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1 ENTSCHEIDUNG 

1.1 Tenor 

Auf Antrag der Bundesrepublik Deutschland, Bundesfernstraßenverwaltung, in Auftragsverwal- 

tung vertreten durch die Freie und Hansestadt Hamburg, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und 

Innovation, Amt für Verkehr und Straßenwesen (Vorhabensträgerin) vom 05. Dezember 2016 wird 

der Plan für das vorstehend bezeichnete Vorhaben festgestellt, §17 Bundesfernstraßengesetz 

(FStrG) in Verbindung mit § 74 Hamburgisches Verwaltungsverfahrensgesetz (HmbVwVfG). 

Alle Einwendungen der Betroffenen und alle Stellungnahmen der Behörden, Träger öffentlicher 

Belange und Naturschutzvereinigungen werden zurückgewiesen, soweit ihnen nicht durch diesen 

Planfeststellungsbeschluss insgesamt oder teilweise stattgegeben wird oder sie sich nicht durch 

Rücknahme, Berücksichtigung seitens der Vorhabensträgerin oder auf andere Weise insgesamt 

oder teilweise erledigt haben (Ziffer 3.10). 

Entscheidungen, die unmittelbar innerhalb der Nebenbestimmungen getroffen werden, und Ent- 

scheidungen, die im Zusammenhang mit den einzelnen Sachthemen oder den Entscheidungen 

über die Einwendungen und Stellungnahmen an irgendeiner anderen Stelle dieses Planfeststel- 

lungsbeschlusses getroffen werden, binden die Vorhabensträgerin gleichermaßen. 

Für die Durchführung des Vorhabens ist die Enteignung zulässig, § 19 FStrG. 
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RECHTSBEHELFSBELEHRUNG: 

Gegen diesen Planfeststellungsbeschluss kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Klage 

bei dem Bundesverwaltungsgericht, Simsonplatz 1,04107 Leipzig, erhoben werden. 

Die Anfechtungsklage gegen einen Planfeststellungsbeschluss oder eine Plangenehmigung 

für den Bau oder die Änderung von Bundesfernstraßen, für die nach dem Fernstraßenausbau- 

gesetz vordringlicher Bedarf festgestellt ist, hat keine aufschiebende Wirkung. Der Antrag auf 

Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Anfechtungsklage gegen einen Planfeststel- 

lungsbeschluss oder eine Plangenehmigung nach § 80 Absatz 5 Satz 1 der Verwaltungsge- 

richtsordnung kann nur innerhalb eines Monats nach der Zustellung des Planfeststellungsbe- 

schlusses oder der Plangenehmigung gestellt und begründet werden. § 58 der Verwaltungs- 

gerichtsordnung gilt entsprechend. Der Kläger hat innerhalb einer Frist von sechs Wochen die 

zur Begründung seiner Klage dienenden Tatsachen und Beweismittel anzugeben. Das Gericht 

kann Erklärungen und Beweismittel, die erst nach Ablauf dieser Frist vorgebracht werden, 

zurückweisen und ohne weitere Ermittlungen entscheiden, wenn 1. ihre Zulassung nach der 

freien Überzeugung des Gerichts die Erledigung des Rechtsstreits verzögern würde und 2. der 

Beteiligte die Verspätung nicht genügend entschuldigt und 3. der Beteiligte über die Folgen 

einer Fristversäumung belehrt worden ist. 
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1.2 Festgestellte Unterlagen 

1.2.1 Erläuterungsbericht 

aufgestellt am 07.11.2016 

1.2.2 Pläne 

Unterlage Maßstab Zeichnungsnummer aufgestellt 

Lageplan 1:1.000 5/0 07.11.2016 

Lageplan 1:1.000 5/1 07.11.2016 

Höhenplan 

Höhenplan 

1:1.000/100 

1:1.000/100 

6/1 

Wz 

07.11.2016 

07.11.2016 

Höhenplan 1:1.000/100 6/3 07.11.2016 

Höhenplan 1:1.000/100 6/4 07.11.2016 

Höhenplan 

Lageplan Immissions- 

schutz 

1:1.000/100 

1:5.000 

6/5 

7/01 

07.11.2016 

07.11.2016 

Lageplan Entwässe- 

rung 
1:1.000 8/0 07.11.2016 

Lageplan Entwässe- 

rung 
1:1.000 8/1 07.11.2016 

Grunderwerbsplan 1:1.000 10.1/0 07.11.2016 

Grunderwerbsplan 

Straßenquerschnitt A-A 

1:1.000 

T^50 

10.1/1 

Jm 

07.11.2016 

07.11.2016 

Straßenquerschnitt B-B 1:50 14/2 07.11.2016 

Straßenquerschnitt C-C 1:50 14/3 07.11.2016 

Straßenquerschnitt D-D 

Straßenquerschnitt D-D 

1:50 

1:50 

14/4 

14/5 

07.11.2016 

07.11.2016 

Bauwerksskizze 1:500/100 15/1 07.11.2016 

Bauwerksskizze 

Lageplan Baustellen- 

einrichtung 

Lageplan Baustellen- 

einrichtung 

1:100/50 

1:1.000 

1:1.000 

15/2 

16.1.1/0 

16.1.1/1 

07.11.2016 

07.11.2016 

07.11.2016 
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handschriftliche Ergän- 

zung des Lageplans 

Baustelleneinrichtung 

16.1.1/1 

Anlage zu Einwendungen 3.10.1.1 und 3.10.1.2, Gegenstand der Zusage 

der Vorhabensträgerin, aufgrund Skizzenhaftigkeit nur sinngemäß plan- 

festgestellt 

Lageplan Hilfsdamm 

und provisorische Mit- 

telstreifenüberfahrt 

1:1.000/100 16.3/1 07.11.2016 

Höhenplan Hilfsdamm 1:1.000/100 16.3/2 07.11.2016 

1.2.3 Verzeichnisse 

Unterlage Verzeichnisnummer aufgestelit 

Grunderwerbsverzeichnis 10.2/1 07.11.2016 

Regelungsverzeichnis 11 07.11.2016 

1.2.4 weitere Unteriagen 

• U 9 Landschaftspfiegerische Maßnahmen 

Schaper + Steffen + Runtsch, Garten- und Landschaftsarchitekten, Hamburg, November 2016, 

bestehend aus 

• U 9.1 Maßnahmenübersichtsplan, Blatt 1, Maßstab 1: 2.500 

• U 9.2 LBP Maßnahmenpläne, Blatt 0-1, Maßstab 1:1.000 

• U 9.3 Maßnahmenblätter, Blatt 1-22 

• U 9.4 Gegenüberstellung von Eingriff und Kompensation, Biatt 1-6 

1.3 Nachrichtiich beigefügte Unteriagen 

Die foigenden Unteriagen sind nur nachrichtiich beigefügt. Sie dienen der information ünd bedürfen 

keiner Pianfeststeiiüng. 

. U 2 Übersichtskarte, Maßstab 1:150.000, 25.10.2016 

• U 3 Übersichtsiagepian, Biatt 1, Maßstab 1:5.000, 07.11.2016 

• U 4 Übersichtshöhenpian, Biatt 1, Maßstab 1:5.000/500, 07.11.2016 

• U 14 Ermittiung der Beiastungskiasse, 15.04.2016 

• U 16.1.2 Lagepiäne Verkehrsführung, Biätter 1 -9,1:1.000, 07.11.2016 

• U 16.2 Leitungspiäne 16.2/0 und 16.2/1,1:1.000, 07.11.2016 

• U 17.1 Lärmtechnische Untersuchung, ingenieürbüro Bergann AnhaüsGmbH, Hambürg, 

18.10.2016 
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• U 17.2 Luftschadstoffgutachten, Ingenieurbüro Lohmeyer GmbH & Co KG, Radebeul, Au- 

gust 2016 

• U 18 Wassertechnische Untersuchung, bestehend aus: 

• U 18.1/1 Übersichtslageplan der Entwässerungsabschnitte, 1:5.000, 07.11.2016 

• U 18.2 Erläuterungen und Berechnungsgrundläge, Blätt 1 -8, 25.10.2016 

• U 18.3/1 Prinzipskizze Lämellenklärer mit vorgeschältetem Regenklärbecken, Mäßstäb 1:50, 

07.11.2016 

• U 19.1 Landschaftspflegerischer Fachbeitrag (LBP) 

Schäper + Steffen + Runtsch Gärten- und Ländschäftsärchitekten, Hämburg, November 2016, 

bestehend äus: 

• U 19.1.1 Erläuterungsbericht 

• U 19.1.2 Lageplan Biotoptypen/Vegetationsstrukturen Bestand, Maßstab 1:2.500 

• U 19.1.3 Lageplan Bestand und Konflikte, Maßstab 1:2.500 

• U 19.2 Artenschutzfachbeitrag 

Planungsgemeinschaft Marienau, Naturschutz und Landschaftsplanung, Dahlem, Oktober 

2016, 

• U 19.3 Umweltverträglichkeitsstudie (UVS), Schaper + Steffen + Runtsch Garten- und Land- 

schaftsarchitekten, Hamburg, November 2016, bestehend aus: 

• U 19.3.1 Erläuterungsbericht UVS 

. U 19.3.2 Themenkarte UVS, Maßstab 1:2.500, 24.11.2016 

• Allgemein verständliche nichttechnische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsstu- 

die, ab Seite 45 des Erläuterungsberichtes UVS 

NEBENBESTIMMUNGEN 

Die Vorhäbensträgerin ist verpflichtet, die nächfolgenden Nebenbestimmungen zu beächten, be- 

äufträgte Unternehmen äuf die Nebenbestimmungen und die Pflicht zu deren Beächtung hinzuwei- 

sen sowie die im Plänfeststellungsverfähren, insbesondere im Erörterungstermin, äbgegebenen 

Zusägen einzuhälten bzw. für deren Einhältüng dürch beäüfträgte Unternehmen zü sorgen. Die 

Bäüäüsführüng ist entsprechend zü überwächen. 

Soweit Gesetze, Verordnüngen, DIN-Normen, technische Regelwerke etc. weitergehende Bestim- 

müngen enthälten, bleiben diese von den nächfolgenden Nebenbestimmüngen gründsätzlich ünbe- 

rührt. 

Neben den ausdrücklich aufgeführten Nebenbestimmungen sind auch die weiteren Entscheidun- 

gen der Planfeststellungsbehörde, wie sie sich aus diesem Planfeststellungsbeschluss ergeben, zu 

beachten. Entscheidungen, die unmittelbar innerhalb der Nebenbestimmungen getroffen werden, 

und Entscheidungen, die im Zusammenhang mit den einzelnen Sachthemen oder den Entschei- 
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düngen über die Einwendungen und Steiiungnahmen an irgendeiner anderen Steiie dieses Pian- 

feststeiiungsbeschiusses getroffen werden, binden die Vorhabensträgerin gieichermaßen. Es wird 

durch diese Vorgehensweise iedigiich vermieden, dass jede einzeine Entscheidung zusätziich 

auch Gegenstand einer Nebenbestimmung sein und so noch einmai benannt werden müsste. 

2.1 Umgang mit Abbruch- und Aushubmaterial 

Die im Rahmen der Bauausführung anfaiienden Materiaiien (Bodenabtrag, Bauschutt, Straßenauf- 

bruch etc.) sind je nach deren Geeignetheit der Wiederverwendung, der Verwertung oder der Be- 

seitigung zuzuführen. Soiiten während der Bauärbeiten Auffäiiigkeiten im Untergrund festgesteiit 

werden, die einen Verdacht auf Bodenverunreinigungen begründen (z. B. Verfärbung, Gerüche, 

Behäitnisse), sind das zuständige Bezirksämt und das Schadensmanagement der Behörde für 

Umweit und Energie fschadensmanaaement@bue.hambura.de. Tei.: 42840-2300, außerhaib der 

Dienstzeiten erfoigt die Aiarmierung über die Poiizei) zu benachrichtigen. Untersuchung, Bewer- 

tung, Umgang und Verbieib haben sich nach den geitenden gesetziichen Bestimmungen, insbe- 

sondere dem Kreisiaufwirtschafts- und Abfaiigesetz samt Nebenverordnungen, dem Gesetz zum 

Schutz des Bodens (HmbBodSchG, BBodSchG), der Bundesbodenschutzverordnung (BBodSch- 

VO) sowie den anerkannten Regein der Technik zu richten (z. B. die Technischen Regein der Län- 

derarbeitsgemeinschaft Abfaii LAGA). Es ist dafür zu sorgen, dass kein Kontakt pechhaitigen As- 

phaitaufbruchs mit Grund- und Oberfiächenwasser entsteht. 

Zur Begründung dieser Nebenbestimmung wird auf Ziffer 3.8.1 verwiesen. 

2.2 Gewässer- und Hochwasserschutz 

Bei der Bauausführung ist auf die Beiange des Schutzes von Grund- und Oberfiächenwasser 

Rücksicht zu nehmen. Der Eintrag wassergefährdender Stoffe in angrenzende Gewässer und das 

Grundwasser ist zu verhindern. Der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen hat unter Beachtung 

der wasserrechtiichen Sorgfaitspfiichten und einschiägigen Schutzvorschriften zu erfoigen. Sonsti- 

ger baubedingter Materiaieintrag ist auf das unvermeidiiche Minimum zu beschränken. Die Ver- 

schieppungsgefahr von Schadstoffen aus dem Oberboden in grundwasserführende Schichten ist 

durch sachgemäße Auswahi der Pfähisysteme zu minimieren. Bäugrubenwässer ist ordnungsge- 

mäß zu reinigen. Die Versorgung der Baumaschinen und Fahrzeuge mit Betriebsstoffen ist nur auf 

gegenüber diesen Stoffen dichten Fiächen vorzunehmen. Behäiter für die Lagerung von Betriebs- 

stoffen müssen doppeiwandig sein oder in entsprechenden Auffangwannen geiagert werden. Öi- 

bindemittei ist in ausreichendem Maße auf der Bausteiie vorzuhaiten. 

Der vorhandene Hochwasserschutz für die Gewerbefiächen sowie die Autobahn und die Eibtunnei- 

röhren seibst darf durch das Vorhaben weder bauzeitiich noch dauerhaft beeinträchtigt werden. 

Zur Begründung dieser Nebenbestimmung wird auf Ziffer 3.8.2 verwiesen. 

2.3 Baum- und Gehölzschutz 

Die Beeinträchtigungen des Baum- und Gehöizbestandes sind auf das geringstmögiiche Maß zu 

beschränken. Dabei ist insbesondere auf zu erhaitende, in unmitteibarer Nähe zu den Bauarbeiten 
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stehende Bäume Rücksicht zu nehmen. Sie sind durch geeignete Maßnahmen zu schützen. Der 

Einsatz von schwerem Gerat im Wurzeibereich ist zu vermeiden. 

Zur Begründung dieser Nebenbestimmung wird auf Ziffer 3.8.3 verwiesen. 

2.4 Baustelle 

Bei der Einrichtung der Bausteiie ist die Verkehrssicherungspfiicht zu beachten, insbesondere ist 

die Bausteiie gegenüber dem unbeabsichtigten Zutritt Dritter zu sichern. Dabei sind Wege für Not- 

faiieinsatze vorzusehen, ggf. durch verschiießbare Tore. 

Arbeitsgerüste sowie deren Einiegeteiie sind so herzusteiien und zu sichern, dass bei Sturm keine 

Gefahr von ihnen ausgeht. 

Zur Begründung dieser Nebenbestimmung wird auf Ziffer 3.8.4 verwiesen. 

2.5 Sicherheit des Eisenbahnbetriebes 

Westiich des Bauwerkes K30 befinden sich Bahnaniagen der Hafenbahn (Betriebsteii der HPA, 

Hamburg Port Authority). Der Eisenbahnbetrieb darf durch die Bauarbeiten in keiner Weise gefähr- 

det, gestört oder behindert werden. Das Regeiiichtraumprofii darf in keiner Weise eingeschränkt 

werden. Krane sind mit einer Schwenkbegrenzung auszurüsten, die außerhaib der Sperrpausen 

das Überstreichen der Gieisaniagen bei Einhaitung eines ausreichenden Sicherheitsabstandes 

verhindern. Die Bauarbeiten sind mit der Hafenbahn / HPA ais Betreiberin der Eisenbahninfrastruk- 

tur abzustimmen. 

Zur Begründung dieser Nebenbestimmung wird auf Ziffer 3.8.5 verwiesen. 

2.6 Räumliche Begrenzung der Flächeninanspruchnahme 

Die dauerhafte Fiacheninanspruchnahme darf nur innerhaib der in den Pianunteriagen hierfür vor- 

gesehenen Bereiche erfoigen. Eine dauerhafte inanspruchnahme von Fiächen, die nicht in den 

Pianunteriagen hierfür vorgesehen sind, ist nicht von diesem Pianfeststeiiungsbeschiuss umfasst. 

Die vorübergehende Fiächeninanspruchnahme darf ebenfaiis nur innerhaib der in den Pianunteria- 

gen hierfür vorgesehenen Bereiche erfoigen und soii so kurz wie mögiich dauern. Eine inan- 

spruchnahme von Fiachen, die nicht in den Pianunteriagen hierfür vorgesehen sind, ist nicht von 

diesem Pianfeststeiiungsbeschiuss umfasst, im Rahmen der Ausführungspianung ist zu prüfen, ob 

und inwieweit auf die vorübergehende inanspruchnahme ganz oder teiiweise verzichtet werden 

kann, ist dies nicht der Faii, ist zu prüfen, ob und inwieweit die inanspruchnahme zeitiich begrenzt 

werden kann. Diese Prüfung ist gegebenenfaiis im Laufe der Baudurchführung zu wiederhoien. 

Nach voiiständiger Beendigung der Baumaßnahmen sind die iedigiich vorübergehend in Anspruch 

genommenen Fiachen und bauiichen Aniagen dem vorherigen Zustand entsprechend wiederher- 

zusteiien. 

Die Bautabufiachen sind besonders vor baubedingter inanspruchnahme zu sichern. 

Zur Begründung dieser Nebenbestimmung wird auf Ziffer 3.8.6 verwiesen. 
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Bauzeitliche Nutzungskonflikte, Leitungen, Verkehr und Baustellen 

Baubedingte Verkehrsbehinderungen im Umfeid der Bausteiie und im nachgeordneten Netz sind 

auf das unbedingt erforderiiche Maß zu beschranken. 

Zur Bewäitigung des Bausteiienverkehrs auf der A7 im iaufenden Betrieb, der Auswirkungen der 

Baumaßnahme auf das nachgeordnete Straßennetz sowie der Anforderungen an die Tunneisi- 

cherheit des nahgeiegen Eibtunneis ist von der Vorhabenstragerin frühzeitig ein bauzeitiiches Ver- 

kehrskonzept zusammen mit 

• der Verkehrsdirektion 2 (VD 2/Projekt A7), 

• der Verkehrsdirektion VD 52, 

• dem zuständigen Poiizeikommissariat, 

• der Feuerwehr, 

• der Koordinierungssteiie für Baumaßnahmen auf Hauptverkehrsstraßen (LSBG/KOST), 

• dem Landesbetrieb für Straßen, Brücken ünd Gewässer / Abteiiüng Piänüng ünd Entwürf Städt- 

straßen (LSBG/S 2), 

. der HPA, 

• der nach RABT Ziffer 1.1.1 zuständigen Verwaitungsbehörde (LSBG B 20), 

• dem Tunneimanager gern. RABT 1.1.2 (LSBG B244), 

• dem von der Verwaitungsbehörde gemäß RABT 1.1.3 anerkannten Sicherheitsbeauftragten 

(LSBG B 236) sowie 

• dem A7-Verkehrskoordinator der Behörde für Wirtschaft, Verkehr ünd innovatiön 

zu entwickein und abzustimmen. Soweit erforderiich, sind weitere Betroffene zu beteiiigen. Aiie 

straßenverkehrsbehördiichen Anordnungen in Bezug auf die Regeiung des Straßenverkehrs sowie 

das Einrichten und Absichern von Bausteiien sind zeitgerecht vor Baubeginn mit den zuständigen 

Straßenverkehrsbehörden abzusprechen und von diesen anordnen zu iassen. 

Zu betrachten sind dabei insbesondere 

• die grundsätziich durchgehende Aufrechterhaitung des Verkehrs mit mögiichst geringen Ein- 

schränkungen, 

• die Aufrechterhäitung der Kämeräständorte zur Verkehrsbeobächtung zur zügigen Störfäiibe- 

hebüng bei Höhenkontroiien ünd änderen Ereignissen, 

• die Gewährieistüng der Abieitüng von hävärierten oder zü hohen Fährzeügen über die Be- 

triebsäbfährt Ost, 

• die Aufrechterhaitung einer adäquaten Beieuchtung im Bereich des Tunneivorfeides, 

• die Betrachtung der Auswirkungen des Bausteiienverkehrs auf das nachgeordnete Netz, 

• die weitgehende Vermeidung von Fahrtrichtungssperrungen und Voiisperrungen, 

der sich aus der Gesamtschau auf die sich überschneidenden Baüabschnitte K20/K30/K31 ünd 
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Altona sowie den Abgleich der einzelnen Betriebszustände des Elbtunnels ergebenden erhöh- 

ten Koordinationsbedarf, 

• die ggf. notwendig werdende Ertüchtigung der vorhandenen Rechenprogramme der Verkehrs- 

rechner für den Elbtunnel, um die einzelnen Bauphasen abbilden zu können und die Funktions- 

fähigkeit der Programme Nothalt, Halt, Höhenkontrolle und Fahrstreifensperrungen zu gewähr- 

leisten. 

Die in der Zuständigkeit des LSBG liegende Verkehrssteuerung und Verkehrsbeobachtung sowie 

das operative Störfallmanagement über die Tunnelbetriebszentrale für die nicht in Bau befindliche 

Strecke der A7 dürfen seitens der Baüstelle nicht behindert werden. 

Die Erreichbarkeit, Ver- und Entsorgung und Belieferungsmöglichkeit der Anliegergrundstücke ist 

für die Anlieger und ihre Besucher sowie für die Kunden von Gewerbebetrieben sowohl per Straße 

als auch per Fuß- bzw. Radweg durchgängig zu gewährleisten. Auch provisorische Wegebezie- 

hungen sind barrierefrei zu gestalten, soweit die von ihnen ersetzten ursprünglichen Wegebezie- 

hungen dies waren. Ebenfalls sicherzustellen ist der durchgängige Anschluss an die Ent- und Ver- 

sorgungsleitungen und an das Telekommunikationsnetz. Müssen Erreichbarkeit oder Anschlüsse 

kurzzeitig unterbrochen werden (beispielsweise für Umschlussarbeiten), ist der hierfür erforderliche 

Zeitrahmen nach Termin ünd Daüer in Absprache mit den Betroffenen frühzeitig im Voraüs festzü- 

legen ünd so kürz wie möglich zü halten. Aüsgencmmen hiervön sind kürzfristige Unterbrechün- 

gen, die nicht vörhersehbar ünd aüch nach Abwägüng mit den betrcffenen Belangen dringend er- 

forderlich sind. 

Bei Umleitungen aufgrund bauzeitlicher Veränderungen der Verkehrsbeziehungen sind der Durch- 

gangs- und Anliegerverkehr sowie der Fußgänger- und Radverkehr sicher und effektiv unter Be- 

rücksichtigung der damit verbundenen Auswirkungen für die Anlieger der Umleitungsstrecke zu 

lenken. Der Verlauf aller umgeleiteten Wegebeziehungen ist deutlich sichtbar auszuschildern. 

Baubedingte Verschmutzungen der öffentlichen Straßen und Wege sind zu minimieren und umge- 

hend zu beseitigen. 

Die Vörhabensträgerin hat bei der Bauleitung die Funktiön eines einheitlichen Ansprechpartners 

vor Ort zu schaffen und zu besetzen. Dieser muss über eine los- und gewerkübergreifende Zu- 

ständigkeit und Entscheidungsbefugnis verfügen und während der gesamten Bauzeit zu allen Zei- 

ten, in denen Bautätigkeit herrscht, erreichbar sein. 

Der Baubeginn, der voraussichtliche Bauablauf, der Ansprechpartner bei der Bauleitung, die wäh- 

rend der Bäuzeit erfolgenden Aktuälisierungen der Bäuäbläufplänung sowie ändere beteiligungsre- 

levänte Tätsächen, wie z. B. Sträßensperrungen oder die Durchführung besonders läuter Bäu- 

mäßnähmen, sind den Betroffenen so frühzeitig wie möglich ünd nötig in geeigneter Weise vor ünd 

während der Bäüdürchführüng mitzüteilen. Dies betrifft neben den Einwendern äüch weitere Be- 

troffene, die sich erkennbar auf die Bauausführung einstellen müssen oder wollen. 
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Die Unterbrechung der Wasserversorgung der Einwenderinnen zu Ziffern 3.10.1.1 und 3.10.1.2 

während der Umbindung ist auf das Minimum zu beschranken. Sie ist mit den Einwenderinnen 

rechtzeitig im Voraus abzustimmen, um einen Zeitpunkt wahien zu können, indem die Unterbre- 

chung die Betriebsabiäufe mögiichst wenig beeinträchtigt. 

Zur Begründung dieser Nebenbestimmung wird auf Ziffern 3.8.7, 3.10.1.1, 3.10.1.2 und 3.10.2.3 

verwiesen. 

2.8 Widerruf und Neuerteilung von Genehmigungen 

Mit der aus der Feststeiiung des Pians resümierenden Verpflichtung zum Abbruch oder zur Ände- 

rung von Leitungen und bauiichen Aniagen, zur Aufgabe oder zeitweiiigen Aussetzung einer Nut- 

zung etc. werden die betroffenen Genehmigungen etc. widerrufen, soweit sie dem Ausbau entge- 

genstehen. Dies giit auch für außer Betrieb genommene Leitungen sowie nicht mehr genutzte bau- 

iiche Aniagen. 

Der Widerruf erfoigt iedigiich in dem Maße, in dem dies für den Ausbau erforderiich ist, weii die ge- 

nehmigte Leitung, Aniage oder Nutzung etc. dem Ausbau ansonsten bauzeitiich oder dauerhaft 

entgegenstünde, im Übrigen bieiben die Genehmigungen etc. bestehen. Für die bauzeitiiche oder 

nach Abschiuss der Arbeiten erforderiiche Anpassung der Genehmigungen etc. ist die fachiich zu- 

ständige Behörde zuständig. 

im Übrigen bieiben die vorhandenen Genehmigungen etc. unberührt, soweit sich aus der voriie- 

genden Entscheidung nichts anderes ergibt. 

Demgegenüber werden sämtiiche für das Vorhaben erforderiiche Genehmigüngen etc. dürch den 

voriiegenden Beschiüss erteiit, vgi. Ziffer 3.1.2. Soweit hierfür noch nicht aiie Detaiis voriiegen, weii 

diese erst nach Eriass des Pianfeststeiiungsbeschiusses zu ermittein sind, die Genehmigungsfä- 

higkeit jedoch zweifeisfrei feststeht und nur Detaiiregeiungen noch offen bieiben müssen, ge- 

schieht dies dem Grunde nach. Die Befugnis, diese dem Grunde nach erteiiten Genehmigungen 

insbesondere wegen technischer Einzeiheiten und notwendiger Detaii- und Nutzungsregeiungen 

nachträgiich zu ergänzen, insbesondere mit weiteren Nebenbestimmungen zu versehen, steht der 

fachiich zuständigen Behörde zu. 

Sö ist für den Fäii, däss wider Erwärten eine Gründwässeräbsenküng im Rähmen der Bäüäüsfüh- 

rüng vorgenömmen werden müsste, bei der BUE/U12 eine entsprechende Wässerrechtiiche Er- 

iaubnis einzuhoien, vgi. Ziffern 2.11 und 3.10.2.5. 

Zur Begründung dieser Nebenbestimmung wird äuf Ziffer 3.8.8 verwiesen. 

2.9 Leitungsarbeiten 

Über die Einzeiheiten einer Umiegung oder eines Ausbaus von Leitungen sowie die Sicherung der 

verbieibenden Leitungen während der Bäudurchführung sind mit der jeweiis zuständigen Leitungs- 

verwäitung rechtzeitig vor dem gepiänten Bäubeginn entsprechende Absprächen zu treffen, die 

insbesondere die Art der Bäudurchführung und die einzuhäitenden Sicherheitsvorkehrungen be- 
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treffen. Soweit sich eine Betroffenheit erst während der Durchführung der Arbeiten zeigt, sind die 

genannten Steiien unverzügiich zu informieren. 

Bei Arbeiten in der Nähe von oder an Leitungen sind die aiigemein anerkannten Regein der Tech- 

nik sowie in technischer Hinsicht die einschiägigen Merkbiatter der Leitungsunternehmen zu be- 

achten. Vor Beginn der Bauarbeiten ist der aktueiie Leitungsbestand der Leitungsunternehmen ab- 

zufragen und die genaue Lage der Leitungen durch Probeaufgrabungen oder andere technische 

Ortungsmaßnahmen festzusteiien. Sämtiiche Schacht- und Kanaibauwerke, auch im Bau befindii- 

che, sind vor dem Betreten durch Kontroiimessungen auf Gasfreiheit zu überprüfen. Leitüngen, die 

nicht ümgebaüt werden soiien, sind dürch mit dem jeweiiigen Leitüngsünternehmen abzüstimmen- 

de Maßnahmen gegen Beschadigüngen dürch Baüarbeiten zü sichern. 

Zür Begründüng dieser Nebenbestimmüng wird aüf Ziffer 3.8.9 verwiesen. 

2.10 Umweltbezogene Bestimmungen 

Soiite die Beanspruchung der ursprüngiich für die 4. Eibtunneiröhre pianfestgesteiiten und ange- 

iegten Ausgieichsfiäche iänger ais 5 Jahre dauern, ist der Eingriff neu zu berechnen und entspre- 

chend auszugieichen. 

Die ordnungsgemäße Durchführung der pianfestgesteiiten LBP-Maßnahmen ist durch eine Um- 

weitbaubegieitung zu gewährieisten. Die ökoiogische Baubegieitung ist auch beim Abriss der 

Rampe zu beteiiigen (Vergrämung, Kontroiie), um die Beeinträchtigung brütender Vögei auszu- 

schiießen. 

Rodüngsmaßnahmen bei der Baüfeidfreimachüng sind aüßerhaib der Brützeit von Vögein dürchzü- 

führen. Anschiießend ist daraüf zü achten, dass im Baüfeid keine neüen Reviere entstehen. 

Bei der Baüaüsführüng sind Schadstoff- ünd iarmarme Maschinen einzüsetzen. 

Um das Eintreten der artenschutzrechtiichen Verbote der Tötung oder Verietzung bzw. der erhebii- 

chen Störung zu vermeiden, sind Abrissarbeiten sowie Gehöiz- und Vegetationsräumungsarbeiten 

nur außerhaib der Brut- und Aufzuchtzeit, aiso während der zuiässigen Fäii- und Schnittzeit (01.10. 

bis 28.02.) durchzuführen. 

Hinsichtiich der Sicherung der Bautabufiächen wird ergänzend auf Ziffer 2.6 verwiesen. 

Der bei Bauarbeiten anfaiiende beiebte Oberboden (Mutterboden) ist fachgerecht abzutragen und 

zu iagern schonend zu behandein und einer sinnvoiien Foigenutzung zuzuführen. 

Bei einer dürch die Baüaüsführüng drohenden Gefahr der Schädigüng der Schützgüter Boden ünd 

Gewässer sind ünverzügiich Gegenmaßnahmen zü ergreifen ünd die ünter Ziffer 2.1 genannten 

Steiien sowie ggf Poiizei ünd Feüerwehrzü benachrichtigen. 

Zur Begründung dieser Nebenbestimmung wird auf Ziffer 3.8.10 verwiesen. 
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2.11 Wasserrechtliche Bestimmungen 

Gemäß den §§8, 10, 13 und 18 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts (WHG) i.V.m. 

dem Hamburgischen Wassergesetz (HWaG) wird der Vorhabenstragerin unter Vorbehalt weiterer 

Inhalts- und Nebenbestimmungen widerruflich erlaubt, von dem Grundstück Ingenieurbauwerk K30 

(BAB A7) zwischen dem Trogbauwerk des Elbtunnels und dem Brückenbauwerk K20 gemäß den 

folgenden Inhalts- und Nebenbestimmungen Niederschlagswasser in den Rugenberger Hafen ein- 

zuleiten. 

Art und Menge der Wasser- bzw. Abwassermengen 

Es wird erlaubt, Niederschlagswasser gemäß der Darstellung in den „Erläuterungen und Berech- 

nungsgrundlagen“ der wassertechnischen Untersuchung (Nr. 18.2) und dem Entwasserungslage- 

plan (Nummer 8 Blatt 0-1) von den Einzugsgebieten der BAB A7 zwischen dem Trogbauwerk des 

Elbtunnels und dem Brückenbauwerk K20 mit einer Einzugsgebietsflache von insgesamt 

62.400 m^ (Entwasserungsabschnitt 1 und 2) nach Behandlung in einer Regenwasserbehand- 

lungsanlage (bestehend aus einem Lamellenklarer mit vorgeschaltetem Regenklarbecken) mit ei- 

nem Bemessungsvolumenstrom von 206 l/s über eine bestehende Entwässerungsleitung über die 

vorhandene Einleitungsstelle EA1 einzuleiten. 

Anforderungen an die Einleitungsstelle 

Die Einleitungsstelle für das Niederschlagswasser ist entsprechend den Vorgaben der Wasserbe- 

hörde-BUE zü kennzeichnen. 

Regenwasserbehandlungsanlage 

Die Detailplanüng ünd Beschreibüng der Behandlüngsanlage ist im Züge der Aüsführüngsplanüng 

an die BUE nachzüreichen. 

Betrieb und Wartung der Regenwasserbehandlungsanlage 

Für die Wartung der Behandlungsanlagen ist ein schriftlicher Wartungsvertrag mit einem zugelas- 

senen Wartungsfachbetrieb nach § 15 Absatz 6 HmbAbwG abzuschließen. 

Die Behandlungsanlagen sind von einem Fachbetrieb nach den allgemein anerkannten Regeln der 

Technik entschlammen, warten und auf ihre Funktionsfähigkeit überprüfen zu lassen; zurückgehal- 

tene Stoffe sind durch Fachbetriebe entsorgen zu lassen. Die Vorgaben des Herstellers für Betrieb 

und Wartung der Anlagen sind zu beachten. 

Der Nachweis über die ordnungsgemäße Wartung, Leerung und Reinigung der Behandlungsanla- 

gen ist nach § 15 Absatz 7 HmbAbwG durch Belege nach § 3 der Verordnung über Nachweise im 

Bereich der Abwasserbeseitigung (NachweisVO) zu führen. 

Der Nachweis über die Beseitigüng von Rückständen ünd Schlammen der Behandlüngsanlagen ist 

nach § 2 Absatz 1 ünd 3 NachweisVO dürch Belege zü führen. 

Die vorgenannten Nachweise sind mindestens 3 Jahre ab Aüsstellüngsdatüm aüfzübewahren 

(§ 5 Absatz 1 NachweisVO). Nach §17a Absatz 4 HmbAbwG sind die Nachweise der Überwa- 

chüngsbehörde aüf Verlangen vorzülegen. 
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Die Wartungs-, Eigenüberwachungs- und Funktionsprüfungsmaßnahmen können auch von fach- 

kundigem Personai des Straßenbauiasttragers vorgenommen werden. Die Fachkunde ist der zu- 

ständigen Behörde auf Veriangen nachzuweisen. 

Der Aniagenbetreiber hat ein Betriebstagebuch zu führen, in dem jeweiis der Zeitpunkt und die Er- 

gebnisse der nachfoigend aufgeführten Maßnahmen eingetragen werden: 

• Wartungsarbeiten des Wartungsfachbetriebes 

• Störung und Betriebsausfäiie 

• Mangei und Mängeibeseitigung 

• Reinigungs- und Entieerungstätigkeiten 

Das Betriebstagebuch ist der zuständigen Behörde auf Veriangen vorzuiegen und mindestens 

3 Jahre nach der ietzten Eintragung aufzubewahren. 

Allgemeine Anforderungen 

Die im Entwässerungsiagepian (Nummer 8 BiattO-1) dargesteiite Zuordnung der zu entwässern- 

den Fiächen zur Einieitungssteiie sowie die dargesteiite Leitungsführung sind einzuhaiten. Das 

Gewässer darf nur im Rahmen dieser Eriaubnis mit den dazugehörigen Unteriagen benutzt wer- 

den. 

Für jede beabsichtigte Änderung der vorstehend eriaubten Benutzung des Gewässers ist vor Be- 

ginn der Ausführung eine Wasserrechtiiche Eriaubnis zu beantragen. Mit dem Antrag sind prü- 

fungsfähige Unteriagen und Beschreibungen einzureichen. Beantragte Änderungsmaßnahmen 

dürfen erst nach Zusteiiung der Wasserrechtiichen Eriaubnis begonnen werden. 

Soiite wider Erwarten eine Grundwasserabsenkung im Rahmen der Bauausführung vorgenommen 

werden müssen, ist bei der BUE/U12 eine entsprechende Wasserrechtiiche Eriaübnis einzühoien. 

Zür Begründüng dieser Nebenbestimmüng wird aüf Ziffer 3.8.11 ünd 3.10.2.5 sowie Ziffern 2.8 

ünd 2.13 verwiesen. 

2.12 Vereinbarungen und Zusagen 

Die Vorhabensträgerin ist verpflichtet, die im Pianfeststeiiungsverfahren abgegebenen sowie die in 

dieser Entscheidung wiedergegebenen Zusagen und Vereinbarungen einzuhaiten und bei der Aus- 

führungspianung und Baudurchführung zu beachten, soweit dieser Pianfeststeiiungsbeschiuss kei- 

ne abweichenden Regeiungen trifft. Sie sind Teii der Vorhabensbeschreibung und deswegen bei 

Verwirkiichung des Vorhabens umzusetzen. Spätere, insbesondere im Piänfeststeiiungsverfähren 

äbgegebene Zusägen gehen im Zweifei früheren ZüSägen vor. 

Soweit die Zusagen im Rahmen der Bauausführung durch die Auftragnehmer zu erfüiien sind, hat 

die Vorhabensträgerin durch eine entsprechende Bauüberwachung dafür Sorge zu tragen, dass 

die Zusagen auch von diesen und deren Subunternehmern eingehaiten werden. 

Zur Begründung dieser Nebenbestimmung wird auf Ziffern 3.8.12 verwiesen. 



Seite 16 des Planfeststellungsbeschlusses vom 23.11 2017 für den Ersatzneubau des Ingenieurbauwerks K30 

2.13 Allgemeiner Auflagenvorbehalt 

Treten nicht vorhersehbare nachteilige Wirkungen des Vorhabens, insbesondere auf das Wohl der 

Allgemeinheit oder auf die öffentliche Sicherheit und Ordnung auf, bleibt die Auferlegung weiterer 

Einrichtungen und Maßnahmen, die die nachteiligen Wirkungen verhüten oder ausgleichen, Vorbe- 

halten. 

Zur Begründung dieser Nebenbestimmung wird auf Ziffer 3.8.13 verwiesen. 

3 BEGRÜNDUNG 

3.1 Hinweise 

3.1.1 Flächen-, Längen- und Höhenangaben 

Die zahlenmäßigen Flächen-, Längen- und Höhenangaben in den Planunterlagen und in diesem 

Beschluss sind nicht durch besondere Feldvermessungen ermittelt, sondern anhand der zeichneri- 

schen Darstellungen berechnet worden, die auf den Katasterkarten der Freien und Hansestadt 

Hamburg beruhen. Hieraus ergeben sich nicht zu vermeidende Ungenauigkeiten. Maßgeblich sind 

die festgestellten zeichnerischen Darstellungen sowie die Ergebnisse der Grenzfeststellung nach 

Bauende. 

3.1.2 Umfang der Zulassung 

Durch die Planfeststellung wird die Zulässigkeit des Vorhabens einschließlich der notwendigen 

Folgemaßnahmen an anderen Anlagen im Hinblick auf alle von ihm berührten öffentlichen Belange 

festgestellt. Neben der Planfeststellung sind andere behördliche Entscheidungen, insbesondere öf- 

fentlich-rechtliche Genehmigungen, Verleihungen, Erlaubnisse, Bewilligungen, Zustimmungen und 

Planfeststellungen nicht erforderlich. Durch die Planfeststellung werden alle öffentlich-rechtlichen 

Beziehungen zwischen dem Träger des Vorhabens und den durch den Plan Betroffenen rechtsge- 

staltend geregelt, § 75 Abs. 1 HmbVwVfG (Konzentrationswirkung). 

Für das Vorhaben erforderliche Zulassungen, die noch nicht abschließend beurteilt werden konn- 

ten, die jedoch keiner abschließenden Würdigung bedürfen weil sie unter keinem Gesichtspunkt 

dem Vorhaben entgegenstehen können, werden durch diesen Planfeststellungsbeschluss dem 

Grunde nach erteilt und bedürfen noch der späteren Ergänzung. Der Planfeststellungsbeschluss 

beschränkt sich insoweit auf die Prüfung, ob diesen Zulassungen unüberwindliche Hindernisse 

entgegenstehen bzw. ob die spätere Ergänzung entscheidungserheblich sein könnte, so dass es 

eines Vorbehaltes bedürfte. Soweit dies nicht der Fall ist, weil die Ergänzung nur noch nicht ent- 

scheidungserhebliche Details festlegt, wird sie durch die insoweit auch sachnähere Behörde vor- 

genömmen, die nach Erlass des Planfeststellungsbeschlusses und Erlöschen der Könzentratiöns- 

wirkung (wieder) hierfür zuständig ist. Zweckmäßigerweise hat die Vörhabensträgerin demnach vcr 

Baubeginn bei den zuständigen Stellen die gegebenenfalls ncch erförderlichen Ergänzungen der 

Zulassungen zu beantragen. Vgl. insöweit auch Ziffer 3.7. 
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Die in den Piänen enthaitenen verkehrsregeinden Bestandteiie (Fahrbahnmarkierungen, Verkehrs- 

schiider, Schiiderbrücken etc.) sind dem späteren Betrieb zuzurechnen und insoweit nur nachricht- 

iich enthaiten. ihre endgüitige Anordnung bieibt der Ausführungspianung vorbehaiten, vgi. insoweit 

auch Ziffer 3.7. 

im Übrigen wird auch auf Ziffer 2.8 verwiesen. 

3.1.3 Widmung 

Wird eine Bundesfernstraße verbreitert, begradigt, unerhebiich veriegt oder ergänzt, so giit der 

neue Straßenteii durch die Verkehrsübergabe ais gewidmet (§ 2 Abs. 6a FStrG). Daher bedarf es 

keiner gesonderten Entscheidung über die Widmung. 

3.1.4 Einvernehmen nach § 19 Absatz 3 Wasserhaushaitsgesetz 

Das Amt für immissionsschutz und Betriebe der Behörde für Umweit und Energie hat hinsichtiich 

der vorgesehenen Einieitungen in den Rugenberger Hafen das Einvernehmen nach § 19 Absatz 3 

WHG hergesteiit. Bedingung hierfür war die Übernahme entsprechender Nebenbestimmungen in 

voriiegenden Pianfeststeiiungsbeschiuss. Dies ist geschehen, vgi. Ziffer 2.11. 

.1.5 Kampfmittei 

Vor Beginn bauiicher Maßnahmen, die mit Eingriffen in den Baugrund verbunden sind, ist die 

Grundstückseigentümerin oder der Grundstückseigentümer oder, wenn diese bzw. dieser die 

Baumaßnahmen nicht seibst durchführt oder durchführen iässt, die Veraniasserin oder der Veran- 

iasser des Eingriffs in den Baugrund nach Einwiiiigung der Grundstückseigentümerin bzw. des 

Grundstückseigentümers, verpflichtet, bei der zuständigen Behörde eine Auskunft einzuhoien, ob 

für den betroffenen Baubereich ein konkreter Verdacht auf Kampfmittei besteht (§ 6 Absatz 1 

Satz 1 Kampfmitteiverordnung). 

ist der betroffene Baubereich danach ais Verdachtsfiäche nach § 1 Absatz 4 eingestuft, ist die 

Grundstückseigentümerin bzw. der Grundstückseigentümer oder die Veraniasserin bzw. der Ver- 

aniasser des Eingriffs in den Baugrund verpflichtet, geeignete Maßnahmen vorzunehmen, soweit 

diese zur Verhinderung von Gefahren und Schäden durch Kampfmittei bei der Durchführung der 

Bauarbeiten erforderiich sind. (§ 6 Absatz 2 Kampfmitteiverordnung). 

Die Einzeiheiten regeit die Kampfmitteiverordnung. 

3.1.6 Entschädigungen 

Entscheidungen über Entschädigüngen für die pianfestgesteiite ünmitteibare inansprüchnahme 

von Gründstücken, ob daüerhaft oder vorübergehend, sind nicht Gegenstand der Pianfeststeiiüng. 

Sofern ein freihändiger Erwerb mangeis Einigüng zwischen der Vorhabensträgerin ünd dem Be- 

troffenen nicht geiingt, hät die Vorhäbensträgerin gemäß § 19 Absätz 1 FStrG iVm §§ 3, 4 Abs. 1 

Sätz 1 Hämbürgisches Enteignüngsgesetz das Enteignüngsrecht. Dabei bedarf es keiner weiteren 

Entscheidüng über die Züiässigkeit der inansprüchnahmen. Weiche Fiächen für das Vorhaben be- 

nötigt werden ünd dem bisherigen Eigentümer entzögen werden dürfen ist mit der Züiassüng des 

Vorhabens abschiießend im Pianfeststeiiüngsbeschiüss geregeit. Der Rechtsentzüg seibst ünd die 
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Entscheidung über die damit verbundenen Entschädigungsfragen sind dem gesondert durchzufüh- 

renden Enteignungsverfahren vorbehaiten (BVerwG, Urteii vom 07.07.2004, 9 A 21/03, juris 

Rn. 21). Sofern es demnach hinsichtiich des Erwerbs bzw. der vorübergehenden Nutzung eines 

Grundstücks zu keiner Einigung zwischen der Vorhabensträgerin und den Betroffenen kommt, ent- 

scheidet die Enteignungsbehörde (nur noch) über die Höhe der hierfür zu zähienden Entschädi- 

gungen (§§ 19, 19ä FStrG i.V.m. Abschnitt iii Abs. 3 Nr. 3 der Anordnung zur Durchführung des 

Bundesfernstraßengesetzes i. V. m. dem Hamburgischen Enteignungsgesetz). 

3.1.7 Kostentragung 

Die Kostentragung, z. B. für den Abbruch oder die Änderung von Leitungen und anderen bauiichen 

Aniagen, ist nicht Gegenstand der Pianfeststeiiung, da sie die Frage der öffentiich-rechtiichen Zu- 

iassungsfähigkeit eines Vorhabens nicht berührt. Der Pianfeststeiiungsbeschiuss steiit iedigiich aii- 

gemeinverbindiich fest, dass die Pianung öffentiich-rechtiich unbedenkiich ist. Auf die Kostentra- 

gungspflichten hat die Pianfeststeiiungsbehörde keinen Einfluss; ein Hinweis in der Pianfeststei- 

iung hat nur kiarsteiiende Bedeutung. Die Kostentragungspflicht ergibt sich z. B. aus Gesetzen, 

aus den die Kostentragung regeinden Nebenbestimmungen vorhandener Genehmigungen, den 

Verträgen mit den Leitungsunternehmen oder aus aiigemeinen Rechtsgrundsätzen. Daneben er- 

geben sich u. U. Kostenfoigen für die Vorhabensträgerin aus deren Zusagen. Bei einem Zugriff auf 

Leitungen oder bauiiche Aniagen Dritter auf deren Grundeigentum trägt in der Regei die Vorha- 

bensträgerin die Kosten, sofern keine andersiautenden vertragiichen oder gesetziichen Bestim- 

mungen etwas anders vorsehen. Bei einem Zugriff auf Leitungen oder bauiiche Aniagen Dritter auf 

Fiächen, die nicht dem Dritten gehören, bestehen in der Regei vertragiiche Regeiungen über die 

Nutzung des fremden Eigentums, die meist auch Kostenfragen regein. 

3.2 Verfahren 

3.2.1 Antrag und Auslegung 

Die Pianfeststeiiung gemäß §§17 FStrG, 72 ff. HmbVwVfG erfoigt auf Antrag der Vorhabensträge- 

rin vom 05. Dezember 2016. Die Pianunteriagen einschiießiich der Unteriagen über die Umweit- 

auswirkungen (vgi. Ziffern 1.2, 1.3) haben in der Zeit vom 19. Dezember 2016 bis zum 

18. Januar 2017 in der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und innovation zur Einsicht ausgeiegen. 

Auf die Ausiegung war im Amtiichen Anzeiger Nr. 99 vom 13. Dezember 2016 hingewiesen wor- 

den. 

3.2.2 Beteiligung der Behörden und der Träger öffentlicher Belange 

Die Anhörungsbehörde hat mit Schreiben vom 13.12.2016 unter Beifügung der Pianunteriagen die 

Behörden, deren Aufgabenbereich durch das Vorhaben berührt wird, und andere Träger öffentii- 

cher Beiange zur Steiiungnahme bis zum 01.02.2017 aufgefordert. Mit gieichem Schreiben wurden 

die in Hamburg anerkannten Naturschutzvereinigungen über das Vorhaben unterrichtet. 
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3.2.3 Erörterungstermin 

Die im Rahmen des Anhörungsverfahrens abgegebenen Einwendungen und Steiiungnahmen sind 

am 28.06.2017 erörtert Wörden. Die Einwender, die Behörden, die Träger öffentiicher Beiange und 

die Naturschutzvereinigungen waren zuvör schriftiich benachrichtigt werden. Die Bekanntgabe des 

Erörterungstermins im Amtiichen Anzeiger Nr. 47 erföigte am 16.06.2017. 

.3 Planungsziele 

Die vöriiegende Pianung umfasst den Ersatzneubau des ingenieurbauwerkes K30 im Zuge der Au- 

tobahn A7. Das Bauwerk ist stark geschädigt und däher der Ersätzneubäu dringend erferderiieh. 

im Zuge des Ersätzneubäus erföigt die Anpässung des Bäuwerkes bzw. der Fährbähngecmetrie 

än die äktueiien verkehriiehen Ansprüche. 

Die K30 steiit den Übergäng vön der Höchsträße Eibmärsch (K20) zum Eibtunnei her und ist 8- 

streifig äusgebäut. im Nörden schiießt unmitteibär der Eibtunnei mit dem Bäuwerk K31 än. Die K31 

ist däs Tregbäuwerk des Eibtunneis. Hier werden mit der sögenännten Tunneiweiche die Fährbe- 

ziehungen für die verschiedenen Tunnei-Betriebspregrämme ermögiieht. 

im Süden schiießt das Brückenbauwerk K20 mit derzeit noch 6 Fahrstreifen an. Dieses Bauwerk 

K20 soii gemäß aktueiiem Bundesverkehrswegepian ais Maßnahme des vordringiiehen Bedarfs 8- 

streifig erweitert werden. Die diesbezügiiehe Genehmigungspianung ist fertiggesteiit, das Pianfest- 

steiiungsverfahren iäuft bereits.s 

Die Erneuerung des Bauwerks K30 ist ausschiießiieh aufgrund dessen Baufäiiigkeit erforderiieh. 

Die im Zuge des Ersatzneubaus angepasste Fahrbahngeometrie für den Anschiuss einer verbrei- 

terten K20 ist auch eigenständig, aiso ohne Erweiterung der K20, verkehrswirksam und nötig für 

die optimierte und verkehrssichere Verteiiung des in den Tunnei einfahrenden bzw. aus dem Tun- 

nei ausfahrenden Verkehrs. Aktueiie Regeiwerke und Vorschriften für den sicheren Tunneibetrieb 

bedingen gegenüber dem Bestand eine erhöhte betriebs- und verkehrstechnische Ausstattung zur 

Berücksichtigung diverser Betriebs- und Havarieszenarien. Der Ersatzneubau der K30 in der bean- 

tragten Förm berücksichtigt diese Anforderüngen ünd ist daher nötwendig. 

Der Ersatzneubau der K30 erfoigt unter Beibehaitung der derzeitigen Autobahnachse ais Damm- 

bauwerk. Linienänderungen erfoigen nicht. Die Entwurfs- und Betriebsmerkmaie im Grund- und 

Aufriss bieiben im Wesentiiehen unverändert. Die Länge des Bauabschnittes beträgt 0,418 km. 

Gemäß RAA 2008 wird ein Regeiquerschnitt RQ 43,5 zugrunde geiegt. Mit dem Ersatzneubau der 

K30 ist die Verkehrsbeeinfiussungsaniage des Eibtunneis zu berücksichtigen. Die Verkehrszei- 

chenbrücken werden neu errichtet, insgesamt entsteht ein 8-streifiger Straßenquerschnitt, der auf 

der Richtungsfahrbahn Hannover abschnittsweise einen zusätziiehen Fahrstreifen im Übergang zur 

K31 und den Eibtunneiröhren erhäit. 

Mit dem Ersatzneubau wird die vorhandene Strecken- und Verkehrscharakteristik nicht geändert. 

Durch die Anordnung des zusätziiehen Fahrstreifens wird iedigiieh den verschiedenen Verkehrs- 

führungsvarianten im Eibtunnei Rechnung getragen und der Verkehrsfluss bei Sperrung von Eib- 
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tunnelröhren verstetigt. Gleichzeitig wird durch die regelgerechte Herstellung der Fahr- 

bahnquerneigung und damit der Verbesserung der Fahrbahnentwässerung zusätzlich die Ver- 

kehrssicherheit erhöht. 

Zu den Einzelheiten wird auf die Planunterlagen, insbesöndere den Erläuterungsbericht verwiesen. 

3.4 Alternativenprüfung 

Im Rahmen der Planung ist auch geprüft worden, ob es für die zu bewältigende Aufgabe (vgl. Zif- 

fer 3.3) eine bessere Möglichkeit gibt oder ob zumindest eine genauso geeignete Variante erkenn- 

bar ist, die zudem dem Vorhaben entgegenstehende Belange in geringerem Maße beeinträchtigen 

würde. Aus naheliegenden Gründen waren dabei vorliegend allein diejenigen Varianten abwä- 

gungsrelevant, die sich beim Ersatzneubau auf die vorgegebene, weil vorhandene Strecke be- 

schränken. 

Dabei konnte die Variante der reinen Instandsetzung nicht überzeugen, denn auch bei einer 

grundhaften, umfangreichen Sanierung könnten die bauartbedingten Defizite nicht beseitigt werden. 

So würde eine Instandsetzung die statischen Probleme der Konstruktion, die sich unter anderem 

durch eine erhöhte Schwingungsanfälligkeit auszeichnet, nicht beseitigen. Der Abstand und die 

Anzahl der Fugenquerträger bliebe gleich, so dass bei künftigen Schädigungen der Übergangs- 

konstruktion ähnliche Schadensbilder wiederholt auftreten würden. Zudem wären bei einer bloßen 

InständSetzung die äktuellen Anforderungen än die Verkehrsführung nicht erreichbär. 

Die Varianten des Neubaus als Brückenbauwerk oder Dammbauwerk unterscheiden sich hinsicht- 

lich der Standsicherheit und der Möglichkeit der Errichtung nach dem aktuellen Stand der Technik 

nicht wesentlich. Ähnliches gilt für die Bauzeit. Bei beiden Varianten kann die bauzeitliche Ver- 

kehrsführung auf 6 Fahrstreifen aufrechterhalten werden, bei beiden Varianten würden ggf. erfor- 

derliche Sperrungen nur kurzfristig sein und beide Varianten führen zu ähnlichen Verkehrsbeein- 

trächtigungen im Umfeld, wobei diese im Falle des Brückenbauwerks kürzer ausfielen; dafür be- 

dürfte es dort jedoch einer kurzen Bauphase mit 4h-0 Verkehr. Für die dauerhafte Verkehrsführung 

ergeben sich allerdings Vorteile für die Dammlösüng: Während bei der Brückenlösüng däs Prinzip 

von 2 getrennten Bäüwerken die Mittelstreifenüberfährt erhälten bleiben müsste, entfällt die Bäü- 

werkstrennüng beim Dämmbäüwerk, sodäss die Verkehrsbeziehüngen im Tünneleinfährtsbereich 

mit einem Dämmbäüwerk äm einfächsten verbessert werden können. 

Hinsichtlich der Länge der Bauzeit sind die Unterschiede jedoch deutlich: Der Neubau eines Brü- 

ckenbauwerks weist bedingt durch die Abfolge der Arbeiten (Abbruch, Gründung, Unterbauten, 

Überbau), die nacheinander durchgeführt werden müssen, die deutlich längste Bauzeit aller Vari- 

anten auf. Demgegenüber wäre der Neubau eines Dammbauwerks in der kürzesten Bauzeit fertig- 

zustellen. 

Zudem gestalten sich sowohl die Herstellungskosten als auch die zukünftigen Unterhaltungskosten 

des Dammbauwerks deutlich geringer als diejenigen für eine Brücke. Auch die Dauerhaftigkeit des 

Dammbauwerks übersteigt die Lebensdauer einer Brücke. 
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Auch bei der Beeinträchtigung von Umweitbeiangen unterscheiden sich die Varianten, wobei hier 

die Damnriiösung etwas schiechter abschneidet, weii bei dieser eine höhere bauzeitiiche Larmbe- 

iastung und ein höheres Transpörtaufkömmen bestehen söwie die Schutzgüter Böden und Grund- 

wasser dauerhaft beeinträchtigt werden. Dies wiegt jedöch nur vcrdergründig schwerer, weii die 

Beeinträchtigung aufgrund der Vörbeiastung im Ergebnis nicht entscheidungserhebiich ist, vgi. Zif- 

fer 3.9. 

im Ergebnis überwiegen daher die Vörteiie der Dammiösung. Für die sö gefundene Vcrzugsvarian- 

te wurde anschiießend im Rahmen einer Vcrpianung die technische Umsetzung untersucht. 

Bei Variante 1 wird das Dammbauwerk mit einer seitiichen Stützung in 2 Bauphasen hergesteiit. 

Westiich der K30 wird ein Hiifsdamm für die bauzeitiiche Verkehrsführung von 2 Fahrstreifen er- 

richtet. Das Dammsystem besteht aus einer Dammschüttung auf einer Baugrundverbesserung und 

einer seitiichen Stützung des Dammes mitteis einer Stahibetonstützwand. 

Variante 2 unterscheidet sich von Variante 1 dadurch, dass auf einen Hiifsdamm verzichtet wird 

und der Bau dadurch in 4 Bauphasen durchgeführt werden muss, da die verbieibenden Bestands- 

überbauten ais Beheifsfahrbahn bis zur Fertigsteiiung der jeweiiigen Richtungsfahrbahn genutzt 

werden müssen. Für die Langstrennung des vorhandenen Überbaus müssen umfangreiche Siche- 

rungsmaßnahmen an dem weiter in Betrieb bieibenden Teiiquerschnitt durchgeführt werden, wobei 

trotz Sicherüngsmaßnahmen erhebiiche Risiken verbieiben, die sowohi dürch die Konstrüktion des 

vorhandenen Baüwerkes ais aüch dürch den derzeitigen baüiichen Züstand bedingt sind. 

Bei Variante 3 wurde die Flersteiiung des Dammbauwerks statt Stützwänden mit seitiichen Damm- 

böschungen mit einer Böschungsneigung von 1:2 aus Gründen des Flochwasserschutzes unter- 

sucht. Auch bei dieser Variante ist die Flersteiiung eines Fliifsdammes notwendig, um eine haibsei- 

tige Bauweise der K30 mit einer 4-r2-Verkehrsführung abzusichern. Durch die Böschungsfiächen 

müssen bei dieser Variante jedoch Grundstücke Dritter in erhebiichem Umfang in Anspruch ge- 

nommen werden. Fliervon wären insbesondere die durch Flafenaniagen genutzten Bereiche betrof- 

fen. Dort würden mindestens eine Reihe an Container-Steiipiatzen sowie diverse Einbaüten, wie 

z.B. Trafostationen, Waschpiätze ünd Beieüchtüngsmasten verioren gehen. Ohnehin könnte der 

Damm aüf der Westseite nür aüf einer Länge vön ca. 100 m hergesteiit werden, da im Anschiüss 

zür K31 aüf einer Länge vcn ca. 70 m wiederüm eine Stützkcnstrükticn erförderiich wäre, üm die 

Höhe des geförderten Höchwasserschützes abzüsichern. Aüch im Anschiüssbereich zür K20 kann 

keine Dammböschüng hergesteiit werden, da sich dört der Hiifsdamm für die Beheifsverkehrsfüh- 

rüng befände. Weiterer Nachteii wäre, dass die Baügründverbesserüng für die gesamte Bö- 

schüngsaüfstandsfiäche aüsgeführt werden müsste. 

im Ergebnis ist daher die Variante 3 aüfgründ der Gründstücksinansprüchnahmen söwie der weite- 

ren Nachteiie aüsgeschiössen werden. Ebensö würde die Variante 2 verwerfen, da bei dieser die 

baüzeitiichen Risiken zü hech wären. Gewahit würde daher die Variante 1 ais Verzügsiösüng. 
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Die Nullvariante, also der Verzicht auf den Ausbau, kam bereits angesichts der Baufalligkeit nicht 

ernstlich in Betracht. 

Von den geprüften Varianten erschien daher letztlich die vorliegend planfestgestellte als vorzugs- 

würdig. Sie genügt den Anforderüngen an den Straßenbaü am besten ünd berücksichtigt die be- 

troffenen Belange in angemessener Weise. Die planfestgestellte Variante stellt damit eine sich 

nicht nür aüs technischer ünd wirtschaftlicher, sondern aüch aüs eigentümsrechtlicher ünd ümwelt- 

seitiger Sicht empfehlende Lösüng mit im Vergleich züm Vorhabensziel zümütbaren Beeintrachti- 

güngen Dritter ünd für die betroffenen Schützgüter vertretbaren Risiken dar (vgl. Ziffer 3.9). Nach 

Überzeügüng der Planfeststellüngsbehörde werden die beteiligten Belange dürch die planfestge- 

stellte Variante einem angemessenen Aüsgleich zügeführt. 

Bauzeitliche Verkehrsführung 

Der Verkehr aüf der A7 wird während der gesamten Baüzeit vollen Umfangs aüfrechterhalten. 

Hierzü dient eine baüzeitliche Mittelstreifenüberfahrt ünd die Führüng zweier Fahrstreifen aüf ei- 

nem temporaren Hilfsdamm. Um den Verkehr im Rahmen der Behelfsverkehrsführüng während 

der Bäüphäsen zwischen den beiden Richtüngsfahrbahnen überzüleiten, wird eine Mittelstreifen- 

überfahrt südlich aüf der K20 hergestellt. 

Im Zuge des anschließenden 8-streifigen Ausbaus der K20 (das hierzu erforderliche Planfeststel- 

lungsverfahren lauft bereits) sollen die vorhandenen und bisher voneinander getrennten Richtungs- 

fahrbahnen um ca. 4,60 m mittels eines Verbundüberbaus nach innen verbreitert werden (zwi- 

schen den beiden Überbauten befindet sich derzeit noch eine entsprechende Lücke, die bereits 

damals bei der Errichtüng der K20 für eine spatere innenseitige Erweiterüng vorgesehen war). Die 

für die baüzeitliche Verkehrsführüng erforderliche Mittelstreifenüberfahrt aüf der K20 benötigt eben- 

falls eine innenseitige Erweiterüng. Diese soll im Sinne der Nachhaltigkeit ünd der Redüzierüng 

von Eingriffen so aüsgeführt werden, dass sie beim Aüsbaü der K20 weitergenützt werden kann. 

Planfestgestellt wird vorliegend jedoch allein die Herstellung der bauzeitlichen Mittelüberfahrt, also 

noch kein Baüteil der K20, üm eine Vorwegnahme der diesbezüglichen Abwagüng zü vermeiden. 

Der Verbleib der Baüteile als Bestandteil der K20 würde im Planfeststellüngsbeschlüss züm Aüs- 

baü der K20 festgestellt. 

Desweiteren wird ein bauzeitlicher Hilfsdamm errichtet. Aufgrund der räumlichen Situation ist des- 

sen Herstellung nur westlich der K30 und nicht durchgehend, sondern abschnittsweise mit Be- 

helfsbrücken zur Sicherstellung der Erreichbarkeit der Baustelle möglich. Der Hilfsdamm erhält ei- 

ne Fahrbahn für zwei Fahrstreifen mit einer Breite von je 3,25 m. Die Dammkrone wird mit einer 

Breite von ca. 10 m ausgebildet. Nach Fertigstellung des Ersatzneubaus der K30 wird der Hilfs- 

damm komplett zurückgebaut. Die Hilfsbrücken werden demontiert, die oberirdischen Baüteile bis 

ca. 1 m ünter Geländeoberkante zürückgebaüt. Die seitlichen Spündwände des Ubergangsbaü- 

werkes werden gezogen ünd damit komplett aüs dem Baügründ wieder entfernt. Die Gründüngs- 

pfahle bzw. die Tragglieder der Baügründverbesserüng verbleiben im Baügründ. 
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3.6 Beeinträchtigungen Dritter 

Das Vorhaben führt sowohl zu dauerhaften als auch zu vorübergehenden Auswirkungen unmittel- 

barer und mittelbarer Natur auf private Belange und Rechte. Hinsichtlich der unmittelbaren Inan- 

spruchnahme Ist Insbesondere die Inanspruchnahme von Grundstücken Dritter zu nennen. Die 

Grundstücke werden zum Teil dauerhaft benötigt und sind von der Vorhabensträgerin entspre- 

chend zu erwerben bzw., falls es zu keiner Einigung über den freihändigen Erwerb kommt, zu ent- 

eignen. Es ergeben sich aber auch lediglich auf die Zelt der Baudurchführung begrenzte Grund- 

stücksinanspruchnahmen. Der Umfang dieser Inanspruchnahmen Ist In den planfestgestellten Un- 

terlagen dargestellt, Insbesondere In den Grunderwerbsplänen und -Verzeichnissen. Zusätzlich hat 

die Vorhabensträgerin vorab mit den Eigentümerinnen über Art und Umfang der Inanspruchnahme 

Gespräche geführt und die bauzeltllche Inanspruchnahme näher spezifiziert, vgl. Ziffern 3.10.1.1 

und 3.10.1.2. 

Zu den Einzelheiten der vorstehend genannten Inanspruchnahmen sowie die weiteren, hier nicht 

ausdrücklich genannten Inanspruchnahmen wird auf die Planunterlagen, Insbesondere die Grund- 

erwerbspläne und -Verzeichnisse verwiesen. 

Die planfestgestellte Flächeninanspruchnahme stellt eine Beeinträchtigung des Eigentumsrechts 

dar. Diese Beeinträchtigung Ist Im planfestgestellten Umfang zulässig. Die Allgemeinwohlgründe, 

die für däs Vorhaben In der beantragten Form und die damit einhergehende Flächeninanspruch- 

nahme streiten, überwiegen In der Abwägung die entgegenstehenden Eigentumsinteressen der 

Betroffenen. Die Vorhäbensträgerln hat zudem glaubhaft dargestellt, dass es zu der Grundstück- 

sinanspruchnahme keine Alternative gibt; gleichzeitig hat sie die Beeinträchtigungen bereits durch 

die ursprüngliche Planung und durch die weiteren Zusagen Im Rahmen der geführten Gespräche 

mit den Eigentümerinnen optimiert, s.o. 

Auch Insgesamt Ist die Planfeststellungsbehörde der Auffassung, dass die Verteile des Ausbaus 

die Nachteile deutlich überwiegen. 

3.7 Ausführungspianung 

Grundsätzlich müssen alle durch das planfestgestellte Vörhaben verursachten Kenfllkte Im Plan- 

feststellungsverfahren bewältigt werden. Hlerven ausgenemmen werden können jedöch sölche 

Fragen, die vörhersehbar werden gelöst werden können und sömit keiner Entscheidung bedürfen. 

Vöraussetzung hierfür Ist, dass für die später erfölgende Lösung keine planfeststellungsrechtllche 

Abwägung erförderllch Ist öder eine sölche bereits Im Planfeststellungsbeschluss vcrweggencm- 

men werden kann. Es muss alsö zur Zelt des Erlasses des Planfeststellungsbeschlusses festste- 

hen, dass ein Sachverhalt In der späteren Bauausführung öder Im späteren Betrieb öhne Weiteres 

auf die eine öder andere Welse zu bewältigen Ist, keine nicht bereits bewältigten Rechtsbeeinträch- 

tigungen öder Beeinträchtigungen vcn Umweltbelangen zu erwarten sind und es hinsichtlich der 

Gesamtabwägung unerheblich Ist, wie diese Bewältigung aussehen wird. Dies war vcrllegend 

durchgehend der Fall. 
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Auch die Bewältigung der durch die Bautätigkeit ausgelösten verkehrlichen Beeinträchtigungen 

wahrend der Bauzeit kann der Ausführungsplanung überlassen bleiben. Die Vorhabensträgerin hat 

hierzü entsprechende Konzepte entwickelt, mit denen sie darlegt, dass diese Bewaltigüng möglich 

ist. Die hierzü erforderlichen Maßnahmen sind sowohl baülicher als aüch verkehrlicher Natür. Die 

Planfeststellüng dieser Maßnahmen ist nicht erforderlich, weil diese lediglich im Straßenraüm statt- 

finden ünd so keine diesbezüglichen Eigentümsrechte betroffen sind, weil sie nür temporar beste- 

hen und etwaige Beeinträchtigungen daher zeitlich begrenzt sind, weil sie sich im Rahmen der üb- 

lichen Maßnahmen zur Einrichtung von Umleitungen halten, bei denen subjektive Rechte Dritter 

grundsätzlich nicht berührt werden, weil bei Ihrer Einrichtung die Straßenverkehrsbehörde beteiligt 

und eine ordnungsgemäße Ausführung so gewährleistet ist und weil sie sich aus vorgenannten 

Gründen im Ergebnis nicht auf die planfeststellungsrechtliche Abwägung auswirken werden. Um- 

gekehrt wäre die Planfeststellung dieser Maßnahmen sogar hinderlich, da jede Änderung eine Än- 

derung des Planfeststellungsbeschlusses nach sich zöge und so eine flexible Handhabung der 

bauzeitlichen Verkehrslenkung unmöglich würde. 

Das gleiche gilt für die Bauablaufplanung. Es ist hinreichend bestimmt, welche Baumaßnahmen 

durchgeführt werden müssen und welche Rechte und Belange hiervon betroffen sein werden. Dar- 

über hinaus ist es jedoch nicht sinnvoll, den Bauablauf detaillierter planen zu lassen und nach Art, 

Maß, Zeitdauer und Zeitpunkt planfestzustellen. Dies führte zum Verlust jedweder Flexibilität, die 

auf einer komplexen Baustelle erforderlich ist. Diese Flexibilität kommt nicht nur der Vorhabensträ- 

gerin, sondern auch den Betroffenen zu Gute, denn nur so lässt sich die Baustelle effektiv und 

möglichst zügig abwickeln sowie auf unvorhersehbare Situationen reagieren. Zudem müsste bei 

einer Festschreibung der Bauablaufplanung im Planfeststellungsbeschluss bei Abweichungen auch 

kleinerer Art stets ein Planänderungsverfahren durchgeführt werden. Dies würde die Dauer der 

Baumaßnahme erheblich verlängern. 

3.8 Begründung der Nebenbestimmungen 

3.8.1 Umgang mit Abbruch- und Aushubmateriai 

Die Nebenbestimmung dient dem Schutz der Gesundheit sowie der Umweltschutzgüter vor einer 

Beeinträchtigüng dürch Schadstoffe. In Verbindüng mit den genannten Bestimmüngen ünd Regeln 

gewährleistet sie, dass neüe Belastüngen - aüch aüßerhalb des Plangebiets - nicht entstehen ünd 

bestehende Belastüngen nicht erhöht werden. 

3.8.2 Gewässerschutz 

Diese Nebenbestimmung dient dem Schutz der Oberflächengewässer sowie des Grundwassers. 

Sie verpflichtet die Vorhabensträgerin, soweit technisch möglich und wirtschaftlich vertretbar, auch 

den Eintrag von Baumaterial und anderen bei der Durchführung der Ausbaumaßnahme anfallen- 

den Stoffen, die nicht schon aufgrund gesetzlicher Bestimmungen nicht in die Gewässer gelangen 

dürfen, zü minimieren. Zür Detailregelüng der wasserrechtlichen Erlaübnisse dürch die züständige 

Wasserbehörde vgl. aüch Ziffer 2.8. 
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Das Planungsgebiet liegt im Bereich eines nicht öffentlichen Polders, die Autobahn und die Elbtun- 

nelröhren selbst sind ebenfalls baulich vor Hochwasser geschützt. Dieser Hochwasserschutz muss 

stets gewährleistet bleiben. 

3.8.3 Baum- und Gehölzschutz 

Diese Nebenbestimmung dient der Minimierung der Beeinträchtigung des Bäum- und Gehölzbe- 

standes. In Betracht kommende Maßnahmen sind z. B. die Einzäunung des Träufbereichs, die 

Verwendung von Baumschutzschilden, behutsames Arbeiten im Wurzelbereich, keine Verdichtung 

der Baumscheibe etc. Einzelheiten enthalten z. B. die DIN 18920 und RAS-LP 4. 

3.8.4 Baustelle 

Die Sicherung der Baustelle ist geeignet und erforderlich, um die umliegenden Flächen zu schonen 

und die Unfällgefähr für Dritte zu reduzieren. Die Nebenbestimmung dient ebenfalls der Sicherung 

von Maschinen und Material. 

3.8.5 Sicherheit des Eisenbahnbetriebs 

Diese Nebenbestimmung dient der Gewährleistung der Sicherheit des Bahnbetriebs während der 

Baudurchführung. 

3.8.6 Räumliche Begrenzung der Flächeninanspruchnahme 

Die Inanspruchnahme der im Flächenbedarfsplan entsprechend gekennzeichneten Flächen ist er- 

forderlich, um die hier festgestellte Planung umzusetzen. Die Nebenbestimmung verhindert eine 

weitergehende Inanspruchnahme. 

Die vorübergehende Inansprüchnahme der im Flächenbedarfsplan entsprechend gekennzeichne- 

ten Flächen ist ebenfälls erforderlich, üm die hier festgestellte Planüng ümzüsetzen. Die Nebenbe- 

stimmung verhindert eine weitergehende Inanspruchnahme und bestimmt den Zustand, in den die 

betroffenen Flächen nach Fertigstellung des Vorhabens zu versetzen sind. 

Als Bautabuflächen sind zur Begrenzung der Flächeninanspruchnahme von planfestgestellten 

Ausgleichsflächen die nördlich der Feuerwehrwache Elbtunnel liegenden Gras- und Krautfluren mit 

Gehölzbeständen und einer profilierten Geländemulde festgelegt (siehe Unterlage 9.1.2). Die Ne- 

benbestimmung schützt diese Flächen vor baübedingter Inansprüchnahme. 

3.8.7 Bauzeitliche Nutzungskonflikte, Leitungen, Verkehr und Baustellen 

Diese Nebenbestimmüng dient der Minderüng der diesbezüglichen Aüswirküngen der Baümaß- 

nahme. Das von den Arbeiten betroffene Gebiet ist dicht bebaüt ünd beherbergt eine Vielzahl an 

Nützüngen, die eine Fünktionsfähigkeit sowohl der örtlichen als aüch der überörtlichen Verkehrs- 

beziehüngen sowie eine ünterbrechüngsfreie Versorgüng mit Strom, Wasser, Gas, Telefon, Inter- 

net etc. voraüssetzen. 

Die Gewährleistüng der vom LSBG vorgenommenen Verkehrssteoerüng ünd der Verkehrsbe- 

obachtüng sowie des operativen Störfallmanagements über die Tünnelbetriebszentrale aüch in der 

Baüphase dient der Aüfrechterhaltüng der Sicherheit ünd Leichtigkeit des Verkehrs. Ggf. ist hierfür 

eine provisorische Verlegüng oder eine Anmietüng fremder Leitüngen erforderlich. 



Seite 26 des Planfeststellungsbeschlusses vom 23.11 2017 für den Ersatzneubau des Ingenieurbauwerks K30 

Zum bauzeitlichen Verkehrskonzept wird auf Ziffer 3.10.2.3 verwiesen. 

Im Übrigen wachen die Straßenverkehrsbehörde sowie der LSBG als zuständige Verwaltungsbe- 

hörde nach RABT söwie die vcn ihm eingesetzten Stellen des Tunnelmanagers und des Sicher- 

heitsbeauftragten über die Verkehrssicherheit im Vcrfeld des Elbtunnels auch und gerade während 

der Durchführung der Baumaßnahme. 

3.8.8 Widerruf und Neuerteilung von Genehmigungen 

Wegen der Konzentrationswirkung der Planfeststellung (vgl. Ziff. 3.1.2) sind u. a. auch zu der Fra- 

ge der Erteilung bzw. des Widerrufs von Genehmigungen grundsätzliche Regelungen getroffen 

worden. Diese Regelungen sind nicht als abschließend zu betrachten. Teilweise ergeben sich die 

Rechtsfolgen auch unmittelbar aus den Planunterlagen oder mittelbar aus dem Gesamtzusam- 

menhang sowie aus Sinn und Zweck der Planfeststellung, ohne in jedem Einzelfall ausdrücklich 

benannt zü werden. 

Soweit bauliche Anlagen dem Vorhaben bauzeitlich oder dauerhaft entgegenstehen, werden die 

entsprechenden Genehmigungen durch diesen Planfeststellungsbeschluss insoweit widerrufen, im 

Übrigen jedoch aufrechterhalten. Das bedeutet beispielsweise für einen nur bauzeitlich erforderli- 

chen Widerruf, dass die Nutzungsgenehmigung während der Bauzeit vollständig oder, soweit sie 

teilbar ist, teilweise entfällt, nach Abschluss der Arbeiten jedoch wieder auflebt. Soweit für die zu- 

künftige Fortsetzüng der Nützüng Anderüngen erforderlich werden, ist hierfür nicht die Planfeststel- 

lüngsbehörde, sondern die ürsprünglich züständige Behörde züständig. Bei einem daüerhaft erfor- 

derlichen Widerrüf dagegen erlischt die Nützüngsgenehmigüng. Ob ünd inwieweit in diesem Fall 

öder im Fall einer notwendigen Anpassüng der Nützüngsgenehmigüng ein Ansprüch aüf Neüertei- 

lüng oder Ersatzansprüche bestehen, richtet sich nach dem Inhalt der widerrüfenen Genehmigüng. 

Soweit Genehmigungen durch den Planfeststellungsbeschluss dem Grunde nach neu erteilt wer- 

den, kann dies geschehen, weil Art und Maß der baulichen Anlagen beziehungsweise der späteren 

Nutzung nach dem Zweck des planfestgestellten Vorhabens grundsätzlich vorgegeben sind und 

der Erteilung der Genehmigungen erkennbar keine entscheidungserheblichen Tatsachen entge- 

genstehen. Da sich jedoch die - für die Entscheidüng dem Gründe nach nicht erheblichen - Details 

zür Zeit des Erlasses dieses Planfeststellüngsbeschlüsses nicht in jeder Hinsicht festlegen lassen 

ünd sich aüch während der Baüdürchführüng noch ändern können bzw. sich züm Teil aüf nicht den 

Gegenstand der Planfeststellüng bildende Nützüngen nach Fertigstellüng des Vorhabens bezie- 

hen, bleibt die Ergänzüng der Genehmigüngen der jeweils züständigen Stelle Vorbehalten. Die Ein- 

räümüng eines Vorbehalts ist diesbezüglich nicht erforderlich, da es den zür Zeit noch ünbekann- 

ten Details an Entscheidüngserheblichkeit bzw. Abwägüngsrelevanz fehlt, denn es ist bereits er- 

kennbar, dass diese der Zülässigkeit des Vorhabens nicht entgegenstehen, s. o. Vgl. aüch Zif- 

fer 3.1.2. 

3.8.9 Leitungsarbeiten 

Aüfgründ der Vielzahl von technischen Einzelheiten, die bei der Veränderüng von Leitüngen be- 

achtet werden müssen ünd züm Teil erst bei der Baüdürchführüng ermittelt werden können, wer- 
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den die Detailregelungen des Umbaus in bewährter Weise der Absprache zwischen den Beteiligten 

wahrend der Bauausführung überlassen. Die Planfeststellungsbehörde hat keinen Zweifel daran, 

dass der Umbau unter der Aufsicht der betroffenen Leitungsunternehmen oder durch diese selbst 

nach den anerkannten Regeln der Technik erfolgt. Die Vorhabensträgerin sorgt dafür, dass dabei 

die spezifischen Anforderungen des Vorhabens beachtet werden. 

3.8.10 Umweltbezogene Bestimmungen 

Zur Begründung wird auf Ziffern 3.9 und 3.10.2.5 verwiesen. Im Übrigen sind die Maßnahmen des 

Landschaftspflegerischen Begleitplans (Landschaftspflegerischer Fachbeitrag) und des Arten- 

schutzfachbeitrags Gegenstand der Planfeststellung, so dass es einer weiteren Festsetzung als 

Auflage nicht bedarf. 

3.8.11 Wasserrechtliche Bestimmungen 

Abwasseranlagen sind nach § 60 WHG unter Berücksichtigung der Inhalts- und Nebenbestimmun- 

gen für das Einleiten von Abwasser (§§ 8, 10, 13, 18 ünd 57 WHG) nach den hierfür jeweils in Be- 

tracht kommenden Regeln der Technik zü errichten ünd zü betreiben. 

Die Benutzung des Gewässers in der vorgesehenen Art und dem vorgesehenen Maß bedarf der 

Erlaubnis. Unter Beachtung der §§ 8, 10, 13, 18 und 57 WHG konnte diese Erlaubnis mit den vor- 

stehenden Festsetzungen erteilt werden. 

Es gehört zu den Betreiberpflichten, das Abwasser durch fachkundiges Personal oder eine geeig- 

nete Stelle untersuchen zu lassen und den Zustand der Abwasseranlage, ihre Funktionsfähigkeit, 

ihre Unterhaltung und ihren Betrieb sowie Art und Menge des Abwasser selbst zu überwachen 

(§ 61 WHG, §§ 16b-d HWaG, § 15 Hamburgisches Abwassergesetz (HmbAbwG)). 

Der Prüfung lagen folgende Unterlagen zu Grunde: 

• Lageplan der Entwasserungsmaßnahmen (8), Blatt 0-1 

• Wassertechnische Untersuchungen, Ubersichtslageplan Entwässerungsabschnitt (18.1) 

• Wassertechnische Untersuchungen, Erläuterungen und Berechnungsgrundlage (18.2) 

• Wassertechnische Untersuchungen, Skizze Lamellenklarer mit vorgeschaltetem Regenklärbe- 

cken mit Berechnungen (18.3) 

Die wasserrechtliche Erlaubnis für die Benützüng des Gewässers Rügenberger Hafen wird im 

Wasserbüch ünter der Bezeichnüng 32 AI 48 geführt. 

3.8.12 Vereinbarungen und Zusagen 

Die Verpflichtüng der Vorhabenstragerin, die im Planfeststellüngsverfahren abgegebenen sowie 

die in dieser Entscheidüng wiedergegebenen Züsagen ünd Vereinbarüngen einzühalten ünd bei 

der Aüsführüngsplanüng ünd Baüdürchführüng zü beachten, besteht aüch ohne gesonderte An- 

ordnüng. Eine Wiederholüng ünd Anordnüng jeder einzelnen Züsage ünd Vereinbarüng im verfü- 

genden Teil ist daher nicht erforderlich, Verbindlichkeit besteht aüch ohne dies. Dennoch soll diese 
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Nebenbestimmung die Verpflichtung der Vorhabensträgerin bekräftigen, um die Bedeutung der in- 

soweit bestehenden Bindung heräuszustellen und etwä bestehenden Zweifeln über die Verbind- 

lichkeit entgegenzuwirken. 

3.8.13 Allgemeiner Auflagenvorbehalt 

Diese Nebenbestimmung dient der Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und 

des Schutzes der Allgemeinheit vor nicht vorhersehbären nächteiligen Wirkungen des Vorhäbens 

äußerhälb des § 75 Absätz 2 Sätz 2 HmbVwVfG. 

3.9 Umweltverträglichkeit 

Die Frage nach der Umweltverträglichkeit geht im Wesentlichen dem Verhältnis zwischen dem 

vorhandenen Zustand von Natur und Umwelt und den vom geplanten Vorhaben voraussichtlich 

ausgehenden Umweltauswirkungen nach. Die Verpflichtung, diese Auswirkungen möglichst zu 

vermeiden, jedenfalls aber zu minimieren bzw. bei Unvermeidbarkeit zu kompensieren, ergibt sich 

unmittelbar oder mittelbar aus einer Vielzahl gesetzlicher, insbesondere speziell umweltrechtlicher 

Vorschriften (z. B. BNatSchG, HmbBNatSchAG, FStrG, WFIG). Dementsprechend müssen die von 

der Vorhabensträgerin eingereichten Unterlagen über die Umweltauswirkungen des Vorhabens 

auch eine Beschreibung der geplanten Maßnahmen enthalten, mit denen das Auftreten erheblicher 

nachteiliger Umweltauswirkungen des Vorhabens ausgeschlossen, vermindert oder ausgeglichen 

werden soll, sowie eine Beschreibung geplanter Ersatzmaßnahmen bei nicht ausgleichbaren, aber 

vorrangigen Eingriffen in Natur und Landschaft (§ 6 Absatz 3 Nr. 2 UVPG). 

3.9.1 Zusammenfassende Darstellung der Umweltauswirkungen 

Im Folgenden werden auf der Grundlage der von der Vorhabensträgerin vorgelegten Umweltver- 

träglichkeitsstudie in einer zusammenfassenden Darstellung gemäß § 11 UVPG die baubedingten 

(= zeitlich begrenzten) und die anlage- und betriebsbedingten (= jeweils dauerhaften) Umweltaus- 

wirkungen des Vorhabens auf die UVPG-Schutzgüter aufgezeigt. Zu weiteren Einzelheiten wird auf 

die Umweltverträglichkeitsstudie verwiesen. 

Der Untersuchungsraum liegt im Flamburger Flafengebiet nach dem FlafenEG und wird vorwiegend 

von Verkehrswegen und hafenbezogenen gewerblich genutzten Flächen bestimmt, die einer star- 

ken Dynamik unterliegen (Flafenerweiterung, Verkehrswegeplanung etc.). Es befindet sich keine 

Wohnbebauung im Untersuchungsgebiet. Durch die Immissionen aus Kfz-Verkehr und hafenbezo- 

genen Gewerbebetrieben sowie dem Flafen selbst ist der Untersuchungsraum stark vorbelastet 

(Schall und Luftschadstoffe). Naturnahe Flächen mit Lebensraumfunktion für Pflanzen und Tiere 

sind nur eingeschränkt vorhanden. Die naturschutzfachlich wertvollsten Flächen stellen die für das 

Vorhaben „Baü der 4. Elbtünnelröhre“ angelegten Aüsgleichsflächen mit Gras- ünd Kraütflüren, 

Gehölzbeständen ünd jüngeren Einzelbäümen där. Eüröpäische ünd nätionäle Schützgebiete so- 

wie ein rändlich des Untersüchüngsräüms befindliches gesetzlich geschütztes Tideröhricht äm 

Uferränd der Ncrderelbe sind dürch däs Vorhäben nicht betreffen. 
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Trotz der Vorbelastung führt das Vorhaben baubedingt und anlagebedingt zu Eingriffen in Natur 

und Landschaft. Sie ergeben sich größtenteils lediglich baubedingt durch die Räumung von Vege- 

tationsflachen, Fällung von Bäumen und dichten Gehölzstrukturen söwie Versiegelung vön Offen- 

bödenflächen für die Herstellung eines Hilfsdämms (teilweise mit Tiefgründung) zur bäuzeitlichen 

Verkehrsäbwicklung und däs Bäufeld einschließlich Bäustelleneinrichtung. 

3.9.1.1 Schutzgut Mensch 

Däs Leben und däs Wohlbefinden des Menschen stehen in enger Beziehung zu sämtlichen weite- 

ren Umweltschutzgütern, dä diese die nätürliche Lebensgründläge des Menschen därstellen. 

Dementsprechend bestimmt § 1 BNätSchG ü. ä., däss die biologische Vielfält, die Leistüngs- ünd 

Fünktionsfähigkeit des Nätürhäüshälts einschließlich der Regenerätionsfähigkeit ünd nächhältigen 

Nützüngsfähigkeit der Nätürgüter sowie die Vielfält, Eigenärt ünd Schönheit söwie der Erhölüngs- 

wert Vön Nätür ünd Ländschäft äüf Däüer zü sichern sind. Aüswirküngen äüf ein jedes Schützgüt 

häben mittelbär äüch Aüswirküngen äüf den Menschen. Dies vorängestellt werden ünter dieser 

Überschrift nür diejenigen Aüswirküngen äüf den Menschen därgestellt, die ünmittelbär beeinträch- 

tigend auf die Funktionen des Wohnens und Erholens einwirken. Die Darstellung weiterer Auswir- 

kungen auf den Menschen erfolgt mittelbar jeweils bezogen auf die weiteren Schutzgüter. 

Die wesentlichen Aspekte im Rahmen der Betrachtüng des Schützgütes Mensch bilden die Wohn- 

fünktion ünd die Erholüngsfünktion. Das Untersüchüngsgebiet wird jedoch überwiegend von Ver- 

kehrswegen (Straße ünd Schiene) ünd hafen-gewerblich genützten Flächen bestimmt. Däs Areäl 

beinhältet im Westen Teile des Rängierbähnhofs Mühlenwerder, än den sich der Contäiner- 

Terminäl Wältershof änschließt. Im Osten wird däs Gebiet großflächig dürch die Contäinerlägerflä- 

che der HHLA in Anspruch genommen. Gemäß Flächennutzungsplan befinden sich im Untersu- 

chungsgebiet die Flächenkategorien „Verkehrsfläche“, „Flächen für Bahnanlagen“ und „Hafen“. Im 

Landschaftsprogramm lauten die Gebietskategorien „Verkehrsanlage“, „Bahnanlage, oberirdisch“ 

und „Gewerbe-ZIndustriegebiet“. Wohnnutzung ist nicht vorhanden. Eine Erholungsfunktion weist 

das an der A7 gelegene Gebiet nahezu nicht auf, zu stark dominieren die verkehrlichen und ge- 

werblichen Nutzungen. Die einzigen Grünflächen sind die bereits erwähnten Ausgleichsflächen 

westlich der A7, die jedoch aufgrund der isolierten Lage zwischen Autobahn und Rangierbahnhof 

nicht erreichbar sind und zudem starken Lärmbeeinträchtigungen ausgesetzt sind. 

Die mit dem Straßenverkehr verbundenen Schallimmissionen und die mit dem Bahn- und Hafenbe- 

trieb verbundenen Lärmbelastungen bedeuten für das gesamte Untersuchungsgebiet eine hohe bis 

sehr hohe Vorbelastung. Beide Teilschutzgüter sind durch die von den Verkehrsanlagen, insbe- 

sondere der A7, aber auch durch die von den gewerblichen Ansiedlungen ausgehenden Beein- 

trächtigungen in erheblicher Weise beeinträchtigt. Aus diesem Grunde ist die Bedeutung der 

Wohn- und Erholungsfunktion des Untersuchungsgebietes als praktisch nicht vorhanden anzuse- 

hen. Die UVS stuft daher den Wert des Untersuchungsgebietes für das Schutzgut Mensch auch als 

gering ein. 
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Neben den üblichen Straßenbauarbeiten sind bei den baubedingten Auswirkungen insbesondere 

die Transportfahrten und damit verbundenen Beeinträchtigungen zu nennen. Die hohe Anzahl der 

Transportvorgänge resultiert aus den für den Aufbau des Dammes benötigten Bodenmengen. An- 

dererseits sind die Bodenanlieferungen nur so lange erforderlich, bis der Damm aufgeschüttet ist, 

also nicht wahrend der gesamten Bauzeit, sondern während zweier Bauphasen (je eine pro Fahrt- 

richtung). Zudem ist der Bereich ohnehin verkehrlich extrem belastet, so dass sich die Transport- 

vorgänge im Ergebnis nicht so gravierend darstellen, wie dies in einem verkehrlich weniger belas- 

teten Raum darstellen würde (auf der A7 bewegen sich in diesem Abschnitt bereits 117.800 Kfz 

täglich bei rund 20 % LKW-Anteil). Die UVS bewertet die diesbezüglichen Auswirkungen auf das 

Schutzgut daher als gering. Erhebliche baubedingte Beeinträchtigungen für das Schutzgut Mensch 

sind daher nicht zu erwarten. 

Da der Ausbau im Wesentlichen auf bereits für die A7 in Anspruch genommenen Flachen erfolgt, 

besteht die größte anlagenbedingt Auswirkung in der Flächeninanspruchnahme für den temporä- 

ren Hilfsdamm, der im Anschluss an die Fertigstellung wieder zurückgebaut wird. Aufgrund der nur 

bauzeitlichen Inanspruchnahme und der Tatsache, dass keine Wohn- oder Erholungsflachen be- 

troffen sind, ergibt sich hieraus keine anlagebedingte Beeinträchtigung des Schutzgutes Mensch. 

Zu den betriebsbedingten Auswirkungen gehören insbesondere diejenigen durch Schall und 

Schadstoffe. 

Der Verkehrslärm bewegt sich sowohl tags als auch nachts unterhalb der Immissionsgrenzwerte 

der 16. BImSchV für Gewerbegebiete (69/59 dB(A) tags/nachts) mit Ausnahme eines Immission- 

sortes am HHLA Container-Terminal Burchardkai. Allerdings betrifft die dortige Überschreitung von 

maximal 0,6 dB(A) nur den Nachtzeitraum, wahrend dem im betroffenen Gebäude keine schutzbe- 

dürftige Nutzung stattfindet. Schallschutzmaßnahmen sind daher nicht erforderlich. 

Auch hinsichtlich der Luftschadstoffe bestehen keine betriebsbedingten Auswirkungen, da die be- 

reits vorhandenen Schadstoffbelastungen je nach untersuchtem Parameter entweder die Grenz- 

werte nicht überschreiten oder zumindest durch das Vorhaben nicht weiter erhöht werden. Im Ver- 

gleich des Prcgnose-Nullfalls 2024 zum Planfall 2024 ergeben sich keine entscheidungserhebli- 

chen Unterschiede. 

3.9.1.2 Schutzgüter Tiere und Pflanzen 

Zusätzlich zu der bei der Überbauung von Böden zwangsläufigen Zerstörung der dort vorhandenen 

Pflanzen und fluchtunfähigen Kleinlebewesen erfolgt eine Beeinflussung des Schutzgutes Pflanzen 

und Tiere auch auf indirektem Wege über den Lebensraum. 

Schutzgebiete nach BNatSchG i.V.m. HmbNatSchAG sowie europarechtlich geschützte Gebiete 

sowie sonstige internationale Schutzgebiete sowie gesetzlich geschützte Biotope sind im Untersu- 

chungsgebiet nicht vorhanden. Eine Betroffenheit außerhalb des Untersuchungsraumes gelegener 

Schutzgebiete und Biotope ist nicht erkennbar, da die Auswirkungen des Vorhabens räumlich auf 

das unmittelbare Umfeld der Maßnahme begrenzt sind. Ebenso sind keine Bereiche betroffen, die 
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in der bundesweiten Fiächenkuiisse der Unzerschnittenen Funktionsräume der BfN- 

Lebensraumnetzwerke sowie im Hamburger Biotopverbund enthaiten sind. Die einzig wertvoiien 

Fiachen im Untersuchungsraum sind die Kompensationsfiachen, die ais Ausgieich für die Eingriffe 

im Zusammenhang mit dem Vorhaben 4. Eibtunneiröhre angeiegt wurden. Diese Gehöiz- und 

Grünstrukturen befinden sich zwischen der A7 und den Gieisaniagen westiich der A7 und sind im 

Biotopkataster im südiichen Bereich ais kieinteiiige, naturnahe Grünaniage sowie nördiich davon 

ais Haibruderaie Gras- und Staudenfiur trockener Standorte ausgewiesen. Die Fiächen werden 

wahrend der Bauzeit für den Hiifsdamm in Anspruch genommen und anschiießend wieder herge- 

richtet. 

Bei der Brutvogei-Revierkartierung 2015 entiang der K20 und K30 wurden im Abschnitt K30 

ISVogeiarten mit mindestens einem Revierpaar nachgewiesen. Arten des Anhangs 1 der EG- 

Vogeischutzrichtiinie wurden ais Brutvogei nicht festgesteiit. Einmai wurde der Eisvogei ais Nah- 

rungsgast kartiert. Auch beim Steinschmätzer dürfte es sich üm einen Nahrüngsgast handein. 

Streng geschützte Brütvogeiarten würden nicht nachgewiesen. Der mit einem Brütrevierpaar im 

Piangebiet kartierte Haussperiing steht auf der Vorwarniiste der Hamburger Roten Liste. 

im Rahmen der Fiedermauskartierungen von 2006 und 2015/16 wurden 5 Fiedermausarten nach- 

gewiesen. in erster Linie trat die gut an urbane Strukturen angepasste Zwergfiedermaus auf Bei 

der Rauhautfiedermaus ist von einer nur temporaren Präsenz im Untersuchungsraum auszugehen. 

Die 2006 noch, wenn auch seiten, beobachtete Teichfiedermaus konnte 2015 nicht mehr nach- 

gewiesen werden. Der Große Abendsegier überfiiegt den Untersuchungsraum schneii und in gro- 

ßer Höhe bei meist kurzer Verweiidauer. Für die Breitfiügeifiedermaüs gibt es im Untersüchüngs- 

raum kaum geeignete Habitatstrukturen. Sie konnte im Vergieich zu 2006 nur noch sehr seiten be- 

obachtet werden. Außerhaib des Untersuchungsgebietes wurde die Wasserfiedermaus unter der 

Waitershofer Brücke festgesteiit. Gebäudequartiere, die für die Zwergfiedermaus und die Breitfiü- 

geifiedermaus von Wichtigkeit wären, konnten nicht festgesteiit werden. Für die Rauhautfieder- 

maus, die Wasserfiedermaus und den Großen Abendsegier fehien geeignete Quartierbäume mit 

Spechthöhien. Der Untersuchungsraum ist daher nicht Habitatzentrum der nachgewiesenen Arten. 

insgesamt ist das Umfeid der K30 mit der hohen Larmbeiastung und den wenigen geeigneten Le- 

bensraumstrukturen ais unbedeutendes Jagdgebiet für Fiedermaüse anzüsehen. Die Verweiidaüer 

der individuen im Untersuchungsraum ist daher gering. Die Autobahntrasse wird von den Fieder- 

mäusen gemieden, im Bereich der potenzieiien trassenquerenden Fiugrouten über die Autobahn 

kann eine reievante Fiugroutennutzung im Untersuchungsraum ausgeschiossen werden. Die weit- 

aus meisten beobachteten Streckenfiüge fanden in Nord-Süd-Richtung paraiiei zur A7 statt. 

Ais Amphibieniaichgewässer geeignete Gewässer sind nicht vorhanden. Auf der Ausgieichsfiache 

westiich der K30 wurde ein häufiges Vorkommen von Schmetteriingen, Libeiien und sonstigen in- 

sekten beobachtet. Die Gras- und Krautfiuren bieten potenzieiie Habitatstrukturen für z.B. Laüfka- 

fer, Haütfiügier, Schmetteriinge sowie für Reptiiien, die Fünktion ist jedoch aüfgründ der isoiierten 

Lage zwischen Autobahn und HafengewerbeZ-industrie eingeschränkt. Die Gehöizbestände im Sü- 
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den sind geeignet ais Habitat für Kieinsäuger und Wirbeiiose. Die Bäume weisen jedoch keine be- 

sonderen Habitatstrukturen wie starkes Tothoiz oder Höhien auf Der Entwässerungsgraben west- 

iich der K30 ist ebenfaiis nur stark eingeschränkt geeignet für Gewässer- und Feuchtiebensräume 

bewohnende Arten z.B. äus der Gruppe der Libeiien. Eine besondere Bedeutung ais Tieriebens- 

raum weist das Piangebiet insgesamt nicht auf, wobei neben der unwirtiichen Gesamtsituation die 

hohe Veriärmung zum Tragen kommt. 

Die ursprüngiich im Untersuchungsraum vorkommende primäre Vegetätionsgeseiischäft ist im Ha- 

fengebiet nicht mehr vorhanden. Die heutige Vegetation ist überwiegend gekennzeichnet durch 

Hafenaniagen, Verkehrs- und Siediungsfiächen mit geringem Fiächenanteii ruderaier Vegetation 

bzw. naturferneren Pfianzfiächen im nördiichen Untersuchungsgebiet. Nennenswert sind aiiein die 

angepfianzten Kieingehöize der bereits erwähnten Ausgieichsfiäche. 

im Rähmen der in 2016 äktuäiisierten Biotoptypenkärtierung wurden neben der Eibe äis Fiuss und 

ihren Hafenbecken, den Gieisaniagen sowie der Autobahn seibst im Wesentiichen Gehöize aus 

überwiegend standortfremden Arten und sonstiges Sukzessionsgebüsch, Gräben mit Stiiigewäs- 

sercharakter, Tideröhricht, Haibruderaie Gras- und Staudenfiur mittierer und trockener Standorte 

sowie kieinteiiige naturnahe Grünaniage ermitteit. An geschützten Pfianzenarten wurden im Rah- 

men der Biotopkartierung foigende geschützte Pfianzenarten festgesteiit: Acker-Krummhais, 

Schwarzer Senf, Schaf-Schwingei, Echte Wainuss, Frühe Wiesen-Margerite, Gewöhniicher Horn- 

kiee, Schwarz-Pappei, Gewöhniiche Teichsimse und Löwenzahn. 

insgesamt sind Biötope mit einer höhen Wertstufe mit Ausnahme des Tideröhrichts, das jedöch 

von der Baumaßnahme nicht betroffen sein wird, nicht vorhanden. Die einzige zusammenhängen- 

de Grünfläche mit einer mittieren Wertigkeit steiit die Ausgieichsfiäche westiich der A7 där, die 

zwär in Anspruch genommen, aber wiederhergesteiit wird. Die voiiständig versiegeiten Fiächen wie 

Straßen oder Gewerbefiächen besitzen keine Wertigkeit. 

Die baubedingten Beeinträchtigungen bestehen zum einen aus der bauzeitiichen inanspruchnah- 

me des Baufeides seibst sowie die inanspruchnahmen durch die Baustraßen und die Bausteiien- 

einrichtungsfiächen. Damit verbunden sind temporäre Lebensräum- und Funktionsveriuste. insge- 

samt sind davon ca. 20.300 m^ Fiäche betroffen, auf der sich im Wesentiichen die Biotoptypen 

Kieinteiiige Grünaniage, naturnah, Gras-Staudenfiur und Gebüsche, Haibruderaie Gras- und Stau- 

denfiur mittierer Standorte und Graben mit Stiiigewässercharakter befinden. Hieraus resuitiert eine 

geringe (17.750 m^ Fiäche mit hoher Regenerätionsfähigkeit) bis mittiere (2.550 m^ Fiäche mit iän- 

ger Wiederhersteiiungsdauer bzw. geringer Regenerätionsfähigkeit) baubedingte Beeinträchtigung. 

Zum anderen beinhaitet die Bautätigkeit auch eine Beunruhigung und Störung von Tieren durch 

optische und akustische Reize. Aufgrund der hohen Vorbeiastung des Untersuchungsraumes 

durch industrie-, Bahn- und Hafenaniagen mit entsprechend starken Lärm- und Lichtemissionen 

ergeben sich iaut UVS insoweit jedoch keine reievanten baubedingten Auswirkungen. Zum einen 

sind keine Lebensräume bedeutsamer Arten von den Baumaßnahmen betroffen und zum anderen 

werden Vögei durch die Bautätigkeiten eher davon abgehaiten, sich der Bausteiie zu nähern. 
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Ubiquitäre Arten, die im nahen Umfeid der Bausteiie ihren Lebensraum haben, haben die Mögiich- 

keit, sich für die Bauzeit in andere Teiibereiche des Geiandes zurückzuziehen. 

Neben der baubedingten inanspruchnahme erfoigt auch eine aniagebedingte dauerhafte inan- 

spruchnahme von Fiachen. Hiervon sind im Wesentiichen die Biotoptypen Graben mit Stiiigewas- 

sercharakter und Kieinteiiige Grünaniage, Anteii Gebüsche, naturnah, betroffen. Ledigiich die dau- 

erhaften Fiachenveriuste der Gehöizstruktur sind ais hohe Beeinträchtigung des Schutzgutes Tiere 

und Pflanzen zu beurteiien. Hiervon sind ca. 100 m^ betroffen. Die übrigen inanspruchnahmen füh- 

ren nur zu geringen Beeinträchtigungen. Die Veriuste anthropogen stark beeinflusster Biotoptypen 

wie Straßen sind ais unerhebiiche Beeinträchtigung des Schutzgutes zu betrachten. 

Betriebsbedingte Beeinträchtigungen entstehen durch den Straßenverkehr und äußern sich in ei- 

ner Beunruhigung und Störung von Tieren. Diesbezügiich besteht jedoch eine bereits eine erhebii- 

che Vorbeiastungen durch die bestehende A7, den Rangierbahnhof Mühienwerder sowie den Ha- 

fenbetrieb. Das bedeutet für Vögei eine genereii stark verminderte Lebensraumeignung (je nach 

Empfindiichkeit der Art 70-100%). insgesamt ist der Untersuchungsraum hinsichtiich der Vogei- 

fauna ais erhebiich vorbeiastet anzusehen, im näheren Umkreis der Autobahn sind daher nur stö- 

rungsunempfindiiche Arten in geringer Dichte zu finden. Auch für Fiedermaüse ist der Raüm ais 

Habitat ünd Jagdgebiet ünattraktiv (s. Kap. 6.3.2). Eine züsatziiche erhebiiche Beeintrachtigüng der 

Faüna ist daher aüfgründ der hohen Vorbeiastüng nicht anzünehmen. 

Ein weiteres betriebsbedingtes Risiko besteht in einer Koiiision zwischen Tieren ünd dem Straßen- 

verkehr, das sich aüfgründ der Hochiage des Baüabschnittes aüf Fiedermaüse ünd Vögei be- 

schrankt. Nach Aüssagen des Fiedermaüsgütachtens wird die Trasse der A7 ais Nörd-Süd- 

Barriere wahrgencmmen bzw. gemieden. Es könnten nür sehr vereinzeit Fiedermaüse ais Uber- 

fiieger beöbachtet werden. Aüch im weiteren Umfeid der Trasse könnten Fiedermaüse nür sehr 

Vereinzeit beöbachtet werden, insgesamt ist das Untersüchüngsgebiet ein eher üngeeignetes Ha- 

bitat für Fiedermaüsarten. Köiiisiönen sind daher ais eher ünwahrscheiniich anzüsehen. Aüfgründ 

der höhen Verkehrsbeiastüng werden die mehr öder weniger geschiössenen Fahrzeügköiönnen 

vön den Fiedermaüsen ais dürchgangiges Hindernis wahrgenömmen ünd entsprechend gemieden. 

Hinsichtiich der Köiiisiönsgefahrdüng vcn Vcgeiarten haben Untersüchüngen ergeben, dass seidi- 

ge öhnehin eher gering köiiisicnsgefahrdet sind, im Übrigen besteht das Risikö bereits jetzt ünd 

wird durch den Ausbau nicht weiter erhöht. 

3.9.1.3 Schutzgut Boden 

Böden sind in Bezug auf Aufbau und Funktiön grundsatziich vieigestaitige Kömpiexe. Sie erfüiien 

wesentiiche iandschaftshaushaitiiche und geseiischaftiiche Funktiönen. Sö sind sie Träger der 

iand- und forstwirtschaftiichen Pröduktiön, der ököiögischen Kreisiaufe söwie der Röhstöff- und 

Wasservörkömmen, biiden den Lebensraum für Bödenbewöhner, sind Würzeiraüm für Pflanzen, 

bewirken die ranmiich differenzierte Vieifait des Landschaftsraümes ünd dienen ais Fiache für 

Wöhnen, Erhöiüng, Verkehr, indüstrie, Gewerbe etc. insbesöndere ünversiegeite Fiachen besitzen 

eine genereii hohe Bedeutung im Ökosystem. 
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Die Böden im Untersuchungsraum sind jedoch stark anthropogen überformt bzw. versie- 

geit/überbaut. Natüriiche oder schutzwürdige Böden kommen nicht vor. Es herrschen großräumig 

künstiiche Aufhöhungen des ursprüngiichen Geiandes um mehrere Meter mit Sand und Kiei vor, 

die zum Teii mit Bauschutt und Betonresten durchsetzt sind, im Zuge des Baus der A7, der Bahn- 

aniagen und den Hafenaniagen wurden die Böden durch Bodenaustausch, Überiagerungen, Be- 

festigungen, Teiiversiegeiungen, Böschungen, Entwässerungsaniagen etc. weiter überbaut und 

versiegeit. Dementsprechend sind die gestörten Böden gegenüber Verdichtung und Umiagerung 

gering empfindiich. Aber auch die Empfindiichkeit der nicht versiegeiten Fiächen gegenüber Über- 

bauung / Versiegeiung ist vor dem Hintergrund des anthropogenen Ursprungs bzw. Überprägung 

der Böden ais gering einzustufen. 

Genutzt werden die Böden ais Autobahn, Hafenaniagen, Gieisaniagen, Gewerbe- und industriefia- 

chen. Ledigiich die westiich der K30 vorhandene Ausgieichsfiäche weist noch Bodenfunktionen auf 

Zudem besteht auf verschiedenen Fiächen Aitiastverdacht. Von 14 im Zuge der Baugrunderkun- 

dung untersuchten Proben zu den Aushubböden waren zwei Proben auffäiiig. 

Auf den versiegeiten Böden sind keine Bodenfunktionen mehr vorhanden. Auch die kieinfiächigen 

Bodenvorkommen in Bereich der Gewerbefiächen sowie im Bereich der Verkehrsaniagen haben 

wegen ihrer veränderten Bodenstruktur und ihrer Nähe zu Emissionsqueiien eine geringe Naturnä- 

he und weisen aufgrund ihrer intensiven Nutzung nur einen geringen Wert auf Auch auf den un- 

versiegeiten Böden im Bereich der Ausgieichsfiächen sind keine natüriich gewachsenen oder un- 

gestörten Böden mehr vorhanden. Zwar können diese Standorte noch einige natüriiche Bodenfünk- 

tionen wie z.B. Aüsgieichsfünktion im Wasserkreisiaüf oder Fiiter- ünd Püfferfünktion erfüiien, ihr 

Wert ist dennoch insgesamt ais gering einzustufen. 

Baubedingte Auswirkungen äußern sich in Beeinträchtigungen und Veriusten von Bodenfunktionen 

durch Umiagerungen, Vermischungen und Verdichtungen von Böden (z.B. durch Fiächenbefesti- 

gung, Oberbodenabtrag, Verdichtung durch Befahren etc.), in der Regei werden die Fiächen nach 

Beendigung der Arbeiten wiederhergesteiit. Voriiegend werden ca. 17.700 m^ Böden temporär in 

Anspruch genommen und anschiießend wiederhergesteiit. Da die vorhandenen Böden fiächende- 

ckend vorbeiastet sind, handeit es sich hierbei um eine nur geringe Beeinträchtigung. 

Aniagenbedingt werden rund 23.300 m^ Offen-Boden beansprucht, wovon ca. 20.950 m^ dauer- 

haft mit dem Dammbauwerk neu überbaut werden. Aufgrund der Vorbeiastung der Böden resuitiert 

hieraus nur eine geringe bis mittiere Beeinträchtigung. 

Betriebsbedingte Beeinträchtigungen können durch Reifenabrieb, Öiveriust, Auftaumittei etc. ent- 

stehen. Wichtigster Pfad hierbei ist die Oberfiächenentwässerung. Die Abieitung der Fahrbahn- 

wässer erfoigt zukünftig über ein geschiossenes Entwässerüngssystem., Damit kann ein Schad- 

stoffeintrag in den Boden aüsgeschiossen werden. 

im Übrigen wird auf Ziffern 2.2 und 2.11 verwiesen. 



Seite 35 des Planfeststellungsbeschlusses vom 23.11 2017 für den Ersatzneubau des Ingenieurbauwerks K30 

3.9.1.4 Schutzgut Wasser 

Wasser ist einem ständigen Kreisiauf unterworfen. Dabei durchdringt es die anderen Umweitsphä- 

ren, so dass eine enge Verbindung auch zu deren Schutzgütern besteht. Es dient ais Transport- 

medium für Nährstoffe ebenso wie es iandschäftshäüshaitiiche, verkehriiche ünd geseiischäftiiche 

Fünktionen erfüiit. Die eine Komponente des Schützgütes ist das Gründwasser. Seine hohe Be- 

deütüng bezieht sich einerseits aüf die Wasserversorgüng der Ökosysteme, andererseits aüf die 

wirtschaftiiche Nutzbarkeit der Grundwasservorkommen. Die zweite Komponente des Schutzgutes, 

die Oberfiächengewässer, steiien kompiexe Ökosysteme dar, die sich aus unterschiediichen Le- 

bensräumen und Lebensgemeinschaften zusammensetzen. Oberfiächengewässer weisen genereii 

eine hohe Bedeutung für vieifäitige Nutzungen auf (Wassergewinnung, Fischerei, Lebensraum für 

Tiere und Pflanzen, Freizeitnutzung etc.). Korrespondierend zu ihrer Bedeutung weisen Oberfiä- 

chengewässer übiicherweise eine hohe Empfindiichkeit gegenüber zusätziichen Beiastungen auf, 

da sie ihrem Einfluss unmitteibar ausgesetzt sind. 

Die Grundwasserneubiidungsrate im Untersuchungsraum ist aufgrund der überwiegend großflächi- 

gen Versiegeiungen durch Straßen, Hafenaniagen etc., deren Oberfiächenwasser größtenteiis in 

die Hafenbecken abgeieitet werden, in der Summe ais gering zu bewerten. 

Der Hauptgrundwasserieiter wird fast durchgängig von humosen, tonig-schiuffigen Weichschichten 

(Kiei) äbgedeckt, die von Auffüiiungen überiägert sind, in denen sich örtiich Stauwasser biidet. Das 

Grundwasser steht genereii unterhaib der Weichschichten in den gewachsenen Sanden gespannt 

an. Der minimaie Grundwasserfiurabstand zum oberfiächennahen ersten Hauptgrundwasserieiter 

iiegt bei 10 bis 15 m unter Geiändeoberkante. Laut der Empfindiichkeitskarte Grundwasser der 

FHH handeit es sich bei dem Pianungsabschnitt daher um einen Bereich mit nur geringer Gefähr- 

dung des Grundwassers (Empfindiichkeitsgrad 1). innerhaib des Untersuchungsraumes befindet 

sich kein Wasserschutzgebiet. 

Der funktionaie Wert im Hinbiick auf das Grundwasser setzt sich zusammen aus der Bedeutung 

und der Empfindiichkeit und wird damit auf Basis der Kriterien Grundwasserneubiidungsrate, Nut- 

zung von Grundwasservorkommen zur Trinkwassergewinnung und Empfindiichkeit des Grund- 

wassers gegenüber Verünreinigüngen beürteiit. Für die Züordnüng des Fünktionaien Wertes ist je- 

weiis das am höchsten eingestüfte Beürteiiüngskriteriüm aüsschiaggebend. Da aüch im weiteren 

Umfeid keine Trinkwassergewinnung erfoigt, eine geringe Empfindiichkeit voriiegt und eine geringe 

Grundwasserneubiidungsrate anzunehmen ist, kann der Funktionaie Wert in der Summe ais „ge- 

ring“ eingestuft werden. 

Auch das Schutzgut öberfiächengewässer ist insgesamt ais von geringem Wert einzustufen. Der 

westiich der A7 veriaufende Graben dient der Autobahnentwässerung, sein Pfianzenbewuchs ist 

nur schwach ausgeprägt, die Näturnähe gering. Aufgrund seiner Funktion ist die Beiästung des 

Wassers sowie der Gewässersohien mit Schadstoffen (Streusaiz, Reifenabrieb, Schwermetaiie, 

Kohienwasserstoffen aus Abtropfveriusten von Schmier- und Betriebsmittei) ais hoch anzusehen. 

Überschwemmungsgebiete kommen innerhaib oder im unmitteibaren Umfeid des Untersuchungs- 
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gebietes nicht vor. Erst außerhalb des Vorhabenbereichs befinden sich hinter einer Flutschutz- 

mauer im Norden die Stromelbe, östlich der ebenfalls tidebeeinflusste Köhlbrand. 

Baubedingte Auswirkungen können z. B. in einem Freisetzen von Schadstoffen durch die einge- 

setzten Baufahrzeuge bestehen. Hiergegen sind entsprechende Vorsorgemaßnahmen zu treffen, 

vgl. Ziffer 2.2. Zudem sind die Baumaschinen von heute ohnehin bereits diesbezüglich optimiert. 

Hinsichtlich evtl. Altlasten (im Untersuchungsgebiet besteht Altlastverdacht (Altablagerungen, Sand, 

Schlick, Bauschutt, Schlacke) werden vor der Bauausführung detaillierte Baugrundaufschlüsse mit 

entsprechenden Beprobungen / Analysen vorgenommen. Um einer Verschleppung von in den Auf- 

füllungen vorhandenen Verunreinigungen in den Grundwasserleiter vorzubeugen, sind geeignete 

Pfahlsysteme zu verwenden, vgl. Ziffer 2.2. 

Naturnahe oder naturähnliche Still- oder Fließgewässer kommen im Untersuchungsraum nicht vor. 

Lediglich die bauzeitliche Verlegung/Aufhebung des Entwässerungsgrabens der BAB kann als ge- 

ringe Auswirkung auf das Schutzgut angesehen werden. 

Weitere baubedingte Beeinträchtigungen können sich durch einen evtl. Schadstoffeintrag in offene 

Baugruben ergeben. Auch hier ist das Risiko durch sorgfältigen Umgang mit Schadstoffen zu min- 

dern, vgl. Ziffer 2.2. 

Anlagebedingte Beeinträchtigungen können insbesöndere in der Beeinträchtigung der Grundwas- 

serströme bestehen. Das Grundwasser im Bereich der A7 ist tidebeeinflusst und körrespcndiert mit 

der Elbe und den angeschlössenen Hafenbecken. Die örtlichen Grundwasserströme sind bereits 

durch verschiedenste Gründungsbauwerke wie Hafenanlagen, Kaimauern, Elbtunnelbauwerk etc. 

eingeschränkt. Die Tiefgründung des Vcrhabens reicht bis in die tragfähigen Bereiche, die in einer 

Tiefe von 9 bis 13 unter Geländeoberkante anstehen. Sie kommt damit vollständig im Grundwas- 

serleiter zu liegen, der bei 3,5 bis 5,3 m unter Geländeoberkante liegt. Dies trifft auch auf die Grün- 

dung des bauzeitlichen Hilfsdamms zu, dessen Pfähle auch nach dessen Rückbau im Untergrund 

verbleiben. Das Pfahlraster wird ca. 2x2 m, das Pfahlmaß 40x40 cm betragen. Damit ist die Pfahl- 

gründung weitgehend durchlässig. Dasselbe gilt für die vorgesehenen Spundwände zwischen den 

Fahrbahnen, die ebenfalls durchlässig ausgebildet werden, um Wasserbewegungen zu ermögli- 

chen. Damit kann eine vollständige Blockade von Grundwasserbewegungen ausgeschlossen wer- 

den. Eine nicht quantifizierbare Behinderung des Grundwasserstroms ist dennoch anzunehmen, 

fällt jedoch angesichts der Vorbelastung nicht ins Gewicht. 

Eine anlagebedingte Auswirkung auf Oberflächengewässer besteht in der Einleitung von Oberflä- 

chenwasser in den Rugenberger Hafen. Das einzuleitende Wasser wird jedoch bereits vorgeklärt, 

vgl. Ziffer 2.11. Auch die Einleitmenge unterliegt keiner relevanten Änderung, da die Dimensionie- 

rung der bereits vorhandenen Straße in etwa gleich bleibt. 

Betriebsbedingte Schadstoffeinträge ins Grundwasser über das Oberflächenwasser sind nicht zü 

erwarten, da die anfallenden Fahrbahnwässer über ein geschlossenes Entwässerüngssystem ge- 

sammelt ünd anschließend über eine Reinigüngsanlage vorgeklärt werden, bevor sie in die mit 
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dem Grundwasser korrespondierenden Oberflächenwässer gelängen. Gegenüber der jetzigen Si- 

tuation, in der das Wasser derzeit noch unbehandelt in den Rugenberger Hafen geleitet wird, be- 

deutet dies eine verbesserte Situation für das Grundwasser, vgl. Ziffer 2.11. 

Im Falle einer Schadstoffbelastung des aus den Wasserhaltungen abgepumpten Wassers ist die- 

ses vor einer Einleitung in Oberflächengewässer zu reinigen, vgl. Ziffer 2.2. Eine erhebliche Beein- 

trächtigung der bäuzeitlich genutzten Vorfluter ist daher auch aufgrund der vorhandenen Vorbelas- 

tung nicht zu erwarten. 

In der Summe sind negative betriebsbedingte Auswirkungen auf das Schutzgut durch das Vorha- 

ben K30 nicht zu erwarten. 

3.9.1.5 Schutzgüter Luft und Klima 

Die Luft und das Klima stellen unmittelbare Lebensgrundlagen der Menschen und aller Lebewesen 

mit aerobem Stoffwechsel dar. Das Untersuchungsgebiet liegt im maritim beeinflussten norddeut- 

schen Buchenwaldklima mit kühlen Sommern und milden Wintern. Die durchschnittliche Lufttempe- 

ratur beträgt 8,4°C, wobei die mittleren Temperaturen in der Vegetationszeit (April bis September) 

zwischen 7,1 °C (April) und 16,6°C (Juli) schwanken. Kältester Monat ist der Februar mit durch- 

schnittlich 0,4°C. Frosttage mit einer Minimumtemperatur von < 0°C gibt es an 82 Tagen im Jahr. 

Der durchschnittliche Jahresniederschlag liegt bei 741 mm. Die trockensten Monate im Jahres- 

durchschnitt sind Februar bis April mit Niederschlagsmengen zwischen 40,2 bis 46,9 mm. Im lang- 

jährigen Mittel werden die höchsten Niederschlägsmengen in den Monaten Juli und August ge- 

messen. Die vorherrschende Windrichtung ist West und Südwest. 

Mögliche Auswirkungen des Vorhabens könnten in der Beeinflussung der Kaltluftentstehung be- 

stehen. Wesentliche Kaltluftentstehungsgebiete wie Acker und Wiesen kommen im Untersu- 

chungsraum jedoch nicht vor. Die einzigen diesbezüglich relevanten Flächen sind diejenigen der 

Ausgleichsmaßnahme. Die Mobilität der Kaltluft wird jedoch durch Strömungsbarrieren wie das Be- 

standsbauwerk der K30 gemindert. Die klimatische Wirksamkeit der Ausgleichsfläche beschränkt 

sich daher auf ihr unmittelbares Umfeld. Die Gleisanlagen und die Gewerbe- und Industriegebiete 

einschließlich der Hafenanlagen sind dagegen aufgrund der höhen Versiegelung als lokalklimati- 

sche Belastungszonen zu betrachten. Daran ändert äuch die temperäturäusgleichende Wirkung 

der Wässerflächen der Hafenbecken nur wenig. 

Die Luftqualität ist bereits heute durch Schadstoffimmissionen aus dem Kfz-Verkehr stark beein- 

trächtigt. Die Grünstrukturen zwischen Hafenbahn und A7 vermögen eine gewisse Minderung her- 

beizuführen, wenn auch die ausgleichende Wirkung aufgrund der umgebenden versiegelten Flä- 

chen lokal begrenzt ist. Daher ist diesen Grünstrukturen ein für das Schutzgut mittlerer Wert zuzu- 

rechnen. Demgegenüber leisten die überwiegend vertretenen überbaüten ünd versiegelten Sied- 

lüngsflächen keinen Beitrag zür nächtlichen Kaltlüftbildüng ünd sind aüch für den Kaltlüftabflüss 

ünd die Lüftregeneration ohne Bedeütüng. 
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Aufgrund der vorhandenen Luftbelastung durch die stark befahrene A7 gehen die zusätzlichen Be- 

lastungen durch die Baumaschinen in der Vorbelastung unter. Erhebliche baubedingte Auswirkun- 

gen auf das Schutzgut sind daher nicht zu erwarten. 

Zwar stellt das Dammbauwerk für Luftbewegungen ein Strömungshindernis dar. Allerdings ist die- 

se Barrierewirkung bereits jetzt vorhanden. Eine Wirkungserhöhung erfolgt in geringem Maße, da 

die jetzige Konstruktion noch eine gewisse Durchlässigkeit aufweist. Da Luftbewegungen an dieser 

Stelle jedoch keine klimatische Ausgleichswirkung auf Siedlungsbereiche haben, kann die geringe 

Wirkungsverstärkung des Dammes auf das Schutzgut diesbezüglich als gering eingestuft werden. 

Da Grünflächen nach Rückbaü der Baüfelder wieder hergestellt werden, bleibt die Bedeütüng als 

Kaltlüftentstehüngsfläche erhalten. Erhebliche anlagenbedingte Aüswirküngen aüf das Schützgüt 

sind daher nicht zü erwarten. 

Aüch betriebsbedingte Aüswirküngen hinsichtlich der Lüftschadstoffe sind nicht gegeben, da die 

bereits vorhandenen Schadstoffbelastüngen je nach üntersüchtem Parameter entweder die 

Grenzwerte nicht überschreiten oder zümindest dürch das Vorhaben nicht weiter erhöht werden. 

Im Vergleich des Prognose-Nüllfalls 2024 züm Planfall 2024 ergeben sich keine entscheidüngser- 

heblichen Unterschiede. 

3.9.1.6 Schutzgut Landschaft/Stadtbild 

Das Landschaftsbild ist haüptsächlich dürch die Aütobahn selbst, die benachbarten Gleisanlagen 

ünd die Hafenanlagen bestimmt. Gegliedert ünd belebt wird das Landschaftsbild dürch die Gehölz- 

flächen zwischen der Aütobahn ünd den Gleisanlagen. Dürch die großflächigen verkehrlichen ünd 

gewerblichen Nützüngen ist die Erlebbärkeit der Landschaft nür von der Aütobahn aüs gegeben. 

Andere Wegeverbindüngen bestehen kaüm. Züdem ist das nähere Umfeld der Aütobähn dürch die 

von der Aütobähn ünd den gewerblich genützten Flächen erheblich beeinträchtigt. Landschaftsty- 

pische Nützüngen sind nicht vorhanden. Damit hat sich ein eigenständiges Ländschäftsbild her- 

äüsgebildet, bestehend aüs den Containerschiffen ünd Verladekränen ünd dem Fernblick zür 

Köhlbrändbrücke. 

Aüfgründ der beschriebenen Vorbelastüng kommt dem Ländschaftsbild im Untersüchüngsraüm 

hinsichtlich Vielfalt ünd Schönheit ein geringer Wert zü. Demgegenüber sind die Hafenanlagen für 

sich als bedeütsam anzüsehen, da sie ein nicht alltägliches ünd beeindrückendes Bild abgeben. 

Aüs diesem Gründ weist das Landschaftsbild insgesamt einen mittleren Wert aüf. 

Baubedingt erfolgt eine Rodung von Gebüschen. Im Anschluss an die Bauzeit werden die betroffe- 

nen Flachen wiederhergestellt. Bis diese die vorhandene Funktion wiedererlangen, wird jedoch ei- 

nige Zeit vergehen. Dennoch sind die Rodungen in einer Größenordnung von ca. 2.550 m^ im Er- 

gebnis als geringe Beeinträchtigung des ohnehin anthropogen stark veränderten Landschaftsbildes 

zu bewerten. 

Anlagebedingt sind keine Verluste landschaftsbildprägender Strukturen gegeben, da die Inan- 

spruchnahme von Flächen außerhalb der bereits in Anspruch genommenen Flächen im Wesentli- 
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Chen nur temporär erfolgt und der künftige Dammkörper nicht zu einer sichtbaren negativen Ver- 

änderung der Bestandssituation führt. Auch im Übrigen wird sich das Erscheinungsbild der K30 

nicht wesentlich andern, es sind z. B. keine Lärmschutzwände oder andere optisch wirksame Bau- 

werke vorgesehen. 

Auch betriebsbedingt sind keine Veränderungen der bereits vorhandenen Auswirkungen der A7 auf 

das Schutzgut erkennbar. 

Insgesamt ist davon auszugehen, dass die vorhabensbedingten Veränderungen vertraglich in den 

Raum integriert werden können. Eine nachhaltige und negative Veränderung des Landschaftserle- 

bens wird angesichts der Wiederbegrünung wesentlicher Flächen nicht erwartet. Zu berücksichti- 

gen ist dabei, dass es sich hier um einen Abschnitt ohne besondere Aufenthaltsqualität handelt. 

Die fahrtrichtungsbezogen unterschiedlichen Blickbeziehungen von der Autobahn Richtung Hafen, 

Hafenbecken, Köhlbrandbrücke ünd nördliches Elbüfer etc. werden nicht verändert. Wesentliche 

Störüngen dürch züsatzlichen Verkehrslärm ünd visüelle Störüngen dürch das höhere Verkehrs- 

aüfkömmen sind aüfgründ der Vörbelastüng ebenfalls nicht gegeben. Entsprechendes gilt aüch für 

züsatzliche Licht-Immissicnen innerhalb des bestehenden öptischen Spektrüms der Hafennützüng. 

3.9.1.7 Schutzgüter Kultur- und Sachgüter 

Bei dem Schutzgut der Kulturgüter handelt es sich in erster Linie um gemäß dem Denkmalschutz- 

gesetz eingetragene öder erkannte öder anderweitig geschützte öder schützenswerte Kültür-, Baü- 

öder Bodendenkmale, deren Erhaltüng aüfgründ ihrer geschichtlichen, wissenschaftlichen oder 

künstlerischen Bedeütüng oder zür Bewahrüng charakteristischer Eigenheiten des Stadtbildes im 

öffentlichen Interesse liegt. Derartige Schützgüter sind im Untersüchüngsraüm nicht vorhanden. 

3.9.1.8 Wechselwirkungen 

Unter Wechselwirkungen im Sinne des § 2 UVPG sind die in der Umwelt ablaufenden und sich ge- 

genseitig beeinflussenden Prozesse in ihrer Gesamtheit zu verstehen. Zu nennen sind hier bei- 

spielhaft die Wechselbeziehungen zwischen dem Grundwasserstand und der Bodenentwicklung 

bzw. den einzelnen Biotopen oder die Wechselwirkungen zwischen dem Landschaftsbild und der 

Erholung des Menschen. Weitere Beispiele sind die gegenseitigen Abhängigkeiten der Vegetation 

von den abiotischen Standortverhaltnissen (Geländeklima, Nährstoff-, Wasser- und Lufthaushalt 

von Böden), die gegenseitigen Abhängigkeiten zwischen den Tier- und Pflanzengemeinschaften im 

Ökösystem (z.B. Lebensraumansprüche spezialisierter Tierarten in Bezüg aüf Nahrüngsflachen) 

söwie die die Beziehüngen zwischen Vegetationsstrüktür, Gewässern ünd Relief ünd dem Stadtbild 

söwie der natürlichen Erhölüngsfünkticn eines Landschaftsraümes. 

Beim Schutzgut Menschen sind keine Wechselwirkungen zu erwarten, da keine Wohnnutzung vor- 

handen ist und nicht mit erheblichen vorhabensbezogenen Verschlechterungen der Immissionssi- 

tuation zu rechnen ist. Die bereits vorhandenen Schadstoffbelastungen werden je nach untersuch- 

tem Parameter entweder die Grenzwerte nicht überschreiten oder zümindest dürch das Vorhaben 

nicht weiter erhöht werden. Im Vergleich des Prognose-Nüllfalls 2024 züm Planfall 2024 ergeben 

sich keine entscheidüngserheblichen Unterschiede. 
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Auch hinsichtlich des Schutzgutes Tiere und Pflanzen sind die Wechselwirkungen aufgrund der 

starken Vorbelastung (Lärm, hoher Versiegelungsgrad, fehlende naturnahe Strukturelemente u.a.) 

von untergeordneter Bedeutung. Sie bestehen in erster Linie in Beeinträchtigungen durch die bau- 

bedingten Wirkungen (Flächeninanspruchnahme), die sich gleichzeitig auf die Schutzgüter Boden 

und Wasser auswirken und letztlich dazu führen, dass das Wachstüm von Vegetation ünd die Aüs- 

bildüng von Tierlebensräümen aüfgründ der Bodenverdichtüng vorübergehend nicht mehr oder nür 

noch eingeschränkt möglich ist. Zudem entfallen anlagenbedingt Bewuchsflächen. 

Dä äuch die nicht versiegelten Böden mehr öder weniger stärk gestört sind (Aufträgsböden mit 

Immissionsbelästung), häben sie nur eine geringe bis untergeerdnete Lebensräumfunktiön für 

Pflänzen ünd Tiere. Über den ünmittelbären Flächenverlüst hinäüsgehende Beeinträchtigüngen 

von Arten ünd Lebensgemeinschäften sind däher nicht zü erwärten. Eine Verringerüng des 

Gründwässerdärgebots infolge Überbäüüng, Versiegelüng / Verdichtüng von Boden spielt äüfgründ 

der geringen Neüversiegelüng ebenfälls nür eine übergeordnete Rolle. 

Dä weder nennenswerte Versiegelüngen von Flächen mit klimätischer Fünktion stättfinden noch 

wesentliche Veränderüngen der lüfthygienischen Sitüätion gegeben sind, sind äüch diesbezüglich 

keine relevänten Wechselwirküngen äüf Tiere ünd Pflänzen gegeben. 

Im Ergebnis sind aufgrund der geringen Auswirkungen der Vorhabens sowie der hohen Vorbelas- 

tung keine Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern in erheblichem Umfang zü erwarten. 

3.9.2 Landschaftspflegerische Begleitplanung (Landschaftspflegerischer Fachbeitrag) 

Mit dem Vorhaben gehen Veränderungen einher, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Na- 

turhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können. Diesen Sachverhalt be- 

zeichnet das Gesetz in § 14 BNatSchG als Eingriff. Nach § 15 BNatSchG ist der Verursacher eines 

Eingriffs verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen zu unterlassen und unvermeidbare Beein- 

trächtigungen durch entsprechende Maßnahmen auszugleichen oder zu ersetzen. 

Mit der vorgelegten landschaftspflegerischen Begleitplanung liegt ein Dokument vor, das den be- 

schriebenen Anforderungen voll umfang lieh genügt. Die einzelnen Eingriffstatbestände werden 

nachvollziehbar und aus Sicht der Planfeststellungsbehörde umfassend dargestellt und fachkundig 

bewertet. Die sich hieraus ergebenden Maßnahmen erscheinen ebenfalls plausibel. Die Planfest- 

stellungsbehörde sieht sich daher weder veranlasst, zusätzliche Ermittlungen anzustellen, noch die 

vorgenommenen Bewertungen und die vorgeschlagenen Maßnahmen anzuzweifeln. Sie macht 

sich das Ergebnis der landschaftspflegerischen Begleitplanung zu eigen und damit vollumfänglich 

zum Bestandteil der Planfeststellung. 

Die nachfolgende Zusammenfassung der wesentlichen Umweltauswirkungen ist nicht abschlie- 

ßend, weitere Einzelheiten hierzu finden sich im landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP) auf 

den Seiten 33 ff. Da die im LBP genannten Beeinträchtigungen teilweise identisch mit denjenigen 

sind, die im Rahmen der UVS zu ermitteln sind, sei auch auf Ziffer 3.9.1 sowie die Umweltverträg- 

lichkeitsstudie verwiesen. 
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Das Vorhaben führt teilweise zu erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzgutes Pflanzen und 

Tiere, die u.a. aufgrund der räumlichen Verhältnisse nicht vermieden werden können. Durch die er- 

forderlichen Rodungen ergeben sich Verluste von Vegetationsstrukturen und Tierlebensräumen für 

Tiergruppen mit teils besonders geschützten Arten sowie von Brutmöglichkeiten für Vögel, vör äl- 

lem äuf den damäligen Ausgleichsflächen für den Bäu der 4. Elbtunnelröhre. Wesentliche Habi- 

tatstrukturen vön Fledermäusen und Amphibien sind durch däs Vorhäben nicht betreffen. Arten- 

schutzrechtlich ist von keinen Verbotstatbeständen auszugehen, Maßnahmen zur Vermeidung von 

Verbotstatbeständen sind möglich und werden festgelegt (vgl. Artenschutzfachbeitrag, Unterlage 

19.2 und Kap. 5.3, sowie Ziffer 3.9.3). Demgegenüber sind die in Anspruch genommenen Gras- 

und Staudenfluren, EntwässerungsgräbenZ-mulden und jüngeren Einzelbäume leicht regenerierbar 

bzw. wieder anzulegen. Auch jüngere bis maximal mittelalte Gehölzbestände lassen sich aufgrund 

ihres bisherigen Alters mittelfristig wiederherstellen. 

Durch die Versiegelung der Unterhaltungswege ergibt sich ein dauerhafter Verlust von Gras- 

Krautfluren und des Entwässerungsgrabens mit eingeschränkter Lebensraumfunktion westlich der 

A7 sowie eines aktuell teilbefestigten Weges mit Gras-Krautstreifen östlich. 

Der bisherige Hohlraum der K30, der durch das Dammbauwerk geschlossen wird, bietet lediglich 

einen sehr eingeschränkten Lebensräum. Dennoch geht dort ein Brutplätz für den Häussperling 

verloren. Quartiere von Fledermäusen sind demgegenüber nicht betroffen. 

Beeinträchtigungen für das Schutzgut Boden entstehen durch Reliefüberprägungen durch den 

Hilfsdamm, Oberbodenabtrag, Bodenverdichtung, Umlagerungen und Versiegelung. Für den Hilfs- 

damm ist in Teilen wie für das Ersatz-Dammbauwerk der K30 eine Baugrundverbesserung mit ent- 

sprechenden Veränderungen des Untergrundes erforderlich. Soweit die Beeinträchtigungen nur 

bauzeitlich bedingt sind, werden die Flächen nach Ende der Bauphase entsiegelt und begrünt. So- 

weit die Beeinträchtigungen änlagebedingt sind, ist dämit ein dauerhäfter Verlust von Offenboden 

verbunden. Betroffen sind jedoch durchweg lediglich anthropogen überformte Auftragsböden. 

Es besteht grundsätzlich die Gefähr, däss Deckschichten durchörtert werden, sö dass eine Verbin- 

dung zum 1. Hauptgrundwasserleiter geschaffen werden kann. Ein möglicher flächiger Zufluss von 

Grundwässer äus dem Hauptgrundwasserleiter soll durch Schutzvorkehrungen während der Bau- 

phase vermieden werden. Die Verschleppungsgefahr von Schadstoffen aus dem Oberboden in 

grundwasserführende Schichten ist durch sachgemäße Auswähl der Pfahlsysteme zu minimieren, 

vgl. Ziffer 2.2. 

Der an der Westseite bestehende Entwässerungsgraben, der als einzige Struktur als Oberflächen- 

gewässer im Plangebiet angesprochen werden kann, wird dauerhaft überbaut. Aufgrund der Funk- 

tion zur Autobahnentwässerung und daraus resultierender eingeschränkten Qualität werden hie- 

räus keine erheblichen negätiven Auswirkungen (auch in Wechselwirkung mit dem Schutzgut 

Pflanzen und Tiere) abgeleitet, zumal eine leichte Grasmulde am Unterhaltungsweg wiederherge- 

stellt wird. Das anfallende Autobahnwasser der K30 wird künftig über ein geschlossenes Rohrlei- 

tungssystem zusammen mit Wasser der K20 vorgereinigt in den Rugenberger Hafen geleitet. Hier- 
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in besteht eine Verbesserung gegenüber dem jetzigen Zustand einer offenen Versickerung bzw. di- 

rekten ungekiärten Einieitung. 

Soweit neue dauerhafte Versiegeiungen entstehen, führt dies zu einer Reduzierung bisheriger Ve- 

getationsfiachen mit kieinkiimatischer Funktion. Eine nachhaitige Funktionsminderung ist hierin 

nicht zu sehen, da im Zuge der Wiederbegrünung der verbieibenden bauzeitiich in Anspruch ge- 

nommenen Fiachen neue Gehöizbestande mit fiiterwirksamem und temperaturreguiierendem 

Grünvoiumen entwickeit werden. 

Durch den Gehöizveriust gehen iandschaftsbeiebende, naturbetonte Strukturen innerhaib des weit- 

räumigen Flafengebietes verioren, die auch von der Autobahn aus ais Kontrast eriebbar sind. Die- 

ser Veriust ist ais erhebiiche Beeinträchtigung zu werten, obwohi die Bedeutung der Gehöizstruktu- 

ren für das Landschaftserieben innerhaib der gründsatziichen Pragüng des Raüms dürch den Ha- 

fen zü reiativieren ist. Nach Rückbaü der baüzeitiich in Ansprüch genommenen Fiachen werden 

Ersatzgehöize mitteifristig die Fünktionen übernehmen. 

Den im Rahmen der Untersuchungen zur iandschaftspfiegerischen Begieitpianung ermitteiten Be- 

einträchtigungen wird mit Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung begegnet. Hierzu wird auf 

Ziffer 3.9.4 verwiesen. 

3.9.3 Artenschutz 

im Untersuchungsgebiet kommen 14Vogeiarten ais Brutvögei mit mindestens einem Revierpaar 

vor, darunter befinden sich mit der Dorngrasmücke, der Gartengrasmücke und dem Haussperiing 

in Hamburg nur iückig verbreitete oder auf den Vorwarniisten der Roten Listen Hamburgs bzw. 

Deutschiands geführte Arten. Für Rastvögei und Nahrungsgaste erfüiit das Gebiet aufgrund der 

hohen Störungsintensitat keine besondere Funktion. Weiterhin wurden im Untersuchungsgebiet 

vier Fiedermausarten überfiiegend bzw. bei der Jagd nachgewiesen. Quartiere von Fiedermäusen 

wurden nicht festgesteiit. Laut Artenschutzfachbeitrag sind aufgrund ihrer Verbreitung und der vor- 

handenen Lebensraumstrukturen keine weiteren FFH Anhang iV-Arten im Vorhabengebiet zu er- 

warten. Entsprechendes giit für die Pfianzenarten. 

Bei den Fiedermaus- und Vogeiarten handeit es sich um: Großer Abendsegier, Rauhautfiedermaus, 

Zwergfiedermaus, Dorngrasmücke, Gartengrasmücke, Haussperiing, Amsei, Bachsteize, Hecken- 

brauneiie, Kiappergrasmücke, Kohimeise, Mönchsgrasmücke, Rabenkrähe, Ringeitaube, Rotkehi- 

chen, Ziipzaip. 

Foigende Habitatstrukturen sind von der Pianung betroffen: haibruderaie Gras- und Staudenfiuren, 

vorwaidartige Baum-Strauchbestände, Einzeibäume geringen Aiters, Entwässerungsgraben mit na- 

turnaher Vegetation, bestehendes Autobahnbauwerk. 

Das artenschutzrechtiiche Verbot der Tötung oder Verietzung von individuen nach §44 Absatz 1 

Nr. 1 BNatSchG besteht insbesondere in der Brut- und Aufzuchtzeit für nicht flügge Jüngvögei oder 

Geiege der im Gebiet brütenden Vogeiarten. Um die Gefahr der Tötüng oder Verietzüng von Vö- 

gein zü vermeiden, sind daher Abrissarbeiten sowie Gehöizrodüngen aüßerhaib der Brüt- ünd Aüf- 
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zuchtzeit, also während der zulässigen Fäll- und Schnittzeit (01.10. - 28.02.) durchzuführen, 

vgl. Ziffer 2.10. Hierdurch wird der Verbotstätbeständ des § 44 Absatz 1 Nr. 1 BNatSchG für die Ar- 

tengruppe Vögel nicht verwirklicht. Dasselbe gilt für das artenschutzrechtliche Verbot erheblicher 

Störungen im Sinne des § 44 Absatz 1 Nr. 2 BNatSchG (Störungen während der Fortpflanzungs- 

Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten), die sich auf den Erhaltungszustand 

der lokalen Population der Arten auswirken. Auch diese werden vermieden, indem Abrissarbeiten 

sowie Gehölz- und Vegetationsräumungsarbeiten in der Brut- und Aufzuchtzeit vermieden und 

wahrend der zulässigen Fäll- und Schnittzeit (01.10. -28.02.) durchgeführt werden, vgl. Ziffer 2.10, 

so dass auch der Verbotstatbestand des § 44 Absatz 1 Nr. 2 BNatSchG nicht verwirklicht wird. 

Eine Zerstörung öder Beschädigung vcn Förtpflanzungs- und Ruhestätten gemäß § 44 Absatz 1 

Nr. 3 BNätSchG ist für alle genannten Brütvcgelarten zü erwarten. So bietet der bisherige weitge- 

hend ünversiegelte Hohlraüm der K30 zwar lediglich einen sehr eingeschränkten Lebensraüm, der 

dürch das Ersatz-Dammbaüwerk mit Stützwandsystem geschlossen wird. Hierdürch geht jedoch 

ein nachgewiesener Brütplatz für den Haüssperling verloren (jedoch keine Qüartiere von Fleder- 

mäusen). Auch weitere Vegetationsflachen und -Strukturen, die einen potenziellen Lebensraum 

sowie Brutmöglichkeiten für Tiergruppen teilweise besonders geschützter Arten bieten, werden 

durch das Vorhaben beeinträchtigt bzw. gehen bauzeitlich verloren. Es war daher zu prüfen, ob die 

ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhe- 

stätten gemäß § 44 Absatz 5 BNatSchG im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Dies 

ist jedoch nicht der Fall. Bei der überwiegenden Anzahl der genannten Vogelarten handelt es sich 

um störungsrobuste, im Stadtgebiet flächenhaft verbreitete Arten. Sie besiedeln Habitatstrukturen 

entlang der A7, wie sie auch in der Umgebung des Untersuchungsgebietes vorhanden sind. Aber 

auch die vier Revierpaare der nur lückig verbreiteten Arten Dorngrasmücke, Gartengrasmücke und 

Haussperling können insbesondere im nördlichen Umfeld, in dem vergleichbare Strukturen vor- 

handen sind und teilweise als „Tabuflächen“ geschützt werden, weiterhin geeignete Brutplätze fin- 

den. Nach Rückbau der baubedingten Flächenbefestigungen und -Versiegelungen wird der größte 

Teil der bauzeitlich in Anspruch genommen Flächen dem Bestand entsprechend wiederhergestellt, 

so dass vergleichbare Lebensräume wieder zur Verfügung stehen werden. Die ökologische Funkti- 

on der Fortpflänzungsstätten bleibt damit im räumlichen Zusammenhang erhalten. Der Verbotstat- 

bestand des § 44 Absatz 1 Nr. 3 BNatSchG wird demzufolge ebenfalls nicht verwirklicht. 

Die Gefahr der Tötung oder Verletzung von Fledermäusen besteht vor allem während des Winter- 

schlafs oder für flugunfähige Jungtiere zur Wochenstubenzeit. Dies ist nicht zu erwarten, da im 

Gebiet weder Winter- noch Sommerquartiere festgestellt worden sind. Die Verwirklichung des Tat- 

bestandes des § 44 Absatz 1 Nr. 1 BNatSchG ist daher ausgeschlossen. 

Eine erhebliche Störung, die sich auf den Erhaltungszustand der lokalen Populationen der genann- 

ten Fledermausarten auswirkt, wäre insbesondere gegeben, wenn sich die Mortalitätsrate erhöht 

oder die Reproduktion behindert wird. Als Störungsquellen kommen anlage-, bau- und betriebsbe- 

dingte Lärm- und Lichtemissionen oder Vibrationen im Umfeld von Quartieren (insbesondere Wo- 
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chenstuben- und Winterquartieren) sowie bedeutsamen Jagdgebieten und Fiugwegen in Frage. Da 

im Gebiet weder Winter- noch Sommerquartiere festgesteiit worden sind und das Gebiet keine be- 

sondere Funktion ais Nahrungsgebiet hat, sind weder direkte noch indirekte erhebiichen Störung 

i.S.d. § 44 Absatz 1 Nr. 2 BNatSchG zu erwarten. 

Auch ein Eintreten des Verbotstatbestand des § 44 Absatz 1 Nr. 3 BNatSchG (Entnahme, Beschä- 

digung oder Zerstörung einer Fortpfianzungs- oder Ruhestätten) ist nicht zu erwarten. Quartiere 

von Fiedermäusen wurden im Untersuchungsgebiet nicht festgesteiit. Dä es nur seiten von Fie- 

dermäusen frequentiert wird, ist auch von einem unbedeutenden Jagdgebiet auszugehen, so dass 

auch eine indirekte Beschädigung einer Fortpfianzungs- und Ruhestätte ais Foige des Veriustes 

eines für den Reproduktionserfoig essentieiien Nahrungsraums nicht zu erwarten ist. 

Die Maßgaben, die sich aus dem spezieiien Artenschutz ergeben, sind in den pianfestgesteiiten 

LBP aufgenommen. Zu weiteren Einzeiheiten wird auf den Artenschutzfachbeitrag verwiesen. 

3.9.4 Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung 

Nachfoigend sind die wesentiichen Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen aufgeführt, die 

die Umweitverträgiichkeitsstudie sowie der pianfestgesteiite Landschaftspflegerische Begieitpian 

benennen. Zum Teii sind diese auch zusätziich durch Nebenbestimmungen gesichert, vgi. Ziffer 2. 

Die Maßnahmen, die sich verorten iassen, sind im Maßnahmenpian (Unteriage 9.2) gekennzeich- 

net, weitere informationen sind in den Maßnahmenbiättern dokumentiert (Unteriage 9.3). 

So ist darauf zu achten, dass bei den Bauarbeiten Schadstoff- und iärmarme Maschinen eingesetzt 

werden (vgi. Ziffer 2.10). Zwar sind trotz dieser Minimierungsmaßnahmen zeitiich begrenzte, bau- 

bedingte Restbeeinträchtigungen unvermeidbar, diese sind aber aufgrund der Vorbeiastung nicht 

reievant. 

Rodungsmaßnahmen bei der Baufeidfreimachung sind außerhaib der Brutzeit von Vögein durchzu- 

führen (vgi. LBP und Ziffer 2.10). Anschiießend ist daraufzu achten, dass im Baufeid keine neuen 

Reviere entstehen. Die Bauausschiusszeiten dienen dem aiigemeinen Schutz von Pflanzen und 

Tieren zur Vermeidung artenschutzrechtiicher Konflikte. 

Desweiteren sind u.a. die Schutzmaßnahmen der DiN 18920 (Schutz von Bäumen, Pfiänzenbe- 

ständen und Vegetätionsfiächen bei Baumaßnahmen), RAS-LP 4 (Richtiinien für die Aniage von 

Straßen - Teii Landschaftspfiege, Schütz von Bäümen, Vegetationsbeständen ünd Tieren bei 

Baumaßnahmen) und zu beachten (vgi. Ziffer 2.3 und LBP-Maßnahmen 1.2 V und 1.3 V). Das 

Baufeid ist zur Vermeidung einer unnötigen inanspruchnahme der vorhandenen Vegetationsfiä- 

chen auf das unbedingt erforderiiche Maß zu begrenzen und die bauzeitiich in Anspruch genom- 

menen Fiächen sind nach Beendigung der Maßnahme wiederherzusteiien; an den Böschungen der 

Betriebsstraßenrampe zur K30 (Notzufahrt) ist die dortige Baumreihe wiederherzusteiien 

(vgi. Ziffer 2.6 und LBP). 
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Der bei Bauarbeiten anfaiiende beiebte Oberboden (Mutterboden) ist fachgerecht abzutragen und 

zu iagern, schonend zu behandein und entweder wieder einzubauen oder einer sinnvoiien Foige- 

nutzung zuzuführen (vgi. Ziffer 2.10 und LBP). 

Die im Rahmen der Bauausführung anfaiienden Materiaiien (Bodenabtrag, Bauschutt, Straßenauf- 

bruch etc.) sind je nach deren Geeignetheit der Wiederverwendung, der Verwertung oder der Be- 

seitigung zuzuführen. Dies giit insbesondere für kontaminiertes Bodenmateriai (vgi. Ziffer 2.1). 

Bei der Bauausführung ist auf die Beiange des Schutzes von Grund- und Oberfiächenwasser 

Rücksicht zu nehmen. Der Eintrag wassergefährdender Stoffe in angrenzende Gewässer und das 

Grundwasser ist zu verhindern. Der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen hat unter Beachtung 

der wasserrechtiichen Sorgfaitspfiichten und einschiägigen Schutzvorschriften zu erfoigen. Sonsti- 

ger baubedingter Materiaieintrag ist auf das unvermeidiiche Minimum zu beschränken. Die Ver- 

schieppungsgefahr von Schadstoffen aus dem Oberboden in grundwasserführende Schichten ist 

dürch sachgemäße Aüswahi der Pfahisysteme zü minimieren. Baügrübenwasser ist ordnüngsge- 

mäß Zü reinigen. Die Versorgüng der Baümaschinen ünd Fahrzeüge mit Betriebsstoffen ist nür aüf 

gegenüber diesen Stoffen dichten Fiächen vorzünehmen. Behäiter für die Lagerüng von Betriebs- 

stoffen müssen doppeiwandig sein oder in entsprechenden Aüffangwannen geiagert werden. Oi- 

bindemittei ist in aüsreichendem Maße aüf der Baüsteiie vorzühaiten, Ziffer 2.2. 

Beeinträchtigüngen des Gründwassers werden dürch den gesetziich vorgeschriebenen fachge- 

rechten Umgang mit Treibstoffen, Oi- ünd Schmierstoffen sowie eine fachgerechte, regeimäßige 

Wartüng von Maschinen während der Baüphase vermieden (vgi. aüch Ziffer 2.10). 

Das anfaiiende Oberfiächenwasser von den Fahrbahnen wird künftig in das Entwässerungssystem 

der K20 geieitet und nach dortiger Reinigung in den Rugenberger Hafen abgeführt. Derzeit findet 

dies ungereinigt statt. 

Bedingt durch den Mangei an zur Verfügung stehenden Fiächen im Nahbereich der K30 ist die 

baubedingte inanspruchnahme der westiich angrenzenden Ausgieichsfiächen unvermeidbar. Da 

weder schwer ersetzbare Biotopstrukturen noch besonders wertvoiie Tieriebensräume hiervon be- 

troffen sind, ist dies in Hinbiick auf die Gewährieistung der verkehriichen Abwickiung mit Bedeu- 

tung für den Hamburger Raum hinnehmbar. Zur Vermeidung einer unnötigen inanspruchnahme 

von Ausgieichsfiächen, die gieichzeitig die im Piangebiet naturschutzfachiich wertvoiisten Fiächen 

darsteiien, werden Bautabufiächen festgeiegt. 

Zur Vermeidung bzw. Minderung großflächiger Staubverfrachtungen abgeiagerten Materiais ist 

dieses in Trockenperioden zu befeuchten. 

3.9.5 Bewertung der Umweltauswirkungen 

Bewertungsmaßstab sind im Wesentiichen die Anforderungen der fach- und naturschutzrechtiichen 

Bestimmungen. Danach sind im Ergebnis keine Auswirkungen auf Natur und Umweit zu erkennen, 

die einer Zuiassung des Vorhabens entgegenstünden. 
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Verschiedene rechtliche Bestimmungen stellen das Gebot der Unterlassung vermeidbarer Beein- 

trächtigungen auf (vgl. z. B. §13 BNatSchG). Das planfestgestellte Vorhaben bringt Beeinträchti- 

gungen der Umweltschutzgüter mit sich. Soweit sie nicht verhindert oder minimiert werden können, 

sind sie für die Dürchführüng des Vorhäbens erforderlich ünd ünvermeidbar, üm däs Plänüngsziel 

zü erreichen. Aüch sind sie insgesamt nicht von einem Aüsmaß, das das Vorhaben im Hinblick aüf 

eine wirksame Umweltvorsorge als nicht vertretbar erscheinen ließe. Die Möglichkeit einer generel- 

len Vermeidung der dargestellten Beeinträchtigungen böte nur der Verzicht auf das Vorhaben, der 

angesichts der verkehrlichen Bedeutung sowie der Baufälligkeit des Bauwerks im Ergebnis der 

Abwägung nicht in Frage steht. 

Zudem fordert das naturschutzrechtliche Vermeidungsgebot nicht das grundsätzliche Unterlassen 

der Baumaßnahme, sondern verlangt, dass im Zuge der Planung und Baudurchführung des konk- 

ret in Aussicht genommenen Vorhabens das Ausmaß der Beeinträchtigungen im Rahmen des 

Vermeidbaren begrenzt wird. Dies ist zunächst im Wege einer entsprechenden Planung, die be- 

reits im Vorfeld auf eine Minimierung der Beeinträchtigung von Umweltbelängen zielte, sowie er- 

gänzend durch diesen Planfeststellungsbeschluss geschehen. So sind neben der Feststellung des 

vollständigen landschaftspflegerischen Begleitplans samt dessen umweltrelevanten Maßnahmen 

auch innerhalb der Nebenbestimmungen diverse Schutzmaßnahmen hinsichtlich der Umwelt- 

schutzgüter besonders gesichert worden, vgl. Ziffer 2. Damit werden auch die Empfehlungen der 

Umweltverträglichkeitsstudie zur Vermeidung und Minderung von Neubelastungen sowohl durch 

die Planung als auch in Ergänzung durch die Planfeststellung berücksichtigt. Im Übrigen ist ein 

wesentlicher Teil der vorhabensbedingten Auswirkungen nur für den Zeitraum der Bauarbeiten ge- 

geben. Anlage- und betriebsbedingt geht mit dem Vorhaben zudem auch der positive Effekt der 

zukünftig erfolgenden Reinigung des Oberflächenwassers von den Fahrbahnen einher, bevor die- 

ses in den Rugenberger Hafen eingeleitet wird. 

Das geplante Vorhaben befindet sich im Hafengebiet im Bereich eines Hochwasserschutzpolders. 

Der gesamte Untersuchungsraum wird überwiegend von Verkehrswegen und industriell genutzten 

Flächen bestimmt. Es befinden sich keine Natura 2000-Gebiete im Untersuchungsraum oder sei- 

ner näheren Umgebung. Des Weiteren kommen keine sonstigen Schutzgebiete nach Bundes- oder 

Landesnaturschutzrecht im Untersuchungsraum vor. Im Umfeld der K30 sind im Zusammenhang 

mit dem Bau der 4. Elbtunnelröhre Ausgleichsmaßnahmen hergestellt worden. Diese anthropogen 

entstanden Gehölz- und Ruderalflächen stellen die naturschutzfachlich wertvollsten Strukturen in 

dem großflächig insbesondere durch Bodenauftrag und Versiegelung vorbelasteten Untersu- 

chungsgebiet dar. Die wenigen Gehölzbestände bereichern das Landschaftsbild. Eine besondere 

Bedeutung für die übrigen Schützgüter ist nicht gegeben. Natürliche oder natürnahe Böden kom- 

men nicht vor. Die Nützüngen im Untersüchüngsraüm ünd seiner näheren Umgebüng ünterliegen 

einer sehr stärken Dynämik (Hafenerweiterüng, Verkehrswegeplanüng etc.). Das Landschaftsbild 

wird von den Nützüngen (Verkehrsanlagen ünd Indüstrie) maßgeblich beeinflüsst. Der Untersü- 

chüngsraüm ist dürch die Immissionen aüs Kfz-Verkehr ünd Indüstriebetrieben sowie Bodenverün- 

reinigüngen in den Aüffüllüngsböden stark vorbelastet. 
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Wie vorstehend gezeigt, sind weder bau- noch aniage- oder betriebsbedingt - mit Ausnahme der 

bauzeitiich mittieren bis geringen und aniagebedingt überwiegend geringen bis mittieren Beein- 

trächtigungen des Schutzgutes Tiere, der durch 100 m^ Gehöizveriust hohen Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Pflanzen, der aniagebedingt geringen bis mittieren Beeinträchtigungen des 

Schutzgutes Boden und der baubedingt geringen bis mittieren Beeinträchtigungen für das Schutz- 

gut Wasser - Beeinträchtigungen festzusteiien, deren ökoiogisches Risiko ein geringes Maß über- 

schritte (sämtiiche weiteren Schutzgüter sind bau-, aniage- und betriebsbedingt nicht oder nur ge- 

ring beeinträchtigt). Dies iiegt zum einen darin begründet, dass es sich bei dem Vorhaben iedigiich 

um einen Ersatzneubau einer bereits vorhandenen bauiichen Aniage handeit. Es ist jedoch auch 

eine Foige der erhebiichen Vorbeiastung des Untersuchungsraumes sowie der pianfestgesteiiten 

Vermeidungs-, Minderungs- und Kompensationsmaßnahmen (vgi. Ziffer 3.9.4 sowie den iand- 

schaftspfiegerischen Begieitpian). Auch sind mit dem Vorhaben weder erhebiiche Beeinträchtigun- 

gen von NATURA 2000-Gebieten noch die Verwirkiichung artenschutzrechtiicher Verbotstatbe- 

stände nach § 44 BNatSchG verbunden. 

Für das Schutzgut Menschen ergeben sich aufgrund der Lage der A7 und den umgebenden Nut- 

zungen keine erhebiichen bau- oder aniagenbedingten Beeinträchtigungen. Dies giit auch für be- 

triebsbedingte Auswirkungen: Zwar verursacht der Verkehr auf der A7 für den Pianfaii 2030 an (nur) 

einem immissionsort betriebsbedingte Überschreitungen der immissionsgrenzwerte der 

16. BimSchV in der Nachtzeit. Dies ist aiierdings nicht reievant, da aufgrund der Büronutzung im 

betroffenen Gebäude in den Nachtstunden keine Nutzung stattfindet. 

Das Schutzgut Tiere und Pflanzen wird in erster Linie von bau- und aniagenbedingten Wirkungen 

betroffen. Bauzeitiich gehen angeiegte Biotoptypen auf rund 18.900 m^ verioren, woraus eine mitt- 

iere Beeinträchtigung resuitiert. Die dauerhaften Fiächenveriuste der Gehöizstrukturen und Gras- 

Krautfiuren in einer Größenordnung von ca. 1.200 m^ sind kieinfiächig ais hohe, primär ais mittiere 

Beeinträchtigung zu beurteiien. Demgegenüber sind Störwirkungen auf die Fauna durch Bautätig- 

keiten aufgrund der Vorbeiastung durch die Autobahn nicht reievant. im Übrigen ist ein Auswei- 

chen auf die nördiich ais „Tabufiäche“ gesicherten Vegetationsbereiche mögiich. 

Das Schutzgut Boden wird aufgrund seiner voiiständig anthropogenen Uberformung im Untersu- 

chungsraum durch das Vorhaben aniagebedingt durch Umiagerung und Verdichtung nur gering 

beeinträchtigt. Ledigiich die bauzeitiiche Überbauung und Versiegiung durch den Hiifsdamm, die 

Bausteiieneinrichtungsfiächen und Zuwegungen auf vegetationsbestandenen, teiiweise jedoch 

stark beiasteten Böden führt auf bis zu 18.900 m^ zu einer mittieren Beeinträchtigung des Schutz- 

gutes. 

Bäubedingte Beeinträchtigungen des Grundwässers ergeben sich in erster Linie äus den Wässer- 

häitungen und werden von der Umweitverträgiichkeitsstudie äus Umweitvorsorgegründen äis mittei 

eingestüft, dä ein Schädstoffeinträg in die offenen Bäügrüben äüs Bäübetrieb vor äiiem in Hinbiick 

äüf Aitiästen nicht äüsgeschiossen werden kenn. Däüerhäfte äniägenbedingte Beeinträchtigüngen 

des Grundwassers sind durch Bauwerke wie Spundwände und Gründungspfeiier zu erwarten. Sie 
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werden aus Umweltvorsorgegründen ebenfalls als mittel eingestuft. Betriebsbedingte Schadstoffe- 

intrage durch Fahrbahnabwasser sind aufgrund der Ableitung In geschlossenen Systemen bzw. 

Entwässerungsrinnen, die über Reinigungsanlagen der K20 geleitet werden, nicht zu erwarten. 

Gegenüber dem heütigen Züstand bedeütet die Planüng diesbezüglich eine Verbesserüng. Dies 

gilt aüch für die Oberflachengewässer, da Fahrbahnabwasser vor der Elnleltüng In den stark vorbe- 

lasteten Rügenberger Hafen erst eine Relnigüngsanlage dürchlaüfen. 

Relevante baü- ünd anlagenbedingte Beelnträchtlgüngen des Schützgütes Klima ünd Lüft sind 

nicht zü erwarten. Die betriebsbedingten Beelnträchtlgüngen dürch die Erhöhüng des Kfz-Verkehrs 

können analog zür Beüitellüng beim Schützgüt Menschen als gering beüitellt werden. 

Für das Schutzgut Landschaft/Stadtblld bedeuten die Baumaßnahmen aufgrund der Wiederher- 

stellbarkeit In überschaubaren Zeiträumen und der nicht vorhandenen Erholungsfunktion der Iso- 

lierten Flache zwischen Gleisanlage und Autobahn eine geringe Beeinträchtigung. Anlage- und be- 

triebsbedingte Wirkungen auf das Schutzgut treten nicht auf. 

Baudenkmale sind von dem Vorhaben nicht betroffen. 

Im Hinblick auf die mit dem Vorhaben verbundenen Eingriffe wird auf den Landschaftspflegeri- 

schen Begleltplan sowie Ziffer 3.9.2 verwiesen. Es werden Kompensationsmaßnahmen vorge- 

nommen, von denen Telle auch artenschutzrechtllche Funktionen übernehmen. Entscheldungser- 

hebllche Auswirkungen auf gesetzlich geschützte Biotope und Schutzgebiete sowie auf besonders 

und streng geschützte Arten bestehen nicht, artenschutzrechtllche Verbotstatbestände werden 

nicht erfüllt, vgl. den Artenschutzbeltrag sowie Ziffer 3.9.3. 

Insgesamt werden die sich durch das Vorhaben ergebenden Beeinträchtigungen auf ein verhält- 

nismäßiges Maß minimiert. Angesichts des Stellenwertes des Vorhabens erscheint die verbleiben- 

de und unvermeidbare Restbeeinträchtigung hinnehmbar. Aus diesen Gründen Ist das Vorhaben 

Im Hinblick auf das öffentliche Interesse am Ausbau und gemessen am Planungsziel vorliegend 

den verbleibenden Beeinträchtigungen der Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

gegenüber vorrangig. 

3.10 EINWENDUNGEN UND STELLUNGNAHMEN 

3.10.1 Einwendungen 

Alle EInwendüngen werden zürückgewiesen, soweit Ihnen nicht dürch diesen Planfeststellüngsbe- 

schlüss Insgesamt oder teilweise stattgegeben wird oder sie sich nicht dürch Rücknahme, Berück- 

slchtlgüng seitens der Vorhabenstragerln oder aüf andere Welse Insgesamt oder teilweise erledigt 

haben. 

3.10.1.1 Einwendung HHLA CTB 

Der EInwendüng wird stattgegeben, soweit die Vorhabenstragerln dürch Nebenbestlmmüngen ver- 

pflichtet wird, die Beelnträchtlgüngen der EInwenderln aüszüschlleßen oder zü mindern. Die EIn- 

wendüng hat sich erledigt, soweit die Vorhabenstragerln die vereinbarten MInderüngen der baü- 
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zeitlichen Inanspruchnahme laut der Einwendung beigefügtem und unten abgedrucktem Plan zu- 

gesagt hat. Im Übrigen wird die Einwendung zurückgewiesen. 

Die HHLA Container Terminal Bürchardkai GmbH (CTB) erhob als betroffene Mieterin der westlich 

ünd östlich angrenzenden Flachen folgende Einwendüng: 

Wir möchten darauf hinweisen, dass CTB die westlich und östlich an die K30/A7 angrenzenden 

Flächen von der HPA gemietet hat. Die Firma HCCR (vgl. Ziffer 3.10.1.2; Anm. der Planfeststel- 

lungsbehörde) ist Untermieter des CTB im Bereich der östlich an die K30/A7 angrenzenden Flä- 

chen. Wir bitten um entsprechende Anpassung Ihrer Planfeststellungsunterlagen. 

Allgemein: 

Wir erheben Einwendungen gegen die Baumaßnahme im Allgemeinen. Wahrend der Baumaß- 

nahme ist durch die Umleitung und Verengung des Verkehrs auf der A7 in beiden Richtungen mit 

deutlichen Verkehrsbehinderungen im gesamten westlichen Hafen zu rechnen. Dies wird die Er- 

reichbarkeit der vön HCCR, CTB, des HHLA Cöntainer Terminals Altenwerder und anderen Stand- 

örten der HHLA öperativ genutzten Flächen für Künden ünd Mitarbeiter stark einschränken. Zür 

Minimierung dieser Einschränkung, Entlastung der Straßen und Aufrechterhaltung der Erreichbar- 

keit unserer Anlagen insbesondere während der Baumaßnahmen sind eine Ausweitung des 

ÖPNV, insbesondere des vom Straßenverkehr unabhängigen Fährverkehrs der HADAG, unerläss- 

lich. Hierzu ist die Frequenz des Fährverkehrs auf der Linie 61 deutlich zu erhöhen und durch eine 

weitere Haltestelle im Bereich des HHLA Container Terminals Altenwerder bzw. Güterverkehrs- 

zentrums Altenwerder aufzuwerten. Nur so kann es während der Baumaßnahmen gelingen, die 

Straßen vom Personenindividualverkehr durch die Mitarbeiter der HHLA Container Terminals 

Burchardkai, Altenwerder und Tollerort, der Eurogate Container Terminal Hamburg GmbH, der 

HCCR sowie diverser Logistikbetriebe im GVZ Altenwerder zu entlasten und dadurch die Erreich- 

barkeit der operativen Anlagen sicherzustellen. 

Vorhabensträgerin: Während der Baumaßnahme wird eine ständige 6-streifige Verkehrsführung 

aufrechterhalten. Deutiiche Verkehrsbehinderungen auf der Autobahn werden demzufoige nicht 

erwartet. Umleitungen des BAB-Verkehrs, d.h. Ableitung des Verkehrs und Führung durch den Ha- 

fen, sind nur in Ausnahmefäiien kurzzeitig (z.B. bei Abbruch von Schilderbrücken - schwebende 

Lasten) vorgesehen. Insofern wird sich die Maßnahme nur unwesentlich auf die Hafenstraßen 

auswirken, da solche Sperrungen nur In verkehrsschwachen Nachtzeiten vorgesehen werden. 

Die Forderung nach Ausweitung des Fährverkehrs der HADAG und Neuanlage von Fähranlegern 

wird durch die Vorhabensträgerin zurückgewiesen. 

Planfeststellungsbehörde: Eine Verpflichtung der Vorhabensträgerin zu einer Ausweitung 

des ÖPNV scheitert bereits an der rechtlichen Unmöglichkeit einer solchen Nebenbestim- 

mung. Die Vorhabensträgerin selbst betreibt keinen ÖPNV und ist auch nicht in der Lage, 

die Betreiber zu einer Ausweitung anzuhalten. Im Übrigen wird auf die Ziffer 2.7 sowie die 

Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 
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Zum Erläuterungsbericht (Unterlage 1): 

Auf Seite 40 des Erläuterungsberichts werden die Baustelleneinrichtungsflächen beschrieben. Da- 

zu nehmen wir wie folgt Stellung: Wir erheben Einwendungen gegen die Nutzung der Flachen. Bei 

den Flächen handelt es sich um operativ wertvolle Flachen, die, unmittelbar an unsere Produkti- 

onsstandorte angrenzend, entscheidend für den schnellen und effizienten Zu- und Abtransport der 

zu reparierenden Container sind. Sie haben damit maßgeblichen Einfluss auf die Kosten und die 

Kapazität der aktuell zu 100 % ausgelasteten Reparaturkapazitäten. Eine Verlegung dieser Fläche 

in andere - weiter entfernt liegende Bereiche - würde zu deutlich längeren Transportwegen und 

damit verbunden höheren Transportkosten und einer Reduzierung des erzielbaren Reparatur- 

durchsatzes führen, da die langen Transportwege bei Abraumung und Bestückung der Reparatur- 

hallen zwangsweise zu langen Leerstandzeiten der Halle führen. Die Inansprüchnahme der Flache 

ist aüf zwingend notwendige Flachen zü begrenzen ünd zeitlich soweit wie irgend möglich zü mi- 

nimieren. Alle in diesem Züsammenhang züsätzlich entstehenden Kesten (insbesondere Trans- 

portkosten / Personal- ünd Geratekosten) sowie entgangenen Erlöse (Reparatür- ünd Lagergelder- 

löse) sind zu kompensieren. 

Vorhabensträgerin: Die in den Pianunteriagen dargesteiiten Baustellenzufahrten entlang der K30 

- Ostseite sind für die Erreichbarkeit und Abwicklung der Baumaßnahme unbedingt erforderlich. 

Diese wurden bereits auf ein technologisches Mindestmaß reduziert. 

Planfeststellungsbehörde: Der für die Durchführung der Baumaßnahme zur Verfügung ste- 

hende Raum ist äußerst knapp bemessen. Inanspruchnahmen auf Flächen Dritter, auch der- 

jenigen der Einwenderin, lassen sich nicht vermeiden. Die Vorhabensträgerin ist verpflich- 

tet, die Inanspruchnahme auf das Minimum zu reduzieren, vgl. Ziffer 2.6. Im Übrigen wird auf 

die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Desweiteren sind die BE-Flächen auf der Zeichnung als durchgehend gleichwertig genutzte Flä- 

chen dargestellt. Dies ist gern. Abstimmung mit der DEGES so nicht richtig: Im Anhang erhalten 

Sie einen Plan, in dem die unter der oben dargestellten Prämisse (Minimierung und Kompensation) 

vorbesprochene Nutzung der einzelnen BE-Flachen dargestellt ist. Es handelt sich dabei nur teil- 

weise um die dauerhafte Abgabe von Flachen für die Baüzeit, teilweise üm eine temporare Nüt- 

züng dürch die Baüfirma, wobei die operativen Belange von HCCR jeweils ünd jederzeit Vorrang 

haben sollen bzw. teilweise üm eine gemeinsame Nützüng. 

Vorhabensträgerin. Inhalt und Darstellung der Grunderwerbsplanung wurden Im Vorfeld der Aus- 

legung abgestimmt bzw. erläutert (s. Mail vom 20.12.2016./09.01.2017 - gemäß Anlage). Hier 

heißt es u.a.: „Die Darstellung Im Grunderwerbsplan der Planfeststellungsunterlagen erfolgt gemäß 

Regelwerk (hier: „Richtlinien zum Planungsprozess und für die einheitliche Gestaltung von Ent- 

wurfsunterlagen im Straßenbau RE 2012“). Es wird qualitativ nur angegeben, ob es sich um Er- 

werb, vorübergehende Beanspruchung oder dauernd zu belastende Fläche (im Sinne einer 

Dienstbarkeit) handelt. Die genauen Modalitäten der z.B. vorübergehenden Beanspruchung, wie 

Art, Umfang, Dauer und Entschädigung werden hier nicht abgebildet und sind nicht Gegenstand 
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der Planfeststellung. Diese Regelungen werden in den noch ausstehenden Bauerlaubnissen, Ge- 

stattungs- oder Entschädigungsverträgen geregelt. “ 

Eine Abstimmung der Vorhäbensträgerin mit dem Einwender unter Einbeziehung der Bäufirma 

während der Bauzeit wird von der Vorhabensträgerin zugesichert. 

Planfeststellungsbehörde: Nach Rücksprache mit der Vorhabensträgerin entspricht der sei- 

tens der Einwenderin beigefügte Plan (s.u.) den Vereinbarungen zwischen der Vorhabens- 

trägerin und der Einwenderin. Dies hatte die Vorhabensträgerin auch bereits in der o.a. Mail 

vom 20.12.2016/09.01.0217 erklärt: „Die Zeichnung entspricht unserer Abstimmung vom 

15.12.16 und der tatsächliche Grunderwerb kann dann so erfolgen“. 

VSjS 

.TU-ijxJD. I, ^ k-ij t-f.--!.---! 

Zu den Vorbemerkungen zum Regelungsverzeichnis sowie zum Regelungsverzeichnis (Unterlage 11) 

Punkt/; Kreuzende Leitungen sowie die laufenden Nummern 106, 123, 126, 127: 

Wir erheben Einwendungen gegen die Verlegung der Trinkwasserleitung (Nr. 106), soweit diese 

Maßnahme eine betriebliche Störung bei HCCR verursacht. Sollte eine Verlegung zwingend erfor- 

derlich sein, hat dies auf Kosten des Vorhabenträgers und unter Rücksichtnahme auf die operati- 

ven Belange von HCCR zu erfolgen. Etwaige Unterbrechungen der Trinkwasserversorgung sind 

eng mit HCCR und dem CTB abzustimmen. 

Vorhabensträgerin: Die Verlegung der Trinkwasserleitung ist erforderlich, da sie wegen des der- 

zeit vorhandenen Kreuzungswinkels mit der K30 das System der Baugrundverbesserung (Ramm- 
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pfähle) behindert. Eine betriebliche Störung wird nur während des Umbindens der Leitung gese- 

hen, wäs sich im allg. auf wenige Stunden beschränkt. 

Die Vorhabensträgerin geht davon aus, dass es eine vertragliche Regelung gibt, die es HHLA ge- 

stattet, die ß/Aß zu kreuzen. Dort wären dann die Kostenregeiungen enthaiten. Faiis nicht, greifen 

die allgemeinen gesetziichen Regelungen. Grundsätzlich gilt, dass Kostenregelungen nicht Ge- 

genstand des Pianfeststellungsverfahrens sind. 

Planfeststellungsbehörde: Die Unterbrechung der Wasserversorgung während der Umbin- 

dung ist auf das Minimum zu beschränken. Sie ist mit der Einwenderin sowie der Einwende- 

rin zu Ziffer 3.10.1.2 rechtzeitig im Voraus abzustimmen, um einen Zeitpunkt wählen zu kön- 

nen, indem die Unterbrechung die Betriebsabläufe möglichst wenig beeinträchtigt, vgl. Zif- 

fer 2.7. Im Übrigen wird auf Ziffer 3.1.7 sowie die Ausführungen der Vorhabensträgerin ver- 

wiesen. 

Auch eine ggf. notwendige Sicherung der vorhandenen Leitungen (Nr. 123, 126, 127) ist durch den 

Vorhabensträger zu seinen Kosten durchzuführen (Lfd. Nr. 106: Trinkwasserleitung; Lfd. Nr. 123: 

Energieversorgungskabel; Lfd. Nr. 126: Schmutzwasserdruckleitung; Lfd. Nr. 127: Energieversor- 

gungskabel). 

Vorhabensträgerin: Die Vorhabensträgerin geht davon aus, dass es eine vertragliche Regelung 

gibt, die es HHLA gestattet, die BAB zu kreuzen. Dort wären dann die Kostenregeiungen enthalten. 

Falls nicht, greifen die allgemeinen gesetziichen Regeiungen. Grundsätziich giit, dass Kostenrege- 

iungen nicht Gegenstand des Planfeststellungsverfahrens sind. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf Ziffer 3.1.7 sowie die Ausführungen der Vorhabens- 

trägerin verwiesen. 

Planunterlagen 5/1 

Das in den Zeichnungen vorhandene Gebäude „Dl“ ist nicht mehr existent. 

Vorhabensträgerin: Der Flinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Im Bereich des Waschplatzes / Lichtmasts zeigt der Plan nicht die genaue Realität. Ein detailliertes 

Aufmaß ist durch den Vorhabenstrager zu erstellen. 

Vorhabensträgerin: Für die Ausführungspianung wird die Voitiabenstragerin nochmal eine Auf- 

nahme vor Ort durchführen. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Wir erheben Einwendungen gegen eine Umsetzung des Zauns für die Abgrenzung der Baustraße 

und damit gegen eine Verlagerung der Grundstücksgrenze. Sollte eine Verlagerung aus baulichen 

Gründen zwingend erforderlich werden, ist eine Entschädigung für den Wegfall von Betriebsflächen 

und der damit verbundenen Erlöseinbußen unerlässlich (siehe oben die Erläuterung unter dem 

Punkt „Baustelleneinrichtungsflächen“). Während der Verlegung ist auf die operativen Belange von 
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HCCR Rücksicht zu nehmen und sind dadurch anfaiiende Kosten der Veriegung des Waschpiatzes 

bzw. einzeiner Aniagenteiie durch den Vorhabenstrager zu erstatten. 

Vorhabensträgerin: Wie oben bereits eriäutert, ist die paraiieie Baustraße unbedingt erforderlich, 

um die Baumaßnahme zu erschließen und durchzuführen. Wegen Berücksichtigung der Baugru- 

ben muss die Baustraße nach Osten verschoben werden. Dies erfoigt aber weitgehend so, dass 

hierfür nur der derzeit vorhandene Grünstreifen zwischen Bestandszaun und Containersteiifiächen 

genutzt wird. 

Entschädigungszahlungen für die Fiächeninanspruchnahme sichert der Vorhabensträger im Rah- 

men der gesetzlichen Bestimmungen zu. Die Festiegung der Flöhe erfolgt in den Grunderwerbs- 

verhandlungen, die nach Vorliegen des Planfeststellungsbeschlusses geführt werden. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

3.10.1.2 Einwendung HHLA HCCR 

Der Einwendung wird stattgegeben, soweit die Vorhabensträgerin durch Nebenbestimmungen ver- 

pflichtet wird, die Beeinträchtigungen der Einwenderin äuszuschiießen oder zu mindern. Die Ein- 

wendung hät sich eriedigt, soweit die Vorhäbensträgerin die vereinbärten Minderungen der bäu- 

zeitiichen inänspruchnähme iäut der Einwendung beigefügtem und unten äbgedrucktem Piän zu- 

gesägt hät. im Übrigen wird die Einwendung zurückgewiesen. 

Die HCCR Hämburger Contäiner- und Chässis-Repärätur-Geseiischäft mbH erhob äis betroffene 

Untermieterin und operätive Nutzerin der östiich ängrenzenden Fiächen foigende Einwendung: 

Wir möchten darauf hinweisen, dass CTB die westiich und östiich an die K30/A7 angrenzenden 

Fiächen von der HPA gemietet hat. Die Firma HCCR (vgi. Ziffer 3.10.1.2; Anm. der Pianfeststei- 

iungsbehörde) ist Untermieter des CTB im Bereich der östiich an die K30/A7 angrenzenden Fiä- 

chen. Wir bitten um entsprechende Anpassung ihrer Pianfeststeiiungsunteriagen. 

Planfeststellungsbehörde: Im Übrigen ist die von der HCCR erhobene Einwendung gleich- 

lautend mit der Einwendung der HHLA CTB (Ziffer 3.10.1.1). Zur Begründung wird daher auf 

Ziffer 3.10.1.1 verwiesen. 

3.10.2 Stellungnahmen 

im Föigenden werden die eingegangenen Steiiungnahmen samt Äußerungen der Vorhabensträge- 

rin und den Entscheidungen der Piänfeststeiiungsbehörde hierüber mitgeteiit. Steiiungnähmen o- 

der Teiie von Steiiungnähmen, die äusschiießiich Zustimmung enthäiten oder sonst für die Ent- 

scheidung der Piänfeststeiiungsbehörde nicht reievänt sind, werden nicht wiedergegeben. Soweit 

die Piänfeststeiiungsbehörde sich nicht äußert oder äuf die Äußerungen der Vorhäbensträgerin 

verweist, sieht sie keinen Aniäss, von den Ausführungen und Zusägen der Vorhäbensträgerin äb- 

weichende Anordnungen zu treffen, mächt sich die Argumentätion der Vorhäbensträgerin zu eigen 
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und legt diese Argumentation ihrer Entscheidung zu Grunde, ohne dass es einer wörtlichen Wie- 

derholung durch die Planfeststellungsbehörde bedürfte. 

Der besseren Übersichtlichkeit halber erfolgt die Darstellung nicht in drei großen Textblöcken pro 

Stellungnahme (1. gesamte Stellungnahme, 2. gesamte Äußerung der Vorhabensträgerin, 3. ge- 

samte Entscheidung der Planfeststellungsbehörde), söndern in einer jeweils auf ein Argument be- 

schränkten Wiedergabe der Stellungnahme, der unmittelbar hierauf bezogenen Äußerung der Vor- 

habensträgerin und der diesbezüglich getroffenen Entscheidung der Planfeststellungsbehörde. 

Dieses Muster wird Argument für Argument wiederholt, bis die gesamte Stellungnahme abschlie- 

ßend behandelt ist. Dabei erfolgt die Darstellung der Stellungnahme in Normalschrift, die Äußerung 

der Vorhabensträgerin in Diagonaischrift und die Entscheidung der Pianfeststeiiungsbehörde 

in Fettschrift. 

3.10.2.1 Coit Technoiogy Services 

In dem oben genannten Bereich befinden sich Anlagen der Colt Technology Services GmbH. 

Bei Aufgrabungsarbeiten in diesem Bereich sind folgende Punkte zu beachten: 

1.5 Arbeitstage vor Baubeginn muss Ihre Aufgrabung schriftlich angezeigt werden. 

2. Durch eine ausreichende Anzahl von Probeschlitzen ist die tatsächliche Lage der Colt -Trasse 

zu ermitteln. 

3. Generell ist eine Überbauung unserer Anlage nicht zulässig. Die Schächte müssen jederzeit zu- 

gänglich bleiben. 

Vorhabensträgerin: Die Hinweise werden in der Bauausführung berücksichtigt 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Zusage der Vorhabensträgerin sowie Ziffern 2.9 

und 2.12 verwiesen. 

Sollte es zu einer Störung an unseren Anlagen kommen und eine unzulässige Überbauung unsere 

schnelle Schadensbeseitigung verhindern, so werden Ihre Anlagen ohne jede Ankündigung und 

Übernahme irgendwelcher Kosten ausgebaut. 

Wir weisen insbesondere darauf hin, dass stillgelegte Gasrohre nicht ausgebaut werden dürfen, 

Colt-Trassen können sich auch in stillgelegten Gasrohren befinden. 

Vorhabensträgerin: Die Hinweise werden in der Bauausführung berücksichtigt. 

Planfeststellungsbehörde: Die Vorhabensträgerin hat zugesagt, die Hinweise in der Bauaus- 

führung zu berücksichtigen. Sollte es dennoch zu Konflikten zwischen dem Vorhaben und 

den Colt-Leitungen kommen, ist vor Schadensbeseitigung zunächst Kontakt mit der Vorha- 

bensträgerin aufzunehmen. Die Durchführung eigenmächtiger Arbeiten an einer Bundes- 

fernstraße ist unzulässig, selbst wenn die Vorhabensträgerin für den Konflikt verantwortlich 

ist. Die Vorhabensträgerin ist jedoch verpflichtet, an einer unverzüglichen Schadensbeseiti- 
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gung mitzuwirken, im Übrigen wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Zif- 

fern 2.9 und 2.12 verwiesen. 

3.10.2.2 DataportAöR 

Im beplanten Gebiet sind HPA-IP-Trassen vorhanden. Anbei erhalten Sie einen Auszug aus dem 

HPA-IT-Bestandsplanwerk, welches für dieses Gebiet zu beachten ist. 

Dataport führt die Leitungsauskunft für HPA durch und nach Beauftragung durch die HPA-IT wer- 

den von uns die Tief- und Kabelbauarbeiten am HPA-IT-Netz durchgeführt. Sollten Dienstbarkeiten 

für die HPA notwendig werden, müssen diese von der HPA-IT direkt bewilligt werden. Ansprech- 

partner für die HPA sind Hr. Götz und Hr. Rancka. Ihre Anfrage wird unter der BEA-Nr. 2016-7714 

geführt. Bitte geben Sie diese bei weiteren Fragen stets an. 

Vorhabensträgerin: Die Hinweise werden in der Bauausführung berücksichtigt. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Zusage der Vorhabensträgerin sowie Ziffern 2.9 

und 2.12 verwiesen. 

3.10.2.3 Behörde für Inneres und Sport, Verkehrsdirektion 52 

Im Einvernehmen mit dem WSPK 2 und PK 25 nimmt VD 52 als zentrale Straßenverkehrsbehörde 

wie folgt Stellung: 

1. Vorbemerkung 

Der Ausbau der A7 wird grundsätzlich begrüßt. Die Verlängerüng des Standstreifens an der Ram- 

pe der vierten Elbtünnelröhre ünd die zükünftig längere Parallelführüng der beiden Fahrstreifen 

sowie die normgerechte Herstellüng der Trassierüng/Qüerneigüng kann die Leistüngsfahigkeit als 

aüch die Verkehrssicherheit erhöhen. Der im Straßenqüerschnitt vorgesehene 3,00 m breite Sei- 

tenstreifen wird aüsdrücklich begrüßt ünd trägt bei Ereignisfallen zür Verkehrssicherheit bei. Die 

damit einhergehende Verringerüng der Fahrstreifenbreiten des ersten ünd zweiten Fahrstreifens 

von 3,75 m aüf 3,50 m ist akzeptabel ünd im Einvernehmen mit dem LSBG zü befürworten. 

2. Zü den Planfeststellüngsünterlagen im Einzelnen 

2.1. Markierungen und Verkehrszeichen 

Es wird empfohlen, Baustellenein- und Ausfahrten, Verkehrsregelungen und Maßnahmen zur Len- 

kung des Verkehrs grundsätzlich nicht im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens zu behandeln. 

Ansonsten könnten sich Maßnahmen, die durch geänderte Verkehrsverhältnisse oder sich entwi- 

ckelnde Verkehrsunfallschwerpunkte aus Sicherheitsgründen notwendig geworden sind, stets eine 

Änderung der Planfeststellungsunterlagen nach sich ziehen. Die Veränderung bzw. Anpassung der 

Fahrbahnmarkierungen ist ein probates Mittel der Verkehrsplaner und der anordnenden Straßen- 

verkehrsbehörde, um Optimierungen im Straßennetz durchzuführen. 
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Vorhabensträgerin: Die Darstellungen verkehrstechnischer bzw. verkehrsregelnder Ausstattun- 

gen erfolgen jeweils nachrichtlich. Die einvemehmliche Mistimmung mit der zuständigen Ver- 

kehrsbehörde steht noch aus und wird im Rahmen der Einholung verkehrsbehördlicher Anördnun- 

gen für die maßgebenden Bauzustände und den Endzustand vorgenömmen. Dies ist nicht Gegen- 

stand des Planfeststellungsverfahrens. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Zif- 

fern 2.7, 3.1.2 und 3.7 verwiesen. Der bauzeitliche Verkehrsplan - und somit die verkehrs- 

technischen und verkehrsregelnden Ausstattungen während der Bauzeit- wird nicht plan- 

festgestellt, sondern nur nachrichtlich mitgeteilt. Die dauerhaften verkehrlichen Regelungen 

sind hingegen dem späteren Betrieb zuzurechnen und ohnehin grundsätzlich nicht Gegen- 

stand der Planfeststellung. 

2.2 Lagepläne Verkehrsführung 

In der Bauphase 03 und In der Bauphase 3.1 werden Baustellenausfahrten von der mittleren Bau- 

stelle auf den 2. Überholfahrstrelfen der A7 notwendig (siehe unter Punkt 16.1.2/03 und 16.1.2/07). 

Die VD 52 sieht diese Verkehrssituation kritisch. Um eine sichere Verkehrsführung zu gewährleis- 

ten, muss Im Vorwege ein Verkehrskonzept erstellt werden, welches Verkehrsgefährdungen durch 

sich In den fließenden Verkehr elnfädelnde Baustellenfahrzeuge ausschlleßt. 

Vorhabensträgerin: Nicht planfeststellungsrelevant Der Hinweis wird berücksichtigt und im Rah- 

men der noch ausstehenden Abstimmungen zur Einholung der verkehrsbehördlichen Anordnungen 

einvernehmlich geklärt. 

Pianfeststeiiungsbehörde: Angesichts der Tatsache, dass Arbeiten im mittieren Bereich der 

A7 durchzuführen sind, iässt sich das Ein- und Ausfädein im iaufenden Betrieb nicht ver- 

meiden. Dies darf jedoch, wie die VD 52 zu Recht anmahnt, nicht zu Lasten der Verkehrssi- 

cherheit gehen. Es ist daher, wie von der VD 52 gefordert, ein entsprechendes Verkehrskon- 

zept zu entwickein und mit der VD 52 abzustimmen. Da dies erst im Anschiuss an die Erstei- 

iung der Ausführungspianung mögiich ist und durch die Beteiiigung der VD 52 gewährieis- 

tet ist, dass die Verkehrssicherheit aufrechterhaiten werden wird, kann dies der Ausfüh- 

rungspianung vorbehaiten bieiben und muss nicht pianfestgesteiit werden. Vgi. insoweit 

auch Ziffern 2.7, 2.12 und 3.7. 

Bel der Einrichtung des ca. 900 m langen elnzelgeführten Fahrstreifens (siehe unter Lageplan 

16.1.2/04 und 16.1.2/05) sind zur Störfallbeseltigung und für Rettüngselnsätze mindestens zwei 

Nottore für die transportablen Schützelnrichtüngen vorzüsehen. Die Nottoröffnüngen müssen so 

gestaltet sein, dass sie, wenn sie nicht mehr erforderlich sind, dürch herkömmliche zügelassene 

Elemente von transportablen Schützelnrichtüngen ersetzt werden können (Hinweis: Für Notöffnün- 

gen liegt derzeit keine Zülassüng der Bündesanstalt für Straßenwesen (Bast) vor. Diese haben 

sich jedoch In der Vergangenheit beim Aüsbaü der A7 bewährt. Ein entsprechender elnvernehmll- 

cher Abwägüngsvermerk mit dem Sträßenbäülästträger liegt vor.) 
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Vorhabensträgerin: Nicht planfeststellungsrelevant. Der Hinweis wird berücksichtigt und im Rah- 

men der noch ausstehenden Abstimmungen zur Einholung der verkehrsbehördlichen Anordnungen 

einvernehmlich geklärt. 

Planfeststellungsbehörde: Die bauzeitliche Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs ist in- 

sofern planfeststellungsrelevant, als sichergestellt sein muss, dass selbige gewährleistet 

werden kann. Wie dies im Einzelnen geschieht, kann der Ausführungsplanung überlassen 

werden, soweit nicht bereits jetzt erkennbar ist, dass die Problematik nicht wird bewältigt 

werden können. Dies ist Jedoch nicht der Fall, da nicht erkennbar ist, dass es keine techni- 

sche Lösung geben wird, die die Verkehrssicherheit auch während der Bauzeit gewährleis- 

tet. Im Übrigen wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Ziffern 2.7, 2.12 

und 3.7 verwiesen. 

Um Blendungen des Gegenverkehrs zu vermeiden, der durch die dortige Steigungsstrecke bei 

Dunkelheit und / oder Nässe entstehen kann, sind Sichtschutzblenden im Verschwenkbereich not- 

wendig. 

Vorhabensträgerin: Nicht planfeststellungsrelevant Der Hinweis wird berücksichtigt und im Rah- 

men der noch ausstehenden Abstimmungen zur Einholung der verkehrsbehördlichen Anordnungen 

einvernehmlich geklärt. 

Planfeststellungsbehörde: Sichtschutzblenden sind Bestandteil der späteren betrieblichen 

Ausstattung der A7 und daher nicht Gegenstand der Planfeststellung, vgl. Ziffern 3.1.2., 3.7. 

Die zu errichtende bauzeitliche Mittelstreifenüberfahrt (MÜF) wird im Erlauterungsbericht unter 

Punkt 4.7.3 mit einer erforderlichen Lange von ca. 140 m beschrieben. Aus hiesiger Sicht ist die 

geplante MÜF bei der Überführung von drei Fahrstreifen mit 80 km/h nicht ausreichend dimensio- 

niert. Flierüber muss im Vorwege seitens der Vorhabensträgerin ein Nachweis erbracht werden. 

Vorhabensträgerin: Entsprechend der beiliegenden VerkehrsfUhrungspläne werden Uber die bau- 

zeitliche MÜF max. 2 Fahrstreifen überführt. Aus diesem Grund ist die Länge von 140 m gemäß 

RAA, Ziffer 8.3, ausreichend dimensioniert. Eine Überleitung von 3 Fahrstreifen ist such aus 

Gründen der anschließenden Bauabschnitte, nicht erforderlich. 

Planfeststellungsbehörde: Nach Auskunft der Vorhabensträgerin wurde die Mittelstreifen- 

überfahrt nach diversen Abstimmungen zum Bauablauf zwischenzeitlich auf ca. 200 m ver- 

längert. Im Übrigen wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

2.3 Bauzustände auf der Autobahn 

Die Flachen scheinen ausreichend bemessen. In den provisorischen Verkehrsführungen ist ausrei- 

chend Platz für eine bauliche Mitteltrennung vorzusehen. Aufgrund der Verkehrsstarke ist die 

durchgehende Aufrechterhaltung von 6 Fahrstreifen (3 je Fahrtrichtung) zwingend erforderlich. Die 

Fahrstreifenbreiten von 3,25 m sind einzuhalten. Aus den Unterlagen geht nicht hervor, dass aus- 

reichend Platz für eine erforderliche (Groß) Baustellenbeschilderung vorhanden ist. Dieser Um- 
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stand muss für die weitere Pianung berücksichtigt werden. 

Vorhabensträgerin: Nicht planfeststellungsrelevant. Der Hinweis wird berücksichtigt und Im Rah- 

men der noch ausstehenden Abstimmung zur Einholung der verkehrsbehördlichen Anordnungen 

einvernehmlich geklärt. 

Planfeststellungsbehörde: Die bauzeitliche Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs ist in- 

sofern planfeststellungsrelevant, als sichergestellt sein muss, dass selbige gewährleistet 

werden kann. Wie dies im Einzelnen geschieht, kann der Ausführungsplanung überlassen 

werden, soweit nicht bereits jetzt erkennbar ist, dass die Problematik nicht wird bewältigt 

werden können. Dies ist Jedoch nicht der Fall, da nicht erkennbar ist, dass es keine techni- 

sche Lösung geben wird, die die Verkehrssicherheit auch während der Bauzeit gewährleis- 

tet. Im Übrigen wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Ziffern 2.7 und 3.7 

verwiesen. 

2.3 Verkehrsbeobachtung über Video- und Kamerasysteme 

Zur Verkehrsbeobachtung ist es erforderlich, die derzeitigen Kamerastandorte während der Bau- 

phase beizubehalten. Um eine zügige Störfallbehebung bei Höhenkontrollen und anderen Ereig- 

nissen zu gewährleisten, sind zu jeder Bauphase Kamerastandorte an den jeweiligen Anhaltequer- 

schnitten zur Identifizierung der detektierten Fahrzeuge erforderlich. Darüber hinaus muss die Ab- 

leitung der Fahrzeuge über die Betriebsabfahrt Ost zu jeder Zeit gewährleistet sein. Dieser Bereich 

darf nicht durch eine Baustelleneinrichtungsfläche eingeschränkt werden, da er von Rettungs- und 

Einsatzfahrzeugen genutzt wird. 

Vorhabensträgerin: Nicht planfeststellungsrelevant Der Hinweis wird berücksichtigt und im Rah- 

men der noch ausstehenden Abstimmung zur Einholung der verkehrsbehördlichen Anordnungen 

einvernehmlich geklärt. 

Planfeststellungsbehörde: Die bauzeitliche Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs ist in- 

sofern planfeststellungsrelevant, als sichergestellt sein muss, dass selbige gewährleistet 

werden kann. Wie dies im Einzelnen geschieht, kann der Ausführungsplanung überlassen 

werden, soweit nicht bereits Jetzt erkennbar ist, dass die Problematik nicht wird bewältigt 

werden können. Dies ist Jedoch nicht der Fall, da nicht erkennbar ist, dass es keine techni- 

sche Lösung geben wird, die die Verkehrssicherheit auch während der Bauzeit gewährleis- 

tet. Im Übrigen wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Ziffern 2.7 und 3.7 

verwiesen. 

2.4 Beleuchtung zur Bauzeit 

Im Erläuterungsbericht unter Punkt 4.13 - Straßenausstattung - wird beschrieben, dass die vorhan- 

dene Beleuchtung während der Bauzeit zurückgebaut wird und im Zuge des Neubaus neu herge- 

stellt wird. Aufgrund der besonderen Streckenverhältnisse, der unmittelbaren Nähe zum Elbtunnel 

mit Halt, Nothalt und Höhenkontrolle und um die Verkehrssicherheit im Bereich des Tunnelvorfel- 

des zu erhöhen, ist aus hiesiger Sicht eine adäquate Beleuchtung zur Bauzeit zwingend erforder- 
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lieh. 

Vorhabensträgerin: Es ist beabsichtigt, die Beieuchtung während der Bauzeit bis zur Nothait- 

Schranke vor dem Elbtunnei (K31) aufrecht zu erhaiten. im Hinblick auf die nötigen verkehrsbe- 

hördiiehen Anordnungen für Änderungen an der Beleuchtungsanlage wird auf die noch ausstehen- 

den Mistimmungen mit dem LSBG und VD hingewiesen. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Zif- 

fern 2.7, 2.12, 3.1.2 und 3.7 verwiesen. 

2.6. Lageplan Endzustand 

Derzeit befindet sich unter Punkt 5 lediglich ein nicht prüfungsfähiger Lageplan, auf dem nachricht- 

lich die Standorte der Streckenbeeinflussungsanlage und das Mittelstreifenüberleitungssystem 

dargestellt sind. Durch die Vorhabensträgerin wurde im Laufe des Verfahrens ein Lageplan für den 

Endzüstand an VD52 nachgeliefert. Die Anordnüng der verkehrstechnischen Einrichtüngen ist in 

diesem Lageplan dargestellt. Nach ünseren Erkenntnissen würden die Standorte jedoch nicht mit 

allen verkehrlichen Szenarien überprüft. Damit die Baüsicherheit vorliegt, sollte im Vorwege ein 

Nachweis hierüber erbracht werden. 

Vorhabensträgerin: Die Detailplanung der verkehrstechnischen Ausstattung ist nicht Bestandteii 

des Pianfeststeiiungsverfahrens. Der Lageplan gemäß Unterlage 5 stellt die wesentlichen bauli- 

chen Anlagen dar. Gleichwohl, der Hinweis wird berücksichtigt und Im Rahmen der noch ausste- 

henden Abstimmungen zur Einholung der verkehrsbehördlichen Anordnungen einvernehmlich ge- 

klärt. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Zif- 

fern 3.1.2 und 3.7 verwiesen. 

2.6. Nachgeordnetes Netz 

Im Erläüterüngsbericht wird nicht aüf eine höhere Verkehrsbelastüng dürch den Baüstellenverkehr 

eingegangen. Dürch die geplante Aüfschüttüng des neü zü errichtenden Damms ist mit erhebli- 

chem Baüstellenverkehr zü rechnen. Bereits heüte ist der Hafen sehr stark belastet. Die Baüstel- 

lenversorgüng züm Altenwerder Damm sollte ab Finkenwerder Straße aüsschließlich über den 

Knoten Rügenberger Damm erfolgen. Die An- ünd Abfahrt über den Knoten Waltershofer Damm 

sind möglichst zü vermeiden, da hier die Verkehrsanbindüng zweier großer Containerterminals er- 

folgt, was die Leistüngsfähigkeit der Straßen derzeit nahezü erschöpft. Die VD52 hält eine ver- 

kehrstechnische Untersuchung für das innerstädtische Netz für erforderlich. Darüber hinaus behält 

sich die Straßenverkehrsbehörde/Polizei vor, durch die sich möglicherweise einstellende Mehrbe- 

lastung im nachgeordneten Netz entsprechende/notwendige Regelungen zu fordern, die zügig um- 

zusetzen sind. 

Vorhabensträgerin: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der weiterführenden 

Planung geprüft bzw. im gebotenen Umfang berücksichtigt. Ggf nötige Auflagen/Zwänge für den 
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Baustellenverkehr wären dann Bestandteil der Vergabeunterlagen. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Zif- 

fern 2.7 und 3.7 verwiesen. 

2.6. Grundsätzliche Anmerkungen 

Durch die hohe verkehrliche Bedeutung der A7 sowie der vorhandenen Verkehrsbelastung sind die 

Verkehrseinschränkungen wahrend der Bauzeit so gering wie möglich zu halten. Etwaige Fahrt- 

richtungssperrungen und Vollsperrungen sind durch die nicht leistungsfähige Umleitungsstrecke 

zur BAB A1 und weiterführend durch das gesamte Hamburger Stadtnetz zu vermeiden bzw. auf ein 

erträgliches Maß zu bündeln. 

Vorhabensträgerin: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Zif- 

fern 2.7 und 3.7 verwiesen. 

Aufgrund der sich überschneidenden Bauabschnitte K20/K30/K31 und Altona sowie der Komplexi- 

tät der einzelnen Betriebszustande des Elbtunnels und der parallelen Bauphasen in unmittelbarer 

Nahe des Elbtunnels halt die VD 52 eine gesonderte Verkehrskoordination zwischen den einzelnen 

Bauabschnitten für zwingend erforderlich. 

Vorhabensträgerin: Nicht planfeststeiiungsrelevant. Die Vorhabensträgerin führt bereits während 

der laufenden Planung In den genannten Abschnitten der A7 diverse Abstimmungen mit der Stra- 

ßenverkehrsbehörde über die Verkehrsführung während der Bauzeit und unter Berücksichtigung 

der unterschiedlichen Betriebszustände des Elbtunnels durch. VD 52 ist an diesen Abstimmungen 

beteiligt. 

Planfeststellungsbehörde: Die bauzeitliche Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs ist in- 

sofern planfeststellungsrelevant, als sichergestellt sein muss, dass selbige gewährleistet 

werden kann. Wie dies im Einzelnen geschieht, kann der Ausführungsplanung überlassen 

werden, soweit nicht bereits jetzt erkennbar ist, dass die Problematik nicht wird bewältigt 

werden können. Dies ist Jedoch nicht der Fall, da nicht erkennbar ist, dass es keine Ver- 

kehrskoordination geben wird, die die Verkehrssicherheit auch während der Bauzeit ge- 

währleistet. Im Übrigen wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Ziffern 2.7 

und 3.7 verwiesen. 

Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit sind in den jeweiligen Verkehrsführungen die vorhandenen 

Weißmarkierungen zu entfernen und durch hochwertige - mind. mit Markierungsfolie des Typs P7 

oder gleichwertig - provisorische Weißmarkierungen zu ersetzen. Somit ist gewährleistet, dass auf 

ad hoc Lagen am Elbtunnel durch überkleben mit gelber Markierungsfolie zügig reagiert werden 

kann und somit eine beschleunigte Veränderung der Verkehrsführung möglich ist. 

Vorhabensträgerin: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, geprüft und in der weiteren Pla- 

nung berücksichtigt. 
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Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Zif- 

fern 2.7 und 3.7 verwiesen. 

Die einzelnen Verkehrsführungen müssen mit den jeweiligen Verkehrssteuerungen des Elbtunnels 

abgeglichen werden. Der VD 52 ist bekannt, dass der vorhandene Verkehrsrechner im Elbtunnel 

die einzelnen Bauphasen nicht mehr abbilden kann. Die Programme Nothalt, Halt, Höhenkontrolle 

und Fahrstreifensperrungen sind jedoch für die Verkehrssicherheit im Elbtunnel unerlässlich und 

durch einschlägige Regelwerke vorgeschrieben. Hierfür müssen im Vorlauf durch die Vorhabens- 

trägerin die technischen Voräussetzungen geschaffen werden, so dass alle sicherheitsrelevanten 

Programme des Elbtunnels abgedeckt sind. 

Vorhabensträgerin: Nicht planfeststellungsrelevant. Die Vorhabensträgerln führt bereits führt be- 

reits während der laüfenden Planung In den genannten Abschnitten der AI diverse Abstimmungen 

mit der Straßenverkehrsbehörde über die Verkehrsführüng während der Baüzeit ünd unter Berück- 

sichtigung der unterschiedlichen Betriebszustände des Elbtunnels durch. VD 52 ist an diesen Ab- 

stimmungen beteiligt. 

Planfeststellungsbehörde: Die bauzeitliche Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs ist in- 

sofern planfeststellungsrelevant, als sichergestellt sein muss, dass selbige gewährleistet 

werden kann. Wie dies im Einzelnen geschieht, kann der Ausführungsplanung überlassen 

werden, soweit nicht bereits jetzt erkennbar ist, dass die Problematik nicht wird bewältigt 

werden können. Dies ist Jedoch nicht der Fall, da nicht erkennbar ist, dass es keine techni- 

sche Lösung geben wird, die die Verkehrssicherheit auch während der Bauzeit gewährleis- 

tet. Im Übrigen wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Ziffern 2.7 und 3.7 

verwiesen. 

3.10.2.4 Behörde für Inneres und Sport, Feuerwehr 

Im Rahmen der Baumaßnahmen werden auch die westliche Betriebszufahrt abgebrochen und neu 

errichtet, die Fahrstreifenüberführungen mehrfach geändert und Trennbauwerke zwischen den ein- 

zelnen Fahrstreifen zu den vier Elbtunnelröhren temporär oder dauerhaft abgebrochen. 

Aus Sicht der Einsatzabteilung wird dem Plan zugestimmt, sofern folgende Punkte beachtet wer- 

den: 

1. Baustelleneinrichtung 

a) Beim Einrichten von Baustellen sind die notwendigen Bewegungsflächen für die Feuerwehr mit 

der zuständigen Feuer- und Rettungswache abzustimmen. 

Vorhabensträgerin: Die Abstimmung wird zugesichert. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Zusage der Vorhabenträgerin sowie Ziffer 2.12 

verwiesen. 
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b) Für die Bauabschnitte sind der zuständigen Feuer- und Rettungswache Ansprechpartner zu be- 

nennen. 

Vorhabensträgerin: Die Forderung wird berücksichtigt. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Zusage der Vorhabenträgerin sowie Ziffer 2.12 

verwiesen. 

c) Die im Umfeid der Bausteiie vorgehaitene öffentiiche Wasserversorgung (Hydranten) sind jeder- 

zeit für Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr freizuhaiten. 

Vorhabensträgerin: Die Forderung wird berücksichtigt. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Zusage der Vorhabenträgerin sowie Ziffer 2.12 

verwiesen. 

d) Die Feuerwehrzufahrten sind jederzeit für Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr freizuhaiten. Aus 

den Piänen geht die Abfoige bzw. Gieichzeitigkeit der foigenden Baumaßnahmen nicht hervor: 

1. Abriss der heutigen Betriebszufahrt West, 

2. Neubau der westiichen Fahrstreifenführung auf dem Damm mit temporärer Betriebszufahrt West, 

3. Verschwenkung der Fahrstreifen mit Abbruch von Trennwänden und Asphaitierungsarbeiten 

zwischen den Ausfahrten der Tunneiröhren 3 und 4, 

4. Neubau der Betriebszufahrt West auf die neue Brücke K30, 

5. Neubau der Trennwänden zwischen den Ausfährten der Tunneiröhren 3 und 4. 

Es ist sicherzusteiien, däss die Einsätzfährzeuge vom Gebäude der Tunneifeuerwehrwäche Süd 

ohne Rängieren/Zurücksetzen 

- über die Betriebszufahrt Ost, West oder zwischen den Ausfahrten der Tunneiröhren 3 und 4 aiie 

vier Eibtunneiröhren (ggf auch entgegen der übiiche Fahrtrichtung) erreichen können und 

- über die Betriebszufahrten West oder zwischen den Ausfahrten der Tunneiröhren 3 und 4 die A7 

in Richtung Süden bis zur Abfahrt Hamburg-Waitershof erreichen können. 

Vorhabensträgerin: Die Forderungen werden berücksichtigt. Entsprechende Auflagen werden im 

Bauvertrag fixiert. Der Auftragnehmer und die künftige Bauüberwachung werden die Feuerwehr an 

Planung und Einrichtung der Verkehrsführungen während der Bauzeit beteiligen und die speziellen 

Belange der Feuerwehr hinreichend würdigen. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Zusage der Vorhabenträgerin sowie Ziffer 2.12 

verwiesen. 

Für wartende Baufahrzeuge und anderen Zuiieferverkehr muss vor den Feuerwehrzufahrten ein 

Wartebereich eingerichtet und den Verkehrsteiinehmern zugeteiit werden. Um die Feuerwehrzu- 

fahrten jederzeit frei zu haiten, hat die Vorhabensträgerin sicherzusteiien, dass die Feuerwehrzu- 

fahrten zwischen Tunneifeuerwache Süd und Eibtunneiröhren nicht ais Wartezöne verwendet wer- 
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den oder immer eine ausreichende Breite für aiie zu erwartenden Fahrtrichtungen zur Verfügung 

stehen. 

Die Änderung der Verkehrsführung und veränderte Feuerwehrzufahrten sind der zuständigen Feu- 

er- und Rettungswäche rechtzeitig - mindestens 24 Stunden vorher - mitzuteiien 

Vorhabensträgerin: Auf das ständige Freihalten der Feuerwehrzufahrten wird In den Ausschrei- 

bungsunterlagen explizit hingewiesen. Die Forderung wird berücksichtigt. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Zusage der Vorhabenträgerin sowie Ziffer 2.12 

verwiesen. 

e) die infrästrukturänbindung der Tunneifeuerwehrwäche Süd (besonders Energie, Kommunikätion 

mit Aiärmierung) muss während der gesämten Bäuphäse gegeben sein. 

Vorhabensträgerin: Eine Unterbrechung der Infrastrukturanbindung ist nicht vorgesehen. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Zusage der Vorhabenträgerin sowie Ziffer 2.12 

verwiesen. 

2. Zuständig für die Mäßnähme BAB A7 Ersätzneubäu ingenieurbäuwerk K30 ist die Feuer- und 

Rettungswache Osdorf, Flarderweg 10, 22549 Flamburg. Der Ansprechpartner ist der Wachführer 

Tei: 040/42851-1401, E-Maii-Adresse: wf14@feuerwehr.hamburq.de. 

Vorhabensträgerin: Der Flinweis wird zu Kenntnis genommen. 

3.10.2.5 Behörde für Umwelt und Energie 

Amt für zentrale Aufgaben, Recht und Beteiligungsangelegenheiten BE2 

Amt für Naturschutz, Grünplanung und Energie 

Naturschutz 

1. Nutzung der pianfestgesteiiten Ausgieichsfiäche 

Es ist gepiant, zur Aufrechterhaitung der Leistungsfähigkeit der A7 die Straßenrampe (K30) südiich 

des Eibtunneis durch ein neues Dammbauwerk mit Stützwand zu ersetzen. Aufgrund der räumii- 

chen Verhäitnisse ist es notwendig, während der Bauphase und in geringem Anteii auch dauerhaft 

Ausgieichsfiächen für den Ausbau der 4. Eibtunneiröhre in Anspruch zu nehmen. Aufgrund der 

zeitiich beschränkten Beanspruchung und eher geringen Biotopquaiität der Fiäche sowie der Min- 

derungs- und Wiederhersteiiungsmaßnahmen, wird von einem Änderungsverfahren des Pianfest- 

steiiungsbeschiusses zur 4. Eibtunneiröhre abgesehen. Aus Sicht von NGE 3 ist die naturschutz- 

fachiiche Funktion der Fiäche auf Dauer gesichert. Die Zustimmung der BUE/NGE 32 zur Nutzung 

der Ausgieichsfiäche ist ais ausdrückiiche Ausnahme zu sehen. 

2. Soiite die Beanspruchung der Ausgieichsfiäche iänger ais 5 Jahre dauern (iaut Antragsunteria- 

gen dauert der Bau ca. 4 Jahre), ist der Eingriff neu zu berechnen und entsprechend auszugiei- 

chen. 
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Vorhabensträgerin: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf Ziffer 2.10 verwiesen. 

3. Ökologische Baubegleitung: 

Um die Funktionsfähigkeit langfristig aufrecht zu erhalten, sind die Maßnahmen in der Unterla- 

ge 9.3 (Sicherung von Bautabuflachen sowie Rückbau und Rekultivierung der Ausgleichsflachen) 

durch eine ökologische Baubegleitung zu garantieren. Die ökologische Baubegleitung hat der 

BUE/NGE 32 während der Bauphase regelmäßig zu berichten. Die Hinweise in der Unterlage 9.3, 

dass die Kontrolle durch die FHH, BUE, NGE zu erfolgen hat, ist zu streichen und durch eine öko- 

logische Baubegleitung zu ersetzen. Die ökologische Baubegleitung ist auch bei dem Abriss der 

Rampe zu beteiligen (Vergrämung, Kontrolle), um brütende Vögel auszuschließen. 

Vorhabensträgerin: Die Vorhabensträgerin sichert zu, dass während der Bäuzeit eine ökoiogische 

Baubegieitung (Umweitbaubegieitung) tätig sein wird. Die Kontroiie der Maßnahmen 2.1, 3.1, 3.2 

und 3.3 (siehe Unteriage 9.3) erfoigt durch die durch die Vorhabensträgerin zu beauftragende Um- 

weitbaubegieitung und nicht durch die FHH, BUE, NGE. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Zusage der Vorhabenträgerin sowie Ziffern 2.10 

und 2.12 verwiesen. Aufgrund der Zusage ist eine Änderung der Unterlage 9.3 nicht erfor- 

derlich. Im Übrigen wird der LBP planfestgestellt und ist bereits aus diesem Grunde einzu- 

halten. 

4. Bei der Fällung der Gehölze ist darauf zu achten, dass das Schnittgut abgeraumt wird. Sollte 

das Schnittgut langer liegen bleiben, ist durch die ökologische Baubegleitung sicherzustellen, dass 

sich beim Abräumen darin keine brütenden Vögel befinden. 

Vorhabensträgerin: Die zeitnahe Beräumung des Schnittgutes nach dem Fäiien wird zugesichert. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Zusage der Vorhabenträgerin sowie Ziffer 2.12 

verwiesen. 

5. Wiederherstellüng: 

Weiterhin sind aüf den Aüsgleichsflachen nür zertifizierte gebietsheimische Gehölze mit Herkünfts- 

nachweis zü verwenden. Die Zertifikate sind vorzülegen. Für die geplanten kräüterreichen Ansaa- 

ten ist aüf den Aüsgleichsflachen gebietsheimisches Regio-Saatgüt zü verwenden. 

Vorhabensträgerin: Die Hinweise werden beachtet, sofern entsprechend zertifizierte Gehöize und 

gebietsheimisches Saatgut auf dem Markt vorhanden sind. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Zusage der Vorhabenträgerin sowie Ziffer 2.12 

verwiesen. 

6. Artenschütz: 

Keine Bedenken bei der Einhaltüng der Vermeidüngs- ünd Minderüngsmaßnahmen. 
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7. Die Höhe der Ausgleichszahlung ist vor der Zulassung in Abstimmung mit der BUE/NGE 32 zu 

ermitteln und in den Planfeststellungsbeschluss aufzunehmen. 

Vorhabensträgerin: Die Abstimmung der Ausgleichszahiung wird BUE/NGE 32 zugesagt. Sie ori- 

entiert sich am im LBP dargeiegten Punktwert-Defizit gemäß Staatsrätemodeii. 

Planfeststellungsbehörde: Abstimmung und Berechnung sind zwischenzeitlich erfolgt (Mail 

der Vorhabensträgerin vom 21.06.2017). Im Übrigen wird auf Ziffer 2.12 verwiesen. 

8. Die Wiederherstellung der Ausgleichsflächen ist durch eine Ausführungsplanung zu konkretisie- 

ren. Die Ausführungsplanung ist von einem qualifizierten Büro zu erstellen und mit der Behörde für 

Umwelt und Energie abzustimmen. Die Ausführungsplanung ist rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten 

zur Umsetzung der Maßnahme vorzulegen. 

Vorhabensträgerin: Die iandschaftspfiegerische Ausführungsplanung ist Bestandteil des weiteren 

Planungsverfahrens. Die Abstimmung mit der BUE/NGE 32 wird zugesichert. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Zusage der Vorhabenträgerin sowie Ziffer 2.12 

verwiesen. 

9. Die DEGES ist verpflichtet, 3 Monate nach Fertigstellung des Ersatzneubaus der K30 mit dem 

Rückbau und der Wiederherstellung der Ausgleichsfläche der 4. Elbtunnelröhre zu beginnen und 

zügig umzusetzen. Spätestens 3 Monate nach Fertigstellung der Kompensationsmaßnahme ist bei 

der Zulassungsbehörde und der BUE/NGE 32 die Abnahme der Maßnahme zu beantragen, bei der 

die ordnungsgemäße Durchführung der Kompensationsmaßnahmen nachzuweisen ist. 

Vorhabensträgerin: Die Vorhabensträgerin sichert zu, dass sie umgehend nach verkehriicher 

Entbehrlichkeit die Umfahrung zurückbauen wird und die Flächen gemäß LBP wiederherstellt. 

BUE/NGE 32 wird an der Abnahme beteiligt. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Zusage der Vorhabenträgerin sowie Ziffer 2.12 

verwiesen. 

10. Die Pflegemaßnahmen sind nach der Wiederherstellung der Ausgleichsmaßnahme zu begin- 

nen und dauerhaft fortzuführen. 

Vorhabensträgerin: Die Vorhabensträgerin wird die Ausgleichsmaßnahmen hersteilen und die 1- 

jährige Fertigstellungs- und 2-.jährige Entwicklungspflege durchführen. Die dauerhafte Unterhal- 

tung erfolgt nach Abschluss der Pflege durch B WVI/LSBG. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Zusage der Vorhabenträgerin sowie Ziffer 2.12 

verwiesen. 

11. Die Beendigung der Arbeiten zur Herstellung des Ersatzneubaus ist der BUE/NGE 32 unver- 

züglich schriftlich anzuzeigen. Dies gilt auch für eine länger als ein Jahr andauernde Unterbre- 

chung der Arbeiten. 

Vorhabensträgerin: Die Forderung wird berücksichtigt. 
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Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Zusage der Vorhabenträgerin sowie Ziffer 2.12 

verwiesen. 

Hinweise: 

- Die Ersatzgeidzahiung hat an die BUE/NGE 32 zu erfoigen. Eine Zahiungsaufforderung wird nach 

Rechtskraft der Pianfeststeiiung durch die BUE zugeschickt. Die Zahiung ist mit Rechtskraft der 

Zuiassung zu ieisten. 

Vorhabensträgerin: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Planfeststellungsbehörde: Die Höhe des Ersatzgeldes beträgt 187.000,- Euro, vgl. Ermittlung 

des Büros Schaper Steffen Runtsch vom 13.06.2017. 

- Die Erteiiung des Einvernehmens nach § 8 HmbBNatSchAG wird erfoigen, sobaid der Entwurf ei- 

nes Pianfeststeiiungsbeschiusses oder eines Auszuges, der die Festsetzungen zur Eingriffsrege- 

iung enthäit, bei der BUE/NGE 32 voriiegt. 

- BUE/NGE 32 bittet um Übersendung des Pianfeststeiiungsbeschiusses, der die Festsetzungen 

zur Eingriffsregeiung enthäit, inkiusive der zu diesem Kapitei gehörenden Zeichnungen. 

Vorhabensträgerin: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Planfeststellungsbehörde: Das Einvernehmen wurde mit Schreiben der BUE/NGE 3211 vom 

20.11.2017 erteilt. 

Amt für Immissionsschutz und Betriebe 

(Ansprechpartnerin: Frau Dr. Kristin Müiier, iB 02, Tei: 040 42840 3131) 

Abwasserwirtschaft - Einleitung des Oberflächengewässers 

(Ansprechpartner: Herr Masch, NUE/iB3212, Tei: 42840-2660) 

Seitens der Dienststeiie BUE/iB32 wird hinsichtiich der vorgesehenen Einieitungen in den Rugen- 

berger Hafen das Einvernehmen gern. § 19 Absatz 3 WHG hergesteiit, wenn die in der Aniage auf- 

geführten Nebenbestimmungen voiiständig in den Bescheid aufgenommen werden. 

Um Hergabe von einem Exempiar des Genehmigungsbescheides an die Dienststeiie BUE/iB 32 

wird gebeten. 

Vorhabensträgerin: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Planfeststellungsbehörde: Die von IB 32 formulierten Nebenbestimmungen sind in vorlie- 

genden Planfeststellungsbeschluss aufgenommen worden, vgl. Ziffer 2.11. 

Amt für Umweltschutz 

(Ansprechpartnerin: Frau Dr. Mechthiid Recke, Ul 2 

Aus Sicht von Ul bestehen gegen das o.g. Vorhaben keine grundsätziichen Bedenken oder Ein- 
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wände. 

- Wie dem vorgelegten Erläuterungsbericht zu entnehmen ist, werden die Hochwasserschutzein- 

richtungen während und näch der Umsetzung nicht beeinträchtigt. Die Maßnahme befindet sich im 

Zuständigkeitsbereich der HPA. 

- Die Entwässerung sowie die Reinigung des Straßenabwassers der K30 wurde im Rahmen der 

Planungen zur K20 im Vorfeld mit U1 abgestimmt, dementsprechend bestehen keine weiteren An- 

forderungen. 

- Im Erläuterungsbericht (u.a. Kap. 8.4.1 Baubedingte Wirkungen auf das Grundwasser) wird da- 

rauf hingewiesen, dass im Zuge der Baumaßnahmen Wasserhaltungen erforderlich werden kön- 

nen. Da noch keine konkrete Ausführungsplanung vorliegt, können auf Basis der vorliegenden Un- 

terlagen keine Auflagen/Bedingungen zur Grundwasserabsenkung festgelegt werden. Sollten also 

Grundwasserabsenkungen im Rahmen der Bauausführung vorgenommen werden, ist eine Was- 

serrechtliche Erlaubnis bei Ul 2 einzuholen. 

Vorhabensträgerin: Eine Grundwasserabsenkung im Rahmen der Bauausführung ist derzeit nicht 

vorgesehen. Die benannten Wasserhaitungen beziehen sich lediglich auf das ggf. erforderliche 

Abpumpen von Schlchtenv\/asser aus den Baugruben. Die Forderung wird zur Kenntnis genommen 

und im Eintrittsfall eine Wasserrechtliche Erlaubnis eingeholt. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Zusage der Vorhabenträgerin sowie Ziffern 2.12 

und 2.13 verwiesen. 

3.10.2.6 Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen 

Soweit aus den Plänen ersichtlich, werden die neuen Stützwände in Beton ausgeführt. Aus stadt- 

gestalterischer Sicht wäre eine Begrünung der Wände wünschenswert. 

Vorhabensträgerin: Der Forderung wird nicht entsprochen. Das Bauwerk K30 befindet sich inner- 

halb des wirtschaftlich genutzten Hafengeländes, dass u.a. geprägt Ist von Intensiver Nutzung ais 

Containerstellfläche. Gleichzeitig ist der Baubereich nicht fUr die Öffentlichkeit nutzbar. Visuell be- 

deutsam ist der Bück von der Al in Richtung Wesf mit dem vorgeiagerten Gehölzband, der wieder- 

hergestellt wird. Aus diesem Grund werden hier keine besonderen stadtgestalterischen Ansprüche 

gesehen. Vgl. hierzu auch die Antwort zur Stellungnahme der AG Naturschutz. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Fragen der Gestaltung sind grundsätzlich nicht Gegenstand der Planfeststellung. Dies kann 

anders sein, wenn Vorhaben in einer diesbezüglich empfindlichen Umgebung durchgeführt 

werden sollen. Dies ist hier jedoch nicht der Fall. Zudem ergäben sich bei einer Begrünung 

auch ein zusätzlicher Aufwand sowie Kosten für Pflege, Schnitt sowie Untersuchungen und 

Unterhaltung des Bauwerkes. Der diesbezügliche Aufwand steht im Kontext zur Umgebung 

nicht in einem angemessenen Verhältnis. 
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3.10.2.7 Hamburg Port Authority 

Im Rahmen dieser Stellungnahme sind folgende Behörden und Einheiten der HPA beteiligt wor- 

den: L213 (Wasserbehörde), B (Hafenbahn), F32 (Property Management), S2-AK (Projekt Auto- 

bahnkoordination), S43 (Umwelt- und Naturschutz). 

Gegen die Maßnahme bestehen grundsätzlich keine Bedenken. 

Die Wasserbehörde (HPA L213) nimmt zu der Maßnahme wie foigt Steiiung: 

Das Vorhaben liegt im wasserrechtlichen Zuständigkeitsbereich der Wasserbehörde HPA L213. 

Vorhabensträgerin: Es sind sowohl die BUE wie auch HPA beteiligt worden, mit beiden besteht 

Einvernehmen. 

Der Bereich Property Management (HPA 32) nimmt zu der Maßnahme wie foigt Steiiung (An- 

sprechpartnerin Frau Eggers): 

Die Flächen in Waltershof am Bauwerk K30 sind seitens der HPA an die HHLA CTB vermietet. 

Sollten Mietflachen temporär oder langfristig für den Ausbau der K30 benötigt werden, so ist dies 

vorher mit dem Mieter abzustimmen. Die Abstimmung wird HPA F32 vornehmen und im Mietver- 

trag festschreiben. 

Vorhabensträgerin: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Entsprechende Vorgespräche mit 

dem Pächter heben bereits stettgefunden. 

Pianfeststeiiungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Die Einheit Hafenbahn (HPA B) nimmt zu der Maßnahme wie foigt Steiiung (Ansprechpartner 

Herr Schrade): 

Die Zufahrt zum Stellwerk muss zu jeder Zeit gewährleistet werden. 

(BS-05) 

1. Die Leitungen der „neu“ gebauten Druckluftleitung mit Stromzuführung für die Druckluftanlagen 

im Bahnhof MUE können nicht umgelegt werden und müssen entsprechend geschützt werden. 

2. Kabelkanäle und Schächte dürfen nicht überbaut werden 

3. Suchschachtungen sind zu veranlassen 

4. Sicherstellung, dass unsere Anlagen nach den anerkannten Regeln der Technik geschützt 

werden, Regellichtraümprofil, Abstand zür Oberleitüng, Signalen ünd Maste. 

Vorhabensträgerin: Die Forderung wird berücksichtigt. Aktueiie Recherchen zur Druckiuftieitung 

haben ergeben, dass diese die K30 nicht quert. Damit gibt es keine direkte Betroffenheit. Die Hin- 

weise 2.-4. Werden berücksichtigt. 

Pianfeststeiiungsbehörde: Es wird auf die Zusage der Vorhabenträgerin sowie Ziffer 2.12 
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verwiesen. 

(B31) 

Von Seiten der Bahnentwicklung gibt es keine Bedenken gegen die Realisierung der Maßnahme in 

der in den Unterlagen dargestellten Form. Strategische Ausbaumaßnahmen der Hafenbahn sind 

nicht betroffen. Voraussetzung ist, dass die für Hafenbahnbelange erforderliche Fläche südlich des 

Stellwerks Ct (vgl. Anhang) zukünftig nicht über das heutige und im Grunderwerbsplan (Unterlage 

U10 1 0) dargestellte Maß durch bahnfremde Nutzung belegt wird. 

Planfeststellungsbehörde: Eine Inanspruchnahme über das planfestgestellte Maß hinaus ist 

nicht zulässig, vgl. Ziffer 2.6. 

(B12) 

Der Bahnbetrieb darf zu keiner Zeit behindert oder gefährdet werden. 

Unabhängig anderer Anmeldefristen ist für jede Baumaßnahme mit bahnbetrieblichen Beeinflus- 

sungen ein Betra-Antrag 8 Wochen bei der Baubetriebskoordination (BBk) und die erste Seite des 

Sicherungsplanes 3 Wochen vor Baubeginn bei der für Bahnbetrieb zuständigen Stelle (BZS) ein- 

zureichen. 

Der Hafenbahn dürfen durch diese Maßnahme keine Kosten entstehen. 

Die Kampfmittelfreiheit wird von der Hafenbahn nicht bestätigt, sie ist vor der Maßnahme durch 

den Besteller abzuklären. 

Vor Beginn der Bauarbelten muss mit Herrn Bruns (B242), Tel.: 040 428473380 eine Kabelelnwel- 

sung durchgeführt werden. 

Vorhabensträgerin: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Eingriffe in die Gleisanlagen 

der Hafenbahn sind nicht vorgesehen. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Zusage der Vorhabenträgerin sowie Ziffer 2.12 

verwiesen. 

Es werden zwei (digitale) Exemplare des Genehmigüngsbescheldes für die Sachakten erbeten. 

Die HPA bittet weitere Verschicküngen zü der Maßnahme zentral an HPA S41 zü senden. 

3.10.2.8 Hamburg Wasser 

Stellungnahme der Hamburger Stadtentwässerung (HSE): 

Es bestehen keine grundsätzlichen Bedenken seitens der HSE zur o.g. Planfeststellung. Im Plan- 

gebiet ist eine Schmutzwasserverbindungsleitung DN 3200 (Düker) vorhanden, vgl. Leitungsbe- 

standsplan HSE in der Anlage. Der Düker befindet sich in einer Tiefenlage von ca. 75 m. Eine Ge- 

fährdung dieser Leitung ist im Rahmen der Baumaßnahme, insbesondere bei der Tiefengründung 

der einzelnen Bauwerke, auszuschlleßen. 
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Vorhabensträgerin: Die Ttefgründung des Bauwerkes K30 wird sich bis zu einer Tiefe von 

ca. 15 m erstrecken. Damit ist die Gefährdung der HSE-Leitung ausgeschlossen. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Zif- 

fer 2.9 verwiesen. 

Sollte wider Erwarten die Gründung des geplanten Dammbauwerks K30 oder des geplanten Hllfs- 

damms oder sonstiger Bauwerke bis In den Bereich des Dükers reichen, sind weitere Abstimmun- 

gen mit der HSE erforderlich. In diesem Fall sind ergänzende Detallpläne mit Darstellung der 

(Gründungs-) Baumaßnahme (Draufsicht und Längsschnitte mit lagegenauer Darstellung der HSE- 

Leltung) zur Prüfung bei der Hamburger Stadtentwässerung einzureichen. 

Vorhabensträgerin: Die Forderung wird berücksichtigt. 

Pianfeststeiiungsbehörde: Es wird auf die Zusage der Vorhabenträgerin sowie Ziffer 2.12 

verwiesen. 

Die grundsätzlich zu beachtenden Hinweise und Auflagen sind dem beigefügten Merkblatt „Allge- 

meine Aüflagen für Arbeiten In der Nähe öffentlicher Slelanlagen“ zü entnehmen. 

Vorhabensträgerin: Das Merkblatt wird berücksichtigt. 

Pianfeststeiiungsbehörde: Es wird auf die Zusage der Vorhabenträgerin sowie Ziffern 2.9 

und 2.12 verwiesen. 

Steiiungnahme der Hamburger Wasserwerke (HWW): 

Soweit die üns übersandten Planünterlagen mit der Örtlichkeit übereinstimmen, sind HWW Anla- 

gen nicht betroffen. Gegen die Maßnahme werden keine EInwendüngen erhoben. 

3.10.2.9 Arbeitsgemeinschaft Naturschutz Hamburg 

Die MItglledsverbände der Arbeitsgemeinschaft Naturschutz Hamburg nehmen zu dem o.g. PFV 

wie folgt Stellung: 

Unsere Prüfung der Antragsunterlagen hat ergeben, dass die ausgelegten Planfeststellungsunter- 

lagen nicht genehmigungsfähig sind. 

Begründung: 

Es wird von falschen Randbedingungen ausgegangen und es fehlen wichtige Gutachten und Plä- 

ne. Neben anderen Punkten sind die wichtigsten Mängel und Beanstandungen hier aufgeführt: 

1. Es fehlen klare Planfeststellungsgrenzen, die angegebene Baustrecke von km 159h-705,6 bis 

159,288,0 Ist In etwa 300m zu kurz (über 50%), die Baugrenze hat nichts mit der Planfeststel- 

lungsgrenze zu tun. 

Vorhabensträgerin: Die In den Lageplänen (Unterlage 5/0 ünd 5/1) als Baufeldgrenze bezeichne- 

te Linie Ist gleichzeitig die Planfeststeiiungsgrenze. Beginn und Ende der Baustrecke beziehen sich 
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allein auf den unmittelbaren Ersatzneubau der K30, alle Maßnahmen außerhalb dieser Baustrecke 

sind Anpassungsmaßnahmen, die zur Durchführung des Ersatzneubaus erforderlich sind. 

Planfeststellungsbehörde: Der Gegenstand der Planfeststellung ist aus den Lageplänen 

sowie den übrigen Unterlagen klar ersichtlich. In den Lageplänen dienen hierzu insbesonde- 

re die farblichen Kennzeichnungen sowie die Nummern des Regelungsverzeichnisses mit 

zugehörigen Inhaltsangaben. 

2. Die festgeschriebene Randbedingung „Anschluss an die K20“ ist nicht maßgebend, da die K20 

auch umgebaut werden muss. Daher muss die K20 auch in dieses Verfahren integriert werden, da 

z.B. bei der Mittelüberfahrt Gründungselemente eingebracht werden sollen, die beim Umbau der 

K20 mitgenutzt werden sollen. 

Vorhabensträgerin: Der Forderung nach Integration der K20 in das gegenständliche Verfahren 

wird nicht entsprochen. Der Ersatzneubau der K30 Ist notwendig und erfolgt unabhängig von der 

K20. Es Ist ein Anschluss an die bestehende K20 vorgesehen, die i.d.Z. herzustellende Mittelstrei- 

fenüberfahrt kann als temporäreres Bauwerk ausgefUhrt werden und nach der Baumaßnahme voll- 

ständig zurückgebaut werden. Da die Vorhabensträgerin zeltgleich die Planungen für die 8-streiflge 

Erweiterung derK20 durchführt, wurde aus wirtschaftlichen Gründen untersucht. Inwieweit Elemen- 

te der Erweiterungsmaßnahme bereits genutzt werden können. Für die K20 Ist das entsprechende 

Planrechtsverfahren für das Jahr 2017 vorgesehen. 

Planfeststellungsbehörde: Den Gegenstand der Planfeststellung bildet eine als eigenstän- 

diges Bauwerk zu betrachtende bauliche Anlage, die die Aufgabe hat, den Verkehr im Tun- 

nelvorfeld zu entzerren und den einzelnen Röhren zuzuführen. Bauliche Anlagen in den An- 

schlussbereichen, die für die Durchführung der Baumaßnahme erforderlich sind oder auch 

dauerhaft genutzt werden sollen (wie die genannte Mittelstreifenüberfahrt, Rückbau von 

Bauwerkskappen oder Trenninseln), sind ebenfalls Gegenstand des Vorhabens. Dass diese 

baulichen Anlagen sich nicht innerhalb des Bauwerks K30 befinden, ist unerheblich. Ihre Er- 

forderlichkeit ergibt sich aus der Planung, die im Gesamtzusammenhang den Planunterla- 

gen entnommen werden kann. Dass die Baumaßnahmen an der K30 nicht im Zusammen- 

hang mit denjenigen an der K20 zur Planfeststellung beantragt wurden, was ebenso möglich 

gewesen wäre, ergibt sich aus der Tatsache, dass der Ersatzneubau aufgrund der Baufällig- 

keit des Bauwerkes K30 dringlich ist. Der Zeitverzug, der sich bei gemeinsamer Planung er- 

geben hätte, lässt sich daraus ersehen, dass die Durchführung des Planfeststellungsverfah- 

rens für den Ausbau der K20 erst im Oktober 2017 beantragt worden ist. Deren Planfeststel- 

lung ist demnach nicht vor Herbst 2018 zu erwarten, so dass für den Beginn der Arbeiten 

am Ersatzneubau der K30 mindestens ein zusätzliches Jahr hätte veranschlagt werden 

müssen. Da es sich dabei Jedoch um eine als eigenständiges Bauwerk zu betrachtende bau- 

liche Anlage handelt, die zu ersetzen ist, steht auch einer eigenständigen Planfeststellung 

nichts im Wege. Im Übrigen wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

3. Es liegen den Unterlagen keine Bodengutachten bei, ebenso keine Bohrprofile, obwohl in den 
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Altunterlagen solche vorhanden sind und diese für das Bauverfahren wichtig sind. 

Vorhabensträgerin: Auf den Punkt 4.11 des Erläuterungsberichts wird hingewiesen. Grundiage 

von Pianung und Bau sind diverse Baugrundgutachten, welche sowohl für das Bestandshauwerk 

voriiegen als auch aktueii im Zusammenhang mit der Planung des Ersatzneuhaus aufgestellt wur- 

den. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

4. Es fehlt eine Setzungsberechnung für die gewählte Lösung und eine Aussage über die Auswir- 

kungen auf die vorhandenen Bauwerke (bei der vorgeschlagenen Lösung hat es am Mühlenberger 

Loch Setzüngen von über 70 cm ünd Bodenverdrängüng In 60 m Entfernüng gegeben). 

Vorhabensträgerin. Die Setzungsherechnungen wurden im Zuge der Entwurfspianung für die 

Festsetzung der dargestellten Baugrundverhesserung durchgeführt. Auswirkungen der Bodenver- 

drängung durch das Einbringen der Pfähle in Form von Hebungen an der Geländeoberkante sind 

nur in unmittelbarer Nähe zu erwarten. Aüf Nachfrage der Planfeststellüngsbehörde ergänzte die 

Vorhabensträgerin: Für die Beurteilung der geplanten Pfahlgründung werden im Nahbereich der 

K30 in einem Probefeld Pfähle eingebrächt und hinsichtlich des Läst-Verformungsverhaltens unter- 

sucht. Hieitei werden äuch die Auswirkungen auf den Boden bzw. das unmittelbare Umfeld wäh- 

rend der Pfahleinbringung untersucht und hinsichtlich relevanter Verformungen beurteilt, um Rück- 

schlüsse für die zür Anwendung kommende Technologie zu erhalten. Negative Auswirkungen auf 

andere Bauwerke können dadurch ausgeschlossen werden. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf Ziffer 3.7 sowie die Ausführungen der Vorhabensträ- 

gerin verwiesen. Im Übrigen liegt die Vermeidung von Setzungen in der angeführten Grö- 

ßenordnung schon im Eigeninteresse der Vorhabensträgerin, da die Auswirkungen auch 

das eigene Bauwerk beträfen und dieses im Zweifel unbenutzbar machten. 

5. Die äüfgeständerte Plätte würde damals gerade aüs dem Gründe gewählt, üm Gründwässer- 

ströme und Setzungsverhalten bei dem schwierigen Übergang Brücke/Tunnel zu kontrollieren. 

Jetzt sollen hier Flächenkräfte von über 100kN/m^ OHNE Nachweis aufgebracht werden (ohne 

Baugrundgutachten, Bohrproflle, Setzungs- und Verdrängungsgutachten). Die Blockade von 

Grundwasserströmen wird erwartet, wird aber ohne weitere Betrachtung als Möglichkeit hinge- 

nommen. 

Vorhabensträgerin: Die Lastabtragung erfolgt über die Baügründverbessenung mit geogitterbe- 

wehrtem Gründüngspolster ünd den starren Traggliedern in den tragfähigen Baugründ. Von einer 

Blockade der Gründwasserströmungen durch die Pfähle wird äuf Grund des Rasters von ca. 2x2 m 

nicht ausgegangen. Die Grundwasserströmung wird durch die „schlanken“ Tragglieder bei einem 

Flächenanteil von ca. 4% (A Pfahl)/ A Boden = 0,16 mV4m^) nicht beeinfiusst. Auf Nachfrage der 

Planfeststellungsbehörde ergänzte die Vorhabensträgerin: Den Planungen des Ersatzneubaus liegt 

ein Baugrundgutachten zu Grunde, weiches alle erforderlichen Untersuchungen des anstehenden 

Bodens enthält und darauf aufbauend Empfehlungen für die Gründungskonstruktion gibt. Im Rah- 
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men der Anlage und Untersuchung eines Probefeldes für die Pfahlkonstruktion werden diese Er- 

gebnisse bzw. Annahmen verifiziert. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf Ziffer 3.7 sowie die Ausführungen der Vorhabensträ- 

gerin verwiesen. 

6. Es sollen Geosäulen Im Abstand von 2,10 m eingebaut werden, ohne eine Aussage zu Min- 

desteinbindung, Tragfähigkeit, Setzung, Verformung, Bodenverdrangung, Einfluss des Tidenhubs 

und Auswirkung auf die Tunnelelnfahrt, Brückengründung und Gleise. 

Vorhabensträgerin: Es werden keine Geosäulen, sondern „schlanke“ Rammpfähle als starre 

Tragglieder der Baugrundverbesserung eingebracht Die Aussagen zu Mindesteinbindung und 

Tragfähigkeit sind im Bäugrundgutächten enthaiten. Auf Nachfrage der Planfeststellungsbehörde 

ergänzte die Vorhabenstragerln: im Rahmen der Anlage und Untersuchung eines Probefeides für 

die Pfahlkonstruktion werden die Ergebnisse des Baugrundgutachtens verifiziert bzw. die gewähi- 

ten Gründungskonstruktionen in situ untersucht und beurteilt. Die sich daraus ggf ergebenden 

Maßnahmen haben keinen wesentlichen bzw. pianfeststeiiungsreievanten Einfiuss auf die Pia- 

nung, es werden dadurch keine Rechte Dritter oder Umweltbeiange zusätziich beeinträchtigt 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf Ziffer 3.7 sowie die Ausführungen der Vorhabensträ- 

gerin verwiesen. 

7. Statt des Umfahrungsdammes mit Behelfsbrücke könnten hier die Brückenelemente zwischen- 

genutzt werden, die später bei der K20 eingebaut werden, um die zusätzliche Fahrspur zu generie- 

ren. 

Vorhabensträgerin: Der Vorschlag Ist technisch nicht umsetzbar und daher zurückzuweisen. Die 

Brückeneiemente der K20 weisen weder die Konstruktion noch die Breite auf die für den Hiifs- 

damm erforderlich sind. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

8. Bel der gewählten Variante wird nicht klar, welchen Vorteil der halbseitige Abbruch gegenüber 

einer Unterfüllung der vorhandenen Platte hat, da alle dafür vorgesehenen Maßnahmen auch mit 

geringeren Einschränkungen unter der Brücke ausführbar sind, und nach der Unterfüllung der Um- 

bau für jede Spur einzeln erfolgen könnte, ohne Bypass. 

Vorhabensträgerin: Eine Unterfüllung der vorhandenen Platte Ist aus konstruktiven Gründen nicht 

möglich. Unter der Fahrbahn können aufgrund der zur Verfügung stehenden geringen Höhe weder 

die Rammpfähle für die Tragfähigkeit des Bauwerkes (bis ca. 15 m Tiefe) eingebracht werden, 

noch ist es möglich, den Damm fachgerecht einzubauen und ausreichend zu verdichten. 

Pianfeststeiiungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

9. So könnte die planfestgestellte Ausglelchsfläche der 4. Elbtunnelröhre, die In dem stark vörbe- 

lasteten Hafengebiet zu den naturschutzfachllch wertvöllen Bereichen zählt, erhälten bleiben und 
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andere Flächen als Baustellenelnrichtungsflächen genutzt werden. 

Vorhabensträgerin: Keine weitere Stellungnahme (siehe Punkt 8). Es wird weiterhin auf die Ab- 

stimmungen mit derBUE verwiesen, die der Nutzung der BE-Fläche zugestimmt hat. 

Planfeststellungsbehörde: Zur Inanspruchnahme der Ausgleichsfläche wird auf Zif- 

fern 3.10.2.5 und 2.10, im Übrigen auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

10. Die Regenwasserbehandlungsanlage könnte In die Auffüllung unter der Fahrbahn Integriert 

werden und würde so keinen Platz beanspruchen. 

Vorhabensträgerin: Die Fonderung ist technisch nicht umsetzbar. Eine Regenwasserbehand- 

lungsanlage erfordert immerauch eine Wartung durch die Autobahnmeisterei (Spülung, Reinigung, 

Instandhaltung). Dazu wären jeweils Verkehrseinschränkungen äuf der Autobahn erforderlich 

(Fahrzeugstellflächen für Spülfährzeüge, Kräne usw.), die in diesem verkehrlich hochsensiblen Be- 

reich nicht umsetzbar wären. Im Weiteren wird däräuf hingewiesen, däss für die Regenwässeite- 

handlüngsänlage bereits eine Fläche unter der Fahrbahn der K20 genutzt wird, die künftig aüch 

k\/asser aus der K20 behandeln wird. Insofern wurde hier bereits eine optimale Lösung ohne zu- 

sätzliche Piatzbeanspruchung gewählt. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf Ziffern 2.11 und 3.10.2.5 und im Übrigen auf die Aus- 

führungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

11. In den Stützwänden könnten Pflänztaschen aüsgeblldet werden ünd sömit als Aüsglelchmaß- 

nahme eine Begrününg der Fläche ermöglicht werden. 

Vorhabensträgerin: Die Forderung wird abgelehnt. Das bestehende Bauwerk hat nur eine sehr 

geringe Lebensraumfunktion, die Isolierte Lage zwischen Bahnanlagen und Hafenloglstlkflächen 

schränkt den Biotop- und Fiabitatverbund stark ein. Die Im LBP festgelegte Begrünung der Stütz- 

wand der an der H/esfse/fe vorgelagerten Fläche bindet das Bauwerk bestandsorientiert ein. Wei- 

terhin werden hier ökologische Probleme gesehen, da weder ausreichend Wurzeltief noch ent- 

sprechende Bewässerungsmögiichkeiten mit vertretbarer Kosten-Nutzen-Relation bestehen. 

Eine direkte Begrünung der Fassade durch Ranker oder Kllmmer wird durch die Vorhabensträgerin 

abgelehnt, da dadurch die notwendigen, regelmäßigen Bauwerksprüfungen behindert werden und 

gleichzeitig verhindert werden muss, dass die Pflanzen über die Bauwerksoberkante auf die Fahr- 

bahn wachsen. Siehe hierzu auch die Antwort zur Stellungnahme der Behörde für Stadtentwlck- 

tung und Wohnen 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf Ziffer 3.10.2.6 sowie die Ausführungen der Vorha- 

bensträgerin verwiesen. 

12. Dä die gesamte Strecke K20 ünd K30 In ein Plänfeststellüngsverfähren züsammengefasst ge- 

hört, werden sich dort aüch Aüsglelchsmaßnahmen finden lassen, so dass keine Aüsglelchszah- 

lüng erfolgen müss. 
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Vorhabensträgerin: Wie im LBP dargeiegt, stehen auch im Suchraum der K20 keine zusätziichen 

Kompensationsflächen zur Verfügung, die für die K30 herangezogen werden könnten. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

13. Das Bauwerk für die provisorische Mittelüberfahrt wird in den Unterlagen nicht dargestellt (sie- 

he Plan 16.3/1), obwohl es für die Maßnahme zwingend erforderlich ist und die Gründungselemen- 

te beim Umbau der K20 genutzt werden sollen. 

Vorhabensträgerin: Es wird auf die Ausführungen zu Punkt 2 verwiesen. 

Planfeststellungsbehörde: Das Bauwerk wird im Erläuterungsbericht unter Ziffer 4.7.3 

(S. 19/20) beschrieben und ist in den Plänen U161 2 BI.3 Lageplan VF und 

U 16.3 BI.1 Lageplan dargestellt. 

14. Die Höhenkontrolle muss so umgebaut werden, dass sie nur je für die jeweilige Doppelspür 

aüslöst ünd so nür die jeweils betroffene Tünnelröhre schützt, den übrigen Verkehr aber weiterlaü- 

fen lässt. 

Vorhabensträgerin: Die Forderung wird abgelehnt und auf die Zuständigkeit der Fachbehörden 

verwiesen. Abstimmungen zum Umbau und zur Nutzung der Höhenkontroiie erfolgen mit der Ver- 

kehrsbehörde sowie dem LSBG, Elbtunnelsteuerung. Im dem Erörterungstermin ergänzte die Vor- 

habensträgerin: Früher wurde die Höhenkontrolle in der geschilderten Art und Welse betrieben. 

Dies hatte oft zur Folge, dass das auslösende Fahrzeug anschließend die Spur wechselte und 

dann döch in den Elbtunnel elnfuhr. Aus Sicherheitsgründe ist daher kurzfristig völlständig zu sper- 

ren. 

Planfeststellungsbehörde: Es handelt sich um eine betriebliche Regelung, die nicht Gegen- 

stand der Planfeststellung ist. Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwie- 

sen. 

15. Der Anschluss des Hochwasserschutzes in der Bau- und Endphase ist mit Details der jeweili- 

gen Ausführung nachzuweisen. 

Vorhabensträgerin: Belange des Höchwasserschutzes werden mit der zuständigen Fächbehörde 

äbgestimmt. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

16. Der Schallschutz, Beleuchtung und Sichtschutz sind an die jetzt geltenden Anforderungen an- 

zupassen. Außerdem ist eine moderne Lichtleittechnik für die variable Spurführung vorzusehen, so 

dass auf große Schilderbrücken verzichtet werden kann. 

Vorhabensträgerin: Bezgl. des Schallschutzes wird auf die Unterlagen 7 und 17 der Planfeststel- 

lungsunterlage verwiesen, aus denen hervorgeht, dass die geltenden Vorschriften angewendet und 

eingehalten werden. Daraus ergeben sich keine besonderen Schallschutzmaßnahmen. Die Be- 

leuchtung wird nach dem Stand der Technik wieder hergestellt. Maßnahmen der Verkehrstechnik 



Seite 76 des Planfeststellungsbeschlusses vom 23.11 2017 für den Ersatzneubau des Ingenieurbauwerks K30 

und der Umfang der notigen Verkehrsausstattung werden einvernehmlich mit den zuständigen 

Fachbehörden und dem Betreiber (LSBG) abgestimmt. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Nachdem der Arbeitsgemeinschaft Naturschutz Hamburg wunschgemäß das Bodengutach- 

ten, Geotechnischer Bericht, Band 1 und 2, übersandt worden war, ergänzte selbige ihre 

Stellungnahme unter dem 04.08.2017 wie folgt: 

Unsere Prüfung hat ergeben, dass die vorgelegten Gutachten nicht ausreichend sind. Die in die- 

sem Gutachten aufgeführten Punkte, die noch vor der Ausführung zu klären sind, entsprechen ge- 

nau den von uns vorgebrachten Bedenken. Neben anderen Punkten sind die wichtigsten hier auf- 

geführt: 

1. Der vorgelegte geotechnische Bericht Band 2 ist nür ein Vorabzüg vom 22.06.2017, so dass sich 

die Frage stellt, welches Gütachten den Planüngen der Entwürfsplanüng zü Gründe lag. 

Vorhabensträgerin: Im Zuge der weiterführenden Planungen Inkl. RAB-ING werden die Aussagen 

im nötigen Umfang präzisiert. Die vorläufige Endfässung des gegenständlichen Gutachtens wurde 

am 31.07.17 fertiggestellt Hier gab es nur geringe redaktionelle Änderungen, an den Aussagen 

des Vorabzuges vom 22.06.17 hat sich nichts geändert. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf Ziffer 3.7 sowie die Ausführungen der Vorhabensträ- 

gerin verwiesen. 

2. Unter Punkt 3.3.2 auf der Seite 13 werden Bedenken wegen der negativen Mantelreibung und 

des nicht erfassbaren erheblichen Seitendruckes geäußert, die noch geklärt werden müssen. 

Vorhabensträgerin: Die Problematik Ist bekannt und wird im Zuge der weiterfUhrenden Planung 

geklärt. Auf Nachfrage der Planfeststellungsbehörde ergänzte die Vorhabensträgerin: Im Rahmen 

der Anlage und Untersuchung eines Probefeldes für die Pfahlkonstruktion werden die Ergebnisse 

des Baugrundgutachtens verifiziert bzw. die gewählten GrUndungskonstruktlonen In situ untersucht 

und beurteilt. Hierbei wird explizit auch die Problematik der negativen Mantelreibung untersucht. 

Die sich daraus ggf. ergebenden Maßnahmen haben keinen wesentlichen bzw. planfeststellungs- 

relevanten Einfluss auf die Planung, es werden dadurch keine Rechte Dritter oder Umweltbelange 

zusätzlich beeinträchtigt. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf Ziffer 3.7 sowie die Ausführungen der Vorhabensträ- 

gerin verwiesen. 

3. Diese Aussagen sollten erst nach der Auswertung von Versuchen in einem Testfeld erfolgen, 

das laut Gutachten im März 2017 errichtet werden soll. Aufgrund welcher Genehmigung erfolgt 

dies und mit welchem Versuchskriterium? 

Vorhabensträgerin: Zur Verifizierung der Ergebnisse des Baugrundgutachtens und Wahl des 

bestgeeigneten Gründungsverfahrens wurde ein Probefeld eingerichtet Das Probefeld befindet 

sich im Nahbereich auf Flächen der FHH, relevänte Beeinträchtigungen Dritter sind nicht gegeben 
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und die Herstellung des Probefeldes erfolgte in Abstimmung mit den zuständigen Fachbehörden. 

Eine gesonderte Baugenehmigung war und ist nicht erforderlich. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

4. Die fehlenden Angaben, die unter 3.3.3 aufgeführt sind, sind genau die Bedenken, die die Ar- 

beitsgemeinschaft Naturschutz Hamburg auch angeführt hat und bei denen uns vom Antragsteller 

zugesichert wurde, dass diese Punkte komplett vom Gutachten abgedeckt werden. Wir können nur 

feststellen, dass diese Zusage nicht stimmt und somit keine genehmigungsfähige Unterlage für das 

gewählte Bauverfahren vorliegt. 

Vorhabensträgerin: Der Hinweis bzw. Einwand kann nicht nachvollzogen werden. Der Pkt 3.3.3 

des Geotechnischen Gutachtens, Band 2, trägt den Titel „Ergänzende Hinweise zur Planung und 

Ausführung einer Tiefgründung“. Die hierin enthaltenen Hinweise werden Im Zuge der weiteren 

Planung berücksichtigt. Auf Nachfrage der Planfeststellungsbehörde ergänzte die Vorhabensträge- 

rin: Im Rahmen der Anlage und Untersuchung eines Probefeldes für die Pfahlkonstruktlon werden 

die Ergebnisse des Baugrundgutachtens verifiziert bzw. die gewählten Gründungskonstruktionen In 

situ untersucht und beurteilt. Die sich daraus ggf. ergebenden Maßnahmen haben keinen wesentli- 

chen bzw. planfeststellungsrelevanten Einfluss auf die Planung, es werden dadurch keine Rechte 

Dritter oder Umweltbelange zusätzlich beeinträchtigt. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf Ziffer 3.7 sowie die Ausführungen der Vorhabensträ- 

gerin verwiesen. 

In den vorliegenden Gutachten fehlen Aussagen, welche Setzungen nötig sind, damit das gewählte 

Tragsystem „bewehrte Erde“ überhaupt tragfählg wird und wie sich diese nötwendlgen Setzungen 

mit den tiefgegründeten Stützmauern vertragen, die nur minimale Setzungen haben sollen, maxi- 

mal 10 mm. Wenn man dem Gutachten glaubt, dann scheidet eine solche Kombination der Kon- 

struktionen von vorneherein aus. 

Vorhabensträgerin: Auf Nachfrage der Planfeststellungsbehörde ergänzte die Vorhabensträgerin: 

Im Rahmen der Zulage und Untersuchung eines Probefeldes für die Pfahlkonstrüktion werden die 

Ergebnisse des Baügründgütachtens verifiziert bzw. die gewählten Gründungskonstruktionen in si- 

tu untersucht und beurteilt. Hierbei wird auch das Setzungsveitialten untersucht Die sich daraus 

ggf ergebenden Maßnahmen haben keinen wesentlichen bzw. planfeststellungsrelevanten Ein- 

fluss auf die Planung, es werden dadurch keine Rechte Dritter oder Umweltbelange zusätzlich be- 

einträchtigt. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf Ziffer 3.7 sowie die Ausführungen der Vorhabensträ- 

gerin verwiesen. 

Völlig unklar bleibt, wö der verdrängte Böden verbleibt und welche Auswirkungen er auf die vor- 

handenen Bauwerke hat. Da auch die nahe Köhlbrandinnenkurve der Süderelbe eine Instabile Bö- 

schung hat, was durch ständiges Nacharbeiten vön HPA belegt Ist, sollte auch dieser Bereich mit 

betrachtet werden. 
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Vorhabensträgerin: Die Böschungen der "Köhlbrandinnenkurve" sind über 100 m vom Baufeld 

entfernt und damit weit außerhalb des Einflussbereiches der Baumaßnahme. Die Planungen zum 

Ersatzneubau der K30 erfolgen unter Beteiligung und in direkter Abstimmung mit der HPA. Gleich- 

wohl wird der Hinweis zur Kenntnis genommen und im Zuge der weiteren Planung geprüft. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

G ESAMTABWAG U NG 

Bei der Abwägung der verschiedenen Beiange gegen- und untereinander ist in angemessener 

Weise aii das eingesteiit worden, was nach der Lage der Dinge erkennbar oder zu ermittein war. 

Dazu gehören neben den technischen Daten des Vorhabens, den mit dem Vorhaben verfoigten 

Zieien und den dahinter stehenden interessen insbesondere auch die mit dem Vorhaben verbun- 

denen Beeinträchtigungen der Aniieger sowie dessen Umweitauswirkungen. 

Die Erneuerung des baufaiiigen Bauwerks, die Gewahrieistung der Sicherheit und Leichtigkeit des 

Verkehrs ais genereiies Pianungsziei und die sichere und reibungsiose Bewaitigung des derzeiti- 

gen und zukünftig zu erwartenden Verkehrsaufkommens rechtfertigen die Ausbaumaßnahme. Den 

ebenfaiis mit dem Vorhaben verbundenen zahireichen Beeinträchtigungen wird mitteis entspre- 

chender Pianungsdetaiis sowie Nebenbestimmungen Rechnung getragen. Soweit Beeinträchti- 

gungen verbieiben, sind diese im Ergebnis unvermeidbar und nach sorgfaitiger Abwägung auch 

zumutbar. 

Auch im Übrigen wird, soweit das Vorhaben Rechte und Beiange Dritter beeinträchtigen kann, dies 

durch Nebenbestimmungen verhindert oder werden die Foigen gemindert. Das Ergebnis ist in der 

pianfestgesteiiten Form zumutbar. Dies giit insbesondere vor dem Hintergrund, dass der weit 

überwiegende Teii der potentieiien Beeintrachtigüngen iedigiich mitteibarer ünd temporarer Natür 

sein wird, im Übrigen erfordert das Wohi der Aiigemeinheit die Feststeiiüng des Pians. 

Aüch den Beiangen von Natürschütz ünd Landschaftspfiege sowie den Artenschützbeiangen wird, 

insbesondere dürch die im iandschaftspfiegerischen Begieitpian vorgesehenen Maßnahmen, an- 

gemessen Rechnüng getragen. Aüch diese Beiange sind mit dem ihnen zükommenden Gewicht in 

die Abwagüng eingesteiit worden. Die diesbezügiichen Beeintrachtigüngen bergen insgesamt ge- 

sehen iedigiich ein geringes bis mittieres ökoiogisches Risiko. Diejenigen Eingriffe, die ais ünver- 

meidbar akzeptiert werden müssen, sind vom Vorhabenstrager aüszügieichen. Dieser Aüsgieich ist 

voriiegend verpflichtend pianfestgesteiit worden, indem der iandschaftspfiegerische Begieitpian 

Zürn Gegenstand der Pianfeststeiiüng erhoben würde, vgi. Ziffer 3.9.2, 3.9.3. Angesichts der vom 

Vorhaben aüsgehenden nachhaitigen Verbesserüngen der Standsicherheit des Baüwerkes sowie 

der Sicherheit ünd Leichtigkeit des Verkehrs erscheint die mäßige Zürücksetzüng der Umweitbe- 

iange ais güt vertretbar. Aüch insoweit steht der Züiassüng des Vorhabens nichts entgegen. 

Das Vorhaben ist geeignet ünd erforderiich, üm die angestrebten Pianüngszieie herbeizüführen. 

ihm stehen keine Beiange von so großem Gewicht entgegen, dass dies zü einer Versagüng der 
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Zulassung führen oder zu Planänderungen Anlass geben würde. Elndeütig vorzügswürdlge Alter- 

nativen, mittels derer das verfolgte Planüngsziel mit deütllch geringeren Beelntrachtigüngen ent- 

gegenstehender Rechte ünd Belange erreicht werden könnte, sind nicht erkennbar. 

In der Abwagüng sämtlicher betroffener Belange wiegt das Gewicht der für die Dürchführüng des 

Vorhabens streitenden Belange schwerer als die damit einhergehenden Beelntrachtigüngen, da es 

ohne den die Baüfalligkelt beseitigenden Ersatzneübaü ünd ohne den Aüsbaü der A7 In absehba- 

rer Zükünft zü einer Inakzeptablen Verkehrssitüatlon mit den damit verbündenen nachteiligen Aüs- 

wlrküngen aüf eine Vielzahl ünterschledllcher Belange einschließlich der Belange der Anlieger ünd 

der Umweltbelange käme. Dagegen sind die dürch das Vorhaben selbst aüsgelösten Beelntrachti- 

güngen Zü einem großen Teil aüf die Baüzelt beschrankt, von geringerem Gewicht als die bei Ver- 

zicht aüf das Vorhaben drohenden Beelntrachtigüngen ünd Im Wege einer aüsgewogenen Planüng 

gemäß den technischen Anforderüngen ünd gesetzlichen Vorgaben weitestmöglich minimiert wor- 

den. 

Dem Antrag aüf Zülassüng des Vorhabens wird damit nach Maßgabe dieses Planfeststellüngsbe- 

schlüsses entsprochen. 

Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation 

Planfeststellungsbehörde 


