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1 Entscheidung 

1.1 Tenor 

Nach § 28 Abs. 1 Personenbeförderungsgesetz (PBefG) in der Fassung der Bekanntma
chung vom 8. August 1990 (BGBI. 1 S. 1690), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 14. Dezember 2012 (BGBI. 1 S. 2598) wird der Plan für den barrierefreien Ausbau der 
U-Bahn-Haltestelle Wandsbek-Gartenstadt mit den in diesem Beschluss aufgeführten Er
gänzungen und Änderungen festgestellt. Die Bestandteile des Plans sind nachfolgend unter 
1.2.1, S. 4 ff, aufgeführt. 

Die Bedenken, die Behörden und andere Träger öffentlicher Belange geäußert haben, wer
den zurückgewiesen, soweit ihnen nicht in diesem Planfeststellungsbeschluss entsprochen 
wird oder sie nicht zurückgenommen wurden. 

1.2 Planunterlagen 

Der Planfeststellungsantrag besteht aus den nachstehenden festgestellten und nicht festge
stellten Unterlagen. Änderungen und Ergänzungen gegenüber den ausgelegten Planunterla
gen sind als Blaueintragungen in Texten und Plänen kenntlich gemacht. Solche Unterlagen 
sind in der nachfolgenden Tabelle blau und kursiv dargestellt. 

1.2.1 Festgestellte Planunterlagen 

Anlage Inhalt Maßstab Plannummer 

0.1 Gesamtverzeichnis Genehmigungsunter-
Jage 

1.0 Erläuterungsbericht 

2.0 Plan unterlagen 

2.1 Auszug aus der Flurkarte 1:1000 L41-2012-1222465 

2.2 Lageplan 1:500 1 D (013a) 22510019 a 

2.3 Grundriss Provisorium für Umbau der 1:100 1 D (013a) 22510013 a 
Schalterhalle - Decke über Kellerge-
schoss 

2.4 Grundriss Schalterhallenebene / Keller- 1:100 1 D (013a) 22510014 a 
geschoss / Schnitte 

2.5 Grundriss Bahnsteigebene/ Schnitte 1:100 1 0 (013a) 22510015 a 

2.6 Baustelleneinrichtungsflächen - 4 Bau- 1:250 1 0 (013a) 22510020 a 
phasen 

3.0 Entwässerungsantrag, IPP Kiel 

3.1 Baubeschreibung 

3.2 Bemessung 

3.3 Sielsanierung Schalterhallenebene 1:100 1 D (013a) 272/0006 
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3.4 Sielsanierung Bahnsteigebene 1:100 1 D (013a) 272/0007 

3.5 Leitungsauskunft Hamburg Netz GmbH 1:500 HN-NT vom 12.12.2012 

1.2.2 Nicht planfestzustellende Unterlagen 

Anlage Inhalt Maßstab Plannummer 

4.0 Abstimmungsvermerke 

4.1 Protokoll zur Projektvorstellung Bezirks-
amt Hamburg-Wandsbek vom 
19.03.2012 

4.2 Protokoll zur Projektvorstellung Bezirks-
amt Hamburg-Wandsbek, Dezernat Wirt-
schaft, Bauen und Umwelt vom 
03.08.2012 

4.3 - frei -

4.4 Protokoll zur Projektvorstellung beim 
Hamburger Verkehrsverbund (HW), 
Landesarbeitsgemeinschaft behinderter 
Menschen Hamburg (LAG) vom 
23.11.2011 

4.5 Protokoll zur Projektvorstellung bei der 
BSU Amt für Landes- und Landschafts-
planung vom 30.05.2012 und ergänzen-
de Stellungnahme vom 15.06.2012 

4.6 Stellungnahme zur Einleitmengenbe-
grenzung des Niederschlagswassers von 
Hamburg Wasser vom 11.07.2012 

5.0 Gutachten/Gutachterliche Stellungnah-
men 

5.1 Schalltechnische Stellungnahme, Ober-
meyer Planen und Beraten 

5.2 Baugrunduntersuchung, Burmann und 
Mandel 

6.0 Sonstige Unterlagen 

94 Kampfmittelbescheid mit Anlage vom 1 :1000 BIS/F046 11/6807 
18 . 06 .~01~ 
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&.44 ~1::1sätclisl:le i;:1äsl:leR füF eF§äRceR8e ,A,R 1 :1000 BISW040 11/0807 
fFa§e cl::IF KaFRßfFRittelfFeil:leit 

6.1a Kampfmitte/bescheid mit Anlage vom 1:1000 B!SIF046- 1116807 
14.02.2013 

6.1b Kampfmitte/bescheid mit Anlage vom 1:1000 BI S/F046-12110118 
14.01.2013 

6.2 Datenblatt Hydrauliköl 

6.3 Nachweis der Dichtheit für Grundstücks-
entwässerungsanlagen 

1.3 Vereinbarungen und Zusagen 

Der Vorhabenträger ist verpflichtet, die im Planfeststellungsverfahren abgegebenen und die 
in diesem Planfeststellungsbeschluss wiedergegebenen Zusicherungen und geschlossenen 
Vereinbarungen einzuhalten und bei der Ausführungsplanung und Baudurchführung zu be
achten. 

Sie sind Teil der Vorhabenbeschreibung und deswegen bei Verwirklichung des Vorhabens 
umzusetzen. Spätere Zusagen gehen im Zweifel den früheren Zusagen vor. 

1.4 Genehmigungen und Erlaubnisse 

1.4.1 Wegerechtliche Erlaubnisse 

1.4.1.1 Sondernutzungserlaubnis 

Für die Erneuerung der Grundleitungen im öffentlichen Gehweg bis zum Haltestelleneingang 
wird die Erlaubnis für die Sondernutzung öffentlicher Flächen im öffentlichen Straßen- und 
Wegebereich erteilt. 

1.5 Auflagen und Vorbehalte 

1.5.1 Baulärm, Erschütterungen und sekundärer Luftschall 

Für die Herstellung der Deckendurchbrüche ist eine Wetterschutzeinhausung mit einer 
schalltechnisch wirksamen Beplankung vorzusehen, so dass für diese Bauphase die Richt
werte der AW-Baulärm eingehalten werden können. 

Bei der Bauphase Korrosionsschutz Stützen und Dach sind die vertikalen Stützenbereiche in 
einer mobilen Schallschutzkabine zu bearbeitet. Die auskragenden , waagerechten Bereiche 
der Dachstützen sind nur abzubeizen bzw. händisch zu schleifen . 

1.5.2 Straßenverkehrsbehördliche Anordnungen 

Alle straßenverkehrsbehördlichen Anordnungen in Bezug auf Regelung des Straßenverkehrs 
sowie das Einrichten und Absichern von Baustellen , sind zeitgerecht vor Baubeginn , mit der 
zuständigen Straßenverkehrsbehörde des PK 363 abzusprechen und von dieser anordnen 
zu lassen . 

Erforderliche Maßnahmen mit Auswirkungen auf signalgeregelte Knoten sind mit LSBG / S2 
und VD 52 abzustimmen sowie ggf. anordnen zu lassen. 

Während der gesamten Baumaßnahme sind insbesondere die Fußgänger- und Radfahrerbe
lange zu berücksichtigen. 
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Bei der Abstimmung von Maßnahmen zur Änderung/ Einschränkung der Verkehrsführung 
auf der Lesserstraße (Erläuterungsbericht Ziff. 2.14.4) ist die KOST - wegen ihrer Zustän
digkeit für Hauptverkehrsstraßen - zu beteiligen . 

1.5.3 Genehmigung nach der Verordnung über den Bau und Betrieb der Straßenbah-
nen (BOStrab) 

Die Planfeststellung umfasst nicht die Prüfung der Bauunterlagen für Betriebsanlagen. Der 
Zustimmungsbescheid gemäß § 60 der Straßenbahn-Bau- und Betriebsordnung (BOStrab) 
ist gesondert bei der Technischen Aufsicht Straßen- und U-Bahnen der Behörde für Wirt
schaft, Verkehr und Innovation zu beantragen. 

1.5.4 Kampfmittel 

Der Baubeginnvorbehalt gemäß§ 5 Abs. 2 der Kampfmittelverordnung ist zu beachten . Der 
Beginn baulicher Maßnahmen, die mit Eingriffen in den Baugrund auf Verdachtsflächen im 
Sinne der Kampfmittelverordnung verbunden sind , ist erst nach Abschluss der Sondierung 
gemäß§ 5 der Kampfmittelverordnung zulässig, sofern die zuständige Behörde keine Aus
nahme erteilt hat. 

Die vorliegenden Bescheide der Feuerwehr - Gefahrenerkundung Kampfmittelverdacht (An
lagen 6.1 a und 6.1 b sind zu beachten. 

1.5.5 Blindenleitsystem 

Die Pläne werden wie beantragt festgestellt, mit Ausnahme des in den Plänen eingezeichne
ten Blindenleitsystems in den Bereichen der Bahnsteigverlängerung. Das Blindenleitsystem 
sowie die Herstellung einer Absturzsicherung sind wie in der Erwiderung der Vorhabenträge
rin zur Stellungnahme des HW (Ziffer 2.5.1.7) dargestellt auszuführen. 

1.5.6 Sielanschluss 

Erforderlich werdende Abstimmungen sind mit den entsprechenden Stellen (insb. der Ham
burger Stadtentwässerung) im Rahmen der Ausführungsplanung vorzunehmen. 

1.5.7 Abwasserrechtliche Anforderungen 

1.5.7.1 Anforderungen an Bau und Betrieb von Abwasseranlagen, Nebenbestimmun
gen (Bedingungen und Auflagen) 

1.5.7.1.1 Die in den Bauvorlagen dargestellte Grundstücksentwässerungsanlage entspricht 
teilweise nicht den allgemein anerkannten Regeln der Technik. Die Entwässe
rungsleitungen müssen für Inspektions- und Reinigungszwecke jederzeit zugäng
lich sein. Sofern die Zugänglichkeit nicht ausreichend gegeben ist, sind zusätzliche 
Inspektions- und Reinigungsöffnungen und die dafür erforderlichen Schächte ein
zubauen (DIN 1986-100, Abschnitt 6.6). Rückstausicherungen dürfen nur unter 
Einhaltung der Vorgaben der technischen Regelwerken, insbesondere der DIN 
1986-100, Abschnitt 13, eingebaut werden. 

1.5.7.1.2 Für alle im Erdreich neu eingebauten Freigefälleleitungen und Schächte ist eine 
Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610 durchzuführen. 

1.5.7.2 Hinweise 

1.5.7.2.1 Der Dichtheitsnachweis für die im Erdreich neu hergestellten Anlagen und Anla
genteile der Grundstücksentwässerungsanlage ist der zuständigen Stelle für die 
Bau-Überwachung der Grundstücksentwässerungsanlage spätestens mit der An
zeige über die Aufnahme der Nutzung der Anlage zuzusenden (§ 17 b 
HmbAbwG). Zum Dichtheitsnachweis gehören ein Prüfbericht und ein Lageplan 
mit Darstellung der Grundstücksentwässerungsanlage. Als Prüfbericht kann der 
beiliegende Vordruck P (Anlage 6.3) verwendet werden. In dem Lageplan sind die 
geprüften Grundstücksentwässerungsanlagen zu kennzeichnen. Ausgenommen 
von diesem Nachweis sind Grundleitungen und Schächte für nicht nachteilig ver-
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ändertes Niederschlagswasser, die nicht an ein öffentliches Misch- oder 
Schmutzwassersiel angeschlossen sind und nicht im Zusammenhang mit Anlagen 
nach § 21 Anlagenverordnung sowie Anlagen zur Löschwasserrückhaltung ste
hen. 

1.5.7.2.2 Nachfolgend genannte Arbeiten dürfen gemäß § 13 Abs. 3 HmbAbwG nur von 
nach § 13 b HmbAbwG anerkannten Fachbetrieben, die das Zertifikat einer zuge
lassenen Zertifizierungsorganisation führen, ausgeführt werden: 

- die Dichtheitsprüfungen der Grundstücksentwässerungsanlagen nach § 17 b 
HmbAbwG, 

- das Errichten, Ändern und Beseitigen von 

- Grundstücksentwässerungsanlagen außerhalb und unterhalb von Gebäuden 
und 

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

1.5.7.2.3 Die Grundstücksentwässerungsanlagen sind nach den allgemein anerkannten 
Regeln der Technik zu errichten, zu ändern und zu beseitigen (§ 13 Abs. 1 
HmbAbwG). Bei Betrieb, Unterhaltung, Wartung, Überprüfung und Eigenüberwa
chung von Grundstücksentwässerungsanlagen sind die allgemein anerkannten 
Regeln der Technik einzuhalten(§ 15 Abs. 2 HmbAbwG). 

1.5.8 Nachweis der Dichtheit für Grundstücksentwässerungsanlagen 

Der Dichtheitsnachweis (Anlage 6.3) ist vor Inbetriebnahme/Wiederbenutzung der Grund
stücksentwässerungsanlage mit dem Dichtheitsprotokoll und dem dazugehörigen Entwässe
rungs-Lageplan der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, Amt für Immissionsschutz 
und Betriebe, IB 0125, Postfach 30 05 80, 20302 Hamburg vorzulegen(§ 17 b HmbAbwG). 

2 Begründung 

2.1 Verfahrensgang 

Die Hamburger Hochbahn AG hat als Vorhabenträgerin die Planunterlagen für das Vorhaben 
bei der Planfeststellungs- und Anhörungsbehörde zur Durchführung des Planfeststellungs
verfahrens gemäß § 28 PBefG in Verbindung mit §§ 72 bis 78 des Hamburgischen Verwal
tungsverfahrensgesetzes am 08.11.2012 eingereicht. 

Die Anhörungsbehörde hat am 05.12.2012 unter Beifügung der Planunterlagen die folgen
den Träger öffentlicher Belange zur Stellungnahme bis 25.01.2013 aufgefordert. Die mit (x) 
gekennzeichneten Träger öffentlicher Belange haben Stellungnahmen abgegeben: 

• Bezirksamt Wandsbek 

• Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation Amt für Verkehr und Stra
ßenwesen, V42 (x) 

• Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation Amt für Verkehr und Stra-
ßenwesen, V31 (x) 

• Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, Rechtsamt (x) 

• Behörde für Inneres und Sport, Feuerwehr Hamburg (x) 

• Behörde für Inneres und Sport, Feuerwehr Hamburg, GEKV (x) 

• Behörde für Inneres und Sport Polizeikommissariat 37 (x) 

• Behörde für Inneres und Sport, Polizei Hamburg , VD52 (x) 

Seite 8 von 25 



• Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz, Amt für Arbeitsschutz (x) 

• Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration, Senatskoordinatorin 
f. d. Gleichstellung behinderter Menschen (x) 

• Kulturbehörde, Denkmalschutzamt (x) 

• Hamburger Verkehrsverbund GmbH (HVV) 

• Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein AG, VHH/PVG 

• Hamburg Wasser, HSE (x) 

• Hamburg Wasser, HWW (x) 

• E.ON Hanse Wärme GmbH (x) 

• E.ON Hanse AG 

• Hamburg Netz GmbH (x) 

• Deutsche Telekom - Netzproduktion GmbH (x) 

• Landesseniorenbeirat Hamburg 

• Landesarbeitsgemeinschaft für behinderte Menschen Hamburg (x) 

• Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. 

• Arbeitsgemeinschaft Naturschutz Hamburg 

Die Planunterlagen haben vom 12.12.2012 bis zum 11 .01.2013 im Bezirksamt Wandsbek, 
Zentrum für Wirtschaftsförderung, Bauen und Umwelt (WBZ), Schloßgarten 9, Raum 120a, 
22041 Hamburg zur Einsicht ausgelegen. Die Einwendungsfrist endete am 25.01 .2013. Die 
öffentliche Auslegung wurde im Amtlichen Anzeiger Nr. 97 vom 11 .12.2012, Seite 2389 be
kannt gemacht. Einwendungen wurden nicht erhoben. 

Die Planfeststellungsbehörde hat außerdem auf die Durchführung eines Erörterungstermins 
verzichtet (§ 29 Abs. 1a Nr. 5 PBefG), da der Sachverhalt umfangreich aufgeklärt ist und 
kein weiterer Informationsgewinn zu erwarten ist. 

2.2 Planrechtfertigung 

Gegenstand des barrierefreien Ausbaus der U-Bahn-Haltestelle Wandsbek-Gartenstadt ist 
im Einzelnen: 

• Einbau von zwei Aufzugsanlagen 
• Neubau der Bahnsteigkonstruktion Bahnsteig 1 (Gleis 1 + 2) 
• Grundsanierung der Bahnsteigkonstruktion Bahnsteig 2 (Gleis 3 + 4) 
• Verlängerung der Bahnsteige (Zuwegung Aufzüge) 
• Verlängerung der Bahnsteigdächer 
• Herstellung Bahnsteigvollerhöhung auf beiden Bahnsteigen 
• Einbau eines taktilen Blindenleitsystems auf beiden Bahnsteigen 
• Erneuerung der Bahnsteigbeleuchtung 
• Grundinstandsetzung der Bahnsteigdächer 
• Sielsanierung (Bahnsteige und Schalterhalle) 
• Modernisierung und Grundinstandsetzung der Schalterhalle 
• Erneuerung der Schalterhallenbeleuchtung 

sowie die daraus resultierenden Anpassungsmaßnahmen an den bestehenden Anlagen. 

Der im beantragten Umfang vorgesehene barrierefreie Ausbau der U-Bahn-Haltestelle ist 
gerechtfertigt. Unter Zugrundelegung der Tatsache, dass die Barrierefreiheit eine gesell-

Seite 9 von 25 



schaftlichen Verpflichtung und eine Voraussetzung für die uneingeschränkte Teilhabe mobili
tätseingeschränkter Menschen am ÖPNV darstellt, besteht für das Vorhaben ein Bedürfnis. 

Das Vorhaben ist auch vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung vernünfti
gerweise geboten. 

2.3 Alternativenprüfung 

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

Die Vorhabenträgerin hat dargestellt, dass zu Planungsbeginn für Bahnsteig 1 ein Vertikal
aufzug bei Teilabbruch der Schwergewichtswand und für Bahnsteig 2 der Ersatz der vorhan
denen Fahrtreppe durch einen Schrägaufzug geplant war. Neben dem hierfür notwendigen 
Entfall der Fahrtreppe hätte diese Variante einen größeren Eingriff in die Tragkonstruktion 
bedeutet. Eine Bewertungsmatrix wurde nicht erstellt. 

Weitere Alternativen zeigen sich bei diesem Vorhaben nicht. Die Planfeststellungsbehörde 
schließt sich den Ausführungen der Vorhabenträgerin zur Alternativenprüfung im Erläute
rungsbericht an. 

2.4 Baulärm 

Die voraussichtlich zu erwartenden Lärmauswirkungen der beantragten Maßnahme sind in 
der Unterlage 5.1 „Schalltechnische Stellungnahme" dargestellt. Folgende Bauzustände, die 
eventuell zu erhöhten Baulärmimmissionen führen können, wurden schalltechnisch geprüft: 

Herstellung der Deckendurchbrüche, Abbruch des Treppenhausdaches, Korrosionsschutz 
Stützen und Dach Bahnsteig 1 und 2, Leitungsbau, Abbruch Bahnsteig 1 und Montagearbei
ten Bahnsteig 1 und 2. 

Um die zusätzlichen Beeinträchtigungen durch die Baustelle abschätzen zu können, ist im 
Bereich der Haltestelle Wandsbek-Gartenstadt die Vorbelastung des Lärms aus dem U
Bahn-Betrieb und des Straßenverkehrs auf der Lesserstraße untersucht worden. Die Ergeb
nisse zeigen eine erhebliche Vorbelastung, die insbesondere aufgrund des U-Bahn
Betriebes deutlich über den Immissionsrichtwerten der AVV-Baulärm liegt. So ist am Gebäu
de Ostpreußenplatz 2 eine Vorbelastung am Tag in Höhe von 71 dB(A) und am Gebäude 
Lesserstraße 205 von 69 dB(A) vorhanden. Beim Bundeswehrkrankenhaus beträgt die Vor
belastung am Tag 66 dB(A). Auch im Nachtzeitraum liegen die Beurteilungspegel über den 
Immissionsrichtwerten der AW-Baulärm. Dies ist jedoch vorliegend nur von untergeordneter 
Bedeutung, da grundsätzlich keine Nachtarbeiten geplant sind, wenn im Einzelfall doch, 
dann unter Beachtung der AVV-Baulärm. Im Folgenden werden daher nur die Arbeiten am 
Tage dargestellt. 

Zu den Bauzuständen im Einzelnen: 

• Für die Herstellung der Deckendurchbrüche sieht die Vorhabenträgerin eine 
Wetterschutzeinhausung mit einer schalltechnisch wirksamen Beplankung vor, mit der im 
Allgemeinen zu Pegelminderungen von 15 bis 20 dB(A) erzielt werden, so dass für diesen 
Bauzustand die Richtwerte der AW-Baulärm eingehalten werden können. 

• Der Abbruch des Treppenhausdaches wird voraussichtlich eine Dauer von 2 Arbeitsta
gen pro Bahnsteig in Anspruch nehmen. 
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Beim Abbruch des Treppenhausdachs am Bahnsteig 1 werden die Richtwerte der 
AVV Baulärm an 19 Gebäuden überschritten, beim Abbruch des Treppenhausdachs am 
Bahnsteig 2 an 24 Gebäuden. Dabei liegen die Beurteilungspegel des Baubetriebs am 
Tag jedoch überwiegend unter den Pegeln aus der Vorbelastung am Tag . 

Abbruch am Bahnsteig 1: 

Das Gebäude Ostpreußenplatz 2 weist eine Vorbelastung am Tag von 71 dB(A) und ei
nen Beurteilungspegel von 78 dB(A) auf. Die Beurteilungspegel der anderen Gebäude 
liegen unterhalb von 70 dB(A). Diese Beurteilungspegel liegen in Bezug auf die Vorbelas
tung um maximal 3 dB(A) höher. 

Abbruch am Bahnsteig 2: 

Das Gebäude Ostpreußenplatz 2 weist eine Vorbelastung am Tag von 71 dB(A) auf und 
einen Beurteilungspegel von 72 dB(A), das Gebäude Lesserstraße 205 eine Vorbelastung 
von 69 dB(A) und einen Beurteilungspegel von 77 dB(A). Die Beurteilungspegel der ande
ren Gebäude liegen unterhalb von 70 dB(A). Diese Beurteilungspegel liegen in Bezug auf 
die Vorbelastung um maximal 1 bis 4 dB(A) höher. 

Die Vorhabenträgerin hat dargestellt, dass als Minderungsmaßnahme bei diesen Arbeiten 
eine Schallschutzwand, wie sie unter Ziff. 7.3 der Schalltechnischen Stellungnahme erläu
tert wird, nicht in Frage käme. Aus Gründen des Li-Bahn-Betriebes sowie der Minimierung 
der Bauzeit und damit der Beeinträchtigungen soll der Abbruch des Treppenhauses kom
primiert an 2 Arbeitstagen je Bahnsteig erfolgen. Für den schnellen Abbruch des Trep
penhausdaches sei der Einsatz von Gleisbaggern auf den Gleisen 1 und 4 erforderlich, so 
dass eine entsprechende Schallschutzwand außerhalb des Lichtraumprofils errichtet wer
den müsste. Weiterhin hat die Vorhabenträgerin geäußert, dass die angeführte Schall
schutzwand von 3 x 9 m sich am Gleis 1 nicht errichten ließe, da eine Verankerung dieser 
Wand auf dem Kopf der Stützwand von 1918 statisch nicht möglich sei. Aufgrund der bau
lichen Situation sei eine separate Gründung der Wand nicht ausführbar, da die Stützwand 
sich in weiten Teilen innerhalb der Li-Bahn-Haltestelle befände. 

Am Gleis 4 ließe sich die genannte Lärmschutzwand nur mit erheblichem baulichem Auf
wand errichten, da eine Verankerung dieser Wand auf dem Kopf der Stützwand statisch 
problematisch ist. Hierfür müsste zunächst eine Substanzbewertung der Wand durchge
führt werden. Der Aufbau der Wand sei mit ca. 4 Tagen zu veranschlagen , die Demonta
ge mit ca. 2 Tagen. Eine Untersuchung zu den schalltechnischen Auswirkungen dieser 
Arbeiten wurde nicht vorgenommen. Alternativ sei eine separate Gründung der Wand vor
zusehen. Hierfür wären Einzelfundamente mit entsprechender Tiefe auszuführen, da die 
Stahlträger der Schallschutzwand mit einer Länge von rd. 10,0 m einzuspannen wären. 
Die Fundamente müssten auf öffentlichem Grund bzw. auf dem Grundstück Lesserstraße 
205 errichtet werden. Die Bauzeit für diese Konstruktion würde 5-7 Tage betragen. Die 
Demontage würde ca. 4 Tage beanspruchen, da die Fundamente wieder abzubrechen 
wären. Der Fundamentabbruch würde dabei eine ähnliche schalltechnische Auswirkung 
zeigen wie der Abbruch des Treppenhausdaches am Bahnsteig 2 selbst. 

Zusätzlich hätten die mehrtägigen Montage- und Demontagearbeiten mit einer entspre
chenden Lärmentwicklung eine Verlängerung der Betriebsunterbrechung der U1 zur Fol
ge. Die Vorhabenträgerin sieht diesen Aufwand als unverhältnismäßig an. 

• Bei der Bauphase Korrosionsschutz Stützen und Dach (ca. 10 Arbeitstage je Bahn
steig) kommt es zu Beurteilungspegeln , die überwiegend höher liegen, als die Beurtei
lungspegel aus dem U-Bahnbetrieb. Die Vorhabenträgerin sagte daher zu, dass im Zuge 
der weiteren Ausführungs- und Bauablaufplanung die vertikalen Stützenbereiche in einer 
mobilen Schallschutzkabine bearbeitet werden. Die auskragenden, waagerechten Berei
che der Dachstützen sollen aufgrund des Lärmschutzes nur abgebeizt bzw. händisch ge
schliffen werden . Dies führe definitiv zu einer deutlichen Minderung der (in der Schall-
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technischen Stellungnahme dargestellten) Beurteilungspegel. Die Beurteilungspegel dürf
ten demnach nur noch unerheblich über der Vorbelastung liegen. 

• Beim Leitungsbau (3 bis 14 Arbeitstage) kann es am Gebäude Ostpreußenplatz 2 zu 
einem Beurteilungspegel von 72 dB(A) kommen, der um 5 dB(A) über der Vorbelastung 
aus dem U-Bahn-Betrieb liegt. Bei einigen anderen Gebäuden kommt es zu geringen 
Überschreitungen der Richtwerte. Die Beurteilungspegel liegen dort jedoch alle unter bzw. 
auf den Pegeln aus der Vorbelastung. 

• Die anderen untersuchten Bauphasen (Abbruch des Bahnsteiges 1, Montagearbeiten 
Bahnsteig 1 und 2) führen bei einigen Gebäuden zu Richtwertüberschreitungen. Der 
maximale Beurteilungspegel beträgt 69 dB(A) am Tag (Ostpreußenplatz 10 - 14). Die 
weiteren Beurteilungspegel liegen zumeist über den Pegeln der Vorbelastung. Bei diesen 
Bauphasen sind nach Auskunft der Vorhabenträgerin geeignete Lärmschutzmaßnahmen 
faktisch nicht möglich. Die Lärmschutzeinrichtungen müssten auf dem Bahndamm und 
zum Teil zwischen den Gleisen aufgestellt und verankert werden. Diese Bereiche würden 
aber zwingend als Arbeits- und Lagerraum benötigt und/oder seien für den sicheren Be
trieb der nicht gesperrten Li-Bahnlinien zwingend freizuhalten. 

Die Durchführung der Maßnahmen ist wie beantragt trotz der damit verbundenen Lärment
wicklung zulässig. Zwar sind teilweise sowohl Überschreitungen der Immissionsrichtwerte 
der AW Baulärm zu erwarten als auch Lärmbeeinträchtigungen, deren Werte Pegel ober
halb der vorhandenen Vorbelastung erreichen. Diese Überschreitungen lassen sich jedoch 
nicht vermeiden. Insbesondere hinsichtlich der Errichtung von Lärmschutzwänden an den 
Gleisen 1 und 2 hat die Vorhabenträgerin zur Überzeugung der Planfeststellungsbehörde 
vorgetragen, dass diese im Ergebnis ausscheiden: 

Die Errichtung einer Lärmschutzwand an Gleis 1 scheidet wie von der Vorhabenträgerin dar
gestellt aus statischen Gründen aus. 

Die Errichtung einer Lärmschutzwand an Gleis 4 würde, sofern überhaupt technisch möglich, 
nur unter erheblichem baulichem Aufwand möglich sein. Die alternative separate Gründung 
würde wiederum zu einer Grundstücksinanspruchnahme auf öffentlichem Grund bzw. des 
betroffenen Grundstücks Lesserstraße 205 führen . Beide Alternativen würden zu einer Ver
längerung der Bauzeit von mindestens 6 Tagen führen, gegenüber einer ansonsten vorge
sehenen Abbruchzeit des Treppenhausdaches von 2 Tagen pro Bahnsteig. Weiterhin würde 
die Errichtung der Lärmschutzwand zu weiteren schalltechnischen Auswirkungen führen. Der 
Fundamentabbruch einer Lärmschutzwand mit einer separaten Gründung würde sogar zu 
ähnlichen schalltechnischen Auswirkungen führen , wie der Abbruch des Treppenhausdaches 
selbst. 

Die Planfeststellungsbehörde ist der Auffassung , dass trotz der Richtwertüberschreitungen 
an einigen Gebäuden (siehe Seite 23, Tabelle 7 der Schalltechnischen Stellungnahme), ins
besondere unter Berücksichtigung der erheblichen Vorbelastung aus dem U-Bahn-Betrieb, 
der zügigen Durchführung dieser Bauphase gegenüber einer Verlängerung dieser Bauphase 
mit zusätzlicher Lärmentwicklung, die durch die Errichtung einer Lärmschutzwand an Gleis 4 
entstehen würde, der Vorzug zu geben ist. Dies betrifft auch die besonders betroffenen Ge
bäude Ostpreußenplatz 2 und Lesserstraße 205. Die Verlängerung der Bauzeit und weitere 
Beeinträchtigungen (Grundstücksinanspruchnahme und zusätzliche Lärmentwicklung) ste
hen außer Verhältnis zum Lärmschutzgewinn , den die Errichtung der Lärmschutzwand an 
Gleis 4 bringen würde. Eine Lärmschutzwand an Gleis 1 scheidet aus den oben dargestell
ten Gründen ganz aus. 

Die übrigen möglichen Lärmschutzmaßnahmen sind ausgeschöpft (Beispiele, auch die ande
ren Baumaßnahmen betreffend) nennen, weitere Lärmschutzmöglichkeiten sind nicht gege
ben. 

Die Planfeststellungsbehörde folgt insoweit den Darstellungen der Vorhabenträgerin. 
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Die daraus resultierenden unvermeidbaren Lärmbeeinträchtigungen sind den Betroffenen 
auch zuzumuten. 

Die in der AW Baulärm in Nr. 3.1.1. festgelegten Immissionsrichtwerte entfalten für den Re
gelfall Bindungswirkung. Dies ist jedoch anders zu beurteilen, wenn die Lärmvorbelastung 
bereits oberhalb der Immissionsrichtwerte der AW Baulärm liegen (vgl. BVerwG 7 A 12.11 ). 
Dann können die niedrigeren Immissionsrichtwerte durch den zusätzlichen Baulärm erkenn
bar schon rein technisch nicht eingehalten werden. Aber auch rechtlich ergibt sich in diesem 
Fall keine Notwendigkeit der Einhaltung der Immissionsrichtwerte. Gemäß § 74 Abs. 2 
Satz 2 HmbVwVfG sind Schutzvorkehrungen (nur) zu treffen, wenn und soweit dies aufgrund 
nachteiliger Wirkungen auf Rechte Dritter erforderlich ist. Nachteilige Wirkungen treten je
doch nicht auf, wenn es zu keiner Verschlechterung des vorhandenen Zustandes kommt. 
Soweit durch die Baumaßnahme demnach keine höheren Pegel zu erwarten sind als dies 
bereits im vorhandenen Zustand der Fall ist, scheiden weitere Lärmminderungsmaßnahmen 
als die oben dargestellten nicht nur aus technischen Gründen, sondern auch mangels recht
licher Erforderlichkeit aus. 

Soweit auch die Werte der Vorbelastung überschritten werden, gilt im Ergebnis dasselbe. 
Zwar wird damit der zuvor beschriebene und gegenüber den Immissionsrichtwerten der 
AVV Baulärm bereits erhöhte Zumutbarkeitsmaßstab der Vorbelastung nochmals überschrit
ten. Hierdurch wird grundsätzlich ein Anspruch auf Schutzvorkehrungen bzw. Entschädigun
gen ausgelöst. Allerdings ist nicht allein die Pegelüberschreitung, sondern sind auch deren 
Dauer und Auswirkungen zu betrachten. Um im Ergebnis zu einem Anspruch auf Schutzvor
kehrungen bzw. Entschädigungen zu kommen, bedarf es nicht allein des Vorliegens nachtei
liger Wirkungen . Die nachteiligen Wirkungen müssen zusätzlich von Erheblichkeit sein, um 
den Betroffenen gegenüber als unzumutbar angesehen werden zu können. 

Zwar kommt bereits der Überschreitung der Immissionsrichtwerte der AVV Baulärm eine 
lndizwirkung für die Unzumutbarkeit von Baulärm zu. Dies gilt in besonderem Maße, wenn 
die Immissionsrichtwerte - wie vorliegend - bereits nicht eingehalten werden können und erst 
die oberhalb der Immissionsrichtwerte liegende vorhandene Vorbelastung als Zumutbar
keitsschwelle definiert wird. Dennoch ist hier zu berücksichtigen, dass es zu diesen, auch die 
Vorbelastung noch überschreitenden Lärmbeeinträchtigungen nur während weniger Tage in 
jeweils unterschiedlichen Bauphasen kommt und jeweils nur wenige Gebäude betroffen sind. 
Desweiteren ist auch zu beachten, dass üblicherweise die Wohnnutzung tagsüber regelmä
ßig in geringerem Maße ausgeübt wird. Soweit während der Bauzeit Bewohner anwesend 
sind, ist Ihnen während der nur geringen Dauer der auch die Vorbelastung überschreitenden 
Arbeiten zuzumuten, die Fenster geschlossen zu halten bzw. nur kurzzeitig zu öffnen und so 
den Pegelüberschreitungen weitgehend zu entgehen. 

Den hohen Pegeln einerseits steht damit im Ergebnis nur eine mittlere und damit zumutbare 
Beeinträchtigungsintensität gegenüber. Eine Gesundheitsbeeinträchtigung ist trotz der Über
schreitung der allgemein als diesbezüglichen Schwellenwert angesehenen 70 dB(A) nicht 
erkennbar, da es sich lediglich um kurzzeitige Überschreitungen handelt, während die An
nahme, oberhalb von 70 dB(A) könne es zu Gesundheitsbeeinträchtigungen kommen, eine 
dauerhafte Lärmbeeinträchtigung in dieser Höhe voraussetzt. 

Für die Zulassung der Baumaßnahme streitet weiterhin die Wertung der AW Baulärm für 
Maßnahmen, die im öffentlichen Interesse dringend erforderlich sind. Danach sind Bauarbei
ten den Anliegern trotz Überschreitung der Immissionsrichtwerte zuzumuten, wenn die Bau
arbeiten im öffentlichen Interesse dringend erforderlich sind und die Bauarbeiten ohne die 
Überschreitung der Immissionsrichtwerte nicht oder nicht rechtzeitig durchgeführt werden 
können (5.2.2 Nr. 2 AW Baulärm). 

Dass die Überschreitungen nicht zu vermeiden sind, wurde bereits dargestellt. Auch sind die 
Arbeiten im öffentlichen Interesse dringend erforderlich: 

Die Herstellung der Barrierefreiheit einer U-Bahn-Haltestelle ist eine gesellschaftliche Ver
pflichtung und eine Voraussetzung für die uneingeschränkte Teilhabe mobilitätseinge-
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schränkter Menschen am ÖPNV. Das beantragte Vorhaben dient nicht nur der Verbesserung 
der Nutzung des ÖPNV durch seh- und gehbehinderten Menschen verbessern, sondern zielt 
beispielsweise auch auf die Verbesserung der Zugänglichkeit der U-Bahn-Haltestelle für älte
re Menschen und Personen mit Kleinkindern. 

Die Wichtigkeit der Herstellung der Barrierefreiheit wird in § 8 Abs. 2 des Gesetzes zur 
Gleichstellung behinderter Menschen verdeutlicht, wonach sonstige bauliche oder andere 
Anlagen, öffentliche Wege, Plätze und Straßen sowie öffentlich zugängliche Verkehrsanla
gen und Beförderungsmittel im öffentlichen Personenverkehr nach Maßgabe der einschlägi
gen Rechtsvorschriften des Bundes barrierefrei zu gestalten sind. 

So erklärt der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg in seinem Arbeitsprogramm das 
Ziel, die Herstellung der Barrierefreiheit der Haltestellen im U-Bahnnetz bis zum Jahr 2020 
zu erreichen. 

2.5 Erörterung der Stellungnahmen und Einwendungen 

2.5.1 Stellungnahmen der Behörden und anderen Träger öffentlicher Belange 

Im Folgenden werden die Stellungnahmen der Behörden und anderer Träger öffentlicher 
Belange sowie die Erwiderungen der Vorhabenträgerin dazu gegenüber gestellt. Stellung
nahmen, die ausschließlich Zustimmung enthalten oder sonst für die Entscheidung der Plan
feststellungsbehörde nicht relevant sind, werden hier nicht wiedergegeben. Die Entschei
dungen und Stellungnahmen der Planfeststellungsbehörde sind besonders gekennzeichnet 
und zu beachten. Soweit die Planfeststellungsbehörde sich nicht äußert, sieht sie keinen 
Anlass, von den Planunterlagen und den Ausführungen und Zusagen des Vorhabenträgers 
abweichende Anordnungen zu treffen. 

Die Planfeststellungsbehörde trifft keine Bestimmungen zu Kostenfragen, wenn sich dies 
nicht aus Zusicherungen des Vorhabenträgers oder anderer Beteiligter ergibt. 

Der besseren Übersichtlichkeit halber erfolgt die Darstellung nicht in drei großen Textblöcken 
(gesamte Stellungnahme, gesamte Äußerung des Vorhabenträgers, gesamte Entscheidung 
der Planfeststellungsbehörde), sondern in einer jeweils auf ein Argument beschränkten Wie
dergabe der Stellungnahme, der unmittelbar hierauf bezogenen Äußerung des Vorhabenträ
gers und der diesbezüglich getroffenen Entscheidung der Planfeststellungsbehörde. Dieses 
Muster wird Argument für Argument wiederholt, bis die Stellungnahme abschließend behan
delt ist. Dabei erfolgt die Darstellung der Stellungnahme in Normalschrift, die Äußerung des 
Vorhabenträgers in Diagonalschrift und die Entscheidung der Planfeststellungsbehörde 
in Fettschrift. 

2.5.1.1 Behörde für Inneres und Sport - Feuerwehr - F 0422 

Schreiben F04221 ap vom 10.12.2012 

Eine Kopie des Bescheides wird erbeten. Die Beteiligung der Feuerwehr an der 
Schlussbesichtigung ist nicht erforderlich. 

Aus brandschutztechnischer Sicht bestehen keine Bedenken. 

2.5.1.2 Behörde für Inneres und Sport- Polizei -VD 52 

Schreiben VD52 vom 07.12.2012 

Im Einvernehmen mit dem PK 363 nimmt die VD 52 als Zentrale Straßenverkehrsbe
hörde, zum o. a. Planfeststellungsverfahren wie folgt Stellung: 

Grundsätzlich bestehen nach unserer Auffassung, aus straßenverkehrsbehördlicher 
Sicht, keine Bedenken gegen das Planfeststellungsverfahren zwecks barrierefreien 
Ausbau und Modernisierung der Haltestelle Wandsbek-Gartenstadt. 
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Durch die von Baustellenfahrzeugen ausgehende Verkehrsbelastung und die Einrich
tung der Baustellenflächen kommt es ggf. zu Einschränkungen der Zugänglichkeit und 
Benutzbarkeit bestimmter öffentlicher Verkehrsflächen. 

Alle straßenverkehrsbehördlichen Anordnungen in Bezug auf Regelung des Straßen
verkehrs sowie das Einrichten und Absichern von Baustellen, sind zeitgerecht vor Bau
beginn, mit der zuständigen Straßenverkehrsbehörde des PK 363 abzusprechen und 
von dieser anordnen zu lassen. 

Erforderliche Maßnahmen mit Auswirkungen auf signalgeregelte Knoten sind mit dem 
LSBG / S 2 und der VD 52 abzustimmen sowie ggf. straßenverkehrsbehördlich anord
nen zu lassen. 

Während der gesamten Baumaßnahme und nach Fertigstellung sind insbesondere die 
Fußgänger- und Radfahrerbelange zu berücksichtigen. 

Die Abstimmungen mit PK 363 und VD 52 werden wir selbstverständlich 
rechtzeitig vornehmen. Geplant ist ein erster Abstimmungstermin im Januar. 
Wir möchten dann die Grundlagen für die Ausschreibung im Hinblick auf die 
Ausschreibung vorabstimmen und den zeitlichen Vorlauf für die Detailklärung 
der jeweiligen Bauabschnitte festlegen. Die finale Abstimmung und Beantra
gung der erforderlichen straßenverkehrsbehördlichen Anordnungen erfolgt, 
sobald das Logistikkonzept der ausführenden Baufirmen feststeht, d. h. zeitnah 
nach der Beauftragung der jeweiligen Gewerke. 

Siehe Auflagen und Vorbehalte Ziffer 1.5.2 

2.5.1.3 Behörde für Inneres und Sport -Feuerwehr (GEKV) 

Bescheid BSl/F046-12/10118 vom 14.01 .2013 

Die Auswertung der alliierten Luftbilder aus dem II. Weltkrieg ergab, dass auf der im 
anliegenden Plan gelb dargestellten Fläche der Verdacht auf vergrabene Kampfmittel 
besteht. Die Fläche wird nach § 1 (4) der Kampfmittelverordnung (Kampfmittel-VO, 
Hamburgisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 45 vom 30.12.2005) als Verdachts
fläche eingestuft. 

Auf den gegebenenfalls rot dargestellten Flächen besteht Bombenblindgängerverdacht 
auf Grund eines definitiv registrierten Verdachtspunktes. Die Koordinate der vermutli
chen Einschlagstelle ist angegeben. 

Allgemeine Bombenblindgängerverdachtsflächen wie z.B. Trümmerflächen, nicht ab
gesuchte Wasserflächen oder nicht auswertbare stark bombardierte Flächen sind auf 
dem anliegenden Plan rot schraffiert dargestellt. 

Bombenkrater sind auf dem anliegenden Plan mit roter Kreuzschraffur versehen. 

All diese Flächen werden ebenfalls als Verdachtsflächen nach § 1 (4) der Kampfmittel
verordnung eingestuft. 

Bürgerhinweise auf das Vorhandensein von Kampfmitteln aus dem II. Weltkrieg wer
den auf dem anliegenden Plan mit gezähntem Umring dargestellt. Diese Flächen wer
den ebenfalls als Verdachtsfläche nach §1 (4) der Kampfmittelverordnung eingestuft. 

Nach der „Verordnung zur Verhütung von Schäden durch Kampfmittel", (Kampfmittel
VO, Hamburgisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 45 vom 30.12.2005) ist der Ei
gentümer verpflichtet, bei Eingriffen in den Baugrund ein geeignetes Unternehmen mit 
der Sondierung der betroffenen Fläche zu beauftragen (§ 5 Sondierungspflicht). 

Eine Liste der privaten Kampfmittelräumfirmen liegt dem Schreiben bei. 
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Bei Auftragserteilung ist dem privaten Kampfmittelräumunternehmen eine Kopie dieses 
Bescheides inklusive der Karte auszuhändigen. 

Alle Verdachtsflächen sind entsprechend der TA - KRD vom 25.10.2010 zu untersu
chen. 

Auf der im anliegenden Plan gegebenenfalls grün dargestellten Fläche liegt kein Hin
weis auf noch nicht beseitigte Bombenblindgänger oder vergrabene Kampfmittel vor 
bzw. die Fläche wurde bereits absondiert. 

Dieser Bescheid gilt nur für die auf dem anliegenden Plan farblich dargestellte Fläche. 

Leider ist der Dateianhang nicht farbig. Aber anhand der Legende lässt sich 
ablesen, dass die gesamte U-Bahnan/age und auch der Fußweg unter der 
Brücke wohl als grün-weiß schraffierter Bereich ausgewiesen wurde, d. h. es 
besteht kein Kampfmitte/verdacht. Das ausgesparte Rechteck wurde im Vor
wege bereits von uns angefragt (siehe Anlage 6.1 des Antrages). Dort sind 
Teilbereiche der U-Bahn-Anlage als Verdachtsfläche ausgewiesen. Legt man 
beide Unterlagen nun übereinander, ist die Ausweisung der Verdachtsfläche 
nicht plausibel. Warum ist dieser kleine Teilbereich (Schalterhalle ab Ein
gangsgebäude und Treppenaufgänge zu den Bahnsteigen) Verdachtsfläche, 
wenn doch die U-Bahnanlage sonst in Gänze, d. h. zu rd. 90% ohne Kampf
mitte/verdacht bleibt. Wir hätten demnach für den Einbau der Aufzüge eine 
Sondierung auf Kampfmittel in einem Bereich durchzuführen, der entweder 
schon um 1918 errichtet wurde und nachweis/ich keine Kriegsschäden hat 
bzw. in einem Bereich, der in den 1960er Jahren neu erbaut wurde. Wir möch
ten hier um eine Klarstellung der Feuerwehr bitten, bevorzugt natürlich um ei
ne Ausweisung auch der Restfläche ohne Kampfmitte/verdacht, wie es ja für 
weite Teile der Anlage geschehen ist. 

Die Feuerwehr (Gefahrenerkundung Kampfmittelverdacht) hat den Bescheid vom 
15.06.2012 (Anlagen 6.1 und 6.1.1) ersetzt durch den Bescheid vom 14.02.2013 
(Anlage 6.1a). Siehe Auflagen und Vorbehalte Ziffer 1.5.4. 

2.5.1.4 Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation 

2.5.1.4.1 Amt für Verkehr und Straßenwesen - V31 

Schreiben V31 vom 14.01 .2013 

Gegen die vorgelegten Planunterlagen bestehen im Grundsatz keine Bedenken. 

Es kann allerdings nicht nachvollzogen werden, warum die Fahrkorbmaße beider 
Fahrstühle nur eine Länge von 1,6 m aufweisen, die insbesondere für Fahrradfahrer 
aber auch für andere Nutzergruppen ein unkomfortables Maß darstellen. Bauliche 
Zwänge für dieses verkürzte Maß sind anhand der Lagepläne nicht erkennbar. Hier 
sollte dringend eine Fahrkorblänge von 2 m realisiert werden. 

Im Übrigen wird darum gebeten, bei der Abstimmung von Maßnahmen zur Änderung/ 
Einschränkung der Verkehrsführung auf der Lesserstraße (Z. 2.14.4) die KOST - we
gen ihrer Zuständigkeit für Hauptverkehrsstraßen - zu beteiligen. 

Grundlage für die Bemessung von Aufzugskabinen mit Anforderungen an die 
Barrierefreiheit ist die DIN 18025. Danach muss eine Aufzugskabine ein lich
tes Innenmaß von 1, 10 x 1,40 m aufweisen. 

Die Hochbahn baut standardmäßig seit Beginn des barrierefreien Ausbaues 
von U-Bahn-Haltestellen (also seit Anfang der 1990er Jahre) Aufzugskabinen 
mit einem Innenmaß von 1,40 x 1,60 m ein. Hierbei handelt es sich also be
reits um ein Komfortmaß gegenüber der DIN 18025. Eine weitere Vergröße
rung der Aufzugskabinen auf eine Tiefe von bis zu 2, 10 m für den Transport 
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von Fahrrädern ist generell nicht Bestandteil des barrierefreien Ausbaues für 
mobilitätseingeschränkte Menschen (die fahren üblicherweise nicht mit dem 
Fahrrad). 

Sofern es die Platzverhältnisse im baulichen Bestand zulassen, werden in 
jüngster Zeit auch die größeren Aufzüge realisiert. Der Aufzug zum Bahnsteig 
2 kann jedoch nicht mit einer tieferen Kabine ausgestattet werden, da sich 
sonst die Aufstellfläche vor dem Aufzug und der Laufweg zur Fahrtreppe 
überschneiden. Dies ist aufgrund des hohen Fahrgastaufkommens auf der 
Haltestelle nicht darstellbar. Da wir innerhalb einer U-Bahn-Haltestelle aus 
lnstandhaltungsgründen möglichst baugleiche Aufzüge realisieren wollen, 
wurde der Aufzug zum Bahnsteig 1 mit gleichen Kabinenmaßen geplant. 

Im Übrigen wurden die Kabinenmaße mit der LAG und dem HVV abgestimmt 
und von dort bestätigt. 

Die Planfeststellungsbehörde schließt sich den Ausführungen der Vorhabenträ
gerin an. Außerdem siehe Auflagen und Vorbehalte Ziffer 1.5.2. 

2.5.1.4.2 Technische Aufsicht über Straßen- und U-Bahnen 

Schreiben V653.861-424 - Barrierefreier Ausbau - WK vom 18.01 .2013 

Die Technische Aufsicht über Straßen- und U-Bahnen (TAB) hat zu dem Antrag der 
Hamburger Hochbahn AG auf Planfeststellung zum barrierefreien Ausbau der U-Bahn
Haltestelle Wandsbek-Gartenstadt (WK) grundsätzlich keine Bedenken. Von der Tech
nischen Aufsichtsbehörde wird die Maßnahme als genehmigungsfähig eingeschätzt. 

Für die Maßnahme ist von der Hamburger Hochbahn AG noch ein Antrag nach § 60 
BOStrab bei der Technischen Aufsicht zu stellen. Die Technische Aufsicht behält sich 
vor, den zu erteilenden Zustimmungsbescheid mit Auflagen zu versehen, um die Ein
haltung der Vorschriften der BOStrab sowie der anerkannten Regeln der Technik zu 
gewährleisten. 

Anmerkungen zu den eingereichten Plangenehmigungsunterlagen: keine 

Siehe Auflagen und Vorbehalte Ziffer 1.5.3. 

2.5.1.5 Hamburg Netz GmbH 

Schreiben vom 12.12.2012 

Die auf CD-ROM dargestellte Genehmigungsunterlage mit dem auf Seite 68 dargestell
ten Leitungsplan für Ver- und Entsorgung bitte ich um den Gas-Hausanschluss Ost
preußenplatz Nr. 2 zu ergänzen. 

2.5.1.6 Deutsche Telekom GmbH 

Schreiben vom 03.01 .2013 

Im Bereich Ihrer Baumaßnahme befinden sich Telekommunikationsanlagen der Deut
schen Telekom GmbH. Anbei erneut die Lagepläne, die Ihnen vermutlich bereits durch 
zugesandt wurden. Die genaue Lage und Deckung kann nur durch Aufgrabungen fest
gestellt werden. Die Anlagen dienen der örtlichen Versorgung und müssen erhalten 
bleiben. Sollte aus Ihrer Sicht eine Verlegung aus notwendig werden, setzen Sie sich 
bitte erneut mit uns in Verbindung. Zurzeit sind keine Arbeiten an unserem Netz ge
plant. 
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Grundsätzlich erwarten wir von Ihnen, dass die Arbeiten so durchgeführt werden, dass 
es zu keiner Beeinträchtigung unserer Anlagen kommt. 

2.5.1.7 Hamburger Verkehrsverbund GmbH 

Schreiben vom 09.01 .2013 

Der HW begrüßt den barrierefreien Ausbau der Haltestelle Wandsbek-Gartenstadt 
und stimmt den vorgelegten Planungen der Hochbahn grundsätzlich zu. 

Bezüglich des Blindenleitsystems besteht allerdings noch Nachbesserungsbedarf. 

Im Erläuterungstext wird von Rillenplatten gesprochen. Mit den Behindertenverbänden 
ist hingegen die Verwendung von Rippenplatten abgestimmt. 

Die Planungen sehen vor, die Aufzüge an das Blindenleitsystem anzuschließen. Die 
Blindenleitstreifen werden jeweils südlich an den Treppenanlagen vorbei zu den Auf
zügen geführt. Nördlich können die Treppenanlagen nicht umgangen werden. Vor den 
Aufzügen führen jedoch Blindenleitstreifen zur südlichen und nördlichen Bahnsteigsei
te, wobei der nördliche Leitstreifen stumpf vor der Rückseite der Treppenanlage endet. 
Diese Situation ist für blinde Menschen nicht nachvollziehbar. Sofern nördliche Leit
streifen als Warnstreifen vor der Bahnsteigkante erforderlich werden, müssen sie je
weils an der Rückseite der Treppenanlagen mit den südlichen Leitstreifen verbunden 
werden, damit blinden Menschen nicht in die Irre geleitet werden. Aus unserer Sicht 
wäre es jedoch besser, die nördlichen Bahnsteigkanten durch Geländer zu sichern und 
die Leitstreifen von den Aufzügen aus nur auf der südlichen Bahnsteigseite entlang zu 
führen. Dabei sollten durchgehende Geländer von der Rückseite der Treppenanlagen 
bis zu den Aufzügen vorgesehen werden. 

Aus unserer Sicht würde sich eine derartige Lösung auch für die südlichen Bahnsteig
seiten anbieten. In diesem Fall müssten die Geländer bis auf Höhe der westlichen En
den der Treppenbalustraden geführt werden. Sofern auf den nördlichen und südlichen 
Bahnsteigseiten Geländer vorgesehen werden, kann auf Blindenleitstreifen zu den 
Aufzügen verzichtet werden. Zumindest für den nördlichen Bahnsteig sollte diese Lö
sung angewendet werden, da der bisher geplante Leitstreifen einen Richtungswechsel 
vorsieht, die für blinde Menschen nur schwierig nachzuvollziehen ist. Im Umfeld der 
Bahnsteigtreppe für das Personal besteht die Gefahr, dass blinde Fahrgäste den Leit
streifen „verlieren" und im Bereich der Bahnsteigkante „umherirren". Sofern der Leit
streifen dennoch umgesetzt werden soll, muss die Rillierung der Rippen im kurzen Be
reich des Leitstreifenversatzes um 90 Grad gedreht werden. Ferner empfehlen wir, 
zumindest diesen Bereich durch ein Geländer zu sichern. 

Die Rillierung der Rippen des Aufmerksamkeitsfeldes vor dem südlichen Aufzug muss 
teilweise um 90 Grad, parallel zu den Gleisen, gedreht werden. 

An den Enden der Noppenstreifen zu den Rufsäulen auf dem Bahnsteig fehlen Auf
merksamkeitsfelder aus Noppen. Diese sollen eine Größe von mindestens 60 x 60 cm 
aufweisen und unmittelbar an die Leitstreifen entlang der Bahnsteigkante angrenzen. 
Die Noppenstreifen vor den Rufsäulen müssen so verschoben werden, dass Sie an der 
Seite der Rufsäulen vorbeiführen, auf der sich die Bedienelemente befinden. Unmittel
bar vor der Säule ist ein mindestens 60 x 60 cm großes Aufmerksamkeitsfeld aus Nop
pen als Hinweis auf die Säule vorzusehen . 

Mit Rippenplatten sind selbstverständlich die derzeit vereinbarten Rippenplat
ten mit einem Rippenabstand von 40 mm gemeint. Es werden ausschließ/ich 
Platten dieses Typs eingebaut. 

Die Anmerkungen zur Anordnung der Noppenplatten im Bereich der Notruf
säule werden von uns übernommen. Die entsprechenden Vorgaben erreichten 
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uns erst nach Einreichung der Unterlagen. Die Ausführung gemäß HVV
Vorgabe wird aber im BOStrab-Antrag berücksichtigt. 

Ausführung des Blindenleitsystems zu den Aufzügen und die Anordnung von 
Geländern: 

Wir haben die Anforderungen des HVV und der LAG zu diesem Thema intern 
geprüft. 

Wir kommen zu folgendem Ergebnis: Die Verlängerung von Bahnsteig 2 erhält 
auf allen Seiten ein Brüstungsgeländer. Das Blindenleitsystem ist hier trotz
dem erforderlich, da sonst die Gefahr besteht, dass Blinde den nur mit einer 
Sperrenklappe gesicherten Abstieg zum Dienstgehweg nicht erkennen und ins 
Gleis gelangen. Das Blindenleitsystem wird nur bis zum Aufzug geführt und 
endet dort mit einem Aufmerksamkeitsfeld . Der Richtungswechsel vor der 
Sperren klappe erfolgt unter 135°, so dass kein zusätzliches Aufmerksamkeits
feld erforderlich wird. 

Am Bahnsteig 1 soll am Gleis 1 (U1) auf ein Geländer verzichtet werden . Die 
Bahnsteigbreite beträgt hier 2,45 m und liegt damit über der Mindestanforde
rung der RUHst. für Bahnsteigbreiten (2,00 m). Wir möchten daher diesen Be
reich für Notfälle als Bahnsteig erhalten. Die anderen Seiten der Verlängerung 
erhalten ein Brüstungsgeländer. Das Blindenleitsystem wird nur bis zum Auf
zug geführt und endet dort mit einem Aufmerksamkeitsfeld . 

Die Pläne werden wie beantragt festgestellt, mit Ausnahme des in den Plänen 
eingezeichneten Blindenleitsystems in den Bereichen der Bahnsteigverlänge
rung. Das Blindenleitsystem sowie die Herstellung einer Absturzsicherung sind 
wie in der vorangestellten Erwiderung der Vorhabenträgerin zur Stellungnahme 
des HVV dargestellt auszuführen. Siehe Auflagen und Vorbehalte Ziffer 1.5.5. 

2.5.1.8 Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt/Rechtsamt 

Schreiben vom 25.01.2013 

Amt für Immissionsschutz und Betriebe 

Abwasserrechtliche Anforderungen 

Es wird gebeten, die in der Anlage „Abwasser U-Bahn-Haltestelle Wandsbek- Garten
stadt.doc" aufgeführten Nebenbestimmungen und Hinweise in den Genehmigungsbe
scheid aufzunehmen. Voraussetzung für den Bau der Entwässerungsanlage ist die Er
laubnis für die Sondernutzung öffentlicher Flächen für die Verlegung der Grundleitun
gen und Schächte im öffentlichen Straßen- und Wegebereich. Nach Abschluss des 
Verfahrens ist der Dienststelle IB 31 eine Kopie des Genehmigungsbescheides zuzu
senden. 

Anforderungen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 

Der Maschinenraum der Aufzugsanlage muss fugenlos mit einem ölbeständigen An
strich versehen werden. An der Tür des Maschinenraums muss eine Schwelle bzw. 
Aufkantung errichtet werden, so dass im Falle einer Leckage kein Hydrauliköl aus dem 
Raum austreten kann. 

Die Entwässerungsplanung wurde bereits im Vorfeld mit der BSU vorbespro
chen. Wir werden unsere Planung hinsichtlich der vorgelegten Nebenbestim
mungen der BSU nochmals überprüfen und diese bei den Ausführungen be
rücksichtigen. 

Siehe Auflagen und Vorbehalte Ziffer 1.5. 7 und 1.5.8. 
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2.5.1.9 Behörde für Inneres und Sport- Polizeikommissariat PK373 

Schreiben PP004570 vom 08.01 .2013 

Grundsätzlich bestehen aus straßenverkehrsbehördlicher Sicht keine Bedenken. 

Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass der Fußgängerverkehr im Bereich des Bau
vorhabens während der gesamten Bauzeit beidseitig aufrecht zu halten ist. 

Da die dem Antrag beigefügten Pläne zu den BE-Flächen während der einzelnen Bau
phasen recht allgemein gehalten sind und nicht alle Details widergeben, wäre es sinn
voll, dass zeitgerecht vor Baubeginn die Einzelheiten bei einem Ortstermin mit der 
Bauleitung besprochen werden. 

Die erforderlichen Detailabstimmungen werden wir selbstverständlich rechtzei
tig vornehmen. Geplant und derzeit in Terminfindung ist ein erster Abstim
mungstermin im Januar. Wir möchten dann die Grundlagen für die Ausschrei
bung im Hinblick auf die Ausschreibung vorabstimmen und den zeitlichen Vor
lauf für die Detailklärung der jeweiligen Bauabschnitte festlegen. Die finale 
Abstimmung und Beantragung der erforderlichen straßenverkehrsbehördli
chen Anordnungen erfolgt, sobald das Logistikkonzept der ausführenden Bau
firmen feststeht, d. h. zeitnah nach der Beauftragung der jeweiligen Gewerke. 

Wir gehen zunächst davon aus, dass es gegen die von uns gewünschten 
Baustelleneinrichtungsf/ächen auf öffentlichem Grund keine grundsätzlichen 
Vorbehalte gibt. 

2.5.1.10 Landesarbeitsgemeinschaft für behinderte Menschen Hamburg 

In Absprache mit dem Landesseniorenbeirat nimmt die Hamburger Landesarbeitsge
meinschaft für behinderte Menschen e.V. wie folgt Stellung: 

Wir begrüßen, dass die U-Bahn-Haltestelle Wandsbek-Gartenstadt barrierefrei ausge
baut wird, insb. dass die Bahnsteige in voller Länge erhöht werden und hoffen, dass 
der Spalt zu den Fahrzeugen möglichst gering gehalten werden kann. Wir haben aber 
noch einige zum Vorhaben: 

Blinden-Sehbehindertenleitsystem: 

Es sollten Rippenplatten nach DIN 32984:10-2011 eingesetzt werden. 

Die Rippenplatten benötigen einen Leuchtdichtekontrast von K >0,4 zum Umgebungs
belag. Alternativ wird ein Begleitstreifen nach DIN 32984 benötigt. 

Die nördlichen Bahnsteigseiten hinter den Treppen und das hintere Bahnsteigende ne
ben dem Aufzug sollten mit einem Geländer abgesichert werden, der Leitstreifen kann 
dort entfalten. Das Geländer benötigt eine untere Tastleiste, damit sich kein Langstock 
hinter den senkrechten Geländerstützen verhaken kann. Vor der Personaltreppe am 
Gleis 3 sollte der Leitstreifen nicht rechtwinklig versetzt geführt werden , sondern leicht 
verschwenkt werden . Bei Schwenks bis 135° Innenwinkel ist ein Aufmerksamkeitsfeld 
entbehrlich. 

Die Rufsäule muss entsprechend des Hinweises von Herrn Thamm angeschlossen 
werden. 

Mit Rippenplatten sind selbstverständlich die derzeit vereinbarten Rippenplat
ten mit einem Rippenabstand von 40 mm gemeint. Es werden ausschließlich 
Platten dieses Typs eingebaut. Der Leuchtdichtekontrast wird dabei eingehal
ten. 

Die Anmerkungen zur Anordnung der Noppenplatten im Bereich der Notruf
säule werden von uns übernommen. 
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Ausführung des Blindenleitsystems zu den Aufzügen und die Anordnung von 
Geländern: 

Wir haben die Anforderungen des HVV und der LAG zu diesem Thema intern 
geprüft. 

Wir kommen zu folgendem Ergebnis: Die Verlängerung von Bahnsteig 2 erhält 
auf allen Seiten ein Brüstungsgeländer. Das Blindenleitsystem ist hier trotz
dem erforderlich, da sonst die Gefahr besteht, dass Blinde den nur mit einer 
Sperrenklappe gesicherten Abstieg zum Dienstgehweg nicht erkennen und ins 
Gleis gelangen. Das Blindenleitsystem wird nur bis zum Aufzug geführt und 
endet dort mit einem Aufmerksamkeitsfeld . Der Richtungswechsel vor der 
Sperren klappe erfolgt unter 135°, so dass kein zusätzliches Aufmerksamkeits
feld erforderlich wird. 

Am Bahnsteig 1 soll am Gleis 1 (U1) auf ein Geländer verzichtet werden. Die 
Bahnsteigbreite beträgt hier 2,45 m und liegt damit über der Mindestanforde
rung der RUHst. für Bahnsteigbreiten (2,00 m). Wir möchten daher diesen Be
reich für Notfälle als Bahnsteig erhalten. Die anderen Seiten der Verlängerung 
erhalten ein Brüstungsgeländer. Das Blindenleitsystem wird nur bis zum Auf
zug geführt und endet dort mit einem Aufmerksamkeitsfeld . 

Siehe Entscheidung der Planfeststellungsbehörde zur Stellungnahme des HW 
(Ziffer 2. 5.1. 7} sowie Auflagen und Vorbehalte Ziff. 1. 5.5. 

Aufzug: 

Auf der Bahnsteigebene sollte hinter der Treppe beidseitig ein Geländer zum Aufzug 
geführt werden. 

Da der Aufzug kein Durchlader ist und aufgrund seiner geringen Breite von 1,40 m kein 
Drehen eines Rollstuhls zulässt, ist die rückwärtige Wand mit einem Spiegel zu verse
hen, damit man mit Rollstuhl beim rückwärts Herausfahren hinter sich blicken kann 
(Kollision mit Wartenden/ soziale Kontrolle). 

Die Ruftaster sind für blinde/sehbehinderte Fahrgäste immer rechts der Tür anzuord
nen. Eventuell benötigte Rufsäulen für Rollstuhlfahrende sind mit min . 60 cm Abstand 
zum Leitstreifen einzubauen. 

Das Tableau ist entsprechend DIN EN 81-70 rechts im Fahrkorb anzuordnen. 

Die Hinweise aus Anhang E der DIN EN 81-70 (Leitfaden für Maßnahmen für blinde 
und sehbehinderte Personen) sind zu berücksichtigen. 

Eine taktile Beschriftung mit Braille und Profilschrift zum Fahrziel außen am Aufzug am 
Rufknopf ist zur Unterscheidung notwendig (alternativ Sprachansage). 

Insgesamt sind die neuen zwischen LAG und HW vereinbarten Anforderungen für 
Aufzüge zu beachten . 

Der Aufzug entspricht den vereinbarten Standards. Neue Anforderungen wer
den soweit diese bereits abgestimmt und beschlossen sind berücksichtigt. Die 
Fahrzielunterscheidung erfolgt in Form einer Sprachansage. 

Die Fahrkorbmaße von 1, 40 m x 1, 60 m sind bereits auf ein Drehen des Roll
stuhls ausgelegt. Vergleichbare Anlagen (z. B. U-Hst. Hamburger Straße) 
wurden mit gleichen Fahrkorbmaßen errichtet. Vom Einbau einer verspiegel
ten Rückwand werden wir daher aus Vandalismusgründen Abstand nehmen. 

Die Planfeststellungsbehörde schließt sich den Ausführungen der Vorhabenträ
gerin an. 

Treppen: 
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Die Treppen benötigen (sofern nicht vorhanden) Stufenkantenmarkierungen nach DIN 
18040-1 /DIN 32975. 

Die Handläufe sind am Ende waagerecht 30 cm weiterzuführen (DIN 18040-1 ). 

Zur Unterscheidung der Bahnsteige sind taktile Handlaufbeschriften (Braille und Profil
schrift) am Beginn und Ende jedes Handlaufes sinnvoll. 

Frei zugängliche Glasflächen sowie Ganzglastüren benötigen Glasflächenmarkierun
gen nach DIN 18040-1 /DIN 32975. 

Die vorhandenen Treppen entsprechen den Vorgaben der RUHst. Beim Um
bau werden keine Änderungen an Art und Ausführung der Treppenanlagen er
folgen. 

Die Anordnung von Brailleschriften an den Handläufen werden wir prüfen. 

Die Planfeststellungsbehörde schließt sich den Ausführungen der Vorhabenträ
gerin an. 

Schalterhalle: 

Wenn Eingangstüren vorhanden sind, muss bei der Rampe eine Bewegungsfläche von 
1,50 m Tiefe vor der Tür berücksichtigt werden. 

Eine Rampe muss beidseitig Geländer erhalten. 

WC: 

Es gibt keine Eingangstüren und es sind auch keine Eingangstüren vorgese
hen. 

Die Planung des Behinderten-WC ist bezüglich der Anordnung und der Kontraste der 
Objekte und Bedienelemente mit der LAGH abzustimmen. 

Die Ausführung des Behinderten-WCs erfolgt in gleicher Art und Ausstattung 
wie die bereits an anderen U-Bahn-Haltestellen vorhandenen Anlagen. 

Die Planfeststellungsbehörde schließt sich den Ausführungen der Vorhabenträ
gerin an. 

Vorplatz: 

Die Querung der Lesserstraße scheint bereits mit Zusatzeinrichtungen ausgestattet zu 
sein. 

Die Umplanung des Vorplatzes sollte mit der LAG abgestimmt werden. 

Die Bushaltestelle sollte mit einem Auffindestreifen ergänzt werden. 

Öffentliche Gehwegflächen sind nicht Gegenstand dieses Antrages und fallen 
auch nicht in die Zuständigkeit der Hochbahn. 

Die Planfeststellungsbehörde schließt sich den Ausführungen der Vorhabenträ
gerin an. 

2.5.1.11 HamburgWasser - Hamburger Wasserwerke GmbH - HWW 

Schreiben vom 24.01.2013 

da laut Ihrer Auskunft der geplante Umbau innerhalb der bestehenden Gebäude statt
findet, sind HWW-Anlagen nicht betroffen. 

Soweit die uns übersandten Planunterlagen mit der Örtlichkeit übereinstimmen und die 
im beigefügten Merkblatt sowie dieser Mail enthaltenen Hinweise Beachtung finden 
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werden gegen die Maßnahme seitens der Hamburger Wasserwerke GmbH keine Ein
wendungen erhoben. 

Eine Antwort der Hamburger Stadtentwässerung erhalten Sie in einer extra Nachricht. 

Die Planunterlagen (1 Ordner) erhalten Sie auf dem Postweg zurück. 

Als Anhang erhalten Sie Auszüge aus der Anlagendokumentation der Hamburger 
Wasserwerke GmbH. 

In den Planauszügen sind Haupt- und Versorgungsleitungen enthalten. Hausan
schlussleitungen sind nicht eingezeichnet und können nur vor Ort durch den zuständi
gen Netzbetrieb angegeben werden. Private Wasserverteilungsleitungen sind uns nicht 
bekannt. 

Da sich unser Rohrnetz infolge von Sanierungs- bzw. Erweiterungsmaßnahmen stän
dig verändert, geben diese Pläne nur den gegenwärtigen Zustand wieder. 

Bei Bauarbeiten im Bereich erdverlegter Wasserleitungen sind die Hinweise auf unse
rem Merkblatt zum Schutz erdverlegter Wasserleitungen zu beachten (Bei Bedarf bitte 
anfordern): 

Unsere Betriebsanlagen dürfen nicht überbaut werden. Mit der gesamten Baustellen
einrichtung, Kränen, Baumpflanzungen usw. ist ein Abstand von min. 2.0 m zu unseren 
Armaturen einzuhalten. Der Freiraum ist in Absprache mit dem zuständigen Netzbe
trieb festzulegen. 

Bei Vertikalbohrungen ist zu unseren Anlagen ein seitlicher Abstand von mindestens 
1.0 m einzuhalten 

Vor Beginn der Erdarbeiten ist die genaue Lage der Wasserleitungen und Kabel durch 
Aufgrabungen festzustellen 

Die Kabeltrassen sind größtenteils aufgrund der Darstellbarkeit nicht lagegenau einge
zeichnet 

Beschädigungen an Versorgungsanlagen sind sofort und unmittelbar dem Entstö
rungsdienst (Tel: 781951) zu melden 

Örtliche Einweisungen zu den Wasserversorgungsanlagen und Kabel sowie zum Min
destabstand erhalten Sie von unserem Netzbetrieb Mitte, Ausschläger Allee 175, Tel: 
7888-38611 

In der Anlage erhalten Sie Auszüge im pdf-Format für Ausdrucke in A4 bis AO im Maß
stab 1 :1000. Bitte beachten Sie, dass Sie Ausdrucke nur in dem in der Datei voreinge
stellten Format vornehmen. Je nach Druckereinstellung (z.B. Ränder) kann es trotz
dem proportionale Verzerrungen geben. Der Maßstabsbalken im Schriftfeld ist jedoch 
passend zur Zeichnung, auch wenn der Maßstab nicht mehr 1 :1000 entspricht. HWW 
bzw. HSE übernehmen keine Haftung für die Maßhaltigkeit der Ausdrucke. 

Wir werden die Hinweise und Anmerkungen der HWW bei der geplanten Er
neuerung der Sielleitungen berücksichtigen. Hierbei ist lediglich der Hausan
schluss der U-Bahn-Haltestelle betroffen. Weitere Betroffenheiten der HWW 
sind derzeit nicht erkennbar. Die vorgelegten Leitungsbestandspläne werden 
nochmals mit unseren bisherigen Bestandsplänen abgeglichen. 

2.5.1.12 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration· Senatskoordi· 
natorin für die Gleichstellung behinderter Menschen 

Schreiben vom 25.01.2013 

Das Büro der Senatskoordinatorin für die Gleichstellung behinderter Menschen hat, 
nach Prüfung der Unterlagen, keine grundsätzlichen Bedenken gegen die Planungen. 
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In Bezug auf die konkrete Ausgestaltung der baulichen Details, welche in unmittelba
rem Zusammenhang mit der Barrierefreiheit der Haltestelle stehen, halten wir es für 
dringend geraten, den Empfehlungen der Verbände, hier insbesondere der LAG, und 
des HW, hier Herr Thamm, zu folgen, bzw. in Zweifelsfragen entsprechende Abstim
mungsgespräche zu führen . 

Wir verweisen bezüglich der Stellungnahme der BASF/ auf unsere Anmerkun
gen zu den Stellungnahmen des HVV und der LAG. 

Siehe Entscheidungen der Planfeststellungsbehörde zu den Ziffern 2.5.1.7 und 
2.5.1.10 sowie Auflagen und Vorbehalte Ziff. 1.5.5. 

2.5.1.13 HamburgWasser - Hamburger Stadtentwässerung - HSE 

Schreiben G12 vom 10.12.2012 und 13.02.2013 

Seitens der Hamburger Stadtentwässerung bestehen zu o.g . Planfeststellung keine 
Bedenken. Die Einleitmenge wurde im Vorwege mit der Hamburger Stadtentwässerung 
abgestimmt und wurde bei der Planung berücksichtigt. Vorhandene öffentliche Sielan
lagen befinden sich außerhalb der geplanten Baubereichen. 

Vorhandene Grundleitungen auf den Grundstücken gehören ausschließlich dem 
Grundstückseigentümer. Die Zuständigkeit der HSE endet mit dem Sielanschluss an 
der Grundstücksgrenze. Der weitere Verlauf des Sielanschlusses inkl. Übergabe
schachtes ist damit nicht im Eigentum der HSE. 

Falls neue Sielanschlüsse hergestellt werden müssen, ist die HSE vom Bauträger zu 
beauftragen. Die dabei anfallenden Sielbaukosten sind dann vom Bauträger zu tragen. 

Die Erneuerung der Grundleitungen im öffentlichen Gehweg bis zum Halte
stelleneingang werden wir als Vorabmaßnahme in Abstimmung und nach 
Rücksprache mit den zuständigen Behörden/Dienststellen schon durchführen. 

Siehe Auflagen und Vorbehalte Ziffer 1.5.6. 

2.5.2 Einwendungen 

Es sind keine Einwendungen erhoben worden. 

3 Umweltverträglichkeit 

3.1 Verfahren 

Gemäß§§ 3 UVPG ff. i.V.m. Ziff. 14.11 der Anlage 1 zum UVPG wurde für den barrierefreien 
Ausbau der Li-Bahn-Haltestelle Wandsbek-Gartenstadt eine allgemeine Vorprüfung des Ein
zelfalls durchgeführt. 

Das Vorhaben kann nach Einschätzung der Planfeststellungsbehörde auf Grund überschlä
giger Prüfung unter Berücksichtigung der gesetzlichen Kriterien keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen haben, die nach §12 UVPG zu berücksichtigen wären . Die Fest
stellung ist im Amtlichen Anzeiger vom 11.12.2012, S. 2389 bekannt gemacht worden. 

4 Kosten 

Nach den§§ 1, 2 und 9 des Gebührengesetzes vom 5. März 1986 (HmbGVBI. S. 37), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 § 1 der Verordnung vom 14. Dezember 2010 (HmbGVBI. S. 667), in 
Verbindung mit § 1 Abs. 3 der Gebührenordnung für die Verkehrsverwaltung vom 9. März 
1965 (HmbGVBI. Seite 51), zuletzt geändert durch Artikel 1 § 17 der Verordnung vom 18. 
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Dezember 2012 (HmbGVBI. S. 535, 548), sind für die vorstehende Entscheidung von der 
Vorhabenträgerin Verwaltungsgebühren zu entrichten, die in einem gesonderten Bescheid 
erhoben werden. 

5 Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Planfeststellungsbeschluss kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Kla
ge beim 

erhoben werden. 

Hamburgischen Oberverwaltungsgericht 

Lübeckertordamm 4 

20099 Hamburg 

Die Klage ist beim Gericht schriftlich zu erheben. 

Die Klage muss den Kläger, die Beklagte (Freie und Hansestadt Hamburg, vertreten durch 
das Rechtsamt der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation, Alter Steinweg 4, 
20459 Hamburg) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen . Sie soll einen be
stimmten Antrag enthalten. Der Kläger hat innerhalb einer Frist von 6 Wochen die Tatsa
chen, durch deren Berücksichtigung oder Nichtberücksichtigung im Verwaltungsverfahren er 
sich beschwert fühlt, anzugeben. Erklärungen und Beweismittel, die erst nach Ablauf dieser 
Frist vorgebracht werden, können durch das Gericht zurückgewiesen werden. 

Vor dem Oberverwaltungsgericht muss sich jeder Beteiligte durch einen Rechtsanwalt oder 
einen Rechtslehrer an einer deutschen Hochschule als Bevollmächtigten vertreten lassen, 
soweit er einen Antrag stellt. Juristische Personen des öffentlichen Rechts und Behörden 
können sich auch durch Beamte oder Angestellte mit Befähigung zum Richteramt sowie Di
plom-Juristen im höheren Dienst, Gebietskörperschaften auch durch Beamte oder Angestell
te mit Befähigung zum Richteramt der zuständigen Aufsichtsbehörde oder des jeweiligen 
kommunalen Spitzenverbandes des Landes, dem sie als Mitglied zugehören , vertreten las
sen. 

Hamburg, 13.03.2013 
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