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1 ENTSCHEIDUNG 

1.1 Tenor 

Auf Antrag der Freien und Hansestadt Hamburg, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation, 

Amt für Verkehr und Straßenwesen, in Auftragsverwaltung für die Bundesrepublik Deutschland, 

(Vorhabensträgerin) vom 05. Januar 2011 in der Fassung der Änderungsanträge vom 

16. März 2012 und vom 22. April 2013 wird der Plan für das vorstehend bezeichnete Vorhaben mit 

Änderungen und Ergänzungen sowie Nebenbestimmungen festgestellt, § 17 Bundesfernstraßen

gesetz (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 3.18). 

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 diese Entscheidung kann binnen eines Monats nach Zustellung Klage bei dem Bun

desverwaltungsgericht, Simsonplatz 1, 04107 Leipzig, erhoben werden (§ 17 e Absatz 1 FStrG 

i. V. m. §§ 50 Absatz 1 Nr. 6, 7 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)). 

In den Fällen, in denen die Zustellung durch eine öffentliche Bekanntmachung ersetzt wird, gilt der 

Planfeststellungsbeschluss den Betroffenen und denjenigen gegenüber, die Einwendungen erhoben 

haben, mit dem Ende der Auslegungsfrist als zugestellt (§ 7 4 Absatz 5 Satz 3 HmbVwVfG). 

Die Klage ist bei dem Gericht schriftlich zu erheben (§ 81 VwGO). Sie kann auch auf elektronischem 

Wege erhoben werden. In diesem Fall muss sie den Vorschriften der Verordnung über den elektroni

schen Rechtsverkehr beim Bundesverwaltungsgericht und beim Bundesfinanzhof vom 26.11. 2004 

(BGBI. 1 S. 3091) entsprechen (§ 55a VwGO). 

Die Klage muss den Kläger, die Beklagte (Freie und Hansestadt Hamburg, Behörde für W irtschaft, 

Verkehr und Innovation, Planfeststellungsbehörde, Alter Steinweg 4, 20459 Hamburg) und den 

Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten 

(§ 82 Absatz 1 VwGO). 

Der Kläger hat innerhalb einer Frist von sechs Wochen die zur Begründung seiner Klage dienenden 

Tatsachen und Beweismittel anzugeben; Erklärungen und Beweismittel, die erst nach Ablauf dieser 

Frist vorgebracht werden, können durch das Gericht zurückgewiesen werden (§ 17 e Absatz 5 FStrG, 

§ 87b Absatz 3 VwGO). 

Die Anfechtungsklage gegen diesen Planfeststellungsbeschluss für den Ausbau der Autobahn A7, für 

den nach dem Fernstraßenausbaugesetz vordringlicher Bedarf festgestellt ist, hat keine aufschieben

de Wirkung. Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden W irkung der Anfechtungsklage nach 

§ 80 Absatz 5 Satz 1 VwGO kann nur innerhalb eines Monats nach der Zustellung des Planfeststel

lungsbeschlusses bei dem Bundesverwaltungsgericht, Simsonplatz 1, 04107 Leipzig, gestellt und 

begründet werden (§ 17 e Absatz 2 FStrG). 

Vor dem Bundesverwaltungsgericht müssen sich die Beteiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfah

ren, durch Prozessbevollmächtigte vertreten lassen. Dies gilt auch für Prozesshandlungen, durch die 

ein Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht eingeleitet wird. Als Bevollmächtigte sind nur die in 

§ 67 Absatz 2 Satz 1 VwGO bezeichneten Personen zugelassen (z. B. Rechtsanwälte oder Rechts

lehrer unter den dort benannten Voraussetzungen). Behörden und juristische Personen des öffentli

chen Rechts können sich u. a. durch eigene Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt vertreten 

lassen. Hinsichtlich weiterer Einzelheiten wird auf§ 67 Absatz 4 VwGO verwiesen. 
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Stellungnahmen 
Behörde für Inneres und Sport, Gefahrenerkundung Kampfmittelverdacht 
Hamburger Wasserwerke GmbH 
euNetworks GmbH 

269 
279 
282 
282 
286 
288 
289 
292 
292 
294 
295 
299 
299 
300 
302 

Landesbetrieb Straßenbau u. Verkehr Schleswig-Holstein (Niederlass. Rendsburg)302 
E.ON Hanse AG 306 
HGC Hamburg Gas Consult GmbH für E.ON Hanse Wärme GmbH 306 
Eisenbahn-Bundesamt 307 
Dataport - Hamburgisches Telekommunikationsnetz 308 
GlobalConnect GmbH 308 
Finanzbehörde 
Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH 
Hamburger Stadtentwässerung 
Behörde für Wirtschaft und Arbeit 
Hamburger Hochbahn AG 
Behörde f. Stadtentwicklung u. Umwelt - Amt für Natur- und Ressourcenschutz 
Bezirksamt Eimsbüttel 

309 
311 
314 
324 
324 
327 
340 

Behörde für Inneres und Sport, Polizei Hamburg 362 
Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein AG 388 
Behörde für Inneres und Sport, Feuerwehr 388 
Behörde f. Stadtentwicklung u. Umwelt - Amt f. Landes- u. Landschaftsplanung 399 
Bezirksamt Altona 420 
Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer 
Stadtreinigung Hamburg 
DB Services Immobilien GmbH 
Vattenfall Europe Netzservice GmbH 
Behörde f. Stadtentwicklung u. Umwelt - Amt f. Umweltschutz 
Handelskammer Hamburg Geschäftsbereich Infrastruktur 
Arbeitsgemeinschaft Naturschutz Hamburg 
Behörde f. Wirtschaft, Verkehr u. Innovation, Amt f. Verkehr u. Straßenwesen 
Behörde f. Gesundheit u. Verbraucherschutz - V 513 
Behörde f. Stadtentwicklung u. Umwelt - Amt für Immissionsschutz und Betriebe 
GESAMT ABWÄGUNG 

422 
423 
425 
428 
433 
436 
437 
445 
451 
455 
457 
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1.2 Festgestellte Unterlagen 

Zum festgestellten Plan gehören die folgenden Planunterlagen. Änderungen und Ergänzungen ge

genüber den ausgelegten Planunterlagen sind als Blau- bzw. Magentae intragungen in Texten und 

Plänen bzw. durch Deckblätter kenntlich gemacht. Beantragt wurde zunächst die 1. Planänderung 

mit Schreiben vom 16.03.2012 (auf den Unterlagen selbst ist das Datum der Aufstellung mit 

31.01.2012 angegeben), am 22.04. 2013 folgte die 2. Planänderung (auf den Unterlagen selbst ist 

das Datum der Aufstellung mit 21.03.2013 angegeben). Die 1. Planänderung ist in den folgenden 

Tabellen blau und kursiv dargestellt, die 2. Planänderung ist magenta und kursiv dargestellt. 

1.2.1 Erläuterungsbericht 

aufgestellt am 27.09.2010, am 31.01.2012 (1. Planänderung) und am 21.03.2013 

(2. Planänderung) 

Redaktionelle Änderung auf Seite 24, Punkt 4.3.5.1: Die Gehwegbreite beträgt wie im Regelquer

schnitt (Unterlage 6, Blatt 5A) 3,0 m statt den irrtümlicherweise im Erläuterungsbericht wiederge

gebenen 2,50 m. 

1.2.2 Erläuterungsbericht zur 1. Planänderung 

aufgestellt am 31.01.2012 

1.2.3 Er/äuterungsbericht zur 2. Planänderung 

aufgestellt am 21. 03.2013 

1.2.4 Pläne 

Unterlaqe Maßstab Zeichnunqsnummer 

Straßenquerschnitte 1:50 U06, Blatt 1 - 5 

Lagepläne 1 :1.000 U07, Blatt 1 - 6 

Höhenpläne Rfb FI 1: 1.000/100 U08.1, Blatt 1 - 6 
Höhenpläne Rfb H 1: 1.000/100 U08.2 Blatt 1 - 6 
Höhenpläne Ram-

1: 1.000/100 U08.3, Blatt 1 - 8 
penfahrbahn 
Höhenpläne I Que-

1: 1.000/100 U08.4, Blatt 1 - 2 
rende Straßen 

Grunderwerbspläne 1 :1.000 U14.2, Blatt 1 - 6 

Grunderwerbsplan 1 :5.000 U14.2, Blatt 7 

aufqestellt qeändert 

27.09.2010 
Blatt 3A und 5A vom 
31.01.2012 
Blatt 2A, 3A, 4A und 5A 
vom 31.01.2012 

27.09.2010 
Blatt 1 B, 2B, 3B, 4B und 
5B vom 21.03.2013 

27.09.2010 
27.09.2010 

27.09.2010 

27.09.2010 Blatt 2A vom 31.01.2012 

Blatt 2A, 3A, 4A, 5A und 
6A vom 31.01.2012 

27.09.2010 Blatt 2B, 3B, 4B und 5B 
vom 21.03.2013 

27.09.2010 Blatt 7A vom 31.01.2012 
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1.2.5 Verzeichnisse 

Unterlage aufgestellt geändert ergänzt 

27.09.2010 31.01.2012: 31.01.2012: 
Teil 1 - Seiten 12, Teil 1 - Seiten 34a, 

Teil 1 - bauliche 15, 16, 19, 20, 25, 40a, 53a 

U 05 Bauwerksverzeichnis 
Anlagen 26, 27, 29, 32, 33, Teil 2 - Seiten 13a, 
Seiten 1 - 63 34, 36, 39, 40, 43, 33a 
Teil 2 - Leitungen 47, 50, 51 

21.03.2013: 
Seiten 1 - 36 Teil 2 - Seiten 2, 33 

Teil 1 - Seite 4a 
27.09.2010 31.01.2012: 31.01.2012 

Seiten 1 - 60 
Seiten 8, 9, 12, 16 Seiten 13a, 59a 
bis 43, 46 bis 51, 

U 14.1 Grunderwerbsverzeichnis 57, 59 

21.03.2013: 
Seiten 8, 16, 28, 
39, 40, 46, 51 

1.2.6 U 11.1 schalltechnische Untersuchung 

CS Planungs- und Ingenieurgesellschaft mbH, Berlin, September 2010, 

geändert mit 1. Planänderung (aufgestellt 31.01.2012) mit den zugehörigen Lageplänen der Im

missionsorte, Unterlage Nr. 11.2, Blatt 1 A, 2A und 3A. 

1.2.7 U 12 Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP) inkl. Artenschutzbeitrag, 

Cochet Consult, Planungsgesellschaft Umwelt, Stadt und Verkehr, Bonn, September 2010, 

geändert mit 1. Planänderung (aufgestellt 31.01.2012) bestehend aus: 

• U 12.1 Erläuterungsbericht 

• U 12. 2 Übersichtsplan Bestand I Konflikte, Maßstab 1:5.000, Blatt 1 + Blatt 1 A 

• U 12. 3 Lagepläne Bestand / Konflikte, Maßstab 1:1.000, Blatt 1 - 6 + Blatt 1 A bis 6A 

• U 12.4 Übersichtsplan Landschaftspflegerische Maßnahmen, Maßstab 1 :5.000, Blatt 1 und 2 + 

Blatt 1 A und 2A 

• U 12.5 Lagepläne Landschaftspflegerische Maßnahmen, Maßstab 1 :1.000, Blatt 1 bis 6, 

Blatt 1 A bis 5A 

• U12.6 Maßnahmenkartei 

1.3 Nachrichtlich beigefügte Unterlagen 

Die folgenden Unterlagen sind nur nachrichtlich beigefügt. Sie dienen der Information und bedürfen 

keiner Planfeststellung. 

1.3.1 Pläne, Gutachten etc. 

• Umweltverträglichkeitsstudie (UVS), Cochet Consult, Planungsgesellschaft Umwelt, Stadt 

und Verkehr, Bonn, September 2010 

• Allgemein verständliche Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsstudie, Verfasser 

und Datum wie vorstehend 



Seite 11 des Planfeststellungsbeschlusses vom 23 08 2013 fur die Erweiterung der Bundesautobahn A7 . Abschnitt Stell1ngen 

• Ergänzung der UVS - Kurz-Expertise zur Herstellung der bauzeitlichen Lärmschutzwand, 

Bonn, 17. 06.2013, Verfasser wie vorstehend 

• U 2 Übersichtskarten, U2 Blatt 1 Maßstab 1 :150.000, U2 Blatt 2 Maßstab 1 :25.000 

• U 3 Übersichtslageplan,U3Blatt 1 + U3 Blatt 1A, Maßstab 1 :5.000, aufgestellt 31 .01.2012 

• U 4 Übersichtshöhenplan, U4-1 RfB Hannover, U4-2 RfB Flensburg, Maßstab 1 :5.000/500 

• U 9 Baugrunduntersuchungen, Büro GuD, Hamburg, 10.08.2010, geotechnischer Bericht und 

Anlagen 

• U 1 O Bauwerksskizzen, verschiedene Maßstäbe, 10.1 Blatt 1, 10.2 Blatt 1, 10.3 Blatt 1 und 2, 

10.4 Blatt 1, 10.5 Blatt 1 bis 5, 10.6 Blatt 1, aufgestellt am 27.09.2010, 

geändert mit 1. Planänderung (aufgestellt 31.01.2012), Unterlagen 10.2 Blatt 1A, 10.3 Blatt 1A, 

2A und ergänzt 10.3 Blatt 3 und 4 

• U 11 L Luftschadstoffuntersuchung, Ingenieurbüro Lohmeyer GmbH & Co KG, Radebeul, Ju

li 2010 

• U 13 Wassertechnische Untersuchung vom 24.09.2010 

bestehend aus: 

• U13.1 Erläuterungsbericht 

• U13.2 Übersichtslageplan der Entwässerungsabschnitte, Maßstab 1:5.000 

• U13.3 Lagepläne BAB Entwässerung, Maßstab 1 :1.000, Blatt 1 - 6 

• U13.4 Regeldarstellung R RB, Maßstab 1:100, Blatt 1 - 3 

• U 15.1 01 Verkehrsgutachten, Verkehrsprognose 2025, Büro ptv, Karlsruhe, 06.10.2009, Be

richt und Anlagen 

• U 15.1 02 Mikrosimulation, Prof. Brilon et al., Berlin, 20.11.2009, Bericht und Anhang 

• U 15.1 03 Kapazitätsnachweis der Anschlussstellen, Büro ARGUS, Hamburg, 09.02.2010, 

Bericht und Anhang 

• U 15.1 04 Verkehrskonzept nachgeordnetes Netz während der Bauzeit, Büro ARGUS, 

Hamburg, 10.08.2010 

• U 15.2 Verkehrsführung während der Bauzeit, Blatt 1, 2, 3, 9 

geändert mit 1. Planänderung (aufgestellt 31.01.2012) , Unterlagen 15.2 Blatt 3A bis 7A, 

geändert mit 2. Planänderung (aufgestellt 21.03.2013) , Unterlage 15.2 Blatt 8B 

• U 15.3 Leitungspläne, Maßstab 1 :1.000, Blatt 1 - 6 

geändert mit 1. Planänderung (aufgestellt 31.01.2012) , Unterlagen 15.3 Blatt 3A bis 6A 

• U 15.4 Schutz vor Verkehrslärm während der Bauzeit, CS Planungs- und Ingenieurgesell

schaft mbH, Berlin, September 2010, Bericht und Anhang 

geändert mit 1. Planänderung (aufgestellt 31.01.2012) , 

geändert mit 2. Planänderung (aufgestellt 21.03.2013) (ersetzt die alten Fassungen vollständig) 

• U 15.5 Ausgewählte Querprofile, Maßstab 1: 100, Blatt 1 - 4 

• U 15.6 Knotenpunktpläne, Maßstab 1 :500, Blatt 1 - 2 

• U 15.7 Luftbildlagepläne, Maßstab 1 :1.000, Blatt 1 - 6 
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• „Verschattungsgutachten für nahegelegene Wohnhäuser' ', Ingenieurbüro Lohmeyer 

GmbH & Co. KG, Radebeul, Mai 2011 

• „Verschattungsgutachten inkl. Betrachtung der Planänderung", Ingenieurbüro Lohmeyer 

GmbH & Co. KG, Radebeul, Mai 2012 

Folgende Unterlagen (15.8 bis 15.11) wurden im Rahmen der 1. oder 2. Planänderung er

gänzend in das Verfahren eingebracht: 

• U 15.8 Ermittlung des Baulärms, OBERMEYER GmbH, München, 31.01.2012, Bericht und 

Anhang(= neue Unterlage der 1. Planänderung (aufgestellt 31.01.2012) 

geändert mit 2. Planänderung (aufgestellt 21.03.2013) 

• U 15.9 Luftschadstoffe während der Bauzeit, Ingenieurbüro Lohmeyer GmbH & Co.KG, Ra

debeul, Dezember 2011 (=neue Unterlage der 1. Planänderung (aufgestellt 31.01.2012) 

ergänzt mit 2. Planänderung (aufgestellt 21.03.2013) 

• U 15.10 Schalltechnische Bewertung der Änderung Wördemanns Weg, CS Planungs- und 

Ingenieurgesellschaft mbH, Berlin, Januar 2012, Bericht und Anhang (= neue Unterlage der 

1. Planänderung (aufgestellt 31.01.2012) 

• U 15.11 Gesamtlärmbetrachtung, CS Planungs- und Ingenieurgesellschaft mbH, Berlin, Be

richt und Anhang(= neue Unterlage der 1. Planänderung (Stand 20.03.2012) 

geändert mit 2. Planänderung (aufgestellt 21.03.2013) 

• U 15.12 Verschattungsgutachten für Lärmschutz in der Bauphase, Ingenieurbüro Lohmeyer 

GmbH & Co. KG, Radebeul, März 2013 

aufgestellt mit 2. Planänderung (aufgestellt 21.03.2013) 

1.3.2 Ersetzte Unterlagen 

• U11.1 schalltechnische Untersuchung mit Anhang 1, 2 und Ergebnistabellen 

CS Planungs- und Ingenieurgesellschaft mbH, Berlin, September 2010 

geändert mit 1. Planänderung (aufgestellt 31.01.2012) mit den zugehörigen Lageplänen der Im

missionsorte, Unterlage Nr. 11.2, Blatt 1 A, 2A und 3A. 

2 NEBENBESTIMMUNGEN 

Die Vorhabensträgerin ist verpflichtet, die nachfolgenden Nebenbestimmungen zu beachten, be

auftragte Unternehmen auf die Nebenbestimmungen und die Pflicht zu deren Beachtung hinzuwei

sen sowie die im Planfeststellungsverfahren, insbesondere im Erörterungstermin, abgegebenen 

Zusagen einzuhalten bzw. für deren Einhaltung durch beauftragte Unternehmen zu sorgen. Die 

Bauausführung ist entsprechend zu überwachen. 

Soweit Gesetze, Verordnungen, DIN-Normen, technische Regelwerke etc. we itergehende Bestim

mungen enthalten, bleiben diese von den nachfolgenden Nebenbestimmungen grundsätzlich unbe

rührt. 
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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

dungen über die Einwendungen und Stellungnahmen an irgendeiner anderen Stelle dieses Plan

feststellungsbeschlusses getroffen werden, binden die Vorhabensträgerin gleichermaßen. Es wird 

durch diese Vorgehensweise lediglich vermieden, dass jede einzelne Entscheidung zusätzlich 

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

2.1 Beweissicherung, Monitoring 

Vor Beginn der Bauarbeiten ist an baulichen Anlagen Dritter sowie an denkmalgeschützten Anla

gen, die ganz oder teilweise weniger als 50 m von dauerhaft oder vorübergehend für die Herste l

lung des Autobahnausbaus in Anspruch zu nehmenden Flächen entfernt sind oder die sich sonst 

im Gefahrenbereich der Baustelle befinden, der vorhandene bauliche Zustand auf Kosten der Vor

habensträgerin durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen festzuhalten, 

sofern der Eigentümer zustimmt. Hierzu gehört auch der optische Zustand insbesondere der Fas

sade im Hinblick auf mögliche Verschmutzungen durch die Bauarbeiten. 

Während der Baudurchführung sind in den gefährdeten Bereichen, insbesondere im Bereich des 

Tunnelbauwerks, mit Einverständnis des Eigentümers zusätzlich baubegleitende Mess- und Moni

toringmaßnahmen (Schwingungsmessungen, geödätische Überwachung etc.) zur Beobachtung 

des Entstehens oder Fortschreitens von Schäden durchzuführen. Bei der Beobachtung von 

Grenzwertüberschreitungen oder von bereits eintretenden Schäden sind geeignete Gegenmaß

nahmen zu ergreifen, die die zu befürchtenden Schäden weitestmöglich minimieren, mindestens 

aber Statik und Gebrauchsfähigkeit der betroffenen Gebäude gewährleisten. Falls erforderlich, sind 

die Arbeiten bis zur Findung einer Lösung insoweit einzustellen. Die trotz eingeleiteter Gegenmaß

nahmen eintretenden Schäden sind zu entschädigen, vgl. Ziffer 2.21. 

Dem Gutachten „Stellungnahme zur baulichen Bestandserfassung und Beeinflussung im Umfeld" 

der Geotechnik und Dynamik GmbH, Hamburg, 29.11. 2010, in der Fassung der Überarbeitung 

vom 17.07.2012, folgend sind vor Baubeginn ergänzend folgende Maßnahmen zu ergreifen, falls 

der Eigentümer zustimmt: 

• Vertiefung der durch das genannte Gutachten gewonnenen Erkenntnisse durch Begehungen 

und detaillierte Bestandserfassung der benachbarten Gebäude, insbesondere der Gebäude 

Schopbachweg 14c, 12f, 4f, Olloweg 2a, Nienredder 3a, 7b, 13 nebst baustellenseitiger Gara

ge, lmbekstieg 13, 17, Wördemanns Weg 75, 

• Vornahme detaillierter Verformungsbetrachtungen (Setzungsberechnungen) hinsichtlich der 

Gebäude, an denen nach dem Gutachten ein erhöhtes Risiko für Rissschäden besteht, insbe

sondere Wördemannsweg 75, vgl. hierzu auch Ziffer 2.18.4, 
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• Ergreifung von geeigneten Gegenmaßnahmen, die die danach zu befürchtenden Schäden an 

sämtlichen vorstehend genannten Gebäuden ausschließen oder weitestmöglich minimieren, mit 

Sicherheit aber Statik und Gebrauchsfähigkeit der Gebäude erhalten. Die dennoch eintretenden 

Schäden sind zu entschädigen, vgl. Ziffer 2.21. 

Soweit hier nicht ausdrücklich angeordnet, ist die Erforderlichkeit der Beweissicherung oder des 

Monitorings im Zweifel durch Einholung eines Gutachtens zu ermitteln. überstiegen die von der 

Vorhabensträgerin zu tragenden Kosten des Gutachtens die Kosten der Bewe issicherung bzw. des 

Monitorings, kann unmittelbar eine Beweissicherung bzw. ein Monitoring durchgeführt werden. 

Treten Schäden zeitlich erst nach der Fertigstellung der Baumaßnahme bzw. nach der Erstellung 

des die Beweissicherung beendenden Zweitgutachtens auf und ist ein Zusammenhang mit der 

Baumaßnahme nicht auszuschließen, ist ein Folgegutachten zu erstellen. 

Das vorstehend genannte Gutachten „Stellungnahme zur baulichen Bestandserfassung und Beein

flussung im Umfeld" sowie die diesbezügliche Abwägungsentscheidung basiert auf der Planung 

der Vorhabensträgerin, weitestgehend lärm- und erschütterungsarme Bauverfahren vorzuschrei

ben. Eine Änderung dieser Planung zum Nachteil der Betroffenen ist unzulässig. 

Zur Begründung dieser Nebenbestimmung wird auf Ziffer 3. 16.1 verwiesen. 

2.2 Umgang mit Abbruch- und Aushubmaterial 

Die im Rahmen der Bauausführung anfallenden Materialien (Bodenabtrag, Bauschutt, Straßenauf

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

seitigung zuzuführen. Sollten während der Bauarbeiten Auffälligkeiten im Untergrund festgeste llt 

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

Behältnisse), sind das Bezirksamt Eimsbüttel, Fachamt für Verbraucherschutz, Gewerbe und Um

welt, Grindelberg 66, 20144 Hamburg, Tel.: 42801-3362 oder-2963, Fax: 42801-21 81, E-mail: ver

braucherschutz@eimsbuettel.hamburg.de, das Bezirksamt Altona, Fachamt für Verbraucherschutz, 

Gewerbe und Umwelt, Jessenstraße 1-3, 22767 Hamburg, Tel. : 42811-6030 oder -6031, 

Fax: 42811-6045, E-Mail : Umwelt-Hotline@altona.hambura.de und das Schadensmanagement der 

Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt (Tel.: 42840-2300, außerhalb der Dienstzeiten erfolgt 

die Alarmierung über die Polizei-Einsatzzentrale, Tel.: 42866 -6053, -6054 oder -6055), 

Fax. 42840-2171, E-Mail: ub-3@hamburg.de, zu benachrichtigen. Untersuchung, Bewertung, Um

gang und Verbleib haben sich nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere dem 

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz samt Nebenverordnungen, dem Gesetz zum Schutz des Bo

dens (HmbBodSchG, BBodSchG), der Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchVO) sowie den 

anerkannten Regeln der Technik zu richten (z. B. die Technischen Regeln der Länderarbeitsge

meinschaft Abfall LAGA). Es ist dafür zu sorgen, dass kein Kontakt pechhaltigen Asphaltaufbruchs 

mit Grund- und Oberflächenwasser entsteht. 

Zur Begründung dieser Nebenbestimmung wird auf Ziffer 3. 16.2 verwiesen. 
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2.3 Gewässerschutz 

Bei der Bauausführung ist auf die Belange des Schutzes von Grund- und Oberflächenwasser 

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 wasserrechtlichen Sorgfaltspflichten und einschlägigen Schutzvorschriften (z. B. §§ 5 Abs. 1, 

32, 48 Abs. 2, 55 Abs. 2, 57 Abs. 1 WHG, § 28 a HWaG, Richtlinien für bautechnische Maßnah

men an Straßen in Wasserschutzgebieten (RiStWag), die „Verordnung über An lagen zum Lagern, 

Abfüllen und Umschlagen wassergefährdender Stoffe und die Zulassung von Fachbetrieben") zu 

erfolgen. Sonstiger baubedingter Materialeintrag ist auf das unvermeidliche Minimum zu beschrän

ken. Die Verschleppungsgefahr von Schadstoffen aus dem Oberboden in grundwasserführende 

Schichten ist durch sachgemäße Auswahl der Pfahlsysteme zu minimieren. Baugrubenwasser ist 

ordnungsgemäß zu reinigen. Die Versorgung der Baumaschinen und Fahrzeuge mit Betriebsstof

fen ist nur auf gegenüber diesen Stoffen dichten Flächen vorzunehmen. Behälter für die Lagerung 

von Betriebsstoffen müssen doppelwandig sein oder in entsprechenden Auffangwannen gelagert 

werden. Ölbindemittel ist in ausreichendem Maße auf der Baustelle vorzuhalten. Dies gilt insbe

sondere im Hinblick auf das geplante Wasserschutzgebiet. 

Sowohl das dauerhaft als auch das bauzeitlich abzuleitende eisenhaltige Grundwasser ist in Ab

stimmung mit der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, Amt für Umweltschutz, Abteilung 

Wasserwirtschaft, sowie mit der zuständigen Wasserbehörde beim Bezirksamt vor der Einleitung in 

Oberflächengewässer mittels einer hierzu geeigneten Anlage zu behandeln. 

Die Bauwerke der Gewässerquerungen sind mit Sohlsubstrat und Bermen aus Steinwalzen auszu

bilden. Der Durchlass der Mühlenau ist der Zusage der Vorhabensträgerin entsprechend mit 

Sohlsubstrat und Bermen aus Steinwalzen auszustatten sowie durch einen Lichtschacht aufzuhel

len. 

Zur Begründung dieser Nebenbestimmung wird auf Ziffer 3.16.3 verwiesen. 

2.4 Baum- und Gehölzschutz 

Die Beeinträchtigungen des Baum- und Gehölzbestandes sind auf das geringstmögliche Maß zu 

beschränken. Dabei ist insbesondere auf zu erhaltende, in unmittelbarer Nähe zu den Bauarbeiten 

stehende Bäume Rücksicht zu nehmen. Sie sind durch geeignete Maßnahmen zu schützen. Der 

Einsatz von schwerem Gerät im Wurzelbereich ist zu vermeiden. 

Zur Begründung dieser Nebenbestimmung wird auf Ziffer 3.16.4 verwiesen. 
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2.5 Baustelleneinrichtung 

Bei der Einrichtung der Baustelle ist die Verkehrssicherungspflicht zu beachten. Insbesondere ist 

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

falleinsätze vorzusehen, ggf. durch verschließbare Tore. 

Zur Begründung dieser Nebenbestimmung wird auf Ziffer 3.16.5 verwiesen. 

2.6 Gefahren durch die Bauausführung 

Bei einer durch die Bauausführung drohenden Gefahr der Schädigung Einzelner, der Allgemeinheit 

oder der Umwelt, insbesondere der Schutzgüter Boden und Gewässer, sind unverzüglich Gegen

maßnahmen zu ergreifen und die unter Ziffer 2.2 genannten Stellen sowie ggf. Polizei und Feuer

wehr zu benachrichtigen. Außerdem sind entsprechende Hilfsmittel vorzuhalten. 

Arbeitsgerüste sowie deren Einlegeteile sind so herzustellen und zu sichern, dass bei Sturm keine 

Gefahr von Ihnen ausgeht. 

Zur Begründung dieser Nebenbestimmung wird auf Ziffer 3.16.6 verwiesen. 

2.7 Sicherheit des Eisenbahnbetriebes 

Der Eisenbahnbetrieb darf durch die Bauarbeiten in keiner Weise gefährdet, gestört oder behindert 

werden. Die Gleisanlagen dürfen nur mit besonderen Sicherungsmaßnahmen überschritten bzw. 

betreten werden. Das Regellichtraumprofil darf in keiner Weise eingeschränkt werden. Krane sind 

mit einer Schwenkbegrenzung auszurüsten, die außerhalb der Sperrpausen das überstreichen der 

Gleisanlagen bei Einhaltung eines ausreichenden Sicherheitsabstandes verhindern. Die Bauarbei

ten sind mit der DB Netz AG als Betreiberin der Eisenbahninfrastruktur abzustimmen. 

Zur Begründung dieser Nebenbestimmung wird auf Ziffer 3.16. 7 verwiesen. 

2.8 Sicherheit des bau zeitlichen Straßenverkehrs 

Zur Trennung der Fahrtrichtungen sind in den Baubereichen geeignete, ggf. bauliche Maßnahmen 

(z.B. doppelte Gleitwand), vorzusehen. Art und Umfang dieser Maßnahmen ist im Zuge der Bean

tragung der verkehrsbehördlichen Anordnung einvernehmlich mit den zuständigen Fachbehörden 

abzustimmen. 

Während der Bauzeit ist die Geschwindigkeit im jeweiligen Baubereich auf 60 km/h zu beschrän

ken. Weitergehende Anordnungen der Straßenverkehrsbehörde bleiben unbenommen. 

Zur Begründung dieser Nebenbestimmung wird auf Ziffer 3.16.8 verwiesen. 
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2.9 Tunnelsicherheit 

Die Tunnelanlage ist mit einem RABT 2006-konformen Sicherheitsniveau herzustellen und die 

diesbezügliche Ausführungsplanung mit dem Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer ein

vernehmlich abzustimmen. Dies betrifft namentlich auch die einvernehmliche Abstimmung hinsicht

lich der für die Tunnelsicherheit erforderlichen Ausstattung und Organisation. 

Der Tunnel und die Tunnelbetriebszentrale sind hinsichtlich der Brandbekämpfung, des Rettungs

dienstes und polizeilicher Einsätze in Abstimmung mit der Feuerwehr Hamburg und der Polizei 

Hamburg für den digitalen Einsatzstellenfunk der Feuerwehr und der Polizei auszurüsten. 

Zur Begründung dieser Nebenbestimmung wird auf Ziffer 3.16.9 verwiesen. 

2.10 Räumliche Begrenzung der dauerhaften Flächeninanspruchnahme 

Die geplante dauerhafte Flächeninanspruchnahme darf nur innerhalb der in den Planunterlagen 

hierfür vorgesehenen Bereiche erfolgen. Eine Inanspruchnahme von Flächen, die nicht in den 

Planunterlagen hierfür vorgesehen sind, ist nicht von diesem Planfeststellungsbeschluss umfasst. 

Auch innerhalb der genehmigten Flächen ist die Inanspruchnahme auf das Erforderliche zu be

grenzen. 

Zur Begründung dieser Nebenbestimmung wird auf Ziffer 3. 16.10 verwiesen. 

2.11 Räumliche Begrenzung der vorübergehenden Flächeninanspruchnahme und anschließende 

Wiederherrichtung 

Die geplante vorübergehende Flächeninanspruchnahme darf nur innerhalb der in den Planunterla

gen hierfür vorgesehenen Bereiche erfolgen und soll so kurz wie möglich dauern. Eine Inan

spruchnahme von Flächen, die nicht in den Planunterlagen hierfür vorgesehen sind, ist nicht von 

diesem Planfeststellungsbeschluss umfasst. Auch innerhalb der genehmigten Flächen ist die Inan

spruchnahme auf das Erforderliche zu begrenzen. 

Die Nutzung des auf der Baustellenseite der bauzeitlichen Lärmschutzwand liegenden, vorüberge

hend in Anspruch zu nehmenden 5 m breiten Grundstücksstreifens am lmbekstieg ist auf das not

wendige Minimum zu begrenzen. Die Herstellung der baulichen Anlagen hat grundsätzlich von der 

Autobahn aus zu erfolgen. 

Nach vollständiger Beendigung der Baumaßnahmen sind die lediglich vorübergehend in Anspruch 

genommenen Flächen und baulichen Anlagen mindestens dem vorherigen Zustand entsprechend 

wiederherzustellen. Soweit dies nicht möglich ist, ist eine Entschädigung fällig. Gestaltende Ele

mente, insbesondere auch der Aufwuchs, sind von der W iederherstellung grundsätzlich ausge

nommen und werden in Geld entschädigt. Auf ausdrücklichen Wunsch des Betroffenen ist der 

Aufwuchs jedoch durch die Vorhabensträgerin wiederherzustellen. 

Zur Begründung dieser Nebenbestimmung wird auf Ziffer 3. 16. 11 verwiesen. 
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2.12 Transparente Ausführung und Begrenzung der Standdauer der bauzeitlichen Lärmschutz

wand 

Die Standdauer der bauzeitlichen Lärmschutzwand ist auf den Zeitraum zu begrenzen, in dem die 

bauzeitlichen Beeinträchtigungen, vor denen die bauzeitliche Lärmschutzwand schützen soll, die 

Lärmschutzwand erforderlich machen. Entfällt die Erforderlichkeit, ist die Wand abzubrechen. Der 

Entfall der Erforderlichkeit muss endgültig und als solcher eindeutig prognostizierbar sein. Im Zwei

fel ist die bauzeitliche Lärmschutzwand bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme zu erhalten. Die 

Erforderlichkeit der bauzeitlichen Lärmschutzwand ist im Rahmen der Bauausführung zu prüfen, 

sobald - insbesondere gegen Ende der Bauzeit - berechtigte Gründe für die Annahme des Entfalls 

der Erforderlichkeit vorliegen. 

Die bauzeitliche Lärmschutzwand am lmbekstieg muss erst mit Beginn der Baumaßnahmen auf 

der Richtungsfahrbahn Flensburg aufgestellt werden. 

Die bauzeitliche Lärmschutzwand ist ab einer Höhe von > 3 m über Geländeoberkante transparent 

auszuführen. 

Zur Begründung dieser Nebenbestimmung wird auf Ziffern 3.16.12 und 3. 14. 2.11 verwiesen. 

2.13 Bauzeitliche Nutzungskonflikte, Leitungen, Verkehr und Baustellen 

Baubedingte Verkehrsbehinderungen im Umfeld der Baustelle und auf den Umleitungsstrecken 

sind auf das unbedingt erforderliche Maß zu beschränken. 

Die bauzeitliche Verkehrslenkung ist frühzeitig zusammen mit der Vorhabensträgerin, der Ver

kehrsdirektion 2 (VD 2/Projekt A7), dem zuständigen Polizeikommissariat, der Feuerwehr, der Ko

ordinierungsstelle für Baumaßnahmen auf Hauptverkehrsstraßen (BWVl/KOST N 43) und dem 

Landesbetrieb für Straßen, Brücken und Gewässer/ Abteilung Planung und Entwurf Stadtstraßen 

(LSBG/S 2) zu entwickeln und abzustimmen. Soweit erforderlich, sind weitere Betroffene zu bete i

ligen. Alle straßenverkehrsbehördlichen Anordnungen in Bezug auf die Regelung des Straßenver

kehrs sowie das Einrichten und Absichern von Baustellen sind zeitgerecht vor Baubeginn mit den 

zuständigen Straßenverkehrsbehörden abzusprechen und von diesen anordnen zu lassen. Erfor

derliche Maßnahmen mit Auswirkungen auf signalgeregelte Knoten sind mit LSBG/S 2 und VD 52 

abzustimmen sowie ggf. anordnen zu lassen. 

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. Der Betrieb der Streckenfernmeldekabel

anlage und der aufgeschalteten Dienste ist zu sichern. Müssen Erreichbarkeit oder Anschlüsse 
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kurzzeitig unterbrochen werden (beispielsweise für Umschlussarbeiten), ist der hierfür erforderliche 

Zeitrahmen nach Termin und Dauer in Absprache mit den Betroffenen frühzeitig im Voraus festzu

legen und so kurz wie möglich zu halten; dabei sind die terminlichen Belange der Betroffenen so

weit möglich zu berücksichtigen. Ausgenommen hiervon sind kurzfristige Unterbrechungen, die 

nicht vorhersehbar und auch nach Abwägung mit den betroffenen Belangen dringend erforderlich 

sind. 

Bei einer Veränderung der Wegebeziehungen sind, insbesondere im Hinblick auf gewerbliche Nut

zungen und auf von der Öffentlichkeit genutzte Örtlichkeiten, gut sichtbare Hinweisschilder ohne 

werbenden Charakter anzubringen. 

Bei Umleitungen oder der Entstehung von Schleichwegen aufgrund bauzeitlicher Verände rungen 

der Verkehrsbeziehungen sind der Durchgangs- und Anliegerverkehr sowie der Fußgänger- und 

Radverkehr sicher und effektiv unter Berücksichtigung der damit verbundenen Auswirkungen für 

die Anlieger der Umleitungsstrecke bzw. Schleichwege zu lenken. Besonderes Augenmerk ist da

bei auch auf den öffentlichen Personennahverkehr zu richten. Der Verlauf aller umgeleiteten We

gebeziehungen ist deutlich sichtbar auszuschildern. Dies gilt auch für namentliche Hinweise auf 

Gewerbebetriebe, die während der Bauzeit ohne entsprechende Beschilderung nur mit erhebli

chem Suchverkehr gefunden werden könnten. 

Die Wegeverbindung vom Wohngebiet Rohlfsweg, Wittenmoor, Flaßheide und vom angrenzenden 

Industriegebiet zur S-Bahn Stellingen und zur Grundschule Molkenbuhrstraße über den Roh lfsweg 

und den Roscherweg unter der Langenfelder Brücke hindurch ist während der gesamten Bauzeit 

aufrechtzuerhalten und im Hinblick auf die besonderen Anforderungen an einen sicheren Schulweg 

zu gestalten. 

Die Verkehrssteuerung und die Verkehrsbeobachtung sowie das operative Störfallmanagement 

über die Tunnelbetriebszentrale sind für die nicht in Bau befindliche Strecke der A7 auch in der 

Bauphase weitestgehend zu gewährleisten. 

Der durch die Baumaßnahme bedingte Transport- und Baustellenverkehr hat besonders lärmemp

findliche Bereiche (Wohngebiete, Seniorenheime, Krankenhäuser etc.) grundsätzlich zu schonen. 

Dies gilt insbesondere für die umliegenden Straßen mit angrenzender Wohnbebauung lmbekstieg, 

Flamingoweg, Olloweg, Schopbachweg, Nienredder und Rohlfsweg. 

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

hend zu beseitigen. 

Die Vorhabensträgerin hat bei der Bauleitung die Funktion 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, anwesend sein. 

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

rend der Bauzeit erfolgenden Aktualisierungen der Bauablaufplanung sowie andere beteiligungsre-
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levante Tatsachen, wie z. B. Straßensperrungen oder die Durchführung besonders lauter Bau

maßnahmen, sind den Betroffenen so frühzeitig wie möglich und nötig in geeigneter Weise vor und 

während der Baudurchführung mitzuteilen. Dies betrifft neben den Einwendern auch weitere Be

troffene, die sich erkennbar auf die Bauausführung einstellen müssen oder wollen. 

Zur Begründung dieser Nebenbestimmung wird auf Ziffer 3.16.13 verwiesen. 

2.14 Befreiung vom Verbot der Gehwegüberfahrten am Flamingoweg 

Gemäß § 31 Abs. 2 Nr. 1 BauGB wird hiermit eine bis zum Abschluss der Baumaßnahmen befris

tete Befreiung von der Festsetzung des Verbots von Gehwegüberfahrten am Flamingoweg des 

Bebauungsplans Stellingen 49 vom 03.09.1998 erteilt. 

Zur Begründung wird auf Ziffer 3.16.14 verwiesen. 

2.15 Konkludenter Widerruf und Neuerteilung von Genehmigungen 

Mit der aus der Feststellung des Plans resultierenden Verpflichtung zum Abbruch oder zur Ände

rung von Leitungen und baulichen Anlagen, zur Aufgabe oder zeitweiligen Aussetzung einer Nut

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

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

liche Anlagen. 

Der Widerruf erfolgt lediglich in dem Maße, in dem dies für den Ausbau erforderlich ist, weil die ge

nehmigte Leitung, Anlage oder Nutzung etc. dem Ausbau ansonsten bauzeitlich oder dauerhaft 

entgegenstünde. Im Übrigen bleiben die Genehmigungen etc. bestehen. Für die bauzeitliche oder 

nach Abschluss der Arbeiten erforderliche Anpassung der Genehmigungen etc. ist die fachlich zu

ständige Behörde zuständig. 

Im Übrigen bleiben die vorhandenen Genehmigungen etc. unberührt, soweit sich aus der vorlie

genden Entscheidung nichts anderes ergibt. 

Demgegenüber werden sämtliche für das Vorhaben erforderliche Genehmigungen etc. durch den 

vorliegenden Beschluss erteilt, vgl. Ziffer 3.1.2. Soweit hierfür noch nicht alle entscheidungserheb

lichen Details vorliegen, weil diese erst nach Erlass des Planfeststellungsbeschlusses zu ermitteln 

sind, die Genehmigungsfähigkeit jedoch zweifelsfrei feststeht und nur Detailregelungen noch offen 

bleiben müssen, geschieht dies dem Grunde nach. Die Befugnis, diese dem Grunde nach erteilten 

Genehmigungen insbesondere wegen technischer Einzelheiten und notwendiger Detail- und Nut

zungsregelungen nachträglich zu ergänzen, insbesondere mit weiteren Nebenbestimmungen zu 

versehen, steht der fachlich zuständigen Behörde zu. 

So ist sowohl für die dem Grunde nach zugelassene Ableitung von Wasser aus Baugrubenwasser

haltungen und dessen vorherige Enteisenung als auch für die dem Grunde nach zugelassene dau

erhafte Grundwasserentnahme und dessen vorherige Enteisenung sowie hinsichtlich dem Grunde 

nach zugelassener Einleitungen hinsichtlich der genauen Parameter und weiteren Details eine die-
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sen Planfeststellungsbeschluss ergänzende Erlaubnis bei der zuständigen Wasserbehörde zu be

antragen. Hierfür sind u. a. Angaben zu Zeitpunkt, Menge und Beschaffenheit der jeweiligen Einlei

tung vorzulegen. 

Die Vorhabensträgerin hat der zuständigen Wasserbehörde 

• die wasserbautechnischen Unterlagen, 

• den Planfeststellungsbeschluss, 

• einen Übersichtsplan einschließlich der Darstellung der zu entwässernden Flächen, 

• einen Lageplan mit Kenntlichmachung der Lage der Einleitungsstellen, 

• die Bezeichnung der Vorfluter sowie 

• die jeweilige Einleitungsmenge einschließlich der Berechnungsgrundlage zu übersenden. 

Die Einleitungen sind in das Wasserbuch einzutragen. 

Zur Begründung dieser Nebenbestimmung wird auf Ziffer 3.16.15 verwiesen. 

2.16 Leitungsarbeiten 

Über die Einzelheiten einer Umlegung oder eines Ausbaus von Leitungen sowie die Sicherung der 

verbleibenden Leitungen während der Baudurchführung sind mit der jeweils zuständigen Leitungs

verwaltung rechtzeitig vor dem geplanten Baubeginn entsprechende Absprachen zu treffen, die 

insbesondere die Art der Baudurchführung und die einzuhaltenden Sicherheitsvorkehrungen be

treffen. Soweit sich eine Betroffenheit erst während der Durchführung der Arbeiten zeigt, sind die 

genannten Stellen unverzüglich zu informieren. 

Bei Arbeiten in der Nähe von oder an Leitungen sind die allgemein anerkannten Regeln der Tech

nik sowie in technischer Hinsicht die einschlägigen Merkblätter der Leitungsunternehmen zu be

achten. Vor Beginn der Bauarbeiten ist der aktuelle Leitungsbestand der Leitungsunternehmen ab

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

Ortungsmaßnahmen festzustellen. Sämtliche Schacht- und Kanalbauwerke, auch im Bau befindli

che, sind vor dem Betreten durch Kontrollmessungen auf Gasfreiheit zu überprüfen. Leitungen, die 

nicht umgebaut werden sollen, sind durch mit dem jeweiligen Leitungsunternehmen abzustimmen

de Maßnahmen gegen Beschädigungen durch Bauarbeiten zu sichern. 

Zur Begründung dieser Nebenbestimmung wird auf Ziffer 3. 16.16 verwiesen. 

2.17 Verkehrslärmschutz 

Zum Schutz der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgeräusche 

aus dem Betrieb der A7 nach Fertigstellung werden aktive Lärmschutzmaßnahmen (Tunnel, Lärm

schutzwälle und Lärmschutzwände) sowie die Erfüllung von Ansprüchen auf passive Lärmschutz

maßnahmen (z. B. Lärmschutzfenster) auf Antrag der Betroffenen entsprechend den Ergebnissen 

der für das planfestgestellte Vorhaben gemäß der sechzehnten Verordnung zur Durchführung des 

Bundes-Immissionsschutzgesetzes und unter Beachtung der "Richtlinien für den Lärmschutz an 
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Straßen" des Bundesministeriums für Verkehr durchgeführten lärmtechnischen Untersuchung an

geordnet: 

2.17.1 Aktive Lärmschutzmaßnahmen 

Die Vorhabensträgerin hat die planfestgestellten Lärmschutzanlagen zu errichten und zu unterha l

ten. Hierbei handelt es sich neben dem Tunnelbauwerk um ca. 3,9 km Lärmschutzwände, 

ca. 1, 1 km Lärmschutzwälle und ca. 2, 7 km offenporigen Asphalt mit einem Korrekturwert von -5 

dB(A). Der offenporige Asphalt ist auf der Fahrbahn der A7 mit Ausnahme des Tunnelbereichs 

vom Bauanfang bis km 151 + 960 herzustellen. 

Die Einzelheiten sind dem Erläuterungsbericht, dort S. 51 ff., der Schalltechnischen Untersuchung 

(Unterlagen Unterlage 11.1 und Unterlage 11.2) sowie den Lageplänen und Querschnitten zu ent

nehmen. 

Die Vorhabensträgerin hat sicherzustellen, dass die in den lärmtechnischen Berechnungen be

rücksichtigte Schallminderung nach Beendigung der Baumaßnahme auch rea l erzielt wird und die 

in den lärmtechnischen Unterlagen genannten Beurteilungspegel bzw. die durch die 16. BlmSchV 

festgelegten Immissionsgrenzwerte bei prognosegemäßer Verkehrsentwicklung auf Dauer einge

halten werden. 

Desweiteren hat die Vorhabensträgerin sicherzustellen, dass der einzubauende offenporige As

phalt eine lärmmindernde Wirkung von mindestens - 5,0 dB(A) erzielt und hat diese lärmmindernde 

Wirkung dauerhaft zu gewährleisten. Die Vorhabensträgerin ist verpfl ichtet, erstmals acht Jahre 

nach Fertigstellung des Vorhabens und danach wiederkehrend alle drei Jahre die lärmtechnische 

Wirksamkeit des Belags zu prüfen. Ist die lärmtechnische W irksamkeit des Belags nicht mehr in 

ausreichender Weise gegeben, sind geeignete Maßnahmen (z.B. Reinigung oder Erneuerung) vor

zunehmen, damit die festgelegte Wirkung erhalten bzw. wiederhergestellt wird. In Betracht kommt 

dabei auch der Einbau von Deckschichten anderer Bauart aber gleichwertiger Lärmschutzwirkung, 

sofern der Stand der Technik sich entsprechend fortentwickelt. 

Zur Begründung dieser Nebenbestimmung wird auf Ziffer 3.16.17 verwiesen. 

2.17.2 Entschädigung zur Durchführung passiver Lärmschutzmaßnahmen 

Die trotz aktiver Lärmschutzmaßnahmen verbleibenden lmmissionsgrenzwertüberschreitungen der 

in Unterlage 11.1 in der Fassung der 1. Planänderung vom 31.01.2012, Anhang 1, Teil 1, näher 

bezeichneten Grundstücke sind zu entschädigen. 

Die Vorhabensträgerin hat die Eigentümer der Gebäude, für die ein Anspruch auf passive 

Schutzmaßnahmen dem Grunde nach besteht, auf ihren Erstattungsanspruch ausdrücklich hinzu

weisen. 

Zur Begründung dieser Nebenbestimmung wird auf Ziffer 3.16.17 verwiesen. 
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2.17.3 Entschädigung für verbleibende Lärmbeeinträchtigungen der Außenwohnbereiche 

Die trotz aktiver Lärmschutzmaßnahmen verbleibenden lmmissionsgrenzwertüberschreitungen der 

in Unterlage 11.1 in der Fassung der 1. Planänderung vom 31.01.2012, Anhang 1, Teil 2, näher 

bezeichneten Außenwohnbereiche sind zu entschädigen. 

Soweit Außenwohnbereiche zum Zeitpunkt der Bestandsaufnahme nicht erkannt worden sein soll

ten, ist in den Bereichen, in denen Grenzwertüberschreitungen am Tage nicht ausgeschlossen 

werden können, auf Antrag der Betroffenen der Beurteilungspegel nachzurechnen und sind die 

sich daraus bei vorhandenen Grenzwertüberschreitungen ergebenden Entschädigungsansprüche 

zu erfüllen. 

Die Vorhabensträgerin hat die Eigentümer der Gebäude, für deren Außenwohnbereiche ein Ent

schädigungsanspruch dem Grunde nach besteht, auf ihren Entschädigungsanspruch ausdrücklich 

hinzuweisen. 

Zur Begründung dieser Nebenbestimmung wird auf Ziffer 3.16.17 verwiesen. 

2.18 Bauzeitlicher Immissionsschutz 

Schädliche Umwelteinwirkungen, etwa durch Lärm-, Geruchs-, Staub- und Erschütterungsimmissi

onen, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind, sind zu verhindern, und nach dem Stand 

der Technik unvermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen auf ein Mindestmaß zu beschränken 

(vgl. § 22 Abs. 1 BI mSchG). Aus diesem Grunde ergehen unter den folgenden Ziffern 2.18.1 bis 

2.18. 5 die Planung ergänzende Nebenbestimmungen. 

Im Übrigen ist die Vorhabensträgerin zu folgenden Maßnahmen verpfl ichtet: 

Die absehbar von den Bauarbeiten betroffenen Anlieger sind je nach Bauabschnitt rechtzeitig vor

ab von dem Beginn und der vorgesehenen Art und Dauer der jeweils geplanten Baumaßnahmen 

zu unterrichten. Darüber hinaus hat die Vorhabensträgerin den Anliegern einen Ansprechpartner 

vor Ort zu benennen, an den sie sich im Hinblick auf bauzeitliche Beeinträchtigungen jederzeit 

wenden können (vgl. hierzu auch Ziffer 2.13). 

Es sind möglichst lärmarme Bauverfahren zu wählen und nach dem Stand der Technik schallge

dämmte und schadstoffarme Baumaschinen einzusetzen. Baustellenzufahrten und Abstellpositio

nen von Fahrzeugen sowie die Maschinenaufstellung sind lärmtechnisch zu optimieren. Baulichkei

ten der Baustelle, wie Container, sind möglichst abschirmend zwischen den maßgeblichen Lärm

quellen und den kritischen Immissionsorten zu plazieren. Lärmintensive Baumaschinen sind, so

weit bautechnologisch machbar, durch aktive Schallschutzmaßnahmen (Einhausung, Kapselung, 

etc.) in der Geräuschentwicklung zu mindern. 

Soweit realisierbar, sind lärmintensive Arbeiten zusammenzulegen, um den Verdeckungseffekt zu 

nutzen. Wo bautechnologisch möglich, sind die Baulärmemissionen durch Verlagerung lärminten

siver Arbeiten (z.B. durch Vorfertigung außerhalb der Baustelle) zu mindern. 
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Diese und die unter den Ziffern 2.18.1 bis 2.18. 5 nachfolgenden Anforderungen sind bei der 

Vergabe durch Aufnahme entsprechender Bestimmungen in Bauverträge und Leistungsbeschre i

bungen zu gewährleisten und die Einhaltung ist bei der Bauausführung durch regelmäßige Baustel

lenkontrollen zu überwachen. Durchführung und Ergebnisse der Kontrollen sind zu dokumentieren. 

Zur Begründung dieser Nebenbestimmung wird auf das unter den Ziffern 3.10 ff. planfestgestel lte 

bauzeitliche Immissionsschutzkonzept verwiesen. 

2.18.1 Baulärm 

Zum Schutz vor Baulärm sowie weiteren baubedingten Auswirkungen (vgl. im Folgenden) sind die 

aktiven und passiven Lärmschutzmaßnahmen wie in der planfestgestellten Schalltechnischen Un

tersuchung Baulärm, Obermeyer GmbH / Institut für Umweltschutz und Bauphysik, vom 

21.03.2013, sowie der hierauf beruhenden Planung der Vorhabensträgerin und in Ziffer 3.1 0 ff. 

dieses Planfeststellungsbeschlusses beschrieben umzusetzen. Insbesondere handelt es sich hier

bei um die Herstellung einer bauzeitlichen, 6 m hohen Lärmschutzwand zwischen km 149 + 830 

und 150 + 680 auf der Westseite und km 150 + 000 und 150 + 300 auf der Ostseite. 

Die grundsätzlich einzuhaltenden Immissionsrichtwerte der AVV Baulärm werden dort, wo die Im

missionsrichtwerte der AVV Baulärm aufgrund hoher Vorbelastung nicht eingehalten werden kön

nen (insbesondere am lmbekstieg, Schopbachweg, Olloweg, Nienredder), auf 63 dB(A) tags und 

55 dB(A) nachts festgesetzt. Im Übrigen behalten die Immissionsrichtwerte der AVV Baulärm ihre 

Gültigkeit; dies gilt auch dort, wo nach der AVV Baulärm höhere Immissionsrichtwerte als 

63 dB(A) tags und 55 dB(A) nachts zulässig sind (z.B. in Gewerbegebieten). 

Die aktiven Lärmschutzmaßnahmen im Tunnelbereich sind vor Beginn der Tunnelbaumaßnahme 

herzustellen. Die Aufstellung der bauzeitlichen Lärmschutzwand im Tunnelbereich ist grundsätzlich 

vor Aufnahme der lärmintensiven Hauptbaumaßnahmen als erste wesentliche Baumaßnahme vor

zunehmen. Erforderliche Vorarbeiten sind hiervon ausgenommen und zulässig. 

Insbesondere dürfen die vorhandenen Lärmschutzwände im Tunnelbereich grundsätzlich erst ent

fernt werden, wenn die bauzeitliche Lärmschutzwand im Tunnelbereich fertiggestellt ist und ihre 

Schutzwirkung entfalten kann. Dies gilt nicht für den Fall, dass die bauzeitliche Lärmschutzwand im 

Einzelfall ohne eine kurzzeitige Lücke im Lärmschutz nicht errichtet werden könnte; in diesem Fall 

ist Lärmschutz jedoch spätestens zur Nachtzeit wieder zu gewährleisten. 

Am lmbekstieg muss die bauzeitliche Lärmschutzwand erst nach der Verlagerung des Verkehrs 

auf die westliche Fahrbahn, aber vor Abbruch der vorhandenen Lärmschutzwand errichtet werden. 

Die Eigentümer der Grundstücke im Tunnelbereich, für die in der Schalltechnischen Untersuchung 

des Baulärms (Unterlage 15.8 A) Überschreitungen der projektspezifischen Richtwerte von 

63 dB(A) tags oder 55 dB(A) nachts prognostiziert werden oder bei denen während der Baumaß

nahme solche Pegelerhöhungen unabhängig von der Prognose eintreten sollten, haben aufgrund 

der Zeitdauer der Lärmwirkungen Anspruch auf eine Entschädigung, die sie der Höhe nach in die 

Lage versetzt, ihr Gebäude vor Baubeginn den oberen Anhaltswerten der VDI-Richtlinie 2719 

„Schalldämmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen" entsprechend passiv gegen Lärm 
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zu schützen. Die Entschädigung für die prognostizierten Überschreitungen ist so rechtzeitig zur 

Verfügung zu stellen, dass der passive Schallschutz vor Beginn der Tunnelbaumaßnahme fertig

gestellt werden kann. Der Anspruch entfällt, wenn der Schutzzweck aus vom Anspruchsinhaber zu 

vertretenden Gründen des Zeitablaufs nicht mehr bewirkt werden kann, weil der Einbau zu einem 

Zeitpunkt erfolgen soll, zu dem die ohne passiven Lärmschutz unzumutbaren baubedingten Lärm

beeinträchtigungen bereits vorüber sind oder deren Entfall kurz bevorsteht. Die Vorhabensträgerin 

hat die Eigentümer, für deren Gebäude ein Entschädigungsanspruch dem Grunde nach besteht, 

auf ihren Entschädigungsanspruch ausdrücklich hinzuweisen. 

In den Bereichen ohne bauzeitliche Lärmschutzwand richtet sich der Schutz vor Baulärm ebenfalls 

nach den projektspezifischen Immissionsrichtwerten, soweit die Immissionsrichtwerte der 

AVV Baulärm aufgrund der Lärmvorbelastung und fehlender Möglichkeiten wirksamer Lärm

schutzmaßnahmen nicht eingehalten werden können. Soweit die Immissionsrichtwerte der 

AVV Baulärm höhere Pegel ausweisen als die projektspezifischen Immissionsrichtwerte (z. B. in 

Gewerbegebieten), richtet sich der Schutz vor Baulärm nach der AVV Baulärm. 

Die an den Außenwohnbereichen im Tunnelbereich verbleibenden Überschreitungen der projekt

spezifischen Richtwerte sind zu entschädigen. Die Vorhabensträgerin hat die Eigentümer der Ge

bäude, für deren Außenwohnbereiche ein Entschädigungsanspruch dem Grunde nach besteht, auf 

ihren Entschädigungsanspruch ausdrücklich hinzuweisen. 

Es dürfen nur Arbeitsgeräte eingesetzt werden, die nach dem Stand der Technik schallgedämmt 

und schadstoffarm sind. Dies gilt auch insgesamt für die Auswahl der Bauverfahren. 

Die Arbeitszeit ist in der Regel auf die Zeit werktags zwischen 06:00 Uhr und 22:00 Uhr zu be

schränken. Lärmintensive Arbeiten dürfen grundsätzlich lediglich zwischen 07:00 Uhr und 

20:00 Uhr durchgeführt werden. Die Randzeiten zwischen 06:00 Uhr und 07:00 Uhr sowie zwi

schen 20:00 Uhr und 22:00 Uhr dürfen grundsätzlich nur für leisere Arbeiten sowie für die Arbeits

vorbereitung und Beendigung der Arbeiten genutzt werden. In diesen Randzeiten gelten die pro

jektspezifischen Immissionsrichtwerte für die Nacht in Höhe von 55 dB(A). Von den vorstehenden 

Beschränkungen darf nur in begründeten Einzelfällen abgewichen werden, wie z. B. bei notwendi

gen Vollsperrungen, die aufgrund niedrigeren Verkehrsaufkommens oder entsprechender Anforde

rungen aus dem Eisenbahnverkehr nachts oder am Wochenende ausgeführt werden müssen. Ist 

dies vorhersehbar, sind die Betroffenen von Art, Ort und Zeitdauer der Abweichungen rechtzeitig 

zu unterrichten. Bei Unvorhersehbarkeit sind die Abweichungen auf die kürzest mögliche Zeitdauer 

sowie in ihrer Intensität so weit wie möglich zu beschränken. 

Die vorstehenden Einschränkungen gelten nicht für Arbeiten in den bereits fertiggestellten Tunnel

abschnitten, soweit sichergestellt ist, dass der Baulärm den Tunnel zwischen 20:00 Uhr und 

07:00 Uhr nur in unerheblichem Maße verlässt. Ggf sind Schutzeinrichtungen an den Tunnelporta

len vorzusehen. 
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Für den Bereich außerhalb der bauzeitlichen Schallschutzwände, insbesondere für die Brücken

bauarbeiten, gelten die vorgenannten projektspezifischen Richtwerte für Baulärm und deren zeitl i

che Beschränkung grundsätzlich ebenso, nicht jedoch in begründeten Ausnahmefällen, wie z. B. 

bei vorgegebenen Sperrzeiten des öffentlichen Eisenbahnverkehrs. 

Die Verwendung von Rammen in der Nähe von Gebäuden darf aus Gründen des Lärm- und Er

schütterungsschutzes nur im Ausnahmefall erfolgen. Die Vorhabensträgerin hat dann zu gewähr

leisten, dass das Rammen nur im Rahmen des Erforderlichen angewandt wird. Eine später z. B. im 

Rahmen der Ausschreibung oder der Bauausführung entwickelte, hiervon abweichende Vorge

hensweise bleibt unbenommen, wenn und soweit sie das vorstehend umschriebene Erschütte

rungs- und Lärmschutzziel in gleichwertiger Weise verfolgt. 

Zur Minimierung impulshaltigen Baulärms ist beim Einsatz von Drehbohrgeräten für die Herstellung 

von Bohrpfählen oder Bodenankern sowie bei Schlitzwandbaggern auf ein Ausklopfen durch ge

genläufiges Drehen des Bohrkopfes bis zum Anschlag oder durch das Anschlagen der Schaufeln 

zu verzichten und der anhaftende Boden auf andere Weise zu beseitigen. 

Die Vorhabensträgerin hat die Einhaltung der für Baustellen geltenden Richtlinien und Vorschriften 

sowie der in diesem Planfeststellungsbeschluss diesbezüglich getroffenen spezielleren Regelun

gen durch regelmäßige Baustellenkontrollen sicherzustellen. Durchführung und Ergebnisse der 

Kontrollen sind zu dokumentieren. 

Zur Ermittlung und Dokumentation des in den an die Baustelle angrenzenden Bereichen, insbe

sondere am Schopbachweg, Olloweg, Nienredder, lmbekstieg und Flamingoweg, entstehenden 

Baulärms hat die Vorhabensträgerin ein Fachbüro für Schalltechnik mit einem baubegleitenden 

Monitoring zu beauftragen. Es sind die lärmintensiven Bauphasen in den o.g. Bereichen zu erfas

sen und mit der Baulärmprognose zu vergleichen. 

Zur Begründung dieser Nebenbestimmung wird auf Ziffer 3.10.1 verwiesen. 

2.18.2 Bauzeitlicher Verkehrslärm der A 7 

Für den bauzeitlichen Schutz vor dem von der A7 auch während der Bauzeit ausgehenden Ver

kehrslärm sind die planfestgestellten bauzeitlichen aktiven Lärmschutzmaßnahmen durchzuführen 

und aufrechtzuerhalten. Im Bereich des Tunnelbauwerks gilt dies grundsätzlich nur so lange, bis 

der Verkehr vollständig in der zuerst fertiggestellten Tunnelhälfte abgewickelt werden kann. Ob die 

bauzeitlichen aktiven Lärmschutzmaßnahmen danach ggf. teilwe ise dennoch aufrechtzuerhalten 

sind, richtet sich insoweit dann nach der Erforderlichkeit in Bezug auf die weiteren bauzeitlichen 

Beeinträchtigungen, vor denen insbesondere die bauzeitliche Lärmschutzwand schützen soll. 

Während der Bauzeit ist die Geschwindigkeit im jeweiligen Baubereich auf 60 km/h zu beschrän

ken. Weitergehende Anordnungen der Straßenverkehrsbehörde blei ben unbenommen. 

Die Eigentümer, für deren Grundstücke im Tunnelbereich in der Unterlage 15.4A Schutz vor Ver

kehrslärm während der Bauzeit Pegelerhöhungen gegenüber dem Prognose-Nullfall prognostiziert 
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werden oder bei denen während der Baumaßnahme solche Pegelerhöhungen unabhängig von der 

Prognose eintreten, haben aufgrund der Zeitdauer der Lärmwirkungen Anspruch auf eine Entschä

digung, die sie der Höhe nach in die Lage versetzt, ihr Gebäude vor Baubeginn den oberen An

haltswerten der VDl-Richtli nie 2719 „Schalldämmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtun

gen" entsprechend passiv gegen Lärm zu schützen. Die Entschädigung ist so rechtzeitig zur Ver

fügung zu stellen, dass der passive Schallschutz vor Beginn der Tunnelbaumaßnahme fertigge

stellt werden kann. Der Anspruch entfällt, wenn der Schutzzweck aus vom Anspruchsinhaber zu 

vertretenden Gründen des Zeitablaufs nicht mehr bewirkt werden kann, weil der Einbau zu einem 

Zeitpunkt erfolgten soll, zu dem die ohne passiven Lärmschutz unzumutbaren baubedingten Lärm

beeinträchtigungen bereits vorüber sind oder deren Entfall kurz bevorsteht. Die Vorhabensträgerin 

hat die Eigentümer, für deren Gebäude ein Entschädigungsanspruch dem Grunde nach besteht, 

auf ihren Entschädigungsanspruch ausdrücklich hinzuweisen. 

Die bauzeitliche Lärmschutzwand wird nur im Tunnelbereich errichtet. Die vorstehenden Bestim

mungen gelten aber auch in den Bereichen ohne bauzeitliche Lärmschutzwand. Dort richtet sich 

der Schutz vor bauzeitlichem Verkehrslärm wie in den Bereichen mit bauzeitlicher Lärmschutz

wand ebenfalls nach den Werten des Prognose-Nullfalls. Aufgrund der wesentlich kürzeren Zeit

dauer der Lärmwirkungen außerhalb des Tunnelbereichs kommt dort ein passiver Lärmschutz je

doch grundsätzlich nicht in Betracht. 

Die an den Außenwohnbereichen im Tunnelbereich verbleibenden Pegelerhöhungen gegenüber 

dem Prognose-Nullfall sind zu entschädigen. Die Vorhabensträgerin hat die Eigentümer der Ge

bäude, für deren Außenwohnbereiche ein Entschädigungsanspruch dem Grunde nach besteht, auf 

ihren Entschädigungsanspruch ausdrücklich hinzuweisen. 

Zur Begründung dieser Nebenbestimmung wird auf Ziffer 3.10.2 verwiesen. 

2.18.3 Bauzeitliche Luftschadstoffe 

Es dürfen nur Arbeitsgeräte eingesetzt werden, die nach dem Stand der Technik schallgedämmt 

und schadstoffarm sind. Zusätzlich sind folgende Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen zu 

ergreifen: 

• Die Sperrzeiten von Fahrbeziehungen auf der Autobahn, an Anschlussstellen und im nachge

ordneten Straßennetz sind auf ein Minimum zu reduzie ren, 

• die Baufahrzeuge haben solange wie möglich die öffentlichen Straßen zu nutzen, 

• zwischen dem Baubereich und den angrenzenden Bereichen sind Schutzwände nach RPS (Be

ton- oder Stahlschutzwände) aufzustellen, 

• der Transport auf der Baustraße hat überwiegend auf befestigten Flächen zu erfolgen (so ist 

z. B. die alte Straßendecke so lange wie möglich zu nutzen), 

• die befestigten Baustraßen sind regelmäßig zu reinigen, 

• die unbefestigten Baustraßen sind regelmäßig zu befeuchten, 
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• durch geeignete Maßnahmen (z.B. Abdeckung, Beregnung o. ä.) ist sicherzustellen, dass es 

insbesondere bei Trockenheit oder windigem Wetter nicht zu Verwehungen offenliegender 

Baumaterialien oder Erdmassen kommt, 

• es sind ausschließlich Transport- und Baufahrzeuge mit Partikelfilter einzusetzen, 

• Schmutzmitnahme auf öffentliche Straßen ist möglichst auszuschließen (z. B. mittels Reifenrei

nigungsanlagen), 

• die vorwiegend zur Reduzierung des Baulärms geplante Baulärmschutzwand ist auch aufgrund 

ihrer Eignung zur Reduzierung bauzeitlicher Luftschadstoffbelastungen herzustellen. 

Zur Begründung dieser Nebenbestimmung wird auf Ziffer 3. 10.4 verwiesen. 

2.18.4 Erschütterungen 

Die Maßgaben der DIN 4150 „Erschütterungen im Bauwesen", insbesondere Teil 2 „Einwirkung auf 

Menschen in Gebäuden" und Teil 3 „Einwirkungen auf bauliche Anlagen", sind zu beachten. Dies 

gilt insbesondere hinsichtlich sämtlicher in Anlage 3 des Gutachtens „Stellungnahme zur baulichen 

Bestandserfassung und Beeinflussung im Umfeld" der Geotechnik und Dynamik GmbH, Hamburg, 

29.11.2010, in der Fassung der Überarbeitung vom 17.07.2012 genannter Gebäude. 

Hinsichtlich des Gebäudes Wördemannsweg 75 sind im Rahmen der Ausführungsarbeiten Vorkeh

rungen bzw. geeignete Maßnahmen zu treffen, um die im vorstehend genannten Gutachten ermit

telten Bauschäden auszuschließen oder weitestmöglich zu minimieren, mit Sicherheit aber die Sta

tik und Gebrauchsfähigkeit des Gebäudes zu erhalten. Die dennoch eintretenden Schäden sind zu 

entschädigen, vgl. Ziffer 2. 21. 

Die Vorhabensträgerin hat im Bauvertrag gemäß ihrer Zusage weitestgehend erschütterungsarme 

Bauverfahren vorzuschreiben. Eine spätere Änderung dieser Planung, etwa aufgrund der Ergeb

nisse der Ausschreibung, ist unzulässig. 

Hinsichtlich der nur ausnahmsweise zulässigen Verwendung von Rammen wird auf Ziffer 2.18.1 

verwiesen. 

Hinsichtlich der Beweissicherung und des Monitorings wird auf Ziffer 2.1 verwiesen. 

Zur Begründung dieser Nebenbestimmung wird auf Ziffer 3. 10.5 verwiesen. 

2.18.5 Räumliche Trennung von Baubereich und Anliegerbereichen durch massiven Bauzaun 

Die zwischen dem Baubereich und den Anliegergrundstücken im Tunnelbereich aufzustellenden 

bauzeitlichen Schutzwände müssen neben der Funktion als bauzeitlicher Lärmschutz (vgl. Zif

fern 2.18.1 und 2.18. 2) und der Funktion zur Abschirmung von Luftschadstoffen (vgl. Ziffe r 2.18.3) 

zugleich so massiv hergestellt werden, dass sie vor einer unmittelbaren Inanspruchnahme der 

Grundstücke jenseits der lnanspruchnahmegrenze schützen, eine möglichst weitgehende optische 
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Beruhigung für die Anlieger herbeiführen und den Baubereich damit wirksam von den angrenze n

den Bereichen trennen. 

In den übrigen Bereichen ist ein üblicher Bauzaun zu errichten. 

Zur Begründung dieser Nebenbestimmung wird auf Ziffer 3. 10.6 verwiesen. 

2.19 Entschädigung für die Verschattung durch die bauzeitliche Lärmschutzwand 

Die Vorhabensträgerin ist verpflichtet, für diejenigen Grundstücke, bei denen sich 

• eine auf die bauzeitliche Lärmschutzwand zurückzuführende Minderung der Belichtung, die 

zu einer Unterschreitung der Kriterien der DIN 5034 „Tageslicht in Innenräumen" bis auf 

weniger als 80 % führt, ergibt 

und 

• eine im am stärksten betroffenen Raum, soweit sich dort das Wohnzimmer oder ein ande

rer, zum dauerhaften Aufenthalt bestimmter Raum befindet (am lmbekstieg ist das in der 

Regel das im Erdgeschoss befindliche Wohnzimme r) , auf die bauzeitliche Lärmschutz

wand zurückzuführende Minderung der Belichtung gegenüber der vorhandenen Situation 

um 20 % oder mehr ergibt, 

sowie für die Verschattung der Gartenflächen und den hierdurch bedingten Nutzungs- und Ertrags

verlust eine angemessene Entschädigung in Geld zu leisten. 

Zur Begründung dieser Nebenbestimmung wird auf Ziffer 3.14.2.11 verwiesen. 

Allgemein zum Thema Entschädigungen wird auf Ziffer 3.1. 7 hingewiesen. 

2.20 Entschädigung für die Verschattung durch die Tunnelwand und die Lärmschutzwände 

Die Vorhabensträgerin ist verpflichtet, für diejenigen Grundstücke, bei denen sich eine im am 

stärksten betroffenen Raum, soweit sich dort das Wohnzimmer oder ein anderer, zum dauerhaften 

Aufenthalt bestimmter Raum befindet, auf die Tunnelwand oder eine Lärmschutzwand zurückzu

führende Minderung der Belichtung gegenüber der vorhandenen Situation um 20 % oder mehr 

ergibt, sowie für die Verschattung der Gartenflächen und den hierdurch bed ingten Nutzungs- und 

Ertragsverlust eine angemessene Entschädigung in Geld zu leisten. 

Zur Begründung dieser Nebenbestimmung wird auf Ziffer 3.14.2.4 verwiesen. 

Allgemein zum Thema Entschädigungen wird auf Ziffer 3.1. 7 hingewiesen. 

2.21 Entschädigung für Bauschäden 

Soweit es auch bei ordnungsgemäßer Ausführung des Planfeststellungsbeschlusses zu Schäden 

an oder in benachbarten Gebäuden kommt, die nachweislich durch die Baumaßnahme verursacht 
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worden sind, ist die Vorhabensträgerin zur Beseitigung der Schäden oder Leistung einer Entschä

digung verpflichtet. Die Entschädigung bemisst sich nach Art und Umfang der Schäden. 

Zur Begründung dieser Nebenbestimmung wird auf Ziffer 3.16.21 verwiesen. 

Allgemein zum Thema Entschädigungen wird auf Ziffer 3.1. 7 hingewiesen. 

2.22 Duldung und Entschädigung der Bodenanker 

Die Bodenanker, mit denen die Baugrubenwand während der Bauphase rückverankert wird, sind 

nach Fertigstellung des Vorhabens und dem hiermit begründeten Entfall ihrer statischen Notwen

digkeit zu durchtrennen und wirksam zu entkoppeln. Danach sind die Bodenanker von den be

troffenen Grundeigentümern dennoch als funktionslos im Boden verbleibend grundsätzlich zu dul

den. Die Duldungspflicht des Grundeigentümers endet, sobald und soweit Arbeiten auf dem be

troffenen Grundstück anstehen, denen die Anker im Wege sind. Soweit die Duldungspflicht dinglich 

gesichert wurde, haben die Betroffenen zu diesem Zeitpunkt einen Anspruch auf Löschung der Si

cherung. Die Duldung der Bodenanker ist zu entschädigen. 

Sollte es durch die Anker zu Schäden am Grundstück kommen, z. B. durch hochquellenden Beton 

oder Setzungen, hat die Vorhabensträgerin geeignete Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Verblei

bende Schäden durch die Bodenanker sind ebenfalls zu entschädigen. 

Zur Begründung dieser Nebenbestimmung wird insbesondere auf die Ziffern 3.1 6. 22, 3.14 und 

3.1. 7 verwiesen. 

2.23 Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung, Artenschutz und Monitoring 

Die Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ist durch eine Ausführungsplanung zu 

konkretisieren. Die Ausführungsplanung ist von einem qualifizierten Büro zu erstellen, mit der Be

hörde für Stadtentwicklung und Umwelt / NR 32 abzustimmen und dort rechtzeitig vor Beginn der 

Arbeiten zur Umsetzung der Maßnahmen vorzulegen. 

Die Vorhabensträgerin ist verpflichtet, die im Kapitel 6 des landschaftspflegerischen Begleitplans 

festgesetzten Kompensationsmaßnahmen zeitgleich mit dem Eingriff und, soweit im Hinblick auf 

die CEF-Maßnahmen erforderlich, ggf. bereits vor Baubeginn zu beginnen und zügig umzusetzen. 

Die Details können der landschaftspflegerischen Ausführungsplanung überlassen bleiben, da diese 

mit der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt/ NR 32, vor Baubeginn abzustimmen ist. 

Spätestens drei Monate nach Fertigstellung der Arbeiten zur Umsetzung der Kompensationsmaß

nahmen ist bei der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt / NR 32 die Abnahme der Maßnah

me zu beantragen, bei der die ordnungsgemäße Durchführung der Arbeiten fü r die Kompensati

onsmaßnahme nachzuweisen ist. Alternativ zur Maßnahmenabnahme kann der Behörde für Stadt

entwicklung und Umwelt I NR 32 eine Bestätigung des mit der Ausführungsplanung beauftragten 

Fachbüros vorgelegt werden, in der die einwandfreie Durchführung der Kompensationsmaßnah

men bestätigt wird. 
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Die in der Maßnahmenkartei dargestellten und planfestgestellten Pflegemaßnahmen sind unver

züglich nach Fertigstellung der festgesetzten Kompensationsmaßnahmen zu beginnen und dauer

haft fortzuführen. Über die Durchführung der Pflegemaßnahmen ist der Behörde für Stadtentwick

lung und Umwelt / NR 32 erstmalig zwei Jahre nach Fertigstellung der festgesetzten Kompensati

onsmaßnahmen und im Anschluss daran fünfmal wiederkehrend in Abständen von drei Jahren ein 

Bericht eines beauftragten Fachbüros vorzulegen, in dem eine Erfolgskontrolle enthalten ist. 

Die im Landschaftspflegerischen Begleitplan beschriebenen Bepflanzungen aus standortgerechten 

heimischen Gehölzen sind vorab mit der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt / NR 32 abzu

stimmen. 

Die Einhaltung der Bewirtschaftungsauflagen für die Bewirtschaftung der von der FHH zur Verfü

gung gestellten Ausgleichsflächen durch einen Pächter ist im Rahmen eines regelmäßigen Monito

rings zu überprüfen. Dauer und Zeitabstände des Monitorings sind mit der Behörde für Stadtent

wicklung und Umwelt/ NR 32 zu vereinbaren. Die Details der Bewirtschaftungsauflagen sind ge

mäß der Vorgaben des Landschaftspflegerischen Begleitplans im Rahmen der Ausführungspla

nung mit der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt/ NR 32 abzustimmen. 

Für die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Vermeidungs- und Schutzmaßnahmen (vgl. den 

Landschaftspflegerischen Begleitplan sowie insbesondere Ziffern 3.17.4 und 3.17.3 dieses Be

schlusses) ist seitens der Vorhabensträgerin eine ökologische Baubegleitung zur Verfügung zu 

stellen, die die Vornahme und Wirksamkeit der Maßnahmen überwacht und protokolliert. Die Er

gebnisse sind der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt/ NR unverzüglich mitzuteilen. 

Die Baufeldräumung darf nicht im gesetzlich festgelegten Zeitraum vom 1. März bis 30. September 

erfolgen (§ 39 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 BNatSchG). 

Zur Begründung dieser Nebenbestimmung wird auf Ziffer 3.16.23 verwiesen. 

2.24 Begrünung der Tunnelseitenwände und der Lärmschutzwände 

Die Tunnelseitenwände und die Lärmschutzwände sind zu begrünen. Wo private Grundstücke un

mittelbar an den Tunnel grenzen und zur Unterhaltung der Begrünung das Betreten der Grundstü

cke erforderlich wäre, kann die Begrünung auf ausdrücklichen Wunsch der jeweiligen Eigentümerin 

oder des jeweiligen Eigentümers unterbleiben. 

Zur weiteren Begründung wird auf Ziffer 3.16.24 verwiesen. 

2.25 Partielle Minimierung des Bodenaufbaus 

In den Bereichen des Tunnelbauwerks, in denen die Tunnelwand zu einer Beeinträchtigung des 

Lichteinfalls anliegender Privatgrundstücke führt, ist der Bodenaufbau in seiner Gesamtstärke so 

zu dimensionieren, wie dies für eine dauerhaft stabile Begrünung erforderlich ist, die auch Tro

ckenperioden überstehen kann. 
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Zur Begründung dieser Nebenbestimmung wird auf Ziffer 3.16.25 verwiesen. 

2.26 Oberflächenentwässerung 

Die Oberflächenentwässerung ist sowohl während der Bauzeit als auch für den Endzustand so 

herzustellen, dass kein Oberflächenwasser oder abgeschwemmtes Erdreich vom Fernstraßen

grundstück auf die benachbarten Grundstücke gelangen kann. Insbesondere zur Entwässerung 

der Deckeloberfläche im Bereich der Abböschungen von 1,20 m auf 0,60 m ist dafür Sorge zu tra

gen, dass das Oberflächenwasser vollständig zurückgehalten wird. Hierfür sind angemessene hyd

raulische Querschnitte sowie ggf. Rückhaltevorrichtungen vorzusehen, die in der Lage sind, den 

auf ausgetrockneten, zunächst versickerungsarmen Böden ungehinderten Oberflächenabfluss auf

zufangen. 

Zur Begründung dieser Nebenbestimmung wird auf Ziffer 3. 16.26 verwiesen. 

2.27 Umzäunung des Regenrückhaltebeckens 4 

Die Vorhabensträgerin hat die Umzäunung des Regenrückhaltebeckens 4 an seiner dem Kinder

spielplatz zugewandten Seite so zu gestalten, dass Kinder nicht ohne weiteres auf das Gelände 

des Regenrückhaltebeckens gelangen können. Insbesondere ist der Zaun ausreichend hoch und 

so stabil auszuführen, dass Schlupflöcher im Regelfall nicht entstehen können. 

Zur Begründung dieser Nebenbestimmung wird auf Ziffer 3.18.1.1. 7.3 verwiesen. 

2.28 Abzäunung eines Grundstückes 

An der rückwärtigen Grundstücksgrenze des Flurstücks 729 der Gemarkung Stellingen (Rohlfs

weg 33) hat die Vorhabensträgerin einen adäquaten Zaun als Ersatz für die entfallende Abgren

zungsfunktion des derzeit vorhandenen Erdwalls neu herzustellen. 

Zur Begründung dieser Nebenbestimmung wird auf Ziffer 3.18.1.2.1 verwiesen. 

2.29 Vereinbarungen und Zusagen 

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

dieser Entscheidung wiedergegebenen Zusagen und Vereinbarungen einzuhalten und bei der Aus

führungsplanung und Baudurchführung zu beachten, soweit dieser Planfestste llungsbeschluss kei

ne abweichenden Regelungen trifft. Sie sind Teil der Vorhabensbeschreibung und deswegen bei 

Verwirklichung des Vorhabens umzusetzen. Spätere, insbesondere im Planfeststellungsverfahren 

abgegebene Zusagen gehen im Zweifel früheren Zusagen vor. 

Zur Begründung dieser Nebenbestimmung wird auf Ziffer 3.16.29 verwiesen. 
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2.30 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 3.16.30 verwiesen. 

3 BEGRÜNDUNG 

3.1 Allgemeines 

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, Bewil ligungen, 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). Einige der ersetzten Zulassun

gen sind im Folgenden exemplarisch aufgeführt, die Aufzählung ist jedoch nicht abschließend. Ei

ner ausdrücklichen Erwähnung bedarf es nicht. 

Diesbezüglich bestehen zwei Besonderheiten: 

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

konnten, die jedoch keiner abschließenden Würdigung bedürfen weil sie unter keinem Ge

sichtspunkt dem Vorhaben entgegenstehen können, werden durch diesen Planfeststellungsbe

schluss dem Grunde nach erteilt und bedürfen noch der späteren Ergänzung. Der Planfeststel

lungsbeschluss beschränkt sich insoweit auf die Prüfung, ob diesen Zulassungen unüberwindli

che 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 entscheidungserhebliche Details festlegt, wird sie durch die insoweit auch sach

nähere Behörde vorgenommen, die nach Erlass des Planfeststellungsbeschlusses und Erlö-
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sehen der Konzentrationswirkung (wieder) hierfür zuständig ist. Zweckmäßigerweise hat die 

Vorhabensträgerin demnach vor Baubeginn bei den zuständigen Stellen die gegebenenfalls 

noch erforderlichen Ergänzungen der Zulassungen zu beantragen. 

• Wasserrechtliche Erlaubnisse und Bewilligungen sind nach § 19 WHG zwar dergestalt in das 

fernstraßenrechtliche Planfeststellungsverfahren eingebunden, dass ebenfalls die Planfeststel

lungsbehörde über deren Erteilung entscheidet (Zuständigkeitskonzentration) . In Bezug auf die 

Entscheidungskonzentration wird jedoch die Eigenständigke it des Entscheidungsbestandteils 

unter dem Verfahrensregime des WHG betont (BVerwGE 123, 243; 125, 279). Die wasserrecht

liche Entscheidung tritt daher, auch wenn sie im Planfeststellungsbeschluss getroffen wird, als 

rechtlich selbständiges Element neben die Planfeststellung. Dies kommt u. a. auch darin zum 

Ausdruck, dass die Entscheidung gemäß § 19 Abs. 3 WHG nur im Einvernehmen mit der zu

ständigen Wasserbehörde zu treffen ist. Dem liegen die Erwägungen zugrunde, dass im Ge

gensatz zu Planfeststellungsbeschlüssen, die in hohem Maße änderungsresistent sind, im 

Wasserrecht flexibel handhabbare Instrumente unverzichtbar sind und das wasserwirtschaftli

che Entscheidungsermessen nicht beschnitten werden sol l. Dementsprechend werden auch die 

wasserrechtlichen Entscheidungen dieses Planfeststell ungsbesch lusses - im Einvernehmen mit 

der Wasserbehörde - nur dem Grunde nach erteilt, und die erforderliche Ergänzung unmittelbar 

von der zuständigen Wasserbehörde vorgenommen. 

In diesem Zusammenhang wird auch auf Ziffer 2.15 verwiesen. 

3.1.2.1 Widmung 

Wird eine Bundesfernstraße verbreitert, begradigt, unerheblich verlegt oder ergänzt, so gilt der 

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

keiner gesonderten Entscheidung über die Widmung. 

3.1.2.2 Einvernehmen 

Das Bezirksamt Eimsbüttel als die zuständige Wasserbehörde hat das Einvernehmen nach § 8 

HmbBNatSchAG erteilt. 

Das Amt für Umweltschutz der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt hat das Einvernehmen 

nach § 19 Abs. 3 WHG erteilt. 

3.1.2.3 Kabelhaus Eidelstedt 

Das Kabelhaus Eidelstedt ist nicht mehr Gegenstand dieser Planfeststellung, sondern lediglich 

noch nachrichtlich enthalten. Aufgrund der Änderung der Reihenfolge der Verwirklichung der Bau

abschnitte Schneisen und Stellingen und der Notwendigkeit, das Kabelhaus bereits z u Beginn aller 

Baumaßnahmen neu zu bauen sowie die dorthin führenden Kabel umzulegen hatte dazu geführt, 
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dass das Kabelhaus Eidelstedt bereits im Planfeststellungsbeschluss für den Ausbau der A7 im 

Abschnitt Schneisen planfestgestellt worden ist. 

3.1.3 Kreuzungsrechtliche Entscheidungen 

Die Kosten für die planfestgestellte Errichtung neuer sowie die wesentliche Änderung bestehender 

Kreuzungen zwischen der Bundesautobahn A7 und anderen öffentlichen Straßen oder Gewässern 

trägt die Vorhabensträgerin (§§ 12 Abs. 4 FStrG in Verbindung mit § 12 Abs. 3 Nr. 1 FStrG, § 12a 

Abs. 4 FStrG in Verbindung mit§ 12a Abs. 1 FStrG). 

3.1.4 Änderungen und Ergänzungen 

Änderungen und Ergänzungen in den öffentlich ausgelegten Planunterlagen sind in der Regel 

durch Eintragungen in blauer Schrift (1. Planänderung) oder durch Eintragungen in violetter Schrift 

(2. Planänderung) kenntlich gemacht. Bei umfangreicheren Änderungen und Ergänzungen sind die 

Unterlagen aus Gründen der Übersichtlichkeit zum Teil vollständig ersetzt worden. In diesem Fall 

ist die ursprüngliche Fassung nachrichtlich beigefügt worden, vg l. hierzu Ziffern 1.2 und 1.3. 

Für einen inhaltlichen Überblick über die Änderungen wird auf Ziffer 3.2. 7 hingewiesen. 

3.1.5 Kampfmittel 

Gemäß der Kampfmittelverordnung ist im Bereich der Baumaßnahme eine Sondierung auf Bom

benblindgänger und Kampfmittel sowie gegebenenfalls eine Bergung derselben vorzunehmen, so

weit nicht von der Feuerwehr Hamburg, Gefahrenerkundung Kampfmittelverdacht, Flächen bereits 

freigegeben sind. Der Beginn baulicher Maßnahmen ist gemäß § 5 Abs. 2 der Kampfmittelverord

nung erst nach Abschluss der Sondierung zulässig. 

3.1.6 Nachträgliche Auflagen 

Ist der Planfeststellungsbeschluss unanfechtbar geworden, so sind Ansprüche auf Unterlassung 

des Vorhabens, auf Beseitigung oder Änderung der Anlagen oder auf Unterlassung ihrer Benut

zung ausgeschlossen. Treten nicht voraussehbare Wirkungen des Vorhabens oder der dem fest

gestellten Plan entsprechenden Anlagen auf das Recht eines anderen erst nach Unanfechtbarkeit 

des Planes auf, so kann der Betroffene Vorkehrungen oder die Errichtung und Unterhaltung von 

Anlagen verlangen, welche die nachteiligen Wirkungen ausschließen. Sie sind dem Träger des 

Vorhabens durch Beschluss der Planfeststellungsbehörde aufzuerlegen. Sind solche Vorkehrun

gen oder Anlagen untunlich oder mit dem Vorhaben unvereinbar, so richtet sich der Anspruch auf 

angemessene Entschädigung in Geld. Die vorstehend genannten Anträge sind schriftlich an die 

Planfeststellungsbehörde zu richten. Sie sind nur innerhalb von drei Jahren nach dem Zeitpunkt 

zulässig, zu dem der Betroffene von den nachteiligen Wirkungen des dem unanfechtbar festgestell

ten Plan entsprechenden Vorhabens oder der Anlage Kenntnis erhalten hat; sie sind ausgeschlos-
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sen, wenn nach Herstellung des dem Plan entsprechenden Zustandes dreißig Jahre verstrichen 

sind. Vgl. hierzu § 75 Abs. 2, 3 HmbVwVfG. 

3.1.7 Entschädigungen 

Entscheidungen über die Entschädigungen für die planfestgestellte unmittelbare Inanspruch

nahme von Grundstücken, ob dauerhaft oder vorübergehend, sind nicht Gegenstand der Planfest

stellung. Sofern ein freihändiger Erwerb mangels Einigung zwischen der Vorhabensträgerin und 

dem Betroffenen nicht gelingt, hat die Vorhabensträgerin gemäß § 19 Abs. 1 FStrG iVm §§ 3, 

4 Abs. 1 Satz 1 Hamburgisches Enteignungsgesetz das Ente ignungsrecht. Hinsichtlich dieser ln

anspruchnahmen kommt die enteignungsrechtliche Vorwirkung dieses Planfeststellungsbeschlus

ses zum Tragen, so dass es keiner weiteren Entscheidungen über die Zulässigkeit der lnan

spruchnahmen bedarf (§ 19 Abs. 1 FStrG). Dies betrifft insbesondere das Enteignungsverfahren, in 

dem die Zulässigkeit der lnanspruchnahmen nicht mehr zu prüfen ist (§ 19 Abs. 2 FStrG). Insbe

sondere bedarf es keiner ausdrücklichen Prüfung, ob das Vorhaben dem Wohl der Allgemeinheit 

dient, denn durch die gesetzgeberische Entscheidung in § 19 FStrG steht dies für den Bau einer 

Bundesfernstraße bereits fest. Zu prüfen bleibt allein die Notwendigkeit der Enteignung, also ob 

das zu enteignende Eigentum für die Verwirklichung des Vorhabens überhaupt und in dem bean

tragten Maße benötigt wird. Dies ist vorliegend durchgehend der Fall. Im Übrigen ergäbe die Prü

fung des Allgemeinwohlinteresses auch ohne die Bestimmung des § 19 FStrG eine Zulässigkeit 

der Enteignung, vgl. Ziffern 3.3 ff. 

Im Planfeststellungsbeschluss wird mit der Zulassung des Vorhabens darüber entschieden, welche 

Flächen für das Vorhaben benötigt werden und dem bisherigen Eigentümer entzogen werden dür

fen; der Rechtsentzug selbst und die Entscheidung über die damit verbundenen Entschädigungs

fragen sind hingegen dem gesondert durchzuführenden Enteignungsverfahren vorbehalten 

(BVerwG, Urteil vom 07.07.2004, 9 A 21/03, juris Rn. 21 ). Sofern es demnach hinsichtlich des Er

werbs bzw. der vorübergehenden Nutzung eines Grundstücks zu keiner Einigung zwischen der 

Vorhabensträgerin und den Betroffenen kommt, entscheidet die Enteignungsbehörde (nur noch) 

über die Höhe der hierfür zu zahlenden Entschädigungen (§§ 19, 19a FStrG i. V.m. Abschnitt III 

Abs. 3 Nr. 3 der Anordnung zur Durchführung des Bundesfernstraßengesetzes i. V. m. dem Ham

burgischen Enteignungsgesetz). Dies betrifft die vorübergehende Inanspruchnahme genauso wie 

die dauerhafte, denn auch eine vorübergehende Inanspruchnahme kann Gegenstand einer Ent

eignung sein, § 4 Abs. 1 Nr. 6 HmbEnteignungsG. 

Entschädigungen für mittelbare Folgewirkungen unmittelbarer lnanspruchnahmen, gleichgültig 

ob dauerhaft oder vorübergehend, wie z. B. die Verschattung durch die unmittelbare Inanspruch

nahme durch die Baulärmschutzwand, setzt die Planfeststellungsbehörde dem Grunde nach fest. 

Sie entscheidet, ob die mittelbaren Folgewirkungen den Betroffenen ohne weiteres zumutbar sind, 

ob Schutzvorkehrungen oder ob Entschädigungen aufgrund untunlicher oder mit dem Vorhaben 

unvereinbarer Schutzvorkehrungen erforderlich sind (§ 7 4 Abs. 2 Satz 2, 3 HmbVwVfG). Ist Letzte

res der Fall, entscheidet über die Höhe des Anspruchs auch hier die Finanzbehörde als Enteig-
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nungsbehörde, wenn sich die Vorhabensträgerin und die Betroffenen nicht einigen können. Es ist 

nicht Aufgabe der Planfeststellungsbehörde, im Planfeststellungsbeschluss Regelungen zum Ab

lauf des nachfolgenden Entschädigungsverfahrens oder zur methodischen Ermittlung der Entschä

digungshöhe festzulegen (BVerwG, Urteil vom 10.07.2012, 7 A 12/11, juris Rn. 86). Im Enteig

nungsverfahren ist insbesondere auch über eine Entschädigung für Folgewirkungen der Enteig

nung eines Teilgrundstücks auf das Restgrundstück und über die Ausdehnung der Enteignung auf 

das Restgrundstück zu entscheiden. Dem Restgrundstück nicht durch die erzwungene Abtretung 

des Teilgrundstücks als solche, sondern durch das darauf verwirklichte Vorhaben entstehende 

Nachteile wie Behinderungen des Lichteinfalls oder eine als erdrückend eingeschätzte optische 

Wirkung als entschädigungspflichtige Folgewirkungen des Flächenentzugs zu behandeln, ent

spricht der höchstrichterlichen Rechtsprechung zum Enteignungsrecht (BVerwG, Urteil vom 

07.07.2004, 9 A 21/03, juris Rn. 21ff.). 

Entschädigungen für sonstige mittelbare Beeinträchtigungen, die sich nicht als mittelbare Fol

gewirkung einer unmittelbaren Inanspruchnahme darstellen, setzt die Planfeststellungsbehörde 

sowohl dem Grunde als auch der Höhe nach fest, die Höhe betreffend zumindest in Form der An

gabe der für die Berechnung maßgeblichen Faktoren. Diesem vora us geht auch insoweit die Prü

fung, ob die mittelbaren Beeinträchtigungen den Betroffenen ohne we iteres zumutbar sind oder ob 

Schutzvorkehrungen oder Entschädigungen aufgrund untunlicher oder mit dem Vorhaben unver

einbarer Schutzvorkehrungen erforderlich sind (§ 74 Abs. 2 S. 2, 3 HmbVwVfG). W ird der Eigen

tümer in der Nutzung seines Grundstücks durch nachteilige Einwirkungen des Vorhabens unzu

mutbar gestört und können diese Störungen nicht durch physisch-reale Schutzmaßnahmen ausge

glichen werden, muss der Eigentümer die Einwirkungen auf sein Eigentum trotz deren Unzumut

barkeit zwar hinnehmen, wenn in der Abwägung hinreichend gewichtige Belange des Allgemei n

wohls für die Verwirklichung des Vorhabens sprechen. Die darin liegende Beschränkung seines 

Eigentums ist aber nur verhältnismäßig, wenn er finanziell entschädigt wird, BVerwG, Urteil vom 

10.07.2012, 7A12.11., Rn. 67ff, m.w.N. 

Entscheidungen über die Höhe der Entschädigungen zur Erfüllung des planfestgestellten An

spruchs auf passiven Lärmschutz trifft das zuständige Bezirksamt(§ 42 Abs. 3 Satz 1 BlmSchG 

i. V. m. der Anordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes, Abschnitt 111 , 

Abs. 5). 

Schadensersatzansprüche ergeben sich ggf. aus den gesetzlichen Regelungen, wie z. B. dem 

allgemeinen Schadensersatzrecht, soweit§ 75 Abs. 2 Satz 1 HmbVwVfG dies nicht ausschließt. In 

diesem Zusammenhang wird auf Ziffer 2.21 hingewiesen. 

Die mit dem Abbruch von Gartenschuppen zusammenhängenden Folgen sind Gegenstand der 

Entschädigungsverhandlungen im Anschluss an die Planfeststell ung bzw. Gegenstand der Ent

scheidung der Enteignungsbehörde, wenn diesbezüglich keine Einigung zwischen Vorhabensträ

gerin und Betroffenen möglich ist. Gegenstand der Entschädigung kann auch die Bereitstellung 

von Ersatzlagermöglichkeiten sein, beispielsweise durch abschließbare Container im näheren Um

feld. 
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Keine Schutzvorkehrungen und demgemäß auch keine Entschädigung können wegen einer Be

einträchtigung von rechtlich nicht geschützten wirtschaftlichen oder sonstigen Belangen verlangt 

werden, auch wenn diese bei der Abwägung grundsätzlich zu berücksichtigen sind. Derartige Be

lange können durch gegenläufige öffentliche Belange ohne finanziellen Ausgleich überwunden 

werden. Aus dem Gewährleistungsgehalt der Eigentumsgarant ie lässt sich kein Recht auf best

mögliche Nutzung des Eigentums ableiten. Eine Minderung der W irtschaftlichkeit ist grundsätzlich 

ebenso hinzunehmen wie eine Verschlechterung der Verwertungsaussichten. Art. 14 Abs. 1 GG 

schützt nicht bloße Umsatz- und Gewinnchancen und tatsächliche Gegebenheiten, auch wenn die

se von erheblicher Bedeutung sind. Ein Eigentümer muss es grundsätzlich hinnehmen, wenn sich 

eine Veränderung der tatsächlichen Gegebenheiten und der damit verbundene Verlust der Lage

gunst negativ auswirken. Nicht geschützt ist insbesondere der Verlust an Kunden, die Erhaltung 

einer optisch ansprechenden Umgebungsbebauung, der über die einfachgesetzlich geregelten 

Rechte hinausgehende Anliegergebrauch, der Fortbestand einer bestimmten Anbindung an das öf

fentliche Wegesystem wenn kein besonderer Vertrauensschutz besteht und entstehende Lage

nachteile, die zu einer Minderung des Grundstückswertes führen. Auch Ertragseinbußen sind nicht 

nach § 7 4 Abs. 2 Satz 3 VwVfG ersatzfähig. Sie sind lediglich auszugleichen, soweit sie auf dem 

Überschreiten der Zumutbarkeitsschwelle beruhen, BVerwG, Urteil vom 10.07.2012, 7A 12.11„ 

Rn. 67ff, m.w.N. Es entspricht ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung, dass Eigentümer oder 

Gewerbetreibende nicht vor jedem Wertverlust oder schlechteren Verwertungschancen bzw. Ge

winnaussichten geschützt sind. Planungsbedingte Einbußen sind insoweit als Ausdruck der Sozial

bindung entschädigungslos hinzunehmen. § 7 4 Abs. 2 HmbVwVfG trifft insoweit eine zulässige 

Bestimmung von Inhalt und Schranken des Eigentums im Sinne des Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG. 

Dies gilt speziell dann, wenn die Planung wie vorliegend dem öffentlichen Interesse dient. Selbst 

dauerhafte Wertminderungen werden hiervon nicht ausgeschlossen. Im Hinblick auf nur temporäre 

Wertminderungen ist zu Gunsten der Vorhabensträgerin zusätzlich zu berücksichtigen, dass die 

hiervon Betroffenen von dem Vorhaben nach dessen Fertigstellung in erheblichem Maße profitie

ren. 

Dies gilt grundsätzlich auch im Hinblick auf etwaige Mietminderungen oder Mietausfälle. Diese mö

gen zivilrechtlich berechtigt sein, weil der Vermieter den vertragsgemäßen Mietgebrauch verschul

densunabhängig schuldet. Der planfeststellungsrechtliche Entschädigungsmaßstab weicht hiervon 

jedoch ab, wie die vorstehenden Erläuterungen zeigen. So ist die mietvertragliche Duldungs

schwelle für den Mieter deutlich niedriger als die fachplanungsrechtliche Zumutbarkeitsschwelle für 

den Eigentümer. Soweit allerdings auch die fachplanungsrechtliche Zumutbarkeitsschwelle über

schritten ist, sind auch die auf dieser Überschreitung beruhenden Mietminderungen oder Mietaus

fälle und andere Ertragseinbußen zu erstatten. Dies wäre vorliegend durch die bauzeitlichen Ver

schattungen der Fall. Die hierfür zu leistenden Entschädigungen hätten, soweit vorhanden, hierauf 

beruhende Mietminderungen oder Mietausfälle und andere Ertragsei nbußen zu beinhalten. Hin

sichtlich der weiteren bauzeitlichen Beeinträchtigungen sorgen die planfestgestellten Schutzvor

kehrungen grundsätzlich dafür, dass die Zumutbarkeitsgrenze nicht überschritten wird, vgl. Zif

fern 2.18, 3.10. Soweit dies in Einzelfällen dennoch der Fall sein sollte, werden auch hier Entschä-
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digungen gewährt, vgl. Ziffer 2.18.1, 2.18. 2. Diese Entschädigungen be inhalteten dann ebenfalls 

die auf diesen Überschreitungen beruhenden Mietminderungen oder Mietausfälle und andere Er

tragseinbußen. Über die Höhe der Entschädigung entscheidet, wenn sich die Vorhabensträgerin 

und die Betroffenen nicht einigen können, hinsichtlich mittelbarer Folgewirkungen der unmittelba

ren Inanspruchnahme auch hier die Finanzbehörde als Enteignungsbehörde, hinsichtlich der Über

schreitungen durch Lärm das zuständige Bezirksamt, s. o. 

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

Anlagen, ist nicht Gegenstand der Planfeststellung, da sie die Frage der öffentlich-rechtlichen Zu

lassungsfähigkeit eines Vorhabens nicht berührt. Der Planfeststellungsbeschluss stellt lediglich al 1-

gemeinverbindlich fest, dass die Planung öffentlich-rechtlich unbedenklich ist. Auf die Kostentra

gungspflichten hat die Planfeststellungsbehörde keinen Ei nfluss; ein Hinweis in der Planfeststel

lung hat nur klarstellende Bedeutung. Die Kostentragungspflicht ergibt sich z. B. aus Gesetzen, 

aus den die Kostentragung regelnden Nebenbestimmungen vorhandener Genehmigungen, den 

Verträgen mit den Leitungsunternehmen oder aus allgemeinen Rechtsgrundsätzen. Daneben er

geben sich u. U. Kostenfolgen für die Vorhabensträgerin aus deren Zusagen. 

Davon ausgenommen sind Kostenentscheidungen, die der Planfeststellungsbehörde durch Gesetz 

auferlegt sind, z.B. in § 12 Abs. 4 FStrG (vgl. Ziffer 3.1.3). 

3.1.9 Außerkrafttreten der Entscheidung 

Wird mit der Durchführung des Planes nicht innerhalb von zehn Jahren nach Eintritt der Unan-

fechtbarkeit begonnen, so tritt er außer Kraft, es sei denn, er wird vorher auf Antrag der Vorha

bensträgeri n von der Planfeststellungsbehörde um höchstens fünf Jahre verlängert (§ 17 c Nr. 1 

FStrG). Als Beginn der Durchführung des Plans gilt jede erstmals nach außen erkennbare Tätigkeit 

von mehr als nur geringfügiger Bedeutung zur plangemäßen Verwirklichung des Vorhabens; eine 

spätere Unterbrechung der Verwirklichung des Vorhabens berührt den Beginn der Durchführung 

nicht. 

3.2 Verfahren 

3.2.1 Antrag und Auslegung 

Die Planfeststellung gemäß §§ 17 FStrG, 72 ff. HmbVwVfG erfolgt auf Antrag der Vorhabensträge

rin vom 06. Januar 2011. Die Planunterlagen einschließlich der Unterlagen über die Umweltauswi r

kungen (vgl. Ziffern 1.2, 1.3) haben in der Zeit vom 17. Januar 2011 bis zum 16. Februar 2011 im 

Bezirksamt Eimsbüttel und im Bezirksamt Altona (Technisches Rathaus) zu r Einsicht ausgelegen. 

Auf die Auslegung war im Amtlichen Anzeiger Nr. 3 vom 11. Januar 2011 hingewiesen worden. 
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Zusätzlich informierten die Vorhabensträgerin sowie die Anhörungs- und Planfeststellungsbehörde 

während des Auslegungszeitraums jeweils donnerstags von 16.00 bis 19.00 Uhr im Kundenzent

rum Stellingen über den Inhalt der Planung und die verfahrensrechtliche n Abläufe. 

3.2.2 Einwendungsfrist 

Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, konnte bis zwei Wochen nach Ablauf 

der Auslegungsfrist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Anhörungsbehörde oder bei den ge

nannten Bezirksämtern Einwendungen gegen den Plan erheben. Die Einwendungsfrist endete am 

02. März 2011. Mit ihrem Ablauf sind alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf besonde

ren privatrechtlichen Titeln beruhen. Hierauf ist in der Bekanntmachung der Auslegung hingewie

sen worden. Für Vereinigungen gilt dies entsprechend. Vgl. hierzu auch §§ 73 Abs. 4, 5 

HmbVwVfG, 17 a Nr. 3 FStrG. 

3.2.3 Beteiligung der Betroffenen 

Die nicht ortsansässigen Betroffenen, deren Person und Aufenthalt bekannt sind, sind von der Aus

legung der Planunterlagen gemäß §§ 17 a Nr. 4 FStrG, 73 Abs. 5 Satz 3 HmbVwVfG benachrich

tigt worden. 

Ebenso sind die von einer Inanspruchnahme ihres Grundstücks betroffenen Grundeigentümer be

sonders unterrichtet worden, obwohl das Verfahrensrecht die unter Ziffer 3.2 dargestellte Bekannt

gabe der Auslegung der Planunterlagen im Amtlichen Anzeiger insoweit genügen lässt. Im Hinblick 

auf die Schwierigkeit einer exakten Bestimmung des Betroffenenkreises ist dies auch zweckmäßig. 

Andererseits wiegt die Betroffenheit der Grundeigentümer aufgrund der enteignungsrechtlichen 

Vorwirkung dieses Planfeststellungsbeschlusses aber besonders schwer, während gleichzeitig 

zumindest deren Kreis bestimmbar ist und die Anschriftenermittlung durch die grundbuchliche Ein

tragung in der Regel keine besonderen Schwierigkeiten aufweist. Aus diesen Gründen erschien es 

als angemessen, die von einer Inanspruchnahme ihres Grundstücks betroffenen Grundeigentümer 

zusätzlich zur Bekanntgabe im Amtlichen Anzeiger unmittelbar schriftlich von der Auslegung der 

Planunterlagen zu unterrichten. 

3.2.4 Beteiligung der Behörden und der Träger öffentlicher Belange 

Die Anhörungsbehörde hat unter dem 06.01.2011 unter Beifügung der Planunterlagen die Behör

den, deren Aufgabenbereich durch das Vorhaben berührt wird, und andere Träger öffentlicher Be

lange zur Stellungnahme ebenfalls bis zum 02.03.2011 aufgefordert. Mit gleichem Schreiben wur

den die in Hamburg anerkannten Naturschutzvereinigungen über das Vorhaben, die öffentliche 

Auslegung und das Datum des Ablaufs der Stellungnahmefrist unterrichtet, obwohl nach § 17 a 

Nr. 2 FStrG die ortsübliche Bekanntmachung der Auslegung nach § 73 Abs. 5 S. 1 HmbVwVfG in

soweit genügte. 
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3.2.5 Regulärer Erörterungstermin 

Die im Rahmen des Anhörungsverfahrens abgegebenen Stellungnahmen und Einwendungen sind 

vom 05. bis zum 08.09.2011 erörtert worden. 

Die Einwender, die Behörden, die Träger öffentlicher Belange und die Naturschutzvereinigungen 

waren zuvor vom Erörterungstermin schriftlich benachrichtigt worden. Mit dem Schreiben hatten 

die Einwender zur Vorbereitung auf den Erörterungstermin die Erwiderungen der Vorhabensträge

rin auf ihre Einwendung erhalten. Die Behörden, die Träger öffentlicher Belange und die Natur

schutzvereinigungen hatten zur Vorbereitung der Erörterung die Synopse mit den innerhalb des 

Anhörungsverfahrens abgegebenen Stellungnahmen und den Erwiderungen der Vorhabensträge

rin hierzu erhalten. 

Die Bekanntgabe des Erörterungstermins im Amtlichen Anzeiger unterblieb aufgrund eines Fehlers 

bei der Übermittlung. Dies blieb jedoch aufgrund der umfangreichen direkten Benachrichtigungen 

ohne Folgen. Hinsichtlich der vorstehend genannten Adressaten wirkte sich dieser Mangel nicht 

aus, da der Erörterungstermin diesen gegenüber unmittelbar mit Anschreiben bekanntgegeben 

worden war. Da es sich bei diesen Adressaten zugleich vo llständig um diejenigen handelte, die 

Einwendungen und Stellungnahmen abgegeben hatten und daher nicht präkludiert waren, konnten 

die Einwendungen und Stellungnahmen vollinhaltlich mit dem entscheidenden Adressatenkreis er

örtert werden. So führte die fehlende Bekanntgabe im Amtlichen Anzeiger lediglich dazu, dass 

möglicherweise potentiell Betroffene, die keine Einwendung erhoben hatten und folgli ch nicht direkt 

vom Erörterungstermin benachrichtigt wurden, von der Durchführung des Erörterungstermins nicht 

erfuhren. Diese Betroffenen - soweit überhaupt vorhanden - waren aber zu diesem Zeitpunkt man

gels Erhebung einer eigenen Einwendung bereits präkludiert, so dass ihnen ohnehin kein An

spruch auf Erörterung zugestanden hätte. Diese Betroffenen wären demnach lediglich als Zuhörer 

betroffen gewesen. Darüber hinaus ist die Durchführung des Erörterungstermins im Rahmen eines 

fernstraßenrechtlichen Planfeststellungsverfahrens fakultativ. Die Wahlmöglichkeit der Anhörungs

behörde besteht dabei nicht allein aus einem „ganz oder gar nicht", sondern kann sich als Minus zu 

einem vollständigen Verzicht auch auf die Auswahl eines bestimmten Personenkreises beziehen, 

mit dem erörtert werden soll. 

3.2.6 zweiter Erörterungstermin 

Im Rahmen der Erörterung des 1. Änderungsantrages (vgl. Ziffer 3. 2. 7.1) wurde dem betroffenen 

Personenkreis - also denjenigen potentiell Betroffenen, die keine Einwendung erhoben hatten -

dennoch nachträglich die Möglichkeit der Teilnahme an der Erörterung unter Aufhebung der Be

schränkung der Erörterung auf die Planänderungen eingeräumt, auch wenn ein nachträgliches 

Vorbringen von Seiten dieses Personenkreises präkludiert gewesen wäre und es somit keine wei

teren Inhalte hätte geben können, die hätten erörtert werden müssen. Die Bekanntmachung der 

Erörterung des 1. Änderungsantrages erfolgte ordnungsgemäß im Amtlichen Anzeiger, vgl. Zif

fer 3.2. 7.1. Die Tatsache, dass dort niemand aus diesem Personenkreis erschien, zeigt, dass die 
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ursprünglich fehlende Bekanntgabe nicht nur rechtlich folgenlos bleibt sondern auch keine tatsäch

lichen Auswirkungen hat. 

3.2.7 Änderungen und Ergänzungen 

3.2.7.1 1. Planänderung 

Mit Schreiben vom 16.03.2012 beantragte die Vorhabensträgerin eine Re ihe von Änderungen 

(1. Planänderung). Der größte Teil hieNon erfolgte als Reaktion auf die Einwendungen und Stel

lungnahmen. Die Änderungen betreffen somit in erster Linie die Vermeidung bzw. die Minderung 

ursprünglich vorhandener Beeinträchtigungen, sie beinhalten aber auch die planerische Fort

schreibung durch zwischenzeitlichen Erkenntnisgewinn sowie Korrekturen der ursprünglichen 

Planunterlagen. Soweit durch die Änderungen der Aufgabenbereich einer Behörde oder Belange 

Dritter erstmalig oder stärker als bisher berührt werden, ist diesen die Änderung mitgeteilt und 

ihnen Gelegenheit zu Stellungnahmen und Einwendungen innerhalb von zwei Wochen gegeben 

worden; auch die Vereinigungen wurden entsprechend beteiligt (§§ 73 Abs. 8 HmbVwVfG, 17a 

Nr. 6 FStrG). 

Gegenstand der Änderungen ist im Wesentlichen: 

• Eine Verkehrszählung für die Behelfsbrücke Wördemanns Weg, 

• die Verbreiterung der Fahrbahn vor der Behelfsbrücke Wördemanns Weg zur Verkürzung der 

Umlaufzeiten, 

• die Gewährleistung der Garagenzufahrt Wördemanns Weg 75/lmbekstieg Nr. 1, 

• eine Schalltechnische Bewertung der Änderungen am Wördemanns Weg, 

• Änderungen der Verkehrsführung an den Rampen und der Kieler Straße, 

• ein zusätzlicher Geh- und Radweg im Bereich des Tunnels Stellingen, 

• eine Änderung der Lärmschutzwand 17 und des Portalbauwerks an Rampe 4.4, 

• ein Grünstreifen auf der Südseite der Straße „Niendorfer Gehege", 

• die Verlegung des Betriebswegs am Niendorfer Gehege, 

• die Verschiebung des Regenrückhaltebeckens 4, 

• die Aktualisierung der Tunnelplanung (Knotenpunkt Außenwand Decke („Rucksäcke"), Decken

nischen, Tunnelüberschüttung, Anker im Baugrund, Dränage auf Tunneldecke, Tunnelentwäs

serung), 

• die Anordnung einer Stützwand an der Stichstraße zur Volksparkstraße, 

• eine Änderung im Bereich Flurstück Stadtreinigung, 

• die Umverlegung SeNTec-Leitung, 

• der Erhalt des vorhandenen Erdwalls Rohlfsweg, 

• der Entfall der Höhenkontrollen, 

• der Verzicht auf Abstellflächen, 

• die Abtragung vorhandener Lärmschutzwälle, 

• Grunderwerb für Kollauwanderweg, 
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• die Ermittlung des Baulärms, 

• die Ermittlung der Luftschadstoffe während der Bauzeit, 

• eine Aktualisierung der Schalltechnischen Untersuchung, 

• eine Gesamtlärmbetrachtung, 

• die Änderung der Verziehungslänge Fahrbahn nördlich des Tunnels, 

• die Ergänzung vorhandener Leitungen. 

Aufgrund des nicht unerheblichen Umfangs der Änderungen und des starken Interesses der Be

troffenen entschied sich die Anhörungsbehörde dazu, über die in § 73 Abs. 8 HmbVwVfG vorgese

hene Verfahrensweise (lediglich individuelle Mitteilung der Änderung mit Gelegenheit zu Stellung

nahmen und Einwendungen innerhalb von zwei Wochen, s. o.) hinaus, die Änderungen im Amtli

chen Anzeiger bekannt zu machen, die geänderten Unterlagen auszulegen und die Änderungen zu 

erörtern. 

Die Bekanntmachung der Änderung im Amtlichen Anzeiger erfolgte auch deshalb, weil der Perso

nenkreis derjenigen, die von den Änderungen erstmalig oder stärker betroffen sind, nicht mit hin

reichender Sicherheit abschließend ermittelt werden kann. Gemäß§ 17a Nr. 7 FStrG und im Übri

gen analog § 73 Abs. 2-5 HmbVwVfG wird damit die gleiche W irkung erziel t (insb. auch die Präklu

sionswirkung) wie mit der Bekanntmachung und Auslegung der ursprünglichen Planunterlagen. 

Die Auslegung erfolgte, damit die Planunterlagen nicht an die (ggf. auch unbekannten) Betroffenen 

versandt oder bei der Anhörungs- und Planfeststellungsbehörde eingesehen werden mussten. Sie 

fand vom 23. April 2012 bis zum 22. Mai 2012 im Bezirksamt Eimsbüttel und im Bezirksamt Altona 

statt. 

Im Verteiler für die individuelle Benachrichtigung sind grundsätzlich nur d ie von den Änderungen 

erstmalig oder stärker Betroffenen zu erfassen. Da dieser Personenkreis, wie zuvor bereits er

wähnt, nicht mit hinreichender Sicherheit abschließend ermittelt werden konnte, wurde ein Verteiler 

erstellt, der möglichst viele Betroffene erreichen konnte (wobei d ie Übrigen über den Amtlichen An

zeiger erreicht wurden, s. o.). Er enthielt daher ohne Rücksicht auf die tatsächliche Betroffenheit 

die Personen, die bereits von der ursprünglichen Auslegung individuell benachrichtigt wurden - das 

waren die Grundstücksbetroffenen - sowie die Personen, die Einwendungen erhoben hatten. Wei

tere Personen, die von den Änderungen möglicherweise betroffen sein konnten, konnten weder 

von der Anhörungs- und Planfeststellungsbehörde, noch von der Vorhabensträgerin identifiziert 

werden. Sollte es solche geben, würden diese von der Bekanntmachungsfiktion des Amtlichen An

zeigers erfasst worden sein, s. o. 

Die Durchführung eines Erörterungstermins ist im Änderungsverfahren nach § 73 Abs. 8 

HmbVwVfG grundsätzlich nicht erforderlich, s.o. Auch wäre insoweit lediglich die Einladung der 

Personen bzw. Stellen geboten gewesen, die Einwendungen erhoben bzw. Stellungnahmen hin

sichtlich der Planänderungen abgegeben haben. Da bei dieser Gelegenheit jedoch gleichzeitig evt l. 

Folgen der fehlenden Bekanntmachung des regulären Erörterungstermins vorgebeugt werden soll-
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te (s.o. Ziffer 3.2.5), enthielt die Bekanntmachung der Erörterung der 1. Planänderung im Amtli

chen Anzeiger neben der Mitteilung der Beschränkung der Erörterung auf die Änderungen für die

jenigen, die zum regulären Erörterungstermin geladen oder anwesend waren auch das Angebot an 

diejenigen, die vom regulären Erörterungstermin aufgrund der fehlenden Bekanntmachung im Amt

lichen Anzeiger nicht erfahren und deshalb nicht daran teilgenommen haben, das gesamte Vorha

ben noch einmal zu erörtern. Hiervon wurde jedoch kein Gebrauch gemacht. 

Eingeladen wurden die Vorhabensträgerin, die Behörden und anderen Träger öffentlicher Belange 

und die Naturschutzvereinigungen, soweit diese sich zu den Änderungen geäußert hatten, sowie 

die Personen, die Einwendungen erhoben hatten, mit Schreiben vom 20.08.2012. Der Erörterungs

termin zur 1. Planänderung fand am 12. und 13.09.2012 statt. Bekanntgemacht wurde der Termin 

im Amtlichen Anzeiger Nr. 67 vom 28.08.2012. 

3.2.7.2 2. Planänderung 

Mit Schreiben vom 22.04.2013 beantragte die Vorhabensträgerin die 2. Planänderung. Gegen

stand dieser Planänderung war im Wesentlichen: 

• Verlegung des Betriebsweges am Regenrückhaltebecken 2 (N iendorfer Gehege) 

• Neutrassierung des Weges am Regenrückhaltebecken 4 (Rohlfsweg) 

• Neutrassierung des Kollauwanderweges am Spielplatz Schopbachweg 

• Ersetzung des einfachen Bauzauns durch eine 6 m hohe Baulärmschutzwand, 

• Anpassung der Lärmschutzwand 1 an Unterführung, 

• Beibehaltung der Anlagen zur Wetterdatenerfassung, 

• Abstandsvergrößerung zwischen Bauzaun/Baulärmschutzwand und Gebäuden lmbekstieg 3-

19, 

• Verschiebung der provisorischen Verbindung zwischen Flamingoweg und Theodor-Schäfer

Damm in Richtung Süden (vgl. auch Ziffer 3.11.2), 

• Überarbeitung der Gutachten zum Baulärmschutz, zur bauzeitlichen Luftschadstoffbelastung, 

des bauzeitlichen Verkehrslärms und des Gesamtlärms, 

• Neuanfertigung eines Gutachtens zur Verschattung durch die Baulärmschutzwand. 

Hinsichtlich der Einzelheiten wird auf die Planunterlagen verwiesen (vgl. Ziffer 1.2). 

Die Änderungen wurden den Betroffenen mit Schreiben vom 30.04.2013 gemäß § 73 Abs. 8 

HmbVwVfG unter Hinweis auf die gesetzliche Einwendungsfrist von zwei Wochen schriftlich mitge

teilt. Am 13. 05. 2013 führte die Vorhabensträgerin einen 1 nformationstermin zur 2. Planänderung 

durch. 
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3.3 Planungsziele 

3.3.1 Verbesserung der Leistungsfähigkeit der A7 und der Verkehrssicherheit 

Die A7 ist zum einen eine wichtige überregionale Nord-Süd-Verbindung, dient aber auch sowohl 

der Erschließung des Hamburger Stadtgebietes als auch des Flughafens und des Hafens. Die Fo l

ge hiervon sind die Überlagerung einer hohen Grundbelastung durch die überregionalen Ströme 

mit sehr hohen Pendlerbelastungen insbesondere in der Morgen- und Abendspitze. Damit zählt der 

gesamte Streckenabschnitt der A7 zwischen der Landesgrenze zu Schleswig-Holstein und dem 

Elbtunnel und damit auch der hier planfestgestellte Abschnitt bundesweit zu den höchstbelasteten 

Autobahnen mit Spitzen von 150.000 Kfz/24h. Neben dem Durchgangsverkehr finden auch starke 

Verflechtungsströme zwischen den Anschlussstellen statt. Diese bereits vorhandene Belastung 

wird weiterhin steigen. Daher ist geplant, die Leistungsfähigkeit der A7 zu erhöhen. 

Der Ausbau wird jedoch nicht nur die Leitungsfähigkeit verbessern, sondern auch die Verkehrss i

cherheit erhöhen. Unfallträchtig sind in erster Linie die zahlreichen Verflechtungsvorgänge auf der 

A7. Durch die Erweiterung der Autobahn und insbesondere die Verbindung der Verflechtungsstre i

fen zwischen den einzelnen Anschlussstellen sind weniger Verflechtungsvorgänge notwendig. Ein 

Teil des städtischen Verkehrs kann dann durchgängig zwischen den Anschlussste llen separat vom 

durchgehenden überregionalen Verkehr geführt werden. Dies trägt wiederum zu einer Verstetigung 

des Verkehrsflusses bei. 

Die in der Verkehrsanalyse vom 06.10.2009 ermittelten Verkehrsmengen ergaben eine Überschrei

tung der vorhandenen Kapazität für den bestehenden 6-streifigen Abschnitt zwischen Autobahn

dreieck Hamburg-Nordwest und Anschlussstelle Hamburg-Stell ingen von ca. 26 %. Damit gewähr

leistet der heutige Straßenquerschnitt keinen flüssigen Verkehrsablauf. Die Erweiterung ist daher 

bereits jetzt überfällig, um die Leistungsfähigkeit des Verkehrsnetzes den zu erwartenden Ver

kehrsbelastungen anzupassen. Darüber hinaus zeigt die im Oktober 2009 erarbeitete Verkehrs

prognose für das Jahr 2025, dass mit weiter ansteigendem Verkehr zu rechnen ist. So belaufen 

sich die danach für das Jahr 2025 zu erwartenden Verkehrsmengen auf: 

• Autobahndreieck Hamburg-Nordwest - Anschlussstelle Hamburg-Stellingen ca. 165.000 Kfz/24h, 

• Anschlussstelle Hamburg Stellingen - Anschlussstelle Hamburg-Volkspark ca. 145.000 Kfz/24h. 

Sowohl aus dem bereits aktuellen Verkehrsaufkommen als auch aus dem prognostizierten Ver

kehrsaufkommen resultiert aber nicht nur die Notwendigkeit des Ausbaus mit dem Ziel der Verbes

serung des Verkehrsflusses. Gleichzeitig sind die Lärmbelastungen stark angestiegen und werden 

dies, analog zur Erhöhung des Verkehrsaufkommens, auch weiterhin tun. Dringend geboten ist 

demnach neben der Verbesserung des Verkehrsflusses auch die Verbesserung des Lärmschutzes. 

Dies zeigt gleichzeitig die Alternativlosigkeit: Bei Eintritt der prognostizierten Verkehrsgrößen ohne 

einen Ausbau käme es zu einer inakzeptablen Überlastung mit langdauernden Stauereignissen 

und den daraus resultierenden volkswirtschaftlichen und Umweltfolgen. Daher ist das Vorhaben im 

öffentlichen Interesse dringend erforderlich. Diese Erforderlichkeit hat zu der vom Bundesgesetz

geber vorgenommenen Einstufung des Vorhabens in den vordringlichen Bedarf geführt, vgl. Zif-
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fer 3.5. Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf die planfestgestellten Unterlagen sowie die 

die Grundlage der Planung bildenden Verkehrsgutachten und -prognosen verwiesen. 

3.3.2 Verkehrslärmschutz 

Das Vorhaben sieht diverse aktive Lärmschutzmaßnahmen vor. Es handelt sich dabei neben dem 

Tunnelbauwerk um Lärmschutzwände, Lärmschutzwälle und offenporigen Asphalt. 

Insgesamt sind folgende aktive Lärmschutzmaßnahmen planfestgestellt (vgl. Erläuterungsbericht 

S. 51 ff., schalltechnische Untersuchung (Unterlagen Unterlage 11.1 und Unterlage 11. 2) sowie 

Lagepläne und Querschnitte): 

• ca. 2,7 km lärmarmer offenporiger Asphalt mit einem Minderungsfaktor von -5 dB(A), 

• ca. 3,9 km Lärmschutzwände, 

• ca. 0,3 km Mittelwände, 

• ca. 893 m Lärmschutztunnel, 

• ca. 1, 1 km Lärmschutzwälle. 

Nach Fertigstellung des Vorhabens wird sich die Lärmsituation für den gesamten Planungsab

schnitt im Vergleich zum Bestand deutlich verbessern. Die Immissionsgrenzwerte der 16. BlmSchV 

an den Gebäuden sowie deren Außenwohnbereichen werden im Tagbereich fast vollständig und 

im Nachtbereich überwiegend eingehalten. 

Obwohl die aktiven Lärmschutzmaßnahmen eine sehr gute Minderung der Beurteil ungspege l her

beiführen, wird ein vollständiger Schutz vor Grenzwertüberschreitungen nicht erreicht. Wie die 

Vorhabensträgerin plausibel dargelegt hat, ist dieses Ziel jedoch nicht in verhältnismäßiger Weise 

zu erreichen. Insbesondere durch die hohen Verkehrsbelastungen, die beträchtliche Straßenbreite 

und die Mehrgeschossigkeit der teilweise in unmittelbarer Nähe zur A7 gelegenen Gebäude wären 

umfangreiche Ergänzungen der aktiven Lärmschutzmaßnahmen erforderlich, um die mit der plan

festgestellten Variante noch vorhandenen Grenzwertüberschreitungen an 22 Gebäuden im Tag

zeitraum, 304 Gebäuden im Nachtzeitraum sowie 27 Außenwohnbereichen zu beseitigen. Da die 

Lärmschutzwände sowohl in statischer Hinsicht als auch aus Gründen der Landschaftsgestaltung 

kaum höher ausgeführt werden könnten, müsste ausweislich der schalltechnischen Untersuchung 

neben weiteren Maßnahmen insbesondere eine erhebliche Verlängerung des Lärmschutztunnels 

erfolgen. Die Kosten für eine solche Vollschutzvariante beliefen sich nach Angaben der Vorha

bensträgerin auf ca. 356 Mio. Euro im Vergleich zu den für die planfestgestellten aktiven Schall

schutzmaßnahmen erforderlichen Mittel in Höhe von ca. 137 Mio. Euro. 

Dies macht aber gleichzeitig deutlich, dass ein Verzicht auf den planfestgestellten Lärmschutztun

nel nicht möglich ist. So, wie eine zum Vollschutz führende Ergänzung des Tunnels im Vergleich zu 

Anzahl und Höhe der verbleibenden Grenzwertüberschreitungen vor dem Hintergrund der für den 

Vollschutz aufzuwendenden Mittel unverhältnismäßig wäre , wäre umgekehrt ein Verzicht auf den 

planfestgestellten Tunnel angesichts der dann verbleibenden Anzahl und Höhe der Grenzwert

überschreitungen im Verhältnis zu den Kosten für den Tunnel unverhältnismäßig, vgl. Ziffer 3.8. 



Seite 47 des Planfeststellungsbeschlusses vom 23 08 2013 fur die Erweiterung der Bundesautobahn A7 . Abschnitt Stell1ngen 

Angesichts des Verhältnisses zwischen den bei der planfestgestellten Variante mit einem Aufwand 

von 137 Mio. Euro zu erzielenden erheblichen Verbesserungen und den für zusätzliche 

219 Mio. Euro zu erzielenden, vergleichsweise geringen Verbesserungen des Vollschutzes der 

vorstehend genannten Gebäude wäre die Durchführung dieser weiteren Maßnahmen unverhält

nismäßig, zumal auch die planfestgestellte Variante bei diesen Gebäuden bereits zu erheblichen 

Pegelminderungen führt. Dies gilt auch vor dem Hintergrund, dass durch die Verlängerung des 

Lärmschutztunnels weitere lnanspruchnahmen von Grundstücken sowie Eingriffe in Natur und 

Landschaft erfolgen würden. Ein vollständiger Schutz vor Grenzwertüberschreitungen ist unter Be

rücksichtigung der Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen demnach nicht erforderlich, weil die Kos

ten der hierfür notwendigen Schutzmaßnahmen außer Verhältnis zu dem angestrebten Schutz

zweck stehen würden(§ 41 Abs. 2 BlmSchG). 

Damit die Gebäude, an denen Grenzwertüberschreitungen zu erwarten sind, nicht schutzlos blei

ben, besteht ein Entschädigungsanspruch dem Grunde nach u. a. für Maßnahmen des passiven 

Lärmschutzes, vgl. Ziffer 2.17.2 und 2.17.3. 

Bei den Gebäuden, für die der Anspruch auf passive Lärmschutzmaßnahmen dem Grunde nach 

gegeben ist, handelt es sich um die im Erläuterungsbericht, S. 54, und in den Anhängen 1 und 2 

der schal !technischen Untersuchung (Unterlage 11.1 und 11. 2) genannten. Bei diesen Objekten 

sind in jedem Einzelfall zunächst noch die Details zu untersuchen, um die Erforderlichkeit weiterer 

Lärmschutzmaßnahmen sowie die Höhe der erstattungsfähigen Kosten ermitteln zu können. So 

könnten beispielsweise bereits vorhandene moderne Fenster eine Schallschutzwirkung entfalten, 

die die Erforderlichkeit weiterer Schutzmaßnahmen entfallen ließe. Das hierbei anzuwendende 

Verfahren richtet sich nach der Verkehrswege-Schallschutzmaßnahmenverordnung 

(24. BlmSchV). Anspruchsgegner ist zunächst die Vorhabensträgerin. Diese hat die Eigentümer 

der betroffenen Grundstücke auf ihren Erstattungsanspruch ausdrücklich hinzuweisen, vgl. Zif

fer 2.17.2 und 2.17.3. Kommt zwischen der Vorhabensträgerin und dem Betroffenen keine Eini

gung über die Entschädigung zustande, setzt das Bezirksamt Eimsbüttel, Fachamt Verbraucher

schutz, Gewerbe und Umwelt, Grindelberg 62-66, 20144 Hamburg, auf Antrag eines der Beteilig

ten die Entschädigung durch schriftlichen Bescheid fest (§ 42 Abs. 3 BlmSchG in Verbindung mit 

der Anordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Amtl. Anz. 2005, 

S. 1811 )). 

Auf eine Gesamtlärmbetrachtung konnte in diesem Zusammenhang verzichtet werden. Gemäß der 

16. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes sind die Beurteilungspe

gel und die Grenzwertüberschreitungen ausschließlich aus den Emissionen der A7 und ihren Zu

und Abfahrtsrampen zu berechnen. Eine Berücksichtigung der Gesamtlärmsituation ist bei der dar

aus folgenden Dimensionierung der aktiven Schallschutzmaßnahmen nicht erforderlich. Anders zu 

beurteilen wäre dies nur, wenn der von der A7 ausgehende Verkehrslä rm dazu führte, dass die 

Gesamtlärmbeeinträchtigung kausal durch das Hinzutreten des Verkehrslärms von der A7 auf Wer

te über 70 dB(A) tagsüber bzw. 60 dB(A) nachts anstiege oder - soweit diese Werte bereits im Be

stand erreicht sind - zu einer weiteren Erhöhung dieser Bestandswerte führte (vgl. BVerwG, Urteil 
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vom 21.03.1996, 4 C 9/95). Dies ist jedoch auszuschließen. Die umfangreichen Lärmschutzmaß

nahmen führen flächendeckend zu einer Minderung der Lärmbelastung, so dass Erhöhungen des 

Gesamtlärms ausgeschlossen werden können. 

Schlussendlich ist auch darauf hinzuweisen, dass ohne das Vorhaben kein Lärmschutz hergestellt 

würde, so dass die erheblich über den geltenden Immissionsgrenzwerten liegenden vorhandenen 

Pegel die Anlieger weiterhin beeinträchtigten. Selbst wenn zukünftig eine Lärmsanierung vorge

nommen würde, würde der im Rahmen einer solchen Maßnahme anzusetzende Zielwert lediglich 

67 dB(A) tags / 57 dB(A) nachts betragen (VLärmSchR 97 i. V. m. nationalem Lärmschutzpaket 11, 

umgesetzt mit BMVBS-Schreiben vom 25.06.2010StB13/7144.2/01 I 1206434 zu Ziffer 37.1 Aus

lösewerte). Die Anlieger werden demnach von dem planfestgestellten Vorhaben deutlich besser 

geschützt. 

Hinsichtlich weiterer Einzelheiten wird auf die schalltechnische Untersuchung verwiesen, der auch 

die vorstehenden Ergebnisse entnommen wurden. 

3.3.3 Minderung der Barrierewirkung 

Die teilweise Verlegung der A7 in einen Tunnel dient primär der Gewährleistung des Lärmschut

zes. Anders als im Planungsabschnitt Schneisen kann der Lärmschutz vorliegend nicht allein mit

tels Lärmschutzwänden erreicht werden, so dass die Einhausung durch einen Tunnel hier zwin

gend erforderlich ist. Gleichzeitig werden hierdurch jedoch auch die Belange des Stadtbildes ge

stärkt. Nachdem die A7 nach deren damaliger Errichtung eine starke Barrierewirkung erzeugt hat

te, kann nun durch die Ausbildung eines Teilabschnitts als Tunnel ein Teil dieser städtebaulichen 

Beeinträchtigung im Nachhinein abgemildert werden. Bereits die Einkapselung der A7 mittels des 

Tunnelbauwerks samt begrünter Oberfläche wird zu einer akustischen und optischen Beruhigung 

dieser Teilstrecke führen, die schon für sich genommen zu einer Minderung der Barrierewirkung 

führen wird und bereits so den höheren Aufwand rechtfertigte. 

Die ursprünglich vorgesehene Variante, in der das Tunnelbauwerk vollständig im Erdboden ver

schwunden wäre, erwies sich nach näheren Untersuchungen („Abwägung Gradientenlage im Be

reich Tunnel Stellingen", Gutachten vom 11.06.2009) nicht länger als durchführbar. Diese Untersu

chungen brachten einen höheren Grundwasserstand zu Tage als bis dahin bekannt. Zudem ist 

nach den dort gewonnenen Erkenntnissen mit einem we iter steigenden Grundwasserpegel zu 

rechnen. Dies hätte dazu geführt, dass der Tunnel sich im Grundwasser befunden hätte und somit 

als weiße Wanne hätte ausgeführt werden müssen. Der Bau einer weißen Wanne hätte nach An

gaben der Vorhabensträgerin zu geschätzten Mehrkosten von bis zu 55 Mio. Euro geführt. Auf

grund dieser Kostenschätzung hat der Bundesrechnungshof mit Schreiben vom 13.08.2010 gefor

dert, die Gradiente nur soweit abzusenken, dass der Fahrbahnaufbau oberhalb des Grundwasser

standes bleibt. Zudem wurde durch die Wasserbehörde gefordert, kein Bauwerk bzw. keine Bau

werksteile zu errichten, die zu einer Beeinträchtigung des Grundwasserleiters führen. Auch auf

grund dieser Forderung ist der Bau eines tief liegenden Tunnels verworfen worden. 
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Hierdurch wird die ursprüngliche Intention, den Tunnel vollständig unterirdisch zu führe n, zwar teil

weise aufgegeben. Dennoch wird im Vergleich zur vorhandenen Situation eine erhebliche Minde

rung der Barrierewirkung erzielt. Zum einen verläuft der Tunnel nur in seinem nördlichen Abschnitt 

teilweise oberirdisch, wobei sich die im Bereich des Gebäudes Schopbachweg 14 bestehende Hö

he von ca. 4,0 m über Gelände in Richtung Süden kontinuierlich verringert, bis der Tunnel am 

Wördemanns Weg und nachfolgend bis zur Kieler Straße überwiegend unterirdisch verläuft. Die 

derzeit vorhandene tiefe Schneise mit den sie flankierenden hohen Lärmschutzwänden entfällt 

demnach vollständig. Sie wird zwar zum Teil durch die Tunnelseitenwände ersetzt, die jedoch über 

die gesamte Tunnellänge betrachtet wesentlich niedriger ausfallen als die Lärmschutzwände der

zeit aufragen. Darüber hinaus entfällt in diesem Bereich der von der A7 ausgehende Straßenlärm, 

der ebenfalls zur Barrierewirkung beiträgt, vollständig. Auch diese Variante führt demnach zu deut

lichen Minderungen der vorhandenen Beeinträchtigungen, die in ihrer Gesamtheit die Barrierewi r

kung ausmachen. Die damit leider auch einhergehenden Beeinträchtigungen durch die mit der 

Tunnelwand verbundenen Auswirkungen, insbesondere die Verschattungswirkung, werden durch 

die deutlichen Verbesserungen der vorhandenen Situation auch bei der nunmehr planfestgestellten 

Lösung aufgewogen, vgl. hierzu u. a. auch Ziffer vgl. 3.14. 2.4 ff. 

Darüber hinaus ist neben diesen in die Abwägung einzustellenden Belangen auch das Anliegen 

der Freien und Hansestadt Hamburg berücksichtigt worden, die Tunneloberflächen später städte

baulich zu gestalten, etwa durch die Anlage von Grünanlagen, Kleingärten etc. Zwar kann eine 

städtebauliche Gestaltung nicht unmittelbar Gegenstand der fernstraßenrechtlichen Planung sein, 

siehe im Folgenden, andererseits aber ist es mit den städtebaulichen Belangen nicht vereinbar, 

Flächen von erheblicher Größe quasi als Niemandsland zu hinterlassen, wenn eine aus städtebau

licher Sicht verträglichere spätere Nutzung möglich wäre. So wird die Bodenabdeckung bereits ei

ne Stärke von 1, 20 m aufweisen statt der für eine einfache Dachbegrünung erforderlichen geringe

ren Überdeckung in ungefähr der Hälfte der Stärke. Hiermit sind grundsätzlich keine stärkeren Be

einträchtigungen, insbesondere von Rechten Dritter oder von Umweltbelangen, verbunden, sodass 

die Vorhabensträgerin insoweit frei war, eine stärkere Bodenabdeckung zu planen. Soweit dies in 

Bereichen mit unmittelbar angrenzender Bebauung jedoch zu einer Beeinträchtigung des Lichtei n

falls führen würde, ist die Bodenabdeckung dort im Rahmen der 1. Planänderung auf 60 cm zuzüg

lich 10 cm überstand der Stützmauer, also 70 cm, reduziert worden, vgl. Ziffer 2.25. 

Damit ermöglicht die festgestellte Planung eine städtebauliche Frei raumentwicklung auf der Tun

neloberfläche mittels Grünflächen und ggf. Kleingärten, wie von der Freien und Hansestadt Ham

burg vorgesehen, hat diese aber nicht zum Gegenstand. Die von der Tunnellösung ausgehenden 

positiven Wirkungen - insbesondere Lärmschutz, optische Beruhigung, Beseitigung des tiefen Ein

schnitts, Begrünung - bestehen auch unabhängig von einer städtebaulichen Überplanung der Tun

neloberfläche und rechtfertigten die fernstraßenrechtliche Tunnelplanung bereits für sich gesehen. 

Die planfestgestellte Tunnelvariante ist in keiner Weise abhängig von der späteren Nutzung der 

Oberfläche. Sie funktioniert auch ohne jedwede Bebauung oder anderweitige Gestaltung. Bereits 

die Einkapselung der A7 für sich genommen begründet die Tunnelvariante damit in mehrfacher 

Hinsicht. Umgekehrt werden die städtebaulichen Belange nicht übergangen, indem die Stadt die 
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Möglichkeit erhält, die nach Fertigstellung des Tunnels von jeglicher Nutzung außer der Begrünung 

freien Flächen in stadtbildverträglicher Weise zu gestalten. Die hierzu erforderliche Vorbereitung 

der Flächen beeinträchtigt keine Belange Dritter. Eine evtl. Beeinträchtigung dieser Belange durch 

die nachfolgende städtebauliche Planung - Einblicksmöglichkeiten in die Grundstücke von der 

Tunneloberfläche aus, Verschattungen durch die Bebauung oder Bepflanzung der Tunneloberflä

che, unbefugtes Betreten von der Tunneloberfläche aus, Verunreinigungen der Grundstücke von 

der Tunneloberfläche aus etc. - kann und wird im nachfolgenden Bebauungsplanverfahren in der 

gesetzlich vorgesehenen Weise abgewogen werden. 

Daraus folgt unmittelbar, dass eine Inanspruchnahme von Kleingartenparzellen zwecks Umsied

lung für den Ausbau der A7 aufgrund dieses Planfeststellungsbeschlusses nicht stattfindet. Hierzu 

fehlte es bereits an einer Rechtsgrundlage, denn eine Beseitigung von abseits der Ausbautrasse 

gelegenen Kleingärten, deren Grundstücke für den Ausbau der Straße sel bst nicht benötigt wer

den, sowie eine städtebaulich relevante Nutzung der Tunneloberfläche können erkennbar weder 

unmittelbar Gegenstand des Ausbaus einer Bundesfernstraße sein noch eine notwendige Folge

maßnahme darstellen. Eine einheitliche Entscheidung über den Fernstraßenbau und die vorgese

hene Umsiedlung von Kleingärten ist daher nicht möglich. Eine Umsiedlung von Kleingartenparzel

len auf die Tunneloberfläche ist für die Funktion der Fernstraße weder unmittelbar erforderlich, 

noch handelt es sich dabei um eine notwendige Folgemaßnahme. Für die zukünftige Funktion der 

A7 ist es nicht von Bedeutung, ob die Stadt Hamburg ihre Planung ins W erk setzen wird. Bereits 

aus diesem Grunde ist es verfahrensrechtlich nicht möglich, die städtebauliche Planung ohne Ver

stoß gegen die Zuständigkeitsordnung über die unmittelbar vom Fernstraßenbau ausgelösten Kon

flikte hinaus (z. B. die optische Wirkung hoher Lärmschutzwände) in die fernstraßenrechtliche Pla

nung zu integrieren. Darüber hinaus werden von einer städtebauli chen Planung Konfli kte ausge

löst, für deren Lösung die Planfeststellung auch inhaltlich kein geeignetes Instrumentarium bereit

stellt. Hierzu dient allein das dafür speziell vorgesehene Bebauungsplanverfahren. Dort werden die 

von einer Umsiedlung aufgeworfenen Fragestellungen sowoh l auf den Absiedlungs- als auch auf 

den Tunneloberflächen umfassend in einem geordneten städtebaulichen Planungsprozess einer 

Lösung zugeführt. Ob und wie die Planung zur Umsiedlung von Kleingärten verfolgt wird, ist damit 

keine fernstraßenrechtliche Entscheidung, sondern eine städtebauliche. Hierzu bedarf es der Auf

stellung eines Bebauungsplanes sowie darauf beruhender weiterer Schritte bis hin zur evtl. Kündi

gung der Pachtverträge. In diesem Rahmen sowie im Rahmen einer möglichen späteren Kündi

gung bestehen auch die insoweit vorgesehenen Beteiligungsrechte und Rechtsschutzmöglichkei

ten, so dass durch die rechtlich gebotene Trennung der Vorhaben keine Verkürzung des Rechts

schutzes hervorgerufen wird. Konflikte, die durch die Trennung der Vorhaben ungelöst blieben, 

sind nicht erkennbar. Damit sind Bedenken gegen die Umsiedlung von Kleingärten innerhalb des 

Bebauungsplanverfahrens geltend zu machen, nicht jedoch gegen den vorliegenden Planfeststel

lungsbeschluss zu richten. 
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3.4 Wesentliche Planungsmerkmale 

Gegenstand des Vorhabens ist die 6-/8-streifige Erweiterung der A7 von der AS Volkspark bis zum 

AD Nordwest, die im Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen in den vordringlichen Bedarf einge

ordnet ist. Nördlich der Ausfädelung der A23 im Bereich des AD Nordwest in Richtung Heide er

folgt der Ausbau von 4 auf 6 Fahrstreifen, südlich davon von 6 auf 8 Fahrstreifen. Vom Vorhaben 

umfasst sind die Anpassung bzw. der Neubau der Ingenieurbauwerke, der Neubau der Entwässe

rungsanlagen und der Fahrbahnbefestigung, der Neubau von Lärmschutzwänden und -wällen und 

eines Lärmschutztunnels sowie die Anpassung von vorhandenen Lärmschutzwällen. 

Das Vorhaben ist unabhängiger Teil der Gesamtplanung des Ausbaus der A7 von der Anschluss

stelle (AS) HH-othmarschen bis zur Landesgrenze der Freien und Hansestadt Hamburg (HH) zu 

Schleswig-Holstein (SH) und weiter bis Bordesholm. Dieser Ausbau ist im Bedarfsplan für die Bun

desfernstraßen enthalten und dort in den vordringlichen Bedarf eingeordnet. Der Bedarf ist damit 

vom Gesetzgeber verbindlich festgestellt worden. 

Die ca. 11,6 km lange Gesamtstrecke in Hamburg ist in die nachfolgend genannten Planungsab

schnitte aufgeteilt, für die jeweils ein gesondertes Planfeststellungsverfahren vorgesehen ist: 

• Planungsabschnitt othmarschen, 

8-streifige Erweiterung von der AS HH-othmarschen bis zur AS HH-Volkspark, Länge 3, 15 km 

• vorliegend planfestgestellter Planungsabschnitt Stellingen, 

8-streifige Erweiterung von der AS HH-Volkspark(m) bis zum AD HH-Nordwest, Länge 4,2 km, 

• Planungsabschnitt Schneisen 

6-streifige Erweiterung vom AD HH-Nordwest bis zur Landesgrenze HH/SH, Länge 4,274 km. 

Die Baumaßnahme im vorliegend planfestgestellten Planungsabschnitt Stellingen beinhaltet im 

Einzelnen: 

a) Erweiterung der A7 im Bereich des AD Hamburg-Nordwest von 4 auf 6 Fahrstreifen auf einer 

Länge von ca. 400 m, 

b) Erweiterung der A7 südlich des AD Hamburg-Nordwest von 6 auf 8 Fahrstreifen und zusätzli

chem durchgehenden Verflechtungsstreifen je Richtungsfahrbahn, 

c) Ausbau und Anpassung aller Rampenfahrbahnen der AS Hamburg-Stellingen und AS Hamburg

Volkspark, 

d) Neubau des Tunnels Stellingen als Lärmschutztunnel auf einer Länge von ca. 900 m, 

e) Abbruch und Neubau von Stützwänden, 

f) Abbruch und Neubau von Lärmschutzanlagen, 

g) Abbruch und Neubau der Überführung Niendorfer Gehege einschließlich der Rampen, 

h) Erneuerung des Durchlasses Mühlenau, 

i) Abbruch der Überführung des Kollau-Wanderweges und Neubau des Weges auf dem Tunnel 

Stellingen, 

j) Abbruch der Überführung Wördemanns Weg und Neubau der Straße auf dem Tunnel Stellingen, 

k) Abbruch und Neubau der Brücke über die DB-Anlagen Langenfelde, 
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1) Neu- und Umbau der Entwässerungsanlagen, 

m) Anpassungen an Knotenpunkten im nachgeordneten Netz zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit. 

Der auf 6 Fahrstreifen auszubauende Abschnitt erhält einen Querschnitt von 36 m Gesamtbreite 

(RQ 36), der auf 8 Fahrstreifen auszubauende Abschnitt einen RQ 43,5 mit einem zusätzlichen 

Verflechtungsstreifen je Richtungsfahrbahn von 3, 75 m Breite, so dass die Gesamtquerschnitts

breite dort 51,0 m beträgt. Im Bereich der Anschlussstellen werden zusätzliche Ei n- bzw. Aus

fahrstreifen angelegt. 

Mit der Erweiterung wird die vorhandene Strecken- und Verkehrscha rakteristik nicht geändert. 

Durch den Neubau zusätzlicher Fahrstreifen wird die Kapazität erhöht und damit dem gestiegenen 

und zukünftig weiter ansteigenden Verkehrsaufkommen Rechnung getragen und der Verkehrsfluss 

verstetigt. Durch die nunmehr regelgerechte Herstellung der Fahrbahnquerneigung und der damit 

einhergehenden Verbesserung der Fahrbahnentwässerung wird zusätzlich die Verkehrssicherheit 

erhöht. 

3.5 Planrechtfertigung 

Eine hoheitliche Fachplanung trägt ihre Rechtfertigung nicht berei ts in sich selbst, sondern muss, 

gemessen an den Zielen des jeweiligen Fachplanungsgesetzes und vor dem Hintergrund der ent

eignungsrechtlichen Vorwirkung der Planfeststellung (§ 19 FStrG), objektiv erforderlich sein. Diese 

Voraussetzung ist nicht erst bei einer unabweislichen Notwendigkeit erfüllt, sondern bereits dann, 

wenn das Vorhaben vernünftigerweise geboten ist. Dies ergibt sich vorliegend sowohl aus der Tat

sache der starken und weiter ansteigenden Verkehrsbelastung (vgl. Ziffer 3.3), als auch daraus, 

dass der Bundesgesetzgeber das Vorhaben aus diesem Grunde in den Bedarfsplan für die Bun

desfernstraßen, Anlage nach § 1 Abs. 1 Satz 2 des Fernstraßenausbaugesetzes (FStrAbG), als 

vordringlichen Bedarf verbindlich aufgenommen hat: Nach § 1 Abs. 2 S. 1 FStrAbG entsprechen 

die in den Bedarfsplan aufgenommenen Bauvorhaben den Zielsetzungen des § 1 Abs. 1 FStrG. 

Die Feststellung, dass ein Verkehrsbedarf besteht, ist für die Planfeststellung nach § 17 Abs. 1 

FStrG verbindlich (vgl. § 1 Abs. 1 Satz 2 FStrAbG). Diese Bindung gilt auch für das gerichtliche 

Verfahren. Danach sind sowohl Einwendungen als auch Klagen mit dem Vorbringen, für den plan

festgestellten Autobahnabschnitt bestehe kein Verkehrsbedarf, durch gesetzgeberische Entschei

dung ausgeschlossen, vgl. auch BVerwG, Urteil vom 20.05.1999, 4A 12/98. Demnach ist das Vor

haben erforderlich, die Planrechtfertigung liegt vor. 

Dies allein bedeutet noch nicht, dass damit bereits über die Planfeststellung positiv entschieden 

wäre. Diese Prüfung ist Gegenstand der sich an die Frage der Planrechtfert igung anschließenden 

Abwägung durch die Planfeststellungsbehörde. Im Rahmen der Abwägung wird folglich zwar der 

Bedarf als gegeben vorausgesetzt und unterliegt nicht der eigenen Beurteilung durch die Planfest

stellungsbehörde. Dennoch werden in einem Planfeststellungsbeschluss den für das Vorhaben 

sprechenden Argumenten die dem Vorhaben entgegenstehenden Rechte und Belange sowie des

sen Umweltauswirkungen vollinhaltlich gegenübergestellt. Diese Gegenüberstellung kann grund-
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sätzlich auch trotz Bedarfs zu einer Ablehnung der Zulassungsentscheidung führen. Dies gilt ins

besondere für die enteignungsrechtliche Vorwirkung als besonders erheblicher Rechtsbeeinträch

tigung sowie die aufgrund der unmittelbaren Nähe der A7 teilweise intensiven mittelbaren Beein

trächtigungen. Vorliegend ist die Planfeststellungsbehörde jedoch zu dem Ergebnis gelangt, dass 

den für das Vorhaben streitenden Belangen keine entgegenstehenden Rechte und Belange glei

chen Gewichts gegenüberstehen, sodass insbesondere auch die schwerwiegenden Eigentums

eingriffe gerechtfertigt sind. 

Die Finanzierung des Vorhabens gehört demgegenüber grundsätzlich nicht zu den Abwägungsge

genständen. So ist die Art der Finanzierung eines Fernstraßenbaus weder Bestandteil der fach

planerischen Abwägung noch Regelungsgegenstand des Planfeststellungsbeschlusses. Die Fi

nanzierung einer Bundesfernstraße ist ihrer Art nach eine finanz- und haushaltspolitische Ent

scheidung, die haushaltsrechtlichen Bindungen unterliegt. Der sachliche Geltungsbereich und der 

Adressatenkreis der haushaltsrechtlichen Normen sind begrenzt. Das Haushaltsrecht begründet 

vornehmlich organschaftliche Bindungen für die mit der Haushalts- und W irtschaftsführung sowie 

ihrer Kontrolle befassten Organe und Behörden des Staates. Es entfaltet ke ine materiellrechtliche 

Außenwirksamkeit zwischen Verwaltung und Bürger. Das gilt auch für das Verhältnis zwischen 

Haushaltsrecht und straßenrechtlicher Fachplanung. Das planungsrechtliche Abwägungsgebot soll 

die Zielkonflikte, die die Planung eines bodenbeanspruchenden lnfrastrukturvorhabens auslöst, ei

ner kompromisshaften, interessenausgleichenden Lösung zuführen. Diese Planungsaufgabe be

schränkt den Kreis der abwägungsbeachtlichen Belange. § 17 Satz 2 FStrG bringt dies mit den 

Worten zum Ausdruck, dass bei der Planfeststellung "die von dem Vorhaben berührten öffentli

chen und privaten Belange" im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen seien. Von dem Vorha

ben "berührt" werden vor allem die Belange, die inhaltlich einen bodenrechtlichen Bezug aufwei

sen. Die öffentlichen und privaten Belange, die "nach Lage der Dinge" - d. h. nach den tatsächli

chen Verhältnissen - in die Abwägung einzustellen sind, ergeben sich aus den Lebenssachverhal

ten, auf die die Planung trifft. Haushaltsrechtliche Gesichtspunkte , die die Art und Weise der Vor

habenfinanzierung betreffen, fallen darunter nicht. Der Planfeststellungsbeschluss regelt daher 

nicht, auf welche Weise ein Straßenbauvorhaben zu finanzieren ist (BVerwG, Urteil vom 

20.05.1999, 4 A 12/98; im Ergebnis ebenso BVerwG, Beschluss vom 26. März 1998, 11 B 27.97 -; 

BayVGH, DVBI 1997, 842, 845; BVerfG, Beschluss vom 08. Juni 1998, NVWZ 1998, 1060, 1061 ). 

Anders wäre dies lediglich zu beurteilen, wenn offensichtlich wäre, dass die Realisierung aus fi

nanziellen Gründen ausgeschlossen wäre. Dann fehlte dem Vorhaben die Planrechtfertigung, vgl. 

BVerwG, Urteil vom 20.05.1999, Az. 4 A 12.98. Umgekehrt genügt es, dass im Zeitpunkt der Plan

feststellung lediglich nicht ausgeschlossen ist, dass das planfestgestellte Vorhaben auch verwi rk

licht werden wird. Die Planfeststellungsbehörde hat deshalb nur zu beurteilen, ob dem geplanten 

Bauvorhaben unüberwindbare finanzielle Schranken entgegenstehen würden. Dies ist jedoch nicht 

der Fall. Der Beschluss der Bundesregierung, ein Straßenbauprojekt der Dringlichkeitsstufe des 

"vordringlichen Bedarfs" zuzuordnen, und die Entscheidung des Bundesgesetzgebers, diese Ein

stufung in den Bedarfsplan des Fernstraßenausbaugesetzes zu übernehmen, schließen in aller 

Regel die Annahme aus, die direkte Finanzierbarkeit des Vorhabens aus Mitteln des Bundeshaus-
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halts sei ausgeschlossen. Dem steht nicht entgegen, dass alle Neu- und Ausbaumaßnahmen des 

Bedarfsplans unter Haushaltsvorbehalt stehen, d.h. ihre Finanzierung nur im Rahmen der jährlich 

zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel erfolgen kann. Die Ausweisung als "vordringlicher Be

darf" unterstreicht nicht nur die Dringlichkeit der Planung, sondern auch die Vorrangigkeit der Fi

nanzierung im Rahmen aller in den Bedarfsplan aufgenommenen Vorhaben; vgl. BVerwG, Urteil 

vom 20.05.1999, 4A12/98. 

Davon abgesehen kann die Finanzierung abwägungsrelevant sein bei der Beurteilung der Verhält

nismäßigkeit z.B. einer Schutzvorkehrung. Vereinfacht gesagt kann seitens der Betroffenen nicht 

mit Erfolg gerügt werden, das Vorhaben sei unverhältnismäßig teuer. Diese Beurteilung unterliegt 

allein der haushaltsrechtlichen Kontrolle, die nicht Gegenstand des Planfeststellungsverfahrens ist. 

Umgekehrt kann sich die Vorhabensträgerin jedoch gegenüber den Betroffenen grundsätzlich ggf. 

auf die Unverhältnismäßigkeit sie treffender Kosten stützen, um Planänderungen, Schutzvorkeh

rungen etc. abzulehnen, wobei die behauptete Unverhältnismäßigkeit von der Planfeststellungs

behörde zu prüfen ist. 

3.6 Verkehrsprognose 

Die Verkehrsprognose wurde mittels des VISUM-Verkehrsmodells erstellt. Mit diesem Modell kön

nen der vorhandene Zustand (Analysefall) sowie der hieraus zu entwickelnde Prognosezustand für 

das Jahr 2025 mit den entsprechenden Netz- und Nachfrageänderungen nebeneinander betrachtet 

und abgeglichen werden. Grundlage hierfür war wiederum das regelmäßig aktualisierte und 

deutschlandweite Modell VALIDATE mit seinen derzeit ca. 1,4 Mio. Strecken und 7.000 Verkehrs

bezirken. Darüber hinaus wurde aus dem VALIDATE-Verkehrsmodell ein Teilnetz für die Region 

um Hamburg herum erstellt, um zu noch genaueren Ergebnissen zu kommen, die die hamburg i

sche Situation besser abbilden. Dieses Teilnetz reicht im Süden bis Lüneburg, im Westen bis 

Brunsbüttel, im Norden bis Bordesholm und im Osten bis Lübeck. An den Außengrenzen dieses 

Teilnetzes werden die großräumigen Verkehre in das Modell eingespeist. 

Für den engeren Planungsbereich der A7 und der A23 sowie der geplanten A26 und dem Hafen

gebiet war die Einteilung der Verkehrsbezirke dennoch nicht kleinteilig genug. Deshalb wurde eine 

weitere Verfeinerung vorgenommen. Grundlage hierfür bildete das Verkehrsmodell für die Region 

Hamburg bzw. für den Hafenbereich das Hafen-Verkehrsmodell der Hamburg Port Authority. Auch 

der Flughafen Hamburg-Fuhlsbüttel wurde als wichtiger Verkehrserzeuger gesondert betrachtet. 

Bei der Nachfrageberechnung wurden für Analysefall und Prognose 2025 Strukturdaten wie Ein

wohner je Altersklasse, Beschäftige je Branchen, Verkehrserzeugungsraten, Pkw- und Führer

scheinbesitz und ein Modal-Split zwischen Individual- und Öffentlichem Verkehr berücksichtigt und 

mit den amtlichen Statistiken auf Gemeindeebene abgeglichen. 

Für den vorhanden Zustand wurden die richtungsbezogenen Streckenbelastungen mit dem Netz

modell ermittelt und die Ergebnisse anschließend mit den Zählwerten der Dauerzählstellen der 

Bundesanstalt für Straßenwesen, den Zählwerten der Messquerschnitte an der Verkehrsbeeinflus-
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sungsanlage A ?sowie städtischen Verkehrspegeln abgeglichen, um das Netzmodell kalibrieren. 

Hierbei gab es eine hohe Korrelation von über 95%. 

In die anschließende Prognoseerstellung flossen dann die zuvor ermittelten Daten der Verkehrsbe

zirke, das Netzmodell, die Anbindungen und die Nachfrage sowie die Maßnahmen des vordri ngli

chen Bedarfs aus der Bundesverkehrswegeplanung ein. Hieraus wurden dann die Verkehrsmen

gen je Strecke und Richtung errechnet für die Prognose 2025. 

Im Ergebnis wurde also das Modell des vorhandenen Zustands mit Hilfe aktueller Zählwerte von 

der A7 und umliegenden Straßen geeicht und unter Berücksichtigung der generellen Entwicklung 

der Infrastruktur, der Wirtschaft und der Bevölkerung sowie der regionalen Bevölkerungsentwick

lung, der Entwicklung von Hafen und Flughafen, der räumlichen Struktur in Hamburg und in der 

Region etc. bis ins Jahr 2025 fortgeschrieben. Die hierbei erzielten Ergebnisse weichen nur gering

fügig von der Bedarfsplanprognose 2025 ab. 

Die Planfeststellungsbehörde hält die Prognose für plausibe l. Zu weiteren Einzelheiten wird auf die 

entsprechenden Unterlagen, insbesondere Unterlage 15.1, im Übrigen auf Ziffer 3.5 verwiesen. 

3.7 Prognosezeitraum 

Für die Planung von Straßeninfrastrukturmaßnahmen des Bundes bildet derzeit die Verflechtungs

prognose des Bundes mit einem Prognosehorizont 2025 die Grundlage. Diese Verflechtungsprog

nose berücksichtigt die zu erwartende Entwicklung der Personen- und Güterströme. Derselbe 

Prognosehorizont ist auch für das Verkehrsgutachten angesetzt worden, um zu einer kohärenten 

Aussage zu gelangen. Dies bedeutet, dass bei einem Baubeginn im Jahre 2014 (Angabe Stand 

07 /2013) noch 11 Jahre, bei einer Fertigstellung im Jahre 2018 (Angabe ebenfalls Stand 07/2013) 

noch 5 Jahre bis zum Ende des Prognosezeitraums vergingen. 

Dies scheint zunächst knapp bemessen. Bei näherer Betrachtung besteht hierzu aber ke ine Alter

native. Die Anwendung eines Prognosehorizonts von 1 O bis 15 Jahren, wie er bei Straßenbauvor

haben in der Praxis in der Regel angesetzt wird, beruht auf der Erwägung, dass bei längeren Zeit

räumen eine hinreichend zuverlässige Aussage über die künftige Entwicklung der Verkehrszahlen 

nicht getroffen werden kann. Prognosen, die sich über mehre re Jahrzehnte erstrecken, bergen in 

hohem Maße die Gefahr fehlzuschlagen (vgl. VG Augsburg vom 13.01.2010, Az Au 6 K 08. 1659). 

Vorliegend wäre daher eine Erweiterung des Prognosezeitraums etwa auf das Jahr 2030 mit einem 

unvertretbar hohen Unsicherheitsrisiko behaftet. Aus diesem Grunde wird daher von der Recht

sprechung des Bundesverwaltungsgerichts ein Prognosemaßstab von 10 bis 15 Jahren als ange

messen anerkannt (vgl. BVerwG vom 07.03.2007, Az 9 C 2/06). Das gilt sowohl für die Frage, ob 

eine Straßenbaumaßnahme im Hinblick auf die absehbare Verkehrsentwicklung „vernünftige rweise 

geboten", die Planung also gerechtfertigt ist, als auch für die Bewältigung etwaiger Ver

kehrs(lärm)probleme. Der Aufkommensprognose im Zusammenhang mit der Erforderlichkeit der 

Baumaßnahme einerseits und mit den damit einhergehenden (Lärm-)Belastungen andererseits 
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kann der gleiche Prognosehorizont zugrunde gelegt werden (OVG Schleswig vom 28.06.2010, Az 

1 LA 24/10). 

Im Hinblick auf die Verkehrsprognose ist demnach die Zeit bis 2025 ein angemessener Prognose

zeitraum, der eine realistische Abschätzung der Verkehrsentwicklung und damit zugleich die Ab

wägung zur Planrechtfertigung trägt. Entscheidend ist insowe it das Datum des Erlasses des Plan

feststellungsbeschl usses: 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts kommt es für die Beurteilung der 

Rechtmäßigkeit eines Planfeststellungsbeschlusses maßgeblich auf die Sach- und Rechtslage 

zum Zeitpunkt des Erlasses des Beschlusses an. Für die rechtliche Beurteilung des Prognosehori

zonts gilt insoweit nichts anderes (vgl. auch BVerwG, Urteil vom 21.03.1996, Az. 4 A 10.95). Denn 

selbst unter Zugrundelegung einer großzügigen Prognosefrist ist nicht auszuschließen, dass die 

Inbetriebnahme aufgrund von Rechtsschutzverfahren und einer entsprechenden Bauzeit außerhalb 

des Prognosehorizonts liegt. Sollte sich bei späterer Inbetriebnahme herausstellen, dass die Prog

nose unzutreffend war, kann diesem ggf. im Wege nachträglicher Schutzauflagen nach§ 75 Abs. 2 

S. 2 HmbVwVfG angemessen begegnet werden (vgl. BVerwG, Beschluss vom 25.5.2005, 

Az. 9 B 41/04, Urteil vom 21. 03.1996, Az. 4 A 10. 95). Anderes würde nur gelten, wenn im Zeitpunkt 

des Erlasses des Planfeststellungsbeschlusses bereits erkennbar ist, dass das Vorhaben bei Ein

tritt des Prognosehorizonts noch nicht fertig gestellt und in Betrieb genommen sein wird 

(vgl. BVerwG, Beschluss vom 25.5.2005, Az. 9 B 41/04; VG Augsburg, Urteil vom 13.01.2010, 

Az. Au 6 K 08.1659). Hierfür gibt es vorliegend keine Anhaltspunkte. Zum Zeitpunkt des Erlasses 

dieses Beschlusses besteht noch ein Prognosezeitraum von 12 Jahren. Dies sollte mehr als genü

gen, dass die Verkehrsfreigabe innerhalb des Prognosezeitraums erfolgen kann. 

3.8 Alternativenprüfung 

Die Planfeststellungsbehörde muss Alternativlösungen als Teil des Abwägungsmaterials mit der 

ihnen objektiv zukommenden Bedeutung in die vergleichende Prüfung der von den möglichen Va

rianten jeweils berührten öffentlichen und privaten Belange einbeziehen. Die gewählte Lösung darf 

nicht auf einer Bewertung beruhen, die zur objektiven Gewichtigkeit der von den möglichen Alter

nativen betroffenen Belange außer Verhältnis steht (BVerwG, Urteil vom 22. Dezember 2004, 

Az: 9 A 9/04). 

Im Planfeststellungsverfahren war demnach zu prüfen, ob es für die zu bewältigende Aufgabe (vgl. 

Ziffer 3.3) eine bessere Möglichkeit gibt oder ob zumindest eine genauso geeignete Variante er

kennbar ist, die zudem dem Vorhaben entgegenstehende private und öffentliche Interessen in ge

ringerem Maße beeinträchtigen würde. Dabei muss die Planfeststellungsbehörde jedoch nicht allen 

denkbaren Alternativen nachgehen. Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverwaltungs

gerichts sind nur solche Alternativen differenzierter zu untersuchen, die sich „anbieten oder gar 

aufdrängen bzw. eindeutig vorzugswürdig" sind (z. B. BVerwG Urte il vom 30. Mai 1984, 

Az.: 4 C 58/81 ). Alternativen sind danach (nur) so weit zu untersuchen, bis sie sich als eben nicht 



Seite 57 des Planfeststellungsbeschlusses vom 23 08 2013 fur die Erweiterung der Bundesautobahn A7. Abschnitt Stell1ngen 

eindeutig vorzugswürdig erweisen. Dies kann dazu führen, dass Alternativen, die bereits bei einer 

groben Analyse eindeutige Nachteile aufzeigen, in einem Frühstadium der Alternativenprüfung 

ausgeschieden werden können. 

Nach diesem Maßstab sind vorliegend allein diejenigen Varianten abwägungsrelevant, die sich 

beim Ausbau auf die vorgegebene, weil vorhandene Strecke beschränken. Angesichts der dichten 

und engen Bebauung beidseitig der vorhandenen A7 sowie der aufgrund der in Abhängigkeit zu 

Entwurfsgeschwindigkeit und Radienanforderungen nicht kleinräumig beliebig verschwenkbaren 

Streckenführung waren in erster Linie Varianten zu prüfen, die auf der vorhandenen Trasse unter 

weitgehender Verschonung angrenzender Flächen lediglich unterschiedliche Anzahlen von Fahr

streifen und Verflechtungsstreifen, unterschiedliche Gestaltungen der Ei n- und Ausfahrten etc. 

aufwiesen. Denn eine Verschiebung der Trasse, z. B. nach Osten (wie von einigen Einwendern 

vorgeschlagen), würde im Bereich des lmbekstiegs zum Abbruch von Wohnhäusern führen und 

sich auch auf die Lage der Güterumgehungsbahn, den Bereich der Schule Wegenkamp, den The

odor-Schäfer-Damm einschließlich der Druckerei und dem IKK-Gebäude, die Brücke Kieler Straße 

und den gesamten Knotenpunktbereich und die Gewerbebetriebe an der Vo lksparkstraße auswir

ken. Auch würden die entstehenden kleineren Kurvenradien zu schlechteren Haltesichtweiten auf 

der A7 führen. Für ein solches Maß an vielfältigen Beeinträchtigungen bedarf es einer entspre

chenden Rechtfertigung. Diese aber fehlt hier, weil die Beibehaltung der vorhandenen Trasse 

technisch möglich und verkehrlich machbar ist. 

Weitere untersuchte Varianten enthielten die Herstellung des Ausbaus allein mit Hilfe von Lärm

schutzwänden verschiedener Bauweise anstatt eines Tunnelbauwerks. Hierbei stellte sich heraus, 

dass der erforderliche Lärmschutz mit Lärmschutzwänden allein nicht in stadtbildverträglicher We i

se würde hergestellt werden können. Entweder verblieben zu viele Grenzwertüberschreitungen 

oder die erforderlichen Wandhöhen erwiesen sich als nicht stadtbildverträglich. Zu den Einzelhei

ten wird auf Unterlage 11 (Schalltechnische Untersuchung), Anhang 2, Auszüge aus der „Studie zu 

Immissionsschutz, Kosten und Gestaltung von Lärmschutzmaßnahmen zum Ausbau der A 7 im 

Westen Hamburgs von Schneisen nach othmarschen" vom 15. 08.2008 verwiesen. Weitere r, an

gesichts der beengten Verhältnisse im Bereich lmbekstieg / Schopbachweg / Olloweg / Nienredder 

nicht unerheblicher Nachteil einer reinen Wandlösung wäre der grundsätzlich erhöhte Platzbedarf 

für Lärmschutzwände u. a. aufgrund der in diesem Fall erforderlichen Betriebswege gewesen. Zu

mindest bestünde - selbst wenn eine Weglassung der Betriebswege möglich sein sollte - ke in in 

entscheidungserheblicher Weise geringerer Platzbedarf. 

Ein Verzicht auf Fahr- oder Verflechtungsstreifen sowie eine Reduzierung der Fahrstreifenbreite 

kam nicht in Betracht, weil hierdurch das Planungsziel der Verbesserung der Leistungsfähigkeit 

nicht erreicht würde. Der beantragte Querschnitt stellt einen plausiblen Kompromiss zwischen der 

mit enteignungsrechtl icher Vorwirkung versehenen Planfeststellung von Flächeninanspruchnah

men und der Verkehrsqualität dar. Weder die einzelnen Fahrspuren in ihrer Breite noch deren An

zahl können danach reduziert werden, ohne dass dann nicht mehr hinnehmbare Abstriche in der 

Ausbauqualität zu verzeichnen wären. Andererseits werden die anliegenden Grundstücke insoweit 
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geschont (und die Ausbaukosten gedämpft), als auf die Planung eines größeren Querschnitts und 

einer größeren Anzahl von Fahr- oder Verflechtungsstreifen, die eine verkehrliche Optimierung be

deutet hätten, verzichtet wurde. 

Auch die ursprünglich vorgesehene Variante, in der das Tunnelbauwerk vollständig im Erdboden 

verschwunden wäre, kam letztlich nicht in Betracht. Die näheren Untersuchungen („Abwägung 

Gradientenlage im Bereich Tunnel Stell ingen", Gutachten vom 11. 06.2009) brachten einen höhe

ren Grundwasserstand zu Tage als bis dahin bekannt. Zudem ist nach den dort gewonnenen Er

kenntnissen mit einem weiter steigenden Grundwasserpegel zu rechnen. Dies hätte dazu geführt, 

dass der Tunnel sich im Grundwasser befunden hätte und somit als weiße Wanne hätte ausgeführt 

werden müssen. Der Bau einer weißen Wanne hätte zu geschätzten Mehrkosten von bis zu 

55 Millionen Euro geführt. Aufgrund dieser Kostenschätzung hat der Bundesrechnungshof mit 

Schreiben vom 13.08.2010 gefordert, die Gradiente nur soweit abzusenken, dass der Fahrbahn

aufbau oberhalb des Grundwasserstandes bleibt. Zudem wurde durch die Wasserbehörde gefor

dert, kein Bauwerk bzw. keine Bauwerksteile zu errichten, die zu einer Beeinträchtigung des 

Grundwasserleiters führen. Auch aufgrund dieser Forderung ist der Bau eines tief liegenden Tun

nels verworfen worden. 

Eine geringere Höhe des Tunnelbauwerks kam ebenfalls nicht in Betracht, weil die lichten Höhen 

für den Verkehrsraum in den Regelwerken vorgeschrieben sind und die Dicke der Tunneldecke 

nach statischen sowie konstruktiven Erfordernissen bemessen zu werden hat. 

Die Nullvariante, also der Verzicht auf den Ausbau, kam angesichts der bereits seit langem vor

handenen Überlastung der A7 nördlich des Elbtunnels und der daraus resultierenden verkehrlichen 

Probleme sowie der Lärmauswirkungen nicht ernstlich in Betracht. Im Hinblick auf die zu erwarten

de weitere Erhöhung des Verkehrsaufkommens sowie vor dem Hintergrund des bereits aktuell un

zureichenden Schallschutzes erweist sich der Ausbau gegenüber dem Status qua als deutlich vo r

zugswürdig, vgl. auch Ziffer 3.3. Das Gleiche gilt bezüglich der Variante einer vollständigen Aufhe

bung oder Verlegung der A7, die zum Verlust der innerstädtischen Verkehrsfunktion hinsichtlich 

der Aufnahme des Quell- und Zielverkehrs in Hamburg führte, der einen erheblichen Teil der Ver

kehrsnachfrage auf der A7 in Hamburg ausmacht. Andere Autobahnen - vorhandene wie geplante 

- stellen damit im größeren Netzzusammenhang und aufgrund der räumlichen Nachfrage ke ine Lö

sungsvarianten dar, die eine Erweiterung der A7 entbehrlich machen würden. 

Ebenso erscheinen andere Trassenführungen der A7 im Stadtbereich Hamburgs angesichts der 

vorhandenen räumlichen Strukturen als nicht möglich. Der Gesetzgeber hat daher mit der Aufnah

me der 6-/8-streifigen Erweiterung der A7 in den vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswege

plans 2025 die gesetzliche Grundlage für den Planungsauftrag geschaffen, der auf der bisherigen 

Trasse der A7 aufbaut. 

Auch hinsichtlich der Form des Lärmschutzes sind die möglichen Alternativen geprüft worden. Ins

besondere geprüft wurden die Varianten „Lärmschutzwände statt Tunnel" und „höhere Lärm

schutzwände statt passiven Lärmschutzes". Für den Tunnelbereich wurde dabei festgestellt, dass 
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der erforderliche Lärmschutz mittels Lärmschutzwänden nicht würde erreicht werden können. Hin

sichtlich der Lärmschutzwände wurde festgestellt, dass diese mit ihrer Höhe von 9 m bereits das 

konstruktive und städtebauliche Maximum darstellen. Für die Einhaltung der Grenzwerte an allen 

Gebäuden wäre eine deutliche Erhöhung um ca. 4 m auf einer Länge von ca. 150 m erforderlich. 

Die baulichen Mehrkosten für die Erhöhung an Fahrbahnrändern und Mittelstreifen beliefen sich 

dabei grob geschätzt auf über 2 Mio.€ und sind, gemessen an dem zu erzielenden geringen zu

sätzlichen Effekt für Einzelgebäude, unwirtschaftlich und somit unverhältn ismäßig im Vergleich 

zum passiven Lärmschutz. Darüber hinaus sind derart hohe Lärmschutzwände im innerstädtischen 

Bereich aus Gründen des Stadtbildes und der zusätzlichen Verschattung untunlich. Vg l. hierzu 

auch Ziffer 3.3.2 sowie die Erläuterungen in den Planunterlagen. 

Von den geprüften Alternativen erschien daher letztlich die vorliegend planfestgestellte als vor

zugswürdig. Sie genügt den Anforderungen an den Straßenbau und berücksichtigt - nach den be

antragten und vorliegend planfestgestellten Planänderungen - die weiteren betroffenen Belange in 

angemessener Weise. Die planfestgestellte Variante stellt damit eine sich nicht nur aus technischer 

und wirtschaftlicher, sondern auch aus eigentumsrechtlicher und umweltseitiger Sicht empfehlende 

Lösung mit im Vergleich zum Vorhabensziel zumutbaren Beeinträchtigungen und für die Schutzgü

ter Mensch sowie Tiere und Pflanzen lediglich mittleren baubedingten Risiken dar; letztere werden 

durch verschiedene Maßnahmen vermindert, Ziffer 3.17. 

Nach Überzeugung der Planfeststellungsbehörde werden die bete il igten Belange durch die plan

festgestellte Variante einem angemessenen Ausgleich zugeführt. Zu weiteren Einzelheiten wird 

insbesondere auf die Entscheidung über die Einwendungen und Stellungnahmen sowie auf die 

Umweltverträglichkeitsstudie und die planfestgestellte landschaftspflegerische Begleitplanung ver

wiesen. 

3.9 Abschnittsbildung 

Straßen, insbesondere Autobahnen, können aufgrund ihrer Länge grundsätzlich nur in einzelnen 

Bauabschnitten hergestellt werden, weil sowohl die baulichen Kapazitäten als auch die mit dem 

Bau einhergehenden Beeinträchtigungen eine Aufteilung eines solchen langen Linienbauwerks in 

einzelne Abschnitte erzwingen. Dies gilt aufgrund der hohen baulichen Komplexität der hoch belas

teten Anschlussstellen mit ihren Verflechtungsströmen umso mehr für Autobahnabschnitte in städ

tischen Ballungsgebieten und spiegelt sich wider in der verfahrensrechtlichen Behandlung eines 

solchen Ausbaus. Angesichts der Tatsache, dass - wie vorstehend beschrieben - ohnehin nur Teil

abschnitte errichtet werden können, aber vor allem aufgrund der Vielzahl der bereits in einem ein

zelnen Bauabschnitt zu betrachtenden Belange, kommt eine Planfeststellung einer gesamten Au

tobahn kaum in Betracht. Ein solches Verfahren wäre inhaltlich und zeitlich nicht in angemessener 

Zeit zu bewältigen. 

Dies bedeutet jedoch nicht, dass nicht auch die Gesamtplanung in den Abwägungsprozess einflös

se. Letztlich gewährleistet nur der Blick auf die Gesamtplanung, dass Konflikte, die erst durch die 
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Endausbaustufe ausgelöst werden könnten, nicht durch die Aufteilung in kleinere Teilabschnitte 

unberücksichtigt bleiben. Dasselbe gilt für Konflikte, die durch eine andere Abschnittsbildung ver

mieden würden. Aus diesem Grunde fordert auch die Rechtsprechung, dass die Bildung von Teil

abschnitten das Ergebnis planerischer Abwägung zu sein hat. Danach muss auch ein Teilabschnitt 

einen sachlichen Bezug auf eine konzeptionelle Gesamtplanung aufwe isen, so dass die Teilpla

nung vor dem Hintergrund der angestrebten Gesamtplanung als ausgewogen angesehen werden 

kann (BVerwG, 05.06.1992, 4 NB 21/92). Dieser Abwägungsprozess hat vorliegend sowohl auf 

Seiten der Vorhabensträgerin als auch auf Seiten der Planfeststell ungsbehörde stattgefunden. Die 

Vorhabensträgerin hat der Planung des hier planfestgestellten Abschnittes eine einheitliche Ge

samtplanung von der Anschlussstelle HH-othmarschen im Süden bis zur Landesgrenze mit 

Schleswig-Holstein im Norden und weiter bis Bordesholm zugrunde gelegt. Sie hat ein Gutachten 

erstellen lassen, in welchem die Aufteilung der Gesamtstrecke unter verkehrlichen und sicherheits

relevanten Aspekten untersucht worden ist („Gutachten zur sicherheitsbezogenen Behelfsverkehrs

führung", Dr. Hess, Kocks Consult, 2008). Die Planfeststellungsbehörde wiederum hat daneben ei

genständige Betrachtungen, insbesondere der betroffenen Rechte und Belange, angestellt. Zu be

rücksichtigen war hierbei allerdings auch, dass es sich nicht um einen vollständigen Neubau mit 

erstmaligen Beeinträchtigungen der Anlieger und einer vollständig neu zu beurteilenden bzw. zu 

prognostizierenden Verkehrssituation handelt, sondern lediglich um einen Ausbau einer vorhande

nen Autobahn, deren derzeitige Wirkungen insoweit bereits bekannt sind und es demnach in erster 

Linie um die Frage der Erhöhung bzw. - nach Möglichkeit - Minderung der vorhandenen Beein

trächtigungen ging. Hiervon abweichend war allerdings die Aneinanderreihung mehrerer Tunnelab

schnitte als neu entstehende Situation zu betrachten. Jedoch ergab auch diese Betrachtung ke in 

Erfordernis einer veränderten Gesamt- oder Teilplanung; hierzu wird u. a. auf die Ziffern 3.12, 

3.18.2.19, 3.18.2.17, 3.18.2.22 und 3.18.2.29 verwiesen. 

Weiteres Kriterium bei der Abschnittsbildung ist die eigenständige Verkehrsbedeutung, d. h. ein 

Straßenabschnitt muss für sich gesehen, also auch wenn sich die Verwirklichung der Gesamtpla

nung verzögern oder schließlich ganz aufgegeben werden sollte und die Anschlussabschnitte nicht 

gebaut würden, eine eigene Funktion erfüllen können, vg l. u. a. BVerwG, 25.01.1996, 4 C 5.95. 

Hinter dieser Rechtsprechung steht das Motiv, einer willkürlichen Parzellierung der Planung entge

genzuwirken und der Gefahr der Entstehung eines Planungstorsos von vornherein vorzubeugen 

(BVerwG, Urtei 1 vom 07. 03.1997, 4 C 10/96). Dies ist in der Regel der Fall, wenn mindestens am 

Ende wie auch am Anfang des Abschnittes ein Anschluss an eine bestehende Autobahn oder das 

nachgeordnete Streckennetz besteht. So auch hier: Da die A7 nicht neu hergestellt, sondern ledig

lich ausgebaut wird, besitzt jeder einzelne Bauabschnitt bereits jetzt als auch in Zukunft eine ei

genständige Verkehrsbedeutung, unabhängig vom weiteren Ausbau der Nachbarabschnitte. 

Vor diesem Hintergrund kommt die Planfeststellungsbehörde zu dem Ergebnis, dass es zu der be

antragten Abschnittsbildung keine zu bevorzugende Alternative gibt. Die Abschnitte sind so ge

wählt, dass sie eine eigenständige Verkehrsbedeutung besitzen und sowohl baulich als auch ve r

fahrenstechnisch gut beherrschbar sind. Selbst wenn die Nachbarabschnitte nicht ausgebaut wür

den, bliebe eine eigenständige Verkehrsbedeutung aufgrund der Lage zwischen den Anschluss-
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stellen, aufgrund der Entzerrung der Verkehrsströme durch die Herstellung eines breiteren Quer

schnittes und der neuen Verflechtungsstreifen etc. sowie der Gewinn an Lärmschutz. Die verkehrli

chen Auswirkungen während der Bauzeit sind zwar erheblich, aber ebenfalls beherrschbar und im 

Übrigen alternativlos. Die Wahl eines längeren Ausbauabschnittes würde vermutlich wie eine lang

fristige Sperrung der A7 wirken, während kürzere Ausbauabschnitte die nötige Flexibilität und Ef

fektivität der Baudurchführung verhinderten und zu einer insgesamt längeren Bauzeit führten. 

Durch die Gesamtplanung auftretende Konflikte, die durch die Abschnittsbildung unsichtbar bleiben 

könnten, sind nicht erkennbar. Ebenso sind keine Konflikte erkennbar, die durch eine andere Ab

schnittsbildung hätten vermieden werden können. 

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass sich die Planung der Reihenfolge der Rea

lisierung der einzelnen Bauabschnitte zwischenzeitlich geändert hat und möglicherweise zukünftig 

weiterhin ändern wird. So ist die Aussage im Erläuterungsbericht unter dem dortigen Punkt 8.1, der 

Abschnitt Stellingen sei der erste Bauabschnitt, alle weiteren würden erst später durchgeführt, zu 

korrigieren. An Stelle des Bauabschnitts Stellingen wird nun voraussichtlich der Abschnitt Schnei

sen als erster gebaut, Stellingen als zweiter. Relevant für die Planfeststellung ist die Reihenfolge 

der Abschnitte nicht, weil jeder Abschnitt für sich eine eigenständige Verkehrsbedeutung besitzt. 

S. 0. 

3.10 Bauzeitliches Immissionsschutzkonzept 

Das bauzeitliche Schutzkonzept sieht verschieden gestaffelte Maßnahmen gegen die unterschied

lichen Immissionen vor. Zusammengefasst stellt sich das Konzept wie folgt dar: 

• Baulärm: Es ist nicht möglich, die in der AVV Baulärm angegebenen Immissionsrichtwerte für 

Baulärm einzuhalten, weil die vorhandene Lärmbelastung diese Immissionsrichtwerte bereits 

ohne die Durchführung der Baumaßnahme deutlich überschreitet. Aus diesem Grunde wurden 

gutachterlicherseits projektspezifische Immissionsrichtwerte entwickelt. Diese beinhalten für den 

- nur temporären - Baulärm trotz Überschreitung der in der AVV Baulärm angegebenen Immis

sionsrichtwerte immer noch niedrigere Pegel als diejenigen Pegel die im Rahmen einer Lärm

sanierung sogar für dauerhafte Lärmbeeinträchtigungen vorgesehen würden. Durch die Herste l

lung einer 6 m hohen bauzeitlichen Lärmschutzwand anstatt eines einfachen Bauzauns im 

Tunnelbereich sowie die weiteren lärmmindernden Maßnahmen können diese projektspezifi

schen Immissionsrichtwerte überwiegend eingehalten werden. Wo diese im Tunnelbereich den

noch überschritten werden, besteht aufgrund der Zeitdauer der Lärmwirkungen ein Anspruch 

auf passiven Lärmschutz dem Grunde nach. 

• Bauzeitlicher Verkehrslärm: Für den bauzeitlichen Verkehrslärm gibt es ke ine geltenden 

Richt- oder Grenzwerte. Die Planfeststellungsbehörde hat sich daher bei dem Schutz vor dem 

bauzeitlichen Verkehrslärm an der bestehenden Lärmsituation orientiert, um zu gewährleisten, 

dass es durch die Baumaßnahme diesbezüglich jedenfalls zu keiner Verschlechterung kommt. 

Durch die Herstellung der 6 m hohen bauzeitlichen Lärmschutzwand sowie die weiteren lärm-
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mindernden Maßnahmen (s. o.) erreicht der bauzeitliche Verkehrslärm auf der A7 Werte, die 

sogar deutlich unterhalb des derzeit vorhandenen dortigen Verkehrslärmpegels liegen. Es ent

steht somit nicht nur keine Zusatzbelastung, sondern sogar eine Minderung. 

• Gesamtlärm: Der Baulärm darf nicht dazu führen, dass zusammen mit der Vorbelastung ge

sundheitsgefährdende Immissionswerte erst entstehen oder aber bestehende gesundheitsge

fährdende Immissionswerte weiter erhöht werden. Beides ist nicht der Fall. Durch die Herstel

lung der 6 m hohen bauzeitlichen Lärmschutzwand sowie die weiteren lärmmindernden Maß

nahmen (s.o.) unterschreitet der Gesamtlärm sogar die Lärmbelastung des Bestandes über

wiegend; zumindest aber überschreitet der Gesamtlärm diese Be lastung - mit nur wenigen Aus

nahmen, für die im Tunnelbereich dem Grunde nach Entschädigungsansprüche zur Herstell ung 

passiven Schallschutzes bestehen - nicht. Es erfolgt also auch hier keine Verschlechterung des 

vorhandenen Zustandes. 

Im Einzelnen: 

3.10.1 Baulärm 

Von den Bauarbeiten werden nicht unerhebliche Lärmbeeinträchtigungen ausgehen. Aufgrund der 

räumlichen Nähe lärmempfindlicher Nutzungen insbesondere im Tunnelbereich sowie der dort auf

grund der Tunnelkonstruktion erforderlichen langen Bauzeit hat die Vorhabensträgerin sich zu ei

ner möglichst lärm- und erschütterungsarmen Vorgehensweise entschlossen. So hat sie zugesagt, 

die Minimierung der Geräuschimmissionen anzustreben und den Stand der Lärmminderungstech

nik zum Gegenstand der Ausschreibung zu machen. Diese Zusage ist auch durch die Nebenbe

stimmung unter Ziffer 2.18 sowie Ziffer 2.29 gesichert. 

Da dies nach den hierfür erstellten Gutachten nicht genügen wird, um unzumutbare Lärmbeein

trächtigungen auszuschließen, ist darüber hinaus ein bauzeitliches Schutzkonzept entwickelt wor

den, das - wie auch von vielen Anwohnern gefordert - u. a. temporäre Lärmschutzwände im Be

reich lmbekstieg, Olloweg, Schopbachweg und Nienredder sowie Ansprüche auf passiven Lärm

schutz in diesem Tunnelbereich vorsieht. Auch dieses Konzept ist durch die Nebenbestimmungen 

unter Ziffer 2.18 ff. besonders abgesichert. Um sicherzustellen, dass die prognostizierten Werte 

den Werten des tatsächlich erzeugten Baulärms entsprechen, hat die Planfeststellungsbehörde ein 

Monitori ng des Baulärms angeordnet, vgl. Ziffer 2.18.1 a. E. Hierdurch können Grenzwertüber

schreitungen frühzeitig identifiziert und in Folge durch entsprechende Steuerung des Bauverfah

rens vermieden werden. Zugleich dienen die Datenerhebung und ihre Aufbewahrung der Beweissi

cherung für etwaige, aus Überschreitungen resultierende Entschädigungsanspräche. 

Der vielfach erhobenen Forderung nach Beschränkung der täglichen Arbeitszeit auf Montag

Freitag von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr wurde insoweit gefolgt, als lediglich die lärmintensiven Arbei

ten in diesem Tageszeitraum ausgeführt werden dürfen (allerdings auch am Sonnabend und mit 

weiteren Ausnahmen versehen), während Arbeiten, die sich unterha lb des projektspezifischen 

Nachtpegels von 55 dB(A) bewegen, jeweils eine Stunde früher beginnen und zwei Stunden später 

aufhören dürfen. Zudem sind weitere Nacht- und Sonntagsarbeiten sowie Arbeiten an Feiertagen 
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in Einzelfällen möglich. Eine weitere Beschränkung der Arbeitszeiten hält die Planfeststellungsbe

hörde angesichts der effektiven bauzeitlichen lmmissionsschutzmaßnahmen nicht für erforderlich 

und auch den Interessen der Anlieger im Ergebnis für zuwiderlaufend, da dies wiederum eine nicht 

unerhebliche Verlängerung der Gesamtbauzeit nach sich zöge. Eine Verlängerung der Gesamt

bauzeit wiederum bedeutete auch eine Verlängerung der verkehrlichen Auswirkungen der Bau

maßnahme und würde damit eine Vielzahl an Autobahnnutzern betreffen und damit dem öffentli

chen Interesse an der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs entgegenstehen. Zudem müssten 

bestimmte Arbeiten, die Vollsperrungen oder erhebliche Verkehrsbeschränkungen erfordern, dann 

in den Tageszeitraum montags bis freitags gelegt werden, was ebenfalls dem öffentlichen Interes

se an der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs entgegenstünde. 

Ein die Verwendung von Rammen rechtfertigender Ausnahmefall ist beispielsweise gegeben, wenn 

das Einbringen aufgrund bodenmechanischer Hemmnisse mit erschütterungsärmeren oder leise

ren Einbringverfahren nicht zum Erfolg führt oder ein Gründungselement mittels des erschütte

rungsärmeren oder leiseren Einbringverfahrens nicht die statisch erforderliche Endfestigkeit er

reicht. Ebenso können Ausnahmefälle vorliegen, wenn zur Vermeidung oder Verkürzung von Ei

senbahnstreckensperrungen oder ähnlichen Behinderungen des Eisenbahnverkehrs auf platz- o

der zeitsparende Verfahren zurückgegriffen werden muss. 

Die Ermittlung und Dokumentation des Baulärms ermöglicht der Vorhabensträgerin, die Wirksam

keit der Lärmschutzmaßnahmen zu überprüfen und der fachlich zuständigen Behörde gegenüber 

im Zweifel zu belegen. 

Die auf den Baulärm bezogene Abwägungsentscheidung der Planfeststellungsbehörde basiert auf 

dieser beantragten Vorgehensweise. Eine Änderung der tragenden Elemente dieser Vorgehens

weise ist unzulässig. Dies gilt jedoch nicht für gleichwertige oder besser geeignete Vorgehenswe i

sen. Entscheidend ist, ob die Abwägungsentscheidung durch die Änderung betroffen wäre. 

Die Planfeststellungsbehörde hält die von der Vorhabensträgerin zu Gunsten der Betroffenen ent

wickelte Planung von Schutzvorkehrungen zusammen mit dem entsprechenden Bauablauf für 

plausibel und wirksam. Die Planung führt zusammen mit den in diesem Planfeststellungsbeschluss 

angeordneten Nebenbestimmungen dazu, dass unzumutbare Beeinträchtigungen durch Baulärm 

weitestgehend vermieden und im Übrigen entschädigt werden. Weitere wirksame Schutzvorkeh

rungen über die planfestgestellten Schutzvorkehrungen hinaus, die technisch möglich und sowohl 

den Betroffenen als auch der Vorhabensträgerin zuzumuten sind, sind nicht ersichtlich. Die baube

dingten Beeinträchtigungen reduzieren sich damit im Tunnelbereich im Wesentlichen auf die bau

zeitliche Flächeninanspruchnahme sowie die durch die Baulärmschutzwand als Kehrseite der 

Schutzwirkung hervorgerufene, zeitliche beschränkte Beeinträchtigung des Lichteinfalls. Diese Be

einträchtigungen werden entschädigt, vgl. Ziffern 2.18 ff, 2.19, 3.1. 7. 
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Im Einzelnen: 

1. Aktive bauzeitliche Lärmschutzmaßnahmen 

Die Anordnung aktiver bauzeitlicher Lärmschutzmaßnahmen findet ihre rechtliche Grundlage in 

§ 7 4 Abs. 2 S. 2 HmbVwVfG. Danach sind Vorkehrungen zu treffen oder Anlagen zu errichten und 

zu unterhalten, die zum Wohl der Allgemeinheit oder zur Vermeidung nachteiliger Wirkungen auf 

Rechte anderer erforderlich sind. Dabei erfasst§ 74 Abs. 2 Satz 2 VwVfG auch solche nachteiligen 

Wirkungen, die durch Lärm, Erschütterungen und Staub aufgrund der Bauarbeiten entstehen. 

Gesetzliche Vorschriften zur unmittelbaren rechtlichen Bewertung von Baulärm bestehen bisher 

nicht. Die Zumutbarkeitsschwelle ist daher im Rahmen einer einzelfallbezogenen Abwägungsent

scheidung zu bestimmen. Ob nachteilige Wirkungen im Sinne des § 7 4 Abs. 2 S. 2 HmbVwVfG 

vorliegen, kann bei Baulärm in der Regel nach § 22 Abs. 1, § 3 Abs. 1 BI mSchG in Verbindung mit 

der gemäß § 66 Abs. 2 BlmSchG maßgeblichen Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz 

gegen Baulärm (AVV Baulärm) beurteilt werden. Auf die Technische Anleitung zum Schutz gegen 

Lärm (TA Lärm) kann selbst bei mehrjähriger Dauer einer Baustelle nicht zurückgegriffen werden, 

weil Baustellen vom Anwendungsbereich der TA Lärm ausdrücklich ausgeschlossen sind (Nr. 1 

Buchst. f) TA Lärm). 

Die Richtwerte der AVV Baulärm werden nach den Ergebnissen der Schalltechnischen Untersu

chung Baulärm, Obermeyer GmbH / Institut für Umweltschutz und Bauphysik, vom 21.03.2013, 

zwar nicht eingehalten werden können. Nachteilige Wirkungen im Sinne des § 7 4 Abs. 2 S. 2 

HmbVwVfG werden dadurch dennoch nicht erzeugt, soweit der Baulärm ke ine Werte oberhalb der 

Lärmvorbelastung erreicht. Denn für Gebiete, in denen die Lärmvorbelastung oberhalb der baube

dingten Zusatzbelastung liegt, sind die Richtwerte der AVV Baulärm nicht allein maßgeblich: 

Die nach der AVV Baulärm grundsätzlich einzuhaltenden Richtwerte würden vorliegend 

50 dB(A) tags/ 35 dB(A) nachts betragen und sind in dem von der Baumaßnahme betroffenen Ge

biet, in dem bereits die bestehende Vorbelastung mit 66-72 dB(A) tags und 60-68 dB(A) nachts 

deutlich höher liegt, schon tatsächlich nicht zu erreichen. Hätte sich das Vorhaben - oder jede an

dere Baumaßnahme - strikt an die Richtwerte der AVV Baulärm zu halten, wäre jedwede Bautätig

keit im Bereich der A7 ausgeschlossen. Es kann von der Vorhabensträgerin jedoch nicht verlangt 

werden, dass sie, soweit dies technisch überhaupt möglich wäre, bei Durchführung ihrer Baumaß

nahme für einen Schallschutz sorgt, der während der Bauzeit einen Schallpegel von 50 dB(A) tags 

/ 35 dB(A) nachts dort gewährleistet, wo bereits ohne Baumaßnahme ein deutlich höherer Schall

pegel von 66-72 dB(A) tags und 60-68 dB(A) nachts herrscht. Die AVV Baulärm verlangt nicht, 

dass es während der Durchführung von Bauarbeiten leiser werden muss, als dies ohne sie der Fall 

ist. Deshalb kann die AVV Baulärm nur dort ihren Schutzzweck erfüllen, wo es ohne die Durchfüh

rung von Baumaßnahmen deutlich leiser ist als die Baumaßnahme, so dass durch die Baumaß

nahme eine nicht unerhebliche zusätzliche Lärmbelastung entsteht, die durch die Anwendung der 

AVV Baulärm auf einen gebietsangemessenen und sowohl den Anwohnern als auch dem Vorha

bensträger zumutbaren Richtwert hin ausgerichtet werden kann. Dort, wo die Lärmvorbelastung 

bereits oberhalb der Richtwerte der AVV Baulärm angesiedelt ist, ist dies nicht möglich. In diesem 
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Fall ist die von der Baustelle ausgehende Lärmbelastung dann zumutbar, wenn sich die Zusatzbe

lastung an der Vorbelastung orientiert und somit keine Versch lechterung des vorhandenen Zu

stands eintritt. Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass auch der von einer über mehrere Jahre 

hinweg betriebenen Baustelle ausgehende Lärm im Gegensatz zu dauerhaftem Gewerbe- und 

Verkehrslärm zeitlich begrenzt ist und jedem Grundstückseigentümer und erst recht dem Träger 

eines im öffentlichen Interesse stehenden Großvorhabens die Möglichkeit zustehen muss, sein an

sonsten zulässiges Vorhaben unter auch ihm zumutbaren Bedingungen zu verwirklichen (BVerwG, 

Urteil vom 10.07.2012, 7 A 12.11, Rn. 58 m.w.N.). 

Dementsprechend hat das BVerwG entschieden (a.a.O„ Rn. 30 ff) , dass die in der AVV Baulärm 

festgelegten Immissionsrichtwerte nur für den Regelfall Bindungswirkung entfalten. Da die 

AVV Baulärm als Maßstab für die Zumutbarkeit von Baustellenlärm auf die abstrakt bestimmte 

Schutzwürdigkeit von Gebieten abhebt, kommen Abweichungen vom Immissionsrichtwert nach 

oben dann in Frage, wenn die Schutzwürdigkeit des Einwi rkungsbereichs der Baustelle im konkre

ten Fall ausnahmsweise geringer zu bemessen ist als in den gebietsbezogen festgelegten Immis

sionsrichtwerten, wenn also z. B. im Einwirkungsbereich der Baustelle eine tatsächliche Lärmvor

belastung vorhanden ist, die über dem maßgeblichen Richtwert der AVV Baulärm liegt. Dabei ist 

der Begriff Vorbelastung nicht einschränkend in dem Sinne zu verstehen, dass nur Vorbe lastungen 

durch andere Baustellen erfasst werden. Maßgeblich ist vielmehr die Vorbelastung im natürlichen 

Wortsinn. Darauf, von welcher Lärmquelle die tatsächliche Vorbe lastung verursacht wird, kommt es 

nicht an. Nachteilige Wirkungen im Sinne des§ 74 Abs. 2 Satz 2 VwVfG gehen nur von solchen 

baustellenbedingten Geräuschimmissionen aus, die dem Einwirkungsbereich mit Rücksicht auf 

dessen durch die Gebietsart und die konkreten tatsächlichen Verhältn isse bestimmte Schutzwür

digkeit und Schutzbedürftigkeit nicht mehr zugemutet werden können. 

Ähnlich hatte sich bereits der BGH in einem Urteil vom 10.12.1987 geäußert (111 ZR 204/86, juris 

Rn. 24): Bei der tatsächlichen Geräuschvorbelastung handele es sich um situationsbedingte 

Lärmeinwirkungen, denen das betroffene Grundstück von seiner Umgebung her ausgesetzt sei. 

Diese Vorbelastung hafte dem Grundstück kraft seiner Situationsgebundenheit an und müsse von 

dem jeweiligen Eigentümer - unabhängig von dem Zeitpunkt seines Erwerbs und seiner Kenntnis 

der Vorbelastung - hingenommen werden ( ... ) Die (faktische) Geräuschvorbelastung erfülle die 

Zumutbarkeitsschwelle für den durch den Verkehrslärm beeinträchtigten Eigentümer; die Vorbelas

tung müsse grundsätzlich entschädigungslos geduldet werden ( ... ). Ausgleichs- und/oder Entschä

digungsansprüche bestünden grundsätzlich nur insoweit, als das Hinzutreten der Verkehrsgeräu

sche zu der Geräuschvorbelastung den Pegel des Gesamtgeräuschs in beachtlicher Weise erhöhe 

und gerade in dieser Erhöhung eine zusätzliche unzumutbare Belastung liege. Und für den Fall des 

Neubaus eines Straßentunnels vor einem Kurheim urteilte der VGH Baden-Württemberg, Urteil 

vom 07.06.1989, 5 S 3040/87, juris Rn. 30, die Grenze der Zumutbarkeit ergebe sich aus der be

reits bestehenden Geräuschvorbelastung, die der Betroffene schon bisher hinzunehmen hatte. 

Schutzvorkehrungen sind daher nur erforderlich, wenn die vorhandene Vorbelastung in beachtli

cher Weise erhöht wird und gerade dadurch eine unzumutbare Belastung eintr itt. Führt ... eine tat-
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sächliche Vorbelastung dazu, dass nachteilige Auswirkungen des Vorhabens die Anwohner nicht 

mehr erreichen, dann besteht kein Anlass für einen Ausgleich. Eine Pflicht zur Verbesserung der 

vorgefundenen Situation obliegt der Planungsbehörde grundsätzlich nicht (BVerwG, NVwZ 1990, 

263). Lärmschutzbelange der Nachbarschaft ... sind grundsätzlich nur dann in die planerische Ab

wägung einzubeziehen, wenn die Lärmbelastung durch das Planvorhaben ansteigt. Das gilt selbst 

dann, wenn die für den Planfall prognostizierten Belastungswerte oberhalb der grundrechtlichen 

Zumutbarkeitsschwelle liegen (BVerwG, NVwZ 2008, 675 (676)) . Dies wäre im Tunnelbereich ohne 

Schutzvorkehrungen der Fall. Dass die vorgenannten Urteile zum Teil die dauerhafte Lärmbelas

tung betreffen, ändert hieran nichts. Das Gegenteil ist der Fall. Gilt dieser Maßstab selbst für dau

erhafte Lärmbelastungen, ist er erst recht für temporäre Lärmbelastungen anwendbar. 

Hinsichtlich der Bemessung der Schutzvorkehrungen ist damit von der vorhandenen Vorbelastung 

auszugehen. Der baubedingte Lärm darf die Größenordnung der aktuellen Lärmvorbe lastung nicht 

überschreiten und darf nicht ursächlich für Pegelerhöhungen auf Werte oberhalb der Schwelle zur 

Gesundheitsgefährdung sein. Ziel der Anordnung aktiver bauzeitlicher Lärmschutzmaßnahmen 

(vgl. Ziffer 2.18) ist damit die grundsätzliche Begrenzung der bauzeitlichen Lärmimmissionen auf 

das Maß der Vorbelastung, so dass es zu keiner Verschlechterung der Lärmsituation kommt. Wo 

die vorhandene Lärmbelastung bereits jetzt die Schwelle zur Gesundheitsgefährdung überschre i

tet, d. h. also die hierfür allgemein angenommenen Werte von 70 dB(A) tags I 60 dB(A) nachts für 

Krankenhäuser, Schulen, Kurheime, Altenheime, reine und allgemeine Wohngebiete sowie Klein

siedlungsgebiete (vgl. „Richtlinien für den Verkehrslärmschutz in der Baulast des Bundes, VLärm

SchR 97), darf es durch die bauzeitlichen Lärmimmissionen nicht zu Erhöhungen kommen. Zur 

Verwirklichung dieses Ziels werden im besonders betroffenen Tunnelbereich primär Lärmschutz

wände als aktiver Lärmschutz und gleichzeitig als Abgrenzung der Baustelle von den anliegenden 

Bereichen angeordnet. Darüber hinaus sind in allen Bereichen Lärmminderungsmaßnahmen 

durchzuführen, vgl. Ziffer 2.18. 

Um dies auch bei hinzutretenden weiteren Lärmquellen zu erreichen, werden projektspezifische 

Richtwerte von 63 dB(A) tags I 55 dB(A) nachts angesetzt. Diese Werte liegen sogar 4 dB(A) tags I 

2 dB(A) nachts unterhalb des von der VLärmSchR 97 in Verbindung mit dem nationalen Lärm

schutzpaket II (umgesetzt mit BMVBS-Schreiben vom 25.06.201 0 StB 13/7144.2/01 / 1206434 zu 

Ziffer 37.1 Auslösewerte) angegebenen Beurteilungspegels von 67 dB(A) tags / 57 dB(A) nachts, 

der für die nachträgliche Herstellung von Lärmschutzanlagen entwickelt worden ist („Lärmsanie

rung"; vor Hinzutreten des nationalen Lärmschutzpaket 11 im Jahre 2009 galten sogar Werte von 

70 dB(A) tags/ 60dB(A) nachts für Krankenhäuser, Schulen und reine Wohngebiete) , und entspre

chen den vom Sachverständigenrat der Bundesregierung für Umweltfragen empfohlenen Auslöse

werten für die Lärmaktionsplanung mit 65 dB(A) für den 24h-Pegel und 55 dB(A) für den Nachtpe

gel. Dabei ist zu beachten, dass der vorgenannte Beurteilungspege l als Richt- bzw. Auslösewert 

das zulässige Maß dauerhafter Lärmeinwirkungen und damit die insoweit anzusetzende Zumut

barkeitsgrenze beschreibt. Lärmeinwirkungen, die - wie vorliegend die projektspezifischen Richt

werte - deutlich unterhalb dieses Wertes liegen und zudem nur temporärer Natur sind, sind somit 

erst recht zumutbar. Dabei müssen die projektspezifischen Richtwerte weder geschossbezogen 
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noch für jedes einzelne Gebäude gesondert festgelegt werden. Es ist sachgerecht, einen Mittelwert 

zu bilden, vgl. BVerwG 7 A 12.11 vom 10.07.2012. 

Die projektspezifischen Richtwerte liegen im Übrigen sogar 2 dB(A) unterhalb der Werte, die viele 

Einwender in ihrer parallel zum Planfeststellungsverfahren erhobenen Forderung auf Lärmsanie

rung gefordert, also sogar als dauerhafte Lärmwerte anerkannt haben. Dies muss für den temporä

ren Schutz vor Baulärm dann erst recht gelten. 

Die Ausnahmen vom Grundsatz, dass die Aufstellung der bauzeitlichen Lärmschutzwand als erste 

Baumaßnahme durchzuführen ist und sämtliche anderen Baumaßnahmen erst danach zulässig 

sind, betrifft lediglich nicht lärmintensive Vorarbeiten und Einzelfälle, in denen die Aufstellung der 

bauzeitlichen Lärmschutzwand nicht ohne vorherige Beseitigung der alten Lärmschutzwand durch

führbar ist. Die Ausnahmen sollen lediglich sicherstellen, dass nicht bereits jegliche vorbereitende 

Tätigkeit bestritten wird und ausschließen, dass technische Schwierigkeiten bei der Installation der 

bauzeitlichen Lärmschutzwand z. B. an Engstellen dazu führen, dass mit den Bauarbeiten nicht 

begonnen werden kann. Es ist denkbar, dass sich einzelne Wandelemente der bauzeitlichen 

Lärmschutzwand nicht ohne vorherige Demontage der vorhandenen Lärmschutzwand herstellen 

lassen, weil sie sich räumlich im Wege sind. Die hierdurch im Einzelfall entstehende Lücke im 

Lärmschutz ist grundsätzlich soweit möglich zu vermeiden und auf den kürzestmöglichen Zeitraum 

zu beschränken. Die Ausnahmen ändern nichts an dem Grundsatz des Vorranges der Aufstellung 

der bauzeitlichen Lärmschutzwand. Sie dürfen weder systematisch noch längerfristig angewandt 

werden und somit nicht zum Regelfall werden. 

Am lmbekstieg muss die aktive Lärmschutzmaßnahme erst nach der Verlagerung des Verkehrs 

auf die westliche Fahrbahn, aber vor Abbruch der vorhandenen Lärmschutzwand errichtet werden. 

Eine Begrünung der bauzeitlichen Lärmschutzwand erfolgt aufgrund ihres temporären Charakters 

nicht. Der hiermit in Zusammenhang stehende Aufwand inklusive der mit der An lage, Pflege und 

anschließender Beseitigung der Begrünung in Zusammenhang stehenden neuen Konfli kte im Hin

blick auf das Betreten der Grundstücke steht in keinem Verhältnis zum Nutzen. 

2. Anspruch auf passiven Schallschutz im Tunnelbereich 

Überschreitungen der projektspezifischen Richtwerte sind gemäß § 7 4 Abs. 2 Satz 3 HmbVwVfG 

nur zulässig, wenn aktiver Lärmschutz untunlich oder mit dem Vorhaben unvereinbar ist. In diesem 

Fall wird für den Tunnelbereich weiterer Lärmschutz durch die Einräumung eines Anspruchs auf 

passiven Schallschutz angeordnet (vgl. Ziffer 2.18.1). 

Wie die Vorhabensträgerin nachvollziehbar erläutert hat, sind temporäre Lärmschutzwände mit ei

nem Maß höher als 6 m untunlich. Eine höhere Ausführung als 6 m zöge aus statischen Gründen 

das Erfordernis einer massiven Gründung nach sich. Dies führte zu einer weiteren Flächeninan

spruchnahme auf den anliegenden Grundstücken sowohl durch die Lärmschutzwand selbst als 

auch durch den Platzbedarf für ihre Errichtung. Desweiteren erzeugten die Bauarbeiten zur Errich

tung solcher Wände ihrerseits Lärmbeeinträchtigungen, die gerade gemindert werden sollen. 
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Demgegenüber können die planfestgestellten 6 m hohen Lärmschutzwände relativ platzsparend 

hergestellt werden, so dass kein schweres Gerät erforderlich ist und so keine größeren oder länge

ren Lärmbeeinträchtigungen durch die Herstellung der Baulärmschutzwand entstehen. 

Die bauzeitliche Lärmschutzwand wird nur im Tunnelbereich errichtet. Außerhalb des Tunnelbe

reichs ist die Herstellung einer bauzeitlichen Lärmschutzwand überwiegend schon deshalb nicht 

erforderlich, weil der Baulärm dort erheblich geringere Pegel hervorruft als im Tunnelbereich, denn 

es handelt sich dort um eine Standard-Baumaßnahme ohne die besonders lärmintensive Errich

tung des Tunnelbauwerks und ohne die besonders nahgelegene Wohnbebauung. Im Brückenbe

reich würde darüber hinaus mit einer bauzeitlichen Lärmschutzwand ke in im Verhältnis zum Auf

wand stehender bzw. überhaupt kein Effekt erzielt, weil die zu schützende Bebauung dort zu weit 

entfernt liegt und aufgrund der Höhenlage der A7 kaum eine Minderung zu erzielen wäre. Schließ

lich wird auch die Zeitdauer der Lärmwirkungen deutlich kürzer sein als im Tunnelbereich. Aus die

sem Grunde kommt ein passiver Lärmschutz außerhalb des Tunne lbereichs grundsätzlich nicht in 

Betracht. 

Durch die Kombination von aktivem temporärem und passivem Lärmschutz wird den Betroffenen 

im Tunnelbereich ein Lärmschutz zuteil, bei dem der Baulärm deutlich unterhalb des derzeit vor

handenen Lärmniveaus liegt. Selbst der vorsorglich betrachtete Gesamtlärm wird in den jeweiligen 

Baubereichen zu einem Großteil gemindert. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass es sich im 

Hinblick auf die bauzeitliche Lärmbelastung lediglich um die zeit lich begrenzte Fortdauer einer be

reits vorhandenen Lärmbeeinträchtigung handelt und die Vorhabensverwirklichung schließlich in 

einen umfassenden Lärmschutz mündet. Ohne Durchführung des Vorhabens erlangten die Anlie

ger keinen oder zumindest nicht in naher Zukunft einen Lärmschutz. Und selbst wenn eine Lärm

sanierung zu erwarten wäre, so würde diese aufgrund erst noch erforderlicher Planung, gefolgt von 

einem Planfeststellungsverfahren, wesentlich später erfolgen und zudem lediglich die von der 

VLärmSchR 97 in Verbindung mit dem nationalen Lärmschutzpaket 11 (umgesetzt mit BMVBS

Schrei ben vom 25.06.201OStB1317144.2/01 I 1206434 zu Ziffer 37.1 Auslösewerte) angegebenen 

Richtwerte von dauerhaft 67 dB(A) tags I 57 dB(A) nachts erfüllen, also deutlich hinter der durch 

dieses Vorhaben zu bewirkenden dauerhaften Lärmminderung und sogar hinter den projektspezifi

schen bauzeitlichen Richtwerten zurückbleiben. 

Die Berechnung von Art und Umfang der notwendigen passiven Schallschutzmaßnahmen im Tun

nelbereich erfolgt nach VDI 2719 und analog § 42 Abs. 3 Satz 1 BlmSchG i. V. m. 24. BlmSchV 

und der Anordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes, Abschnitt III , Abs. 5 

durch das zuständige Bezirksamt; insoweit gelten die Ausführungen zu Ziffern 3.1. 7, 3.16.17 ent

sprechend. 
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3. Anspruch auf Entschädigung 

Für die Überschreitung der projektspezifischen Immissionsrichtwerte in den Außenwohnbereichen 

im Tunnelbereich wird eine Entschädigung gewährt, vgl. Ziffer 2.18.1. Die Berechnung der Höhe 

erfolgt nach VLärmSchR 97 und analog § 42 Abs. 3 Satz 1 BlmSchG i. V. m. 24. BlmSchV und der 

Anordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes, Abschnitt III, Abs. 5 durch 

das zuständige Bezirksamt; insoweit gelten die Ausführungen zu Ziffern 3.1. 7, 3.16.17 entspre

chend. 

Darüber hinaus bestehen ggf. weitere Entschädigungsansprüche für unvorhergesehene Über

schreitungen der projektspezifischen Immissionsrichtwerte, vgl. Ziffer 2.18.1. Aufgrund der Nähe 

zur Berechnung der Höhe des Anspruchs auf passiven Lärmschutz entscheidet auch hier das zu

ständige Bezirksamt, vgl. Ziffer 3.1. 7, 3.16.17 zum Anspruch auf passiven Lärmschutz. 

Obwohl verbleibende Innenpegelüberschreitungen im Tunnelbereich nahezu in jedem Fall durch 

passive Schutzmaßnahmen beseitigt werden können, kann nicht ausgeschlossen werden, dass es 

trotz aller Schutzmaßnahmen im Einzelfall zu den vorstehend angeführten Überschreitungen in 

den Innenräumen kommen kann. Die Abwägung wird hiervon nicht in entscheidungserheblicher 

Weise berührt, weil durch die planfestgestellte Vorgehensweise sichergestellt ist, dass Zahl und 

Dauer der Überschreitungen auf kurz bemessene Einzelfälle beschränkt sein werden. Angesichts 

der Bedeutung des Vorhabens, des Umfangs der bereits getroffenen Schutzvorkehrungen und der 

der Beeinträchtigungsminderung dienenden Vorgehensweisen sind, soweit weitergehende Schutz

vorkehrungen baulicher Art nicht in verhältnismäßiger Weise getroffen werden können, Überschrei

tungen im Einzelfall den Betroffenen auch zumutbar. Sie sind bereits we itestgehend vor unzumut

baren Beeinträchtigungen geschützt. Dieser Schutz erreicht hinsichtlich der Lärmbeeinträchtigun

gen eine Wirksamkeit, die das Lärmniveau nahezu an allen Immissionsorten unter die vorhandene 

Lärmbeeinträchtigung senkt. Einzelne Überschreitungen sind vor diesem Hintergrund hinzuneh

men und sind mangels anhaltender Dauer auch nicht geeignet, Gesundheitsgefährdungen hervor

zurufen. 

Der Umfang der Entschädigung richtet sich nach Höhe und Dauer der Überschreitungen unter Be

rücksichtigung der sich mit diesem Anspruch im Tunnelbereich überschneidenden Ansprüche auf 

Entschädigung dem Grunde nach für passiven Lärmschutz und die Beeinträchtigung der Außen

wohnbereiche. Ggf. sind hier auch Mietminderungen und Mietausfälle zu berücksichtigen. Aufgrund 

der Parallelität dieser Ansprüche und der Berechnungsverfahren entscheidet auch hier die nach 

Landesrecht für die Ermittlung der Höhe des passiven Lärmschutzes zuständige Behörde über die 

Höhe der Entschädigung in einem gesonderten Verfahren. Dies ist das zuständige Bezirksamt, 

S. 0. 

Der Baulärm ist damit im Ergebnis zumutbar. 
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3.10.2 Bauzeitlicher Verkehrslärm der A 7 

Die Planung sieht bauzeitlichen Verkehrslärmschutz vor, der durch die Nebenbestimmung zusätz

lich gesichert wird. Erreicht wird dies u. a. durch die Herstellung der 6 m hohen Baulärmschutz

wand im Tunnelbereich, die neben dem Schutz vor Baulärm auch den Schutz vor bauzeitlichem 

Verkehrslärm bewirkt. 

§ 41 BlmSchG gilt nicht für die Bauzeit und bauzeitliche Provisorien. Ein Verkehrslärmschutz, wie 

er für den späteren Betrieb erforderlich ist, kann daher nicht verlangt werden. Dies ist auch nahe

liegend, weil die Errichtung des endgültigen Lärmschutzes in der Regel nicht als erste Teilbau

maßnahme durchführbar ist, ohne den weiteren Bau zu stören. Dies gilt hier besonders, da es sich 

nicht um einen Neubau, sondern um einen Ausbau handelt, bei dem - insbesondere vor dem Hin

tergrund der Enge des Baufeldes - vielfältig vorhandene und abzubrechende Bauteile die frühzeiti

ge Errichtung des endgültigen Schallschutzes erheblich erschwerten und zum Teil unmöglich 

machten. 

Allerdings ist es angesichts der Tatsache, dass die Lärmbelastungen aus dem Straßenverkehr 

durch den Ausbau der A7 unter laufendem Verkehr ohne Lärmschutzvorkehrungen stark anstie

gen, nicht damit getan, darauf zu verweisen, dass kein Anspruch auf Verkehrslä rmschutz aus 

§ 41 BlmSchG besteht. Der weiterlaufende Betrieb der Straße unter Abbruch der planfestgestellten 

alten Lärmschutzanlagen in Verbindung mit der erheblichen Dauer der Baumaßnahme gebietet es, 

auch einen bauzeitlichen Verkehrslärmschutz anzuordnen. Rechtsgrundlage hierfür ist § 7 4 Abs. 2 

S. 2 HmbVwVfG. Danach sind Vorkehrungen zu treffen oder Anlagen zu errichten und zu unterhal

ten, die zum Wohl der Allgemeinheit oder zur Vermeidung nachte iliger W irkungen auf Rechte an

derer erforderlich sind. Der Verlust des vorhandenen Lärmschutzes würde nachteilige W irkungen 

auf das Recht auf Schutz der Gesundheit erzeugen. Maßstab ist jedoch nicht die Erforderlichkeit 

eines Lärmschutzes nach § 41 BlmSchG, s.o., sondern maximal die vorhandene Lärmsituation. 

Auch hiervon sind noch einmal Abstriche zu machen, weil hinsichtlich der Durchführung von Bau

maßnahmen grundsätzlich eine entschädigungslose Duldungspflicht besteht, so dass nicht jede 

nachteilige Veränderung der vorhandenen Situation zur Aufrechterhaltung des Status Qua zwingen 

kann. Dies gilt insbesondere für Bauvorhaben der öffentlichen Hand, die wie hier aus Gründen des 

Allgemeinwohls durchgeführt werden. 

1. Aktive bauzeitliche Lärmschutzmaßnahmen 

Der bauzeitliche Verkehrslärmschutz wird erreicht durch die in den Ziffern 2.18.1 und 3.10.1 ange

ordneten und beschriebenen bauzeitlichen Lärmschutzanlagen bzw. Ansprüche auf passiven 

Lärmschutz im Tunnelbereich, da diese Maßnahmen gleichzeitig dem Schutz vor Baulärm sowie 

vor bauzeitlichem Verkehrslärm dienen, sowie durch die Geschwindigkeitsreduzierung in den Bau

bereichen auf 60 km/h. Ausweislich der Unterlage 15.4A, Schutz vor Verkehrslärm während der 

Bauzeit, gelingt im Tunnelbereich durch die planfestgestellte Vorgehenswe ise sowohl im Vergleich 

zum Prognose-Nullfall, also dem vorhandenen Straßenverkehrslärm wie er für das Jahr 2015 

prognostiziert wird, als auch zur ursprünglich vorgesehenen temporären Lärmschutzwand über

wiegend eine erhebliche Reduzierung der Lärmbetroffenheiten mit nur sehr wenigen Ausnahmen 



Seite 71 des Planfeststellungsbeschlusses vom 23 08 2013 fur die Erweiterung der Bundesautobahn A7. Abschnitt Stell1ngen 

im Bereich des Nienredders. Damit wird weitestgehend mindestens das Schutzniveau des vorhan

denen Zustandes erreicht bzw. in weiten Teilen deutlich unterschritten. Dies gilt im Ergebnis auch 

für die übrigen Bereiche, da die dortigen Arbeiten überwiegend weniger lärmintensiv sind, die an

grenzende Bebauung sich überwiegend weiter entfernt befindet und vielfach aus Gewerbeobjekten 

besteht. Schließlich wird auch die Zeitdauer der Lärmwirkungen dort deutlich kürzer sein als im 

Tunnelbereich. 

2. Anspruch auf passiven Schallschutz im Tunnelbereich 

Pegelerhöhungen gegenüber dem Prognose-Nullfall sind nur zulässig, wenn aktiver Lärmschutz 

untunlich oder mit dem Vorhaben unvereinbar ist. In diesem Fall wird für den Tunnelbereich weite

rer Lärmschutz durch die Einräumung eines Anspruchs auf passiven Schallschutz angeordnet 

(vgl. Ziffer 2.18.2). 

Wie die Vorhabensträgerin nachvollziehbar erläutert hat, sind temporäre Lärmschutzwände mit ei

nem Maß höher als 6 m untunlich. Eine höhere Ausführung als 6 m zöge aus statischen Gründen 

das Erfordernis einer massiven Gründung nach sich. Dies führte zu einer weiteren Flächeninan

spruchnahme auf den anliegenden Grundstücken sowohl durch die Lärmschutzwand selbst als 

auch durch den Platzbedarf für ihre Errichtung. Desweiteren erzeugten die Bauarbeiten zur Errich

tung solcher Wände ihrerseits Lärmbeeinträchtigungen, die gerade gemindert werden sollen. 

Demgegenüber können die planfestgestellten 6 m hohen Lärmschutzwände relativ platzsparend 

hergestellt werden, so dass kein schweres Gerät erforderlich ist und so keine größeren oder länge

ren Lärmbeeinträchtigungen entstehen. 

Außerhalb des Tunnelbereichs ist die Herstellung einer bauzeitlichen Lärmschutzwand überwie

gend schon deshalb nicht erforderlich, weil der Baulärm dort erheblich geringere Pegel hervorruft 

als im Tunnelbereich, denn es handelt sich dort um eine Standard-Baumaßnahme ohne die be

sonders lärmintensive Errichtung des Tunnelbauwerks und ohne die besonders nahegelegene 

Wohnbebauung. Im Brückenbereich würde darüber hinaus mit einer bauzeitlichen Lärmschutz

wand kein im Verhältnis zum Aufwand stehender bzw. überhaupt kein Effekt erzielt, weil die zu 

schützende Bebauung dort zu weit entfernt liegt und aufgrund der Höhenlage der A7 kaum eine 

Minderung zu erzielen wäre. Schließlich wird auch die Zeitdauer der Lärmwirkungen deutlich kü r

zer sein als im Tunnelbereich. Aus diesem Grunde kommt ein passiver Lärmschutz außerhalb des 

Tunnelbereichs grundsätzlich nicht in Betracht. 

Durch die Kombination von aktivem temporärem und passivem Lärmschutz wird den Betroffenen 

im Tunnelbereich ein Lärmschutz zuteil, bei dem der bauzeitliche Verkehrslärm deutlich unterhalb 

des derzeit vorhandenen Lärmniveaus liegt. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass es sich im 

Hinblick auf die bauzeitliche Verkehrslärmbelastung lediglich um die zeitlich begrenzte Fortdauer 

einer bereits vorhandenen Lärmbeeinträchtigung handelt und die Vorhabensverwirklichung schließ

lich in einen umfassenden Lärmschutz mündet. Ohne Durchführung des Vorhabens erlangten die 

Anlieger keinen oder zumindest nicht in naher Zukunft einen Lärmschutz. Und selbst wenn eine 
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Lärmsanierung zu erwarten wäre, so würde diese aufgrund erst noch erforderlicher Planung, ge

folgt von einem Planfeststellungsverfahren, wesentlich später erfolgen und zudem lediglich die von 

der VLärmSchR 97 in Verbindung mit dem nationalen Lärmschutzpaket II (umgesetzt mit BMVBS

Schreiben vom 25.06.2010 StB 1317144.2/01 / 1206434 zu Ziffer 37.1 Auslösewerte) angegebenen 

Richtwerte von dauerhaft 67 dB(A) tags I 57 dB(A) nachts erfüllen, also deutlich hinter der durch 

dieses Vorhaben zu bewirkenden dauerhaften Lärmminderung und sogar hinter den projektspezifi

schen bauzeitlichen Richtwerten zurückbleiben. 

Die Berechnung von Art und Umfang der notwendigen passiven Schallschutzmaßnahmen erfolgt 

analog § 42 BI mSchG i. V. m. 24. BI mSchV; insoweit gelten die Ausführungen zu Ziffer 3.16.17 

entsprechend. 

3. Anspruch auf Entschädigung 

Für Pegelerhöhungen gegenüber dem Prognose-Nullfall in den Außenwohnbereichen im Tunnel

bereich wird eine Entschädigung gewährt, vgl. Ziffer 2.18.2. Die Berechnung der Höhe erfolgt nach 

VLärmSchR 97 und analog § 42 Abs. 3 Satz 1 BlmSchG i. V. m. 24. BlmSchV und der Anordnung 

zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes, Abschnitt III, Abs. 5 durch das zuständi

ge Bezirksamt; insoweit gelten die Ausführungen zu Ziffern 3.1. 7, 3.16.17 entsprechend. 

Darüber hinaus bestehen ggf. weitere Entschädigungsansprüche für unvorhergesehene Pegeler

höhungen gegenüber dem Prognose-Nullfall, vgl. Ziffer 2.1 8. 1. Aufgrund der Nähe zur Berechnung 

der Höhe des Anspruchs auf passiven Lärmschutz entscheidet auch hier das zuständige Bezirk

samt, vgl. Ziffer 3.1. 7, 3.16.17. 

Obwohl verbleibende Innenpegelüberschreitungen im Tunnelbereich nahezu in jedem Fall durch 

passive Schutzmaßnahmen beseitigt werden können, kann nicht ausgeschlossen werden, dass es 

trotz aller Schutzmaßnahmen im Einzelfall zu den vorstehend angeführten Überschreitungen in 

den Innenräumen kommen kann. Die Abwägung wird hiervon nicht in entscheidungserheblicher 

Weise berührt, weil durch die planfestgestellte Vorgehenswe ise sichergestellt ist, dass Zahl und 

Dauer der Überschreitungen auf kurz bemessene Einzelfälle beschränkt sein werden. Angesichts 

der Bedeutung des Vorhabens, des Umfangs der bereits getroffenen Schutzvorkehrungen und der 

der Beeinträchtigungsminderung dienenden Vorgehensweisen sowie der Tatsache, dass weiterge

hende Schutzvorkehrungen baulicher Art nicht in verhältnismäßiger Weise getroffen werden kön

nen, sind Überschreitungen im Einzelfall den Betroffenen auch zumutbar. Sie sind bereits we itest

gehend vor unzumutbaren Beeinträchtigungen geschützt. Dieser Schutz erreicht hinsichtlich der 

Lärmbeeinträchtigungen eine Wirksamkeit, die das Lärmniveau nahezu an allen Immissionsorten 

unter die vorhandene Lärmbeeinträchtigung senkt. Einzelne Überschreitungen sind vor diesem 

Hintergrund hinzunehmen und sind mangels anhaltender Dauer auch nicht geeignet, Gesundheits

gefährdungen hervorzurufen. 

Der Umfang der Entschädigung richtet sich nach Höhe und Dauer der Überschreitungen unter Be

rücksichtigung der sich mit diesem Anspruch im Tunnelbereich überschneidenden Ansprüche auf 
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Entschädigung dem Grunde nach für passiven Lärmschutz und die Beeinträchtigung der Außen

wohnbereiche. Aufgrund der Parallelität dieser Ansprüche und der Berechnungsverfahren ent

scheidet auch hier die nach Landesrecht für die Ermittlung der Höhe des passiven Lärmschutzes 

zuständige Behörde über die Höhe der Entschädigung in einem gesonderten Verfahren, 

§ 42 Abs. 3 BlmSchG. Dies ist das zuständige Bezirksamt, vgl. Ziffer 3.1. 7. 

Die Planfeststellungsbehörde ist der Ansicht, dass der planfestgeste llte bauzeitliche Verkehrslärm

schutz erforderlich, aber auch ausreichend ist. 

Der bauzeitliche Verkehrslärm ist damit zumutbar. 

3.10.3 Gesamtlärm 

Der bau bedingte Lärm trägt nicht zur Erhöhung des Gesamtlärms auf Werte oberhalb von 70 dB(A) 

tags und 60 dB(A) nachts bei. Gesundheitsgefährdungen, die auf den Baulärm zurückzuführen 

sein könnten, können damit ausgeschlossen werden. Baubedingte Erhöhungen des Gesamtlärms 

liegen nicht vor. Die Gesamtlärmpegel liegen zwar ausweislich der vorsorglich angefertigten Unter

lage 15.11 A Gesamtlärm bei einer erheblichen Anzahl von Gebäuden oberhalb von 70 dB(A) tags 

und 60 dB(A) nachts, bewegen sich jedoch aufgrund des gewählten temporären Lärmschutzes 

durch die Baulärmschutzwand im Tunnelbereich nahezu durchgängig und teilweise deutlich unter

halb des vorhandenen Gesamtlärmpegels, so dass nicht nur keine baubedingten Erhöhungen des 

Gesamtlärms vorliegen, sondern sogar Minderungen. 

Soweit im Tunnelbereich Überschreitungen der Werte von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts vor

liegen, beschränken sich diese darüber hinaus durch den Schutz der Gebäude mittels des An

spruchs auf passiven Lärmschutz lediglich auf die Außenbereiche und werden insoweit entschä

digt, vgl. Ziffern 3.10.1 und 3.10. 2. Zudem ist zu berücksichtigen, dass die Annahme der Werte von 

70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts als Schwelle zur Gesundheitsgefährdung Situationen dauerhaf

ter Lärmbeeinträchtigungen voraussetzt, die hier nicht gegeben sind aufgrund der zeitlichen Be

schränktheit der Lärmbeeinträchtigungen auf den Zeitraum der Bautätigkeit insgesamt sowie auch 

aufgrund der auch innerhalb dieses Zeitraums nur zeitweiligen Überschreitung während bestimm

ter Phasen. Letzteres gilt insbesondere auch außerhalb des Tunnelbereichs. 

Eine gesundheitsgefährdende Erhöhung des Gesamtlärms ist demnach nicht zu besorgen. In allen 

anderen zusammenhängen außerhalb der Ermittlung, ob eine Erhöhung des Gesamtlärmpegels 

auf Werte oberhalb 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts vorliegt, sind die Immissionen anderer 

Schallquellen unbeachtlich. Ein Summenpegel aus Verkehrslärm und Baustellenlärm ist nicht zu 

bilden (BVerwG 10.07.2012, 7 A 12.11, Rn. 55). 

Auch der Gesamtlärm ist damit im Ergebnis zumutbar. 
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3.10.4 Bauzeitliche Luftschadstoffe 

Neben den planfestgestellten M inderungsmaßnahmen (vgl. Ziffer 2.18. 3) sind weitere Maßnahmen 

selbst bei trotz der M inderungsmaßnahmen noch auftretenden Grenzwertüberschreitungen nicht 

anzuordnen. Schon für vorhabensbedingte, also dauerhafte Überschreitungen von Luftschadstoff

grenzwerten bildet die Einhaltung der lmmissionsschutzgrenzwerte keine Rechtmäßigkeitsvoraus

setzung für die Planfeststellung, weil die Einhaltung der Grenzwerte nicht vorhabensbezogen zu 

gewährleisten ist; sie steht vielmehr im unmittelbaren Zusammenhang mit der Luftrei nhalteplanung 

(BVerwG, Urteil vom 26.05.2004, 9 A 6/03, juris Rn. 21ff.; Urteil vom 09.06.2010, 9 A 20/08 , juris 

Rn. 117ff. ). Dies gilt für bauzeitliche, also lediglich temporäre, Zusatzbelastungen erst recht. Wäre 

dies anders, käme jegliche Bautätigkeit in bereits stark vorbelasteten Gebieten gänzlich zum Erlie

gen (BVerwG, 9 A 6/03, a.a.O.). Daher gibt es weder für Baustellen noch für bauzeitlichen Verkehr 

Grenz- oder Richtwerte für Luftschadstoffbeeinträchtigungen. 

Dies heißt jedoch nicht, dass die bauzeitliche Luftschadstoffbelastung im Rahmen der Abwägung 

ausgeblendet werden konnte. Die Planfeststellungsbehörde hat diesbezüglich folgende Erwägun

gen angestellt: Die Vorhabensträgerin hat die möglichen M inderungsmaßnahmen geprüft und, so

weit diese für wirksam und verhältnismäßig befunden wurden, zum Vorhabensgegenstand ge

macht (vgl. auch die Festsetzungen unter Ziffer 2.18.3). Hierzu gehört nicht zuletzt auch die im 

Rahmen der 2. Planänderung beantragte und vorliegend planfestgestellte Baulärmschutzwand, die 

nicht nur den Baulärm mindert, sondern insgesamt zu Reduzierungen bauzeitlicher Auswirkungen 

und somit auch der bauzeitlichen Luftschadstoffbelastung führt. 

Mögliche Maßnahmen außerhalb des vom Planfeststellungsverfahren umfassten Vorhabens liegen 

weder im Zuständigkeitsbereich der Vorhabensträgerin noch der Planfeststellungsbehörde. 1 hre 

Ergreifung kann, soweit erforderlich, der zuständigen Behörde überlassen werden, die auch für die 

kontinuierliche Überwachung der Luftschadstoffsituation zuständig ist Damit trägt die Planfeststel

lungsbehörde dem Gebot der Problembewältigung hinreichend Rechnung. Dies liegt gerade in Fäl

len des Ausbaus von Bestandstrassen oder von Straßenplanungen in bereits stark mit Luftschad

stoffen belasteten Gebieten schon deswegen nahe, weil für die Luftreinhalteplanung ein breites 

Spektrum vorhabensunabhängiger Maßnahmen zur Verfügung steht (z.B. allgemeine Verkehrsbe

schränkungen; Auflagen für emittierende Anlagen; Planungsvorgaben), mit deren Hilfe Schadstoff

belastungen nicht nur reduziert, sondern auch kompensiert werden können. Solche Möglichkeiten 

stehen der Planfeststellungsbehörde nicht zu Gebote (BVerwG, 9 A 6/03, juris Rn. 28). 

Um vor dem Hintergrund des Grundsatzes der Problembewältigung dennoch den Sachverhalt auf

klären und, soweit ggf. erforderlich und möglich, Schutzvorkehrungen anordnen zu können, ist das 

„Luftschadstoffgutachten für die Bauphase mit Schwerpunkt Tunnel Stellingen" (vgl. Ziffer 1.3.1) 

sowie zur Prüfung der Reduzierungswirkungen der zwischenzeitlich geplanten Baulärmschutzwand 

der „Kurzbericht zu Luftschadstoffen in der Bauphase mit Schwerpunkt Tunnel Stellingen" (vg l. 

ebenfalls Ziffer 1.3.1) angefertigt worden. Dass für die Beurteilung der Erheblichkeit der Über

schreitungen der N02-Grenzwerte das lrrelevanzkriterium der TA Luft angewandt wurde, obwohl 

selbige für Straßenbauvorhaben nicht gilt, ist dabei nicht zu beanstanden. Die TA Luft erhebt Gül-
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tigkeit für dauerhafte Zusatzbelastungen, während es hier lediglich um temporäre Zusatzbelastun

gen geht. Wenn sich - wie gutachterlich festgestellt - temporäre Überschreitungen der N02-

Grenzwerte innerhalb des lrrelevanzkriteri ums der TA Luft bewegen, diese Überschreitungen also 

bei einer unter die TA Luft fallenden Anlage sogar dauerhaft vorliegen dürften, ist eine lediglich 

temporäre Überschreitung erst recht zulässig. Auch teilweise Überschreitungen des lrrelevanzkrite

riums stehen dieser Einschätzung nicht entgegen. Das Gutachten hat gezeigt, dass die Hauptquel

le der Luftschadstoffbelastungen aus der Vorbelastung besteht und die baubedingten Zusatzbelas

tungen für sich allein unbedenklich wären. Dass sich die Vorbelastung um diese Zusatzbelastun

gen baubedingt erhöht, ist bedauerlich und mittels der angeordneten Minderungsmaßnahmen so 

gut wie möglich zu reduzieren. Eine weitere Reduzierung erfolgt insbesondere auch durch die im 

Rahmen der 2. Planänderung geplante und vorliegend planfestgestellte 6 m hohe Baulärmschutz

wand. Die hierfür zusätzlich durchgeführten Berechnungen (s. o.) zeigen deutliche Reduktionen 

der Luftschadstoffbelastung. Die Anzahl von Wohnorten mit prognostizierten Grenzwertüberschrei

tungen in Bauphase 1 reduziert sich beim N02-Jahresmittelwert von 85 auf 13 bzw. beim PM 10-

Tagesgrenzwert von 71 auf 36. An diesen Orten werden gegenüber dem Planungsstand 2011 bis 

zu ca. 16 % geringere N02- bzw. bis zu ca. 9 % geringere PM10-Jahresmittelwerte berechnet. In 

Bauphase 2 sind die Auswirkungen auf Bereiche mit Grenzwertüberschreitungen aufgrund der be

reits im Planungsstand 2011 geringen Betroffenheiten noch geringer. An zwe i von insgesamt 

4 Orten werden mit dem geplanten Lärmschutz PM 10-Kurzzeitgrenzwertüberschreitungen vermie

den. An den Wohnhäusern werden bei N02 bis zu ca. 4 % und bei PM 10 mehrheitlich bis zu 

ca. 4 %, vereinzelt bis zu 7 % geringere Gesamtbelastungen prognostiziert. 

Darüber hinaus dennoch auftretende baubedingte Luftschadstoffbelastungen sind unvermeidbar 

und vor dem Hintergrund ihres auf die Bauzeit beschränkten Auftretens sowie die nach Fertigste l

lung des Vorhabens eintretende deutliche Verbesserung der vorhandenen Luftschadstoffs ituation 

durch die abschirmenden neuen Lärmschutzwände sowie den Tunnel als zumutbar hinzunehmen. 

Im Einzelnen: 

Berechnet wurden die 1 mmissionen von N02 und PM 1 O als Jahresmittelwerte für das Jahr 2015. 

Dabei wurden lediglich die Phasen sowie innerhalb der Phasen Zeiträume betrachtet, in denen er

höhte Emissionen zu erwarten sind. 

N02 

In Phase 1 (Bau der Richtungsfahrbahn Flensburg (Ostseite) sowie des Tunnels unter Verkehrs

abwicklung auf der Westseite) wird der N02-Jahresmittelgrenzwert an der autobahnnächsten 

Wohnbebauung teilweise überschritten. Dies ist jedoch überwiegend durch die hohe Vorbelastung 

infolge des durchgehenden öffentlichen Verkehrs bedingt. Die baubedingte N02-Zusatzbe lastung 

liegt an den Wohngebäuden mit Ausnahme des lmbekstiegs unterhalb des analog angewandten lr

relevanzkriteriums der TA Luft. Am lmbekstieg werden leicht höhere N02-Zusatzbelastungen er

wartet, die jedoch auch hier verglichen mit der Vorbelastung niedrig sind. Die höchsten N02-

Zusatzbelastungen werden an dem der Rampe 4.4 nächstgelegenen Bürogebäude an der Kieler 

Straße erwartet und liegen dort oberhalb des lrrelevanzkriteriums, wobei auch hier die Zusatzbe-
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lastung gemessen an der Vorbelastung niedrig ist. Darüber hinaus reduziert sich diese Zusatzbe

lastung durch die planfestgestellte Baulärmschutzwand in Phase 1 noch deutlich, vg l. „Kurzbericht 

zu Luftschadstoffen in der Bauphase mit Schwerpunkt Tunnel Stellingen" (vg l. Ziffer 1.3.1 ). 

In Phase 2 (Bau der Richtungsfahrbahn Hannover (Westseite) sowie des Tunnels unter Verkehrs

abwicklung auf der Ostseite) werden an der Wohnbebauung entlang der A7 im Tunnelbereich ke i

ne relevanten N02-Zusatzbelastungen mehr erwartet. In den hoch mit N02 belasteten Wohn- und 

Geschäftsbereichen der Kieler Straße ist die baubedingte Zusatzbelastung in beiden Phasen sehr 

gering und liegt damit unterhalb des analog angewandten 1 rrelevanzkrite riums der TA Luft, vgl. 

„Kurzbericht zu Luftschadstoffen in der Bauphase mit Schwerpunkt Tunnel Stellingen" (vgl. Zif

fer 1.3.1 ). 

PM10 

In Phase 1 wird der PM10-Jahresmittelwert unter Beachtung der Minderungsmaßnahmen zur Re

duktion der Staubemissionen (planfestgestellt unter Ziffer 2.18.3) im gesamten Untersuchungsge

biet unterschritten. Beim PM10-Tagesmittelwert kann es an der nächstliegenden Wohnbebauung 

zu möglichen Überschreitungen kommen. An dem der A7 nächstgelegenen Bürogebäude an der 

Kieler Straße sind sichere Überschreitungen zu erwarten. Diese Zusatzbelastung reduziert sich 

durch die planfestgestellte Baulärmschutzwand in Phase 1 noch deutlich, vgl. „Kurzbericht zu Luft

schadstoffen in der Bauphase mit Schwerpunkt Tunnel Ste ll ingen" (vgl. Ziffer 1.3.1 ). 

Auch in Phase 2 wird der PM10-Jahresmittelwert unter Beachtung der Minderungsmaßnahmen zur 

Reduktion der Staubemissionen (planfestgestellt unter Ziffer 2.18.3) im gesamten Untersuchungs

gebiet unterschritten. Die Wahrscheinlichkeit einer Überschreitung des PM10-Tagesmittelwertes an 

Wohnbebauung ist deutlich geringer als in Phase 1 und erfolgt nur noch in meteorologisch ungüns

tigen Jahren. Hiervon ist die autobahnnächste Wohnbebauung auf der Westseite der A7 betroffen. 

Am 1 mbekstieg und am Theodor-Schäfer-Damm werden keine Überschreitungen des PM 10-

Tagesmittelwertes mehr erwartet. Auch hier findet durch die planfestgestellte Baulärmschutzwand 

eine weitere Verringerung der Zusatzbelastung statt, wenn auch in geringerem Ausmaß als in Pha

se 1, vgl. „Kurzbericht zu Luftschadstoffen in der Bauphase mit Schwerpunkt Tunnel Stellingen" 

(vgl. Ziffer 1. 3.1 ). 

3.10.5 Bauzeitliche Erschütterungen 

Zur Versagung der Zulassung des Vorhabens führende Beeinträchtigungen durch Erschütterungen 

oder Schwingungen während der Bauzeit sind ausweislich des Gutachtens „Stell ungnahme zur 

baulichen Bestandserfassung und Beeinflussung im Umfeld" der Geotechnik und Dynamik GmbH, 

Hamburg, 29.11.2010, in der Fassung der Überarbeitung vom 17.07.2012, nicht zu erwarten. Um 

dies zu erreichen, hat die Vorhabensträgerin als Grundlage des Gutachten zugesagt, im Bauver

trag weitestgehend erschütterungsarme Bauverfahren und die Einhaltung der ohnehin zu beach

tenden Vorgaben der DIN 4150 „Erschütterungen im Bauwesen" , Teil 2 „Einwirkung auf Menschen 

in Gebäuden" und Teil 3 „Einwirkungen auf bauliche Anlagen", vorzuschreiben, indem sie diese als 
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Auflagen im Bauvertrag verankert und im Rahmen der Bauüberwachung kontrolliert. Eine Ände

rung dieser Planung ist unzulässig, weil sie sich auf das Ergebnis der hier vorgenommenen Abwä

gung in mehrfacher Hinsicht auswirkte, vgl. Ziffern 2.1, 2.1 8.1, 2 .1 8.4. 

Trotz dieser Bemühungen wird es in den angrenzenden Bereichen aufgrund der bauzeitlichen Er

schütterungen und Schwingungen zu Bauschäden kommen, wie dem vorstehend genannten Gut

achten zu entnehmen ist. Diese Schäden werden in keinem Fall die Standsicherheit oder Ge

brauchsfähigkeit der betroffenen Gebäude gefährden, weil es sich im Wesentlichen um das Öffnen 

von Fugen zwischen Hauswand und Anbauten oder um leichte Rissschäden handeln wird. Um die 

Kausalität der Baumaßnahmen nachweisen zu können, hat die Planfeststellungsbehörde Neben

bestimmungen zur Beweissicherung und zur baubegleitenden Beobachtung erlassen (vgl. Zif

fer 2.1 ), bestimmte Vorgehensweisen festgesetzt (vgl. Ziffer 2.1, 2.18.4) und für unvermeidbare 

Schäden die Verpflichtung zur Entschädigung ausgesprochen (vgl. Ziffer 2.21 ). 

Ziel dieser Vorgehensweise ist es, Bauschäden zu vermeiden oder wenigstens zu minimieren. 

Hierzu werden im Vorfeld die vorhandenen Erkenntnisse vert ieft, soweit erforderlich weitere Unter

suchungen angestellt und bereits vor Baubeginn Gegenmaßnahmen ergriffen. Sodann wird die La

ge auch baubegleitend beobachtet und weiter untersucht, um im Vorfeld den Gutachtern entgan

gene oder nicht zu entdeckende Effekte aufzudecken und ebenfalls Gegenmaßnahmen ergreifen 

zu können. Die dennoch eintretenden unvermeidbaren Bauschäden sind von der Vorhabensträge

rin zu ersetzen, wobei der Nachweis durch die Beweissicherung sowie das baubegleitende Monito

ring erleichtert wird. 

Die bauzeitlichen Erschütterungen sind damit im Ergebnis zumutbar. 

3.10.6 Räumliche Trennung von Baubereich und Anliegerbereichen durch massiven Bauzaun 

Die unmittelbare Nähe einer Großbaustelle führt im Tunnelbereich nicht nur zu fass- und messba

ren Beeinträchtigungen, sondern durch die mit der Bautätigkeit verbundenen und von Lärm beglei

teten Bewegungsreize zu einer ständigen Beunruhigung, die die Aufmerksamkeit der Anlieger er

regen und zu allgemeiner Nervosität führen könnte. Durch die Herstellung der massiven Baulärm

schutzwand auf der Grenze zum Bereich der vorübergehenden Grundstücksinanspruchnahme 

werden die Gartenflächen sowie die Wohn- und Geschäftsbereiche wirksam von der Baustelle ge

trennt. Hierdurch wird nicht nur ein Großteil der bauzeitlichen Auswirkungen gemindert oder besei

tigt, vgl. die vorstehenden Ziffern, sondern auch die optische Beunruhigung der anliegenden Berei

che minimiert. Vgl. auch Ziffern 2.18.5 und 3.14.2.10. In den übrigen Bereichen genügt ein üblicher 

Bauzaun. 



Seite 78 des Planfeststellungsbeschlusses vom 23 08 2013 fur die Erweiterung der Bundesautobahn A7. Abschnitt Stell1ngen 

3.11 Bauzeitliche Verkehrsführung 

3.11.1 A7 und Stadtstraßen 

Der Verkehr auf der A7 wird während der gesamten Bauzeit vo llen Umfangs aufrechterhalten. Da

zu ist die Überleitung der Fahrstreifen auf die Gegenfahrbahn erforderlich. Die Zahl der vorhande

nen Fahrstreifen wird jedoch nicht vermindert und deren Abmessungen entsprechen den geltenden 

Vorschriften. Auch die Auf- und Abfahrten der Anschlussstellen werden während der Bauzeit für 

den Verkehr freigehalten. Hierzu wird während einzelner Bauphasen die Herstellung provisorischer 

Überfahrten und Fahrbahnen erforderlich. Die Verflechtungsbereiche sollen in ihrer Länge großzü

gig gestaltet werden, um die Flüssigkeit des Verkehrs zu gewährleisten. Die erforderlichen kurzzei

tigen Sperrungen für z.B. Brückenabbrüche werden zuvor angekündigt und ausschließlich in ver

kehrsarmen Zeiten vorgenommen. 

Auch im nachgeordneten Stadtstraßennetz sind zur Erhöhung der Leistungsfähigke it bauliche 

Maßnahmen (z. B. Bordabsenkungen) und verkehrliche Maßnahmen (z. B. geänderte Markierun

gen) vorgesehen, so z. B. an den Knotenpunkten Eimsbütteler Markt und Schnackenburgal

lee/Holstenkamp. 

Für die Straße Wördemanns Weg wird während der gesamten Bauzeit des Tunnels eine einspuri

ge Behelfsbrücke mit Gehweg hergestellt. Für ca. 3 x zwei Wochen ist eine Vollsperrung des Wör

demanns Weg erforderlich, um die Behelfsbrücke während der Betonage der Tunneldecken sowie 

der Herstellung der Abdichtung des Tunnels anheben zu können. Diese Arbeiten werden ebenso in 

verkehrsarmen Zeiten erfolgen. Die Verkehrsführung an der Behelfsbrücke erfolgt mittels Lichtsig

nalanlage. Die Anbindung der Einmündungen Nienredder, Olloweg und lmbekstieg wird sicherge

stellt. Die Einmündung Theodor-Schäfer-Damm wird während der Bauzeit gesperrt, vgl. Unterla

ge 15.2, Blatt SB). Als Ersatz wird weiter südlich eine provisorische Verbindung zwischen Fla

mingoweg und Theodor-Schäfer-Damm geschaffen (vgl. Ziffer 3.11.2). 

Darüber hinaus sind ggf. auch andere, parallel geplante Baumaßnahmen je nach dortigem Pla

nungs- und Bauverlauf zu berücksichtigen, um unnötige Behinderungen zu vermeiden. Um die 

Verkehrsbeeinträchtigungen so weit wie möglich zu mindern, erfolgt eine entsprechende Planung 

durch die Straßenverkehrsbehörde, vgl. Ziffer 2.13. 

Trotz aller Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen wird es im Zuge der Bauarbeiten zu Ver

kehrsbeeinträchtigungen sowohl auf der A7 selbst als auch auf den anschließenden Stadtstraßen 

kommen. Desweiteren werden Behinderungen durch den Verkehr mit Baustellenfahrzeugen von 

und zur Baustelle eintreten. Auch die Geh- und Radwege werden während der Bauausführung be

reichsweise nicht oder nur eingeschränkt zur Verfügung stehen. 

Die Details der bauzeitlichen Verkehrsführung sind Gegenstand der Ausführungsplanung. Die Vor

habensträgerin hat mit ihrem Verkehrskonzept für die Bauzeit (Unterlage 15. 2 Verkehrsführung 

während der Bauzeit, Unterlage 151-04 Verkehrskonzept für das nachgeordnete Netz während der 

Bauzeit, Unterlage 15.6 Knotenpunktpläne) plausibel dargestellt, dass die Bewältigung der durch 

die großräumige Baustelle auf der A7 und in den angrenzenden Bereichen entstehenden verkehrli-
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chen Beeinträchtigungen grundsätzlich möglich ist. Eine Festschreibung des Verkehrskonzeptes in 

seinen Einzelheiten ist im Vorgriff jedoch weder möglich noch wünschenswert. Das Verkehrskon

zept muss flexibel und den jeweiligen Gegebenheiten und Erfordernissen entsprechend gehand

habt werden können, vgl. hierzu auch Ziffer 3.15. 

3.11.2 Flamingoweg I Theodor-Schäfer-Damm 

Mit diesem Planfeststellungsbeschluss wird kraft dessen Konzentrationswirkung (vgl. Ziffer 3.1 . 2) 

zugleich eine befristete Befreiung von dem Verbot von Gehwegüberfahrten des Bebauungsplans 

Stellingen 49 erteilt, vgl. Ziffer 2.14. 1 m Bebauungsplan werden zwar für das Gewerbegebiet Geh

wegüberfahrten vom Flamingoweg aus nicht zugelassen. Durch die alleinige Erschließung des 

Gewerbegebiets über den Theodor-Schäfer-Damm soll sichergestellt werden, dass die An lieger

straßen im Wohngebiet nicht durch Fahrzeugverkehr zum Gewerbegebiet belastet werden. Die 

Möglichkeit, den Flamingoweg dennoch mit straßenzugelassenen Fahrzeugen jedweder Art befa h

ren zu können, wird hierdurch jedoch nicht ausgeschlossen, wie auch dem Bebauungsplan Stellin

gen 49 selbst entnommen werden kann, der sogar eine Verbindung zwischen Flamingoweg und 

Theodor-Schäfer-Damm im Bereich der Kehre unter Abtragung des dazwischenliegenden, be

wachsenen Walls zuließe. 

Am Grundkonzept des Bebauungsplans wird durch die erteilte Befreiung auch nicht grundsätzlich 

etwas geändert. Die städtebauliche Entscheidung bleibt im Ergebnis unangetastet, denn nach Ab

schluss der Baumaßnahme ist die temporäre Verbindungsstraße wieder zurückzubauen. Für die 

Bauzeit kann das Verbot von Gehwegüberfahrten jedoch nicht aufrechterhalten werden. 

Die Vorhabensträgerin hat plausibel erläutert, dass die Anbindung des Theodor-Schäfer-Damms 

aufgrund des bauzeitlichen Niveauunterschiedes nicht aufrechterhalten werden kann. Südlich des 

bestehenden Bauwerkes „Wördemanns Weg" ist die temporäre Herstellung ei ner Behelfsbrücke 

vorgesehen, die aufgrund der höheren Lage, welche für die darunterliegende Tunnelherstell ung 

notwendig ist, eine regelgerechte Anbindung an den Theodor-Schäfer-Damm für die Dauer der 

Baumaßnahmen am Tunnel verhindert. Ohne die Herstellung einer temporären Verbindung des 

Flamingoweges mit dem Theodor-Schäfer-Damm führte dies dazu, dass sämtliche Anliegergrund

stücke des Theodor-Schäfer-Damms (namentlich die Druckerei und das Gebäude der Kranken

kasse) ihre Erschließung verlören. Dies ist rechtlich nicht zulässig, denn nach §§ 33 ff BauGB, 

4 HBauO ist die Erschließung bebauter Grundstücke dauerhaft zu sichern. Es ist daher erforder

lich, die Erschließung über den Flamingoweg vorzunehmen. Die Fahrzeuge mit Ziel Theodor

Schäfer-Damm fahren somit in den Flamingoweg, biegen dann kurz vor der Linkskurve rechts ab 

auf die provisorische Straße über das Flurstück 4630 um dann an deren Ende wieder auf den The

odor-Schäfer-Damm zu stoßen. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Beeinträchtigung des betroffenen Teils der Anwohner des 

Flamingoweges zeitlich beschränkt nur während der Zeit der Baudurchführung erfolgt und aufgrund 

der gewerblichen Nutzung der Anliegergrundstücke am Theodor-Schäfer-Damm im Wesentlichen 
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auf die Tagzeit beschränkt sein wird, wenn auch die Druckerei in gewissem Umfang im Nachtbe

trieb arbeitet (nach Angaben der Druckerei kommt es nachts in der Regel zu 1-2 Lkw

Bewegungen). Darüber hinaus müssen die nach Erlass des Bebauungsplans vom 

03. September 1998 errichteten Gebäude gemäß § 2 Nr. 4 des Bebauungsplans über einen aus

reichenden Lärmschutz verfügen, der vorliegend auch die durch den Umleitungsverkehr verursach

ten Immissionen mindern wird. 

Die voraussichtliche Lärmbelastung durch die Umleitung wird wie folgt abgeschätzt: 

Die Ermittlung des durchschnittlichen täglichen Verkehrs ergab eine voraussichtliche Belastung 

des Flamingoweges mit tagsüber 500 Pkw und 30 Lkw (hoch geschätzt). Nachts werden 3 Lkw an

genommen (tatsächlich fahren in der Regel nur 1-2 Lkw). Hieraus lassen sich für das am dichtes

ten zur Straße gelegene Gebäude (Abstand zur Straßenachse 5 m) folgende Pegel errechnen: 

Bei einer dort zur Zeit geltenden Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h ergeben sich im Erdgeschoss 

55 dB(A) tags und 46 dB(A) nachts, im 1. Obergeschoss 54 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts. Bei 

einer Geschwindigkeit von 50 km/h ergeben sich im Erdgeschoss 58 dB(A) tags und 49 dB(A) 

nachts, im 1. Obergeschoss 57 dB(A) tags und 48 dB(A) nachts. 

Damit sind selbst nach der nur für dauerhafte Lärmbeeinträchtigungen durch den Neubau und die 

wesentliche Umgestaltung von Straßen geltenden 16 BlmSchV und bei der Annahme von Ge

schwindigkeitsüberschreitungen keine Beurteilungspegel zu erwarten, die einen Lärmschutz erfor

derlich machten (nach der 16 BlmSchV gelten in reinen und allgemeinen Wohngebieten und Klein

siedlungsgebieten 59 dB(A) tags und 49 dB(A) nachts; § 2 Abs. 1 Nr. 2 16. BlmSchV). Unverhält

nismäßige Beeinträchtigungen durch Straßenlärm sind daher für die nur bauzeit liche Umleitung 

und die geltende Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 km/h erst recht nicht zu erwarten. 

Schließlich ist zu berücksichtigen, dass auch die Grundstücke am Flamingoweg und an den be

nachbarten Straßen vom Ausbau der A7 nach Fertigstellung der Baumaßnahme profitieren und 

dann weit besser vor Lärm geschützt sein werden als dies bisher der Fall war. Die Pegelminderun

gen betragen bis zu 15,6 dB(A), im Schnitt um die 10-11 dB(A). Aus diesen Gründen hält die Plan

feststellungsbehörde die temporäre Anbindung über den Flamingoweg unter Befreiung von dem 

Verbot von Gehwegüberfahrten für zumutbar. 

Die ursprünglich beantragte Variante der provisorischen Verbindung zwischen Flamingoweg und 

Theodor-Schäfer-Damm stellt zwar die Variante mit den geringeren Beeinträchtigungen dar, we il 

sie eine kürzere Wegstrecke im Flamingoweg beinhaltet und somit weniger Anlieger betrifft. 

Gleichzeitig verhindert sie jedoch die Expansion des Gewerbebetriebes sowie die Vermarktung des 

der FHH gehörenden Flurstücks 4630, auf dem die Erweiterung stattfinden sol l. Um der Druckerei 

die Expansion auf das südlich gelegene Flurstück und der Stadt Hamburg den Verkauf der Fläche 

zu ermöglichen, ist die ursprünglich mittige Querung des Gewerbegebiets an der Grenze des Dru

ckereigrundstücks im Rahmen der 2. Planänderung ein Stück we iter Richtung Süden verlegt wor

den. Hierdurch ergeben sich zwar Beeinträchtigungen weiterer Anlieger, jedoch nur geringen Um

fangs. Die ursprüngliche Planung sah vor, die Erreichbarkeit der Anlieger des Theodor-Schäfer-
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Damms über eine auf dem Flurstück 4630 unmittelbar an dessen nördlicher Grenze anzulegende 

temporäre Verbindungsstraße zwischen Flamingoweg und Theodor-Schäfer-Damm zu gewährleis

ten. Der Verkehr mit dem Bestimmungsort Theodor-Schäfer-Damm wäre dann südlich des gegen

überliegenden Hauses Flamingoweg 3a Richtung Westen in die temporäre Verbindungsstraße ein

gebogen. Diese Variante hätte die Erweiterung des Gewerbetriebs in südliche Richtung auf das 

Flurstück 4630 jedoch für die nächsten Jahre unmöglich gemacht, da hierbei die temporäre Ver

bindungsstraße zwischen dem Grundstück des Gewerbebetriebs und der südlich gelegenen Erwe i

terungsfläche auf dem Flurstück 4630 gelegen hätte. 

Durch die 2. Planänderung wird die Einmündung der temporären Verbindungsstraße in den Fla

mingoweg gegenüber der ursprünglichen Planung um ca. 25 m weiter Richtung Süden nach süd

lich des schräg gegenüberliegenden Hauses Flamingoweg 5a verschoben, um die temporäre Ver

bindungsstraße an das südliche Ende des Flurstückes 4630 legen zu können. Dies geschieht je

doch noch nördlich des abschirmenden Erdwalls I Knicks zum Flamingoweg. Hierdurch wird zum 

einen die Erweiterung des Gewerbebetriebs auf das Flurstück 4630 ermöglicht, zum anderen aber 

die hierfür ansonsten erforderliche Befahrung des Sackgassente ils des Flamingoweges vermieden. 

Eine andere, die Erweiterungsmöglichkeit sichernde Alternative wäre ein Durchstich vom Wende

kreis am Ende des Flamingoweges zum Theodor-Schäfer-Damm. Diese ist nicht beantragt worden, 

weil sich die Fahrstrecke im Flamingoweg, die der Verkehr mit dem Bestimmungsort Theodor

Schäfer-Damm auf diese Weise zurückzulegen hätte, damit verdoppeln würde. Damit vergrößerte 

sich gleichfalls die Zahl der Anlieger, die hiervon erstmalig oder stärker betroffen wären. Die mit 

dem 2. Planänderungsantrag vom 22.04.2013 (vgl. Ziffer 3.2.7.2) beantragte Änderung vermeidet 

dies weitgehend. 

Die Interessen der Druckerei sind zwar wirtschaftlicher Natur und wären den Interessen der Anlie

ger an Lärmschutz möglicherweise unterzuordnen, wenn die durch die Planänderung zusätzlich 

erzeugten Lärmbeeinträchtigungen von entsprechendem Gewicht wären. Dies vermag die Plan

feststellungsbehörde jedoch nicht zu erkennen. Die durch die Verlegung der Verbindungsstraße in 

südlicher Richtung neu betroffenen Grundstücke befinden sich überwiegend in einigem Abstand 

(ca. 40 m und mehr) und sind zusätzlich durch einen bewachsenen Erdwall abgeschirmt (Ausnah

me Flamingoweg 5a-5d, wobei diese Häuser bereits von der ursprünglichen Variante ähnlich be

troffen waren, weil die Häuser sich beinahe unmittelbar zwischen der ursprünglich geplanten Ein

mündung und der nunmehr planfestgestellten Einmündung und somit in vergleichbarer Nähe be

finden). In Verbindung mit den bereits vorstehend angestellten abwägenden Überlegungen gelangt 

die Planfeststellungsbehörde insgesamt zu der Überzeugung, dass den Anliegern des Fla

mingoweges dessen temporäre Befahrung durch die Anlieger des Theodor-Schäfer-Dammes auch 

in der Fassung der 2. Planänderung zumutbar ist. 

Demnach konnte eine Befreiung nach § 31 BauGB erteilt werden. Durch die zeitliche Beschrän

kung der Befreiung werden die Grundzüge der Bebauungsplanung nicht berührt, weil in den Kern

bestand der Planung nicht eingegriffen wird und die Befreiung darüber hinaus nur temporär erfolgt. 

Zwar besteht das Verbot von Gehwegüberfahrten ausweislich der Begründung des Bebauungs-



Seite 82 des Planfeststellungsbeschlusses vom 23 08 2013 fur die Erweiterung der Bundesautobahn A7 . Abschnitt Stell1ngen 

plans deshalb, weil durch die alleinige Erschließung des Gewerbegebiets über den Theodor

Schäfer-Damm sichergestellt werden soll, dass die Anliegerstraßen im Wohngebiet nicht durch zu

sätzlichen Kfz-Verkehr zum Gewerbegebiet belastet werden. Diese Intention wird jedoch durch ei

ne temporäre Befreiung nicht in ihrem Kern angetastet. Es bleibt grundsätzlich bei der Wertung des 

Bebauungsplans, denn nach Beendigung der Baumaßnahme wird die Gehwegüberfahrt wieder 

aufgehoben. Schlussendlich ist die Beeinträchtigung der Anlieger, die mit den Auswirkungen des 

Straßenverkehrs letztlich nicht mehr zu erdulden haben als andernorts ohnehin üblich, auch nicht 

derart schwerwiegend, dass sie das öffentliche Interesse an der Erteilung der Befreiung überwin

den könnte. Auch hier ist zu berücksichtigen, dass die Beeinträcht igung nur von begrenzter Dauer 

sein wird. 

Da eine durchgehende Erschließung der Anliegergrundstücke des Theodor-Schäfer-Damms an

ders nicht möglich ist und der Ausbau der A7 gleichzeitig dem Wohl der Allgemeinheit dient (vg l. 

Ziffer 3.3 ff), erfordern Gründe des Wohls der Allgemeinheit die Befreiung. Müsste auf die Er

schließung über den Flamingoweg verzichtet werden, dürfte der Theodor-Schäfer-Damm nicht ab

gebunden werden. In Folge dürfte dann das Vorhaben nicht in der planfestgestellten Art und Weise 

verwirklicht werden. Da die Vorhabensverwirklichung jedoch dem Allgemeinwohl dient und eine 

bauliche Alternative zur temporären Abbindung des Theodor-Schäfer-Dammes nur schwer zu ver

wirklichen wäre, handelt es sich vorliegend um Gründe des Allgemeinwohls, die die Befrei ung von 

dem Verbot von Gehwegüberfahrten erfordern. 

Auch ist die Abweichung städtebaulich vertretbar, da sie das Wohngebiet nur rand lich betrifft und 

nicht von Dauer ist. Die Durchführung des Bebauungsplans ohne Befreiung führte zu einer offen

bar nicht beabsichtigten Härte, weil in diesem Fall die gesetzlich angeordnete, dauerhafte Er

schließung der Anliegergrundstücke des Theodor-Schäfer-Damms nicht möglich wäre. 

Unter abwägender Gegenüberstellung der Interessen der Anlieger des Flamingoweges an der Auf

rechterhaltung der vorhandenen Situation, der 1 nteressen der Anlieger des Theodor-Schäfer

Damms an der Erschließung ihrer Grundstücke, der Interessen des Gewerbebetriebes nach Aus

weitung, der Interessen der Stadt an der Vermarktung ihrer Fläche und Förderung des W irtschafts

standortes sowie der Interessen der Allgemeinheit am Ausbau der A7 hält die Planfeststellungsbe

hörde die temporäre Abweichung vom Bebauungsplan Stellingen 49 auch unter Würdigung nach

barlicher Interessen für mit den öffentlichen Belangen vereinbar. 

3.12 Tunnelsicherheit 

Der Bau und vor allem auch der spätere Betrieb von Tunneln unterliegen den umfangreichen Si

cherheitsanforderungen der „Richtlinie 2004/54/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates 

vom 29. April 2004 über Mindestanforderungen an die Sicherheit von Tunneln im transeuropä i

schen Straßennetz" und den „Richtlinien für die Ausstattung und den Betrieb von Straßentunneln" 

(RABT). Bei ihrer Anwendung sind die vielfältigen und unterschiedlichen Anforderungen an Ver

kehrsqualität, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit sowie an die Umweltverträglichkeit ausgewogen zu 
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berücksichtigen und in ein Gesamtsicherheitskonzept einzubinden. Dies ist geschehen (Gesamtsi

cherheitskonzept als Teil der Sicherheitsdokumentation, Punkt 7.3, Version 10 für den Bauzustand 

und Version 15 für den Endausbau). Aufgrund der Tunnellänge von mehr als 400 m ist auch eine 

Risikoanalyse durchgeführt worden, um festzustellen, ob zur Gewährleistung der Sicherheit im 

Tunnel zusätzliche Maßnahmen oder weitere Ausrüstungen erforderlich sind, die über dem Stan

dard der RABT liegen (Quantitative Risikoanalyse, Punkt 20). Darüber hinaus sind diverse weitere 

Analysen und Studien durchgeführt worden (vgl. Zusammenstellung der Sicherheitsbetrachtungen, 

PTV AG, 18.06.2013, Ziffer 1.3.1. 

Ergebnis dieser gutachterlichen Untersuchungen ist, dass der Tunnel Stellingen aufgrund des von 

den beteiligten Fachgutachtern entwickelten und begleiteten Sicherheitskonzepts nur ein geringes 

Risikoniveau bei Richtungsverkehrsbetrieb und ein durchschnitt liches Risi koniveau bei längerem 

Gegenverkehrsbetrieb aufweist. Bestandteil dieses Sicherheitskonzepts ist insbesondere die Ver

kürzung der Fluchtwegabstände auf nur 60 m statt der in Ziffer 6.1.3 der RABT lediglich vorge

schriebenen 300 m. 

Die Eignung des Tunnels für die Durchführung von Gefahrguttransporten ist mittels der hierfür er

forderlichen Analysen ebenfalls geprüft worden. Danach sind für den Tunnel Stellingen keine dies

bezüglichen Beschränkungen erforderlich. Letztlich zuständig für die Zulassung oder Einschrän

kung von Gefahrguttransporten in Straßentunneln sind jedoch die Straßenverkehrsbehörden, vgl. 

Ziffer 9 RABT. 

Weiterer Maßnahmen, wie der von der Feuerwehr geforderten zusätzlichen Notausgänge in den 

Seitenwänden, einer weiteren Feuerwache oder einer selbsttätigen Brandbekämpfungsanlage, be

darf es zumindest im Rahmen der Planfeststellung nicht, vg l. Ziffer 3.12.2. 

Hierbei ist zu unterscheiden zwischen Anforderungen der RABT baulicher Art, die der Natur der 

Sache nach grundsätzlich Gegenstand der Planfeststellung sind (h ierbei handelt es sich um die 

wesentlichen baulichen Merkmale, die z. B. die grundsätzliche Gestalt des Bauwerks in seinen 

räumlich bedeutsamen Abmessungen betreffen, jedoch ist längst nicht jede kleine re bauliche Maß

nahme planfeststellungsbedürftig), sowie Anforderungen baulicher und betrieblicher Art, die der 

Ausführungsplanung und der Fortschreibung überlassen bleiben können bzw. müssen. Die RABT 

enthalten Grundsätze, Hinweise und Kriterien für die Planung der Ausstattung von Straßentunneln 

sowie für deren Betrieb. Sie behandeln bautechnische Fragen nur, soweit diese unmittelbar mit der 

Ausstattung und dem Betrieb zusammenhängen (RABT 0.1). Bestandteil der Planfeststellungsun

terlagen müssen nur die aus der Gesamtsicherheitsbetrachtung resultierenden baulichen Maß

nahmen sein (RABT 0.4). Demgegenüber gehören betriebliche Fragen in die Ausführungsplanung 

verlagert, soweit sichergestellt ist, dass diese Fragen auf diesem Wege gelöst werden können und 

sich nicht auf die bauliche Anlage auswirken können. Hierzu gehören u. a. die Verkehrsregelung, 

soweit keine wesentlichen baulichen Voraussetzungen für selbige zu schaffen sind (so berührt 

z. B. die Anordnung der Fahrstreifen auf der planfestgestellten Fahrbahn die bauliche Anlage nicht, 

während die Errichtung einer Schilderbrücke einer Nische in der Tunneldecke bedürfte) und die 

Gefahrenabwehr (soweit unabhängig von der baulichen Anlage, siehe im Folgenden). 
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Die Vorhabensträgerin hat mittels der für den Tunnel vorgenommenen Sicherheitsbetrachtung über 

Risikoanalysen und Gesamtsicherheitskonzepte für die Bauphase und den Endzustand zur Über

zeugung der Planfeststellungsbehörde plausibel dargelegt, dass der Tunnel keine Besonderheiten 

aufweist, die neben der erheblichen Verkürzung des Abstandes der Notausgänge weitere über die 

Anforderungen der RABT hinausgehende besondere bauliche Maßnahmen erforderlich machten. 

Das Gleiche gilt hinsichtlich der Anforderungen der RABT an den späteren Betrieb. Es ist nicht er

sichtlich, dass der Tunnel nicht geeignet sein könnte, die erst im Rahmen der Ausführungsplanung 

sowie zum Teil sogar erst in der Betriebsphase näher zu spezifizierenden betrieblichen Maßnah

men zu ermöglichen. 

3.12.1 Maßnahmen in der Zuständigkeit der Vorhabensträgerin - Gegenstand der Planfeststellung 

Durch die planfestgestellte Verkürzung der Abstände der Notausgänge in der Mittelwand auf 60 m 

ergibt sich auch nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde eine deutliche Risikoreduzierung. 

Der längste Weg zu einem Notausgang beträgt damit lediglich 30 m (zuzüglich evt l. Distanz von 

der anderen Fahrbahnseite aus) im Vergleich zu 150 m in der Standardplanung (ebenfalls zuzüg

lich evtl. Distanz von der anderen Fahrbahnseite aus). Hierdurch werden Fluchtweg und Flucht

dauer erheblich verkürzt. Dies kommt nicht nur dem dauerhaften Betrieb zugute, sondern reduziert 

zusammen mit den anderen bauzeitlichen Maßnahmen (z. B. doppelte Gleitwände zur Richtungs

trennung mit Lücken korrespondierend zu den Notausgängen, Höchstgeschwindigkeit 60 km/h) 

auch wirksam das Risiko in der Oströhre während des ca. 14 Monate dauernden Bauzustands mit 

6+0-Verkehr. 

Die Herstellung zusätzlicher Notausgänge in den Seitenwänden mag zwar vorteilhaft sein, wie dies 

für jede zusätzliche Sicherheitsmaßnahme gilt. Angesichts des baulichen Aufwandes und der damit 

verbundenen Kosten für eine jede Sicherheitsmaßnahme gilt es jedoch das richtige Verhältnis zu 

finden zwischen diesem Aufwand und dem zu erzielenden Sicherheitsgewinn. Die Planfestste l

lungsbehörde hat sich dabei an den RABT und den von ihr für plausibel erachteten Fachgutachten 

(quantitative Risikoanalyse, Analyse mit Berücksichtigung der Verhaltensweisen von Nutzern im 

Störfall - Notausgangsvariationen zur Einhausung Stellingen, Version 5, PTV AG, Stuttgart, 

12.03.2013) orientiert. Dort hat die Vorhabensträgerin nachvollziehbar dargelegt, dass ein noch 

kleinerer Abstand der Notausgänge, unabhängig davon, ob in der Mittelwand oder zusätzlich in der 

Seitenwand angeordnet, keine entscheidungserhebliche weitere Sicherheitssteigerung bewirkt. Vor 

dem Hintergrund, dass die RABT lediglich einen Abstand von 300 m vorsehen, die Anordnung der 

Notausgänge in der Mittelwand statt in den Seitenwänden nach RABT ebenfalls keinen Bedenken 

begegnet und die Planung bereits eine Verkürzung des Abstandes der Notausgänge auf 60 m vor

sieht, bedürfte es einer Begründung von einigem Gewicht, um von der Vorhabensträgerin eine Än

derung ihrer Planung hinsichtlich weiterer Notausgänge im 60 m-Abstand in den Seitenwänden zu 

verlangen. Der Stellinger Tunnel müsste demnach gegenüber dem Regeltunnel der RABT deutli

che Sicherheitsdefizite aufweisen. Dies ist den vorliegenden Gutachten nach jedoch nicht der Fall. 

Zumindest aber wäre ein solches Sicherheitsdefizit durch die Verkürzung des Abstandes der Not-
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ausgänge auf 60 m bereits als kompensiert anzusehen, so dass die Forderung nach zusätzlichen 

Notausgängen unverhältnismäßig wäre. Dies gilt insbesondere auch unter Betrachtung der Folgen 

der Herstellung weiterer Notausgänge in den Seitenwänden: Da sich der Tunnel zum Teil unterhalb 

des Geländeniveaus befindet, bedürfte es bei der Anordnung seitlicher Notausgänge nicht einfa

cher Türen, sondern kleiner Treppenhäuser. Der hiermit verbundene bau liche Aufwand ist erheb

lich, die damit verbundenen Kosten ebenfalls. Darüber hinaus wären hiervon beidseitig des Tun

nels private Grundstücke betroffen. Um diese Grundstücke mit enteignender Vorwirkung für die 

Nottreppenhäuser und -ausgänge in Anspruch nehmen zu können, müsste deren Herstellung nicht 

lediglich vorteilhaft sein, sondern erforderlich. Dies ist jedoch ausweislich der gutachterlichen Aus

sagen sowie den dieses nicht ergebenden RABT nicht der Fall. 

3.12.2 Maßnahmen in der Zuständigkeit der Feuerwehr Hamburg - Gegenstand der Ausführungs

planung 

Selbst jedoch, wenn man die Erforderlichkeit weiterer Maßnahmen bejahte, lägen diese im Zustän

digkeitsbereich der Feuerwehr Hamburg und wären nicht im Planfeststellungsbeschluss zu rege ln: 

a) Zusätzliche Feuerwache 

Die von der Feuerwehr geforderte zusätzliche Feuerwache ist, soweit erforderlich, jedenfalls nicht 

von der Vorhabensträgerin zu errichten und zu betreiben und folgerichtig nicht Gegenstand der 

Planfeststellung. Die Straßenbaulast umfasst den Bau und die Unterhaltung der Autobahn ein

schließlich des Tunnels, grundsätzlich jedoch nicht den Betrieb und insbesondere nicht die Gefah

renabwehr. Letztere Punkte sind Landesangelegenheit. Hierzu hat bereits der Bundesrechnungs

hof am 16.01.1981 mit Bezug auf die Tunnelbetriebszentrale der A7 ausgeführt, dass „die Stra

ßenbaulast ( ... ) keine Kompetenz des Bundes für die Hilfeleistung bei Unfällen und für das Feuer

löschwesen (begründet). Es ist auch nicht seine Aufgabe, auf eine schnelle W iederherstellung des 

Verkehrsflusses nach einem Unfall hinzuwirken. Diese Aufgaben fallen in den Hoheitsbereich des 

Landes. Die Kostentragung für hoheitliche Aufgaben wird auch nicht durch die Bauform eines Ver

kehrsweges beeinflusst. Ein gewisses Eigeninteresse des Bundes für den Feuerschutz ist insofern 

zu erkennen, als durch schnelle Brandbekämpfung baulicher Schaden vom Tunnelbauwerk abge

wendet werden kann. Insofern könnte eine Kostenbeteiligung des Straßenbaulastträgers an den 

Personalkosten für die Tunnelverkehrswarte und für die Vorhaltung der Feuerlöschfahrzeuge ge

rechtfertigt werden. Die Vorhaltung der übrigen Rettungs- und Hilfsfahrzeuge wäre dann allein von 

Hamburg zu finanzieren. Im Übrigen bliebe es der städtischen Feuerwehr freigestellt, einen Feuer

wehrposten im Tunnel zu stationieren( ... )". 

Sollte sich im Rahmen der weiteren Prüfungen und Abstimmungen während der Ausführungspla

nung entgegen der gutachterlichen Annahmen die Erforderlichkeit einer zusätzlichen Feuerwache 

ergeben, wäre diese von der Stadt Hamburg zu errichten und zu betreiben. Dass das in diesem 

Fall auch geschähe, ist angesichts der Stadt als Verpflichtete als sicher vorauszusetzen und bedarf 

schon von daher keiner besonderen Regelung durch Planfeststellungsbeschluss. Im Übrigen ver

hinderte auch die erforderliche Abnahme durch die nach RABT zuständige Verwaltungsbehörde, 
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dass ein brandsicherheitstechnisch unzureichendes Tunnelbauwerk in Betrieb ginge; hierzu vgl. im 

Folgenden. Eines entsprechenden Vorbehaltes im Planfeststellungsbeschluss bedarf es daher 

nicht. 

b) Selbsttätige Brandbekämpfungsanlage 

Auch die von der Feuerwehr geforderte selbsttätige Brandbekämpfungsanlage muss nicht von der 

Vorhabensträgerin errichtet und betrieben werden. 

Wie zuvor bereits geschildert, ist die Gefahrenabwehr Landesangelegenheit. Damit ist die Brand

bekämpfung Aufgabe der Feuerwehr Hamburg. Eine selbsttätige Löschanlage müsste möglicher

weise dann vorgesehen werden, wenn die Feuerwehr Hamburg ihre Aufgabe ohne eine solche An

lage nicht erfüllen könnte. Dies ist jedoch nicht der Fall. Ausweislich der gutachterlichen Stellung

nahmen sind weitere Brandschutzmaßnahmen, insbesondere aber eine selbsttätige Brandbekämp

fungsanlage schon nicht erforderlich (Sicherheitsniveau des Tunnels Stellingen im Vergleich - Pa

rametervariationen, PTV AG, Stuttgart, 15.03.2012). Selbst jedoch, wenn abweichend hiervon zu

sätzlicher Brandschutz erforderlich wäre, ist unstreitig, dass hierfür nicht zwingend eine selbsttätige 

Brandbekämpfungsanlage erforderlich wäre, sondern dass ein hiermit verbundener Sicherheitsge

winn annähernd ebenbürtig auch durch zusätzliche Feuerwehrstandarte gewährleistet werden 

könnte. 

Weder die RABT noch die Richtlinie 2004/54/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates 

vom 29. April 2004 über Mindestanforderungen an die Sicherheit von Tunneln im transeuropä i

schen Straßennetz sehen den Einbau einer selbsttätigen Brandbekämpfungsanlage vor, vgl. u.a. 

Ziffer 6.4 RABT. Eine entsprechende Verpflichtung könnte dennoch bestehen, wenn die Brandbe

kämpfung ohne eine selbsttätige Brandbekämpfungsanlage nicht oder nicht in zureichendem Maße 

möglich wäre, denn die RABT sind nicht abschließend zu verstehen. So macht Ziffer 0.2 der RABT 

deutlich, dass die in den RABT getroffenen Festlegungen die fachtechnische Untersuchung und 

Planung nicht in jedem Einzelfall ersetzen können. Abweichungen von den Richtlinien bedürften 

einer Begründung, hierbei dürfe der in den RABT beschriebene Sicherheitsstandard nicht unter

schritten werden. 

Die Notwendigkeit einer Abweichung ergibt sich hingegen nicht: Die Gutachten (vgl. die Zusam

menstellung der Sicherheitsbetrachtungen der PTV AG vom 18.06.2013, Ziffer 1.3.1) halten die Ef

fizienz einer selbsttätigen Brandbekämpfungsanlage unter Berücksichtigung der sehr hohen Inves

titions- und Unterhaltungskosten für zweifelhaft. Selbsttätige Brandbekämpfungsanlagen seien da

her bisher nur in wenigen Fällen eingesetzt worden. Beispiele hierfür seien einzelne Tunnel in den 

USA, Australien, Japan, Spanien, Frankreich und auch in Abschnitten der Eurotunnel. In Deutsch

land sei bisher lediglich in Thüringen eine Pilotanlage mit einer Schaumlöschanlage ausgeführt 

worden. Derartige Anlagen könnten nur als eine risikokompensatorische Maßnahme bei Abwei

chungen von den in den RABT vorgegebenen Anforderungen in Betracht gezogen werden. Der 

Tunnel Stellingen sei jedoch RABT-konform geplant und somit kein sicherheitskritisches Bauwerk. 
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Zwar führt eine selbsttätige Brandbekämpfungsanlage zu einer Sicherheitssteigerung, die den 

Gutachten nach allerdings im Verhältnis zur Verkürzung des Abstandes der Notausgänge von den 

vorgeschrieben 300 m auf 60 m (siehe vorstehend) deutlich geringer ausfällt. Bei weiterer Berück

sichtigung der hohen Kosten (zusätzliche Baukosten von ca. 30 Mio€, Unterhaltungskosten ca. 15 

Mio€ I 20 Jahren) erweise sich eine selbsttätige Brandbekämpfungsanlage eindeutig nicht als 

zweckmäßige Lösung. 

Im am 28.09.2012 geführten Arbeitsgespräch äußerte die Feuerwehr Hamburg, dass bei einem 

Verzicht auf eine selbsttätige Brandbekämpfungsanlage am Süd- und am Nordportal des Tunnels 

jeweils ein Feuerwehrstandort errichtet werden müsste. Demnach kann die Feuerwehr Hamburg 

die ihr zugewiesene Aufgabe jedenfalls unter der Voraussetzung einer Standortoptimierung - wie 

immer diese genau aussehen mag - erfüllen. Bei dieser Sachlage kann die Herstellung einer 

selbsttätigen Brandbekämpfungsanlage auch insoweit von der Vorhabensträgerin nicht gefordert 

werden. Denn dies führte dazu, dass die Aufgabe der Brandbekämpfung einschließlich der hierfür 

aufzuwendenden Kosten entgegen der Kompetenzordnung geregelt und die Vorhabensträgerin auf 

diese Weise mit Kosten belastet würde, die von der Stadt Hamburg zu tragen wären. 

Vorausgesetzt, es wäre entgegen der gutachterlichen Auffassung eine selbsttätige Brandbekämp

fungsanlage oder die Errichtung einer oder mehrerer zusätzlicher Feuerwehrstandarte erforderlich, 

beträfe die Entscheidung, ob zur Erfüllung der Aufgabe der Brandbekämpfung eine selbsttätige 

Brandbekämpfungsanlage oder die Errichtung einer oder mehrerer zusätzlicher Feuerwehrstandar

te zu bevorzugen wäre, damit letztlich vor allem wirtschaftliche Aspekte. So führt die Feuerwehr 

Hamburg an, dass der Betrieb einer selbsttätigen Brandbekämpfungsanlage langfristig günstiger 

wäre. Unter diesem Aspekt könnte sich der Einbau einer selbsttätigen Brandbekämpfungsanlage 

auf Kosten der Stadt Hamburg anbieten. Die Vorhabensträgerin hatte während des laufenden 

Planfeststellungsverfahrens ihre Bereitschaft signalisiert, eine solche Anlage einzubauen, wenn die 

Finanzierung durch die Stadt Hamburg gesichert sei. Eine Entscheidung hierüber wurde jedoch bis 

zum Zeitpunkt des Erlasses dieses Planfeststellungsbeschlusses nicht getroffen. Eine zukünftige 

Entscheidung über den Einbau einer solchen Anlage könnte ggf. zum Erfordernis einer Änderung 

dieses Planfeststellungsbeschlusses führen. 

Ob und mit welchem Ergebnis diese Entscheidung getroffen werden wird, kann an dieser Stelle of

fen bleiben: 

• Es wurde gutachterlich gezeigt, dass die von der Feuerwehr geforderten Maßnahmen zusätzli

cher Notausgänge in den Seitenwänden, einer oder mehrerer zusätzlicher Feuerwachen sowie 

alternativ einer selbsttätigen Brandbekämpfungsanlage bereits nicht erforderlich sind. Für die 

Anordnung einer oder mehrerer der geforderten Maßnahmen durch die Planfeststellungsbehör

de mangelt es schon von daher an einem entsprechenden Rechtsgrund. 

• Weiterhin wurde dargelegt, dass die geforderte Maßnahme einer oder mehrerer zusätzlicher 

Feuerwehrstandarte selbst bei entgegen den Gutachten anzunehmender Erforderlichkeit in den 

Zuständigkeitsbereich der Feuerwehr Hamburg fiele. 
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• Schließlich wurde gezeigt, dass der Einbau einer selbsttätigen Brandbekämpfungsanlage selbst 

bei entgegen den Gutachten anzunehmender Erforderlichkeit we iterer Brandschutzmaßnahmen 

nicht zwingend ist, weil dieses Erfordernis auch durch eine oder mehrere zusätzliche Feuer

wehrstandarte, zu errichten und zu betreiben von der Stadt Hamburg, abgedeckt werden könn

te. 

Da es bei diesen Fragen um sicherheitsrelevante Aspekte geht, hat die Planfeststellungsbehörde 

auch geprüft, ob für die letzten beiden Fälle - entgegen den Gutachten und damit entgegen der 

Planfeststellung anzunehmende Erforderlichkeit weiterer Brandschutzmaßnahmen - sichergestellt 

ist, dass es zu keinen Sicherheitslücken kommen kann. Die Planfeststellungsbehörde muss im 

Rahmen der Gesamtabwägung sicherstellen, dass die auf landesrechtlicher Zuständigkeit beru

henden Aufgaben im späteren Betrieb eingehalten werden und dass anderenfalls keine Inbetrieb

nahme stattfindet. Dies könnte theoretisch z. B. durch einen Baubeginnvorbehalt oder einen Be

triebsbeginnvorbehalt geschehen. Dies ist hier jedoch nicht erforderlich. Zum einen wäre bei einer 

sich für die Stadt Hamburg ergebenden Verpflichtung, wie bereits zuvor erwähnt, als sicher vo

rauszusetzen, dass diese auch erfüllt würde. Im Übrigen stellen auch die Anforderungen der RABT 

sicher, dass der Betrieb nicht aufgenommen würde, wenn die Sicherheitslage dies nicht zuließe. 

So ist u. a. eine Abnahme erforderlich: 

Entsprechend den RABT sowie der Richtlinie 2004/54/EG des Europäischen Parlamentes ist zur 

Sicherstellung des geforderten Sicherheitsniveaus für jeden in der Planung, im Bau oder im Betrieb 

befindlichen Tunnel eine Organisationsform erforderlich, die die in den Richtlinien definierten Auf

gaben abdeckt. Für die drei geplanten Tunnelbauwerke Schneisen, Stellingen und Altona ist der 

Landesbetrieb für Straßen, Brücken und Gewässer die nach den RABT (dort Ziffer 1.1.1) zuständi

ge Verwaltungsbehörde (LSBG B 20) und hat im Nachgang zur Planfeststellung dauerhaft dafür zu 

sorgen, dass sämtliche die Sicherheit des Tunnels betreffende Anforderungen eingehalten werden 

und die hierzu erforderlichen Bestimmungen zu erlassen, um die Einhaltung dieser Richtlinien si

cherzustellen. So ist, um einen sicheren Verkehrsablauf vor und im Tunnel zu gewährleisten, auch 

ein umfassendes verkehrstechnisches Konzept für das Gesamtsystem „Tunnelkette" zu erstellen. 

Beim Landesbetrieb angesiedelt ist auch die Position des Tunnelmanagers gern. RABT 1.1.2 

(LSBG B 244). Dieser wiederum hat gemäß RABT 1.1.3 die Stelle LSBG B 236 als von der Verwa l

tungsbehörde anerkannten Sicherheitsbeauftragten benannt. Dieser koordiniert sämtliche Präven

tiv- und Sicherungsmaßnahmen, um die Sicherheit der Nutzer und des Betriebspersonals sicher

zustellen. Er wirkt an der Ausgestaltung von Sicherheitsprogrammen und an der Festlegung von 

Spezifikationen für bauliche Einrichtungen, Ausstattung und Betrieb mit. Vor Baubeginn stellt der 

Tunnelmanager die Sicherheitsdokumentation zusammen, die er fort laufend aktualisiert, und zieht 

den Sicherheitsbeauftragten hinzu. Der Tunnelmanager reicht die Sicherheitsdokumentation zu

sammen mit der Stellungnahme des Sicherheitsbeauftragten und/oder der Untersuchungsstelle, 

sofern verfügbar, bei der Verwaltungsbehörde ein. 

Die erstmalige Eröffnung des Tunnels für den allgemeinen Verkehr (Inbetriebnahme) unterliegt der 

Genehmigung durch die Verwaltungsbehörde (Abnahme). Hierdurch ist sichergestellt, dass der 
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Tunnel nicht in Betrieb gehen kann, wenn er nicht in durch die zuständige Stelle anerkannter We i

se den sich aus den RABT ergebenden Sicherheitsanforderungen entspricht. Die bereits im Plan

feststellungsverfahren beteiligte, für die spätere Abnahme und insgesamt für die Tunnelsicherheit 

zuständige Verwaltungsbehörde (LSBG) hat im Übrigen weder zusätzliche Feuerwehrstandarte 

noch eine selbsttätige Brandbekämpfungsanlage gefordert. 

Es ist daher nicht ersichtlich, dass es über die getroffenen Entscheidungen hinaus besonderer 

diesbezüglicher Regelungen oder Vorbehalte seitens der Planfeststellungsbehörde bedürfte. Ein 

Betrieb des Tunnels ohne ausreichenden Brandschutz kann auch so ausgeschlossen werden. Die 

Festlegung der über das planfestgestellte Bauwerk hinausgehend erforderlichen Maßnahmen und 

Ausstattungen/Anlagen und die entsprechende Abstimmung zwischen den hierfür zuständigen 

Stellen, insbesondere dem Landesbetrieb für Straßen, Brücken und Gewässer (dort Sicherheitsbe

auftragte, Tunnelmanager, Entwurfs- und Betriebsdienstellen), können daher hier der Ausfüh

rungsplanung überlassen bleiben. Um den abschließenden Forderungen des LSBG nach der An

ordnung einer Nebenbestimmung zu entsprechen, die die Herstellung eines RABT 2006-

konformen Sicherheitsniveaus sowie die Verpflichtung, die Ausführungsplanung sowie die betriebs

technische Ausstattung und die betriebliche Organisation mit dem LSBG einvernehmlich abzu

stimmen betrifft, ist die Nebenbestimmung unter Ziffer 2.9 ergangen. 

3.13 Gewässerdurchlässe 

Von verschiedenen Seiten wurde insbesondere bei den Erörterungsterminen gefordert, alle neuen 

Gewässerdurchlässe durch Brückenbauwerke zu ersetzen bzw. zumindest mit Bermen auszustat

ten und alle umzubauenden Gewässerdurchlässe mit Bermen auszustatten und Lichtschächten zu 

versehen, um den Durchgängigkeitskriterien zu entsprechen. Um den Platz für eine Berme zu er

halten, könnten die Durchlässe mit einem ovalen Profil ausgestaltet werden. 

Bei den betroffenen Gewässern handelt es sich um gradlinig in - heute teilweise verfallenen - Re

gelprofilen ausgebaute Gewässer. Nach gutachterlicher Einschätzung besteht aufgrund ihrer tech

nischen Auslegung keine wesentliche faunistische Vernetzungsfunktion oder Durchgängigkeit. Ins

besondere im Nahbereich der Autobahn bzw. unterhalb von ihr handelt es sich bereits seit Jahr

zehnten um stark veränderte Oberflächengewässer. Durch den Neubau ergeben sich ke ine erheb

lichen Beeinträchtigungen von Tierarten, da sich der Gewässerzustand in Bezug auf faunistische 

Funktionen, insbesondere die Gewässerdurchgängigkeit, nicht wesentlich verändert. Soweit allge

meine Biotopfunktionen überplant werden, sind diese als Eingriff bilanziert worden. Die Gewässer

durchlässe verbinden den stark anthropogen überprägten städtischen Raum auf der Westse ite der 

A7 mit dem städtischen Offenland-Randbereich auf der Ostseite. Beide Teil räume zeichnen sich 

nicht durch besondere baden- oder gewässergebundene Tierartenvorkommen aus, die auf einen 

Wechsel zwischen den Teilräumen angewiesen wären. Es ist daher davon auszugehen, dass die 

derzeitige ökologische Funktionsfähigkeit und Durchlässigke it schon derzeit soweit eingeschränkt 

ist, dass die Verlängerung der Querungsbauwerke im Bereich vorbelasteter Gewässerbereiche zu 

keiner wesentlichen Verschlechterung führt. Dennoch hat sich die Vorhabensträgerin entschlossen, 
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alle Bauwerke der Gewässerquerungen mit Sohlsubstrat und Bermen aus Steinwalzen herzuste l

len. Hierdurch werden gegenüber der ursprünglichen Planung erhebliche Verbesserungen erzielt. 

Der Durchlass der Mühlenau wird der Zusage der Vorhabensträgerin entsprechend mit Sohlsub

strat und Bermen aus Steinwalzen ausgestattet sowie durch einen Lichtschacht aufgehellt, vgl. 

u. a. Ziffern 2.3, 3.17.1.4, und 3.18.2.26. 

Die Vorhabensträgerin hat zur Überzeugung der Planfeststellungsbehörde dargelegt, dass die 

Durchlässe unter der A7 vor dem Hintergrund der vorhandenen Geländesituation nicht ohne erheb

lichen Aufwand höher, breiter oder kürzer ausgebaut werden könnten. Angesichts der bereits be

antragten Verbesserungen, der relativ niedrigen gutachterlichen Bewertungen des Bestandes und 

des Entwicklungspotenzials und dem schlechten Kosten-/Nutzenverhältnis weiterer Verbesserun

gen wären demnach auch Verschlechterungen der Gewässerdurchlässigkeit in zulässiger Weise 

hinzunehmen. 

3.14 Beeinträchtigungen Dritter und Entschädigungen 

Das Vorhaben führt sowohl zu dauerhaften als auch zu vorübergehenden Auswirkungen auf pri

vate Belange und Rechte. Diese können sowohl unmittelbarer als auch mittelbarer Natur sein. 

Hinsichtlich der unmittelbaren Inanspruchnahme ist insbesondere die Inanspruchnahme privater 

Grundstücke zu nennen. Die Grundstücke werden zum Teil dauerhaft benötigt und sind von der 

Vorhabensträgeri n entsprechend zu erwerben bzw., falls es zu keiner Einigung über den frei hän

digen Erwerb kommt, zu enteignen. Es ergeben sich aber auch lediglich auf die Zeit der Baudurch

führung begrenzte Grundstücksinanspruchnahmen. Der Umfang dieser lnanspruchnahmen ist in 

den planfestgestellten Unterlagen dargestellt, insbesondere in den Grunderwerbsplänen und -

verzeichnissen. Zur unmittelbaren Inanspruchnahme vgl. Ziffer 3.14.1. 

Bezüglich der mittelbaren Auswirkungen (vgl. Ziffer 3.14.2) sind insbesondere die baubedingten 

Auswirkungen zu nennen, vgl. Ziffer 3.14.2. 7 ff. Hier führt das Vorhaben zu langjährigen Beein

trächtigungen, die jedoch durch Optimierung der Planung und Festsetzung entsprechender Ne

benbestimmungen gemindert werden konnten, vgl. hierzu insb. Ziffern 3.2. 7.2, 2.18 und 3.10. Bau

lärm und bauzeitlicher Verkehrslärm werden vor allem durch eine 6 m hohe Baulärmschutzwand 

insgesamt deutlich reduziert, wodurch sich in den so geschützten Bereichen nahezu f lächende

ckend geringere Lärmauswirkungen ergeben als dies derzeit bereits im Normalbetrieb der A7 der 

Fall ist - wenn auch bis zur Fertigstellung des neuen Lärmschutzes auf weiterhin hohem Niveau. 

Zum bauzeitlichen Immissionsschutz vgl. insbesondere die Ziffern 2.18 und 3.10. 

Dennoch verbleiben insbesondere die raumgreifende Wirkung durch die bauzeitliche Grund

stücksinanspruchnahme sowie die nicht unerhebliche Beeinträchtigung des Lichteinfalls durch die 

bauzeitliche Lärmschutzwand. Hierfür werden die Betroffenen jedoch entschädigt, vgl. Zif

fern 3.14.1 und 3.14. 2.11. Zudem ist in die Abwägung einzustellen, dass die baubedingten Aus

wirkungen lediglich temporärer Natur sind. 
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Den Beeinträchtigungen gegenüber stehen die durch das Vorhaben zu erzielenden, fast flächen

deckenden Verbesserungen hinsichtlich nahezu aller Belange. Insbesondere zu Buche schlagen 

hier die verkehrlichen Verbesserungen sowie der deutlich verbesserte Lärmschutz. Der Lärm

schutztunnel sowie die Lärmschutzwände führen zu einer weitgehenden Einhaltung der Immissi

onsgrenzwerte sowie zu Ansprüchen auf passiven Lärmschutz, wo die Einhaltung der Immissions

grenzwerte durch aktive Lärmschutzmaßnahmen nicht oder mit verhältn ismäßigem Aufwand nicht 

zu erreichen ist (und selbst in diesen Bereichen überwiegend eine deutliche Pegelminderung ge

genüber der derzeitigen Situation erzielt wird). Auf diese Weise werden flächendeckend erhebliche 

Minderungen der vorhandenen Lärmbelastung erreicht, die derzeit Pegel z. T. weit oberhalb der 

Immissionsgrenzwerte aufweist. Darüber hinaus erzeugen der Lärmschutztunnel sowie die Lärm

schutzwände auch eine abschirmende Wirkung bezüglich anderer von der A7 ausgehender Aus

wirkungen wie Luftschadstoffbelastungen, optische Beunruhigung etc. Diese erheblichen Vorteile 

kommen sowohl der Allgemeinheit als auch einem Teil der Umweltbelange, insbesondere aber 

den unmittelbaren Anliegern zugute. Gerade im Bereich des Tunnels. in dem aufgrund der unmit

telbar angrenzenden Bebauung die schwerwiegendsten bauzeitlichen und dauerhaften Grund

stücksinanspruchnahmen auftreten, kommt es zugleich zu den deutlichsten Verbesserungen. Die 

Gärten werden dort während der Bauzeit teilweise nur eingeschränkt nutzbar sein sowie nach Fer

tigstellung über eine kleinere Fläche verfügen, was sich insbesondere am lmbekstieg bemerkbar 

machen wird. Dies wird jedoch nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde durch die sehr deut

liche Pegelreduzierung des Straßenverkehrslärms von im Tunnelbereich fast durchgehend zwei

stelligen Werten bis hin zu -37,5 dB(A) mehr als aufgewogen. 

Soweit im Folgenden zwischen den einzelnen Gebäuden bzw. Bereichen nicht unterschieden wird, 

beziehen sich die Ausführungen jeweils auf das Gebäude /den Bereich mit der stärksten Beein

trächtigung, so dass sie auf die übrigen Gebäude / Bereiche erst recht anwendbar sind. 

Im Einzelnen: 

3.14.1 Unmittelbare Flächeninanspruchnahme 

Die für die dauerhafte unmittelbare Inanspruchnahme erforderlichen Flächen werden von der 

Vorhabensträgerin erworben werden. Sofern ein freihändiger Erwerb mangels Einigung nicht ge

lingt, hat die Vorhabensträgerin gemäß § 19 Abs. 1 FStrG iVm §§ 3, 4 Abs. 1 Satz 1 Hamburgi

sches Enteignungsgesetz das Enteignungsrecht. Für die Enteignung ist von der Vorhabensträgerin 

eine Entschädigung zu leisten. Vgl. hierzu auch Ziffer 3.1. 7. 

Auch die vorübergehende unmittelbare Inanspruchnahme darf nur erfolgen, soweit dies erfor

derlich ist. Für die vorübergehende Inanspruchnahme steht den Betroffenen ebenfalls ei ne ange

messene Entschädigung in Geld zu. Sofern eine Einigung mit der Vorhabensträgerin nicht gelingt, 

entscheidet auch insoweit die Enteignungsbehörde, vgl. Ziffer 3.1. 7. 

Hinsichtlich der Genauigkeit der folgenden Flächen-, Längen- und Höhenangaben wird auf Zif

fer 3.1.1 verwiesen. 
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• lmbekstieg 

Am lmbekstieg beträgt die dauerhafte Inanspruchnahme durch das im Wesentlichen parallel zur 

Reihenhauszeile verlaufende Fernstraßengrundstück übervviegend weniger als 5 m und maximal 

knapp 6 m der Grundstückstiefe. Der zukünftige Abstand der geplanten Grundstücksgrenze zu den 

Gebäuden wird im Schnitt ca. gut 1 O m, minimal ca. 9 m bis hin zu ca. knapp 13 m betragen. Die 

sich dann jenseits dieser Grenze befindende Tunnelwand wird einschließlich der Erdüberdeckung 

von 60 cm Höhe und der zur Abfangung der Erdüberdeckung erforderlichen Aufkantung am Rand 

von 1 O cm Höhe zwischen ca. 2 m und ca. knapp 3 m hoch sein. Nach Fertigstellung des Vorha

bens wird im Schnitt eine noch ca. 50 m2 große Gartenfläche verbleiben, wobei selbst der dann 

kleinste Garten noch eine Größe von ca. 28 m2 (ca. 44 m2 abzüglich ca. 16 m2 Terrasse! Winter

garten) aufweisen wird. Derzeit weisen die Gärten eine Größe von im Schnitt ca. 97 m2 auf, der 

kleinste Garten ist ca. 58 m2 groß (ca. 7 4 m 2 abzüglich ca. 16 m2 Terrasse /Wintergarten). 

Die vorübergehende Inanspruchnahme greift darüber hinaus auf zusätzliche Grundstücksflächen 

zu, allerdings begrenzt auf die Bauzeit. Diese ebenfalls im Wesentlichen parallel zur Reihenhaus

zeile verlaufende bauzeitliche lnanspruchnahmegrenze befindet sich am lmbekstieg in einem Ab

stand zu den Gebäuden von ca. 5 m bis ca. 7,5 m. Teilweise befinden sich an den Gebäuden An

bauten wie Wintergärten, wodurch sich der Abstand zum Teil bis auf ca. 1 m, im Schnitt aber auf 

ca. 2,5 m bis ca. 3,5 m verringert. Innerhalb der bauzeitlichen lnanspruchnahmefläche wird ein 6 m 

hoher, massiver Bauzaun errichtet, der zugleich als Baulärmschutzwand dient und darüber hinaus 

noch weitere umfangreiche Abschirmfunktionen aufweist, vg l. Ziffer 3.14.2. 7 ff. Die bauzeitliche 

Lärmschutzwand wird grundsätzlich von der Autobahnseite aus errichtet. Somit werden die Grund

stücke nicht über die bereits beantragten Flächen hinaus in Anspruch genommen. 

Die Inanspruchnahme durch die Bodenanker reicht bis unter die Gebäude, findet jedoch nur unter

irdisch statt, vgl. Grunderwerbsplan 14. 2, Blatt 3. 

• Schopbachweg 

Am Schopbachweg betrifft die dauerhafte Inanspruchnahme einen im Schnitt ca. 4,5 m breiten 

Streifen der im Gemeinschaftseigentum stehenden Flächen parallel zum Fernstraßengrundstück. 

Neben diesen im Gemeinschaftseigentum stehenden Flächen sind die Grundstücksflächen dreier 

Endreihenhäuser betroffen (Haus Nr. 14 c mit ca. 15 m2
, Haus Nr. 12 f mit ca. 5 m2 und 

Haus Nr. 4 f mit ca. 1 m2
). Da die Gebäude mit ihren Vorderfronten schräg zum Fernstraßengrund

stück liegen, betrifft die Inanspruchnahme nur die jeweils nordöstliche Ecke des Vorgartens, wäh

rend die hinteren Gartenflächen im Hinblick auf die dauerhafte Inanspruchnahme (abgesehen von 

den unterirdisch verlaufenden Bodenankern) unberührt bleiben. Die genannten drei Endreihenhäu

ser sowie die weiteren Endreihenhäuser Nr. 10 h, 6 c und 2 h nutzen auch das Gemeinschafts

grundstück für Gartenzwecke und sind dadurch auch in dieser Nutzung betroffen. 

Die geplante zukünftige Grundstücksgrenze rückt zwar um durchschnittlich etwa ca. 4,5 m näher 

an die Gebäude, wird sich aber im Schnitt ca. 7 m, minimal ca. 3,5 m bis hin zu ca. 9 m Entfernung 

zu der jeweils am dichtesten liegenden Gebäudeecke befinden. Da die Grundstücke schräg von 

der Grenze weg verlaufen, wird schnell ein deutlich größerer Abstand erreicht. Die sich nach Fer-
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tigstell ung dann jenseits der zukünftigen Grundstücksgrenze befindende Tunnelwand wird ein

schließlich der Erdüberdeckung von 60 cm Höhe und der zur Abfangung der Erdüberdeckung er

forderlichen Aufkantung am Rand von 10 cm Höhe zwischen ca . 2 m und ca. 5, 5 m hoch sein. 

Die vorübergehende Inanspruchnahme greift darüber hinaus auf zusätzliche Grundstücksflächen 

zu, allerdings begrenzt auf die Bauzeit. Hiervon sind wiederum die - zum Teil privat genutzten -

Gemeinschaftsflächen sowie die Gartenflächen der bereits genannten Endreihenhäuser 14 c, 12 f, 

10 h, 6 c, 4 f und 2 h sowie die Vorgärten der Häuser 8 a bis 8 f betroffen. Die bauzeitliche lnan

spruchnahmegrenze orientiert sich zur Minimierung der Beeinträchtigungen soweit möglich an dort 

befindlichen baulichen Anlagen, so dass nur Flächen in der Größenordnung zwischen 1 m2 und 

35 m2 betroffen sein werden, vgl. hierzu den Grunderwerbsplan 14.2, Blatt 3. Innerhalb der bauzeit

lichen lnanspruchnahmefläche wird ein 6 m hoher, massiver Bauzaun errichtet, der zugleich als 

Baulärmschutzwand dient und darüber hinaus noch weitere umfangreiche Abschirmfunktionen 

aufweist, vgl. Ziffer 3.14.2. 7 ff. Die bauzeitliche Lärmschutzwand wird grundsätzlich von der Auto

bahnseite aus errichtet. Somit werden die Grundstücke nicht über die bereits beantragten Flächen 

hinaus in Anspruch genommen. 

Die Inanspruchnahme durch die Bodenanker reicht bis unter die genannten sowie weitere Gebäu

de, findet jedoch nur unterirdisch statt, vgl. auch hierzu den Grunderwerbsplan 14.2, Blatt 3. 

• Olloweg 

Am Olloweg betrifft die dauerhafte Inanspruchnahme einen parallel zum Fernstraßengrundstück 

verlaufenden Streifen von wenigen Zentimetern Tiefe in Höhe der Hausnummer 10 auf anwach

send ca. 1, 3 m Tiefe in Höhe der Hausnummer 20. Der hieraus fo lgende Grunderwerb beträgt zw i

schen ca. 5 m2 und ca. 25 m2 der zwischen 824 m2 und 982 m2 großen Grundstücke. 

Der zukünftige Abstand der geplanten Grundstücksgrenze zu den Gebäuden wird im Schnitt 

ca. 25 m, minimal ca. 6 m bis hin zu ca. knapp 43 m betragen. Die sich dann jenseits der zukünfti

gen Grundstücksgrenze befindende Tunnelwand einschließlich der Erdüberdeckung beginnt an der 

Brücke Wördemanns Weg mehr oder weniger ebenerdig und steigt dann Richtung Norden an auf 

maximal ca. 1,3 m. 

Die vorübergehende Inanspruchnahme greift auf zusätzliche Grundstücksflächen zu, allerdings 

begrenzt auf die Bauzeit. Diese bauzeitliche lnanspruchnahmegrenze befindet sich am Olloweg in 

einem Abstand zu den Gebäuden von überwiegend ca. 20 m bis ca. 30 m, wobei der geringste Ab

stand ca. 2,8 m beträgt und der größte ca. gut 36,0 m. Innerhalb dieser bauzeitlichen lnanspruch

nahmefläche wird ein 6 m hoher, massiver Bauzaun errichtet, der zugleich als Baulärmschutzwand 

dient und darüber hinaus noch weitere umfangreiche Abschirmfunktionen aufweist, vgl. Zif

fer 3.14.2. 7 ff. Die bauzeitliche Lärmschutzwand wird grundsätzlich von der Autobahnseite aus er

richtet. Somit werden die Grundstücke nicht über die bereits beantragten Flächen hinaus in An

spruch genommen. 
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Die Inanspruchnahme durch die Bodenanker reicht bis unter die Gebäude Nr. 2a, 2b und 10, findet 

jedoch nur unterirdisch statt. Auf den übrigen Grundstücke befinden sich die Anker nicht unter den 

Gebäuden, vgl. Grunderwerbsplan 14.2, Blatt 3. 

• Nienredder 

Am Nienredder beträgt die dauerhafte Inanspruchnahme überwiegend weniger als ca. 1 m, maxi

mal ca. knapp 2 m parallel zum Fernstraßengrundstück. Der zukünftige Abstand der geplanten 

Grundstücksgrenze zu den Gebäuden wird im Schnitt ca. 8-10 m, minimal ca. 3,8 m bis hin zu 

ca. 30 m betragen. Die sich dann jenseits der zukünftigen Grundstücksgrenze befindende Tunnel

wand einschließlich der Erdüberdeckung beginnt an der Brücke Wördemanns Weg mehr oder we

niger ebenerdig und steigt dann Richtung Süden an auf ca. 2 m. 

Die vorübergehende Inanspruchnahme greift auf zusätzliche Grundstücksflächen zu, allerdings 

begrenzt auf die Bauzeit. Diese bauzeitliche lnanspruchnahmegrenze befindet sich am Nienredder 

in einem Abstand zu den Gebäuden von überwiegend ca. 4 m bis ca. 6 m, wobei der geringste Ab

stand ca. 0,8 m beträgt und der größte ca. gut 27 m. Innerhalb dieser bauzeitlichen lnanspruch

nahmefläche wird ein 6 m hoher, massiver Bauzaun errichtet, der zugleich als Baulärmschutzwand 

dient und darüber hinaus noch weitere umfangreiche Abschi rmfunktionen aufweist, vgl. Zif

fer 3.14.2. 7 ff. Die bauzeitliche Lärmschutzwand wird grundsätzlich von der Autobahnseite aus er

richtet. Somit werden die Grundstücke nicht über die bereits beantragten Flächen hinaus in An

spruch genommen. 

Die Inanspruchnahme durch die Bodenanker reicht bis unter die Gebäude, findet jedoch nur unte r

irdisch statt, vgl. Grunderwerbsplan 14. 2, Blatt 3. 

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

ausdrücklich genannten lnanspruchnahmen wird auf die Planunterlagen, insbesondere die Grund

erwerbspläne und -verzeichnisse verwiesen. 

Die planfestgestellten Flächeninanspruchnahmen stellen Beei nträchtigungen des Eigentumsrechts 

dar. Diese Beeinträchtigungen sind im planfestgestellten Umfang zulässig. Die Vorhabensträgerin 

hat glaubhaft dargestellt, dass es zu der Grundstücksinanspruchnahme keine Alternative gibt; 

gleichzeitig hat sie die Beeinträchtigungen bereits durch die ursprüngliche Planung und sukzessiv 

durch die Planänderungen optimiert und minimiert, vgl. u. a. Ziffern 3.3 ff, insbesondere Ziffer 3.8. 

Die Allgemeinwohlgründe, die für den Ausbau der A7 in der beantragten Form und die damit ein

hergehenden Flächeninanspruchnahmen streiten, überwiegen in der Abwägung die entgegenste

henden Eigentumsinteressen der Betroffenen. Nach § 17 Satz 2 FStrG sind bei der Planfestste l

lung die von dem Vorhaben berührten öffentlichen und privaten Belange im Rahmen der Abwä

gung zu berücksichtigen. Insbesondere darf die mögliche Enteignung nicht außer Verhältnis zu 

dem Zweck des Vorhabens stehen. Die Eigentumsinteressen der Betroffenen sind demnach zu 

dem öffentlichen Interesse an der Verbesserung gemessen an den Planungszielen (vgl. Ziffer 3.3) 

ins Verhältnis zu setzen. 
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Unter den Ziffern 3.3 und 3.5 ist bereits dargelegt worden, dass der Ausbau der A7 im Planungs

abschnitt Stellingen vernünftigerweise geboten ist. Der Ausbau wird den Verkehrsfluss und die 

Verkehrssicherheit erhöhen und den dabei erforderlichen Schutz der Anwohner vor Lärmbeei n

trächtigungen gewährleisten. Da andere Maßnahmen, wie z. B. die Optimierung von Steuerungs

und Signaltechnik, zur Erreichung dieses Ziels nicht in gleichem Maße geeignet sind, ist die Erwe i

terung um weitere durchgehende Fahrstreifen einschließlich der Herstellung der Verflechtungs

streifen, der Anpassung der Anschlussstellen, des Banketts sowie der Herstellung des Lärmschut

zes auch das mildeste Mittel, um diese Ziele in geeigneter Weise zu erreichen. Insbesondere hat 

die Vorhabensträgerin zur Überzeugung der Planfeststellungsbehörde nachgewiesen, dass eine 

geringere Grundstücksinanspruchnahme nicht möglich ist. Die Vorhabensträgerin hat Maßnahmen 

ergriffen, die die erforderliche Grundstückinanspruchnahme minimieren; dies gilt sowohl für die 

dauerhafte als auch für die vorübergehende Inanspruchnahme. Bereits im Rahmen der ursprüngli

chen Planung sind die nach damaligem Kenntnisstand minimal möglichen lnanspruchnahmen in 

Ansatz gebracht worden. Dies zeigt auch die Wahl der Verkehrsqua lität „D", die einhergeht mit 

dem gegenüber höheren Verkehrsqualitäten geringeren Flächenverbrauch. Anschließend ist ins

besondere auch als Ergebnis des Anhörungsverfahrens weiteres Minimierungspotential gefunden 

worden. So ist z. B. die bauzeitliche Inanspruchnahme im südlichen Teil des lmbekstiegs im Rah

men des 2. Planänderungsantrags weiter reduziert worden. 

Auch die ursprünglich geplante vollständige Absenkung des Tunnels auf eine Höhenlage unterhalb 

der vorhandenen Geländeoberfläche hätte zu keiner geringeren Grundstücksinanspruchnahme ge

führt, da sich dies nicht auf die Flächenausdehnung des Fernstraßengrundstücks ausgewi rkt hätte, 

sondern lediglich auf die Höhenlage des Tunnels. Es wäre demnach die gleiche Grundstücksfläche 

dauerhaft in Anspruch zu nehmen gewesen. Vermieden bzw. gemindert worden wären damit die 

dauerhaften optischen und verschattenden Wirkungen der nunmehr herausragenden seitlichen 

Tunnelwände. Diese sind den Betroffenen jedoch zumutba r, vg l. Ziffer 3. 14.2.1 0 ff. 

Der Eingriff in das Grundstück und damit in das Eigentumsrecht der Betroffenen ist auch ange

messen. Die Planfeststellungsbehörde verkennt zwar nicht, dass das Eigentumsrecht der Betroffe

nen einen hohen Stellenwert hat. Auch sind zu einem großen Teil Wohngrundstücke betroffen, in

dem die rückwärtigen Gartengrundstücke im Schnitt um die Hälfte reduziert werden. Hierdurch 

kommt es zu den von den Einwendern detailliert vorgebrachten Beeinträchtigungen. Dennoch ist 

den Betroffenen die Grundstücksinanspruchnahme nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde 

zuzumuten: 

Auf der einen Seite stehen die unbestreitbaren Vorteile des Ausbaus für die Verkehrssicherheit und 

die Verkehrsleistung sowie die im Vergleich zur vorhandenen Situation erhebliche Verbesserung 

des Lärmschutzes, vgl. Ziffer 3.3. Diese Vorteile, insbesondere der gerade im Bereich der schwer

wiegendsten Grundstücksinanspruchnahmen besonders wirksame Lärmschutz durch die Errich

tung des Tunnels, kommen auch den von der Inanspruchnahme Betroffenen in erheblichem Maße 

selbst zu Gute. Darüber hinaus werden sich der Lärmschutz sowie die erhöhte verkehrliche Leis

tungsfähigkeit auf den gesamten Bereich parallel zur A7 deutlich positiv auswirken. 
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Diesen in erheblichem Maße geförderten Allgemeinwohlbelangen steht das vielfä ltige Nutzungsi n

teresse der Grundstücksbetroffenen an ihren Gärten gegenüber. Anders als viele Betroffene hält 

die Planfeststellungsbehörde die Inanspruchnahme der Gärten jedoch nicht für unzumutbar und 

insbesondere nicht für so unzumutbar, dass ein weiteres Wohnen auf den Grundstücken zukünftig 

unmöglich würde. Die von vielen Einwendern aus dem Bereich des lmbekstiegs begehrte Über

nahme des gesamten Grundstücks lässt sich jedenfalls nicht auf die dauerhafte Inanspruchnahme 

eines Teiles der Gartenflächen allein stützen. 

Der entschädigungspflichtige Verlust an Gartenfläche wird insbesondere auch in Bezug auf die 

diesbezüglich am stärksten betroffenen Grundstücke am lmbekstieg keine unzumutbaren Wohn

verhältnisse entstehen lassen. Für die anderen betroffenen Grundstücke am Olloweg und am 

Schopbachweg, die entweder aufgrund ihrer Gesamtgröße (Olloweg) oder aufgrund ihrer schräg 

zur A7 verlaufenden Ausrichtung (Schopbachweg) überwiegend deutlich weniger stark betroffen 

sind, gilt dies erst recht. Bei der Beantwortung der Frage der Zumutbarkeit des Verlustes an 

Grundstücksfläche ist bei allem Verständnis für den im Einzelfall empfundenen Verlust auch da

nach zu fragen, wie ein objektiver Betrachter, der ein emotional unbeteil igtes Urteil zu fällen im

stande ist, diesen Verlust beurteilen würde. So gesehen halten sich die Verkleinerung der Gärten 

und die erhebliche Verbesserung des Lärmschutzes nach Überzeugung der Planfeststellungsbe

hörde mindestens die Waage. Nach dem Eindruck der Planfeststell ungshörde, den sie anlässlich 

eines Ortstermins gewann, überwiegt die Verbesserung des Lärmschutzes den Nachteil der Ver

kleinerung der Gärten jedoch sogar deutlich. Die anlässlich des Termins seitens der Eigentümer in 

den Gärten zu Demonstrationszwecken provisorisch mit Planen und Bändern dargestellten zukünf

tigen Grundstücksgrenzen machten zwar deutlich, dass nicht unerhebliche Grundstücksteile verlo

ren gehen würden. Sie ließen aber auch die Größe der verbleibenden Grundstücksflächen deutlich 

werden, die immer noch eine Gartennutzung in einer Größenordnung ermöglichen werden, wie sie 

bei Mietwohnungs-Reihenhäusern der 50er und 60er Jahre geradezu typisch waren und sind. Viele 

solche Beispiele finden sich in unmittelbarer Umgebung, so zum Beispiel gegenüber am Schop

bachweg, wo ein nicht geringer Teil der Gärten bereits heute eine kleinere Grundstücksgröße auf

weist als dies zukünftig am lmbekstieg der Fall sein wird. Auch nach Fertigstellung des Vorhabens 

wird am lmbekstieg im Schnitt eine immer noch ca. 52 m2 große Gartenfläche verbleiben, wobei 

der nach Fertigstellung des Vorhabens kleinste Garten am lmbekstieg noch ca. 28 m2 aufvveisen 

wird (s.o. Demgegenüber erschien die Lärmkulisse von ca. 70 dB(A) geradezu unerträglich, so 

dass die von Seiten einiger Einwender geäußerte Ansicht, ein größerer, aber lauter Garten sei ei

nem kleineren, sehr viel leiseren Garten vorzuziehen, die Planfeststellungsbehörde nicht überzeu

gen konnte und kann. 

Ein Leben mit kleinem Garten oder auch ganz ohne Garten ist nicht grundsätzlich unzumutbar. Vie

le Wohnungen, gerade im städtischen Bereich, weisen heutzutage überhaupt keinen Garten auf 

und werden deshalb dennoch nicht als unzumutbar angesehen. Im Gegenteil werden im urbanen 

Umfeld für Wohnimmobilien zum Teil Höchstpreise erzielt, obwohl kein Garten vorhanden ist. Das 

Bedürfnis, einen Garten zu haben, ist in erster Linie ein subjektives. Selbstverständlich verkörpert 

ein Garten einen besonderen Aufenthalts- und Nutzwert. Dessen Verlust ist auch entschädigungs-
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pflichtig, nur führt er nicht gleichzeitig zu unzumutbaren Wohnverhältnissen. Dies könnte der Fall 

sein, wenn mit der Verkleinerung zugleich weitere erhebliche Beeinträchtigungen, beispielsweise 

durch Lärm oder Luftschadstoffe, einhergingen. Vorliegend ist jedoch das Gegenteil der Fall. Die 

Autobahn wird für die Gartennutzer zukünftig praktisch nicht mehr existent sein. Hierin gründet 

nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde ein erheblicher Vortei l. Das gilt bereits für einen To

talverlust des Gartens, erst recht aber für eine bloße Verkleinerung eines ehemals größeren Gar

tens, bei dem noch eine nicht unerhebliche nutzbare Fläche verblei bt. 

Im Rahmen dieser Abwägung soll nicht verkannt werden, dass der eigene Garten den von den 

Einwendern angeführten subjektiven Wert tatsächlich verkörpert. Ein Garten entsteht nicht über 

Nacht, sondern es bedarf langjähriger Arbeit und Geduld, bis sich durch Pflanzenwuchs und Pflege 

der Garten herausgebildet hat, auf den hingearbeitet wurde. Gleichzeitig bildet der Garten auf dem 

Wohngrundstück einen privaten Rückzugsraum, hinsichtlich dessen auch eine emotionale Bindung 

besteht. Zu berücksichtigen ist aber auch, dass bei vielen Ei nwendern nicht nur eine Bereitschaft, 

sondern sogar die Forderung besteht, die Vorhabensträgerin solle gleich das gesamte Grundstück 

erwerben (vgl. hierzu u. a. auch Ziffer 3.18.1.1.2.1 ). Diese Forderung mag nachvollziehbar sein, of

fenbart hinsichtlich dieser Einwender aber auch, dass die Immobilie unter bestimmten Umständen 

dann doch aufgegeben würde. Zumindest die Argumentation, bei den Gärten handele es sich um 

etwas Unverzichtbares, gar das Ergebnis eines Lebenswerks, das keiner Entschädigung zugäng

lich sei, wird damit insoweit relativiert. 

Weiter abgemildert werden wird der Teilverlust möglicherweise durch die Ermöglichung einer 

Rückpacht von Flächen auf dem zukünftigen Tunnel. Dies stellte jedoch einen Ausgleich bzw. eine 

Minderung der Grunderwerbsfolgen dar und wäre damit eine Frage der Entschädigung für den Flä

chenverlust, die nicht im Planfeststellungsbeschluss geregelt werden kann, sondern dem Grund

erwerbsverfahren überlassen bleiben muss. Sie ist deshalb auch nicht als Minderung in die Abwä

gung eingestellt worden. 

Für die vorliegende Entscheidung ist auch keine detailliertere Einzelbetrachtung der enteignungs

betroffenen Gärten erforderlich, als dies anhand der Planunterlagen und der Ortsbesichtigung ge

schehen ist. Die Planunterlagen zeigen für jedes Grundstück, welches Maß an dauerhafter und 

bauzeitlicher Inanspruchnahme beantragt ist. Es wird auch hinreichend deutlich, dass sich auf die

sen Grundstücksteilen teilweise Gartenhäuser, Spielgeräte und andere gartentypische Bestandteile 

befinden, wobei sich diese Anlagen teilweise bereits auf dem Fernstraßengrundstück sowie inner

halb der im Teilbebauungsplan 812 vom 27.02.1959 als von jeglicher Bebauung freizuhaltenden 

Flächen dargestellten Bereiche befinden. Nicht zuletzt hat die Planfeststellungsbehörde umfang

reich Kenntnis von den baulichen Anlagen, Pflanzen und Gegenständen im Garten derjenigen 

Einwender, die dies detailliert aufgeführt haben. Die Vorhabensträgenn hat ermittelt und zugesagt, 

dass die an den Häusern angebauten Wintergärten und Terrassen erhalten bleiben können und 

auch bauzeitlich nicht in Anspruch genommen werden. Zusätzlich hat die Planfeststellungsbehörde 

Luftbilder ausgewertet und sich angesichts eines Ortstermins einen Eindruck bi Iden können. Ange

sichts dessen ist daher nicht damit zu rechnen, dass im Rahmen der Ausführungsplanung in ent-
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scheidungserheblichem Maße größere bauliche Anlagen zu Tage treten, die zur Zeit der Planfest

stellung nicht bekannt waren, dies in abwägungsrelevanter Weise aber hätten sein müssen. Denn 

die genaue Kenntnis von Art, Zahl und Umfang der zu beseit igenden Gartenhütten und anderer 

Schuppen, Sandkisten, Bäume, Pflanzen und anderer gartentypischer Bestandteile ist im Stadium 

der Planfeststellung nicht erforderlich. Vorhabenszweck und Beeinträchtigung der Gärten stehen 

sich in einem solchen Verhältnis gegenüber, dass nicht erkennbar ist, dass eine derzeit unbekann

te Gartennutzung dem Vorhaben entgegenstehen könnte. Insbesondere ergibt sich dies auch nicht 

aus den erhobenen Einwendungen. Die dort genannten typischen Gartennutzungen und Garten

bestandteile stehen dem Vorhaben nicht entgegen. Untypische Gartenbestandteile, die eine be

sondere Abwägung erfordert hätten, hätten im Übrigen auch Gegenstand der Einwendungen sein 

müssen, um nicht der Präklusion zu unterfallen. 

Die vorstehenden Ausführungen gelten sinngemäß auch für die vorübergehende unmittel bare 1 n

anspruchnahme der Gartenflächen. Diese führt zwar zu einer weiteren Verkleinerung der nutzba

ren Grundstücksfläche, allerdings nur für die Dauer der Bauarbeiten. Angesichts des Gewichtes 

des mit dem Ausbau bezweckten Ziels wäre nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde mög

licherweise sogar ein vollständiger temporärer Verlust der Gartenfläche vertretbar, jedenfalls aber 

der planfestgestellte temporäre Verlust, der überwiegend noch eine, wenn auch reduzierte, Gar

tennutzung belässt. Wie in Ziffer 3.14.2.11 näher erläutert, besitzen viele Wohnungen insbesonde

re in Städten weder Garten noch Balkon. Die während der Bauzeit verbleibenden Nutzungsmög

lichkeiten lassen sich aber allein von der nutzbaren Fläche her durchaus mit einer Balkonnutzung 

vergleichen. Zwar kommt erschwerend hinzu, dass die unmittelbar an den verbleibenden nutzba

ren Bereich angrenzende bauzeitliche Lärmschutzwand den nutzbaren Raum nicht nur rei n f lä

chenmäßig einengt, sondern auch zu einer Beeinträchtigung des Lichteinfalls sowie zu einer (im 

Ergebnis zumutbaren) erdrückenden Wirkung führt, die den Nutzungswert zusätzlich beeinträchtigt. 

Doch auch hier bleibt der Verweis darauf, dass diese Beeinträchtigung nicht auf Dauer angelegt ist 

und es auch insoweit eine Vielzahl an vergleichbaren Objekten gerade im innerstädtischen Bereich 

gibt, in denen die Bewohner sich nicht nur einer 6 m hohen Wand gegenüber sehen, sondern einer 

mehrere Stockwerke umfassenden Hauswand, vgl. auch Ziffer 3.14.2.11. Dies alles mögen die Be

troffenen verständlicherweise für sich nicht wollen, zumal angesichts des Vergleichs zwischen dem 

vorherigen Zustand und dem Bauzustand. Nach objektiven Maßstäben ist es ihnen jedoch zumut

bar. Dies gilt insbesondere auch im Hinblick auf die mit dem Endausbauzustand einhergehende 

erhebliche Verbesserung des Wohnwertes. Der durch den beeinträchtigten Lichteinfa ll entstehende 

Nutzungsverlust ist angemessen zu entschädigen, vgl. Ziffer 2.19. 

Das Belassen der Bodenanker bis zum Eintritt eines baulichen Erfordernisses ihrer Entfernung ist 

den Betroffenen ebenfalls zuzumuten. Diese Vorgehensweise liegt auch in ihrem Interesse. Da die 

Anker nach Fertigstellung des Tunnels aufgrund der dann vorhandenen Tunnelwand, die ein Her

ankommen an die Ankerköpfe bzw. Pfähle unmöglich macht, nicht mehr gezogen werden können, 

müssten diese durch Aufgraben des Grundstücks entfernt werden. Dort, wo die Pfähle sich unter

halb der Gebäude befinden, müsste eine ausreichend große Baugru be hergestellt werden, die ein 

Ziehen von dort aus ermöglichte. Durch diese Arbeiten würden auch noch die bis dahin verschont 
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gebliebenen Teile der Gärten in erheblichem Umfang in Anspruch genommen sowie die Statik der 

Gebäude gefährdet. Es ist kaum denkbar, dass eine Entfernung der Anker ohne Bauschäden 

durchführbar ist. Hätte die Vorhabensträgerin die Bauausführung nicht von vornherein so geplant, 

würde die Planfeststellungsbehörde den einstweiligen Verbleib der Anker insoweit wohl als 

Schutzmaßnahme i. S. v. § 7 4 Abs. 2 Satz 1 HmbVwVfG angeordnet haben. Aber auch in den Be

reichen, in denen durch die Entfernung keine Gefährdung der Gebäude drohte und lediglich eine 

Beeinträchtigung der Gartenflächen erfolgte, erscheint eine Entfernung ohne bauliche Notwendig

keit unangemessen, denn die durch den Verbleib der Bodenanker ausgelösten Beeinträchtigungen 

sind von geringen Gewicht, solange in den Boden nicht eingegriffen werden muss. Es macht daher 

Sinn, die Anker erst zu entfernen, wenn ohnehin entsprechende Arbeiten von privater Seite aus 

geplant sind. Vgl. hierzu auch Ziffern 2.22, 3.16.22. 

Durch die Bodenanker erleiden die Betroffenen keinen unzumutbaren Nachtei l. Die Anker werden 

sich vollständig innerhalb des Bodens befinden, so dass hinsichtlich der Bestandsnutzungen keine 

Einschränkungen entstehen werden. Denn mit tief in den Boden eingreifenden Arbeiten, bei denen 

die Bodenanker störten, ist während der vierjährigen Bauzeit des Tunnels weder in den Gärten 

noch unter den Gebäuden ernsthaft zu rechnen. Auch wenn dem so wäre, ist die Realisierbarkeit 

nicht für jede vorgesehene Nutzung von vornherein ausgeschlossen. Die Bodenanker werden sich 

nur in bestimmten Abständen im Boden befinden, so dass punktuelle Arbeiten zwischen den An

kern nach Zustimmung der Vorhabensträgerin durchaus in Betracht kämen. Und selbst für den 

Fall, dass während der vierjährigen Bauzeit des Tunnels wider Erwarten doch Arbeiten auf den Pri

vatgrundstücken durchgeführt werden sollen, die aufgrund der Anker aber nicht durchgeführt wer

den können, liegt keine Unzumutbarkeit vor. Zum einen wäre angesichts der Bedeutung des Vor

habens sogar eine dauerhafte Inanspruchnahme durch die Anker zulässig, wenn dies statisch er

forderlich wäre. Vorliegend handelt es sich bei der Nutzungseinschränkung jedoch nur um eine 

zeitlich befristete Einschränkung. Eine evtl. in Zukunft geplante Nutzung, der die Anker im Wege 

stünden, wäre demnach lediglich zeitlich zu verschieben, denn nach Funktionsloswerden der Anker 

können dieselben ausgebaut werden. 

Die durch das Einbringen der Anker entstehenden Beeinträchtigungen (bauzeitl iche Nutzungsei n

schränkungen, Mehrkosten für die spätere Entfernung der Anker bei evtl. Bauarbeiten) sind im 

Rahmen der Entschädigung zu berücksichtigen, vgl. Ziffer 3.1. 7. Hinsichtlich evtl. Schäden durch 

emporquellenden Beton vgl. Ziffer 2.22. 

Insgesamt ist die Planfeststellungsbehörde der Auffassung, dass die Vorteile des Ausbaus, insbe

sondere die damit einhergehende erhebliche Verbesserung des Lärmschutzes, die Nachteile deut

lich überwiegen; vgl. für einen ähnlichen Fall OVG Lüneburg, Urteil vom 19.02.2009, 7 KS 78/06, 

juris Rn. 37. 

Vor dem Hintergrund der vorstehenden Erwägungen wird sowohl durch die vorübergehende als 

auch durch die dauerhafte Inanspruchnahme der Grundstücke der Grundsatz der Verhältnismäßig

keit nicht verletzt. Sie ist damit zulässig. 
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3.14.2 Mittelbare Auswirkungen 

3.14.2.1 

Die mittelbaren Auswirkungen betreffen in erster Linie Lärm- und Schadstoffbelastungen, Erschüt

terungen sowie andere üblicherweise mit dem Betrieb von Straßen und den zu ihrem Bau erforder

lichen Arbeiten verbundene Auswirkungen, wie z. B. dauerhafte oder temporäre Nutzungsein

schränkungen. Diesbezüglich sind vorliegend etwa die in Teilbereichen eintretende Beeinträchti

gung des Lichteinfalls und die optischen Auswirkungen der temporären Baulärmschutzwand oder 

der dauerhaften Verkehrslärmschutzwand zu nennen. Diese Auswirkungen werden vielfach bereits 

durch die Planung vermieden oder gemindert und im Übrigen durch entsprechende Auflagen mi-

nimiert, soweit dies möglich war (vgl. Ziffern 3.10, 1 ) . Die verbleibenden Auswirkungen sind un-

vermeidbar, den Betroffenen zuzumuten und daher zu dulden. Hinsichtlich der Auswirkungen der 

Baulärmschutzwand gilt dies jedoch nur unter der Voraussetzung der Leistung einer Entschädi

gung durch die Vorhabensträgerin, vgl. Ziffer 3.14.2.11. 

Grundsätzliche Ausführungen zu Fragen der Entschädigungen finden sich unter Ziffer 3.1. 7. 

Zur Zumutbarkeit und ggf. Entschädigungspflichtigkeit der wesentlichen mittelbaren Auswirkungen 

im Einzelnen: 

Betriebsbedingter Verkehrslärm 

Wesentlicher Bestandteil des planfestgestellten Ausbaus sind umfangreiche aktive Lärmschutz

maßnahmen sowie die Feststellung von Ansprüchen auf ergänzende passive Schallschutzmaß

nahmen. Nach Fertigstellung des Vorhabens wird sich die Lärmsituation für den gesamten Pla

nungsabschnitt im Vergleich zum Bestand deutlich verbessern. Diesbezüglich wird insbesondere 

auf die Ziffern 2.17 und 3.3.2 verwiesen. 

Die aktiven Schallschutzmaßnahmen sorgen dafür, dass die geltenden Immissionsgrenzwerte 

überwiegend eingehalten werden. 

Wo dies nicht der Fall ist, weil weitere aktive Schallschutzmaßnahmen nicht möglich oder unver

hältnismäßig wären, besteht für die Betroffenen der Vorhabensträgerin gegenüber ein Entschädi

gungsanspruch nach§ 42 BlmSchG i.V.m. der 24. BlmSchV. Es handelt sich hierbei um eine Ent

schädigung besonderer Art zur Erstattung erbrachter Aufwendungen als eine Form der Erfüllung 

des Anspruchs nach § 7 4 Abs.2 Satz 2 VwVfG auf technisch-reale Schutzvorkehrungen (vgl. 

BVerwG, Urteil vom 11.11.1988, 4 C 11.87), nicht um einen Entschädigungsanspruch nach § 7 4 

Abs.2 Satz 3 VwVfG. Der Anspruch auf passiven Lärmschutz ist in der straßenrechtlichen Fach

planung dem Grunde nach festzulegen (vgl. BVerwG, Urteil vom 05.10.1990, 4 CB 1. 90). Dies ist 

vorliegend geschehen, vgl. insbesondere Ziffer 2.17.2. Über die Höhe der Entschädigung wird nicht 

im Planfeststellungsverfahren entschieden (vgl. § 19a FStrG). Können sich die Beteiligten nicht ei

nigen, so setzt die nach Landesrecht zuständige Behörde die Höhe der Entschädigung in einem 

gesonderten Verfahren fest, § 42 Abs. 3 BlmSchG i. V. m. der Anordnung zur Durchführung des 

Bundesimmissionsschutzgesetzes, Abschnitt III, Abs. 5. Dies ist hier das zuständige Bezirksamt. 
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3.14.2.2 

3.14.2.3 

3.14.2.4 

Die betriebsbedingten Lärmauswirkungen der Straße sind damit zumutbar. 

Betriebsbedingte Luftschadstoffbelastung 

Die Einhaltung der Grenzwerte bildet keine Rechtmäßigkeitsvoraussetzung für die Planfeststellung, 

weil die Einhaltung der Grenzwerte nicht vorhabensbezogen zu gewährleisten ist. Sie steht viel

mehr im unmittelbaren Zusammenhang mit der Luftreinhalteplanung (BVerwG, Urteil vom 

26.05.2004, 9 A 6/03, juris Rn. 21ff; Urteil vom 09.06.2010, 9 A 20/08, juris Rn. 11 7ff; vgl. hierzu 

auch Ziffer 3.10.4). Schon von daher bestehen keine Entschädigungsansprüche der Vorhabensträ

gerin gegenüber. 

Darüber hinaus führt der Ausbau im prognostischen Vergleich des Nullfalls im Jahre 2025 und des 

Planfalls im Jahre 2025 im Ergebnis überwiegend zu Entlastungen und nur zu punktuellen Mehrbe

lastungen, von denen jedoch keine Bereiche betroffen sind, in denen sich Menschen nicht nur 

kurzfristig aufhalten. Es wird demnach zu keinen erheblichen Beeinträchtigungen von Wohn- oder 

Aufenthaltsbereichen kommen, die das Vorhaben als unzulässig erscheinen ließen. Zu den Einzel

heiten wird auf die Luftschadstoffuntersuchung, Unterlage 11 L, sowie Ziffer 3.18.1.1.6. 2 verwiesen. 

Die betriebsbedingten Luftschadstoffbelastungen durch die Straße sind damit entschädigungslos 

zumutbar. 

Betriebsbedingte Erschütterungen 

Die Anhaltswerte für die Beurteilung von Bauwerksschwingungen nach DIN 4150-2 sowie die in 

der 24. BlmSchV und der VDI 2719 empfohlenen Richtwerte für den abgestrahlten sekundären 

Körperschall werden ausweislich des Gutachtens „Bewertung der Erschütterungs- und Sekundär

luftschallimmissionen nach Herstellung der geplanten Deckelüberbauung im Abschnitt Stellingen", 

GuD GmbH, Hamburg, 26.11.2010, eingehalten. 

Die betriebsbedingten Erschütterungen sind damit entschädigungslos zumutbar. 

An lagebedingte Verschattung 

Die anlagebedingte Beeinträchtigung des Lichteinfalls ist den Betroffenen zuzumuten. So werden 

die Kriterien der DIN-Vorschrift 5034 „Tageslicht in Innenräumen" im Ergebnis weitgehend einge

halten und auch die Betrachtung der Verschlechterung im Vergleich zum vorhandenen Zustand 

lässt das Vorhaben als zumutbar erscheinen. Hinzu kommen weitere Erwägungen, insbesondere 

die mittels der Lärmschutzwände und dem Lärmschutztunnel für die Allgemeinheit und für die An

lieger erzielten Schutzwirkungen. 

Die Tunnelwand bzw. die Lärmschutzwände sind in unterschiedlichen Abschnitten unterschiedlich 

hoch. Zu diesen Maßen vgl. u. a. Ziffer 3.14.1. Die hiervon ausgehenden Beeinträchtigungen des 

Lichteinfalls führen dementsprechend ebenfalls zu unterschiedlichen Beeinträchtigungen, je nach 
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Lage und Höhe der Wand zu den Gebäuden. Diese Beeinträchtigungen sind auch dauerhafter Na

tur. 

Für die Beurteilung der Zulässigkeit der Verschattungswirkung durch Bauwerke gibt es keine ge

setzlichen Regelungen. Die im Verschattungsgutachten aufgeführten untergesetzlichen Regelun

gen sind von ihrem Anwendungsbereich her hierauf nicht angelegt, sondern sollen insbesondere 

beim Neubau eines Gebäudes Maßgaben für dessen Belichtung geben. Sie umschreiben daher 

eher einen wünschenswerten Zustand, nicht einen zwingend erforderlichen. Damit können die Be

urteilungskriterien der im Verschattungsgutachten genannten Regelungen im Sinne eines Quali

tätsmerkmals (vgl. Verschattungsgutachten S. 7, DIN 5034) vor allem Anhaltspunkte für die Ermitt

lung der Höhe der Entschädigung geben, nicht jedoch allein als Maßstab der Zumutbarkeit dienen. 

Soweit allerdings der dort als für Neubauten für wünschenswert erachtete Zustand erreicht wird, ist 

jedenfalls von Zumutbarkeit auszugehen. Für die übrigen Fälle ist die Zumutbarkeit im Wege der 

Abwägung zu beurteilen. 

Die Planfeststellungsbehörde hält die dauerhafte Beeinträchtigung des Lichteinfalls zunächst ein

mal für alle Betroffenen grundsätzlich für zumutbar, weil der die Beeinträchtigungen auslösende 

Lärmschutztunnel bzw. die Lärmschutzwände gleichzeitig zu deutlichen Reduzierungen sämtlicher 

weiterer verkehrsinduzierter Beeinträchtigungen führen und sich die Gesamtsituation insbesondere 

im Hinblick auf den Verkehrslärm nach Fertigstellung gegenüber dem vorhandenen Zustand dau

erhaft deutlich verbessern wird. Diese positive Wirkung überwiegt die Nachteile durch die Beein

trächtigung des Lichteinfalls. Im Übrigen werden sich durch die Tunnelwand und die Lärmschutz

wände auch nicht an jeder Stelle stärkere Verschattungswirkungen ergeben. Gerade im Bereich 

des lmbekstiegs sind durch den Entfall der derzeit vorhandene n, hohen Lärmschutzwand und den 

Ersatz durch die zwar näher an den Gebäuden befindliche, dafür aber niedrigere Tunnelwand Ver

besserungen der Besonnung um bis zu 20 % und mehr zu verzeichnen. 

Für diejenigen Grundstücke jedoch, bei denen sich eine im am stärksten betroffenen Raum, soweit 

sich dort das Wohnzimmer oder ein anderer, zum dauerhaften Aufenthalt bestimmter Raum befin

det (am lmbekstieg ist das in der Regel das im Erdgeschoss befindliche Wohnzimmer), auf die 

Tunnelwand zurückzuführende Minderung der Belichtung gegenüber der vorhandenen Situation 

um 20 % oder mehr ergibt, ist die Zumutbarkeit nur gegen Zahlung einer angemessenen Entschä

digung gegeben, denn sie erleiden gegenüber dem vorhandenen Zustand eine nicht unerhebliche 

Beeinträchtigung, die aufgrund der dauerhaften Reduzierung der verkehrsi nduzierten Beeinträchti

gungen aller Anlieger sowie der sonstigen positiven Auswirkungen des Vorhabens zwar zu dulden, 

aber zu entschädigen ist. Die Planfeststellungsbehörde setzt für das Bestehen eines Entschädi

gungsanspruchs die in der Rechtsprechung diskutierte Zumutbarkeitsschwelle an, die je nach Ein

zelfall bei einer Minderung des Lichteinfalls in den Wintermonaten um zwischen 20 % und 30 % 

angenommen wird (vgl. BVerwG, Urteil vom 23.02 2005, 4 A 2/04 und 4 A 4/04). Mit Festsetzung 

der Zumutbarkeitsschwelle bei einer Minderung von 20 % oder mehr handelt sie zu Gunsten der 

Betroffenen, in dem sie den niedrigeren Wert heranzieht und zudem den am stärksten betroffenen 

Raum zum Maßstab macht. 
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Basis für die Feststellung der prozentualen Minderung ist das Verschattungsgutachten, das für die 

Planfeststellungsbehörde um die Angabe der prozentualen Verschlechterung, errechnet aus den 

vorhandenen Werten des Gutachtens, ergänzt wurde (Ingenieurbüro Lohmeyer, Verschattung von 

Wohnhäuser, Ergänzung vom 18.06.2013). Zwar ergibt sich durch die erst nach Erstellung des 

Verschattungsgutachtens beschlossene Reduzierung der Höhe der Erdaufschüttung in den zu den 

Anliegergrundstücken gewandten Randbereichen eine Verbesserung der Belichtungssituation, die

se bleibt zu Gunsten der Betroffenen bei der Ermittlung des Entschäd igungsanspruchs jedoch un

berücksichtigt. Für diejenigen Gebäude, für die ein Verschattungsgutachten nicht vorliegt, und bei 

denen eine mehr als unerhebliche Verschattungswirkung nicht auszuschließen ist, ist ein solches 

nachzuholen, s. u. 

Der Entschädigungsanspruch beruht damit u. a. auch auf einer Betrachtung des am stärksten be

troffenen Wohnraums im Erdgeschoss und begünstigt daher die Betroffenen, denn beeinträchti

gungsmildernde Faktoren werden dabei ausgeblendet. Insbesondere am Schopbachweg als am 

stärksten betroffenen Bereich ist lediglich eine Gebäudeseite von der Beeinträchtigung des Licht

einfalls betroffen, während die andere Gebäudeseite unbeeinträchtigt bleibt. Dies gilt ähnlich auch 

am lmbekstieg, Olloweg und Nienredder, wo die für die Wohnnutzung entscheidenden Fenster sich 

aufgrund der Ausrichtung der Gebäude - bis auf den lmbekstieg - in der Regel nicht in Richtung 

Tunnelwand befinden. Darüber hinaus wirkt sich die Beeinträchtigung des Lichteinfalls in den obe

ren Geschossen deutlich weniger aus als im Erdgeschoss, so dass sich die stärkste Beeinträcht i

gung auf das Erdgeschoss und den Garten beschränken wird. Schließlich wird auch nicht zu Un

gunsten der Betroffenen berücksichtigt, dass sich die Beeinträchtigung des Lichteinfalls aufgrund 

der erst nach Erstellung des Gutachtens geplanten Reduzierung der Erdaufschüttung um 50 cm in 

den für eine Verschattung relevanten Anliegerbereichen reduzieren wird. In diesem Zusammen

hang ist zu erwähnen, dass die im Gutachten erwähnte Verschattung durch eine eventuelle späte

re Bepflanzung der Tunneloberflächen im Rahmen der anschließenden städtebaulichen Planung 

für diesen Planfeststellungsbeschluss unbeachtlich ist. Zum einen hat die die städtebauliche Pla

nung aufstellende Behörde mittlerweile erkannt, dass mit der Bepflanzung Verschattungswirkungen 

einhergehen würden und eine Berücksichtigung dieser Problematik erkennen lassen. Zum anderen 

sind die hiermit verbundenen Konflikte aber auch nur im nachfolgenden Bebauungsplanverfahren 

zu bewältigen. Eine Bepflanzung mit Bäumen oder Sträuchern ist für das fernstraßenrechtliche 

Vorhaben weder erforderlich noch geplant und kann daher hier unberücksichtigt bleiben; vgl. hierzu 

auch Ziffer 3.3.3. 

Eine Gesundheitsgefährdung wird mit der Beeinträchtigung des Lichte infalls nicht einhergehen, wie 

der Vergleich mit einer Vielzahl an Bestandsobjekten ergibt, die zum Teil sehr viel stärker verschat

tet sind. Zu denken ist dabei insbesondere an die gerade in Hamburg anzutreffende Blockrandbe

bauung der vorigen Jahrhundertwende mit ihren Schlitzbauten, die damals sogar als fortschrittlich 

empfunden wurden. Die meist vier- bis sechsgeschossigen Gebäude mit ihren oft kleinen und tie

fen, zudem mit Bäumen und Sträuchern begrünten Innenhöfen und den nach vorne hinaus oft en

gen Straßenzügen weisen zumindest in den unteren Geschossen vielfach Beeinträchtigungen des 

Lichteinfalls auf, die den ganzjährigen Gebrauch elektrischen Lichtes erforderlich machen. Dort se-



Seite 104 des Planfeststellungsbeschlusses vom 23 08 2013 fur die Erweiterung der Bundesautobahn A7 . Abschnitt Stell1ngen 

hen sich die Bewohner auch oft einer mehrere Stockwerke umfassenden Hauswand gegenüber. 

Die im Verschattungsgutachten angegebenen Beurteilungskriterien werden bei einer solchen Be

bauung nur selten erreicht. Trotz der Tatsache, dass diese Gebäude oftmals über das ganze Jahr 

unbesonnt bleiben und ringsum von hohen Häusern umstanden sind, sind diese Wohnungen gera

de bei jungen Familien mit Kindern hoch begehrt, weil sie gegenüber den in höheren Stockwerken 

gelegenen Wohnungen einen im innerstädtischen Bereich seltenen kleinen Garten bieten. Ähnli

ches gilt für Souterrainwohnungen. Dass Wohnungen nach heutigen Standards auf diese Weise 

nicht mehr errichtet werden ist dabei unbeachtlich, weil die heutigen Standards einen wünschens

werten Zustand beschreiben, nicht jedoch die Untergrenze der Zumutbarkeit von Wohnraum. Im 

Übrigen weichen auch aktuell errichtete Wohnungen gerade im Rahmen der aktuellen Verdichtung 

von innerstädtischen Räumen und der Ausnutzung begehrter Lagen wieder zunehmend von den 

großzügigeren Standards vergangener Jahre ab, wie zum Teil in Hamburgs HafenCity zu beobach

ten ist. Dennoch sind diese Objekte hoch begehrt. Bei diesen Überlegungen ist zusätzlich zu be

rücksichtigen, dass die Verschattung durch die Tunnelwand lediglich unvermeidbarer Nebeneffekt 

der erheblichen Schutzwirkung des Tunnelbauwerks im Hinblick auf sämtliche verkehrsbezogene 

Emissionen ist. 

Die Betroffenen können sich auch nicht auf die Grenzabstandsvorschriften der Hamburgischen 

Bauordnung (HBauO) berufen, da die Tunnelwand und die Lärmschutzwände als Bestandteil einer 

öffentlichen Straße (vgl. § 1 Abs. 4 Nr. 1 FStrG) gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 HBauO von den Anforde

rungen der HBauO freigestellt sind. Danach gilt die HBauO nicht für Anlagen des öffentlichen Ver

kehrs einschließlich Zubehör, Nebenanlagen und Nebenbetrieben, ausgenommen Gebäude. Ge

bäude sind selbstständig benutzbare, überdeckte bauliche Anlagen, die von Menschen betreten 

werden können und geeignet oder bestimmt sind, dem Schutz von Menschen, Tieren oder Sachen 

zu dienen. Der Tunnel und die Lärmschutzwände dienen dem Ausbau der A7 und sollen vor den 

verkehrsbezogenen Emissionen, insbesondere dem Verkehrslä rm, schützen. Als solche sind sie 

Bestandteile einer Anlage des öffentlichen Verkehrs gemäß § 1 Abs. 4 Nr. 1 FStrG. Wenngleich 

der Tunnel über Wände und Dach verfügt, ist er kein Gebäude im Sinne der HBauO, weil er nicht 

dem Schutz von Menschen, Tieren oder Sachen zu dienen bestimmt oder geeignet ist. 

Im Übrigen erklärt die HBauO beispielsweise Garagen mit einer Höhe von 3,0 m direkt an der 

Grundstücksgrenze - also ohne die Erforderlichkeit einer Abstandsfläche - für zulässig. Dies wäre 

insbesondere am lmbekstieg unmittelbar vergleichbar mit dem Tunnelbauwerk. Zwar ist die HBauO 

hier nicht einschlägig, die dahinterstehende Wertung im Hinblick auf Verschattung und Erdrü

ckungswirkung erscheint jedoch als auf die vorhandene Situation übertragbar. 

Gleichwohl handelt es sich bei der anlagebedingten Beeinträchtigung der Lichtverhältnisse im Ver

gleich zum vorhandenen Zustand für einige Gebäude nicht nur um unerhebliche Beeinträchtigun

gen. Sie wären demnach gemäß § 7 4 Abs. 2 Satz 2 HmbVwVfG durch die Auferlegung von 

Schutzvorkehrungen soweit möglich zu vermeiden, anderenfalls zu entschädigen. Schutzvorkeh

rungen gegen die Beeinträchtigung des Lichteinfalls sind, insbesondere nach der Entscheidung, 

die Erdaufschüttung auf das erforderliche Mindestmaß zu reduzieren, vorliegend jedoch nicht mög-
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lieh, weil der die Beeinträchtigung des Lichteinfalls auslösende Lärmschutztunnel bereits selbst ei

ne Schutzvorkehrung darstellt, die ihre Wirksamkeit gegen den Straßenverkehrslärm, Luftschad

stoffe und die optischen Auswirkungen der Autobahn einbüßte, wollte man auf ihn verzichten. Auch 

ein weiteres Abrücken von den Gebäuden ist nicht möglich, ohne den Querschnitt der Autobahn zu 

reduzieren. Dieser Querschnitt ist hier aber erforderlich, um die Sicherheit und Leichtigkeit des 

Verkehrs zu gewährleisten, vgl. z. B. Ziffer 3.3 ff. 

Da die Anordnung von Schutzvorkehrungen oder Anlagen damit nicht möglich bzw. mit dem Vor

haben unvereinbar ist, haben die Betroffenen nach § 7 4 Abs. Satz 3 HmbVwVfG Anspruch auf an

gemessene Entschädigung in Geld. Die Beeinträchtigung der Belichtungsverhältnisse ist zumutbar, 

für diejenigen Grundstücke jedoch, bei denen sich eine im am stärksten betroffenen Raum, soweit 

sich dort das Wohnzimmer oder ein anderer, zum dauerhaften Aufenthalt bestimmter Raum befin

det, auf die Tunnelwand zurückzuführende Minderung der Belichtung gegenüber der vorhandenen 

Situation um 20 % oder mehr ergibt, jedoch nur gegen Entschädigung (s.o.). Festgestellt wird der 

Entschädigungsanspruch dem Grunde nach in Ziffer 2.19. Für we lche Grundstücke sich Entschä

digungsansprüche basierend auf den vorstehenden Festsetzungen im Einzelnen ergeben, ist im 

Rahmen der Entschädigungsverhandlungen durch Erstreckung des Verschattungsgutachtens, das 

bisher lediglich repräsentative Grundstücke betrachtet hat, zu ermitteln. Über die Höhe der Ent

schädigungsansprüche entscheidet die Enteignungsbehörde, soweit sich Vorhabensträgeri n und 

Betroffene nicht einigen, vgl. Ziffer 3.1. 7. 

Für die Verschattung der Gartenflächen ist ebenfalls eine Entschädigung zu leisten, vgl. Ziffer 2.20. 

Da sich die vorstehend angeführten Kriterien für die Festsetzung eines Entschädigungsanspruchs 

nicht eignen, weil sie lediglich auf die Verschattung von Gebäuden anwendbar sind, ist die Ent

schädigung als Zuschlag zur allgemeinen Nutzungsentschädigung für die Gartenflächen zu beha n

deln, d. h. dass jeder Garten, der eine nicht nur randliche Minderung des Lichteinfalls erfährt, eine 

Entschädigung im Rahmen der allgemeinen Nutzungsentschädigung erhält. Auch hier entscheidet 

über die Höhe die Enteignungsbehörde, soweit sich Vorhabensträgeri n und Betroffene nicht eini

gen, vgl. Ziffer 3.1. 7. 

Im Ergebnis hat die Planfeststellungsbehörde keine Zweifel an der Zulässigkeit der Beeinträchti

gung des Lichteinfalls gegen Leistung einer angemessenen Entschädigung für die vorstehend be

schriebenen Betroffenheiten. 

An lagebedingte Erdrückungswirkung 

Am lmbekstieg wird die Tunnelwand in ca. 10,00 m bis ca. 13,00 m Abstand zu den Gebäudenei

ne Höhe von ca. 2,00 m bis ca. 3,00 m aufweisen (einschließlich der Erdüberdeckung von 

60 cm Stärke und der zur Abfangung der Erdüberdeckung erforderlichen Aufkantung am Rand von 

10 cm Höhe). 

Am Schopbachweg wird die Tunnelwand mit ca. 3,50 m bis ca. 9,20 m Abstand zu den Gebäuden 

zu der jeweils am dichtesten liegenden Gebäudeecke eine Höhe von ca. 1,90 m bis ca. 5,30 m 
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aufweisen. Da die Grundstücke schräg von der Grenze weg verlaufen, wird schnell ein deutlich 

größerer Abstand erreicht (einschließlich der Erdüberdeckung von 60 cm Stärke und der zur Ab

fangung der Erdüberdeckung erforderlichen Aufkantung am Rand von 10 cm Höhe). 

Am Olloweg und am Nienredder ergibt sich in sehr unterschiedlichen Entfernungen (minimal 

ca. 3,80 m, maximal ca. 43,00 m) eine Höhe der Tunnelwand zwischen ebenerdig und ca. 2,05 m 

(einschließlich der Erdüberdeckung von 60 cm Stärke und der zur Abfangung der Erdüberdeckung 

erforderlichen Aufkantung am Rand von 10 cm Höhe). 

Die Tunnelwand ist damit an allen Punkten weit genug weg und nicht hoch genug oder aber nicht 

im unmittelbaren Blickfeld, um eine erdrückende Wirkung zu erzielen, vgl. auch Ziffer 3.18.1.1. 6.5. 

Es entsteht zwar eine je nach Standort unterschiedliche Barrierewirkung. Diese ist jedoch dem 

vorhandenen Zustand in etwa vergleichbar, da bereits jetzt Lärmschutzwände vorhanden sind. 

Diese stehen zwar weiter von den Gebäuden entfernt, sind jedoch deutlich höher. Die Höhe der 

Tunnelwand entspricht insbesondere im Bereich lmbekstieg z. B. in etwa der Höhe einer üblichen 

eingeschossigen Garagenzeile, wie sie im innerstädtischen Bereich häufig anzutreffen und gemäß 

HBauO zulässig ist. Eine solche Wand im Abstand von 10,0 m oder mehr vom eigenen Gebäude 

mag nicht gefallen, jedoch keine erdrückende Wirkung zu erzeugen, insbesondere nicht vor dem 

Hintergrund, dass die Grundstücke bereits jetzt an eine Lärmschutzwand grenzen und der dadurch 

erzeugte Abriegelungseffekt gerade von den Betroffenen am lmbekstieg besonders geschätzt wird, 

vgl. Ziffer3.18.1.1.5.7 und 3.18.1.1.6.8. Diese Erwägungen werden gestützt von der gutachterli

chen Aussage, dass im Bereich des lmbekstiegs durch den Entfall der derzeit vorhandenen, hohen 

Lärmschutzwand und den Ersatz durch die zwar näher an den Gebäuden befindliche, dafür aber 

niedrigere Tunnelwand Verbesserungen der Besonnung um bis zu 20 % und mehr zu verzeichnen 

sind. Wenn es zur Zunahme der Besonnung kommt, liegt die Vermutung nahe, dass die Erdrü

ckungswirkung nicht nur nicht unzumutbar ist, sondern sich möglichel'\l\/eise sogar reduziert. 

Auch in den übrigen Bereichen, in denen Lärmschutzwände aufgestellt werden, ergeben sich - dort 

insbesondere aufgrund der Entfernung zwischen den Lärmschutzwänden und der angrenzenden 

Bebauung - keine entscheidungserheblichen Veränderungen des vorhandenen Zustands; vg l. hier

zu z. B. auch Ziffer 3.18.1. 2.1. 

Durch die Tunnelwand sowie die Lärmschutzwände entstehen keine Erdrückungswirkungen. Die 

dennoch vorhandenen diesbezüglichen Beeinträchtigungen sind angesichts der von den Lärm

schutzwänden und dem Lärmschutztunnel für die Allgemeinheit und für die Anlieger ausgehenden 

Schutzwirkungen hinzunehmen. 

Anlagebedingte optische Beeinträchtigung 

Höhe und Nähe der Lärmschutzwände und des Tunnelbauwerks (zu diesen Maßen vgl. Zif

fern 3.14.1, 3.14.2.5) sowie die Begrünung der Lärmschutzwände und der Tunnelseitenwände 

schließen eine Unzumutbarkeit der optischen Beeinträchtigungen aus. Zwar bilden die Lärm

schutzwände und die Tunnelseitenwand, insbesondere am lmbekstieg, unbestreitbar eine Begren-
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zung des horizontalen Sichtfeldes. Die Wände lassen sich im wahrsten Sinne des Wortes nicht 

übersehen. Allerdings besteht dieser Zustand, wenn auch in etwas anderer Form, bereits jetzt. Die 

neuen Wände ersetzen lediglich die alten Wände, wenn auch je nach Standort näher an den Ge

bäuden und Gärten als die alten Wände, dafür aber niedriger. Zudem werden die Wände begrünt, 

vgl. Ziffer 2.24. Aus diesen Gründen sind unzumutbare optische Beeinträchtigungen nicht festzu

stellen. Die dennoch vorhandenen diesbezüglichen Beeinträchtigungen sind angesichts der von 

den Lärmschutzwänden und dem Lärmschutztunnel für die Allgemeinheit und für die Anlieger aus

gehenden Schutzwirkungen hinzunehmen. 

Baulärm I bauzeitlicher Verkehrslärm I bauzeitlicher Gesamtlärm 

Durch die im Rahmen der 2. Planänderung beantragten und vorliegend planfestgestellten Lärm

schutzmaßnahmen werden die Betroffenen wirksam vor Baulärm und bauzeitlichem Verkehrslä rm 

geschützt. 

Durch die bauzeitlichen Lärmschutzmaßnahmen, insbesondere die Herstellung der bauzeitlichen 

Lärmschutzwand im Tunnelbereich, ergibt sich für den Baulärm überwiegend eine Minderung der 

Lärmwirkungen verglichen mit der vorhandenen Vorbelastung, d. h. die Lärmwirkungen aus der 

Bautätigkeit werden geringere oder ähnliche Pegel erreichen als die gegenwärtige Lärmbelastung. 

Soweit die bauzeitlichen Lärmschutzmaßnahmen dies z. B. aufgrund der Höhendifferenzen zw i

schen Emissions- und Immissionsort nicht leisten können, erhalten die im Tunnelbereich Betroffe

nen einen Anspruch auf passiven Lärmschutz. Im Ergebnis entfalten die vorgesehenen bauzeitli

chen Lärmschutzmaßnahmen nahezu durchgehend eine stärkere Schutzwirkung als die vorhande

ne Lärmschutzwand, vgl. Ziffer 3.10.1. 

Auch die Lärmwirkungen aus dem bauzeitlichen Verkehr erreichen durch die bauze itlichen Lärm

schutzmaßnahmen, insbesondere die Herstellung der bauzeitlichen Lärmschutzwand im Tunnelbe

reich, weit überwiegend niedrigere Pegel als der gegenwärtige Straßenverkehr, vg l. Ziffer 3.10.2. 

Der baubedingte Lärm trägt auch nicht zur Erhöhung des bauzeitlichen Gesamtlärms auf Werte 

oberhalb von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts bei. Die Gesamtlärmpegel bewegen sich auf

grund des bauzeitlichen Immissionsschutzes nahezu durchgängig und teilweise deutlich unterhalb 

des vorhandenen Gesamtlärmpegels, so dass nicht nur keine baubedingten Erhöhungen des Ge

samtlärms vorliegen, sondern sogar Minderungen. 

Damit wird es trotz Durchführung der Baumaßnahmen zum Teil leiser, jedenfalls aber nicht lauter 

als zur Zeit. Mehr kann baulich nicht erreicht, rechtlich aber auch nicht gefordert werden. Vgl. auch 

Ziffer 3.10.3. 

Rechtsgrundlage für die Entschädigung zur Herstellung passiven Lärmschutzes für bauzeitliche 

Lärmauswirkungen im Tunnelbereich ist § 7 4 Abs. 2 Sätze 2, 3 HmbVwVfG. Damit wird den Be

troffenen ein Anspruch auf Entschädigung für passive Lärmschutzmaßnahmen zugesprochen. In 

der Sache handelt es sich dabei um Schutzvorkehrungen nach § 7 4 Abs. 2 Satz 2 HmbVwVfG. Da 

die Planfeststellungsbehörde der Vorhabensträgerin diese Schutzvorkehrungen jedoch nicht aufer-
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3.14.2.9 

legen kann, weil letztere keine unmittelbare Zugriffsmöglichkeit auf die zu schützenden Orte hat, 

gewährt sie den Betroffenen einen entsprechenden Entschädigungsanspruch, der jedoch maß

nahmegebunden ist. Es handelt sich also analog dem Anspruch aus § 42 BlmSchG i. V.m. der 

16. BlmSchV um eine Entschädigung besonderer Art zur Erstattung erbrachter Aufwendungen als 

eine Form der Erfüllung des Anspruchs nach§ 7 4 Abs.2 Satz 2 VwVfG auf technisch-reale Schutz

vorkehrungen, vgl. Ziffer 3.14.2.1. Auch dieser Anspruch auf passiven Lärmschutz ist in der stra

ßenrechtlichen Fachplanung nur dem Grunde nach festzulegen (vgl. BVerwG, Urteil vom 

05.10.1990, 4 CB 1.90). Dies ist vorliegend geschehen, vgl. insbesondere Ziffer 2.17.2. Über die 

Höhe der Entschädigung wird nicht im Planfeststellungsverfahren entschieden (vgl. § 19a FStrG). 

Können sich die Beteiligten nicht einigen, so setzt die nach Landesrecht zuständige Behörde die 

Höhe der Entschädigung analog§ 42 Abs. 3 BlmSchG i.V. m. der Anordnung zur Durchführung des 

Bundesimmissionsschutzgesetzes, Abschnitt III, Abs. 5, in einem gesonderten Verfahren fest. Dies 

ist hier das zuständige Bezirksamt. 

Zur Frage der Entschädigungen vgl. Ziffer 2.18.1 und 2.18.2. 

Die bauzeitlichen Lärmauswirkungen sind den Betroffenen demzufolge zumutbar. Die dennoch 

verbleibenden Beeinträchtigungen sind auch angesichts der nach Fertigstellung des Vorhabens 

von den Lärmschutzwänden und dem Lärmschutztunnel für die Allgemeinheit und für die An lieger 

ausgehenden Schutzwirkungen hinzunehmen. 

Bauzeitliche Luftschadstoffbelastung 

Hinsichtlich der durch die Baustelle zusätzlich ausgelösten Luftschadstoffbelastung sind entspre

chende Minderungsmaßnahmen angeordnet worden, die die Zusatzbelastung auf ein zumutbares 

Maß reduzieren, vgl. Ziffer 2.18. 3. Im Übrigen wird auf Ziffer 3.10.4 sowie die Luftschadstoffunter

suchung Unterlage 15.09 verwiesen. 

Die bauzeitliche Luftschadstoffbelastung ist damit zumutbar. Die dennoch verbleibenden Beein

trächtigungen sind auch angesichts der nach Fertigstellung des Vorhabens von den Lärmschutz

wänden und dem Lärmschutztunnel für die Allgemeinheit und für die Anlieger ausgehenden 

Schutzwirkungen hinzunehmen. 

Bauzeitliche Erschütterungen, Bauschäden 

Dem Gutachten „Stellungnahme zur baulichen Bestandserfassung und Beeinflussung im Umfeld" 

der Geotechnik und Dynamik GmbH, Hamburg, 29.11.2010, in der Fassung der Übera rbeitung 

vom 08.02. 2011, ist zu entnehmen, dass es in den angrenzenden Bereichen aufgrund Erschütte

rungen und Schwingungen zu Bauschäden kommen wird. Diese Schäden werden in keinem Fall 

die Standsicherheit oder Gebrauchsfähigkeit der betroffenen Gebäude gefährden. Im Wesentlichen 

wird es sich um leichte Rissschäden handeln. Um deren Entstehungswahrscheinlichkeit zu mini

mieren und bei ihrem Eintreten die Beseitigung bzw. Entschädigung sicherzustellen, sind entspre-
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chende Nebenbestimmungen erlassen worden. Vgl. hierzu insbesondere Ziffer 2.1, 2.18.4, 2.21 

und 3.10.5. 

Danach wird es überwiegend möglich sein, Bauschäden zu vermeiden. Falls es im Einzelfall doch 

zu Schäden käme, wäre zum einen der Nachweis durch die Beweissicherung bzw. das Monitoring 

erleichtert und die Vorhabensträgerin zum anderen zur Entschädigung verpflichtet. 

Die bauzeitlichen Erschütterungen sind damit im Ergebnis zumutbar. 

3.14.2.10 Bauzeitliche optische Auswirkungen der Baustelle, visuelle Störreize 

3.14.2.11 

Die Baustelle wird durch einen 6 m hohen, massiven Bauzaun abgeschirmt, der gleichzeitig vor 

Baulärm, bauzeitlichem Verkehrslärm, Luftschadstoffen, einer unmittelbaren Inanspruchnahme der 

Grundstücke jenseits der lnanspruchnahmegrenze und den optischen Auswirkungen der Baustelle 

einschließlich visueller Störreize schützt. 1 nsoweit wird auf Ziffer 2.18.5 und 3.10. 6 verwiesen. 

Der Baubereich wird damit wirksam von den angrenzenden Bereichen getrennt. Der Bauzaun ist 

als Schutzvorkehrung daher auch insoweit ausreichend. Die dennoch verbleibenden Beeinträchti

gungen sind auch angesichts der nach Fertigstellung des Vorhabens von den Lärmschutzwänden 

und dem Lärmschutztunnel für die Allgemeinheit und für die Anlieger ausgehenden Schutzwirkun

gen hinzunehmen. 

Die optischen Auswirkungen der bauzeitlichen Lärmschutzwand selbst sind Teil der sogenannten 

Erdrückungswirkung, über die in Ziffer 3.14.2.12 entschieden wird. 

Bauzeitliche Verschattung 

Von der 6 m hohen, massiven Baulärmschutzwand werden nicht unerhebliche Beeinträchtigungen 

des Lichteinfalls über einen längeren Zeitraum ausgehen. Die Länge dieses Zeitraums beträgt vo

raussichtlich die Länge der Bauzeit bis zur Fertigstellung. Die Prüfung, ob die bauzeitliche Lärm

schutzwand bereits zu einem früheren Zeitpunkt abgebaut werden kann, ist Gegenstand der Aus

führungsplanung, vgl. hierzu die Begründung weiter unten in dieser Ziffer sowie Ziffer 2.12. Abwä

gungsgrundlage ist der „worst-case", also ein Verbleib während der gesamten Bauzeit. Zu den 

Maßen, insbesondere dem Abstand zwischen den Gebäuden und der Baulärmschutzwand, wird 

auf Ziffer 3.14.1 verwiesen. 

Für die Beurteilung der Zulässigkeit der Verschattungswirkung durch Bauwerke gibt es keine ge

setzlichen Regelungen. Die im Verschattungsgutachten aufgeführten untergesetzlichen Regelun

gen sind von ihrem Anwendungsbereich her hierauf nicht angelegt, sondern sollen insbesondere 

beim Neubau eines Gebäudes Maßgaben für dessen Belichtung geben. Sie umschreiben daher 

eher einen wünschenswerten und auf Dauer angelegten Zustand, nicht einen zwingend erforderli

chen. Damit können die Beurteilungskriterien der im Verschattungsgutachten genannten Regelun

gen im Sinne eines Qualitätsmerkmals (vgl. Verschattungsgutachten S. 7, DIN 5034) vor allem An

haltspunkte für die Ermittlung der Höhe der Entschädigung geben, nicht jedoch allein als Maßstab 
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der Zumutbarkeit dienen. Soweit allerdings der dort als für Neubauten für wünschenswert erachtete 

Zustand erreicht wird, ist jedenfalls von Zumutbarkeit auszugehen. Für die übrigen Fälle ist die 

Zumutbarkeit im Wege der Abwägung zu beurteilen. 

Die Planfeststellungsbehörde hält die Beeinträchtigung des Lichteinfalls zunächst einmal für alle 

Betroffenen grundsätzlich für zumutbar, weil keine dauerhafte Verschattung stattfindet und die 

Minderung des Lichteinfalls so kein Maß erreicht, das von vornherein unzumutbar wäre. Zu be

rücksichtigen ist dabei auch, dass die Baulärmschutzwand als Schutzvorkehrung gleichzeitig zu 

deutlichen Reduzierungen sämtlicher weiterer bauzeitlicher Auswirkungen führt und dass sich die 

Gesamtsituation insbesondere im Hinblick auf den Verkehrslärm nach Fertigstellung gegenüber 

dem vorhandenen Zustand dauerhaft deutlich verbessern wird. Diese positive Wirkung überwiegt 

die Nachteile durch die Beeinträchtigung des Lichteinfalls. Für diejenigen Grundstücke jedoch, bei 

denen sich 

• eine auf die bauzeitliche Lärmschutzwand zurückzuführende Minderung der Belichtung, die 

zu einer Unterschreitung der Kriterien der DIN 5034 „Tageslicht in Innenräumen" bis auf 

weniger als 80 % führt, ergibt 

und 

• eine im am stärksten betroffenen Raum, soweit sich dort das Wohnzimmer oder ein ande

rer, zum dauerhaften Aufenthalt bestimmter Raum befindet (am lmbekstieg ist das in der 

Regel das im Erdgeschoss befindliche Wohnzimmer), auf die bauzeitliche Lärmschutz

wand zurückzuführende Minderung der Belichtung gegenüber der vorhandenen Situation 

um 20 % oder mehr ergibt, 

ist die Zumutbarkeit jedoch nur gegen Zahlung einer angemessenen Entschädigung gegeben, 

denn sie erleiden gegenüber dem vorhandenen Zustand eine nicht unerhebliche Beeinträchtigung, 

die aufgrund ihrer zeitlichen Beschränkung zwar zu dulden, aber zu entschädigen ist. Die Planfest

stellungsbehörde setzt für das Bestehen eines Entschädigungsanspruchs die in der Rechtspre

chung diskutierte Zumutbarkeitsschwelle an, die je nach Einzelfall bei einer Minderung des Licht

einfalls in den Wintermonaten um zwischen 20 % und 30 % angenommen wird (vgl. BVerwG, Urteil 

vom 23.02 2005, 4 A 2/04 und 4 A 4/04). Mit Festsetzung der Zumutbarkeitsschwelle bei einer 

Minderung von 20 % oder mehr handelt sie zu Gunsten der Betroffenen, in dem sie den niedrige

ren Wert heranzieht und zudem den am stärksten betroffenen Raum als Maßstab nimmt. Ein An

spruch auf Entschädigung besteht jedoch nicht, wenn die Kriterien der DIN 5034 „Tageslicht in In

nenräumen" zu mindestens 80 % eingehalten werden. Das wird für die Bauphase als zumutbar an

gesehen, da die DIN 5034 als aktueller Standard grundsätzlich nur für Neubauten und zudem für 

dauerhafte Belichtungszustände anwendbar ist, hier jedoch Altbestand betroffen ist und eine ledig

lich temporäre Beeinträchtigung vorliegt. 

Basis für die Feststellung der prozentualen Minderung ist das Verschattungsgutachten. Zwar ergibt 

sich durch die erst nach Erstellung des Verschattungsgutachtens beschlossene teiltransparente 

Ausführung der bauzeitlichen Lärmschutzwand eine Verbesserung der Belichtungssituation, diese 



Seite 111 des Planfeststellungsbeschlusses vom 23 08 2013 fur die Erweiterung der Bundesautobahn A7. Abschnitt Stell1ngen 

bleibt zu Gunsten der Betroffenen bei der Ermittlung des Entschädigungsanspruchs jedoch unbe

rücksichtigt. 

Die Entschädigungspflicht beruht damit u. a. auch auf einer Betrachtung des am stärksten be

troffenen Raums und begünstigt daher die Betroffenen, denn mildernde Faktoren werden dabei 

ausgeblendet. Insbesondere am lmbekstieg als am stärksten betroffenen Bereich ist lediglich eine 

Gebäudeseite von der Beeinträchtigung des Lichteinfalls betroffen, während die andere Gebäu

deseite unbeeinträchtigt bleibt. Dies gilt umso mehr am Schopbachweg, Olloweg und Nienredder, 

da die Ausrichtung der Gebäude in diesen Bereichen überwiegend schräg zur Wand verläuft und 

die Hauptfenster sich nicht unmittelbar im Verschattungsbereich befinden. Darüber hinaus wirkt 

sich die Beeinträchtigung des Lichteinfalls in den oberen Geschossen deutlich weniger aus als im 

Erdgeschoss, so dass sich die stärkste Beeinträchtigung auf das Erdgeschoss und den Garten be

schränken wird. Eine über die vorstehend definierte Unzumutbarkeit hinausgehende Beeinträchti

gung, insbesondere aber eine Gesundheitsgefährdung, wird damit nicht einhergehen, wie der Ver

gleich mit einer Vielzahl an Bestandsobjekten ergibt, die ähnlich und zum Teil sogar dauerhaft 

verschattet sind. Zu denken ist dabei insbesondere an die gerade in Hamburg anzutreffende Block

randbebauung der vorigen Jahrhundertwende mit ihren Schlitzbauten, die damals sogar als fort

schrittlich empfunden wurden. Die meist vier- bis sechsgeschossigen Gebäude mit ihren oft kleinen 

und tiefen, zudem mit Bäumen und Sträuchern begrünten Innenhöfen und den nach vorne hinaus 

oft engen Straßenzügen weisen zumindest in den unteren Geschossen vielfach Beeinträchtigun

gen des Lichteinfalls auf, die den ganzjährigen Gebrauch elektrischen Lichtes erforderlich machen. 

Dort sehen sich die Bewohner auch oft einer mehrere Stockwerke umfassenden Hauswand ge

genüber. Die im Verschattungsgutachten angegebenen Beurteilungskriterien werden bei einer sol

chen Bebauung nur selten erreicht. Trotz der Tatsache, dass diese Gärten oftmals über das ganze 

Jahr unbesonnt bleiben und ringsum von hohen Häusern umstanden sind, sind diese Wohnungen 

gerade bei jungen Familien mit Kindern hoch begehrt, weil sie gegenüber den in höheren Stock

werken gelegenen Wohnungen einen im innerstädtischen Bereich seltenen kleinen Garten bieten. 

Ähnliches gilt für Souterrainwohnungen. Dass Wohnungen nach heutigen Standards auf diese 

Weise grundsätzlich nicht mehr errichtet werden ist dabei unbeachtlich, weil die heutigen Stan

dards einen wünschenswerten Zustand beschreiben, nicht jedoch die Untergrenze der Zumutbar

keit von Wohnraum. Im Übrigen weichen auch aktuell errichtete Wohnungen gerade im Rahmen 

der aktuellen Verdichtung von innerstädtischen Räumen und der Ausnutzung begehrter Lagen 

wieder zunehmend von den großzügigeren Standards vergangener Jahre ab, wie zum Teil in 

Hamburgs HafenCity zu beobachten ist. Dennoch sind diese Objekte hoch begehrt. Bei diesen 

Überlegungen ist zusätzlich zu berücksichtigen, dass die vorgenannten Beeinträchtigungen von 

Dauer sind, während die Standdauer der Baulärmschutzwand zeitlich befristet ist. Nicht zuletzt ist 

auch darauf zu hinzuweisen, dass die meisten Bewohner sich tagsüber nicht ausschließlich in den 

eigenen vier Wänden aufhalten dürften und sich ggf. in besonnten Bereichen aufhalten oder zu

mindest dort aufhalten könnten. 

Die Betroffenen können sich auch nicht auf die Grenzabstandsvorschriften der Hamburgischen 

Bauordnung (HBauO) berufen, da die Baulärmschutzwand als Bestandteil einer öffentlichen Straße 
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(vgl. § 1 Abs. 4 Nr. 1 FStrG) gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 HBauO von den Anforderungen der HBauO 

freigestellt ist. Die Baulärmschutzwand dient dem Ausbau der A7 und soll vor dem Baulärm sowie 

als temporärer Ersatz für die vorhandene Lärmschutzwand für den Schutz vor dem Lärm des wäh

rend der Bauzeit weiterlaufenden Verkehrs schützen. Als solche ist sie als Bestandteil einer Anlage 

des öffentlichen Verkehrs gemäß§ 1 Abs. 4 Nr. 1 FStrG anzusehen. Darüber hinaus ist die HBauO 

auch auf Baustellen und deren Bestandteile nicht anwendbar, da diese nicht auf Dauer angelegt 

sind und erkennbar dem Regelungszweck der HBauO nicht entsprechen. Mit § 14 HBauO besteht 

eine Spezialvorschrift, die sich allein und abschließend mit den Anforderungen an eine Baustelle 

befasst; Abstandsregelungen sind darin nicht enthalten. 

Gleichwohl handelt es sich bei der baubedingten Beeinträcht igung der Lichtverhältn isse im Ver

gleich zum vorhandenen Zustand nicht nur um unerhebliche Beeinträchtigungen. Sie wären dem

nach gemäß § 7 4 Abs. 2 Satz 2 HmbVwVfG durch die Auferlegung von Schutzvorkehrungen so

weit möglich zu vermeiden, anderenfalls zu entschädigen. Schutzvorkehrungen gegen die Beein

trächtigung des Lichteinfalls sind, insbesondere nach der Entscheidung, die bauzeitliche Lärm

schutzwand auf den oberen 3 m transparent auszuführen, vorliegend jedoch nicht möglich, weil die 

die Beeinträchtigung des Lichteinfalls auslösende bauzeitliche Lärmschutzwand bereits selbst eine 

Schutzvorkehrung darstellt, die ihre Wirksamkeit gegen den Baulärm, den bauzeitlichen Verkehrs

lärm, bauzeitliche Luftschadstoffe und die optischen Auswirkungen der Baustelle einbüßte, wo llte 

man auf sie verzichten. Auch ein weiteres Abrücken von den Gebäuden ist nicht möglich. Die Vor

habensträgerin hat den Sachverhalt geprüft und im Rahmen der 2. Planänderung im südlichen Be

reich des lmbekstiegs die maximal mögliche Optimierung des Abstandes vorgenommen. 

Auch geprüft wurde die Frage, ob die Standdauer der bauzeitlichen Lärmschutzwand verkürzt wer

den könnte. So erschien es zunächst als denkbar, dass die die bauzeitliche Lärmschutzwand er

forderlich werden lassenden besonders lärmintensiven Arbeiten unter Umständen bereits vor end

gültiger Fertigstellung des Vorhabens beendet sein könnte n, so dass auch die bauzeitliche Lärm

schutzwand zu einem früheren Zeitpunkt abgebaut werden könnte. Sollte sich dies im Rahmen der 

Bauausführung tatsächlich so ergeben, wäre dies so zu handhaben, vgl. Ziffer 2.12. Zum gegen

wärtigen Zeitpunkt lässt sich jedoch eher davon ausgehen, dass dies nicht der Fall sein wird. Die 

bauzeitliche Lärmschutzwand schützt nicht nur vor dem Baulärm, sondern vor einem ganzen Kon

glomerat bauzeitlicher Beeinträchtigungen, die allesamt zu unterschiedlichen Zeiten eine jewe ils 

unterschiedliche Intensität erreichen. Um sicher von einer Entbehrlichkeit der bauzeitlichen Lärm

schutzwand ausgehen zu können, müssten kontinuierliche Prognosen sämtlicher bauzeitlicher Be

einträchtigungen aufgestellt, aufeinander abgestimmt und anschließend per Messung kontrolliert 

werden. Dabei würde - das kann schon jetzt aufgrund der vorhandenen Prognosen gesagt werden 

- mit hoher Wahrscheinlichkeit im Ergebnis kaum ein Baumonat identifiziert werden können, in 

dem der Schutz der bauzeitlichen Lärmschutzwand vor einer bauzeit lichen Beeinträchtigung, sei es 

der bauzeitliche Verkehrslärm, der Baulärm, die Luftschadstoffe, die optischen Wirkungen der 

Baustelle oder eine Kombination aus allem, nicht erforderlich sein wird . Und selbst wenn die Prog

nose ein solches hergäbe, bestünde die Gefahr, bei Nichtzutreffen der Prognose die bauzeitliche 

Lärmschutzwand umgehend wieder neu errichten zu müssen. Ein solches Vorgehen scheint un-
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praktikabel und setzt die Anwohner der Gefahr einer Minderung der Schutzwirkung der bauzeitli

chen Lärmschutzwand aus. Die gleichen Überlegungen gelten für die Frage, ob die Höhe der bau

zeitlichen Lärmschutzwand im laufe der Bauausführung zurückgenommen werden könnte. 

Als im Ergebnis zielführender hat die Planfeststellungsbehörde die Anordnung der teilweisen 

transparenten Ausführung der bauzeitlichen Lärmschutzwand angesehen, vgl. Ziffer 2.12. Auf die

se Weise wird zwar nicht die vollständige Aufhebung der Verschattungswirkung erreicht, jedoch ei

ne nicht unerhebliche Minderung. 

Da die Anordnung von Schutzvorkehrungen oder Anlagen damit nicht möglich bzw. mit dem Vor

haben unvereinbar ist, haben die Betroffenen nach § 7 4 Abs. Satz 3 HmbVwVfG Anspruch auf an

gemessene Entschädigung in Geld. Die bauzeitliche Beeinträchtigung der Belichtungsverhältnisse 

ist zumutbar, für diejenigen Grundstücke jedoch, bei denen die vorgenannten Voraussetzungen zu

treffen, jedoch nur gegen Entschädigung (s. o.). Festgestellt wird der Entschädigungsanspruch 

dem Grunde nach in Ziffer 2.19. Für welche Grundstücke sich Entschädigungsansprüche basie

rend auf den vorstehenden Festsetzungen im Einzelnen ergeben, ist im Rahmen der Entschäd i

gungsverhandlungen durch Erstreckung des Verschattungsgutachtens, das bisher lediglich reprä

sentative Grundstücke betrachtet hat, zu ermitteln. Über die Höhe entscheidet die Enteignungsbe

hörde, soweit sich Vorhabensträgerin und Betroffene nicht einigen, vgl. Ziffer 3.1. 7. 

Für die Verschattung der Gartenflächen ist ebenfalls eine Entschädigung zu leisten, vgl. Ziffer 2.19. 

Da sich die vorstehend angeführten Kriterien für die Festsetzung eines Entschädigungsanspruchs 

nicht eignen, weil sie lediglich auf die Verschattung von Gebäuden anwendbar sind, ist die Ent

schädigung als Zuschlag zur allgemeinen Nutzungsentschädigung für die Gartenflächen zu behan

deln, d. h. dass jeder Garten, der eine nicht nur randliche Minderung des Lichteinfalls erfährt, eine 

Entschädigung im Rahmen der allgemeinen Nutzungsentschädigung erhält. Auch hier entscheidet 

über die Höhe die Enteignungsbehörde, soweit sich Vorhabensträgeri n und Betroffene nicht eini

gen, vgl. Ziffer 3.1. 7. 

Im Ergebnis hat die Planfeststellungsbehörde daher keine Zweifel an der Zulässigkeit der Beein

trächtigung des Lichteinfalls gegen Leistung einer angemessenen Entschädigung für die vorste

hend beschriebenen Betroffenheiten. 

3.14.2.12 Bauzeitliche Erdrückungswirkung 

Von der 6 m hohen, massiven Baulärmschutzwand wird eine gewisse erdrückende W irkung über 

einen längeren Zeitraum ausgehen. Die Länge dieses Zeitraums beträgt voraussichtlich die Länge 

der Bauzeit bis zur Fertigstellung. Diese Wirkung ist jedoch angesichts der transparenten Ausfüh

rung der oberen 3 m und die bereits gewährte Entschädigung für die Verschattungswirkung (vgl. 

Ziffer 3.14.2.11) zumutbar. 

Die Prüfung, ob die bauzeitliche Lärmschutzwand bereits zu einem früheren Zeitpunkt abgebaut 

werden kann, ist Gegenstand der Ausführungsplanung, vgl. hierzu Ziffern 3.14.2.11 a. E., 2.12. 

Abwägungsgrundlage ist der „worst-case", also ein Verbleib währe nd der gesamten Bauzeit. Zu 
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den Maßen, insbesondere dem Abstand zwischen den Gebäuden und der Baulärmschutzwand, 

wird auf Ziffer 3.14.1 verwiesen. 

Die stärksten diesbezüglichen Beeinträchtigungen werden am lmbekstieg auftreten, soweit die Ab

standssituation zu den Wintergärten betrachtet wird, die lediglich zwischen ca. 1,00 m und 

ca. 4,4 m betragen wird. Betrachtet man allerdings die Abstandssituation zu den Gebäuden selbst, 

betragen die diesbezüglichen Abstände bereits zwischen ca. 5,2 m und ca. 7,6 m. Auch dies darf 

als beengt bezeichnet werden, ist aber im innerstädtischen Raum nicht ungewöhnlich. Am Nien

redder reduziert sich der Abstand am kritischsten Punkt auf nur ca. 80 cm. Hier ist jedoch zu be

rücksichtigen, dass hiervon nur die Schmalseite/Giebelwand des mehrstöckigen Wohnhauses be

troffen ist. Die eigentlichen Fensterflächen orientieren sich an diesem Gebäude in Nord-Süd

Richtung, beeinträchtigt wird die Ostseite, an der sich nur wenige Fenster befi nden. Ähnlich sieht 

die Situation an den anderen Gebäuden am Nienredder aus. Die einzigen Gebäude, die dort, ähn

lich wie die Reihenhäuser am lmbekstieg, parallel zur Autobahn liegen, sind die Gebäude 3a/3b 

und 14a/14b. Dort betragen die Abstände ca. 4-5 m sowie ca. 8 m und sind somit der Situation am 

lmbekstieg vergleichbar. Am Olloweg ist vor allem das Gebäude 2a mit nur ca. 2,9 m Abstand be

troffen, allerdings handelt es sich dabei um die der Baulärmschutzwand nächstliegende Ecke des 

sich schräg von der Autobahn abwendenden Gebäudes, so dass die anderen Bereiche wen iger 

stark betroffen sein werden. Die übrigen Gebäude am Olloweg erreichen Abstände von ca. 15 m 

und mehr. Am Schopbachweg schließlich folgt die Baulärmschutzwand den nordöstlichen Gebäu

dekanten, wodurch die verbale Wiedergabe von Abständen erschwert wird. Insoweit wird auf den 

Grunderwerbsplan (Unterlage 14.2, Blatt 3) verwiesen. Auch hier gilt, dass die Gebäude schräg zur 

Autobahn liegen, wodurch die Hauptausrichtung der Fenster und Gärten in Nord-Nord-östlicher 

/Süd-Süd-westlicher Richtung verläuft, während die Autobahn dort in Nord-Nord-westlicher/Süd

Süd-östlicher Richtung schräg von den Gebäuden weg führt, wodurch die erdrückende W irkung 

abgemildert wird. Eine Ausnahme hiervon bildet die Reihenhausreihe 8a-8f, die im Wesentlichen 

parallel zur Autobahn verläuft, wobei sich die großen Gärten auf der von der Autobahn abgewand

ten Seite befinden, so dass im Wesentlichen der Eingangsbereich betroffen ist. 

Die Beeinträchtigung durch die erdrückende Wirkung ist zumutbar, weil sie auf die oben beschrie

bene Dauer der Bauzeit beschränkt ist und durch die transparente Ausführung der oberen 3 m der 

bauzeitlichen Lärmschutzwand gemindert wird. Eine Unzumutbarkeit. die der Zulassung des Vor

habens in der beantragten Form entgegenstünde (z. B. eine Gefährdung der Gesundheit), wird mit 

der Beeinträchtigung aufgrund der immer noch gegebenen Abstände zwischen den Gebäuden und 

der Baulärmschutzwand, aufgrund der begrenzten Dauer der Beeinträchtigung und der teiltranspa

renten Herstellung nicht einhergehen. Die diesbezüglichen Ausführungen zur Beeinträchtigung der 

Belichtungsverhältnisse (Ziffer 3.14.2.11 ), insbesondere auch hinsichtlich der Vergleichbarkeit mit 

anderen Lagesituationen (1 nnenhöfe etc.), gelten hier sinngemäß, wobei zu berücksichtigen ist, 

dass sich die Erdrückungswirkung im Gegensatz zur Verschattung nur auf einen geringeren Teil 

der Grundstücksnutzung auswirkt. So wird die Erdrückungswirkung in erster Linie im Garten wahr

genommen. Sobald man sich im Haus befindet, wird eine Erdrückungswirkung allenfalls beim Blick 

aus dem Fenster wahrgenommen, nicht jedoch in anderen Nutzungssituationen. Dies ist anders im 
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Hinblick auf die Verschattung, die deutlich in das Gebäude hineinstrahlt, und für die bereits ein 

Entschädigungsanspruch gewährt wird, vgl. Ziffer 3.14. 2.11. Die Erdrückungswirkung vom ersten 

Stockwerk aus wird entscheidend durch die transparente Ausführung der oberen 3 m gemindert. 

Weitere Schutzvorkehrungen gegen die Erdrückungswirkung als die teiltransparente Ausführung 

sind nicht möglich, weil die die erdrückende Wirkung auslösende bauzeitliche Lärmschutzwand be

reits selbst eine Schutzvorkehrung darstellt, die ihre Wirksamkeit gegen den Baulärm, den bauzeit

lichen Verkehrslärm, bauzeitliche Luftschadstoffe und die optischen Auswirkungen der Baustelle 

einbüßte, wollte man auf sie verzichten. Auch ein weiteres Abrücken von den Gebäuden ist nicht 

möglich. 

Zur Frage, ob die Standdauer der bauzeitlichen Lärmschutzwand verkürzt oder die Höhe der bau

zeitlichen Lärmschutzwand phasenweise begrenzt werden könnte, vgl. Ziffer 3.1 4. 2.11. Auch hier 

hat die Planfeststellungsbehörde als im Ergebnis zielführender die Anordnung der teilweisen trans

parenten Ausführung der bauzeitlichen Lärmschutzwand angesehen, vgl. Ziffer 2.12. Auf diese 

Weise wird zwar nicht die Aufhebung der Erdrückungswirkung erzielt. jedoch eine nicht unerhebli

che Minderung. 

Abschließend ist auch zu berücksichtigen, dass sich die Gesamtsituation insbesondere im Hinblick 

auf den Verkehrslärm nach Fertigstellung gegenüber dem vorhandenen Zustand deutlich verbes

sern wird. Im Ergebnis hat die Planfeststellungsbehörde daher keine Zweifel an der Zulässigkeit 

der Beeinträchtigung durch die erdrückende Wirkung der Baulärmschutzwand. 

3.14.2.13 Zugänglichkeit der Grundstücke im Tunnelbereich 

Das planfestgestellte Vorhaben umfasst allein die fernstraßenrechtliche Planung, nicht die im 

Rahmen der Bebauungsplanung der Stadt Hamburg vorgesehene anschließende Herstellung einer 

parkähnlichen Fläche auf der Tunneloberfläche, vgl. Ziffer 3.3.3. Im planfestgestellten Endzustand 

wird sich an Stelle der derzeit vorhandenen Lärmschutzwand die zwischen ca. 2,50 m und 

ca. 3,00 m hohe Tunnelwand befinden. Die Fernstraßenplanung sieht vor, die gesamte Tunne l

oberfläche, also auch an der Grenze zu den privaten Grundstücken, einzuzäunen und so vor unbe

fugtem Betreten zu sichern. Der Zaun befindet sich dabei auch auf der an die privaten Grundstücke 

angrenzenden Tunnelwand, so dass die im Tunnelbereich liegenden Grundstücke von der Tunne l

oberfläche aus nicht zugänglich sein werden. Zwar mag darin eine gewisse Verschlechterung lie

gen, weil die Tunneloberfläche - soweit es die hier betrachtete Fernstraßenplanung betrifft unbe

fugt - betreten und der Zaun überstiegen werden könnte, während eine Überwindung der derzeit 

vorhandenen Lärmschutzwand kaum möglich wäre. Jedoch haben die An lieger keinen rechtlich 

geschützten Anspruch darauf, dass die Vorhabensträgerin als ihr Nachbar die vorhandene Grund

stücksabgrenzung beibehält. Ein Nachbar kann jederzeit seinen eigenen Zaun beseitigen und so 

die Grenze zum Nachbarn öffnen. Es liegt dann an diesem, sein Grundstück bei Bedarf selbst ein

zufriedigen. Allenfalls denkbar wäre eine Verpflichtung, den Zugang zum Nachbargrundstück nicht 
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über Gebühr zu erleichtern. Diese Frage kann hier jedoch unbeantwortet bleiben, weil die Vorha

bensträgeri n dies dadurch vermeidet, dass sie einen Zaun auf der Tunnelwand bereits vorsieht. 

Allerdings wird dieser fernstraßenrechtliche Endzustand dann, wenn sowohl die fernstraßenrechtli

che als auch die die städtebauliche Planung zeitgerecht umgesetzt würden, nicht eintreten. Die 

städtebauliche Planung würde die fernstraßenrechtliche Planung hinsichtli ch der Gestaltung der 

Tunneloberfläche überlagern. Dass die städtebauliche Planung im Gegensatz zur fernstraßen

rechtlichen Planung eine öffentliche Begehbarkeit der Tunneloberfläche vorsieht, ist an dieser Stel

le jedoch unbeachtlich. Die hiermit zusammenhängenden Konfli kte sind im Bebauungsplanverfah

ren zu bewältigen. Hier kann jedoch bereits darauf hingewiesen werden, dass die entsprechenden 

Planungen vorsehen, keine Wege unmittelbar an der Grundstücksgrenze anzulegen und eine (we

gen der sonst drohenden weiteren Beeinträchtigung des Lichteinfalls von den Anliegergrundstü

cken abgerückte) Anpflanzung mit Hecken/Sträuchern herzustellen, um die Zugänglichkeit und 

Einsehbarkeit zu minimieren. 

Während der Bauzeit wird der massive 6 m hohe Bauzaun eine ausreichende Abgrenzungsfunkti

on übernehmen. Sollte der Bauzaun, z. B. in Anschlussbereichen zu Bauwerken o.ä., die Nachbar

grundstücke nicht lückenlos abgrenzen, wird die Vorhabensträgerin auch ohne Rechtspflicht (s. o.) 

für eine temporäre Ergänzung der Einfriedigung sorgen. 

Die Veränderung der rückwärtigen Grundstücksgrenze ist zumutbar. Die dennoch verbleibenden 

Beeinträchtigungen sind angesichts der nach Fertigstellung des Vorhabens von den Lärmschutz

wänden und dem Lärmschutztunnel für die Allgemeinheit und für die Anlieger ausgehenden 

Schutzwirkungen hinzunehmen. 

3.14.3 Vollerwerb von Grundstücken 

Die beantragte dauerhafte unmittelbare Inanspruchnahme durch Erwerb bzw. im Wege der Enteig

nung bei fehlschlagender Einigung über einen freihändigen Erwerb umfasst lediglich einen an das 

Fernstraßengrundstück angrenzenden, überwiegend wenige Meter breiten Streifen. Betroffen sind 

im Wesentlichen private Gartenflächen. Die vorübergehende Inanspruchnahme beinhaltet zwar ei

nen weiteren Zugriff auf die Grundstücksflächen, ist dafür jedoch zeitlich begrenzt auf die Bauzeit. 

Ein Überblick über das planfestgestel lte Maß der Inanspruchnahme fi ndet sich unter Ziffer 3.14.1, 

die Einzelheiten ergeben sich aus den planfestgestellten Unterlagen, insbesondere den Grunder

werbsplänen und -Verzeichnissen. 

Eine über das planfestgestellte Maß hinausgehende unmittelbare Inanspruchnahme der Grundstü

cke, namentlich ein Abbruch der Wohngebäude, lässt sich bei Verwirklichung der beantragten Va

riante mangels bau- und verkehrstechnischer Erforderlichkeit weder am lmbekstieg noch bei den 

anderen betroffenen Grundstücken begründen. Die Planfeststellungsbehörde ist damit mangels 

Notwendigkeit daran gehindert, die dauerhafte unmittelbare Inanspruchnahme der Grundstücke 

und die ggf. hierfür erforderliche Enteignung über das erforderliche Maß hinaus auf den Vollerwerb 

zu erstrecken. 
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Eine Übernahme des gesamten Grundstücks könnte sich allerdings, soweit eine unmittelbare Inan

spruchnahme aus baulichen Gründen nicht erforderlich ist, auch aus der Gesamtschau der Auswir

kungen des Vorhabens ergeben. Als Rechtsgrundlagen für die Übernahme eines Gesamtgrund

stücks kämen je nach Anknüpfungspunkt sowohl § 7 4 Abs. 2 Sätze 2 3 HmbVwVfG als auch § 19 

FStrG i.V.m. §§ 5 Abs. 1 Hamburgisches Enteignungsgesetz in Betracht: 

• Voraussetzung für eine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde auf der Grundlage des 

§ 7 4 Abs. 2 Sätze 2, 3 HmbVwVfG wäre, dass Vorkehrungen oder An lagen zur Vermeidung der 

mittelbaren Beeinträchtigungen gemäß § 7 4 Abs. 2 Satz 2 VwVfG untunlich oder mit dem Vor

haben unvereinbar sind, die mittelbaren Beeinträchtigungen den Betroffenen ohne Ausgleich 

nicht zuzumuten sind und zugleich eine Intensität erreichten, die nur durch einen Übernahme

anspruch wegen schwerer und unerträglicher mittelbarer Beeinträchtigungen zu kompensieren 

wäre. In diesem Fall würde die Planfeststellungsbehörde die Vorhabensträgerin mittels einer 

entsprechenden Anordnung zu einer Übernahme des Gesamtgrundstücks gegen Zahlung einer 

Entschädigung verpflichten, da die für das Vorhaben sprechenden Belange auch unter diesen 

Voraussetzungen Vorrang genießen würden. Dies ist hier jedoch nicht der Fal l. 

• Hält die Planfeststellungsbehörde die unmittelbaren und mittelbaren dauerhaften und bauzeitli

chen Beeinträchtigungen sowohl einzeln als auch in ihrer Gesamtheit dagegen für zumutbar, 

stellt sich die Frage nach einem Übernahmeanspruch lediglich als eine Frage der Höhe des 

Entschädigungsanspruchs infolge der unmittelbaren Grundstücksinanspruchnahme dar. Davon 

umfasst sind auch die mittelbaren Folgewirkungen der Grundstücksinanspruchnahme wie Be

einträchtigung der Lichtzufuhr, erdrückende Wirkung der Lärmschutzwände, Einsehbarkeit des 

Außenwohnbereichs etc. (vgl. BVerwG, Urteil vom 07.07.2004, 9 A 21.03, juris Rn. 26). Die 

Entscheidung über die Höhe des Entschädigungsanspruchs und damit gleichzeitig die Ent

scheidung über die Möglichkeit einer Übernahme ist jedenfalls dann, wenn wie vorliegend im 

Planfeststellungsbeschluss über die Zulässigkeit unmittelbarer Grundstücksinanspruchnahmen 

entschieden wird, Gegenstand der Grunderwerbsverhandlungen bzw. bei ausbleibender Eini

gung der Entscheidung der Enteignungsbehörde vorbehalten. Die Planfeststellungsbehörde 

muss darüber dann nicht befinden; vgl. hierzu BVerwG, Urteil vom 07.07.2004, 9 A 21.03. 

Letzteres ist der Fall, s. o. Sowohl die unmittelbaren als auch die mittelbaren dauerhaften und bau

zeitlichen Beeinträchtigungen sind den Betroffenen jeweils einzeln, aber auch in ihrer Gesamtheit 

zuzumuten. So löst die dauerhafte unmittelbare Inanspruchnahme keine unzumutbaren Auswir

kungen aus, vgl. Ziffer 3.14.1. Aber auch die bauzeitlichen Auswirkungen sind den Betroffenen im 

Ergebnis zuzumuten, nachdem die Vorhabensträgerin diese Auswirkungen durch vielfä ltige Maß

nahmen, insbesondere aber durch die Planung der bauzeitlichen Lärmschutzwand in erheblichem 

Maße gemindert hat und die Planfeststellungsbehörde ihrerseits durch die Anordnung verschiede

ner Nebenbestimmungen zur Minderung beigetragen hat, s. o. Ziffer 3.14.2.7 ff. Als letztlich ent

scheidungserheblich im Hinblick auf die Zumutbarkeit verbleiben im Wesentlichen die nachteiligen 

Wirkungen der 6 m hohen, massiven bauzeitlichen Lärmschutzwand. Die von ihr ausgehende Min

derung des Lichteinfalls führt zu nicht unerheblichen Beeinträchtigungen, die zu entschädigen sind, 
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vgl. Ziffer 3.14.2.11. Durch die Zahlung einer Entschädigung werden die nachteiligen Wirkungen 

kompensiert und sind damit ebenfalls als zumutbar anzusehen. Eine Übernahme aufgrund auch 

gegen Entschädigung nicht zumutbarer Auswirkungen des Vorhabens, wie dies etwa für Gesund

heitsbeeinträchtigungen der Fall wäre, über den die Planfeststellungsbehörde zu entscheiden hät

te, scheidet damit aus. 

Die Frage der Möglichkeit einer Übernahme kann in diesem Fall dem Entschädigungs- bzw. Ent

eignungsverfahren überlassen bleiben, sofern sich Vorhabensträgerin und Betroffene nicht unter

einander einigen. Im Enteignungsverfahren ist insbesondere auch über eine Entschädigung für 

Folgewirkungen der Enteignung eines Teilgrundstücks auf das Restgrundstück und über die Aus

dehnung der Enteignung auf das Restgrundstück zu entscheiden (§ 19 Abs. 5 FStrG in Verbindung 

mit den Vorschriften des jeweils geltenden Landesenteignungsgesetzes; BVerwG, Urteil vom 

07.07.2004, 9 A 21.03, juris Rn. 21). 

Insgesamt ist zu berücksichtigen, dass den Beeinträchtigungen der Anlieger - ob dauerhaft oder 

temporär, ob unmittelbar oder mittelbar - der erhebliche verkehrliche Vorteil der Erweiterung der A7 

sowie die ebenfalls erhebliche Verbesserung des Lärmschutzes gegenüberstehen. Diese Verbes

serungen sowohl zugunsten der Allgemeinheit als auch zugunsten eines Großteils gerade auch der 

betroffenen Anlieger sind nach Überzeugung der Planfeststellungsbehörde so gewichtig, dass es 

gerechtfertigt ist, die entgegenstehenden Individualinteressen zugunsten des Vorhabens wie plan

festgestellt einzuschränken. 

Vor dem Hintergrund der grundsätzlichen Duldungspflicht von Bauarbeiten, der bereits planungs

seitig berücksichtigten Reduzierungen der Beeinträchtigungen sowie der Anordnung und Sicher

stellung von Schutzvorkehrungen und Minimierungsmaßnahmen sowie schließlich der vorhande

nen Entschädigungsansprüche ließ die Abwägung der für das Vorhaben streitenden Belange mit 

den privaten Belangen das Vorhaben als verhältnismäßig und insgesamt vorzugswürdig erschei

nen. 

Weitere Einzelheiten im Hinblick auf die Betroffenheit der dem Vorhaben benachbarten Grundstü

cke ergeben sich aus den Planunterlagen, aus den Ausführungen dieses Planfeststellungsbe

schlusses u. a. unter der Ziffer 3.10 sowie den einzelnen Entscheidungen über die Einwendungen, 

vgl. Ziffer 3.18.1. Soweit dieser Planfeststellungsbeschluss im Einzelfall, insbesondere im Rahmen 

der Entscheidungen unter Ziffer 3.18.1, von den vorstehenden Ausführungen abweichende Best

immungen enthält, gehen diese vor. 

3.15 Ausführungsplanung 

Grundsätzlich müssen alle durch das planfestgestellte Vorhaben verursachten Konfli kte im Plan

feststellungsverfahren bewältigt werden. Ausgenommen werden hiervon können jedoch solche 

Fragen, die auch ohne eine abschließende Entscheidung im Planfeststellungsbeschluss vorher

sehbar werden gelöst werden können und somit noch keiner Entscheidung bedürfen. Vorausset-
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zung hierfür ist, dass für die später erfolgende Lösung keine planfeststellungsrechtliche Abwägung 

erforderlich ist oder eine solche bereits im Planfeststellungsbeschluss vorweggenommen werden 

kann. Es muss also zur Zeit des Erlasses des Planfeststellungsbeschlusses feststehen, dass ein 

Sachverhalt in der späteren Bauausführung oder im späteren Betrieb ohne Weiteres auf die eine 

oder andere Weise zu bewältigen ist und es hinsichtlich der Gesamtabwägung unerheblich ist, wie 

diese Bewältigung aussehen wird. Dies war vorliegend durchgehend der Fall, so dass es sich als 

nicht erforderlich erwies, die Ausführungsplanung vor Baubeginn durch die Planfeststellungsbe

hörde noch einmal prüfen zu lassen. 

In der Planfeststellung sind vor allem diejenigen baulichen Anforderungen zu berücksichtigen, die 

sonst nicht oder nur schwer nachträglich oder nicht ohne Auswirkungen auf die Abwägungsent

scheidung berücksichtigt werden könnten. Dies ist geschehen. Angesichts der regelkonformen 

Ausbildung insbesondere des Tunnelbauwerks sind bauliche Rückwirkungen späterer betrieblicher 

Anforderungen, die nicht mehr berücksichtigt werden könnten, nicht erkennbar. Dies gilt zwar mög

licherweise nicht für die geforderte selbsttätige Brandbekämpfungsanlage im Tunnel, da diese un

ter Umständen nicht nachträglich eingebaut werden könnte, ohne das Tunnel bauwerk in planfest

stellungsrelevanter Weise zu verändern. Die Quantitative Risikoanalyse zeigt jedoch, dass eine 

solche nicht erforderlich ist, da der mit ihr ggf. verbundene Sicherheitsgewinn in gleichwertiger 

Weise durch die Verkürzung der Abstände der Notausgänge und ggf. weitere organisatorische 

Maßnahmen (z. B. Optimierung der Feuerwehrstandarte) erreicht werden kann, vgl. Ziffer 3.12. 

Hinsichtlich der betrieblichen Anforderungen, die überwiegend der zukünftigen Situation angepasst 

und flexibel gehandhabt werden müssen, ist die Regelung im Planfeststellungsbeschluss nicht 

sinnvoll und überwiegend auch nicht möglich. Insoweit muss die Planfeststellungsbehörde sich le

diglich davon überzeugen, dass die hieraus potentiell resultierenden Konflikte ohne Auswirkungen 

auf das Abwägungsergebnis sicher beherrschbar sein werden. Gegenteiliges ist vorliegend nicht 

erkennbar. Im Übrigen bestehen auch deshalb hieran keine Zweifel, weil die RABT insoweit um

fassende Aufgaben definieren und zuweisen sowie entsprechende inhaltliche Anforderungen stel

len, die von der zuständigen Behörde entsprechend konkretisiert und überwacht werden (vgl. Zif

fer 3.12). Gleiches gilt für die endgültige Verkehrsführung sowohl im Tunnel als auch auf dem Rest 

der Strecke und im nachgeordneten Verkehrsnetz. 

Auch die Bewältigung der durch die Bautätigkeit ausgelösten verkehrlichen Beeinträchtigungen 

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

hierzu entsprechende Konzepte entwickelt, mit denen sie darlegt, dass diese Bewältigung möglich 

ist. Die hierzu erforderlichen Maßnahmen sind sowohl baulicher als auch verkehrlicher Natur. Die 

Planfeststellung dieser Maßnahmen ist nicht erforderlich, weil diese lediglich im Straßenraum statt

finden und so keine diesbezüglichen Eigentumsrechte betroffen sind, weil sie nur temporär 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 
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ist und eine ordnungsgemäße Ausführung so gewährleistet ist und weil sie sich aus vorgenannten 

Gründen im Ergebnis nicht auf die planfeststellungsrechtliche Abwägung auswirken werden. 

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

durchgeführt werden müssen, wie lange diese in etwa dauern werden und we lche Rechte und Be

lange hiervon betroffen sein werden. Es besteht ein hinreichend klares Konzept, wie die einzelnen 

Bauphasen aussehen werden. Schon aufgrund der Tatsache, dass die modellhafte Bauablaufpla

nung den Prognosen der bauzeitlichen Beeinträchtigungen zu Grunde liegen und die hierauf beru

henden Schutzvorkehrungen ohne Abstriche hergestellt und ihre Wirksamkeit gewährleistet wer

den muss, kann und wird die Vorhabensträgerin hiervon nicht in erheblichem Maße abweichen, 

wenn und soweit die Wirksamkeit der Schutzvorkehrungen dadurch gefährdet wäre. Darüber hin

aus ist es jedoch nicht sinnvoll, die einzelnen Bauphasen detaillierter planen zu lassen und nach 

Art, Maß, Zeitdauer und Zeitpunkt planfestzustellen. Dies führte zum Verl ust jedweder Flexibilität, 

die auf einer Baustelle, zumal auf einer solch komplexen Baustelle, erforderlich ist. Diese Flexibili

tät kommt nicht nur der Vorhabensträgerin, sondern auch den Betroffenen zu Gute, denn nur so 

lässt sich die Baustelle effektiv und möglichst zügig abwickeln sowie auf unvorhersehbare Situatio

nen reagieren. Zudem müsste bei einer Festschreibung der Bauablaufplanung im Planfestste l

lungsbeschluss bei Abweichungen auch kleinerer Art stets ein Planänderungsverfahren durchge

führt werden. Dies würde die Dauer der Baumaßnahme erheblich verlängern. 

Auch aus der Tatsache, dass nach Fertigstellung des aus mehreren Abschnitten bestehenden Ge

samtausbaus (vgl. Ziffer 3.4) eine Tunnelkette entstehen wird, ergibt sich kein Regelungsbedarf, 

der über die in diesem Beschluss getroffenen Entscheidungen hinausginge. Nach derzeitiger Sach

lage ist nicht erkennbar, dass die sich hieraus ergebenden Konsequenzen weitere Auswirkungen, 

insbesondere baulicher Natur, hätten, die einer Bewältigung im Planfeststellungsbeschluss bedürf

ten. Die mit einem Tunnel an sich sowie mit einer Aneinanderreihung von Tunneln („Tunnelkette") 

einhergehenden und die Tunnelsicherheit betreffenden Fragestellungen bewegen sich we it über

wiegend auf der Ebene der verkehrstechnischen Ausstattung und der betrieblichen Anforderungen. 

Diesbezüglich stellt die Richtlinie für die Ausstattung und den Betrieb von Straßentunneln (RABT) 

durch ihren detaillierten Anforderungskatalog sicher, dass die Verkehrssicherheit einschließlich der 

Rettungskonzepte gewährleistet ist. Auch die Berücksichtigung einer Tunnelkette ordnet die 

(RABT) in die Bestimmungen zu den verkehrstechnischen Einrichtungen und das verkehrstechni

sche Konzept ein (vgl. RABT Ziffer 5.1). Die von der baulichen Anlage unabhängige Bestimmung 

der verkehrstechnischen Einrichtungen und betrieblichen Anforderungen kann demnach der Aus

führungsplanung überlassen werden. Dass die planfestgestellte bauliche An lage der Herstellung 

und Durchführung der nach der RABT erforderlichen Ausstattung und betrieblichen Maßnahmen 

entgegenstünde oder den Einbau derselben nicht ermöglichte, ist nicht erkennbar. Das Gegenteil 

ist der Fall: Durch die Planung in Zusammenarbeit mit der für die Abnahme und den Betrieb zu

ständigen Verwaltungsbehörde ist gewährleistet, dass die Anforderungen der RABT erfüllt werden. 

Dies stellt schließlich auch die abschließende und umfängliche Überprüfung und anschließende 

Abnahme durch die Verwaltungsbehörde gemäß 1.1. 6.1. RABT sicher. Der Tunnel wird nicht in Be-
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trieb gehen, wenn die Bestimmungen der RABT nicht eingehalten werden. Vgl. hierzu auch Zif

fer 3.12. 

Weiterhin gilt dies auch für die detaillierte Einzelbetrachtung der in Anspruch zu nehmenden Gar

tenflächen. Die dortige Inanspruchnahme ist in ihren wesentlichen Grundzügen, die sich aus den 

Planunterlagen sowie anderen Erkenntnisquellen ergeben, bekannt. Weitere Detailkenntnis ist 

nicht erforderlich, da das genaue Wissen um Art und Zahl etc. der Gartenschuppen, Pflanzen etc., 

nicht abwägungs- und entscheidungserheblich ist (vgl. Ziffer 3.14). Daher können die diesbezügl i

chen Einzelheiten wie Abbruch oder Versetzung von Gartenhütten etc., das Roden oder Versetzen 

von Pflanzen u. ä. ebenfalls der Ausführungsplanung überlassen bleiben. Dies gilt nicht für das 

Maß der Flächeninanspruchnahme; die Inanspruchnahme ist auf die Flächen innerhalb der inso

weit planfestgestellten Grenzen beschränkt. 

Der Forderung, die Ausführungsplanung solle zum Gegenstand des Planfeststellungsverfahrens 

gemacht werden, kann aus den vorstehenden Gründen nicht nachgekommen werden. Soweit dies 

für die Beurteilung der Rechtsbeeinträchtigungen sowie der Beeinträchtigungen von Belangen Dri t

ter erforderlich ist, ist der Sachverhalt ermittelt und sind die entscheidungserheblichen Entsche i

dungen getroffen worden. Eine darüber hinausgehende Einbeziehung erst später zu konkretisie

render, im vorstehenden Sinne nicht entscheidungserheblicher Details ist entweder mangels der

zeit verfügbarer Entscheidungsgrundlage noch nicht möglich oder aber zumindest untunlich, da 

hieraus eine unverhältnismäßige Bindung der Vorhabensträgerin bezüglich nicht entscheidungser

heblicher Planungsdetails resultierte, die letztlich jedwede Flexibili tät unmöglich machte und mög

licherweise weitere Planänderungen samt dem dafür erforderlichen Änderungsverfahren nach sich 

zöge. 

3.16 Begründung der Nebenbestimmungen 

3.16.1 Beweissicherung, Monitoring 

Diese Nebenbestimmung dient der Erleichterung des Nachweises von Schäden, die durch die 

Baumaßnahme möglicherweise entstehen könnten, und damit dem Schutz von Ansprüchen Dritter. 

Sie schützt gleichzeitig die Vorhabensträgerin vor unberechtigten Begehren. 

Vor Beginn der Baumaßnahme wird ein Erstgutachten erstellt. Der vorhandene Zustand der Bau

substanz wird mit geeigneten Mitteln aufgenommen und dokumentiert. Dazu gehört auch die Auf

nahme der Funktionsfähigkeit der Anlagen der Ver- und Entsorgung. Das Erstgutachten muss vom 

Eigentümer mit Unterschrift anerkannt sein. Nach Abschluss der Baumaßnahme wird ein Zweitgut

achten erstellt, in dem der Zustand nach der Bautätigkeit aufgenommen und dokumentiert wird. 

Sind Schäden an der Gebäudesubstanz und/oder den Ver- und Entsorgungsanlagen zu verzeich

nen, die nachweislich auf die Bautätigkeit zurückzuführen sind, werden diese entschädigt. Im Be

darfsfall werden Zwischen- und Folgegutachten veranlasst. In diesem Zusammenhang sind auch 

"erhebliche Verschmutzungen" zu behandeln. 



Seite 122 des Planfeststellungsbeschlusses vom 23 08 2013 fur die Erweiterung der Bundesautobahn A7. Abschnitt Stell1ngen 

Die baubegleitenden Mess- und Monitoringmaßnahmen dienen der frühzeitigen Erkennung von 

Gebäudeschäden und ermöglichen ein Ergreifen von Gegenmaßnahmen. 

Soweit im Zeitpunkt der Planung nicht voraussehbare Wirkungen des Vorhabens, d. h. nachteilige 

Entwicklungen, die sich erst später zeigen und mit denen die Beteiligten bei der Planfeststellung 

verständigerweise nicht rechnen konnten, auftreten sollten, steht den Klägern ein Anspruch nach 

§ 75 Abs. 2 Sätze 2 und 4 VwVfG zu (BVerwG vom 07.03.2007 BVerwGE 128, 177) . Durch das 

angeordnete Beweissicherungsverfahren ist auch sichergestellt, dass den Klägern bei entgegen 

der Prognose eintretenden Schädigungen - etwa Setzungsschäden trotz Wahl einer möglichst si

cheren Bauweise - kein Rechtsnachteil entsteht (vgl. hierzu BVerwG vom 23.6.2009 UPR 2009, 

346, juris Rn. 20, VGH München, Urteil vom 24.01.2011 - 22 A 09.40045, juris Rn. 147). Vgl. hierzu 

auch Ziffern 2.21 und 3.16.20. 

Im Übrigen wird auf Ziffer 3.10.5 verwiesen. 

3.16.2 Umgang mit Abbruch- und Aushubmaterial 

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

Beeinträchtigung durch Schadstoffe. In Verbindung mit den genannten Bestimmungen und Regeln 

gewährleistet sie, dass neue Belastungen - auch außerhalb des Plangebiets - nicht entstehen und 

bestehende Belastungen nicht erhöht werden. 

3.16.3 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, zu minimieren. Zur Detailregelung der wasserrechtlichen Erlaubnisse durch die zuständige 

Wasserbehörde vgl. auch Ziffer 2.15. 

Das nach seinem Zutagefördern anfallende Wasser darf die geltenden Grenzwerte für Eisen nicht 

überschreiten, bevor es wieder in den Wasserkreislauf zurückgelangt. Nach derzeitigem Sachstand 

ist dafür eine Enteisenung erforderlich. Die Enteisenung ist der Behörde für Stadtentwicklung und 

Umwelt, Amt für Umweltschutz, Abteilung Wasserwirtschaft (BSU/U), sowie der zuständigen Was

serbehörde beim Bezirksamt von der Vorhabensträgerin zugesagt (vgl. zu r Verbindlichkeit von Zu

sagen Ziffer 2.29) und zwischen beiden Stellen abgestimmt worden. Die Details werden im Rah

men der Ausführungsplanung weiter abgestimmt. 

Die Menge des zukünftig anfallenden Wassers ist trotz des hierfür angefertigten hydrogeologischen 

Gutachtens ungewiss. Möglich sind sehr große Wassermengen (684.000 bis 999.000 m3/a). Diese 

Prognose basiert jedoch hauptsächlich auf der Betrachtung des stetigen Grundwassersanstiegs 

der vergangenen 20 Jahre. Möglich sind daher auch wesentlich geringere Wassermengen. Daher 
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ist der technische Aufwand für die Vorhaltung von Behandlungsanlagen zur Grundwasserenteisen

ung für die im schlimmsten Fall in 20 Jahren oder später eintretenden hohen Wassermengen zum 

derzeitigen Zeitpunkt nicht sinnvoll und wirtschaftlich nicht vertretbar. 

Um der tatsächlichen Grundwasserstandsentwicklung Rechnung zu tragen, wurde zwischen Vor

habensträgerin und zuständiger Wasserbehörde vereinbart, dass, wie beantragt, die Herstellung 

der bereits kompletten Tiefendrainage inklusive der erforderlichen Ansch lüsse und Schächte zur 

möglichen Entnahme von Grundwasser bei entsprechendem Grundwasseranstieg erfolgt. Zur Ent

eisenung wird innerhalb der bestehenden Planfeststellungsgrenzen auf der bereits als dauerhaft 

für ein Sammelbecken in Anspruch zu nehmen beantragten Fläche ein Erdbecken (Bereich RRB 3) 

errichtet. Die betriebstechnische Ausrüstung wird dann entsprechend den sich einstellenden 

Grundwasserständen hergestellt und kann zeitnah und sukzessive an die Grundwasserentwicklung 

angepasst werden. Bei einem sich sprunghaft entwickelndem Grundwasseranstieg können kurz

fristig mobile Pump- und Enteisenungsanlagen eingesetzt werden, die auf dem Markt verfügbar 

sind und bis zur Installation einer stationären und dauerhaften Behandlungsanlage vorgehalten 

werden müssen. Die regelmäßige Kontrolle bzw. ein Monitoring wird durch den Betriebsdienst si

chergestellt. In die Vergabeunterlagen wird die Vorhaltung einer mobilen Grundwasser

Aufbereitungsanlage (inkl. Dimensionierung) für die Enteisenung während der Bauzeit aufgenom

men. 

Durch die Gestaltung des Sammelbeckens als Erdbecken werden weder Belange Dritter noch 

Umweltbelange erstmalig oder stärker beeinträchtigt. Mit der zuständigen Wasserbehörde ist Ein

vernehmen hergestellt worden. Auch sonst entstehen keine Konflikte, die nicht der Ausführungs

planung überlassen bleiben könnten. Damit ist in ausreichender Weise sichergestellt, dass eine 

Grenzwertüberschreitung für Eisen und damit eine Verockerung vermieden werden wird. Weiterer 

Regelungen im Planfeststellungsbeschluss bedarf es nicht; vg l. hierzu grundsätzlich auch Zif

fer 3.15. 

Die Ausstattung aller Bauwerke der Gewässerquerungen mit Sohlsubstrat und Bermen aus Stein

walzen sowie des Durchlasses unter der Mühlenau zusätzlich mit einem Lichtschacht dient der 

Verbesserung der Gewässerdurchgängigkeit. Die Details sind in Absprache mit der Behörde für 

Stadtentwicklung und Umwelt, Amt U, sowie mit der zuständigen Wasserbehörde beim Bezirksamt 

im Rahmen der Ausführungsplanung zu bestimmen. Vgl. hierzu auch Ziffer 2.3, 3.17.1.4, 3.17.2, 

3.18.2.20, 3.18.2.26 und 3.18.2.28. 

3.16.4 Baum- und Gehölzschutz 

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

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

Verwendung von Baumschutzschilden, behutsames Arbeiten im Wurzelbereich, keine Verdichtung 

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

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

und die Unfallgefahr für Dritte, insbesondere Kinder, zu reduzieren. Die Nebenbestimmung dient 

ebenfalls der Sicherung von Maschinen und Material. 

3.16.6 Gefahren durch die Bauausführung 

Diese Nebenbestimmung dient der Gefahrenabwehr sowie der Sicherstellung einer unverzüglichen 

Durchführung schadensbegrenzender Maßnahmen. 

3.16.7 Sicherheit des Eisenbahnbetriebs 

Diese Nebenbestimmung dient der Gewährleistung der Sicherheit des Bahnbetriebs während der 

Baudurchführung. 

3.16.8 Sicherheit des bau zeitlichen Straßenverkehrs 

Die zur Trennung der Fahrtrichtungen in Fahrbahnmitte vorzunehmende Installation einer doppel

ten Gleitwand dient der Verhinderung von Frontalunfällen. 

Die bauzeitliche Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit auf 60 km/h dient der weiteren Minderung 

des durch die Baustelle erhöhten Sicherheitsrisikos. 

Im Übrigen wachen die Straßenverkehrsbehörde sowie der LSBG als zuständige Verwa ltungsbe

hörde nach RABT sowie die von ihm eingesetzten Stellen des Tunnelmanagers und des Sicher

heitsbeauftragten über die Verkehrssicherheit auch und gerade während der Durchführung der 

Baumaßnahme. 

3.16.9 Tunnelsicherheit 

Die Ausrüstung für den digitalen Einsatzstellenfunk der Feuerwehr und der Polizei dient der rei

bungslosen Abwicklung der Brandbekämpfung, des Rettungsdienstes und polizeilicher Einsätze. 

Im Übrigen wird auf Ziffern 3.12 und 3.18. 2. 22 verwiesen. 

3.16.10 Räumliche Begrenzung der dauerhaften Flächeninanspruchnahme 

Die vorübergehende Inanspruchnahme der im Flächenbedarfsplan entsprechend gekennzeichne

ten Flächen ist erforderlich, um die hier festgestellte Planung umzusetzen. Die Nebenbestimmung 

verhindert eine weitergehende Inanspruchnahme. 
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3.16.11 Räumliche Begrenzung der vorübergehenden Flächeninanspruchnahme und anschließende 

Wiederherrichtung 

Die vorübergehende Inanspruchnahme der im Flächenbedarfsplan entsprechend gekennzeichne

ten Flächen ist erforderlich, um die hier festgestellte Planung umzusetzen. Die Nebenbestimmung 

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

nen Flächen nach Fertigstellung des Vorhabens zu versetzen sind. Abgebrochene bauliche Anla

gen sind hierzu an ihrem ursprünglichen oder einem neuen Ort neu herzustellen, soweit dies mög

lich ist und dem Wunsch des Grundeigentümers entspricht. Die Ausnahme der gestaltenden Ele

mente von der Wiederherstellung, begleitet von einer entsprechenden Entschädigung in Geld, stellt 

sicher, dass der Grundeigentümer die Wiederherstellung nach eigenen Vorste llungen vornehmen 

kann. Ist er hierzu jedoch nicht Willens oder in der Lage, erfolgt die Wiederherste llung durch die 

Vorhabensträgerin, soweit er dies wünscht. 

3.16.12 Transparente Ausführung und Begrenzung der Standdauer der Baulärmschutzwand 

Bei einem Entfall der Erforderlichkeit der bauzeitlichen Lärmschutzwand lassen sich die mit dieser 

neben der erwünschten Schutzwirkung unvermeidbar einhergehenden Beeinträchtigungen durch 

Verschattung und Erdrückungswirkung nicht länger rechtfert igen. In diesem Fall wäre die Lärm

schutzwand daher zurückzubauen. Nach derzeitiger Sachkenntnis dürfte dieser Fall nicht eintreten, 

vgl. Ziffer 3.14.2.11. Dennoch erfolgte die Anordnung für den Fall, dass dies wider Erwarten doch 

der Fall wäre. 

Ein endgültiges Absinken der bauzeitlichen Beeinträchtigungen unter die Schwelle, die die bauzeit

liche Lärmschutzwand vor Beendigung der Baumaßnahme erforderlich machen, lässt sich zu die

sem Zeitpunkt nicht sicher prognostizieren. Es ist eher anzunehmen, dass dies nicht der Fall sein 

wird. Die hierzu erforderliche Prüfung kann daher nur während der Bauausführung vorgenommen 

werden. Dies ist für die vorliegende Abwägung unschädlich. Grundlage der Abwägung ist der Fall , 

dass die bauzeitliche Lärmschutzwand während der gesamten Bauzeit vorhanden sein wird, also 

der „warst case" im Hinblick auf Verschattung und Erdrückungswirkung. Dadurch bleiben bei der 

Abwägung keine Beeinträchtigungen unberücksichtigt, es wird das Maximum angenommen. Durch 

einen früheren Rückbau ergäben sich keine stärkeren Beeinträchtigungen, sondern Minderungen. 

Umgekehrt ist die Gefahr, dass die bauzeitliche Lärmschutzwand zu lange stehen blei bt, gering. Ir

gendeine bauzeitliche Beeinträchtigung, die das Verbleiben der bauzeitlichen Lärmschutzwand er

forderlich macht, wird nach derzeitiger Sachkenntnis stets vorliegen. Zumindest dürften die bau

zeitlichen Auswirkungen die Erforderlichkeit der bauzeitlichen Lärmschutzwand stets nahelegen, 

soweit sich diese in einem Grenzbereich bewegen, dessen endgültiges Unterschreiten auch bei 

baubegleitender Prognose und Messung kaum zuverlässig wird vorhergesagt werden können. Für 

diesen Grenzbereich gilt die Zweifelsregelung, durch die verhindert wird, dass die bauzeitliche 

Lärmschutzwand zu früh zurückgebaut wird und Anlieger dadurch Nachteile erleiden. Dies führt 

dazu, dass ein vorzeitiger Rückbau der bauzeitlichen Lärmschutzwand im Ergebnis nur bei eindeu

tig nachweisbarer Nichterforderlichkeit in Betracht kommt. Dieser Fall ist eindeutig bestimmbar und 
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kann daher der Ausführungsplanung überlassen bleiben. Tritt dieser Fall nicht ein, sind die Be

troffenen durch den Verbleib der bauzeitlichen Lärmschutzwand weiterhin geschützt. Schwankun

gen um den Grenzbereich herum können hingegen nicht dazu führen, dass die bauzeitliche Lärm

schutzwand abgebrochen und deren Schutzwirkung damit endgültig aufgehoben wird. Die Fort

dauer der Schutzwirkung rechtfertigt die damit einhergehenden Beeinträchtigungen auch in diesem 

Fall, in dem die Schutzwirkung zwar nicht mehr lückenlos, aber doch noch erforderlich ist. 

Die Anordnung, die oberen 3 m der bauzeitlichen Lärmschutzwand transparent auszuführen, führt 

zur Minderung der mit der bauzeitlichen Lärmschutzwand einhergehenden Beeinträchtigungen 

durch die Verschattung und zur Herstellung der Zumutbarkeit hinsichtlich der Erdrückungswirkung. 

Dadurch, dass die unteren 3 m weiterhin intransparent ausgeführt werden, bleibt der positive Effekt 

der Abschirmungswirkung (vgl. Ziffern 2.18.5, 3.10.6) demgegenüber vollständig erhalten. 

3.16.13 Bauzeitliche Nutzungskonflikte, Leitungen, Verkehr und Baustellen 

Diese Nebenbestimmung dient der Minderung der diesbezüglichen Auswirkungen der Baumaß

nahme. Das von den Arbeiten betroffene Gebiet ist dicht besiedelt und beherbergt eine Vielzahl an 

Nutzungen, die eine Funktionsfähigkeit sowohl der örtlichen als auch der überörtlichen Verkehrs

beziehungen sowie eine unterbrechungsfreie Versorgung mit Strom, Wasser, Gas, Telefon, Inter

net etc. voraussetzen. 

Der einheitliche Ansprechpartner steht den Betroffenen zur Verfügung und hat die Aufgabe, Fragen 

und Beschwerden entgegenzunehmen, Sachverhalte aufzuklären und nach gemeinsamen Lösun

gen zu suchen, insbesondere im Hinblick auf ihm gemeldete drohende oder bereits eingetretene 

Schäden, die er abzuwenden oder zu begrenzen zu versuchen hat. Seine ständige Verfügbarkeit 

während der Bautätigkeit soll eine schnelle Reaktionsmöglichkeit gewährleisten. 

Die Gewährleistung der Verkehrssteuerung und der Verkehrsbeobachtung sowie des operativen 

Störfallmanagements über die Tunnelbetriebszentrale auch in der Bauphase dient der Aufrechter

haltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Ggf. ist hierfür eine provisorische Verlegung 

oder eine Anmietung fremder Leitungen erforderlich. 

Die Barrierefreiheit ist insbesondere in den Anwohnerbereichen zu gewährleisten, so z. B. am 

Schopbachweg 8a-f, wo die Zuwegung unmittelbar vor der Haustür betroffen ist. 

Besonders zu berücksichtigen ist auch der öffentliche Personennahverkehr. Hier gilt es, Beei n

trächtigungen der Streckenführung und der Pünktlichkeit zu vermeiden oder, soweit dies nicht 

möglich ist, zu minimieren. Denkbar sind hier z. B. funkgesteuerte Vorrangschaltungen an bauzeit

lichen Ampelanlagen, die Verlegung unvermeidbarer Vollsperrungen in verkehrsarme Zeiten, ins

besondere die Ferienzeit etc. 

Das Fernhalten des baubedingten Transportverkehrs und des Bauverkehrs bezieht sich auf eine 

regelmäßige Befahrung durch Lkw und Baumaschinen, nicht jedoch auf Einzelfahrten in größeren 

Abständen oder die Privatnutzung durch Pkw der auf der Baustelle Beschäftigten, auf deren Ver-
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halten die Planfeststellungsbehörde keinen Einfluss hat. Soweit dies erforderlich werden sollte, 

würde die zuständige Straßenverkehrsbehörde über eventuelle Beschränkungen entscheiden. 

3.16.14 Befreiung vom Verbot der Gehwegüberfahrten am Flamingoweg 

Die Befreiung ist erforderlich, um die Erschließung der im Gewerbegebiet befindlichen Druckerei 

sowie des Parkplatzes der IKK Classic sicherzustellen. Aufgrund der Umbauarbeiten an der Kreu

zung Theodor-Schäfer-Damm und Wördemannsweg im Brückenbereich kann der Theodor

Schäfer-Damm temporär nicht mehr an das Straßennetz angebunden bleiben. Es ist daher erfor

derlich, die Erschließung über den Flamingoweg vorzunehmen. Zu den Einzelheiten wird auf Zi f

fer 3.11.2 verwiesen. 

3.16.15 Konkludenter 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, soweit sie ausdrücklich erfolgen, nicht als abschließend zu be

trachten. Teilweise ergeben sich die Rechtsfolgen auch unmittelbar aus den Planunterlagen oder 

mittelbar aus dem Gesamtzusammenhang sowie aus Sinn und Zweck der Planfeststellung, ohne in 

jedem Einzelfall ausdrücklich benannt zu 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 fü r 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 Fortsetzung der Nutzung Änderungen erforderlich werden, ist hierfür nicht die Planfeststel

lungsbehörde, sondern die ursprünglich zuständige Behörde zuständig. Bei einem dauerhaft erfor

derlichen Widerruf dagegen erlischt die Nutzungsgenehmigung. Ob und inwieweit in diesem Fall 

oder im Fall einer notwendigen Anpassung der Nutzungsgenehmigung ein Anspruch auf Neuertei

lung oder Ersatzansprüche bestehen, richtet sich nach dem Inhalt der widerrufenen Genehmigung. 

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 Entscheidung dem Grunde nach nicht erheblichen - Details 

zur Zeit des Erlasses dieses Planfeststellungsbeschlusses nicht in jeder Hinsicht festlegen lassen 

und sich auch während der Baudurchführung noch ändern können bzw. sich zum Teil auf nicht den 

Gegenstand der Planfeststellung bildende Nutzungen nach Fertigstellung des Vorhabens bezie

hen, bleibt die Ergänzung der Genehmigungen der jeweils zuständigen Stelle vorbehalten. Die Ei n

räumung eines Vorbehalts ist diesbezüglich nicht erforderlich, da es den zur Zeit noch unbekann-
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ten Details an Entscheidungserheblichkeit bzw. Abwägungsrelevanz fehlt, denn es ist bereits er

kennbar, dass diese der Zulässigkeit des Vorhabens nicht entgegenstehen, s. o. Vgl. auch Zif

fer 3.1. 2. 

3.16.16 Leitungsarbeiten 

Aufgrund der Vielzahl von technischen Einzelheiten, die bei der Veränderung von Leitungen be

achtet werden müssen und zum Teil erst bei der Baudurchführung ermittelt werden können, wer

den die Detailregelungen des Umbaus in bewährter Weise der Absprache zwischen den Beteiligten 

während 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. 

3.16.17 Verkehrslärmschutz 

Diese Nebenbestimmung dient der zusätzlichen Absicherung der planfestgestellten Lärmschutz

maßnahmen. Zur näheren Begründung wird auf Ziffer 3.3.2 verwiesen. 

Bei dem Entschädigungsanspruch aufgrund der durch aktive Lärmschutzmaßnahmen nicht oder 

nicht in verhältnismäßiger Weise zu verhindernden Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte 

handelt es sich um eine Entschädigung besonderer Art zur Erstattung erbrachter Aufwendungen 

als eine Form der Erfüllung des Anspruchs nach § 7 4 Abs. 2 Satz 2 HmbVwVfG auf technisch

reale Schutzvorkehrungen zur Minderung der Auswirkungen des Straßenlärms (vgl. BVerwG, Urteil 

vom 11.11.1988 - 4 C 11 /87), nicht um einen Entschädigungsanspruch nach § 7 4 Abs. 2 Satz 3 

HmbVwVfG. Der Anspruch auf passiven Lärmschutz ist in der straßenrechtlichen Fachplanung 

dem Grunde nach festzulegen (vgl. BVerwG, Urteil vom 5.10.1990 - 4 CB 1 /90). Dies ist gesche

hen, vgl. Ziffer 2.17.2. Über die Höhe der Entschädigung wird nicht im Planfeststellungsverfahren 

entschieden (vgl. § 19 a FStrG). Können sich die Beteiligten nicht einigen, setzt die nach Landes

recht zuständige Behörde die Höhe der Entschädigung in einem gesonderten Verfahren fest, 

§ 42 Abs. 3 BlmSchG. Dies ist das zuständige Bezirksamt, vgl. Ziffe r 3.1. 7. 

Das Gleiche gilt für die in Ziffer 2.17.3 dem Grunde nach festgesetzte Entschädigung für verblei

bende Lärmbeeinträchtigungen der Außenwohnbereiche, denn auch hier besteht gemäß Ziffer 50 

Absatz 4 der Richtlinien für den Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen in der Baulast des 

Bundes (VLärmSchR 97) ein Anspruch auf Erstattung passiver Schutzmaßnahmen, soweit diese 

mit vertretbarem Aufwand möglich sind, wie dies bei Balkonen denkbar ist. Ist dies nicht der Fall , 

besteht ein Anspruch auf Entschädigung in Geld, VLärmSchR 97, a.a.O. Auch hier wird über die 

Höhe der Entschädigung nicht im Planfeststellungsverfahren entschieden (vgl. § 19 a FStrG) . Kön

nen sich die Beteiligten nicht einigen, setzt die nach Landesrecht zuständige Behörde die Höhe der 

Entschädigung in einem gesonderten Verfahren fest, § 42 Abs. 3 BlmSchG. 
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3.16.18 Bauzeitlicher Immissionsschutz 

Diese Nebenbestimmung ist geboten, um von den Arbeiten ausgehende Emissionen (im Wesentli

chen Lärm, Erschütterungen und Schadstoffe) soweit wie erforderlich zu begrenzen. 

Hinsichtlich der Begründung dieser Nebenbestimmung wird auf das bauzeitliche Schutzkonzept 

unter Ziffer 3.10 ff. verwiesen. 

3.16.18.1 Baulärm 

Zur Begründung der Nebenbestimmung zum Baulärm wird auf Ziffer 3.10.1 verwiesen. 

3.16.18.2 Bauzeitlicher Verkehrslärm 

Zur Begründung der Nebenbestimmung zum bauzeitlichen Verkehrslärm wird auf Ziffer 3.10.2 ver

wiesen. 

3.16.18.3 Bauzeitliche Luftschadstoffe 

Zur Begründung der Nebenbestimmung zu den bauzeit lichen Luftschadstoffen wird auf Zi f

fer 3.10.4 verwiesen. 

3.16.18.4 Erschütterungen 

Zur Begründung der Nebenbestimmung zu den Erschütterungen wird auf Ziffer 3.1 0.5 verwiesen. 

3.16.18.5 Räumliche Trennung von Baubereich und Anliegerbereichen durch massiven Bauzaun 

Zur Begründung der Nebenbestimmung zur räumlichen Trennung der Bereiche wird auf Zi f

fer 3.10.6 verwiesen. 

3.16.19 Entschädigung für die Verschattung durch die bauzeitliche Lärmschutzwand 

Zur Begründung wird auf Ziffern 3.14. 2.11 ff verwiesen. 

3.16.20 Entschädigung für die Verschattung durch die Tunnelwand und die Lärmschutzwände 

Zur Begründung wird auf Ziffern 3.14. 2.4 ff verwiesen. 

3.16.21 Entschädigung für Bauschäden 

Dem Gutachten „Stellungnahme zur baulichen Bestandserfassung und Beeinflussung im Umfeld" 

der Geotechnik und Dynamik GmbH, Hamburg, 29.11. 201 0, in der Fassung der Überarbeitung 

vom 08.02.2011, ist zu entnehmen, dass es in den angrenzenden Bereichen aufgrund Erschütte-
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rungen und Schwingungen zu Bauschäden kommen wird, vgl. Ziffer 3.14.2. 9. Hierfür werden die 

Betroffenen entschädigt. Für unmittelbar verursachte Schäden gilt die Regelung ebenso. 

Da die Regelungen der §§ 7 4 Abs. 2 S. 2, 75 Abs. 2 S. 4 HmbVwVfG mit der Konstituierung der 

Duldungswirkung des Planfeststellungsbeschlusses einen umfassenden Ausschluss sämtlicher zi

vilrechtlicher Ausgleichsansprüche bezwecken (BGH, Urt. v. 10.12.2004, Az: V ZR 72/04, Rn. 19; 

OLG Hamm, Urt. v. 21.04.2010 Az: 11 U 194/08, Rn. 32f., LG Köln, Urteil vom 18.10.2011, 

7 0 140/11 ), richtet sich ein Entschädigungsanspruch für Bauschäden nach Art und Umfang 

grundsätzlich nach § 75 Abs. 2 S. 2, 4 HmbVwVfG. Soweit demnach im Zeitpunkt der Planung 

nicht voraussehbare Wirkungen des Vorhabens, d. h. nachte ilige Entwicklungen, die sich erst spä

ter zeigen und mit denen die Beteiligten bei der Planfeststellung verständigerweise nicht rechnen 

konnten, auftreten sollten, steht den Klägern ein Anspruch nach § 75 Abs. 2 Sätze 2 und 4 VwVfG 

zu. Tragender Grund für die Regelung ist, dass die Betroffenen nicht schlechter dastehen sollen 

als sie stünden, wenn im Zeitpunkt der Planfeststellung die aufgetretenen nachteiligen W irkungen 

bereits vorhergesehen worden wären (BVerwG, Urteil vom 07.03.2007, 9 C 2/06, juris Rn. 24). 

Hinsichtlich der Tatbestandsvoraussetzung der Nicht-Voraussehbarkeit der Bauschäden können 

im Einzelfall jedoch erhebliche Abgrenzungsschwierigkeiten bestehen. Genauso wie argumentiert 

werden kann, der Eintritt von Bauschäden sei nie vollständig auszuschließen und also stets vo

raussehbar, kann auch darauf abgestellt werden, dass bei Vorliegen von Gutachten, die einen 

Schadenseintritt grundsätzlich verneinen, dennoch eintretende Schäden eben gerade nicht vo

raussehbar gewesen seien. Um auf die schwierige Abgrenzung zwischen nicht prognostizierten 

und auch nicht voraussehbaren Schäden einerseits und nicht prognostizierten aber gleichwohl vo

raussehbaren Schadensereignissen andererseits verzichten zu können, erfasst die unter Zif

fer 2.21 getroffene Entschädigungsregelung im Interesse der Betroffenen und zur Vermeidung von 

Schutzlücken ungeachtet der Voraussehbarkeit alle Schäden, die trotz ordnungsgemäßer Bauaus

führung eintreten und nachweislich durch die Baumaßnahme verursacht worden sind. Ausge

nommen hiervon sind Schäden, die auf Mängel in der Sphäre des Geschädigten zurückzuführen 

sind und die die Vorhabensträgerin bei Einhaltung der Regeln der Technik nicht zu vertreten hat. 

Durch das angeordnete Beweissicherungsverfahren ist auch sichergestellt, dass den Klägern be i 

entgegen der Prognose eintretenden Schädigungen - etwa Setzungsschäden trotz Wahl einer 

möglichst sicheren Bauweise - kein Rechtsnachteil entsteht (vgl. hierzu BVerwG vom 23.6.2009 

UPR 2009, 346, juris Rn. 20, VGH München, Urteil vom 24.01.2011 - 22 A 09.40045, juris 

Rn. 147). 

3.16.22 Duldung und Entschädigung der Bodenanker 

Die Bodenanker sind während der Bauphase für die Stabilisierung der Baugrubenwand erforder

lich. Sie werden sich unterhalb der Gartenflächen und der Gebäude befinden, so dass die vorhan

denen oberirdischen Nutzungen durch sie nicht beeinträchtigt werden. Nach Fertigstellung der 

Baumaßnahme werden die Verbindungen zur Baugrubenwand durchtrennt und die Anker dadurch 
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funktionslos werden. Die Durchtrennung hat so zu erfolgen, dass Schwingungsübertragungen vom 

Tunnelbauwerk auf die verbleibenden Ankerbestandteile ausgeschlossen sind. 

Eine Beseitigung der Bodenanker wäre nur durch ein Ausgraben der Anker möglich. Die hierfür in 

den Gärten erforderliche Baugrube würde zu Schäden am Grundstück und ggf. an den Gebäuden 

führen sowie hohe Kosten verursachen. Im Vergleich zur geringfügigen Beeinträchtigung durch die 

nur unterirdisch verlaufenden Anker erscheinen der Planfeststellungsbehörde die Inkaufnahme der 

Schäden sowie die Kosten der Beseitigung als unverhältnismäßig. Ohne weiteren Anlass und da

mit ohne bauliche Erforderlichkeit muss dies auch im Interesse der betroffenen Grundeigentümer 

daher ausgeschlossen werden. Der Planfeststellungsbeschluss begründet insoweit eine Duldungs

verpflichtung. 

Andererseits können und sollen die Grundeigentümer nicht daran gehindert werden, ihr Grund

stück ohne Rücksicht auf die funktionslosen Anker nutzen zu können, wenn der entsprechende 

Bedarfsfall eintritt. Sollten also zukünftig Arbeiten am Grundstück durchgeführt werden sollen, bei 

denen die Anker im Wege stünden, dürften diese im Zuge des dann ohnehin erforderlichen Bau

aufwandes entfernt werden. Die durch die Entfernung der Anker entstehenden Mehrkosten sind 

bereits im Rahmen der Entschädigung für die Inanspruchnahme durch die Bodenanker zu berück

sichtigen. Vgl. hierzu auch Ziffern 3.14 und 3.1. 7. 

Ob und wie der Verbleib der Bodenanker durch grundbuchliche Eintragung gesichert wird, ist Ge

genstand des Erwerbs-/Enteignungsverfahrens. 

3.16.23 Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung, Artenschutz und Monitoring 

Diese Nebenbestimmung dient der Gewährleistung der Wirksamkeit der planfestgestellten Vermei

dungs-, Minderungs- und Kompensationsmaßnahmen. Zur weiteren Begründung wird auf Zif

fern 3.18.2.15 und 3.17, dort insbesondere Ziffern 3.17. 2, 3.17. 3 und 3.17.4, verwiesen. Der Land

schaftspflegerische Begleitplan samt dort enthaltenem Artenschutzbeitrag ist Gegenstand der 

Planfeststellung, so dass es einer weiteren Festsetzung als Auflage nicht bedarf. 

3.16.24 Begrünung der Tunnelseitenwände 

Die Begrünung der Tunnelseitenwände dient der landschaftsgerechten Einbindung des Tunnel

bauwerks. Die Ausnahme derjenigen Bereiche, in denen das Betreten der Grundstücke zur Unter

haltung der Begrünung seitens der jeweiligen Eigentümerin oder des jeweiligen Eigentümers nicht 

erwünscht ist, dient der Minderung der Belastung der Anliegergrundstücke durch die ansonsten er

forderliche Anordnung von Betretungsrechten. Umgekehrt sichert die Anordnung der Begrünung 

denjenigen Anliegern, die dies wünschen, eine gartengerechte Bepflanzung der angrenzenden 

Tunnelwand. So ist gewährleistet, dass den Anliegern nach Abschluss der temporären Inan

spruchnahme der Gartenflächen in Verbindung mit der Wiederherstellung dieser Flächen möglichst 

zeitnah die Gartennutzung wieder möglich ist und der Verlust an Gartenfläche optisch weniger 

schwer wiegt. Die Einzelheiten sind der Ausführungsplanung zu überlassen. Dort sind sowohl das 
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parallel zur Planfeststellung zu entwickelnde Gesamtgestaltungskonzept als auch die Interessen 

der Anlieger zu berücksichtigen, vgl. hierzu auch Ziffer 3.1 8.2. 20. 

3.16.25 Partielle Minimierung des Bodenaufbaus 

Die spätere Oberflächengestaltung des Tunnelbauwerks ist nicht Gegenstand der Planfeststellung. 

Für das planfestgestellte Vorhaben ist lediglich eine Eingrünung der Tunneloberfläche erforderlich. 

Grundsätzlich ist die Vorhabensträgerin zvvar nicht daran gehindert, auch eine spätere, rechtlich 

von der eigenen Vorhabensplanung unabhängige weitere Planung eines anderen Planungsträgers 

zu berücksichtigen. Hieraus dürfen aber keine Beeinträchtigungen Dritter erwachsen. Daher ist der 

Bodenaufbau dort, wo es zu Beeinträchtigungen des Lichteinfalls durch die Tunnelwand kommt, 

nur in der beschriebenen Maximalstäke zu dimensionieren. Hierfür sind, je nach gewähltem Sub

strat, in etwa 60 cm auf den für die Beeinträchtigungen des Lichteinfalls erheblichen ersten Metern 

zu veranschlagen. Eine nachträgliche Verstärkung des Bodenaufbaus in diesen Bereichen auf die 

in den anderen Bereichen vorgesehene Stärke von 1,20 m wäre bautechnisch möglich, bliebe aber 

der von der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt betriebenen Planung der Oberflächengestal

tung vorbehalten (Bebauungsplanverfahren Stellingen 65). Soweit die dadurch entstehenden Kon

flikte, namentlich die Verschattungswirkung, im Bebauungsplanverfahren bewältigt werden würden, 

stünde dieser Planfeststellungsbeschluss einer solchen nachträglichen Erhöhung damit nicht im 

Wege. 

3.16.26 Oberflächenentwässerung 

Durch diese Nebenbestimmung wird die ohnehin bestehende Verpflichtung der Vorhabensträgerin 

und die dahingehende Planung zusätzlich gesichert, keine Beeinträchtigungen der Nachbargrund

stücke durch die Oberflächenentwässerung des eigenen Grundstücks zu erzeugen. 

3.16.27 Umzäunung des Regenrückhaltebeckens 4 

Zur Begründung dieser Nebenbestimmung wird auf Ziffer 3.18.1.1. 7.3 verwiesen. 

3.16.28 Abzäunung eines Grundstücks 

Zur Begründung dieser Nebenbestimmung wird auf Ziffer 3.18.1.2.1 verwiesen. 

3.16.29 Vereinbarungen und Zusagen 

Die Verpflichtung der Vorhabensträgerin, die im Planfeststellungsverfahren abgegebenen sowie 

die in dieser Entscheidung wiedergegebenen Zusagen und Vereinbarungen einzuhalten und bei 

der Ausführungsplanung und Baudurchführung zu beachten, besteht auch ohne gesonderte An

ordnung. Eine Wiederholung und Anordnung jeder einzelnen Zusage und Vereinbarung im verfü

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

soweit bestehenden Bindung herauszustellen und etwa bestehenden Zweifel n über die Verbind

lichkeit entgegenzuwirken. 

3.16.30 Allgemeiner Auflagenvorbehalt 

Diese Nebenbestimmung dient der Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und 

des Schutzes der Allgemeinheit vor nicht vorhersehbaren nachteiligen W irkungen des Vorhabens. 

3.17 Umweltverträglichkeit 

3.17.1 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 in § 2 Abs. 1 Satz 2 UVPG genannten Schutzgüter aufgezeigt. 

Ein Teil der folgenden Textstellen stammt entweder unmittelbar oder sinngemäß aus der Umwelt

verträglichkeitsstudie. Auf eine Kennzeichnung eines jeden einzelnen Zitates ist aus Gründen der 

besseren Lesbarkeit verzichtet worden. 

3.17.1.1 Schutzgut Mensch 

Das Leben und das Wohlbefinden des Menschen stehen in enger Beziehung zu sämtlichen weite

ren Umweltschutzgütern, da diese die natürliche Lebensgrundlage des Menschen darstellen. 

Dementsprechend bestimmt § 1 BNatSchG u. a., dass die biologische Vielfalt, die Leistungs- und 

Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts, die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungs

wert von Natur und Landschaft auf Dauer zu sichern sind. Auswirkungen auf ein jedes Schutzgut 

haben mittelbar jedoch auch Auswirkungen auf den Menschen. Dies vorangestellt werden unter 

dieser Überschrift nur diejenigen Auswirkungen auf den Menschen dargestellt, die unmittelbar be

einträchtigend auf die Funktionen des Wohnens und Erholens einwirken. Die Darstellung weiterer 

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

Das Untersuchungsgebiet ist eine seit jeher und in ständig steigendem Maße vom Menschen ge

prägte und nachhaltig beeinflusste Kulturlandschaft und mittlerweile zu einem großen Teil bebaut 

mit Ein- und Zweifamilienhäusern, Reihenhäusern und Wohnblocks. Zusätzlich zur W ohnbebauung 

finden sich vorwiegend im südlichen Untersuchungsraum auch gewerblich genutzte Flächen. Hier 

liegen auch die Betriebe der Hamburger Stadtentwässerung und der Stadtreinigung sowie die 

HEW-Müllverbrennungsanlage. Im nördlichen Untersuchungsraum grenzen auf der Ostseite land

wirtschaftlich genutzte Flächen an die A7. Im mittleren Untersuchungsraum nördlich der Güterum

gehungsbahn ist darüber hinaus auf die Gewässer Mühlenau und Düngelau mit angrenzenden 

Grünlandflächen hinzuweisen. Mit der beschriebenen Entwicklung einher ging eine nachhaltige 
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Veränderung sämtlicher Umweltschutzgüter, im Wesentlichen verursacht durch Überbauung und 

Versiegelung, Verlärmung und die Erhöhung von Schadstoffbelastungen. Der Verkehr insbesonde

re auf der A7, aber auch auf den weiteren Hauptverkehrsstraßen, und die daraus resultierenden 

Lärm- und Abgasemissionen führen zu einer erheblichen Vorbelastung. 

Die Wohnnutzung besitzt schon aufgrund ihres Flächenanteils eine sehr hohe Bedeutung. Das 

Gleiche gilt für die mit der Wohnnutzung in Zusammenhang stehenden sozialen Einrichtungen. Im 

Untersuchungsraum gehören dazu vor allem Schulen, Kindergärten, Seniorenwohnheime und 

kirchliche Einrichtungen. Eine hohe Bedeutung kommt den Sport- und Freizeitanlagen sowie den 

Kleingärten zu. Der Funktion der Gewerbegebiete als Arbeitsstätte ist eine mäßige Bedeutung bei

zumessen. 

Neben der Wohnfunktion bildet auch die Erholungsfunktion einen wesentlichen Aspekt im Rahmen 

der Betrachtung des Schutzgutes Mensch. Erholungsfunktionen mit einer sehr hohen bis hohen 

Bedeutung bieten sowohl die privaten Frei- und Grünflächen innerhalb der Wohnbebauung als 

auch die öffentlichen Bereiche. Letztere Bereiche, insbesondere bestehend aus Kleingartenanla

gen, Parkanlagen (vor allem Altonaer Volkspark, Sola-Bona-Park) und - soweit zugänglich - land

wirtschaftlich genutzten Flächen, sind vor allem als Naherholungsbereiche und für die Feieraben

derholung wichtig. 

Beide Teilschutzgüter sind durch die von den Verkehrsanlagen, insbesondere der A7, aber auch 

durch die von den gewerblichen Ansiedlungen ausgehenden Beeinträchtigungen in teilweise nicht 

unerheblicher Weise beeinträchtigt. Aus diesem Grunde ist die vorstehend geschilderte grundsätz

liche Bedeutung der Wohn- und Erholungsfunktion derzeit zu relativieren. Andererseits sind die 

Schutzgüter aufgrund der hohen Vorbelastung entsprechend empfind lich gegenüber we iteren Be

einträchtigungen. 

Die baubedingten Auswirkungen der Maßnahme werden in erster Linie aus Belastungen durch 

Lärm, Staub und Abgase, Verkehrsbeeinträchtigungen sowie vorübergehende Flächeninanspruch

nahmen, Beschädigungen der Vegetation, Erschütterungen etc. bestehen. Diese Beeinträchtigun

gen werden im Wesentlichen hervorgerufen durch die erheblichen Transportvorgänge (Anstieg des 

Schwerlastverkehrs, Verkehrsbehinderungen, Schadstoffbelastungen etc.), sowie den Abriss und 

die anschließende Neuerrichtung baulicher Anlagen (Baumaschinen). Zwar wird immer nur ab

schnittsweise gebaut, so dass nicht der gesamte Bauabschnitt zu jeder Zeit in gleicher Weise von 

Arbeiten betroffen sein wird. Dennoch würden sich angesichts der Bedeutung und Empfindlichkeit 

des Bereichs ohne Vermeidungs-, Minderungs- und Kompensationsmaßnahmen baubedingt hohe 

Beeinträchtigungen ergeben. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass der Ausbau der A7 

unter laufendem Verkehr erfolgt. Aus diesem Grunde ist ein bauzeitliches Schutzkonzept entwickelt 

worden, das insbesondere auch vor den Auswirkungen des Baulärms schützen soll, vgl. Zif

fern 3.10, 2.18 

Darüber hinaus kommt es zu bauzeitlichen Luftschadstoffbelastungen, die in einigen Bereichen 

zeitweise zu Grenzwertüberschreitungen führen werden. Diese sind zwar im Wesentlichen auf die 
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Vorbelastung zurückzuführen, d. h. die zusätzliche Belastung als solche ist für sich genommen re

lativ unbedeutend. Dennoch gilt es, die Zusatzbelastung so weit wie möglich zu vermeiden bzw. zu 

minimieren, um die Grenzwertüberschreitungen auf ein Minimum zu reduzieren, vgl. hierzu Zif

fern 2.18.3, 3.10.4. 

Die an lagebedingten Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch bestehen hauptsächlich aus der 1 n

anspruchnahme weiterer Flächen, insbesondere auch privater Flächen. Hierdurch gehen privat ge

nutzte, landwirtschaftlich genutzte und gewerblich genutzte Flächen in teilweise nicht unerhebl i

chem Maße verloren. 

Da zum Ausbau der A7 auch die Errichtung von Lärmschutzwänden und -wällen gehört, gehören 

auch die hiermit verbundenen Reduzierungen der Lärmbeeinträchtigungen letztlich zu den anlage

bedingten - positiven - Auswirkungen. Sie werden jedoch im Folgenden bei den betriebsbedingten 

Auswirkungen dargestellt. 

Die betriebsbedingten Auswirkungen bestehen aus Lärm, Schadstoffbelastungen und den verkehr

lichen Auswirkungen im engeren Sinne. Ohne den Ausbau wären die vorstehenden Belastungsfak

toren sicher nicht günstiger zu beurteilen, dennoch wird auch die ausgebaute A7 nach wie vor 

Lärm erzeugen. Dem gegenüber steht jedoch eine für den überwiegenden Te il der Menschen im 

Untersuchungsgebiet erhebliche Entlastung durch die Durchführung der umfangreichen Lärm

schutzmaßnahmen, also der planfestgestellten Lärmschutzwände und -wälle (inkl. bauzeitlichem 

Lärmschutz), der Überdeckelung der Autobahn auf einer Strecke von knapp 900 m, der Erneue

rung der Fahrbahndecke mit offenporigem Asphalt und der Durchführung von ergänzenden passi

ven Lärmschutzmaßnahmen. Hierdurch wird es zu einer deutlichen Reduzierung der Lärmimmissi

onen kommen. Die Schadstoffbeeinträchtigungen werden ausweislich der Luftschadstoffuntersu

chung begrenzt sein auf den Fahrbahnbereich und die gegebenenfalls anschließende Böschung. 

In den Bereichen, in denen sich Menschen nicht nur kurzfristig aufhalten (z.B. Wohnhäuser, Ge

werbe, Kleingärten etc.), liegen alle Luftschadstoffbelastungen unterhalb der entsprechenden 

Grenzwerte. 

Um - der Empfindlichkeit Rechnung tragend - die Umweltauswirkungen und die damit verbundenen 

ökologischen Risiken so gering als möglich ausfallen zu lassen, sind Vermeidungs-, Minderungs

und Kompensationsmaßnahmen zu treffen. Gleichzeitig können diese auch zu einer Steigerung 

der Bedeutung des Schutzgutes führen. Hervor sticht hier die Umsetzung von umfangreichen akti

ven Lärmschutzmaßnahmen, s. o. 

Im Übrigen wird auf die Ziffern 3.17.2 (Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung), 3.17.3 

(Landschaftspflegerische Begleitplanung) und 3.17. 4 (Artenschutz) verwiesen. 

Ohne die Durchführung der Vermeidungs-, Minderungs- und Kompensationsmaßnahmen führte 

das Vorhaben bau-, anlage- und betriebsbedingt zu hohen ökologischen Risiken. Unter Berück

sichtigung der durchzuführenden umweltrelevanten Maßnahmen, insbesondere dem umfangrei

chen bauzeitlichen Immissionsschutzkonzept (vgl. Ziffer 3.10) ist im Ergebnis baubedingt nur noch 

von einem mittleren ökologischen Risiko auszugehen. Die anlagebedingten Umweltauswirkungen 
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auf das Schutzgut Mensch führen unter Berücksichtigung insbesondere der Lärmschutzmaßnah

men letztlich nur noch zu geringen bis keinen ökologischen Risiken. Dies gilt ebenso für die be

triebsbedingten Auswirkungen. 

Hinsichtlich weiterer Einzelheiten wird insbesondere auf die Bestandsdarstellung und -bewertung 

und die Darstellung der bau-, anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen der Baumaßnahme in 

der Umweltverträglichkeitsstudie einschließlich der dort vorgeschlagenen Minderungsmaßnahmen, 

auf den planfestgestellten landschaftspflegerischen Begleitplan sowie auf die unter Ziffer 2 beson

ders festgesetzten Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen verwiesen. 

3.17.1.2 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. Es ist daher auch die Bedeutung der 

betroffenen Biotope für deren Bewohner darzustellen. 

Die natürliche Vegetation bestünde überwiegend aus Eichen-Buchenwa ld und Birken-Eichenwald 

auf Flugsand und sandiger Grundmoräne. Diese ursprünglich vorhandene Prägung ist im Untersu

chungsgebiet praktisch nicht mehr vorhanden. Sie ist durch die bereits im Zusammenhang mit der 

Darstellung des Schutzgutes Mensch beschriebene Entwicklung im Zuge der zunehmenden Be

siedelung des Untersuchungsraumes verdrängt worden. An ihrer Stelle finden sich heute im südli

chen und mittleren Untersuchungsraum beidseitig der A 7 sowie im nördlichen Untersuchungsraum 

insbesondere westlich der A7 Siedlungs- und Gewerbeflächen. Einen weiteren hohen Ante il insbe

sondere im nördlichen Untersuchungsraum östlich der A7 nehmen intensiv landwirtschaftlich ge

nutzte Flächen ein. Diesen flächenmäßig dominierenden Biotoptypen-/komplexen kommt im Hin

blick auf das Schutzgut Pflanzen und Biotope nur eine relativ geringe oder mäßige, te ilweise sogar 

aufgrund vollständiger Versiegelung und intensivster Nutzung überhaupt keine Bedeutung zu. Dies 

gilt insbesondere auch für die Biotopkomplexe besiedelte r Flächen und der Freizeit-, Erholungs

und -Grünanlagen. Eine höhere Bedeutung weisen im Untersuchungsraum vor allem Gehölzbioto

pe, einzelne Gewässer und Röhrichtbestände sowie einzelne Grünlandtypen auf. 

Gehölzbiotope weisen vergleichsweise geringe Flächenante ile auf, wobei größere zusammenhän

gende Waldflächen mit Ausnahme von Teilen des Altonaer Volksparks fehlen. Die klei neren Wald

und Forstbestände entlang der Fließgewässer Kollau und Mühlenau, an der A7 sowie im Bereich 

von Trinkwassergewinnungsanlagen im Nordosten des Untersuchungsraumes weisen aufgrund 

anthropogener Überprägung überwiegend nur eine mittlere Bedeutung auf. Ausgenommen hiervon 

sind ein strukturreicher und relativ naturnaher Erlen-Eschenwald-Restbestand an der Kollau am 

Südrand der Kleingartenanlage „Niendorfer Gehege" sowie alte Buchenwaldbestände im Vo lkspark 

Altona, die abweichend mit hoch bewertet wurden. 

Als lineare Gehölzbiotope spielen die zahlreichen Baum- und Baum-Strauch-Hecken des Untersu

chungsraumes vor allem eine wichtige Rolle bei der Vernetzung von Biotopstrukturen. Im Nordos-
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ten häufig als Wallhecken, im Siedlungsbereich von Stellingen und E1delstedt eher als ebenerdige 

Hecken ausgebildet, kommt ihnen in der Regel eine mittlere Bedeutung für den Arten- und Bio

topschutz zu. Das alte und strukturreiche Wallheckensystem in den Fluren „Behntkamp", „Lüttjen

deel", „Netthören", „Ahmerkamp" und „Grothhaagenswisch" wurden hingegen höher eingestuft (ho

he Bedeutung). Die durch verkehrsbedingte Schadstoffimmissionen und Verlärmung stark vorbe

lasteten Gehölzpflanzungen an der A7 weisen eine mittlere Bedeutung für den Arten- und Bio

topschutz auf. 

Die Gewässer des Untersuchungsraumes gliedern sich in Fließ- und Stillgewässer, wobe i bei den 

Fließgewässern die Bäche Kollau, Mühlenau und Düngelau sowie diverse Gräben unterschiedli

chen Ausbaugrades zu erwähnen sind, bei den Stillgewässern vor allem einige Rückhaltebecken 

an der A 7 und an der Düngelau, ein Teich im Sola-Bona-Park, die Neuanlage einer Flutmulde im 

Mündungsbereich der Mühlenau sowie eine Reihe von Tümpeln am Zusammenfluss von Mühlenau 

und Kollau. Die Bäche des Untersuchungsraumes sind alle mehr oder weniger stark begradigt und 

ausgebaut und daher für den Arten- und Biotopschutz nur von mittlerer Bedeutung. Die Gräben 

werden je nach Ausbaugrad und Ausstattung mit naturnahen Strukturelementen in ihrer Bedeutung 

zwischen gering und mittel eingestuft. Da die Stillgewässer trotz anthropogenen Ursprungs meist 

eine naturnahe Ufergestaltung und entsprechende Verlandungsvegetation aufweisen, wurde ihnen 

generell eine mittlere Bedeutung zugewiesen. Die neu angelegte Flutmulde an der Mühlenau wur

de wegen ihres großen Biotopentwicklungspotenzials mit hoch bewertet. 

Sümpfe und Niedermoore sind nur mit einem sehr geringen Flächenanteil vertreten. Neben einem 

größeren Röhrichtbestand zwischen der Mühlenau und der Güterumgehungsbahn auf der Ostseite 

der A 7 in der Flur „Horsten" handelt sich um überwiegend kleinere Schilf- bzw. Rohrglanzgrasröh

richte (z. B. in den Fluren „Rungwisch" und „Papenbleek"), die aufgrund ihrer floristischen Zusam

mensetzung und der Bedeutung als (Teil-) Lebensraum bestimmter Tierarten (vor allem Vögel, 

Amphibien) mit mittel bis hoch bzw. hoch bewertet wurden. 

Die Grünlandnutzung im Untersuchungsraum teilt sich auf in artenarme lntensivgrünlandflächen 

oder Grasäcker mit schwerpunktmäßiger Verbreitung im Nordosten (geringe bis mäßige Bedeu

tung) und artenreichere mesophile Grünlandbereiche mit extensiverer Nutzung und eingestreuten 

Feuchtgrünland-lnseln in den Fluren „Stedtwisch", „Rungwisch" und „Horsten" (mittlere Bedeu

tung). 

Das nachgewiesene Artenspektrum der Fledermäuse umfasst drei Arten (Breitflügel- und Zwerg

fledermaus, Großer Abendsegler), die regelmäßig auch in menschlichen Siedlungslagen auftreten. 

Anspruchsvollere Arten wurden im Rahmen der Übersichtskartierung nicht erfasst. Die Untersu

chung der Aktivitätsdichte erbrachte nur vergleichsweise geringe Werte. Lediglich die halboffene 

Landschaft des Niendorfer Geheges wird in etwas höherer Dichte frequentiert. Generell decken 

sich diese Ergebnisse einer durchschnittlichen bis unterdurchschnittlichen Aktivitätsdichte mit den 

in jüngster Zeit festgestellten starken Bestandsrückgängen in we iten Teilen des Stadtgebiets. Der 

Planungsraum fungiert somit derzeit grundsätzlich nur als Jagdhabitat für vergleichsweise wenige 

Individuen häufiger Arten. Inwieweit die aktuell sehr geringe Nutzungsintensität durch Fledermäuse 
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durch in jüngster Zeit abgenommene Habitatqualitäten dieser Bereiche oder auf andere Ursachen 

(bspw. Quartierverluste) zurückzuführen ist, kann hier nicht abschließend geklärt werden. 

Jagende Fledermäuse wurden grundsätzlich in eher trassenferneren Bereichen festgestellt. Die 

vorhabensbedingt beeinträchtigten trassennahen Saumstrukturen sind somit von untergeordneter 

Bedeutung für die lokalen Fledermausbestände. Die Ergebnisse der Übersichtskartierung lassen 

trotz einiger Nachweise von Richtungsflügen nicht auf eine wertgebende Leitlinienfunktion einzel

ner Habitatelemente schließen. Eine ggf. zu gewichtende Bedeutung von vernetzenden Land

schaftselementen entfällt damit. 

Im Rahmen der Quartiersuche wurden keine besetzten Quartiere oder Indizien, die auf solche hin

deuten (z. B. Schwärmen) festgestellt. Das Vorhandensein von fakultativ genutzten Tagesquartie

ren, an die die Fledermäuse deutlich geringere Ansprüche stellen (z. B. Spalten unter abgeplatzter 

Rinde), ist im Verlauf der Trasse nicht gänzlich auszuschließen. Auch das Vorhandensein sehr 

kleiner Weibchengesellschaften bzw. Sommer- und Paarungsquartiere im Planungsraum kann 

nicht vollständig mit der angewandten Methode ausgeschlossen werden. In Anbetracht der sehr 

geringen Aktivitätsdichte ist das Vorhandensein von (größeren) Quartieren im Planungsraum aber 

sehr unwahrscheinlich. Im unmittelbaren Eingriffsbereich bzw. den vorhabensbedingt beeinträchtig

ten Strukturen können Strukturen von zentraler Bedeutung für Fledermäuse aber aufgrund der 

durchgeführten Nachsuche ausgeschlossen werden. 

Durch die gezielte Untersuchung des Brunnenhäuschens nördlich der Straße Niendorfer Gehege 

kann eine Funktion dieses Gebäudes für die lokale Fledermausfauna ausgeschlossen werden. Die 

Besichtigung der Entwässerungsstelle und die genaue Inspektion des Innenraumes ergaben ke ine 

Befunde. Das Gebäude weist keine hervorzuhebende strukturelle Eignung für Fledermäuse auf. 

Lediglich eine sehr sporadische Nutzung als Tagesversteck für einzelne Individuen ist nicht gänz

lich auszuschließen, aber im Kontext zu den im Umfeld vorhandenen Strukturen (z. B. Kleingarten

siedlung) unwahrscheinlich. Es wurden keine Indizien, z. B. Beutereste, Kot, etc. für eine (frühere) 

Nutzung durch Fledermäuse festgestellt. 

Bei den übrigen im Untersuchungsgebiet vorkommenden Säugetierarten handelt es sich um häufi

ge, anspruchslose Arten, keine gehört zu den „streng geschützten" Arten gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 14 

BNatSchG. Die Habitate des von der Planung betroffenen Bereiches werden daher, abgesehen 

von den Fledermäusen, lediglich als faunistische Funktionsräume mit mäßiger Bedeutung für die 

Säugetierfauna beurteilt. 

An Vögeln wurden im Untersuchungsraum 45 mögliche Brutvogelarten festgeste llt. Auf der Roten 

Liste Hamburgs wird der Kiebitz als stark gefährdet und die Wasserralle als gefährdet geführt. Sie

ben weitere Arten werden auf der Vorwarnliste Hamburgs geführt. Gemäß der Roten Liste der 

Brutvögel Deutschlands ist der Kiebitz als stark gefährdet, die Feldlerche als gefährdet eingestuft. 

Auf der Vorwarnliste werden vier weitere Arten gelistet. 

Bei den nachgewiesenen Arten handelt es sich überwiegend um weitverbreitete Arten, die genere ll 

in durchschnittlicher bis unterdurchschnittlicher Dichte auftreten. Auffällig ist vor allem die sehr ge-
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ringe Siedlungsdichte von Gebüschbrütern, die trotz vorhandener Habitateignung die unmittelbaren 

Randstrukturen der A7 nur sehr spärlich besiedeln. 

Unter den Leitarten nach FLADE (1994) wurden vor allem Vertreter der Siedlungsbereiche wie z. B. 

der Gartenstädte, Kleingärten und Parks (Feldsperling, Grauschnäpper, Girlitz und Haussperling) 

im Untersuchungsraum nachgewiesen. 

Vorkommensschwerpunkt der oben genannten gefährdeten Arten ist der Raum Niendorfer Gehege 

/ Eidelstedter Feldmark. Von temporärer Bedeutung in diesem Bereich ist die kurz vor der Untersu

chung fertig gestellte Retentionsfläche an der Mühlenau östlich der A7. Da die Retentionsfläche in 

weiten Bereichen vegetationsfrei ist, konnten sich hier temporär der auf solche offenen Flächen 

spezialisierte Flussregenpfeifer (3 Brutpaare) und der schüttere oder niedrige Vegetation bevorzu

gende Kiebitz (3 Brutpaare) ansiedeln. In den Mitteilungen des Arbeitskreises an der Staatlichen 

Vogelschutzwarte Hamburg (8/2009) werden für diesen Bereich für das Untersuchungsjahr 

2 Brutpaare des Kiebitzes und 2 Brutpaare des Flussregenpfeifers angegeben. Die Retentionsflä

che wird mit fortschreitender Sukzession für die beiden Arten ihre Bedeutung als Bruthabitat wieder 

verlieren. 

Die Feldlerche kommt mit 6 Brutpaaren auf Grünland- und Ackerflächen im Umfeld des Niendorfer 

Geheges vor. Die Wasserralle wurde mit einem Brutpaar in einem älteren Rückhaltebecken west

lich der A7 an der Mühlenau nachgewiesen. 

Der Nachweis eines überwiegend ubiquitären Artenspektrums im Planungsraum ohne das ver

mehrte Auftreten hervorzuhebender wertgebender Arten entspricht der bekannten Bestandssituati

on der Brutvogelfauna in diesem Bereich (vgl. HARTMANN et al. 2007, MITSCHKE 2007 und 

M ITSCHKE & BAUMUNG 2001 ). Von einer ehemals reichen W iesenbrütergesellschaft - insbesondere 

auf den Grünländern des Niendorfer Geheges - tritt heutzutage lediglich der Kiebitz noch regelmä

ßig mit Einzelbrutpaaren auf. Weitere Vorkommen wertgebender Arten - beispielsweise Bekassine, 

Braunkehlchen und Rebhuhn - gelten in diesem Bereich nach 1960 als erloschen (M ITSCHKE & 

BAUMUNG 2001 ). Ein zukünftig sporadisches Auftreten von invasiveren W iesenbrütern auf einzel

nen Grünländern im Nahbereich der A7 wie Wachtel und Wachtelkönig ist nicht vollständig auszu

schließen, aber innerhalb der projektspezifischen Wirkzonen sehr unwahrscheinlich. Während im 

Bereich der Eidelstedter Feldmark noch bis 2004 regelmäßig rufende Wachtelkönige festgestellt 

wurden, traten dort schon 2005 keine Rufer mehr auf (HARTMANN et al. 2007). Die dortige struktu

relle Ausprägung und die bereits bestehende Störkulisse generiert aktuell nur ein geringes Habitat

potenzial für solche empfindlichen Arten (vgl. u. a. GARNIEL & MIERWALD 2010). Eine Planungsrele

vanz ergibt sich daraus nicht. 

Amphibien konnten an drei der neun untersuchten Stillgewässer nachgewiesen werden. Das er

fasste Artenspektrum deckt sich mit den Ergebnissen der Wanderungserfassung. Auch hier wur

den lediglich Individuen von Erdkröte, Grasfrosch und Teichmolch nachgewiesen. Ein Auftreten 

streng geschützter Amphibienarten im Planungsraum kann ausgeschlossen werden. 
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Bezüglich der streng geschützten Käferarten Heldbock und Eremit kann zumindest für den Held

bock ein Vorkommen im Untersuchungsraum ausgeschlossen werden. Für den Eremit kann zu

sammenfassend festgehalten werden, dass Vorkommen im Eingriffsbereich mit hoher Wahrschein

lichkeit aufgrund der bekannten Verbreitungssituation und der vorgefunden Habitatausprägung 

auszuschließen sind. Ein geringes Restrisiko - beispielsweise durch nicht sichtbare Stammanrisse 

im Kronenbereich - besteht vor allem in den folgend aufgeführte n, eingriffsbedingt beeinträchtigten 

Bereichen: 

- Gehölzbestand südwestlich der Brücke Niendorfer Gehege: Dieser verläuft parallel zur A7 und 

flankiert das Sportplatzgelände bis zum Rückhaltebecken. Dominierende Baumarten sind hier Ei

chen, Pappeln, Hainbuchen und Feld-Ahorn. Einzelne Exemplare erreichen Brusthöhen

Stammdurchmesser von > 40 cm, bei denen eine Höhlenbildung vor allem im Kronenbereich 

nicht auszuschließen ist. 

- Gehölzbestand westlich der A7 am Ende der Lederstraße (h inter den Betriebsgeländen von otto 

Dörner und den Stadtwasserwerken): Hier finden sich mehrere Altbaumbestände mit Stamm

durchmessern zwischen 40 bis 60 cm. Dominierende Baumarten sind Eichen, Pappeln und Wei

den. Die Bildung von Faulholzhöhlen im Kronenbereich ist möglich. Das Potenzial ist gering, aber 

nicht gänzlich auszuschließen. 

- Gehölzbestand östlich der A7 auf Höhe der Zugreinigungsanlage: Hier finden sich mehrere Alt

baumbestände mit Stammdurchmessern zwischen 40 bis 60 cm. Dominierend sind Eichen, Pap

peln und Weiden. Einzelne Exemplare erreichen Brusthöhen-Stammdurchmesser von > 40 cm, 

bei denen eine Höhlenbildung vor allem im Kronenbereich nicht auszuschließen ist. 

Im Falle eines tatsächlichen Vorkommens handelt es sich aber prognostisch um stark isolierte, in

dividuenschwache Restpopulationen in Einzelbäumen, die schon derzeit einem hohen Aussterberi

siko ausgesetzt sind. Das Vorkommen einer stabilen Metapopulation durch das Vorhandensein ei

nes Ensembles mehrerer geeigneter Brutbäume in unmittelbarer Nähe zueinander ist auszuschlie

ßen. 

Bezüglich des Vorkommens von Reptilien, Fischen und Rundmäulern, sonstigen Käfern, Libellen, 

Schmetterlingen, Echte Netzflügler, Heuschrecken, Spinnen, Hautflügler und Weichtie re lässt sich 

zusammenfassend feststellen, dass aufgrund der Habitatausstattung keine seltenen oder speziali

sierten Arten aus den betrachteten Artgruppen zu erwarten sind. Die Habitate des Untersuchungs

gebietes weisen somit eine mittlere Bedeutung als Lebensraum für Arten aus diesen Gruppen auf. 

Insgesamt ist die Bedeutung des Untersuchungsgebiets für das Schutzgut T iere und Pflanzen als 

vielfach gering und überwiegend mittel zu bewerten. 

Durch baubedingte Flächeninanspruchnahmen kommt es zu einem Verlust von Biotopen. Bio

toptypen mit einer besonderen Bedeutung sind hierdurch allerdings nicht betroffen. Auch die bau

bedingte Nutzung der landwirtschaftlichen Nutzflächen stellt ke ine erhebliche Beeinträchtigung dar, 

da die betroffenen Biotope nach der zeitlich befristeten Nutzung als Bauflächen wieder rekultiviert 

werden. Insoweit ist somit nicht mit erheblichen baubedingten Beeinträchtigungen zu rechnen. Im 
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Hinblick auf das Schutzgut Tiere kommt es durch die Bautätigkeit neben den vorstehend beschrie

benen Flächeninanspruchnahmen und den damit verbundenen unmittelbaren Beeinträchtigungen 

auch zu optischen und akustischen Störreizen. Hierdurch werden entsprechend empfindliche T ier

arten aus ihren angestammten Lebensräumen vertrieben. Ohne entsprechende Vermeidungs-, 

Minderungs- und Kompensationsmaßnahmen käme es diesbezüglich zu hohen Beeinträchtigun

gen. Durch deren Durchführung wird das ökologische Risiko jedoch deutlich auf einen mittleren 

Wert gesenkt; vgl. insoweit Ziffern 3.17.2 (Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung), 3.17.3 

(Landschaftspflegerische Begleitplanung) und 3.17. 4 (Artenschutz). 

Anlagebedingt steht auch hier die zusätzliche Flächeninanspruchnahme im Vordergrund. Hierdurch 

kommt es zu einem vollständigen Verlust der betroffenen Biotope. Der größte Verlust erfolgt dabei 

jedoch im Bereich von autobahnbegleitenden Gehölzbeständen, die bereits einer hohen Vorbelas

tung unterliegen. Wertvollere Biotoptypen gehen nur relativ kleinflächig in einer Größenordnung 

von knapp 2,5 ha verloren. Es handelt sich hierbei vor allem um naturnahe Gehölze, Strauch

Baumhecken und Laubforst. Damit werden im Ergebnis vor allem nur durchschnittlich bedeutsame 

Lebensräume in Anspruch genommen werden. Ohne entsprechende Vermeidungs-, Minderungs

und Kompensationsmaßnahmen käme es diesbezüglich angesichts der Größe der beeinträchtigten 

Fläche zu hohen Beeinträchtigungen. Durch deren Durchführung besteht jedoch lediglich nur noch 

ein geringes ökologisches Risiko. Die Flächenverluste sind auch der wesentliche Beeinträcht i

gungsfaktor hinsichtlich der Tierarten. Darüber hinaus kommen theoretisch Zerschneidungseffekte 

in Betracht. Vorliegend kommt es jedoch angesichts der bereits vorhandenen diesbezüglichen Ef

fekte zu keinen weiteren erheblichen Beeinträchtigungen, da die überplanten Flächen bereits stark 

vorbelastete Bereiche mit keiner oder einer nur sehr eingeschränkten Bedeutung für die Tierwelt 

betreffen. Hinsichtlich der neu betroffenen Bereiche gelingt es ebenfalls durch die Durchführung 

von Vermeidungs-, Minderungs- und Kompensationsmaßnahmen, die verbleibenden Beeinträchti

gungen auf ein geringes Maß zurückzuführen, s. o. 

Auch betriebsbedingt kommt es im Ergebnis nur zu geringen Neubelastungen. Im Umfe ld der vor

handenen A7 besteht auch diesbezüglich bereits eine erhebliche Vorbelastung. Unter weiterer Be

rücksichtigung des Fehlens von Biotoptypen mit sehr hoher Empfindlichkeit gegenüber Nähr- und 

Schadstoffeintrag ist davon auszugehen, dass keine erheblichen nachteiligen Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Pflanzen/ Biotope durch verkehrsbedingte Emissionen auftreten werden. Dies gilt 

umso mehr, da die geplanten Lärmschutzwände und -wälle zu einer deutlichen Reduzierung der 

lärm- und schadstoffspezifischen Beeinträchtigungen führen werden. Hinsichtlich des Schutzgutes 

Tiere kommt eine Beunruhigung durch Lärmimmissionen und visuelle Störungen mit der Folge der 

Vergrämung von Arten in Betracht sowie Kollisionen von Tieren mit Fahrzeugen. Da es sich bei der 

vorgesehenen Planung jedoch lediglich um die Erweiterung einer vorhandenen Autobahn handelt, 

ist nicht von einem betriebsbedingten Verlust an Habitateignung auszugehen. Auch die optischen 

Störreize und das Kollisionsrisiko nehmen in diesem Fall insbesondere aus Sicht der Vögel nicht 

weiter zu. Erhebliche nachteilige Auswirkungen sind somit nicht zu erwarten. Letztlich wird auch 

die Tierwelt durch die erhebliche Reduzierung des Verkehrslärms aufgrund der umfangreichen 

Schallschutzmaßnahmen, die gleichzeitig auch die optischen Störreize reduzieren, profitieren. 
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Lediglich hinsichtlich folgender Tierarten bedarf es hier noch näherer Betrachtungen: 

• Um eine Entfernung und erhebliche Störung von Brutmöglichkeiten/-plätzen beim Kiebitz zu 

vermeiden, ist vor Beginn der Brutzeit bzw. der störungsintensiven Arbe iten für die Erweiterung 

der A7 am östlichen und südöstlichen Rand der zwischen Betr.-km 149+230 und 149+385 auf 

der Ostseite der Autobahn vorgesehenen Baustellenei nrichtungsfläche eine abschirmende 

Struktur (z. B. in Form eines Erdwalls oder nicht durchsichtigen Zauns) zu errichten. Diese 

muss hoch genug sein (mindestens 3 m), um starke (visuelle) Störreize des Baustellenbetriebs 

von den östlich angrenzenden Offenflächen fernzuhalten. 

Die Anlage der abschirmenden Struktur, des Regenrückhaltebeckens und des von Osten an 

den Wall und das Regenrückhaltebecken heranführenden Unterhaltungsweges müssen außer

halb der Brutzeit des Kiebitzes (Brutzeit: Mitte März bis Ende Juli) stattfinden. Der Unterhal

tungsweg ist während der Bauphase in der Brutzeit des Kiebitzes nach Möglichkeit nicht zu be

fahren. 

Die abschirmende Struktur auf der Ost- und Südostseite der Baustelleneinrichtungsfläche muss 

so lange bestehen bleiben, bis die störungsintensiven Arbeiten, die mit der Erweiterung der A 7 

in diesem Bereich verbunden sind, abgeschlossen sind. Anschließend ist die abschirmende 

Struktur zu entfernen, was wiederum außerhalb der Brutzeit des Kiebitzes erfolgen muss. 

• Um eine Entfernung von Brutmöglichkeiten/-plätzen bei den Vogelarten Feldlerche und Nachti

gall sowie diversen anderen Vogelarten (ungefährdete Arten mit Bindung an ältere Baumbe

stände sowie ungefährdete Arten der Gebüsche und sonstiger Gehölzstrukturen bzw. der offe

nen und halboffenen Standorte) zu vermeiden, ist zu gewährleisten, dass die Baufeldräumung 

(u. a. Rodung der vorhandenen Gehölze) nach Abschluss der Brutsaison und vor Beginn der 

neuen Brutsaison stattfindet. 

Für die Nachtigall liegt diese Zeit zwischen Anfang August und Ende April, für die anderen ge

nannten ungefährdeten Vogelgilden zwischen Mitte August und Mitte März. Dementsprechend 

muss die Baufeldräumung in der Zeit von Mitte August bis Mitte März erfolgen. 

Für die Feldlerche bezieht sich die Bauzeitbeschränkung in erster Linie auf den Bereich der Ei

delstedter Feldmark südlich der Straße „Niendorfer Gehege". Für die Anlage des Regenrückhal

tebeckens 2 und die nördlich angrenzende Baustelleneinrichtungsfläche ist die artspezifische 

Brutzeit von Anfang April bis Ende Juli zu vermeiden. 

• Im Hinblick auf das nicht gänzlich auszuschließende Vorkommen des Eremiten sind folgende 

Maßnahmen vorzusehen: 

- Ökologische Baubegleitung: Bei den notwendigen Rodungen von Starkbäumen findet eine 

Baubegleitung durch Fachkundige statt. Durch diesen können besiedelte Strukturen bzw. be

troffene Individuen der Art erkannt und ggf. geborgen werden. We iterhin ist auch eine scho

nende Modifizierung der Rodungsarbeiten (z. B. bei Rückschnitt bzw. Zerkleinerung) möglich. 
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- Hälterung und Umsiedlung: Im Falle eines unerwarteten Fundes werden die Larven zwischen

gehältert und ab Abklingen der Frostperiode in geeignete Ersatzstrukturen ausgebracht. Diese 

sind hinsichtlich naturschutzfachlicher und autökologischer Gesichtspunkte durch einen Spe

zialisten auszuwählen. 

Vgl. in diesem Zusammenhang auch die Ziffern 3.17.2 (Maßnahmen zur Vermeidung und Minde

rung), 3.17. 3 (Landschaftspflegerische Begleitplanung) und 3.17.4 (Artenschutz). 

Ohne die Durchführung der umweltrelevanten Maßnahmen führte das Vorhaben bau- und anlage

bedingt zu hohen und betriebsbedingt zu mittleren ökologischen Risi ken. Unter Berücksichtigung 

der durchzuführenden umweltrelevanten Maßnahmen ist im Ergebnis baubedingt nur noch von ei

nem mittleren ökologischen Risiko auszugehen. Die anlagebedingten Umweltauswirkungen auf 

das Schutzgut Tiere und Pflanzen führen unter Berücksichtigung der Maßnahmen letzt lich nur 

noch zu geringen bis keinen ökologischen Risiken. Dies gilt ebenso für die betriebsbedingten Aus

wirkungen. 

Hinsichtlich weiterer Einzelheiten wird insbesondere auf die Bestandsdarstellung und -bewertung 

und die Darstellung der bau-, anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen der Baumaßnahme in 

der Umweltverträglichkeitsstudie einschließlich der dort vorgeschlagenen Minderungsmaßnahmen, 

auf den planfestgestellten landschaftspflegerischen Begleitplan sowie auf die unter Ziffer 2 beson

ders festgesetzten Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen verwiesen. 

3.17.1.3 Schutzgut Boden 

Böden sind in Bezug auf Aufbau und Funktion vielgestaltige Komplexe. Sie erfüllen wesentliche 

landschaftshaushaltliche und gesellschaftliche Funktionen. So sind sie Träge r der land- und forst

wirtschaftlichen Produktion, der ökologischen Kreisläufe sowie der Rohstoff- und Wasservorkom

men, bilden den Lebensraum für Bodenbewohner, sind Wurzelraum für Pflanzen, bewirken die 

räumlich differenzierte Vielfalt des Landschaftsraumes und dienen als Fläche für Wohnen, Erho

lung, Verkehr, Industrie, Gewerbe etc. Insbesondere unversiegelte Flächen besitzen eine generell 

hohe Bedeutung im Ökosystem. 

Der geologische Untergrund im Planungsgebiet ist Bestandteil einer in der Saale-Kaltzeit und der 

jüngeren Weichseleiszeit entstandenen Grundmoränenlandschaft. Charakteristische Sedimente 

der Saale-Vereisung sind Ablagerungen von Grundmoränen. Durch die Weichse l-Vereisung wur

den in diesem Gebiet hingegen nur Schmelzwassersedimente abgelagert. Das Alstertal sowie 

auch Teile der Nebengewässer sind im Zuge der eiszeitlichen Schmelzwasserzuflüsse in Richtung 

des Urstromtales der Elbe entstanden und in die Geest eingeschnitten. 

Die Böden im Untersuchungsgebiet sind in weiten Teilen überbaut oder werden intensiv genutzt. 

Böden mit hohem Natürlichkeitsgrad sind nur in geringem Umfang vorhanden. So trifft man Böden 

mit einer sehr hohen Bedeutung lediglich inselartig eingelagert im Bereich der Landwirtschaftsflä

chen der Eidelstedter Feldmark im Nordosten des Untersuchungsraumes unter kleineren Waldpar

zellen sowie im Bereich der ebenfalls inselartig in das Grünland eingelagerten Röhrichtflächen 
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(z.B. zwischen Güterumgehungsbahn und Mühlenau im Bereich der Flurbezeichnung „Horsten" 

auf der Ostseite der A7). Darüber hinaus wurde den westlich der A7 gelegenen Auenbereichen von 

Düngelau und Mühlenau sowie den Böden im Sola-Bona-Park und im Altonaer Volkspark als 

schutzwürdigen Böden hinsichtlich der Lebensraumfunktion eine hohe Bedeutung zugewiesen. Ei

ne hohe Bedeutung kommt zudem Böden unter älteren Obstwiesen (u. a. am Ende der Eidelsted

ter Dorfstraße) und größeren Flutrasen (südlich der Mühlenau im Bereich der Flurbezeichnung 

„Stedtwisch") zu. Der weit überwiegende Teil der Böden besitzt lediglich eine mitt lere, die Böden 

der Siedlungsbereiche aufgrund der anthropogenen Überprägung eine geringe Bedeutung. 

Die im gesamten unbebauten nördlichen Untersuchungsraum östlich der A7 vorkommenden Para

braunerden und Parabraunerden-Pseudogleye aus Geschiebedecksand über dichter Grundmoräne 

sowie die Böden im Talbereich der Kollau stellen schutzwürdige Böden als Archiv der Naturge

schichte dar. 

So werden im Ergebnis durch das Vorhaben vorwiegend Flächen mit einer aufgrund der bereits 

vorhandenen Versiegelung oder intensiven Nutzung nur sehr geringen bis geringen Bedeutung für 

das Schutzgut Boden in Anspruch genommen. 

Bei den Vorbelastungen des Schutzgutes Boden sind insbesondere die Siedlungs- und Verkehrs

flächen sowie Altlastverdachtsflächen zu nennen. Bei den vier ermittelten Altlaststandarten, die 

sich innerhalb des Wirkungsbereiches des Vorhabens befinden, ist im Zuge der Bauarbeiten unter 

Umständen mit kontaminiertem Bodenaushub zu rechnen. Dies erfordert entsprechende Schutz

maßnahmen (vgl. Ziffer 2.2) und kann zu Mehrkosten bei der Entsorgung führen. 

Die baubedingten Beeinträchtigungen führen zu keinen erheblichen Beeinträchtigungen. Zwar geht 

mit den Bauarbeiten die Anlage von Baustelleneinrichtungen, Lagerplätzen, Baustraßen, Baustel

lenzufahrten sowie die Lagerung von Baustoffen und Bodenmassen einher, die zu einer bauzeitl i

chen Versiegelung oder Verdichtung führt. Zum einen betrifft dies jedoch weitgehend Flächen mit 

einer ohnehin bereits geringen Bedeutung, zum anderen werden die betroffenen Flächen nach Be

endigung der Baumaßnahme rekultiviert. 

Die anlagebedingten Auswirkungen führen hingegen zu teilweise hohen Neubelastungen, die ent

sprechende Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen erforderlich machen. Zwar besteht der 

größte Anteil der noch unversiegelten, in Anspruch zu nehmenden Flächen aus ebenfalls bereits 

stark beeinträchtigten Böden (17,8 ha von 23,5 ha), so dass insoweit keine bzw. eine nur relativ 

geringe Neubelastung erfolgt. Böden mit hoher oder sehr hoher Bedeutung als Lebensgrundlage 

für Tiere und Pflanzen werden durch den Ausbau ebenfalls nicht betroffen. Dennoch beträgt der 

Anteil der Neuversiegelung immerhin rund 2,5 ha, auf denen es zu einem Totalverlust aller Boden

funktionen kommt. Die Durchführung der Vermeidungs-, Minderungs- und Kompensationsmaß

nahmen mildert die diesbezüglichen Auswirkungen jedoch ab, so dass im Ergebnis nur geringe an

lagebedingte Beeinträchtigungen gegeben sein werden. 

Bei den betriebsbedingten Auswirkungen ist an eine weitere Erhöhung der aus den Abgasen 

stammenden Schadstoffgehalte im Boden in unmittelbarer Nähe der A7 zu denken. Hier bedingen 
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die zukünftigen Lärmschutzvvände und -wälle zum einen eine Begrenzung der Ausbreitung (was für 

nahezu sämtliche Schutzgüter zu positiven Auswirkungen führt), zum anderen aber auch eine ver

stärkte Anreicherung im unmittelbaren Straßenrandbereich. Hieraus ergeben sich jedoch im Ver

gleich zur vorhandenen Situation lediglich geringe Neubelastungen. 

Ohne die Durchführung der Vermeidungs-, Minderungs- und Kompensationsmaßnahmen führte 

das Vorhaben anlagebedingt zu hohen, bau- und betriebsbedingt allerdings lediglich zu geringen 

bis keinen ökologischen Risiken. Unter Berücksichtigung der durchzuführenden Vermeidungs-, 

Minderungs- und Kompensationsmaßnahmen (vgl. Ziffern 3.17.2, 3.17.1 .9 (Maßnahmen zur Ver

meidung und Minderung), 3.17.3 (Landschaftspflegerische Begleitplanung) und 3.17.4 (Arten

schutz)) ist im Ergebnis jedoch sowohl baubedingt als auch anlage- und betriebsbedingt nur von 

geringen bis keinen ökologischen Risiken auszugehen. 

Hinsichtlich weiterer Einzelheiten wird insbesondere auf die Bestandsdarstellung und -bewertung 

und die Darstellung der bau-, anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen der Baumaßnahme in 

der Umweltverträglichkeitsstudie einschließlich der dort vorgeschlagenen Minderungsmaßnahmen, 

auf den planfestgestellten landschaftspflegerischen Begleitplan sowie auf die unter Ziffer [ beson

ders festgesetzten Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen verwiesen. 

3.17.1.4 Schutzgut Wasser 

Wasser ist einem ständigen Kreislauf unterworfen. Dabei durchdringt es die anderen Umweltsphä

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

medium für Nährstoffe ebenso wie es landschaftshaushaltliche, verkehrliche und gesellschaftliche 

Funktionen erfüllt. Die eine Komponente des Schutzgutes ist das Grundwasser. Seine hohe Be

deutung bezieht sich einerseits auf die Wasserversorgung der Ökosysteme, andererseits auf die 

wirtschaftliche Nutzbarkeit der Grundwasservorkommen. Die zweite Komponente des Schutzgutes, 

die Oberflächengewässer, stellen komplexe Ökosysteme dar, die sich aus unterschiedlichen Le

bensräumen und Lebensgemeinschaften zusammensetzen. Oberflächengewässer weisen generell 

eine hohe Bedeutung für vielfältige Nutzungen auf (Wassergewinnung, Fischere i, Lebensraum für 

Tiere und Pflanzen, Freizeitnutzung etc.). Korrespondierend zu ihre r Bedeutung weisen Oberflä

chengewässer üblicherweise eine hohe Empfindlichkeit gegenüber zusätzlichen Belastungen auf, 

da sie ihrem Einfluss unmittelbar ausgesetzt sind. 

Die Oberflächengewässer im Untersuchungsraum bestehen aus Fließgewässern (Bäche, Gräben, 

diverse namenlose Vorfluter) und einigen wenigen Stillgewässern . Bei den Fließgewässern sind 

vor allem die Kollau, die Mühlenau und die Düngelau sowie mehrere Gräben und namenlose Vor

fluter zu erwähnen. Bei den Stillgewässern des Untersuchungsraumes handelt es sich überwie

gend um im Zuge des Straßenbaus oder der Siedlungstätigkeit angelegte Regenrückhaltebecken, 

diverse kleinere Teiche und Tümpel sowie eine Flutmulde. 

Vor dem Hintergrund der Größe des Gewässers, der Art der Wasserführung (dauerhaft/episodisch) 

und den in der Umsetzung befindlichen Maßnahmen zur Renaturierung und zur Verbesserung des 
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Hochwasserschutzes ist dem nördlichen Teil der Kollau eine sehr hohe Bedeutung zuzumessen. 

Eine relativ hohe Bedeutung weisen auch der im Untersuchungsraum gelegene Teilabschnitt der 

Mühlenau sowie die Düngelau zwischen der Kieler Straße und der Einmündung in die Mühlenau 

auf. Die Kollau ist zwar unterhalb des in Renaturierung befindlichen Abschnitts begradigt und aus

gebaut; aufgrund der dauerhaften Wasserführung und der Größe des Gewässers kommt aber auch 

diesem Abschnitt noch eine hohe Bedeutung zu. 

Eine mittlere, mäßige oder geringe Bedeutung weisen der Teilabschnitt der Düngelau oberhalb der 

Kieler Straße sowie die Gräben und namenlosen Vorfluter des Untersuchungsraumes auf. 

Die hydrogeologische Situation im Untersuchungsgebiet ist komplex. Für die Umweltverträglich

keitsprüfung ist vorliegend jedoch nur der oberflächennahe Grundwasserkörper von Interesse, weil 

die tieferen Grundwasserkörper durch Deckschichten gut gegen Schadstoffeinträge geschützt sind, 

so dass eine Gefährdung durch die Flächennutzung nicht zu erwarten ist. Der Grundwasserspiegel 

liegt überwiegend deutlich tiefer als 2 m. Lediglich im näheren Umfeld der größeren Gewässer Kol

lau, Düngelau und Mühlenau ist oberflächennah anstehendes Grundwasser mit Flurabständen un

ter 2 m anzutreffen. 

Kriterien für die Bewertung des Teilschutzgutes Grundwasser sind dessen Bedeutung für die 

Grundwassernutzung, Funktion im Landschaftswasserhaushalt und Empfindlichkeit gegenüber 

Schadstoffeinträgen. Den geplanten Wasserschutzgebieten Eidelstedt/Stell ingen (Teile des Vorha

bens liegen in dessen Schutzzone III bzw. grenzen an eine der Schutzzonen II an) und Stellingen

Süd kommt danach eine besondere Bedeutung zu, während alle anderen Bereiche eine mäßige 

bzw. geringe Bedeutung für die Grundwassernutzung aufweisen. In Bezug auf die „Funktion des 

Grundwassers im Landschaftswasserhaushalt" sind vor allem oberflächennahe Grundwasservor

kommen (Flurabstände von 0-2 m) von grundlegender Bedeutung, da sie direkten Einfluss auf die 

Lebensbedingungen der Pflanzen und Tiere nehmen. Im Untersuchungsraum kann davon ausge

gangen werden, dass lediglich im näheren Umfeld der größeren Gewässer Kollau, Düngelau und 

Mühlenau relativ oberflächennah anstehendes Grundwasser mit Flurabständen unter 2 m anzutref

fen ist. Diesem Bereich wurde eine besondere Bedeutung zugewiesen. Allen anderen Bereichen 

mit Grundwasserflurabständen von mehr als 2 m kommt nur eine allgemeine Bedeutung hinsicht

lich der Funktion des Grundwassers im Landschaftswasserhaushalt zu. 

Da im Untersuchungsraum in größeren Bereichen (mit Ausnahme des auf der Westseite der A7 

gelegenen nördlichen Untersuchungsraumes) eine schützende Deckschicht zum oberen Grund

wasserleiter fehlt, ist davon auszugehen, dass dieser gefährdet ist. Aus diesem Grunde ist dort von 

einer hohen Empfindlichkeit des Grundwassers gegenüber Schadstoffeinträgen auszugehen. 

Im Zuge der Baumaßnahmen an den Durchlassbauwerken (insbesondere Mühlenau) können bau

zeitliche Gewässereintrübungen nicht völlig ausgeschlossen werden. Da es sich um zeitlich be

schränkte Beeinträchtigungen handelt, sind nachhaltige negative Auswirkungen auf die Gewässer 

jedoch nicht zu erwarten. Durch die angeordnete Beachtung der erforderlichen Maßnahmen zum 

Schutz des Grundwassers gemäß RiStWag (vgl. Ziffer 2.3) ist auch davon auszugehen, dass es zu 
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keinen baubedingten Beeinträchtigungen des geplanten Wasserschutzgebietes kommt. Beim Bau 

der Rückhaltebecken 2 (nördlich der Mühlenau) und 3 (südlich der Düngelau) wird zwar das 

Grundwasser temporär angeschnitten bzw. abgesenkt, aufgrund der Kurzfristigkeit der unmittelba

ren Beeinträchtigung und durch eine Abdichtung der Regenrückhaltebecken können erhebliche 

baubedingte Beeinträchtigungen jedoch auch hier ausgeschlossen werden. Eine Gefährdung der 

Freilegung von Grundwasser besteht auch im Zuge des Baus des Tunnels Stellingen. Während 

durch die Gründung der Bohrpfähle für die Tunnelseitenwände keine Beeinträchtigungen zu erwar

ten sind, wird das Grundwasser beim Bau der Entwässerungsleitung des Tunnels aller Voraussicht 

nach freigelegt werden. Vor Einleitung in den nächst gelegenen Vorflute r wird das Grundwasser 

behandelt (vgl. Ziffer 2.3, 3.16.3), so dass keine erheblichen baubedingten Beeinträchtigungen zu 

erwarten sind. 

Da das Fließgewässer Mühlenau vollständig in Regelprofilen und überwiegend geradlinig ausge

baut ist und bereits heute durch die A7 gequert wird, ist die öko logische Funktionsfähigkeit und 

Durchlässigkeit schon derzeit soweit eingeschränkt, dass die Verlängerung des bereits 47,5 m lan

gen Durchlassbauwerks auf zukünftig 60,69 m zu keinen zusätzlichen anlagebedingten Beeinträch

tigungen führen wird. Darüber hinaus wird der Durchlass in Absprache mit der Behörde für Stadt

entwicklung und Umwelt, Amt U, mit Sohlsubstrat, Bermen aus Steinwalzen und einem Licht

schacht ausgestattet, vgl. Ziffer 2.3, 3.17.2, 3.17.1.9, 3.18.2.20, 3.18.2.26 und 3.18.2.28. 

Zwischen Betr.-km 148+840 und 148+880 wird der an dieser Stelle endende und nur periodisch 

Wasser führende Duvenackergraben auf ca. 40 m Länge durch den hier vorgesehenen Lärm

schutzwall überbaut. Nördlich der Güterumgehungsbahn wird auf der Westseite der Autobahn ein 

Teilabschnitt eines Grabens auf einer Länge von ca. 80 m von dem hier geplanten Regenrückhal

tebecken beansprucht. Zwischen der Güterumgehungsbahn und der Überführung „Niendorfer Ge

hege" werden darüber hinaus die beidseitig an die A7 angrenzenden Entwässerungsgräben über

baut. Stillgewässer sind - mit Ausnahme eines Rückhaltebeckens - nicht von der Planung betrof

fen. 

Bodenversiegelungen führen zu einem Verlust von Grundwasserneubildungsflächen. Dementspre

chend wird die Grundwasserneubildungsrate auf einer Fläche von rd. 2,5 ha negativ beeinflusst. 

Auswirkungen auf den Grundwasserspiegel durch das Tunnel bauwerk sind demgegenüber nicht zu 

erwarten. Das auf den Tunneldeckel fallende Niederschlagswasser wird größtenteils von dem auf 

dem Deckel aufgebrachten Boden aufgenommen werden. Eventuell anfallendes Überschusswas

ser bei Starkregenereignissen wird über eine im Tunneldecke eingebaute Drainage gesammelt und 

der Versickerung in Kiesrigolen zugeführt. 

Die anfallenden Straßenabwässer werden einer Rückhaltung und Reinigung mittels Absetzbecken 

und Bodenfiltern unterzogen, Leichtflüssigkeiten und Feststoffe werden so zurückgehalten . Ferner 

erfolgt die Einleitung in die Vorfluter gedrosselt. Hierzu werden vier Regenrückhaltebecken herge

stellt. Betriebsbedingte Beeinträchtigungen sind daher nicht zu erwarten. 
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Um die Umweltauswirkungen und die damit verbundenen ökologischen Risiken so gering als mög

lich ausfallen zu lassen, sind Vermeidungs-, Minderungs- und Kompensationsmaßnahmen zu tref

fen. Insoweit wird auf die Ziffern 3.17.2, 3.17.1.9 (Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung), 

3.17. 3 (Landschaftspflegerische Begleitplanung) und 3.17.4 (Artenschutz) verwiesen. Ohne die 

Durchführung dieser Vermeidungs-, Minderungs- und Kompensationsmaßnahmen führte das Vor

haben anlage- und baubedingt zu mittleren, betriebsbedingt jedoch lediglich zu geringen bis keinen 

ökologischen Risiken. Unter Berücksichtigung der Maßnahmen ist im Ergebnis bau-, anlage und 

betriebsbedingt von geringen bis keinen ökologischen Risiken auszugehen. 

Hinsichtlich weiterer Einzelheiten wird insbesondere auf die Bestandsdarstellung und -bewertung 

und die Darstellung der bau-, anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen der Baumaßnahme in 

der Umweltverträglichkeitsstudie einschließlich der dort vorgesch lagenen Minderungsmaßnahmen, 

auf den planfestgestellten landschaftspflegerischen Begleitplan sowie auf die unter Ziffer 2 beson

ders festgesetzten Vermeidungs-, Minderungs- und Kompensationsmaßnahmen verwiesen. 

3.17.1.5 Schutzgüter Luft und Klima 

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

mit aerobem Stoffwechsel dar. Das Klima im Untersuchungsgebiet ist ozeanisch geprägt mit relativ 

feuchten, kühlen Sommern und relativ milden Wintern. Hinsichtlich der kleinklimatischen Verhäl t

nisse ergeben sich durch die bereits vorhandenen menschlichen Veränderungen der Geländeober

fläche (Versiegelung, größere Rauhigkeit etc.) geringfügige Abweichungen. 

Durch die benachbarten Verkehrswege, Industrie und Gewerbe besteht eine deutliche Vorbelas

tung mit einer Tendenz zur Überwärmung und zur Akkumulation von Schadstoffen, die allerdings 

durch die im Untersuchungsgebiet vorherrschenden, fast stets vorhandenen Westwinde und den 

damit verbundenen Abtransport von Schadstoffen gemildert wird. Dennoch sind die Verkehrs-, 

Siedlungs- und Gewerbeflächen als bioklimatische und lufthygienische Belastungsräume einzustu

fen, die eine Veränderung der Klimaelemente gegenüber dem Freiland aufweisen. Demgegenüber 

stehen die Acker- und Wiesenflächen im nördlichen und z. T. auch mittleren Untersuchungsraum, 

von denen positive Ausgleichswirkungen auf die angrenzenden thermisch belasteten Siedlungsbe

reiche ausgehen. 

Grundsätzlich besteht eine hohe Empfindlichkeit von bioklimatisch ausgleichend wirkenden Land

schaftsbestandteilen wie vegetationsreichen Flächen oder Gewässern gegenüber Flächenvermi n

derung/Versiegelung. Demnach besteht hier korrespondierend zur Bedeutung eine hohe Empfind

lichkeit der Acker- und Wiesenflächen, während die Empfindlichkeit der Siedlungsbereiche nur ge

ring ist. Gleiches gilt für die Reinhaltung der Luft durch Vermeidung von Luftverunreinigungen und 

die Erhaltung von Reinluftgebieten. 

Durch die baubedingte Entfernung von Vegetation im Baufeld können negative Auswirkungen auf 

das Mikroklima entstehen. Desweiteren erfolgt eine lufthygienische Belastung durch Baustellenver-
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kehr (Staubimmissionen, Abgase). Nach Beendigung der Baumaßnahme werden die Flächen re

kultiviert. Es ist somit nicht mit erheblichen baubedingten Auswirkungen zu rechnen. 

Anlagebedingt werden primär die gehölzbestandenen Böschungsbereiche der bestehenden Auto

bahn in Anspruch genommen. Der Verlust dieser Gehölzbestände mit eingeschränkter Immissi

onsschutzwirkung wird durch den Bau von Lärmschutzwänden und -wällen und durch die Neuan

pflanzung von Gehölzen funktional kompensiert. Die zusätzliche Bodenversiegelung kann ferner zu 

einer Veränderung des Kleinklimas entlang der A7 führen, da sich versiegelte Flächen wesentlich 

rascher aufheizen als begrünte Flächen. Aufgrund der im Verhältnis zu den bestehenden Freiflä

chen vergleichsweise geringen Flächenverluste und unter Berücksichtigung der bereits vorhande

nen Versiegelung sind diese möglichen Auswirkungen aber als nicht erhebliche Beeinträchtigung 

anzusehen. 

Die Erhöhung bzw. Errichtung von Lärmschutzanlagen kann möglicherweise zu einer Veränderung 

der lokalen Luftströmungsverhältnisse führen. Aufgrund der qualitativen Vorbelastung - insbeson

dere die schon derzeit vorhandenen Baukörper - ist aber mit keinen nachteiligen Umweltauswir

kungen hinsichtlich der Frischluftfunktionen zu rechnen. Betriebsbedingte Grenzwertüberschreitun

gen bei Luftschadstoffen sind ausschließlich im Bereich der Fahrbahnen selbst und im unmittelbar 

angrenzenden Böschungsbereich zu erwarten; in den Bereichen, in denen sich Menschen nicht nur 

kurzfristig aufhalten, liegen alle Luftschadstoffbelastungen deutlich unterhal b der entsprechenden 

Grenzwerte. Auch diesbezüglich sind daher keine erheblichen anlagebedingten Beeinträchtigun

gen zu erkennen. 

Um die Umweltauswirkungen und die damit verbundenen ökologischen Risiken so gering als mög

lich ausfallen zu lassen, sind Vermeidungs-, Minderungs- und Kompensationsmaßnahmen zu tref

fen. Insoweit wird auf die Ziffern 3.17.2, 3.17.1.9 (Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung), 

3.17. 3 (Landschaftspflegerische Begleitplanung) und 3.17.4 (Artenschutz) verwiesen. 

Bereits ohne die Durchführung der Vermeidungs-, Minderungs- und Kompensationsmaßnahmen 

führte das Vorhaben anlage-, bau- und betriebsbedingt lediglich zu geringen bis keinen ökologi

schen Risiken. Dies gilt erst recht unter Berücksichtigung der durchzuführenden Vermeidungs-, 

Minderungs- und Kompensationsmaßnahmen. 

Hinsichtlich weiterer Einzelheiten wird insbesondere auf die Bestandsdarstellung und -bewertung 

und die Darstellung der bau-, anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen der Baumaßnahme in 

der Umweltverträglichkeitsstudie einschließlich der dort vorgeschlagenen Minderungsmaßnahmen, 

auf den planfestgestellten landschaftspflegerischen Begleitplan sowie auf die unter Ziffer 2 beson

ders festgesetzten Vermeidungs-, Minderungs- und Kompensationsmaßnahmen verwiesen. 

3.17.1.6 Schutzgut Landschaft 

Eine sehr hohe Bedeutung für das Schutzgut kommt dem nordöstlichen Untersuchungsraum im 

Bereich der Eidelstedter Feldmark zu. Hier findet sich noch ein z. T. klein strukturiertes Nutzungs

mosaik aus Äckern, Weiden, Wiesen und Gehölzparzellen, das von einer größeren Anzahl linienar-
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tiger Gehölzstrukturen wie Hecken, Baumreihen und Knicks als typischem Element der norddeut

schen Kulturlandschaft durchzogen und gegliedert ist. Als we itere bedeutende und Landschaftsbild 

prägende Struktur ist die von einem Gehölzsaum begleitete Kollau anzusehen, die nördlich der 

Straße Niendorfer Gehege renaturiert wird. 

Die südlich der Straße „Niendorfer Gehege" gelegenen Flächen gehören zwar auch zur Eidelsted

ter Feldmark. Im Vergleich zu den nördlich angrenzenden Flächen sind diese Bereiche jedoch be

reits deutlich stärker von Siedlungsflächen umschlossen und weisen mit Ausnahme der Gehölzbe

stände und Kopfbäume an der Kollau und wenigen weiteren inselartigen Gehölzstrukturen eine 

deutlich geringere Strukturierung auf. Darüber hinaus liegen visuelle Beeinträchtigungen durch die 

das Gebiet querende, große 110 kV-Leitung vor sowie randliche Belastungen durch den Verkehr 

auf der A7. Aus diesem Grund wurden diese Bereiche als eigenständige Landschaftsbildeinheit mit 

entsprechend geringerer Bewertung (mittlere Bedeutung) erfasst. 

Ausgenommen von den zuvor beschriebenen Flächen mit sehr hoher bzw. mittlerer Bedeutung 

wurden die unmittelbar an die A7 angrenzenden Bereiche. Hier liegen sehr starke Beeinträchtigun

gen durch das hohe Verkehrsaufkommen auf der A7 (Lärm, Schadstoffe, visuelle Effekte) sowie 

die parallel zur Autobahn verlaufende große 110-kV-Leitung vor, so dass diesen Flächen allenfalls 

eine mäßige Bedeutung zukommt. Ähnliches gilt für die auf der Westseite der A7 gelegenen und 

unmittelbar an diese angrenzenden Bereiche. 

Eine hohe Bedeutung weist die Niederung der Düngelau und Mühlenau südlich der Eidelstedter 

Sportanlagen auf. Die hier dominierenden Wiesen- und Weideflächen sind durch kleinere Obstwie

sen und Gehölzbestände gegliedert. Für eine zusätzliche Strukturierung und Belebung sorgen die 

Mühlenau und Düngelau mit dem begleitenden baumheckenartigen Gehölzstreifen. Negativeinflüs

se bestehen durch die angrenzende Bebauung sowie die östlich angrenzende A7. 

Ebenfalls eine hohe Bedeutung für das Landschaftsbild kommt dem Sola-Bona-Park zu. Aus

schlaggebend für die Bewertung ist hier vor allem der alte Baumbestand in dem von der Düngelau 

durchflossenen Landschaftspark. Eine sehr hohe Bedeutung für das Landschaftsbild weist zudem 

der Altonaer Volkspark aufgrund des alten Waldbestandes und des hohen Maßes an historischer 

Kontinuität auf. 

Während der Bauphase ist fast im gesamten Planungsraum mit visuellen und lärmspezifischen 

Beeinträchtigungen zu rechnen. Dies betrifft zum einen die Autobahnerweiterung selbst und zum 

anderen den Bau von Regenrückhaltebecken. 

Anlagebedingt ergeben sich vor allem durch die Erhöhung und Neuanlage der Lärmschutzanlagen 

visuelle Störeffekte. Diese werden jedoch durch eine landschaftsgerechte Einbindung durch Be

grünung abgemildert, so dass im Ergebnis die aus der geringeren Verlärmung resultierenden Posi

tiveffekte überwiegen. 

Betriebsbedingte Funktionsbeeinträchtigungen durch Immissionen sind vorliegend von untergeord

neter Relevanz, da hiervon lediglich Flächen umfasst sind, die für das Landschaftsbild aufgrund 

der bestehenden Vorbelastungen nur von geringer Bedeutung sind. 
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Um die Umweltauswirkungen und die damit verbundenen ökologischen Risiken so gering als mög

lich ausfallen zu lassen, sind Vermeidungs-, Minderungs- und Kompensationsmaßnahmen zu tref

fen. Insoweit wird auf die Ziffern 3.17.2, 3.17.1.9 (Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung), 

3.17. 3 (Landschaftspflegerische Begleitplanung) und 3.17.4 (Artenschutz) verwiesen. 

Ohne die Durchführung der Vermeidungs-, Minderungs- und Kompensationsmaßnahmen führte 

das Vorhaben anlage- und baubedingt zu hohen und betriebsbedingt zu mittleren ökologischen R i

siken. Unter Berücksichtigung der durchzuführenden Vermeidungs-, Minderungs- und Kompensa

tionsmaßnahmen ist im Ergebnis bau-, anlage und betriebsbedingt von geringen bis keinen ökolo

gischen Risiken auszugehen. 

Hinsichtlich weiterer Einzelheiten wird insbesondere auf die Bestandsdarstellung und -bewertung 

und die Darstellung der bau-, anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen der Baumaßnahme in 

der Umweltverträglichkeitsstudie einschließlich der dort vorgeschlagenen Minderungsmaßnahmen, 

auf den planfestgestellten landschaftspflegerischen Begleitplan sowie auf die unter Ziffer 2 beson

ders festgesetzten Vermeidungs-, Minderungs- und Kompensationsmaßnahmen verwiesen. 

3.17.1.7 Schutzgüter Kultur- und Sachgüter 

Bei dem Schutzgut der Kulturgüter handelt es sich in erster Linie um gemäß dem Denkmalschutz

gesetz eingetragene oder erkannte Kulturdenkmale, deren Erhaltung aufgrund ihrer geschieht! i

chen, wissenschaftlichen oder künstlerischen Bedeutung oder zur Bewahrung charakteristischer 

Eigenheiten des Stadtbildes im öffentlichen Interesse liegt. Aber auch andere Sachgüter sind Be

standteile unserer Umwelt und aus diesem Grunde bei einer umfassenden Darstellung der Um

weltauswirkungen zu berücksichtigen. Hierzu zählen z. B. Gebäude, Straßen- und Brückenbau

werke etc. 

Auf eine Darstellung der im Untersuchungsgebiet vorhandenen Kulturgüter wird an dieser Stelle 

verzichtet und auf die Umweltverträglichkeitsstudie, S. 102 ff und S. 167 ff, verwiesen. Ausweislich 

der Umweltverträglichkeitsstudie kommt es hier zu keinen Beeinträchtigungen. 

An Sachgütern sind neben der Straße selbst einschließlich der Brückenbauwerke, Lärmschutz

wände etc. zum Teil auch bauliche Anlagen auf Privatgrundstücke betroffen, vgl. Ziffern 3.14 und 

3.18.1. Diese Verluste werden entsprechend ersetzt oder entschädigt. 

Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen im Hinblick auf das Schutzgut Kulturgüter sind auf

grund deren Distanz zum Vorhaben weder anlage- noch betriebsbedingt zu erwarten. Dies gilt 

grundsätzlich auch für die baubedingten Auswirkungen. Zwar können Gebäude theoretisch durch 

Erschütterungen im direkten Umfeld beschädigt werden, durch die seitens der Vorhabensträgerin 

vorgesehenen sowie im Planfeststellungsbeschluss festgeschriebenen Vermeidungs- und Minimie

rungsmaßnahmen sind die diesbezüglichen Risiken jedoch als gering einzustufen. Soweit erforder

lich, werden die Schutzgüter vor Erschütterungen geschützt, vgl. Ziffern 2.18.4 und 2.1. 
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Die Beeinträchtigung des Schutzgutes Kultur- und Sachgüter wird daher insgesamt als nicht vo r

handen bis gering eingestuft. 

Hinsichtlich weiterer Einzelheiten wird insbesondere auf die Bestandsdarstellung und -bewertung 

und die Darstellung der bau-, anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen der Baumaßnahme in 

der Umweltverträglichkeitsstudie einschließlich der dort vorgeschlagenen Minderungsmaßnahmen, 

auf den planfestgestellten landschaftspflegerischen Begleitplan sowie auf die unter Ziffer 2 beson

ders festgesetzten Vermeidungs-, Minderungs- und Kompensationsmaßnahmen verwiesen. 

3.17.1.8 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. Grundsätzlich werden diese Wechselwirkungen im Rahmen der Untersu

chung der einzelnen Schutzgüter bereits mit erfasst. 

Bei Betroffenheit größerer Wechselwirkungskomplexe von bedeutsamen Strukturen und Funktio

nen sind diese Wirkungsgefüge jedoch zusätzlich zu beschreiben, um die W irkungszusammen

hänge aufzuzeigen und Landschaftsbereiche zu ermitteln, welche aufgrund besonderer ökosyste

marer Beziehungen zwischen den Schutzgütern eine besondere Empfindlichkeit gegenüber Stör

wirkungen besitzen. Im Untersuchungsraum lassen sich solche Systeme und Komplexe mit beson

deren Standortfaktoren und ausgeprägten Wechselwirkungen jedoch nicht ausmachen. Ausnah

men stellen Teilabschnitte der Aue von Kollau, Mühlenau und Düngelau dar, die jedoch allenfalls 

randlich durch das Vorhaben betroffen sind. Die verschiedenen Umweltauswirkungen werden so

mit ausreichend über die Auswirkungsprognosen auf die einzelnen Schutzgüter erfasst. 

3.17.1.9 Ergänzende Beurteilung der Herstellung der bauzeitlichen Lärmschutzwand 

Unter dem 17.06.2013 erstellte die Planungsgesellschaft Umwelt, Stadt und Verkehr Cochet Con

sult eine Kurz-Expertise zu den Umweltauswirkungen der temporären Lärmschutzwände in der 

Bauphase. zusammenfassend wird dort festgestellt, dass durch die geplanten Schallschutzmaß

nahmen aus folgenden Gründen keine erheblichen Beeinträchtigungen der Umwelt ausgelöst wer

den: 

• Die Lärmschutzwände werden im Bereich von gärtnerisch genutzten Flächen im Siedlungsbe

reich aufgestellt, denen im Hinblick auf die überwiegende Zahl der UVS-relevanten Schutzgüter 

keine oder nur eine sehr untergeordnete Bedeutung zukommt. 

• Direkte Eingriffe in den Boden (Versieglung, Gründungsarbeiten usw.) erfolgen nicht, da die 

Lärmschutzwände mit Hilfe von mobilen Betonfundamenten aufgestellt werden und hier allen

falls von lokalen Bodenverdichtungen auszugehen ist. 
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• Dauerhafte Beeinträchtigungen durch die Lärmschutzwände finden nicht statt, da diese nach 

Beendigung der Bauarbeiten wieder entfernt werden. 

Hinsichtlich der qualitativen Bewertung der Auswirkungen der temporären Lärmschutzwände auf 

Besonnung bzw. Verschattung in den hinter den Wänden gelegenen Wohngebäuden erkennt die 

Expertise nachteilige Wirkungen gegenüber dem vorhandenen Zustand und verweist auf das Ver

schattungsgutachten. 

3.17.2 Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung 

Nach § 17 FStrG ist neben den ansonsten vom Vorhaben berührten öffentlichen und privaten Be

langen auch die Umweltverträglichkeit im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen. Zudem er

folgt nach §§ 3c, e UVPG eine förmliche Umweltverträglichkeitsprüfung. Die Frage nach der Um

weltverträglichkeit geht im Wesentlichen dem Verhältnis zwischen dem vorhandenen Zustand von 

Natur und Umwelt und den vom geplanten Vorhaben voraussichtlich ausgehenden Umweltauswir

kungen nach. Die Verpflichtung, diese Auswirkungen möglichst zu vermeiden, jedenfalls aber zu 

minimieren bzw. bei Unvermeidbarkeit zu kompensieren, ergibt sich aus einer Vielzahl gesetzl i

cher, insbesondere speziell umweltrechtlicher Vorschriften (z. B. BNatSchG, HmbBNatSchAG). 

Dementsprechend bestimmt § 6 Abs. 3 Nr. 2 UVPG, dass die von der Vorhabensträgerin einzu

reichenden entscheidungserheblichen Unterlagen über die Umweltauswirkungen des Vorhabens 

eine Beschreibung der Maßnahmen, mit denen erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen des 

Vorhabens vermieden, vermindert oder, soweit möglich, ausgeglichen werden, sowie der Ersatz

maßnahmen bei nicht ausgleichbaren, aber vorrangigen Eingriffen in Natur und Landschaft, enthal

ten müssen. 

Nachfolgend sind zunächst die wesentlichen Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen aufge

führt, die die Umweltverträglichkeitsstudie benennt. Zum Teil sind diese auch zusätzlich durch Ne

benbestimmungen gesichert, vgl. Ziffer 2. Hinsichtlich der Kompensationsmaßnahmen im Zusam

menhang mit der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung wird auf Ziffer 3.17. 3 verwiesen, hin

sichtlich der artenschutzspezifischen Maßnahmen wird auf Ziffer 3.1 7.4 verwiesen. 

• Umsetzung umfangreicher aktiver Lärmschutzmaßnahmen (Lärmschutzwände und -wälle inkl. 

bauzeitlichem Lärmschutz, Überdeckelung einer Teilstrecke, Erneuerung der Fahrbahndecke 

mit offenporigem Asphalt), 

• passive Lärmschutzmaßnahmen an Gebäuden, 

• Verminderung des technischen Charakters der Lärmschutzwände durch Begrünung und andere 

optische Maßnahmen, 

• deutliche Reduzierung der vorhandenen Barrierewirkung durch die Überdeckelung der Teilstre

cke, 

• Reduzierung der Lärmbelastung durch eine bauzeitliche Geschwindigkeitsbeschränkung auf 

60 km/h, 

• Gewährleistung des Schutzes der unterschiedlichen Brutzeiten bei den Bauzeitplanungen, 

• Anlage abschirmender Strukturen für den Schutz des Kiebitzes unter Überwachung durch eine 

ökologische Baubegleitung, 
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• ökologische Baubegleitung insbesondere im Hinblick auf die Prüfung auf Vorkommen des Ere

miten, 

• Rekultivierung baubedingt in Anspruch genommener Flächen nach Beendigung der Baumaß

nahme, 

• dem Stand der Technik entsprechende Behandlung des Aushubs, ggf. ordnungsgemäße Bese i

tigung, 

• Unterlassung vermeidbarer baubedingter Bodenverdichtungen, 

• Einbau von Bermen aus Steinwalzen und eines geeigneten Sohlsubstrats in den Durchlass der 

Mühlenau, 

• Einbau eines Lichtschachtes in den Durchlass der M ühlenau, 

• Beachtung der zum Schutz des Grundwassers notwendigen bautechnischen Maßnahmen ge

mäß RiStWag, 

• Behandlung des abzuleitenden Grundwassers vor Einleitung in den nächst gelegenen Vorfluter. 

3.17.3 Landschaftspflegerische Begleitplanung 

Ein Teil der folgenden Textstellen stammt entweder unmittelbar oder sinngemäß aus dem Erläute

rungsbericht des landschaftspflegerischen Begleitplans. Auf eine Kennzeichnung eines jeden ein

zelnen Zitates ist aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichtet worden. 

Mit dem Ausbau der A7, Abschnitt Stellingen, gehen Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von 

Grundflächen oder Veränderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden 

Grundwasserspiegels einher, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder 

das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können. Diesen Sachverhalt bezeichnet das Gesetz 

in § 14 BNatSchG als Eingriff. Nach§ 15 BNatSchG ist der Verursacher eines Eingriffs verpflichtet, 

vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen und unvermeidbare Be

einträchtigungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen 

oder zu ersetzen. Bei einem Eingriff, der - wie vorliegend - auf Gru nd eines nach öffentlichem 

Recht vorgesehenen Fachplans vorgenommen werden soll, hat die Vorhabensträgerin die für die 

Beurteilung des Eingriffs und der hieraus folgenden Vermeidungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaß

nahmen erforderlichen Angaben in einem landschaftspflegerischen Begleitplan in Text und Karte 

darzustellen (vgl. § 17 BNatSchG). 

Mit der vorgelegten landschaftspflegerischen Begleitplanung liegt ein Dokument vor, das den be

schriebenen Anforderungen vollumfänglich 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 

- wie von§ 17 Abs. 4 BNatSchG gefordert - zum Bestandteil der Planfeststellung. 
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Zusammenfassung der wesentlichen Umweltauswirkungen 

Diese Aufstellung ist nicht abschließend, weitere Einzelheiten hierzu finden sich im landschafts

pflegerischen Begleitplan auf den Seiten 51 ff. 

• Bauzeitliche und dauerhafte Flächeninanspruchnahmen mit einhergehender Versiegelung oder 

Verdichtung, 

• Neuversiegelung auf ca. 2,5 ha, 

• Funktionsverlust biotisch aktiver Böden bzw. Überprägung der bestehenden Bodenhorizontie-

rung auf ca. 19, 1 ha, 

• Gefahr der Freilegung von Grundwasser, 

• bauzeitliche Gewässereintrübungen, 

• Inanspruchnahme der Fließgewässer Mühlenau (Durchlassverlängerung), Duvenackergraben 

und diverse Entwässerungsgräben (abschnittsweise Überbauung), 

• negative Auswirkungen auf das Mikroklima durch Entfernung von Vegetation und zusätzliche 

Bodenversiegelung, 

• Teilverlust offener, landwirtschaftlich genutzter Kalt- und Frischluftentstehungsflächen, insbe

sondere zwischen der Straße „Niendorfer Gehege" und der Güterumgehungsbahn, 

• Behinderung bzw. Veränderung von Kaltluftströmen durch die im Offenlandbereich geplanten 

Lärmschutzwälle, 

• visuelle und lärmspezifische Beeinträchtigungen während der Bauphase. 

• Teilverlust von landschaftsbildprägenden Elementen wie autobahnbegleitende Gehölzbestände, 

Hecken Knicks etc. (ca. 10, 1 ha), 

• Verlust von Biotopen in einem Gesamtraum von ca. 41,8 ha, wovon allerdings ca. 17, 5 ha be

reits Straßenverkehrsflächen darstellen. 

Zusammenfassung der wesentlichen Vermeidungs-, Schutz-, Gestaltungs- und Ausgleichs

maßnahmen 

Bei den mit dem Zusatz „cef" (continuous ecological functionality-measures) gekennzeichneten 

Maßnahmen handelt es sich um artenschutzrechtliche Maßnahmen, die eine Kontinuität der bee in

trächtigten Funktionen sicherstellen sollen, indem sie ggf. bereits vor Beginn der Beeinträchtigung -

also zeitlich vorgezogen - durchgeführt werden. So werden beispielsweise Ersatzlebensräume ge

schaffen, bevor die ursprünglichen Lebensräume verloren gehen. Diese Vorgehensweise gewähr

leistet, dass es zu keinem Verstoß gegen einen artenschutzrechtlichen Verbotstatbestand kommen 

kann. 

Welche konkreten Einzelmaßnahmen insoweit vorgesehen sind, ist dem landschaftspflegerischen 

Begleitplan auf den Seiten 61 ff (für die Vermeidungsmaßnahmen), 79 (für die Schutzmaßnah

men), 80 (für die Gestaltungsmaßnahme) und 81 ff (für die Kompensationsmaßnahmen) zu ent

nehmen. 
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Vermeidungsmaßnahmen 

V 1 Ausweisung von Baustelleneinrichtungsflächen 

V 2 Vermeidung von zusätzlicher Bodenverdichtung und -versiegelung 

V 3 Schonende Behandlung der bei Bauarbeiten anfallenden Boden materialien 

V 4 Sachgemäßer Umgang mit grund- und oberflächenwassergefährdenden Stoffen 

V 5 Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers 

V 6 Ordnungsgemäße bauzeitliche Entwässerung 

V 7 Umgang mit archäologischen Funden 

V 8 Bau von Abscheideanlagen und Regenrückhaltebecken 

V 9 Verminderung der Beeinträchtigung durch betriebsbedingte Lärmimmissionen 

V 10 Behandlung von Altlastenverdachtsflächen 

V 11 Gestaltung Durchlass Mühlenau 

V 12 Rekultivierung von bau bedingt in Anspruch genommenen Flächen 

V 13 Begrünung des Tunnels Stellingen 

Bauzeitenbeschränkung für die Feldlerche und die Nachtigall, fü r ungefährdete 

Vogelarten mit Bindung an ältere Baumbestände sowie für ungefährdete Vogelar

ten der Gebüsche und sonstiger Gehölzstruktu ren bzw. der der offenen und 

halboffenen Standorte 

Anlage einer Sichtbarriere und Bauzeitenbesch ränkung für den Kiebitz unter 

Beobachtung durch eine ökologische Baubegleitung 

Ökologische Baubegleitung für den Eremit 

Schutzmaßnahmen 

S 1 = Schutz bedeutender Vegetationsbestände und Lebensräume 

Bereits bei der Aufstellung der Planung hat die Vorhabensträgerin darauf geachtet, Eingriffe in Na

tur und Landschaft vorrangig zu vermeiden. Dies lässt sich aber bei einem Vorhaben dieser G rö

ßenordnung nur teilweise realisieren. Die weitere Überprüfung der Planung durch die Erarbeitung 

der Umweltverträglichkeitsstudie und den landschaftspflegerischen Begleitplan führte zwar zu wei

terem Verminderungspotenzial, das in die Planung einfloss. Diese Vermeidungs- und Schutzmaß

nahmen sind voranstehend benannt worden. Die verbliebenen Beeinträchtigungen sind nicht weiter 

vermeidbar, sie sind mit dem Vorhaben zwangsläufig verbunden. Aus diesem Grunde sind die ver

bleibenden Eingriffe auszugleichen. Diesem Zweck dienen die folgenden Maßnahmen: 
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Gestaltungsmaßnahmen 

G 1 = Begrünung der Lärmschutzwände 

Ausgleichsmaßnahmen innerhalb des Baufeldes 

A 1 = Entsiegelung von Flächen 

A 2 = Entwicklung von Gras- und Krautfluren auf Böschungen, Banketten etc. 

A 3 = Anpflanzung von Gehölzen (insb. Strauch-Baumhecken) 

A 4 = Anpflanzung von Einzelbäumen 

A 5 = Begrünung der Regenrückhaltebecken 

A 6 =Wiederherstellung von Bachläufen 

Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des Baufeldes 

A 7 = Entwicklung von extensivem Grünland 

A 8 = Entwicklung von mesophilem Extensivgrünland artenreicher Ausprägung 

Die Durchführung der vorgenannten Maßnahmen führt dazu, dass die vom Vorhaben ausgehen

den Eingriffe in Natur und Landschaft ausgeglichen werden. Insbesondere den lebensraumspezifi

schen Eingriffen in das Schutzgut Tiere und Pflanzen stehen die Wiederherstellung biotisch aktiver 

Böschungsstrukturen, die Anpflanzung von Gehölzen und die Schaffung von zwei Grünlandkom

plexen gegenüber. Vor allem dort wird eine Vielzahl von neuen bzw. optimierten Lebensräumen 

Pflanzen geschaffen. Unter Beachtung der quantitativen Verhäl tnismäßigkeit, aber vor allem auf

grund der Neuschaffung des Grünlandkomplexes können die Eingriffe in das Schutzgut Tie re und 

Pflanzen als ausgeglichen angesehen werden (das verbleibende Defizit von 4.060 Biotopwertpunk

ten ist in Abstimmung und im Einvernehmen mit der BSU, Amt für Natur und Ressourcenschutz zu 

vernachlässigen. Das Konzept des Staatsrätemodells stellt bei der Abwägung die fach liche Bewer

tung in den Vordergrund. Das Staatsrätemodell ist lediglich ein Hilfsmittel zur Quantifizierung des 

Eingriffs und des Ausgleichs. Maßgeblich ist die fachliche Bewertung und Gegenüberstellung des 

Eingriffs und des Ausgleichs. Der Eingriff gilt aufgrund der Qualität und des ausreichenden Um

fangs als ausgeglichen. Auf den Ausgleich des rein rechne rischen Defizi ts von 1,3 % kann deshalb 

verzichtet werden). 

Auch der Veränderung biotisch aktiver, aber primär stark vorbelasteter Bodenstrukturen stehen 

ausreichende Extensivierungmaßnahmen gegenüber. Die Eingriffe in das Schutzgut Boden können 

daher ebenfalls als ausgeglichen angesehen werden. Hier ergibt sich ein Wertpunkteüberschuss 

von 52.687 Punkten. 

Dies gilt auch für die Oberflächengewässerfunktionen, die unter Berücksichtigung der neugeschaf

fenen ökologischen Wertigkeiten und des quantitativen Verhältnisses von Eingriffs- zu Ausgleichs

flächen als kompensiert angesehen werden können. Schließlich führen die großflächigen Aus

gleichsmaßnahmen A7 und A8, deren Realisierung auch zu einer Aufwertung der Vielfalt, Eigenart 
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und Schönheit des betroffenen Erholungsraumes führen wird, zu einer Kompensation der Beei n

trächtigungen des Landschaftsbildes. 

Darüber hinaus ist festzustellen, dass es durch die aktiven Lärmschutzmaßnahmen, die deutlich 

über das derzeit vorhandene Maß hinausgehen, im überwiegenden Teil der an die Autobahn an

grenzenden Siedlungsflächen und der erholungsrelevanten Freiräume zu einer deutlichen Redu

zierung der Lärmimmissionen kommen wird. 

Gesetzlich geschützte Biotope werden durch das vorliegende Vorhaben nur in geringem Umfang in 

Anspruch genommen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind in Anbetracht der bestehenden Vorbe

lastungen nicht zu erwarten. 

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den planfestgestellten landschaftspflegerischen Be

gleitplan verwiesen. Detailliertere Ausführungen zu den Vermeidungs-, Schutz-, Gestaltungs- und 

Ausgleichsmaßnahmen finden sich im landschaftspflegerischen Begleitplan insbesondere auf den 

Seiten 61 ff. 

Hinsichtlich der Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung im Zusammenhang mit der Umwelt

verträglichkeitsprüfung wird auf Ziffer 3.17.2, 3.17.1.9 verwiesen, hinsichtlich der artenschutzspezi

fischen Maßnahmen wird auf Ziffer 3.17.4 verwiesen. 

3.17.4 Artenschutz 

Ein Teil der folgenden Textstellen stammt entweder unmittelbar oder sinngemäß aus dem Erläute

rungsbericht des landschaftspflegerischen Begleitplans. Auf eine Kennzeichnung eines jeden ein

zelnen Zitates ist aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichtet worden. 

Im Wesentlichen sind folgende Artenschutzbelange betroffen: 

• Es kann nicht vollständig ausgeschlossen werden, dass es zu Verl usten von Fortpflanzungs

stätten des Eremiten kommt. 

• Für ein Feldlerchenbrutpaar besteht ein systematisch erhöhtes Tötungs- und Verletzungsrisiko. 

• Für den Kiebitz ist ohne Gegenmaßnahmen von einer störungsbedingten Verschlechterung der 

lokalen Population auszugehen. 

Weitere Einzelheiten finden sich im landschaftspflegerischen Begleitplan unter Ziffer 8. 

Um die Artenschutzbelange zu wahren, sind die folgenden Maßnahmen erforderlich. Durch die 

verpflichtende Planfeststellung dieser Maßnahmen sind keine artenschutzrechtlichen Ausnah

men erforderlich. 

• Eremit 

1.) ökologische Baubegleitung der Rodungen in ausgewiesenen Bereichen zur Verminderung 

des Tötungs- und Verletzungsrisikos. 

2.) bei positiven Befunden Hälterung und Aussetzen der Larven in adäquate nicht betroffene 

Strukturen. 
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• Feldlerche 

Bauzeitenbeschränkung im Bereich der Eidelstedter Feldmark: Anlage des Regenrückhaltebe

ckens 2 und der nördlich angrenzenden Baustelleneinrichtungsfläche außerhalb der artspezifi

schen Brutzeit (Brutzeit: Anfang April bis Ende Juli) zur Verme idung eines systematisch erhöh

ten Tötungs- und Verletzungsrisikos. 

• Kiebitz 

1.) Errichtung einer abschirmenden Struktur am östlichen und südöstlichen Rand der zwischen 

Betr.-km 149+230 und 149+385 auf der Ostseite der Autobahn vorgesehenen Baustelleinri ch

tungsfläche, bevor mit den störungsintensiven Arbeiten zur Erweiterung der A7 begonnen wird. 

2.) Anlage der abschirmenden Struktur und des Regenrückhaltebeckens 2 außerhalb der Brut

zeit des Kiebitzes (Brutzeit: Mitte März bis Ende Juli). 

3.) Erhalt der abschirmenden Struktur auf der Ost- und Südostseite der Baustelleneinrichtungs

fläche, bis die störungsintensiven Arbeiten, die mit der Erweiterung der A7 in diesem Bereich 

verbunden sind, abgeschlossen sind. Anschließend ist die abschirmende Struktur zu entfernen, 

was wiederum außerhalb der Brutzeit des Kiebitzes erfolgen muss. 

4.) Sämtliche vorstehenden Maßnahmen sind mittels einer ökologischen Baubegleitung zu 

überwachen und in Abstimmung mit BSU/NR ggf. an die vorhandene Situation anzupassen; 

dies schließt auch eine Unterlassung der Maßnahmen ein, soweit sich diese im Rahmen der 

ökologischen Baubegleitung und in Abstimmung mit BSU/NR als nicht erforderlich oder sinnvoll 

erweisen sollten. 

• Nachtigall 

1.) Rodungsarbeiten außerhalb der Brut- und Aufzuchtperiode (Ende April bis Ende Juli). 

2.) Gehölznachpflanzungen. 

• Ungefährdete Vogelarten mit Bindung an ältere Baumbestände I Ungefährdete Vogelarten der 

Gebüsche und sonstiger Gehölzstrukturen I Ungefährdete Vogelarten der offenen und halboffe

nen Standorte 

1.) Rodungsarbeiten außerhalb der Brut- und Aufzuchtperiode (M itte März - Mitte August). 

2.) Gehölznachpflanzungen. 

Insgesamt kann für die besonders geschützten Artengruppen festgehalten werden, dass im Unter

suchungsraum weitestgehend keine bedeutenden und planungsrelevanten Vorkommen oder wich

tige Lebensraumstrukturen bekannt sind. Eine erhebliche nachhaltige anlage-, bau- oder betriebs

bedingte Beeinträchtigung des Bestandes dieser Arten oder eines Lebens- und Funktionsraums 

hoher Bedeutung ist unter Berücksichtigung der oben genannten Maßnahmen daher nicht zu er

warten. Grundsätzlich wird durch den Bau des Deckels eine Verbesserung der Querungsmöglich

keit für bodenbewohnende Tierarten in dem entsprechenden Abschnitt erzielt. 

Weitere wesentlichen Beeinträchtigungen durch Flächeninanspruchnahme oder Zerschneidungsef

fekte sind nicht zu erwarten, da der Ausbau überwiegend in einem durch den Verkehr stark vorbe

lasteten Bereich erfolgt, dem keine oder nur eine sehr eingeschränkte Bedeutung für die Tierwelt 
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zukommt. Bei dem von der Planung betroffenen Abschnitt handelt es sich bereits um eine 6-

spurige Autobahn mit einer sehr intensiven Barrierewirkung für Bodenbewohner. Vor dem Hinte r

grund der bestehenden hohen Verkehrsbelastung ist daher von keiner wesentlichen Zunahme der 

Kollisionsgefährdung und somit von keinem signifikant erhöhten Tötungsrisiko für die Autobahn 

querende Tieren auszugehen, weder zu lande noch in der Luft. 

Hinsichtlich der Kompensationsmaßnahmen im Zusammenhang mit der naturschutzrechtlichen 

Eingriffsregelung wird auf Ziffer 3.17.3 verwiesen, hinsichtlich der Maßnahmen zur Vermeidung 

und Minderung im Zusammenhang mit der Umweltverträglichkeitsprüfung wird auf Ziffer 3.1 7.2, 

3.17.1.9 verwiesen. 

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Artenschutzbeitrag als Bestandteil des planfest

gestellten landschaftspflegerischen Begleitplans verwiesen (dort insbesondere Kapitel 8) . 

3.17.5 Bewertung der Umweltauswirkungen 

Die in § 12 UVPG vorgeschriebene Bewertung dient der Entscheidungsvorbereitung im Zulas

sungsverfahren und erfolgt zunächst getrennt von den übrigen Zulassungsvoraussetzungen nicht 

umweltbezogener Art. Das heißt, dass eine Abwägung mit außerumweltrechtlichen Belangen an 

dieser Stelle noch nicht vorgenommen wird. Das Ergebnis dieser Bewertung fließt dann anschlie

ßend in den Gesamtprozess der Abwägungsentscheidung ein. 

Bewertungsmaßstab sind im Wesentlichen die Anforderungen der fach- und naturschutzrecht lichen 

Bestimmungen. Danach sind im Ergebnis keine Auswirkungen auf Natur und Umwelt zu erkennen, 

die einer Zulassung des Vorhabens entgegenstünden. Weder bau- noch anlage- oder betriebsbe

dingt sind - mit Ausnahme der mit mittleren Beeinträchtigungen einhergehenden baubedingten 

Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter Mensch sowie Tiere und Pflanzen - Beeinträchtigungen 

festzustellen, deren ökologisches Risiko ein geringes Maß überschritte. Dies ist eine Folge der um

fangreichen Vermeidungs-, Minderungs- und Kompensationsmaßnahmen, ohne die das Schutzgut 

Mensch bau-, anlage- und betriebsbedingt einem hohen ökologischen Risiko, die Schutzgüter Tie

re und Pflanzen sowie Landschaft bau- und anlagebedingt einem hohen sowie betriebsbedingt ei

nem mittleren ökologischen Risiko, das Schutzgut Boden anlagebedingt einem hohen öko logi

schen Risiko und das Schutzgut Wasseranlage- und baubedingt einem mittleren ökologischen Ri

siko ausgesetzt wäre. 

Es kommt also entscheidend auf die Durchführung der Vermeidungs-, Minderungs- und Kompen

sationsmaßnahmen an, die deshalb planfestgestellt wurden, vgl. Ziffern 1.2. 7, 2, 3.17.2, 3.17.1.9, 

3.17. 3 und 3.17.4. Durch deren hierdurch gesicherte Durchführung bestehen keine entscheid ungs

erheblichen ökologischen Risiken. 

zusammenfassend werden im Folgenden exemplarisch einige der Bewertungskriterien dargestellt: 

Diverse Bestimmungen stellen das Gebot der Unterlassung vermeidbare r Beeinträchtigungen auf 

(vgl. z. B. § 13 BNatSchG, § 67 WHG etc.). Das planfestgestellte Vorhaben bringt Beeinträchtigun-
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gen der Umweltschutzgüter mit sich. Soweit sie nicht verhindert oder minimiert werden können, 

sind sie jedoch für die Durchführung des Vorhabens erforderlich und unvermeidbar, um das Pla

nungsziel zu erreichen. Auch sind sie insgesamt nicht von einem Ausmaß, das das Vorhaben im 

Hinblick auf eine wirksame Umweltvorsorge als nicht vertretbar erscheinen ließe (vgl. vorstehende 

Ausführungen). Die Möglichkeit einer generellen Vermeidung der dargestell ten Beeinträchtigungen 

böte nur der Verzicht auf das Vorhaben, der angesichts der verkehrlichen Überlastung sowie des 

unzureichenden Lärmschutzes im Ergebnis jedoch zu dauerhaft hohen Umweltbeeinträchtigungen 

führt, die der Ausbau insoweit zu beseitigen vermag. 

Zudem fordert das naturschutzrechtliche Vermeidungsgebot weder das grundsätzliche Unterlassen 

der Baumaßnahme noch die Wahl einer die Umwelt am geringsten belastenden Variante, sondern 

verlangt, dass im Zuge der Planung und Baudurchführung des konkret in Aussicht genommenen 

Vorhabens das Ausmaß der Beeinträchtigungen im Rahmen des Vermeidbaren begrenzt wird. 

Dies ist zunächst im Wege einer entsprechenden Planung sowie ergänzend durch diesen Planfest

stellungsbeschluss geschehen. So sind neben der Feststellung des vollständigen landschaftspfle

gerischen Begleitplans samt dessen umweltrelevanten Maßnahmen auch innerhalb der Nebenbe

stimmungen diverse Schutzmaßnahmen hinsichtlich der Umweltschutzgüter besonders gesichert 

worden, vgl. Ziffer c. 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 Auswirkungen nur 

für den Zeitraum der Bauarbeiten gegeben. Anlage- und betriebsbedingt gehen mit dem Vorhaben 

zudem auch erhebliche positive Effekte einher, allen voran der nicht nur im Bereich des Tunne l

bauwerks deutlich verbesserte Lärmschutz sowie die im Bereich des Tunnels erfolgende Reduzie

rung der Barrierewirkung. 

Im Hinblick auf die mit dem Vorhaben verbundenen Eingriffe wird auf den Landschaftspflegeri

schen Begleitplan sowie Ziffer 3.17.3 verwiesen. Es werden umfangreiche Kompensationsmaß

nahmen vorgenommen. Teile dieser Maßnahmen übernehmen artenschutzrechtliche Kompensati

onsfunktionen. Entscheidungserhebliche Auswirkungen auf gesetzl ich geschützte Biotope und 

Schutzgebiete sowie auf besonders und streng geschützte Arten bestehen nicht, artenschutzrecht

liche Verbotstatbestände werden nicht erfüllt, vgl. den Artenschutzbeitrag sowie Ziffer 3.17.4. 

Die mit der bauzeitlichen Lärmschutzwand einhergehenden nachteiligen W irkungen beschränken 

sich auf die temporäre Verschattungs- und Erdrückungswirkung dieser Lärmschutzwand. Dieser 

Wirkung gegenüber steht die erhebliche Schutzwirkung vor bauzeit lichen Emissionen. Diese Wir

kungen sind umfassend abgewogen worden, vgl. Ziffern 2.18, 2.19, 3.10, 3.14. Im Ergebnis über

wiegt die Schutzwirkung die nachteiligen Wirkungen, zumal diese nur während der - wenn auch 

langen - Bauzeit gegeben sind und nach Fertigstellung des Vorhabens in deutliche Vorteile durch 

das dauerhaft vor den Verkehrsemissionen schützende Tunnelbauwerk münden. 

Insgesamt werden die sich durch das Vorhaben ergebenden Beeinträchtigungen auf ein verhält

nismäßiges Maß minimiert. Angesichts des Stellenwertes des Vorhabens erscheint die verbleiben

de Restbeeinträchtigung hinnehmbar. Aus diesen Gründen ist das Vorhaben im Hinblick auf das 
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öffentliche Interesse am Ausbau und gemessen am Planungsziel vorliegend den verbleibenden 

Beeinträchtigungen der Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege gegenüber vorran

gig. 

3.18 EINWENDUNGEN UND STELLUNGNAHMEN 

3.18.1 Einwendungen 

Alle Einwendungen werden zurückgewiesen, soweit ihnen nicht durch diesen Planfeststellungsbe

schluss insgesamt oder teilweise stattgegeben wird oder sie sich nicht durch Rücknahme, Berück

sichtigung seitens der Vorhabensträgerin oder auf andere Weise insgesamt oder teilweise erledigt 

haben. Hinsichtlich der Berücksichtigung seitens der Vorhabensträgerin wird auch auf die Äuße

rungen der Vorhabensträgerin zu den Einwendungen verwiesen, die den Einwendern in schriftl i

cher Form zur Verfügung gestellt wurden, vgl. Ziffer 3.2. 

Im Rahmen der Einwendungen sowie der Erörterungstermine sind Anträge gestellt worden. Soweit 

diese nicht bereits im Erörterungstermin oder danach gesondert beschieden wurden, ist dies in 

diesem Planfeststellungsbeschluss im Rahmen der Entscheidungen über die Einwendungen ge

schehen. Soweit den Anträgen nicht stattgegeben wurde, werden sie abgewiesen. 

Die Frage der Präklusion einzelner Einwendungen konnte im Planfeststellungsverfahren dahinge

stellt bleiben, weil diese Einwendungen inhaltlich bewältigt wurden, sei es durch Überschneidun

gen mit anderen, rechtzeitig erhobenen Einwendungen, sei es, weil mit Ihnen Fragen angespro

chen wurden, die ohnehin zu entscheiden waren. 

Aufgrund der Vielzahl der Einwendungen und der oft gleichlautenden Inhalte war eine thematische 

Behandlung der Einwendungen geboten. Eine Zuordnung einzelner Einwendungen zu bestimmten 

Textpassagen ist bei dieser Bearbeitungsmethode nicht möglich. Im Übrigen findet sich eine Viel

zahl an Entscheidungen auch an anderen Stellen dieses Planfeststellungsbeschlusses, insbeson

dere unter den Ziffern 2 und 3.3 bis 3.14. Demzufolge ist es nicht unwahrscheinlich, dass sich eine 

erhobene Einwendung ganz oder teilweise unter Ziffer 3.18.1 nicht finden lässt, weil sie z. B. im 

Rahmen der Nebenbestimmungen berücksichtigt wurde, sich durch eine Planänderung erledigt 

hatte etc. Diese Vorgehensweise war geboten, um den Planfeststellungsbeschluss in angemesse

ner Zeit und in einem angemessen Umfang erlassen zu können. Eine lückenlose Widergabe aller 

Einwendungen und Stellungnahmen auch für den Fall, dass an anderer Stelle des Planfeststel

lungsbeschlusses bereits eine Entscheidung darüber getroffen wurde, hätte eine Vielzahl von Dop

pelungen, eine damit verbundene erhebliche Verlängerung der Bearbeitungszeit und letztlich eine 

unhandhabbare Entscheidung zur Folge gehabt. Im Übrigen ergeben sich die Entscheidungen über 

nicht ausdrücklich wiedergegebene Einwendungen auch aus dem Gesamtkontext des Planfeststel

lungsbeschlusses sowie der planfestgestellten Unterlagen. 

Im Ergebnis wird durch diese Vorgehensweise gewährleistet, dass über jede Einwendung und jede 

Stellungnahme entschieden wird, auch wenn sie nicht ausdrücklich wiedergegeben wird. 
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3.18.1.1 Einwendungen thematisch 

3.18.1.1.1 Verfahrensbezogene Einwendungen 

• Einwendung: Die Gestaltung des Anhörungsverfahrens gemäß § 17 a FStrG verfo lgt auch das 

Ziel, im Interesse der Anlieger zu einem alsbaldigen Abschluss des Planfeststellungsverfahrens 

zu gelangen. Die Bestimmungen des § 17 a Nr. 5 FStrG, nach der die Anhörungsbehörde die 

Erörterung nach § 73 Abs. 6 VwVfG innerhalb von drei Monaten nach Abschluss der Einwen

dungsfrist abzuschließen hat, ist Zeichen der vom Gesetzgeber gewollten Verfahrensbeschleu

nigung. Die vorgesehene Befristung dient keinesfalls nur den Interessen des Vorhabenträgers, 

sondern auch den Interessen der betroffenen Anlieger. Nur durch eine rasche Verfahrensab

wicklung wird die Realisierung des Vorhabens gefördert. Verzögert der Vorhabenträger wie im 

konkreten Fall das Verfahren über mehrere Jahre, so ist dieses nach der Vorstellung des Ge

setzgebers zu sanktionieren. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Überschreitung der Dreimonats

frist für den Abschluss der Erörterung zieht grundsätzlich keine Rechtsfolgen nach sich. 

Der Grund hierfür ist darin zu sehen, dass dem Gesetzgeber bewusst war, dass komplexe 

Vorhaben in der Regel nicht innerhalb dieser kurzen Frist abschließend erörtert werden 

können. Dies kann eine Vielzahl der Einwender bereits anhand des Umfangs der selbst er

hobenen Einwendungen erkennen. Werden aufgrund der erhobenen Einwendungen Planän

derungen erforderlich, genügt die Dreimonatsfrist nicht einmal für deren sorgfältige Pla

nung, geschweige denn für den weiteren Verfahrensfortgang mit einer weiteren Gelegenheit 

zur Erhebung von Einwendungen und Stellungnahmen gemäß§ 73 Abs. 8 HmbVwVfG. 

• Einwendung: Es ist fraglich, ob die Vorschriften des Datenschutzes beachtet wurden: Der Ver

sand der Unterlagen an die betroffenen Eigentümer erfolgte durch eine Berliner Firma. Dies 

wirft die Frage auf, wie vielen privatwirtschaftlichen Unternehmen die Daten der Einwender und 

der Inhalt persönlicher Schreiben ungefragt zur Kenntnis gegeben wurden und inwiefern daten

schutzrechtlichen Anforderungen auf diese Weise Genüge getan werden kann. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es stellt keinen Verstoß gegen daten

schutzrechtliche Bestimmungen dar, wenn ein externer Dienstleister mit dem Versand von 

Unterlagen beauftragt wird. Der Dienstleister ist vertraglich zum Datenschutz verpflichtet. 

3.18.1.1.1.1 Planunterlagen 

• Einwendung: Die Vielzahl der zu prüfenden Unterlagen überfordert die Einwender. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Der Planfeststellungsbehörde ist die

se Schwierigkeit bewusst. Dennoch handelt es sich um ein gesetzlich vorgeschriebenes 

Verfahren, vgl. §§ 17 ff FStrG i. V. m. §§ 72 ff HmbVwVfG. Um den Betroffenen das Vorhaben 



Seite 164 des Planfeststellungsbeschlusses vom 23 08 2013 fur die Erweiterung der Bundesautobahn A7 . Abschnitt Stell1ngen 

verständlich zu machen, führte die Vorhabensträgerin mehrere Informationstermine durch, 

u. a. im Zusammenhang mit der öffentlichen Auslegung, aber auch zusätzlich. Auf diesen 

Terminen war auch ein Vertreter der Planfeststellungsbehörde zugegen, um Fragen um 

Planfeststellungsverfahren zu beantworten. Schließlich stand die Planfeststellungsbehörde 

auch stets für telefonische Auskünfte oder - ggf. auch zusammen mit der Vorhabensträge

rin - für Einzeltermine zur Verfügung, vgl. auch Ziffer 3.18.1.1.1.5. 

• Einwendung: Soweit Informationstermine gegeben habe, fanden diese zu Zeiten statt, die aus 

beruflichen Gründen nicht wahrgenommen werden konnten. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es fand nicht nur ein Termin statt, in

soweit wird auf die vorstehende Ziffer 3.18.1.1.1.1 verwiesen. Diese Termine fanden auch zu 

unterschiedlichen Tageszeiten, bevorzugt in den späten Nachmittag- und frühen Abend

stunden statt. Im Übrigen kann, wer sich aus zeitlichen oder anderen Gründen nicht mit dem 

Vorhaben befassen kann, einen Rechtsanwalt mit seiner Vertretung betrauen. 

• Einwendung: Bei dem Ausbau handelt es sich nicht um eine Erweiterung auf 8 Spuren, sondern 

auf 1 O Spuren. Durch die Herstellung der Verflechtungsstreifen sind je Fahrtrichtung 

5 vollwertige Fahrbahnen vorhanden. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Gegenstand der Planfeststellung ist 

der beantragte Plan in seiner Gesamtheit. In den ausgelegten Unterlagen werden Gegen

stand und Umfang des Ausbaus insbesondere im Erläuterungsbericht und in den Lageplä

nen ausführlich und verständlich beschrieben. Soweit der Ausbau als Erweiterung auf 

6 bzw. 8 Fahrstreifen bezeichnet wird, handelt es sich dabei um die allgemein übliche und 

im allgemeinen Sprachgebrauch verankerte Bezeichnung der durchgängigen Fahrstreifen. 

Dabei werden üblicherweise weder Standstreifen noch Ein- und Ausfahrten mitgezählt. Dies 

gilt auch für Verflechtungsstreifen, die als eine aus Verkehrssicherheitsaspekten erforderli

che Verlängerung der Ein- und Ausfahrten anzusehen sind. Es ist jedem bewusst, dass eine 

Autobahn über solche weiteren Streifen verfügt. Dies gilt insbesondere im städtischen Be

reich, wo innerhalb relativ kurzer Abschnitte mehrere Anschlussstellen vorhanden sind und 

die Anordnung solcher Streifen in vielfältiger Variation erforderlich ist. Bei einem Mitzählen 

dieser Streifen müsste sich die Benennung des Vorhabens in kurzen Abständen ständig 

ändern. Es entspricht demzufolge einer praktikablen Handhabung, lediglich die an jeder 

Stelle vorhandenen durchgängigen Fahrstreifen zu benennen, während die Details der Pla

nung in ausreichender und jedem verständlicher Weise in den ausgelegten Plänen darge

stellt sind. 
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• Einwendung: In den Gebäudedatenblättern wurden genehmigte und abgenommene Anbauten 

wie Wintergärten oder Garagen nicht aufgeführt und fehl en in den Unterlagen komplett. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die baulichen Details sind zwischen

zeitlich überprüft worden. Eine abschließende Bestandsaufnahme erfolgt noch einmal im 

Rahmen der Ausführungsplanung. In diese Bestandaufnahme werden die Eigentümer ein

bezogen. Es wird ein abschließendes Protokoll angefertigt. Die abschließende Bestands

aufnahme kann der Ausführungsplanung überlassen bleiben, weil das Fehlen von Objekten 

in entscheidungserheblichem Umfang aufgrund der zwischenzeitlichen Überprüfung auszu

schließen ist und die Abwägung hinsichtlich der bereits bekannten Objekte auf evtl. noch 

fehlende Objekte vollumfänglich übertragen werden kann; vgl auch Ziffer 3.15. 

• Einwendung: Die Daten im Grunderwerbsverzeichnis stimmen nicht überein mit den Quer

schnittszeichnungen. Dort sind die zu erwerbenden Flächen zum Teil abweichend von den 

Planunterlagen ausgewiesen worden. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die den Anwohnern zur Darstellung 

der Grunderwerbsbetroffenheit seitens der Vorhabensträgerin ausgehändigten Quer

schnittszeichnungen sind nicht Bestandteil der Planfeststellungsunterlagen. Mittels der 

Querschnittszeichnungen sollte den Anliegern exemplarisch für ihr jeweiliges Grundstück 

die individuelle Betroffenheit näher erläutert werden. Um keine Beschönigungen aufkom

men zu lassen, wurde hierfür die kritischste Stelle gewählt. Da die Grundstücksgrenzen je

doch nicht überall parallel zur Lärmschutzwand verlaufen , sondern teilweise schräg hierzu, 

entsprechen die an dieser einen Stelle vorhandenen Maße, die der Querschnitt beschreibt, 

nicht den Maßen, die sich aus der planfestgestellten Draufsicht und dem Grunderwerbsver

zeichnis ergeben (Unterlage 14.1 Grunderwerbsverzeichnis und Unterlage 14.2 - Grunder

werbspläne). Die in den Unterlegen Unterlage 14 wiedergegebenen Grundstücksgrenzen 

wurden von der Vorhabensträgerin aus den vorhandenen Katasterplänen übernommen. Ei

ne nochmalige Nachprüfung seitens der Vorhabensträgerin hat ergeben, dass die planfest

gestellten und damit allein verbindlichen Grunderwerbsunterlagen keine fehlerhaften Daten 

aufweisen. 

• Einwendung: Ein detaillierter Plan der Bauzeiten, Bauphasen, der wie und wann betroffenen 

Anwohner („Wanderbaustelle") etc., wie in der Anhörung gefordert und zugesagt, fehlt völlig. Ei

nige Daten lassen sich mühsam aus dem Erläuterungsbericht zum Baulärm (UL 15.8) interpolie

ren. 

Vorhabensträgerin: Oie geforderten und zugesagten Unterlagen bzw. Angaben sind Bestandteil 

der Planänderungsunterlagen (1. Planänderung). Oie Unterlage 15.8 (Baulärm) enthält umfassen

de, detaillierte und zeitbezogene Angaben zu den einzelnen Bautätigkeiten, um so eine grund

stücksbezogene Beurteilung der Lärmsituation durchführen zu können. Eine weitere Detaillierung 
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ist im Rahmen eines Planfeststellungsverfahrens nicht möglich. Nach der Erteilung des Bauauftra

ges wird durch die Baufirma ein detaillierter Bauablaufplan vorgelegt. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die Ausführungen der 

Vorhabensträgerin verwiesen. 

• Einwendung: Es fehlen Informationen zur Absicherung der Deckelkante vor Absturz bzw. vor 

unerlaubtem Betreten. Das ca. 1 m hohe Geländer, das teilweise und nur nachricht lich in den 

Zeichnungen zu finden ist, ist nicht ausreichend und widerspricht bereits gemachten Zusagen. 

Gesprochen wurde von einem festen 2 m hohen Zaun. Dieser Zaun fehlt sowohl in den Planän

derungsunterlagen als auch in den individuellen Profilen. 

Vorhabensträgerin: Die Tunneldecke erhält entsprechend den Rege/werken und Vorschriften eine 

Absturzsicherung, welche nachrichtlich in den Planunterlagen enthalten ist. Die genaue Art wird im 

Rahmen der Deckelgestaltung geplant, abgestimmt und festgelegt. Der zugesagte Zaun in einer 

Höhe von 2, O m betrifft die Bauzeit. Eine Einfriedung der Tunneldecke im Endzustand in dieser 

Größenordnung ist nicht beabsichtigt und führte ferner zu erhöhten Betroffenheiten der dahinter/ie

genden Bebauung durch Verschattung. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die Ausführungen der 

Vorhabensträgerin sowie Ziffer 3.3.3 verwiesen. Für das planfestgestellte Vorhaben ist zu

nächst eine bauzeitliche Abgrenzung erforderlich. Diese besteht im Tunnelbereich aus einer 

6 m hohen, bauzeitlichen Lärmschutzwand, in den anderen Bereichen aus einem üblichen 

Bauzaun, vgl. Ziffer 2.18.5. Nach Fertigstellung bedarf es einer Umzäunung der Flächen, um 

diese vor unbefugtem Betreten zu sichern, solange die städtebauliche Planung nicht umge

setzt ist. Hierzu ist ein adäquater Zaun zu setzen, der in den Anliegerbereichen zu keiner zu

sätzlichen Verschattung führen darf. Welche Art des Abschlusses der Tunneloberflächen im 

Zuge der städtebaulichen Planung zur Ausführung kommen wird, ist nicht Gegenstand der 

fernstraßenrechtlichen Planfeststellung und im Bebauungsplanverfahren zu bewältigen. 

• Einwendung: Die Angaben zur Veränderung des Deckels werden beZ1Neifelt. Der Längsschnitt 

(Blatt4 Längsschnitt Wand Ost) weist die Deckelhöhen im lmbekstieg aus. Daraus geht hervor, 

dass quasi an keiner Stelle die Anfang 2012 vom Senat an die Bürgerschaft gegebene Auskunft 

korrekt ist, dass „die Höhe inkl. Aufschüttung und Begrünung bei maximal 2, 1 O m im lmbek

stieg" liegt. Vielmehr werden die 2, 1 O m quasi an jeder Stelle überschritten. Die höchste Stelle 

wird in der Zeichnung mit 3,07 m ausgewiesen (ca. Haus Nr. 9) . 

Vorhabensträgerin: Die Vorhabensträgerin hat eine frühzeitige Einbeziehung der betroffenen 

Bürger angestrebt und bereits in einem frühen Planungsstadium (ab Jan. 2010) Querprofile für je

des Wohngrundstück erstellt und verteilt. Aufgrund der weiteren Planungstiefe ergaben sich dann 

Planfortschreibungen, die den Betroffenen zeitnah kommuniziert wurden. Dies betraf u.a. die An-
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hebung der Gradiente über den Grundwasserstand (Forderung des BMVBS) , die Planung zur Tun

nelausstattung (zusätzliche Nischen) sowie die Erdaufschüttung (Aufkantung). Dazu wurden ent

sprechend angepasste Querprofile im September 2010 und im Februar 2012 erstellt und von der 

Vorhabensträgerin an die Betroffenen verteilt. Die Entwicklung der Höhenlage des Tunnels ist da

mit dokumentiert. Bei der Beurteilung der Höhen in den Querprofilen wurde die Oberkante des 

Tunnels jeweils auf die feste Haus-Vorderkante bezogen. Im genannten Längsschnitt wurde sei

tens des Bauwerksplaners eine Geländelinie an der jetzigen Böschungskante angesetzt und ver

masst, was zu den benannten Differenzen führt. Diese Höhen sind nicht maßgebend. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die Ausführungen der 

Vorhabensträgerin verwiesen. Für die Abwägung entscheidend sind, insbesondere hinsicht

lich der Abwägungsgegenstände „optische Auswirkungen", „Verschattung" und „Erdrü

ckungswirkung", die Höhen, wie sie sich aus dem Antrag in der Fassung des ausgelegten 

und erörterten 1. Änderungsantrags ergeben (vgl. z. B. Unterlage 10.3, Blätter 3 und 4; da

nach gab es keine weiteren Änderungen der Höhen mehr). Diese Höhen liegen auch bereits 

dem Verschattungsgutachten zu Grunde. 

• Einwendung: Durch die geänderten Prognosezahlen zum Verkehr ergeben sich 

Folgeberechnungsfehler in allen anderen Gutachten, die auf den alten, falschen Zahlen 

beruhten. So muss das Erschütterungs- und Schwingungsgutachten in Frage gestellt werden, 

da sich die LKW-Anteile stark erhöht haben (nachts Richtung Norden >20%). Dies ist umso 

bedenklicher, als die LKW auf den rechten Streifen nach der Verbreiterung der A7 noch dichter 

an der unmittelbaren Wohnbebauung entlang fahren. Unverständlich ist, warum die Lärmwerte 

bereits im Vorweg um 5 dB(A) für den offenporigen Asphalt reduziert wurden (Tabelle S. 7). Es 

ist nachweislich kein offenporiger Asphalt im Tunnelbereich geplant. Die Werte sind also falsch. 

Vorhabensträgerin: Ausschließ/ich in der Unterlage 11 wurden im Rahmen der Planfeststellung 

nicht die korrekten Prognosezahlen angewendet, weshalb diese Unterlage überarbeitet wurde. In 

den sonstigen Unterlagen wurden die korrekten Prognosezahlen angewandt. In der Tabelle 2 der 

Unterlage 11 sind die Emissionspegel mit Berücksichtigung des offenporigen Asphalts aufgeführt, 

da dieser als Lärmschutzmaßnahme vorgesehen ist. Es ist zwar korrekt, dass im Tunnel kein of

fenporiger Asphalt geplant ist, für den Tunnelbereich wurde dieser aber auch nicht berücksichtigt. 

In der angesprochenen Tabelle 2 der Unterlage 11 wurde dies nicht explizit aufgeführt, dafür aber 

in der Tabelle 4 der Unterlage 11. Die Werte sind also korrekt. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die Ausführungen der 

Vorhabensträgerin verwiesen. 

• Einwendung: Das Luftschadstoffgutachten geht von falschen Annahmen zu den Bauzeiten aus. 

Ein Baubeginn in 2013 stand bereits im September 2011 im Rahmen der Erörterungstermine 

nicht mehr zur Diskussion. 1 nsofern ist das Gutachten, obwohl aus Dezember 2011 , nicht aktu-
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eil. Hier hätte umgehend eine Korrektur geschehen müssen. Hierfür stand genug Zeit zur Ver

fügung. 

Vorhabensträgerin: Oie Angabe des ursprünglich beabsichtigten Baubeginns im Jahre 2013 ist 

unkritisch. Für die Beurteilung von Luftschadstoffen wahrend der Bauzeit wurden prognostizierte 

Werte für das Jahr 2015 verwendet, welche aus derzeitiger Sicht weiterhin hinreichend repräsenta

tiv für einen Baubeginn in den nächsten Jahren sind. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die Ausführungen der 

Vorhabensträgerin verwiesen. 

• Einwendung: Eine grundstücksbezogene Seitenansicht der Tunnelwand als Bestandteil des 

Bauwerks wurde bereits im Erörterungstermin gefordert und von der Planfeststell ungsbehörde. 

als notwendige Unterlage bezeichnet. 

Vorhabensträgerin: Oie grundstücksbezogenen Seitenansichten der Tunnelwand sind als Unter

lage 10. 3, Blatter 3 und 4 Bestandteil der Plananderungsunterlagen. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die Ausführungen der 

Vorhabensträgerin verwiesen. 

• Einwendung: Die Unterlagen der 2. Planänderung, die an die Einwender verschickt wurden , wa

ren nicht vollständig. Die Einwender waren gezwungen, die im Internet zu findenden vollständi

gen Unterlagen herunterzuladen. Dieses Vorgehen benachteiligt alle Betroffenen, die keinen In

ternetzugang haben. Insofern ist die gesamte Planänderung aus formalen Gründen zurückzu

weisen. 

Vorhabensträgerin: Gemäß § 73 Abs. 8 HmbVwVfG sind den Betroffenen im Rahmen von 

Plananderungsverfahren die Änderungen lediglich mitzuteilen und ihnen Gelegenheit zur Stellung

nahme und Einwendungen innerhalb von zwei Wochen zu geben. Die einschlägige Literatur ver

langt lediglich, dass den Betroffenen der geänderte Plan auf Anforderung zur Einsicht zur Verfü

gung gestellt wird. Im vorliegenden 2. Plananderungsverfahren ist die Anhörungsbehörde über die 

Mindestanforderungen des Gesetzes hinausgegangen, indem sie den Betroffenen ungefragt we

sentliche Unterlagen zur Verfügung gestellt hat. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die Ausführungen der 

Vorhabensträgerin sowie die weitere Erleichterung der detaillierten Kenntnisnahme vom In

halt der geänderten Unterlagen über die gesetzlich nicht vorgeschriebene Veröffentlichung 

im Internet verwiesen. Die Tatsache, dass nicht jedem ein Internetzugang zur Verfügung 

steht, kann nicht dazu führen, dass eine Veröffentlichung im Internet unzulässig wäre oder 

sämtliche Plan unterlagen an die Betroffenen versandt werden müssten. 
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• Einwendung: Für die ursprünglich geplanten wie auch für die zusätzlichen Anker 

(2. Planänderung) im südlichen lmbekstieg wird zeitnah eine maßstäbliche Zeichnung gefordert, 

da insbesondere die zusätzlichen Anker wesentlich höher ansetzen und deshalb bei gleichem 

Winkel auch entweder weiter ins Grundstück hereinragen (sollten sie länger ausgelegt werden) 

oder aber wesentlich höher im Gartenbereich zu liegen kommen, so dass sie ggf. die Nutzung 

des Gartens einschränken oder sogar die Keller gefährden. Nur anhand klarer Zeichnungen 

lässt sich das Maß der Gefährdung der Gebäude sowie das Ausmaß der Grundstücksinan

spruchnahme realistisch abschätzen. 

Vorhabensträgerin: Die genaue Lage und Länge der Anker kann derzeit nicht angegeben werden, 

da diese erst im Rahmen der Ausführungsplanung bestimmt werden. Der Schutz der Gebäude, 

das heißt u. a. ein ausreichender Abstand zu den Kellern und auch die Nutzbarkeit der Gärten, 

werden durch entsprechende Vorgaben für die Ausführungsplanung gewährleistet. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die Ausführungen der 

Vorhabensträgerin sowie Ziffer 3.14.1 verwiesen. 

• Einwendung: Das Verschattungsgutachten (UL 15.12) ist fehlerhaft: An keiner Stelle benennt es 

den zu Grunde gelegten Abstand zwischen der bauzeitlichen Lärmschutzwand und den Gebäu

den. 

Vorhabensträgerin: Die Digitalisierung der Wohngebäude erfolgte auf Grundlage der zur Verfü

gung gestellten Lagepläne. Die Digitalisierung der geplanten Lärmschutzwand wurde den entspre

chenden Lageplänen aus dem Gutachten zum Baulärm entnommen. Der Abstand der Bauwerke 

voneinander ist damit fest definiert und nicht von vorangegangenen Planfällen abhängig. Er ist der 

Abbildung 2.2 des Verschattungsgutachtens für die Bauphase zu entnehmen. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die Ausführungen der 

Vorhabensträgerin sowie auf die Ziffern 3.1.1, 3.10 und 3.14.1 verwiesen. 

• Einwendung: Der Bezug auf die Messpunkte im vorherigen Verschattungsgutachten ist nicht 

ausreichend, da der Abstand zum Tunnel wegen der "Rucksäcke" erst im Anschluss an das 

Gutachten verringert wurde. Desweiteren sieht die 2. Planänderung auch eine Veränderung des 

Abstandes der bauzeitlichen Lärmschutzwand im ersten Block (Nr. 3-19) vor. Das Gutachten 

wählt auch ungeeignete Häuser exemplarisch aus, um die gewonnenen Ergebnisse auf die an

deren Wohnhäuser zu übertragen. So weist die Nr. 35 (dritter Block) einen größeren Abstand 

zur bauzeitlichen Lärmschutzwand auf als die Häuser 21-33 (zweite r Block) . Desweiteren liegt 

dem Gutachten ein nicht mehr aktueller Stand zugrunde: Nach neuester Planung ist der ge

ringste Abstand bei Haus Nr. 21 und nicht mehr bei Haus Nr. 7 wie im Gutachten anzusetzen. 

Es ist zu erwarten, dass eine noch größere Verschattung das Ergebnis eines mangelfreien Gut

achtens wäre. 
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Vorhabensträgerin: Entsprechend Lageplan ist das Gebäude lmbekstieg Nr. 7 dem geplanten 

bauzeitlichen Lärmschutzbauwerk am nächsten. Obige Aussage ist demnach nicht zutreffend. Die 

dargelegten Ergebnisse für die 2 Punkte lmbekstieg 35 und 7 unterscheiden sich nur leicht. Auch 

an den anderen genannten Punkten ergibt sich keine relevant andere Situation, so dass die darge

legten Ergebnisse für diese zwei Punkte auf die anderen Punkte am lmbekstieg übertragbar sind. 

Eine Überarbeitung des Gutachtens ist aus diesem Grund nicht notwendig. 

Das Gutachten zur Verschattung (Lohmeyer 0512011) wurde im Zuge der 1. Planänderung überar

beitet bzw. aktualisiert (Mai 2012). Die Änderungen der 1. Planänderung, insbesondere die Ausbil

dung der „Rucksäcke", ist hier berücksichtigt worden. 

Das Verschattungsgutachten zur 2. Planänderung basiert auf den Planunterlagen zum Baulärm. 

Der geringfügige Versatz der Lärmschutzwand zwischen den Häusern 19-21 ist hierbei berücksich

tigt (Unterlage 15.BA, Blatt 1). Unabhängig davon handelt es sich bei den Änderungen der Lage 

der Verbauwand im südlichen Bereich des lmbekstiegs (bis zur Nr. 19) um einen Versatz der Bau

grenze (also auch der bauzeitlichen Lärmschutzwand) zur Baustelle hin. Selbst bei Annahme einer 

Nichtberücksichtigung infolge eines älteren Planstandes wären somit die Ansätze und Ergebnisse 

des Gutachtens im Hinblick auf die Verschattung hinter der bauzeitlichen Lärmschutzwand als 

konservativ bzw. „auf der sicheren Seite" zu betrachten. 

Oie Unterschiede in den Abständen zur Lärmschutzwand sind im Vergleich der Gebäude Nr. 35 

und Nr. 19-21 marginal und haben keinen relevanten Einfluss auf die Beurteilung der Verschattung 

bzw. Besonnung. Selbst im Vergleich der neben Nr. 35 untersuchten Nr. 7 (innerhalb Bereich 

Nr. 3-19, mit an die BAB versetzter Lärmschutzwand) ergeben sich nur leichte Unterschiede bei 

den Ergebnissen gemäß Gutachten. 

Dem Gutachten liegen die generierten Planungs- / Topografiedaten zu Grunde. Für die Beurteilung 

wurden im lmbekstieg die Haus-Nr. 7 und 35 ausgewählt und die Ergebnisse als hinreichend re

präsentativ auf die angrenzende Bebauung bezogen. Oie genannte Differenz im Abstand Haus

Bauzaunl Lärmschutzwand ist offenbar einer zusätzlichen Abstandstabelle des Planungsbüros 

(unabhängig aufgestellt und nicht Bestandteil des Verschattungsgutachtens) entnommen. Oie Dif

ferenz beträgt demnach zwischen Nr. 7 und Nr. 21 lediglich 4 cm. Die Haus- und Straßenflucht ver

laufen nicht parallel, daher kann der Unterschied vernachlässigt werden. Trotz Wahl einer mög

lichst repräsentativen Querschnittlage (ungünstigster Punkt für jedes Gebäude) wäre ggf. bei einer 

anderen Querschnittlage auch ein umgedrehtes Ergebnis in einer vergleichbar geringen Größen

ordnung möglich. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die Ausführungen der 

Vorhabensträgerin verwiesen. 
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3.18.1.1.1.2 Einwendungsfrist 

• Einwendung: Die Einwendungsfrist ist zu kurz bemessen. Den Betroffenen wird ein Ausschluss

verfahren aufgezwungen, in dem sie mit sämtlichen Rechten und Einwendungen ausgeschlos

sen sind, die sie -möglicherweise versehentlich- nicht binnen der Einwendungsfr ist schrift lich 

geltend machen. Diese Vorgehensweise zielt augenscheinlich auf eine Verschlechterung der 

Verhandlungsposition der Betroffenen. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Einwendungsfrist bemisst sich 

nach § 73 Abs. 4 Satz 1 HmbVwVfG. Es handelt sich um eine gesetzliche Ausschlussfrist, 

auf die die Planfeststellungsbehörde keinen Einfluss hat. Um den Betroffenen die Entschei

dung, eine Einwendung zu erheben, zu erleichtern, haben Vorhabensträgerin und Planfest

stellungsbehörde weit über das gesetzlich vorgeschriebene Maß hinaus über das Vorhaben 

und das Planfeststellungsverfahren informiert, vgl. Ziffern 3.18.1.1.1.1 und 3.18.1.1.1.5. 

3.18.1.1.1.3 Erörterungstermin 

• Einwendung: Es blieb in der angekündigten Tagesordnung völlig unbestimmt, wann welche 

Einwendungen erörtert würden. Den Einwendern und deren Anwälten wurde in Aussicht ge

stellt, an mehreren Nachmittagen hintereinander auf Verdacht erscheinen zu müssen. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die eingegangenen Einwendungen 

und Stellungnahmen mussten angesichts der Anzahl der Einwendungen und der Anzahl der 

darin enthaltenen (Teil-)Wiederholungen thematisch erörtert werden. Dies schloss eine ge

naue Terminierung im Hinblick auf einzelne Einwendungen zunächst aus. Im Erörterungs

termin wurde dann in Abstimmung mit den Einwendern versucht, die zeitliche Abfolge nä

her einzugrenzen. Angesichts der Komplexität des Vorhabens und der Vielzahl der berühr

ten Belange sowie dem Bemühen, alle Befürchtungen zur Sprache zu bringen, war jedoch 

auch hierdurch letztlich keine präzise Zeitaufteilung zu erreichen. Die damit verbundenen 

Schwierigkeiten sind bekannt, jedoch im Ergebnis nicht endgültig zu vermeiden. Die Plan

feststellungsbehörde ist jedoch der Auffassung, dass jede Einwendung mit dem ihr ange

messenen Aufwand erörtert wurde, sofern die Einwendenden auf dem Erörterungstermin 

erschienen sind oder außerhalb des Erörterungstermins - und sei es telefonisch - um ein 

Gespräch baten. 

3.18.1.1.1.4 Befangenheit 

• Einwendung: Die Planfeststellungsbehörde ist befangen, weil Vertreter der Planfeststellungsbe

hörde an Gesprächen zwischen der Vorhabensträgerin und der Bürgerinitiative lmbekstieg teil

genommen haben, in denen die Interessengemeinschaft den Abkauf der kompletten Grundstü

cke und Häuser im lmbekstieg forderte. Damit besteht ein Interessenkonflikt für das Rechtsamt. 

Das Rechtsamt kann nicht über Pläne entscheiden und beschließen, an denen es aktiv mitge

wirkt hat. Das Rechtsamt kann daher das Planfeststellungsverfahren nicht a ls Planfeststel-
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lungsbehörde durchführen und auch keinen Planfeststellungsbeschluss fassen. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Im Vorfeld der Planfeststellung hatte 

die Vorhabensträgerin begonnen zu ermitteln, ob ein freiwilliger Erwerb der Grundstücke 

eine Option zur Lösung der anstehenden Konflikte sein könne. Soweit Vertreter des Rechts

amts überhaupt in Einzelfällen an Gesprächen zwischen der Vorhabensträgerin und Be

troffenen teilgenommen haben, geschah dies nicht in der Position als Verhandlungspartner, 

sondern lediglich als Beobachter zur Ermittlung des Sachverhaltes zeitnah und ohne Um

wege sowie als Auskunftsperson hinsichtlich der planfeststellungsrechtlichen Aspekte. Ei

ne Befangenheit lässt sich daraus nicht ableiten. 

Dem Rechtsamt war bereits zu diesem frühen Zeitpunkt deutlich geworden, dass die Situa

tion am lmbekstieg einen der im späteren Planfeststellungsverfahren am schwierigsten zu 

lösenden Konfliktpunkte bedeuten würde. Die Teilnahme an einzelnen Gesprächen diente 

somit der frühzeitigen Erkennung von Konfliktlagen und ggf. Lösungsmöglichkeiten. Dass 

hiermit keine Vorfestlegung verbunden war (und aufgrund der neutralen Stellung auch nicht 

verbunden sein konnte), zeigt dieser Planfeststellungsbeschluss, denn die mit der Einwen

dung zum Ausdruck gebrachte Befürchtung, es könne eine Verpflichtung zur Grundstück

übertragung zugunsten der Interessengemeinschaft und zu Lasten derer geben, die am lm

bekstieg bleiben wollen, hat sich nicht bewahrheitet. Die Planfeststellungsbehörde ist auf

grund allein rechtlicher Erwägungen zu dem Ergebnis gelangt, dass es weder einer 

zwangsweisen Absiedlung bedarf noch ein Übernahmeanspruch besteht und es allein im 

Rahmen der Entschädigungsverhandlungen zu einem Übernahmeangebot auf freiwilliger 

Basis kommen kann, wenn denn diese Option wirtschaftlich betrachtet mehr Sinn machte 

als die Zahlung eines Bündels verschiedener Entschädigungsleistungen, vgl. Ziffern 3.14.3, 

3.18.1.1.4.3. 

3.18.1.1.1.5 Transparenz 

• Einwendung: Die Verfahrensweise, insbesondere fehlende bZIN. nicht ausreichende Transpa

renz, wird beanstandet. 

Vorhabensträgerin: Die Vorhabensträgerin hat die bisherigen Planungsphasen mit einer intensi

ven Öffentlichkeitsarbeit begleitet und damit den Planungsprozess transparent gemacht: 

• Informationsveranstaltungen für betroffene und interessierte Bürger 

• Teilnahme an Veranstaltungen der Initiativen, Vereine und Vereinigungen 

• persönliche Gespräche mit betroffenen Bürgern 

• Informationsmaterial 

• Informationen im Internet 

• telefonische Informationen 

• Begleitung der Auslegung der Planfeststellungsunterlagen. 
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Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Auch die Planfeststellungsbehörde 

hat neben den gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrensschritten für weitere Transparenz 

gesorgt. So hat sie die Planfeststellungsunterlagen sowie Informationen zum Planfeststel

lungsverfahren und den einzelnen Verfahrensschritten im Internet veröffentlicht, an den In

formationsterminen der Vorhabensträgerin teilgenommen und jederzeit telefonische Aus

künfte erteilt. 

3.18.1.1.2 Planrechtfertigung I Bedarf I Alternativen und Detailvarianten 

Grundsätzliche Ausführungen hierzu finden sich u. a. unter den Ziffern 3.5 und 3.8. 

3.18.1.1.2.1 Alternativen und Detailvarianten 

• Einwendung: Es hat keine ausreichende Alternativenprüfung stattgefunden. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Aus dem Erläuterungsbericht, Ab

schnitt 3, ergibt sich, dass Variantenuntersuchungen stattgefunden haben und um welche 

es sich hierbei grundsätzlich handelte. Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auch da

rauf, dass es sich um keinen Autobahn-Neubau handelt, sondern lediglich um einen Ausbau 

in der bereits vorhandenen Trasse. Dementsprechend besteht - neben den geprüften und 

verworfenen Varianten der vollständigen Verlegung der Autobahn und der Nullvariante - von 

vornherein eine Beschränkung auf Varianten innerhalb der bestehenden Trassenführung, 

wobei die diesbezüglichen Möglichkeiten durch die vorhandenen innerstädtischen Nutzun

gen beidseits der A7 zusätzlich eingeschränkt war. Die Vorhabensträgerin hat letztlich fest

gestellt, dass eine Linienverbesserung nur mit erheblichen baulichen Eingriffen verbunden 

wäre, für die es angesichts der Schwere der Eingriffe (u. a. Beseitigung von Wohngebäu

den) und des andererseits möglichen Verzichts auf diese Eingriffe keine Rechtfertigung 

gibt. 

• Einwendung: Die bauzeitlichen Beeinträchtigungen der Anwohner des lmbekstiegs ließen sich 

vermeiden, in dem die Wohnbebauung nach einem freihändigen Erwerb durch die Vorhabens

trägeri n abgebrochen würde. Ein weiterer Vorteil dieser Lösung wäre, dass durch den dadurch 

gewonnenen Raum die Trasse der Autobahn etwas nach Osten verschoben werden könnte, so 

dass keine Beeinträchtigung der Anwohner am Olloweg und Schopbachweg mehr nötig wäre, 

dass zukunftsträchtig gleich 6 Fahrstreifen je Richtung gebaut werden könnten und dass die 

Radien den RAA entsprechend hergestellt werden könnten. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Eine Begradigung im Bereich lmbek

stieg ist untersucht und aufgrund des hohen baulichen Aufwands sowie der damit verbu n

denen erheblichen weiteren Rechtsbetroffenheiten verworfen worden. Für eine Begradigung 

wäre die Autobahn nach Westen zu verschieben und die dortige Bebauung am Nienredder, 

Olloweg und Schopbachweg abzubrechen, nicht jedoch die Bebauung des lmbekstiegs, da 
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diese in der Außenkurve liegt. Nur eine Verschiebung Richtung Innenkurve führte aber zu 

einer Begradigung und damit einem größeren Kurvenradius. 

Eine weitergehende unmittelbare Inanspruchnahme der Grundstücke am lmbekstieg, na

mentlich ein Abbruch der Wohngebäude lässt sich bei Verwirklichung der beantragten Vari

ante mangels bau- und verkehrstechnischer Erforderlichkeit baulich nicht begründen. Im 

Übrigen vgl. zur Frage der Übernahme des Gesamtgrundstücks Ziffern 3.14 und 3.1.7. 

• Einwendung: Es muss möglich sein, auf eine Spur im Tunnel zu verzichten, das Tunnelbauwerk 

damit schmäler zu machen und auf den durch die Verbreiterung ausgelösten Grunderwerb ganz 

oder teilweise zu verzichten 

Vorhabensträgerin: Der Verzicht auf eine Spur im Tunnel ist nicht möglich. Für den Gesamtab

schnitt der Al nördlich des Elbtunnels wurde eine Mikrosimulation durchgeführt, um die Verkehrs

qualität der erweiterten Autobahn zu bewerten. Dabei wurde festgestellt, dass die Ausbauziele nur 

mit einem 8-streifigen Ausbau erreicht werden können, wobei zusätzlich u. a. zwischen dem 

AD Hamburg-Nordwest und der AS Hamburg-Stellingen die Ein- und Ausfahrstreifen zu verbinden 

sind (entspricht flächenmäßig einem 5. Fahrstreifen). Gleichzeitig muss im Tunnel der Seitenstrei

fen angeordnet werden, diese Forderung kommt sowohl aus der Risikoanalyse (TunnelsicherheiO 

a/s auch aus der Mikrosimulation (Verkehrsqualität). 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die Ausführungen der 

Vorhabensträgerin verwiesen. Selbst mit dem planfestgestellten Ausbau wird im Ergebnis 

lediglich die Verkehrsqualität „D" erreicht. Bei einem Verzicht auf einen Fahrstreifen im 

Tunnel würde die Verkehrsqualität auf einen unzureichenden Wert sinken. Zudem würde ein 

verengter Tunnelbereich zu einem Nadelöhr und einer Gefahrenstelle. Das Ausbauziel wür

de verfehlt. 

• Einwendung: Die Auffahrt Stellingen in Richtung Flensburg sei zu schließen, weil zu befürchten 

sei, dass die Luftschadstoffbelastung und die Lärmbelastung am Tunnelmund im Vogelviertel 

die Grenzwerte übersteigen würden und weil die dort geplante Lärmschutzwand aus ästheti

schen Gründen abzulehnen sei. Der Verkehr könne über die Anschl ussstelle Volkspark abgewi

ckelt werden, wie dies auch in der Bauzeit vorgesehen sei. Diese Streckenführung sei auch oh

ne Sperrung der Auffahrt Stellingen dauerhaft beizubehalten. Alternativ sei die Auffahrt zu 

überdeckeln. 

Vorhabensträgerin: Die Schließung von Fahrbeziehungen der AS Stellingen ist verkehr/ich nicht 

möglich. Die damit einhergehende Verlagerung von Verkehr in das bereits ausgelastete unterge

ordnete Straßennetz ist nicht vertretbar. Eine zusätzliche Tieferlegung der BAB und Überdeckelung 

der kompletten Anschlussstelle ist aufgrund der damit verbundenen Kosten im Vergleich zum Nut

zen nicht realisierbar. 
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Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Schließung der Auffahrt Stellin

gen in Richtung Norden ist aufgrund mangelnder Kapazitäten im Hauptverkehrsstraßennetz 

nicht auf Dauer vertretbar. Die Tagesbelastung für den Prognosehorizont 2025 beträgt an 

der Rampe Kieler Straße ca. 26.000 Kfz/d. Diese Verkehrsbelastung kann im vorhandenen 

Hauptverkehrsstraßennetz nicht ohne erhebliche Einschränkungen zur Anschlussstelle 

Volkspark oder andere benachbarte Anschlussstellen umgeleitet werden, ohne dass es auf 

den Alternativrouten dorthin nicht zu massiven Stauungen käme. 

Die Lärmbelastung im Vogelviertel wird durch den Tunnel, die teilweise Einhausung der 

Auffahrt Stellingen sowie die anschließende Lärmschutzwand erheblich verbessert. Es sind 

erhebliche Pegelminderungen zu verzeichnen. Für die verbleibenden Grenzwertüberschrei

tungen besteht ein Anspruch auf passive Lärmschutzmaßnahmen dem Grunde nach, vgl. 

Ziffern 2.17, 3.3.2, 3.14.2.1, 3.16.17. Der Forderung nach Überdeckelung kommt die Planung 

bereits für einen wesentlichen Teil der Auffahrt nach. Eine weiterführende bzw. zusätzliche 

Überdeckelung bis an den Anschluss der Rampe an die Kieler Straße (ca. 40 m) hätte auf die 

Immissionsbeeinträchtigungen im Vogelviertel nur marginalen Einfluss. Der hohe konstruk

tive Aufwand und die nötigen Ergänzungen in der Tunnelausstattung wären daher unver

hältnismäßig. 

Im Übrigen wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

• Einwendung: Nicht nur die Umfahrung Hamburgs durch die Autobahn A20 ist in die Verkehrs

prognose einzubeziehen, sondern darüber hinaus auch die vom Land Niedersachsen gewollte 

Umfahrung Hamburgs in östlicher Richtung. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Für den Prognosefall 2025 ist ein 

Prognosenetz 2025 zugrunde gelegt worden, dass alle den Untersuchungsraum betreffen

den Maßnahmen des vordringlichen Bedarfs des aktuellen Bundesverkehrsplans berück

sichtigt. Die Verlängerung der A20 im Abschnitt Lübeck bis Stade ist daher dementspre

chend betrachtet worden, während die Ostumfahrung Hamburgs (A21), die lediglich im wei

teren Bedarf des Bundesverkehrswegeplans enthalten ist und für die im Prognosezeitraum 

keine Realisierung zu erwarten ist, nicht betrachtet worden ist. Hieran ist nichts zu bemän

geln, da Projekte, mit denen innerhalb des Prognosezeitraums nicht zu rechnen ist, im 

Prognosezeitraum auch keine zu prognostizierenden Auswirkungen haben können. 

• Einwendung: Der Ausbau könnte auch mit weniger Fahrspuren und mit weniger Stand- und Ein

fädelspuren auskommen. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Ein- und Ausfahrbereiche stellen 

Engpässe dar, die den Verkehrsfluss auf allen Fahrstreifen beeinflussen. Es wurden mehre

re Möglichkeiten zur leistungsfähigen Abwicklung des Verkehrs im Bereich der Anschluss-
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stellen im Kontext mit der Leistungsfähigkeit der städtischen Knotenpunkte intensiv unter

sucht. Hierzu wurde eine Mikrosimulation durchgeführt, in der mehrere Lösungsansätze un

tersucht wurden. Die planfestgestellte Lösung erfüllte dabei die Anforderungen nach hoher 

Leistungsfähigkeit bei möglichst geringem Flächenbedarf insbesondere im Bereich des 

Tunnels mit der angrenzenden Bebauung. Andere Lösungen waren entweder nicht leis

tungsfähig oder hatten einen größeren Flächenbedarf. Ein Verzicht auf die Zweistreifigkeit 

würde keine Verbesserung zur kritischen Bestandssituation darstellen und stellt damit kei

ne Alternative zur planfestgestellten Lösung dar. 

• Einwendung: Der geplante Abbruch der vorhandenen Autobahnbrücke über die Bahnanlagen 

ist mit erheblichen Kosten, Einschränkungen aller Verkehrsteilnehmer und Belästigungen der 

Anlieger verbunden. Eine Erweiterung des Brückenbauwerks durch Errichtung einer zusätzli

chen Brücke ist wirtschaftlicher und mit geringeren Auswirkungen verbunden. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Der Abbruch und anschließende 

Neubau der Brücke lässt sich nicht vermeiden. Die Tragfähigkeitsgrenze der vorhandenen 

Brücke ist bereits jetzt erreicht, so dass die Brücke der zukünftigen Verkehrsbelastung 

nicht mehr gewachsen sein wird. Die Verbreiterung der Brücke erfolgt beidseitig und führt 

so zu geringeren Auswirkungen als die Errichtung einer zusätzlichen Brücke. Eine solche 

müsste als vollständig neue Brücke unter neuer Flächeninanspruchnahme entweder östlich 

oder westlich der vorhandenen Brücke errichtet werden und würde erheblich größere Um

bauten und lnanspruchnahmen auf den unterhalb gelegenen Grundstücken erfordern. 

• Einwendung: Gemäß § 75 Abs. 2 Satz 2 HmbVwVfG wird vorsorglich ein Anspruch auf Nach-

besserung des Schallschutzes gegen den vorhandenen Verkehrslärm geltend gemacht. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Im Rahmen des vorliegend planfest

gestellten Vorhabens wird der geforderte Schallschutz hergestellt. Die Einwendung hat sich 

somit hinsichtlich des Planfeststellungsverfahrens erledigt. Sollte der Planfeststellungsbe

schluss aus irgendeinem Grunde nicht umgesetzt werden, könnte die Forderung nach Her

stellung eines verbesserten Schallschutzes erneut beantragt werden. 

3.18.1.1.2.2 Erforderlichkeit und Bemessung des Ausbaus 

Grundsätzliche Ausführungen hierzu finden sich u. a. unter Ziffer 3.3.1 und 3.5. 

• Einwendung: Die Verkehrsprognose ist fehlerhaft. In Unterlage 15.1 wird ein Aufkommen von 

166.000 Kfz!Tag mit einem Anteil von 17% Schwerlastverkehr angenommen. Im Erläuterungs

bericht wird dagegen ein LKW-Anteil von 13 % angenommen. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Das Aufkommen von 166.000 Kfz/Tag 

mit einem Anteil von 17% Schwerlastverkehr entstammt der Bedarfsplanprognose des Bun-
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des für den Bundesverkehrswegeplan 2025. Im Erläuterungsbericht wird dagegen auf die für 

den planfestgestellten Abschnitt durchgeführte Objektprognose abgestellt. Dies kann in Ta

belle 2 der Unterlage 15.1 nachvollzogen werden. Dort sind für die Objektprognose in der 

Spalte "PTV'' die Werte von 165.000 Kfz/24h und 24.000 SV/24h ausgewiesen, für die Bedarf

splanprognose die Werte 166.000 Kfz/24h und 28.000 SV/24h. Danach beträgt der Lkw-Anteil 

in der Prognose 2025 nicht 17 %, sondern 14,5 %. Die angegebenen 13 % hingegen beziehen 

sich auf die Analyse (vgl. Erläuterungsbericht S. 7 im Text und S. 9 in Tabelle 1). 

• Es ist nicht plausibel, dass sich der Lkw-Anteil gegenüber der Analyse nicht oder nur unwesent

lich erhöhen wird. Denn der Ausbau sei gerade für den Hinterlandverkehr des Hamburger Ha

fens erforderlich. Die überwiegende Verkehrszunahme resultiere aus den Wachstumsraten ein

zelner Verkehrserzeuger, insbesondere Hafen und Flughafen, sowie aus der Zunahme der 

überregionalen Verkehre (Verkehrsprognose 2025, S. 29). Der Containerumschlag des Ham

burger Hafens soll sich aber nach den Prognosen zur Elbvertiefung bis 2025 gegenüber 2008 

vervierfachen (auf etwa 32 Mio. TEU, vgl. dazu Projektbüro Fährrinnenanpassung, Hintergrund 

und Umfang des Ausbaubedarfs, Februar 2009). Um solche Mengen zu bewältigen, ist der Hin

terlandverkehr entscheidend, der bis zur Entfernung von etwa 200 km als wesentlichen Ver

kehrsträger den Lkw-Verkehr hat. Ab einem Anteil von etwa 1 O % ist der Lkw-Verkehr beim 

Verkehrslärm dominant (vgl, Diagramm 11, Anlage 1 zur 16. BlmSchV) und sowieso bei Erschüt

terungen. Bis 2025 soll der Lkw-Hafenverkehr jedoch um ca. 40 % zunehmen (Verkehrsprogno

se 2025, S. 26). Die Passagierzahlen des Hamburger Flughafens sollen nach der Prognose von 

12 Mio./a heute auf 21, 1 Mio.Ja im Jahr 2025 ansteigen (Verkehrsprognose 2025, S. 27) . Dieser 

Zuwachs schlägt sich im Abschnitt Stellingen nieder. 

Vorhabensträgerin: Im Erläuterungsbericht der Prognose 2025 zur Erweiterung der Al wurde in 

den Kapiteln 4.2.1, 4.24 und 4.25 ausführlich auf die methodischen Grundlagen für die Berücksich

tigung der verkehrlichen Entwicklung im Binnenverkehr der Freien und Hansestadt Hamburg, des 

Hafens Hamburg und des Flughafens Hamburg eingegangen. Die Datengrundlagen für die Prog

noseansätze 2025 für die Sonderbetrachtungen Flughafen und Hafen wurden darin ebenfalls 

nachvollziehbar dargestellt. 

Für den Bereich des Hafenverkehrs wurde das speziell für diese Fragestellung im Auftrag der 

Hamburg Port Authority (HPA) erstellte Verkehrsmodell Hamburger Hafen in das Verkehrsmodell 

für die Al integriert (vgl. Seite 26 Schlussbericht Prognose), um für diesen für Hamburg wichtigen 

Verkehrserzeuger verlässliche Aussagen treffen zu können. Die Annahmen zur Entwicklung des 

Containerumschlags bis zum Jahr 2025 entsprechen den in diesem Modell berücksichtigten An

nahmen der HPA. 

Für den Bereich des Flughafens bildet die vom Betreiber Hamburg Airport bereitgestellte Prognose 

für das Passagieraufkommen bis 2025 die Grundlage für die Abbildung des Verkehrsaufkommens 

durch den Flughafen Hamburg-Fuhlsbüttel. Für die Beschäftigtenverkehre und die Güterverkehre 
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wurden die Annahmen der Bundesprognose übernommen. 

Daher sind die als wichtig für die Abbildung des Lkw-Verkehrs benannten Verkehrserzeuger Ham

burger Hafen und Flughafen Hamburg-Fuh/sbüttel in der Prognose in eigenständigen Sonderbe

trachtungen mit realistischen Datengrundlagen berücksichtigt, so dass die Prognose 2025 der Al 

insbesondere beim Lkw-Verkehr für die Untersuchungen zu Erschütterungen und Verkehrslärm 

(Schall) plausible Grundlagendaten für den Planungsabschnitt Stellingen bereitstellt. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die Ausführungen der 

Vorhabensträgerin verwiesen. 

• Die Annahme, eine erhebliche Verkehrszunahme für diesen Bereich sei nicht zu erwarten, wird 

nicht belegt. Die Verkehrszahlen für 1991 können angesichts der grundlegenden Veränderung 

der Zusammensetzung des Verkehrs, insbesondere Lkw-Verkehr, nicht zugrunde gelegt wer

den. Die Zählung am 08.12.2011 halten wir für nicht repräsentativ, da im Dezember bereits viele 

auf eine Monatskarte des ÖPNV umgestiegen sind. Die Zählung 1991 fand hingegen im Som

mer statt. 

Vorhabensträgerin: Signifikante Veränderungen der Verkehrszahlen durch ÖPNV-Benutzung im 

Monat Dezember sind nicht bekannt. Die Zäh/werte aus Dezember 201 1 weichen im Vergleich zu 

den Daten für den Juli 1991 nur geringfügig voneinander ab und sind somit für die Bemessung der 

Lichtsignalanlage für die Bauzeit hinreichend repräsentativ. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die Ausführungen der 

Vorhabensträgerin verwiesen. 

• Einwendung: Stehen mehr Fahrstreifen zur Verfügung, wird auch das Aufkommen höher, so 

dass sich noch mehr Verkehr auf die A7 verlagern wird. Insofern ist mit einem noch höheren 

Verkehrsaufkommen als hier prognostiziert zu rechnen. 

Vorhabensträgerin: Der vermutete Zusammenhang zwischen den Ergebnissen der Verkehrs

prognose und der Bemessung der Fahrstreifenanzahl ist so nicht korrekt. Die Verkehrsprognose 

berechnet das Verkehrsaufkommen auf Grundlage der Infrastruktur, Bevölkerungs- und Wirt

schaftsentwicklung und der räumlichen Verteilung der Einrichtungen für übliche Aktivitäten (z. B. 

Wohnen, Einkaufen, Bildung und Arbeiten). Erst auf der Grundlage dieser Nachfrage erfolgte die 

Bemessung der Verkehrsanlage mit der Anlage von Verf/echtungsstreifen für den Ziel- und Quell

verkehr an der AS Stellingen. Durch die Verf/echtungsstreifen wird also kein über die Prognose 

hinausgehender zusätzlicher Verkehr angezogen. Oie die Streifen begründende Nachfrage ist 

durch die Prognose 2025 schon komplett abgebildet. Oie Feststellung, dass durch die Verf/ech

tungsstreifen eine zusätzliche über die Prognose 2025 hinausgehende Nachfrage entsteht, wird 

unter Berücksichtigung der methodischen Grundlagen der Prognose zurückgewiesen. 
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Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die Ausführungen der 

Vorhabensträgerin verwiesen. 

• Einwendung: Trotz der Erweiterung wird lediglich von einer Qualitätsstufe „noch stabiler Ver

kehrszustand" ausgegangen. Auch das nachgeordnete Netz wird als ,,teilweise nicht leistungs

fähig genug" eingestuft. Bei einer solchen Prognose ste llt sich die Frage der Sinnhaftigkeit, 

wenn das eigentliche Ziel, den Verkehrsfluss zu verbessern, wenn überhaupt, nur bed ingt er

reicht werden kann. Die für das Vorhaben streitenden öffentlichen Belange finden Ausdruck in 

seiner Einstufung als vordinglichen Bedarf. Wenn indes das Planungsziel mit der konkreten 

Planung nicht erreicht wird, tritt dieser öffentliche Belang zurück, sodass auch kein vordringli

cher Bedarf besteht. 

Vorhabensträgerin: Auf Seite 8 des Erläuterungsberichts wird unter Punkt 1.3 darauf hingewie

sen, dass die Knotenpunkte des nachgeordneten Netzes nur ohne bauliche und signaltechnische 

Anpassungen für die Prognosebelastung 2025 nicht leistungsfähig sind. Es wird dann weiter darauf 

verwiesen, dass zusätzliche Untersuchungen durchgeführt wurden, um die Maßnahmen zu benen

nen, die die Knotenpunkte leistungsfähig machen. Oie Ergebnisse der Untersuchungen finden sich 

in Unterlage 15. 1 "Kapazitätsnachweise der Anschlussstellen für den Prognosehorizont 2025". Sie 

sind in die weiteren Planungen und die vorgelegten Lagepläne der Anschlussstellen HH-Stellingen 

und HH-Volkspark eingeflossen. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Verkehrsqualität D (= noch stabi

ler Verkehrszustand) bedeutet, dass der Verkehr auch während der Spitzenbelastung noch 

fließt. Ohne den planfestgestellten Ausbau wäre dies nicht der Fall. Außerhalb der Spitzen

belastung liegen weitaus bessere Verkehrsqualitäten vor. Diese Bemessung von Autobah

nen ist üblich und gewährleistet ein angemessenes Verhältnis u. a. der Flächeninanspruch

nahmen, Umweltbeeinträchtigungen und dem Einsatz der Steuermittel. Ein Ausbau, der 

auch während der Spitzenbelastung eine höhere Verkehrsqualität aufwiese, wäre nur mit ei

ner erheblich größeren Flächeninanspruchnahme und damit mit weiteren Eingriffen in priva

tes Grundeigentum sowie weiteren Beeinträchtigungen der Umweltbelange zu realisieren 

und damit unverhältnismäßig. 

Das nachgeordnete Netz betreffend erreichen sämtliche untersuchten Knotenpunkte der 

genannten Untersuchung nach mindestens die Verkehrsqualität D, vielfach auch C oder 

besser. Im Übrigen wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

• Einwendung: Im Erläuterungsbericht wird unter Punkt 2.2 bereits für das Jahr 2009 ein Vo lumen 

von 151. 800 Kfz/24h angegeben. Damit lag das Volumen bereits damals über dem jetzt vorge

sehenen RQ von 43,5 m, der für nur 147.200 Kfz/24h ausgelegt ist. Das Ziel, den Verkehrsfluss 

zu verbessern und damit zur Leistungsfähigkeit des Netzes beizutragen, wird also nur über 

mehr als 8 Spuren erreicht. 
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Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die genannte Zahl von 151.800 

Kfz/24h belegt, dass der Grenzwert für einen 6-streifigen Regelquerschnitt gemäß RAA deut

lich überschritten ist. Die Zahlen auf Seite 10 des Erläuterungsberichtes geben dagegen die 

Analysebelastungen (Unterlage 15.1, Anlage 2.3) und die darauf aufbauend gewählten Quer

schnitte wieder. Sie verdeutlichen, dass bereits im Bestand diese Querschnitte nötig wären. 

Der RQ 43,5 m findet nach RAA Anwendung ab einem DTV von 100.000 Fahrzeugen/Tag, 

ohne dass es für diesen Querschnitt nach RAA eine Obergrenze gäbe. Der RQ 43,5 m ist der 

größte RQ der RAA. Die Wahl des RQ 43,5 m ist damit zutreffend. 

• Einwendung: Nach § 9 FStrG dürfen längs der Bundesfernstraßen Hochbauten jeder Art in e i

ner Entfernung bis zu 40 m bei Bundesautobahnen nicht errichtet werden. Folglich darf im Um

kehrschluss eine neue Fahrspur einer Autobahn nicht so dicht an die vorhandene zulässig er

richtete Bebauung heranrücken, wie es hier geplant ist. Die Unterschreitung des 40 Meter

Abstandes ist ein enteignungsgleicher Eingriff in das grundgesetzlich geschützte Eigentum. Der 

40 Meter-Streifen ist als Schutzstreifen für benachbarte empfindliche Wohnnutzungen, die 

durch die verschiedenen Immissionen und auch durch Erschütterungen beeinträchtigt werden. 

Vorhabensträgerin: Die zum Straßennachbarrecht zählende Bestimmung des § 9 Bundesfern

straßengesetz will Vorkehrungen gegen störende Einwirkungen, die von benachbarten Grundstü

cken auf den Verkehr ausgehen, treffen, darüber hinaus soll die Möglichkeit erhalten bleiben, die 

vorhandenen Straßen den Sicherheitsanforderungen anzupassen und bedarfsgerecht auszubauen. 

Die Begrenzung der Eigentümerbefugnisse erfolgt daher ausschließlich im öffentlichen Interesse 

und sie begründet kein subjektiv öffentliches Recht eines tatsächlich begünstig ten Dritten (Mar

schall!Schroeter/Kastner, Bundesfernstraßengesetz, 5. Auflage, § 9 Rd. Nr. 1) . Aus diesem Grunde 

steht dem betroffenen Grundstückseigentümer kein Recht zu, von einem "Heranrücken" der Auto

bahn verschont zu bleiben. Dies hat ferner zur Folge, dass die Unterschreitung des 40 m

Abstandes keinen enteignungsgleichen Eingriff in das Eigentum darstellt. Selbstverstand/ich hat 

der Vorhabenstrager erkannt, dass die in der Wohngemeinschaft Schopbachweg zusammenge

schlossenen Eigentümer durch das Heranrücken der auszubauenden Autobahn in ihrem Eigentum 

(weiter) beeinträchtigt werden. Die Eigentümer haben insoweit selbst erkannt, dass der Vorhabens

trager durch die Planung des Autobahndeckels bestrebt ist, die Belastung der Eigentümer zu mi

nimieren und im Wohnumfeld der Eigentümer Verhältnisse zu realisieren, die auch einen Aufent

halt im Freien wieder möglich machen. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Hinsichtlich Sinn und Zweck des 

§ 9 FStrG wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 
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3.18.1.1.2.3 Verkehrsregelnde bzw. -mindernde Maßnahmen 

• Einwendung: Auch durch Geschwindigkeitsbegrenzungen (z. B. 60 km/h) ließe sich die Kapazi

tät der Tunnelstrecke erhöhen. Die Einfädelungsstreifen könnten kürzer sein, das Bauwerk 

könnte kleiner gebaut werden. 

Vorhabensträgerin: Richtig ist, dass die Kapazität eines Streckenabschnitts - unabhängig davon, 

ob im Tunnel oder auf freier Strecke - abhängig von der Durchschnittsgeschwindigkeit ist und im 

Vergleich zu einer Strecke mit freier Geschwindigkeitswahl bei einer sinnvollen Geschwindigkeits

begrenzung höher liegt. Diesem Sachverhalt und der besonderen Fahrsituation in Tunneln wird 

durch die Richtlinien für die Ausstattung und den Betrieb von Straßentunneln RABT mit einer Re

gel-Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 km/h in Richtungs- Tunneln auf Bundesautobahnen 

Rechnung getragen (vgl. Nr. 2. 1 RAB T). Die Planung berücksichtigt diese Grundlagen mit einer 

Begrenzung von 80 km/h in der Tunnelstrecke und erfüllt damit insoweit schon die Forderung des 

Einwenders. Allgemein anerkannte Berechnungen der Durchlassfähigkeit von Autobahnquerschnit

ten zeigen, dass die höchste Kapazität einer Strecke bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit aller 

Fahrzeuge von ca. 80 km/h erreicht wird. Die hier vorgeschlagene Verschärfung der vorgesehenen 

Begrenzung auf 60 km/h wäre hier also für die Kapazität kontraproduktiv, weshalb dieser weiterge

henden Forderung nicht entsprochen wird. Die erwähnte Verkürzung der Einfädelungsstreifen er

forderte ein Einfädeln in den fließenden Verkehr auf sehr kurzen Wegen, was bei einer grundsätz

lich hohen Verkehrsdichte und der besonderen Fahrsituation im Tunnel die Konflikte zwischen dem 

zufließenden Strom und dem Strom auf der Hauptfahrbahn anwachsen lässt und somit aus Grün

den der Verkehrssicherheit abzulehnen ist. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die Ausführungen der 

Vorhabensträgerin verwiesen. 

3.18.1.1.2.4 Trassierung 

• Einwendung: An der Umgehung HH-Eidelstedt müssten beidseitig zwe i Kommunalspuren ge

baut werden, da dort bereits jetzt die größte Verkehrsdichte in Deutschland herrsche. Laut Pla

nung sei jedoch nur eine Kommunalspur vorgesehen. 

Vorhabensträgerin: Die Erweiterung der Al wurde für den Prognosehorizont 2025 geplant. Dieser 

Planungshorizont entspricht den Vorgaben des BMVBS und ist maßgebend für alle lnfrastruktur

maßnahmen. Für diesen Prognosehorizont liegt eine Verkehrsprognose vor (Unterlage 15.1). Auf 

dieser Grundlage wurde mit Hilfe einer Mikrosimulation (BABSIM) die Autobahn dimensioniert und 

somit die Fahrstreifenanzahl festgelegt (die Mikrosimulation ist ebenfalls in Unterlage 15. 1 enthal

ten). Im Autobahnabschnitt zwischen der Anschlussstelle Hamburg-Stellingen und dem Autobahn

dreieck Hamburg-Nordwest bzw. der Anschlussstelle Hamburg-Eidelstedt hat die Mikrosimulation 

die Notwendigkeit von nur einem durchgängigen Verflechtungsstreifen (Kommunalspur) je Fahrt

richtung ergeben. Eine Erweiterung der A23 ist im Bundesverkehrswegeplan nicht vorgesehen. 



Seite 182 des Planfeststellungsbeschlusses vom 23 08 2013 fur die Erweiterung der Bundesautobahn A7 . Abschnitt Stell1ngen 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die Ausführungen der 

Vorhabensträgerin verwiesen. 

• Einwendung: Die Brücke des Wördemannswegs über die A7 müsse aus Emissionsgründen so 

weit wie möglich in südlicher Richtung verlegt werden. Dies entspreche der Lage der geplanten 

Ersatzbrücke und sei also möglich. 

Vorhabensträgerin: Im Rahmen der 1. Planänderung ist der südliche Anschlussbereich des Wör

demanns Wegs so weit wie möglich in südlicher Richtung verlegt worden. Darüber hinaus sind zur 

Herstellung des endgültigen Wördemannswegs mit rege/gerechten Verkehrsanlagen keine ausrei

chend verfügbaren freien Flächen vorhanden. Bauliche Zwangspunkte sind die Lage des Drucke

rei-Gebäudes und des Gebäudes Nienredder 3a/b. Die Herstellung des Provisoriums ist nur 

dadurch möglich, dass es sich dabei um eine Behelfsbrücke im einstreifigen Wechselverkehr han

delt. Hierfür müssen zusätzliche nichtöffentliche Grundstücke vorübergehend in Anspruch genom

men werden. Es sind zusätzliche Zwischenlösungen für die Behelfsführung herzustellen. Dies sind 

z. B. die zeitweise Sperrung der Straße "Theodor-Schäfer-Damm" mit Umleitung des Anlieferver

kehrs über die Straße "F/amingoweg" und beidseitige Verschwenkungen der Behelfsfahrbahn im 

Anschlussbereich zurück auf den vorhandenen Wördemannsweg. Die als Provisorium vorgesehe

nen Rückführungen von der Behelfsbrücke auf den vorhandenen Straßenverlauf Wördemannsweg 

sind wegen der kleinen Kurvenradien und der Nähe zu den vorhandenen Gebäuden nicht als Dau

erlösung tauglich. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die Ausführungen der 

Vorhabensträgerin verwiesen. 

3.18.1.1.2.5 Erreichung des Lärmschutzziels 

Grundsätzliche Ausführungen hierzu finden sich unter Ziffer 3.3.2; vgl. auch Ziffer 2.17. 

• Einwendung: Das Lärmschutzziel wird nicht erreicht werden. In einer früheren Lärmtechnischen 

Untersuchung (LSBG, Juli 2007) wurde eine Deckelung der A7 bereits verworfen, weil dies „die 

Gesamtlärmsituation durch die weiteren Verkehrsgeräusche (Güterumgehungsbahn, stark be

fahrene Stadtstraßen, Fluglärm) in diesem Bauabschnitt nicht wesentlich verbessert. ( ... ) Die 

Deckelung der A7 [ist] im untersuchten Bereich aus wirtschaftl ichen und schalltechnischen 

Gründen nicht zweckmäßig." Die Berechnungen in dem genannten Bericht ergaben für einen 

Tunnel mit Überstandslänge eine Lärmminderung im lmbekstieg von 6-12 dB(A). (Vorentwurf 

nach RE vom 0712007, LSBG, Unterlage 11.1, Seite 14). 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Grundlage für den planfestgestellten 

Schallschutz ist die Lärrntechnische Untersuchung vom 27.09.2012 in der geänderten Fas

sung vom 31.01.2012. Dort wird dargelegt, dass eine Einhaltung der Grenzwerte der 

16. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes durch Lärm-
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schutzwände nicht bzw. mit den dann erforderlicher Lärmschutzwandhöhen von > 12 m nur 

sehr bedingt erreicht werden könnte. Durch den Tunnel ist eine Grenzwerteinhaltung jedoch 

an fast allen Gebäuden zu erzielen. Als Beispiel sei die Straße lmbekstieg genannt. Dort 

sind über 500 Immissionsorte berechnet worden, wobei sich flächendeckende Pegelminde

rungen um bis zu 37,5 dB(A) ergeben. Lediglich an einem Gebäude treten nächtliche Über

schreitungen von max. 1,4 dB(A) auf (mit einem korrespondierenden Anspruch auf passiven 

Lärmschutz). Eine weitere Ausnahme bilden die nördlichen Gebäude des Schopbachwegs, 

die sich noch im Einflussbereich des Tunnelportals befinden. Auch dort sind Grenzwert

überschreitungen im Nachtzeitraum zu verzeichnen, wobei jedoch ebenfalls flächendecken

de Pegelminderungen um bis zu 37,7 dB(A) erzielt werden. Gegenüber der ursprünglich ge

planten Lärmschutzwand führt der Tunnel damit zu einer weiteren Minderung um 6-8 dB(A), 

was einer Minderung auf ein Viertel der Lärmbelastung entspricht und mit einer Reduzie

rung der Verkehrsmenge um 75 % gleichzusetzen wäre. Für die Planfeststellungsbehörde 

ist die Wirksamkeit des Lärmschutzes durch die Herstellung des Tunnels damit ausreichend 

belegt. 

Gemäß der 16. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes sind 

die Beurteilungspegel und die Grenzwertüberschreitungen ausschließlich aus den Emissio

nen der A7 und ihren Zu- und Abfahrtsrampen zu berechnen. Eine Berücksichtigung der 

Gesamtlärmsituation ist bei der daraus folgenden Dimensionierung der aktiven Schall

schutzmaßnahmen nicht erforderlich. Anders zu beurteilen wäre dies nur, wenn der von der 

A7 ausgehende Verkehrslärm dazu führte, dass die Gesamtlärmbeeinträchtigung kausal 

durch das Hinzutreten des Verkehrslärms von der A 7 auf Werte über 70 dB(A) tagsüber bzw. 

60 dB(A) nachts anstiege oder - soweit diese Werte bereits im Bestand erreicht sind - zu 

einer weiteren Erhöhung dieser Bestandswerte führte. Dies ist jedoch auszuschließen. Die 

umfangreichen Lärmschutzmaßnahmen führen flächendeckend zu einer Minderung der 

Lärmbelastung, so dass Erhöhungen des Gesamtlärms ausgeschlossen werden können. 

Eine Gesamtlärmbetrachtung ist also auch unter diesem Gesichtspunkt entbehrlich. 

• Einwendung: Auch mit aktivem Lärmschutz weisen noch 22 Gebäude im Tageszeitraum und 

299 Gebäude zur Nachtzeit Grenzwertüberschreitungen auf, hinzu kommen weitere 

29 Außenwohnbereiche (Balkone und Freisitze). Es spricht mithin einiges dafür, dass der 

Schallschutz noch weiter verbessert werden muss. So ist zu erwägen, auch in den Tunnel eine 

lärmmindernde Fahrbahndecke mit offenporigem Asphalt und einem Korrekturwert von -5 dB(A) 

(Pegelabschlag) einzubauen; geplant ist dagegen nur ein Fahrbahnbelag mit einer Pegelminde

rung von -2 dB(A) (EB, S. 11, 18). 

Vorhabensträgerin: Im Bereich des Tunnels Stellingen ist keine lärmmindernde Fahrbahndecke 

mit offenporigem Asphalt vorgesehen, da die Emissionen im Tunnel keiner weiteren Minderung 

bedürfen. Eine Verwendung des offenporigen Asphalts auch im Tunnel würde nicht zu einer weite

ren Verbesserung der Schallsituation führen. 
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Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die Ausführungen der 

Vorhabensträgerin verwiesen. Die Verwendung offenporigen Asphalts innerhalb des Tun

nels hätte keinen Effekt auf den Lärmschutz der Anlieger, weil der Schall aus dem Tunnel 

ohnehin den Tunnel nicht verlässt bzw. an den Tunnelmündern durch die anschließenden 

Lärmschutzwände reduziert wird. 

• Einwendung: Der Lärmschutz auf der Autobahnbrücke ab Ansch lussstelle Volkspark entspricht 

nach dem Neubau nicht den gesetzlichen Vorgaben und wird nicht eingehalten. Der Neubau ist 

deshalb nicht zulässig. 

Vorhabensträgerin: Zum Schutz der Bebauung östlich der Al zwischen der Anschlussstelle 

Hamburg-Stellingen und der Anschlussstelle Hamburg- Volkspark sind mindestens 7,50 m hohe 

Lärmschutzwände sowie ein lärmarmer, offenporiger Asphalt (OPA) vorgesehen. Trotz der damit 

bewirkten Pegelminderungen ergeben sich an 36 Gebäuden nach wie vor Grenzwertüberschrei

tungen, vorwiegend im Nachtbereich. Für diese Grenzwertüberschreitungen besteht ein Anspruch 

auf passive Lärmschutzmaßnahmen dem Grunde nach. Um diese noch verbleibenden Grenzwert

überschreitungen zu reduzieren, wären aufgrund der Entfernung der Bebauung zur Autobahndeut

liche Erweiterungen der bereits vorgesehenen Lärmschutzmaßnahmen, wie z.B. die Verlängerung 

des OPA um ca. 540 m in Richtung Süden bis zum Ende des Planungsabschnittes bzw. die Ver

längerung der vorgesehenen Lärmschutzwand Nr. 16 um ca. 400 m bis zur Schnackenburgallee 

erforderlich. Der wirtschaftliche Mehraufwand für Bau und Betrieb eines erheblich verlängerten 

OPA-Abschnittes und der Lärmschutzwand bewegt sich im Bereich > 1 Mio. €. Aufgrund der gerin

gen lmmissionsgrenzwertüberschreitungen wird auf Maß nahmen des passiven Lärmschutzes ab

gestellt. In unmittelbarer Nähe zu Anschlussstellen ist der Einsatz offenporiger Asphaltdeckschich

ten ohnehin problematisch. Es besteht durch Schmutzeintrag von den Einfahrrampen die Gefahr, 

dass sich die Poren zusetzen und damit die lärmmindernde Wirkung verloren geht. Darüber hinaus 

liegt zwischen der AS HH-Volkspark und dem Försterweg die Gleisanlage, so dass von einer nicht 

nur unerheblichen Vorbelastung auszugehen ist. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die Ausführungen der 

Vorhabensträgerin verwiesen. 

3.18.1.1.2.6 Lärmschutzwände statt eines Tunnels 

• Einwendung: Die alte Planung 2005/2006 sei von Lärmschutzwänden ausgegangen. Dies be le-

ge, dass der Tunnel für den Lärmschutz nicht erforderlich sei. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die zitierte Planung ist nicht weiter 

verfolgt worden, weil der erforderliche Lärmschutz allein durch Lärmschutzwände nicht zu 

erreichen wäre. Die Planung zeigte, dass bei Lärmschutzlösungen ohne Einhausung erheb

lich mehr Grenzwertüberschreitungen zu erwarten gewesen wären. Aus diesem Grunde 

wurden die Varianten ohne Einhausung verworfen. Ein angemessener Lärmschutz ist im 
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Bereich Nienredder, Olloweg, Schopbachweg, lmbekstieg nur durch eine Einhausung zu er

reichen. 

• Einwendung: Bei einer Lärmschutzwandlösung statt der Tunnellösung wäre kein Grunderwerb 

erforderlich. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Eine reine Lärmschutzwandlösung 

kommt bereits aufgrund zu geringer Schutzwirkung nicht in Betracht, siehe vorstehend. 

Darüber hinaus erforderte eine reine Lärmschutzwandlösung je nach Variante Wände von 

mindestens 9 m bis hin zu ca. 15 m Höhe. Eine solche Lärmschutzwand ist aus naheliegen

den Gründen ungeeignet (Verschattungswirkung, Erdrückungswirkung, Unvereinbarkeit mit 

dem Stadtbild). Mit ihr wäre jedoch auch keine entscheidungserheblich geringere Grund

stücksinanspruchnahme verbunden. Eine Lärmschutzwand müsste an ziemlich genau der

selben Stelle stehen, an der sich die planfestgestellte Tunnelwand befindet. Zuzüglich des 

parallel zur Lärmschutzwand anzuordnenden Betriebsweges ergäbe sich sogar ein größerer 

Flächenbedarf. Und selbst bei einem Weglassen dieses grundsätzlich erforderlichen Weges 

ergäbe sich keine oder jedenfalls keine erhebliche Minderung der Flächeninanspruchnah

me, die die vorstehend geschilderten Nachteile rechtfertigen würde. 

3.18.1.1.2.7 Verkehrsabwicklung 

Grundsätzliche Ausführungen hierzu finden sich u. a. unter Ziffer 3.3.1. 

• Einwendung: Trotz des im Bereich Stellingens geplanten durchgängigen Verflechtungsstreifens 

wird das Ziel eines störungsfreien Verkehrsflusses nicht erreicht werde n, weil ständige Fahr

bahnwechsel (A7/A23) und Verengungen, wenn der fünfte Streifen wieder endet, zwangsweise 

zu Staubildungen führen werden. Auch das nicht leistungsfähige nachgeordnete Netz wird zu 

Rückstaus führen, weil der Verkehr nicht abfließen kann. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Der Verkehrsablauf ist mit der auf die 

spezielle Situation auf Autobahnen zugeschnittenen Mikrosimulation BABSIM detailliert un

tersucht worden. Die Simulation wurde auf Basis von Einzelfahrzeugen, die das reale Ver

kehrsgeschehen wiedergeben, durchgeführt, vgl. Unterlage 15.1. Dabei wird das Fahrver

halten der Einzelfahrzeuge im Zusammenspiel mit anderen Verkehrsteilnehmern inklusive 

erforderlicher Spurwechsel an Knotenpunkten und Anschlussstellen durch die Simulation 

wirklichkeitsnah mit allen Auswirkungen auf den Verkehrsfluss abgebildet. Als Ergebnis 

wurde für das Vorhaben bei der Prognosebelastung 2025 eine ausreichende Verkehrsquali

tät ohne Störungen im Verkehrsfluss nachgewiesen. Dies gilt auch für den Abfluss des Ver

kehrs an den Anschlussstellen HH-Stellingen und HH-Volkspark in das nachgeordnete Netz. 

Die Nachweise sind in Unterlage 15.1 "Kapazitätsnachweise der Anschlussstellen für den 

Prognosehorizont 2025" mit den Datengrundlagen detailliert dargestellt. 
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• Einwendung: Das Vorhabensziel, den Verkehrsfluss im Planungsabschnitt zu verbessern, wird 

nicht erreicht werden. Die Planungsvoraussetzungen sind falsch. Der Elbtunnel ist mit vier Röh

ren nicht durchgängig verfügbar. Er kann schon in dieser Situation die Verkehre nicht aufneh

men. Das wird sich mit dem Ausbau wesentlich verschlechtern, da zusätzliche Verkehrsströme 

an den Elbtunnel herangeführt werden. 

Vorhabensträgerin: Oie Bemessung der Querschnitte für die erweiterte Al im Abschnitt von der 

Landesgrenze Schleswig-Holstein/ Hamburg bis zum Elbtunnel und der Nachweis der Leistungs

fähigkeit für den Prognosefall 2025 erfolgte mit der auf den Verkehrsablauf auf Bundesautobahnen 

spezialisierten Mikrosimulation BABSIM. Dabei werden in der Simulation Einzelfahrzeuge mit ihrem 

realistischen Fahrverhalten hinsichtlich Abstand und Spurwechseln in Interaktion mit anderen Ver

kehrsteilnehmern betrachtet (vgl. Unterlage 15.1). Dazu wurde das Simulationsnetz und das Ver

halten der Einzelfahrzeuge mit Hilfe aktueller Zäh/werte auf das reale Fahrverhalten und die bauli

chen Besonderheiten an der Al in Hamburg inklusive des Elbtunnels abgestimmt (vgl. S. 8 + 9 des 

Berichts zur Mikrosimulation, Unterlage 15.1). Das vorgetragene Anliegen wurde dabei in Fahrt

richtung Süden in der Mikrosimulation mit einer kompletten Abbildung des Elbtunnels berücksich

tigt, um die hier aufgeworfene Frage von Engpässen durch den Elbtunnel mit 4 Röhren und 

8 Fahrstreifen in der Simulation zu untersuchen (vgl. S. 10 des Berichts zur Mikrosimulation, Unter

lage 15.1). Die Ergebnisse der Simulation zeigen bei einer Verfügbarkeit von allen 4 Röhren mit je 

2 Fahrstreifen - als zukünftigem Regelbetriebszustand des Elbtunnels - keine die Kapazität der 

nördlichen Zulaufstrecke der Al einschränkenden Engpässe. Die in der Einwendung vermutete 

Entwicklung ist daher nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zu erwarten. Diese Befürchtungen 

dürften auch durch Erfahrungen bei den Nachrüstungen der Sicherheitstechnik in den Röhren 1 - 3 

des Elbtunnels geprägt sein, in deren Folge aktuell nur 3 Röhren des Elbtunnels (davon 1 Röhre im 

Gegenrichtungsverkehr) zur Verfügung stehen. Oie einschränkenden Umrüstungsarbeiten am Elb

tunnel werden jedoch bis zur Fertigstellung Erweiterung der Al nördlich des Elbtunnels abge

schlossen sein. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die Ausführungen der 

Vorhabensträgerin verwiesen. 

3.18.1.1.2.8 Städtebauliche Belange 

Grundsätzliche Ausführungen hierzu, insbesondere zur Gewichtung der städtebaulichen Belange, 

finden sich unter Ziffer 3.3.3. 

• Einwendung: Im Teilbebauungsplangebiet 812 ist nur Wohnbebauung mit einstöckiger, offener 

Bauweise zugelassen. Dies schließt den Bau oder die Verbreiterung der Autobahn aus. 

Vorhabensträgerin: Gemäß § 38 Baugesetzbuch sind die Vorschriften der§ 29 bis 31 Bauge

setzbuch (Zulässigkeit von Vorhaben) auf Planfeststellungsverfahren von überörtlicher Bedeutung 

nicht anzuwenden, wenn die Gemeinde beteiligt wird und bei der Planung städtebauliche Belange 
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berücksichtigt werden. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Der Teilbebauungsplan 812 vom 

10.09. 1959 stellt beidseitig der Straßenflächen einen Streifen dar, der „von jeglicher Bebau

ung freizuhalten" ist. Diese Flächen wurden bereits hierdurch zu Gunsten der unmittelbar 

anschließenden Autobahn entsprechend belastet. Hierdurch wird die Verbreiterung der Au

tobahn nicht nur nicht ausgeschlossen, sondern bereits vorbereitet. Umgekehrt ist eine 

Wohnbebauung auf diesen - nunmehr real für die Verbreiterung beanspruchten - Flächen 

seitdem ausgeschlossen gewesen. Im Übrigen wird auf die Ausführungen der Vorhabens

trägerin verwiesen. 

• Einwendung: Das Ziel, eine Beziehung der Stadtteile zueinander wiederherzustellen, wird nicht 

erreicht. Der Tunnel wird nicht, wie ursprünglich vorgesehen, so abgesenkt, dass seine Oberflä

che ebenerdig ist. Stattdessen entsteht ein mehr als 3 m hohes Bauwerk, das die Sichtachse 

genauso zertrennt wie die heutigen Lärmschutzwände. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Eine Situation, in der der Tunnel voll

ständig unterirdisch verliefe, wäre zweifellos wünschenswert, war aber nach näheren Unter

suchungen der Vorhabensträgerin letztlich nicht möglich. Dennoch wird im Vergleich zur 

vorhandenen Situation auch so eine erhebliche Minderung der Barrierewirkung erzielt, vgl. 

Ziffer 3.3.3. 

3.18.1.1.3 Eigentu msbeei nträchtig u ngen 

Grundsätzliche Ausführungen hierzu finden sich unter Ziffer 3.14. 

3.18.1.1.3.1 Dauerhafte Inanspruchnahme 

• Einwendung: Die Gärten stellen einen wichtigen Lebens- und Erholungsraum dar, Kinder und 

Haustiere können dort unbeaufsichtigt bleiben. In die Gärten wurde viel Zeit, Geld und Arbeit in

vestiert. Eine Entschädigung in Geld ist nicht ausreichend und gleicht den Verlust von Garten

flächen nicht aus. Angesichts des Ausmaßes des Verlustes wird das Wohnen als solches un

zumutbar, so dass den Eigentümern eine Entschädigung zu zahlen ist, mit der sie an anderer 

Stelle neu siedeln können. Außerdem fehlt in den ausgelegten Unterlagen eine Einzelbetrach

tung der Gärten. Eine ordnungsgemäße Abwägung der Be lange des Privateigentums und der 

Gesundheit ist so nicht möglich. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Hinsichtlich der Inanspruchnahme 

der Gärten wird auf Ziffer 3.14 verwiesen. Sowohl die bauzeitliche Inanspruchnahme der 

Gärten als auch der dauerhafte Grunderwerb werden finanziell entschädigt, vgl. Ziffer 3.1.7. 

Im Übrigen steigt der Erholungswert der Gärten nach Fertigstellung des Lärmschutztunnels 

erheblich. 
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• Einwendung: Ob Wintergärten, fest überdachte Terrassen oder Gartenhütten, auch diese Bau

werke werden benötigt, denn sie sind Teil des täglichen Lebens. Eine Verlagerung dieser zu

sätzlichen Wohn- oder Nutzflächen ist keinem der Einwender möglich. Der enteignende Eingriff 

in die Gärten ist unzumutbar und nicht hinnehmbar. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die an den Häusern angebauten Win

tergärten und Terrassen bleiben erhalten und werden auch nicht bauzeitlich in Anspruch 

genommen. Teilweise wurde hier auch die Baugrenze entsprechend angepasst, z. B. im süd

lichen Teil des lmbekstiegs. Die Gartenhütten müssen jedoch zum Teil abgebrochen wer

den. Soweit dies der Fall ist, wird dies entschädigt, soweit keine Umsetzung, Zwischenlage

rung o.ä. möglich sein sollte. Hierbei wird auf die Wünsche der Eigentümer eingegangen 

werden. Vgl. auch Ziffer 3.1.7. 

• Einwendung: Kleingartenflächen zur Finanzierung von Schallschutzmaßnahmen im Rahmen 

des Straßenbaus in Anspruch zu nehmen, dient nicht dem Wohl der Allgemeinheit. Sollten 

Kleingartenflächen dennoch in Anspruch genommen werden, sei dies angemessen zu entschä

digen. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf Ziffer 3.3.3 verwiesen. 

• Einwendung: Durch die Grundstücksverkleinerung könnten unzulässige bauordnungs- und 

bauplanungsrechtl iche Zustände entstehen. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die vorhandene Bebauung genießt 

Bestandsschutz. Soweit zukünftige Einschränkungen entstehen, ist dies im Rahmen der 

Entschädigung für die Grundstücksinanspruchnahme zu berücksichtigen. 

• Einwendung: Der Tunnel wahrt die Abstandsflächen nach HBauO nicht. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Regelung über die Abstandsflä

chen findet auf den Ausbau der A7 keine Anwendung. Der Tunnel ist gemäß§ 1 Abs. 4 Nr. 1 

FStrG Bestandteil der Bundesfernstraße, die gemäß§ 1 Abs. 1 FStrG wiederum öffentliche 

Straße ist. Gemäß§ 1 Abs. 2 Nr. 1 HBauO sind Anlagen des öffentlichen Verkehrs von den 

Anforderungen der HBauO freigestellt. Hiervon sind Gebäude zwar ausgenommen, für sie 

würden die Anforderungen der HBauO demnach gelten. Bei dem Tunnel handelt es sich je

doch erkennbar um kein Gebäude i.S.d. HBauO. Gebäude sind nach § 2 Abs. 2 HBauO 

selbstständig benutzbare, überdeckte bauliche Anlagen, die von Menschen betreten werden 

können und geeignet oder bestimmt sind, dem Schutz von Menschen, Tieren oder Sachen 

zu dienen. Dies ist hier nicht der Fall. Der Tunnel dient allein Lärmschutzzwecken und birgt 

eine mehrspurige Autobahn. Eine Nutzung durch Menschen, Tiere oder Sache außerhalb ei

nes Kfz ist bestimmungswidrig und führte zu einer hohen Gefährdung. Der Tunnel ist dem-
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zufolge weder geeignet noch bestimmt, dem Schutz von Menschen, Tieren oder Sachen zu 

dienen. 

• Einwendung: In der Tat dürfte § 4 FStrG die Geltung landesrechtlicher Bauordnungen auf Bun

desfernstraßen ausschließen. Dies gilt aber nur, soweit das Bauwerk auch zweckgebunden als 

Bundesfernstraße errichtet und genutzt wird. Die spätere Nutzung der Tunneloberfläche als öf

fentliche Parkanlage, welche mittels Bauleitplanung der Stadt Hamburg verwirklicht werden soll, 

würde den Bau zweckentfremden und wäre damit nicht zulässig bzw. hätte zur Folge, dass die 

Planung bereits jetzt der Hamburger Bauordnung unterfiele. In jedem Fall muss sich der Tunnel 

an der bauordnungsrechtlichen Regelung zu Abstandsflächen messen lassen - entweder be

reits im Rahmen des Planfeststellungsbeschlusses oder in der späteren Bauleitplanung. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die mit der Nutzung der Tunnelober

fläche in Zusammenhang stehenden Frage sind im Rahmen der Bebauungsplanung zu be

wältigen, vgl. Ziffer 3.3.3. 

• Einwendung: Aufgrund der auch künftig bleibenden Lärmbelastung durch die Güterumge

hungsbahn dürfen die Bäume an der Böschung zwischen dem Balzplatz und Spielplatz und der 

Bahnanlage nicht gefällt werden, denn diese bieten zumindest im Sommer nicht nur Sicht-, 

sondern auch Lärmschutz. Außerdem sind wir nicht damit einverstanden, dass dort eine Bö

schung angeschüttet werden soll. Dadurch würde sogar der Spielplatz verkleinert werden. 

Vorhabensträgerin: Die abschirmende Wirkung der Vegetation wird häufig überschätzt. Die Be

wuchsdämpfung a0 beträgt nach VDI 2714 „Schallausbreitung im Freien" 0,05 dB/m. Oie Pegel

minderung beträgt bei einem ca. 20 m breiten Pflanzstreifen also lediglich ca. 1 dB. Im Übrigen ist 

bei den schalltechnischen Immissionsberechnungen zur BAB Al und zur Güterumgehungsbahn 

die abschirmende Wirkung der bestehenden Bäume nicht berücksichtigt worden. 

Entscheidung: Durch die 2. Planänderung ist eine dauerhafte Inanspruchnahme des im Ei

gentum der Wohngemeinschaft Schopbachweg stehenden Grundstücks, auf der sich der 

Spielplatz befindet, nicht mehr erforderlich. Insoweit hat sich die Einwendung erledigt. 

Im Übrigen wird die Einwendung zurückgewiesen. Der Entfall der außerhalb des Grund

stücks der Wohngemeinschaft Schopbachweg stehenden Bäume ist aufgrund der Herstel

lung des Weges erforderlich und lässt sich insoweit nicht umgehen. Der Ersatz wird durch 

den planfestgestellten landschaftspflegerischen Begleitplan festgestellt. 

Hinsichtlich der schallmindernden Wirkung von Bewuchs wird auf die Stellungnahme der 

Vorhabensträgerin verwiesen. 
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• Einwendung: Durch die Planänderung wurde die Grunddienstbarkeit erweitert. Statt nur für die 

unterirdischen Anker wird jetzt auch für den 1 m breite Streifen entlang der Tunnelwand ein 

Wegerecht beantragt, das vorher im Rahmen des dauerhaften Grunderwerbs bei nhaltet war 

und durch die Änderung der Spannglieder („Rucksäcke") nicht mehr zur Verfügung steht. Diese 

weitere Einschränkung ist nicht hinnehmbar, da der Garten durch die Maßnahme bereits vorab 

überproportional verkleinert wurde. Ein oberirdisches Wegerecht schränkt eine zukünft ige Be

bauung der Grundstücke über die schon unzulässige Enteignung der bebaubaren Flächen 

durch die geplante Flächeninanspruchnahme hinaus noch weiter ein. Eine Nutzung des Gar

tens ist damit nicht mehr gegeben, denn die geringe Restfläche erlaubt keine gestalterische 

Freiheit mehr. Außerdem ist der Zugang zum Garten nur durch das Gebäude möglich (ge

schlossene Reihenhaus-Bebauung). Der Zutritt zum Garten wird deshalb verwehrt. 

In den dazugehörigen Zeichnungen wurde diese Änderung nicht vermerkt. Ebenso fehlt jeder 

Hinweis auf diese massive Einschränkung im Erläuterungsbericht. Es wird der Eindruck er

weckt, dass hier bewusst der Eingriff ins Privateigentum vertuscht werden sollte, da die von der 

Planfeststellungsbehörde verschickten Unterlagen das neue Grunderwerbsverzeichnis nicht be

inhaltet haben. 

Vorhabensträgerin: Die Änderungen der Tunnelgeometrie konnten innerhalb der bisherigen 

Grunderwerbsgrenzen vollzogen werden. Die dauernde Beschränkung, die bislang nur für die ver

bleibenden Anker auf dem Grundstück beantragt wurde, wurde um ein Wegerecht in einer Breite 

von 1, O m ergänzt. Das Wegerecht dient der turnusmäßigen Kontrolle I Prüfung der Tunnelwand 

und Pflege bzw. Unterhaltung der äußeren Tunnelbepflanzung nebst Rankgitter durch den Baulast

träger. Die Durchführung dieser Arbeiten erfolgt nach rechtzeitiger vorheriger Ankündigung in Ab

stimmung mit dem Eigentümer. Auszugehen ist hier von etwa einer Begehung pro Jahr. Diese 

Dienstbarkeit wird, neben dem Erwerb, der vorübergehenden Inanspruchnahme und der Dienst

barkeit für die Anker, gesondert entschädigt. 

Zur Minimierung der tatsächlichen Prüfgänge wäre es auch möglich, dass die Pflege und Unterhal

tung der Tunnelbepflanzung von den Grundstückseigentümern übernommen wird und der Aufwand 

gesondert entschädigt wird. 

Entscheidung: Da für das Wegerecht keine weitere Flächeninanspruchnahme vorgesehen 

ist, ist eine stärkere Beeinträchtigung durch zusätzlichen Grunderwerb nicht gegeben. Da 

die Nutzung des Wegerechts nur äußerst selten ausgeübt wird, ist auch eine stärkere Beein

trächtigung durch zusätzliche Nutzungseinschränkungen nicht gegeben. Eine stärkere Be

einträchtigung ergibt sich jedoch insoweit, als die Vorhabensträgerin zur Erreichung des 

eigenen Grundstücks die privaten Grundstücke betreten und insbesondere durch die Häu

ser hindurch gehen müsste. Letzteres ist jedoch nicht erforderlich und in der Planfeststel

lung des Wegerechts entlang der Tunnelwand auch nicht enthalten. Die Vorhabensträgerin 

hat die Kontrolle der Tunnelwand daher von ihren eigenen Flächen aus vorzunehmen, in

dem sie z. B. mittels einer Leiter die Wand hinabsteigt. Da sie damit faktisch im Garten der 
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Einwender steht, hat sie die Begehung, soweit es sich nicht um eine Sofortmaßnahme han

delt, rechtzeitig vorab anzukündigen. 

Zusätzliche Vereinbarungen zwischen der Vorhabensträgerin und den Anwohnern bleiben 

den Beteiligten unbenommen. 

Die Änderung des Grunderwerbsverzeichnisses hat auch die Planfeststellungsbehörde zu

nächst nicht erkannt. Da hierdurch jedoch kein zusätzlicher Grunderwerb erfolgt, dem vor

gesehenen Grunderwerb auch bisher schon ein Betretungsrecht immanent war und weitere 

Betretungsrechte nicht beabsichtigt sind, sind erstmalige oder stärkere Beeinträchtigungen 

hierdurch ausgeschlossen. Es handelt sich bei der Änderung daher lediglich um eine redak

tionelle Klarstellung. 

Im Übrigen wird auf Ziffer 2.10, 2.24 und 2.29 verwiesen. 

• Einwendung: Die Böschung im Bereich lmbekstieg 1 scheint wesentlich schmaler zu sein 

(ca. 3,30 m) als im Rest des lmbekstiegs (ca. 5 m). Entsprechend wäre die Verbauwand samt 

Bauzaun auch dichter an der Baustelle. Bei Anwendung dieser Bauweise entlang des gesamten 

lmbekstiegs würde dies einen größeren Restgarten bedeuten. Genau dieser Sachverhalt sollte 

nach dem Erörterungstermin durch die Vorhabensträgerin geprüft werden. Es wird deshalb ge

fordert, dass alle Grundstücke eine auf das absolute Mindestmaß reduzierte Abböschung erle i

den und dass die Verbauwand samt Bauzaun so weit wie irgend möglich an die Baustelle ver

legt wird. Als Referenz sollten die Maße wie im lmbekstieg 1 gelten, denn diese sind ja offen

sichtlich technisch realisierbar. 

Vorhabensträgerin: Die Böschung im südlichen lmbekstieg ist etwas schmaler, weil die Bebauung 

dort näher an der Tunnelwand liegt. Um hier mehr Platz zu belassen, ist der Böschungseinschnitt 

hier reduziert worden, was durch höhere Verbauwände gewährleistet wird. Ab Nr. 21 in Richtung 

Norden gibt es einen Versatz der Bebauung bzw. Nebenanlagen (Wintergärten, Terrassen}, die 

Gärten sind hier bedeutend größer. Ein einheitlicher Versatz der Verbauwand auch für den Bereich 

ab Nr. 21 mit den zugehörigen höheren baulichen Aufwendungen wie rückverankerte Bohrpfahl

wände wird mit Hinweis auf die bedeutend höheren Kosten für Verbau und Böschungssicherung 

abgelehnt. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die Ausführungen der 

Vorhabensträgerin verwiesen. 

3.18.1.1.3.2 Temporäre Inanspruchnahme 

Grundsätzliche Ausführungen hierzu finden sich unter Ziffer 3.14. 

• Einwendung: Gemäß der Unterlage 15 sind alle Angaben zur Bauphase, z. B. zu den Abmes

sungen, unbestimmt. Die Vorhabensträgerin erklärt, endgültige Abmessungen nach statischen 

konstruktiven und wirtschaftlichen Erfordernissen blieben vorbehalten. Dies ist unzureichend, 
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denn genau das könnte erhebliche Auswirkungen haben. Gefordert wird eine detaillierte Pla

nung. Ohne bekannte Auswirkungen kann eine Abwägung durch die Planfeststellungsbehörde 

nicht fehlerfrei durchgeführt werden. 

Vorhabensträgerin: Der vorliegende Planungsstand weist die notwendige Detailtiefe auf, um die 

Betroffenheiten hinreichend darzustellen. Oie Beanspruchung der Grundstücke in der Bau- und Be

triebsphase bleibt auf das dargestellte Maß beschränkt. Dazu wurde eine Vorstatik für das Bau

werk erstellt, mit der die konstruktiven Abmaße festgeleg t werden. Im Zuge der Ausführungspla

nung erfolgt dann die detaillierte statische Berechnung, die z. B. dann den Umfang der Bewehrung 

u.ä. festlegt. In diese Berechnungen fließen dann auch alle Gutachten zu den Gebäuden ein, so 

dass mit dem Bau auch eine Gefährdung der Gebäude ausgeschlossen werden kann. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Frage der genauen Abmessungen 

kann der Ausführungsplanung überlassen bleiben, soweit diese nicht abwägungserheblich 

sind, insbesondere also, wenn deren Änderung keine erstmaligen oder stärkeren Beein

trächtigungen weder von Rechten Dritter noch von Natur- und Umweltbelangen hervorriefe. 

Im Allgemeinen trifft dies für die Dimensionierung der einzelnen Bauwerksteile zu. Falls sich 

im Rahmen der Ausführungsplanung Änderungsbedarf als erforderlich erwiese, wäre dies 

im Einzelfall zu prüfen. Ohne weitere Prüfung kann jedenfalls festgehalten werden, dass 

jedwede Inanspruchnahme außerhalb der planfestgestellten lnanspruchnahmegrenzen un

zulässig ist, vgl. insoweit auch Ziffern 2.11 und 3.16.11. Im Übrigen wird auf die Ausführun

gen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Hinsichtlich der temporären Inanspruchnahme der Gärten wird zunächst auf Zif

fer 3.18.1.1.3.1 verwiesen; das dort Gesagte gilt hier sinngemäß. Die temporäre Inanspruch

nahme umfasst jedoch noch weitere Flächen und rückt damit näher an die vorhandene Be

bauung heran, als das für die dauerhafte Inanspruchnahme der Fall sein wird. Zu den Ab

ständen der massiv auszuführenden bauzeitlichen Lärmschutzwand (vgl. insbesondere Zif

fer 2.18.5) wird auf Ziffer 3.14.1 verwiesen. Dort, wo die Gärten ohne Gebäudeanbauten un

mittelbar an das Gebäude angrenzen, sind diese Abstände ohne weiteres zumutbar. Aber 

auch dort, wo die Gartennutzung weitgehend ausgeschlossen ist, weil die einstigen Garten

flächen durch einen Wintergarten eingenommen werden, ist dies zumutbar. Zum einen han

delt es sich auch bei der Wintergartennutzung letztlich um eine Nutzung als Außenwohnbe

reich, zum anderen gibt es gerade im städtischen Bereich viele Wohnungen, die ganz ohne 

Außenwohnbereiche auskommen müssen, ohne dass dies unzumutbar wäre. Nach objekti

ven Bewertungsmaßstäben und vor dem Hintergrund der zeitlichen Begrenzung sowie der 

anschließenden Lärmberuhigung der Gärten stellt die temporäre Inanspruchnahme demge

mäß ebenfalls keine unzumutbare Beeinträchtigung dar. Der gleichwohl eintretende indivi

duelle Nutzungsverlust wird entschädigt. 

Soweit Gartenschuppen aufgrund der Durchführung der Baumaßnahmen abgebrochen wer

den müssen, sind die damit zusammenhängenden Folgen Gegenstand der Entschädi

gungsverhandlungen im Anschluss an die Planfeststellung bzw. Gegenstand der Entschei-
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dung der Enteignungsbehörde, wenn diesbezüglich keine Einigung zwischen Vorhabens

trägerin und Betroffenen möglich ist. Gegenstand der Entschädigung kann auch die Bereit

stellung von Ersatzlagermöglichkeiten sein, beispielsweise durch abschließbare Container 

im näheren Umfeld. 

• Einwendung: Die Unterlage1, Anlage 2, sowie die Umweltverträglichkeitsstudie weisen aus

drücklich darauf hin, dass „von erhöhten baubedingten Belastungen vor allem im Bereich der 

Wohngebiete am lmbekstieg auszugehen ist. Der Arbeitsstreifen für den Tunnel Stellingen wird 

z. T. innerhalb der Gärten liegen. Diese vorübergehende Inanspruchnahme, die noch weit über 

die geplante dauerhafte Inanspruchnahme hinausgeht und 4 Jahre dauern so ll , birgt enorme 

Gesundheitsrisiken und gefährdet z. T. sogar das Leben ei nzelner Anwohner. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Angesichts der umfangreichen 

Schutzmaßnahmen (vgl. insbesondere Ziffern 2, 3.10) ist nicht von einer Gesundheitsge

fährdung auszugehen. Nachdem die massive, 6 m hohe bauzeitliche Lärmschutzwand er

richtet sein wird, wird die Baustelle dahinter optisch praktisch verschwinden. Die Lärmbe

einträchtigung wird nicht höher liegen als dies im vorhandenen Zustand bereits der Fall ist. 

Was bleibt, ist die zum Teil erheblich geminderte Gartennutzung. Diese wird entschädigt. 

• Einwendung: Die Einwender fordern vorab eine verbindliche Zusage, dass in den Gärten W in

tergärten errichtet werden können. Da der Garten durch die Maßnahme quasi unbrauchbar wird 

(ohne Sonne kein Wachstum), könnte wenigstens über den Ausbau eine größere Wohnfläche 

und damit eine Wertsteigerung der Immobilie erreicht werden. 

Vorhabensträgerin: Die geforderte Zusage kann durch die Vorhabensträgerin nicht gegeben wer

den, da er nicht die Baubehörde der Freien und Hansestadt Hamburg vertritt. Gleichzeitig wird hier 

nicht der kausale Zusammenhang zur Baumaßnahme erkannt. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Genehmigung der Errichtung von 

Wintergärten ist weder Bestandteil des Vorhabens noch notwendige Folgemaßnahme. Da

her kann weder die Vorhabensträgerin dies beantragen noch die Planfeststellungsbehörde 

dies planfeststellen. Vielmehr handelte es sich hierbei um eine Form des Ausgleichs für er

littene Beeinträchtigungen und könnte damit allenfalls Gegenstand der Entschädigungsver

handlungen sein. 

• Einwendung: Es darf keine Baustraße auf dem Niveau der Siedlung der Wohngemeinschaft 

Schopbachweg eingerichtet werden. 

Vorhabensträgerin: Die Forderung des Einwenders ist erfüllt. Wie aus Unterlage 10.3, Blatt 2 so

wie Unterlage 15.2, Blatt 7 hervorgeht, ist eine obenliegende Baustraße, entlang der Reihenhäu

ser, nicht vorgesehen. Die gesamte Bedienung der Baustelle erfolgt von der jeweils im Bau befind

lichen Richtungsfahrbahn der Autobahn. 

Entscheidung: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 
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• Einwendung: Eine Baustelleneinrichtung auf den Reihenhaus- oder Gemeinschaftsgrundstü-

cken der Wohngemeinschaft Schopbachweg wird abgelehnt. 

Vorhabensträgerin: Baustelleneinrichtungsflächen auf den Reihenhaus- oder Gemeinschafts

grundstücken am Schopbachweg sind nicht vorgesehen. Allerdings erfolgt eine vorübergehende 

Inanspruchnahme zur Errichtung, Unterhaltung und Beseitigung der bauzeitlichen Lärmschutz

wand. Der Umfang der vorübergehenden Inanspruchnahme ist in den Grunderwerbsunterlagen 

(Unterlage 14) für jedes betroffene Grundstück konkret ausgewiesen. Die Flächen werden nach 

Nutzung dem Eigentümer entsprechend dem ursprünglichen Zustand hergerichtet und zurückge

geben. Die Inanspruchnahme wird entschädigt. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die Ausführungen der 

Vorhabensträgerin verwiesen. 

• Einwendung: Die Lage der bauzeitlichen Lärmschutzwand ist aus den Unterlagen nicht eindeu

tig ersichtlich. So trägt die Bauphasenzeichnungen (UL 15.8 A, Blatt 3) zwar einen Maßstab, sie 

ist aber insoweit unstimmig, als dass die LSW zwischen Bauphase 1.3 und 1.4 um ca. 2 m dich

ter an die Häuser heran versetzt wird. In den späteren Bauphasen variiert der Abstand dann 

nochmals, wenn auch nicht so stark. Von einem wiederholten Auf- und Abbau der bauzeitlichen 

Lärmschutzwand in den verschiedenen Bauphasen ist in der Planung nicht die Rede, so dass 

die Schlüssigkeit der Planung insoweit fraglich erscheint. 

Vorhabensträgerin: Die Darstellung der bauzeitlichen Lärmschutzwand in Unterlage 15. 8 A, 

Blatt 3, hat nur informativen Charakter und nimmt keinen Bezug auf Abstände zwischen der bau

zeitlichen Lärmschutzwand zum Baugrubenverbau bzw. der Grenze für die zeitweilige Inanspruch

nahme. Grundsätzlich wird die bauzeitliche Lärmschutzwand während der Bauzeit nicht umgesetzt, 

sondern vor Beginn der entsprechenden Arbeiten aufgestellt und erst nach Abschluss der Arbeiten 

wieder abgebaut. Es ist vorgesehen, die bauzeitliche Lärmschutzwand so aufzustellen, dass diese 

sich maximal an der Grenze für die zeitweilige Inanspruchnahme befindet. Für die Berücksichti

gung von Entwässerungseinrichtungen kann die Lärmschutzwand noch geringfügig (0, 50 m) in 

Richtung BAB verschoben werden. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die Ausführungen der 

Vorhabensträgerin verwiesen. 

• Einwendung: Aus den Unterlagen ergeben sich keine Erläuterungen zur Statik der bauzeit lichen 

Lärmschutzwand. Laut Skizze wird sie durch ein L-Profil im Erdreich gesichert, das allerdings 

eine sofortige Abböschung unmöglich macht. Außerdem ist nicht ersichtlich, wie sich die Wand 

bei starken Windverhältnissen verhalten wird, zumal wenn das Erdreich davor abgeböscht ist 

und der starke Westwind ungehindert auf diese sehr große Angriffsfläche trifft . Da der Abstand 
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zum Haus kleiner ist als die Höhe der Wand, gehen wir von einer massiven unzulässigen Ge

fährdung des Wohnraums und der Anwohner aus. 

Vorhabensträgerin: Als bauzeitliche Lärmschutzwand ist derzeit ein System vorgesehen, das aus 

Lärmschutzwand-Elementen besteht, die auf massiven Betonfundamenten befestigt und ausge

steift werden. Bei diesem bereits in der Praxis bewährtem System wirkt das massive Betonfunda

ment den Windkräften entgegen. Auch für die bauzeitlichen Lärmschutzwände wird vor Bauausfüh

rung eine Ausführungsplanung, einschließlich statischer Berechnungen erstellt, welche durch einen 

Prüfingenieur geprüft werden. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die Ausführungen der 

Vorhabensträgerin verwiesen. 

3.18.1.1.4 Entschädigung für Eigentumsbeeinträchtigungen 

Grundsätzliche Ausführungen hierzu finden sich unter Ziffer 3.1. 7. 

3.18.1.1.4.1 Allgemein 

• Einwendung: Zu Fragen der Entschädigung wird auf ein getrenntes Verfahren verwiesen. Bis 

zur Einigung über an mich zu leistende Entschädigungsleistungen sehe ich meine Eigentums

rechte nicht gewährleistet. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf Ziffer 3.1.7 verwiesen. 

• Einwendung: Es sind auch Mietausfälle oder Minderungen zu entschädigen. 

Entscheidung: Mietausfälle, Mietminderungen oder andere Ertragseinbußen, die auf Über

schreitungen der Zumutbarkeitsschwelle beruhen, sind zu entschädigen, vgl. Ziffern 2.18, 

3.1.7. 

• Einwendung: Es sind auch Einkommensverluste bei Freiberufle rn und Selbständigen zu ent

schädigen. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Eigentümer oder Gewerbetreibende 

sind nicht vor jedem Wertverlust oder schlechteren Verwertungschancen bzw. Gewinnaus

sichten geschützt. Planungsbedingte Einbußen sind insoweit als Ausdruck der Sozialbin

dung grundsätzlich entschädigungslos hinzunehmen. Beruhen diese allerdings auf Über

schreitungen der Zumutbarkeitsschwelle, sind sie zu entschädigen, vgl. Ziffern 2.18, 3.1.7. 

• Einwendung: Durch die sich immer wieder ändernde Planung bestand ein hohes Investitionsri

siko. Reparaturen und Erweiterungen an den Häusern wurden also nur im Notfall vorgenom

men. Aus dem Reparaturrückstau haben sich ggf. Folgeschäden entwickelt. Auch diese Kosten 
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sind zu entschädigen, da sie ohne die Baumaßnahme bzw. deren Planung nicht entstanden wä

ren. Es sind auch die höheren Energiekosten zu entschädigen, die wegen der aufgrund der 

Planungsunsicherheit unterlassenen Maßnahmen zur Fassadendämmung entstanden sind. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Eigentümer oder Gewerbetreibende 

sind nicht vor jedem Wertverlust oder schlechteren Verwertungschancen bzw. Gewinnaus

sichten geschützt. Planungsbedingte Einbußen wären insoweit als Ausdruck der Sozialbin

dung grundsätzlich entschädigungslos hinzunehmen, vgl. Ziffern 2.18, 3.1.7. Dies gilt schon 

für die Verwirklichung des Vorhabens. Es gilt damit für die bloße Vorbereitung erst recht. 

Es bestehen jedoch schon keine diesbezüglichen planungsbedingten Einbußen, weil es be

reits an einem Kausalzusammenhang zwischen den unterlassenen Investitionen und der 

den Ausbau vorbereitenden Planung fehlt. Die Planung hat bis zur Beantragung des Aus

baus keinerlei Veränderungssperre o.ä. bewirkt. Und selbst die von § 9a Abs. 1 FStrG be

wirkte Veränderungssperre beträfe nicht Investitionen an den Gebäuden, weil die Gebäude 

keine vom Vorhaben betroffene Flächen darstellen, da sie außerhalb des vom Vorhaben be

anspruchten Bereichs liegen. Investitionen hätten also zu jedem Zeitpunkt vorgenommen 

werden können. 

Die Gefahr, dass bei einem eventuellen späteren Erwerb der Häuser durch die Vorhabens

trägerin zwischenzeitlich getätigte Investitionen zu frustrierten Aufwendungen geworden 

wären, war im Übrigen gering. Zum einen war ein Grunderwerb durch die Vorhabensträge

rin, wie er von einem Teil der Einwender angestrebt wird, zu keinem Zeitpunkt hinreichend 

verfestigt, um einen Stop für sämtliche in die Zukunft gerichtete Aufwendungen die Häuser 

betreffend zu rechtfertigen. Zum anderen hätten diese Ausgaben im Rahmen eventueller 

Ankaufsverhandlungen berücksichtigt werden können. 

• Einwendung: Durch die Planung entstand und entsteht ein Wertverlust, weshalb seit Aufnahme 

der Planung keine Verkaufsmöglichkeit der Gebäude mehr gegeben ist. Dies verhindert berufli

che und persönliche Veränderungen, die mit einem Ortswechsel verbunden wären. Auch dies 

ist zu entschädigen. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Eigentümer oder Gewerbetreibende 

sind nicht vor jedem Wertverlust oder schlechteren Verwertungschancen bzw. Gewinnaus

sichten geschützt. Planungsbedingte Einbußen sind insoweit als Ausdruck der Sozialbin

dung grundsätzlich entschädigungslos hinzunehmen, vgl. Ziffern 2.18, 3.1.7. Dies gilt schon 

für die Verwirklichung des Vorhabens. Es gilt damit für die bloße Vorbereitung erst recht. 

• Einwendung: Zu entschädigen sind auch der entgangene Erholungswert und die Sichtbeein

trächtigung. 

Entscheidung: Hierzu wird auf die Ziffern 3.14.1 und 3.14.2.10 ff verwiesen. 
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• Einwendung: Zu entschädigen sind auch genommene Urlaubstage für Teilnahme an Terminen 

sowie Fahrtkosten zur Planfeststellungsbehörde, zur Vorhabensträgerin, zum Anwalt etc. sowie 

die Rechtsverfolgungskosten. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Das Bundesverwaltungsgericht führt 

hierzu aus, dass eine Pflicht, die Erstattung von Anwaltskosten für das Verfahren vor Erlass 

eines Planfeststellungsbeschlusses anzuordnen, nicht besteht. Nach den Kostenregelun

gen des Bundes und der Länder ist eine Kostenerstattung regelmäßig erst im Rechtsmittel

(oder Rechtsbehelfs-) Verfahren möglich, eine Erstattung der zur Rechtsverfolgung oder 

Rechtsverteidigung vor dem Erlass einer Verwaltungsentscheidung aufgewandten Kosten 

ist dagegen grundsätzlich nicht vorgesehen. Aus dem Recht, sich schon im Anhörungsver

fahren anwaltlicher Hilfe zu bedienen, folgt jedenfalls nicht die Pflicht des Staates, die Kos

ten des Rechtsanwaltes zu tragen. Dem Gebot der Waffen- und Chancengleichheit zwischen 

den Verfahrensbeteiligten schon im Verwaltungsverfahren wird damit Genüge getan, dass 

auch die der Planfeststellungsbehörde entstandenen Auslagen - extra für ein Gutachten o

der für Rechtsberatung - nicht auf die mit ihren Einwendungen erfolglos bleibenden Ein

wender abgewälzt werden können (BVerwG, Beschluss vom 01.09.1989, 4 B 17/89). Die ge

gen diese Entscheidung erhobene Verfassungsbeschwerde hat das Bundesverfassungsge

richt gar nicht erst zur Entscheidung angenommen (Beschluss vom 19. Dezember 1989, 

1 BvR 1336/89). 

• Einwendung: Zu entschädigen sind auch die durch die langjährige Ungewissheit entstandenen 

psychischen und gesundheitlichen Störungen. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es kann kein rechtlich relevanter 

Kausalzusammenhang zwischen dem planfestgestellten Vorhaben und den genannten 

Krankheiten erkannt werden. Weder das Planfeststellungsrecht noch das allgemeine Scha

densersatzrecht kennen eine Anspruchsgrundlage für eine Entschädigung für durch Ärger 

ausgelöste gesundheitliche Beeinträchtigungen, soweit die das Ärgernis bildende Handlung 

ihrerseits rechtmäßig ist. Letzteres ist jedoch für vorbereitende Planungen unzweifelhaft der 

Fall. 

So verständlich es ist, dass Planungen, die zu Veränderungen der engen Umgebung führen 

werden, Sorgen bereiten, so besteht doch kein Anspruch darauf, dass die Umgebung kei

nen Veränderungen unterworfen wird und so stellt ein Planungsvorgang allein noch keinen 

entschädigungsfähigen Tatbestand dar. Entschädigungsfähig sind nicht Befürchtungen, 

sondern erst sich oberhalb der Zumutbarkeitsschwelle realisierende Beeinträchtigungen. 

Dies gilt auch, wenn und soweit sich einzelne Personen so sehr sorgen, dass dies zu ge

sundheitlichen Störungen führt. 
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• Einwendung: Die Anlieger haben keine Kosten für Anpassungen von Leitungen, Wegen etc. zu 

tragen. 

Entscheidung: Sämtliche vorgesehenen Baumaßnahmen sind Bestandteil des Vorhabens 

und als solche grundsätzlich von der Vorhabensträgerin auf deren Kosten durchzuführen, 

soweit sich im Einzelfall nicht etwas anderes ergibt, z. B. aus besonderen vertraglichen Ver

einbarungen. Im Übrigen wird auf Ziffer 3.1.8 verwiesen. 

3.18.1.1.4.2 Wertminderung 

• Einwendung: Durch die geplante Verkleinerung der Grundstücksfläche sind die Grundstücke 

nicht ohne Verlust veräußerbar. Den Eigentümern entsteht daraus ein erheblicher finanzieller 

Schaden. Bereits in den letzten sechs Jahren, seit Beginn der Planungen, haben die Grundstü

cke am Markt wegen der unsicheren Planung an Wert massiv und überproportional verloren, 

wie Makler bestätigen. Aber auch hinterher werden die viel zu kleinen Grundstücke mit einer ca. 

3 m hohen, den Garten verschattenden Tunnelwand ca. 10 m vor dem Haus, nicht mehr zu 

marktüblichen Preisen verkäuflich sein. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Eigentümer oder Gewerbetreibende 

sind nicht vor jedem Wertverlust oder schlechteren Verwertungschancen bzw. Gewinnaus

sichten geschützt. Planungsbedingte Einbußen sind insoweit als Ausdruck der Sozialbin

dung grundsätzlich entschädigungslos hinzunehmen, vgl. Ziffern 2.18, 3.1.7. Demgegenüber 

sind die mit dem Flächenverlust einhergehenden Schäden im Rahmen der Erwerbsverhand

lungen bzw. des Entschädigungsverfahrens zu ermitteln und zu ersetzen; hierzu zählte auch 

eine evtl. kausal aufgrund der Verkleinerung der Grundstücksfläche eintretende Wertminde

rung des verbleibenden Grundstücks. 

Die Planfeststellungsbehörde ist im Übrigen der Auffassung, dass die Grundstücke weder 

derzeit unverkäuflich sind oder nur mit erheblichem Verlust veräußert werden können - eine 

Reihe während des Planfeststellungsverfahrens vollzogener Grundstückskäufe am lmbek

stieg spricht dagegen - noch in Zukunft an Wert verlieren werden. Die derzeitigen Käufer 

dürften auf die zukünftige Entwicklung nach Beendigung der baubedingten Beeinträchti

gungen setzen. Denn für die Zeit nach Fertigstellung ist ein Wertzuwachs der Grundstücke 

anzunehmen, jedenfalls aber kein Verlust. Die derzeit vorhandene und ohne das Vorhaben 

weiter ansteigende Lärmbeeinträchtigung und die Luftschadstoffbelastung von der A7 wer

den entfallen. Im Rahmen einer objektiven Gewichtung zwischen einem größeren, aber lau

ten Grundstück und einem kleineren, aber leisen Grundstück wird die Mehrheit potentieller 

Käufer sich eher für Letzteres entscheiden und auch bereits sein, hierfür einen angemesse

nen Preis zu zahlen. Der derzeit gesundheitsgefährdende Ausmaße aufweisende Bestand

lärm hingegen wird Käufer eher abschrecken. 
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3.18.1.1.4.3 Grundstücksübernahme 

• Einwendung: Die dauerhafte Verkleinerung der Gärten am lmbekstieg führt zu unzumutbaren 

Wohnverhältnissen. Das gleiche gilt für die langjährigen baubedingten Beeinträchtigungen, die 

einen Verbleib auf den Grundstücken unmöglich machen. Die Grundstücke sind daher von der 

Vorhabensträgerin zu übernehmen. Die Entschädigung müsste die Ersatzbeschaffung von 

gleichwertigem Wohnraum ermöglichen und die aus der Baumaßnahme resultierenden Nachtei

le und Kosten ausgleichen. Die Aufwendungen für den bauzeitlichen Schutz der Anlieger dürf

ten sich auf eine höhere Summe belaufen, als wenn die Grundstücke abgekauft würden. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die dauerhafte Inanspruchnahme der 

Grundstücke betrifft einen nur wenige Meter breiten Streifen parallel zur A7. Die verbleiben

den Gartenflächen sowie die Wohnhäuser werden für die Verwirklichung der Baumaßnahme 

nicht benötigt. Eine ggf. auch zwangsweise durchzusetzende Übernahme aufgrund unmit

telbarer Inanspruchnahme scheidet daher aus. Die weitere Nutzung des Grundstücks ist 

weiterhin möglich und zumutbar. In Betracht käme eine Übernahme daher allenfalls auf

grund wirtschaftlicher Erwägungen im Zusammenhang mit der Kumulation von Entschäd i

gungsleistungen und auf freiwilliger Basis. Diese Frage kann und muss dem Entschädi

gungs- bzw. Enteignungsverfahren überlassen bleiben. Dort ist über eine Entschädigung für 

Folgewirkungen der Enteignung eines Teilgrundstücks auf das Restgrundstück und über 

die Ausdehnung der Enteignung auf das Restgrundstück zu entscheiden (§ 19 Abs. 5 FStrG 

in Verbindung mit den Vorschriften des jeweils geltenden Landesenteignungsgesetzes; 

BVerwG, Urteil vom 07.07.2004, 9 A 21.03, juris Rn. 21 ). Vgl. zu den Einzelheiten Ziffer 3.14.3. 

Hinsichtlich der einsparbaren Aufwendungen für bauzeitlichen Immissionsschutz ist anzu

merken, dass diese geringer sein würden, als die Einwendung dies annimmt. Nicht einmal 

am lmbekstieg, aus dessen Einwenderkreis die Forderung stammt, stimmen alle Anlieger in 

ihrem Wunsch nach Grundstücksübernahme überein. Selbst also, wenn eine Übernahme im 

gewünschten Umfang stattfände, wäre dort ein bauzeitlicher Immissionsschutz für die ver

bleibenden Anlieger aufrechtzuerhalten. Darüber hinaus wären auch sämtliche weiteren An

liegerbereiche vom Nienredder über den Olloweg bis zum Schopbachweg nach wie vor zu 

schützen. 

• Einwendung: Seitens der Vorhabensträgerin ist eine Kosten- und W irtschaftlichkeitsbetrachtung 

für die Gebäude lmbekstieg ungerade Hausnummern anzufertigen und den Grundeigentümern 

zu übergeben. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Mittels der geforderten Kosten- und 

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung soll die Frage geklärt werden, ob es sich für die Vorhabens

trägerin als wirtschaftlicher gestaltete, die vom Grunderwerb und den bauzeitlichen Immis

sionen besonders betroffenen Gebäude am lmbekstieg ungerade Hausnummer aufzukaufen 

statt aufwändig zu schützen. Dieser Frage wird seitens der Vorhabensträgerin weiter nach-



Seite 200 des Planfeststellungsbeschlusses vom 23 08 2013 fur die Erweiterung der Bundesautobahn A7 . Abschnitt Stell1ngen 

gegangen, sie ist jedoch nicht Gegenstand der Planfeststellung, vgl. vorstehende Ausfü h

rungen. 

• Einwendung: Zur Beurteilung, ob ein Grunderwerb für die Vorhabensträgerin günstiger wäre als 

der Bau des Tunnels, sind die Kosten pro Gebäude, die durch den Tunnel Lärmschutz erhalten, 

darzustellen. 

Vorhabensträgerin: Der Lärmschutztunnel hat positive Auswirkungen nicht nur auf die in unmittel

barer Nähe befindlichen Gebäude, sondern auf eine Vielzahl von Gebäuden, die sowohl trassen

nah, als auch noch in einer Entfernung von weit über 100 m liegen. Die geforderte Ermittlung der 

Kosten wird mit Verweis auf den damit verbundenen Aufwand sowie den zu erhaltenden fehlerhaf

ten und auch subjektiven Informationswert abgelehnt. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die Äußerung der Vorha

bensträgerin sowie Ziffern 3.3.2 und 3.8 verwiesen. 

• Einwendung: Ein weiterer finanzieller Verlust entsteht aus den neuen Zugankern, die dann nach 

Bauende dauerhaft zu einer „dauernd beschränkten Fläche" von ca. 58% des Grundstücks füh

ren würden. Insofern entsteht ein so gravierender finanzielle r Verlust, dass die Entschädigung 

durch den Vorhabensträger einem Totalabkauf quasi gleichkommen müsste. 

Vorhabensträgerin: Die Bedenken werden nicht geteilt. Die Zuganker unter den Grundstücken 

werden nur für den Baugrubenverbau benötigt. Sie liegen generell unterirdisch, so dass die oberir

dische Nutzung des Grundstückes nicht eingeschränkt wird. Dafür werden die Eigentümer entspre

chend entschädigt. Nach Fertigstellung des Tunnels sind die Anker funktionslos. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die Äußerung der Vorha

bensträgerin sowie auf Ziffer 2.22 verwiesen. 

3.18.1.1.4.4 Rückpacht von Tunneloberflächen 

• Einwendung: Als Ausgleich für den Verlust an Gartenflächen soll den Eigentümern im lmbek

stieg ein Teil des Deckels pachtweise zur Nutzung zur Verfügung gestellt werden. Die Fläche 

muss mindestens doppelt so groß sein wie die verloren gehende Fläche und eine sinnvolle und 

möglichst barrierefreie Zugangsmöglichkeit aus dem Garten auf den Deckel geschaffen werden. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Möglicherweise kann der Verlust an 

Gartenflächen durch die Ermöglichung einer Rückpacht von Flächen auf dem zukünftigen 

Tunnel kompensiert werden. Dies stellte jedoch einen Ausgleich bzw. eine Minderung der 

Grunderwerbsfolgen dar und wäre damit eine Frage der Entschädigung für den Flächenver

lust, die nicht im Planfeststellungsbeschluss geregelt werden kann, sondern dem Entschä-



Seite 201 des Planfeststellungsbeschlusses vom 23 08 2013 fur die Erweiterung der Bundesautobahn A7 . Abschnitt Stell1ngen 

digungs- bzw. Enteignungsverfahren überlassen bleiben muss. Sie ist deshalb auch nicht 

als Minderung in die Abwägung eingestellt worden. 

3.18.1.1.5 Auswirkungen in der Bauzeit 

3.18.1.1.5.1 Allgemein 

• Einwendung: Es wird ein fester Ansprechpartner während der Bauzeit gefordert. 

Vorhabensträgerin: Ein fester Ansprechpartner während der Bauzeit wird zugesichert. 

Entscheidung: Es wird auf die Äußerung der Vorhabensträgerin sowie auf Ziffern 2.13 

und 2.18 verwiesen. 

• Einwendung: Es sind Ersatzterrassen im Vordergarten herzustell en. 

Vorhabensträgerin: Alle Terrassen und Veranden bleiben während der Bauzeit erhalten und 

nutzbar. Damit besteht keine Notwendigkeit, diese im Vordergarten zu ersetzen. Im Übrigen wäre 

dies auch gar nicht umsetzbar, weil dort kein ausreichender Platz vorhanden ist und dadurch auch 

die Vorderseiten der Häuser verändert werden müssten (Bewuchs u.ä.). 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Gärten hinter den Häusern wer

den dort, wo keine Anbauten vorhanden sind, auch während der Bauzeit nutzbar sein, weil 

die bauzeitliche Lärmschutzwand die Gärten von der Baustelle in ausreichender Weise ab

schirmt. Wo die Terrassen in der Vergangenheit durch Wintergärten ersetzt worden sind, 

sind die Gartenflächen während der Bauzeit je nach betroffenem Gebäude teilweise sehr 

klein, jedoch übernimmt der Wintergarten zusammen mit der bauzeitlich verbleibenden Gar

tenfläche dort die Terrassenfunktion. Im Übrigen wäre auch ein vollständiger Entfall der Ter

rassennutzung während der Bauzeit zumutbar. Die bauzeitliche unmittelbare Inanspruch

nahme wird entschädigt. Zu den Einzelheiten wird insbesondere auf Ziffern 3.14.1 

und 3.18.1.1.3.2 verwiesen. 

• Einwendung: Vor Baubeginn sind Wintergärten herzustellen, da die Gärten während der Bau

zeit nicht mehr nutzbar sein werden und nach Fertigstellung der Bauarbeiten keine Baugeneh

migung mehr möglich sein wird. 

Vorhabensträgerin: Die Forderung nach Wintergärten wird zurückgewiesen, da hier kein ursächli

cher Zusammenhang zur Baumaßnahme erkannt werden kann. Alle Häuser haben bereits im Gar

tenbereich Anbauten. Oie spätere Erteilung von Baugenehmigungen für Anbauten liegt nicht im 

Ermessen des Vorhabensträgers. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Gärten hinter den Häusern wer

den dort, wo keine Anbauten vorhanden sind, auch während der Bauzeit nutzbar sein, weil 
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die bauzeitliche Lärmschutzwand die Gärten von der Baustelle in ausreichender Weise ab

schirmt. Wo die Terrassen in der Vergangenheit durch Wintergärten ersetzt worden sind, 

sind die Gartenflächen während der Bauzeit je nach betroffenem Gebäude teilweise sehr 

klein, jedoch übernimmt der Wintergarten zusammen mit der bauzeitlich verbleibenden Gar

tenfläche dort die Terrassenfunktion. Im Übrigen wäre auch ein vollständiger Entfall der Ter

rassennutzung während der Bauzeit zumutbar. Die bauzeitliche unmittelbare Inanspruch

nahme wird entschädigt. Zu den Einzelheiten wird insbesondere auf Ziffern 3.14.1 

und 3.18.1.1.3.2 verwiesen. Hinsichtlich der Frage der Baugenehmigung für Wintergärten 

wird auf Ziffer 3.18.1.1.3.2 verwiesen. 

• Einwendung: Die Terrasse muss neu gelegt werden (entfällt, wenn W intergarten gebaut wurde) 

Vorhabensträgerin: Seitens des Vorhabensträgers sind keine Anderungen an den vorhandenen 

Terrassen vorgesehen, so dass eine Notwendigkeit der Neulegung nicht erkannt wird. Sollten sich 

während der Baumaßnahme ursächliche Schäden an den Terrassen ergeben, ist dies über die 

Schadensersatzpflicht geregelt. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die Äußerung der Vorha

bensträgerin verwiesen. 

• Einwendung: Die Gärten sind unmittelbar nach Beendigung der Tunnelseite am lmbekstieg 

wiederherzustellen. 

Vorhabensträgerin: Die Wiederherstellung der Gärten wird zugesichert. Diese wird so schnell wie 

möglich nach Vorliegen der Voraussetzungen erfolgen, soweit dies bautechnologisch möglich ist. 

Ein Hinderungsgrund könnte ggf. ein erforderliches Nachspannen der Spannglieder (Zugänglich

keit "Rucksack') nach Fertigstellung der westlichen Tunnelröhre sein. 

Entscheidung: Es wird auf die Äußerung der Vorhabensträgerin sowie Ziffer 2.11 verwiesen. 

Für die Wiederherstellung muss jedoch der Zeitpunkt abgewartet werden, in dem die bau

zeitliche Lärmschutzwand endgültig entfallen kann und die Arbeiten auch ansonsten soweit 

fertiggestellt sind, dass die bauzeitliche Nutzung der Gartenflächen nicht mehr erforderlich 

ist, vgl. Ziffer 2.12. Im Zweifel wird dies erst der Zeitpunkt der endgültigen Fertigstellung des 

Vorhabens sein. Insoweit wird die Einwendung zurückgewiesen. 

• Einwendung: Es ist eine unterbrechungslose Versorgung sicherzustellen. 

Entscheidung: Es wird auf Ziffer 2.13 verwiesen. 
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• Einwendung: Auf Antrag ist eine Kinderbetreuung zur Verfügung zu stellen. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die bauzeitlichen Nutzungsbeschrän

kungen der Gartenflächen sind Gegenstand der Entschädigungsverhandlungen. 

• Einwendung: Die 10 cm Betonschicht zur Sicherung der Böschung innerhalb der Gärten muss 

komplett entfernt werden. 

Vorhabensträgerin: Die Betonschichten werden komplett entfernt. 

Entscheidung: Es wird auf die Äußerung der Vorhabensträgerin sowie Ziffern 2.11 und 2.29 

verwiesen. 

3.18.1.1.5.2 Baulärm 

Hinsichtlich der Vielzahl an Einwendungen, die einen bauzeitlichen Lärmschutz gefordert haben, 

wird auf die getroffenen Regelungen im Rahmen des bauzeitlichen Immissionsschutzkonzeptes 

verwiesen, dort insbesondere die Ziffern 2.18.1 und 3.10.1. 

• Einwendung: Zur Abschirmung des Baulärms wird ein heller Bauzaun, oben Plexiglas o. ä., 5 m 

hoch und sturmsicher, gefordert. 

Entscheidung: Es wird insbesondere auf die Ziffern 2.18 und 3.10 verwiesen 

• Einwendung: Im Tunnelbereich werden neue Lärmschutzfenster mit Außenrollläden gefordert. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Anlieger genießen einen Schutz 

vor bauzeitlichen Immissionen durch die bauzeitliche Lärmschutzwand; wo diese die ange

strebte Schutzwirkung nicht in ausreichendem Maße gewährleistet, besteht ein Anspruch 

auf passiven Lärmschutz, also den Einbau von Lärmschutzfenstern. Diesbezüglich wird 

insbesondere auf die Ziffern 2.18 und 3.10 verwiesen. Ein Anspruch auf Außenrolläden ist 

jedoch nicht erkennbar, soweit nicht die vorhandenen Fenster bereits Außenrollläden auf

weisen und diese im Zuge des Einbaus von Lärmschutzfenstern entfernt werden müssten. 

In diesem Fall wären die ursprünglichen Außenrollläden entweder wieder zu montieren o

der, soweit dies nicht möglich ist, durch neue Außenrollläden zu ersetzen. Zur Frage des 

Schutzes vor der Zugänglichkeit der Grundstücke und zum Einbruchschutz wird auf Zif

fern 3.18.1.1.5.7 und 3.18.1.1.6.8 verwiesen. 
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• Einwendung: Im Tunnelbereich werden neue Lüftungsanlagen gefordert, da die Fenster wäh

rend der Bauzeit nicht geöffnet werden können. 

Vorhabensträgerin: Oie Fenster können weiterhin geöffnet werden. Der Baulärm wird über die 

Gesamtheit der Baumaßnahme nicht stärker ausfallen, als der derzeit vorhandene Verkehrs/arm. 

Damit sind zusätzliche Lüfter nicht erforderlich. 

Entscheidung: Soweit ein Anspruch auf passive Lärmschutzmaßnahmen besteht, was im 

Ergebnis den Einbau von Lärmschutzfenstern bedeutet, werden die Lärmschutzfenster über 

entsprechende Lüftungseinrichtungen verfügen, weil sie sonst das Schutzziel nicht erreich

ten. Soweit ein solcher Anspruch nicht besteht, wird die Einwendung zurückgewiesen, da 

das Schutzziel durch die bauzeitliche Lärmschutzwand erreicht wird. Im Übrigen wird auf 

die Äußerung der Vorhabensträgerin sowie Ziffern 2.18 und 3.1 O verwiesen. 

• Einwendung: Ein Einwender fordert die Begrenzung der Arbeiten auf werktags von 07:00 bis 

20:00 Uhr, ein anderer auf Mo.-Fr. von 07:00 bis 18:00. 

Vorhabensträgerin: Die Vorhabenstragerin hat dem Bauablauf ein Zwei-Schicht-System (6:00 -

22:00 Uhr) von Montag bis Freitag zugrundegelegt. Wochenendsperrungen müssen aufgrund der 

Forderungen der Verkehrsbehörden (Sperrung der Autobahn u. ä.) ebenfalls vorgesehen werden, 

wobei diese auf ein Mindestmaß beschränkt werden und entsprechend angekündigt werden. Es 

wird darauf verwiesen, dass nur unter diesen Voraussetzungen die Bauzeit einhaltbar ist. Ansons

ten würden sich die Gesamtbauzeit und damit die Belastung der Anwohner wesentlich verlängern. 

Oie Zeiten der Bautätigkeiten richten sich nach den geltenden rechtlichen Regelungen für Tages

lichtbaustellen. Aufgrund der Gesetzeskraft müssen diese nicht gesondert im Planfeststellungsbe

sch/uss festgeschrieben werden. 

Entscheidung: Hinsichtlich der Beschränkung der Arbeitszeit wird auf die Äußerung der 

Vorhabensträgerin sowie auf Ziffer2.18.1 verwiesen. Im Übrigen wird die Einwendung zu

rückgewiesen. 

• Einwendung: Die Anlieger sind während der Bauzeit in Hotels unterzubringen. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Durch das bauzeitliche Immissions

schutzkonzept werden unzumutbare Beeinträchtigungen verhindert. Ziel des bauzeitlichen 

Immissionsschutzkonzeptes war es gerade, eine Hotelunterbringung zu vermeiden. Mittels 

einer Hotelunterbringung würden nur diejenigen geschützt, die dies aus freien Stücken auf 

sich nehmen. Damit blieben Beeinträchtigungen bei denjenigen, die dies nicht wünschen, 

denn eine zwangsweise langjährige Unterbringung in Hotels während der gesamten Bauzeit 

ist nicht zumutbar. Hiermit würde der gesamte Lebensbereich einer Person in einschnei

dender Weise verändert. Ein solches Vorgehen ist auf Katastrophenfälle beschränkt, mit 

denen z. B. ein Verlust von Gebäuden oder eine zur Unbewohnbarkeit führende Schädigung 
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der Bausubstanz einhergeht. Dies ist hier jedoch nicht der Fall. Eine auf lediglich besonders 

intensive Bautätigkeit beschränkte Hotelunterbringung könnte hingegen möglicherweise 

zumutbar sein, ist jedoch zumindest unpraktikabel, weil Grenzwerte hierfür nur schwer fest

zulegen wären, die Überschreitung der Grenzwerte aufwändig individuell zu prognostizieren 

wären (um den Anliegern unnütze Hotelaufenthalte nicht zumuten zu müssen) und die Zeit

punkte der Überschreitung nur schwer vorausplanbar wären. Im Übrigen bestehen auch hier 

Zweifel an der Zumutbarkeit aufgrund des mehrere Jahre dauernden Zustands wiederholten 

Hin- und Herziehens zwischen Hotel und eigenem Haus. Die Lösung war daher in dem bau

zeitlichen Immissionsschutzkonzept zu suchen. Im Übrigen wird auf die Ziffern 2.18 

und 3.10 verwiesen. 

• Einwendung: Die Nutzung der Wohnung als Büro wird aufgrund des Lärms nicht mehr mög lich 

sein. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Durch die Schutzwirkung der bauzeit

lichen lmmissionsschutzmaßnahmen wird es zu keinen unzumutbaren Beeinträchtigungen 

kommen. Sofern die Nutzung der Wohnung als Büro derzeit trotz der hohen Lärmbelastung 

aus dem vorhandenen Lärm möglich ist, wird dies auch während der Bauzeit der Fall sein. 

Vgl. hierzu insbesondere Ziffern 2.18, 3.10 und 3.1.7 am Ende. 

• Einwendung: Die Erweiterungsmaßnahmen sollen „weitgehend" von den vorhandenen Auto

bahnfahrbahnen ausgehen. Was heißt das? Welche Maßnahmen erfo lgen nicht von der Auto

bahn aus? Wie wirken sie sich auf den lmbekstieg aus? Was geschieht insbesondere auf dem 

„etwa 5 m breiten Arbeitsstreifen (Baugrube) auf beiden Seiten des geplanten Tunnels"? Mit 

welchen Auswirkungen für den lmbekstieg? 

Vorhabensträgerin: Der Bereich des 5 m breiten Arbeitsstreifens wird zunächst für das Aufstellen 

der bauzeitlichen Lärmschutzwand beansprucht. Alle weiteren Arbeiten erfolgen grundsätzlich von 

der Autobahn aus und beschränken sich bezüglich des Eingriffs auf den Bereich zwischen bauzeit

licher Lärmschutzwand und Tunnel. Die abschließend vorgesehene Hinterfüllung der Tunnelwand 

erfolgt zunächst von der Tunneldecke aus, später wird der gesamte Hinterfüllbereich zwischen 

bauzeitlicher Lärmschutzwand und Tunnel beansprucht. Oie Auswirkungen auf den lmbekstieg 

werden mit dieser Bautechnologie minimiert. 

Entscheidung: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 
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• Einwendung: Bei der Ermittlung des Baulärms wurden in den Straßen Birkhahnweg, Fla

mingoweg, Pelikanstieg, Pinguinweg, Rebhuhnstieg usw. nur vereinzelte Objekte als betroffen 

erklärt, die dazwischenliegenden Grundstücke wurden nicht berücksichtigt. 

Vorhabensträgerin: Die angesprochenen Objekte sind bei den Berechnungen berücksichtigt wor

den. Die Berechnungen haben aber ergeben, dass dort die Grenzwerte nach Umsetzung der akti

ven Schallschutzmaß nahmen eingehalten werden. 

Entscheidung: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

• Einwendung: Hinsichtlich der 10 cm Betonschicht zur Sicherung der Böschung innerhalb der 

Gärten fehlt eine Betrachtung des Lärms und der Luftschadstoffe, die bei der Entfernung der 

Betonschicht (immerhin direkt hinter den Häusern) entstehen. 

Vorhabensträgerin: Die Herstellung und der Rückbau der Böschungssicherung erfolgt im Schutze 

der bauzeitlichen Lärmschutzwand. Beeinträchtigungen für die hinter der Wand liegende Bebauung 

sind daher nicht gegeben. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die Ausführungen der 

Vorhabensträgerin verwiesen. 

• Einwendung: Die im Bericht zum Baulärm genannten Zeiträume ergeben in Summe 62 Monate, 

nicht, wie zuvor immer genannt, 48 Monate. 

Vorhabensträgerin: Die im Bericht genannten Zeitspannen überlappen sich. Die genannten Zeit

räume sind daher nicht zu addieren. Unter Punkt 4 auf Seite 6 findet sich die Angabe der Gesamt

bauzeit mit 48 Monaten. Eine Diskussion von verschiedenen Bauabläufen und Phasen, in denen 

sich Bautätigkeiten überschneiden, ist im Kontext der Lärmauswirkungen nicht zielführend. Es ist 

bekannt, dass sich dem lärmintensiven Gewerk „Bohrpfahl herstellen" das nicht lärmintensive Ge

werk „Kopfbalken herstellen" anschließt. Die im Bericht beschriebenen lärmintensiven Arbeiten fol

gen einem angenommenen Bauablauf Der angenommene Bauablauf zeigt wesentliche und lärm

intensive Arbeiten, die einer logischen Baureihenfolge von "unten nach oben" entnommen sind. 

Dabei wurden im kritisierten Gutachten alle lärmintensiven Arbeiten zu Modulen zusammengefasst 

und betrachtet. 

Entscheidung: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

• Einwendung: Ein weiterer Aspekt, der kritisiert werden muss, ist die Bezugsfrequenz der 

Schallpegel von 500 Hz. Hier wurde bewusst die hohe Frequenzabhängigkeit des Hörvermö

gens missachtet: Im Bereich zwischen 500 Hz und 6 kHz ist das Gehör am empfindlichsten, die 

maximale Empfindlichkeit liegt bei 3 kHz. Gemäß der Hörschwellenkurve im Freifeld (mit Stan

dardabweichungen) nach Robinson & Dadson (1956) liegt zwischen 500 Hz und der empfind-
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lichsten Frequenz 3 kHz eine Pegeldifferenz von weiteren 10 dB. Gerade höherfrequente Schal

lereignisse wie Fräsen, Sägen, etc. , die hier zum Einsatz kommen, erzeugen deshalb im Ohr 

weitaus höhere Pegel als in dem Gutachten dargestellt. 

Vorhabensträgerin: Unter Kapitel 2.2 ist angegeben, dass die Ausbreitungsrechnung entspre

chend den Vorschriften der Norm DIN ISO 9613-2 unter folgenden Randbedingungen erfolgte: 

Oie Bodendämpfung wird nach Kap. 7.3.2. der Norm DIN ISO 9613-2 (,, alternatives Verfahren") 

ermittelt; der standortbezogene Korrekturfaktor wird mit CO= 2 dB angesetzt; es wird eine Schwer

punktfrequenz von 500 Hz angesetzt. 

Bei der hier angesprochenen Schwerpunktfrequenz handelt es sich die Dämpfungswerte gemäß 

DIN ISO 9613-2. Unter Abschnitt 1, Anmerkung 1 der Norm ist angegeben, dass wenn nur A

bewertete Schallleistungspegel der Schal/quellen bekannt sind, die Dämpfungswerte bei 500 Hz 

verwendet werden können, um die resultierende Dämpfung abzuschätzen. Dies wurde in den Be

rechnungen entsprechend berücksichtigt und hat somit nichts mit dem Hörvermögen zu tun. Bei 

einer angenommen Frequenz von 3 kHz wäre die Dämpfung ca. dreimal so hoch wie bei 500 Hz. 

Sowohl die Immissionspegel des Verkehrslärms, als auch des Baulärms sind A-bewertete Pegel. 

Bei den Verkehrsgeräuschen wird der energieäquivalente Dauerschallpegel ausgewiesen, beim 

Baulärm der 5s-Takt-Maximalpegel. Bei der A-Bewertung sind die Frequenzen von 1000 Hz bis 

6000 Hz besonders hervorgehoben, was dem menschlichen Hörvermögen entspricht. 

Die Bezugsfrequenz von 500 Hz spielt nur bei der Ermittlung des bewerten Schalldämmmaßes von 

Bauteilen eine Rolle. Hier erfolgt aber eine Korrektur entsprechend dem Spektrum des Quellgeräu

sches mit dem sog. Spektrum-Anpassungswert. Dieser beträgt beispielsweise für Straßenverkehrs

lärm - 3 dB{A). 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die Ausführungen der 

Vorhabensträgerin verwiesen. 

• Einwendung: Die erheblichen Beeinträchtigungen durch den Abriss der Brücke Wördemanns 

Weg in den Bauphasen wurden nicht berücksichtigt. 

Vorhabensträgerin: Der Abriss der Brücke Wördemanns Weg stellt eine Bauphase von vielen dar. 

Diese wurde zwar im Baulärmgutachten nicht explizit untersucht, aber aus den vorliegenden Be

trachtungen, z.B. dem Rückbau der vorhandenen Lärmschutzwände, kann abgeleitet werden, dass 

in dem nur kurzen Zeitraum des Abrisses der Brücke keine erheblichen Beeinträchtigungen zu er

warten sind. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die Ausführungen der 

Vorhabensträgerin verwiesen. Es genügt die exemplarische Darstellung der wesentlichen 

Arbeiten, die sowohl besonders lärmintensive Bautätigkeiten als auch Arbeiten mit einem 

baustellentypischen Pegel enthält, aus denen dann die Baulärmbeeinträchtigung insgesamt 

hergeleitet werden kann. Eine detailliertere Darstellung dürfte in seriöser Weise kaum er-
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bracht werden können. Aus diesem Grunde erfolgt üblicherweise überhaupt keine Prognose 

des Baulärms. Vorliegend hat die Vorhabensträgerin zu Gunsten des Lärmschutzes eine be

reits in erheblichem Maße detaillierte Prognose erstellt, indem sie diese nach Baumonaten 

unterteilt hat. Ein noch höherer Detaillierungsgrad dürfte keinen weiteren Erkenntnisgewinn 

bringen und unter Umständen eher fehlerhafte Voraussagen erzeugen. Die Planfeststel

lungsbehörde hält die Baulärmuntersuchung daher für ausreichend. 

• Einwendung: Die für die Entwicklung der projektspezifischen Immissionsrichtwerte herangezo

genen Werte der Vorbelastung sind unzutreffend auf das Jahr 2015 bezogen und damit zu 

hoch. Es ist vielmehr auf die niedriger anzusetzenden Werte aus dem Jahr 2005 abzustellen, da 

in diesem Jahr die konkrete Planung begann. 

Vorhabensträgerin: Oie Vorbelastung wurde anhand der aktuellen Belastungen ermittelt. Maßge

bend ist die Belastung zu dem Zeitpunkt, zu dem Baurecht besteht. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die Ausführungen der 

Vorhabensträgerin verwiesen. Es kann dabei dahingestellt bleiben, ob für die Ermittlung der 

Vorbelastung der Zeitpunkt des Erlasses des Planfeststellungsbeschlusses (2013) oder der 

Bauausführung (2015 ff.) maßgebend ist, denn der zeitliche Versatz wird zu keinen ent

scheidungserheblichen Abweichungen führen. Nach dem Verkehrsgutachten von PTV be

trägt der Verkehrszuwachs zwischen den AS HH-Volkspark und AS HH-Stellingen in der 

Prognose 2025 8 % gegenüber der Analyse 2009. Das bedeutet einen Zuwachs von 0,5 % 

pro Jahr. In dB(A) ausgedrückt entsprechen die 8 % Zuwachs 0,3 dB(A). Deshalb ist es in

soweit unerheblich, welches Jahr angesetzt wird. 

• Einwendung: In der schalltechnischen Untersuchung erfolgt lediglich eine Auswertung der ma

ximalen Pegelminderung, die meist in den Erdgeschossen auftritt. Damit bleibt außerhalb der 

Auswertung, ob und in welcher Höhe eine Pegelminderung durch die geplante bauzeit liche 

Lärmschutzwand auch in den Obergeschossen der Häuser erfolgt. Dies ist insbesondere des

halb von Relevanz, weil sich die Schlafräume und Kinderzimmer regelmäßig im Obergeschoss 

befinden. In der schalltechnischen Untersuchung heißt es dazu auf S. 43: "Die vorgesehene 

temporäre Schallschutzwand wirkt in den Obergeschossen nicht so stark wie in den darunter 

liegenden Erdgeschossen." Wir fordern dazu auf, darzulegen, ob überhaupt eine relevante Re

duzierung des Lärms auch in den Obergeschossen erfolgt. 

Vorhabensträgerin: In der Baulärmuntersuchung wurde zunächst der lauteste Pegel am Gebäu

de, in der Regel das Obergeschoss, bestimmt und untersucht. Daraus ergibt sich, dass die 6 m 

über Gelände hohe Schallschutzwand im Bereich lmbekstieg in den Obergeschossen eine Pegel

minderung von 1, 8 dB(A) (Monat 3) bzw. 1,9 dB(A) (Monat 12) bewirkt. Diese Pegelminderung 

trägt dazu bei, dass keine Beurteilungspegel über 70 dB(A) tags bzw. 60 dB(A) nachts auftreten. 

Ergänzend wurde noch untersucht, wie die Lärmschutzwand im Außenbereich und im Erdgeschoss 
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wirkt. Im lmbekstieg z.B. mit dem Ergebnis, dass die höchsten Werte im Erdgeschoss 59 dB(A) 

tags und 49 dB(A) nachts betragen. Für die anderen Bereiche wurde entsprechend vorgegangen. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die Ausführungen der 

Vorhabensträgerin verwiesen. 

• Einwendung: Die schalltechnische Untersuchung (UL 15.8 A) ist insoweit fehlerhaft, als dass sie 

auf S. 3 Bezug darauf nimmt, dass bei einer Überschreitung der Immissionsrichtwerte um mehr 

als 5 dB(A) Maßnahmen zur Minderung der Geräusche angeordnet werden sollen. Soweit damit 

Bezug genommen wird auf Ziffer 4.1 der AVV Baulärm, ist dies fehlerhaft. Der im Planfeststel

lungsverfahren maßgebliche Immissionsrichtwert nach der Nr. 3.1.1. A VV Baulärm darf nicht 

unter Rückgriff auf den Eingreifwert nach Nr. 4.1. AVV Baulärm um 5 dB(A) erhöht werden 

(BVerwG, Urt. v. 10.07.2012, Az. 7A12.11, Rn. 47, juris). 

Vorhabensträgerin: Der genannte Absatz stellt ein wörtliches Zitat der AVV Baulärm dar. Die Be

urteilung der Wirkungen wurde jedoch ausschließlich auf die Richtwerte bzw. projektspezifischen 

Richtwerte abgestellt. Ein Eingreifwert wurde nicht definiert bzw. zur Beurteilung herangezogen. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die Ausführungen der 

Vorhabensträgerin verwiesen. 

3.18.1.1.5.3 Bauzeitlicher Verkehrslärm 

Hinsichtlich der Vielzahl an Einwendungen, die einen bauzeitlichen Lärmschutz gefordert haben, 

wird auf die getroffenen Regelungen im Rahmen des bauzeitlichen Immissionsschutzkonzeptes 

verwiesen, dort insbesondere die Ziffern 2.18.2 und 3.10.2. 

• Einwendung: Bei Berechnung des bauzeitlichen Lärmschutzes sind mehr als 60 km/h anzuset

zen, weil die Einhaltung der Geschwindigkeitsbeschränkung unrealistisch ist. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Grundsätzlich ist von der Einhaltung 

der Geschwindigkeitsbeschränkung auszugehen. Soweit sich während der Bauausführung 

eine regelhafte Überschreitung der bauzeitlichen Geschwindigkeitsbeschränkung ergeben 

sollte, wäre die Geschwindigkeitsbeschränkung - auch aufgrund der damit verbundenen Ge

fahren für die Baustelle selbst - entsprechend zu überwachen und Verstöße zu ahnden. Zu

ständig hierfür ist die Straßenverkehrsbehörde. 

• Einwendung: Während der Bauphase ist eine verstärkte Lärmbelastung / Luftschadstoffbelas

tung durch auf Nebenstraßen ausweichende Kfz zu erwarten. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Grundsätzlich darf jede Straße im 

Rahmen ihrer Widmung und im Rahmen eventueller straßenverkehrsbehördlicher Anord

nungen mit zugelassenen Fahrzeugen von jedermann zu jeder Zeit befahren werden. Eine 
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verstärkte Lärmbelastung I Luftschadstoffbelastung auf Umleitungsstrecken lässt sich nicht 

vermeiden und ist von den Anliegern zu dulden. Es ist Aufgabe der Straßenverkehrsbehör

de, unzumutbare Auswirkungen durch verkehrslenkende Maßnahmen zu vermeiden. Erst 

wenn dies von vornherein unmöglich erschiene, wäre Abhilfe durch eine entsprechende 

Konfliktbewältigung im Planfeststellungsverfahren zu schaffen. Hierfür bieten sich der Plan

feststellungsbehörde jedoch keine Anhaltspunkte. 

• Einwendung: Es ist nicht ersichtlich, dass die zu erwartenden Lärmpegel im lmbekstieg ausrei

chend untersucht wurden. Es ist anzunehmen, dass gerade in der Phase (Monat 1-4), wenn auf 

der Westseite (Olloweg/Schopbachweg) der Lärmschutz errichtet wird, die Lärmwerte im Be

reich des lmbekstiegs sich aus mehreren Gründen stark erhöhen. Zum einen wegen der Reflek

tionen durch den Lärmschutz auf der Westwand. Dieses Phänomen lässt sich sehr gut an den 

ersten Häusern des lmbekstiegs beobachten, wo die Pegel seit Erstellung der einkragenden 

LSW im Nienredder erheblich durch den reflektierten Schall zugenommen haben. Zum anderen 

dadurch, dass die Fahrbahnen insgesamt näher an den lmbekstieg heranrücken und somit der 

Straßen- und Baulärm zu addieren ist. Außerdem kommt es nicht nur durch den verzögerten 

Baubeginn zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen, sondern auch durch den Zufluss aus der 

dann bereits verbreiterten A7 im Bereich Schneisen. 

Vorhabensträgerin: In der Baulärmuntersuchung wurde das Geländemodell, reflektierende Flä

chen und was sonst noch die Schallausbreitung fördert oder hindert und die Lage der jeweiligen 

Baustelle berücksichtigt. In der Untersuchung zum Verkehrslärm während der Bauzeit wurde 

ebenso das Geländemodell, reflektierende Flächen und was sonst noch die Schallausbreitung för

dert oder hindert berücksichtigt. Auch wurde die Verkehrsführung während der Bauzeit berücksich

tigt. Für ein erhöhtes Verkehrsaufkommen gibt es keine Hinweise. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die Ausführungen der 

Vorhabensträgerin verwiesen. 

3.18.1.1.5.4 Luftschadstoffe, Staub, Schmutz 

Grundsätzliche Ausführungen hierzu finden sich insbesondere unter den Ziffern 2.18.3 und 3.10. 4. 

• Einwendung: Während der Bauphase ist eine verstärkte Staubentwicklung zu erwarten. Die 

Kosten für die Beseitigung durch professionelle Reinigungskräfte sind zu erstatten. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es ist davon auszugehen, dass es zu 

keinen unzumutbaren Staubentwicklungen kommen wird. Das zur Beurteilung der bauzeitli

chen Schadstoffbelastungen angefertigte Gutachten liefert keine diesbezüglichen Anhalts

punkte. Vgl. insbesondere auch die Ziffern 2.18.3 und 3.10.4. 
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• Einwendung: Die Rückbauten der Lärmschutzwälle nördlich und südlich des lmbekstiegs wur

den nicht begutachtet. Auch hier ist mit erheblichem Lärm, vor allem aber Staub und Dreckbe

einträchtigungen zu rechnen. 

Vorhabensträgerin: Es ist richtig, dass der Rückbau der Lärmschutzanlagen nicht in die Berech

nungen der Zusatzbelastungen eingegangen ist. Der Rückbau dieser Wälle findet zu einem Zeit

punkt statt, wo viele emissionsintensive Arbeiten bereits abgeschlossen sind (siehe S. 12 im Luft

schadstoffgutachten zur Bauzeit). Der Verkehr der Al wird laut Planung zu diesem Zeitpunkt be

reits im Tunnel verlaufen. Da der gesamte lmbekstieg von den Portalimmissionen kaum beeinflusst 

wird, entfallen zum Zeitpunkt des Rückbaus der genannten Lärmschutzanlagen die vergleichswei

se hohen Emissionen der verkehrsbedingten Vorbelastung. Deshalb ist davon auszugehen, dass 

die Gesamtbelastung am lmbekstieg in dieser Bauphase deutlich geringer ist, als für die im Gut

achten explizit betrachteten zwei Bauphasen. 

Zudem wurde für einen vergleichbaren Arbeitsschritt in Kap. 5.1.2.9 (siehe Luftschadstoffgutachten 

zur Bauzeit) für den Bodenauftrag auf das Bauwerk (Tunneldecke) eine Abschätzung der zu erwar

tenden Belastungen durchgeführt. Dabei wird gezeigt, dass die Emissionen dafür deutlich geringer 

sind als bei den explizit betrachteten Bauphasen. 

Hinzu kommt noch, dass nur der obere Teil des Lärmschutzwalls entfernt wird. Ein Großteil der 

Wallkörpers bleibt als Füllmaterial bestehen, da das Geländeniveau über Deckeloberkante ange

hoben wird. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die Ausführungen der 

Vorhabensträgerin verwiesen. 

• Einwendung: Dem Kurzbericht zu Luftschadstoffen (UL 15.9 A) lässt sich auf S. 3 f. entnehmen, 

dass nach wie vor die baubedingte Stickstoffzusatzbelastung oberhalb des lrrelevanzwertes der 

TA Luft liegt und zwar bei 1,4 µg/m3
. Die Aussage in dem Kurzbericht auf S. 4, an den höchst

belasteten Orten (lmbekstieg Nr. 1, 3 ... 19) werde der Grenzwert mit 39 µg/m3 nur knapp ein

gehalten, schürt die Befürchtung, dass eine Beschönigung der denkbar knappen Prognosewer

te zu Lasten der Gesundheit stattgefunden hat. Bei einer Vorbelastung von ca. 38 µg/m3 und 

einer baubedingten Stickstoffzusatzbelastung von 1, 4 µg/m3 ist eine Überschreitung des 

Grenzwertes nicht mit der erforderlichen Sicherheit auszuschließen. 

Vorhabensträgerin: Die im Bericht aufgezeigte Zusatzbelastung von ca. 1.4 µg/m3 stellt ein Maxi

mum am lmbekstieg bzw. am Theodor-Schäfer-Damm dar. An den höchstbelasteten Orten am lm

bekstieg liegt eine maximale Vorbelastung von ca. 38 µg/m 3 (NOrJM in Bauphase 1) vor. Die bau

bedingte Zusatzbelastung wurde dort mit ca. 1.0 µg/m3 berechnet. Die maximale NOr 

Gesamtbelastung beträgt damit ca. 39 µg/m 3. An Orten entlang des fmbekstiegs mit höheren Zu

satzbelastungen wurden aufgrund der geringeren Vorbelastung NOrGesamtbelastungen unter 

39 µglm 3 ermittelt. 
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Entscheidung: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie auf die Zif

fern 2.18.3, 3.10.4 und 3.14.2.8 verwiesen. 

• Einwendung: Es ist nicht nachvollziehbar, dass nach der Tabelle 2.3 des Kurzberichts zu Luft

schadstoffen (UL 15.9 A) nur bestimmte Häuser im lmbekstieg erfasst werden. Es erscheint 

nicht schlüssig, warum ab dem lmbekstieg 63 nur noch zwei Häuser betrachtet werden. Da der 

lmbekstieg 73 nur noch eine Reduktion von 6 % aufweist, drängt sich auf, dass auch die Häuser 

zwischen den aufgeführten Häusern lmbekstieg 63 und dem lmbekstieg 73 sowie das Haus lm

bekstieg 75 erhöhten PM 10-Jahresmittelwerten ausgesetzt sind. 

Vorhabensträgerin: In den Luftschadstoffberechnungen wurden alle Wohnhäuser des lmbek

stiegs betrachtet. Auch hier standen die Verbesserungen durch die Maßnahme der Lärmschutz

wand im Vordergrund. In der Bauphase 1 wurden mit dem Planungsstand 2011 71 Orte mit einer 

PM10-Kurzzeitgrenzwertüberschreitung ermittelt. Durch die Maßnahme reduziert sich diese Anzahl 

auf 36 Orte. Die PM10-Konzentrationen mit einer verbleibenden Grenzwertüberschreitung sind 

ausnahmslos dargestellt. Am lmbekstieg 65, 67, 71und75 werden mit der Minderungsmaßnahme 

in Phase 1 PM10-Jahresmittelwerte von ca. 28 µg/m 3 prognostiziert. Die maximalen PM10-

Zusatzbelastungen an den Häusern wurden mit ca. 3. 9 µg/m 3 ermittelt. Eine PM10-

Grenzwertüberschreitung liegt entsprechend den Berechnungen an diesen Adressen nicht vor. 

Entscheidung: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie auf die Zif

fern 2.18.3, 3.10.4 und 3.14.2.8 verwiesen. 

• Einwendung: Der Kurzbericht zu Luftschadstoffen (UL 15.9 A) bezieht sich ausweislich seiner 

Aufgabenstellung (S. 1) nur darauf, dass er für die Ausbreitungsrechnungen der betrachteten 

Phasen 1 und 2 die Höhen der Lärmschutzwände jeweils anpasst. Damit beziehen sich die dem 

Kurzbericht zu entnehmenden Werte nur auf die Phasen 1 und 2 und er unterlässt eine Unter

suchung in Bezug auf die Phase 0. Laut Projektbeschreibung ist der lmbekstieg aber gerade in 

der Phase O durch Vorbereitungs- und Abbrucharbeiten hohen Immissionen ausgesetzt. Es wi rd 

daher bemängelt, dass sich den Unterlagen der 2. Planänderung nicht entnehmen lässt, dass in 

der Phase O durch die bauzeitliche Lärmschutzwand jedenfalls eine Reduzierung der Luft

schadstoffbelastungen zu erwarten ist. Die unterbliebene Ermittlung der Luftschadstoffbelas

tung in dieser Phase lässt vielmehr befürchten, dass die relevanten Werte überschritten wer

den. 

Vorhabensträgerin: In den Unterlagen zur 1. Planänderung (Unterlage 15.9) wurde die Luftschad

stoffsituation vom Planungsstand 2011 ausführlich dargelegt. Darin ist ebenfalls eine Abschätzung 

der Bauphase 0 enthalten. Die baubedingten Emissionen in Phase 0 im Bereich des geplanten 

Tunnels betragen nur ca. 25 % (NOX) bzw. 60 % (PM10) der baubedingten Emissionen von Pha

se 1. Somit ist in dieser Phase mit deutlich geringeren Belastungen als in Phase 1 zu rechnen. 

Vielmehr wird dargelegt, dass der Emissionsschwerpunkt auf der westlichen Seite der Al liegt und 
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damit in Bezug zum lmbekstieg gegenüber der Phase 1 eine größere Entfernung besitzt. Eine Ab

schätzung der PM10-Zusatzbelastung für den lmbekstieg wurde mit max. ca. 3 µg/m 3 angegeben. 

Nach aktuellem Planungsstand werden die Lärmschutzwände bereits zur Bauphase O installiert. 

Damit besitzt die Maßnahme auch in Bauphase O eine positive Wirkung auf die Luftschadstoffbe

lastung. 

Entscheidung: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie auf die Zif

fern 2.18.3, 3.10.4 und 3.14.2.8 verwiesen. 

• Einwendung: Zur Gewährleistung des Schutzes vor Luftschadstoffen wird für den Fall, dass die 

Anwohner während der Bauzeit in ihren Häusern verbleiben müssen, gefordert, dass in allen 

Häusern hochwertige Schallschutzfenster als Maßnahme des passiven Lärmschutzes und Lüf

ter mit Filtern eingebaut werden. 

Entscheidung: Es wird auf die Ziffern 2.18.1 - 2.18.3, 3.10.1 - 3.10.4, 3.14.2.7 und 3.14.2.8 

verwiesen. Schallschutzfenster, soweit sie aufgrund eines Anspruchs auf bauzeitlichen 

passiven Lärmschutz seitens der Betroffenen eingebaut werden können, verfügen über eine 

Zwangsbelüftung, die bereits eine gewisse Filterfunktion erfüllt. Explizite Schadstofffilter 

erweisen sich angesichts der gutachterlich ausgewiesenen geringen bauzeitlichen Zusatz

belastungen als unverhältnismäßig. Insoweit wird die Einwendung zurückgewiesen. 

• Einwendung: Der derzeit vorhandene Aufbau der Fahrbahndecke ist festzustellen und bekannt-

zugeben. 

Vorhabensträgerin: Der vorhandene Konstruktionsaufbau ist entlang der A 7 unterschied/ich be

schaffen. Im Al/gemeinen ist von einer Dicke der gebundenen Schichten (Asphalt auf Zementver

festigung) von 45 - 70 cm auf darunterliegenden ungebunden Tragschichten (Kies und Schotter() 

auszugehen. Diese Annahmen auf Basis punktueller Fahrbahnuntersuchungen (Bohrkernentnah

men) sind in den Luftschadstoffuntersuchungen berücksichtigt bzw. hinreichend bei der Beurteilung 

der Emissionen im Zusammenhang mit den Rückbauarbeiten gewürdigt worden. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die Ausführungen der 

Vorhabensträgerin verwiesen. Es ist nicht erkennbar, dass Materialien zu erwarten wären, 

deren Beseitigung nicht im Rahmen der Ausführungsplanung bewältigt werden könnte. Da

her werden auch keine unerwarteten Luftschadstoffe beim Aufbruch freiwerden. 

3.18.1.1.5.5 Erschütterungen und andere Auswirkungen der Bautätigkeit 

Hinsichtlich der Vielzahl an Einwendungen, die einen Schutz vor Erschütterungen und darauf be

ruhenden Bauschäden gefordert haben, wird insbesondere auf die Ziffern 2.1, 2.18.4, 3.10.5, 

3.16.1 und 2.21 verwiesen. 
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• Einwendung: Es soll eine Beweissicherung durchgeführt werden. Es wird beantragt, die Sach-

verständigengutachten ausreichend vor Baubeginn zur Verfügung zu stellen. 

Vorhabensträgerin: Oie Durchführung von Beweissicherungsverfahren wird zugesichert. Vor Be

ginn der Baumaßnahme wird ein Erstgutachten erstellt. Der vorhandene Zustand der Bausubstanz 

wird mit geeigneten Mitteln aufgenommen und dokumentiert. Dazu gehört auch die Aufnahme der 

Funktionsfähigkeit der Anlagen der Ver- und Entsorgung. Das Erstgutachten muss vom Eigentü

mer mit Unterschrift anerkannt sein. Nach Abschluss der Baumaßnahme wird ein Zweitgutachten 

erstellt, in dem der Zustand nach der Bautätigkeit aufgenommen und dokumentiert wird. Sind 

Schäden an der Gebäudesubstanz und/oder den Ver- und Entsorgungsanlagen zu verzeichnen, 

die nachweislich auf die Bautätigkeit zurückzuführen sind, werden diese entschädigt. Im Bedarfsfall 

werden Zwischengutachten veranlasst. In diesem Zusammenhang sind auch "erhebliche Ver

schmutzungen" zu behandeln. 

Entscheidung: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Ziffer 2.1 verwie

sen. 

• Einwendung: Es darf keinerlei Baustellenverkehr in den Gärten am lmbekstieg stattfinden. 

Vorhabensträgerin: Die Forderung ist eingehalten. Die Verbauwand und auch die Tunnelwand 

werden von der Autobahn aus errichtet. Baustellenverkehr, insbesondere eine Baustraße, ist auf 

den Grundstücken der Anlieger im lmbekstieg nicht vorgesehen. 

Entscheidung: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Ziffer 2.11 ver

wiesen. 

• Einwendung: Es ist mit Gefährdungen der Häuser bis hin zu einem möglichen Einsturz dersel

ben zu rechnen. Ein Verbleib der Bewohner in den Häusern während der Bauzeit ist daher nicht 

möglich. 

Vorhabensträgerin: Die Häuser sind in ihrem Bestand erfasst und mögliche Gefährdungen identi

fiziert. Dies ist nunmehr Grundlage für die technische Planung, um Maßnahmen zu treffen, die er

kannten Gefährdungen nicht eintreten zu Jassen. Durch die Herstellung der Baugrubenverbauwand 

wird eine Reaktion der Häuser auf die Erdbewegungen ausgeschlossen, so dass die Besorgnis um 

die Unversehrtheit unbegründet ist. 

Gemäß dem Gutachten der GUO wurden die bestehenden Gebäude hinsichtlich einer möglichen 

Einflussnahme auf Setzungen untersucht und bewertet. Hier wurden die bestehenden Gebäude in 

drei Kategorien (grün = Gefährdung unwahrscheinlich, gelb = Gefährdung möglich, rot = Gefähr

dung wahrscheinlich) bewertet. Für kein Gebäude wurde eine wahrscheinliche Gefährdung (rot) 

ausgesprochen. 

Baugrubensicherungen an Gebäuden, welche der grünen Kategorie (= unwahrscheinliche Gefähr-
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dung) zugeordnet sind, werden mit einem rückverankerten Bohrträgerverbau ausgebildet. 

Baugrubensicherungen an Gebäuden, welche der gelben Kategorie (mögliche Gefährdung) zuge

ordnet sind, werden mit einer verformungsärmeren rückverankerten Bohrpfahlwand gesichert. 

Durch den Herstellungsvorgang der Baugrubensicherung sind geringfügige Setzungen im Einfluss

bereich auch bei einwandfreier Ausführung unvermeidbar. Durch den Baugrubenaushub treten 

Entlastungen der darunterliegenden Bodenschichten auf, so dass daraus geringfügige Hebungen 

resultieren können. Auch die Arbeiten aus dem Abbruch von bestehenden Stützkonstruktionen 

können zu geringen Verformungen im Umfeld führen. 

Diesen Erkenntnissen wird beim Bau über die Bauverfahren und einer kontinuierlichen messtech

nischen Überwachung aller Gebäude, die durch Verbauten tangiert werden, Rechnung getragen. 

Oie zur Ausführung geplanten Verbauarten sind in der Praxis bewährte und gängige Verfahren, 

welche z.B. bei gleisnahen Verbauten an Bahnstrecken ausgeführt werden, um unzulässige Set

zungen der unter Verkehr befindlichen Gleise auszuschließen. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die Ausführungen der 

Vorhabensträgerin sowie Ziffern 2.1, 2.18.4, 3.10.5, 3.16.1 und 2.21 verwiesen. 

• Einwendung: Durch die Zuganker besteht das Risiko, dass das Gebäude bei der Einbringung 

geschädigt wird. Die Einwender halten allein diese extreme Inanspruchnahme um mehr als die 

Hälfte ihrer Grundstücke für so gravierend, dass die Planung daran scheitert. 

Vorhabensträgerin: Oie zur Ausführung geplanten Verbauarten sind in der Praxis bewährte und 

gängige Verfahren, welche z.B. bei gleisnahen Verbauten an Bahnstrecken ausgeführt werden, um 

unzulässige Setzungen der unter Verkehr befindlichen Gleise auszuschließen. Oie Anker werden 

hergestellt, indem eine erschütterungsfreie Bohrung vorgenommen wird, in welche der Anker ein

gelegt und mit Beton verpresst wird. Dadurch wird der Zugverband mit dem Boden hergestellt, der 

ein Kippen der Verbauwand verhindert. Für das Einbringen und Verpressen der Anker werden ei

gene statische Berechnungen zur Dimensionierung geführt, die auch die vorhandenen Gebäude 

berücksichtigen, so dass hier keine Schädigungen beim Einbringen zu erwarten sind. Die schritt

weise Herstellung der Bohrungen und der Verpressungen wird derart aufeinander abgestimmt, 

dass keine wesentlichen Verformungen auftreten. Die Arbeiten erfolgen aufgrund von Arbeitsan

weisungen und in Interaktion mit einem Monitoring - System. 

Die Rückverankerungen werden als Verpressanker nach DIN EN 1537 I DIN 1054 hergestellt, wo

bei die Anker im Baugrund verbleiben. Der "Verpresskörper" stellt einen mit Zement verfestigten 

Bodenbereich mit einem Durchmesser von ca. 15 - 20 cm dar. Nach Fertigstellung des Tunnels 

wird der Arbeitsraum zwischen Tunnel- und Verbauwand mit Erdstoff verfüllt und die Anker gelöst. 

Die Verbauwände (Bohrpfahlwand oder Bohrträgerverbau) verbleiben wie die Anker im unbelaste

ten Zustand im Erdreich. Da die Anker im Endzustand entlastet und von der Tunnelwand isoliert 
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sind ist eine Übertragung von "Schwingungen" aus dem Tunnel über die Anker in die Grundstücke 

ausgeschlossen. 

Würde man diese Anker nach Rückbau der Verbauwand wieder ziehen, führte dies zu Auflocke

rungen des Erdreichs und zu Setzungen und es würden irreparable Schäden im Boden verursacht, 

die dann die befürchten Schäden an den Häusern erst auslösen würden. Deshalb ist es üblich, 

diese Anker im Boden zu belassen. Ein "gefahrloser" Ausbau wäre nur durch Freilegen der Anker 

möglich, wodurch die Grundstücke auch oberirdisch in Anspruch zu nehmen wären. 

Diese Ausführungen gelten für sämtliche Anker, unabhängig von der Lage, und damit auch für die 

im Rahmen der 1. Planänderung neu vorgesehene 2. Ankerlage im südlichen Bereich des lmbek

stiegs. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die Ausführungen der 

Vorhabensträgerin sowie Ziffern 2.1, 2.18.4, 3.1.7, 3.10.5, 3.14, 3.16.1, 3.16.22, 2.21 und 2.22 

verwiesen. 

• Einwendung: Die Technik (PC's mit Festplatten) reagiert empfind lich auf Vibrationen, die im 

Extremfall sogar einen Totalschaden der Festplatten bewirken können. Dies könnte zum Ausfall 

der EDV oder der Beschädigung von eigenen sowie von Kundengeräten führen. Es entstünden 

Reparatur- und Datenwiederherstellungskosten sowie das Risiko finanzielle r Verluste durch 

Terminverzug, Abwanderung von Kunden etc. 

Vorhabensträgerin: Es wird nicht davon ausgegangen, dass Bau und Betrieb zu erheblichen Be

einträchtigungen von technischen Anlagen in den Gebäuden führen. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die Ausführungen der 

Vorhabensträgerin sowie deren Verpflichtung hingewiesen, erschütterungsarm zu arbeiten 

und die einschlägigen DIN-Vorschriften einzuhalten. Vgl. auch die Ziffern 2.1, 2.18.4, 3.10.5, 

3.16.1 und 2.21 verwiesen. 

• Einwendung: Die Frage nach der Möglichkeit der Beweissicherung bei gedämmten Wänden ist 

nicht beantwortet worden. 

Vorhabensträgerin: Die Beweissicherung erfolgt durch einen unabhängigen und anerkannten 

Gutachter bzw. Sachverständigen, dem die Wahl eines geeigneten Beweissicherungsverfahrens 

vertraglich auferlegt wird. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die Ausführungen der 

Vorhabensträgerin verwiesen. Die Wahl eines geeigneten Verfahrens ist Gegenstand der 

Ausführungsplanung. 
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• Einwendung: Im Planfeststellungsbeschluss ist eine Beweislastumkehr in Bezug von durch die 

Baumaßnahme entstehenden Gebäudeschäden festzustellen. Desweiteren haben für das von 

der Vorhabensträgerin zugesicherte Beweissicherungsverfahren Auswah l und Bestimmung des 

öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen durch die Freie und Hansestadt Ham

burg zu erfolgen. 

Zum Beweissicherungsverfahren gehören auch Folgegutachten über Beschädigungen an der 

Bausubstanz, die erst zeitlich nach der Fertigstellung der Baumaßnahme bzw. nach der Erstel

lung des die Beweissicherung beendenden Zweitgutachtens auffallen. 

Für jedwede durch die Baumaßnahmen verursachten Beschädigungen der Bausubstanz haftet 

dem Einwender unmittelbar verschuldensunabhängig die Vorhabensträgerin; die Haftung Dritter 

ist dadurch nicht ausgeschlossen. 

Entscheidung: Die Einwendung hat sich durch die Zusicherung der Vorhabensträgerin hin

sichtlich der Durchführung eines Beweissicherungsverfahrens sowie hinsichtlich der Zusi

cherung der Haftung für Bauschäden erledigt, vgl. u. a. Ziffer 3.18.1.1.5.1, 3.18.1.1.5.5. Im 

Hinblick auf die zusätzliche Absicherung dieser Zusagen durch die Anordnung entspre

chender Nebenbestimmungen sowie die Erweiterung der Beweissicherung um die Erstel

lung von Folgegutachten bei entsprechender Sachlage wird der Einwendung stattgegeben, 

vgl. u. a. Ziffern 2.1, 2.21 sowie auch die Entscheidungen über die Einwendungen (Zif

fern 3.18.1 ff). Im Übrigen wird die Einwendung zurückgewiesen. Die Planfeststellungsbe

hörde vermag aufgrund des zugesicherten und des per Nebenbestimmung angeordneten 

Schutzniveaus für weitergehende Anordnungen keinen Anlass und damit keinen hinrei

chenden Rechtsgrund zu erkennen. 

3.18.1.1.5.6 Gesundheitliche Auswirkungen 

• Einwendung: Die Auswirkungen der Bautätigkeit sind, insbesondere für ängstliche oder kranke 

Menschen sowie Kinder und Haustiere, unzumutbar. Die Folge sind Ängste, Depressionen, 

Kopfschmerzen oder Migräne, etc. In ihrem Umfang sind die psychosomatischen Auswirkungen 

der Baustelle überhaupt nicht absehbar. Es ist geboten, in diesem Zusammenhang auf die An

wohner mit bereits labiler Gesundheit und/oder sehr hohem Lebensalter hinzuweisen, die sich 

dieser Dauerbelastung nicht entziehen können. In diesem Fall muss leider mit den schlimmsten 

Konsequenzen für Leben und Gesundheit von Einwendern gerechnet werden. Das tägliche Le

ben im Haus wird so stark eingeschränkt, dass die Lebensqualität komplett entfällt und zwar 

über mehrere Jahre. Der Garten wird für mind. 4 Jahre komplett unbenutzbar, Kinder müssen 

auf der Straße spielen, was den Erholungswert des Eigenheims zunichtemacht. Ständiges „Ein

gesperrtsein" fördert Aggressivität bei Mensch und Tier, was zu familiären Konflikten führt oder 

sich in anderen psychosomatischen Symptomen ausdrücken kann bzw. bei T ieren zu Verhal

tensveränderungen führt. Ähnliches gilt für die älteren Bewohner, die nicht mehr lange Spazier

gänge machen können oder wegen irgendwelcher Einschränkungen nicht ungefährdet allein am 
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Straßenverkehr teilnehmen können. Die Vorhabensträgerin muss für die hierdurch ausgelösten 

gesundheitlichen Schädigungen aufkommen. 

Vorhabensträgerin: Mit der Herstellung des festen Bauzauns sind die Grundstücke und Häuser 

ausreichend und ortsüblich geschützt. Die allgemeine Forderung nach Aufkommen für gesundheit

liche Schädigungen wird zurückgewiesen, da dafür zunächst einmal der kausale Zusammenhang 

nachzuweisen wäre. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die Ausführungen der 

Vorhabensträgerin sowie die umfangreichen Entscheidungen und Ausführungen zum bau

zeitlichen Schutzkonzept verwiesen, insbesondere auf Ziffern 2.18 und 3.10. Gesundheitsge

fährdungen durch unmittelbare oder mittelbare Auswirkungen des Vorhabens sind aufgrund 

der weitreichenden Schutzvorkehrungen nicht zu befürchten. 

• Einwendung: Es ist eine psychologische Betreuung für Menschen ab 75 Jahren zur Verfügung 

zu stellen, da erhebliche gesundheitliche (auch stressbedingte) Beeinträchtigungen erwartet 

werden. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die Ausführungen der 

Vorhabensträgerin sowie die umfangreichen Entscheidungen und Ausführungen zum bau

zeitlichen Schutzkonzept verwiesen, insbesondere auf Ziffern 2.18 und 3.10. Gesundheitsge

fährdungen durch unmittelbare oder mittelbare Auswirkungen des Vorhabens sind aufgrund 

der weitreichenden Schutzvorkehrungen nicht zu befürchten. 

• Einwendung: Die 6 m hohe bauzeitliche Lärmschutzwand di rekt an der Wohnbebauung in 

ca. 2,50 m Entfernung vor der Terrasse oder dem Wintergarten bis über die Dachrinne hinweg 

wird als mindestens vierjährige Lärm- und Luftschadstoffbremse ebenso jegliches Licht im Ge

bäude schlucken. Damit ist die 2. Planänderung bereits aufgrund ihrer verschattenden W irkung 

unzumutbar und abzulehnen. 

Aus dem Verschattungsgutachten folgt, dass alle betrachteten Kriterien zur Verschattung (siehe 

Tabelle 3.1 der UL 15.12) während der Bauphase im Erdgeschoss und auf der vorgelagerten 

Terrasse am lmbekstieg nicht mehr erfüllt werden. Aus der Tabelle 5.1 und 5.2 des Verschat

tungsgutachtens lässt sich entnehmen, dass zum Teil eine Einschränkung des Lichteinfalls um 

100 % vorliegt. 

Die ausreichende Versorgung des Menschen mit natürlichem Licht entspricht einem Grundbe

dürfnis des Menschen. Abgesehen von dem mehrfach nachgewiesenen gesundheitlichen 

Schaden, den Körper und Seele durch zu wenig Licht und Sonne nehmen, wird ein Leben hinter 

einer Mauer, die die Dachrinne überragt und so dicht am Haus steht, nicht einmal Häftlingen 

zugemutet. Die Lärmschutzwand bewirkt nicht nur eine komplette oder jedenfalls unzumutbare 
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Verschattung, sondern riegelt das Eigentum auch im Sinne einer Gefängnishofsituation ab. Es 

hat eine erdrückende Wirkung. 

Es werde daher gefordert, die bauzeitliche Lärmschutzwand transparent auszuführen. Sollte 

dies in voller Höhe nicht möglich sein, so gewährleistet zumindest eine transparente Ausführung 

in den oberen 3 m der bauzeitlichen Lärmschutzwand, dass im Obergeschoss natürliches Licht 

in die Wohnräume dringen kann. 

Es werden Schadensersatzansprüche für Gesundheitsschäden und zusätzliche Energiekosten 

(ständige elektrische Beleuchtung, vermehrte Heizkosten durch mangelnde Sonneneinstrah

lung, etc.) geltend gemacht werden. 

Auch werden jene unserer Mandanten, die ihre Häuser vermieten, Ansprüchen ihrer Mieter 

ausgesetzt sein. Sofern die Mieter nicht sofort ausziehen werde n, sind sie durch die Einschrän

kungen, denen sie aufgrund der bauzeitlichen Lärmschutzwand, insbesondere hinsichtlich der 

Verschattung, ausgesetzt sind, zu massiven Mietminderungen berechtigt. Diese hat die Vorha

bensträgeri n zu verantworten und zu entschädigen. 

Entscheidung: Die bauzeitliche Lärmschutzwand ist im oberen Bereich transparent auszu

führen, vgl. Ziffer 2.12. Im Übrigen wird die Einwendung zurückgewiesen. Es wird auf die 

umfangreichen Ausführungen unter den Ziffern 2.12, 2.18, 2.19, 3.10, 3.14.2.11, 3.14.2.12, 

3.16.12, 3.16.18 und 3.16.19 verwiesen. Die Entschädigung für die bauzeitliche Verschat

tungswirkung ist Gegenstand der anschließenden Entschädigungsverhandlungen, vgl. z. B. 

Ziffern 2.19 und 3.14.2.11. 

3.18.1.1.5.7 Schutz vor Zugänglichkeit der Grundstücke 

• Einwendung: Die Öffnung der Gärten für die Baustelle bzw. der nur 2 m hohe Bauzaun birgt ein 

Sicherheitsrisiko, da der Einbruch über die Rückseite der Grundstücke erheblich erleichtert wird. 

Die Vorhabensträgerin hat entsprechende Schutzvorrichtungen und Maßnahmen zu ergreifen, 

die die heutige Sicherheitslage erhalten, z. B. Kosten für Sicherheitsdienste, besondere Fens

ter, Außenrolläden. 

Vorhabensträgerin: Mit der Herstellung des festen Bauzauns sind die Grundstücke und Häuser 

ausreichend und ortsüblich geschützt, so dass der zusätzliche Einsatz von Sicherheitsdiensten, 

besonderen Fenstern und Außenrollläden nicht erforderlich wird. Der Bauzaun erfüllt die Funktion 

des Zugangs- und Sichtschutzes in ausreichendem Umfang. Weitergehende Forderungen werden 

zurückgewiesen. Darüber hinaus wird darauf verwiesen, dass derartige Anlagen auch zur Straßen

seite hin nicht vorhanden sind und kein kausaler Zusammenhang zwischen der Baustelle und den 

befürchteten Einbrüchen besteht. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die Ausführungen der 

Vorhabensträgerin verwiesen. Ein Eigentümer kann seinen Zaun jederzeit beseitigen, auch 

wenn dann das Nachbargrundstück ungeschützt ist. Der Nachbar kann dann seinerseits ei-
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nen Zaun errichten. So auch hier. Die vorhandene Lärmschutzwand gehört der Bundesre

publik Deutschland, sie kann sie jederzeit beseitigen. Dennoch besteht für die Bauzeit ein 

vergleichbarer Schutz durch die 6 m hohe bauzeitliche Lärmschutzwand. Zu weiteren Ein

zelheiten wird auf Ziffer 3.14.2.13 verwiesen. 

3.18.1.1.5.8 Lagerkosten etc. 

• Einwendung: Da die Gärten nicht mehr genutzt werden können, stellt sich die Frage nach den 

Anlagen, die derzeit von den Bewohnern aktiv täglich genutzt werden, wie z. B. Gartenhäus

chen, Geräteschuppen, Spielgeräte, Holzlager für den Ofen. Die Unterstellmöglichkeiten sind 

unverzichtbar. Keiner kann die Gartengeräte während der Bauphase im Wohnzimmer lagern. Im 

Vordergarten ist dafür kein Platz und die Geräte wären dort auch nicht sicher. Da in vielen Fäl

len der Bauzaun direkt an die Wintergärten anschließt, müssten Konzepte erarbeitet werden, 

wie solche Probleme gelöst werden. Es ist nicht zumutbar, dass die Bewohner schwere Geräte 

u. U. immer über die enge Kellertreppe transportieren müssen, abgesehen davon, dass der Kel

ler häufig als Wohnraum mit genutzt wird und gar keine Nutz- oder Stellflächen bietet. Hier ist 

eine konkrete Planung in diesem Verfahren vorzulegen. Eine Verschiebung in ein etwaiges Be

sitzeinweisungs- oder Enteignungsverfahren verschiebt unzulässiger Weise die im Planfeststel

lungsverfahren gebotene Problembewältigung. 

Vorhabensträgerin: Die Forderung nach der Einlagerung diverser Anlagen wird innerhalb der 

Grunderwerbsverhandlungen, die die Vorhabensträgerin mit den Eigentümern führt, individuell ge

regelt. Für alle durch die Baumaßnahme dauerhaft oder zeitweilig in Anspruch genommenen Flä

chen und Anlagen wird entsprechend eine Entschädigung gezahlt, deren Höhe sich u. a. auch nach 

den Forderungen des Einwenders zu seinen Anlagen und Einbauten richtet. Dazu werden mit j e

dem Eigentümer seine Ersatzvorstellungen verhandelt mit dem Ziel, eine einvernehmliche Lösung 

zu finden. Die Höhe der Entschädigungsansprüche bleibt einer Regelung im Entschädigungsver

fahren, welches auf das Planfeststellungsverfahren folgt, vorbehalten, es sei denn, zwischen Ein

wender und Vorhabensträger kommt eine Einigung über die Höhe zustande. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Soweit Gartenschuppen aufgrund der 

Durchführung der Baumaßnahmen abgebrochen werden müssen, sind die damit zusam

menhängenden Folgen Gegenstand der Entschädigungsverhandlungen im Anschluss an 

die Planfeststellung bzw. Gegenstand der Entscheidung der Enteignungsbehörde, wenn 

diesbezüglich keine Einigung zwischen Vorhabensträgerin und Betroffenen möglich ist. 

Gegenstand der Entschädigung kann auch die Bereitstellung von Ersatzlagermöglichkeiten 

sein, beispielsweise durch abschließbare Container im näheren Umfeld. 
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3.18.1.1.5.9 Ver- und Entsorgung 

• Einwendung: Während der Bauphase werden auch diverse Grundversorgungsleitungen (Gas, 

Wasser, Strom) verlegt oder müssen unterbrochen und neu eingerichtet werden. Die Versor

gung ist zu jedem Zeitpunkt unterbrechungsfrei zu sichern. 

Entscheidung: Es wird auf Ziffer 2.13 verwiesen. 

3.18.1.1.5.10 Verkehrliche Auswirkungen 

Grundsätzliche Ausführungen hierzu finden sich insbesondere unter den Ziffern 2.13 und 3.11. 

• Einwendung: Während der Bauphase ist in den angrenzenden Straßen Anwohnerparken anzu

ordnen. 

Vorhabensträgerin: An der Parksituation im lmbekstieg wird während der Baumaßnahme nichts 

verändert. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die Äußerung der Vorha

bensträgerin verwiesen. Denkbar wäre, dass die auf der Baustelle arbeitenden Personen 

sich u. a. auch im lmbekstieg Parkraum suchen werden. Ein Konfliktpotential, das so gravie

rend wäre, dass es zwingend im Rahmen der Planfeststellung zu lösen wäre, kann hierin je

doch nicht gesehen werden. Die den öffentlichen Straßenraum betreffenden Anordnungen 

sind daher ausschließlich der zuständigen Straßenverkehrsbehörde zu überlassen. Sollte es 

hier Handlungsbedarf geben, würde diese entsprechende Maßnahmen ergreifen können. 

Dies gilt nicht nur für den lmbekstieg, sondern für sämtliche im angrenzenden Raum befind

liche Straßen. Im Übrigen besteht kein Anspruch auf einen Parkplatz im öffentlichen Stra

ßenraum. 

• Einwendung: Die Wegeverbindung vom Wohngebiet Rohlfsweg, W ittenmoor, Flaßhe ide und 

vom angrenzenden Industriegebiet zur S-Bahn Stellingen und zur Grundschule Molkenbuhr

straße über den Rohlfsweg und den Roscherweg unter der Langenfelder Brücke hindurch ist 

während der gesamten Bauzeit aufrechtzuerhalten. 

Vorhabensträgerin: Der Durchgang für Fußgänger zum Bahnhof Stellingen wird für die gesamte 

Bauzeit über einen provisorischen Fuß weg gewährleistet. 

Entscheidung: Es wird auf die Äußerung der Vorhabensträgerin sowie Ziffer 2.13 verwiesen. 

• Einwendung: Nicht nur hinsichtlich der Arbeiten an den Tunneln, auch hinsichtlich der weiteren 

Arbeiten, insbesondere an der Langenfelder Brücke, seien die Anlieger während der Bauzeit in 

ausreichender Weise und jeweils aktuell zu informieren. Derzeit seien die Anlieger im Ungewis

sen darüber, was mit den Wegen und Straßen unterhalb der Langefelder Brücke geschehe. 
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Vorhabensträgerin: Ein detailliertes Abbruch- und Herstellungskonzept wird noch erstellt. Mit 

Ausnahme des Rohlfswegs erfolgt grundsätzlich keine Sperrung vorhandener Straßen und Wege. 

Beim Rohlfsweg wird die Nutzung für den Fußgänger- und Radverkehr zum Bahnhof Stellingen je

doch weiterhin ermöglicht. Im Baubereich wird die Wegführung hierzu entsprechend angepasst. 

Entscheidung: Hinsichtlich der Aufrechterhaltung der Wegeverbindung unterhalb der Lan

genfelder Brücke sowie der Informationspflichten über den Bauablauf wird auf Ziffer 2.13 

verwiesen. 

• Einwendung: Die einspurige Führung des Verkehrs über den Wördemanns Weg mit einer ge

takteten Ampelschaltung ist nicht zumutbar. Der lmbekstieg ist eine Sackgasse, kann also nur 

über den Wördemanns Weg erreicht werden. Zu den Hauptverkehrszeiten sowie bei Großver

anstaltungen oder Fußballspielen in den Arenen ist es bereits jetzt schwierig, aus dem lmbek

stieg in den fließenden Verkehr einzubiegen. Durch die schlechten Ampelschaltungen Gazel

lenkamp /Vogt-Kölln-Straße und den stark genutzten „Schleichweg" zur A23 staut sich der Ver

kehr häufig bis zum Behrmannplatz oder gar Siemersplatz. Ein Durchkommen bis zum lmbek

stieg über den Gazellenkamp oder die Julius-Vosseler-Str. ist bei solchen Anlässen schon heu

te mit zwei Fahrspuren quasi unmöglich. Außerdem werde die Brücke auch durch Krankenwa

gen und den HVV genutzt. Insofern wäre der Vorschlag, den Wördemanns Weg nur der Drucke

rei und den direkten Anwohnern (lmbekstieg, Theodor-Schäfer-Kamp und Pinguinweg) sowie 

Sonderfahrzeugen wie HVV, Krankenwagen, Polizei, etc. freizugeben. Der Durchgangsverkehr 

könnte über die Vogt-Kölln Straße nach Eidelstedt umgeleitet werden. Alle Pendler von und zur 

A23 müssten während der Zeit über die Julius-Vosseler-Str. / Sportplatzring ausweichen. An

dernfalls würde es vorgezogen, wenn der Wördemanns Weg während der Bauphase komplett 

gesperrt würde und wie ursprünglich geplant lediglich ei ne Fußgängerbrücke darüber führen 

würde. Dann könnte auch der Theodor-Schäfer-Damm angebunden bleiben und wäre eine Um

leitung über den Flamingoweg entbehrlich. Zumindest sollte die ursprüngliche Fahrbahn als 

Rechtsabbiegerspur für die lmbekstieganwohner ausgewiesen werden, damit nicht noch zusätz

liche Stauzeiten vor der Brücke entstehen. 

Es besteht auch die Gefahr, dass man nach Abriss der Brücke Wördemanns Weg und des wäh

rend der Bauzeit zu befürchtenden zunehmenden Verkehrs auf der Kieler Straße kaum noch mit 

dem Auto aus dem Schopbachweg herauskommt. 

Vorhabensträgerin: Eine Vollsperrung der Überführung Wördemanns Weg während der Bauzeit 

ist nicht möglich. Grund dafür sind Forderungen seitens der Verkehrsbetriebe und der Polizei nach 

einer Aufrechterhaltung dieser Verbindung auch während der Bauzeit. Die einstreifige Verkehrsfüh

rung auf der provisorischen Brücke wird mit einer verkehrsabhängigen Blocksignalisierung be

darfsgerecht geregelt. Die maßgebende Verkehrsbelastung für die Dimensionierung der Freigabe

zeiten tritt in der Belastungsabendspitze auf In der Morgenspitze werden keine wesentlichen Ein

schränkungen erwartet. Für die relevante Abendspitze werden die Freigabezeiten bedarfsgerecht 
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verkehrsabhängig geschaltet, so dass die beschriebenen Rückstauerscheinungen weitgehend re

duziert werden. Der Nachweis der Abwickelbarkeit (vgl. Unterlage 15.1, Verkehrskonzept für das 

nachgeordnete Netz während der Bauzeit) zeigt auf, dass alle bei Grünbeginn wartenden Fahrzeu

ge im folgenden Umlauf abgewickelt werden und sich somit stabile Verkehrsabläufe einstellen. Die 

wünschenswerte Verbesserung des Verkehrsflusses mit dem Ziel der Reduzierung der mittleren 

Reisezeit muss im gesamtverkehrlichen Zusammenhang analysiert werden. 

Im Rahmen der 2. Planänderung wurde eine Optimierung vorgenommen. Im Zuge der Anhörung 

im Planfeststellungsverfahren war gefordert worden, die Kapazität der Baustellen-Lichtsignalanlage 

(LSA) für die wechselseitige, einstreifige Überführung zu erhöhen, sowie den lmbekstieg leistungs

fähig in den Blockverkehr zu integrieren. Desweiteren war gefordert worden, durch eine Vor- bzw. 

Teilsignalisierungen die Sicherung der Anbindung lmbekstieg und die signalisierte Fußgängerque

rung Höhe Olloweg zu gewährleisten. Dem wurde gefolgt. Die Länge der Einstreifigkeit und damit 

die Abstände der Signalmasten der Baustellen-LSA wurden von ca. 160 m auf ca. 120 m verrin

gert. Zusätzlich wurde die Breite der Rampe auf der Westseite von der Bestandsfahrbahn Wörde

manns Weg auf die Behelfsbrücke auf 6,00 m verbreitert, so dass hier ein Begegnungsverkehr 

möglich ist (die Verbreiterung erfolgt auf dem vorhandenen Straßengrundstück, zusätzliche Eingrif

fe in benachbarte Grundstücke ergeben sich nichO. Damit rückt die Haltelinie ca. 40 m näher an 

die Behelfsbrücke heran, was die Zwischenzeiten um ca. 8-9 s verringert. Dieser Zeitgewinn wird 

auf die Kfz-Freigabezeit umgelegt. Oesweiteren wird durch eine Vor- bzw. Teilsignalisierungen des 

Knotenpunkts Wördemanns Weg/ lmbekstieg die verkehrliche Anbindung des lmbekstieg gewähr

leistet. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die Äußerung der Vorha

bensträgerin verwiesen. Ein Verzicht auf den Wördemanns Weg erscheint auch der Plan

feststellungsbehörde vor dem Hintergrund des Gesamtverkehrsgeschehens als kontrapro

duktiv. Mit einer bedarfsgerechten Blocksignalisierung sowie den weiteren, im Rahmen der 

2. Planänderung getroffenen Optimierungsmaßnahmen werden die verkehrlichen Auswir

kungen am ehesten in den Griff zu bekommen sein. Sofern dies nicht ausreichen sollte, ist 

es Aufgabe der zuständigen Straßenverkehrsbehörde, weitere verkehrliche Maßnahmen, wie 

etwa großräumige Umleitungen, vorzusehen. 

• Einwendung: Eine - wenn auch temporäre - Sperrung des Wördemanns Weges als alleinigem 

Zugang zum lmbekstieg für 3 x 2 Wochen wird abgelehnt, da es dann überhaupt keinen Zugang 

zu den Grundstücken am lmbekstieg geben wird. 

Vorhabensträgerin: Oie genannte Sperrung des Wördemanns Weg bedeutet nicht eine Sperrung 

der gesamten Straße, sondern des Wördemanns Weg im Bereich der Autobahnüberquerung. Da

mit wird der Wördemanns Weg während dieser Zeiten aus beiden Richtungen zur Sackgasse. Oie 

Zufahrt zum lmbekstieg wird zu jeder Zeit aufrecht erhalten. Oie Sperrungen sind aus technologi

schen Gründen für die Betonage der Tunneldecke (2 x 2 Wochen) sowie der Herstellung der Bau-
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werksabdichtung (1 x 2 Wochen) unbedingt notwendig. Ein Verzicht würde bedeuten, dass die Be

helfsbrücke ca. 2,0 m höher eingebaut werden müsste, was wegen der Einmündungen 01/oweg, 

Nienredder und insbesondere lmbekstieg nicht realisierbar ist, da diese Einm ündungen dann nicht 

mehr angebunden werden könnten. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die Äußerung der Vorha

bensträgerin verwiesen. 

• Einwendung: Um die Mobilität auch während der Bauzeit sicherzustellen, ist die Behelfsbrücke 

über den Wördemanns Weg zweispurig auszuführen. Falls es bei der einspurigen Lösung 

bleibt, werden eine Ampelschaltung und weitere Maßnahmen gefordert, wie z. B. Aufstellflächen 

für Abbieger, die gefahrloses und leichtgängiges Einfädeln vom Olloweg in den Wördemanns 

Weg in beide Richtungen ermöglichen. 

Vorhabensträgerin: Um die Sperrung des Wördemanns Weges zu minimieren, muss die Behelfs

brücke neben der bestehenden Brücke errichtet werden. Dementsprechend sind die Fahrbahn

rampen als Anschlüsse herzustellen. Aufgrund der beengten Verhältnisse wegen der Bebauung 

auf der Westseite (Bereich Nienredder) kann nur eine einspurige Behelfsbrücke eingebaut werden. 

Im Zuge der Planänderung wurde die Zufahrt der Ostrampe so erweitert, dass der einspurige Be

reich verkürzt wird und damit die Ampelschaltung (Räumzeiten und Umlaufzeiten) optimiert werden 

kann. Für die Einmündung Olloweg ist keine gesonderte Ampelschaltung vorgesehen. Ein Rechts

ausbiegen bleibt ungehindert möglich. Für das Linksausbiegen steht alternativ die Umfahrt über 

den Düngelskamp zur Verfügung. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die Äußerung der Vorha

bensträgerin sowie die Ziffern 2.13 und 3.11 verwiesen. 

• Einwendung: Vorsorglich wird jeglicher Nutzung des lmbekstiegs durch Baufahrzeuge, ganz 

gleich welcher Art und zu welchem Zweck, widersprochen. Sollten irgendwelche Schäden an 

der Fahrbahn oder den Bürgersteigen wegen der Erschütterungen, Bodenbewegungen, etc. 

entstehen, ist ausschließlich der Vorhabensträger für d ie Schäden verantwortlich. Die Anlieger 

sind von allen Kosten und Umlagen zur Wiederherstellung des Zustandes freizuhalten, da der 

lmbekstieg voll erschlossen ist und von ihnen finanziert wurde. 

Vorhabensträgerin: Die befürchtete Nutzung des lmbekstiegs durch Baufahrzeuge wurde von der 

Vorhabensträgerin weder angedacht noch vorgesehen. Beim lmbekstieg handelt es sich um eine 

schmale Wohngebietsstraße, die als Sackgasse endet. Weiterhin würde für die Vorhabensträgerin 

keine Möglichkeit bestehen, vom lmbekstieg aus die Baustelle zu erreichen. Es wird demzufolge 

zugesichert, dass der lmbekstieg nicht genutzt wird. Damit können die befürchteten Schäden nicht 

eintreten. 

Entscheidung: Es wird auf die Äußerung der Vorhabensträgerin verwiesen. 
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• Einwendung: Es wurde in einem Vorgespräch zugesichert, dass auf dem Olloweg keinerlei 

Baustellenverkehr stattfinden wird. Dieses ist im Planfeststellungsbeschluss festzuhalten. Zur 

Gewährleistung dieses Umstandes und zur Vermeidung von Stauumfahrungsverkehr soll der 

Olloweg mindestens für die Bauzeit zu einer Anliegerstraße oder Spielstraße erklärt werden. 

Vorhabensträgerin: Die Vorhabensträgerin sichert zu, dass über den Olloweg kein Baustellenver

kehr abgewickelt wird. Für eine Umwidmung des Olloweges zu einer Anlieger- oder Spielstraße 

liegt aus Sicht der Vorhabensträgerin keine Notwendigkeit vor. 

Entscheidung: Hinsichtlich der Zusicherung wird auf die Äußerung der Vorhabensträgerin 

sowie auf Ziffer 2.26 verwiesen. Soweit es zu derzeit nicht erkennbarem Stauumfahrungs

verkehr kommen sollte, liegt die Beurteilung, ob und auf welche Weise dem entgegenge

wirkt werden muss, in der Zuständigkeit der Straßenverkehrsbehörde, vgl. auch Ziffern 2.13 

und 3.11. 

• Einwendung: Dadurch, dass der Bauabschnitt Schneisen vorgezogen werden soll, gelangen 

nach dessen Fertigstellung noch mehr Fahrzeuge an den bereits jetzt neuralgischen Punkt der 

Staubildung, den Abschnitt zwischen AD Nordwest und AS Stellingen. Durch die damit verbun

dene zeitliche Verschiebung kommt auch noch die durchschnittliche Erhöhung des Verkehrs

aufkommens von 3% p.a. hier zum Tragen. Es wird also zu einem wesentlich höheren Ver

kehrsaufkommen in Stellingen kommen, bevor überhaupt mit dem Bau begonnen wird. 

Vorhabensträgerin: Eine Bauausführung der Gesamtmaßnahme zur Erweiterung der Al in Teil

abschnitten ist alternativlos. Der Bauabschnitt Schneisen ist Bestandteil eines ÖPP-Projektes in 

Schleswig-Holstein und Hamburg mit einer Länge von mehr als 60 km . Das Baurecht für diese 

Strecke liegt im Wesentlichen bereits vor und die Bautätigkeiten zur Realisierung der lnfrastruktur

maßnahme des vordringlichen Bedarfs müssen frühestmöglich beginnen. Die Bautätigkeiten im 

Abschnitt Stellingen sollen ebenfalls mit Vorliegen des Baurechtes zügig begonnen werden und 

sollen planmäßig abschnittweise parallel zu den Baumaßnahmen in Schneisen erfolgen. Ein Bau

beginn erst nach Fertigstellung des Abschnittes Schneisen ist nicht beabsichtigt. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die Äußerung der Vorha

bensträgerin verwiesen. 

3.18.1.1.5.11 Wirtschaftliche Auswirkungen 

Grundsätzliche Ausführungen hierzu finden sich insbesondere unter Ziffer 3.1. 7. 

• Einwendung: Für Selbstständige und Freiberufler, die Kunden im Haus empfangen, ist ein 

mehrjähriger Blick auf die bauzeitliche Lärmschutzwand, die Verschattung der Räume sowie die 

Geräuschkulisse geschäftsschädigend. Es müssen Ersatzräume angemietet werden. Die Kos

ten dafür sind von der Vorhabensträgerin zu entschädigen. Einige der Häuser sind vermietet 
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und die Mieteinnahmen dienen den Eigentümern als Zusatzrente bzw. dringend benötigtes Ein

kommen. Die Mieter werden, sofern nicht bereits ausgezogen, zumindest die Miete während der 

Bauphase kürzen, wenn nicht sogar kündigen. Eine Neuvermietung während der Bauphase ist 

zu marktüblichen Preisen ausgeschlossen. Diese Mietausfälle müssen von der Vorhabensträge

rin ebenfalls entschädigt werden. 

Vorhabensträgerin: Die Vorhabensträgerin sagt zu, dass Mietausfälle und -minderungen im 

Rahmen der Entschädigungsverhandlungen betrachtet werden. 

Entscheidung: Vereinfacht lässt sich an dieser Stelle sagen, dass für Beeinträchtigungen, 

die oberhalb der Zumutbarkeitsschwelle liegen, eine Entschädigung zu leisten ist, während 

für zumutbare Beeinträchtigungen keine Entschädigung zu leisten ist. Hinsichtlich Letzte

rem wird die Einwendung zurückgewiesen. Zu den Einzelheiten wird auf die Ziffern 2.18, 

2.19, 3.1.7, 3.10 und 3.14 verwiesen. 

3.18.1.1.5.12 Bauablaufplanung 

• Einwendung: In den Unterlagen fehlen Aussagen zum Ablauf und detaillierte Informationen zu 

der Bauphase. Die auf 3 Seiten unter Pkt. 8 in der Unterlage1 grob skizzierten Bauabschnitte 

und oberflächlichen Darstellungen sind völlig ungenügend, um die Konsequenzen aus der 

Maßnahme abzuschätzen oder hier konkrete Punkte des Widerspruchs zu ermöglichen. 

Vorhabensträgerin: Im Erläuterungsbericht (Unterlage 1) wurden die wesentlichen Bauphasen 

dargestellt. Darin wurden die 4 wesentlichen Bauphasen sowie die Verkehrsführungen auf der Au

tobahn und dem Nebennetz hinreichend beschrieben. Gleichzeitig wurde darauf verwiesen, dass 

im Zuge der weiteren Planungsphasen der Bauablauf noch verfeinert wird, was aber keine Ände

rung der benannten Hauptbauphasen verursachen wird. Zusätzlich zum Erläuterungsbericht wurde 

in der Unterlage 15.2 - Verkehrsführung während der Bauzeit - insgesamt 9 Pläne beigefügt, die 

den Bauablauf im gesamten Bauabschnitt (Blatt 1 und 2) und für den Tunnel Stellingen (Blatt 4 und 

5 als Draufsicht, Blatt 6 und 7 als Querschnitte an 2 ausgewählten Stationen) darstellen. Weiterhin 

wurden die geplanten Baustellenzufahrten (Blatt 3) sowie die Behelfsbrücke Wördemanns Weg 

(Blatt 8 und 9) dargestellt. Damit ist aus Sicht des Vorhabensträgers der Bauablauf in hinreichen

der Tiefe dargestellt. Die damit auftretenden Konsequenzen lassen sich aus den Plänen ablesen. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Für die Zwecke der Planfeststellung 

ist es ausreichend, dass die Vorhabensträgerin modellhaft nachweist, dass der Bauablauf in 

seinen wesentlichen Zügen beherrschbar ist. Für das planfestgestellte Vorhaben liegt sogar 

eine weit detailliertere Bauablaufplanung vor, als dies üblicherweise der Fall ist. Dies des

halb, weil für die Anfertigung der Prognosen der bauzeitlichen Beeinträchtigungen eine ge

wisse Festlegung bereits erfolgen musste. Soweit die Wirksamkeit der auf diesen Progno

sen beruhenden Schutzvorkehrungen gefährdet wäre, kann und wird die Vorhabensträgerin 

von dieser Bauablaufplanung nicht abweichen. Dennoch wird die Bauablaufplanung nicht 
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planfestgestellt, um die erforderliche Flexibilität, die auch den Anliegern zu Gute kommt, 

nicht zu gefährden. Zu weiteren Einzelheiten wird auf Ziffer 3.15 verwiesen. 

3.18.1.1.5.13 Bauzeitliche Oberflächenentwässerung 

• Einwendung: Durch die nahezu vollständige Versiegelung der Oberflächen zwischen Haus und 

bauzeitlicher Lärmschutzwand (z. B. durch Wintergärten mit vorgelagerter Terrasse oder Ter

rassenüberdachungen, die in den Garten zur Versickerung entwässern) kann das Wasser bei 

Starkregen nicht mehr in den Garten abfließen. Denn dort befindet sich unmittel bar die bauzeit

liche Lärmschutzwand und hinter dieser die betonierte Abböschung. Ähnliche Probleme werden 

im Winter bei starkem Schneefall auftreten. Die Schneelast muss von den Dächern und dem 

Grundstück entsorgt werden können, anderenfalls droht das Wasser in die Keller einzudringen, 

weil ein natürlicher Abfluss nicht mehr gegeben ist. Eventuelle Schäden sind unseren Mandan

ten zu ersetzen. 

Vorhabensträgerin: Es werden geeignete Maßnahmen ergriffen, um das Regenwasser, welches 

derzeit auf der Grundstücksfläche versickert, schadlos abzuleiten. Art und Umfang der Maßnah

men werden im Rahmen der Ausführungsplanung ermittelt und mit den Betroffenen Eigentümern 

abgestimmt. Denkbar wäre in diesen Bereichen ein geringfügiger Versatz der bauzeitlichen Lärm

schutzwand in Richtung Al (0,50 m) und die Anordnung einer Mulde I Rinne mit darunterliegender 

Rohrrigole und Notüberläufen vor der Wand. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die Ausführungen der 

Vorhabensträgerin sowie Ziffer 2.26 verwiesen. 

3.18.1.1.6 

3.18.1.1.6.1 

Auswirkungen des fertiggestellten Vorhabens 

Verkehrslärm 

Grundsätzliche Ausführungen hierzu finden sich insbesondere unter den Ziffern 2.1 7, 3.3.2 

und 3.14. 2.1. 

• Einwendung: Aus der lärmtechnischen Untersuchung ist nicht zu erkennen, ob tatsächlich alle 

maßgeblichen Immissionsorte erfasst worden sind. Der zu untersuchende Lärmkorridor wird 

nicht beschrieben. Welche östlichen und westlichen Abstände von der Trasse einschließlich 

Wohnnutzung, gewerbliche Nutzung, Mischnutzung sind untersucht worden? 

Vorhabensträgerin: Der Untersuchungskorridor der Unterlage 11, Schal/technische Untersuchung 

liegt je nach Bebauung und Nutzungsart ca. zwischen 400 m und 700 m beiderseits der Autobahn. 

Durch die gewählte Größe des Untersuchungskorridors wird gewährleistet, dass alle maßgeblichen 

Immissionsorte berücksichtigt und alle Betroffenheiten in Form von Grenzwertüberschreitungen 

ermittelt wurden. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die Äußerung der Vorha

bensträgerin verwiesen. 
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• Einwendung: Tatsächlich wird in dem aktuell vorliegenden Lärmtechnischen Bericht der Nutzen 

der aktiven Lärmschutzmaßnahmen lediglich als „eine sehr gute Minderung der Beurteilungs

pegel" bewertet und eingeschränkt, dass „ein vollständiger Schutz vor Grenzwertüberschreitun

gen ( ... ) nicht möglich" ist. (Unterlage 11.1, Seite 17) Die zusätzlichen Lärmquellen, die vom 

LSBG genannt wurden und den Gesamtlärmpegel deutlich erhöhen, wurden hier gar nicht be

trachtet. Das wird gerügt. Insbesondere ist der Fluglärm in die Betrachtung einzubeziehen zur 

Beurteilung von Summationswirkungen. 

Vorhabensträgerin: Trotz der vorgesehenen umfangreichen aktiven Lärmschutzmaßnahmen, de

ren Wirkungen in der Tat als "sehr gut" bezeichnet werden können, kann leider nicht an allen Ob

jekten eine Grenzwerteinhaltung sichergestellt werden, so dass Objekte verbleiben, bei denen ein 

Anspruch auf passiven Lärmschutz "dem Grunde nach" besteht. Wie bereits erwidert wurde die 

Schal/technische Untersuchung gemäß 16. Bundes-Immissionsschutzverordnung erstellt. Dem

nach sind die Beurteilungspegel und die Grenzwertüberschreitungen ausschließlich aus den Emis

sionen der Al und den Zu- und Abfahrtsrampen zu berechnen. Eine Berücksichtigung der Gesamt

lärmsituation bzw. Berücksichtigung des Fluglärms hat bei der Berechnung der Beurteilungspegel 

und der Dimensionierung der aktiven Schallschutzmaßnahmen gemäß 16. Bundes

immissionsschutz Verordnung nicht zu erfolgen. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die Äußerung der Vorha

bensträgerin sowie Ziffer 3.3.2 verwiesen. 

• Einwendung: Die Autobahnzufahrt Stellingen Richtung Norden ist für die Anwohner des Vogel

viertels die Hauptlärmquelle. Die Tunneleinfahrt läuft nicht parallel , sondern versetzt zum Auto

bahndeckel. Hierdurch und durch die vorgesehene Erweiterung der Fahrstreifen erhöht sich der 

Lärmpegel um ein Vielfaches. Die vorgesehene Lärmschutzwand ist in keinem Fall ausreichend 

und wird das rückwärtige gebiet weiterhin über die zulässigen Immissionswerte hinaus belasten. 

Die Autobahnzufahrt Stellingen Richtung Norden ist deshalb zu schließen oder zu überdeckeln. 

Durch die Verkürzung der Lärmschutzwand um 20 m erfolgt keine Verbesserung. 

Vorhabensträgerin: Zum Schutz der Bebauung östlich der Al in diesem Bereich ist der Tunnel 

Stellingen vorgesehen. Dabei wird auch die Autobahnzufahrt teilweise eingehaust. Daran an 

schließt sich eine 6,0 m hohe Lärmschutzwand. Oie Grenzwerte im an die Autobahnzufahrt Stellin

gen Richtung Norden angrenzenden Bereich werden dadurch nur noch sehr gering überschritten. 

Hinsichtlich dieser Überschreitungen besteht ein Anspruch auf passiven Lärmschutz dem Grunde 

nach. Damit werden die Anwohner auch vom von der Autobahnauffahrt ausgehenden Lärm ausrei

chend geschützt. Eine Oberdeckelung der gesamten Autobahnzufahrt Stellingen Richtung Norden 

ist nicht erforderlich. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die Äußerung der Vorha

bensträgerin sowie Ziffern 2.17, 3.3.2 und 3.14.2.1 verwiesen. Die beschriebene Verkürzung 
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der Lärmschutzwand um 20 m ist Resultat der ausgeweiteten Überdeckelung der Zufahrt. 

Dadurch, dass diese einen größeren Teil der Zufahrt einhaust, konnte auf die oberhalb der 

Überdeckelung ursprünglich vorgesehene Lärmschutzwand verzichtet werden. Die Schlie

ßung der Auffahrt Stellingen in Richtung Norden ist aufgrund mangelnder Kapazitäten im 

Hauptverkehrsstraßennetz nicht auf Dauer vertretbar, vgl. Ziffer 3.18.1.1.2.1. 

• Einwendung: Die Bemessungsgrundlage für den Lärmschutz ist zu messen, nicht zu rechnen. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Das Verfahren zur Ermittlung des er

forderlichen Lärmschutzes ist durch die 16. BlmSchV vorgeschrieben. Dort heißt es in § 3, 

der Beurteilungspegel sei für Straßen nach Anlage 1 ( ... ) zu berechnen. Dort ist das Berech

nungsverfahren detailliert beschrieben. Im Übrigen ist es nicht möglich, Pegel, die erst in 

der Zukunft eintreten werden, bereits heute schon zu messen. 

• Einwendung: Bei der Bemessung der Lärmschutzanlagen ist im Rahmen der Prognose nicht 

berücksichtigt worden, dass der Verkehrslärm bei Nässe erheblich ansteigt. 

Vorhabensträgerin: Sowohl die Schallemission der Straße, bestimmt durch die Verkehrsstärke, 

den Lkw-Anteil, die Eigenschaft der Straßenoberfläche u.a. , als auch die Schallminderung auf dem 

Ausbreitungsweg, wie Abstand der Emission zum Immissionsort, Abschirmungen u.a. , werden 

nach der Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BlmSchV - in Verbindung mit den Richtlinien für den 

Lärmschutz an Straßen - RLS 90 - berechnet. Eine Berücksichtigung der Nässe ist darin nicht vor

gesehen. 

Nebenbei bemerkt wirkt sich der über weite Strecken, vorrangig zur Lärmminderung, geplante of

fenporige Asphalt (OPA) auch bezüglich der Nässebildung positiv aus, indem das Oberflächen

wasser direkt durch die offenen Poren abgeführt wird. Zu erkennen ist das u. a. daran, dass auf 

Streckenabschnitten mit einer OPA-Deckschicht bei Regen praktisch keine Sprühfahnen mehr ent

stehen. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die Äußerung der Vorha

bensträgerin verwiesen. 

• Einwendung: Es wird befürchtet, dass der Ersatzneubau der Straße (bisherige Brücke) Wörde

manns Weg nicht nur für diesen selbst und den lmbekstieg, sondern auch für die angrenzenden 

Straßen des östlichen Gebietes (Flamingoweg, Pinguinweg, Bi rkhahnweg) zu Lärmbetroffenhei

ten führt. 

Vorhabensträgerin: Wie in der schalltechnischen Untersuchung zum Wördemanns Weg (Unterla

ge 15.10) erläutert, führt dessen Änderung selbst im Nahbereich der Brücke nicht zu einer wesent-
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liehen Änderung, bzw. zu Ansprüchen auf Lärmvorsorge. Schal/technische Auswirkungen für den 

Bereich Flamingoweg, Pinguinweg und Birkhahnweg sind demnach nicht zu erwarten. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die Äußerung der Vorha

bensträgerin verwiesen. 

• Einwendung: Aufgrund der auch künftig bleibenden Lärmbelastung durch die Güterumge

hungsbahn dürfen die Bäume an der Böschung ZINischen dem Balzplatz und Spielplatz und der 

Bahnanlage nicht gefällt werden, denn diese bieten zumindest im Sommer nicht nur Sicht-, 

sondern auch Lärmschutz. Außerdem sind wir nicht damit einverstanden, dass dort eine Bö

schung angeschüttet werden soll. Dadurch würde sogar der Spielplatz verkleinert werden. 

Vorhabensträgerin: Die abschirmende Wirkung der Vegetation wird häufig überschätzt. Die Be

wuchsdämpfung a0 beträgt nach VDI 2714 „Schallausbreitung im Freien" 0,05 dB/m. Oie Pegel

minderung beträgt bei einem ca. 20 m breiten Pflanzstreifen also lediglich ca. 1 dB. Im Übrigen ist 

bei den schalltechnischen Immissionsberechnungen zur BAB Al und zur Güterumgehungsbahn 

die abschirmende Wirkung der bestehenden Bäume nicht berücksichtigt worden. 

Entscheidung: Durch die 2. Planänderung ist eine dauerhafte Inanspruchnahme des im Ei

gentum der Wohngemeinschaft Schopbachweg stehenden Grundstücks, auf der sich der 

Spielplatz befindet, nicht mehr erforderlich. Insoweit hat sich die Einwendung erledigt. 

Im Übrigen wird die Einwendung zurückgewiesen. Der Entfall der außerhalb des Grund

stücks der Wohngemeinschaft Schopbachweg stehenden Bäume ist aufgrund der Herstel

lung des Weges erforderlich und lässt sich insoweit nicht umgehen. Der Ersatz wird durch 

den planfestgestellten landschaftspflegerischen Begleitplan festgestellt. 

Hinsichtlich der schallmindernden Wirkung von Bewuchs wird auf die Stellungnahme der 

Vorhabensträgerin verwiesen. 

• Einwendung: Auf dem Betriebsgelände für die Tunnelsicherung soll zusätzlich Feuerwehr stati

oniert werden. Damit ergibt sich eine weitere erhebliche Lärmbelästigung für die lmbekstiegan

wohner, insbesondere durch Sirenen zur Nachtzeit und eine Gefährdung durch die Einsatzfahr

zeuge im Einmündungsbereich lmbekstieg. 

Vorhabensträgerin: Das Betriebsgebäude für den Tunnel Stellingen ist südöstlich des Wörde

manns Weg geplant. Die stationäre Bereitstellung einer Feuerwehr oder sonstiger Havarieeinsatz

fahrzeuge ist hier nicht vorgesehen, eine Lärmbelästigung durch diese Fahrzeuge ist daher nicht 

gegeben. 

Entscheidung: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 
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3.18.1.1.6.2 Luftschadstoffe 

Grundsätzliche Ausführungen hierzu finden sich insbesondere unter Ziffer 3. 14.2.2. 

• Einwendung: Es bestehen bereits heute erhebliche Vorbelastungen der Luft. Diese überschrei

ten schon jetzt die zulässigen Grenzwerte. Die Schadstoffuntersuchung hat ergeben, dass im 

Bereich Kieler Straße / östlich der A7 eine Überschreitung der Feinstaubkonzentration auch 

nach dem Tunnelbau noch an 55 Tagen im Jahr stattfindet. Der Grenzwert li egt bei 35 Tagen 

p. a., also eine Überschreitung von immerhin 57%. Dieser Bereich ist der Einzige der untersuch

ten Strecke, der einer solchen Konzentration und der Überschreitung ausgesetzt ist. Folglich 

sind die Anwohner hier besonders zu schützen. Die von der planfestzustellenden Straße aus

gehenden Luftbelastungen werden deshalb bereits für sich die zulässigen Grenzwerte über

schreiten, so dass das Vorhaben aus diesem Grunde unzulässig ist, vgl. BVerwG, Az. 9 A 20/08 

vom 09.06.2010, Rn 117 ff zitiert nach Juris. Es werde daher eine Rauchabsaugung mit einer 

Reinigungsanlage aus dem Tunnel gefordert. 

Vorhabensträgerin: Im Zuge der Planungen zum Ausbau der Al wurden Luftschadstoffgutachten 

für das Jahr 2025 durchgeführt. Darin wurden die Belastungen der verkehrsrelevanten Schadstoffe 

N02, PM10 und PM2.5 flächendeckend für den Planfall (mit Ausbau) und für den Nullfall (ohne 

Ausbau) ermittelt. Es ist richtig, dass im Planfall 2025 an der Kieler Straße der PM10-

Kurzzeitgrenzwert mit 55 Tagen (Anzahl 24 h-Werte > 50 µg/m 3
) berechnet wird. Erlaubt sind 

35 Tage. Im Nullfall 2025 werden an gleicher Stelle jedoch 68 Überschreitungstage ermittelt. Ande

re Luftschadstoffe (N02, PM2. 5) in diesem Bereich zeigen in beiden Berechnungsfällen keine 

Grenzwertüberschreitungen. Die prognostizierten Belastungen im Planfall sind bei allen betrachte

ten Schadstoffen niedriger als im Nullfall. 

Die Gesamtbelastung der Luftschadstoffe setzt sich aus der Hintergrundbelastung und der ver

kehrsbedingten Zusatzbelastung zusammen. Die PM10-Hintergrundbelastung (20 µg/m 3
) nimmt 

bereits ca. 69 % des Beurteilungswerts (29 µg/m 3
) vom Kurzzeitgrenzwert ein. Entgegen der Ein

wendung überschreitet die verkehrsbedingte Zusatzbelastung (PM10-Maximalwert 34 µg/m 3 
- 20 

µg/m 3 = 14 µg/m 3
) des gesamten Straßennetzes (Planfeststellungstrasse + Nebenstraßen) die gel

tenden Grenzwerte nicht. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die Äußerung der Vorha

bensträgerin verwiesen. Der Vergleich von Plan- und Nullfall 2025 zeigt, dass es durch die 

neuen bzw. höheren Lärmschutzwände sowie durch den Tunnel und den besseren Ver

kehrsfluss im Planfall entlang des gesamten Korridors zu deutlichen Entlastungen der Luft

schadstoffsituation kommt. Die Luftschadstoffuntersuchung zeigt in Bereichen, in denen 

sich Menschen nicht nur kurzfristig aufhalten (Wohnhäuser, Gewerbe, Kleingärten etc.): 

• Keine Überschreitungen des N02-Jahresmittelgrenzwerts im Plan- und Nullfall 2025. 

• Keine Überschreitungen des N02-Stundenmittelgrenzwerts häufiger als 18-mal im Jahr. 

• Keine Überschreitungen des PM10-Jahresmittelgrenzwerts im gesamten Untersu

chungsgebiet. 
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• Keine Überschreitungen des PM 2,5 Jahresmittelgrenzwerts im gesamten Untersu

chungsgebiet. 

Höhere Belastungen sind lediglich im unmittelbaren Bereich der Tunnelportale bei den 

PM2.5- und N02-Jahresmittelwerten zu verzeichnen, also in Bereichen, in denen sich Men

schen nicht aufhalten, wobei auch diese sich innerhalb der Grenzwerte bewegen. Darüber 

hinaus wird der PM10-Tagesmittelgrenzwert an mehreren Stellen der Kieler Straße und des 

Sportplatzrings im Kreuzungsbereich der Kieler Straße an mehr als 35 Tagen überschritten 

werden. Dies gilt jedoch sowohl für den Prognose-Planfall als auch für den Prognose

Nullfall und ist deshalb nicht ursächlich dem Ausbau zuzuschreiben. Im Übrigen treten 

hierdurch im Bereich von Wohnbebauung oder auch sensiblen Nutzungen keine atypischen 

Schadstoffbelastungen auf, die mit Mitteln der Luftreinhaltung bzw. verkehrlichen Maßnah

men nicht zu lösen wären. 

Auch die UVS stellt basierend auf der Luftschadstoffuntersuchung fest, dass Grenzwert

überschreitungen bei Luftschadstoffen ausschließlich im Bereich der Fahrbahnen selbst 

und im unmittelbar angrenzenden Böschungsbereich zu erwarten seien. In den Bereichen, 

in denen sich Menschen nicht nur kurzfristig aufhielten, lägen alle Luftschadstoffbelastun

gen deutlich unterhalb der entsprechenden Grenzwerte. Auch diesbezüglich seien daher 

keine erheblichen anlagebedingten Beeinträchtigungen zu erkennen. 

• Einwendung: Es wird die Installation einer festen Schadstoffmessstelle an der Autobahnauffahrt 

Stellingen in Richtung Norden gefordert. Hintergrund ist die zunehmende Schadstoffbelastung 

am Tunnelmund in diesem Bereich. Sollten die zulässigen Schadstoffgrenzwerte in diesem Be

reich überschritten werden, muss gewährleistet sein, dass die Anschlussstelle dann temporär 

für die Nutzung gesperrt wird, bis die Schadstoffkonzentration wieder auf die Normwerte gesun

ken ist. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die vorstehende Ent

scheidung verwiesen. Der Vergleich von Plan- und Nullfall 2025 zeigt, dass es durch die 

neuen bzw. höheren Lärmschutzwände sowie durch den Tunnel und den besseren Ver

kehrsfluss im Planfall entlang des gesamten Korridors zu deutlichen Entlastungen der Luft

schadstoffsituation kommt. 

• Einwendung: Die Ausführungen zu Luftschadstoffbelastungen sind fehlerhaft. Sie berücksicht i

gen nicht die am 06.08.2010 in Kraft getretene 39. BlmSchV zur Umsetzung der Richtli nie 

2008/50/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates über Luftqualität und saubere Luft 

für Europa mit ihren strengeren Vorgaben, zum Beispiel hinsichtlich der neuen Grenzwerte für 

besonders gesundheitsschädliche Kleinstäube (PM 2,5). Die Unterl agen sind insoweit nachzu

arbeiten und erneut auszulegen. Dabei sind die aktuellen meteorologischen Grundlagen einzu

beziehen. Das grobe Ausbreitungsmodell, welches bisher den Berechnungen zugrunde liegt, 
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wird für nicht hinreichend differenziert gehalten und eine dem aktuellen Stand entsprechende 

Untersuchung gefordert. 

Vorhabensträgerin: Oie 39. BlmSchV ist am 6.8.2010 in Kraft getreten. Zum Redaktionsschluss 

des Luftschadstoffgutachtens (Juli 2010) war die 22. BlmSch V noch in Kraft. Oie 39. BlmSchV ist 

die Umsetzung der EU-RL 2008150/EG in nationales Recht. Sie führt die nunmehr abgelöste 

22. BlmSchV und die EU-Richtlinie zusammen. Da die Umsetzung der Richtlinie in nationales 

Recht absehbar war, wurde neben der 22. BlmSchV auch nach der nicht verbindlichen 2008150/EG 

bewertet. Vorsorg/ich wurde dementsprechend die Jahresmitte/werte für PM2. 5 (2008150/EG) 

ebenfalls berechnet und zusammen mit N02 und PM10 (22. BlmSchV) beurteilt. Die Mitbetrach

tung von PM2.5 ist der für solche Gutachten relevanteste Unterschied der 39. zur 22. BlmSchV. 

Das Gutachten beinhaltet somit bereits die Bewertung nach 39. BlmSchV ohne sie explizit zu be

nennen und ist damit aktueller, als der Zeitpunkt des Redaktionsschlusses es erfordert hätte. Da 

die Grenzwerte der betrachteten Schadstoffe in der 39. BlmSchV identisch mit denen der Verord

nung bzw. der Richtlinie sind, ist eine Neubewertung der Lufthygiene nicht erforderlich. Wegen der 

Komplexität des Vorhabens wurde nicht das üblicherweise eingesetzte, vereinfachte Verfahren 

nach MLuS 02 (Merkblatt für Luftverunreinigungen an Straßen) angewendet, sondern das höher

wertige Straßennetzmodel/ PROKAS. Als meteorologische Grundlage diente die Ausbreitungsklas

senstatistik (AKS) von Hamburg Flughafen Nord 1994-2003. Oie AKS umfasst damit einen Zeit

raum von 10 Jahren. Oie Windverhältnisse in einem Untersuchungsgebiet sind im Mittel sehr kon

stant. Relevante Anderungen der AKS sind nur über sehr lange Zeiträume zu erwarten. Deshalb 

wird die 10-jährige Statistik als repräsentativ eingeschätzt. Oie Notwendigkeit einer Neuberech

nung mit aktueller AKS ist dadurch nicht gegeben. Das verwendete Ausbreitungsmodel/ besteht 

aus dem Gauß 'sehen Ausbreitungsmodel/ PROKAS für die flächendeckende Ermittlung der 

Schadstoffkonzentrationen und dem Modul PROKAS-B für die Schadstoffermittlung in Straßen mit 

dichter Randbebauung. PROKAS-B basiert auf Modellrechnungen mit dem 3-dimensionalen, mik

roskaligen Ausbreitungs- und Strömungsmodel/ MISKAM auf der Grundlage idealisierter ein- oder 

beidseitiger Bebauungstypen. Das gewählte Ausbreitungsmodel/ ist für die hier vorliegenden Be

dingungen geeignet und wurde in vielfältigen Verfahren, die auch bis zum Bundesverwaltungsge

richt beklagt wurden, erfolgreich eingesetzt. Es ist deshalb ein nach aktuellem Stand der Technik 

anerkanntes Modell. Im Zuge der Planungen zum Ausbau der Al wurde ein Luftschadstoffgutach

ten für das Jahr 2025 erstellt. Darin wurden die Belastungen der verkehrsrelevanten Schadstoffe 

N02, PM10 und PM2.5 flächendeckend für den Planfall (mit Ausbau) und für den Nullfall (ohne 

Ausbau) ermittelt. Im Folgenden ist die maximale, Jahresmittiere Schadstoffkonzentration am lm

bekstieg aufgeführt. Die Werte stellen unter allen Immissionsorten die höchsten Konzentrationen 

dar. 

Nul/fa/12025: N02 29 µg/m 3
, PM10 28 µg/m 3

, PM2.5 18 µg/m 3 

Planfa/12025: N02 20 µg/m 3, PM10 21 µg/m 3 , PM2.5 16 µg/m 3 

Erlaubt sind für die N02- und PM10-Jahresmittelwerte jeweils 40 µg/m 3, für PM2.5 25 µg/m 3. Der 

Beurteilungswert für den PM10-Tagesgrenzwert beträgt 29 µg/m 3. In keinem der hier genannten 
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Berechnungsfälle zeigen sich somit an den Wohnorten (ungünstigster Standort) Grenzwertüber

schreitungen nach 39. BlmSchV. Generell sind die Konzentrationen im Planfall bei allen Schadstof

fen geringer als im Nullfall. Die Abschirmwirkung der Einhausung schützt die Bewohner und die im 

Planfall erhöhten Schadstoffkonzentrationen im Nahbereich der Portale wirken sich nicht nachteilig 

für die Wohnorte aus. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die Äußerung der Vorha

bensträgerin verwiesen. 

• Einwendung: Im an die Tunnelportale angrenzenden Bereich, insbesondere am Flamingo- und 

am Birkhahnweg, wird es zu erhöhten Schadstoffbelastungen kommen, weshalb der Einbau ei

ner Tunnelentlüftungsanlage gefordert wird. 

Vorhabensträgerin: Die Berechnungsergebnisse für den Pfanfall (mit Umsetzung der Maßnahme) 

und Nullfall (ohne Ausbau) zeigen für das Prognosejahr 2025 im genannten Bereich keine Grenz

wertüberschreitungen gemäß 39. BlmSchV. Die berechneten N02-Jahresmittelwerte sind in die

sem Bereich im P/anfal/ 2025 (20-21 µg/m 3) geringer als im Nullfall 2025 (23 µg/m 3). Erlaubt sind 

40µg/m 3. Gleiches gilt auch für PM10 mit 21-22 µg/m3 (PlanfalO bzw. 23 µg/m 3 (Nullfall) . Erlaubt 

sind hier ebenfalls 40 µg/m 3 für die Bewertung des Jahresmittelgrenzwertes sowie 29 µg/m 3 für die 

Bewertung des PM10-Tagesgrenzwertes. Bei PM2.5 werden maximal 16-17 µg/m 3 im Planfall bzw. 

17 µglm 3 im Nullfall berechnet. Erlaubt sind 25 µglm 3. Der genannte Bereich wird somit durch den 

geplanten Tunnel vor Luftschadstoffbelastungen der Al geschützt. Dies ist unabhängig vom ge

wählten Lüftungsregime im Tunnel, da den Berechnungen die ungünstigste Lüftungssituation 

(100% der im Tunnel entstehenden Emissionen werden über die Portale abgegeben) zu Grunde 

gelegt wurde. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die Äußerung der Vorha

bensträgerin verwiesen. 

• Einwendung: Es fehlt die Möglichkeit einer Nachrüstung mit aktiven Schadstofffiltern. Wenn sich 

der nachträgliche Einbau von Filtern als notwendig erweisen sol lte , muss das jetzt schon im 

Plan enthalten sein. Hierzu sind kontinuierliche Luftschadstoffmessungen für die Zeit nach Fer

tigstellung des Tunnels zwingend vorzuschreiben. Gegen das Fehlen einer Nachrüstmöglichkeit 

erhebe ich Einwendungen. 

Vorhabensträgerin: Aufgrund der Entfernungen der Wohnorte vom nördlichen Tunnelportal kann 

ein relevanter Einfluss der Tunnelabluft nicht entstehen. Im Planfall sind die Immissionen aller be

rechneten Schadstoffe in diesen Gebieten niedriger gegenüber dem Nullfall und es werden keine 

Grenzwertüberschreitungen ermittelt. Dies ist unabhängig vom gewählten Lüftungsregime im Tun

nel, da den Berechnungen die ungünstigste Lüftungssituation (100% der im Tunnel entstehenden 

Emissionen werden über die Portale abgegeben) zu Grunde gelegt wurde. 
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Die Ausbreitungsberechnungen für die Luftschadstoffe wurden unter Verwendung repräsentativer 

meteorologischer Daten durchgeführt. In diese gehen für die Bestimmung der beurteilungsrelevan

ten Jahresmitte/werte alle möglichen Wetterlagen mit ihrer entsprechenden Auftretenswahrschein

lichkeit ein. Dies sind sowohl die ungünstigen Austauschbedingungen bei windschwachen lnversi

onswetterlagen aber auch windstarke Wetterlagen mit guter Schadstoffverdünnung. 

Unabhängig davon sei darauf hingewiesen, dass durch die laufende Modernisierung der Fahrzeug

flotte der Schadstoffausstoß pro Fahrzeug insbesondere bis zum betrachteten Bezugsjahr 2025 

deutlich abnehmen wird. Im Mittel wird ein Rückgang von mehr als 50% bei den motorbedingten 

Emissionen erwartet. Dies wird dazu führen, dass die Luftschadstoffsituation an der Al im Bezugs

jahr 2025 deutlich günstiger sein wird als im derzeitigen Zustand. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die Äußerung der Vorha

bensträgerin sowie Ziffer 3.14.2.2 verwiesen. 

3.18.1.1.6.3 Erschütterungen und sekundärer Luftschall durch Verkehr 

• Einwendung: Die rein mechanischen Dauerschwingungen, die aus der unmittelbaren Nähe der 

LKW-Spuren direkt am Haus, übertragen durch das Erdreich, auf die Menschen einwirken, sind 

als gesundheitsschädlich einzustufen. Zudem hat sich die Stadt Hamburg entschlossen, an dem 

Test der neuen Gigaliner (40t bzw. bis 6ot) teilzunehmen. Da das Stadtgebiet dafür ausge

schlossen wurde, werden die Tests wohl auf den Autobahnen stattfinden, also zu einer weiteren 

Beeinträchtigung der Anlieger führen. Da bereits heute d ie Schwingungen merkbar (und in der 

Glasvitrine auch hörbar) übertragen werden, ist hier ebenfalls von einer gesundheitlichen Schä

digung und starken Verschlechterung der Lebensbedingungen nach der Baumaßnahme auszu

gehen. Das Schwingungsgutachten der GuD Geotechnik und Dynamik GmbH von 02/2009 

sieht durch einen besonders schwingungsarmen Belag keine Beeinträchtigung der Häuser im 

lmbekstieg durch den Betrieb. Da aber kein besonderer, lärmmindernder oder schwingungsar

mer Belag im Tunnel geplant ist (Unterlage 1, Pkt. 4.2.3), außerdem die natürlich „gewachsene" 

Bodenstruktur durch die Abböschung während der Bauphase zerstört werden wird und die 

Neuaufschüttung des Gartens sich ganz anders verhält als der Boden zum Zeitpunkt des Gut

achtens (Boden, Pkt. 4.4.2), muss mit einer ständigen Einwirkungen der über den Boden über

tragenen Schwingungen sowohl auf die Menschen als auch auf die Gebäude gerechnet wer

den. 

Vorhabensträgerin: Die Bedenken werden nicht geteilt. Aufgrund der Herstellung des Tunnels als 

Lärmschutzmaßnahme ist das zusätzliche Einbringen eines lärmmindernden Belages im Tunnel, 

der übrigens keinen Einfluss auf Schwingungen o.ä. hätte, nicht erforderlich. Für die Beurteilung 

der Beeinflussung von Gebäuden durch Schwingungen und Erschütterungen gilt die DIN 4150. Für 

die Ermittlung der in die Berechnung einzuführenden Kenngrößen I Bodenkennwerte zur Schwin

gungsübertragung wurden umfangreiche Messungen vor Ort durchgeführt. Diese Untersuchungen 

zu Erschütterungen und Sekundärluftschallimmissionen im Endzustand haben ergeben, dass die 
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nach DIN 4150 zulässigen Werte nicht überschritten, sondern z. T. sogar deutlich unterschritten 

werden. Eine Beeinflussung der Gebäudestruktur sowie eine objektive Beeinflussung der Men

schen im Gebäude sind somit nicht gegeben. Die für die Baumaßnahme temporär erforderlichen 

Verbauwände und Verankerungen werden nach Abschluss der Maßnahme nicht mehr benötigt und 

sind auch nicht mehr kraftschlüssig mit dem Endbauwerk verbunden. Eine Übertragung von durch 

den Tunnel bzw. den Verkehr induzierten Schwingungen über die Anker in die Grundstocke und 

Gebäude ist somit nicht mehr möglich. Der Einbau der Bauwerkshinterfüllung (Auffüllung der Bau

grube zwischen Tunnelwand und Verbau sowie Auffüllung der Abböschung) erfolgt mit hochwerti

gem Boden, so dass sich diese Auffüllung zusätzlich schwingungsmindernd auswirkt. 

Geländemessungen zur Ermittlung der Ist-Situation und der für dynamische Berechnungen erfor

derlichen Bodenparameter wurden im Bereich lmbekstieg 71, am Schopbachweg und am Nienred

der durchgeführt. In Auswertung der Baugrundverhältnisse sind die dort ermittelten Parameter re

präsentativ für den gesamten Streckenabschnitt. Die unterschiedlichen räumlichen Konstellationen 

(z.B. Abstand der Bebauung zu BAB-Trasse) und baulichen Verhältnisse (z.B. unterschiedliche 

Gründungstiefen, unterschiedliche Gebäudestrukturen) wurden bei den Prognoseberechnungen in 

unterschiedlichen Berechnungsschnitten berücksichtigt. Die Ergebnisse sind somit übertragbar und 

repräsentativ. 

Lastkraftwagen mit einer Gesamtlast von 60 Tonnen sind den bisherigen Berechnungen nicht be

rücksichtigt, da eine Zulassung solcher Fahrzeuge derzeit nicht besteht und in den Rege/werken 

auch nicht vorgesehen ist. Die sogenannten Gigaliner spielen für die Bemessung von Straße und 

Tunnel keine Rolle. Es handelt sich um Lang-LKW mit einem Gesamtgewicht von 44 Tonnen. Das 

Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) führt dazu derzeit einen Feld

versuch durch, einzelne Bundesländer (auch Hamburg) beteiligen sich daran. Aufgrund der Rand

bedingungen wird es keine zusätzlichen Erschütterungen geben, die über das hinausgehen, wenn 

2 LKW hintereinander fahren. Auf der Internetseite des BMVBS heißt es dazu: „Es wird keine 60-

Tonner, keine "Gigaliner" oder "Monstertrucks" geben. Wo heute drei LKW pro Tag unterwegs sind, 

sind es im Feldversuch nur zwei Lang-LKW Davon können Automobilzulieferer, die Lebensmittel

branche, Express-, Kurier- und Paketdienste profitieren." 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die Äußerung der Vorha

bensträgerin verwiesen. Das Gutachten „Bewertung der Erschütterungs- und Sekundärluft

schallimmissionen nach Herstellung der geplanten Deckelüberbauung im Abschnitt Stellin

gen", GuD GmbH, Hamburg, 26.11.2010, kommt zu dem Ergebnis, dass die in der DIN 4150-2 

angegebenen Anhaltswerte für die Beurteilung der Bauwerksschwingungen sowie die in der 

24. BlmSchV und in der VDI 2719 empfohlenen Richtwerte für den abgestrahlten sekundären 

Luftschall an den zu untersuchenden Gebäuden eingehalten werden. Vor diesem Hinter

grund seien keine zusätzlichen baulichen Maßnahmen erforderlich, um eine Schwingungs

minimierung zu erreichen. Dies gelte auch trotz der nach Gutachtenerstellung vorgenom

menen Anhebung der Gradiente. Der Einfluss des vertikalen Abstandes zwischen Trasse 

und Gelände werde aus dem direkten Vergleich der Berechnungsergebnisse in den unter-
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suchten 3 Bereichen deutlich. Im höherliegenden Bereich 1 träten die geringsten KB-Werte 

im Vergleich zu den tiefer liegenden Bereichen II und III auf. Die im Gutachten vorgenom

menen Berechnungen lägen also im Hinblick auf die Gradientenanhebung auf der sicheren 

Seite. Es ergibt sich für die Planfeststellungsbehörde kein Anlass, an diesen Angaben zu 

zweifeln. Im Übrigen wird auf Ziffer 2.1 hingewiesen. 

• Einwendung: Sekundärer Luftschall ist nach der TA Lärm zu beurteilen. 

Vorhabensträgerin: Der Ansatz der zulässigen Innenschallpegel der 24. BlmSchV oder der 

VDI 2719 ist sachgerecht. Im Rahmen der schwingungstechnischen Untersuchungen hat der Vor

habensträger die Beurteilung der Körperschallimmissionen nach der 24. BlmSch V vorgenommen, 

um bei den durchgeführten Prognosen der Belastungen nach Inbetriebnahme der Tunnels den 

unmittelbaren Vergleich zu der derzeit vorhandenen Situation zu verdeutlichen. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die Äußerung der Vorha

bensträgerin verwiesen. Hierzu führt der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg in 

seinem Urteil vom 06.04.2006, 5 S 847/05, aus: „Für die ( ... ) Bestimmung der Zumutbarkeit 

von Körperschall in Gebäuden, der durch ( ... )Verkehr hervorgerufen wird, gibt es kein in 

Deutschland eingeführtes technisches Regelwerk, welches sich mit der Ermittlung von Ge

räuschpegeln und ihrer Beurteilung ( ... ) befasst und insoweit Richtwerte vorschlägt. (Es) 

kann insoweit nicht auf die - als normkonkretisierende Verwaltungsvorschrift verstandene -

TA Lärm 1998 zurückgegriffen werden. Zwar befasst diese sich u.a. mit der Zumutbarkeit 

von Körperschall innerhalb von Gebäuden. ( ... ) Unmittelbar anwendbar sind diese Bestim

mungen jedoch nicht, weil die TA Lärm 1998 gemäß ihrer Nr. 1 Abs. 2 nur für (bestimmte) 

Anlagen gilt, welche den Anforderungen des Zweiten Teils des Bundesimmissionsschutz

gesetzes unterliegen; darunter fallen öffentliche Verkehrswege gemäß§ 3 Abs. 5 Nr. 3 Blm

SchG nicht. 

Auch eine entsprechende Anwendung der TA Lärm 1998 verbietet sich. Zum einen unter

scheidet sich vom Verkehr verursachter Körperschall wesentlich von aus dem Betrieb von 

Anlagen im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes, z.B. Maschinen, herrührendem 

Körperschall, weil er typischerweise gleichförmig ist. ( ... )Zum anderen betreffen die Richt

werte der TA Lärm 1998 grundsätzlich Immissionskonflikte zwischen Privaten. Bei der Be

stimmung der Zumutbarkeit von( ... ) verkehrsbedingtem Körperschall muss demgegenüber 

zusätzlich abwägend auch das Allgemeininteresse am kostengünstigen Bau von ( ... ) Ver

kehrswegen berücksichtigt werden. Dafür spricht des Weiteren die in der Herausnahme der 

öffentlichen Verkehrswege aus den Pflichten des Bundesimmissionsschutzgesetzes bereits 

angelegte Wertung des Normgebers, die Grenzwerte für die Zumutbarkeit des primären vom 

( ... )Verkehr ausgehenden Luftschalls in § 2 Abs. 1 der 16. BlmSchV erheblich höher anzu

setzen als die Richtwerte für Gewerbelärm in der TA Lärm 1998." Dementsprechend „ ... 
durften sich die Behörde und die Beigeladene zur Bestimmung der Zumutbarkeit von Kör-
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perschall an den der 24. BlmSchV zu Grunde liegenden Richtwerten für die Schädlichkeit 

von primärem Luftschall ( ... ) orientieren (vgl. auch OVG NW, Urteil vom 18.01.2001, 

20 D 74/98.AK). Die 24. BlmSchV legt Art und Umfang der zum Schutz vor schädlichen Um

welteinwirkungen durch Verkehrsgeräusche notwendigen (passiven) Schallschutzmaßnah

men für schutzbedürftige Räume in baulichen Anlagen fest, soweit ( ... ) die in § 2 der 

16. BlmSchV festgelegten Immissionsgrenzwerte überschritten werden." 

• Einwendung: Auch während der Betriebsphase muss mit Erschütterungen gerechnet werden. 

Erschütterungen am Einwirkungsort sind abhängig vom Grad der Schwingungsanregung am 

Emissionsort, von Resonanzen, der Konstitution des Übertragungsweges sowie der Gebäude

art, der Bauausführung und der Gründung am Einwirkungsort. Dies kann zuverlässig nur für je

den Einzelfall ermittelt werden und bedarf entsprechender Vorbehalte in dem Planfeststellungs

beschluss. Zumindest in einem Korridor von 60 m Abstand zu dem Vorhaben ist mit erheblichen 

Erschütterungen zu rechnen (vgl. BVerwG Urteil vom 21.12.2010 - 7A 14.09, Rz. 54, allerdings 

zum Schienenverkehr- auch unter Bezug auf VDI-Richtlinie 3837). Dieser Abstand gilt für ober

irdische Verkehrswege. Bei Tunnelbauwerken muss dieser Korridor mutmaßlicher Einwirkungen 

noch deutlich erweitert werden. 

Im Rahmen der Prognoseberechnungen für die Beurteilung der Sekundärluftschallimmissionen im 

Endzustand wurden verschiedene Ausbauvarianten des Tunnels diskutiert und unterschiedliche 

Gebäudeabstände und Gebäudestrukturen berücksichtig t. Bei diesen Prognoseberechnungen 

ergab sich ein Maximalschallpegel von 31, 1 dB(A). Unter Ansatz einer Einwirkzeit von 20% ergibt 

sich im ungünstigsten Fall somit ein Mittelungspegel von 24,8 dB(A). Dieser Wert liegt sowohl bei 

einer Bewertung nach 24. BlmSch V als auch nach TA Lärm unterhalb der Grenzwerte der Mitte

lungspegel für die Tag- und die Nachtzeit. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die Äußerung der Vorha

bensträgerin verwiesen. 

• Einwendung: Es ist ein Monitoring der Schwingungen nach der Bauzeit, also im Betrieb der Au

tobahn, durchzuführen. Außerdem sind eventuelle Gegenmaßnahmen darzustellen. 

Vorhabensträgerin: Die Vorhabensträgerin hat zur Beurteilung der Schwingungen durch den Be

trieb der BAB und deren Auswirkung auf BAB-nahe Bebauung ein gesondertes Gutachten (,, Bewer

tung der Erschütterungs- und Sekundärluftschallimmissionen nach Herstellung der geplanten De

ckelüberbauung im Abschnitt Stellingen", GuO vom 26. 11 .2010) erstellt. Das Gutachten kommt 

zum Ergebnis, dass keine erheblichen Erschütterungen bzw. Schwingungen durch den Betrieb auf 

die Bebauung einwirken werden. Oie Anhaltswerte nach DIN 4150-2 sowie die in der 24. Blmsch V 

empfohlenen Richtwerte werden deutlich eingehalten. Oie Durchführung eines aufwändigen Moni

torings ist somit aus Sicht der Vorhabensträgerin nicht notwendig. Darstellungen evtl. Gegenmaß

nahmen bedarf es daher nicht. 
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Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die Ausführungen der 

Vorhabensträgerin verwiesen. Im Übrigen wäre es bei wider Erwarten eintretenden Schwin

gungsübertragungen jederzeit möglich, ein Monitoring gemäß§ 75 Abs. 2 Satz 2 HmbVwVfG 

nachträglich anzuordnen, da es sich bei entgegen einem Gutachten eintretenden Wirkungen 

nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde um nicht voraussehbare Wirkungen im Si n

ne dieser Regelung handelt. Nicht voraussehbar sind zunächst Wirkungen, die niemand hat 

kommen sehen. Sind solche Wirkungen jedoch per Gutachten sogar ausgeschlossen wor

den, sind diese, soweit sie dennoch eintreten, erst recht unvorhersehbar gewesen. 

3.18.1.1.6.4 Gesundheitliche Auswirkungen 

• Einwendung: Im Tunnel werden komplexe Funk- und Antennenanlagen in Form von doppelt 

abgesicherten analogen und digitalen Funknetzen in Mehrkanaltechnik für eine 100 o/o ige Be

triebssicherheit gebaut, die über eine extrem hohe Sendeleistung verfügen und damit auf die 

umliegende Bebauung ausstrahlen. Die direkten Anwohner sind somit einem konstanten elekt

ro-magnetischen Feld ausgesetzt. Hieraus resultieren gesundheitliche Schäden sowie Störun

gen der Betriebs- und Datensicherheit privater Netze und An lagen. Die elektrischen Felder in

terferieren mit Telefonnetzen und Wireless Lan Verbindungen und es können in lebensgefährli

cher Weise Herzschrittmacher oder Überwachungsgeräte bei chron isch Kranken gestört wer

den. 

Vorhabensträgerin: Nach den Richtlinien für die Ausstattung von Tunneln (RAB T) ist im Tunnel 

auch eine Funkversorgung für die Rettungsdienste zu ermöglichen. Nachdem auch in Hamburg ei

ne flächendeckende Einführung des Digitalfunks für die Rettungsdienste vorgesehen ist, wird die

ser auch im Tunnel fortgeführt. Die bereits jetzt im Freifeld vorhandene Funkversorgung bzw. vom 

Land ausgebaute Funkversorgung des Digitalfunks in Hamburg wird in gleicher Art und Weise im 

Tunnel fortgeführt. Auf Grund der örtlichen Nähe zu den Empfangsgeräten wird hier mit eher gerin

geren Sendeleistungen gearbeitet. Von extrem hohen Sende/eisten kann also keine Rede sein. 

Zudem schirmt gerade das Tunnelbauwerk jegliche Funkversorgung nach außen und innen extrem 

ab, so dass hier eine extra Funkversorgung für den Tunnel erfolgen muss, weil die bestehende 

Freifeldversorgung keinen Funkverkehr im Tunnel zulässt. Die Tunnelfunkanlage ist ausschließlich 

für den Bereich des Tunnels ausgefegt und deckt lediglich den Tunne/vorporta/bereich (1 50 m) ab. 

Nach unserem Kenntnisstand liegen keine exakten Untersuchungen in Bezug auf gesundheitliche 

Beeinflussung von Funkanlagen (Mobilfunk) vor. Im Übrigen werden im Tunnel mit dem Digitalfunk 

die gleichen Funkfrequenzen wie auch für die derzeitige Freifeldversorgung verwendet. Eine Zu

lassung der Funkfrequenzen erfolgt bundesweit durch die Bundesnetzagentur. Im Tunnel werden, 

wie bereits erwähnt, lediglich diese Frequenzen aus dem Freifeld fortgeführt. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die Ausführungen der 

Vorhabensträgerin verwiesen. Die Planfeststellungsbehörde kann für die Strecke außerhalb 

des Tunnels keinen relevanten Unterschied zur bestehenden Situation erkennen. Im Tun-
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nelbereich ist durch die Abschirmungswirkung der Tunnelwände eher von einer niedrigeren 

Ausstrahlung auf die Umgebung auszugehen. 

• Einwendung: Die Einengung des Lebensraums kann bereits bestehende Erkrankungen oder 

Symptome verstärken. Dabei sind insbesondere psychische und psychosomatische Krankhei

ten relevant, auf die sich die neue Situation aggravierend auswirken kann, z. B. Platzangst 

durch die Nähe des Tunnels und den Trogcharakter des Gartens, Depressionen und Ängste 

wegen mangelnder Freizeitgestaltungsmöglichkeiten im Garten. Das fehlende Licht und die 

ständige Verschattung im Haus wirken ebenfalls deprimierend und wirken sich insbesondere bei 

älteren Menschen, die sich viel oder ständig im Haus aufhalten, negativ auf d ie psychische Sta

bilität und deren Zustand aus oder schüren Ängste (Klaustrophobie, Achluophobi e, Ecophobie). 

Je nach Deckelgestaltung und Qualität der wiederhergestellten Sicherheitslage gegen Eindring

linge bzw. Fremde in unmittelbarer Nähe hinterm Haus oder sogar im Garten können bei nicht 

so stabilen Personen ebenfalls Angstzustände ausgelöst werden. 

Vorhabensträgerin: Oie Bedenken können so nicht nachvollzogen werden. Durch die derzeit be

stehende Lärmschutzwand mit einer Höhe von ca. 5, 0 m über Gartengelände ist der Tragcharakter 

des Gartens bereits heute wesentlich stärker gegeben, als dieser zukünftig sein wird. Oie Oberkan

te des Tunnels liegt in allen Grundstücken lmbekstieg mindestens 2,0 m unter der Oberkante der 

Lärmschutzwand. Nimmt man hier die Oberschüttung des Tunnels als gestalterisches Element in 

einer Höhe von ca. 0,60 m hinzu, verbleibt weiterhin eine Minderhöhe von ca. 1,50 m. Damit wird 

sich die Platzsituation als auch die Verschattungssituation deutlich verbessern. Auch die Angstzu

stände bzgl. der Sicherheitslage werden vom Vorhabensträger so nicht gesehen. Im Zuge der 

Baumaßnahme wird auf der neuen Grundstücksgrenze eine neue Grundstücksabgrenzung (z.B. 

ein Zaun) errichtet, der das Grundstück ortsüblich gegen unbefugtes Betreten abgrenzt. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Eine gesundheitsschädigende Beein

trächtigung ist nicht zu befürchten. Das Gegenteil ist der Fall: Die derzeit vorhandene erheb

liche Lärmbeeinträchtigung wird deutlich gemindert, so dass sich die Nutzungsqualität der 

Grundstücke steigern wird. 

Den durch die dauerhafte Inanspruchnahme Betroffenen geht zwar ein Teil ihres Gartens 

verloren. Im Vergleich zur vorhandenen Situation bedeutet dies isoliert betrachtet zweifellos 

eine Verschlechterung. Diese Reduzierung der Gartenfläche ist den Betroffenen jedoch zu

mutbar und wird entschädigt. Darüber hinaus werden die Gärten zukünftig von der Tunnel

wand begrenzt (zu den Abstands- und Höhenmaßen vgl. Ziffer 3.14.1). Hiermit ist ebenfalls 

keine unzumutbare Beeinträchtigung verbunden. Zwar rückt die Tunnelwand näher an die 

Gebäude heran, ist dafür aber überwiegend niedriger als die vorhandene Lärmschutzwand, 

so dass im Ergebnis weder unzumutbare Verschattungen noch eine unzumutbare erdrü

ckende Wirkung auftreten werden. 
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Die Gegenüberstellung der mit dem Vorhaben verbundenen betriebs- und anlagebezogenen 

Beeinträchtigungen (zu den baubedingten Beeinträchtigungen vgl. insbesondere Zif

fer 3.18.1.1.5, 3.14 und 3.10) mit den Vorteilen für die Allgemeinheit, insbesondere aber auch 

den Vorteilen für die unmittelbar betroffenen Anliegern selbst, ergibt nach Überzeugung ein 

deutliches Überwiegen der Vorteile. Zu den Einzelheiten wird insbesondere auf die Zif

fern 3.3, 3.8 und 3.14 verwiesen. 

3.18.1.1.6.5 Auswirkungen der Tunnelwand und der Lärmschutzwände 

Hinsichtlich der anlagebedi ngten Verschattungs- und Erdrückungswirkung wird auf Ziffern 3.14.2.4 

und 3.14.2.5 verwiesen. 

• Einwendung: Die Tunnelwand ist in visuell ansprechender Weise zu bepflanzen bzw. zu gestal

ten, da diese in nur ca. 10 m Abstand direkt hinter dem Haus 3 m aus dem Boden senkrecht in 

die Höhe ragt. 

Vorhabensträgerin: Eine betriebssichere und visuell ansprechende Gestaltung der Höhendiffe

renz wird zugesichert. Festlegungen im Detail erfolgen hierzu im Rahmen der Ausführungspla

nung. 

Entscheidung: Es wird auf Ziffer 2.24 verwiesen. 

• Einwendung: Die Anlieger haben kein Interesse an der Minderung der Barrie rewirkung im Sinne 

einer „Zusammenführung zweier Stadteile". Ihnen die Abgeschiedenheit zu nehmen, hieße den 

Charakter des Grundstückes nachteilig zu verändern. 

Vorhabensträgerin: Oie Planungen sehen keine Zusammenführung des 01/oweges und des lm

bekstiegs auf der anderen Seite der Al vor. Außer dem Kol/auwanderweg ist zwischen dem Wör

demannsweg und der Güterumgehungsbahn keine nicht schon vorhandene Ost - Westverbindung 

geplant. Oie Grundstücke und Gärten werden nicht mit der Tunneloberfläche verbunden. Oie Vor

habensträgerin plant zur Absturzsicherung auf der Tunnelkonstruktion einen bis zu 2,00 m hohen 

Zaun, der auch der rückwärtigen Sicherung der Anliegergrundstücke dient. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Minderung der Barrierewirkung 

ist nicht dahingehend zu verstehen, dass zukünftig eine freie Beweglichkeit ohne Rücksicht 

auf die Grundstücksgrenzen gegeben wäre. Durch die fernstraßenrechtliche Planung ent

stehen keine neuen Querverbindungen und keine Nutzung der Deckeloberfläche. Letztere 

wird, sofern die städtebauliche Planung nicht unmittelbar im Anschluss realisiert werden 

kann, von einem Zaun an der Tunnelkante begrenzt. Es ist weder ein Betreten noch eine 

Einsichtnahme in die Anliegergrundstücke möglich. Im Übrigen wären die Anlieger hierge

gen auch nicht rechtlich geschützt. Es besteht kein Anspruch auf Belassung einer Einfrie

dung, ein Nachbar kann seinen Zaun jederzeit beseitigen, der schutzbedürftige Nachbar 

müsste dann seinerseits für eine neue Umzäunung sorgen. 
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Eine Minderung der Barrierewirkung tritt zunächst dadurch ein, dass der Geländeeinschnitt, 

durch den die A7 führt, geschlossen wird und somit eine optische Beruhigung des Land

schaftsbildes eintritt. Darüber hinaus geht auch von dem erheblichen Verkehrslärm eine 

trennende Wirkung aus, die durch den Tunnel entfällt. 

Die weitere Planung, die den Minderungseffekt noch deutlich verstärkt, ist Gegenstand der 

nachfolgenden städtebaulichen Planung, sodass weder deren Vorteile noch deren Nachteile 

hier in die Abwägung eingestellt werden können bzw. müssen. Vgl. hierzu auch Ziffer 3.3.3. 

3.18.1.1.6.6 Oberflächenentwässerung 

• Einwendung: Die gesamte Oberflächenentwässerung, insbesondere die Entwässerung der 

Tunneloberfläche, ist nicht ausreichend geregelt. Sie wird nur unspezifisch beschrieben. Das 

anfallende Oberflächenwasser soll über die Böschungen breitflächig abgeleitet werden und 

über Borde, Mulden, Rinnen usw. und über entsprechend dimensionierte Entwässerungsleitun

gen einem Vorfluter zugeführt werden. Die Oberfläche des Tunnels hat eine Querneigung von 

ca. 3,5 Grad zur westlichen Seite hin und zusätzliche Anhöhungen für Schilder etc., sodass das 

Wasser von den Anhöhungen über die tiefergelegenen Deckelflächen und dann weiter nach 

Westen, also Richtung Olloweg, fließen wird. Durch die jetzt geplante Abschrägung zur M inde

rung des randlichen Bodenaufbaus werden noch weitere Wassermassen diesen Weg nehmen. 

Es ist daher insbesondere bei zu erwartenden vermehrten und in Gutachten an anderer Stelle 

aufgeführten Starkregenfällen zu erwarten, dass das Oberflächenwasser die Grundstücke nega

tiv beeinflusst und die Sicherheit und das Eigentum dadurch gefährdet werden. Durch die Bo

denarbeiten werden die natürlichen Bodenverhältnisse gestört, so dass zu erwarten ist, dass 

das Oberflächenwasser nicht versickern bzw. nicht dem natürlichen Ablauf folgen kann und sich 

die Verhältnisse grundsätzlich ändern, was zu einem feuchten Keller führen kann. Es wird ein 

Nachweis gefordert, dass kein Oberflächenwasser vom Deckel auch im Falle von Starkregen 

von 80 l/m2 und Stunde (vgl. 06.06.2011) und mehr jemals das Eigentum beeinträchtigen wird. 

Weiter wird eine Zusicherung gefordert, dass alle Kosten für Schäden durch nicht abgefange

nes Wasser von der Deckeloberfläche bzw. gestiegene Versicherungsprämien übernommen 

werden, denn durch Überschwemmung beschädigte Gebäude sind nur schwer oder gar nicht 

mehr versicherbar. 

Andere Einwender befürchten, dass Oberflächenwasser vom Fernstraßengrundstück auf ihre 

Grundstücke fließen oder in ihre Keller eindringen könnte. 

Vorhabensträgerin: Die geplanten Verkehrsanlagen und Bauwerke werden so hergestellt, dass 

kein Oberflächenwasser in angrenzende private Grundstücke eintritt. Hierfür erforderliche Entwäs

serungsanlagen sind in der Planung berücksichtigt. Auf der Tunneldecke anfallendes Regenwasser 

wird über die Autobahnentwässerung abgeleitet. Auf der Tunneldecke anfallendes Sickerwasser 

wird mittels Drainage abgeleitet. Das anfallende Niederschlagswasser wird durch die bis zu 1,20 m 

starke Aufschüttung der Tunneldecke aufgenommen werden. Aufgrund der Neigung der Tunnelde-



Seite 243 des Planfeststellungsbeschlusses vom 23 08 2013 fur die Erweiterung der Bundesautobahn A7 . Abschnitt Stell1ngen 

cke wird bei einer Sättigung des Bodens das Wasser auf der Tunneldecke (nicht auf der Aufschüt

tung) in Richtung Westen (01/oweg) fließen. Zur sicheren Ableitung ist hier eine Drainageleitung 

vorgesehen. Durch die Deckennischen kann das dort gesammelte Wasser nicht komplett in Rich

tung Norden abgeleitet werden. Deshalb ist vorgesehen, an den sich ergebenden Tiefpunkten Ab

leitungen herzustellen, die entlang der Tunnelwand hinter den Rankgittern (und damit nicht sicht

bar) geführt werden. Die Einbindung erfolgt bis zur Sohle des Tunnels als Versickerschacht, so 

dass das überschüssige Wasser in die bestehende Grundwasserschicht abgeleitet wird. Hier ist ei

ne weitere Tiefendrainage zum Schutz der Fahrbahn eingebaut. Damit sind die Befürchtungen des 

Einwenders über die Vernässungen seines Eigentums unbegründet. Sofern bau- und/oder be

triebsbedingt durch den Bau des Tunnels bzw. der Tunneloberfläche Schäden am Eigentum Dritter 

entstehen, so werden diese haftungsbedingt behoben bzw. ersetzt. Die Regulierung erfolgt nach 

den dafür geltenden Gesetzen, eine gesonderte Zusicherung ist nicht erforderlich. Auswirkungen 

auf Versicherungsmodalitäten sind nicht bekannt. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die Ausführungen der 

Vorhabensträgerin sowie auf Ziffer 2.26 verwiesen. Höhere Versicherungsprämien im An

schluss an einen Schadensfall, der aufgrund der vorgesehenen Bauweise grundsätzlich 

ausgeschlossen werden kann, würden ggf. im Rahmen der Schadensabwicklung berück

sichtigt. 

• Einwendung: Wie wird die Unterhaltung der Drainagesammelleitung gesichert? Welche Beein-

trächtigungen für die Grundstücke lmbekstieg dadurch zu erwarten sind, wird nicht dargestellt. 

Vorhabensträgerin: Oie Drainageleitung verläuft auf der Westseite des Tunnels. Aufgrund der 

Neigung der Deckeloberfläche sind keine Entwässerungseinrichtungen auf der Ostseite erforder

lich. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die Ausführungen der 

Vorhabensträgerin verwiesen. 

• Einwendung: Durch die bauzeitliche Inanspruchnahme erfolgt eine Reduzierung der zur Verfü

gung stehenden Gartenflächen, so dass die für die Verrieselung des anfallenden Regenwas

sers von den Dächern der Gebäude zur Verfügung stehende Fläche hierfür nicht mehr aus

reicht. 

Vorhabensträgerin: Es werden geeignete Maßnahmen ergriffen, um das Regenwasser, welches 

derzeit auf der Grundstücksfläche versickert, schadlos abzuleiten. Art und Umfang der Maßnah

men werden im Rahmen der Ausführungsplanung ermittelt und mit den Betroffenen Eigentümern 

abgestimmt. Möglich wäre in diesen Bereichen ein geringfügiger Versatz der Lärmschutzwand in 

Richtung BAB (0,50 m) und die Anordnung einer Mulde I Rinne mit darunterliegender Rohrrigole 

und Notüberläufen vor der Wand. Ein weiteres Wegrücken ist nicht möglich bzw. aufgrund des da-
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mit verbundenen technischen und wirtschaftlichen Aufwandes nicht realisierbar. Ferner wäre die 

Lärmwirkung für die Bebauung dann ungünstiger. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die Ausführungen der 

Vorhabensträgerin verwiesen. Bei der Planung ist zu berücksichtigen, dass die Lärm

schutzwirkung der bauzeitlichen Lärmschutzwand durch eine Verschiebung nicht vermin

dert werden darf. 

3.18.1.1.6.7 Geländeversprünge 

• Einwendung: Es ist geplant, für Verkehrsschilder Erhebungen in der Tunneldecke auszuformen. 

Eine reduzierte Überschüttung der Tunneldecke an diesen Stellen ist nicht im Plan ersichtlich. 

Diese Erhebungen stören das Erscheinungsbild und sind ein topographischer Fremdkörper in 

der Umgebung. Darüber hinaus ergibt sich ein Aussichtspunkt für etwaige Deckelbenutzer. 

Hierdurch fühle ich mich in meiner Privatsphäre erheblich gestört. 

Vorhabensträgerin: Oie Nischen sind erforderlich für die Anbringung von Verkehrszeichen und 

technischen Installationen an der Tunneldecke. Oie im Rahmen eines separaten Genehmigungs

verfahrens erfolgende Freiraumplanung auf der Tunneldecke ist nicht Gegenstand des Planfest

stellungsverfahrens. Sie wird die Nischen berücksichtigen. Bei kleineren Nischen wird die Ober

schüttung in der Stärke angepasst, so dass diese nicht bis zur Oberfläche durchschlagen. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Äußerung der Vorhabensträgerin 

ist jedoch nicht hinreichend exakt. Die Erdaufschüttung der Tunneldecke ist bereits Gegen

stand der Planfeststellung. Sie ist beantragt und festgestellt mit einer Stärke von 1,20 m, in 

den Bereichen mit Anliegergrundstücken und Verschattungswirkung mit einer Stärke von 

0,60 m. Es ist Aufgabe der Vorhabensträgerin, die Überschüttung so vorzunehmen, dass die 

sich durch die Nischen ergebenden Erhöhungen auf der Tunneldecke sich möglichst wenig 

störend abzeichnen, ohne dass ein Anlieger jedoch einen Anspruch hierauf hätte. Der An

blick des Tunnelbauwerks an sich sowie der darauf angeordneten Bauelemente wie z. B. die 

Erhebungen für die innerhalb des Tunnels angebrachten Lüfter, Beschilderungen etc. be

rührt grundsätzlich keine subjektiv-rechtlich geschützten Rechtspositionen. Im Übrigen 

geht der Blick bereits jetzt auf eine hohe Lärmschutzwand und wird lediglich abgelöst durch 

die Tunnelwand (wenn auch in jeweils anderen Dimensionen, also in der Regel dichter am 

Grundstück, dafür aber niedriger), sodass bereits jetzt kein ungestörter Blick vorhanden ist. 

Eine Situation, in der das neue Bauwerk als derart störend empfunden werden müsste, dass 

es als rücksichtslos und damit unzumutbar angesehen werden könnte, kann die Planfest

stellungsbehörde vor allem im Vergleich zwischen Bestand und planfestgestelltem Bauwerk 

nicht erkennen. 

Eine Einblicksmöglichkeit ergäbe sich demgegenüber in der Tat erst aufgrund der vorgese

henen städtebaulichen Planung und kann und muss hier nicht abgewogen werden. Im Übri

gen gilt auch hier, dass durch die Schaffung von Einblicksmöglichkeiten grundsätzlich kei-
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ne rechtlich geschützten Rechte betroffen wären. Einsichtsmöglichkeiten von Nachbar

grundstücken in Gärten, Terrassen und Fenster sind unter den Bedingungen der sich in ei

ner Großstadt notwendigerweise verdichtenden Bebauung nicht zu vermeiden und damit 

eine grundsätzlich hinzunehmende Selbstverständlichkeit (OVG Hamburg, Beschluss vom 

26.09.2007, 2 Bs 188/07, OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 29.09.2010, 10 S 21.10). Ein 

Schutz vor Einsichtsmöglichkeiten bleibt (besonders) in innerstädtischen Lagen auf absolu

te Ausnahmefälle beschränkt (OVG Schleswig, Beschluss vom 24.11.2011, 1 LA 65/11 ). Die 

aus der Rechtsprechung ersichtlichen Fallgestaltungen, in denen eine Verletzung des 

Rücksichtnahmegebots durch unzumutbare Einsichtsmöglichkeiten bejaht worden ist, 

zeichnen sich entweder dadurch aus, dass die hinzutretende bauliche Anlage den alleinigen 

Zweck hatte, als Aussichtsplattform für eine Vielzahl wechselnder Besucher aus großer Hö

he zu dienen (z. B. 30 m hoher Aussichtsturm neben einem Einfamilienhaus: OVG Bln-Bbg, 

Beschluss vom 10. März 2006, a.a.O.) oder dass die Verhältnisse derart beengt waren, dass 

nicht wenigstens ein Mindestmaß an Privatsphäre für den Nachbarn verblieb (z. B. Bal

konanbau an ein Reihenhaus über die gesamte Breite im Abstand von nur einem Meter zum 

Schlafzimmer des rückwärtigen Nachbarn: OVG NW, Urteil vom 22. August 2005, a.a.O.) 

(OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 29.09.2010, 10 S 21.10). 

Schlussendlich ist auch hier wieder auf die erhebliche Lärmminderungswirkung der Tun

nelanlage zu verweisen, hinter der die optischen Auswirkungen und die Schaffung von Ein

blicksmöglichkeiten deutlich zurücktreten. 

3.18.1.1.6.8 Nutzung der Tunneloberfläche 

Grundsätzliche Ausführungen dazu, dass die vorgesehene spätere Nutzung der Tunneloberflächen 

nicht Gegenstand dieses Planfeststellungsverfahrens ist, finden sich an vielen Stellen dieses Plan

feststellungsbeschlusses, so z. B. unter Ziffer 3.3.3. 

• Einwendung: In Anbetracht der drohenden Nutzung des Deckels durch die Allgemeinheit und 

der Anlage als öffentlicher Park, der sich somit in unmittelbarer Nähe und direkter Sichtachse 

der Zimmer im ersten Stock befindet, werde gefordert, berei ts während der Bauphase in die zur 

Baustelle (und späteren Deckel) hin gewandten Seite verspiegelte, lärmdämmende Fenster ein

zubauen. Die Verspiegelung soll sie vor Einsichtnahme durch Bauarbeiter bzw. Passanten 

schützen. Die Lärmdämmung wäre eine Mindestmaßnahme gegen den Baulärm und späteren 

Lärm durch die öffentlichen Freizeitflächen auf dem Deckel. Da heute ein absoluter Sicht- und 

Einbruchsschutz durch die Lärmschutzmauer besteht, muss dieser Zustand auch we iterhin er

halten bleiben. Insofern werden Außenrollläden an allen rückwärtigen Fenstern und Türen ge

fordert. Der Deckel muss außerdem geeignete Schutzvorkehrungen erhalten, damit aus dem öf

fentlichen Park kein Zutritt zu den Grundstücken erfolgen kann. Es sollte ohnehin im Interesse 

des Bauträgers liegen, etwaige Verletzungen durch „Abstürze" von dem 3 m hohen Deckel in 

die tiefer gelegenen Gärten zu verhindern. Der in der Planung genannte Zaun muss so weit von 

der Kante entfernt angebracht werden, dass keine weite re Verschattung des Gartens entsteht. 
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Eine Anpflanzung von Laubbäumen oder anderen Pflanzen mit Blattabwurf wird kategorisch 

abgelehnt, da dann den ganzen Sommer über das Grundstück verschattet wird und im Herbst 

das Laub durch den Westwind in den „Trog" der Gärten fällt. 

Ein anderer Einwender fordert, dass ausgeschlossen werden muss, dass Außenstehende von 

dem Deckel in das Grundstück Einblick nehmen können. Dies verlange das Gebot der Rück

sichtnahme nach§ 15 BauNVO. Auch werde befürchtet, dass Abfälle, die von Erholungsuchen

den auf dem Deckel zurückgelassen werden, in die tiefer liegenden Gärten verweht werden und 

sich dort ansammeln. Dies muss ebenfalls ausgeschlossen werde n, ggf. durch Fangzäune. 

Vorhabensträgerin: Das vorliegende Planfeststellungsverfahren ist eine eigenständige, in sich 

geschlossene Baumaßnahme, die auch ohne eine spätere Deckelgestaltung umsetzbar und wirk

sam ist. Insofern können die Forderungen und Hinweise nur aufgenommen werden und an die 

Planer der Deckelgestaltung zur Berücksichtigung weitergeleitet werden. Dies gilt auch für die For

derungen nach Ablehnung von Baumpflanzungen. Im Planfeststellungsverfahren wird auf der Tun

neloberfläche lediglich eine Dachbegrünung festgestellt. Darüber hinausgehende Nutzungen auf 

der Tunneloberfläche müssen in einem gesonderten Bebauungsplanverfahren durch die Freie und 

Hansestadt Hamburg geregelt werden. In diesem Bebauungsplanverfahren kann der Einwender 

entsprechenden Sichtschutz einfordern. Seitens der Vorhabensträgerin ist eine Rasenansaat auf 

der Tunneldecke vorgesehen. Die Forderung nach verspiegelten, lärmdämmenden Fenstern wird 

zurückgewiesen. Die Grundstücke der Einwender werden von der Vorhabensträgerin an der neuen 

Grundstücksgrenze ortsüblich (bis zu 2,0 m) eingezäunt. Damit ist dem Einbruchsschutz seitens 

des Vorhabensträgers hinreichend Genüge getan. Mehraufwendungen dafür werden zurückgewie

sen. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die Äußerungen der Vor

habensträgerin sowie Ziffern 3.3.3 und 3.14.2.13 verwiesen. Dazu, dass die vorgesehene 

spätere Nutzung der Tunneloberflächen nicht Gegenstand dieses Planfeststellungsverfah

rens ist, wird u. a. auf Ziffer 3.3.3 verwiesen. Zur Behandlung der Frage der Einblicksmög

lichkeiten wird auf vorstehende Ziffer 3.18.1.1.6.7 verwiesen. Hinsichtlich des bauzeitlichen 

Lärmschutzes wird auf die Ziffern 2.18 ff und 3.10 verwiesen. Zur Frage der Grundstückszu

gänglichkeit wird auf Ziffern 3.14.2.13, 3.18.1.1.5.7 verwiesen. 

• Einwendung: Eine Erdaufschüttung von 1,20 m ist nicht erforderlich, um die T unneloberf läche 

lediglich mit einer Rasenansaat zu begrünen (vgl. S. 35 des Erläuterungsberichtes). Eine An

pflanzung von Bäumen oder hohen Pflanzen, die eine solche Bodentiefe bräuchten, werde we

gen der Verschattung der Gärten abgelehnt. Die Aufschüttung sollte auf das absolute Minimum 

reduziert werden und ist auf der gesamten Tunneloberfläche auf 60 cm zu begrenzen. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die spätere Oberflächengestaltung 

der Tunneloberfläche, z. B. die Pflanzung von Sträuchern und Bäumen, ist nicht Gegen

stand der fernstraßenrechtlichen Planfeststellung, vgl. Ziffer 3.3.3. Da die dennoch bean-
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tragte Aufschüttung von 1,20 m Höhe in der Tat für die Dachbegrünung als Ausgleichsmaß

nahme nicht erforderlich ist, wird die Erdaufschüttung (nur) dort auf 60 cm reduziert, wo es 

gilt, Verschattungen der Anliegergrundstücke zu vermeiden oder zu minimieren. Eine Stärke 

von 60 cm ist jedoch erforderlich, um einen für eine dauerhaft stabile Begrünung ausrei

chenden Bodenkörper herzustellen, der auch Trockenperioden überstehen kann. 

Eine Beeinträchtigung Dritter in ihren Rechten oder Belangen , die - außerhalb der Anlieger

bereiche, s. o. - von einer stärkeren Erdaufschüttung als 60 cm ausginge, vermag die Plan

feststellungsbehörde nicht zu erkennen. Dort werden demnach 1,20 m zugelassen. 

• Einwendung: Die beantragte Anpflanzung von Gras ohne Betretungsmöglichkeit ist als endgü l

tiger Zustand für den nördlichen Bereich des Deckels rechtsverbindlich dauerhaft festzuschrei

ben. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die dauerhafte Festschreibung die

ses Zustandes ist nicht erforderlich, weil ohnehin nichts anderes beantragt ist. Von Seiten 

der Fernstraßenplanung erfolgt keine weitere Nutzung der Tunneloberfläche. Die befürchte

ten Beeinträchtigungen können daher vom planfestgestellten Vorhaben nicht ausgehen, so 

dass auch keine entsprechenden Nebenbestimmungen erlassen werden müssen und kön

nen. Vor einer weiteren Nutzung der Tunneloberfläche wird ein Bebauungsplanverfahren 

durchgeführt, in welchem die mit der dort geplanten Nutzung der Tunneloberfläche verbun

denen Konflikte unter Beteiligung der Anlieger (vgl. § 3 BauGB) einer eigenständigen Ab

wägung zugeführt werden. 

• Einwendung: Für den Theodor-Schäfer-Damm ist der Lärmschutzwall nicht entbehrlich. Es 

muss bei der Besiedelung der Tunneldecke mit Schrebergärten auch daran gedacht werden, 

das umliegende östliche Gebiet hiervor zu schützen. Von einer Forderung im Planfeststellungs

verfahren, die Lärmschutzwälle zurückzubauen, ist uns nichts bekannt. 

Vorhabensträgerin: Die Lärmschutzwälle wurden seinerzeit zum Schutz von Bebauung durch 

Lärm von der Al hergestellt. Mit Bau des Tunnels ist diese Funktion nicht mehr nötig. Im Zuge des 

Planfeststellungsverfahrens wurde die Forderung nach Beseitigung der nunmehr funktionslosen 

Wälle auf hamburgischem Grund von Fachbehörden der Stadt Hamburg vorgebracht. Da keine 

wesentlichen Betroffenheiten Dritter bei der Wallbeseitigung gegeben sind und der Boden für die 

Baumaßnahme genutzt werden kann, wurde der Forderung nach Wallbeseitigung entsprochen. Ein 

Schutzanspruch von Wohnbebauung vor Kleingartenanlagen ist gesetzlich nicht gegeben. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die Äußerungen der Vor

habensträgerin sowie Ziffer 3.18.2.20 verwiesen. 
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3.18.1.1.6.9 Verkehrliche Auswirkungen 

• Einwendung: Der Verkehr an der Anschlussstelle Stellingen wird um 5-15 % zunehmen (Ver

kehrsprognose 2025, S. 29), ohne dass das nachgeordnete Netz diesen Mehrverkehr aufneh

men kann. In den Planungen werden nur die Ausfahrten und die Kieler Straße bis zur Kreuzung 

Kieler Straße I Sportplatzring - Volksparkstraße berücksichtigt. Der Stau des Verkehrs entsteht 

aber erst durch diese Kreuzung und die nachfolgenden Straßen, in die der Verkehr nicht 

schneller abfließen kann. Durch die Veränderungen wird kein Fahrzeug mehr als bisher die Au

tobahn und die angrenzende Kieler Straße verlassen können. Eine Ausweichmöglichkeit über 

die Anschlussstelle Volkspark, die den zusätzlichen Verkehr von der Autobahn aufnehmen 

kann, ist vorhanden, wird aber im Plan nicht berücksichtigt. Wegen der nicht genutzten Aus

weichmöglichkeit ist die Verbreiterung der Ausfahrten von der Autobahn zur Kieler Straße ab

zulehnen. Hierdurch entstehen unzulässige Einschränkungen des Anliegergebrauchs sowie 

Umweltbelastungen. 

Vorhabensträgerin: Im Rahmen der 6-18-streifigen Erweiterung der Al wird seitens der Vorha

bensträgerin sichergestellt, dass die Anschlussstellen leistungsfähig ausgebaut sind. Hierdurch 

wird sowohl ein Rückstau auf die Al ausgeschlossen als auch an den Anschlussstellen eine leis

tungsfähige Anbindung an das nachgeordnete Netz der Freien und Hansestadt Hamburg bereitge

stellt. Oie verkehrstechnische Beurteilung erfolgte auf Basis der Verkehrsprognose mit dem Hori

zont 2025. In der Prognose werden die Kapazitäten des umliegenden Hauptverkehrsstraßennetzes 

berücksichtigt. Dies bedeutet, dass die beschriebenen Verlagerungspotentiale ausgenutzt wurden. 

Zusätzliche erhebliche Verlagerungseffekte sind ohne gravierende verkehrsstrukturelle Eingriffe im 

Straßennetz nicht zu realisieren. Diese Maßnahmen stehen jedoch nicht im Zusammenhang mit 

der 6-18-streifigen Erweiterung der Al, sondern unterliegen der städtischen Netzplanung in der Zu

ständigkeit der Freien und Hansestadt Hamburg. 

Der Knotenpunkt Knotenpunktes Kieler Straße I Sportplatzring wird jedoch im Zusammenhang mit 

der Erweiterung der Al von der Vorhabensträgerin und der Freien und Hansestadt Hamburg ge

meinsam an die neuen verkehrlichen Verhältnisse angepasst. Eine Simulation des Verkehrsablau

fes auf der Kieler Straße hatte das Erfordernis zum grundhaften Ausbau des Knotenpunktes inklu

sive Verkehrstechnik ergeben. Oie Planungen dafür sind abgeschlossen, am Hamburg-eigenen 

Verschickungsverfahren war V beteiligt. Oie verkehrsbehordlichen Anordnungen liegen vor, Bau

beginn ist für das/. Quartal 2014 beabsichtigt. 

Oie sonstigen Knotenpunkte (inkl. AS-Rampen) mit dem untergeordneten Netz werden im Rahmen 

gesonderter Verschickungsverfahren detailliert beplant und im Hinblick auf die verkehrsbehordliche 

Anordnung einvernehmlich mit der Polizei abgestimmt. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die Ausführungen der 

Vorhabensträgerin verwiesen. Nicht beherrschbare Verkehrszustände sind nicht erkennbar. 

Die prognostizierte Verkehrszunahme findet nicht von heute auf morgen statt, so dass der 

zuständige Träger der Straßenbaulast an den Stadtstraßen ausreichend Zeit haben wird, zu 

reagieren und das städtische Straßennetz entsprechend anzupassen. 
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• Einwendung: Die Elbtunnelröhren sind schon jetzt nicht geeignet, den Verkehr in Richtung Sü

den ständig störungsfrei aufzunehmen. Durch die geplante Spurenvermehrung Richtung Süden 

auf die Elbtunnelröhren zu wird es zu beträchtlichen Mehrstaus und damit jeweils verbunden zu 

einer entsprechenden zusätzlichen Vermehrung der Emissionen kommen, die das Maß des 

Zumutbaren deutlich und nachhaltig überschreiten werden. 

Vorhabensträgerin: Oie Bemessung der Querschnitte und der Nachweis der Leistungsfähigkeit 

für den Prognosehorizont 2025 erfolgte mit der auf den Verkehrsablauf auf Bundesautobahnen 

spezialisierten Mikrosimulation BABSIM. Dabei werden in der Simulation Einzelfahrzeuge mit ihrem 

realistischen Fahrverhalten hinsichtlich Abstand und Spurwechseln in Interaktion mit anderen Ver

kehrsteilnehmern betrachtet (vgl. Unterlage 15.1). Dazu wurde das Simulationsnetz und das Ver

halten der Einzelfahrzeuge mit Hilfe aktueller Zäh/werte auf das reale Fahrverhalten und die bauli

chen Besonderheiten an der Al in Hamburg inklusive des Elbtunnels abgestimmt (vgl. S. 8 + 9 des 

Berichts zur Mikrosimulation, Unterlage 15.1). Das vorgetragene Anliegen wurde dabei in Fahrt

richtung Süden in der Mikrosimulation mit einer kompletten Abbildung des Elbtunnels berücksich

tigt, um die Frage von Engpässen durch den Elbtunnel mit 4 Röhren und 8 Fahrstreifen in der Si

mulation zu untersuchen (vgl. S. 10 des Berichts zur Mikrosimulation. Unterlage 15.1). Die Ergeb

nisse der Simulation zeigen bei einer Verfügbarkeit aller 4 Röhren mit je 2 Fahrstreifen - als zu

künftigem Regelbetriebszustand des Elbtunnels - keine die Kapazität der nördlichen Zulaufstrecke 

der Al einschränkenden Engpässe, so dass die vom Einwender vermutete Entwicklung nach dem 

aktuellen Kenntnisstand nicht zu erwarten ist. Die Erfahrungen des Einwenders dürften auch durch 

die aktuell noch laufenden Nachrüstungen der Sicherheitstechnik in den Röhren 1-3 des Elbtunnels 

geprägt sein, in deren Folge aktuell nur 3 Röhren des Elbtunnels (davon 1 Röhre im Gegenrich

tungsverkehr) zur Verfügung stehen. Oie einschränkenden Umrüstungsarbeiten am Elbtunnel wer

den jedoch bis zur Fertigstellung der Erweiterung der Al nördlich des Elbtunnels abgeschlossen 

sein. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die Ausführungen der 

Vorhabensträgerin verwiesen. Hinsichtlich der Luftschadstoffe wird auf Ziffer 3.14.2.2 

und 3.18.1.1.6.2 verwiesen. 

• Einwendung: Der Fahrradweg an der Auffahrt Stellingen Richtung Norden ist auf den Deckel zu 

verlegen. 

Entscheidung: Dieser Punkt hat sich durch die 1. Planänderung erledigt, vgl. Ziffer 3.2.7.1. 

• Einwendung: Bislang ist vorgesehen, für die Bauzeit den Eimsbütteler Marktplatz dergestalt 

umzubauen, dass die Kieler Straße verkehrsmäßig ein wenig entlastet wird. Nach Beendigung 

der Bauzeit soll diese Maßnahme aber nach derzeitigem Planungsstand wieder rückgebaut 
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werden. Es wird gefordert, dass die geplante Rückbaumaßnahme entfällt und stattdessen der 

Umbau dauerhaft in der geplanten Form bestehen bleibt. Zum einen kostet der Umbau 240.000 

Euro und es wäre Geldverschwendung, wenn man nach der Bauphase wieder alles rückbaut. 

Zum anderen ist es zwingend notwendig, die Kieler Straße dauerhaft so gut es geht verkehrs

technisch zu entlasten, da in Zukunft mit noch mehr Fahrzeugen auf dieser Verkehrsader zu 

rechnen ist. 

Vorhabensträgerin: Die geplanten provisorischen verkehrlichen Maßnahmen am Eimsbütteler 

Markt optimieren die Fahrbeziehung Richtung Holstenkamp. Hierdurch sollen Verkehre von der 

Anschlussstelle Hamburg-Stellingen auf die Anschlussstelle Hamburg- Volkspark umgeleitet wer

den. Inwieweit die Maßnahme endgültig eingerichtet werden kann, erfolgt nach Abstimmung mit 

der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt-Amt für Verkehr und Straßenwesen (BSU-Amt V) 

der Freien und Hansestadt Hamburg. Die bisherige Planung eröffnet sämtliche Optionen für zu

künftige verkehrliche Modifikationen am Eimsbütteler Markt. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die Ausführungen der 

Vorhabensträgerin verwiesen. Im Planfeststellungsbeschluss kann nur geregelt werden, 

was für die bauzeitliche Verkehrsführung als durch das Vorhaben ausgelöst und insoweit 

als erforderlich erkannt wird. Für den Ausbau des nachgeordneten Stadtstraßennetzes ist 

jedoch die Freie und Hansestadt Hamburg zuständig. Es steht dieser frei, die provisori

schen Maßnahmen ggf. als eigene zu übernehmen. 

• Einwendung: Es wird die Anbringung von flexiblen Verkehrsleitschildern gefordert, die die Aus

schilderung Richtung Autobahn im Bedarfsfall (Stau) dergestalt ändern, dass bei Überlastung 

einer Anschlussstelle automatisch zwingend eine Ausweichauffahrt angegeben wird (Beispiel: 

Statt Auffahrt Stellingen dann Wegweiser zur Auffahrt Volkspark) . Diese Schilder müssten zu

sammen mit Stauwarnschildern sowohl auf dem Ausbauabschnitt der Autobahn im Bereich Stel

lingen als auch in den Stadtteilen Eidelstedt, Stellingen und Eimsbüttel aufgestellt werden. Es 

gibt solche Schilder schon an der Autobahnstrecke Dresden-Prag. 

Vorhabensträgerin: Oie Vorhabensträgerin bearbeitet derzeit bereits ein verkehrstechnisches 

Konzept, das auch die von der Einwenderin beschriebenen Aspekte und Forderungen insbesonde

re für die AS HH-Stellingen berücksichtigt. Bei Staubildung im Tunnel Stellingen oder der Sperrung 

des Tunnels Stellingen in Fahrtrichtung Flensburg soll z.B. die Zufahrt von der Kieler Straße in die 

betreffende Tunnelröhre gesperrt werden und an der Anschlussstelle Hamburg-Stellingen der aus 

dem städtischen Netz zufließende Verkehr mit Wechselwegweisern (dynamisches Verkehrsleitsys

tem) über die bereits ausgewiesene Bedarfsumleitungen zu benachbarten Anschlussstellen wie 

der Anschlussstelle Hamburg-Eidelstedt geführt werden. Die dynamische Verkehrsführung richtet 

sich dabei gezielt auf die vom städtischen Straßennetz zufahrenden Verkehre und nicht an die 

Verkehre, die bereits die A 7 benutzen. Diese sollen bei solchen Stauereignissen nicht aktiv über 

Wechselwegweiser von der Al abgeleitet werden, um das durch unterschiedliche Nutzungen ge-
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prägte städtische Hautstraßennetz und die Anliegerstraßen nicht durch den starken Autobahnver

kehr zu überlasten. Die dynamischen Wegweiser dieses Systems sind in den Unterlagen nicht dar

gestellt, da sie als verkehrstechnische Ausstattung im Straßenraum ohne zusätzliche Inanspruch

nahme weiterer Flächen Dritter aufgestellt werden können und erst im weiteren Planungsverlauf 

durch eine verkehrsbehördliche Anordnung rechtlich wirksam genehmigt werden. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die Ausführungen der 

Vorhabensträgerin verwiesen. Die Verkehrsführung ist Gegenstand einer straßenverkehrs

behördlichen Anordnung, die im Rahmen der Ausführungsplanung ergeht, vgl. auch Zif

fer 3.15. 

• Einwendung: Zur dauerhaften Entlastung während und nach der Bauzeit wird die Einplanung 

und Schaffung einer eigenen Bustrasse auf der Kieler Straße durchgehend ab dem Eidelstedter 

Marktplatz bis zum Eimsbütteler Marktplatz gefordert. Nur bei Zuverlässigkeit des ÖPNV kön

nen mehr Bürger überzeugt werden, nicht mehr mit dem Auto zu fahren. Bereits derzeit ist eine 

verlässliche Anbindung durch die Busse nicht mehr gewährleistet; dies wird während des Aus

baus und auch danach aufgrund des noch anwachsenden Verkehrs nicht besser werden. Nur 

durch eine eigene Fahrspur kann ein unabhängiges Durchkommen der Busse gewährleistet 

werden 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Der Ausbau des städtischen ÖPNV

Netzes bzw. der vorhandenen Strecken kann nicht Gegenstand des Planfeststellungsverfah

rens sein. 

• Einwendung: Wir sind nicht damit einverstanden, dass zur Erreichbarkeit der späteren Nutzun

gen auf dem Deckel die Wohnwege zwischen unseren Reihenhauszeilen am Schopbachweg zu 

öffentlichen durchgehenden Wegen in Ost-West-Richtung umgewidmet werden. Dadurch wür

den wir in unserer Wohnruhe und Sicherheit beeinträchtigt werden. 

Vorhabensträgerin: Oie Vorhabensträgerin hat keine veränderten Nutzungen und/oder Umwid

mung der Wege zwischen den Reihenhauszeilen geplant. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Lediglich der Kollauwanderweg wird 

von der Nord- auf die Südseite der Bahnanlagen verlagert. Grundstücke der Wohngemein

schaft Schopbachweg sind nach der 2. Planänderung hiervon nicht mehr betroffen. Unzu

mutbare Beeinträchtigungen hierdurch sind nicht zu erkennen, vgl. Ziffer 3.18.1.1.7.2. Im 

Übrigen wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Ziffer 3.3.3 verwiesen. 

• Einwendung: Der zusätzliche Geh- und Radweg im Bereich des Tunnels Stellingen ist im Hin

blick auf die Auswirkungen auf die Grundstücke am lmbekstieg gesondert zu prüfen. Dieser 

könnte sich insbesondere dann negativ auf die Grundstücke am lmbekstieg auswirken, wenn 
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der gesamte Verkehr, der vorher durch den „Seitentunnel" (Unterführung entlang Kieler Straße) 

führte, jetzt oberhalb des Autobahn-Tunnels verläuft. 

Vorhabensträgerin: Negative Auswirkungen auf die Grundstücke lmbekstieg durch die Anlage 

des zusätzlichen Weges können nicht erkannt werden. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Bereits aufgrund der Entfernung 

können Auswirkungen auf die Grundstücke am lmbekstieg ausgeschlossen werden. 

• Einwendung: Die Gradiente des Wördemanns Wegs im Bereich der Brücke wurde geändert. In 

Richtung Olloweg beträgt sie 6 %, in Richtung lmbekstieg sogar 7 %. Diese Steigungen sind 

nicht behindertengerecht und unzumutbar für Rollatornutzer, Eltern mit Kinderwagen etc., ins

besondere im Winter. Erfahrungsgemäß wird die Brücke im W inter nicht gestreut oder geräumt. 

Eine Nutzung wird damit unmöglich. 

Vorhabensträgerin: Gemäß RASt 06 (Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen}, Tabelle 36, ist 

die empfohlene Höchstlängsneigung für Rampen 6 %. Die Analyse der Gradiente ergibt, dass sich 

auf der Westseite (01/oweg) nur auf eine Länge von ca. 3, 70 m diese 6 % ergeben, danach erfolgt 

bereits die Ausrundung und damit eine stetige Verringerung der Längsneigung. Aus der Ostseite 

(lmbekstieg) werden die 6 % auf einer Länge von ca. 10 m überschritten. Daran anschließend ver

ringert sich die Längsneigung wieder. 

Die Höhenlage des Wördemanns Weges ergibt sich aus der Tunneldecke, eine Absenkung ist hier 

nicht möglich. Eine Verringerung der Ostrampe auf 6 % Maximalneigung würde aber dazu führen, 

dass die Anbindung des lmbekstiegs verändert werden muss und die Zufahrt zum Grundstück 

Wördemanns Weg 75 I lmbekstieg 1 nicht mehr möglich ist. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die Ausführungen der 

Vorhabensträgerin verwiesen. Bei der Richtlinie handelt es sich nicht um zwingendes 

Recht, sondern um Entwurfsempfehlungen. Von ihr kann daher abgewichen werden, wenn 

entsprechende Gründe gegen ihre Einhaltung sprechen. Derartige Gründe sind vor allem in 

der Topographie zu sehen. Sind Geländesprünge zu überbrücken, die eine Neigung von 6 % 

übersteigen, ist eine Verlängerung der Rampe aber aufgrund angrenzender Bauwerke, Ein

mündungen etc. nicht möglich, ist eine Einhaltung damit zunächst ausgeschlossen. Zu prü

fen sind dann alternative Bauformen, wie z.B. eine Verlängerung durch Serpentinenführung. 

Auch alternative Bauwerksformen sind hier jedoch aufgrund der räumlichen Situation nicht 

möglich und angesichts der geringfügigen Überschreitung der empfohlenen Rampennei

gung auch nicht verhältnismäßig. 
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3.18.1.1.6.10 Umweltbelange 

• Einwendung: Es fehlt die Darstellung, wie der naturschutzrechtliche Ausgleich für die in An

spruch genommenen Gartenflächen erfolgen soll. Unabhängig von allen entschädigungsrechtli

chen Regelungen wäre ein solcher Ausgleich in diesem Planfeststellungsverfahren anzuordnen 

und zwar in erster Linie durch einen Ausgleich vor Ort. Nach einem Maßstab von 1 :1 0 sind Flä

chen auf dem Tunnelgebäude als Ausgleich zu planen (auch dies macht die gebotene Verzah

nung zwischen Ausbau der A7 und Nutzung des Tunnelgebäudes unverzichtbar) . Da die in An

spruch genommenen Gartenflächen nicht nur begrünt, sondern auch bepflanzt sind, sind ent

sprechende Pflanzungen auf dem Tunnelgebäude vorzunehmen. Was die Tabelle 10, Seite 68 

der Unterlage 12 anbelangt, so werden dort unter KBo 3 Ei ngriffe in Hausgärten erwähnt, wobei 

die angegebene Größe mit 413 m2 offensichtlich nicht zutreffend ist. Gefordert wird eine Unter

suchung der Hausgartenflächen insgesamt auf Bepflanzung, Größe und Beeinträchtigung. 

Vorhabensträgerin: Die konkrete Planung der Begrünung des Deckels Stellingen erfolgt im Zuge 

der landschaftspflegerischen Ausführungsplanung. Entscheidend ist, dass den Eingriffen ein adä

quater Ausgleich gegenübersteht, was durch die Eingriffs- / Ausgleichsbilanz belegt ist (vgl. Kapi

tel 7 im LBP). Oie in Tabelle 10 auf S. 68 der Unterlage 12 unter KBo 3 genannten Eingriffe in 

Hausgärten beziehen sich nur auf Gärten außerhalb von geschlossen bebauten Bereichen. Oie 

Hausgärten sind unter dem Biotoptyp BNG (Reihenhausbebauung) oder BNO (Einzelhausbebau

ung) subsumiert. Oie Bewertung im LBP berücksichtigt sowohl beim Boden als auch beim Schutz

gut Tiere und Pflanzen, dass sich im Bereich dieser Biotoptypen nicht nur bebaute und versiegelte 

Flächen befinden, sondern auch Gärten. Darüber hinaus sind im Bereich dieser Biotoptypen ältere 

Einzelbäume mit Naturschutzwert gesondert erfasst und bewertet worden. Eine gesonderte Unter

suchung der Hausgartenflächen ist somit nicht erforderlich. Im Obrigen werden die Gärten nur zum 

Teil in Anspruch genommen. Betroffen ist in erster Linie ein Streifen entlang der heute bestehen

den Lärmschutzwände, der durch das Tunnelbauwerk beansprucht wird. Der anschließende 5 m 

breite Arbeitsstreifen wird nach Abschluss der Bauarbeiten rekultiviert und steht dann wieder für 

eine gärtnerische Nutzung zur Verfügung. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die Ausführungen der 

Vorhabensträgerin sowie Ziffern 2.23 und 3.17 verwiesen. 

• Einwendung: Die gewachsene Bodenstruktur wird durch die Maßnahmen komplett ze rstört; 

gleichfalls die abzuholzenden Bäume und die bestehende Bepflanzung. Darüber fehlen ins ein

zelne gehende Untersuchungen. Es wird nicht ersichtlich, warum vorhandene Pflanzen nicht 

auch (wie in Unterlage 1, Pkt. 5.3) erhalten und hinterher wieder eingesetzt werden. Tatsächlich 

wird die Vegetation, Natur und Landschaft in den Gärten überhaupt nicht als „Schutzgut" er

wähnt. Alles soll einfach der Baustelle zum Opfer fallen, ohne Ausgleichsmaßnahmen. Dieses 

Vorgehen wird für unrechtmäßig gehalten. 



Seite 254 des Planfeststellungsbeschlusses vom 23 08 2013 fur die Erweiterung der Bundesautobahn A7 . Abschnitt Stell1ngen 

Vorhabensträgerin: Die Eingriffe in den Boden und Biotope sind in den Kapiteln 5.1 und 5.2 des 

Landschaftspflegerischen Begleitplans detailliert ermittelt worden. Hier ist auch die Vegetation in 

den Gärten beim Schutzgut Tiere und Pflanzen berücksichtigt worden. Als eigenständiger Bio

toptyp tauchen die Gärten im bebauten Bereich in Tabelle 12 in Kapitel 5.2 nicht auf, da sie Be

standteil der vorhandenen Wohnbebauung sind. Die Bewertung der vorhandenen Wohnbebauung 

gemäß Staatsrätemodell berücksichtigt jedoch, dass hier auch Gärten vorhanden sind. Darüber 

hinaus sind ältere Bäume mit Naturschutzwert gesondert erfasst und bei der Ermittlung des Kom

pensationsumfangs berücksichtigt worden. Die Ausgleichsmaßnahmen für die aus der Erweiterung 

der Al resultierenden Eingriffe sind in Kapitel 6.5 des Landschaftspflegerischen Begleitplans be

schrieben. Eine zusammenfassende Eingriffs-/ Ausgleichsbilanz findet sich in Kapitel 7. 

Dabei zeigt sich, dass die Eingriffe weitestgehend ausgeglichen werden können. Das verbleibende 

Defizit von 4.060 Biotopwertpunkten ist in Abstimmung und im Einvernehmen mit der BSU, Amt für 

Natur und Ressourcenschutz zu vernachlässigen. Das Konzept des Staatsrätemodells stellt bei der 

Abwägung die fachliche Bewertung in den Vordergrund. Das Staatsrätemodell ist lediglich ein 

Hilfsmittel zur Quantifizierung des Eingriffs und des Ausgleichs. Maßgeblich ist die fachliche Be

wertung und Gegenüberstellung des Eingriffs und des Ausgleichs. Der Eingriff gilt aufgrund der 

Qualität und des ausreichenden Umfangs als ausgeglichen. Auf den Ausgleich des rein rechneri

schen Defizits von 1,3 % kann deshalb verzichtet werden 

Der Erhalt und der evtl. Wiedereinsatz von vorhandenen Pflanzen kann im Zuge der landschafts

pflegerischen Ausführungsplanung konkretisiert werden. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die Ausführungen der 

Vorhabensträgerin sowie Ziffern 2.23 und 3.17 verwiesen. 

• Einwendung: Der Landschaftspflegerische Begleitplan weist erhebliche Mängel auf. Gemäß 

dessen Erläuterungsbericht, Textziffer 1.2.1, wird die A7 zwischen der Güterumgehungsbahn 

und der Kieler Straße aus Lärmschutzgründen auf einer Länge von 893 m abgedeckelt und be

grünt. Das ist deshalb falsch, weil kein Deckel, sondern ein mehrere Meter aus dem Erdreich 

herausragendes Bauwerk geplant wird - eine Einhausung. Zur konkreten Gestaltung der Ein

hausung wird im Landschaftspflegerischen Begleitplan gleichwohl keine Aussage getroffen. Da 

diese Gestaltung für die Anlieger indes von erheblicher Bedeutung ist, besteht hier ein Defizit. 

Eine Begrünung kann in vielfacher Art und Weise geschehen, insbesondere durch Bäume, die 

eine erhebliche verschattende Wirkung haben. 

Vorhabensträgerin: Oie konkrete Gestaltung des Deckels wurde in Abstimmung zwischen der 

Vorhabensträgerin und der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt im Landschaftspflegerischen 

Begleitplan nicht thematisiert, da die städtebauliche Gestaltung des Deckels der späteren Bebau

ungsplanung vorbehalten bleibt, wo auch die Verschattung durch Bewuchs beachtet wird. Im 

Landschaftspflegerischen Begleitplan wurde pauschal von einer Dachbegrünung ausgegangen. 
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Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die Ausführungen der 

Vorhabensträgerin sowie Ziffer 3.3.3 verwiesen. Die städtebauliche Planung ist nicht Ge

genstand der Planfeststellung und kann dies nicht sein. Daher ist im Landschaftspflegeri

schen Begleitplan auch lediglich die fernstraßenrechtlich vorgesehene Eingrünung durch 

Rasenansaat berücksichtigt worden. Soweit später im Rahmen der städtebaulichen Planung 

eine Bepflanzung mit Bäumen oder Sträuchern vorgenommen werden soll, sind die damit 

verbundenen Auswirkungen im Bebauungsplanverfahren zu bewältigen. 

• Einwendung: Das Betriebsgebäude für den Tunnel, welches auf der Ostseite der Autobahn in 

Höhe des Wördemanns Wegs vorgesehen ist, wird nicht beschrieben, seine Auswirkungen also 

ebenfalls nicht. 

Vorhabensträgerin: Das Betriebsgebäude für den Tunnel ist in Kapitel 1.2.1 des Landschaftspfle

gerischen Begleitplans am Ende des 2. Absatzes beschrieben. In Kapitel 5 (Ermittlung von Eingriff 

und Ausgleich) ist das Betriebsgebäude in den Tabellen 11 und 13 unter den versiegelten Flächen 

aufgeführt. Weitere Auswirkungen durch das Betriebsgebäude sind aufgrund der geringen Größe 

des Bauwerkes und dessen Lage im Nahbereich der Al nicht zu erwarten. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die Ausführungen der 

Vorhabensträgerin verwiesen. 

• Einwendung: Es fehlt eine Beschreibung der Auswirkungen des Kleinklimas im Bereich zw i-

schen dem geplanten Tunnel und den Häusern am lmbekstieg, insbesondere den Gärten. 

Vorhabensträgerin: Die Auswirkungen der Planung auf Klima und Luft werden in Kapitel 3.2.4 des 

Landschaftspflegerischen Begleitplans beschrieben. Wesentliche Auswirkungen des Tunnels auf 

das Kleinklima im Bereich zwischen dem geplanten Tunnel und den Häusern am lmbekstieg sind 

nicht zu erwarten. Lufthygienisch wird es durch den Tunnel im Bereich lmbekstieg zu einer Ver

besserung gegenüber der heutigen Situation kommen. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die Ausführungen der 

Vorhabensträgerin sowie Ziffern 2.23 und 3.17 verwiesen. 

• Einwendung: Das Landschaftsbild wird sich durch das meterhohe Bauwerk erheblich und nach-

teilig verändern. 

Vorhabensträgerin: Der Tunnel Stellingen liegt ausschließlich innerhalb bebauter Bereiche, so 

dass allenfalls Auswirkungen auf das Ortsbild zu erwarten sind, nicht jedoch auf das Landschafts

bild. Auf Beeinträchtigungen des Ortsbildes bzw. von Siedlungsflächen durch Lärmschutzeinrich

tungen einschließlich des Tunnels Stellingen ist vertiefend in der Umweltverträglichkeitsstudie in 

Kapitel 5.1.1.1 unter Punkt 5 eingegangen worden. Ergebnis ist, dass die Oberkante des Tunnels 
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in der Regel niedriger liegen wird als die heutigen Lärmschutzwände und somit von keinen negati

ven Veränderungen des Ortsbildes ausgegangen werden kann. Ergänzend ist darauf hinzuweisen, 

dass die Bewertung des Landschafts- und Ortsbildes neben visuellen Faktoren auch akustische 

Faktoren impliziert. Der Tunnel Stellingen wird in den angrenzenden Siedlungsbereichen zu einer 

deutlichen Reduzierung der von den Al ausgehenden Lärmimmissionen führen. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die Ausführungen der 

Vorhabensträgerin sowie Ziffern 2.23 und 3.17 verwiesen. 

• Einwendung: Zum Schutzgut „Freizeit und Erholung" fehlt eine Beschreibung der Auswirkung 

auf die Gärten den lmbekstiegs. Diese Gärten werden erheblich beeinträchtigt und zwar sowohl 

in der Betriebsphase durch den Entfall von Gartenflächen wie erst recht in der Bauphase. Wel

cher Ausgleich wird dafür vorgesehen? 

Vorhabensträgerin: Die Auswirkungen auf die Gärten des lmbekstiegs sind in der Umweltverträg

lichkeitsstudie im Kapitel 5.1.1.1 beschrieben worden. Unter Punkt 1 sind Verluste von Siedlungs

flächen dargestellt: "Betr.-km 150+060 - 150+295: westlicher Rand der Grundstücke der Reihen

hausbebauung (Biotoptyp BNG) am lmbekstieg durch den Tunnel Stellingen". Beim Biotoptyp BNG 

handelt es sich um Reihenhausbebauung, die auch die dazugehörigen Gärten impliziert. Im Land

schaftspflegerischen Begleitplan (Unterlage 12.1) wird unter Kapitel 3.2.5 auf diesen Punkt einge

gangen: "In Siedlungsflächen wird vor allem im Bereich lmbekstieg, Schopbachweg und 01/oweg 

eingegriffen. Betroffen sind in erster Linie die Gärten der hier unmittelbar an die Al angrenzenden 

Reihenhausbebauung, die durch den Tunnel Stellingen auf eine Tiefe von ca. 4-5 m (lmbekstieg) 

bzw. ca. 3 m (Schopbachweg und 01/oweg) beansprucht werden". Oie bau- und betriebsbedingten 

Auswirkungen vor allem durch Verlärmung der Bebauung mit ihren Gärten wird in der Umweltver

träglichkeitsstudie in Kapitel 5.1.1.1 unter Punkt 3 beschrieben. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die an die Al angrenzenden Gärten u.a. im 

Bereich lmbekstieg zwar verkleinert werden und somit eine Einschränkung der privaten Naherho

lungsmöglichkeiten erfolgt. Andererseits erfahren die Gärten durch den verbesserten Lärmschutz, 

der aus dem Tunnel Stellingen resultiert, langfristig auch eine Aufwertung . Oie aus der Erweiterung 

der Al resultierenden Verluste von Böden und Biotoptypen einschließ/ich Gärten (siehe Kapitel 5.1 

und 5.2 im Landschaftspflegerischen Begleitplan - Unterlage 12.1) werden durch die Ausgleichs

maßnahmen A 1-AB (vgl. Kapitel 6. 5 im Landschaftspflegerischen Begleitplan - Unterlage 12. 1) wei

testgehend kompensiert. Das verbleibende Defizit von 4. 060 Punkten bei der Funktion "Tiere und 

Pflanzen" ist in Abstimmung und im Einvernehmen mit dem Amt für Natur und Ressourcenschutz 

der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt zu vernachlässigen, vgl. Ziffer 3.17.3. 

Entscheidung: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Ziffern 2.23 

und 3.17 verwiesen. 
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• Einwendung: Die Aussagen hinsichtlich der „Ergebnisse der faunistischen Sonderuntersu

chung" sind nicht ausreichend. Warum? Handelt es sich bei dem nachgewiesenen Artenspekt

rum nur um relativ häufige Arten, die regelmäßig auch in menschlichen Siedlungslagen auftre

ten - auch im Bereich des lmbekstiegs? Welche Dichte des Vorkommens besteht im Niendorfer 

Gehege? Weshalb lassen die Ergebnisse der Übersichtskart ierung trotz einiger Nachweise von 

Richtungsflügen nicht auf eine wertgebende Leitlinienfunktion einzelner Habitate lemente 

schließen? Wichtig hingegen die Feststellung, dass das Vorhandensein von fakultativ genutzten 

Tagesquartieren und auch das Vorhandensein kleiner Weibchengesellschaften bzw. Sommer

und Paarungsquartieren im Planungsraum nicht vollständig ausgeschlossen werden können. 

Vorhabensträgerin: Das nachgewiesene Artenspektrum umfasst nur relativ häufige Arten, die re

gelmäßig auch in menschlichen Siedlungslagen auftreten. Im Bereich lmbekstieg kann ein Vor

kommen vor allem der Zwergfledermaus nicht generell ausgeschlossen werden; Nachweise der Art 

oder anderer Fledermausarten konnten im Zuge der faunistischen Untersuchungen hier jedoch 

nicht erbracht werden. Die Frequentierung der halboffenen Landschaft des Niendorfer Geheges 

durch Fledermäuse lässt sich nicht genau quantifizieren, da sich die Aktivitätsdichte nicht auf Wo

chenstuben oder Winterquartiere bezieht, für die lndividuenzahlen angegeben werden können, 

sondern auf Flugbewegungen. Oie erbrachten Nachweise von Richtungsflügen lassen nicht auf ei

ne wertgebende Leitlinienfunktion diverser Habitatelemente schließen, da die nachgewiesenen 

Richtungsflüge quantitativ nicht signifikant waren. Oie nachgewiesenen Arten (vor allem Großer 

Abendsegler) gehören zudem z. T. zu den Arten, die eher strukturungebunden im freien Luftraum 

fliegen. Tages- und/oder Sommer- und Paarungsquartiere konnten im Rahmen der faunistischen 

Untersuchungen nicht nachgewiesen werden. Da die faunistischen Untersuchungen immer nur ei

nen bestimmen Zeitraum umfassen, ist ein vollständiger Ausschluss jedoch nicht möglich. Oie bei 

der Jagd nachgewiesene Breitflügelfledermaus ist eine typische Gebäudefledermaus und nutzt zur 

Fortpflanzung Spaltenverstecke oder Hohlräume an Gebäuden. Ähnliches gilt für die Zwergfleder

maus. Da Gebäude oder ähnliche für die beiden Arten relevante Fortpflanzungsstätten durch die 

Erweiterung der Al nicht in Anspruch genommen werden, können auch Beeinträchtigungen der 

beiden Arten in dieser Hinsicht ausgeschlossen werden. Der Große Abendsegler ist eine typische 

Waldfledermaus; die Sommer- und Winterquartiere liegen vor allem in Baumhöhlen. Da durch die 

Erweiterung der Al keine älteren Waldbestände in Anspruch genommen werden, können Beein

trächtigungen der Art ebenfalls ausgeschlossen werden. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die Ausführungen der 

Vorhabensträgerin sowie Ziffern 2.23 und 3.17 verwiesen. 

• Einwendung: Zu den baubedingten Auswirkungen finden sich lediglich allgemeine Äußerungen, 

die nicht detailliert sind, insbesondere nicht im Hinblick auf die Betroffenheit des lmbekstiegs. 

Welche baubedingten Auswirkungen werden die Baubodenverdichtungen durch Baugeräte, Ge

fährdung des Grund- und Oberflächenwassers durch Betonarbeiten, Betriebsstoffe der Baufahr-
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zeuge sowie Lärm-, Erschütterung-, und Abgasbelastung durch Baumaschinen und Transport

fahrzeuge in den Gärten des lmbekstiegs haben? Dieser Eingriff wird nicht dargestellt. 

Vorhabensträgerin: Die baubedingten Auswirkungen durch die Erweiterung der Al werden in Ka

pitel 3.2 des Landschaftspflegerischen Begleitplans für jedes Schutzgut beschrieben. Auf den Be

reich lmbekstieg und den erfolgenden erheblichen Belastungen während der Bauphase wird konk

ret in Kapitel 3.2.5 im 2. Absatz eingegangen. Im Hinblick auf Bodenverdichtungen, Gefährdungen 

des Grund- und Oberflächenwassers usw. sei auf die in Kapitel 5 genannten Vermeidungsmaß

nahmen (insb. V2-V4 und V12) verwiesen. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die Ausführungen der 

Vorhabensträgerin, Ziffern 3.17.3, 2.18 und 3.10 sowie den Landschaftspflegerischen Be

gleitplan verwiesen. 

• Einwendung: Eine Nutzung der Gartenflächen ist nicht nur während der Bauphase, sondern im 

Anschluss daran weitestgehend ausgeschlossen, vgl. dazu auch anlagebedingte W irkfaktoren, 

Textziffer 3.1. der Unterlage Nr. 12. Das gilt insbesondere für die Veränderung des Bestands

klimas durch Beseitigung der natürlichen Pflanzen und die darauf fo lgende Vergrößerung der 

sich leicht aufheizenden Fläche. Diese Aufheizung wird gesteigert, wenn Bau- und Betriebsstof

fe, zum Beispiel Schmier- und Betriebsstoffe für Baustellenfahrzeuge eingebracht werden. 

Vorhabensträgerin: Die Beseitigung von Pflanzen in den Gärten findet nur relativ kleinflächig 

statt, so dass von keinen relevanten Veränderungen des Bestandklimas auszugehen ist. Die auf

heizbare Fläche wird durch den Deckel Stellingen zwar vergrößert, da der Deckel aber begrünt 

wird ist keine negative Beeinflussung des Bestandsklimas zu erwarten. Ein Eintrag von Bau- und 

Betriebsstoffen in die Gärten findet bei einem ordnungsgemäßen Bauablauf nicht statt. Selbst 

wenn es z.B. bei einem Unfall zu einem Eintrag kommen sollte, ergäben sich dadurch keine Aus

wirkungen auf das Bestandsklima. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die Ausführungen der 

Vorhabensträgerin sowie Ziffern 2.23 und 3.17 verwiesen. 

• Einwendung: Eine Rekultivierung der Gartenflächen wird nicht im Einzelnen beschrieben. W ie 

soll das konkret geschehen? Und wann? Welche Pflanzen werden wieder eingebracht? Welche 

Auflockerungsmaßnahmen des Bodens erfolgen? 

Vorhabensträgerin: Auf die notwendige Rekultivierung von Baustellenflächen wird u.a. in den Ka

piteln 3.2.1, 3.2.4 und vor allem 4 (siehe Vermeidungsmaßnahme V12) des Landschaftspflegeri

schen Begleitplans verwiesen. Die Rekultivierung im Einzelnen wird im Zuge der landschaftspfle

gerischen Ausführungsplanung konkretisiert. Welche Pflanzen wieder eingebracht werden und 

welche Auflockerungsmaßnahmen des Bodens erfolgen, wird ebenfalls im Zuge der landschafts

pflegerischen Ausführungsplanung geregelt. 
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Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die Ausführungen der 

Vorhabensträgerin sowie Ziffer 3.15 verwiesen. 

• Einwendung: Die Auswirkungen auf das Grundwasser im Bereich des lmbekstiegs werden nicht 

dargestellt. Befürchtet werden Auswirkungen auf die Grundstücke infolge von Veränderungen 

des Grundwasserspiegels, die nicht ausgeschlossen werden können. 

Vorhabensträgerin: Im Kapitel 3.2.2 des Landschaftspflegerischen Begleitp lans und im Kapitel 

5.2.4.1 der Umwe/tvertrag/ichkeitsstudie sind die Auswirkungen auf das Grundwasser beschrieben 

worden, die sich gleichermaßen auf den Bereich lmbekstieg beziehen: "Auswirkungen auf den 

Grundwasserspiegel durch den Tunnel Stellingen sind nicht zu erwarten . Das auf den Tunnelde

cke/ fallende Niederschlagswasser wird größtenteils von dem auf dem Deckel aufgebrachten Bo

den aufgenommen werden und der hier vorhandenen Vegetation zur Verfügung stehen. Eventuell 

anfallendes Oberschusswasser bei Starkregenereignissen wird über eine in der Tunneldecke ein

gebaute Drainage abgeführt und dem nächsten Vorfluter zugeführt". Die ggf erfolgende Freilegung 

von Grundwasser beim Bau der Entwasserungsleitung des Tunnels ist auf die Bauphase begrenzt, 

so dass dauerhafte Auswirkungen ausgeschlossen werden können. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die Ausführungen der 

Vorhabensträgerin verwiesen. 

• Einwendung: Die Bauzeitenbeschränkung für die Feldlerche, die Nachtigall und andere Vogel-

arten gewährleisten keinen Schutz der Brutsaison. 

Vorhabensträgerin: Grund für die Bauzeitenbeschrankung (vgl. Vermeidungsmaßnahme VCEF14 

im Landschaftspflegerischen Begleitplan) ist in erster Linie, eine Entfernung von Brutmöglichkei

tenl-platzen und damit die Erfüllung von Verbotstatbestanden gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

(Verletzung oder Tötung von Tieren) bzw. § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Entnahme oder Beschädi

gung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten) bezüglich Feldlerche und Nachtigall sowie diversen 

anderen Vogelarten zu vermeiden. Dies ist dadurch zu gewahr/eisten, dass die Baufeldraumung 

(u.a. Rodung der vorhandenen Gehölze) nach Abschluss der Brutsaison und vor Beginn der neuen 

Brutsaison stattfindet. Sonstige Störungen durch die Bautätigkeit (insbesondere Larm) wahrend der 

Brutsaison spielen für die Nachtigall und den Großteil der anderen nachgewiesenen Vogelarten 

keine wesentliche Rolle, da diese Arten ubiquitär verbreitet und relativ störungsunempfindlich sind. 

Bei der Feldlerche wurde der erhöhten Störempfindlichkeit dadurch Rechnung getragen, dass für 

die Anlage des Regenrückha/tebeckens 2 und die nördlich angrenzende Baustelleneinrichtungsfla

che die artspezifische Brutzeit von Anfang April bis Ende Juli zu berücksichtigen ist. In diesem Zeit

raum erfolgt keine Anlage der genannten Flächen. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die Ausführungen der 

Vorhabensträgerin sowie Ziffern 2.23 und 3.17 verwiesen. 
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• Einwendung: Eine Verwirklichung des Störungstatbestandes des § 42 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

2007 - entsprechend § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 2010 (BGBI 1 2009 S. 2542) - kann weder für 

Säugetiere (Fledermäuse, vgl. Textziffer 8.2.2 der U 12) noch für Vögel (Feldlerche, vgl. Textzif

fer 8.2.1 a.a.O, Haussperling, vgl. Textziffer 8.2.1.5, Kiebitz, vgl. Textziffer 8.2.1.6, Flussregen

pfeifer, vgl. Textziffer 8.2.1.3 und Wasserralle) ausgeschlossen werden. Auch der Eremit, 

Textziffer 8.2.3, wird gefährdet. 

Das folgt bereits aus der artenschutzrechtlichen Bestandsaufnahme, die solches selber nicht 

ausschließt, sondern lediglich für unwahrscheinlich hält. Das aber reicht nicht aus. § 42 Abs. 1 

Nr. 2 BNatSchG 2007 verbietet es, wildlebende Tiere der strenggeschützten Arten und der eu

ropäischen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauer-, Überwinterungs- und 

Wanderungszeiten erheblich zu stören. Eine erhebliche Störung liegt nach der Definition des 

2. Halbsatzes vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population 

einer Art verschlechtert, vgl. dazu im einzelnen Bundesverwaltungsgericht vom 09.06.2009, Az. 

9 A 20/08, Rn 46 ff zitiert nach Juris. 

Der Störungstatbestand kann vor allem durch bau- und betriebsbedingte Beeinträchtigungen 

der geschützten Tierarten in Gestalt von akustischen und optischen Störwirkungen erfüllt wer

den. Gerade das ist hier zu befürchten. Maßnahmen, die solchen Störungen, insbesondere 

auch die damit verbundene Störung des Erhaltungszustandes der lokalen Population der vor

genannten Tiere vermeiden, werden nicht geplant. Zwar können nach § 43 Abs. 8 

BNatSchG 2007 Ausnahmen vom Störungsverbot erteilt werden. Das setzt jedoch eine arten

schutzrechtliche Alternativuntersuchung voraus. Vorso rglich wird eine derartige artenschutz

rechtliche Alternativuntersuchung beantragt. Nach diesseitiger Auffassung sind Störungen un

zulässig und können nicht ausnahmsweise bewilligt werden. 

Vorhabensträgerin: Gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ist es verboten, wild lebende Tiere der 

streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Auf

zucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören. Eine erhebliche Stö

rung liegt jedoch nur dann vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Po

pulation einer Art verschlechtert. Im Folgenden zu den angesprochenen Arten und Artengruppen 

im Einzelnen: 

Fledermäuse 

In Kapitel 8.2.2 des Landschaftspflegerischen Begleitplans wird zu Fledermäusen u.a. folgendes 

dargestellt: 

"Auch populationsrelevante Störungen durch vorhabensbedingte Wirkfaktoren können ausge

schlossen werden. Oie bei den Erfassungen festgestellte sehr geringe Aktivitätsdichte innerhalb 

möglicher Immissionszonen, die generell hohe Toleranz der Artengruppe (vg l. Lüttmann 2009) ge

genüber Störungen sowie der Möglichkeit des Ausweichens lassen selbst Beeinträchtigungen für 

einzelne Individuen als sehr unwahrscheinlich erscheinen." Daraus kann zusammenfassend ge-



Seite 261 des Planfeststellungsbeschlusses vom 23 08 2013 fur die Erweiterung der Bundesautobahn A7. Abschnitt Stell1ngen 

schlossen werden, dass sich der Erhaltungszustand der lokalen Population nicht verändern wird 

und somit keine erhebliche Störung vorliegt. Selbst bei der Betroffenheit eines einzelnen Individu

ums kann eine erhebliche Störung ausgeschlossen werden, da die lokale Population mehr als ein 

Individuum umfasst. Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass durch den Tunnel Stellingen das Risi

ko von Fledermäusen mit Fahrzeugen auf der Al zu kollidieren, deutlich sinken wird. 

Feldlerche 

In Kapitel 8.2.1.1 des Landschaftspflegerischen Begleitplans wird zur Feldlerche u.a. folgendes 

dargestellt: 

"Störungsbedingte Verschlechterungen der lokalen Population i. S. des Zugriffsverbots nach § 44 

Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG werden vorhabensbedingt nicht ausgelöst. Einerseits entwickeln betroffene 

Einzelbrutpaare der Feldlerche grundsätzlich keine Populationsrelevanz. Weiterhin ist es potenziell 

betroffenen Brutpaaren generell möglich, in ungestörtere Bereiche außerhalb der Immissionszone 

auszuweichen. Dies gilt sowohl für die Bau- als auch die Betriebsphase. Oie Fluchtdistanz gegen

über sich frei bewegenden Personen liegt nach Flade (1994) bei ca. < 10 bis 20 m. Oie Reichweite 

baubedingter Störungen wird mit ca. 100 m eingestuft (vgl. ARSU 1998). Somit ist auch in der kriti

schen Bauphase, die generell ein höheres Störpotenzial generiert als die Betriebsphase, durch das 

Vorhandensein von Ausweichhabitaten und ggf die abschirmende Wirkung von die nutzbaren Par

zellen flankierenden Gehölzen eine Betroffenheit auszuschließen. In der Betriebsphase wird durch 

die geplante Erweiterung kein maßgeblich erhöhtes Störpotenzial generiert. Oie Lärmbelastung 

führt prognostisch zu keiner wesentlichen Verschiebung der Effektdistanzen bzw. einer zusätzli

chen Abnahme der Habitateignung innerhalb des Immissionsbandes (vgl. Garniel et al. 2007 sowie 

Garniel & Mierwald 2010). Weiterhin ist auch hier grundsätzlich die Möglichkeit des Ausweichens 

bzw. kleinräumiger Revierverschiebungen gegeben." zusammenfassend kann aus den Aussagen 

geschlossen werden, dass eine Störung nicht nur für unwahrscheinlich gehalten wird, sondern 

ausgeschlossen wird. Eine erhebliche Störung ist somit nicht zu erwarten. Ergänzend sei auf die 

artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme VCEF14 zur Vermeidung der Verletzung der Verbo

te des§ 44 Abs. Nr. 1und3 BNatSchG hingewiesen. 

Haussperling 

In Kapitel 8.2.1.5 des LBP wird zum Haussperling u.a. folgendes dargestellt: "Der eingriffsbedingte 

Eintritt der artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG kann für den 

Haussperling ausgeschlossen werden, da die besiedelten Bereiche durch das Vorhaben nicht be

troffen sind. Gezielte Maßnahmen der Meidung, Minderung oder Kompensation sind somit nicht 

notwendig." zusammenfassend kann festgehalten werden, dass eine Störung nicht nur für unwahr

scheinlich gehalten wird, sondern ausgeschlossen wird. Eine erhebliche Störung ist somit nicht zu 

erwarten. 

Kiebitz 

Für den Kiebitz werden spezielle Vermeidungsmaßnahmen genannt (VCEF15), mit denen eine 

Verletzung des Verbotes gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verhindert werden kann. Unter Be-
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rücksichtigung dieser Vermeidungsmaßnahmen ist eine Verletzung des Verbotes gemäß § 44 

Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG nicht nur unwahrscheinlich, sondern sie wird ausgeschlossen (vgl. Kapitel 

8.2.1.6 des Landschaftspflegerischen Begleitplans). 

Flussregenpfeifer 

Der eingriffsbedingte Eintritt der artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 

BNatSchG wird gemäß Kapitel 8.2.1.3 des Landschaftspflegerischen Begleitplans nicht nur für un

wahrscheinlich gehalten, sondern ausgeschlossen. 

Wasserralle 

Der eingriffsbedingte Eintritt der artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 

BNatSchG wird gemäß Kapitel 8.2.1.10 des Landschaftspflegerischen Begleitplans nicht nur für 

unwahrscheinlich gehalten, sondern ausgeschlossen. 

Eremit 

Unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahme VCEF16 wird gemäß Kapitel 8.2.3 der ein

griffsbedingte Eintritt der artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote nach§ 44 Abs. 1 BNatSchG nicht 

nur für unwahrscheinlich gehalten, sondern ausgeschlossen. 

zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Erweiterung der Al zu keiner erheblichen 

Störung von Tierarten im Sinne des§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG führt. Vielmehr kann davon aus

gegangen werden, dass sich vor allem die heute bestehenden akustischen Störungen durch die 

geplante Optimierung der Lärmschutzanlagen und vor allem den Tunnel Stellingen vermindern 

werden. Eine artenschutzrechtliche Alternativenuntersuchung ist somit nicht erforderlich. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die Ausführungen der 

Vorhabensträgerin sowie Ziffern 2.23 und 3.17 verwiesen. 

• Einwendung: Das Schutzgut Mensch, Freizeit und Erholung und dessen erhebliche Beeinträch

tigung durch die Planung werden im Rahmen des Landschaftspflegerischen Begleitplans weder 

untersucht noch durch planerische Feststellungen ausgeglichen. 

Vorhabensträgerin: Oie potenziellen projektbedingten Auswirkungen der Planung werden in Kapi

tel 3 des Landschaftspflegerischen Begleitplans (Unterlage 12.1, S. 51 ff) abgehandelt. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die Ausführungen der 

Vorhabensträgerin sowie den Landschaftspflegerischen Begleitplan verwiesen. 
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3.18.1.1.7 

3.18.1.1.7.1 

Sonstiges 

Keine Verlagerung von Kleingärten 

• Einwendung: Es darf keine Verlagerung von Kleingärten auf die Tunneloberfläche geben. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Der vorliegende Planfeststellungsbe

schluss bildet keine Rechtsgrundlage für die unmittelbare Inanspruchnahme der abseits 

des Fernstraßengrundstücks gelegenen Kleingärten. Diese Flächen werden weder dauerhaft 

noch bauzeitlich beansprucht. Der Ausbau der A7 führt in Teilbereichen lediglich zur Ent

stehung neuer Grundflächen (nämlich der Tunneloberflächen), die geeignet wären, Kleingar

tenparzellen aufzunehmen. Dies ist seitens der Freien und Hansestadt Hamburg auch vor

gesehen. Ob und wie diese Planung verfolgt wird, ist jedoch keine fernstraßenrechtliche 

Entscheidung, sondern eine städtebauliche. Hierzu bedarf es der Aufstellung eines Bebau

ungsplanes sowie darauf beruhender weiterer Schritte bis hin zur evtl. Kündigung des 

Kleingarten-Pachtvertrages. Sowohl bei der Aufstellung des Bebauungsplanes als auch im 

Rahmen einer möglichen späteren Kündigung bestehen Rechtsschutzmöglichkeiten, so 

dass eine Verkürzung des Rechtsschutzes nicht erkennbar ist. 

Anders gewendet: Der Ausbau der A7 bietet im Endzustand im Bereich der Tunneloberflä

chen zwar die Gelegenheit, dort Kleingärten anzusiedeln, es werden aber weder durch den 

Planfeststellungsbeschluss die rechtlichen Voraussetzungen hierfür geschaffen noch durch 

den Ausbau selbst vollendete Tatsachen geschaffen. Die abseits der A7 liegenden Kleingar

tenflächen bleiben durch den Fernstraßenausbau vollständig unberührt. Diesbezügliche 

Einwendungen sind daher nicht nur unbegründet, sondern bereits gegenstandlos. 

3.18.1.1.7.2 Spielplatzflächen an der Güterumgehungsbahn 

• Einwendung: Die Wegeverbindung nördlich der Güterumgehungsbahn ist beizubehalten. Der 

Weg darf nicht auf die Südseite der Bahn verlegt werden, weil er dann entlang des Spielplatzes 

der Wohngemeinschaft Schopbachweg führen würde und diesbezüglich Bedenken hinsichtlich 

der Sicherheit der Kinder bestehen wegen nicht möglicher sozialer Kontrolle. Außerdem drohen 

Verschmutzungen durch Fremde, wie dies bereits auf der anderen Seite der Bahn der Fall ist, 

wo jedoch niemand wohnt. 

Vorhabensträgerin: Zur Erschließung der Tunneldecke am nördlichen Tunnelende ist ein An

schluss an das bestehende Wegenetz erforderlich. Damit muss der genannte Weg (lfd. Nr. 39 des 

Bauwerksverzeichnisses) hergestellt werden. Aus Gründen der Bündelungswirkung wurde deshalb 

auf die parallele Anlage von 2 Wegen verzichtet. Oie von den Einwendern benannten Bedenken 

hinsichtlich der Sicherheit können nicht geteilt werden, da Wege neben Spielplätzen üblich sind 

(siehe z.B. unterhalb der Langente/der Brücke am Roh/fsweg). 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die Ausführungen der 

Vorhabensträgerin verwiesen. Die Beibehaltung der Führung des Kollau-Wanderweges 

nördlich der Güterumgehungsbahn ist bereits deshalb nicht möglich, weil die Bahnbrücke 
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durch die Deutsche Bahn AG ersetzt wurde und die parallel geführte Brücke des Kollau

wanderweges dem Neubau gewichen ist. Darüber hinaus muss die Tunneloberfläche - auch 

unabhängig von der anschließenden städtebaulichen Planung - für Wartungszwecke er

reichbar sein. So müssen Pflegemaßnahmen hinsichtlich der Eingrünung vorgenommen 

werden können (selbst, wenn diese überwiegend sich selbst überlassen bleibt, muss zu

mindest die Möglichkeit sporadischer Pflegemaßnahmen bestehen), dorthin gelangter Abfall 

muss beseitigt werden können, evtl. Reparaturen an der Tunneldecke müssen durchgeführt 

werden können (z. B. die Beseitigung von evtl. Undichtigkeiten), etc. Angesichts der Größe 

der Flächen genügt hierfür nicht eine einzige Zuwegung, weil die notwendigen Transporte 

von Material, Maschinen, Abfall etc. dann ggf. über unzweckmäßige Umwege geführt wer

den müssten. Dementsprechend wird die Tunneloberfläche in relativ gleichmäßig verteilten 

Abschnitten über die drei bereits vorhandenen Querungen erreichbar sein. Eine davon ist 

die Güterumgehungsbahn, entlang der bereits jetzt ein Weg führte. Dieser wird zur Ermögli

chung der Anbindung an die Tunneloberfläche auf die Südseite der Bahn verlegt. 

Dass der Weg dabei entlang der Spielplatzflächen führt, begegnet keinen rechtlichen Be

denken. Die zunächst vorgesehene randliche Inanspruchnahme der Spielplatzflächen wurde 

im Rahmen der 2. Planänderung zurückgenommen, so dass der Weg das Spielplatzgrund

stück nicht mehr unmittelbar betrifft. Auf eine besondere Wegeführung außerhalb des eige

nen Grundstücks bzw. die Unterlassung der Anlegung eines Weges in der Nähe des eigenen 

Grundstücks besteht hingegen kein Anspruch. Dies trifft schon auf einen privaten Weg zu, 

sofern von ihm nicht Wirkungen in besonders rücksichtsloser Weise ausgehen. Bei dem zu 

verlegenden Weg handelt es sich jedoch um den Kollauwanderweg, der als öffentlicher Weg 

gewidmet ist. Von einem öffentlichen Weg ausgehende Einwirkungen auf Grundstücke sind 

gemäß § 21 Abs. 1 Hamburgisches Wegegesetz jedoch zu dulden, soweit sie sich aus der 

Ausübung des Gemeingebrauchs oder des Anliegergebrauchs, Arbeiten auf, über oder un

ter den Wegen oder einer Ausübung von Sondernutzungen, zu deren Duldung die Trägerin 

der Wegebaulast verpflichtet ist, ergeben. Dies ist hier der Fall. Die Herstellung, Unterhal

tung und Benutzung des Weges als Wanderweg und einfacher öffentlicher Weg fällt unter 

die genannten Voraussetzungen des Gemeingebrauchs sowie der zu duldenden Arbeiten, 

die Benutzung durch die Vorhabensträgerin zur Erschließung der Tunneloberfläche fällt un

ter die Ausübung der Sondernutzung, die durch diesen Planfeststellungsbeschluss auf

grund seiner Konzentrationswirkung erteilt wird. 

Im Übrigen kann die Planfeststellungsbehörde auch nicht erkennen, dass von einem an

grenzenden Weg schwerwiegende Sicherheitsrisiken jenseits des allgemeinen Lebensrisi

kos ausgehen werden. Sie hat zwar Verständnis für den Wunsch, den Spielplatz möglichst 

abseits öffentlicher Wege isoliert in der Wohnanlage zu belassen. Jedoch ist auch hier zu 

fragen, ob nicht auch diese Abgeschiedenheit Sicherheitsrisiken beinhaltet, die von einem 

vorbeiführenden Weg gerade aufgrund der damit verbundenen Belebtheit gemindert wür

den. Eine Verpflichtung der Vorhabensträgerin, den Weg zu verlegen, vermag die Planfest

stellungsbehörde hingegen nicht zu erkennen. 
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3.18.1.1.7.3 Regenrückhaltebecken 4 

• Einwendung: Das Regenrückhaltebecken 4 an der Kreuzung A7 Langenfelder Brücke/ Rohlfs

weg liegt direkt an einem Kinderspielplatz. Eine einfache Einzäunung bietet nicht genügend 

Schutz. Darüber hinaus werden dort Mücken ihre Eier ablegen, so dass eine Mückenplage 

droht. Das Rückhaltebecken ist daher geschlossen herzustellen. 

Vorhabensträgerin: Gemäß "Richtlinie für die Anlage von Straßen, Teil Entwässerung (RAS-EW 

2005) ", Abschnitt 7. 5, sind bei der Neuanlage von Regenrückhaltebecken (RRB) offene Becken 

grundsätzlich zu bevorzugen. Weiterhin sind diese technischen Anlagen einzuzäunen. Die Auffas

sung, die Umzäunung biete nicht genügend Schutz, wird nicht geteilt. Es ist üblich, dass RRB mit 

einem Maschendrahtzaun eingezäunt werden und dass dieser ausreichenden Schutz bildet. Das 

Problem einer Mückenplage wird bei einem Becken dieser Größe erfahrungsgemäß nicht auftre

ten. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zum Teil zurückgewiesen. Grundsätzlich wird auf die 

Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. Es ist ein wasserrechtlicher Grundsatz, 

dass Gewässer offen hergestellt und bei Veränderungen grundsätzlich offen belassen wer

den sollen § 67 Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz, § 49 Abs. 1 Hamburgisches Wassergesetz). 

Zudem dienen die im Zuge des Ausbaus der A7 neu hergestellten oder auszubauenden Re

genrückhaltebecken auch dem Ausgleich von Eingriffen (Herstellung bzw. Aufwertung von 

Gewässerfunktionen, vgl. z. B. S. 90 des landschaftspflegerischen Begleitplans), so dass 

auch insoweit nicht auf einen offenen Ausbau verzichtet werden kann. Eine gravierende Ge

fahr von Mücken plagen wird nicht gesehen. 

Dennoch besteht durch die unmittelbare Nähe des Beckens zu einem Spielplatz eine nicht 

mit einer beliebigen Lage des Rückhaltebeckens vergleichbare Situation. Die Vorhabensträ

gerin hat die Umzäunung des Rückhaltebeckens an seiner dem Kinderspielplatz zugewand

ten Seite so zu gestalten, dass Kinder nicht ohne weiteres auf das Gelände des Regenrück

haltebeckens gelangen können. Insbesondere ist der Zaun ausreichend hoch und so stabil 

auszuführen, dass Schlupflöcher, wie sie bei einfachem Maschendrahtzaun regelmäßig ent

stehen, im Regelfall nicht entstehen können. Insoweit wird der Einwendung stattgegeben. 

3.18.1.1.7.4 Wegfall von Garagen am Nienredder 

• Einwendung: Durch das Vorhaben fällt eine Garagenanlage am Nienredder dauerhaft weg. 

Während der Vermieter diesbezüglich keine Einwendung erhob, geschah dieses seitens eines 

Mieters. Dieser erklärte, trotz Stellens eines Bauantrages seitens des Vermieters wo lle die Stadt 

Hamburg keine Ersatzgaragenplätze genehmigen. Er wendet sich daher gegen den Ausbau der 

A7. 

Vorhabensträgerin: Ein Neubau der Garagen ist nach geltendem Planungsrecht (Bebauungsplan) 

und der Hamburgischen Bauordnung zu bewerten. Hierfür ist das Bezirksamt Eimsbüttel zuständig. 
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Die Vorhabensträgerin ist bemüht, eine für Sie und Ihren Vermieter tragfähige und aus Sicht des 

Bezirksamts genehmigungsfähige Lösung für die Garagenstellplätze zu finden. Hierzu finden Klä

rungsgespräche statt. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die Ausführungen der 

Vorhabensträgerin verwiesen. Ein Abbruch der Garagenzeile lässt sich nicht vermeiden, da 

diese dem Ausbau der A7 entgegensteht. Der Eigentümer des Gebäudes hat hiergegen kei

ne Einwendung erhoben. Im Übrigen ergibt die Abwägung zwischen den vielfältigen Vortei

len des Ausbaus mit dem Verlust einer geringen Anzahl von Garagenstellplätzen eindeutig 

ein Überwiegen der Vorteile des Ausbaus, so dass die Einwendung selbst bei einem ersatz

losen Entfall der Garagenstellplätze zurückzuweisen ist. 

3.18.1.1.7.5 Erdfall 

• Einwendung: Es wird eine wissenschaftlich begründete Aussage über den Wahrscheinlichkeits

grad potenzieller Erdfallphänomene gefordert, da sich unter dem Streckenabschnitt des Tunnels 

ein Salzstock befindet und die Vorhabensträgerin im Schadensfall die Kausalität anzweifeln 

könnte. 

Vorhabensträgerin: Im Streckenabschnitt des Tunnels Stellingen liegt die Oberkante des Salz

stocks zwischen 300 m und 450 m unter der Geländeoberkante. In der im Rahmen der Gutachten

erstellung erfolgten Literaturrecherche sind keine bis an die Oberfläche reichenden subrosionsin

duzierten Auswirkungen (Erdfälle, Senken, Dolinen etc.) des Salzstocks bzw. des darüberliegen

den Karstgebirges in der näheren Umgebung des Tunnels dokumentiert. Es kann somit davon 

ausgegangen werden, dass für zukünftige Zeiträume in Größenordnung der Lebensdauer der ge

planten Bauwerke Subrosionsphänomene sehr unwahrscheinlich sind. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die Ausführungen der 

Vorhabensträgerin verwiesen. Die Planfeststellungsbehörde geht davon aus, dass sich an

gesichts der geringen Wahrscheinlichkeit keine genaueren Aussagen machen lassen, hält 

diese angesichts der trotz umfangreicher Bautätigkeit im genannten Gebiet bisher nicht be

obachteten Phänomene aber auch nicht für erforderlich. Sollte es zu Schäden kommen, 

kann die Kausalität der Baumaßnahme anhand der Beweissicherung sowie des Monitorings 

nachgewiesen werden, vgl. Ziffer 2.1. 

• Einwendung: Aus der zweiten Planänderung ergibt sich ei ne erhöhte Gefahrenlage. Es wird be

fürchtet, dass der Deckelbau z.B. zum Absacken des Kellers oder zu Strukturschäden am Haus 

führt, so dass das Haus unbewohnbar wird. 

Vorhabensträgerin: Aus der zweiten Planänderung ergibt sich keine erhöhte Gefahrenlage für die 

bestehende Bebauung. Planung und Realisierung der Tunnel- und Verbauarbeiten (inkl. Montage 

der provisorischen Lärmschutzwand) erfolgen nach den anerkannten Regeln der Technik und wer-
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den von unabhängigen Prüfingenieuren geprüft und überwacht. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die Ausführungen der 

Vorhabensträgerin sowie Ziffern 2.1 und 2.21 verwiesen. Die Planfeststellungsbehörde ver

mag ebenfalls nicht zu erkennen, weshalb die zweite Planänderung zu einer erhöhten Ge

fahrenlage der bezeichneten Art führen könnte, zumal die diesbezüglichen Einwendungen 

sämtlich nicht aus dem Bereich des südlichen lmbekstieg stammen, dem einzigen Bereich, 

wo überhaupt grundstücksnahe Änderungen im Rahmen der 2. Planänderung vorgenom

men werden. 

3.18.1.1.7.6 Prüfung der Ausführungsplanung 

• Einwendung: Den Betroffenen ist das Recht einzuräumen, die Ausführungsunterlagen laufend 

einsehen zu können und auf Kosten der Vorhabensträgeri n die Ausführungsplanung von unab

hängigen Sachverständigen überprüfen zu lassen. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Vorhabensträgerin ist bei der an 

die Planfeststellung gebunden, soweit diese die Planung festgestellt hat. Soweit dies nicht 

der Fall ist, ist die Vorhabensträgerin frei. Gleichzeitig bedeutet dies aber auch, dass inso

weit keine Rechte oder entscheidungserhebliche Belange Dritter betroffen sein können oder 

durch die Planfeststellung bereits als nicht entgegenstehend erkannt wurden, vgl. Zif

fer 3.1 S. Insbesondere aufgrund der Tatsache, dass es sich bei der Vorhabensträgerin um 

die an Recht und Gesetz gebundene öffentliche Hand handelt, sieht die Planfeststellungs

behörde einen hinreichenden Anlass, die Ausführungsplanung laufend von den Betroffenen 

kontrollieren zu lassen. Soweit auf der Seite der Betroffenen Zweifel an der planfeststel

lungsgemäßen Ausführung bestehen, können sie sich jederzeit mit entsprechenden Nach

fragen an den einheitlichen Ansprechpartner wenden (vgl. Ziffer 2.13). Im Übrigen wird auf 

die gesetzlichen Bestimmungen zu Informationsansprüchen verwiesen. 

3.18.1.1.7.7 Steuermittel 

• Einwendung: Die Kosten des Tunnelbaus stehen außer Verhältnis zu dem angestrebten 

Schutzzweck, § 41 Abs. 2 BlmSchG, wie bereits bei überschlägiger Betrachtungsweise offen

kundig wird. Zum Nachweis dessen wird eine ins Einze lne gehende Kostennutzendarstellung 

gefordert, die den ausgelegten Planunterlagen nicht beiliegt. 

Vorhabensträgerin: Im Rahmen der "Studie Immissionsschutz, Kosten und Gestaltung" zum Aus

bau der Al im Westen Hamburgs von Schneisen nach Othmarschen aus dem Jahre 2008 wurde 

eine umfangreiche Variantenuntersuchung zu aktiven Lärmschutzmaßnahmen durchgeführt. Oie 

Varianten des Lärmschutzes wurden miteinander verglichen und die Effektivität sowie die Kosten 

der Maßnahmen ermittelt. Oesweiteren wurden Kosten-Nutzen-Überlegungen angestellt und Beur

teilungen der Effizienz vorgenommen. Oie im Rahmen der Studie für den Planungsabschnitt Stel

lingen ermittelte Vorzugsvariante stellt die Grundlage der schalltechnischen Untersuchung (Unte r-
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tage 11) dar. Diese sieht für den Abschnitt der Al zwischen der Güterumgehungsbahn und der Kie

ler Straße aufgrund der Bebauungsdichte und der unmittelbaren Nähe der Bebauung zur Autobahn 

einen Lärmschutztunnel vor, da ausschließlich hierdurch eine weitestgehende Einhaltung der 

Grenzwerte erreicht werden kann. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Wirtschaftlichkeit eines Vorha

bens, auch das eines öffentlichen Vorhabensträgers, ist haushaltsrechtlich beachtlich. Das 

Haushaltsrecht bindet den öffentlichen Vorhabensträger jedoch lediglich intern. Subjektiv

öffentliche Rechte lassen sich hieraus nicht ableiten. Ein Nachweis der Wirtschaftlichkeit 

dem Betroffenen gegenüber ist daher insoweit nicht erforderlich. Im Übrigen ist die Plan

feststellungsbehörde der Auffassung, dass das Schutzziel des Lärmschutzes sowie der Be

seitigung der Barrierewirkung den finanziellen Aufwand rechtfertigen. 

• Einwendung: Der Tunnel ist gegenüber der ursprünglichen Planung aus dem Jahre 2007 um 

den Faktor 3,7 teurer geworden. Vergleicht man die Lärmpegel (Beispiel : lmbekstieg 5) wird 

deutlich, dass trotz höherer Prognosewerte aus 2007 der Tunnel tatsächlich nur eine Minderung 

um 6-8 dB(A) gegenüber der damals geplanten Lärmschutzwand bringt. 

Vorhabensträgerin: Durch den Vergleich wird deutlich die Notwendigkeit des Tunnels dargestellt. 

Durch die Lärmschutzmaßnahmen des Planfal/s mit Lärmschutzwand aus 2007 können die 

Grenzwerte der 16. Bundes-Immissionsschutz Verordnung weder im Nacht- noch im Tagbereich 

eingehalten werden. Durch den Tunnel dagegen wird eine Einhaltung der Grenzwerte gewährleis

tet. Desweiteren zeigt der Vergleich, dass durch den Tunnel eine deutliche zusätzliche Minderung 

gegenüber der in 2007 geplanten Lärmschutzwand erreicht wird. Zur Verdeutlichung: Eine Pege l

minderung um 6 dB(A) entspricht einer Minderung auf ein Viertel der Lärm belastung. Dies wäre 

gleichzusetzen mit einer Reduzierung der Verkehrsmenge um 75 %. 

Entscheidung: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die Ausführungen der 

Vorhabensträgerin sowie u. a. auf die Ziffern 2.17 und 3.3.2 verwiesen. 
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3.18.1.2 Übrige Einwendungen 

Die nachfolgenden Einwendungen ließen sich nicht vollständig einer Thematik zuordnen. Die Ein

wendungsteile, für die dies möglich war, finden sich in einem der Unterpunkte der Ziffer 3.18.1.1. 

Die übrigen Einwendungsteile werden im Folgenden entschieden. Darüber hinaus ergeben sich die 

Entscheidungen über nicht ausdrücklich wiedergegebene Einwendungen auch aus dem Gesamt

kontext des Planfeststellungsbeschlusses sowie der planfestgestellten Unterlagen. 

3.18.1.2.1 Einwendung 

Die Einwendung hat sich erledigt, soweit die Vorhabensträgerin die Einwendung im Rahmen der 

Planänderungen bereits berücksichtigt oder aber ihre Berücksichtigung im Rahmen der Ausfüh

rungsplanung zugesagt hat (vgl. Ziffer 2.29) oder die Planfeststellungsbehörde ihr stattgegeben 

hat. Im Übrigen wird die Einwendung zurückgewiesen. 

Soweit sich Entscheidungen zu einzelnen Einwendungspunkten dieser Einwendung unter dieser 

Ziffer nicht wiederfinden, ist über sie im Rahmen der themenbezogenen Entscheidungen entschie

den worden, vgl. Ziffer 3.18.1.1 ff. 

Die Ehefrau des Einwenders hat eine eigene, jedoch gleichlautende Einwendung erhoben. Auf

grund des Gleichlautes der Einwendung mit der Einwendung des Ehemannes gilt die Entscheidung 

und Begründung zur Einwendung des Ehemannes vollinhaltlich auch für die Einwendung der Ehe

frau. 

• Einwendung: Es ist eine Inanspruchnahme des Grundstücks des Einwenders und dessen Ehe

frau in der Größe von 90 m2 vorgesehen. Hiergegen wird eine Einwendung erhoben. Der Ver

lust von 90 m2 zusammenhängender Grundstücksfläche bedeutete eine erhebliche Verkleine

rung der Grundstücksfläche. Durch den diagonalen Zuschnitt über das Grundstück hinweg ve r

bliebe für den Einwender ein spitz zulaufendes Grundstücksdreieck, das nicht sinnvoll genutzt 

und bewirtschaftet werden könnte. Grundstück und Wohnhaus werden dadurch entwertet. So

fern sich ein gerechter Interessenausgleich anders nicht herstellen ließe, wäre dem Einspruchs

führer ein angemessenes Grundstück im Austausch gegen sein jetziges Grundstück anzubie

ten. 

Vorhabensträgerin: Die Vorhabensträgerin hatte im Erörterungstermin den Erhalt des Erdwal

/es zugesagt. Dies wurde im 1. Planänderungsverfahren entsprechend eingearbeitet (Unterla

ge 7, Lageplan Blatt 5A) und erläutert (Erläuterungsbericht zur 1. Planänderung, Pkt 9, Seite 

18). Gleichzeitig wurden die Grunderwerbsunterlagen dahingehend geändert, dass im Bereich 

des Erdwal/es kein Grunderwerb mehr stattfindet, sondern nur eine zeitweilige Inanspruchnah

me zur Herstellung des Autobahnwal/es (Unterlage 14.2, Grunderwerbsplan Blatt 5A). Dies ist 

auch im Grunderwerbsverzeichnis (Unterlage 14.1, lfd. Nr. 005.1) dokumentiert. 
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Der Verlauf der Böschungsunterkante wurde dabei so verändert, dass diese mit der Oberkante 

des vorhandenen Erdwal/es an der Grundstücksgrenze verschnitten wird. Das bedeutet, dass 

der vorhandene Erdwall von der Autobahn aus bis an die Oberkante angeschüttet wird. Damit 

entsteht eine nahezu ebene Fläche zwischen Betriebsweg (B WVZ-Nr. 72) und Erdwall. Entlang 

der ursprünglichen Flurstücksgrenze wird der Grundstückszaun neu errichtet, so dass die Tren

nung zwischen öffentlichem und privatem Grundstück gewährleistet bleibt. Damit ist auf dem 

Grundstück des Einwenders kein dauerhafter Grunderwerb mehr erforderlich, lediglich während 

der Zeit der Herstellung des Dammes ist eine vorübergehende Inanspruchnahme vorgesehen. 

Der Dammbau erfolgt dabei ausschließ/ich von der Autobahn aus. 

Entscheidung: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie die 

1. Planänderung, Ziffer 9 des Erläuterungsberichts zur 1. Planänderung und die dazuge

hörigen Pläne, verwiesen. 

• Einwendung: Der Natur-Erdwall, den der Einwender an der hinteren Grundstücksgrenze aufge

schüttet hat, um Unbefugte vom widerrechtlichen Betreten des Grundstücks vom jetzigen W irt

schaftsweg aus abzuhalten, ginge verloren. Unbefugte hätten von hinten freien Zugang auf das 

Grundstück des Einspruchsführers. Die Herstellung einer solchen Situation für Grundstück und 

Wohnhaus (Überfall- und Einbruchsrisiko) wäre unzumutbar. 

Entscheidung: Nach der Planänderung ist im Bereich des Erdwalls lediglich noch eine 

temporäre Inanspruchnahme erforderlich, im Zuge derer jedoch Bewuchs und evtl. vor

handener Zaun am oder auf dem Erdwall verloren gehen werden. Der Erdwall bleibt zwar 

bestehen, wird aber von der Autobahnseite her angeschüttet, so dass er seine Abgren

zungsfunktion verlieren wird. Um diese wiederherzustellen, hat die Vorhabensträgerin 

einen adäquaten Zaun auf der Grundstücksgrenze neu herzustellen, der eine dem derzeit 

vorhandenen Bewuchs vergleichbare Abgrenzungsfunktion besitzt. 

• Einwendung: Derzeit ist die Grundstückslage an der Autobahn dadurch noch annehmbar und 

erträglich, dass ein breiterer Grünstreifen mit Baumbewuchs zwischen Autobahn und Grund

stück liegt (Bewirtschaftungsweg), wodurch das hintere Grundstücksende räumlich und optisch 

von der bestehenden Lärmschutzwand und der dahinter verlaufenden Autobahn mit den an

sonsten dort über der Lärmschutzwandkante sichtbaren größeren LKW und Bussen getrennt ist. 

Eine derzeit auf der Grundstücksgrenze stehende große Eiche dient im besonderen Maße die

sem Sichtschutz. Auch sie würde dem Bauvorhaben zum Opfer fallen. 

Die Kombination aus derzeitiger Lärmschutzmauer und dichtem Vegetationsbestand ist auch 

gesteigert lärmschützend. Bei der vergleichenden Zumutbarkeitsbetrachtung ist auf diese Kom

bination abzustellen, nicht isoliert auf die bisherige Lärmschutzmauer für sich genommen. Denn 

die Vorhabensträgerin will diese Kombination beseitigen und lediglich durch eine neue Lärm

schutzmauer ersetzen. Es ist durch nichts belegt und wird daher bestritten, dass die geplante 
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neue Lärmschutzmauer den Sicht- und den Lärmschutz im Vergleich zu den jetzigen Gegeben

heiten verbesserte; allemal bestritten wird dies für die begrünten Jahreszeiten (Frühling, Som

mer, Herbst). 

Vorhabensträgerin: Im Bereich der Rückseite des Grundstückes rückt die geplante Lärm

schutzwand um 1,50 m in Richtung des Grundstücks. Oie Rückseite der geplanten Lärm

schutzwand wird entgegen der vorhandenen Lärmschutzwand optisch gestaltet. Oie geplante 

Lärmschutzwand wird höher sein als die vorhandene Lärmschutzwand und damit das Ver

kehrsgeschehen auf der Al einschließlich größerer LKW und Busse auch optisch abschirmen. 

Oie abschirmende Wirkung der Vegetation wird häufig überschätzt. Oie Bewuchsdampfung a0 

betragt nach VDI 2714 „ Schallausbreitung im Freien" 0, 05 dB/m. Oie Pegelminderung betragt 

bei einem ca. 20 m breiten Pflanzstreifen also ca. 1 dB, wahrend die Pegelminderung der ge

planten Lärmschutzwand zwischen 12 und 17 dB(A) betragt. 

Aufgrund der Plananderung kann die Eiche erhalten bleiben. Eine Zuschüttung des Stammes 

erfolgt nicht. Oie Geländeangleichung wird unter Aufsicht der ökologischen Baubegleitung so 

ausgeführt, dass die Eiche keinen Schaden erleiden wird. Soweit dennoch Bewuchs entfernt 

werden muss, wird dies im Rahmen der landschaftspflegerischen Begleitplanung ersetzt. 

Entscheidung: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Ziffer 2.24 

verwiesen. Die Planfeststellungsbehörde hält die Beeinträchtigungen insbesondere nach 

der Planänderung mit dem Erhalt des Walls und der Eiche für zumutbar und damit zuläs

sig. 

• Einwendung: Das Grundstück wäre nicht lediglich durch die näher rückende Bauanlage be

grenzt, sondern durch sie bedrängt und gänzlich dominiert. Es wäre dadurch gravierend verun

staltet. Der bislang erhaltene Charakter des Grundstücks würde gänzlich und unwiederbringlich 

und nicht adäquat ausgleichbar zerstört und beseitigt. Die Bauanlage mit Wall und Mauer wäre 

überall vom Grundstück aus zu sehen; sie zöge sich über eine Länge von schätzungsweisen 

29 Metern unmittelbar am Grundstück entlang. Die Grenze jedweder Zumutbarkeit für den Ein

wender wäre weit überschritten. Auch die Lebensqualität auf dem Grundstück wäre hierdurch 

massiv und unannehmbar gestört und beeinträchtigt. 

Vorhabensträgerin: Der Larmschutz für das Gebäude und die Außenanlagen wird durch die 

geplanten Larmschutzwande wesentlich verbessert. Die Vorhabenstragerin sieht daher keine 

massive und unannehmbare Beeinträchtigung bzw. Störung, sondern eine Verbesserung der 

Lebensqualität. 

Entscheidung: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. Die 

Lärmschutzwand ist für die Einhaltung der Immissionsrichtwerte für das von ihr ge

schützte Wohngebiet unverzichtbar, vgl. Ziffer 2.17 und 3.3.2. Die von ihr ausgehenden 

Wirkungen sind daher zu dulden und wären allenfalls zu entschädigen, soweit die Wir-
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kungen die Zumutbarkeitsschwelle überschritten. Die Planfeststellungsbehörde hält die 

Wirkungen jedoch für entschädigungslos zumutbar, insbesondere aufgrund der Entfer

nung der Lärmschutzwand von mehr als 40 m zwischen Wohngebäude und Lärmschutz

wand und aufgrund der erheblichen Verbesserung des Lärmschutzes gerade auch für 

den Einwender (Pegelminderungen am Objekt des Einwenders je nach Fassadenseite 

zwischen 12 und 17 dB(A), s. u.). 

• Einwendung: Durch die im Vergleich zur jetzigen Anlage geplante deutlich höhere Anlage verlö

re das Grundstück in weiten Teilen an Sonneneinstrahlung und würde dunkel und unfreundlich. 

Es läge im Schatten der geplanten Bauanlage. 

Die Beschattung von Grundstücksteilen durch sonnendurchfluteten Grünbewuchs ist qualitativ 

ungleich höher stehend als die Beschattung durch eine direkt vor den Augen stehende Mauer. 

Anders als eine Mauer, lässt Grünbewuchs Sonnenstrahlen stets passieren und wirft ungleich 

freundlichere und beweglichere Schatten als eine hohe Mauer. Außerdem beschattete die ge

plante neue Mauer permanent, nicht lediglich wie die jetzige Situation zu Zeiten vollen Grünbe

wuchses. Grünbewuchs ist auch deswegen ungleich wertvo ller für ein Grundstück als eine 

Mauer, weil im Grünbewuchs Leben ist, wohingegen eine Mauer tot ist. 

Vorhabensträgerin: Im Gartenbereich des Einwenders hat die Vorhabensträgerin zunächst ei

nen Untersuchungspunkt betrachtet, der ca. 35 m östlich vom Wohnhaus liegt. Dort wird im 

Vergleich zum Ist-Zustand im Planfall die Besonnungszeit durch die geplante Lärmschutzwand 

zu den exemplarisch betrachteten Zeiten der Vegetationsperiode (01 .05. , 21.06., 23.09.) vormit

tags um maximal 1Yi Stunden eingeschränkt. Am 23. 09. (Sonnenbahn wie 2 1.03.) wäre bei

spielsweise bei alleiniger Berücksichtigung der Lärmschutzeinrichtungen ab 9 Uhr Besonnung 

möglich. Die Besonnung dieses Grundstückes ist jedoch zusätzlich vor allem in der Vegetati

onsperiode vom umliegenden Bewuchs zum Teil sehr stark eingeschränkt, und zwar unabhän

gig vom lstzustand oder Planfall. Die Vegetation im Osten des betrachteten Grundstückes be

wirkt demnach bereits im Ist-Zustand, dass vormittags das Grundstück kaum von Sonne be

schienen werden kann. Somit ergibt sich in der Vegeta tionsperiode unter Beachtung der bereits 

im lstzustand vorhandenen Vegetation kein relevanter Unterschied in den Besonnungszeiten 

zwischen lstzustand und Planfall. 

Die Verschattung des Wohnhauses wird nur in geringem Maße durch die geplante Lärmschutz

wand beeinflusst. An der Südfassade des Wohnhauses trägt vor allem das südlich gelegene 

nachbarliche Wohnhaus zur Verschattung bei. In den Übergangsjahreszeiten und im Sommer 

kann es durch die höhere Lärmschutzwand in den Übergangsjahreszeiten und im Sommer am 

frühen Morgen im Planfall zu einer zusätzlichen Verschattung von maximal ca. Yi h bis 45 min 

kommen. Dies gilt ohne Betrachtung der Vegetation. Ta tsächlich sind zu diesen Zeiten die öst

lich gelegenen bereits im lstzustand vorhandenen Laubbäume jedoch überwiegend belaubt, so 

dass die realen zusätzlichen Verschattungszeiten durch die geplante Lärmschutzwand deutlich 
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geringer sind als die genannten Werte. Dies gilt auch für die Ostfassade, an der sich im Planfall 

maximale Reduktionen der möglichen Besonnungszeiten von ca. 1 Stunde ergeben, und zwar 

am Vormittag. Aber auch hier wird in der Vegetationsperiode die tatsächliche Reduktion wegen 

der bereits im lstzustand vorhandenen Laubbäume geringer sein. An der Westfassade ergeben 

sich bereits am näher an der Al gelegenen nachbarlichen Wohnhaus (Untersuchungspunkt I im 

Gutachten von Lohmeyer, Stand Mai 2011) nur sehr geringe Beeinflussungen. Aufgrund der 

größeren Entfernungen des Wohnhauses des Einwenders zur Al ist im Planfall von keiner Be

einflussung dieser Fassade auszugehen. Dies gilt für die Stichtage der DIN (1 1.01. und 

21. 03.123. 09.) genauso wie für die weiteren betrachteten Stichtage. 

Entscheidung: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. Dass ei

ne nackte Mauer in ihrem Erscheinungsbild weniger attraktiv ist als eine Baumgruppe ist 

unbestritten. Die Lärmschutzwand ist jedoch für die Einhaltung der Immissionsrichtwerte 

für das von ihr geschützte Wohngebiet unverzichtbar, vgl. Ziffer 2.17 und 3.3.2. Die von 

ihr ausgehenden Wirkungen sind daher zu dulden und wären allenfalls zu entschädigen, 

soweit die Wirkungen die Zumutbarkeitsschwelle überschritten. Die Planfeststellungsbe

hörde hält die Beeinträchtigungen jedoch für entschädigungslos zumutbar. Zum einen 

bleibt die Eiche erhalten, was dem Einwender zum Zeitpunkt dieser Einwendung noch 

nicht bekannt war, so dass das Grün zu einem nicht unerheblichen Teil erhalten bleibt. 

Sodann wird die Lärmschutzwand begrünt, um die kritisierte Wirkung einer nackten 

Wand abzumildern, vgl. Ziffer 2.24. Hinsichtlich der Verschattungswirkung ist zu berück

sichtigen, dass auch das vorhandene Grün während der Vegetationsperiode zu erhebli

chen Verschattungen führt, wenn auch in den Augen des Einwenders in angenehmerer 

Form als die zukünftige Lärmschutzwand. Sollte sich entgegen der Prüfung der Vorha

bensträgerin dennoch eine entschädigungsrelevante Verschattung herausstellen, wäre 

eine entsprechende Entschädigung zu leisten; insoweit wird auf Ziffer 2.20 verwiesen. 

• Einwendung: Es handelt sich bei dem Haus auf dem Grundstück um eine Bebauung aus dem 

Baujahr 1923 mit einer vergleichsweise porösen, bröckeligen, erschütterungsanfälligen Mau

ersubstanz, die an verschiedenen Stellen bereits Risse aufweist. Das Haus ruht auf einem ver

gleichsweise dünn ausgelegten Streifenfundament in Gestalt eines Ringfundaments. Lediglich 

ein einziger Raum ist unterkellert. In Verbindung mit den geplanten Bauarbeiten sind beträchtli

che Bodenerschütterungen und Bodenveränderungen zu gewärtigen, die zu Bauschäden füh

ren können. 

Vorhabensträgerin: Oie Bedenken des Einwenders sind unbegründet. Da die Höhenlage der 

Autobahn nahezu gleich bleibt, wird es in diesem Bereich keine großen Erdbewegungen geben, 

so dass es auch zu keinen Bodenveränderungen komm t. Bezüglich der Erschütterungen wird 

während der Bauarbeiten zwingend darauf geachtet, dass erschütterungsarme Bauverfahren 

zur Anwendung kommen. Dies bedeutet z.B. , dass die Pfosten der Lärmschutzwand auf Bohr

pfählen aufgestellt werden. Rammgründungen werden im Zuge der Ausschreibung ausge-
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schlossen. An diese Auflagen hat sich die Baufirma zu halten und die Vorhabensträgerin wird 

dies auch im Zuge der Bauüberwachung kontrollieren. 

Im Juli 2013 hat die Vorhabensträgerin das Objekt zusammen mit dem Einwender näher in Au

genschein genommen. Dabei wurde festgestellt, dass die Bausubstanz den Angaben des Ein

wenders entsprechend anfällig ist. Dennoch werden die Arbeiten an der Al das Objekt weniger 

gefährden als die Erschütterungen, die vom näher am Haus liegenden Verkehr auf dem Rohl

fsweg erzeugt werden. Erfahrungen von anderen Bauvorhaben nach liegt der Bereich von Er

schütterungen bei anstehendem nichtbindigen Erdreich lediglich in einem inneren Radius von 

25 m. Mit dem Einwender wurde dennoch vereinbart, ein Monitoring zur Erschütterungsmes

sung als Bestandteil der Beweissicherung auszuführen. Dieses Monitoring wird gutachterlich 

begleitet und ist ein übliches Verfahren zum Schutz von Bauwerken. Hierbei sollte die Messung 

der Nullamplitude bei laufendem Verkehr auf dem Rohlfsweg durchgeführt werden. Dem Auf

tragnehmer wird der Einsatz erschütterungsarmer Bauverfahren vorgegeben. 

Entscheidung: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Ziffern 2.1, 

2.18.4, 2.21, 3.10.5, und 3.14.2.9 verwiesen. Da sich das Gebäude innerhalb des in der 

Nebenbestimmung unter Ziffer 2.1 angegebenen 50 m-Radius befindet, nimmt es schon 

von daher an der Beweissicherung teil. Im Übrigen hat die Vorhabensträgerin davon un

abhängig ihre Zusage gegeben, vgl. Ziffer 2.29. 

• Einwendung: Auch betriebsbedingt ist zu befürchten, dass es aufgrund der um mehrere Spuren 

erweiterten Autobahn, der erhöhten und vermutlich ungleich schwereren Lärmschutzanlage so

wie durch die deutlich erhöhte Auflast und das stark vermehrte Ve rkehrsmehraufkommen auf 

vermehrter Spurenanzahl zu schädlichen Bodenverschiebungen und Grundwasserveränderun

gen kommt. 

Vorhabensträgerin: Die geplante Fahrstreifenanzahl, die Auflast der neuen Lärmschutzanla

gen und die Verkehrsbelastung im Prognosejahr 2025 wurden in den statischen und konstrukti

ven Berechnungen für die Fahrbahnen, die Erdbauwerke und alle konstruktiven Bauwerke be

rücksichtigt. Sie werden so ausgebildet und gegründet, dass es nicht zu den befürchteten Bo

denverschiebungen kommen kann. Grundwasseränderungen schließ t der Vorhabensträger 

ebenfalls aus, da die Bauwerke und Gründungen so ausgebildet werden, dass es zu keiner Be

einflussung des Grundwassers kommt. Die für das Grundwasser verantwortlichen Behörden der 

FHH wurden an den Planungen beteiligt. 

Entscheidung: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 
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• Einwendung: Die bau- und betriebsbedingten Luftschadstoffe sowie der bau- und den betriebs

bedingte Lärm sind erheblich gesundheitsgefährdend. Dies betreffe sowohl den Garten als auch 

das Hausinnere. Gesundheitliche Dauerfolgen drohen. Dies ist rechtlich unzulässig und unzu

mutbar. 

Die Elbtunnelröhren sind jetzt schon nicht geeignet, den fließenden Verkehr Richtung Süden 

ständig störungsfrei aufzunehmen. Durch die geplante Spurenvermehrung insbesondere Rich

tung Süden auf die Elbtunnelröhren zu wird es auch in Höhe des Grundstücks des Einwenders 

zu einer beträchtlichen Zunahme von Staus und damit jeweils verbunden zu einer entsprechen

den zusätzlichen Vermehrung der Luftschadstoffe komme n. 

Die abstrakten Berechnungen zum passiven Lärmschutz sind unzureichend und ersetzen kein 

Lärmschutzgutachten mit konkreten Messungen in allen Räumen des Hauses sowie an ver

schiedenen Stellen des Grundstücks. Die bisherigen Berechnungen bleiben im Kern speku lativ 

und unzuverlässig und werden an den Ergebnissen eines konkreten Lärmschutzgutachtens zu 

messen sein. Zu berücksichtigen ist, dass der Lärm durch die Spurenvermehrung nicht nur ent

sprechend erhöht wird, sondern auch unmittelbar an das Grundstück heranrückt. 

Vorhabensträgerin: Zur Minimierung der baubedingten Luftschadstoffe (Abgase, Staub etc.) 

sichert die Vorhabensträgerin zu, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, die den befürch

teten Mehrbelastungen entgegenwirken. Dazu zählen u.a. der Einsatz geprüfter emissionsarmer 

Baugeräte, die Anwendung emissionsarmer Bauverfahren und die Reaktion auf extreme Witte

rungslagen (z.B. Wässern der Baustelle, etc.). 

Entscheidung: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Ziffern 2.18.3, 

3.10.4 und 3.18.1.1.5.4 verwiesen. 

Vorhabensträgerin: Im Zuge der Planungen zum Ausbau der Al wurden Luftschadstoffgutach

ten für das Jahr 2025 erstellt. Darin wurden die Belastungen der verkehrsrelevanten Schadstof

fe N02, PM1 O und PM2. 5 flächendeckend für den Planfall (mit Ausbau) und für den Nullfall (oh

ne Ausbau) ermittelt. Der Wohnort des Einwenders befindet sich im Nahbereich zur Al und zur 

AS HH-Stellingen. Die Schadstoffkonzentrationen im Planfall 2025 sind im Maximum (direkt an 

der Böschung) für N02: 23 µg/m 3
, PM10: 22 µg/m 3 und PM2.5: 11 µg/m 3 (alles Jahresmittel). Im 

Vergleich dazu werden im Nullfall 2025 folgende Jahresmitte/werte berechnet: N02: 28 µg/m 3, 

PM10: 26 µg/m 3 und PM2. 5: 18 µg/m 3 berechnet. Erlaubt sind für die N02- und PM10-

Jahresmittelwerte jeweils 40 µg/m 3, für PM2.5 25 µg/m3. Der Beurteilungswert für den PM10-

Tagesgrenzwert beträgt 29 µg/m 3. Somit gibt es in keinem der berechneten Fälle Grenzwert

überschreitungen gemäß 39. BlmSchV. Bei allen berechneten Schadstoffen verbessert sich die 

Schadstoffsituation im Planfall gegenüber dem Nullfall. Am Wohnhaus sind die Schadstoffkon

zentrationen zudem niedriger als an der Grundstücksgrenze. 

Andere als die genannten Luftschadstoffe sind nicht zu begutachten. Es werden in den Gutach

ten zur Lufthygiene nur die Schadstoffe betrachtet, die ein hohes Verhältnis zwischen verkehrs-
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bedingten Emissionen und ihren Grenzwerten aufweisen. Wenn die Berechnung dieser Schad

stoffe keine Grenzwertüberschreitungen zeigen, sind die Grenzwerte anderer Schadstoffe mit 

geringerem Verhältnis ebenfalls sicher eingehalten. Der Schadstoff CO wird bspw. durch eine 

unvollständige Verbrennung erzeugt und durch den Einsatz von Katalysatoren in hohen Pro

zentsätzen in das nicht giftige C02 verwandelt. Die bundesweit gemessenen CO

Konzentrationen liegen deshalb schon heute an stark befahrenen Straßen deutlich unter dem 

Grenzwert. Für die C02-Konzentrationen gibt es keine Luftschadstoffgrenzwerte, da dieser 

Stoff nicht gesundheitsrelevant ist. Deshalb muss er im lufthygienischen Gutachten nicht be

trachtet werden. Oie Geruchsimmissionsrichtlinie (GIRL) gibt Beurteilungswerte für anlagenbe

zogene Geruchbeeinträchtigungen an. Der Straßenverkehr ist allerdings keine Anlage und fällt 

somit nicht in die entsprechende Bewertungspflicht. Unabhängig davon sind Geruchsbelästi

gungen aus dem Straßenverkehr nicht zu erwarten. Aus /ufthygienischer Sicht ist es deshalb 

nicht notwendig, andere Stoffe als die betrachteten zu begutachten. 

Die Bemessung der Querschnitte für die erweiterte Al im Abschnitt Landesgrenze SH/1-/H - Elb

tunnel und der Nachweis der Leistungsfähigkeit für den Prognose 2025 erfolgte mit der auf den 

Verkehrsablauf auf Bundesautobahnen spezialisierten Mikrosimulation BABSIM. Dabei werden 

in der Simulation Einzelfahrzeuge mit ihrem realistischen Fahrverhalten hinsichtlich Abstand 

und Spurwechseln in Interaktion mit anderen Verkehrsteilnehmern betrachtet (vgl. Unterla

ge 15.1). Dazu wurde das Simulationsnetz und das Verhalten der Einzelfahrzeuge mit Hilfe ak

tueller Zäh/werte auf das reale Fahrverhalten und die baulichen Besonderheiten an der Al in 

Hamburg inklusive des Elbtunnels abgestimmt (vgl. S. 8 + 9 des Berichts zur Mikrosimulation, 

Unterlage 15.1). 

In Fahrtrichtung Süden wurde dabei eine komplette Abbildung des Elbtunnels berücksichtigt, 

um auch mögliche Engpässe durch den Elbtunnel mit 4 Röhren und 8 Fahrstreifen in der Simu

lation zu untersuchen (vgl. S. 10 des Berichts zur Mikrosimulation, Unterlage 15.1) . Oie Ergeb

nisse der Simulation zeigen bei einer Verfügbarkeit aller 4 Röhren mit je 2 Fahrstreifen - als zu

künftigem Regelbetriebszustand des Elbtunnels - keine die Kapazität der nördlichen Zulaufstre

cke der Al einschränkenden Engpässe, so dass die vom Einwender vermutete Entwicklung 

dem aktuellen Kenntnisstand nach nicht zu erwarten ist. Oie Erfahrungen des Einwenders dürf

ten durch die laufenden Nachrüstungen der Sicherheitstechnik in den Röhren 1 - 3 des Elbtun

nels geprägt sein, in deren Folge aktuell nur 3 Röhren des Elbtunnels (davon eine Röhre im 

Gegenrichtungsverkehr) zur Verfügung stehen. Oie einschränkenden Umrüstungsarbeiten am 

Elbtunnel werden jedoch bis zur Fertigstellung der Erweiterung der Al nördlich des Elbtunnels 

abgeschlossen sein. 

Entscheidung: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Zif

fern 3.14.2.2 und 3.18.1.1.6.2 verwiesen. 
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Vorhabensträgerin: Oie Vorhabensträgerin sichert zu, dass die gesetzlichen Bestimmungen 

zum Schutz vor Baulärm eingehalten werden. 

Entscheidung: Es wird auf die Ziffern 2.18.1, 3.10.1 und 2.29 verwiesen. 

Betriebsbedingter Lärm (Verkehrslärm) 

Grundlage der Schal/technischen Untersuchung ist die 16. Bundes-Immissionsschutz Verord

nung. Gemäß § 3 der Verordnung sind für Straßen die Beurteilungspegel ausschließlich zu be

rechnen. Oie Berechnungen haben auf Grundlage der "Richtlinien für den Lärmschutz an Stra

ßen" (RLS-90) zu erfolgen. Oie Berechnungen sind unter anderem deshalb vorgeschrieben, da 

zum Zeitpunkt der Planungen eine Messung der zukünftigen Situation (geplanter Ausbauzu

stand und Lärmschutzwände sowie Verkehrsstärke) nicht erfolgen kann. Oie Ermittlung von tat

sächlichen Anspruchsberechtigungen auf passive Lärmschutzmaßnahmen oder Entschädi

gungsleistungen im Einzelfall ist nicht Bestandteil dieser Untersuchung. Oie Abwicklung dieser 

Maßnahmen erfolgt erst nach Vorliegen des Planfeststellungsbesch/usses. Oie Eigentümer, bei 

denen ein Anspruch auf passiven Lärmschutz "dem Grunde nach''. bzw. Entschädigungsan

sprüche wegen des Überschreitens der Grenzwerte tagsüber im Außenwohnbereich, festge

stellt wurden, werden unaufgefordert von der Vorhabensträgerin nach Abschluss des Planfest

stellungsverfahrens kontaktiert. Eigenständige Erstattungsanträge durch die Eigentümer sind 

nicht erforderlich. 

Zum Schutz der Bebauung in dem Bereich, in dem sich das Obj ekt des Einwenders befindet, 

sind eine 9, 0 m hohe, zur Autobahn hin einkragende Lärmschutzwand sowie die Verwendung 

einer lärmmindernden Fahrbahndecke mit offenporigem Asphalt vorgesehen. Oie zukünftige 

Lage und Fahrspuren der Autobahn wurden bei den Berechnungen der Beurteilungspegel 

ebenso wie die Entwicklung der Verkehrszahlen berücksichtigt. 

Oie Pegelminderung am Objekt des Einwenders liegt aufgrund der Nähe zur Lärmschutzwand 

je nach Fassadenseite zwischen 12 und 17 dB(A). Oie maximalen Beurteilungspegel liegen an 

diesem Objekt bei 55 dB(A) am Tage und 51 dB(A) in der Nacht. Oie einzuhaltenden Immissi

onsgrenzwerte bei Verkehrs/arm für Wohngebiete sind 59 dB(A) am Tage und 49 dB(A) in der 

Nacht (vgl. 16. Bundes-Immissionsschutz Verordnung). Gemäß den Berechnungsergebnissen 

hat dieses Gebäude aufgrund der in den Obergeschossen der West-, Süd- und einer Nordfas

sade ermittelten geringen Grenzwertüberschreitungen im Nachtzeitraum Anspruch auf passive 

Lärmschutzmaßnahmen dem Grunde nach. 

Entscheidung: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Ziffern 2.17, 

3.1.7, 3.3.2, 3.14.2.1 und 3.18.1.1.6.1 verwiesen. 
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• Einwendung: Die baubedingten Beeinträchtigungen werden zusätzlich dadurch verschärft, dass 

sich die hauptsächliche Baustellenzufahrt, gerade auch für die zu erwartende hohe Zahl an 

schweren LKW und Baumaschinen, auf der Baustellenseite zum Rohlfsweg hin befinden wird, 

zumal ja während der Bauarbeiten der Autobahnverkehr aufrecht erhalten bleiben soll. Jeden

falls oder auch wird sich das Rangier- und Stellgelände für solchen Baustellenverkehr auf der 

Baustellenseite zum Rohlfsweg hin befinden. 

Vorhabensträgerin: Die Bedenken des Einwenders sind unbegründet. Aufgrund des Höhenun

terschiedes zwischen dem Rohlfsweg und der Autobahn {> 5, 50 m) ist die Schaffung einer Bau

stellenzufahrt nicht möglich und deshalb auch nicht vorgesehen. Zufahrten erfolgen direkt über 

die Autobahn bzw. über die AS Stellingen. Damit ist mit einer Belastung des Rohlfswegs durch 

Baustellenverkehr nicht zu rechnen. In diesem Zusammenhang wird auch darauf hingewiesen, 

dass die Dauer der Baumaßnahmen im Wesentlichen durch die Bauzeit des Lärmschutztunnels 

und der Langente/der Brücke bestimmt wird. Die Bauaktivitäten im Umfeld des Einwenders 

werden wesentlich kürzer sein, so dass auch hier die Belastungen minimiert werden. 

Entscheidung: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

• Einwendung: Durch die erhebliche baubedingte Verkehrsmehrbelastung des Rohlfswegs sind 

erhebliche Mehrbelastungen an Schmutz und Geräuschimmissionen zu erwarten. Hinsichtlich 

der Erreichbarkeit des Rohlfswegs wird es während der gesamten Bauphase beträchtliche Ver

kehrsbeeinträchtigungen geben. Durch die Sperrung der Rohlfswegs werden unzumutbare Ver

kehrsverhältnisse an der Kreuzung Volksparkstraße /Binsbargtunnel und Rohlfsweg entstehen, 

der Rohlfsweg wird zur Sackgasse. Um vom Grundstück stadteinwärts zu fahren, wird es nur 

noch möglich sein, über einen Umweg, in entgegengesetzter Richtung zur eigentlichen Fahrt

richtung, eine der möglichen Hauptverbindungsstraßen zu erreichen. Diese sind die Kieler Stra

ße und die Schnackenburgsallee, welche durch den bauste llenbedingten Ausweichverkehr von 

der A7 erheblich überlastet sein werden. 

Vorhabensträgerin: Im Rahmen des Neubaus der Langente/der Brücke wird es erforderlich, 

den Roh/fsweg für den motorisierten Individualverkehr (MI V) zu sperren. Für den Fuß- und 

Radverkehr wird die Erschließung während der Bauzeit grundsätzlich aufrechterhalten. Durch 

die Sperrung des Roh/fswegs für den MI V wird die verkehrliche Ersch/ieß ung wesentlich einge

schränkt. Nach Abwägung der Nachteile im Bauablauf und der Anzahl der Betroffenheiten und 

Umwegfahrten wird im Bauablaufkonzept weiterhin eine Sperrung des Rohlfswegs berücksich

tigt. Der bauzeitlichen Sperrung des Rohlfswegs für den MI V wurde seitens des zuständigen 

Polizeikommissariats 27 zugestimmt. 

Entscheidung: Das bauzeitliche Verkehrskonzept ist Gegenstand der Ausführungspla

nung. Sollte es durch die geplante Vorgehensweise zu Unzuträglichkeiten kommen, kann 

seitens der zuständigen Straßenverkehrsbehörde angemessen reagiert werden, vgl. Zif

fern 2.13, 3.15. 
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3.18.1.2.2 Einwendung 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

Die Einwendung ist - mit Ausnahme der Tatsache, dass das Grundstück bereits von vornherein 

nicht dauerhaft in Anspruch genommen werden sollte und sich die Einwendung dementsprechend 

nicht gegen einen Eigentumserwerb richtet - gleichlautend zur Einwendung Nr. 1. Insoweit kann 

auf die Entscheidungen unter Nr. 1 verwiesen werden. Hiervon ausgenommen sind die im Folgen

den wiedergegebenen Erwiderungen der Vorhabensträgerin, die im Wesentlichen darauf beruhen, 

dass sich das Grundstück des Einwenders zu Nr. 2 und insbesondere dessen Wohnhaus vom Ort 

des Vorhabens weiter entfernt befinden als dasjenige des Einwenders zu Nr. 1. 

Soweit sich darüber hinaus Entscheidungen zu einzelnen Einwendungspunkten dieser Einwen

dung unter dieser Ziffer nicht wiederfinden, ist über sie im Rahmen der themenbezogenen Ent

scheidungen entschieden worden, vgl. Ziffer 3.18.1.1 ff. 

Vorhabensträgerin: Vom Grundstück des Einwenders ist kein Grunderwerb erforderlich. Das 

Grundstück wird weder bauzeitlich noch endgültig verändert. Die Lage der Lärmschutzwand im Be

reich des Einwenders weist nahezu den gleichen Verlauf wie die vorhandene Lärmschutzwand auf 

Die Baumaßnahme findet auf dem Grundstück der Bundesrepublik Deutschland, Bundesstraßen

verwaltung statt. Der Abstand der Lärmschutzwand von der Flurstücksgrenze des Einwenders be

trägt ca. 1 O m. Der Zaun des Einwenders ist von der Baumaßnahme ebenfalls nicht betroffen. 

Auch an den geplanten Wirtschaftswegen und Böschungsoberkanten erfolgen keine Änderungen. 

Der Erhalt des Erdwal/es des Einwenders zu Nr. 1 erfolgt ausschließlich durch Anpassung der Bö

schungsunterkante an den Erdwall, ist mindestens 13 m vom Grundstück des Einwenders entfernt 

und hat keinen Einfluss auf dessen Grundstück. 

Entscheidung: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Die vom Einwender geschilderte Beeinträchtigung des Grundstückes kann nicht nachvollzogen 

werden. Zwischen der rückwärtigen, kurzen Grundstücksgrenze und der Baumaßnahme beträgt 

der kürzeste Abstand 9 m. Das Wohngebäude hat einen Abstand von mehr als 50 m von der Un

terkante der Dammböschung. Im Bereich der Rückseite des Grundstückes ist keine Veränderung 

der Lage der Lärmschutzwand gegenüber dem Bestand zu verzeichnen. Im Bereich der Einfahrts

rampe ist die Lage der geplanten Lärmschutzwand nahezu gleich der vorhandenen Lärmschutz

wand. Parallel zur Autobahn im Bereich der Bebauung Rohlfsweg rückt die geplante Lärmschutz

wand um 1,50 m in Richtung der Grundstücke. Zwischen der Autobahn und der parallel zur Auto

bahn befindlichen Längsseite des Grundstückes befinden sich weitere bebaute Grundstücke. 

Eine detaillierte Betrachtung des Gartenbereiches des Einwenders erfolgte im Verschattungsgut

achten zwar nicht. Es wurde jedoch die Besonnungssituation am übernächsten Nachbargarten des 
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Einwenders zu Nr. 1, der dichter an der Autobahn liegt, betrachtet und die Verhältnisse für diesen 

Garten wurden auf den Garten des Einwenders zu Nr. 2 qualitativ übertragen. Im Garten des Ein

wenders zu Nr. 1 wird im Vergleich zum Ist-Zustand im Planfall die Besonnungszeit durch die ge

plante Lärmschutzwand zu den exemplarisch betrachteten Zeiten der Vegetationsperiode (01 .05., 

21.06., 23.09.) vormittags um maximal 1 Yi Stunden eingeschränkt. Am 23.09. (Sonnenbahn wie 

21.03.) wäre beispielsweise bei alleiniger Berücksichtigung der Lärmschutzeinrichtungen ab 9 Uhr 

Besonnung möglich. Der hier zu betrachtende Garten ist in südlicher Richtung noch deutlich weiter 

von der Al entfernt als der im Verschattungsgutachten betrachtete Punkt. Deshalb sind die Ein

flüsse der südlich gelegenen Al noch geringer. Zudem ist auch hier die Besonnung des Grundstü

ckes des Einwenders vor allem in der Vegetationsperiode von umliegendem Bewuchs zum Teil 

sehr stark eingeschränkt, und zwar unabhängig vom Ist-Zustand oder Planfall. Oie Vegetation im 

Osten des betrachteten Grundstückes bewirkt bereits im Ist-Zustand, dass vormittags das Grund

stück kaum von Sonne beschienen werden kann. Somit ergibt sich in der Vegetationsperiode unter 

Beachtung der bereits im Ist-Zustand vorhandenen Vegetation kein relevanter Unterschied in den 

Besonnungszeiten zwischen Ist-Zustand und Planfall. 

Entscheidung: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Ziffer 3.18.1.2.1 

verwiesen. Die Beeinträchtigungen des Einwenders zu Nr. 2 sind dabei aufgrund des deut

lich größeren Abstandes geringer als diejenigen des Einwenders zu Nr. 1. 

Dadurch, dass sich das Gebäude in einem Abstand von mehr als 50 m zum geplanten Dammfuß 

befindet, sind beträchtliche Bodenerschütterungen und Bodenveränderungen in diesem Abstand 

auszuschließen. Die Vorhabensträgerin wird in den Bauverträgen erschütterungsarme Bauverfah

ren vorschreiben und diese ständig überwachen. Dies schließt u.a. Rammarbeiten aus. Zudem si

chert die Vorhabensträgerin zu, ein Beweissicherungsverfahren durchzuführen. Vor Beginn der 

Baumaßnahme wird ein Erstgutachten erstellt. Der vorhandene Zustand der Bausubstanz wird mit 

geeigneten Mitteln aufgenommen und dokumentiert. Das Erstgutachten muss vom Eigentümer mit 

Unterschrift anerkannt sein. Nach Abschluss der Baumaßnahme wird ein Zweitgutachten erstellt, in 

dem der Zustand nach der Bautätigkeit aufgenommen und dokumentiert wird. Sind Schäden an der 

Gebäudesubstanz zu verzeichnen, die nachweislich auf die Bautätigkeit des Bauherren zurückzu

führen sind, werden diese entschädigt. Im Bedarfsfall werden Zwischengutachten veranlasst. 

Entscheidung: Die Beweissicherung ist von der Planfeststellungsbehörde für alle baulichen 

Anlagen Dritter, die ganz oder teilweise weniger als 50 m von dauerhaft oder vorübergehend 

für die Herstellung des Autobahnausbaus in Anspruch zu nehmenden Flächen entfernt sind 

oder die sich sonst im Gefahrenbereich der Baustelle befinden, angeordnet worden, vgl. Zif

fer 2.1. Die Zusage der Vorhabensträgerin bewirkt, dass auch das weiter als 50 m entfernte 

Wohnhaus des Einwenders zu Nr. 2 einer Beweissicherung unterzogen wird, sofern dieser 

zustimmt, vgl. Ziffer 2.29. 
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Im Zuge der Planungen zum Ausbau der Al wurde ein Luftschadstoffgutachten für das Jahr 2025 

erstellt. Darin wurden die Belastungen der verkehrsrelevanten Luftschadstoffe N02, PM10 und 

PM2.5 flächendeckend für den Planfall (mit Ausbau) und für den Nullfall (ohne Ausbau) ermittelt. 

Der Wohnort des Einwenders zu Nr. 2 liegt in einem Bereich der Al, wo keine Einhausung vorge

sehen ist. Die Entfernung zum Südportal des Tunnels beträgt ca. 280 m. Die Al ist ca. 19 m vom 

hinteren Grundstücksende bzw. 12 m vom Wohnhaus entfernt. Die ermittelten Jahresmittieren 

Schadstoffkonzentrationen im Planfall 2025 sind im Maximum (direkt an der Böschung) für 

N02: 22 µg/m 3
, PM10: 22 µg/m 3 und PM2.5: 11 µg/m 3

. Im Nullfall 2025 wurden Jahresmittiere Kon

zentrationen von N02: 26µg/m 3, PM10: 25 µg/m 3 und PM2. 5: 1 l µg/m 3 berechnet. Erlaubt sind für 

die N02- und PM10-Jahresmittelwerte jeweils 40 µg/m 3
, für PM2. 5 25 µg/m 3

. Der Beurteilungswert 

für den PM10-Tagesgrenzwert beträgt 29 µg/m 3. Ein Überschreiten der Grenzwerte nach 

39. BlmSchV ist in diesem Bereich bei beiden Fällen und allen Schadstoffen nicht gegeben. Auch 

verbessert sich die Schadstoffsituation bei den Komponenten N02 und PM10 im Planfal/ gegen

über dem Nullfall. Für PM2. 5 sind die Werte in den beiden betrachteten Fällen identisch. Am 

Wohnhaus sind die Schadstoffkonzentrationen zudem niedriger als an der Grundstücksgrenze. 

Entscheidung: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Ziffer 3.18.1.2.1 

verwiesen. 

Im Bereich der Al, in dem sich das Objekt des Einwenders zu Nr. 2 befindet, ist zum Schutz der 

Bebauung eine 9, O m hohe, einkragende Lärmschutzwand sowie die Verwendung einer lärm min

dernden Fahrbahndecke mit offenporigem Asphalt vorgesehen. Die zukünftige Lage und Fahrspu

ren der Autobahn wurden bei den Berechnungen der Beurteilungspegel berücksichtigt. Die Pegel

minderung am Objekt des Einwenders zu Nr. 2 liegt je nach Fassadenseite zwischen 9 und 

18 dB(A). Die maximalen Beurteilungspegel liegen an diesem Objekt bei 55 dB(A) am Tage und 

50 dB(A) in der Nacht. Die einzuhaltenden Immissionsgrenzwerte bei Verkehrslärm für Wohngebie

te sind 59 dB(A) am Tage und 49 dB(A) in der Nacht (vgl. 16. Bundes

Immissionsschutzverordnung). Gemäß den Berechnungsergebnissen hat der Einwender zu Nr. 2 

aufgrund der im Obergeschoss der West- und einer Nordfassade ermittelten geringen Grenzwert

überschreitung im Nachtzeitraum Anspruch auf passive Lärmschutzmaßnahmen dem Grunde 

nach. 

Entscheidung: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 
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3.18.1.2.3 Einwendung 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

Soweit sich Entscheidungen zu einzelnen Einwendungspunkten dieser Einwendung unter dieser 

Ziffer nicht wiederfinden, ist über sie im Rahmen der themenbezogenen Entscheidungen entschie

den worden, vgl. Ziffer 3.18.1.1 ff. 

• Einwendung: Die geplante Inanspruchnahme des Grundstücks werde wohl nicht möglich sein, 

da in nächster Zeit beabsichtigt sei, eine Halle auf dem Grundstück zu errichten. 

Vorhabensträgerin: Der in den Grunderwerbsunterlagen (Unterlage 14) ausgewiesene Flächen

anteil 5.012.1 (dauerhafter Grunderwerb von 15 m2
) ist zur Herstellung des neuen Böschungske

gels der Langente/der Brücke unbedingt notwendig. Auf diesen Grunderwerb kann seitens der 

Vorhabensträgerin nicht verzichtet werden. Bezüglich der Teilfläche 5.012.2 (zeitweilige Inan

spruchnahme für Baustelleneinrichtungsf!ächen) kann die Vorhabensträgerin die Fläche dahinge

hend reduzieren, dass sie nur noch einen ca. 5 m breiten Streifen an der westlichen Grundstücks

grenze in Anspruch nehmen wird. Oie Grunderwerbsunterlagen (Unterlage 14) werden entspre

chend angepasst. 

Entscheidung: Die mit dem Vorhaben verfolgten Ziele (vgl. Ziffer 3.3 ff) überwiegen die indi

viduellen Interessen, auch die Eigentumsinteressen, bereits grundsätzlich (vgl. u. a. Zif

fer 4). Dies gilt auch für die vorliegende Einwendung. Die dauerhaft in Anspruch zu neh

mende Fläche von 15 m2 befindet sich am hinteren Ende des insgesamt 1.067 m2 großen, 

länglich geschnittenen Grundstücks. Da die Inanspruchnahme zudem in Form eines schma

len Streifens am Rande des Grundstücks vorgesehen ist, ist nicht erkennbar, dass sie der 

Errichtung einer Halle entgegenstehen wird. Der Einwender hat dies auch nicht substantiiert 

vorgetragen. Darüber hinaus hat die Vorhabensträgerin zugesagt, die vorübergehende In

anspruchnahme auf einen lediglich noch 5 m breiten Streifen zu reduzieren (vgl. Ziffer 2.29). 

Die verbleibende Beeinträchtigung ist dem Einwender zuzumuten. Sowohl die dauerhafte 

als auch die vorübergehende Inanspruchnahme sind daher zulässig. Sie werden entschä

digt, vgl. Ziffer 3.1.7. 

3.18.1.2.4 Einwendung 

Die Einwendung hat sich teilweise erledigt, soweit die Vorhabensträgerin die Einwendung im Rah

men der 1. Planänderung bereits berücksichtigt hat. Im Übrigen wird die Einwendung zurückgewie

sen. 

Soweit sich Entscheidungen zu einzelnen Einwendungspunkten dieser Einwendung unter dieser 

Ziffer nicht wiederfinden, ist über sie im Rahmen der themenbezogenen Entscheidungen entschie

den worden, vgl. Ziffer 3.18.1.1 ff. 

• Einwendung: Gegen die geplante Inanspruchnahme von Teilflächen der Grundstücke werden 

folgende Einwendungen vorgebracht: Die bebauten Grundstücke werden gewerblich genutzt. Die 
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Mietverhältnisse sind langfristig angelegt und begründet. Das Objekt ist voll vermietet. Es handelt 

sich um gewerbliche Mieter, die zum Teil über einen großen Fuhrpark, auch bestehend aus LKW , 

verfügen und diesen für ihre beruflichen Tätigkeiten benötigen. Aus diesem Grunde müssen ent

sprechende Parkflächen sowie ein LKW-Wendeplatz vorgehalten werden und sind dort 

59 Parkplätze errichtet worden. Ohne diese ist das Gewerbeobjekt für die Mieter uninteressant und 

nicht mehr vermietbar. 

Die einzige Zufahrtsmöglichkeit zu den Parkflächen besteht über die südöstlich von dem Gebäude 

angelegte Auf- und Abfahrt. Im Falle der beabsichtigten Teilinanspruchnahme der Grundstücksflä

chen würde die Zufahrtsmöglichkeit zu dem Parkgrundstück ersatzlos entfallen, da genau die Inan

spruchnahme dieser Fläche einschließlich eines Teils des vorhandenen Gebäudes geplant ist. 

Hinzu kommt, dass die Auf- und Abfahrt auch gleichzeitig die Feuerwehrzufahrt darstellt. Im Falle 

einer geplanten Inanspruchnahme wäre das Löschen eines rückwärtig entstehenden Brandes nicht 

mehr möglich. Das hinter dem nordöstlich gelegenen Grundstück gelegene Grundstück (auch im 

Eigentum des Einwenders stehend) würde zudem vom Verkehr gänzlich abgeschnitten werden, al

so überhaupt nicht mehr erreichbar sein. 

Die Realisierung des Vorhabens entsprechend dem vorliegenden Plan hätte also eine faktische 

Enteignung der gesamten Grundstücksfläche zur Konsequenz. 

Die Vorhabensträgerin äußerte in einem Vorabgespräch, dass es objektiv nicht erforderlich sei, die 

Grundstücksflächen für die Erweiterung der A 7 überhaupt in Anspruch zu nehmen. 

Entscheidung: Die Vorhabensträgerin hat ihre Planung geändert und die Stützwand weiter 

in die Böschung der A7 gerückt. Hierzu gab es in den Planänderungsunterlagen missver

ständliche bzw. sich widersprechende Aussagen, nach denen der Einwender annehmen 

konnte, es sei aufgrund dieser Änderung gar kein Grunderwerb mehr erforderlich. Maßgeb

lich sind insoweit die zeichnerischen Unterlagen, nach denen nach wie vor ein Grunderwerb 

vorgesehen ist. Nach der Änderung muss jedoch nur noch eines der drei Grundstücke noch 

in einer Größe von insgesamt 60 m2 dauerhaft in Anspruch genommen werden, statt zuvor 

alle drei Grundstücke in einer Gesamtgröße von 530 m2 (165, 150 und 215 m2
). Die dauerhaf

te Inanspruchnahme von 60 m2 bleibt jedoch erforderlich, weil eine weitere Verschiebung 

der Stützwand in die Böschung der A7 eine deutlich höhere Stützwand erforderte. Eine sol

che Bauweise bedeutete einen erheblichen Eingriff in den vorhandenen Damm, der nur mit

tels eines massiven Verbaus und einer aufwändigen Rückverankerung zu bewältigen wäre. 

Dies stünde außer Verhältnis zu der nach der Änderung nur noch klein räumig erforderlichen 

dauerhaften Inanspruchnahme. Zudem werden die vom Einwender geschilderten Beein

trächtigungen durch die Änderung erheblich gemindert. Insbesondere bleibt die Zufahrt zu 

den Grundstücken gewährleistet. Die Planfeststellungsbehörde erachtet die verbleibende 

dauerhafte Inanspruchnahme daher für zumutbar und damit für zulässig. 

Dies gilt auch für die bauzeitliche erforderliche Inanspruchnahme. Die alleinige Herstellung 

von der A7 aus wäre sehr aufwändig und daher nicht gerechtfertigt. Die damit verbundenen 
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Mehrkosten und zusätzlichen Eingriff in die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs wären 

unverhältnismäßig. Im Übrigen sichert die Vorhabensträgerin dem Einwender zu, dass diese 

Beeinträchtigung rechtzeitig mit ihm abgestimmt und auf ein Mindestmaß beschränkt wird. 

• Einwendung: Wenn, wie zu befürchten ist, die Mieter info lge der dauerhaften Inanspruchnahme 

die Mietverhältnisse beenden, entfallen diese Einnahmen. Gegenüber Mietern mit lange laufenden 

Mietverträgen machen sich meine Mandanten ggf. auch schadensersatzpflichtig, wenn sie ihrer

seits die mietvertraglich eingegangenen Verpflichtungen infolge der Inanspruchnahme der Flächen 

nicht mehr erfüllen können. Auch die geplante bauzeitliche Inanspruchnahme ist unzumutbar, zu

mal auch aus diesem Gesichtspunkt Mietminderungen zu befürchten sind. Die Inanspruchnahme 

der Teilflächen der Grundstücke würde zu einer nicht zu rechtfertigenden Härte führen und muss 

aus diesem Grunde unterbleiben. 

Entscheidung: Die nach der 1. Planänderung erfolgte Reduzierung der dauerhaften Inan

spruchnahme von 530 m2 auf 60 m2 lässt keine Beendigung von Mietverhältnissen oder 

Mietminderungen befürchten. Sollten dennoch begründete Mietminderungen erfolgen, wä

ren diese im Rahmen der Entschädigung für die dauerhafte Inanspruchnahme zu berück

sichtigen. 

Hinsichtlich der unvermeidbaren vorübergehenden Inanspruchnahme hat die Vorhabens

trägerin dem Einwender zugesichert, diese rechtzeitig mit ihm abzustimmen und auf ein 

Mindestmaß zu beschränken, s. o. Aus diesem Grunde geht die Planfeststellungsbehörde 

nicht davon aus, dass es insoweit zu begründeten Mietminderungen etc. kommen wird. Soll

te dies dennoch der Fall sein, wäre dies ebenfalls im Rahmen der Entschädigung für die 

Grundstücksinanspruchnahme zu berücksichtigen. 

• Einwendung: Es besteht die Befürchtung, dass die vorhandenen Gebäude - auch soweit eine 

Inanspruchnahme der Flächen, auf denen sie errichtet sind, nicht geplant ist - erhebliche substan

tielle Schäden infolge der während der Bauzeit erforderlichen Grundwasserabsenkung erleiden. 

Bereits beim ersten Ausbau der A7 in den 70iger Jahren sind erhebliche Setzrisse in den Gebäu

den entstanden. Es muss befürchtet werden, dass die Planrealisierung erneut zu gravierenden 

Schäden der Gebäude führen wird. 

Vorhabensträgerin: Im Nahbereich des Grundstücks ist keine Grundwasserabsenkung vorgese

hen. Die Bedenken sind damit unbegründet. 

Entscheidung: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Ziffern 2.1 

und 2.21 verwiesen. 
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• Einwendung: Im Rahmen des Ausbaus sind erhebliche und unzumutbare Bodenerschütterun

gen zu erwarten, von denen Gefahren für die Gebäudesubstanz ausgehen werden. Die Gebäu

de haben bereits beim ersten Streckenausbau Schäden erlitten. 

Vorhabensträgerin: Im Bereich des Grundstücks werden im Wesentlichen nur gering erschütte

rungsintensive Arbeiten auf dem Autobahndamm durchgeführt (Straßenaufbruch-lneubau, Erd

bau). Oie neu zu errichtende Stützwand wird mit erschütterungsarmen Verfahren gegründet. Er

schütterungsbedingte Schäden an der Gebäudesubstanz aus dem Baubetrieb können daher mit 

großer Sicherheit ausgeschlossen werden. Die Vorhabensträgerin sichert dennoch zu, zum Nach

weis ein Beweissicherungsverfahren durchzuführen. Vor Beginn der Baumaßnahme wird ein Erst

gutachten erstellt. Der vorhandene Zustand der Bausubstanz wird mit geeigneten Mitteln aufge

nommen und dokumentiert. Dazu gehört auch die Aufnahme der Funktionsfähigkeit der Anlagen 

der Ver- und Entsorgung. Das Erstgutachten muss vom Eigentümer mit Unterschrift anerkannt 

sein. Nach Abschluss der Baumaßnahme wird ein Zweitgutachten erstellt, in dem der Zustand 

nach der Bautätigkeit aufgenommen und dokumentiert wird. Sind Schäden an der Gebäudesub

stanz oder den Ver- und Entsorgungsanlagen zu verzeichnen, die nachweis/ich auf die Bautätigkeit 

zurückzuführen sind, werden diese entschädigt. Im Bedarfsfall werden Zwischengutachten veran

lasst. 

Entscheidung: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Ziffern 2.1, 

2.18.4, 2.21, 3.10.5, 3.14.2.3, 3.16.18.4 und 3.18.1.1.5.5 verwiesen. 

• Einwendung: Die zu erwartende Lärmbelästigung während der Bauzeit, die d iesseits auf sicher

lich 5 - 7 Jahre geschätzt wird, ist im Hinblick auf die langfristigen Mietve rhältnisse unzumutbar, 

weil daraus sich ergebend erhebliche Mietminderungssummen auflaufen werden und auch die 

nicht von der Hand zu weisende Gefahr besteht, dass die Mieter die Dauer der Bauzeit zu einer 

Kündigung veranlassen. Eine Neuvermietung der Flächen während der Bauzeit wäre sicher wegen 

der Immissionen nicht realistisch. Gleiches gilt für die zu erwartende Schmutzbelästigung. 

Entscheidung: An den autobahnzugewandten Fassaden der Gebäude des Einwenders ist 

die Vorbelastung durch den Straßenverkehr höher als 70 dB(A) tags und 65 dB(A) nachts. 

Da es sich um ein Gebiet handelt, in dem vorwiegend gewerbliche Anlagen untergebracht 

sind, sind hier gemäß A W Baulärm Ziffer 3.1.1.b grundsätzlich Immissionsrichtwerte in Hö

he von 65 dB(A) tags und 50 dB(A) nachts in Ansatz zu bringen. Aufgrund der hohen nächt

lichen Vorbelastung von 65 dB(A) ist der nächtliche Immissionsrichtwert der A W Baulärm 

von 50 dB(A) jedoch nicht zu erreichen. Gemäß Ziffer 2.18.1 dieses Planfeststellungsbe

schlusses wird daher insoweit der projektspezifische Immissionsrichtwert in Höhe von 

55 dB(A) festgesetzt. Im Übrigen wird auf die Ziffern 2.18.1 ff, 3.1.7 und 3.14.2.7 verwiesen. 
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• Einwendung: Die Umweltverträglichkeit des Vorhabens wird grundsätzlich in Frage gestellt, weil 

die Verwirklichung des Bauvorhabens nur mit ganz erheblichen Eingriffen in die Natur und den 

vorhandenen Baumbestand machbar ist. 

Vorhabensträgerin: Oie Umweltverträglichkeit des Vorhabens ist gegeben, da die durch die Er

weiterung verursachten Eingriffe vollständig ausgeglichen werden können und zudem im Hinblick 

auf die von der Autobahn verursachten Lärmemissionen aufgrund der geplanten Lärmschutzmaß

nahmen von einer Verbesserung gegenüber dem heutigen Zustand ausgegangen werden kann. 

Entscheidung: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Ziffern 3.17 

und 3.3.2 verwiesen. 

3.18.1.2.5 Einwendung 

Die Einwendung hat sich erledigt, soweit die Vorhabensträgerin die Einwendung im Rahmen der 

2. Planänderung bereits berücksichtigt oder aber ihre Berücksichtigung im Rahmen der Ausfüh

rungsplanung zugesagt hat (vgl. Ziffer 2.29). Im Übrigen wird die Einwendung zurückgewiesen. 

• Einwendung: Die geplante Stichstraße vom Flamingoweg zum Theodor-Schäfer-Damm 

schneidet uns von dem direkten Zugang auf dieses Grundstück ab, sie würde unsere Pläne zu 

einer Erweiterung der Betriebsfläche auf das südlich gelegene Grundstück und die gute Ent

wicklung des Unternehmens gefährden. Ein Zugriff auf dieses Grundstück ist beim Kauf des 

Grundstücks eine wichtige Voraussetzung gewesen. 

Entscheidung: Die Einwendung hat sich durch die 2. Planänderung erledigt. Es wird auf 

Ziffer 3.11.2 verwiesen. 

• Einwendung: Die Planung sieht eine Bebauung des Deckels mit Kleingärten vor. Wir haben 

jedoch alle unsere Lärmemissionen in Richtung Autobahn und damit in Richtung geplanter 

Deckel gelegt. Dort wird es ohne Lärmschutz zu Konfli kten kommen. Es wird daher gefordert, 

die vorhandene Lärmschutzwand zu den entstehenden Kleingärten hin stehen zu lassen oder 

den Betrieb von allen Lärmschutzauflagen in diese Richtung fre izustellen, um die Ist-Situation 

zu gewährleisten. Auf keinen Fall können wir eine nachträgliche Einschränkung eines mögli

chen 3-Schicht- Betriebes akzeptieren. 

Vorhabensträgerin: Oie vorhandene Lärmschutzwand im Bereich des geplanten Tunnelbauwer

kes wird zurückgebaut. Oie Flächen werden im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens zur Tun

neloberfläche gestaltet. Es ist nicht beabsichtigt und rechtlich auch nicht möglich, im Rahmen einer 

straßenrechtlichen Planungsfeststellung Regelungen über betriebliche Abläufe betroffener Betriebe 

(z.B. Einschränkungen des Dreischichtbetriebes) zu regeln. 

Entscheidung: Die Bebauung des Deckels ist nicht Gegenstand der Planfeststellung, vgl. 

Ziffer 3.3.3. Mögliche spätere Konflikte zwischen dem angrenzenden Gewerbegebiet und 
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der geplanten Nutzung auf dem Lärmschutztunnel sind Gegenstand des hierfür erforderli

chen Bebauungsplanverfahrens und dort zu bewältigen. 

• Einwendung: Während aller Baumaßnahmen müssen wir zu jedem Zeitpunkt eine ungehinder

te Zufahrt auf unser Grundstück, auch mit großen LKW, haben. Um den Anlieferverkehr mit 

Lkw nicht zu behindern, sind die aus Gründen der Verkehrsberuhigung geschaffenen Veren

gungen der Fahrbahn im Flamingoweg zurückzubauen und Schleppkurven für die größten 

LKW zu berücksichtigen. Zusätzlich wird wohl ein Parkverbot erforderlich sein. 

Vorhabensträgerin: Die Zufahrt ist im Zuge der vorgeschlagenen Umfahrung über den Fla

mingoweg jederzeit gewahr/eistet. Für die durchgängige Nutzung des Wördemanns Weges (Er

reichbarkeit aus Richtung Westen) wird eine Behelfsbrücke vorgesehen. Diese wird aus bautechni

schen Gründen lediglich für ca. 3 x 2 Wochen außer Betrieb genommen. Oie Erreichbarkeit aus 

Richtung Osten (über Sportplatzring - Basse/weg) ist jederzeit gewahr/eistet. 

Die Befahrbarkeit des Flamingoweges sowie aller Knotenpunkte bzw. Einmündungen durch die 

maßgebenden Bemessungsfahrzeuge wird durch die Vorhabenstragerin zugesagt. Im Rahmen der 

Ausführungsplanungen wird geprüft, ob die vorhandenen baulichen Maßnahmen zur Verkehrsbe

ruhigung verändert oder bauzeitlich entfernt werden müssen. Ebenfalls wird im Rahmen der Aus

führungsplanung die Notwendigkeit der Anordnung eines Parkverbots geprüft. Beide Fragen wer

den mit den zuständigen Verkehrsbehörden der FHH abgestimmt. 

Entscheidung: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Ziffern 2.13 

und 2.29 verwiesen. Durch die Beteiligung u. a. der zuständigen Straßenverkehrsbehörden 

wird sichergestellt, dass die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf den Umleitungs

strecken gewährleistet bleibt. Der Flamingoweg ist hierzu für die Bauzeit ggf. baulich zu 

verändern. 

• Einwendung: Es wird gefordert, den Betrieb von Einschränkungen in Bezug auf dessen 

Lärmemissionen aus dem Anlieferverkehr freizuhalten. W ir arbeiten in 2-3 Schichten und ha

ben auch nachts Anlieferverkehr und an- und abfahrende Mitarbeiter. Dieses war bisher über 

den Theodor-Schäfer-Damm ohne Beeinträchtigung der Anwohner möglich. 

Vorhabensträgerin: Der Flamingoweg ist eine öffentlich gewidmete Straße, die für Fahrzeuge frei 

nutzbar ist. Die Vorhabenstragerin geht daher davon aus, dass die von ihr geplante provisorische 

Anbindung des Theodor-Schäfer-Dammes an den Flamingoweg uneingeschränkt von Lastkraftwa

gen auch zur Nachtzeit befahren werden darf. 

Entscheidung: Grenz- oder Richtwerte für den Lärmschutz gegenüber dem durch Umlei

tungen verursachten Verkehrslärm bestehen nicht. Umleitungen unterliegen insbesondere 

nicht den §§ 41, 43 BlmSchG und damit auch nicht der 16. BlmschV. Grund hierfür ist, 

dass Umleitungen, auch wenn sie für längere Zeit eingerichtet werden, im Gegensatz zur 
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Neuerrichtung von Straßen nicht auf Dauer angelegt sind. Darüber hinaus würden die 

Möglichkeiten, Umleitungen einzurichten, durch eine Beschränkung der Immissionspegel 

erheblich eingeschränkt und mancherorts, insbesondere in städtischen bereichen, mehr 

oder weniger ausgeschlossen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass Umleitungen ohne jede 

Berücksichtigung der Anwohnerbelange stets und überall unbegrenzt zulässig sind. Trotz 

Fehlens von Grenz- oder Richtwerte hat eine angemessene Abwägung der für die Umlei

tung streitenden Belange und der für die Berücksichtigung der Anliegerinteressen spre

chenden Belange stattzufinden. Insbesondere ist Sorge dafür zu tragen, dass die Umlei

tungsstrecke verkehrssicher und baulich geeignet ist sowie der umleitungsbedingte Ver

kehr nicht zu Immissionen führen wird, die zu einer Gesundheitsgefährdung führen. Ge

sundheitsgefährdende Immissionswerte, die bei Pegeln oberhalb von 70 dB(A) tags und 

60 dB(A) nachts angenommen werden, können nach einer überschlägigen schalltechni

schen Beurteilung jedoch mit Sicherheit ausgeschlossen werden. Sollten sich im laufen

den Betrieb wider Erwarten dennoch derartige Zustände ergeben, könnte dem mit einem 

Anspruch auf Entschädigung für die Herstellung passiven Lärmschutzes begegnet wer

den. Vgl. hierzu auch Ziffer 3.11.2. 

Zur baulichen Eignung vgl. die vorherigen Ausführungen. 

Im Übrigen wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Ziffer 3.11.2 verwie

sen. 

• Einwendung: Am Wördemannsweg wird für die Bauzeit ein Teil des Grundstücks benötigt. 

Nach Beendigung der Bauarbeiten muss die vorhandene Situation wiederhergestellt werden. 

Das betrifft auch den sehr schönen, großen Baum. Dieser muss gemeinsam mit der Vorha

bensträgeri n aufgenommen und von dieser nach Beendigung der Maßnahmen gleichwertig 

ersetzt werden. 

Vorhabensträgerin: Vorhandener Aufwuchs wird in Geld entschädigt. Nach Beendigung der Bau

arbeiten wird die genutzte Fläche im beräumten Zustand, jedoch ohne Anpflanzungen an den Ei

gentümer zurückgegeben. 

Entscheidung: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Ziffer 2.11 ver

wiesen. 

3.18.1.2.6 Einwendung 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

• Einwendung: Der Einwender wendet sich gegen den vo rgesehenen Teilerwerb seines Grund

stückes. Er sei nicht bereit, sein Grundstück anteilig zu verkaufen. 

Vorhabensträgerin: Die Böschungsverbreiterung ist erforderlich, da für die Brücke über die Bahn

anlagen die lichte Höhe über den elektrifizierten Streckengleisen von 5, 65 m beachtet werden 
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muss. Dies führt zu einer Gradientenanhebung von ca. 0, 80 m. Mit der gleichzeitigen Verbreiterung 

der Brücke muss der bestehende Autobahndamm angepasst werden, wodurch der dauerhafte 

Grunderwerb auf dem Grundstück des Einwenders erforderlich wird. Gemäß dem Grunderwerbs

verzeichnis (Unterlage 14.1) beträgt der dauerhafte Grunderwerb 55 m2 bei einer Gesamtgrund

stücksfläche von 851 m2
. Damit wird der Grunderwerb als vertretbar angesehen, da die betroffene 

Fläche am Rand des Grundstückes liegt und damit die weitere Grundstücksnutzung nur unerheb

lich verringert wird. 

Entscheidung: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Ziffer 3.14.1 ver

wiesen. Bei der in Anspruch zu nehmenden Fläche handelt es sich um den baumbestande

nen, offenbar nicht baulich genutzten hinteren Randbereich des langgezogenen Grund

stücks. Besondere Gründe, die die begründete Inanspruchnahme in Frage stellten und zu 

einer kostenintensiven und baulich aufwändigen Sonderlösung zwängen, sind weder vorge

tragen noch ersichtlich. 

3.18.1.2.7 Einwendung 

Die Einwendung hat sich erledigt, soweit die Vorhabensträgerin die Einwendung im Rahmen der 

1. oder 2. Planänderung bereits berücksichtigt. Im Übrigen wird die Einwendung zurückgewiesen. 

Soweit sich Entscheidungen zu einzelnen Einwendungspunkten dieser Einwendung unter dieser 

Ziffer nicht wiederfinden, ist über sie im Rahmen der themenbezogenen Entscheidungen entschie

den worden, vgl. Ziffer 3.18.1.1 ff. 

• Einwendung: Es werden Daten zur Lärm-, Abgas- und Feinstaubbelastung durch Fahrzeuge auf 

der Rampe Wördemanns Weg sowie Schutzmaßnahmen gegen den aufgrund der Anhebung 

der Gradiente direkteren Lärm und Abgase durch die Rampen gefordert. 

Vorhabensträgerin: Die Verkehrszählung für den Wördemanns Weg wurde aktualisiert und eine 

zusätzliche schalltechnische Untersuchung der Änderung am Wördemanns Weg durchgeführt (vgl. 

1. Planänderung). Beide Untersuchungen bestätigten die ursprünglichen Annahmen. Die antrags

gegenständlichen Angaben zu Lärm- und Luftschadstoffen haben daher nach wie vor Bestand. 

Danach gilt Folgendes: 

Das Objekt der Einwenderin wird in den Unterlagen 11.1 und 15.4 nicht explizit der Hausnummer 

nach aufgeführt, es ist aber trotzdem zusammen mit dem unmittelbaren Nachbarobjekt berechnet 

worden. Die Grenzwerte der 16. Bundes-Immissionsschutz Verordnung können mit den geplanten 

aktiven Schallschutzmaßnahmen am Objekt der Einwenderin eingehalten werden. Die Beurtei

lungspegel mit aktiven Lärmschutzmaß nahmen betragen dort: 

Für die Ostfassade: 

Erdgeschoß: 49 dB(A) tags, 45 dB(A) nachts 

Obergeschoß: 49 dB(A) tags, 45 dB(A) nachts 

Dachgeschoß: 49 dB(A) tags, 45 dB(A) nachts 
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Für die Westfassade: 

Erdgeschoß: 50 dB(A) tags, 46 dB(A) nachts 

Obergeschoß: 51 dB(A) tags, 46 dB(A) nachts 

Dachgeschoß: 51 dB(A) tags, 47 dB(A) nachts 

Durch den Bau des Tunnels und der damit verbundenen Abschirmung gehen die Immissionen we

sentlich zurück. Gemäß Unterlage 8.4, Blatt 2A - Höhenplan Wördemannsweg ist an Station 0+050 

ersichtlich, dass die neue Straßengradiente im Bereich der Einwenderin max. 1, 48 über dem Be

stand liegt. Durch die Änderungen der Gradiente des Wördemanns Wegs ist eher eine insgesamt 

günstigere Situation zu erwarten, weil die verkehrsbedingten Emissionen stärker verwirbelt und 

damit verdünnt werden. Deshalb ergeben sich keine erkennbaren zusätzlichen Belastungen. 

Entscheidung: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Ziffern 3.14.2.2 

und 3.18.1.1.6.2 verwiesen. 

• Einwendung: Es wird die Erhaltung des barrierefreien Zugangs sowie der Zufahrt zum Vorplatz 

der Gewerbeeinheit, Zugang zum Garten und Zufahrt in die Garage während und nach der 

Bauaktivität gefordert. 

Vorhabensträgerin: Die Forderung nach barrierefreiem Zugang zum Vorplatz, zum Garten und 

zur Garage war bereits in den ursprünglichen Planungen berücksichtigt. Der Zugang zum Vorplatz 

sowie die Zufahrt zur Garage werden vom lmbekstieg aus neu hergestellt, wofür hier eine Bordab

senkung vorgesehen wird. Eine direkte Zufahrt vom Wördemanns Weg wird nicht mehr möglich 

sein, weil zur Überbrückung des Höhenunterschiedes zur neuen Rampe der Brücke Wördemanns 

Weg eine Stützwand errichtet werden muss. Deren Höhe beträgt im Maximum 1,50 m (am Tunnel) 

und läuft bis zum lmbekstieg auf Geländeniveau aus. Oie Stützwand erhält eine Absturzsicherung 

(Geländer). Diese wird in der Ausführungsplanung berücksichtigt. Aufgrund der Einwendung wurde 

die Planung der Einfahrtssituation in die Garage jedoch im Rahmen der 1.Planänderung weiter 

verbessert. Hierzu wurde die Trasse des Wördemanns Weg in der Lage so nach Süden ver

schwenkt, dass sie im Bereich lmbekstieg Nr.1 vom Gebäude abrückt. Dadurch entsteht an der 

engsten Stelle ein Abstand von 7,00 m zwischen der Außenkante der geplanten Stützwand und 

dem Garagentor. Damit ist die Ein- und Ausfahrt auch nach Herstellung der Stützwand sicher ge

währleistet. 

Oie Forderung nach einem Wenderadius von 15 m kann nicht nachgekommen werden. Oie Garage 

ist nur für Pkw geeignet, damit kommen die Maße von 6,00 m für eine Fahrgasse bei Senkrecht

parkständen gemäß "Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen" (RA St 06) zur Anwendung. Dieses 

Maß ist eingehalten. 

Entscheidung: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Ziffer 2.13 ver

wiesen. 
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• Einwendung: Die Auswirkungen der Planänderung zur Gewährleistung der Garagenzufahrt sind 

gesondert zu prüfen, insbesondere im Hinblick auf Lärmbelastungen und Verschattung durch 

die Mauer. 

Vorhabensträgerin: Am 21.11.2011 fand eine Vorortbegehung mit dem Einwender statt. Die Tras

se des Wördemanns Wegs wurde optimiert und südlich versetzt zur ursprünglichen Planung. Eine 

Befahrbarkeit bzw. Erreichbarkeit der Garagenzufahrt kann somit gewährleistet werden. Zur opti

mierten Variante gab es Einvernehmen mit dem Einwender (Mail vom 24.11.2011). Untersuchun

gen zur Lärmbelastung infolge der geänderten Trasse Wördemanns Weg wurden durchgeführt, die 

Ergebnisse sind Bestandteil der Planänderung (Unterlage 15.10) . Eine relevante Verschattung des 

Grundstücks bzw. der Räumlichkeiten im Gebäude ist aufgrund der geringen Höhe der Stützwand 

(ca. 1,0 bis 1,5 m) und ihrem Abstand zur Bebauung (ca. 5 m zur Garage und ca. 8 m zur Gebäu

dekante lmbekstieg) nicht gegeben. 

Entscheidung: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

• Einwendung: Die Grenzwerte werden am Objekt des Einwenders tags um bis zu 6,5 dB(A) und 

nachts um bis zu 9,2 dB(A) überschritten. Auch in den fo lgenden Häusern werden noch erhebli

che Grenzwertüberschreitungen in der Tabelle genannt. Daraus ergi bt sich ein Anspruch auf 

Schallschutz in erster Linie aktiven, hilfsweise passiven Lärmschutz entgegen der Tabelle 

UL 15.10, Anhang 1. Es besteht ein Anspruch auf Lärmvorsorge. 

Vorhabensträgerin: Die Änderungen am Wördemanns Weg (Anhebung der Höhe und Lagever

schiebung) sind als erheblicher baulicher Eingriff einzustufen. Daher wird geprüft, ob der erhebli

che bauliche Eingriff zu einer wesentlichen Änderung im Sinne der 16. BlmSch V führt. Hier ist zu 

untersuchen, ob aufgrund des erheblichen baulichen Eingriffes die Beurteilungspegel an den rele

vanten Immissionsorten um mindestens 3 dB(A) oder auf mindestens 70 dB(A) am Tage oder min

destens 60 dB(A) in der Nacht im Vergleich zum alten Zustand erhöht werden oder der Beurtei

lungspegel des von dem zu ändernden Verkehrsweg ausgehenden Verkehrslärms von mindestens 

70 dB(A) am Tage oder 60 dB(A) in der Nacht durch den erheblichen baulichen Eingriff erhöht 

wird. Entscheidend ist dabei, dass die Erhöhung der Beurteilungspegel ursächlich mit der Bau

maßnahme verbunden ist. In der schalltechnischen Untersuchung zum Wördemanns Weg (Unter

lage 15.10) wurde ermittelt, dass der erhebliche bauliche Eingriff an keinem der untersuchten Im

missionsorte zu einer wesentlichen Änderung führt und ein Anspruch auf Lärmvorsorge somit nicht 

besteht. 

Entscheidung: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. Ausweislich 

der genannten Tabelle ergeben sich keine Pegelerhöhungen, sondern geringfügige Minde

rungen. Die Grenzwertüberschreitungen resultieren demnach aus dem Bestandslärm. 
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3.18.1.2.8 Einwendung 

Die Einwendung hat sich erledigt, soweit die Vorhabensträgerin die Einwendung im Rahmen der 

1. Planänderung bereits berücksichtigt oder aber ihre Berücksichtigung im Rahmen der Ausfü h

rungsplanung zugesagt hat (vgl. Ziffer 2.29). Im Übrigen wird die Einwendung zurückgewiesen. 

Soweit sich Entscheidungen zu einzelnen Einwendungspunkten dieser Einwendung unter dieser 

Ziffer nicht wiederfinden, ist über sie im Rahmen der themenbezogenen Entscheidungen entschie

den worden, vgl. Ziffer 3.18.1.1 ff. 

• Einwendung: Auf unserem von der Stadt Hamburg gemieteten Grundstück befinden sich ein 

Bürocontainer, eine Halle, eine Sammelgrube und ein HEW-Schaltkasten. Auf den Plänen ist 

nur die Halle eingezeichnet. Durch die Veränderung der Straße vor dem Grundstück müsste der 

Bürocontainer abgebrochen werden und die Sammelgrube befände sich dann auf der Straße. 

Vorhabensträgerin: Oie Vorhabensträgerin ändert die Planung dahingehend, dass die Stützwand 

Nr. 4 (lfd. Nr. 76.1 im Bauwerksverzeichnis) am vorhandenen Böschungsfuß errichtet wird. Damit 

ist es nicht mehr erforderlich, den Wendekreis zu verlegen, so dass auch die dargestellten Anlagen 

und Gebäude des Einwenders nicht mehr betroffen sind. Oie Grunderwerbsunterlagen (Unterlage 

14) werden entsprechend angepasst. Allerdings wird für die Errichtung der Stützwand eine zeitwei

lige Inanspruchnahme notwendig. Hier sichert die Vorhabensträgerin dem Einwender zu, dass die

se Beeinträchtigung rechtzeitig mit ihm abgestimmt wird und auf ein Mindestmaß beschränkt wird. 

Entscheidung: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

3.18.1.2.9 Einwendung 

Die Einwendung hat sich erledigt, soweit die Vorhabensträgerin die Einwendung im Rahmen der 

1. Planänderung bereits berücksichtigt oder aber ihre Berücksichtigung im Rahmen der Ausfüh

rungsplanung zugesagt hat (vgl. Ziffer 2.29). Im Übrigen wird die Einwendung zurückgewiesen. 

Soweit sich Entscheidungen zu einzelnen Einwendungspunkten dieser Einwendung unter dieser 

Ziffer nicht wiederfinden, ist über sie im Rahmen der themenbezogenen Entscheidungen entschie

den worden, vgl. Ziffer 3.18.1.1 ff. 

• Einwendung: Von unserem Grundstück soll ein zwei bis fünf Meter breiter Streifen abgegeben 

werden. Dies bedeutet einen mehr als erheblichen Eingriff in die Nutzbarkeit des Grundstückes 

für unseren Fuhrpark mit Anhängern, Wechselbrücken, Containern etc. Die Nutzfläche würde so 

klein werden, dass eine Zufahrt zum Entladen an den Rampen nicht mehr möglich wäre. Auch 

die Rangier- und Abstellfläche würde zu klein werden. Da sowohl im Bereich der Straßenkehre 

wie auch die Parkplatzzufuhr bei unserem Nachbarn mit einer entsprechenden Mauer aufrecht

erhalten wird, könnte doch auch an unserem gesamten Grundstücksbereich eine Mauer den 

Wall entsprechend stützen. 

Vorhabensträgerin: Oie Vorhabensträgerin ändert die Planung dahingehend, dass eine Stütz

wand mit einer Höhe bis zu 3 m zur Abfangung der Böschung auf der vorhandenen Grundstücks-
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grenze errichtet wird. Damit wird das Grundstück des Einwenders nicht mehr vom Grunderwerb 

betroffen sein, so dass seine wirtschaftlichen Interessen insoweit nicht mehr beeinträchtigt werden. 

Die Grunderwerbsunterlagen (Unterlage 14) werden entsprechend angepasst. Allerdings wird für 

die Errichtung der Stützwand eine zeitweilige Inanspruchnahme notwendig. Hier sichert die Vorha

bensträgerin dem Einwender zu, dass diese Beeinträchtigung rechtzeitig mit ihm abgestimmt und 

auf ein Mindestmaß beschränkt wird. 

Entscheidung: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. Durch den 

Entfall der dauerhaften Inanspruchnahme hat sich die Einwendung insoweit erledigt. Es 

bleibt jedoch die vorübergehende Inanspruchnahme, die einen grundsätzlich ähnlichen Ef

fekt auf die Nutzung haben wird, wie dies vom Einwender für die dauerhafte Inanspruch

nahme geschildert wird. Im Unterschied hierzu werden die Einschränkungen jedoch nur 

temporärer Natur sein. Zudem hat die Vorhabensträgerin zugesichert, die Inanspruchnahme 

mit dem Einwender abzustimmen und auf ein Minimum zu beschränken. Die verbleibende 

Beeinträchtigung ist unvermeidbar, da auf die Stützmauer aus statischen Gründen nicht 

verzichtet werden kann. Für die vorübergehende Inanspruchnahme wird eine entsprechen

de Entschädigung gewährt, vgl. Ziffer 3.14.1. 

• Einwendung: Rammarbeiten dürfen nicht durchgeführt werden. Die Erschütterungen sind derart 

heftig, dass das gestapelte Lagergut zusammenbrechen könnte. Dies würde Schäden verursa

chen, die nicht unmittelbar, sondern erst bei Auslieferung feststellbar se in würden. Diese Ein

wendung wird auch im Namen der Nachbarn ausgesprochen, deren Tätigkeitsfelder ebenfalls 

eine besondere Sensibilität gegenüber Erschütterungen aufweisen. 

Vorhabensträgerin: Es ist vorgesehen, die Stützwand aus Winkelstützelementen herzustellen. 

Damit sind dort keinerlei Rammarbeiten erforderlich. Auch die Stützen der Lärmschutzwände auf 

dem Autobahndamm können erschütterungsarm, d.h. als Bohrpfahl, eingebracht werden. 

Entscheidung: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Ziffern 2.1, 

2.18.1, 2.18.4, 2.21 und 3.10.5 verwiesen. 

• Einwendung: Die Straßenkehre vor dem Grundstück ist bereits jetzt zum Wenden mit großen 

Fahrzeugen und Anhängern zu klein. Durch den geplanten Umbau der Kehre ändert sich der 

Einfahrtswinkel zu unserem Grundstück, woraus sich insbesondere beim Rangieren rückwärts 

mit Anhänger Probleme ergeben. Dies wird nur möglich sein, wenn die Kehre gleichzeitig ver

größert wird. 

Vorhabensträgerin: Oie Forderung des Einwenders wird zurückgewiesen. Durch die zu dessen 

Gunsten erfolgte Anderung der Planung im Hinblick auf die Errichtung einer Stützwand am Bö

schungsfuß (siehe vorstehend) ist die ursprünglich vorgesehene Anderung des Wendekreises nicht 

mehr erforderlich. Es obliegt nicht der Vorhabensträgerin, zu klein dimensionierte Straßen der 

Stadt Hamburg umzubauen. 

Entscheidung: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 
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3.18.1.2.10 Einwendung 

• Einwendung: Die Baulärmschutzwand in Höhe von 6,0 m wird grundsätzlich begrüßt. Es ist aber 

nicht erkennbar, wie diese Wand gegründet und standsicher gemacht werden soll, insbesonde

re, wie ausladend in Bezug auf unser Grundstück und Gebäude sowie das Wohnweg-Flurstück 

der Wandfuß sein wird. Außerdem kann aus dem kleinen Maßstab des beigefügten Plans die 

exakte Lage der Baulärmschutzwand nicht entnommen werden. Das alles hat u. E. Auswirkun

gen auf die Standfestigkeit unseres Geräte- und Fahrradschuppens, den Weg zwischen dem 

Schuppen und der Baulärmschutzwand (uns ist mindestens 1,0 m begeh- bzw. befahrbare Brei

te zugesichert worden), den Siel-Einstiegschacht für die Regenwasserlei tung der gesamten 

Hauszeile und die Frischwasserzuleitung zu unserem Haus. 

• Die begeh- bzw. befahrbare Breite von mind. 1,0 m zwischen Schuppen- und Baulärmschutz

wand möchten wir erhalten wissen. 

• Die Baulärmschutzwand einschl. Gründung und Wandfuß muss so weit vom Siel

Einstiegschacht entfernt bleiben, dass dieser in seiner Funktion und Standsicherheit nicht ge

fährdet wird. Wenn wir den Plan richtig auslegen, tangiert die Baulärmschutzwand in ihre r Nord

Süd- Richtung auf unserem Grundstück den Siel-Einstiegschacht (Druckgefahr!) und muss um 

mind. 1,0 m nach Osten verschoben werden. 

• Im Wohnweg- liegt die Frischwasserleitung neuerdings 2,35 m nördlich der Grundstücksgrenze 

der Hauszeile (ist im letzten Jahr neu gelegt worden, die alte Wasserleitung ist stillgelegt wor

den und im Boden verblieben). Das Wesentliche unserer Einwendungen hierzu: Die Wasserlei

tung liegt im Wohnweg so weit östlich, bis sie 1,4 m vor Ende der Wohnzeile (innen gemessen) 

im Winkel von 90 Grad nach Süden abknickt und in der Mitte der Kellerkasematte in unseren 

Keller geführt wird. Wenn wir den Plan richtig auslegen, würde die Baulärmschutzwand jetzt 

teilweise auf der Wasserleitung stehen und sie mit großer Wahrscheinlichkeit zum Brechen 

bringen. Die Baulärmschutzwand darf also nicht auf dem Wohnweg-Flurstück stehen, weil Was

serleitungen bekanntlich sehr empfindlich sind und auch schon bei entfernten Bodenerschütte

rungen zum Brechen neigen. 

Wir bitten Sie, unsere Einwendungen zu berücksichtigen und würden es begrüßen, wenn wir zur 

Abklärung von Details eine gemeinsame Ortsbesichtigung und Besprechung vornähmen. Wir bitten 

um eine fernmündliche Terminabsprache. 

Vorhabensträgerin: Die bauzeitlichen Lärmschutzmaßnahmen werden die bisher geplanten 

Grenzen der bauzeitlichen Inanspruchnahme nicht überschreiten. Die Wand wird maximal an Ort 

und Stelle des bislang geplanten Bauzaunes errichtet, ein dichteres Heranrücken an die Bebauung 

erfolgt nicht. Der Fuß der Lärmschutzwand liegt auf der den Grundstücken abgewandten BAB

Seite. Die Lärmschutzwand wird entsprechend den statischen und konstruktiven Erfordernissen er

richtet. Sie ist standsicher und nimmt schadlos auch zusätzliche Lasteintragungen durch z.B. Wind 

und Niederschlag auf 
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Bei beengten Verhältnissen wie hier können abschnittweise auch Sonderlösungen der Montage zur 

Anwendung kommen. Sämtliche Ver- und Entsorgungsleitungen innerhalb der Baueingriffsgrenzen 

werden vorab vom Auftragnehmer Bau umgelegt. Dem Auftragnehmer Bau wird bauvertraglich 

auferlegt, rechtzeitig vor Baubeginn alle betroffenen Grundstückseigentümer über Art, Umfang und 

Dauer der baulichen Maßnahmen zu informieren. 

Entscheidung: Die Breite des Weges von mind. 1,0 m zwischen Schuppen- und Baulärm

schutzwand ist sicherzustellen, soweit dies, ggf. auch mittels der erwähnten Sonderlösung, 

bautechnisch möglich ist. 

Ist eine Verlegung der vom Einwender erwähnten Leitungen und Schächte nicht möglich, ist 

dafür Sorge zu tragen, dass diese Leitungen funktionsfähig bleiben und nicht beschädigt 

werden. 

Im Übrigen wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie die Ziffern 2.1 , 2.10, 

2.11, 2.21 und 2.13 verwiesen. 

3.18.1.2.11 Einwendung 

Die Einwendung hat sich erledigt, soweit die Vorhabensträge rin d ie Einwendung bereits berück

sichtigt oder aber ihre Berücksichtigung im Rahmen der Ausführungsplanung zugesagt hat (vgl. 

Ziffer 2.29). Im Übrigen wird die Einwendung zurückgewiesen. 

Soweit sich Entscheidungen zu einzelnen Einwendungspunkten d ieser Einwendung unter dieser 

Ziffer nicht wiederfinden, ist über sie im Rahmen der themenbezogenen Entscheidungen entschie

den worden, vgl. Ziffer 3.18.1.1 ff. 

• Einwendung: In den Wintermonaten liegt das Grundstück bei den jetzigen Bedingungen weitge

hend im Schatten der Schallschutzmauer. Da die Autobahn um eine Spur verbreitert wird und 

die neue Schallschutzmauer um einiges höher werden soll, ist davon auszugehen, dass sich 

dieser Zustand in der Zeit von ca. November bis Januar gravierend zum Negativen hin verän

dern wird. Besteht hier eine Möglichkeit, durch bauliche Berücksichtigung in der Wahl des zu 

verwendenden Baumaterials diesen Zustand weitgehend abzumildern? 

Vorhabensträgerin: Der Standort der zukünftigen Lärmschutzwand ist im Vergleich zur bestehen

den Wand nur geringfügig verändert. Oie Hinterkante der neuen Wand liegt 0,5 bis 1,4 m näher am 

Grundstück des Einwenders. Oie neue Wand ist dabei so weit wie möglich an die Fahrbahn heran

gerückt. Während der Abstand zwischen der bestehenden Wand und dem Schrammbord ca. 4 m 

beträgt hat die neue Wand einen Abstand zum Fahrbahnrand von nur ca. 1,5 m. Die Wand wird 

ca. 7, 5 m hoch und hat eine zur Fahrbahn gerichtete Einkragung bzw. eine Dachfläche, die an der 

Spitze 9 m über der Fahrbahn liegt. Die Orientierung der Wand ist parallel zur Fahrbahn, die im Be

reich des Grundstücks des Einwenders südöstlich verläuft. Sobald die Sonne einen südwestlichen 

Stand erreicht hat, gibt es keinen Schattenwurf der Wand in Richtung des Grundstücks. Wesentlich 
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verantwortlich für den Schattenwurf, egal bei welchem Sonnenstand, ist der vorhandene Bewuchs 

in der Umgebung, der bis zu 1 O m hoch ist. 

Dem Wunsch, die Wand bzw. Teile davon transparent herzustellen, kann aus technischen Grün

den nicht entsprochen werden. Um die gesetzlichen Lärmschutzanforderungen zu erfüllen, muss 

die Wand hochabsorbierend hergestellt werden. Mit Glas oder ähnlichen transparenten Materialen 

kann jedoch keine hierfür ausreichend hohe Absorption erzielt werden. Der rückwärtige Teil der 

neuen Wand wird zur Gestaltung begrünt. 

Entscheidung: Die Lärmschutzwand ist in ihrer Bauart und in ihrer Höhe unverzichtbar für 

die Gewährleistung des Lärmschutzes für die dahinter liegenden Wohngebiete. Der dicht an 

der Lärmschutzwand wohnende Einwender erfährt hierdurch Nachteile, indem sich die Be

lichtung seines Grundstücks teilweise verschlechtert. Diese Verschlechterung ist jedoch 

unvermeidbar. Sie betrifft nicht das gesamte Grundstück bzw. das gesamte Wohnhaus und 

wirkt sich lediglich in der ersten Tageshälfte aus. In den Mittags- und Abendstunden bleibt 

das Grundstück hiervon unbeeinflusst. Darüber hinaus wird gerade auch für den besonders 

dicht an der A7 wohnenden Einwender ein deutlicher Gewinn an Lärmschutz realisiert. Aus 

diesen Gründen hält die Planfeststellungsbehörde die Beeinträchtigung, wie an anderen 

Stellen des Vorhabens auch, für zumutbar. Je nach Grad der Verschattung wird im Zuge des 

an die Planfeststellung anschließenden Grunderwerbs- bzw. Entschädigungsverfahrens ei

ne Entschädigung gewährt. Im Übrigen wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin 

sowie Ziffern 2.20 und 3.14.2.4 verwiesen. 

• Einwendung: Bereits in den vergangenen Jahren hat sich gezeigt, dass die Rohre für die Was

serversorgung sehr anfällig sind bei Erschütterungen. Dies führt dann dazu, dass dann nur 

noch gelb-braune Brühe im Haus ankommt, die dann im Heizungsbereich und in der Waschma

schine entsprechende Schäden anrichtet. Wer ist gegebenenfalls für die einwandfreie Wasser

versorgung zuständig und wer gegebenenfalls für die Beseitigung entstehender Schäden? 

Vorhabensträgerin: Oie Vorhabensträgerin sichert zu, für betroffene Gebäude Beweissicherungs

verfahren durchzuführen. Vor Beginn der Baumaßnahme wird ein Erstgutachten erstellt. Der vor

handene Zustand der Bausubstanz wird mit geeigneten Mitteln aufgenommen und dokumentiert. 

Dazu gehört auch die Aufnahme der Funktionsfähigkeit der Anlagen der Ver- und Entsorgung. Das 

Erstgutachten muss vom Eigentümer mit Unterschrift anerkannt sein. Nach Abschluss der Bau

maßnahme wird ein Zweitgutachten erstellt, in dem der Zustand nach der Bautätigkeit aufgenom

men und dokumentiert wird. Sind Schäden an der Gebäudesubstanz und/oder den Ver- und Ent

sorgungsanlagen zu verzeichnen, die nachweislich auf die Bautätigkeit des Bauherren zurückzu

führen sind, werden diese entschädigt. Im Bedarfsfall werden Zwischengutachten veranlasst. 

Entscheidung: Zuständig für die einwandfreie Wasserversorgung ist das Versorgungsun

ternehmen, soweit dessen Leitungen betroffen sind. Dieses ist von der Vorhabensträgerin 

an der Planung beteiligt worden und wird weiter daran beteiligt. Der Entstehung von Schä-
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den wird so vorgebeugt. Im Schadensfall ist die Vorhabensträgerin ggf. zunächst dem Ver

sorgungsunternehmen gegenüber schadensersatzpflichtig, während sich die Frage, ob und 

in welcher Höhe sich eine Schadensersatzpflicht des Versorgungsunternehmens dem Ein

wender gegenüber besteht, aus dem Vertrag zwischen dem Einwender und dem Versor

gungsunternehmen ergibt. Sollten Schäden an Leitungen des Einwenders entstehen, ergibt 

sich eine unmittelbare Schadensersatzpflicht der Vorhabensträgerin dem Einwender ge

genüber. Im Übrigen wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Ziffern 2.1 

und 2.21 verwiesen. 

• Einwendung: Es ist davon auszugehen, dass im laufe der Baumaßnahmen ein Lärmschutz 

nicht gegeben sein wird, wenn die bestehenden Lärmschutzwände abgerissen werden und die 

neuen Lärmschutzwände noch nicht fertiggestellt sind. Sind für diesen Zeitraum zeit lich be

schränkte Schutzmaßnahmen vorgesehen? 

Vorhabensträgerin: In dem Bereich, in dem sich das Objekt des Einwenders befindet, ist eine 

provisorische Erweiterung der Autobahn während der Bauzeit nicht erforderlich. Deshalb bleibt die 

vorhandene Lärmschutzwand zunächst stehen, während der gesamte Verkehr auf der Richtungs

fahrbahn Hannover geführt wird. Zum Zeitpunkt der Verkehrsumlegung auf die Richtungsfahrbahn 

Flensburg ist die Mitte/wand bereits fertig gestellt und wirkt als Lärmschutz. Im Übrigen wird die 

neue Lärmschutzwand nach Abbruch der vorhandenen Schallschutzwand zeitnahe errichtet. Ein 

temporärer Lärmschutz ist demnach nicht erforderlich. 

Entscheidung: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Ziffern 2.18 

und 3.10 verwiesen. 

• Einwendung: Für die Strecke Langenfelder Brücke bis Brücke Kieler Straße ist kein Deckel vor

gesehen. Dies wird dazu führen, das aus den Oberdeckelten Strecken Abgase austreten und 

sich über die Lärmschutzwände hinweg in die Umgebung verteilen werden. Sind hiergegen ge

eignete Maßnahmen vorgesehen? Falls nein, wird dies hiermit beantragt. 

Vorhabensträgerin: Tatsächlich sind die verkehrsrelevanten Luftschadstoffkonzentrationen (N02, 

PM10, PM2. 5) im Planfall an den Tunnelportalen höher als an vergleichbaren freien Strecken der 

Al. Die höher belasteten Bereiche befinden sich allerdings im engen Nahbereich der Portale. Der 

Wohnort des Einwenders ist dagegen ca. 320 m vom Südportal des Tunnels entfernt. Die hierfür 

ermittelten Schadstoffkonzentrationen betragen im Planfall 2025 im Maximum (direkt an der Bö

schung) für N02 22 µg/m 3, für PM10 22 µg/m 3 und für PM2.5 17 µg/m 3 (alles Jahresmitte/werte). Im 

Nullfall, also wenn der Ausbau nicht erfolgen würde, wären folgende Schadstoffbelastungen zu 

verzeichnen: N02 27 µg/m 3, PM10 25 µg/m 3 und PM2. 5 17 µg/m3 (ebenfalls alles Jahresmitte/wer

te). Erlaubt sind bei N02 40 µg/m 3, bei PM10 40 µg/m 3 und bei PM2. 5 25 µg/m 3 (alle im Jahresmit

tel) sowie für PM10 29 µg/m 3 als Tagesgrenzwert. Demzufolge verbessert sich die Schadstoffsitua

tion im Planfall gegenüber dem Nullfall und die ermittelten Schadstoffe liegen in beiden untersuch-
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ten Fällen unterhalb der Grenzwerte nach 39. BlmSchV. Aus lufthygienischer Sicht ist die Forde

rung nach Maßnahmen zum Immissionsschutz durch die Verbesserung der Luftqualität im Planfall 

gegenüber dem Nu/ /fall und die Einhaltung der Grenzwerte nach 39. BI m Sch V nicht begründet. 

Entscheidung: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin, die Luftschadstoffun

tersuchung, Unterlage 11 L, sowie Ziffern 3.14.2.2 und 3.18.1.1.6.2 verwiesen. 
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3.18.2 Stellungnahmen 

Im Folgenden werden die eingegangenen Stellungnahmen samt Äußerungen der Vorhabensträge

rin und den Entscheidungen der Planfeststellungsbehörde hierüber mitgeteilt. Stellungnahmen 

oder Teile von Stellungnahmen, die ausschließlich Zustimmung enthalten oder sonst für die Ent

scheidung der Planfeststellungsbehörde nicht relevant sind, werden nicht wiedergegeben. Soweit 

die Planfeststellungsbehörde sich nicht äußert oder auf die Äußerungen der Vorhabensträ

gerin verweist, sieht sie keinen Anlass, von den Ausführungen und Zusagen der Vorhabens

trägerin abweichende Anordnungen zu treffen, macht sich die Argumentation der Vorha

bensträgerin zu eigen und legt diese Argumentation ihrer Entscheidung zu Grunde, ohne 

dass es einer wörtlichen Wiederholung 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), sondern 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 Diagonalschrift und die Entscheidung der Planfeststellungsbehörde 

in Fettschrift. 

Folgende Beteiligte äußerten keine Bedenken: 

BKM/Denkmalschutzamt, Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (Niederlas

sung Itzehoe), Versatel Nord GmbH, GLH Auffanggesellschaft für Telekommunikation mbH, HVV/ 

Hamburger Verkehrsverbund GmbH, PLEdoc GmbH, HGC für GasLINE, Hamburg W asser Service 

und Technik GmbH (servTEC). 

Soweit deren Äußerungen Hinweise enthielten, hat die Vorhabensträgerin diese zur Kenntnis ge-

nommen. 

3.18.2.1 Behörde für Inneres und Sport, Gefahrenerkundung Kampfmittelverdacht GEKV F046 

Die Vorhabensträgerin erklärte, mit Schreiben vom 27.06.2007 und vom 16.04.2008 (zur Grunder

neuerung, Hörgensweg bis AD HH-Nordwest) seien erste Stellungnahmen des damals noch hierfür 

zuständigen Kampfmittelräumdienstes erfolgt. In den dabei übergebenen Plänen seien Flächen mit 

Verdacht auf Bombenblindgänger, vergrabene Munition, Waffen oder Kampfstoffe gekennzeichnet 

worden. In aktualisierten Stellungnahmen der nunmehr zuständigen Feuerwehr Hamburg, Gefah

renerkundung Kampfmittelverdacht (GEKV) vom 21.12. 2009 und vom 17.02. 2011 seien aktualisier

te und detailliertere Pläne übergeben. worden. Mit den vorgenannten einzelnen Stellungnahmen 

lägen für den gesamten Baubereich des Abschnittes Stellingen Stellungnahmen des Kampfmittel-
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räumdienstes vor. In den Planunterlagen seien im Planungsabschnitt zum Teil Verdachtsflächen 

nach§ 1 Abs. 4 der Kampfmittelverordnung (Bombenblindgängerverdacht etc.) ausgewiesen. 

Vorhabensträgerin: Alle Verdachtsflächen werden auf Veranlassung der Vorhabensträgerin ent

sprechend der „ Technischen Anweisungen Kampfmittelräumdienst Hamburg für die Sondierung 

und Freilegung von Kampfmitteln auf dem Staatsgebiet der Freien und Hansestadt Hamburg" un

tersucht. Kleinere Teilflächen sind bereits absondiert. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Zif

fer 3.1.5 verwiesen. 

3.18.2.2 Hamburger Wasserwerke GmbH 

Im Bereich der Güterumgehungsbahn, zwischen der Straße Wegenkamp und der A7, ist auf den 

Flurstücken 3504, 3508, 150, 2876, 3502 und 351 O ein öffentlicher Durchgang sowie der Bau einer 

Rampe geplant. Die Flurstücke befinden sich im Eigentum der Hamburger Wasserwerke GmbH. 

Auf den Flurstücken befindet sich der Förderbrunnen 13 sowie eine Rohwasserleitung ON 300, 

Trafo und Steuerkabel des Wasserwerkes Stellingen. Der Bereich ist durch ein Tor an der Straße 

Wegenkamp gegen unbefugtes Betreten gesichert. Zur Sicherung der Trinkwasserversorgung der 

Freien und Hansestadt Hamburg aus dem Einzugsgebiet des Wasserwerkes Stellingen ist der För

derbrunnen mit seinen Werksanlagen unverzichtbar und darf durch die geplante Maßnahme nicht 

gefährdet werden. 

Ein öffentlicher Durchgang sowie der Bau einer Rampe sind nur mit fo lgenden Bedingungen und 

Auflagen möglich: 

• Unsere Leitungen sind für die Trinkwasserversorgung Hamburgs von größter Wichtigkeit und 

dürfen nicht überbaut werden. Mit der gesamten Baustelleneinrichtung, Kränen, Baumpflanzun

gen usw. ist ein Abstand von min. 2,0 m zu unseren Armaturen einzuhalten. Der Freiraum ist in 

Absprache mit dem zuständigen Wasserwerk festzulegen. 

• In der Nähe der Leitungen dürfen keine Rammarbeiten vorgenommen werden. 

• Vor Beginn von Erdarbeiten ist die genaue Lage der Leitungen durch Aufgrabung festzustellen. 

• Oberhalb von Brunnenwasserleitungen verlaufen in der Regel in ca. 0,5m-1,0 m Höhenlage die 

Energie- und Steuerkabel für den Brunnenbetrieb. Deshalb sollte im Verlauf derartiger Leitun

gen auf Maschineneinsatz verzichtet und die Arbeit in Handschächtung ausgeführt werden. 

• Die Überfahrbarkeit der Leitungen und des Weges ist eingeschränkt, beim Einsatz von Baufahr

zeugen oder LKW sind geeignete Maßnahmen (Baggermatratzen, Lastverteilungsmatten o.a.) 

zum Schutz der Leitungen und des Weges vorzusehen. 

• Es sind erschütterungsarme Bauverfahren zu wählen. 

• Eine Versickerung von Gefahrenstoffen muss ausgeschlossen werden. Unter motorgetriebenen 

Ausrüstungen sind Folien oder Ölauffangwannen zu installieren. 
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Vorhabensträgerin: Die Hinweise werden bei der weiteren Planung berücksichtigt. Zusätzlich 

werden sowohl während der weiteren Planung als auch während der Durchführung der Bauarbei

ten Abstimmungen mit den Hamburger Wasserwerken geführt. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Zif

fern 2.3 / 3.16.3 und 2.16 / 3.16.16 verwiesen. 

• Das Eindringen von Schadstoffen in die Schutzzone 1 des Brunnens 13, z. B. nach Unfällen mit 

wassergefährdenden Stoffen, ist wirksam zu verhindern. Unter anderem sind geeignete Binde

mittel stets in ausreichender Menge vorzuhalten. 

• Aus Gründen des vorbeugenden Gewässerschutzes weisen wir darauf hin, dass für alle 

Baustelleneinrichtungen, Herrichtungen der Bauflächen, Auswahl der Baumaterialien, Lagerung 

und Umfüllung von Betriebsstoffen für die Baumaschinen gelten sollte, das besonders auf den 

Schutz der Gewässer - Oberflächen- und Grundwasser - zu achten ist. 

• Baustelleneinrichtungen mit der Lagerung von Baumaterialien und Betriebsmitteln für Bauma

schinen dürfen nur dort errichtet werden, wo wasserwirtschaftlich keine Unverträglichkeit ent

steht. Diese Plätze sind zum Schutz der Gewässer und des Untergrundes techn isch so auszu

gestalten, dass von Ihnen keine Gefährdung der Gewässer ausgeht (z. B. Auffangwanne für 

Dieseltank). Die Entsorgung sanitärer Anlagen ist ohne Gewässergefährdung sicherzustellen. 

• Die zum Einsatz kommenden Baumaterialien dürfen keine Inhaltsstoffe haben, die durch Aus-

laugung oder Auswaschung wassergefährdende Inhaltsstoffe abgeben können. 

Vorhabensträgerin: Oie Hinweise werden bei der weiteren Planung berücksichtigt. Zusätzlich 

werden sowohl während der weiteren Planung als auch während der Durchführung der Bauarbei

ten Abstimmungen mit den Hamburger Wasserwerken geführt. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Zif

fern 2.3 I 3.16.3 verwiesen. 

• Unsere als Wegeverbindung genutzten Flurstücke sind durch den Vorhabenträger wöchentlich 

zu begehen und von Müll und anderem abgelagerten Unrat zu säubern. Vandalismus an unse

ren Anlagen ist dem o.g. Wasserwerk umgehend zu melden. 

• Die Wegeräumpflicht ist während der Nutzung unserer Flächen vom Vorhabenträger zu über

nehmen, bei der Frostbekämpfung auf unseren Flächen ist der Streusalzeinsatz zu minimieren. 

• Nach Abschluss der Nutzung sind unsere Flächen in ihrem ursprünglichen Zustand an uns zu 

übergeben. Eventuell entfernte Bäume sind durch geeignete Ersatzplanzungen zu ersetzen. 

Vorhabensträgerin: Oie Vorhabensträgerin wird mit der für die Wegeunterhaltung zuständigen 

Dienststelle (Bezirksamt EimsbütteO klären, in welchem Intervall die Wege begangen und die Flä-
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chen gereinigt werden. Die Wegeräumpflicht für die geplante Fußwegeverbindung liegt in der Zu

ständigkeit des Bezirksamts Eimsbüttel. Die Hinweise zum Streusalzeinsatz werden an die zustän

dige Dienststelle weitergegeben. Die übrigen Hinweise werden berücksichtigt. 

Planfeststellungsbehörde: Die Zuständigkeit für die Wegeunterhaltung und -räumung in Be

zug auf die geplante Fußwegeverbindung - die ja lediglich verschwenkt wird - folgt nach 

Fertigstellung der Zuständigkeit für die bisher vorhandene Wegefläche. Im Übrigen wird auf 

die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Ziffer 2.7 / 3.16.7 und 2.8 verwiesen. 

3.18.2.3 euNetworks GmbH 

Der Leitungsbestand der Firma euNetworks GmbH darf nur nach Zustimmung und Absprache der 

Firma euNetworks GmbH in seiner Lage und seinen Überdeckungshöhen verändert werden. Zu Ih

rer Information senden wir Ihnen die entsprechenden Bestandspläne. Wegen der laufenden Fort

führung der Bestandspläne wird ihre Gültigkeit auf 60 Kalendertage begrenzt. Die beiliegende An

weisung zum Schutze unterirdischer Glasfaserversorgungsanlagen ist Bestandteil d ieser Auflage. 

Vorhabensträgerin: Die Leitung der Firma euNetworks GmbH ist unter der BW-Nr. 165 im Bau

werksverzeichnis aufgeführt und im Leitungsplan, Unterlage 15.3, Blatt Nr. 5, dargestellt. Eine Ver

legung ist nach jetzigem Kenntnisstand nicht erforderlich. Oie Leitung wird während der Bauzeit 

gesichert. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Zif

fer 2.16 / 3.16.16 verwiesen. 

3.18.2.4 Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (Niederlassung Rendsburg) 

Entlang der A7 befindet sich in Hamburg eine BAB-Fernmeldeanlage, die unmittelbar dem Betrieb 

und der Erhaltung der Bundesautobahnen zuzuordnen ist und im Rahmen der AuftragsvervVa ltung 

von den Ländern betreut wird. Gemäß Staatsvertrag vom 3. Juli 1963 zwischen dem Land Schles

wig-Holstein und der Freien und Hansestadt Hamburg ist Schleswig-Holstein u.a. für die Planung 

und Baureifmachung dieser Fernmeldeanlage in Zusammenarbeit mit dem BMVBS zuständig. 

Über das flächendeckende Streckenfernmeldekabelnetz werden fernmelde- und signaltechnische 

Leistungen für betriebs- und verkehrstechnische Belange erbracht. Die Streckenfernmeldekabelan

lage befindet sich im Eigentum des Bundes. 

Die gesamte vorhandene fernmelde- und verkehrstechnische Ausrüstung wird durch die DEGES 

im Zuge des 8-streifigen Ausbaus neu geplant und erneuert. Für die neue Linieninfrastruktur der 

Kabelanlage ist die Vorgabe des BMVBS "BAB- Kommunikation 2015 (BK15)" zu berücksichtigen. 

Vorhabensträgerin: Oie Linieninfrastruktur befindet sich bereits in der Abstimmung mit der Fern

meldemeisterei und den zuständigen Fachdienststellen für den Tunnelbetrieb in Hamburg. Den 

Empfehlungen des Bundes nach BK15 wird gefolgt. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Zif-
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fer 3.15 verwiesen. 

Alle erforderlichen fernmeldetechnischen Maßnahmen sind durch die DEGES in die Gesamtbau

maßnahme terminlich einzubinden und durchzuführen. Der Betrieb der Streckenfernmeldekabelan

lage und der aufgeschalteten Dienste ist während der gesamten Bauphase aufrechtzuerhalten und 

ist durch Provisorien oder angemietete Datenleitungen uneingeschränkt sicherzustellen. 

Vorhabensträgerin: Die Abstimmung der fernmeldetechnischen Maßnahmen im Zuge des Aus

baus der Al wird zugesagt. Das zunächst vorgesehene aufgeständerte Provisorium am Baufeld

rand kann aus Platzmangel nicht errichtet werden. Daher werden Leitungen außerhalb des Baufel

des für die Übertragung von Daten angemietet. Die Streckenfernmeldeanlage bleibt während der 

Bauzeit weitestgehend in Betrieb. 

Planfeststellungsbehörde: Der Betrieb der Streckenfernmeldekabelanlage und der aufge

schalteten Dienste ist während der gesamten Bauphase aufrechtzuerhalten und uneinge

schränkt sicherzustellen. Im Übrigen wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin so

wie Ziffer 3.15 verwiesen. 

Die Anschaltung zukünftiger verkehrstechnischer Anlagen einschließlich der Betriebstechnik des 

Tunnels Stellingen ist zu berücksichtigen. 

Vorhabensträgerin: Da der Tunnel Stellingen sich in einer Tunnelkette befindet und ein sehr um

fangreiches Sicherheitssystem aufgebaut wird, ist nicht davon auszugehen, dass der Tunnel Stel

lingen eine Anbindung an das Streckenfernmeldekabel erhält. Hier werden zunächst separate Lei

tungen zur Tunnelleitzentrale geplant. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Zif

fer 3.15 verwiesen. 

Die gesamte Bestandsdokumentation der fernmeldetechnischen Anlagen der A7 / A23 von der 

Landesgrenze Schleswig-Holstein bis zur AS Othmarschen / Elbtunnel einschließlich der BAB

Kabel an Bahnstrecken liegen der DEGES vor. An der A7 in Hamburg verlaufen 60-, 32- und 24-

paarige Fernmeldekabel einschließlich der Zuführungskabel zu den Notrufsäulen, den Streckensta

tionen der Verkehrsbeeinflussungsanlagen und zum Straßenzustands- und Wetterinformationssys

tem bzw. Betriebsfunkstationen. 

Vorhabensträgerin: Zu den Kabeln und aufgeschalteten Diensten des Altbestandes laufen derzeit 

die Abstimmungen mit der Fernmeldemeisterei. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Zif

fer 3.15 verwiesen. 
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Das vorhandene 60-paarige Kabel im Teilbereich der A7 (Stellingen) vom Kabelhaus Eidelstedt 

kommend und entlang der kreuzenden Bahngleise bis zum Bahnhof Altona geführt sowie das Ka

bel entlang der Güterumgehungsbahn bis zum Kabelhaus Barsbüttel (AK HH-Ost, A1/A24) sind im 

Erläuterungsbericht nicht erwähnt. Diese beiden Kabel sind im zukünftigen Betriebsgebäude des 

Tunnels Stellingen voll aufzuführen und in die fernmeldetechnische Linienstruktur der A7 einzubin

den. 

Vorhabensträgerin: Die Kabel sind im fernmeldetechnischen Entwurf, Unterlage 4.2.3 Blatt Nr. 2, 

enthalten (Kabel mit grüner und hellblauer Signatur). Die Unterlagen wurden der Fernmeldemeiste

rei im April 2011 erläutert und zur Zustimmung vorgelegt. Die genannten Kabel sind somit erkannt 

und berücksichtigt. Die Einbindung dieser beiden Kabel in das Betriebsgebäude Tunnel Stellingen 

ist nicht mehr vorgesehen. Siehe fernmeldetechnischer Entwurf Plan 4.2.3. Selbst wenn jedoch die 

weiterführenden Planungen ergeben sollten, dass das Fernmeldekabel in den Tunnel einzubinden 

ist, sind die baulichen Voraussetzungen dafür durch Kabelleerohre gegeben. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Zif

fer 3.15 verwiesen. 

Das vorhandene Kabelhaus Eidelstedt mit den installierten Anlagen ist während der gesamten 

Ausbauphase der A7 in Betrieb zu belassen und am Standort im Bereich der AS Eidelstedt ist ein 

"kleines" Kabelhaus für die Kabelaufführungen zu errichten. Eine provisorische Kabelverbindung 

zwischen beiden Kabelhäusern während der Bauphase sichert die Betriebsfähigkeit des BAB

Fernmeldenetzes. 

Vorhabensträgerin: Das vorhandene Kabelhaus Eidelstedt bleibt während der Bauzeit in Betrieb. 

Eine Verbindung mit dem BASA Kabel Altona besteht während der Bauzeit nicht. Zur Trennung 

des BASA Kabels im Zuge von Kabelumverlegearbeiten für die Langente/der Brücke gab es 2012 

entsprechende Abstimmungen mit der Fernme/demeisterei Neumünster. Das alte Kabelhaus Ei

delstedt wird durch geeignete Maßnahmen zur Datenfernübertragung an das neue Kabelhaus Ei

delstedt angebunden. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Zif

fer 3.15 verwiesen. 

Alle systemtechnischen Anlagen, die sich im jetzigen Kabelhaus Eidelstedt befinden, sind später in 

das Betriebsgebäude des Tunnels zu installieren, da sich dort eine Netzersatzanlage befindet. Be

nötigte Räumlichkeiten und Standflächen sind innerhalb des Betriebsgebäudes mit zu planen. 

Vorhabensträgerin: Oie Notwendigkeit einer weiteren Errichtung eines Fernme/destandortes im 

Tunnel Stellingen wird nicht gesehen. Oie Planungen sehen für den Datenweitverkehr den Knoten 

mit neuem Kabelhaus Eidelstedt am AD Nordwest vor. Technische Abstimmungen mit der Fern

me/demeisterei zur Verlagerung der Dienste aus dem alten Kabelhaus Eidelstedt in das neue Ka-
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belhaus Eidelstedt laufen fortwährend bis zur geplanten Stilllegung des alten Kabelhauses. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Zif

fer 3.15 verwiesen. 

Der Funkverkehr (Betriebsfunk I Tetrapol-Technik) der Autobahnmeisterei und des Tunnelperso

nals muss an jeder Stelle innerhalb und außerhalb des Tunnels gewährleistet sein. In das Tunnel

funkversorgungssystem wird das digitale Bündelfunknetz der Straßenbauverwaltung eingespeist, 

so dass die Betriebskräfte im gesamten Tunnelbereich und an den Ein- und Ausfahrtbereichen 

über Funk erreichbar sind. 

Vorhabensträgerin: Der uneingeschränkte Funkverkehr im Tunnel wird zugesichert. Das Tunnel

funkversorgungssystem wird ein Bestandteil des digitalen Bündelfunknetzes der Straßenbauver

waltung. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Zif

fer 3.15 verwiesen. 

Das digitale Bündelfunknetz arbeitet in Schleswig-Holstein und Hamburg im Frequenzbereich 410-

430 MHz. Für die Planung der digitalen Bündelfunkkomponenten für die Tunnelverso rgung wird vo

rausgesetzt: 

• Bereitstellung der benötigten Räumlichkeiten und Standflächen, 

• Energieanschluss, 

• interne Verkabelungen LWL /Cu, 

• die abstrahlende HF-Leitung in den Röhren muss für den Frequenzbereich 410-430 MHz in 

dämpfungsfreier Ausführung ausgelegt sein, 

• die vorgesehen Koppelfelder müssen einen Eingang für die Funkversorgung des digitalen BAB-

Bündelfunksystems haben. 

Vorhabensträgerin: Oie Vorhabensträgerin sichert die notwendige Funkversorgung zu. Im Zuge 

der abschnittsweisen Baurealisierung werden die erforderlichen technischen Abstimmungen zur 

Funkversorgung geführt. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Zif

fer 3.15 verwiesen. 

Der Funkmast im AD HH-Nordwest (Flurstück 4923) ist mit Betriebsfunkantennen der Straßenbau

verwaltung belegt und wird für das digitale Bündelfunknetz als Sende- und Empfangsstandort ge

nutzt. Dieser Standort ist zu erhalten und über neu zu verlegende LW L-Kabel anzubinden. 

Vorhabensträgerin: Der Standort des Funkmastes bleibt erhalten, jedoch ist derzeit, wie vorhan

den, eine Cu-Kabel Anbindung geplant. 
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Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Zif

fer 3.15 verwiesen. 

Die Aufstellung des fernmeldetechnischen Entwurfs ist zwischen der Vorhabensträgerin und der 

Fernmeldemeisterei weiterhin abzustimmen. Die Ergebnisse der weiteren Abstimmungen sind in 

die Ausschreibung mit aufzunehmen und vom AN Bau zu beachten und umzusetzen. 

Vorhabensträgerin: Der fernmeldetechnische Entwurf wurde einvernehmlich abgestimmt. Weitere 

technische Abstimmungen zur Ausführungsplanung erfolgen fortlaufend. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Zif

fer 3.15 verwiesen. 

3.18.2.5 E.ON Hanse AG 

Netztechnik, Kompetenzcenter Gas 

In Bezug auf den Erläuterungsbericht, Punkt 4.10 "Leitungen", bitte ich Sie, fo lgende Punkte in der 

Tabelle 8 "Zusammenstellung der kreuzenden Leitungen" zu ändern : 

• Bei der Lfd. Nr. 12 in der Spalte "Art der kreuzenden Leitung" ist der Text "Gasleitung 250 St" in 

"Gasleitung 150 St" zu ändern. 

• Bei der Lfd. Nr. 75 in der Spalte "Bemerkungen, Notwendige Maßnahmen" ist der Text "kreuzt 

die A7, keine Maßnahmen" in "kreuzt die A7, Tiefenmessung durchführen, eventuell Neule

gung", zu ändern. 

Vorhabensträgerin: Der Hinweis zur lfd. Nr. 12 wird zur Kenntnis genommen und in der weiteren 

Planung berücksichtigt. Dies betrifft Erläuterungsbericht und Bauwerksverzeichnis. 

Bezüglich des Hinweises zur lfd. Nr. 75 (Bauwerksverzeichnis-Nr. 175) wird ebenfalls eine ent

sprechende Korrektur vorgenommen. Diesbezüglich bittet die E.ON gemäß Telefonat vom 

07.03.2011 um Übergabe der Straßenplanung an dieser Stelle . EON wird die Tiefenmessung 

durchführen und mitteilen, ob die Leitung verlegt werden muss. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

3.18.2.6 HGC Hamburg Gas Consult GmbH für E.ON Hanse Wärme GmbH 

Folgende Bestandsleitung ist betroffen: Tunnelquerung Lederstraße, Zeichnung Wärmebestands

leitung A7, Stand 28.01.2011 

Vorhabensträgerin: Die Bestandsleitung ist bekannt (BW-Nr. 169) und im Leitungsplan (Unterla

ge15. 3 Blatt 5) dargestellt. Eine Verlegung der Leitung ist nicht erforderlich. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 
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Folgende Planung ist betroffen: Verbindungsleitung der Wärmeversorgungsgebiete Westend

Village, Lyserstraße und othmarschen Park mit Querung der A7 über die Brücke Baurstraße. 

Zeichnung Trassenkonzept Westend-Village, Stand 28.01.2011. Das Bauvorhaben ist zeitlich noch 

nicht abschließend terminiert und kann grundsätzlich in die anstehenden Umbaumaßnahmen der 

A7 integriert werden. Ich bitte um Berücksichtigung der übergebenen Trassen im übergeordneten 

Planungsverfahren. Das Büro Masuch+Olbrisch hat im Rahmen einer Leitungsanfrage dieses 

Planwerk parallel erhalten. 

Vorhabensträgerin: Oie Hinweise beziehen auf ein Gebiet, das nicht im Abschnitt Stellingen, son

dern im Abschnitt Othmarschen und somit außerhalb des Bereiches dieser Planfeststellung liegt. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

3.18.2.7 Eisenbahn-Bundesamt 

Durch das Verfahren sind Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes (EdB) betroffen. Seitens 

des Eisenbahn-Bundesamtes bestehen keine grundsätzlichen Bedenken gegen die Planänderung. 

Nach § 4 Abs. 2 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) ist das Eisenbahn Bundesamt (EBA) bei Er

richtung und Änderungen der Betriebsanlagen für die Baufreigabe, Abnahme etc. zuständig. 

Es ist daher erforderlich, dass: 

• der Eisenbahnbetrieb durch die Bauarbeiten in keiner Weise gefährdet, gestört oder behindert 

wird, 

• die Gleisanlagen nur mit besonderen Sicherungsmaßnahmen überschritten bzw. betreten wer

den dürfen, 

• das Regellichtraumprofil in keiner Weise eingeschränkt wird, 

• Krane mit einer Schwenkbegrenzung ausgerüstet werden, die außerhalb der Sperrpausen das 

überstreichen der Gleisanlagen bei Einhaltung eines ausreichenden Sicherheitsabstandes ve r

hindern, 

• die Bauarbeiten mit der DB Netz AG als Betreiberin der Eisenbahninfrastruktur abzustimmen 

sind. 

Vorhabensträgerin: Oie Auflagen werden in der weiteren Planung bzw. in der Bauausführung be

rücksichtig t. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Zif

fer 2.7 verwiesen; aufgrund der erheblichen Bedeutung der Sicherheit des Bahnbetriebs 

sind die vorstehenden Forderungen des EBA dort als Nebenbestimmung festgesetzt. 

Im Zusammenhang mit dem hier anhängigen Vorhaben wurde durch das Eisenbahn-Bundesamt 

die Erneuerung der Eisenbahnüberführung über die A7 zugelassen Die dortigen Festsetzungen 

sind zu berücksichtigen. 
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Vorhabensträgerin: Oie Vorgaben des EBA werden berücksichtigt. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

3.18.2.8 Dataport - Hamburgisches Telekommunikationsnetz 

3.18.2.9 

Im Baubereich entlang der Autobahn befinden sich keine Trassen des Hamburgischen Telekom

munikationsnetzes. Es sind jedoch Trassen in den Kreuzungsbauwerken (Brücken bzw. unterführte 

Straßen) vorhanden. In den übersandten Bestandsunterlagen ist unsere Trasse dargestellt. Unsere 

Kabelschutzanweisung für Bauarbeiten im Bereich unserer Trassen ist zu beachten. 

Vorhabensträgerin: Oie in den Anlagen dargestellten Leitungen von Oataport sind bekannt und 

auch in den Leitungsplänen, Unterlage 15.3 der Planfeststellung, dargestellt sowie im Bauwerks

verzeichnis beschrieben. Folgende Maßnahmen sind erforderlich: 

Bw.-Nr. 142 (Kieler Straße): Keine Umverlegung, Leitung wird während der Arbeiten gesichert. 

Bw.-Nr. 159 (OB Langenfelde, parallel Straße Binsbarg): Keine Umverlegung, Leitung wird wäh

rend der Arbeiten gesichert. 

Bw.-Nr. 170 (OB Langenfelde, im Fußgängertunnel unter der Eisenbahn): Keine Umverlegung, Lei

tung wird während der Arbeiten gesichert. 

Bw.-Nr. 178 (Schnackenburgallee): Keine Umverlegung, Leitung wird während der Arbeiten gesi

chert 

Oie erforderlichen Maßnahmen werden im weiteren Verlauf der Planung und der Bauarbeiten mit 

dem Leitungsträger abgestimmt. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

GlobalConnect GmbH 

Die GlobalConnect GmbH besitzt im Baubereich eine Kabelschutzrohranlage belegt mit LWL

Kabel. Als Anlage übersenden wir Ihnen unsere Bestandspläne für diesen Bereich. Die in den Plä

nen enthaltenen Angaben und Maße sind unverbindlich und vor Ort individuell mittels geeigneter 

Maßnahmen wie z.B. Handsehachtungen und Sondierungen zu prüfen. Sowohl in der Lage als 

auch in der Tiefe ist mit erheblichen Abweichungen von mehr als 1 Meter zu rechnen. 

Vorhabensträgerin: Oie Hinweise werden beachtet. Oie Bestandsleitung inkl. Kabelschutzrohran

lage ist bisher nicht in den Leitungsplänen der Planfeststellung (Unterlage 15.3 Blatt 6) dargestellt. 

Oie Leitung wird nachgetragen und im Bauwerksverzeichnis ergänzt. Eine Verlegung ist nach jetzi

gem Kenntnisstand nicht erforderlich. Oie Leitung wird während der Bauzeit gesichert. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Zif

fer 2.16 verwiesen. 



Seite 309 des Planfeststellungsbeschlusses vom 23 08 2013 fur die Erweiterung der Bundesautobahn A7. Abschnitt Stell1ngen 

3.18.2.10 Finanzbehörde 

Die in Ziffer 4.11 des Erläuterungsberichts bezeichneten „dauernd zu beschränkenden Flächen" 

sollen durch die Eintragung von Grunddienstbarkeiten gesichert werden. 1 nhalt einer Grunddienst

barkeit ist jedoch das Nutzungsrecht eines Grundstücks in einzelnen Beziehungen zugunsten des 

jeweiligen Eigentümers eines anderen Grundstücks. Da hier jedoch nicht Eigentümer von Grund

stücken, sondern die Bundesstraßenvervvaltung nutzungsberechtigt sein soll, empfiehlt sich die 

Eintragung von beschränkten persönlichen Dienstbarkeiten. 

Vorhabensträgerin: Die "dauernd zu beschränkenden Flächen" werden durch die Eintragung von 

beschränkten persönlichen Dienstbarkeiten gesichert. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Auf Nachfrage bei der Finanzbehörde wies diese darauf hin, dass auch die Eintragung einer 

Grunddienstbarkeit in Betracht käme, wenn die Beschränkung auch für den Fall eines spä

teren Eigentümerwechsels gesichert werden soll. Dies hänge allein vom Wunsch der Vor

habensträgerin ab, die Finanzbehörde sei mit beiden Formen der Sicherung einverstanden. 

Von den im Grunderwerbsverzeichnis aufgeführten Flurstücken befinden sich 57 Flurstücke im All

gemeinen Grundvermögen. Neben vielen ungenutzten Flächen sind die verwerteten Flächen, die 

sich in der Verwaltung unseres Dienstleisters Firma Gladigau befinden, mit einer Kündigungsfrist 

von maximal 6 Monaten kündbar. Daneben sind Flächen von der vel\Ataltenden Sprinkenhof AG fü r 

landwirtschaftliche Zwecke verwertet. Hier betragen die Kündigungsfristen jeweils 6 Monate zum 

Jahresende. 

Einige Flächen der aufgeführten Flächen sind bereits mit Verträgen von 1971 und 1995 an die 

Bundesrepublik Deutschland, Bundesstraßenverwaltung, verkauft worden. Die abschließende 

Durchführung dieser Kaufverträge wird derzeit von unserem Referat -444/1- prioritär betrieben, 

damit der tatsächliche Status Qua der Flächen der Bundesautobahnen A7 und A23 vor dem Ab

schluss neuer Verträge auch grundbuchlich vollzogen ist. 

Weiterhin befindet sich eine große Anzahl von Flächen im Verwaltungsvermögen der Tiefbauabte i

lung des Bezirksamts Eimsbüttel. Diese bisherigen Wegeflächen der FHH gehen gern. § 6 Abs. 1 

FStrG unentgeltlich in das Eigentum der Bundesstraßenverwa ltung über und können somit nicht 

Gegenstand eines Kaufvertrages werden. Es wird darauf hingewiesen, dass der Vollzug dieser un

entgeltlichen Eigentumsübertragungen aufgrund von Baulastträgerwechseln nur vom zuständigen 

Referat -444/1- des Immobilienmanagements vorgenommen werden kann. 

Weitere Flächen befinden sich in den Verwaltungsvermögen der BSU sowie der BIS, Sportamt 

(Flurstück 6618 der Gemarkung Eidelstedt). 

Vorhabensträgerin: Soweit die Anwendung des Baulastträgerwechsels gemäß § 6 Abs. 1 FStrG 

möglich ist, werden für diese Flächen keine Kaufverträge geschlossen. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 
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Der Verkauf der für die Erweiterung der A7 benötigten städtischen Flächen an die Bundesstraßen

verwaltung sollte, wie bisher, durch das Referat -444/1 - erfolgen. Allerdings könnte die DEGES, 

wie bei den Privatgrundstücken auch, die Verträge vorbereiten. Die notwendige Beteiligung der 

Kommission für Bodenordnung müsste durch -444/1- erfolgen. 

Vorhabensträgerin: Oie Kaufverträge werden von der OEGES vorbereitet und dem zuständigen 

Referat vorgelegt. Nach bereits erfolgter Abstimmung mit der Finanzbehörde ist eine Beteiligung 

der Kommission für Bodenordnung nicht erforderlich. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Die im Rahmen der Planungen vorübergehend in Anspruch zu nehmenden städtischen Flächen 

sollten zweckmäßigerweise durch die Dienstleister der FHH, Gladigau und Sprinkenhof AG, an die 

DEGES vermietet werden, um eine zwischenzeitliche Herausnahme zur Zwischenvermietung 

durch die Stadt und anschließende Rückgabe an die Dienstleister zu vermeiden. 

Vorhabensträgerin: Mit der vorgeschlagenen Vorgehensweise besteht Einverständnis. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Die gemäß Grunderwerbsverzeichnis dauernd zu belastenden Maßnahmenflächen müssten, falls 

in Zukunft dort keinerlei wirtschaftliche Verwertungsmöglichkeiten mehr bestehen sollten, vom Be

darfsträger gegen Erstattung des Verkehrswertes übernommen werden. 

Vorhabensträgerin: Flächen, für die in Zukunft keinerlei wirtschaftliche Verwertungsmöglichkeiten 

mehr bestehen, werden auf Forderung der Eigentümer erworben und nicht mit einer Dienstbarkeit 

belastet. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Das Flurstück 4105 der Gemarkung Stellingen (Albrecht-Thaer-Gymnasium) befindet sich im Ver

mögen von SBH Schulbau Hamburg, die aufgrund der Betroffenheit beteiligt wurden. Gegen den 

Verkauf der benötigten Teilfläche von 480 m2 bestehen keine Bedenken. 

Vorhabensträgerin: Der geänderte Eigentümer wird zur Kenntnis genommen und bei den Grund

erwerbsverhandlungen beachtet. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Außerdem ist im Grunderwerbsverzeichnis unter lfd. Nr. 031.1 die vorübergehende Inanspruch

nahme einer ca. 300 m2 großen Teilfläche des stadteigenen Flurstücks 4630 der Gemarkung Stel-



Seite 311 des Planfeststellungsbeschlusses vom 23 08 2013 fur die Erweiterung der Bundesautobahn A7. Abschnitt Stell1ngen 

lingen vorgesehen. Das Flurstück 4630 ist ein sofort ersetzbares und vermarktbares Gewerbe

grundstück. Es ist im Bebauungsplan Stellingen 49 als Gewerbegebiet ausgewiesen. Der nördlich 

angrenzende Betrieb prüft derzeit eine betriebliche Erweiterung. Dieser Betrieb steht in Kontakt mit 

der Hamburgischen Gesellschaft für Wirtschaftsförderung (HWF) und hat der HWF gegenüber sein 

Erwerbsinteresse bekundet. Die vorübergehende Inanspruchnahme hätte zur Folge, dass dieses 

Grundstück bis zum Zeitpunkt des Abschlusses der Maßnahme - voraussichtlich in 2015/2016 -

nicht vermarktet werden könnte. Dieser Zeitraum ist zu lang. 

Es wird daher gebeten zu prüfen, ob es für die Verkehrsführung nicht eine andere Möglichkeit gibt. 

Nach aktuellem Stand ist als Lösung vorstellbar, dass die Bauste llenzufahrt an der Grundstücks

grenze verlaufend in den südlichen Bereich des Flurstücks 4630 verschoben würde. 

Vorhabensträgerin: Der Wördemannsweg muss während der gesamten Bauzeit mittels einer ein

streifigen Behelfsbrücke über die Al geführt werden. Die notwendige Höhenlage der Behelfsbrücke 

über der Autobahn führt dazu, dass der Theodor-Schäfer-Damm höhenmäßig nicht an die Behelfs

rampen des Wördemannsweges angeschlossen werden kann. Die Einmündung muss bauzeitlich 

aufgegeben werden. Da der Theodor-Schäfer-Damm eine Sackgasse ist, muss als Ersatz für die 

Einmündung in den Wördemannsweg während der gesamten Bauzeit eine Verbindungsstraße vom 

Flamingoweg zum Theodor-Schäfer-Damm hergestellt werden. Ein Durchstich vom Wendekreis 

Flamingoweg (Flurstück 4315) zum Theodor-Schäfer-Damm wird allerdings als problematisch an

gesehen, da hier neue Betroffenheiten für die Anwohner des Flamingoweges entstehen, wenn aus 

einer Sackgasse eine Durchfahrtsstraße mit hohem Lkw-Anteil gemacht wird. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf Ziffer 3.11.2 verwiesen. 

3.18.2.11 Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH 

Durch das Vorhaben wird die Telekom Deutschland GmbH (TDG) in ihrem Eigentum und ihre r 

Funktionsherrschaft über mit dem Vorhaben kollidierende Telekommunikations linien (TK-Linien) 

betroffen. Die Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH nimmt im Auftrag und im Namen der TDG 

Aufgaben der Wegesicherung wahr. Diese Stellungnahme erfolgt Namens und in Vollmacht der 

TDG. 

Das Ihnen zur Planfeststellung vorliegende Vorhaben kollidiert in folgender Art und Weise mit den 

vorhandenen TK-Linien: 

Bauwerksverzeichnis Nr. 111: Die vorhandene Rohranlage mit 16 Rohrzügen muss während der 

Bauzeit in Betrieb bleiben. Es muss zuerst die neue Brücke bzw. eine Behelfsbrücke für die Lei

tungstrasse errichtet werden. Unsere Vorlaufzeit beträgt für die Projektierung 2 Wochen, für die 

Bauausführung 6 Wochen, die Behelfsbrücke muss entsprechend frühzeitig bereit gestellt werden. 

Vorhabensträgerin: Die Erläuterungen der Telekom entsprechen dem geplanten Bauablauf 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 
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Bauwerksverzeichnis Nr. 125.2: Nicht betroffen. 

Bauwerksverzeichnis Nr. 127: Die vorhandene Rohranlage mit 3 Rohrzügen muss während der 

Bauzeit in Betrieb bleiben. Es muss zuerst die neue Brücke bzw. eine Behelfsbrücke für die Le i

tungstrasse errichtet werden. Unsere Vorlaufzeit beträgt für die Projektie rung 2 Wochen, für die 

Bauausführung 6 Wochen, die Behelfsbrücke muss entsprechend frühzeitig bereit gestellt werden. 

Vorhabensträgerin: Oie Hinweise werden zur Kenntnis genommen und bei der weiteren Planung 

berücksichtigt. Der Bauablauf und die erforderlichen Provisorien werden rechtzeitig mit allen zu be

teiligenden Leitungsträgern abgestimmt, wobei eine Aufrechterhaltung des Betriebes soweit mach

bar angestrebt wird. Oie Unterbrechung von Leitungen wird zeitlich auf ein Mindestmaß be

schränkt. 

Hierauf entgegnete die Telekom, sie sei nach dem Telekommunikationsgesetz zur unterbrechungs

losen Zurverfügungstellung ihrer Leistungen verpflichtet. Somit könne auch eine auf ein zeitliches 

Mindestmaß beschränkte Unterbrechung der Infrastruktur nicht hingenommen werden. Es seien 

sonst z. B. keinerlei Notrufe möglich, ansässige Firmen seien vom Kommunikationsnetz abge

schnitten etc. 

Planfeststellungsbehörde: Die Erwiderung der Vorhabensträgerin trifft auf Leitungen zu, die 

nach entsprechender Ankündigung ggf. kurzzeitig unterbrochen werden können, wie z. B. 

Wasserleitungen. Bei der Stromversorgung und insbesondere der Telekommunikationsver

sorgung sind die Kunden jedoch besonders auf unterbrechungsfreie Verbindungen ange

wiesen. Solche Leitungen können daher erst dann unterbrochen werden, wenn die Daten

ströme über andere Leitungen, wie z. B. die geplanten Provisorien, geleitet werden können. 

Die Vorhabensträgerin hat dementsprechend sicherzustellen, dass der Bauablauf vorsieht, 

zuerst die Provisorien herzustellen, die im nächsten Schritt die Funktion der umzubauenden 

Leitung zu übernehmen, die erst dann unterbrochen werden kann. Nichts anderes ist aber 

auch den Äußerungen der Vorhabensträgerin im Gesamtkontext zu entnehmen. Die Vorge

hensweisen zwischen Vorhabensträgern und den Leitungsunternehmen sind eingespielt 

und weisen eine langjährige Praxis auf, so dass dies der Ausführungsplanung überlassen 

werden kann, vgl. hierzu auch Ziffern 2.16 und3.15. Im Übrigen wird auf die Ausführungen 

der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Bauwerksverzeichnis Nr. 144: Laut Bauwerksverzeichnis ist die Telekom nicht betroffen. Sollte be

dingt durch Planungsänderungen doch ein Umbau dieser Anlage erfolgen, benötigen wir eine Be

helfsbrücke sowie eine Vorlaufzeit für die Projektierung von 10 Wochen und für die Bauausführung 

16 Wochen. 

Vorhabensträgerin: Der Hinweis wird aufgenommen. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 
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Bauwerksverzeichnis Nr. 149: Nicht betroffen. 

Bauwerksverzeichnis Nr. 171: Nicht betroffen laut Bauwerksverzeichnis. Die Anlage muss in Be

trieb bleiben; für ggf. anfallende Änderungen benötigen wir eine Vorlaufzeit von 4 Wochen für die 

Projektierung und 8 Wochen für die Bauausführung. 

Vorhabensträgerin: Der Hinweis wird aufgenommen. Eine Veränderung dieser Leitung erfolg t 

nicht, da sie im Fußgängertunnel verläuft, der nicht verändert wird. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Bauwerksverzeichnis Nr. 17 4: Für die Verlegung des Kabels wird eine Vorlaufzeit von 1 Woche für 

die Projektierung und 2 Wochen für die Bauausführung benötigt. 

Vorhabensträgerin: Der Hinweis wird aufgenommen und bei der weiteren Planung berücksichtigt. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Bauwerksverzeichnis Nr. 183 und 188: Nicht betroffen. 

Wir machen darauf aufmerksam, dass eine Verlegung gerade im Bereich von Glasfaserkabeln das 

Auswechseln von Kabeln in einer Länge von einigen hundert Metern bis zu einigen Kilometern 

Länge erfordern kann, da Glasfaserkabel nur zwischen den jeweils im Netz befindlichen Verbin

dungsstellen (Muffen bzw. Kabelschächten) verlegt werden können. Gleiches kann auch im Be

reich von Kupferkabeln zutreffen. Kabelschächte und Kabelkanalanlagen können generell nicht 

verlegt werden. Um die Verlegung unterbrechungsfrei durchführen zu können, ist die vollständige 

Fertigstellung einer Ersatztrasse erforderlich, bevor die vorhandene Trasse umgeschaltet werden 

kann. Je nach Abstimmung des zur Planfeststellung angemeldeten Vorhabens mit unseren Arbe i

ten im Bereich von Brücken ist ggf. auch die Errichtung einer provisorischen Ersatztrasse/-brücke 

erforderlich. 

Wir beantragen daher, dem Vorhabenträger aufzuerlegen, für das geplante Vorhaben den Bauab

laufzeitenplan so zu erstellen und die von der TDG beauftragte Deutsche Telekom Netzproduktion 

GmbH, Technische Infrastruktur Niederlassung Nord, so rechtzeitig ins Benehmen zu setzen, dass 

dieser ein ausreichend langer Zeitraum im Bauablauf für Bauvorbereitung, Ausschreibung von 

Bauleistungen, Kabelbestellung, Kabelverlegung, Umschaltarbeiten an den aufgeführten Kollisi

onspunkten etc. verbleibt. 

Vorhabensträgerin: Der Hinweis wird aufgenommen. Die Vorhabensträgerin wird sich hinsichtlich 

der erforderlichen Zeitbedarfe für Kabelumverlegungsarbeiten rechtzeitig mit der Telekom in Ver

bindung setzen. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Zif

fer 2.16 verwiesen. 
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3.18.2.12 Hamburger Stadtentwässerung 

Gegen die Planunterlagen des Planfeststellungsverfahrens fü r den 6/-8 -streifigen Ausbau der BAB 

A7, Planungsabschnitt Stellingen, in der Planfassung vom 25.11. 2010 bestehen aus Sicht der 

Hamburger Stadtentwässerung (HSE) grundsätzlich keine Bedenken. Baumaßnahmen der HSE 

sind im näheren Bereich der geplanten Erweiterung der BAB A7, Planungsabschnitt Stellingen, 

nicht in Ausführung oder projektiert. 

Die nachfolgend beschriebenen Auflagen sind bei der Planung und Ausführung der o. g. Baumaß

nahme zu beachten und zu berücksichtigen: 

Generell müssen alle vorhandenen Misch,- Regen- und Schmutzwassersielschächte jederzeit mit 

den entsprechenden Sielbetriebsfahrzeugen bis 150 KN Achslast (Kolonnenwagen, Spülwagen 

etc.) anfahrbar sein. 

Vorhabensträgerin: Die Hinweise werden aufgenommen und bei der weiteren Planung sowie bei 

der Durchführung der Baumaßnahme berücksichtigt. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Durch die Baumaßnahme entstandene Baustoffablagerungen in den Sielanlagen werden auf Kos

ten des Veranlassers I Bauträgers aus den Sielanlagen entfernt. 

Vorhabensträgerin: Die Baumaßnahmen werden so geplant und durchgeführt, dass es zu keinen 

Baustoffablagerungen in den Sie/anlagen kommen sollte. Sind während und nach den Baumaß

nahmen trotzdem Verschmutzungen zu verzeichnen, die eindeutig auf das Baugeschehen zurück

zuführen sind, so sind diese und ggf daraus resultierende Schäden auf Kosten der Baufirma zu 

beseitigen. Entsprechende Regelungen werden in die Bauverträge aufgenommen. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Zif

fern 2.1 und 2.21 verwiesen. 

Für die Kranaufstellung in Sieltrassennähe hat der Bauträger erdstatische Berechnungen aufzu

stellen. Die statischen Berechnungen sind eigenverantwortlich vom Veranlasser / Bauträger aus

zuwerten und das Ergebnis ist dem zuständigen Sielbezirk mitzuteilen. 

Vorhabensträgerin: Oie Hinweise werden aufgenommen und bei der weiteren Planung sowie 

Durchführung beachtet. Zur Zeit sind keine Kranarbeiten in der Nähe von Sie/anlagen geplant. Soll

te sich dies bei der weiteren Planung oder während der Ausführung ändern, werden die erforderli

chen Nachweise geführt und die Ergebnisse dem zuständigen Sie/bezirk mitgeteilt. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 
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Bei Baugrubenherstellungen in Sielnähe ist der Verbau erschütterungsfrei einzubringen und die 

Mindestabstände zu vorhandenen Sielanlagen einzuhalten. Erforderliche statische Nachweise sind 

vor Baubeginn vom Veranlasser/ Bauträger zu erbringen. 

Vorhabensträgerin: Oie Hinweise werden aufgenommen und bei der weiteren Planung sowie 

Durchführung beachtet. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Zur Beweissicherung sind vor Baubeginn alle im Baubereich vorhandenen Sielanlagen entweder 

zu begehen oder mit dem Kanalfernauge (KFA) zu befahren. Der genaue Umfang kann erst später 

in Abstimmung mit der HSE erfolgen. Die Durchführung der Begehung I Untersuchung erfolgt 

durch die Hamburger Stadtentwässerung (HAMBURG WASSER Service und Technik GmbH). 

Damit die Beweissicherung zeitnah durchgeführt werden kann, ist der jeweils geplante Baubeginn 

der HSE frühzeitig bekannt zu geben. Die Untersuchung wird durch ein schriftliches Protokoll und 

bei Vorliegen von Schäden durch eine Videoaufzeichnung dokumentiert. Nach Beendigung der 

Bauarbeiten werden die Siele nochmals untersucht. Bei Vorliegen von Schäden werden diese 

ebenfalls durch eine Videoaufzeichnung festgehalten. Die Beseitigung der Schäden hat der Vera n

lasser I Bauträger in Abstimmung mit der Hamburger Stadtentwässerung zu beauftragen. Das En

de der Bauarbeiten ist dem Sielbezirk schriftlich mitzuteilen, damit die o. a. Abschlussuntersuchung 

durchgeführt werden kann. Die Beauftragung und Kostentragung erfolgt durch den Bauträ

ger/Veranlasser. 

Vorhabensträgerin: Die Hinweise werden aufgenommen und bei der weiteren Planung sowie 

Durchführung berücksichtigt. Bezüglich der Beauftragung und der Kostentragung der Beweissiche

rung wird auf den bestehenden Rahmenvertrag hinwiesen. Hierzu wird es weitere Abstimmungen 

mit der HSE geben. Ergänzend hierzu haben wir die HSE-Merkblätter „Al/gemeine Auflagen für Ar

beiten in der Nähe öffentlicher Sie/anlagen" und „Al/gemeine Auflagen für Kranaufstellungen in der 

Nähe öffentlicher Sie/anlagen" unserer Stellungnahme als Anlage beigelegt. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Zif

fern 2.1 und 2.21 verwiesen. 

In den Bereichen, in denen die Sielanlagen durch Brückenbauwerke überbaut werden, sind bereits 

heute freie Ausweichtrassen für eine spätere Erneuerung der Siele außerhalb der überbauenden 

Bauwerke zu suchen und für die Zukunft festzuschreiben. Es sind daher ggf. Abstimmungen mit 

dem Wegebaulastträger im Rahmen der Planaufstellung zu führen. Es ist sicherzustellen, dass aus 

der Gründung von Bauwerken, die im Zuge der Erweiterung der A7 hergestellt werden, keine Las

ten auf Sielanlagen der HSE abgetragen bzw. eingeleitet werden. 

Vorhabensträgerin: Im Bereich Niendorfer Gehege wurde bereits eine Ausweichtrasse erarbeitet. 

Für die weiteren Brückenbauwerke bzw. die Oberdeckelung sind keine Ausweichtrassen erforder-
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lieh. Lastabtragungen aus Bauwerken auf Sie/anlagen werden bei der weiteren Planung vermie

den. Hierzu wird es weitere Abstimmungen mit der HSE geben. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Die Benennung des genauen Umfanges der Betroffenheit und sich hieraus ergebende Umbau

maßnahmen an vorhandenen Sielanlagen der HSE kann in diesem Planungsstadium nicht zu 

100 % erbracht werden. Die HSE behält sich deshalb vor, für den Fall, dass es neue Erkenntnisse 

hinsichtlich der betroffenen Sielanlagen gibt, diese nachträglich bekannt zu geben und ggf. hieraus 

entstehende Forderungen geltend zu machen. Betrieblich genehmigte Planungsunterlagen und ei

ne belastbare Kostenaufstellung können zum jetzigen Zeitpunkt, wo der erforderliche Umbauum

fang an den Sielanlagen aufgrund fehlender Unterlagen noch nicht abschließend geklärt ist, nicht 

geliefert werden. 

Vorhabensträgerin: Mittlerweile liegen der HSE die nötigen Unterlagen vor und es wurden weitere 

Planungsgespräche geführt, so dass die Planungsunterlagen von der HSE aufgestellt werden kön

nen. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Bei der Kostentragung I Finanzierung geht die Hamburger Stadtentwässerung (HSE) grundsätzlich 

davon aus, dass die Kostenteilung der Umbaumaßnahmen (incl. Ing.- Honorare etc.) gemäß dem 

zwischen der Bundesrepublik Deutschland - Bundesstraßenverwaltung - vertreten durch die Freie 

und Hansestadt Hamburg, Baubehörde - Tiefbauamt - Straßenbauverwa ltung und der Hamburger 

Stadtentwässerung bestehenden Rahmenvertrag vom 11.11.1 996 (§§ 10 und 11 ) erfolgt (siehe 

hierzu auch unser Schreiben an die DEGES vom 22.11.201 0). 

Vorhabensträgerin: Das Schreiben der HSE vom 22.11.2010 wurde von der DEGES mit Datum 

vom 04.04.2011 beantwortet. Darin wird grundsätzlich bestätigt, dass die Kostentra

gung/Finanzierung gemäß Rahmenvertrag vom 11.11.1996 erfolgt. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Im Folgenden wird kurz auf die Betroffenheit der öffentlichen Abwasseranlagen und die Fi

nanzierung der erforderlichen Maßnahmen eingegangen. 

1) Duvenacker 

Der Auslass DN 250 (BWVZ-Nr.: 104) des Rückhaltebeckens (RHB) Duvenacker leitet in die bishe

rige Autobahnentwässerung ein. Da das Oberflächenwasser der Autobahn in d iesem Abschnitt in 

einer geplanten Behandlungsanlage (östl. A7, nördl. Niendorfer Gehege) gereinigt in den Duvena

ckergraben eingeleitet werden soll, darf das Regenwassersiel nach Vorgabe der DEGES hier nicht 

mehr angeschlossen werden. Es sind daher ca. 584 m Regenwassersiel (BWVZ-Nr.: 104) im Un-
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terhaltungsweg westlich der A7 herzustellen. Die Eintragung der erforderlichen Dienstbarkeit zu 

Gunsten der HSE wird vom Veranlasser veranlasst. 

Vorflut für das vorgenannte Regenwassersiel ist der „verrohrte Duvenackergraben". Die erforderli

che Wasserrechtliche Erlaubnis (WRE) ist vom Veranlasser beim Bezirksamt Eimsbüttel zu bean

tragen. 

Kostentragung gemäß Rahmenvertrag § 11 (5) = 100% Straßenbaulastträger. 

Vorhabensträgerin: Die Hinweise zur Planung entsprechen - bis auf folgende Hinweise - dem 

bisherigen Stand der Abstimmungen. Aus Sicht der Vorhabensträgerin ist keine neue Wasserrecht

liche Erlaubnis zu beantragen, da hinsichtlich der Einleitung des Regenwassers in das vorhandene 

RHB ''Niendorfer Gehege" keine Anderung erfolgt. Das Regenwasser wird auch weiterhin in das 

RHB "Niendorfer Gehege" eingeleitet, nur statt wie bisher über die Streckenlängsentwässerung der 

Al zukünftig direkt über eine neu zu verlegende Leitung (siehe Unterlage 13.1 , Kapitel 5.1). 

Vorflut für diese gesamte Leitung ist nach Ansicht der Vorhabensträgerin auch nicht der von der 

HSE so genannte verrohrte Duvenackergraben, sondern das RHB ''Niendorfer Gehege" (s. hierzu 

auch den Erwiderungstext zu II. Niendorfer Gehege). 

Die Eintragung der Dienstbarkeit ist durch die HSE zu veranlassen, da aufgrund der Folgepflicht 

die HSE der Veranlasser dieser Verlegung ist. Die Kostenübernahme wird gemäß bestehendem 

Rahmenvertrag geregelt. Weitere Aussagen hierzu sind nicht Bestandteil der Planfeststellung und 

können erst nach Vorliegen der Planung und Kostenermittlung getroffen werden. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Zif

fer 3.1.8 verwiesen. 

II) Niendorfer Gehege: 

Herstellung von ca. 130 m Grabenverrohrung ON 800 (Querung der A7), Aufhebung von ca. 141 m 

Regenwassersiel ON 250 und ON 400 (BWVZ-Nr.: 113 und 117) sowie ca. 80 m Gewässerverroh

rung ON 600 bzw. ON 700 (BWVZ-Nr.: 117) westl. der A7 und die A7 querend. Kostentragung für 

das Regenwassersiel gemäß Rahmenvertrag § 11 Abs. 2 =je 50% Straßenbaulastträger und HSE, 

Kostenträger für die erforderlichen Umbaumaßnahmen an der Gewässerverrohrung ist der Veran

lasser(= 100% Straßenbaulastträger). 

Vorhabensträgerin: Die Hinweise zur Planung werden zur Kenntnis genommen. Die Kostenüber

nahme wird gemäß bestehendem Rahmenvertrag geregelt. Weitere Aussagen hierzu können erst 

nach Vorliegen und erfolgter Prüfung der Planung und Kostenermittlung getroffen werden. 

Nach hausinternen Recherchen hat die HSE am 26.05.11 festgestellt, dass es sich bei der 130 m 

langen Rohrleitung ON 800 um ein Regensiel und nicht um eine Gewässerverrohrung handelt. Die 

Stellungnahme gilt in diesem Punkt nicht mehr. Dies entspricht auch der Sicht der Vorhabensträge

rin, da diese Haltung lediglich die Fortsetzung des unter /. Ouvenacker genannten 584 m langen 

Regenwassersieles (BWVZ-Nr.104) ist. In den der Vorhabensträgerin zum Zeitpunkt der Erstellung 
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der Planunterlagen vorliegenden Bestandsunterlagen ist die Bestandsleitung ON 6001700 auch als 

Regenwassersiel deklariert. Oie Angaben zur Kostenteilung der 130 m langen Leitung ON 800 

wurden zwischenzeitlich auch von der HSE auf 50% Straßenbaulastträger und 50% HSE geändert. 

Oie Kostenübernahme wird gemäß bestehendem Rahmenvertrag geregelt. Weitere Angaben hier

zu sind nicht Bestandteil der Planfeststellung und können erst nach Vorliegen der Planung und 

Kostenermittlung getroffen werden. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Zif

fer 3.1.8 verwiesen. 

III) Niendorfer Gehege: 

Neubau des Schmutzvvassersieles K DN 578 (BWVZ-Nr.: 11 5) im Bereich der A7, da das 

Schmutzwassersiel nach dem Umbau unter der neuen Brücke, seitlich im Fundamentbereich, lie

gen würde. Herstellung von ca. 211 m Schmutzwassersiel DN 600 und Aufhebung von ca. 21 O m 

Schmutzwassersiel K DN 587 und DN 600. Kostentragung gemäß Rahmenvertrag § 11 Abs. 2 = je 

50% Straßenbaulastträger und HSE. 

Vorhabensträgerin: Oie Hinweise zur Planung werden zur Kenntnis genommen. Oie Kostenüber

nahme wird gemäß bestehendem Rahmenvertrag geregelt. Weitere Aussagen hierzu können erst 

nach Vorliegen und erfolgter Prüfung der Planung und Kostenermittlung getroffen werden. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Zif

fer 3.1.8 verwiesen. 

IV) Dienstbarkeit 441 (Mühlenau): 

Da der vorhandene Schmutzwasserdüker DN 600 (BVWZ-Nr.: 11 8) im Bereich der Mühlenau nur 

eine geringe Überdeckung von ca. 80 cm hat und zudem das Ober- und Unterhaupt nach der Er

weiterung der A7 in der Autobahntrasse liegen würden, ist der Düker umzubauen. Es sind 

ca. 112 m Schmutzvvasser-Sieldüker DN 600 als Querung der A7 nördlich der Mühlenau in größe

rer Tiefenlage herzustellen und ca. 129 m Schmutzvvasser-Sieldüker aufzuheben. Kostentragung 

gemäß Rahmenvertrag § 11 (2) je 50% Straßenbaulastträger und HSE.) 

Vorhabensträgerin: Oie Hinweise zur Planung werden zur Kenntnis genommen. Oie Kostenüber

nahme wird gemäß bestehendem Rahmenvertrag geregelt. Weitere Aussagen hierzu können erst 

nach Vorliegen und erfolgter Prüfung der Planung und Kostenermittlung getroffen werden. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Zif

fer 3.1.8 verwiesen. 

V) Dienstbarkeit 1239 und 566, Kollau Wanderweg: 

Die vorhandenen Druckleitungen DR 700 (BWVZ-Nr.: 11 9) und DR 422 (BWVZ-Nr. : 11 9) sind 
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durch ein Schutzrohr gesichert. Ein Umbau ist bereits 2006 erfolgt (Lärmschutzwall A7) . Weitere 

Maßnahmen sind nicht erforderlich. Gemäß derzeitigem Kenntnisstand entstehen keine zusätzl i

chen Umbaukosten. 

Vorhabensträgerin: Oie Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Anderungen an diesen beiden 

Leitungen sind nicht geplant. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

VI) Wördemannsweg: 

Aufgrund der Höhenlage der geplanten Autobahnentwässerung ist der vorhandene Schmutzwas

serdüker DN 300 (BWVZ-Nr.: 129) umzubauen. Herstellung von ca 73 m Schmutzwasser

Sieldüker DN 300 im Mantelrohr DN 500 in vorhandener Trasse, jedoch in einer größeren Tiefen

lage. Der vorhandene Düker wird ausgebaut. Kostentragung gemäß Rahmenvertrag § 11 Abs. 2 = 

je 50% Straßenbaulastträger und HSE. 

Die Regensieleinleitung DN 400 (BWVZ-Nr.: 134), die bislang in die westliche Autobahnentwässe

rung einleitet, ist nach derzeitigem Wissensstand aufgrund der Verlagerung der Autobahnentwäs

serung von der West- auf die Ostseite entsprechend an die neue Autobahnentwässerung anzu

schließen. Kostentragung gemäß Rahmenvertrag § 11 Abs. 2 = je 50% Straßenbaulastträger und 

HSE. 

Vorhabensträgerin: Oie Hinweise zur Planung werden zur Kenntnis genommen. Oie Kostenüber

nahme wird gemäß bestehendem Rahmenvertrag geregelt. Weitere Aussagen hierzu können erst 

nach Vorliegen der Planung und Kostenermittlung sowie erfolgter Prüfung getroffen werden. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Zif

fer 3.1.8 verwiesen. 

Nachrichtlich: 

Betriebsgebäude: Das geplante Betriebsgebäude der Autobahn soll je einen Ansch luss an das Re

gen- und Schmutzwassersiel östlich der A7 erhalten. 

Tunnelbauwerk: Die HSE geht davon aus, dass das anfallende Niederschlagswasser vom begrün

ten, evtl. mit Kleingärten (siehe B-Plan Stellingen 65) belegten Autobahntunnel nicht in das vor

handene Regenwassersiel eingeleitet wird, sondern auf dem Tunnel verbleibt oder aber in die vor

handene Autobahnentwässerung eingeleitet wird. 

Vorhabensträgerin: Die geplanten Verkehrsanlagen und Bauwerke werden so hergestellt, dass 

kein Oberflächenwasser in angrenzende private Grundstücke eintritt. Hierfür erforderliche Entwäs

serungsanlagen sind in der Planung berücksichtigt. Auf der Tunneldecke anfallendes Regenwasser 

wird über die Autobahnentwässerung abgeleitet. Auf der Tunneldecke anfallendes Sickerwasser 

wird mittels Drainage abgeleitet. 
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Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

VII Kieler Straße: 

Die Brücke Kieler Straße bleibt erhalten. Umbau- oder Erweiterungsmaßnahmen am bestehenden 

Düker (BWVZ-Nr.: 137) sind in der jetzigen Lage nicht möglich. Der Düker muss daher verlegt 

werden. Herstellung von ca. 205 m Regen-Sieldüker DN 1000 in neuer Trasse als Querung der A7 

südlich der Kieler Straße sowie Aufhebung des vorhandenen Dükers DN 900 (Länge ca. 143 m) 

unter der A7 im Verlauf der Kieler Straße. Kostentragung gemäß Rahmenvertrag § 11 Abs. 2 =je 

50% Straßenbaulastträger und HSE. 

Die Siele in der Rampe der Ausfahrt Stellingen (BWVZ-Nr.: 138 und 139) können verbleiben. Ggf. 

sind die Schächte im Rahmen des Straßenbaues mit anzupassen. Zur Überprüfung, ob die Druck

leitung DR 700 (BWVZ-Nr.: 140) in der jetzigen Lage verbleiben kann, bitten wir um Übersendung 

von Detailplänen bzw. Straßenquerschnitten der Rampe „Ausfahrt Stellungen". 

Vorhabensträgerin: Nach weiteren Untersuchungen hat die HSE festgestellt, dass Änderungen 

an der o.g. Leitung nicht erforderlich sind. Dies wurde u.a. bei einer Besprechung am 08.06.2012 

zwischen der DEGES und der HSE festgestellt. Weitere technische Abstimmungen folgen im Vor

lauf der Bauausführung. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Zif

fer 3.1.8 verwiesen. 

Die Druckleitung DR 500 (BWVZ-Nr.: 135) ist außer Betrieb, wird aber von servTEC - HAMBURG 

WASSER Service und Technik GmbH genutzt. Aus diesem Grund sind die entsprechenden Ab

stimmungen mit servTec zu führen (Ansprechpartner-Tel.: 040 / 3498 - 800 31 ). 

Vorhabensträgerin: Oie Planung zur Verlegung der Leitung entsprechend dem im Leitungsplan 

dargestellten Trassenvorschlag wurde bei servTEC begonnen. Nach Vorlage der Planung werden 

weitere Abstimmungen geführt. Diese mittlerweile erfolgten Abstimmungen hatten zum Ergebnis, 

dass die servTEC auf die vorhandene Trasse verzichtet und eine neue Lage außerhalb des Plan

feststellungsbereiches gefunden hat. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

VIII) Langenfelder Brücke (Volksparkstraße): 

Die Schmutzwasserdruckleitung K DR 422 (BWVZ-Nr.: 152) und das Regenwassersiel DN 300 

(BWVZ-Nr.: 157) können ohne bauliche Anpassung verbleiben. Gemäß derzeitigem Kenntnisstand 

entstehen keine zusätzlichen Umbaukosten. 

Vorhabensträgerin: Nach derzeitigem Kenntnisstand sind keine Änderungen an den beiden ge

nannten Sielen erforderlich. Neue Anschlüsse für geänderte Straßenabläufe erfolgen durch die 
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Vorhabensträgerin im Zuge des Straßenbaus. Art und Umfang der Maßnahmen wird rechtzeitig vor 

Baubeginn einvernehmlich zwischen Vorhabensträgerin und HSE abgestimmt. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

IX) Rohlfsweg: 

Aufgrund des geplanten Regenrückhaltebeckens der Autobahn (RRB 4, westlich A7) sind 

ca. 129 m Regenwassersiel DN 1200 neu herzustellen und ca. 91 m Regenwassersiel DN 1200 

(BWVZ-Nr.: 151) aufzuheben. Kostentragung gemäß Rahmenvertrag § 11 Abs. 5 = 100% Stra

ßenbaulastträger. 

Vorhabensträgerin: Die Hinweise zur Planung werden zur Kenntnis genommen. Die Kostenüber

nahme wird gemäß bestehendem Rahmenvertrag geregelt. Weitere Aussagen hierzu können erst 

nach Vorliegen der Planung und Kostenermittlung sowie erfolgter Prüfung getroffen werden. Die 

Planung des RHB wurde mittlerweile geändert. Diese Anderung wurde mit der HSE abgestimmt. 

Es ist keine Verlegung der o.g. Leitung mehr erforderlich. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Zif

fer 3.1.8 verwiesen. 

X) Dienstbarkeit 628: 

Herstellung von ca. 79 m Regenwassersiel DN 900 in neuer Trasse neben den geplanten Stützen 

der neuen A7 Brücke südlich des Binsbargtunnels in der Dienstbarkeit DB-628 sowie Aufhebung 

von ca. 72 m Regenwassersiel DN 900 (BWVZ-Nr.: 160). Die vorhandene Dienstbarkeit auf dem 

privaten Flurstück ist vom Veranlasser anpassen zu lassen. Kostentragung gemäß Rahmenvertrag 

§ 11 Abs. 2 = je 50% Straßenbaulastträge r und HSE. 

Vorhabensträgerin: Oie Hinweise zur Planung werden zur Kenntnis genommen. Oie Anpassung 

der Dienstbarkeit muss durch die HSE erfolgen, da die HSE aufgrund der Folgepflicht der Veran

lasser dieser Verlegung ist. Oie Kostenübernahme wird gemäß bestehendem Rahmenvertrag ge

regelt. Weitere Angaben hierzu können erst nach Vorliegen der Planung und Kostenermittlung so

wie erfolgter Prüfung getroffen werden. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Zif

fer 3.1.8 verwiesen. 

XI) Lederstraße: 

Das Schmutzwasserdrucksiel DR 500 (BWVZ-Nr.: 168; Nutzung durch servTEC - HAMBURG 

WASSER Service und Technik GmbH), das Schmutzwassersiel DN 250 (BWVZ-Nr.: 167) und das 

Regenwassersiel DN 300 (BWVZ-Nr.: 166) können ohne Umbau verbleiben. Gemäß derzeitigem 

Kenntnisstand entstehen keine zusätzlichen Umbaukosten. 
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Vorhabensträgerin: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sollten hier doch Umbau

maßnahmen erforderlich werden, wird die Kostenübernahme gemäß bestehendem Rahmenvertrag 

geregelt. Weitere Aussagen hierzu können erst nach Vorliegen der Planung und Kostenermittlung 

sowie erfolgter Prüfung getroffen werden. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Zif

fer 3.1.8 verwiesen. 

XII) Schnackenburgsallee: 

Die Sielanlagen und das Pumpwerk können ohne Umbau verbleiben. Östlich der A7 ist kein Rück

haltebecken mehr geplant, jedoch westlich der Autobahn. Drei vorhandene Regensielanschlüsse 

der A7 sollen verbleiben. Diese Einleitungen sind vom Maßnahmenträger vorab mit der BSU/U ab

zustimmen. Da das Regenwassersiel in die Mühlenau einleitet, ist zu prüfen, ob hier vor Einleitung 

ins Regensiel eine Reinigung erforderlich wird. Gemäß derzeitigem Kenntnisstand entstehen keine 

zusätzlichen Umbaukosten. 

Vorhabensträgerin: Die drei vorhandenen Einleitungen sind mit BSU, Amt U abgestimmt. Diese 

sollen aufgrund fehlender Vorflutmöglichkeiten weiter wie bisher genutzt werden. Weiterhin ist fest

zustellen, dass der Hauptanteil des zwischen Brücke Schnackenburgal/ee und Langente/der Brü

cke anfallenden Autobahnwassers im Regenrückha/tebecken 5 gereinigt wird und erst dann dem 

Regenwasserkanal zugeführt wird. Lediglich das auf den Rampen der Anschlussstelle anfallende 

Regenwasser wird ungereinigt dem Regenwasserkanal zugeführt, da für die Zuführung dieser 

Wässer zum Regenrückha/tebecken 5 umfangreiche Pumpenanlagen installiert und betrieben wer

den müssten. Für das südlich der Schnackenburgal/ee anfallende Regenwasser wird im Zuge des 

Abschnittes Othmarschen ein Regenrückha/tebecken hergestellt. Da jeweils die vorhandenen Ein

leitschächte bzw. -leitungen in den Regenwasserkanal Schnackenburgal/ee genutzt werden sollen, 

sieht der Vorhabensträger ebenfalls keine zusätzlichen Umbaukosten. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Ferner übersandte die HSE ihr Merkblatt „Allgemeine Auflagen für Arbeiten in der Nähe öffentlicher 

Sielanlagen" Die Vorhabensträgerin entgegnete hierzu, die Hinwe ise „würden aufgenommen und 

bei der weiteren Planung berücksichtigt. Sollten sich im Zusammenhang mit den Al/gemeinen Auf

lagen im Zuge der weiteren Planung besondere Abstimmungsbedarfe ergeben, wird sich die Vor

habensträgerin mit Hamburg Wasser rechtzeitig ins Benehmen setzen". 

Hinsichtlich der 1. Planänderung (vgl. Ziffer 3.2. 7.1) bittet die HSE um Beachtung und Berücksich

tigung der nachfolgenden grundsätzlichen Anmerkungen und Hinweise: 

Für alle durch den Autobahnausbau umzubauenden Regenwassersiele, die in ein Gewässer einlei

ten, ist eine wasserrechtliche Erlaubnis (WRE) bei der zuständigen Behörde zu beantragen und im 

Rahmen der Planfeststellung in Aussicht zu stellen bzw. zu genehmigen. 
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Vorhabensträgerin: Gemäß dem Verlegekonzept für Bestandsleitungen (Unterlage 15.3) werden 

durch Umverlegungen von Leitungen keine neuen Einleitungen in Gewässer geschaffen. Es han

delt sich lediglich um Verlegungen im Verlaufe der Leitungen. Betroffen davon sind die lfd. Nr. 104, 

117, 151 und 160 des Bauwerksverzeichnisses. Aus dieser Sicht sind keine neuen wasserrechtli

chen Erlaubnisse erforderlich. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Bei Verlegung von in Dienstbarkeitsflächen liegenden Sielen sind die Dienstbarkeitsflächen durch 

den Veranlasser den neuen Gegebenheiten anzupassen bzw. neue Dienstbarkeiten zu Gunsten 

der Hamburger Stadtentwässerung (HSE) eintragen zu lassen. 

Vorhabensträgerin: In den Grunderwerbsplänen (Unterlage 14.2) sind für die zu verlegenden Sie

le jeweils Grunddienstbarkeiten ausgewiesen, soweit sich die Verlegetrassen auf Flurstücken Drit

ter befinden (Nr. 2. 032, 2. 025, 5. 027 und 5. 028 des GE- Verzeichnisses). Ansonsten verlaufen die 

Trassen auf Grundstücken, die der Vorhabensträgerin bereits gehören bzw. die von ihm erworben 

werden. Hier wird die Eintragung einer Dienstbarkeit für die Siele zugesagt. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Da die Realisierung der Umbaumaßnahme (und damit der Gesamtmaßnahme) vom Vorliegen der 

entsprechenden Genehmigungen, Erlaubnisse etc. abhängig ist, sollte für die Einleitung von Re

genwasser in das Rückhaltebecken ,Niendorfer Gehege" die wasserrechtliche Erlaubnis von der 

Vorhabensträgeri n im Zuge des Planfeststel lungsverfahrens beantragt werden. 

Vorhabensträgerin: Mit Planfeststellungsbeschluss liegt die wasserrechtliche Genehmigung dem 

Grunde nach vor. Die zuständigen Fachbehörden sind am Genehmigungsverfahren beteiligt und 

haben ihre Stellungnahmen auf Basis und in Kenntnis der technischen Planung vorgelegt. Art und 

Umfang der Entwässerungsanlagen und Einleitort und -menge in die Vorfluter sind in den Planun

terlagen umfassend beschrieben. Dazu besteht Einvernehmen mit der zuständigen Fachbehörde 

(BSU / U - WasserwirtschafO. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Zif

fer 2.15 verwiesen. 

Aus Sicht der HSE hat die Vorhabensträgerin die erforderlichen Dienstbarkeiten im Zuge des Plan

feststellungsverfahrens zu veranlassen, da eine Realisierung der Sielumbaumaßnahmen (und da

mit der Gesamtmaßnahme) von der Flächenverfügbarkeit abhängig ist. 

Vorhabensträgerin: Oie Einholung und Anderung von Oienstbarkeiten obliegt den Versorgungs

unternehmen. Oie Verfahrensweise ist anerkannt und die HSE hat dies im Zuge der derzeit laufen

den Bauvorbereitung für verschiedene Verlegemaßnahmen (z.B. Ouvenacker, Niendorfer Gehege, 
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Langenfelder Brücke) bereits durchgeführt. Dafür befindet sich die HSE in enger Abstimmung mit 

dem Grunderwerbsdienstleister der Vorhabensträgerin, dem Büro Mühlefeldt & Partner, Berlin. 

Planfeststellungsbehörde: Soweit sich die umzulegenden Leitungen außerhalb des Vorha

bensbereichs befinden, ist ein eigenständiges Zulassungsverfahren außerhalb des Plan

feststellungsverfahrens erforderlich. Dies ist Gegenstand der Aufgabe der HSE, wie sie sich 

aus § 4 Abs. 1 HmbAbwG ergibt. Sind private Flächen betroffen, kann die HSE gemäß § 4 

Abs. 2 HmbAbwG die Eigentümerinnen und Eigentümer dieser Grundstücke verpflichten, 

den Bau und Betrieb des öffentlichen Siels sowie die Durchführung der notwendigen Unter

haltungs- und Instandsetzungsarbeiten zu dulden. Eine Realisierung der Sielumbaumaß

nahmen ist also auch im Hinblick auf die Flächenverfügbarkeit gesichert. 

3.18.2.13 Behörde für Wirtschaft und Arbeit 

Aus Sicht der BWA bestehen keine Bedenken zu den vorgelegten Unterlagen zum Planfestste l

lungsverfahren. Wir möchten jedoch darauf hinweisen, dass auf die vom Ausbau der Autobahn be

troffenen Firmen Rücksicht zu nehmen ist. Insbesondere sollte für die Dauer des Baustellenbe

triebs auf dem Theodor-Schäfer-Damm mit dem dort ansässigen Druckerei-Unternehmen sowie 

mit der dort belegenen IKK Hamburg eine einvernehmliche Regelung vereinbart werden, so dass 

der Betrieb beider Firmen so gering wie möglich eingeschränkt wird. 

Vorhabensträgerin: Oie Vorhabensträgerin sichert zu, dass auf alle von der Baumaßnahme be

troffenen Firmen soweit wie möglich Rücksicht genommen wird. Auf dem Theodor-Schäfer-Damm 

ist kein Baustellenbetrieb vorgesehen. Oie Straße bleibt entsprechend ihrer Widmung nutzbar. Oie 

Anbindung des Theodor-Schäfer-Dammes muss bauzeitlich verlegt werden. Rechtzeitig vor Bau

beginn werden mit dem dort ansässigen Druckerei-Unternehmen und der IKK Hamburg Abstim

mungen geführt, um den Betrieb beider Firmen so gering wie möglich einzuschränken. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Zif

fern 3.2.7.2 und 3.11.2 verwiesen. 

3.18.2.14 Hamburger Hochbahn AG 

In den Straßen Niendorfer Gehege und Wördemanns Weg verkehren die Buslinien 181 

(HOCHBAHN) bzw. 281 (VHHPVG) pro Richtung im Stunden- bzw. im 10-Minuten-Takt. Die 

Schnackenburgsallee wird vier Mal stündlich von der HOCHBAHN-Buslinie 180 befahren. Die Kie

ler Straße ist mit rd. 21 Fahrten je Richtung und Spitzenstunde ein hoch belasteter Abschnitt für 

fünf Linien der HOCHBAHN: MetroBus-Linie 4, Schnellbuslinie 39, Stadtbuslinien 183 und 283 so

wie Nachtbus 603. Damit sind sowohl die HOCHBAHN als auch die VHHPVG von den Ausbau

maßnahmen betroffen. 

Anlagen des U-Bahn-Betriebs von der HOCHBAHN sind nicht im Planungsgebiet enthalten. Das 

Verkehrsunternehmen VHHPVG wird zu den o.g. Planfeststellungsunterlagen eine separate Stel-
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lungnahme abgeben. 

Die HOCHBAHN nimmt wie folgt Stellung: 

Wir begrüßen, dass durch den versetzten Brückenneubau ein durchgehender Betrieb der Busli

nie 181 über die Straße Niendorfer Gehege ermöglicht wird. Eine ku rzzeitige Sperrung (Ab

schnitt 4.9, Absatz 2 im Erläuterungsbericht: „ .. wird der öffentliche Verkehr weitgehend aufrecht

erhalten ... ") sollte in der Zeit erfolgen, in der kein Busbetrieb vorhanden ist. 

Die in der Zufahrt zur Brücke vorhandenen Bushaltestellen „Steinwiesenweg" müssen evt l. verlegt 

werden. Bei der Neuanordnung der Haltestellen sollte der Platz für einen Fahrgastunterstand 

(FGU) ausgewiesen werden. 

Bezüglich der Straße Wördemanns Weg beachten Sie bitte die Stellungnahme der VHHPVG. 

Vorhabensträgerin: An der Brücke "Niendorfer Gehege" ist vorgesehen, während des Neubaus 

den Verkehr komplett über die vorhandene Brücke zu führen. Erst mit der Umbindung der Straße 

auf die neue Brücke sind Verkehrseinschränkungen erforderlich, wobei hier der Verkehr mit einer 

LSA-Anlage einspurig an der Baustelle vorbeigeführt werden soll. Die Hinweise zur zeitlichen Ein

ordnung der Einschränkungen der Brücke "Niendorfer Gehege" für den öffentlichen Verkehr wer

den in der weiteren Planung berücksichtigt. 

Oie vorhandenen Bushaltestellen "Steinwiesenweg" an der Straße Niendorfer Gehege westlich der 

Al werden an der neuen Straße neu eingerichtet. Die neue Einordnung und Gestaltung der Bus

haltestellen wird in Abstimmung mit dem Verkehrsunternehmen Hamburger Hochbahn in der Pla

nung berücksichtigt. 

Oie Stellungnahme der VHH PVG zum Wördemanns Weg wird berücksichtigt. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Desweiteren weisen wir darauf hin, dass die Autobahnauffahrt und -abfahrt Stell ingen fü r Busse 

des Betriebshofes Langenfelde, Warnstedtstraße 2, für Ein- und Aussetzfahrten Verwendung fin

det. Für die in der Bauphase eventuell erforderlichen Umleitungsmaßnahmen bzw. Haltestellenver

legungen ist der Bereich BB13 der HOCHBAHN (Tel.: 3288 - 2188) anzusprechen. 

Vorhabensträgerin: An der AS HH-Stellingen werden während der Bauzeit alle Fahrbeziehungen 

aufrechterhalten. Für die beiden westlichen Rampen werden dazu Behelfsrampen errichtet, auf 

denen aufgrund der Trassierungsparameter der LKW - und Busverkehr untersagt werden muss. 

Entsprechende Abstimmungen mit den Verkehrsbehörden laufen. Das Verbot des LKW - und Bus

verkehrs wird auf der Al und innerstädtisch beschildert. Die AS HH-Stellingen wird nicht als Li

nienstrecke für die Busse genutzt. 

Oie Hochbahn weist auf Ein- und Aussetzfahrten hin, bei denen den Fahrern die Streckenwahl frei

gestellt ist. Derzeit ist die AS HH-Stellingen aus Süden die schnellste Verbindung Richtung Be

triebshof Langente/de. Da kein Linienbetrieb vorliegt, gibt es keinen rechtlichen Anspruch auf die 
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Nutzung der AS HH-Stellingen. Im Rahmen der weiteren Planungen zum Baustellenmanagement 

wird dieser Aspekt mit der Hochbahn abgestimmt. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Kontenpunkt BAB Stellingen, nord-westlicher Zulauf auf Knoten, hier Busspur: Heute wird dem 

Busverkehr vor der Lichtsignalanlage ermöglicht, sich durch den zurückgezogenen Haltebalken für 

den Individualverkehr bei Rot vor den Rückstau zu setzen. Künftig müsste sich der Bus schon weit 

vor dem Knoten, spätestens aber zu Beginn der vorgesehenen Rechtsabbiegerspur auf die A7 in 

den Verkehr eingliedern. Wir weisen darauf hin, dass im diesem Bereich (Planungsgrenze) drin

gend eine Regelung für die geordnete Eingliederung des Busverkehrs in den Individualverkehr ge

sorgt werden muss. Andernfalls sehen wir Probleme sowohl im Verkehrsfluss des Busverkehrs als 

auch des Individualverkehrs in der Geradeausspur. 

Vorhabensträgerin: Die Detaillierung der Knotengeometrie, Fahrstreifenbemessung und Markie

rung für diesen Knotenpunkt erfolgt in der anschließenden Ausführungsplanung. Die hier gegebe

nen Hinweise aus Sicht der ÖPNV-Verkehrsführung für die genannte Zufahrt werden dabei ent

sprechend berücksichtigt. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Doppelspuriges Rechtsabbiegen von A7 auf die Kieler Straße Richtung Südosten: Im Abbiegebe

reich von der A7 auf die Kieler Straße Richtung Südosten existierte vor einigen Jahren ein Unfall

schwerpunkt, der durch eine signalisierte Abfahrt auf einen Individualverkehr-Additionsstreifen in 

der Kieler Straße Richtung Südosten entschärft werden konnte. Das Signal schaltet nur bei Anfor

derung durch den Busverkehr oder durch Fußgänger / Radfahrer für den von der Autobahn kom

menden Verkehr auf Rot. Ansonsten ist ein ungehinderter Abfluss möglich. Diese Situation hat sich 

bisher für alle Belange bewährt. 

Vorhabensträgerin: Im Zusammenhang mit der Erweiterung der Al wird geplant, die AS HH

Stellingen (Ost) mit einer Lichtsignalanlage (LSA) voll zu signalisieren. Oie Anordnung von zwei 

separaten Rechtsabbiegefahrstreifen in der Ausfahrtrampe der Al Richtung Südosten lässt eine 

unsignalisierte bzw. teilsignalisierte Verkehrsführung nicht zu. Für die geplante Verkehrsführung an 

der AS HH-Stellingen (Ost) konnte unter Berücksichtigung der Verkehrsprognose 2025 der Nach

weis der Kapazität erbracht werden. Durch die Inbetriebnahme der LSA wird die Verkehrssicherheit 

nicht negativ beeinflusst. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Lichtsignalanlagen-Beeinflussung: Für den Busverkehr ist derzeit in beide Richtungen (stadtein

und stadtauswärts) eine Lichtsignalanlagen-Beeinflussung geschaltet. Für die Abwicklung unserer 
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Verkehre ist diese auch künftig unabdingbar und muss bei der weiteren Detailplanung berücksich

tigt/ vorgesehen werden. 

Vorhabensträgerin: Oie Detaillierung der Signalsteuerung erfolgt in der anschließenden Entwurf

splanung. Oie beschriebenen Aspekte des OPN V werden dabei entsprechend gewürdigt und be

rücksichtig t. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

3.18.2.15 Behörde f. Stadtentwicklung u. Umwelt - Amt für Natur- und Ressourcenschutz - BSU/NR 

Amt für Natur- und Ressourcenschutz 

Die Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, Amt für Natur- und Ressourcenschutz bittet die Be

hörde für Stadtentwicklung und Umwelt, Rechtsamt, zur Umsetzung der Verpflichtungen nach § 15 

Absätze 2, 4 und 6 BNatSchG die nachfolgenden Nebenbestimmungen in den Planfeststellungs

beschluss aufzunehmen: 

1. Die Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ist durch eine Ausführungsplanung zu 

konkretisieren. Die Ausführungsplanung ist von einem qualifizierten Büro zu erstellen und mit der 

Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt/ NR 32 abzustimmen. Die Ausführungsplanung ist spä

testens ein Jahr nach Rechtskraft des Planfeststellungsbeschlusses und jedenfalls vor Beginn der 

Arbeiten zur Umsetzung der Maßnahmen vorzulegen. 

Vorhabensträgerin: Oie Ausgleichs- und Ersatzmaßnamen werden im Rahmen einer landschafts

pflegerischen Ausführungsplanung konkretisiert. Die Vorhabensträgerin beauftragt ein qualifiziertes 

Büro und stimmt die Ausführungsplanungen mit allen zuständigen Behörden und Institutionen ab. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Zif

fer 2.23 verwiesen. 

2. Die Vorhabensträgerin ist verpflichtet, die im Kapitel 6 des landschaftspflegerischen Begleitplans 

(LBP) festgesetzten Kompensationsmaßnahmen zeitgleich mit dem Eingriff zu beginnen und zügig 

umzusetzen. 

Vorhabensträgerin: Die Kompensationsmaßnahmen werden im Rahmen einer landschaftspflege

rischen Ausführungsplanung konkretisiert. Die Vorhabensträgerin sagt zu, die festgesetzten Kom

pensationsmaßnahmen zeitgleich mit dem Eingriff zu beginnen und diese zügig umzusetzen. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Zif

fer 2.23 verwiesen. 

3. Spätestens drei Monate nach Fertigstellung der Arbeiten zur Umsetzung der Kompensations

maßnahmen ist bei der Zulassungsbehörde und der Behörde für Stadtentwicklung und Um

welt I NR 32 die Abnahme der Maßnahme zu beantragen, bei der die ordnungsgemäße Durchfüh-
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rung der Arbeiten für die Kompensationsmaßnahme nachzuweisen ist. Alternativ zur Maßnahmen

abnahme kann der Zulassungsbehörde und der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt/ NR 32 

eine Bestätigung des mit der Durchführungsplanung beauftragten Fachbüros vorgelegt werden, in 

der die einwandfreie Durchführung der Kompensationsmaßnahmen bestätigt wird. 

Vorhabensträgerin: Oie Hinweise zur Abnahme der Kompensationsmaßnahmen werden aufge

nommen und in die Bauverträge aufgenommen. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Zif

fer 2.23 verwiesen. Auf die Beteiligung der Zulassungsbehörde kann verzichtet werden In

haltlich ist BSU/NR zuständig; soweit Unsicherheiten hinsichtlich planfeststellungsrechtli

cher Problematiken bestehen, genügt es, wenn die Fachbehörde die Planfeststellungsbe

hörde insoweit zu Rate zieht. 

4. Die in der Maßnahmenkartei dargestellten Pflegemaßnahmen sind unverzüglich nach Fertig

stellung der festgesetzten Kompensationsmaßnahmen zu beginnen und dauerhaft fortzuführen. 

Vorhabensträgerin: Die Pflegemaßnahmen für die Kompensationsmaßnahmen werden im Rah

men einer landschaftspflegerischen Ausführungsplanung konkretisiert. Die Vorhabensträgerin si

chert zu, dass die Pflegemaßnahmen unverzüglich nach Fertigstellung beginnen und für die ge

plante Dauer fortgeführt werden. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Zif

fer 2.23 verwiesen. 

5. Über die Durchführung der festgesetzten Pflegemaßnahmen ist der Behörde für Stadtentwick

lung und Umwelt/ NR 32 und der Zulassungsbehörde erstmalig zwei Jahre und im Anschluss da

ran fünfmal wiederkehrend in Abständen von drei Jahren ein Bericht eines beauftragten Fachbüros 

vorzulegen, in dem eine Erfolgskontrolle enthalten ist. 

Vorhabensträgerin: Die Pflegemaßnahmen werden im Rahmen einer landschaftspflegerischen 

Ausführungsplanung konkretisiert. Die Vorhabensträgerin sichert zu, dass der zuständigen Fach

behörde in den geforderten Zeitabständen ein Bericht über die Durchführung der Pflegemaßnah

men und die Erfolgskontrolle vorgelegt wird. Entsprechende Regelungen werden in die Pflegever

träge aufgenommen. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Zif

fer 2.23 verwiesen. Auf die Beteiligung der Zulassungsbehörde kann verzichtet werden In

haltlich ist BSU/NR zuständig; soweit Unsicherheiten hinsichtlich planfeststellungsrechtli

cher Problematiken bestehen, genügt es, wenn die Fachbehörde die Planfeststellungsbe

hörde insoweit zu Rate zieht. 
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6. Für die im LBP in Kapitel 6 näher beschriebenen Kompensationsmaßnahmen auf den im Bau

werksverzeichnis (noch nachzutragen) sowie im Grunderwerbsverze ichnis genannten und näher 

bezeichneten Grund-/Flurstücken hat die Vorhabensträgerin Sorge zu tragen, dass die Flächen im 

„Hamburgischen Automatischen Liegenschaftskataster" („HALB") als Kompensationsflächen ge

kennzeichnet werden. 

Vorhabensträgerin: Oie Vorhabensträgerin sichert zu, dass die verantwortlichen Stellen über die 

beplanten Kompensationsflächen informiert werden. Oie für die Eintragung in das Amtliche Liegen

schaftskatasterinformationssystem (ALKIS) erforderlichen Angaben und Unterlagen werden zur 

Verfügung gestellt. Erste Abstimmungen mit dem Landesbetrieb für Geoinformation und Vermes

sung (LG V) haben bereits stattgefunden. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Zif

fer 2.23 verwiesen. 

Außerdem wird wie folgt Stellung genommen: 

Zur Planung: 

Km 148+800 bis km 149+550: 

Bei der Fläche auf der Ostseite der A7, nördlich angrenzend an das Rückhaltebecken 2 (RRB 2), 

handelt es sich um einen der ökologisch empfindlichsten Planungsabschnitte. Das Gebiet zeichnet 

sich bisher durch relative Unberührtheit und ein relativ intaktes Landschaftsbild aus. Außerdem 

brüten auf den neu angelegten Retentionsflächen der Mühlenau seit 2009 Kiebitze und Flussre

genpfeifer. Geplant ist in diesem Gebiet neben dem Lärmschutzwall das RRB 2 mit Erschlie

ßungsweg sowie die größte Baustelleneinrichtungsfläche von 7.854 m2
. In den vorläufigen mit der 

BSU/NR abgestimmten Planfassungen fehlte diese Baustelleneinrichtungsfläche bisher. Außerdem 

ist im Unterschied zu den bisherigen Planentwürfen ein Erhaltungsweg zum RRB 2 vorgesehen. Er 

führt vom Kollauwanderweg quer über die Flächen an den Brutplätzen des Kiebitz und Flussregen

pfeifers vorbei bis zum RRB 2 an der Autobahn. Sowohl die geplante Baustelleneinrichtungsfläche 

als auch der Unterhaltungsweg bringen ein großes Störungspotential mit sich. Es ist davon auszu

gehen, dass sich dieser Weg zu einer dauerhaften Störung entwickeln wird, da er in Zukunft von 

Spaziergängern als Erschließungsweg bisher unerschlossener Räume genutzt werden wird. Ein 

großes Störungspotential wird erfahrungsgemäß insbesondere von Hunden ausgehen. Aus diesen 

Gründen wird sowohl die Baustelleneinrichtungsfläche, als auch der Erschließungsweg seitens der 

BSU/NR abgelehnt. Der Erschließungsweg führt zu einer dauerhaften Abwertung der gesamten 

Flächen, dies hätte bei der Eingriffsbilanzierung entsprechend berücksichtigt werden müssen. 

Für Kiebitz und Flussregenpfeifer würde es durch die ganzjährige Nutzung des Weges durch Spa

ziergänger und Hunde zu einer erheblichen Störung und damit einem Zugriffsverbot nach § 44 

Abs. 1 BNatSchG kommen. Die Brutpaare auf der bisher ungestörten Fläche würden vermutlich 

durch die dann anwesenden Hunde und Menschen ihre Brut aufgeben. Da die jeweils 3 Brutpaare 

als maßgeblicher Bestandteil der lokalen Population der Eidelstedter Feldmark und Niendorfer Ge-
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hege angesehen werden muss, würde eine Aufgabe der Bruten zu einer erheblichen Beeinträcht i

gung der lokalen Populationen führen; somit wäre der Tatbestand der erheblichen Störung erfüllt. 

Allein durch eine Bauzeitenbeschränkung wird der Eintritt der Zugriffsverbote nicht verhindert, da 

die Nutzung durch Passanten mit Hunden ganzjährig und dauerhaft erfolgen wird. Seitens der 

BSU/NR wird vorgeschlagen, die Baustelleneinrichtungsfläche in ein weniger empfindliches Gebiet 

zu verlegen. Das RRB 2 ist anders zu erschließen, z. B. direkt über die Autobahn. Sollte dies nicht 

möglich sein, ist das RRB 2 aus den Flächen ganz herauszunehmen und an anderer Stelle zu er

stellen. 

Aus artenschutzrechtlichen Gründen (Kiebitz) sollte der geplante Lärmschutzwall an dieser Stelle 

nicht mit Bäumen bepflanzt werden, sondern mit einer geeigneten Graskrautmischung (möglichst 

autochthon) eingesät werden. 

Vorhabensträgerin: 

Zum Unterhaltungsweg 

Mit Ausnahme der Baustelleneinrichtungsfläche ist die Planung in diesem Bereich einschließlich 

des Unterhaltungsweges sowie die erforderlichen Maßnahmen aus artenschutzrechtlicher Sicht im 

Vorlauf zum Planfeststellungsverfahren mit dem Amt für Natur- und Ressourcenschutz bei der Be

hörde für Stadtentwicklung und Umwelt abgestimmt worden. 

Bei dem Unterhaltungsweg ist in Kapitel 8 (Artenschutzbeitrag) in Unterlage 12.1 (LBP) davon 

ausgegangen worden, dass dieser auch nur zu Unterhaltungszwecken genutzt wird und demzufol

ge keine erhebliche Störung des Kiebitzes und des Flussregenpfeifers im Sinne von § 44 Abs. 1 

Nr. 2 BNatSchG zu erwarten ist. Da nicht vollständig ausgeschlossen werden kann, dass der Un

terhaltungsweg auch durch Naherholungssuchende genutzt wird, wird auf den Weg in der bisheri

gen Form verzichtet. 

Vom Regenrückha/tebecken 2 ausgehend wird der Weg zunächst wie bei der bisherigen Planung 

entlang des Lärmschutzwalls auf der Ostseite der Al nach Norden geführt. Im weiteren Verlauf 

knickt der Weg jedoch nicht nach Osten in Richtung Kol/auwanderweg ab, sondern wird ca. 60 m 

weiter in nördliche Richtung geführt und direkt an die Straße „Niendorfer Gehege" angebunden. 

Damit entfällt die Querverbindung zum Kollauwanderweg. Auch die Baustellenzufahrt wird über 

diese neue Zufahrt gelegt. 

Bei der neuen Wegeführung kann von einer deutlich geringeren Attraktivität für Naherholungssu

chende ausgegangen werden, da keine Verbindung mehr zum Kol/auwanderweg besteht. Oie am 

nächsten gelegenen Wohngebiete, von denen Naherholungsdruck ausgeht, liegen zudem westlich 

der Autobahn bereits in relativ großer Entfernung. Darüber hinaus ist der Unterhaltungsweg als 

Stichweg ausgebildet, was die Attraktivität zusätzlich mindern dürfte. Das Störpotenzial für den 

Kiebitz und den Flussregenpfeifer wird dadurch deutlich verringert. 

Insgesamt kann bei der veränderten Führung des Unterhaltungsweges davon ausgegangen wer

den, dass es zu keiner erheblichen Störung des Kiebitzes und des F/ussregenpfeifers durch Nah

erho/ungssuchende im Sinne von§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG kommt. 
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Diese Veränderung des Betriebsweges ermöglicht zugleich eine Reduzierung der Inanspruchnah

me zu erwerbender Flächen von Privaten/Sonstigen und hat eine Verringerung der Baulänge des 

Betriebsweges zur Folge. Die beschriebenen Änderungen wurden im LBP berücksichtigt (siehe 

dort Punkt 13.8). 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Die BSU/NR hat diese Änderung akzeptiert und daher insoweit keine Bedenken mehr (vgl. 

Stellungnahme vom 05.06.2012). 

Vorhabensträgerin: 

Zur Baustelleneinrichtungsfläche (BE-Fläche) 

Auf die BE-Fläche kann hingegen aus folgenden Gründen nicht verzichtet werden: 

• Bei einer derart großen Baumaßnahme wie der Erweiterung der Al ist die Vorhabensträgerin 

verpflichtet, eine BE-Fläche auszuweisen, da man dies nicht der zuständigen Baufirma überlas

sen kann. 

• Aufgrund der umliegenden Bebauung und der beengten Verhältnisse innerhalb der Stadt bietet 

sich diese Fläche als einzige freie Fläche als BE-Fläche an. Oie BE-Fläche östlich der Al zwi

schen Mühlenau und Güterumgehungsbahn ist bereits ausschließlich für den Tunnelbau vorge

sehen. 

• Weitere freie Flächen, die auch an das Straßennetz angebunden sind und die einen Zugang zur 

Al haben, sind im Bauabschnitt nicht vorhanden. 

Aus artenschutzrechtlicher Sicht ist u. a. im Zusammenhang mit der BE-Fläche zum Schutz des 

Kiebitzes vor allem die Maßnahme VCEF15 "Anlage einer Sichtbarriere und Bauzeitenbeschrän

kung für den Kiebitz" erarbeitet worden (vgl. Kapitel 4 in Unterlage 12.1 bzw. im LBP). Diese um

fasst folgendes: 

Um eine Entfernung und erhebliche Störung von Brutmöglichkeitenl-plätzen und damit die Erfül

lung von Tatbeständen gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Verletzung oder Tötung von Tieren) 

bzw. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (erhebliche Störung während der Fortpflanzungs- und Auf

zuchtszeit) bzw. § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Entnahme oder Beschädigung von Fortpflanzungs

und Ruhestätten) beim Kiebitz zu vermeiden, ist vor Beginn der Brutzeit bzw. der störungsintensi

ven Arbeiten für die Erweiterung der Al am östlichen und südöstlichen Rand der zwischen 

Betr. km 149+230 und 149+385 auf der Ostseite der Autobahn vorgesehenen BE-Fläche eine ab

schirmende Struktur (z. B. in Form eines Erdwalls oder nicht durchsichtigen Zauns) zu errichten. 

Diese muss hoch genug sein (mindestens 3 m), um starke (visuelle) Störreize des Baustellenbe

triebs von den östlich angrenzenden Offenflächen fernzuhalten. Die Anlage der abschirmenden 

Struktur, des Regenrückhaltebeckens und des Unterhaltungsweges müssen außerhalb der Brutzeit 

des Kiebitzes (Brutzeit: Mitte März bis Ende Juli) stattfinden. Der Unterhaltungsweg ist während 

der Bauphase in der Brutzeit des Kiebitzes nach Möglichkeit nicht zu befahren. Die abschirmende 

Struktur auf der Ost- und Südostseite der BE-Fläche muss so lange bestehen bleiben, bis die stö-
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rungsintensiven Arbeiten, die mit der Erweiterung der A 1 in diesem Bereich verbunden sind, ab

geschlossen sind. Anschließend ist die abschirmende Struktur zu entfernen, was wiederum außer

halb der Brutzeit des Kiebitzes erfolgen muss. 

Zusammenfassend kann für die BE-Fläche festgehalten werden, dass unter Berücksichtigung der 

artenschutzrechtlichen Vermeidungsmaßnahme VCEF15 von keiner Verletzung der artenschutz

rechtlichen Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG für den Kiebitz und den Flussregenpfei

fer auszugehen ist. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie die 

Ziffern 3.17.3 und 3.17.4 verwiesen. Die BSU/NR forderte die Vorhabensträgerin anschlie

ßend anlässlich der insoweit unveränderten 1. Planänderung zum Schutz des Kiebitz und 

zur Vermeidung aufwendiger Schutzmaßnahmen auf, weiterhin nach Alternativen zu su

chen, vgl. Stellungnahme BSU/NR vom 05.06.2012. Dies geschah, indem der auf dem Erörte

rungstermin erfolgte Vorschlag, die BE-Fläche auf die gegenüberliegende Westseite der A7 

zu verlagern, geprüft wurde: 

Vorhabensträgerin: Seitens der Vorhabensträgerin wurde eine Verlagerung auf die Westseite der 

Al geprüft und als ungeeignet beurteilt. Diesbezüglich haben Abstimmungen mit Eigentümer 

/Nutzer der Flächen (Gymnasium Dörpsweg bzw. Behörde für Inneres und Sport) stattgefunden, in 

deren Ergebnis eine Nutzung als BE-Fläche abgelehnt wurde. Als Gründe wurden die tatsächliche 

Nutzung dieser Flächen durch den Schulsport, die zusätzliche Verlärmung des Schulgeländes und 

der Hinweis auf naturschutzfachliche Beeinträchtigungen (Habichtspaar) vorgebracht. Unter Be

rücksichtigung der vorgesehenen Schutzmaßnahmen für den Kiebitz und der somit nach Ansicht 

der Vorhabensträgerin vertretbaren Beeinträchtigungen wird an der bisherigen Planung zur Einrich

tung der BE-Fläche auf der Ostseite der Al festgehalten. Alternative Flächen stehen nicht zur Ver

fügung. 

Die Schulkonferenz des Gymnasiums Dörpsweg hatte die Einrichtung einer BE-Fläche auf dem 

Gebiet des Sportplatzes, also westlich der A7, mit folgenden Argumenten abgelehnt: 

Sportunterricht 

Die betreffenden Flächen werden für den regulären Sportunterricht benötigt, gerade wenn mehrere 

Klassen gleichzeitig Sport haben. Das trifft selbstverständlich auch für unsere regelmäßig stattfin

denden Sportfeste und Wettbewerbe zu, bei denen bis zu 700 Schüler das Gelände nutzen. Es 

nutzen auch weitere Schulen und Vereine das Gelände, insbesondere auch den Seitenstreifen, 

z. B. für Football. Nicht nur mit unserem besonderen Sportprof il in der Unterstufe, sondern auch mit 

allen Sportklassen möchten wir so viel wie möglich Unterricht im Freien haben. Ablenkung durch 

Baumaschinen sowie Baulärm, LKW-Lärm und ggf. Lärm durch den geplanten Durchbruch bei der 

Lärmschutzwand und Unterricht passen nicht zusammen. 

Lärmschutz 

Es ist davon auszugehen, dass Lärm von der Baustelleneinrichtung, von Baumaschinen und vor al-
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lern durch die zusätzliche Zufahrt zur Autobahn durch den LKW-Verkehr und den Durchbruch 

durch die Lärmschutzwand nicht nur den Sportunterricht, sondern den gesamten Unterricht auf un

verantwortbare Weise beeinträchtigt sowie auch das Wohngebiet rund um den Dörpsweg. 

Wir sind eine Schule, an der rund 700 Kinder in einer ansprechenden Umgebung zusammen ler

nen und arbeiten. Lärm gehört hier nicht dazu. Ein Bauzaun zwischen Baustelleneinrichtung und 

Schulgelände ist hier nicht ausreichend. Es muss mindestens der bestehende Lärmschutz die 

Baustelleneinrichtung und die Autobahn abschirmen, d. h. die Baustelleneinrichtung muss sich da

zu östlich der A7 befinden. 

Sicherheit 

Wir fordern Schulwegesicherheit. Große, schwer beladene LKW und Baumaschinen gehören nicht 

auf ein Gelände, das Schüler nutzen. Je weiter so eine Zufahrt von der Schule und den Schulwe

gen der Kinder entfernt ist, desto besser. In diesem Zusammenhang verwe isen wir auch auf die 

benachbarte Grundschule Rungwisch. 

Umweltschutz 

Als mehrfach ausgezeichnete Umweltschule begrüßen wir grundsätzlich, dass Umweltaspekte in 

die Planung einbezogen werden. Wir geben aber auch zu bedenken, dass der Baumbestand am 

Rande des Sportgeländes nicht nur ein wichtiger Lärmschutz zur Autobahn hin ist, sondern als ein 

ökologisch sehr wertvoll einzuschätzender Baumbestand gilt, zum einen durch das Alter und die 

Größe der Bäume, zum anderen durch den artenreichen Vogelbestand in diesen Bäumen. 

Unter den vielen Vögeln auf der Sportplatzseite ist auch ein Habichtpaar, das hier brütet. Es ve r

hindert z. B., dass im gesamten Umkreis, also westlich und östlich der A7, auf den umliegenden 

Wiesen Saatkrähen eine Gefahr für Bodenbrüter wie Kiebitze darstellen. Eine Vertreibung des Ha

bichtpaars durch die Baustelleneinrichtung auf der Sportplatzseite hätte so auch negative Konse

quenzen für Kiebitze östlich der A7. (Anmerkung der Planfeststell ungsbehörde: Das Büro 

LEGUAN, das den artenschutzrechtlichen Fachbeitrag erstellt hat, hat ke inen Nachweis des Ha

bichts im Planungsraum erbracht. Der Habicht wird im LBP daher nicht erwähnt) . 

Eine Baustelleneinrichtung auf der östlichen Seite und der Schutz der Kiebitze sind für uns kein 

Widerspruch. Die Baustelleneinrichtung benötigt nur eine kleine Fläche. W ir gehen davon aus, 

dass sich die Kiebitze bevorzugt in der Nähe der Autobahn auf der großen Wiese aufhalten, da sie 

dort weit weg von Hunden, Katzen und Spaziergängern am anderen Ende der großen W iese sind. 

Zum Schutze der Kiebitze auf der östlichen Seite mit einer Baustelleneinrichtung dort schlagen wir 

vor, dass die Baustelleneinrichtung z. B. durch einen blickdichten Bauzaun abgesichert wird. Der 

Spazierweg sollte durch einen hunde- und katzensicheren Zaun die große östliche W iese besser 

vor Hunden und Spaziergängern schützen, was den Kiebitzen als Bodenbrüter dort zu Gute käme. 

Einen hervorragenden Kiebitzschutz und einen ökologischen Gewinn für die östliche W iese könnte 

auch ein zusätzlicher Knick darstellen, der Lebensraum für weitere Arten schafft und gleichzeitig 

die Brutgebiete der Kiebitze auf der großen Wiese schützt. Wir halten es daher auch aus Gründen 

des Umweltschutzes für unverantwortlich, auf der westlichen Seite der A7 eine Baustelleneinrich-



Seite 334 des Planfeststellungsbeschlusses vom 23 08 2013 fur die Erweiterung der Bundesautobahn A7 . Abschnitt Stell1ngen 

tung und einen Durchbruch zu planen, um von hier aus die Autobahn zu erreichen. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin, der Schul

konferenz des Gymnasiums Dörpsweg sowie die Ziffern 3.17.3 und 3.17.4 verwiesen. Ange

sichts des positiven Votums des artenschutzrechtlichen Fachbeitrags bei Durchführung der 

entsprechenden Schutzmaßnahmen verbunden mit dem Mangel an Alternativen hält die 

Planfeststellungsbehörde die Planung in diesem Punkt zwar nicht für optimal, aber für zu

lässig und vertretbar. In diesem Zusammenhang wird auch noch einmal auf Ziffer 2. 23 ver

wiesen. 

Vorhabensträgerin: 

Zur Bepflanzung des Lärmschutzwalls 

Der Hinweis, dass der geplante Lärmschutzwal/ an dieser Stelle aus artenschutzrechtlichen Grün

den nicht mit Bäumen bepflanzt werden soll, sondern mit einer geeigneten Gras- und Krautmi

schung eingesät werden soll, wird zur Kenntnis genommen. Oie Umsetzung kann im Rahmen der 

landschaftspflegerischen Ausführungsplanung erfolgen. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Zum Grunderwerbsverzeichnis 

Die Ausgleichsflächen A.7.1 - A. 7.5 sowie A.8.1 und A. 8.2 sind im Grunderwerbsverzeichnis als 

auf Dauer belastete Fläche, aber nicht als zu erwerbende Fläche angegeben. Es ist innerhalb des 

Verfahrens zwischen der Finanzbehörde und der Vorhabensträgerin zu klären, zu welchen Konditi

onen der Eigentümer der Vorhabensträgerin die Flächen auf Dauer für Ausgleichszwecke über

lässt. 

Vorhabensträgerin: Flächen, für die in Zukunft keinerlei wirtschaftliche Verwertungsmöglichkeiten 

mehr bestehen, werden auf Forderung der Eigentümer erworben und nicht mit einer Dienstbarkeit 

belastet. 

Planfeststellungsbehörde: Dies ist Gegenstand der Ausführungsplanung. Für die Planfest

stellung ist allein wichtig, dass die Flächen für den planfestgestellten Ausgleich dauerhaft 

zur Verfügung stehen. Dies hat die Vorhabensträgerin sicherzustellen. Im Übrigen wird auf 

die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Zum Bauwerksverzeichnis 

Die Ausgleichsflächen A.7.1 - A.7.5 sowie A.8.1 und A.8.2 sind im Bauwerksverzeichnis nicht auf

geführt. Die Verfügbarkeit der Flächen und die Konditionen sind im Verfahren zu klären (s iehe vor

stehende Ausführungen). Die Flächen sind nachzutragen. 

Vorhabensträgerin: Ausgleichsflächen sind keine Bauwerke und somit auch nicht im Bauwerks-
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verzeichnis aufgeführt. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Zum Erläuterungsbericht: 

Zu Punkt 4.8, S.35 

Die Tunneldecke soll nach der Einschüttung mit einer Rasenansaat begrünt werden. Die BSU/NR 

regt an, die Tunneldecke mit einer kräuterreichen Mischung anzusäen oder der Sukzession zu 

überlassen. Falls angesät werden muss, ist die Mischung mit der BSU/NR abzustimmen. 

Vorhabensträgerin: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Konkretisierung der Begrü

nung der Tunneldecke erfolgt im Rahmen der Landschaftspflegerischen Ausführungsplanung. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Zu Punkt 5.3, S. 55 

Die Vermeidungsmaßnahmen sind um den Punkt „ökologische Baubegleitung für den Kiebitz" zu 

ergänzen. Die Maßnahme ist als „Artenschutzrechtliche Maßnahme" auch in den LBP als planfest

zustellende Maßnahme aufzunehmen. 

Vorhabensträgerin: Der Einwendung wird gefolgt. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Zif

fern 2.23 und 3.17.1 - 3.17.4 verwiesen. 

Zu den Lageplänen 

Es fehlt der Lageplan mit den Ausgleichsflächen A.8.1 und A.8 .2. 

Vorhabensträgerin: Die Ausgleichsflächen AB.1 und AB.2 liegen außerhalb des Planungsab

schnittes Stellingen, so dass für diese nur eine Übersichtskarte im Maßstab 1:5. 000 erstellt worden 

ist. Diese befindet sich in Unterlage 12. 4, Blatt 2. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Zur UVS-Zusammenfassung 

Die auf Seite 34 zum Punkt Landschaftsbild gemachte Aussage, dass die Regenrückhaltebecken 

auf den landwirtschaftlichen Flächen das Landschaftsbild nicht stören, wird nicht geteilt. Auch 

wenn die Flächen eingegrünt werden, wird doch mindestens durch die Einzäunung der Charakter 

der landwirtschaftlichen Fläche gestört. Von der Einzäunung der RRB ist nach Möglichkeit abzuse

hen. 

Vorhabensträgerin: Die Forderung wird abgelehnt. Grundsätzlich handelt es sich bei den Regen

rückhaltebecken um technische Anlagen, die aus Gründen der Sicherheit und Haftung einer Ein-
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zäunung bedürfen. Zu den Auswirkungen der Becken auf das Landschaftsbild lässt sich darüber 

hinaus folgendes feststellen: Das Regenrückhaltebecken (RRB) 5 liegt im westlichen Ohr der 

AS HH-Volkspark und damit in einem stark vorbelasteten Bereich, der für das Landschaftsbild kei

ne Bedeutung hat. Vergleichbares trifft für das RRB 4 südlich des Rohlfswegs auf der Westseite 

der A l zu. Etwas kritischer zu bewerten sind zwar die RRB 2 und 3. Von erheblichen Beeinträchti

gungen des Landschaftsbildes ist jedoch nicht auszugehen, da auch im Bereich dieser Becken 

z. T. deutliche Vorbelastungen bestehen. So liegt das RRB 3 lediglich im Randbereich landwirt

schaftlicher Nutzflächen hinter dem Schopbachwall in unmittelbarer Nähe zur Al und zur Gü

terumgehungsbahn. Das RRB 2 grenzt östlich an das neue und ebenfalls eingezäunte Umflutge

rinne der Mühlenau an, westlich angrenzend befindet sich die Al. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Zu LBP, Tabelle 10. S. 68 

Der Boden bei HG Feld-, Stadt- und Kleingehölz sowie HGM Naturnahes Gehölz mittlerer Standor

te ist mit 2 Punkten zu niedrig bewertet. Die Böschungsflächen haben aufgrund ihres Alters und 

der relativen Ungestörtheit bei der Bodenentwicklung eine höhere Wertigkeit und Funktion als eine 

Ball- und Laufsportanlage oder ein Mittelstreifen auf der Autobahn. Die Flächen sind mit 3 Punkten 

für den Boden zu bewerten. Die Tabelle ist entsprechend zu ändern. 

Vorhabensträgerin: Oie Forderung wird abgelehnt. Oie Zuordnungen der Bewertungen in den Ta

bellen 10-13 des LBP sind im Vorfeld mit dem Amt für Natur- und Ressourcenschutz bei der Be

hörde für Stadtentwicklung und Umwelt abgestimmt worden. Das Staatsrätemodell sieht zwar in 

seiner Anlage 1 beim Bewertungsmaßstab Boden für im Oberboden veränderte Böden wie z.B. 

Aufschüttungen einen Wert von 3 pro m2 vor, jedoch mit der Einschränkung, dass dies nur für nicht 

kontaminierte Aufschüttungen gilt. Bei den mit Gehölzen bewachsenen Böschungen im Nahbereich 

der Al ist hingegen aufgrund der hohen Verkehrsbelastung mit erheblichen Kontaminierungen 

durch verkehrsbedingte Schadstoffe auszugehen, so dass diesen nur ein Wert von 2 zugeordnet 

wurde. Eine Zuordnung mit dem Wert 3 hätte im Übrigen keine relevanten Auswirkungen auf das 

Ergebnis der Eingriffs-/Ausgleichsbilanz, da in dem Umfang, in dem in Böschungen eingegriffen 

wird, in etwa auch wieder neue Böschungen geschaffen werden und auch die neuen Böschungen 

bei einem solchen Vorgehen dann mit 3 Punkten bewertet werden müssten. Die bestehenden Bö

schungen weisen zwar ein Alter von ca. 40 Jahren auf Dieser Zeitraum ist jedoch im Verhältnis zu 

den Zeiten, in denen sich Bodenentwicklung i.d.R. vollzieht (mehrere 1.000 Jahre) als unbedeu

tend zu sehen. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Zu LBP, Tabelle 13, S. 75 

Durch den geplanten Erschließungsweg zum RRB 2 östlich der A7 wird die gesamte Fläche abge

wertet. Dies ist entsprechend in der Bilanzierung zu berücksichtigen. Der letzte Satz der Fußno-
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te 13 ist zu streichen, da bei dem Verfahren kein Biotoptyp NHR betroffen ist. 

Vorhabensträgerin: 

Zum Erschließungs- bzw. Unterhaltungsweg: 

Auf den Unterhaltungsweg in der bisherigen Form wird verzichtet, s. o. Eine Abwertung der gesam

ten Fläche, die an den bisherigen Unterhaltungsweg angrenzte, ist somit nicht erforderlich. 

Zur Fußnote 13: 

Der Hinweis auf die Streichung des letzten Satzes von Fuß note 13 auf Seite 76 wird zur Kenntnis 

genommen, hat jedoch keine Auswirkungen auf das Ergebnis des LBP. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Zu LBP, Punkt 6.5. S. 64 

Es ist mit der Finanzbehörde zu klären, ab wann und zu welchen Bedingungen die Flächen für die 

Umsetzung der Ausgleichsflächen zur Verfügung stehen. 

Vorhabensträgerin: In den Verhandlungen zum Grunderwerb werden der Besitzübergangstermin 

und die Konditionen für die Flächenbereitstellung geklärt. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen 

und daran erinnert, dass diverse Maßnahmen vor Baubeginn durchzuführen sind, so dass 

der Zeitpunkt der Verfügbarkeit der hierfür erforderlichen Flächen insoweit Relevanz besitzt, 

vgl. insbesondere Ziffern 3.17.4, 3.17.3 und 2.23. Ggf. können sonst bestimmte Baumaß

nahmen (noch) nicht durchgeführt werden. 

Zu LBP, Tabelle 16. S. 88 

Es ist innerhalb des Verfahrens zu klären, wie mit dem Defizit von -31.374 Punkten fü r den Boden 

und -60.247 Punkten für Pflanzen und Tiere umgegangen wird. Das Defizit soll durch den voraus

sichtlichen Überschuss durch das Vorhaben othmarschen ausgeglichen werden. Dieser „Übertrag" 

muss in der Planfeststellung eindeutig festgelegt werden. Außerdem ist festzuschre iben, wie das 

Defizit kompensiert wird, wenn das Vorhaben othmarschen nicht umgesetzt wird, bzw. der land

schaftspflegerische Begleitplan nicht einen entsprechenden Überschuss vorweisen kann. 

Vorhabensträgerin: Ursprünglich war vorgesehen, das Kompensationsdefizit im Planungsab

schnitt Stellingen durch den voraussichtlichen Kompensationsüberschuss im Abschnitt Othmar

schen, der sich dort vor allem durch die umfangreiche Begrünung des Tunnels Othmarschen erge

ben wird, auszugleichen. Aufgrund der Auffassung des Rechtsamtes der Freien und Hansestadt 

Hamburg, dass eine Verrechnung von Kompensationspunkten zwischen einzelnen Ausbauab

schnitten der Al nicht zulässig ist, bestand die Notwendigkeit, weitere Ausgleichsflächen zu ermit

teln, um das bestehende Kompensationsdefizit im Planungsabschnitt Stellingen ausgleichen zu 

können. 
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In Abstimmung mit BSUINR wurden weitere Maßnahmenflächen ermittelt bzw. bestehende Maß

nahmenflächen erweitert. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Flächen: 

• Die neue Maßnahmenfläche A 7. 6 (Flurstück 4020, Gemarkung Eidelstedt) weist eine Größe 

von 8.253 m2 auf und liegt östlich der Kollau. Die derzeitige Nutzungsform ist Grünland-Einsaat 

bzw. Grasacker. 

• Die neue Maßnahmenfläche Al. 7 liegt im Bereich des Flurstücks 589 (Gemarkung Schneisen) 

mit einer Gesamtgröße von 11.374 m2. Oie Fläche ist derzeit durch artenarmes Grünland ge

kennzeichnet. 

Auf beiden Maßnahmenflächen soll Extensivgrünland artenreicher Ausprägung mit weit rei

chenden Bewirtschaftungsauflagen entwickelt werden. 

• Darüber hinaus wurde die bestehende Maßnahmenfläche 8.2 (Flurstück 5878 in der Gemar-

kung Schneisen) von 17.230 m2 auf27.997 m2 erweitert. 

Nach Einbeziehung der drei neuen Maßnahmenflächen verbleibt im Planungsabschnitt Stellingen 

noch ein Defizit von 4. 060 Biotopwertpunkten. Dieses ist in Abstimmung und im Einvernehmen mit 

BSU/NR zu vernachlässigen. Das Konzept des Staatsrätemodells stellt bei der Abwägung die fach

liche Bewertung in den Vordergrund. Das Staatsrätemodell ist lediglich ein Hilfsmittel zur Quantifi

zierung des Eingriffs und des Ausgleichs. Maßgeblich ist die fachliche Bewertung und Gegenüber

stellung des Eingriffs und des Ausgleichs. Der Eingriff gilt aufgrund der Qualität und des ausrei

chenden Umfangs als ausgeglichen. Auf den Ausgleich des rein rechnerischen Defizits von 1,3 % 

kann deshalb verzichtet werden. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Zu LBP, Tabelle 17, S. 90 

Die flächenmäßige Gegenüberstellung von Eingriff und Ausgleich ist anschaulich und deutlich. A l

lerdings fehlt zum Abschluss noch eine kurze rein verbal-argumentative Zusammenfassung des 

Eingriffs und der entsprechenden Ausgleichsmaßnahmen. 

Vorhabensträgerin: Für das Schutzgut Gewässer findet sich die entsprechende Zusammenfas

sung in Kapitel 5.2 und in Tabelle 15, für das Landschaftsbild und die Erholungsvorsorge in Tabel

le 16. Für die Schutzgüter Boden sowie Tiere und Pflanzen lässt sich zusammenfassend folgendes 

festhalten: 

Tiere und Pflanzen 

Oie schwerwiegendsten Eingriffe (quantitativ und qualitativ) ergeben sich aus anlagebedingten 

Auswirkungen. Bau- und betriebsbedingte Eingriffe sind aufgrund der Art des Vorhabens (Erweite

rung einer stark vorbelasteten Autobahn primär im vorhandenen Böschungsbereich) und der bau

bedingt betroffenen Baustreifen und Baustelleneinrichtungen, die zudem nach der Bauphase rekul

tiviert werden, relativ vernachlässigbar. 

Anlagebedingt führt die Planung zu einer Beanspruchung von ca. 41, 8 ha, wovon aber ca. 17, 5 ha 

schon derzeit versiegelte Verkehrsflächen sind. Bei weiteren 0, 8 ha handelt es sich um Baustellen-
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einrichtungsflächen, die bereits für den Neubau der Überführung der DB-Strecke 1234 angelegt 

worden sind und die auch für die Erweiterung der Al genutzt werden. Die Überplanung biotisch ak

tiver Strukturen beträgt somit ca. 23, 5 ha; hiervon entfallen ca. 2, 5 ha auf die Neuversiegelung (T o

talverlust der Lebensraumfunktionen). 

Oie größten Biotopverluste erfolgen im Randbereich von bestehenden Siedlungsflächen 

(ca. 6,9 ha), bei den (stark vorbelasteten) autobahnbegleitenden Gehölzbeständen (ca. l ,O ha) und 

bei artenreichem Grünland (ca. 3, 8 ha). Wertvollere Biotoptypen in Form vor allem von naturnahen 

Gehölzen, Strauch-Baumhecken, Pionierwald und Laubforsten werden in einer Größenordnung 

von ca. 2, l ha überplant. 

Diesen lebensraumspezifischen Eingriffen stehen die Wiederherstellung biotisch aktiver Strukturen 

im Bereich von Böschungen, Wällen, und Grünflächen [insbesondere Ausgleichsmaßnahmen A 2 

(Gras- und Krautfluren) und A 3 (Gehölze), insgesamt ca. 14, 1 ha] gegenüber sowie vor allem die 

Schaffung von zwei zusammenhängenden Grünlandkomplexen durch Extensivierungsmaßnahmen 

auf zuvor intensiv genutzten Grünland- oder Ackerflächen (Ausgleichsmaßnahmen A l und A 8 auf 

insgesamt 13,3 ha). Zudem besteht die Möglichkeit zur Entsiegelung diverser Flächen (2.910 m2
; 

Ausgleichsmaßnahme A 1). 

Insgesamt können damit die Eingriffe in die Funktion Tiere und Pflanzen als weitestgehend ausge

glichen angesehen werden. Das verbleibende Defizit von 4.060 Punkten ist in Abstimmung und im 

Einvernehmen mit dem Amt für Natur und Ressourcenschutz der Behörde für Stadtentwicklung 

und Umwelt zu vernachlässigen, s.o. sowie Ziffer 3.17.3. 

Boden 

Oie Planung führt zur Veränderung biotisch aktiver, aber primär stark vorbelasteter Bodenstruktu

ren im Nahbereich der Al von ca. 23,5 ha (hiervon ca. 2,5 ha Neuversiegelung). 

Diesen Beeinträchtigungen stehen vor allem Extensivierungsmaßnahmen auf zuvor intensiv ge

nutzten Grünland- oder Ackerflächen (Ausgleichsmaßnahmen Al und A 8 auf insgesamt 13,3 ha) 

gegenüber sowie die Schaffung neuer begrünter Böschungen, Wälle und Grünflächen (Aus

gleichsmaßnahmen A 2 und A 3 auf insgesamt 14, 1 ha). Zudem besteht die Möglichkeit zur Ent

siegelung diverser Flächen (2.910 m2; Ausgleichsmaßnahme A 1) . 

Insgesamt können damit die Eingriffe in den Boden aufgrund des Kompensationsüberschusses 

von 52. 681 Wertpunkten als ausgeglichen angesehen werden. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Zum Artenschutz 

Zum Kiebitz und Flussregenpfeifer siehe oben. Ansonsten kann den Aussagen im Artenschutzbei

trag zugestimmt werden. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird nach oben verwiesen. 
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BSU /NR 32 bittet um Übersendung des Planfeststellungsbeschlusses für die 6-/8-streifige Erwei

terung der A7, Planfeststellungsabschnitt Stellingen, der die Festsetzungen zur Eingriffsregelung 

enthält, sowie um ein gestempeltes Exemplar des landschaftspflegerischen Begleitplans inklusive 

der zu diesem Kapitel gehörenden Zeichnungen. 

3.18.2.16 Bezirksamt Eimsbüttel 

Das Bezirksamt Eimsbüttel nimmt in Abstimmung mit dem Fachamt Management des öffentlichen 

Raumes, dem Fachamt Verbraucherschutz, Gewerbe und Umwelt und dem Fachamt Stadt- und 

Landschaftsplanung wie folgt Stellung: 

Fachamt Management des öffentlichen Raumes. Abschnitt Straßen (E/MR 21) 

Seitens E/MR 21, Fachamt Management des öffentlichen Raumes - Abschnitt Planung und Bau 

Straßen - bestehen keine grundsätzlichen Bedenken. 

Es wird gebeten folgendes zu ändern bzw. zu berücksichtigen: 

Gemäß Baustellenzufahrtsplan, Unterlage 15.2, Blatt Nr. 3, soll das mittlere Baufeld unter der Brü

cke Langenfelde über den Fußgängertunnel West erschlossen werden. Der Fußgängertunnel ist 

gerade im Hinblick auf Sportveranstaltungen im Stadion und der Arena eine zwingend aufrechtzu

erhaltende Wegeverbindung von der S-Bahn zu den Veranstaltungen. Hier ist mit sehr hohen Fuß

gängerströmen zu rechnen. Desweiteren muss geprüft werden, ob das Tunnelprofil ausreicht, um 

den Schwerverkehr abzuwickeln. 

Vorhabensträgerin: Der öffentliche Verkehr durch den Fußgängertunnel hat gegenüber dem Bau

stellenverkehr Vorrang. Für die Baustellenerschließung ist der Fußgängertunnel lediglich für leich

ten Verkehr (Pkw, Kleintransporter etc.) vorgesehen. Für Schwerverkehr erfolgt die Andienung 

über separate Gleiszufahrten im Bereich des Rangierbahnhofs von der Südseite aus. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Der östliche Bereich des Kollau-Wanderweges ist im Grunderwerbslageplan, Unterlage 14, 2, Blatt 

Nr. 3, mit grüner Signatur gekennzeichnet (Bedeutung: vorübergehend in Anspruch zu nehmende 

Fläche). Die Fläche müsste die Signaturfarbe braun mit schwarzen Punkten haben (Bedeutung : 

Erwerb für Dritte). Darüber hinaus sollten die Baugrenzen die eigentliche Wegefläche begrenzen 

um die „Wegestummel" zu den Flurstücken 2875 und 3502 zu vermeiden. 

Vorhabensträgerin: Der vorhandene Weg (Flurstück 150 - lfd. Nr. 3.020.1; Flurstück 3508 -

lfd. Nr. 3.021.1 ; Flurstück 3504 - lfd. Nr. 3.022.1) ist bereits als Weg gewidmet, soll ausgebaut und 

weiter als Weg genutzt werden. Alle genannten Flurstücke sowie die ebenfalls zu beanspruchen

den Flurstücke (Flurstück 3502 - lfd. Nr. 3.018.1; Flurstück 4103 - lfd. Nr. 3.017. 1; Flurstück 3510 -

lfd. Nr. 3.016.1) befinden sich im Eigentum der Hamburger Wasservverke GmbH, die der Freien 
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und Hansestadt Hamburg gehört. Aus diesem Grund wurde hier zunächst nur eine vorübergehen

de Inanspruchnahme für den Wegebau ausgewiesen. Der Hinweis nach "Erwerb für Dritte" wird je

doch aufgenommen und dies in den Grunderwerbsunterlagen entsprechend geändert. Der Erwerb 

wird dann nur die eigentliche Wegfläche umfassen, die "Wegstummel" bleiben weiterhin als vo

rübergehende Inanspruchnahme gekennzeichnet, da diese für die Anpassung der Weganschlüsse 

benötigt werden. 

Planfeststellungsbehörde: Die Änderungen erfolgten entsprechend der Zusage in den Un

terlagen zur 1. Planänderung (Unterlage 14.2, Blatt 3A). Weiterhin wurde entsprechend der 

Forderung der Eigentümergemeinschaft Schopbachweg die Trasse des Weges auf der 

Westseite der BAB geändert, der Erwerb von Fläche des Grundstückes 2341 (lfd.Nr. 3.011) 

entfällt. Diese Änderung ist in den Unterlagen zur 2. Planänderung enthalten (Unterla

ge 14.2, Blatt 3B). Im Übrigen wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Für die Bauzeit wird die Straße Theodor-Schäfer-Damm auf Grund der Höhenlage der Behelfsbrü

cke Wördemanns Weg nicht vom Wördemanns Weg aus anfahrbar sein. Geplant ist, den Theodor

Schäfer-Damm über eine Stichstraße vom Flamingoweg aus zu erreichen. Die Haupterschlie

ßungsfunktion des Theodor-Schäfer-Damms ist die Erreichbarkeit der Druckerei und der IKK Kran

kenkasse. 

Für das Bezirksamt ergeben sich hier mehrere Fragen: 

• Ein Begegnungsverkehr Lkw/ Lkw im Flamingoweg ist nicht möglich (vorhandener Querschnitt 

5,50 m). Soll die Straße provisorisch verbreitert werden oder ist eine Ausweichstelle vorgese

hen? 

• Die Führung der Fußgänger und Radfahrer in diesem Bereich ist unklar bzw. nicht berücksich

tigt. 

• Die ausreichende Bemessung der Einfahrtsbereiche der provisori schen Verbindung ist mit ent

sprechenden Schleppkurvennachweisen zu belegen. 

Vorhabensträgerin: Oie Nutzung des Flamingoweges erfolgt auf einer Länge von ca. 120 m. Aus 

Sicht der Vorhabensträgerin ist diese Länge bis zum Wördemanns Weg problemlos einsehbar, so 

dass Lkw-Begegnungen ausgeschlossen werden können. Weiterhin ist das Lkw-Aufkommen, wel

ches den Flamingoweg nutzen wird, nicht sehr hoch. 

An den Fußwegen sind keine Veränderungen vorgesehen, so dass hier die bisherige Führung am 

Flamingoweg beibehalten wird. Für den Theodor-Schäfer-Damm kann am Wördemanns-Weg ein 

temporärer Anschluss mittels Rampe geschaffen werden. 

Der Nachweis der Schleppkurven im Einfahrtsbereich der provisorischen Verbindung wird im Rah

men der Ausführungsplanung erbracht. 

Planfeststellungsbehörde: Sollte sich der LKW-Begegnungsverkehr als problematisch er-
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weisen, könnte dies ggf. eine bauzeitliche Wechsellichtanlage installiert werden. Zuständig 

wäre insoweit die Straßenverkehrsbehörde. Da dieser Konflikt, falls vorhanden, gelöst wer

den könnte, kann diese Frage der Ausführungsplanung überlassen bleiben. Im Übrigen wird 

auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen und auf die Lageänderung der Ver

bindung durch die 2. Planänderung hingewiesen. 

Der Betriebsweg (Bauwerks-Nr.: 27) verläuft östlich des Lärmschutzwalls, knickt dann ab und ver

läuft parallel zur Straße Niendorfer Gehege bis an den Kollau- W anderweg. Es sollte geprüft wer

den den Betriebsweg nicht abknicken zu lassen, sondern direkt auf die Straße Niendorfer Gehege 

zu fuhren. Das gleiche gilt auch sinngemäß für die Baustraße. 

Vorhabensträgerin: Oie Wegeführung wurde entsprechend dem Vorschlag geändert 

(1. Planänderung, UL 7, Blatt 2A) und dann noch einmal optimiert (2. Planänderung, UL 7, 

Blatt 2B). 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Das Fachamt Management des öffentlichen Raumes ist d ie zuständige Dienststelle für die Wahr

nehmung der Aufgaben des Straßenbaulastträgers der Bezirksstraßen (nicht Hauptverkehrsstra

ßen) und der Wegeaufsichtsbehörde für alle Stadtstraßen im Bezi rk Eimsbütte l. Für die vorüberge

hende Inanspruchnahme (Baustelleneinrichtung, Baufelder etc.) der Wegefläche ist beim Be

zirksamt Eimsbüttel, Zentrum für Wirtschaftsförderung, Bauen und Umwelt, eine Sondernutzungs

erlaubnis nach §19 HWG und eine Aufgra beerlaubnis nach §22 HWG zu beantragen. 

Vorhabensträgerin: Erforderliche Sondernutzungs- und Aufgrabeerlaubnisse nach HWG werden 

rechtzeitig vor Beginn der Bauausführung beantragt. 

Planfeststellungsbehörde: Für die im Planfeststellungsantrag dargestellte und planfestge

stellte vorübergehende Inanspruchnahme bedarf es aufgrund der Konzentrationswirkung 

des Planfeststellungsbeschlusses keiner weiteren Erlaubnisse, vgl. Ziffer 3.1.2. 

Die Wiederherstellung der genutzten Wegeflächen nach Beendigung der Sondernutzung wird auf 

Kosten des Bauherren vom Fachamt Management des öffentlichen Raumes durchgeführt. Für die

se Arbeiten wird eine anerkannte und in Hamburg zugelassene Straßenbaufirma vom Fachamt 

Management des öffentlichen Raumes beauftragt. 

Vorhabensträgerin: Oie OEGES wird als Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH die erforderliche 

Wiederherstellung der Wegeflächen veranlassen, dabei fach- und sachgerecht nach den einschlä

gigen Hamburger Regularien und den anerkannten Regeln der Technik vorgehen. Oie Wahl der 

Firma obliegt im Rahmen der Gesamtmaßnahme und unter Wahrung der Haushaltsgrundsätze 

Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit der Vorhabensträgerin. Sie wird sich dazu mit dem Bezirksamt 
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Eimsbüttel, EIMR 21 ins Benehmen setzen. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Für die Bauzustände und provisorischen Verkehrsführungen sind verkehrstechnische Lagepläne 

im Maßstab 1 :250 unter Berücksichtigung der für die Freien und Hansestadt Hamburg geltenden 

Entwurfsrichtlinien und Planungshinweise zu fertigen und mit dem Bezirksamt Eimsbüttel , Fachamt 

Management des öffentlichen Raumes, Abteilung Straßen und Gewässer, sowie der Straßenver

kehrsbehörde, vor Baubeginn abzustimmen. Notwendige Straßensperrungen sind rechtzeitig vor 

Durchführung mit der Straßenverkehrsbehörde, der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt I 

KOST sowie der Wegeaufsichtsbehörde abzustimmen. 

Vorhabensträgerin: Die Hinweise von EIMR 21 werden berücksichtigt. Nach Erstellung von ver

kehrstechnischen Lageplänen werden Bauzustände, provisorische Verkehrsführungen und in die

sem Zusammenhang auch Straßensperrungen mit den zuständigen Dienststellen abgestimmt. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Für die Zeit der Einschränkung der Benutzbarkeit von Geh- und Radwegen sind gesicherte Provi

sorien für Fußgänger und Radfahrer sicherzustellen. 

Vorhabensträgerin: Grundsätzlich wird während der Bauzeit die Benutzung von Geh- und Rad

wegen sichergestellt. Die während der Bauzeit notwendigen Provisorien werden entsprechend den 

einschlägigen Sicherheitsanforderungen hergestellt und betrieben. Damit ist eine gefahrlose Nut

zung bei der Bauausführung sichergestellt. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Zif

fer 2.13 verwiesen. 

Die in Hamburg zugelassenen Leitungsträger sind zu beteiligen. 

Vorhabensträgerin: Alle in der Freien und Hansestadt Hamburg zugelassenen Leitungsträger 

wurden bereits während der Erstellung der Planfeststellungsunterlagen beteiligt. Beginnend mit der 

Einleitung des Planfeststellungsverfahrens werden mit allen Ver- und Entsorgungsunternehmen bi

laterale Verhandlungen über Sicherungs- und ggf Änderungsmaßnahmen geführt. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Für Einbauten (z. B. Tiefgründungen), die im noch herzustellenden Einvernehmen mit der Wege

aufsichtsbehörde dauerhaft in öffentlichen Wegeflächen verbleiben, sind genaue Bestandspläne 

nach Fertigstellung einzureichen. 

Vorhabensträgerin: Der Hinweis von EIMR 21 wird berücksichtigt. 
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Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Für alle Querungsbauwerke sind entsprechende Verträge bzw. Vereinbarungen mit den zuständi

gen Stellen zu schließen. 

Vorhabensträgerin: Der Hinweis wird berücksichtigt. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Fachamt Management des öffentlichen Raumes. Abschnitt Gewässer (E/ MR 23) 

Seitens E/MR 23, Fachamt Management des öffentlichen Raumes - Abschn itt-Wasserwirtschaft/ 

Wasserbau - als zuständige Wasserbehörde für die betroffenen Gewässer, bestehen keine grund

sätzlichen Bedenken. 

Es wird gebeten folgendes zu ändern bzw. zu berücksichtigen: 

Im Bereich der geplanten Lärmschutzwand 4a muss die östliche Böschung des vorhandenen 

Rückhaltebeckens Steinwiesenweg naturnah angepasst und wiederhergestellt werden. Dies ist in 

der Planfeststellungsunterlage zeichnerisch und textlich darzustellen. Eventuell verlorengehendes 

Rückhaltevolumen des Beckens ist auszugleichen. Die genaue Gestaltung ist im Zuge der Ausfüh

rungsplanung mit E/MR 23 abzustimmen. 

Vorhabensträgerin: Der Wartungsweg im Bereich der geplanten LSW 4a ist bereits vorhanden 

(als Rasenweg) und wird lediglich an die neue Situation der LSW 4a angepasst. Dabei wird er so 

ausgeführt, dass er auf der derzeit vorhandenen Berme außerhalb des Beckens angelegt wird. Oie 

Böschungen des Rückhaltebeckens werden nicht berührt. Dies ist in den Planunterlagen auch so 

dargestellt und wird in der weiteren Planung auch so berücksichtigt. Damit geht auch kein Rückhal

tevolumen verloren, welches ausgeglichen werden muss. Oie weiteren Abstimmungen im Zuge der 

Ausführungsplanung mit EIMR23 werden zugesichert. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Es ist sicherzustellen, dass der Zufahrtsweg an der Lärmschutzwand 4a auch als Arbe its-und 

Schauweg für die Wasserwirtschaft nutzbar ist. Ferner muss dieser Weg an den vorhandenen Ar

beits-und Schauweg des Rückhaltebeckens angeschlossen werden (ca. km 149+585), um unwirt

schaftliche Fahrwege im Zuge der Gewässerunterhaltung zu vermeiden. 

Vorhabensträgerin: Wie bereits zu Punkt 1. beschrieben, ist der dargestellte Weg als Wartungs

weg für das Rückhaltebecken bereits vorhanden. Insofern steht er auch weiterhin für die Wasser

wirtschaft zu Verfügung. Der Forderung nach Anschluss des Weges an den Arbeits- und Schau

weg wird nachgekommen. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 
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Im Plan Nr. 7, BI. 2, ist westlich der BAB A7 eine Art Übergang als Grünstreifen über die Mühlenau 

oder Einleitungsbereich des RRB 3 dargestellt (ca. km 149+560). Diese Darstellung ist nicht nach

vollziehbar und bedarf näherer Erläuterung (eventuell falsche zeichnerische Darstellung, wenn es 

sich um die Einleitungsstelle handelt). Eine weitere Querung der Mühlenau wird abgelehnt. 

Vorhabensträgerin: Die Darstellung auf Blatt 2 befindet ich außerhalb der dargestellten Blattgren

ze. Die Erläuterungen dazu befinden sich deshalb auf Blatt 3. Dort ist ausgeführt, dass im darge

stellten Streifen die Anschlussleitung vom Sammelbecken der Tunnelentwässerung zur vorhande

nen Schmutzwasserleitung der Hamburger Stadtentwässerung nördlich der Mühlenau verläuft. 

Diese muss unter der Mühlenau hindurchgeführt werden und hat keinen Anschluss o.ä. an das 

Fließgewässer. Der grün gekennzeichnete Streifen ist die Fläche, welche für die Verlegung der Lei

tung in Anspruch genommen wird. Die Fläche wird abschließend renaturiert. Damit ist dies keine 

weitere oberirdische Querung der Mühlenau. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Die Anpassung bzw. Umgestaltung der Mühlenau östlich und westlich des Mühlenaudurchlasses 

sowie die bauliche Ausgestaltung der Einlaufbereiche der geplanten Rückhaltebecken in die Müh

lenau sind im Zuge der Ausführungsplanung mit E/MR 23 abzustimmen. 

Vorhabensträgerin: Die Abstimmungen mit EIMR 23 im Zuge der Ausführungsplanung werden 

zugesichert. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Alle Arbeiten am Gewässer Mühlenau und am Rückhaltebecken Steinwiesenweg sind so auszu

führen, dass stets die volle Leistungsfähigkeit der Mühlenau als Vorflut gegeben ist. 

Vorhabensträgerin: Die Forderung wird bei der weiteren Planung und der Bauausführung berück

sichtigt. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Fachamt Management des öffentlichen Raumes, Stadtgrün (E/MR 3) 

E/MR 3 bittet, folgendes zu beachten: 

Betriebsweg zwischen Niendorfer Gehege und Duvenacker, Bauwerksverzeichnis Nr. 08 

Auf der Westseite der Lärmschutzeinrichtungen ist in dem genannten Abschnitt unter In

anspruchnahme der öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen Duvenacker (Balzplatz), Eidelstedt, 

Flurstück 5449, und Niendorfer Gehege (Schumanns Park), Eidelstedt, Flurstück 5443, die Herstel

lung eines Betriebsweges in wassergebundener Wegedecke geplant. Es wird angeregt, den Be-
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triebsweg als Fußwegeverbindung öffentlich zugänglich zu gestalten und im Bereich der neu ge

stalteten Multisportanlage Duvenacker an das dort vorhandene Fußwegenetz anzubinden. Die Öff

nung des Betriebsweges für Fußgänger ist auch als Kompensation für den Flächenverlust im Be

reich der beiden genannten Grünanlagen zu bewerten. 

Vorhabensträgerin: Bei diesem Betriebsweg handelt es sich ausschließ/ich um einen zum Bun

desfernstraßengrundstück gehörenden Schau- und Wartungsweg, der nach Fertigstellung weder 

dem Gemeingebrauch gewidmet noch zu einer der genannten öffentlichen Grün- und Erholungsan

lagen gehören wird. Aus rechtlichen Gründen wird dieser Schau- und Betriebsweg auch nach 

Rücksprache mit dem BMVBS nicht öffentlich zugänglich sein. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Balzplatz Duvenacker 

Zwischen geplantem Betriebsweg und der Umrandung der Ballspielfläche ist ein Abstand von 

mind. 3,50 m erforderlich (Durchfahrtbreite Pflegegerät). Der notwendige Abstand kann durch Aus

bildung einer steileren Böschung im Lärmschutzwall (Bauwerksverzeichnis Nr. 09) erreicht werden. 

Die Nutzung der Fläche durch Kinder und Jugendliche macht eine Einzäunung zu den Ein

richtungen der Autobahn erforderlich. Im Bestand befindet sich hier auf gesamter Grundstücksbrei

te ein Ballfangzaun. Ein Ersatz ist nach Art und Umfang mit E/MR 3 abzustimmen. 

Vorhabensträgerin: Die geforderte Breite von mind. 3, 50 m steht zur Verfügung, da der Betriebs

weg in keiner Weise eingezäunt wird o.ä. und damit auch für das Pflegegerät nutzbar ist. Es wird 

zugesichert, dass die bauliche Ausbildung im Bereich der Umzäunung so erfolgen wird, dass das 

Pflegegerät ungehindert eingesetzt werden kann. Entsprechende Abstimmungen dazu werden mit 

EIMR 3 geführt. Der Balzplatz ist eingezäunt (Höhe ca. 3, 50 m), an der Einzäunung sind keine 

Veränderungen vorgesehen. Zusätzlich notwendige Maßnahmen der Einzäunung werden im Zuge 

der Ausführungsplanung mit EIMR 3 abgestimmt. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

LBP Maßnahmen, Blatt Nr. 1: Im Bereich der Straßenböschung Duvenacker zum Lärmschutzwall 

ist Maßnahme A2, Entwicklung Gras- / Krautflur, vorgesehen. Es wird gebeten, hier den Gehölzbe

stand wie derzeit vorhanden wieder herzustellen (Maßnahme A3). Schutzzäune (Maßnahme S1) 

sind auch zur Abgrenzung der Baustelle gegen die Multisportan lage erforderlich, damit während 

der gesamten Bauzeit der Spielbetrieb aufrecht erhalten werden kann. 

Vorhabensträgerin: Straßenböschung Ouvenacker zum Lärmschutzwal/: Der Hinweis wird zur 

Kenntnis genommen. Oie Umsetzung kann im Rahmen der Landschaftspflegerischen Ausfüh

rungsplanung erfolgen. Ein Schutzzaun zur Abgrenzung der Baustelle gegen die Multisportanlage 

wird zugesagt. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 
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Überführung Niendorfer Gehege 

Kleingartenanlage 345 

Auf der Nordostseite wird durch Verlegung der Brücke und des Betriebsweges (Bauwerks

verzeichnis Nr. 21) eine Teilfläche der Kleingartenanlage 345 in Anspruch genommen. Kompost

sammelplatz: und Abstellanlage für Müllbehälter entfallen. Da auf der Anlage keine alternativen Er

satzflächen zur Verfügung stehen, ist eine Flächenkompensation erforderlich. Die Herrichtung der 

Ersatzfläche sowie randliche Anpassungen auf dem Kleingartengelände (Abzäunung, Bepflanzung 

etc.) sind in Abstimmung mit E/MR im Rahmen der Baumaßnahme zu Lasten des Vorhabenträgers 

durchzuführen. 

Vorhabensträgerin: Oie Information wird in der weiteren Bearbeitung berücksichtigt. Im Rahmen 

der Grunderwerbsverhandlungen wird die Flächenkompensation abgestimmt. In unmittelbarer An

grenzung steht dazu das Flurstück 6355 zur Verfügung , welches sich ebenfalls im Eigentum der 

Freien und Hansestadt befindet und derzeit nicht genutzt wird. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

LBP Maßnahmen, Blatt Nr. 2: 

Straßenböschungen Niendorfer Gehege, Westseite BAB 

Hier ist die Anpflanzung von Einzelbäumen vorgesehen. Es wird zusätzlich eine Unterpflanzung mit 

Gehölzen angeregt (Strauch- Baumhecke). 

Vorhabensträgerin: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Umsetzung wird im Rahmen 

der landschaftspflegerischen Ausführungsplanung geprüft. Aufgrund der geringen zur Verfügung 

stehenden Fläche reicht möglicherweise der Platz nicht aus. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Straßenböschungen Niendorfer Gehege, Ostseite BAB 

Hier ist die Entwicklung von Gras-Krautfluren (A2) vorgesehen, in Anlehnung an den verbleibenden 

Gehölzbestand ist hier die Anpflanzung von Einzelbäumen und Gehölzen vorzusehen. Auf der 

Südseite der östlichen Rampe sollten die Einzelbäume in einen mind. 2,5 m breiten Grünstreifen 

zwischen Fahrbahn und Geh-/. Radweg gepflanzt werden. 

Vorhabensträgerin: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Umsetzung kann im Rahmen 

der landschaftspflegerischen Ausführungsplanung erfolgen. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Kreuzungsbereich Niendorfer Gehege I Kollauwanderweg Richtung Süden: Im Kreuzungsbereich 

ist laut Baustellenzufahrtsplan die Anbindung einer Baustelleneinrichtungsfläche und Pflegezufahrt 
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zum Regenrückhaltebecken 2 vorgesehen. Es ist sicherzustellen, dass der Fußgänger- und Rad

verkehr auf dem Kollauwanderweg während der gesamten Baumaßnahme ungehindert möglich ist. 

Die Baustellenzufahrt ist daher vom Kollauwanderweg getrennt zu führen. Zum Schutz des Wan

derweges mit der parallel verlaufenden Hecke ist im LBP die Maßnahme S1 vorzusehen. 

Um die Feldmark in diesem Bereich von zusätzlichen Nutzungen freizuhalten, wird gebeten alter

nativ zu prüfen, ob die Baustellenzufahrt und spätere Pflegezufahrt zum Regenrückhaltebecken 2 

von der Autobahn aus oder parallel zum Lärmschutzwall im Bereich zwischen bestehendem Re

genrückhaltebecken und Lärmschutzwall an die Straße Niendorfer Gehege angebunden werden 

kann. 

Vorhabensträgerin: Oie Wegeführung wurde entsprechend dem Vorschlag geändert 

(1. Planänderung, UL 7, Blatt 2A) und dann noch einmal optimiert (2. Planänderung, UL 7, 

Blatt 2B). 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Betriebsweg westlich der BAB zwischen Straße Niendorfer Gehege und Güterumgehungsbahn, 

Bauwerksverzeichnis Nr. 33 und 35: Es wird angeregt, den Betriebsweg als Fuß- und Radwege

verbindung öffentlich zugänglich zu gestalten und eine Überwegung der Mühlenau herzustellen. 

Vorhabensträgerin: Dem Wunsch wird entsprochen. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Rückbau Kollauwanderweg, Bauwerksverzeichnis Nr. 38: Der Fuß- und Radverkehr auf dem Kol

lauwanderweg ist solange aufrecht zu erhalten, bis die neue Wegeverbindung auf der Südseite der 

Bahnanlage endgültig hergestellt und durch die FHH abgenommen ist. In den Rückbau ist das öst

lich der BAB gelegene Wegeflurstück 4293 im Verwaltungsvermögen Stadtgrün bis zur Straße 

Kollenhof einzubeziehen. Eine Übertragung des Flurstücks an die Deutsche Bahn AG im Tausch 

gegen Flächen südlich der Bahnanlage oder eine Übertragung in das allgemeine Grundvermögen 

der FHH wird angeregt. 

Vorhabensträgerin: Die Forderung nach Aufrechterhaltung wird berücksichtigt und war bisher im 

Bauablauf auch so vorgesehen. Die Sperrung und der Rückbau des Weges erfolgt erst, wenn der 

neue Weg südlich der Bahn hergestellt, abgenommen und damit nutzbar ist. Die Forderung nach 

Rückbau des Weges bis zur Straße Kollenhof wird zurückgewiesen, da der verbleibende Weg auch 

zur Erschließung der Kleingartenanlage sowie des Flurstückes 101 genutzt wird. Die Anregungen 

zum Übertragung des Flurstückes werden aufgenommen und in den Grunderwerbsverhandlungen 

berücksichtigt. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 
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Neubau Kollauwanderweg, Bauwerksverzeichnis Nr. 39: Der neu herzustellende Ko llauwanderweg 

über die Tunneldecke südlich der Güterumgehungsbahn ist funktional und gestalterisch an die 

Vorgaben und Ziele des Wettbewerbsergebnisses anzupassen und zu detaillieren. Das gilt insbe

sondere für den Wegeverlauf, Höhenentwicklung, Wegebreite und den Oberflächenbelag. Damit 

verbunden ist eine detaillierter Abstimmung des Grunderwerbs vor Planfestste llungsbeschluss er

forderlich, im Einmündungsbereich Olloweg I Stichweg zum Schopbachweg ist zwischen Fuß des 

Bahndamms und dem Stichweg zusätzlicher Grunderwerb erforderlich. Hier besteht öffentliches 1 n

teresse an einer angemessenen Gestaltung des Eingangsbereichs zur zukünftigen öffentlichen 

Grün- und Erholungsanlage. 

Vorhabensträgerin: Der Kollauwanderweg wurde so trassiert, dass der Eingriff in das Flur

stück 3997 so gering wie möglich ist. Er schließt auf kürzestem Weg an das öffentliche Wegeflur

stück 2336 an. Die vorgeschlagene Trasse würde das Flurstück 3997 gänzlich beanspruchen. Es 

ist mit Bewuchs bestanden. Das Wegeflurstück 2336 müsste zurückgebaut und umgestaltet wer

den. Die vorgeschlagene Trasse würde neben höheren Kosten auch Ausgleichs- und Ersatzmaß

namen hervorrufen. Der Forderung des Einwenders kann somit nicht gefolgt werden. Funktionale 

und gestalterische Aspekte sollten im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens der FHH Berück

sichtigung finden. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Zif

fer 3.3.3 verwiesen. Eine städtebauliche Gestaltung ist nicht Gegenstand des fernstraßen

rechtlichen Vorhabens. 

Lärmschutztunnel Stellingen, Bauwerksverzeichnis Nr. 43: 

Höhenlage/ Einbindung in die Umgebung 

Aus der Höhenlage der Tunneloberfläche mit 1, 20 m Erdaufschüttung ergeben sich zahlreiche H ö

henversprünge zur Umgebung. Neben Böschungen entstehen auch zahlreiche Übergänge, in de

nen die aufgehenden Bauwerkswände an öffentlichen und privaten Grund anschließen. Die Plan

unterlagen enthalten keine qualifizierten Aussagen zur konkreten Ausbildung der Wände, obwohl 

deren Gestaltung für die stadträumliche Einbindung des Bauwerks von erheblicher Bedeutung ist 

Gleiches gilt für die konkrete Ausbildung der Gestaltungswände an der Güterumgehungsbahn, an 

der Kieler Straße und am Wördemannsweg /Ecke lmbekstieg. Es sind ergänzende Unterlagen er

forderlich, die eine Lösung der Übergänge unter Berücksichtigung der Ergebnisse des freiraumpla

nerischen Wettbewerbs aufzeigen. 

Vorhabensträgerin: Die freiraumplanerische Gestaltung der Tunneldecke steht in enger Verbin

dung mit der Gestaltung der sichtbaren Wandflächen. Die Planung erfolgt daher durch ein und 

denselben Architekten. Sie ist nicht Gegenstand des hier durchgeführten Planfeststellungsverfah

rens. Für die Gestaltung der Tunneldecke und der Wände wird ein separates Verfahren durchge

führt. Für weitere Gestaltungselemente der Tunnelanlage wie Gestaltungswände, Portalbauwerke 

und anschließende Lärmschutzwände werden zur Zeit in enger Abstimmung mit der FHH die Ent-
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wurfsunterlagen erstellt. Im Zuge der Abstimmungen mit den unmittelbar Betroffenen und den Trä

gern öffentlicher Belange wird in der weiteren Detailplanung eine einvernehmliche Lösung der Ge

staltung erarbeitet. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Zif

fern 2.24 und 3.3.3 verwiesen. Die Begrünung der Tunnelseitenwände und der Lärmschutz

wände ist erforderlich, damit sich diese Bauwerke in den Landschaftsraum angemessen 

einfügen. Eine weitergehende städtebauliche Gestaltung ist nicht Gegenstand des fernstra

ßenrechtlichen Vorhabens. 

Intensive Dachbegrünung 

Die Planfeststellungsunterlagen enthalten keine qualifizierten Aussagen zur Entwässerung der 

Tunneloberfläche und zum geplanten Bodenaufbau. Über den erforderlichen Nachweis der Ent

wässerung hinaus sind die geplanten baulichen Lösungen zu beschreiben und mit den Gestal

tungsvorschlägen des freiraumplanerischen Wettbewerbs in Einklang zu bringen. Mit der zukünfti

gen Wasserführung und dem Schichtenaufbau müssen Standortverhältnisse und Bodenqualitäten 

für die Anlage einer intensiv genutzten Parkanlage einschließlich Kinderspielbereiche und für die 

Nutzung als Kleingartenanlage geschaffen werden. 

Vorhabensträgerin: Oie geplanten Verkehrsanlagen und Bauwerke werden prinzipiell so herge

stellt, dass kein Oberflächenwasser in angrenzende private Grundstücke eintritt. Hierfür erforderli

che Entwässerungsanlagen sind in der Planung berücksichtigt. Auf der Tunneldecke anfallendes 

Regenwasser wird über die Autobahnentwässerung abgeleitet. Auf der Tunneldecke anfallendes 

Sickerwasser wird mittels Drainage abgeleitet. Entsprechende Anforderungen an die Qualität des 

aufzubringenden Bodens werden in den Ausschreibungsunterlagen berücksichtigt. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Eine städtebauliche Gestaltung ist nicht Gegenstand des fernstraßenrechtlichen Vorhabens. 

Soweit hierdurch keine Beeinträchtigungen von Rechten Dritter oder Umweltbelangen ent

stehen, ist die Vorhabensträgerin jedoch frei, den Anforderungen des Bezirksamts auf frei

williger Basis zu entsprechen, vgl. hierzu auch Ziffern 2.25 und 3.3.3 

Überführung Wördemannsweg 

Der Übergang beidseitig der Überführung zu den Deckeloberflächen ist nicht im Detail geklärt. 

Gleiches gilt für den Einmündungsbereich Wördemannsweg I Olloweg. Hier werden Flächen des 

Straßenbegleitgrüns in Anspruch genommen. Es sind Detaillierungen im Einklang mit den Ergeb

nissen des freiraumplanerischen Wettbewerbs erforderlich. 

Vorhabensträgerin: Für den Wördemanns Weg ist in Unterlage 8.4, Blatt 2, der Höhenplan dar

gestellt. Aus diesem ist ersichtlich, dass auf der Westseite (Einmündung Olloweg und Nienredder) 

das bestehende Höhenniveau nahezu unverändert bleibt. Damit wird auch an den genannten Ein-
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mündungen die Bord- und Gehwegführung unverändert beibehalten. Eine Inanspruchnahme von 

Flächen des Straßenbegleitgrüns erfolgt hier nicht (siehe Lageplan, Unterlage 7, Blatt 3) . Sofern 

die dargestellten, zu fällenden Bäume im Bereich des Treppenhauses des Tunnels gemeint sein 

sollten, so müssen diese wegen der Baugrube des Tunnels gefällt werden und nicht wegen der 

Anpassung des Wördemanns Weges. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Zif

fer 3.3.3 verwiesen. Eine städtebauliche Gestaltung ist nicht Gegenstand des fernstraßen

rechtlichen Vorhabens. 

Lärmschutzwall Theodor-Schäfer-Damm, Bauwerksverzeichnis Nr. 49 und 51: Es ist bislang nur 

der Abbruch der Lärmschutzwand vorgesehen, weil diese nach Herstellung des Tunnels entbehr

lich ist. Auch der Lärmschutzwall ist dann ohne Funktion und daher bis zum Theodor-Schäfer

Damm abzutragen. Ein Erhalt des Walls widerspricht den städtebaulichen und freiraumplaneri

schen Zielsetzungen. 

Vorhabensträgerin: Der vorhandene Lärmschutzwall wird beseitigt, vgl. Erläuterungsbericht zur 

1. Planänderung, Punkt 11. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Geh- und Radwegtunnel Kieler Straße, Bauwerksverzeichnis Nr. 58: Der Geh- und Radwegetunnel 

unter der Auffahrt Stellingen ist nicht einsehbar und für viele Nutzer ein Angstraum. Mit der Gestal

tung der Deckeloberfläche bietet sich die Möglichkeit der oberi rdischen Wegeführung parallel zur 

Auffahrt mit Anbindung an zukünftige Nord/Süd Verbindungen innerhalb der Parkanlage. 

Planfeststellungsbehörde: Der Geh- und Radwegetunnel unter der Auffahrt Stellingen bleibt 

erhalten Zusätzlich wird jedoch ein zusätzlicher Weg auf der Tunneldecke vorgesehen, vgl. 

1. Planänderung, Erläuterungsbericht Punkt 2.2. 

Anschluss Betriebsweg an die Kehre Kamerbalken, Bauwerksverzeichnis Nr. 66: 

Die Herstellung einer Pflegezufahrt und einer Einschnittsböschung an der Kehre Kamerbalken tan

giert bedeutenden Straßenbaumbestand. Es wird gebeten, die Grenze der Planfeststellung bis an 

die Kehre geringfügig zu erweitern und Maßnahmen zum Schutz der Bäume im LBP Blatt Nr. 4 

vorzusehen. Außerdem sind ausgewiesene Parkstände betroffen. Diese entfallen aufgrund der 

Pflegezufahrt. Die Flächen bis an den Fahrbahnrand der Kehre sind als Gehweg und Straßenbe

gleitgrün herzustellen und gegen parkende Fahrzeuge zu sichern. 

Vorhabensträgerin: Die Pflegezufahrt ist für den Wartungsweg hinter der Lärmschutzwand vorge

sehen. Dieser Wartungsweg wird nicht befahrbar sein und daher lediglich 1, O m breit. Dementspre

chend ist auch die Zufahrt nicht für Fahrzeuge ausgelegt. Der Erhalt der Straßenbäume kann damit 
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zugesichert werden. Die Zufahrt wird so angelegt, dass die Bäume nicht betroffen sind. Während 

der Baumaßnahme wird der Schutz der Bäume zugesichert. Weiterhin wird der Zugang so ange

legt, dass auch der Gehweg und die Parkstände baulich erhalten bleiben. Der Hinweis der Siche

rung des Zuganges gegen parkende Fahrzeuge wird aufgenommen und in der Ausführungspla

nung berücksichtigt. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Wendestelle anpassen, Bauwerksverzeichnis 76.2 

Im Zusammenhang mit der Errichtung der Stützwand Nr. 4 und der Anpassung der Kehre sind 

Schutzmaßnahmen für Straßenbäume und Anpassungen des Wandverlaufs an den zu schützen

den Bereich erforderlich. 

Vorhabensträgerin: Die zugesagte Änderung ist in den Unterlagen zur 1. Planänderung enthalten 

(Unterlage 7, Blatt 5A). 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

BE-Fläche Ecke Volksparkstraße/Rohlfsweg 

Für diese Fläche besteht das Ziel, die vorhandene straßenbeg leitende Platanenreihe durch 

Schutzmaßnahmen zu erhalten. Die Wiederherstellung der Fläche ist zu detaillieren und mit 

E/MR 3 abzustimmen, 

Vorhabensträgerin: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Konkretisierung erfolgt im 

Rahmen der Landschaftspflegerischen Ausführungsplanung und wird mit EIMR 3 abgestimmt. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Regenrückhaltebecken 4, Bauwerksverzeichnis Nr. 78: 

Das geplante Regenrückhaltebecken grenzt an den zweigeteilten Spielplatz Rohlfsweg. Die Zu

gänglichkeit der beiden Spielflächen ist während der gesamten Baumaßnahme sicherzustellen. 

Einzäunungen der Spielplätze sind wiederherzustellen und bauliche Anpassungen auf den Spiel

plätzen sind im Zuge der Ausführungsplanung mit E/MR 3 abzustimmen. 

Ferner tangiert die Baumaßnahme die Hauptwegeverbindung des 2. Grünen Ringes, die zwischen 

geplantem Regenrückhaltebecken und der südlichen Spielplatzfläche verläuft und unter der Auto

bahnbrücke an den Rohlfsweg anbindet. Um einen größeren Abstand zwischen Spiel platz und Re

genrückhaltebecken zu gewinnen und eine konfliktärmere Wegeführung zu ermöglichen wird ange

regt, das Regenrückhaltebecken weiter unter die Autobahnbrücke zu verschieben. Die Wegever

bindung könnte westlich des Beckens geführt werden. 

Vorhabensträgerin: Die genannten Spielplatzflächen liegen westlich des geplanten Regenrück

haltebeckens 4. Hier sind keine Baumaßnahmen vorgesehen, so dass auch die Verbindung zwi-
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sehen den Spielplatzflächen nicht unterbrochen wird. Weiterhin liegt der vorhandene Weg außer

halb des Baubereiches des Regenrückhaltebeckens 4. Er wird lediglich bei der Umverlegung einer 

Regenwasserableitung eingeschränkt, hier wird aber eine im Rahmen derartiger Baumaßnahmen 

übliche Ersatz-Verbindung für den Gehweg geschaffen, so dass die Wegebeziehung immer nutz

bar bleibt. Weiterhin wird die Zufahrt zur Regenrückhaltebecken-Baustelle so angelegt, dass diese 

außerhalb des Weges liegt. 

Eine Verlegung des Regenrückhaltebeckens 4 unter die Autobahnbrücke wurde untersucht. Dabei 

wurde festgestellt, dass der Platz nicht ausreichend ist. Deshalb wäre hier ein Betonbecken erfor

derlich. Weiterhin würden dann die Stützen der Brücke im Becken stehen und wären nicht mehr 

zugänglich. Aus diesem Grund wurde diese Lösung verworfen. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen 

sowie auf die Änderungen und Optimierungen von Beckengeometrie und Wegeführung 

durch die 1. und 2. Planänderung hingewiesen. 

Am südlichen Rand des Regenrückhaltebeckens sind Anpflanzungen von Gehölzen zur Einbin

dung des sehr technisch gestalteten Regenrückhaltebeckens erforderlich. 

Vorhabensträgerin: Eine Anpflanzung von Gehölzen ist aufgrund der örtlichen Verhältnisse allen

falls auf der Südwestseite des Beckens möglich. Die Konkretisierung erfolgt im Rahmen der Land

schaftspflegerischen Ausführungsplanung unter Berücksichtigung der einzuhaltenden Mindestab

stände gemäß DWA-M178. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Fachamt Verbraucherschutz. Gewerbe und Umwelt (E/VS) 

Immissionsschutz 

Unterlage 11.1 Erläuterungsbericht mit Ergebnistabellen und Unterlage 11.2 Lagepläne der Immis

sionsorte 

Zu Nr. 4.4.4 Es sollte folgendes ergänzt werden: Über den Umfang des tatsächlichen bestehenden 

Anspruchs und die Höhe der Erstattung wird nicht in diesem Planfeststellungsverfahren, sondern in 

einem dafür vorgesehenen Entschädigungsverfahren entschieden. Dies gilt auch für ggf. beste

hende Entschädigungsansprüche wegen des Überschreitens der Grenzwerte tagsüber im Außen

wohnbereich. Erstattungsanträge sind vor der Durchführung der baulichen Schallschutzmaßnahme 

an den Gebäuden bei den jeweils zuständigen Bezirksämtern (Amt für Verbraucherschutz, Gewer

be und Umwelt) zu stellen. Über sie wird entschieden, wenn eine vollziehbare Planfeststeilung vor

liegt 

Vorhabensträgerin: In der Unterlage 11. 1 Erläuterungsbericht wird unter Punkt 2.1, Seiten 3 und 

4 bereits folgendes erläutert 'Vie Ermittlung von tatsächlichen Anspruchsberechtigungen auf pas

sive Schutzmaßnahmen oder Entschädigungsleistungen im Einzelfall ist nicht Bestandteil dieser 
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Untersuchung. Oie Abwicklung dieser Maßnahmen erfolgt üblicherweise erst nach Vorliegen des 

Planfeststellungsbeschlusses. " 

Oie Eigentümer, bei denen ein Anspruch auf passiven Lärmschutz "dem Grunde nach", bzw. Ent

schädigungsansprüche wegen des Oberschreitens der Grenzwerte tagsüber im Außenwohnbe

reich, festgestellt wurden, werden unaufgefordert von der Vorhabensträgerin nach Abschluss des 

Planfeststellungsverfahrens kontaktiert. Eigenständige Erstattungsanträge durch die Eigentümer 

sind nicht erforderlich. Oie Verfahrensweise wurde zwischenzeitlich zwischen Vorhabensträgerin 

und Bezirksamt einvernehmlich abgestimmt. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Zif

fer 2.17 verwiesen. 

Zu Nr. 4.5 unter Tabelle 6: Aus den Unterlagen ist nicht zu entnehmen, ob neben den bebauten 

Außenwohnbereichen (beschrieben als Balkone und Freisitze) auch die unbebauten Außenwohn

bereiche (Wohnen im Freien) untersucht worden sind. Die unbebauten Außenwohnbereiche sind in 

der Richtlinie für den Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraße in der Baulast des Bundes -

VLärmSchR 97- in der Nr. 49 ausdrücklich erwähnt. Eine Entschädigung in Geld ist für diese Be

reiche vorgesehen. Zumindest an den Gebäuden, bei denen Grenzwertüberschreitungen für den 

Außenwohnbereich oder an den Fassaden vorhanden sind, müssen die unbebauten Außenwohn

bereiche berechnet werden. 

Vorhabensträgerin: Bei den Berechnungen der Außenwohnbereiche wurden sowohl die bebauten 

Außenwohnbereiche (Balkone und Terrassen) als auch die unbebauten Außenwohnbereiche (Frei

sitze, Grillplätze) in den Berechnungen berücksichtigt und sind in der Unterlage 11.1, Anhang 1, 

Teil 2 aufgeführt. Bei den unbebauten Außenwohnbereichen besteht in Einzelfällen die Möglichkeit, 

dass diese zum Zeitpunkt der Bestandaufnahmen nicht ersichtlich waren und somit nicht aufge

nommen und nicht berechnet wurden. In den Bereichen, in denen Grenzwertüberschreitungen am 

Tage nicht ausgeschlossen werden können, sollte auf Antrag der Beurteilungspegel nachgerechnet 

werden und bei vorhandenen Grenzwertüberschreitungen die sich daraus ergebenen Ansprüche 

erstattet werden. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Zif

fer 2.17.3 verwiesen. 

Unterlage 15.4, Schutz vor Verkehrslärm während der Bauzeit 

Im dortigen Anhang 1 werden die hohen Verkehrslärmpegel während der Bauzeit dargestellt. Die 

Bauzeit von 31 Monaten, während der der gesamte Verkehr auf der Westseite der A7 entlang ge

führt wird, macht es aus Sicht des Bezirksamts notwendig, über ein höheres Maß an bauzeitlichem 

Schallschutz nachzudenken. Der bauzeitliche Lärmschutz muss deutlich verbessert werden. 

Vorhabensträgerin: Als Ergebnis einer zusätzlichen Baulärmuntersuchung (vgl. 1. Planänderung) 
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und den auf Basis dieser Ergebnisse erhobenen Einwendungen hat die Vorhabensträgerin die 

Maßnahmen zum bauzeitlichen Lärmschutz komplett überarbeitet und verändert. Im Bereich der 

Tunnelbaustelle mit angrenzender Wohnbebauung wird vor Beginn der Baumaßnahmen eine 6 m 

hohe provisorische Lärmschutzwand aufgestellt und somit ein umfassender Schutz der Bebauung 

gewährleistet. Die Lärmuntersuchungen wurden dementsprechend überarbeitet. Einzelheiten sind 

den Unterlagen zur 2. Planänderung zu entnehmen. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie ins

besondere Ziffern 2.18 und 3.10 verwiesen. 

Der Rückbau der bestehenden Lärmschutzanlagen ist näher zu beschreiben. Der phasenweise 

Rückbau der bestehenden Stütz- und Lärmschutzwände im Westen und die Errichtung notwendi

ger Verbauten und Ausbau als bauzeitlicher Lärmschutz muss so vorgenommen werden, dass Ab

risslücken unmittelbar wieder geschlossen werden. Auf keinen Fall dürfen über einen längeren 

Zeitraum größere Lücken im Schallschutz entstehen oder der komplette Schallschutz entfallen. 

Vorhabensträgerin: Mit Herstellung der provisorischen Lärmschutzwand in einer Höhe von 6 m 

vorab der Baumaßnahmen (vgl. Unterlagen der 2. Planänderung) sind die beschriebenen Lärmlü

cken beim Abbruch der bestehenden Lärmschutzwände nicht mehr gegeben. Diese Arbeiten erfol

gen im Schutze der provisorischen LSW 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie ins

besondere Ziffern 2.18 und 3.10 verwiesen. 

Unterlage Umweltverträglichkeitsstudie 

Die Geräuschimmissionen des Flugverkehrs und die z.T. sehr erheblichen Verkehrsmengen auf 

den Straßen im Umfeld des Planfeststellungsgebietes machen es aus Sicht des Bezi rksamts erfor

derlich, dass die Umweltverträglichkeitsstudie um eine Summenpegelbetrachtung im Hinblick auf 

den Gesundheitsschutz (70 dB(A) tagsüber und 60 dB(A) nachts) ergänzt wird. 

Vorhabensträgerin: In den Unterlagen zur 1. und 2. Planänderung sind ergänzende lärmtechni

sche Untersuchungen enthalten. Diese beinhalten den Baulärm, den Fluglärm, den Schienenlärm 

(Güterumgehungsbahn) , Verkehrslärm während der Bauzeit und eine Gesamtlärmbetrachtung. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Die Gesamtlärmbetrachtung ist auch Gegenstand der Abwägung gewesen. 

Unterlagen 01 und 12, Angaben zu Bodenbelastungen, Altlasten 

Die Angaben zu Altlasten und altlastverdächtigen Flächen im Erläuterungsbericht und im Erläute

rungsbericht der landschaftspflegerischen Begleitplanung sollten vereinheitlicht werden. Die 

Grundwasserschäden sollten auch im Erläuterungsbericht mit aufgeführt werden. 
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Vorhabensträgerin: Im technischen Erläuterungsbericht (Unterlage 1) wurden nur die im unmittel

baren Baubereich (innerhalb der Planfeststellungsgrenze) befindlichen Altlasten und Grundwas

serschäden aufgeführt. Der Umgriff der Landschaftspflegerischen Begleitplanung (Unterlage 12) ist 

wesentlich größer, so dass hier richtigerweise mehr Altlastenverdachtsflächen aufgeführt sind. Da 

beide Unterlagen zur Planfeststellungsunterlage gehören, ist hier eine Vereinheitlichung nicht er

forderlich. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Erläuterungsbericht LBP, Seite 12: 

Die Angabe 6040-G004 - tieferer Grundwasserleiter ist irritierend, hier sollte wie bei den anderen 

Schäden auch eine Ortsbezeichnung gewählt werden, z.B.- LCKW-Schaden AST Stelli ngen. Der 

GW-Schaden 5840-GQ01 - GW Fahne Stoltzenberg fehlt in der Auflistung. 

Vorhabensträgerin: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Ergänzung zu 6040-G004: In der 

UVS ist die ausführliche Bezeichnung enthalten. Ergänzung zu 5840-G001: In der UVS ist diese 

enthalten. Auswirkungen auf das Ergebnis des LBP ergeben sich durch die fehlende Ortsbezeich

nung bzw. den nicht aufgelisteten G W-Schaden nicht. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung (E/SL 

Es wird gebeten folgendes zu ändern bzw. zu berücksichtigen: 

An der Anschlussstelle Stellingen sind als Ausgleichsmaßnahmen für Lärmschutzbauwerke zwe i 

fahrbahnbegleitende Baumreihen (rotlaubiger Ahorn) angepflanzt worden, die vollständig (Ram

pe 4.1) oder teilweise (Rampe 4.3) entfallen werden. Beide Baumreihen sollten einen Beitrag zur 

Verschönerung des Stadtbildes leisten, dem Autofahrer ein Gefühl für seine Geschwindigkeit ge

ben und den Übergang von Schnellstraße zur Stadtstraße vermitteln. Um diese Funktionen zu er

halten, ist ein Ersatz in Form gleichartiger Baumreihen erforderlich. Unangemessen ist ein grüpp

chenweiser verstreuter Ersatz. 

Vorhabensträgerin: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Oie Umsetzung kann im Rahmen 

der landschaftspflegerischen Ausführungsplanung erfolgen, sofern die Platzverhältnisse für die 

Anpflanzung von Hochstämmen ausreichen. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Im Bereich der Querung des Wördemanns Weg durch den Geh- und Radweg auf dem Tunnel soll

te die Fahrbahn in besonderer Weise gekennzeichnet, geprägt oder beklebt werden und auf 3 cm 

unter Gehwegniveau angehoben werden. 

Vorhabensträgerin: Oie Forderung ist nicht Bestandsteil des hier durchgeführten Verfahrens. 
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Gemäß Lageplan (Unterlage 7, Blatt 3) wird der Wördemanns Weg nicht von einem Geh-/Radweg 

gequert. Sollte dieser Bestandteil der Tunneldeckengestaltung sein, so sind in diesem gesonderten 

Verfahren die entsprechenden Forderungen zu berücksichtigen. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Zif

fer 3.3.3 verwiesen. 

Zwischen BAB und Olloweg nördlich der Güterumgehungsbahn ist eine Erweiterung der Planfest

stellung bis zum Olloweg erforderlich. Die Verlegung des Kollauwanderweges und die Bepflanzung 

der alten Trasse als Ausgleichsmaßnahme im Rahmen der Herstellung des Lärmschutzwalles 

muss bestandsgemäß dargestellt werden. Die gleichzeitige Benutzung als Wanderweg und 

Baustraße ist nicht akzeptabel. Erforderlich ist die Herstellung einer zusätzlichen Baustraße auf 

ca. 70 m Länge neben dem Wanderweg ab Kehre Olloweg. 

Vorhabensträgerin: Die Forderung kann nicht nachvollzogen werden. Im Lageplan der Land

schaftspflegerischen Maßnahmen (Unterlage 12. 5, Blatt 3) ist die Entsiegelung des Rampenanteils 

des Kollauwanderweges angegeben, im Lageplan (Unterlage 7, Blatt 3) wurde dementsprechend 

die Planfeststellungsgrenze eingetragen. Ein Rückbau des Weges bis zum Olloweg ist nicht vorge

sehen, da dieser Weganteil weiterhin als öffentlich nutzbarer Weg zur Naherholung sowie als Be

triebszufahrt zum Regenrückha/tebecken 3 erhalten bleibt. 

Die befestigte Fläche des Weges zwischen Olloweg und Beginn der Rampe zur Bahn beträgt 

ca. 6,0 m. Während der Bauzeit ist hier eine Trennung zwischen öffentlichem Weg und Baustraße 

mittels Bauzaun vorgesehen, so dass es hier nicht zu Behinderungen kommt. Der weitere Weg bis 

zur Autobahn und parallel zu ihr ist während der Bauzeit nicht öffentlich nutzbar. Als Ersatz dient 

hier der Weg parallel der Dünge/au. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Der Rückbau des Wanderweges zwischen Olloweg und Kollenhof über die Bahnbrücke darf erst 

erfolgen, wenn die Ersatzwegeführung zwischen Olloweg und Wegenkamp über den Tunnel man

gelfrei fertiggestellt und vom Bezirksamt Eimsbüttel abgenommen worden ist. 

Vorhabensträgerin: Die Forderung wird erfüllt. Bis zur Herstellung und Abnahme des neuen Kol

lau-Wanderweges über die Tunneldecke südlich der Güterumgehungsbahn bleibt die bisherige 

Wegführung über den provisorischen Gehweg an der neuen Bahnbrücke erhalten. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Eine Abnahme ist jedoch nicht Voraussetzung für den Rückbau. 

Die Wartungswege, die sich an der Westseite der BAB zwischen der Güterumgehungsbahn und 

der Straße Niendorfer Gehege befinden bzw. vorgesehen sind, müssen ohne Unterbrechung im 
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Bereich der Mühlenau so trassiert werden, dass sie als durchgehender Wanderweg benutzt wer

den können. Diese Wegeverbindung zwischen Olloweg und Niendorfer Gehege wird künftig eine 

Hauptwegeverbindung des 2. Grünen Ringes darstellen. 

Vorhabensträgerin: Oie Forderung wird erfüllt, der Weg wird über den Durchlass Mühlenau ge

führt (vgl. 1. Planänderung). 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

An der Nutzung der Wartungswege an der Westseite der BAB zwischen Güterumgehungsbahn 

und der Straße Niendorfer Gehege sowie zwischen der Straße Niendorfer Gehege und dem Spiel

platz am Duvenacker durch die Allgemeinheit besteht ein erhebliches öffentliches Interesse. Für 

diese Abschnitte muss Hamburg das Recht für die Nutzung durch Fußgänger und Radfahre r einge

räumt werden. 

Vorhabensträgerin: Die zum Bundesfernstraßengrundstück gehörenden Betriebswege werden 

nach Fertigstellung weder dem Gemeingebrauch gewidmet noch zu einer öffentlichen Grün- und 

Erholungsanlage gehören. Sie dienen ausschließlich der Wartung von Anlagen der Bundesfern

straße. Aus rechtlichen Gründen werden die Betriebswege an der BAB 7 grundsätzlich nicht öffent

lich zugänglich sein und Hamburg wird somit kein Recht auf Nutzung durch Fußgänger und Rad

fahrer eingeräumt. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Die Benutzbarkeit und die Lage des Wartungsweges auf der Ostseite der BAB zwischen der Stra

ße Niendorfer Gehege und dem Regenrückhaltebecken 2 sollte beschränkt bzw. verändert werden. 

In diesem Raum sollen wildlebende Tiere weitgehend ungestört bleiben. An Stelle einer Wegefüh

rung vom Kollauwanderweg aus, die Spaziergänger mit Hunden in die Fläche hineinziehen wird, 

bzw. den Kollauwanderweg mit Baustellenverkehr belastet, sollte eine andere Zufahrt vorgesehen 

werden. Für die Baustraße kommt eine störungsfreie und gegen unbefugte Nutzung einfacher zu 

sperrende Zufahrt von der Straße Niendorfer Gehege unmittelbar neben der BAB-Brücke in Be

tracht. 

Für den Verlauf des künftigen Wartungsweges sollte geprüft werden, ob eine Zufahrt vom Kollen

hof aus, über den Arbeits- und Schauweg neben dem Graben (FI. 4687) mit einer Sperre an der 

dann erforderlichen Querung der Mühlenau, in Betracht kommen kann. 

Vorhabensträgerin: Die Wegeführung wurde entsprechend dem Vorschlag geändert 

(1. Planänderung, UL 7, Blatt 2A) und dann noch einmal optimiert (2. Planänderung, UL 7, 

Blatt 2B). 

Die Forderung der Nutzung der Zufahrt vom Kollenhof aus wird zurückgewiesen, da diese Zufahrt 

südlich der Mühlenau liegt, das Regenrückhaltebecken 2 aber nördlich. Demnach wäre eine zu-
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sätzliche Querung der Mühlenau notwendig, die auch für Wartungsfahrzeuge nutzbar sein muss. In 

diesem Zusammenhang wird auch auf die Einwendung des Fachamtes Management des öffentli

chen Raumes (EIMR23) verwiesen, das eine zusätzliche Querung der Mühlenau ablehnt. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Zwischen der Straße Niendorfer Gehege und Güterumgehungsbahn durchquert die BAB ein Land

schaftsschutzgebiet Daraus ergeben sich für diesen Raum besondere Anforderungen an die Ge

staltung der Seitenbereiche. Technische Bauwerke, wie Mauern und Wände sind auf das zwingend 

notwendige Maß zu beschränken. Eine landschaftsgerechte Abschi rmung muss grundsätzlich in 

Form von begrasten, regelmäßig gemähten Wällen erfolgen. Die übliche und vorgesehene Be

pflanzung mit Gehölzen führt zu einer weiteren Einengung der offenen Landschaft, offene Grasbö

schungen bewirken eine abwechslungsreichere und freundlichere Randgestaltung der BAB und 

verringern das Risiko von Vogelkollisionen gegenüber Abschnitten mit fahrbahnnahen Gehölzflä

chen. 

Vorhabensträgerin: Technische Bauwerke wie Mauern und Wände sind auf das zwingend not

wendige Maß beschränkt. Darüber hinaus werden die in diesem Abschnitt z. T. beidseitig der Al 

geplanten Lärmschutzwände begrünt, so dass die visuellen Wirkungen auf das Landschaftsbild 

vermindert werden. Oie Begrünung der Lärmschutzwälle mit Kraut- und Grasfluren anstelle von 

derzeit im LBP vorgesehenen Gehölzen wird im Rahmen der /andschaftspflegerischen Ausfüh

rungsplanung für den Wall auf der Ostseite der BAB umgesetzt (ca. km 149+160 - 149+430) . Auf 

der Westseite ist auch schon bisher ein dichter Bewuchs vorhanden, der nach Bau des künftigen 

Walles dort wiederhergestellt wird (dient auch der Abschirmung zum Schulgebäude hin). 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Im Rahmen des Grunderwerbs einer Teilfläche des privaten Flurstücks 5664 für den Lärm

schutzwall (Bauwerksverzeichnis Nr. 28) sollte versucht werden, das Flurstück insgesamt zu er

werben. Damit könnte der Wall im Bereich der Flurstücke 5664 und 3970 verbreitert werden, um 

die Böschungsneigungen zu verringern und die Mahd zu erleichtern. Die übrigen Teile der Flurstü

cke 5664 und 3970 sollten in diesem Fall in das Ausgleichsflächenkonzept einbezogen werden. 

Vorhabensträgerin: Oie Forderung ist zurückzuweisen. Aus technischer Sicht besteht keine Not

wendigkeit, für das Bauvorhaben weitere Flächen zu erwerben. Eine Notwendigkeit zum Erwerb 

kann auch nicht durch die Verringerung der Böschungsneigung des Lärmschutzwal/es begründet 

werden. Desweiteren sind die Böschungen des Lärmschutzwal/es im Bereich der Flurstücke 5664 

und 3970 rege/gerecht geplant und können ohne besonderen Aufwand gemäht und gepflegt wer

den. Auch aus naturschutzfachlicher Sicht besteht keine Notwendigkeit für weitere Ausgleichsflä

chen, da die aktuelle Eingriffs-/ Ausgleichsbilanz ausgeglichen ist. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 
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Bei der Herstellung der Regenrückhaltebecken 2 und 3 muss ihre Lage im Landschaftsschutzge

biet beachtet werden. Daraus folgt, dass die Umfahrungen der Regenrückhaltebecken nur als 

Schotterwege ohne bituminöse Befestigung hergestellt werden dürfen, Gehölzpflanzungen unter

bleiben müssen und die Einfriedigungen wie übliche landwirtschaftliche Einfriedigungen auszufüh

ren sind, also in der Regel mit Eichenspaltpfählen mit 4 Reihen Draht, ausnahmsweise W ildschutz

zaun Knotengeflecht mit ausreichender Maschenweite, keinesfalls Stahlmattenzaun. Die vorgese

hene Ausführung führt sowohl zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Landschaftsbildes wie 

auch zu einer Einengung der Lebensräume von Wildtieren. 

Vorhabensträgerin: Oie Forderung nach Herstellung der Umfahrung der Regenrückhaltebecken 

ohne bituminöse Befestigung wurde in der Planung berücksichtigt. Oie Wege sind als "Wege, 

Deckschicht ohne Bindemittel" ausgewiesen. Ebenso findet keine Bepflanzung innerhalb der Be

ckenumgrenzungen statt. Die Forderung nach landwirtschaftlichen Einfriedungen wird zurückge

wiesen. Bei den Regenrückhaltebecken handelt es sich um technische Anlagen der Autobahn, die 

entsprechend gegen Unbefugte abzusichern sind. Statt des handelsüblichen Maschendrahtzauns 

ist jedoch nunmehr eine Umzäunung mit einem Wildschutzzaun als Einfriedung zugesagt worden. 

Der Hinweis auf die Einengung der Lebensräumen von Wildtieren wird zurückgewiesen, da es sich 

bei dem Wasser in Regenrückhaltebecken um Regenwasser handelt, welches von der Autobahn 

kommt und damit im Bereich des Absetzbeckens belastet sein kann. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Der teilweise Neubau der Straße Niendorfer Gehege erfordert grundsätzlich die Anpflanzung von 

Straßenbäumen zwischen Fahrbahn und Geh- und Radwegen. Dies ist wegen der Dammlage 

schwierig, aber an der Südseite möglich. Dort sollten westlich der Brücke und Wartungswegüber

fahrt ein Baum und östlich der Brücke auf ca. 30 m Länge 3 Bäume in einem 2,5 m breiten Baum

streifen angepflanzt werden. 

Vorhabensträgerin: Auf der Westseite der A 7 ist im Bereich der süd- und nordseitigen Böschun

gen die Anpflanzung von Bäumen im LBP bereits vorgesehen (vgl. Unterlage 12.5, Blatt 2). Auch 

im Übrigen wird die Forderung zur Anlage eines Pflanzstreifens erfüllt (vgl. 1. Planänderung). 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

In früheren Planungen war die Anlage eines Fledermaustunnels als W interquartier unterhalb der 

Straße Niendorfer Gehege vorgesehen. Hier sollte nochmals geprüft werden, ob ein entsprechen

des Angebot (Angebot schafft Nachfrage) nicht doch sinnvoll ist. Das Bezirksamt hat die Paten

schaft für den Abendsegler speziell und Fledermäuse generell übernommen und besteht daher auf 

einer überzeugenden Bewertung der Erfolgschancen für diese Maßnahme. 

Vorhabensträgerin: Oie Einwendung wird zurückgewiesen. Im Rahmen der von einem Hambur-
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ger Planungsbüro (LEGUAN) durchgeführten faunistischen Untersuchungen ist festgestellt worden, 

dass das Brunnenhäuschen unterhalb der Überführung Niendorfer Gehege keine Bedeutung als 

Winterquartier o.ä. für Fledermäuse hat. Aufgrund der Lage im Nahbereich der Al (erhöhte Kollisi

onsgefährdung von Fledermäusen mit Fahrzeugen auf der Al) und weiterer Kriterien (z.B. der im 

Rahmen der faunistischen Untersuchungen festgestellten geringen Fledermausaktivität) wurden 

Maßnahmen wie z.B. ein Fledermaustunnel an dieser Stelle als nicht sinnvoll angesehen. Ergän

zend ist darauf hinzuweisen, dass die Erweiterung der A l zu keinen relevanten Beeinträchtigun

gen der Fledermaus führt (vgl. auch Kapitel 8.2.2) und dem entsprechend für die Artengruppe der 

Fledermäuse auch kein spezieller Kompensationsbedarf besteht. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

E/MR unterstützt die Stellungnahme der BSU/U zum Bau einer trockenfallenden Berme im Durch

lassbereich der Mühlenau (BW K22.46), um den Gewässerlebensraum der Mühlenau nicht zu ver

schlechtern. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf Ziffer 2.3 verwiesen. 

Zur Beweissicherung und Überprüfung der Immissionsprognosen aus dem Luftschadstoffgutachten 

wird eine baubegleitende Messung der N02- und PM10-Belastung im Bereich der am nächsten ge

legenen Wohnbebauung auf der Ost- und Westseite empfohlen. 

Planfeststellungsbehörde: Angesichts der günstigen Ergebnisse des Luftschadstoffgutach

tens sowie der Nebenbestimmung unter Ziffer 2.18.3 wird ein Monitoring für nicht erforder

lich gehalten. Im Übrigen wird auf Ziffer 3.10.4 verwiesen. 

Aufgrund der hohen bauzeitlichen Immissionsbelastung sollte als Ansprechpartner und Koordinator 

zwischen der Bauleitung, der Bevölkerung und den Behörden die Beste llung eines Betriebsbeauf

tragten für Immissionsschutz nach§ 53 Abs. 2 BlmSchG erfolgen. 

Planfeststellungsbehörde: Da es sich bei der Bundesfernstraße nicht um eine genehmi

gungsbedürftige Anlage i. S. d. BlmSchG handelt, ist§ 53 Abs. 2 BlmSchG nicht anwendbar. 

Der Sache nach ist das entsprechende Bedürfnis jedoch erkannt worden und ein Ansprech

partner einzusetzen, vgl. Ziffer 2.13. 
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3.18.2.17 Behörde für Inneres und Sport, Polizei Hamburg 

Verkehrsdirektion 2 / Projekt A7 

Der Ausbau der A7 wird grundsätzlich begrüßt. Durch die Querschnittserweiterung, die Schaffung 

durchgehender Verflechtungsfahrstreifen zwischen dem Autobahndreieck (AD) Hamburg Nordwest 

und der Anschlussstelle (AS) HH-Stellingen in beide Fahrtrichtungen (FR) und die normgerechte 

Herstellung der Trassierung/Querneigung kann sowohl die Leistungsfähigkeit als auch die Ver

kehrssicherheit erhöht werden. 

Seitens der Vorhabensträgerin wurde nur der Teilabschnitt Stellingen mit dem Neubau eines Stra

ßentunnels zur Planabstimmung vorgelegt. Aus Lärmschutzgründen wird dieser Tunnel jedoch Be

standteil einer Tunnelkette sein, daher ist eine isolierte Betrachtung aus Sicht der Poli

zei/Straßenverkehrsbehörde nicht möglich. Um eine abschließende Beurteilung abgeben zu kön

nen, fehlt daher ein Gesamtverkehrskonzept, das zusammen mit einem Betriebskonzept Grund

lage der vorgelegten Planung hätte sein müssen. Durch zwingend zu beachtende Vorschriften, wie 

die Richtlinie für die Ausstattung und den Betrieb von Straßentunneln (RABT), entstehen in Tun

nelketten Abhängigkeiten bezüglich Sperrmaßnahmen bei Rückstau in den Tunnel hinein, sowie 

Szenarien mit Komplettsperrungen einer FR im Ereignis- oder Wartungsfall. Diese sind bisher nicht 

ausreichend untersucht und berücksichtigt. 

Vorhabensträgerin: Der Ausbau der Al von AS Othmarschen bis Landesgrenze HH/SH beinhal

tet neben dem Abschnitt Stellingen zwei benachbarte Streckenabschnitte, in denen ebenfalls je

weils ein Tunnelbauwerk geplant ist. Planung und Bau dieser Streckenabschnitte folgen dem Ab

schnitt Stellingen in größerem zeitlichem Abstand. Nach vollständigem Ausbau der Al werden auf 

einer Streckenlänge von 16 km zusammen mit dem Elbtunnel vier Tunnel mit einer Gesamtlänge 

von ca. 6, l km vorhanden sein. Für diesen Endzustand und ggf auch für früher auftretende Zwi

schenzustände sind Einsatzkonzepte der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben 

und der für den Betrieb Zuständigen aufzustellen und ggf auch bauliche und verkehrliche Maß

nahmen zu planen. Für die Planfeststellung des Abschnitts Stellingen ergeben sich zu diesem 

Zeitpunkt allerdings keine zusätzlichen Maßnahmen, die in das Verfahren eingebracht werden 

müssten. 

Das Sicherheitskonzept sowie das verkehrstechnische Konzept befinden sich in einem weit fortge

schrittenen Bearbeitungsstand und in kontinuierlicher Abstimmung mit dem späteren Betreiber 

(LSBG) und der Verkehrsbehörde. Im verkehrstechnischen Konzept werden die genannten Aspek

te (Tunnelsperrung bei Rückstau, Komplettsperrung bei Ereignissen, die Verkehrsführung bei War

tung) und das Zusammenspiel der Verkehrstechnik über die Tunnelkette inklusive Elbtunnel kon

zeptionell betrachtet und die hierfür erforderliche technische Ausstattung nach RAB T 2006 zu

sammen mit dem Betreiber und der Verkehrsbehörde festgelegt. Daher sind die vorgenannten As

pekte zwischenzeitlich bearbeitet und die baulichen Aspekte für das Tunnel-BW wie z.B. die Ni

schen für DLZ in der vorgelegten 1. Planänderung eingeflossen. 

Planfeststellungsbehörde: Soweit das Vorhaben, insbesondere das Tunnelbauwerk, in plan

feststellungsrechtlich relevanter Weise baulich betroffen sein könnte, sind die Anforderun-
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gen aus dem späteren Betrieb auch im Hinblick auf das Vorhandensein einer Tunnelkette 

abschließend berücksichtigt, vgl. auch Ziffer 3.18.2.22. Alle weiteren Anforderungen betrieb

licher und baulicher Natur können, soweit letztere nicht planfeststellungsbedürftig sind, der 

Ausführungsplanung überlassen bleiben. Dies ist nicht nur möglich, sondern auch erforder

lich, damit auch noch nach Erlass des Planfeststellungsbeschlusses während der Bauaus

führung oder im späteren Betrieb flexibel reagiert werden kann und die Maßnahmen zur 

Gewährleistung der Verkehrssicherheit fortgeschrieben und weiterentwickelt werden kön

nen, vgl. hierzu auch Ziffer 3.15. Soweit diese Maßnahmen lediglich betrieblicher Natur wä

ren, sind diese ohnehin grundsätzlich nicht Gegenstand der Planfeststellung. Soweit die 

Maßnahmen baulicher Natur wären, wäre nach deren Planfeststellungsbedürftigkeit zu fra

gen. Gegebenenfalls wäre der vorliegende Planfeststellungsbeschluss je nach Zeitpunkt der 

erforderlich werdenden Änderung gemäß § 76 HmbVwVfG zu ändern oder ein neues Plan

feststellungsverfahren durchzuführen. Aus heutiger Sicht sind derartige, zukünftig erforder

lich werdende bauliche Änderungen jedoch nicht erkennbar. Im Übrigen wird auf die Äuße

rung der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Darüber hinaus ist aus den vorgelegten Unterlagen kein Gesamtsicherheitskonzept zu erkennen. 

Vorhabensträgerin: Für den Tunnel wurde ein Gesamtsicherheitskonzept gemäß den Richtlinien 

für Ausstattung und Betrieb von Straßentunneln, Ausgabe 2006 (RABT) , Abschnitt 0.4, sowie den 

im Leitfaden zur Erstellung einer Sicherheitsdokumentation gemäß RABT gegebenen weiteren 

Spezifizierungen aufgestellt. Die sich aus dem Gesamtsicherheitskonzept für den Tunnel Stellingen 

ergebenden Maßnahmen sind, soweit für das Vorhaben und für die Vorplanung von Belang, in den 

dem Verfahren zu Grunde liegenden Unterlagen berücksichtigt. Das Konzept wurde mit den zu be

teiligenden Behörden, insbes. der Polizei und der Feuerwehr erörtert und abgestimmt. Zusätzlich 

wurde im Hinblick auf den späteren Tunnelbetrieb der Tunnelmanager des Landesbetriebes in die

se Abstimmungen einbezogen. Diese Abstimmungen sind nicht abgeschlossen und laufen parallel 

zur weiterführenden Planung des Tunnels nebst Sicherheitsausstattung. 

Planfeststellungsbehörde: Hinsichtlich der Auswirkungen auf die Planfeststellung sind die 

Abstimmungen abgeschlossen, vgl. Ziffer 3.18.2.22. Die weiteren Abstimmungen betreffen 

die betrieblichen Anforderungen. Im Übrigen wird auf die Äußerungen der Vorhabensträge

rin verwiesen. 

Verkehrsuntersuchungen 

Im Vorfeld wurden der Polizei/Straßenverkehrsbehörde eine Risikoanalyse (Entwurf- vom 

31.03.2009 und Endfassung vom 20.12.2010 des lng.-Büros PTV), das Ergebnis einer Mikrosimu

lation durch Herrn Prof. Dr. Brilon aus 2009 und eine Untersuchung zum 2-/4-Röhrenbetrieb von 

Herrn Dr. Trapp aus 2010 ausgehändigt. Bestandteil der Planfeststellungsunterlagen ist nur die 

Mikrosimulation. 
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Bei dem Vergleich zwischen dem Entwurf und der Endfassung der Risikoanalyse ergeben sich ins

besondere hinsichtlich der Staudauer pro Tag und Richtung erhebliche Abweichungen. So geht der 

vorläufige Bericht noch von 2 Stunden Stau pro Tag und Richtung (= ca. 720 Staustunden pro Jahr 

und Richtung) aus. In der Endfassung sind es nur noch rund 30 Stunden pro Jahr und Richtung, 

was mit dem Ergebnis der Untersuchung von Herrn Dr. Trapp begründet wird, die erst 201 O erstellt 

wurde. Diese Untersuchung bezog sich jedoch auf eine andere Fragestellung. Zudem geht sie von 

einem Verzicht auf ein LKW-Überholverbot aus. 

Vorhabensträgerin: Mit fortschreitender Planung zum Tunnel Stellingen haben sich gegenüber 

der Risikoanalyse (Stand 0312010) eine Reihe von risikobeeinflussenden Faktoren (z.B. Quer

schnittsgestaltung, Verkehrsablauf etc.) verändert. Als Ergebnis der Mikrosimulation des Verkehrs

ablaufs in der maßgeblichen Spitzenstunde wurde der Querschnitt im Bereich des Tunnels Stellin

gen gegenüber den ersten Planungen um einen zusätzlichen Verflechtungsstreifen erweitert. Mit 

dem geänderten Querschnitt wird die gem. dem Handbuch für die Bemessung von Straßenver

kehrsanlagen (HBS) für den Aus- und Neubau von Bundesfernstraßen geforderte Qualitätsstufe D 

eingehalten, so dass nach der Systematik des HBS nicht mehr als 30 Staustunden pro Jahr zu er

warten sind. Daher wurde die dargestellte Reduzierung des Risikos hinsichtlich der Stauereignisse 

vorgenommen. Oesweiteren haben sich neue Fragestellungen (z.B. 4-Röhren, Berücksichtigung 

der Fremdrettung etc.) ergeben, zu deren Berücksichtigung bzw. Beantwortung gleichfalls eine 

grundlegende Neubewertung der tunnelspezifischen Risiken erforderlich wurde. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Äußerungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

In den Verkehrsuntersuchungen wurden die Wochentage Montag und Freitag nicht betrachtet. Die 

Erfahrung am Elbtunnel zeigt aber, dass an diesen beiden Tagen besonders starke Verkehrsbelas

tungen vorherrschen und zu anderen Wochentagen abweichende Stauphänomene zu beobachten 

sind. Hier sind Ergänzungen notwendig. 

Vorhabensträgerin: Für die mikroskopische Simulation des Verkehrsablaufs auf der Al wurden 

zwei Komponenten als Eingangsgrößen verwendet: 

• Prognose-Werte der durchschnittlichen täglichen Verkehrsstärke (OTV) für einen „mittleren 

Werktag" aus einem Gutachten der Firma PTV (2009) 

• Relative Ganglinien 

Oie Ermittlung der Spitzenstundenbelastungen für die Mikrosimulation erfolgte anhand der 

realen Zähldaten aus der Verkehrsbeeinflussungsanlage A 7 im zu betrachtenden Strecken

abschnitt Landesgrenze Hamburg/ Schleswig-Holstein - Elbtunnel. Dafür sind Ganglinien un

ter Verwendung der Zähldaten der Tage Dienstag, Mittwoch und Donnerstag aus 9 Wochen 

im Jahr 2007 hergeleitet worden. Neben den Tagen Montag und Freitag blieben dabei auch 

Sondersituationen wie z. B. Unfälle, Baustellen, witterungsbedingte Kapazitätseinschränkun

gen etc. unberücksichtigt. 
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Somit ist klar, dass mit der Simulation nicht alle Verkehrssituationen abgedeckt werden, die im 

Laufe der Lebensdauer der zukünftigen Al auftreten können. Vielmehr hat man sich - wie dies all

gemein üblich ist - im Verlaufe der bisherigen Dimensionierung der A 1 auf das Ziel konzentriert, 

dass die neue Autobahn an einem „normalen Werktag" störungsfrei funktionieren soll, wobei von 

Unfällen, Baustellen und anderen externen Störungen abgesehen wird. 

Im Verlauf des Planfeststellungsverfahrens wurde jedoch die Frage gestellt, ob die Berücksichti

gung der Tage Montag und Freitag zu einer anderen Bemessung der Autobahn führen müsste. 

Um diese Frage zu beantworten, wurde die Zählstellenanalyse erneut und detaillierter durchge

führt. Oie für diese neue Betrachtung nunmehr gewählte Ganglinienanalyse deckte auch den Mon

tag und den Freitag mit ihren Spitzenbelastungen ab. Als Ergebnis lässt sich feststellen, dass der 

Montag in der Summe des Tages eher geringer belastet ist als die anderen Wochentage, während 

der Freitag in der Tat durchweg den höchsten täglichen Verkehr aufweist. Trotz der jeweils unter

schiedlichen Charakteristika der Tagesganglinien der einzelnen Wochentage ergeben sich aber -

auch bei höherem täglichen Verkehr wie an einem Freitag - keine für die Bemessung relevanten 

Abweichungen der stündlichen Spitzenbelastungen am Freitag im Vergleich zu den anderen Wo

chentagen. Es gibt daher in beiden Fahrtrichtungen keinen Anlass zu der Befürchtung, dass die 

geplante Gestaltung der Al am Montag oder Freitag eine systematisch schlechtere Qualität des 

Verkehrsablaufs als im Durchschnitt der Tage Dienstag bis Donnerstag erwarten lässt. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Äußerungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Es ist zwischen dem durchschnittlichen täglichen Verkehr und der Spitzenbelastung zu un

terscheiden. Der durchschnittliche tägliche Verkehr ist an einem Freitag tatsächlich höher, 

die Stellungnahme der Polizei ist insoweit zutreffend. Die für die Bemessung relevante Spit

zenbelastung wird davon jedoch nicht beeinflusst und ist auch an einem Freitag nicht höher 

als an den anderen Wochentagen. 

LKW-Ü berho lve rbot 

Hierzu weist die Straßenverkehrsbehörde auf die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Einrich

tung eines LKW-Überholverbots hin. Sowohl die RABT 2006 als auch die Verwaltungsvorschrift zur 

StVO (VwV-StVO) zu Zeichen 277 geben zwingend die Anordnung eines LKW-Überholverbots in 

Tunnelanlagen vor. Nach Vorlage eines Nachweises, der die Verkehrssicherheit auch in mehrstrei

figen Tunneln grundsätzlich ohne LKW-Überholverbot bescheinigt, könnte nach Prüfung durch die 

Straßenverkehrsbehörde von der Anordnung eines Überholverbots abgesehen werden. Eine sich 

einstellende Verkehrsunfalllage kann eine nachträgliche Anordnung des Überholverbots durch die 

Straßenverkehrsbehörde, zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit, erforderlich machen. Im 

Falle der nachträglichen Anordnung werden erhebliche Probleme in FR Norden hinter dem Tunnel 

Stellingen gesehen. Die verbleibende Verflechtungsstrecke von max. 900 Metern für die aufgrund 

eines Überholverbots auf dem 1. Fahrstreifen fahrenden LKW mit Ziel A7 Richtung Flensburg er

scheint für einen reibungslosen, sicheren Verkehrsablauf zu kurz. 
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Vorhabensträgerin: Die durchgeführte Mikrosimulation beschäftigte sich intensiv mit dem Ver

kehrsablauf und den notwendigen Spurwechselvorgängen im Tunnel Stellingen und seinen zu- und 

ablaufenden Strömen am AD HH-Nordwest und an der AS HH-Stellingen auch unter Berücksichti

gung eines LKW-Überholverbots. 

Für den Tunnel Stellingen wurde dabei in Fahrtrichtung Süden in den Planfällen A, C und 0 das 

LKW-Überholverbot im Tunnel für die Verkehrsführung berücksichtigt. Da der Planfal/ B als Pla

nungsgrundlage für die Ausarbeitung der Planfeststellungsunterlagen nicht berücksichtigt wurde, 

hat für die vorgelegte Planung die zukünftig mögliche Anordnung des Lkw-Überholverbots durch 

die Verkehrsbehörde keine negative Auswirkung auf die durch die Simulation nachgewiesene Leis

tungsfähigkeit, da das Lkw-Überholverbot in den anderen Planfälle die Basis bildete. 

In Fahrtrichtung Norden wurde das Lkw-Oberhofverbot in den Planfällen Abis C berücksichtigt. Im 

Planfal/ 0 wurde zur weiteren Verbesserung der Verkehrssituation für den an der AS HH-Stellingen 

zufließenden Verkehr das Lkw-Überholverbot aufgehoben und die Markierung VZ 296 auf einer 

Länge von 800 m ergänzt (vgl. Anhang 7 Bild 12-4 der Unterlage 15.1 Mikrosimulation). 

Oie Querschnitte für den Tunnel Stellingen in FR Norden unterscheiden sich in den Planfällen A 

(mit Lkw-Überholverbot und ohne Markierung VZ 296) und 0 (ohne Lkw-Überholverbot und mit 

Markierung VZ 296) in der FS-Zah/ und der Länge des Einfädelungsstreifens an der Zufahrt der AS 

HH-Stellingen nicht voneinander. Damit entspricht der Planfal/ A, den von der Polizei in der Ein

wendung beschriebenen Situation mit Lkw-Überholverbot. 

Tabelle 6-6 auf Seite 36 und der Anhang 12 weisen für den Planfal/ A mit der Qualitätsstufe 0 für 

die in FR Norden maßgebliche nachmittägliche Spitzenstunde eine ausreichende Leistungsfähig

keit mit Lkw-Überholverbot auf Im Planfal/ 0 wird im selben Zeitraum durch die Aufhebung des 

Lkw-Überholverbots in diesem Abschnitt die Qualitätsstufe C erreicht, so dass die Aufhebung des 

Lkw-Überholverbots hier die aus verkehrstechnischer Sicht beabsichtigten positiven Wirkungen er

zielt. 

Oie Ergebnisse des Vergleichs der Planfälle A und 0 zeigen aber auch, dass bei Anordnung eines 

Lkw-Überholverbots im Tunnel Stellingen nach Norden die dann verbleibende 900 m lange Ver

f/echtungsstrecke nördlich des Tunnels bis zum AD HH-Nordwest ausreichend leistungsfähig ist. 

Die Simulation ergibt also eindeutige Hinweise, dass die Aufhebung des Lkw-Überholverbots posi

tive Wirkungen auf den Verkehrsablauf hat. Aber auch bei der möglichen Anordnung eines Lkw

Überholverbots ist die Leistungsfähigkeit der Al im Planungsabschnitt nachgewiesen worden. 

Die genannten Befürchtungen der Polizei werden daher durch die Simulationsergebnisse nicht be

stätigt und die Verkehrsbehörde erhält mit der vorgelegten Planung in der Frage des Lkw

Überholverbots durch die Berücksichtigung beider Optionen in den Planfällen für die spätere ver

kehrsbehördliche Anordnung die uneingeschränkte Entscheidungsfreiheit. 

Planfeststellungsbehörde: Die Frage eines Lkw-Überholverbotes ist Gegenstand der ver

kehrsbehördlichen Zuständigkeit, nicht Gegenstand der Planfeststellung. Da dies jedoch 
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Auswirkungen auf die baulichen Anforderungen an das Vorhaben haben könnte, war dieser 

Frage nachzugehen. Die hierüber Auskunft gebende Mikrosimulation hat ergeben, dass 

selbst bei einer Anordnung eines Lkw-Überholverbots eine ausreichende Leistungsfähigkeit 

des planfestgestellten Vorhabens gegeben ist. Im Übrigen wird auf die Äußerungen der 

Vorhabensträgerin verwiesen. 

Im Elbtunnel ist aufgrund dessen baulicher Ausgestaltung ein Überholverbot notwendig. Dieses hat 

unmittelbare Auswirkungen auf die davor liegenden Tunne l. Das heißt, dass auch für den noch zu 

planenden Tunnel othmarschen aus straßenverkehrsbehördlicher Sicht die Anordnung eines LKW

Überholverbots erforderlich ist. 

Vorhabensträgerin: Der Tunnel Othmarschen liegt nicht in dem hier betrachteten Planfeststel

lungsabschnitt Stellingen und ist daher nicht Gegenstand der hierfür vorgelegten Planfeststel

lungsunterlagen. Unabhängig davon hat die mit Unterlage 15.1 vorgelegte Mikrosimulation auch 

den Verkehrsablauf des Tunnels Othmarschen im Zusammenhang mit dem Elbtunnel betrachtet 

(vgl. Kap. 2 des Gutachtens). Für den Tunnel Othmarschen wurde dabei in beiden Fahrtrichtungen 

und in allen 4 Planfällen das LKW-Überholverbot im Tunnel für die Verkehrsführung berücksichtigt, 

so dass eine mögliche Entscheidung der Verkehrsbehörde für die Anordnung eines Lkw

Oberholverbots im Tunnel Othmarschen auf die durch die Simulation nachgewiesene Leistungsfä

higkeit dieses Tunnels keine Auswirkung hätte. Die hier für den Tunnel Othmarschen genannten 

Anforderungen der Polizei sind also in den Planungsgrundlagen und den Untersuchungen bereits 

berücksichtigt worden. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Äußerungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Leistungsfähigkeit des Autobahnabschnitts 

Alle Verkehrsuntersuchungen gehen von einem leistungsfähigen nachgeordneten Netz aus. In den 

jeweiligen Szenarien kommt es zu keinen Rückstaus auf die Autobahn. Eine Betrachtung des da

hinter liegenden Stadtstraßennetzes findet jedoch nur unzureichend statt. Aus Sicht der Pol i

zei/Straßenverkehrsbehörde reicht es nicht aus, lediglich den direkt hinter der AS liegenden Kno

ten zu betrachten. Als besonders kritisch stellt sich die AS HH-Stellingen dar. Sowohl die Kieler 

Straße als auch der Sportplatzring sind bereits heute temporär überlastet und nicht für den zukünf

tig dreistreifigen Verkehr von der Autobahn aufnahmefähig. Hier sind Rückstaus bis auf die Auto

bahn und damit bis in den Tunnel zu erwarten. Das heißt, es werden vorschriftengemäß (RABT) 

zur Rückstauvermeidung entsprechende Steuerungsmaßnahmen erforderlich sein (Zuflussbegren

zung, Tunnelsperrung). Auswirkungen auf die später davor liegenden Tunnelanlagen Schneisen 

und othmarschen und auch deutlich darüber hinaus sind zu erwarten. 

Vorhabensträgerin: Im Rahmen der 6-18-streifigen Erweiterung der A 7 wird seitens der Vorha

bensträgerin sichergestellt, dass die Anschlussstellen leistungsfähig ausgebaut sind. Hierdurch 

wird sowohl ein Rückstau auf die Al ausgeschlossen, als auch an den Anschlussstellen eine leis-
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tungsfähige Anbindung an das nachgeordnete Netz der Freien und Hansestadt Hamburg bereitge

stellt. Die weiterreichende verkehrsplanerische bzw.- technische Optimierung von Knotenpunkten 

im weiteren Verlauf des nachgeordneten Netzes ist nicht Gegenstand des Vorhabens, sondern 

liegt in der Zuständigkeit der Freien und Hansestadt Hamburg. 

Der Knotenpunkt Kieler Straße/ Sportplatzring wird jedoch gemeinsam durch die Vorhabensträge

rin sowie die Stadt Hamburg im Zusammenhang mit der Erweiterung der Al an die neuen verkehr

lichen Verhältnisse angepasst. Es erfolgt ein grundhafter Ausbau des Knotens inklusive Verkehrs

technik. Die Planungen dafür sind abgeschlossen, am Hamburg-eigenen Verschickungsverfahren 

war die Polizei beteiligt. Die verkehrsbehördlichen Anordnungen liegen vor, der Baubeginn ist im 

/. Quartal 2014 beabsichtigt. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Äußerungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Es ist zu berücksichtigen, dass der Autobahnabschnitt auch für zukünftig dimensionierte Fahrzeu

ge, wie z.B. sogenannte Gigaliner, konzipiert sein muss. 

Vorhabensträgerin: Die verkehrstechnische und bauliche Bemessung der erweiterten Al erfolgt 

nach den aktuell gültigen Rege/werken (z. B. RAA, HBS, RStO), die die Anforderungen der derzeit 

für den Straßenverkehr nach der Straßenverkehrszulassungsordnung üblichen Fahrzeugklassen 

und deren Abmessungen und Maximalgewichte berücksichtigen. 

Oie sogenannten Gigaliner spielen für die Bemessung von Straße und Tunnel keine Rolle. Es han

delt sich um Lang-LKW mit einem Gesamtgewicht von 44 Tonnen. Das Bundesministerium für 

Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) führt dazu derzeit einen Feldversuch durch, einzelne 

Bundesländer (auch Hamburg) beteiligen sich daran. Aufgrund der Randbedingungen wird es kei

ne zusätzlichen Beeinträchtigungen geben, die über das hinausgehen, wenn 2 LKW hintereinander 

fahren. Auf der Internetseite des BMVBS heißt es dazu: „Es wird keine 60-Tonner, keine "Gigali

ner" oder "Monstertrucks" geben. Wo heute drei LKW pro Tag unterwegs sind, sind es im Feldver

such nur zwei Lang-LKW Davon können Automobilzulieferer, die Lebensmittelbranche, Express-, 

Kurier- und Paketdienste profitieren. " 

Da der Gigaliner nicht als Regelfahrzeug für den Straßenverkehr zugelassen ist, ist derzeit bei ei

ner richtlinienkonformen Planung der Straßenanlagen und der Brücken die Bemessung anhand 

dieses Fahrzeugtyps nicht erforderlich. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Äußerungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Verkehrsunfälle 

Im Erläuterungsbericht, Seite 11, wird auf die zukünftigen Verkehrsunfallzahlen hingewiesen: „Mit 

der Erweiterung und der Erneuerung der Fahrbahnen wird die Verkehrssicherheit erhöht ( ... ) da die 

Verkehre zukünftig störungsfrei fließen und die Zahl der Unfälle deutlich reduziert wird. " 
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Nach Ansicht der Polizei werden die polizeilich erhobenen Verkehrsunfa llzahlen steigen. Verkehrs

unfälle, die bislang wegen Geringfügigkeit der Polizei nicht gemeldet wurden, rücken zukünftig auf

grund der systemimmanenten technischen Einrichtungen (Kameraüberwachung, Schleifendetekti

on) und einer erhöhten Verkehrsüberwachung sowohl im Tunnel als auch auf der Strecke ins Heil

feld. 

Vorhabensträgerin: Oie mögliche Dunkelziffer von bislang durch die Polizei nicht aufgenommener 

sogenannter "Bagatellunfälle" dürfte gerade an der Al aufgrund der hohen Belastung der Al und 

der direkten negativen Auswirkungen - auch eines Bagatellunfalls - auf den Verkehrsfluss eher ge

ring sein. Dennoch lässt sich diese Zahl weder durch die Polizei noch durch die Vorhabensträgerin 

derzeit zuverlässig abschätzen. Erfahrungen in anderen Bundesländern zeigen allerdings, dass 

durch die mit der erhöhten Kapazität verbundene Verbesserung des Verkehrsablaufs die Unfall

zahlen z.B. bei Unfällen im Längsverkehr am Stauende zurückgehen (z.B. Hessen, Wirkungen der 

temporären Seitenstreifenfreigabe). Daher dürfte diese Reduzierung der Unfallzahlen durch den 

verbesserten Verkehrsablauf (Stauvermeidung) die Anzahl der durch die erweitere verkehrstechni

sche Ausstattung dann erfassten Bagatellunfälle (Hebung Dunkelziffer bislang unberücksichtigter 

Unfälle) deutlich übersteigen, so dass im Saldo die Aussage des Erläuterungsberichts auf S. 11 

uneingeschränkt gültig ist. 

Planfeststellungsbehörde: Mit der Reduzierung der Zahl der Unfälle sind nicht die statis

tisch erfassten Unfälle, also reine Zahlen, gemeint. Nach Sinn und Zweck der Aussage ist 

damit die Zahl der real stattfindenden Unfälle gemeint, unabhängig davon, ob diese gemel

det werden oder nicht. Selbst also, wenn die Annahme der Polizei zuträfe, bedeutete dies 

kein Mehr an Unfällen, sondern lediglich ein Mehr an gemeldeten Unfällen. Im Übrigen wird 

auf die Äußerungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen 

Im Erläuterungsbericht auf Seite 10 und 12 wird festgestellt, dass der betrachtete Strecken

abschnitt AD HH-Nordwest bis AS HH-Stellingen eine sehr hohe Anzahl an Unfällen aufweist: 

„Gleichzeitig zeigt die Analyse der Unfallzahlen, dass die Unfallrate der Unfälle mit Perso

nenschäden gegenüber dem Bundesdurchschnitt fast doppelt so hoch ist." 

Gemäß Risikoanalyse ereigneten sich im Bereich des AD HH-Nordwest und dem Elbtunnel im Zeit

raum von 2003-2007 insgesamt 3044 registrierte Verkehrsunfälle. Eine der Hauptunfallursachen 

stellt die nicht angepasste Geschwindigkeit dar. 

Zur Reduzierung von Verkehrsunfällen durch die oben genannte Ursache muss d ie Polizei die 

Möglichkeit haben, den Gesamtbereich (Tunnel und freie Strecke) nachträglich mit Geschwindig

keitsüberwachungsanlagen auszurüsten. Hierfür müssen Installationen (Stromversorgung und Ka

belrohre) und eine Datenverbindung zum Betriebsgebäude (lfd. Nr. 48) zu r Datensicherung erfol

gen. 

Vorhabensträgerin: Oie Möglichkeit zur Nachrüstung einer Geschwindigkeitsüberwachungsanla-
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ge (GÜA) wird bei der weiteren Bearbeitung des Konzepts für die betriebs- und verkehrstechnische 

Ausrüstung des Tunnels Stellingen und der Verkehrsbeeinflussungsanlage der freien Strecke be

rücksichtigt. Aus den Notrufnischen heraus ist jeweils sowohl eine Stromversorgung als auch eine 

datentechnische Anbindung an eine Geschwindigkeitsüberwachung möglich. Dies könnte, sofern 

noch nicht abschließend geklärt bzw. geplant, auch zu einem späteren Zeitpunkt nachgerüstet 

werden. Je nach verwendetem Überwachungssystem sind die Aufwendungen zum nachträglichen 

Einbau unterschiedlich, jedoch baulich mit keinen relevanten Änderungen an der Kubatur des Tun

nels verbunden. 

Planfeststellungsbehörde: Die Forderung der Polizei ist nach Aussage der Vorhabensträge

rin erfüllt. Da der nachträgliche Einbau einer Geschwindigkeitsüberwachungsanlage das 

Tunnelbauwerk nicht in planfeststellungsrelevanter Weise berührt, kann eine solche Nach

rüstung jederzeit stattfinden. 

Verkehrsführung im Tunnel 

Aufgrund des fehlenden verkehrstechnischen Gesamtkonzepts sind detaillierte Aussagen zur Tun

nelausstattung derzeit nicht möglich. Als Bestandteil des Planfeststellungsverfahrens werden je

doch wegen der notwendigen Nischen für Wechselverkehrszeichen und (Wechsel-) Wegweisung 

unabänderliche bauliche Voraussetzungen gesetzt. 

Vorhabensträgerin: Das verkehrstechnische Konzept befindet in einem weit fortgeschrittenen Be

arbeitungsstand unter direkter Beteiligung des Betreibers (LSBG) und der Verkehrsbehörde (Poli

zei). Wichtige Aspekte aus den Arbeitsergebnissen des Verkehrstechnischen Konzepts wie die 

z. B. der Wegfall der Höhenkontrollen sind bereits in die vorliegenden Planfeststellungsunterlagen 

eingeflossen bzw. fließen unmittelbar in die weiteren Detailplanungen auch für die gesamte Tun

nelkette und die anderen Planungsabschnitte ein. 

Andere Komponenten zur Umsetzung des Verkehrstechnischen Konzepts, wie z. B. Wechselweg

weiser, Wechselverkehrszeichen und Dauerlichtzeichen, sind in den Unterlagen nicht dargestellt, 

da sie als verkehrstechnische Ausstattung im dargestellten Straßenraum ohne zusätzliche Inan

spruchnahme weiterer Flächen Dritter aufgestellt werden können und erst im weiteren Planungs

verlauf durch eine verkehrsbehördliche Anordnung rechtlich wirksam genehmigt werden. Der Hin

weis der Polizei in diesem Punkt wird also bereits in der weiteren Planung durch die Vorhabensträ

gerin berücksichtigt. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Äußerungen der Vorhabensträgerin sowie Zif

fern 3.18.2.22, 3.15 und 3.12 verwiesen. 

Die geplante Verkehrsführung im Endzustand bleibt unklar. Aus Sicht der Straßenverkehrsbehörde 

sollte der Regelbetrieb ein Richtungstunnel sein. Für längere und auch kurzfristige Richtungssper

rungen im Wartungs- oder Ereignisfall muss eine noch festzulegende Mindestausstattung (z. B. 
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Nothaltequerschnitte an allen Tunnelportalen und Dauerlichtzeichen für die Gegenrichtung) zur 

Aufrechterhaltung des Durchgangsverkehrs realisiert werden. Eine Umleitung über das hoch belas

tete Stadtstraßennetz ist nicht möglich. 

Vorhabensträgerin: Das verkehrstechnische Konzept befindet in einem weit fortgeschrittenen Be

arbeitung sstand. Dabei besteht zwischen Polizei und der Vorhabensträgerin Einigkeit darüber, 

dass im Endzustand der Richtungsbetrieb die Regelbetriebsform ist. Für die Fragestellung des Ge

genrichtungsverkehrs in einer Tunnelröhre für den Bauzustand besteht ebenso Konsens. Das ver

kehrstechnische Konzept berücksichtigt auch den geforderten temporären Gegenrichtungsverkehr 

für alle 3 neuen Tunnel der Tunnelkette. Das Konzept wurde unter Verweis auf die besondere Si

tuation der Al im Stadtgebiet von Hamburg (fehlende Alternativrouten im städtischen Netz und die 

besondere geographische Lage durch die Elbe als "natürliche Grenze') dem BMVBS vom Vorh a

bensträger vorgestellt und von diesem befürwortet. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Äußerungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Tunnelausstattung 

Die Polizei/Straßenverkehrsbehörde fordert zwei Anhaltequerschnitte vor den Tunnelportalen. Die 

Tunnelportale dienen als Fluchtwege bei Selbstrettung. Gleichzeit ig wird das Tunnelvorfeld als 

Aufstellfläche für Rettungskräfte benötigt. Aus hiesiger Sicht ist zwingend mindestens ein zweiter 

Nothaltequerschnitt analog zum Elbtunnel-Vorfeld erforderlich, um nicht den kompletten Verkehr di

rekt vor dem Tunnelportal im Ereignisfall aufzustauen. 

Vorhabensträgerin: Der zweite Anhaltequerschnitt ist im verkehrstechnischen Konzept berück

sichtigt worden. Die Forderung wird umgesetzt. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Äußerungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Zu den Planfeststellungsunterlagen im Einzelnen 

Markierungen und Verkehrszeichen (alle Pläne) 

Es wird empfohlen, Verkehrsregelungen und Maßnahmen zur Lenkung des Verkehrs grundsätzlich 

nicht Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens zu behandeln (s.o.) . Ansonsten ziehen Maß

nahmen, die durch geänderte Verkehrsverhältnisse oder sich entwickelnde Verkehrsunfallschwer

punkte aus Sicherheitsgründen notwendig geworden sind, stets eine Änderung der Planfeststel

lungsunterlagen nach sich. Die Veränderung bzw. Anpassung von Fahrbahnmarkierungen ist ein 

probates Mittel der Verkehrsplaner und der anordnenden Straßenverkehrsbehörde, um Optimie

rungen im Straßennetz durchzuführen. Dieses gilt auch fü r die einseit ige Fahrstreifenbegrenzung 

(VZ 296 im AD HH-Nordwest FR Süden). 

Vorhabensträgerin: Der Vorhabensträger schließt sich der Auffassung des Einwenders an. Ver

kehrsregelungen und Maßnahmen zur Lenkung des Verkehrs werden im Planfeststellungsverfah

ren nicht geregelt. Dies obliegt der späteren verkehrsrechtlichen Anordnung durch die zuständigen 
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Verkehrsbehörden. Verkehrszeichen und Markierungen sind nur zur Information in den Plänen 

enthalten. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Äußerungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Soweit Verkehrszeichen und Markierungen überhaupt dargestellt sind, geschieht dies nur 

nachrichtlich. Lediglich die Deckennischen als bauliche Voraussetzung für einige der später 

erforderlichen Verkehrszeichen mussten planfestgestellt werden. 

Die Verflechtungsfahrstreifen zvvischen A 23 und AS HH-Stellingen sollten in beiden Richtungen 

durchgängig mit einer unterbrochenen Breitstrichkette von den restlichen Fahrstreifen getrennt 

werden. So müssten die LKW aus FR Norden durch das Rechtsfahrgebot nur auf den zvveiten 

Fahrstreifen (dann Hauptfahrstreifen) wechseln. Dies hätte weniger Verflechtungsvorgänge und 

damit eine höhere Verkehrssicherheit zur Folge. Dadurch würde, trotz des bestehenden LKW

Überholverbots, das Nebeneinanderfahren von LKW rechtlich zulässig sein. Inwieweit sich Auswir

kungen auf die Berechnungen des Lärmschutzes daraus ergeben, wäre ggf. zu prüfen. 

Vorhabensträgerin: Die Planung sieht in beiden Fahrtrichtungen grundsätzlich die hier vorge

schlagene Lösung einer durchgehenden Markierung der Verflechtungsfahrstreifen zwischen 

AD HH-Nordwest und AS HH Stellingen mit einer Breitstrichkette vor Diese Lösung war auch die 

Grundlage für die Netzabbildung für die Mikrosimulation zum Leistungsfähigkeitsnachweis des ge

wählten Querschnitts, so dass die in der Stellungnahme der Polizei genannten Aspekte hier schon 

berücksichtigt wurden. 

Damit muss der von der Al aus Norden kommende LKW, wie hier auch dargestellt, südlich des 

AD HH-Nordwest nur einen Fahrstreifen nach rechts auf den dann durchgehenden Hauptfahrstrei

fen wechseln. Auf dem Verflechtungsfahrstreifen wird dann der an der AS HH-Stellingen ausfah

rende Verkehr gebündelt. 

In den Lageplänen (Unterlage 7) wurde die Breitstrichmarkierung nicht dargestellt, da sie als ver

kehrstechnische Ausstattung im dargestellten Straßenraum des Vorhabens ohne zusätzliche Inan

spruchnahme weiterer Flächen Dritter markiert werden kann und erst im weiteren Planungsverlauf 

durch eine verkehrsbehördliche Anordnung rechtlich wirksam genehmigt wird. 

Die genannte Anforderung der Polizei wird somit im weiteren Planungsverlauf berücksichtigt. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Äußerungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Anhang zur Mikrosimulation (A-5) 

In der Zusammenfassung der Mikroanalyse geht der Gutachter von einem durchgehenden Ver

flechtungsfahrstreifen zwischen AS HH-Bahrenfeld und AS HH-Volkspark in FR Norden aus. Als 

Begründung hierfür wird eine allgemein bessere Verkehrsqualität genannt. Insbesondere bei Ver

anstaltungen in den Arenen wird er für erforderlich gehalten. Dem derzeit gültigen Vorschlag zum 

Ausbauzustand ist zu entnehmen, dass dieser Verflechtungsfahrstreifen nicht geplant ist. 
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Die Polizei/Straßenverkehrsbehörde unterstützt die Empfehlung des Gutachters ausdrücklich. 

Nach hiesigen Feststellungen kommt es bei Arenenveranstaltungen stets zu Rückstauungen an 

der AS HH-Volkspark bis auf die Hauptfahrstreifen der Autobahn mit entsprechenden Gefähr

dungssituationen, 

Vorhabensträgerin: Oie Zusammenfassung des Gutachtens enthält zur Fragestellung des Ver

f/echtungsstreifens in FR Norden zwischen AS HH-Bahrenfeld und AS HH-Volkspark einen Fehler. 

Im Gegensatz zu dem auf Seite 54 oben aufgeführten Teilsatz "die Einfahrt Bahrenfeld mit der 

Ausfahrt Volkspark (Fahrtrichtung Nord) zu einem Verflechtungsstreifen zu verbinden, wie dies im 

Planfall D unterstellt ist" wurde in der Mikrosimulation im Planfall D kein Verflechtungsstreifen, son

dern ein für die Belange des Veranstaltungsverkehrs auf 750 m verlängerter Ausfädelungsstreifen 

an der AS HH-Volkspark von Süden im Netzmodell berücksichtigt. Die im Text direkt unter dem 

Teilsatz stehende Abbildung 10-1 und die Darstellung in Anhang 3 des Gutachtens sind damit kor

rekt. Die Vorhabensträgerin wird den Text der Zusammenfassung des Gutachtens zur Klarstellung 

entsprechend überarbeiten. 

Ein durchgehender Verflechtungsstreifen in FR Norden zwischen AS HH-Bahrenfeld und AS HH

Volkspark ist nach der Mikrosimulation im Vergleich der Planfälle A, B und D für die Spitzenstun

den morgens und abends, die für die Bemessung des Querschnitts maßgeblich sind, nicht erfor

derlich. Eine Bemessung anhand besonderer Einzeltage mit sehr hoher Belastung ist nach dem 

Handbuch für die Bemessung von Straßen nicht vorgesehen. 

Den an der AS HH-Volkspark bestehenden besonderen Anforderungen des Veranstaltungsver

kehrs (auf die sich die Polizei bezieht) wurde hier durch die im Vergleich zum Bestand (rd. 200 m) 

auf nun 750 m verlängerten Ausfädelungsstreifen Rechnung getragen. Dies dürfte für die Mehrzahl 

der Einsatzfälle bei Veranstaltungen ausreichend bemessen sein. Bei einer in Einzelfällen über 

diese Länge hinausgehenden Rückstauentwicklung wird es als verhältnismäßig angesehen, wenn 

die Polizei dann den vorhandenen Seitenstreifen operativ als Stauraum für den Besucherverkehr 

freigibt. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Äußerungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Entwurfsskizzen der Anschlussstellen 

Auf den Rampen 4.1 und 5.3 sind von der Trassierung her Geschwindigkeiten von 30 km/h vorge

sehen. Dieser Ausbauzustand verlangsamt den Verkehr und führt zu einem verminderten Abfluss 

von der Autobahn. Optimierte Schaltungen an den am Ende der Ausfahrten liegenden Lichtze i

chenanlage (LZA) könnten evtl. nicht genutzt werden, da der Verkehr zu langsam zufließt. 

Vorhabensträgerin: Aufgrund der örtlichen Begebenheiten und der vorhandenen seitlichen Be

bauung (Rampe 4.114.2 - Baumarkt; Rampe 5.315.4 - DB-Anlagen) konnten hier im Hauptbogen 

nur Radien angeordnet werden, die keine höheren Rampengeschwindigkeiten zulassen. Diese 

Rampengeschwindigkeiten wurden bei den Untersuchungen zur Leistungsfähigkeit der Knoten

punkte berücksichtigt, so dass auf die Bedenken der Polizei bereits eingegangen wurde. 
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Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Äußerungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Höhenkontrollen 

Planfeststellungsbehörde: Die Polizei äußerte sich im Hinblick auf die ursprünglich vorge

sehen Höhenkontrolle. Zwischenzeitlich wurde jedoch im Rahmen der 1. Planänderung die 

lichte Höhe des Tunnels dadurch vergrößert, dass alle technischen Einbauten erst ab einer 

Höhe von 4,80 m installiert werden. Die Höhenkontrollen entfallen somit ersatzlos. Die Stel

lungnahme der Polizei hat sich also insoweit erledigt. 

Kommunikation 

Gemäß Erläuterungsbericht, Seite 36, werden die sicherheitstechnischen Ausstattungselemente 

des Lärmschutztunnels beschrieben. Unter anderem wird der Einbau von Funkkanälen für Be

triebs- und Verkehrsfunk geplant. Die Tunnelfunkanlage ist zusätzlich für dig italen Funk auszule

gen. 

Darüber hinaus sind eine Mobilfunkversorgung sowie Radioempfang herzuste llen. Diese sicher

heitstechnischen Ausstattungselemente sind auch außerhalb des Tunnels Ste llingen, insbesondere 

bei den überkragenden Lärmschutzwänden (Lfd. Nr. 79 ff. ), zu gewährleisten. 

Vorhabensträgerin: Nach RABT ist auch der Tunnel Stellingen mit einer Funkanlage für die Ret

tungsdienste bzw. mit einer UKW-Funkversorgung auszustatten. Je nach Erfordernis sind dieses 

Anlagen auch für den Digitalfunk (wenn vorhanden) zu errichten. Dieser Forderung wird entspro

chen. 

Die Mobilfunkversorgung ist eine privatrechtliche Angelegenheit der Mobilfunkbetreiber. Eine Ver

pflichtung auf Ausstattung des Tunnel mit Mobilfunk besteht sowohl für den Tunnel- noch für den 

Mobilfunkbetreiber nicht. Dieser Forderung kann nicht entsprochen werden. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Äußerungen der Vorhabensträgerin sowie Zif

fer 2.9 verwiesen. 

Bauzustände auf der Autobahn 

Die Flächen scheinen ausreichend bemessen. In den provisorischen Verkehrsführungen ist immer 

ausreichend Platz für eine bauliche Mitteltrennung vorzusehen. 

Verkehrsbeobachtung über Video- und Kamerasysteme 

Bauphase 

Zur Verkehrsüberwachung , insbesondere für das Arenenkonzept, ist es erforderlich, die derzeitigen 

Kamerastandorte AD HH-Nordwest und AS HH-Volkspark auch während der Bauphase beizube

halten. 

Vorhabensträgerin: Die genannten Kamerastandorte sind aus der Bearbeitung des Verkehrs-
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technischen Konzepts bereits bekannt. Die Kameras liegen in der Baulastträgerschaft der Innen

behörde (Polizei) und sind über ein eigenes Datennetz an die Verkehrsleitzentrale angebunden. 

Sie sind also nicht durch die Unterbrechung des Streckenfernmeldekabels betroffen. Als Anlagen 

und Datenleitungen Dritter werden sie bei der koordinierten Leitungsverlegung berücksichtigt, da

mit ein durchgehender Betrieb auch während der Bauzeit gewährleistet ist. Die dafür zuständigen 

Ansprechpartner bei der Polizei sind der Vorhabensträgerin benannt worden. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Äußerungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Zusätzlich ist ein Abschleppfahrzeug in unmittelbarer Nähe des Bauabschnitts bereitzuhalten. Eine 

zügige Störfallbehebung zur Stauvermeidung ist erforderlich. 

Vorhabensträgerin: Das Störfallmanagement für Unfallfahrzeuge und Pannenfahrzeuge fällt wie 

auf allen BAB-Strecken - also unabhängig von dem hier zur Planfeststellung beantragten Erweite

rungsvorhaben - in die Zuständigkeit der Polizei, die in Abstimmung mit dem betroffenen Fahr

zeugnutzer ein schnelles und sicheres Abschleppen von behindernden Fahrzeugen im Verkehrs

raum veranlasst. Da bei der Fahrzeugbeseitigung aufgrund der gesetzlichen Grundlagen zunächst 

die Eigenverantwortung beim Fahrzeugnutzer liegt und dieser die freie Vertragswahl bezüglich des 

zu beauftragenden Abschleppunternehmens hat, kann im Rahmen des Bauvorhabens die Forde

rung nach einem dauerhaften Bereitstellung eines Abschleppfahrzeuges während der Bauzeit nicht 

erfüllt werden und somit auch nicht Gegenstand der Planfeststellung sein. Der Polizei steht es - wie 

in anderen Bundesländern üblich - in eigener Verantwortung frei, im Wettbewerb entsprechende 

Rahmenverträge mit Abschleppunternehmen zu schließen, nach denen für kritische Streckenab

schnitte bei Gefahr in Verzug kurzfristig ein Abschleppfahrzeug des Vertragspartners mit verbindli

chen Reaktionszeiten von den Einsatzkräften als Ersatzvornahme für den Fahrzeugnutzer abge

fordert werden können. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Äußerungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Endzustand 

Neben den bereits geplanten Kamerastandorten im Tunnel sind für eine lückenlose Verkehrsüber

wachung weitere Kamerastandorte auf freier Strecke notwendig. Darüber hinaus benötigt die zu

künftige Tunnelbetriebszentrale (TBZ) den Zugriff auf die Verkehrskameras der Verkeh rsleitzentra

le der Polizei (VD 53). Diese Notwendigkeit bezieht sich auf alle übrigen Kamerastandorte an der 

BAB 7/23 und im unmittelbar angrenzenden Stadtstraßennetz. Die Betriebsbereitschaft der TBZ ist 

auch während der Bauphase in allen Anforderungen zu gewährleisten 

Vorhabensträgerin: Die Ausstattung mit zusätzlichen Videokameras für die weitere Strecke, die 

über die unmittelbaren Anforderungen der Tunnelsteuerung (Tunnelstrecke und Tunnelvorfelder) 

hinausgehen, liegen nicht in der Baulastträgerschaft des Bundes sondern sind nach den Prinzipien 

des Föderalismus generell Länderaufgaben. Sie können daher in Eigenverantwortung der Freien 
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und Hansestadt Hamburg durch die Innenbehörde aus deren Haushaltstiteln realisiert werden. Sie 

sind damit aber nicht Gegenstand des Erweiterungsprojektes der Al des Vorhabensträgers. 

Tunnelbetriebszentrale: Oie Verknüpfung der zukünftigen Tunnelbetriebszentale (TBZ) für die Tun

nelkette mit der städtischen Verkehrsleitzentrale und die Sicherstellung der Betriebsbereitschaft 

der Tunnelbetriebszentrale des Elbtunnels während der Bauzeit des Tunnels Stellingen werden in 

enger Abstimmung mit dem Betreiber und der Polizei geplant und die genannten Anforderungen 

dort berücksichtigt. Dazu sind von der Vorhabensträgerin bereits entsprechende Workshops mit 

dem Betreiber, Polizei und Feuerwehr durchgeführt worden. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Äußerungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Betriebsgebäude 

Bauwerksverzeichnis, lfd. Nr. 48: Das Betriebsgebäude wird an die vorhandene TBZ des Elbtun

nels angeschlossen. In dem Gebäude sind die notwendigen Räume für die Steuerung und den Be

trieb der beiden Tunnelröhren untergebracht. Bei der Ausstattung ist darauf zu achten, dass bei ei

nem Störfall der TBZ die Verkehrsteuerung über das Betriebsgebäude gewährleistet ist. Ein adä

quater Arbeitsplatz für die Polizei muss hierfür vorgehalten werden. 

Vorhabensträgerin: Im Betriebsgebäude besteht jederzeit die Möglichkeit, über die vorhandenen 

Bedienarbeitsplätze für Betriebs- und Verkehrstechnik bzw. über die Videoaufschaltung einen Not

betrieb zu führen. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Äußerungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Die Polizei beabsichtigt, sowohl in der Bauphase als auch im Endzustand des Tunnels Stellingen 

und der zukünftigen Tunnelkette die Verkehrssteuerung und Verkehrsbeobachtung zentral in der 

TBZ durchzuführen. Das operative Störfallmanagement wird, wie auch derzeit, aus der TBZ heraus 

betrieben. Dazu ist es erforderlich, die räumlichen und technischen Voraussetzungen zu schaffen. 

Vorhabensträgerin: Oie Notwendigkeit zusätzlicher Kameras, insbesondere auf der freien Stre

cke, ist mit der Vorhabensträgerin abzustimmen. Auf Grund der ohnehin neu zu verlegenden Ka

belanlage ist an den zu errichtenden Standorten von Schilderbrücken jeweils auch eine zusätzliche 

Nachrüstung von Kamerastandorten jederzeit möglich. Der Forderung nach kann Abstimmung ent

sprochen werden. 

Für die Bauphase gehen alle bisherigen Planungen jedoch davon aus, dass im Baufeld selbst kei

ne Kommunikationseinrichtungen bzw. Datenübertragungseinrichtungen vorhanden sind. Somit ist 

eine Datenübertragung über das Baufeld nicht möglich. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Äußerungen der Vorhabensträgerin sowie hin

sichtlich der Sicherstellung der Verkehrssteuerung und der Verkehrsbeobachtung sowie 

des operativen Störfallmanagements über die TBZ auf Ziffer 2.13 verwiesen. 
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Betriebsflächen 

Bauwerksverzeichnis, lfd. Nr. 88.1 und lfd. Nr. 90.1: An der AS HH-Volkspark wird in beiden FR 

zwischen den Rampen jeweils eine Fläche von 8,00 m Breite mit Anschlüssen an die Rampenfahr

bahnen errichtet. Die Fläche wird mit Rasengitterplatten befestigt. Zur Durchführung von Kontrollen 

im stetig steigenden Schwerlast- und Gefahrgutbereich wäre es wünschenswert, diese Flächen 

analog der Betriebsflächen Höhenkontrolle herzurichten. 

Vorhabensträgerin: Die Forderung wird zurückgewiesen. Die beiden benannten Flächen sind nur 

für den Betriebsdienst der Autobahn vorgesehen. Sie dienen als Wendestelle für Dienstfahrzeuge, 

aber auch als Zufahrt für Pflegearbeiten innerhalb der Grünfläche. Aus diesen Gründen sollen die

se Flächen mit Rasengitterplatten befestigt werden, um die Erkennbarkeit für den Unbefugten zu 

verringern. Die Flächen sind demnach nicht für Fahrzeugkontrollen der Polizei vorgesehen, zumal 

durch ihre Anlage die Erreichbarkeit von der Autobahn nicht gegeben ist. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Äußerungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Offenporiger Asphalt auf den Zwischenstrecken 

Außerhalb des Tunnels wird eine lärmmindernde Fahrbahndecke aus offenporigem Asphalt ver

baut. Die Polizei sieht den Verbau von offenporigen Asphalt kritisch. Nach hiesigen Kenntnissen 

reduziert sich die Haltbarkeit des Asphalts gegenüber normalem Asphalt um die Hälfte, zum ande

ren müsste bei Beschädigungen oder Verunreinigungen der Fahrbahn deren Wiederherste llung 

über die gesamte Fahrbahnbreite erfolgen. Eine partielle Reparatur entfiele. Selbst bei kleineren 

Verunreinigungen bedarf es der aufwändigen Reinigung durch Spezialfirmen. Die Folge wären 

häufigere Fahrstreifensperrungen oder Baustelleneinrichtungen, die zu einer deutlichen Minderung 

des Verkehrsflusses bis hin zum Stillstand führen werden. Verunreinigungen und Verstopfungen 

der Oberfläche würden die Wirkung der Lärmminderung zunichtemachen. Die Fahrgeräusche 

könnten sich sogar erhöhen. 

Vorhabensträgerin: Die lärmmindernde offenporige Asphaltdeckschicht (OPA) ist aus schalltech

nischer Sicht unbedingt erforderlich, da nur im Zusammenspiel von OPA und Lärmschutzwänden 

die erforderlichen Pegelminderungen erreicht werden können. Ein Verzicht auf diese Schall

schutzmaßnahme hätte umfangreiche Auswirkungen auf die Schallsituation in den angrenzen Ge

bieten durch eine erhebliche Zunahme der von Grenzwertüberschreitungen betroffenen Objekte, 

insbesondere im Tagbereich. Bei einem Verzicht auf die Minderung der Emissionen um 5 dB(A) 

würde sich die Anzahl der von Grenzwertüberschreitungen betroffenen Gebäude im Tagbereich ca. 

auf das Zehnfache und im Nachtbereich ca. auf das Dreifache erhöhen. 

Im Vergleich zum Referenzbelag Gussasphalt führt der OPA zu einer Pegelminderung von 

- 5 dB(A). Der Verzicht auf die durch den OPA zu erzielende Pegelminderung kann durch eine zu

sätzliche Erhöhung der vorgesehenen, bereits bis zu 9,0 m hohen einkragenden Lärmschutzwände 

nicht ausreichend kompensiert werden, da die Lärmschutzwände dazu um mindestens 5,0 m zu 



Seite 378 des Planfeststellungsbeschlusses vom 23 08 2013 fur die Erweiterung der Bundesautobahn A7. Abschnitt Stell1ngen 

erhöhen wären. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Äußerungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Verkehrskonzept für das nachgeordnete Netz während der Bauzeit 

Grundsätzliche Anmerkungen 

Die Aus- bzw. Umbauten zur Erhaltung eines leistungsfähigen Netzes sind ausdrücklich erforder

lich. Zu den vorliegenden Planungen in LZA-Bereichen kann die Straßenverkehrsbehörde erst eine 

konkrete Aussage machen, wenn prüfungsfähige Unterlagen (u .a. Lageplan 1 :250, Signalzeiten

pläne) vorliegen. Die geplanten Anpassungen sollten, analog zu den Markierungen, nicht in die 

Planfeststellung einfließen. Somit kann während der Baumaßnahme mit weiteren Anpassungen auf 

sich ändernde und nicht vorhersehbare Verkehrsverhältnisse besser reagiert werden. In diesem 

Zusammenhang ist es sinnvoll einen Titel für „Programmpflege" für die Bauphase vorzuhalten. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Äußerungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Die genannten Unterlagen und die darin vorgeschlagenen Maßnahmen sind nicht planfest

gestellt worden, um die notwendige Flexibilität im Rahmen der Ausführungsplanung sowie 

der Bauausführung zu erhalten. Für die Planfeststellung ist die gutachterliche Darlegung 

ausreichend, dass es mindestens eine Möglichkeit der Bewältigung der mit der Bauausfü h

rung verbundenen verkehrlichen Auswirkungen gibt, vgl. auch Ziffern 2.13 und 3.15. 

Hamburg verfügt über kein ausreichend leistungsfähiges Stadtstraßennetz entlang der A7, um Um

leitungsverkehr bei Sperrungen der BAB oder auch einzelner AS, wie für den Ausbau erforderlich, 

aufnehmen zu können. Grundsätzlich sind die genannten Umleitungsstrecken zwar sinnvoll ge

plant, es ist aber von einer starken Überlastung mit entsprechenden Behinderungen auszugehen. 

Die Nutzung von Navigationsgeräten führt erfahrungsgemäß zu Verdrängungsverkehr auch in an

grenzende Wohngebiete. Bei Sperrungen von Zu- oder Abfahrten im Bereich Schneisen ist es not

wendig, die Möglichkeit der Schaffung von Ersatzanschlussstellen in Betracht zu ziehen. Die ge

plante Nordrampe an der AS HH-Schneisen Nord sollte provisorisch im Vorwege hergestellt wer

den. 

Vorhabensträgerin: Im Rahmen der Aufstellung der Planfeststellungsunterlagen wurde die Mach

barkeit der Realisierung der Direktrampe nach Norden an der AS Schneisen-Nord untersucht. Die 

Anordnung der Direktrampe Richtung Norden würde den Verkehrsfluss für diesen Strom am Kno

ten Ost grundsätzlich zwar verbessern, da der Verkehrsstrom als "freier" Rechtsabbieger geführt 

werden könnte. Es ist damit aber bei netzbezogener Betrachtung eine umfangreiche Änderung der 

Zulaufsituation in der Oldesloer Straße (Ost) verbunden, um eine leistungsgerechte Vorsortierung 

zu gewährleisten. Eine Gleichverteilung im zweistreifigen Zulauf ist nur dann gegeben, wenn früh

zeitig zusätzliche Links- und Rechtsabbiegefahrstreifen angeordnet werden. Dies bedeutet einen 

erheblichen baulichen Aufwand. Oesweiteren führt die Anordnung einer zusätzlichen Direktrampe 

Richtung Norden im Bereich der Al zu zwei hintereinander liegenden Einfädelungsstreifen. Auf 
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Grund der erhöhten Verflechtungsvorgänge können hierdurch verkehrsunsichere Situationen nicht 

ausgeschlossen werden. Aus verkehrstechnischer Sicht würde die Aufhebung der vorhandenen 

Linksabbiegebeziehung durch die Realisierung der Direktrampe nach Norden zu keiner Verbesse

rung an der LSA am Knoten Ost der AS HH-Schnelsen-Nord führen, da die Verkehrsqualität für die 

übrigen Verkehrsströme unverändert bliebe. Der relativ hohe bauliche Aufwand mit der Umgestal

tung der Zufahrtssituation und dem Neubau einer Parallelrampe würde damit ausschließlich der 

Verkehrsqualität des vorhandenen Linksabbiegestroms zugutekommen. Die Vorhabensträgerin 

weist daher den Vorschlag zurück. Die Abwicklung der Umleitungsverkehre und der prognostizier

ten Verkehre 2025 ist mit der vorhandenen Zu- und Abfahrtssituation der AS HH-Schne/sen-Nord 

möglich. Am Knoten Ost sind hierfür lediglich Anpassungen an der Lichtsignalanlage und eine Ver

längerung des Linksabbiegefahrstreifens zur Al nach Norden erforderlich. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Äußerungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Die als Grundlage für die Anpassungen im nachgeordneten Netz dienenden Verkehrsbelastungs

zahlen sind nach hiesiger Auffassung zum Teil deutlich zu alt, um eine seriöse Verkehrsplanung 

darauf aufzubauen. Es wird darauf hingewiesen, dass durch den Neubau von Möbel-Höffner im 

Bereich Eidelstedt/Holsteiner Chaussee mit deutlich sich ändernden Verkehrsbeziehungen und Be

lastungen zu rechnen ist. 

Vorhabensträgerin: Oie Erarbeitung des Verkehrskonzepts erfolgte auf Basis aktueller Verkehrs

zahlen der Freien und Hansestadt Hamburg. Für den Bereich der AS HH-Eidelstedt wird insbeson

dere die Geradeausfahrbeziehung auf der Holsteiner Chaussee in Nord-Süd-Richtung zusätzlich 

belastet. Diese Verkehrsbeziehung weist auch unter Berücksichtigung der "Höffner"-Ansiedlung 

Kapazitäten auf. Im Rahmen der Entwurfsplanung der Signalsteuerung für das nachgeordnete 

Netz werden im begründeten Einzelfall auf Grund von Nutzungsänderungen in Abstimmung mit der 

BWVI ergänzende Verkehrserhebungen durchgeführt. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Äußerungen der Vorhabensträgerin sowie Zif

fern 2.13 und 3.15 verwiesen. 

Weiterhin ist durch die Ausbauarbeiten auf der A7, z. B. durch die Kürzung der Ausfahrt AS HH

Stellingen FR Süden, mit erheblichen Rückstaus auf der A7 /A23 zu rechnen. Hierdurch entsteht 

zusätzlicher Verdrängungsverkehr auf den Stadt Straßen und führt damit zu abweichenden Ver

kehrsbelastungszahlen bei Zählungen. 

Vorhabensträgerin: Durch die Vorhabensträgerin wird parallel zum Planfeststellungsverfahren ein 

detailliertes Baustellenmanagement arbeitet. Dieses berücksichtigt ebenso die gegenwärtig, insbe

sondere in der Morgenspitzenstunde zu beobachtende Stausituation. Während der Bauzeit ist da

her vorgesehen, die vorhandene Anzahl der Fahrsteifen im Bereich der AS HH-Stellingen nicht zu 

reduzieren und die LSA der AS HH-Stellingen entsprechend dem endgültigen Endzustand leis-
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tungsfähig zu modifizieren. Durch die geplanten Änderungen an der AS HH-Stellingen West kön

nen die beschriebenen Rückstauungen vermindert werden. Desweiteren kann von Verkehrsverla

gerungen der ortskundigen Verkehrsteilnehmer auf die AS HH- Volkspark ausgegangen werden, da 

im Rahmen der Einrichtung der Ausweichroute über die Schnackenburgallee-Holstenkamp

Eimsbütteler Markt hier noch Reserven ausgeschöpft werden können. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Äußerungen der Vorhabensträgerin sowie Zif

fern 2.13 und 3.15 verwiesen. 

Die Unterbrechungen von Fuß- und Radwegebeziehungen führen häufig zu unzumutbaren Umwe

gen und sind daher zu vermeiden. 

Vorhabensträgerin: Grundanliegen der Bauphasenplanung war bisher bereits die durchgehende 

Sicherstellung von Geh- und Radwegbeziehungen während der Bauzeit. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Äußerungen der Vorhabensträgerin sowie Zif

fern 2.13 und 3.15 verwiesen. 

Bei der Herstellung von provisorischen Verkehrsführungen sind stets ausreichend Nebenflächen 

vorzusehen. Diese Flächen sollten in ihren Abmessungen mindestens den Planungshinweisen für 

Stadtstraßen (PLAST) entsprechen. Im Bereich von Schulen und anderen Orten mit erhöhtem 

Fußgänger- und Radfahreraufkommen sind entsprechend breitere Flächen vorzusehen. 

Vorhabensträgerin: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Eine Berücksichtigung erfolgt 

in der weiteren Planung, soweit dadurch keine zusätzlichen Grunderwerbsbetroffenheiten entste

hen. Dazu werden die konkreten Erfordernisse mit der Polizei abgestimmt. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Äußerungen der Vorhabensträgerin sowie Zif

fern 2.13 und 3.15 verwiesen. 

Während der Umleitung dürfen auf diesen Strecken keine Maßnahmen Anderer (z. B. Leitungsträ

ger etc.) stattfinden. Heute schon bekannte Straßenschäden müssen bis zum Baubeginn beseitigt 

sein. Der Straßenzustand der Umleitungsstrecken bedarf daher im Vorwege einer generellen 

Überprüfung. Bereits heute sind 30 km/h-Strecken wegen Straßenschäden eingerichtet worden. 

Vorhabensträgerin: Das durch die Vorhabensträgerin beauftragte Verkehrskonzept für die Bau

zeit sieht vor, für erforderliche Sperrungen der Anschlussstellen der Al temporäre Alternativrouten 

im nachgeordneten Netz anzubieten. Eine generelle Umleitungsstrecke für die gesamte Bauzeit 

des BA Stellingen ist nicht vorgesehen, da die Kapazitäten auf potentiellen Alternativrouten im 

nachgeordneten Netz weitestgehend erschöpft sind. Um die Einschränkungen auf der Al zu mini

mieren, wird in der Bauzeit die derzeitige Fahrstreifenanzahl durchgängig beibehalten. 

Oie grundsätzliche Zuständigkeit für die Verkehrssicherung und die Straßenerhaltung auf den tem-
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porären Alternativrouten im nachgeordneten Netz liegt bei der Freien und Hansestadt Hamburg als 

Baulastträger für dieses Netz. Im Vorweg zur Einrichtung der Verkehrsführung wird die Vorhabens

trägerin jedoch mit dem zuständigen Amt für Verkehr die ggf erforderlichen baulichen Maßnahmen 

an den vorgesehenen und abgestimmten Umleitungsrouten abstimmen. 

Parallel zum Planfeststellungsverfahren hat die Vorhabensträgerin ein Baustellenmanagement für 

den Abschnitt Stellingen beauftragt, um sicherzustellen, dass in Abstimmung/Koordination mit der 

BSUIKOST die verkehr/ich relevanten Trassen im nachgeordneten Netz von planbaren parallelen 

Bautätigkeiten Dritter freigehalten werden. Nicht planbare Sofortmaßnahmen zu Sicherstellung der 

Verkehrssicherheit bei kurzfristigen Gefahrensituationen ("Gefahr in Verzug') bleiben jedoch auf

grund Ihres kurzfristigen Charakters davon ausgenommen. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Äußerungen der Vorhabensträgerin sowie Zif

fern 2.13 und 3.15 verwiesen. 

Zu den einzelnen Maßnahmen 

Schnackenburgallee/Holstenkamp 

im Holstenkamp befindet sich auf der Nordseite ein benutzungspflichtiger Zweirichtungsradweg. 

Einer Sperrung der nördlichen Rad- und Fußgängerfurt über die Schnackenburgallee wird seitens 

der Straßenverkehrsbehörde nur zugestimmt, wenn die verbleibenden Rad- und Fußgängerfurten 

für einen Zweirichtungsradverkehr ausgebaut werden. 

Vorhabensträgerin: Die hier gegebenen Hinweise für die Belange des Fußgänger- und Radver

kehrs werden im Rahmen der anschließenden detaillierten Entwurfsplanung entsprechend berück

sichtigt und gewürdigt. Die verbleibende Fuß- und Radverkehrsfurt wird in einem Regelmaß aus

gebaut bzw. um markiert. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Äußerungen der Vorhabensträgerin sowie Zif

fern 2.13 und 3.15 verwiesen. 

Überführung Wördemanns Weg 

Die Verkehrsbelastungszahlen aus dem Jahr 1991 dürften nicht mehr den aktuellen Verkehrsbe

lastungen entsprechen. Eine neue Verkehrszählung ist erforderlich. 

Vorhabensträgerin: Das "Verkehrskonzept während der Bauzeit" basiert auf dem Datenbestand 

an Verkehrszählungen der Freien und Hansestadt Hamburg. Oie Zählung von 1991 diente als 

Grundlage für eine grundsätzliche Einschätzung der verkehrlichen Auswirkung. Auf Grund geringer 

siedlungsstrukturellen Anderungen bzw. nicht zu erwartender Anderungen der Netzstruktur werden 

wenige Anderungen der Verkehrsnachfrage erwartet. Dieser Annahme wurde vom Amt für Verkehr 

der Freien und Hansestadt Hamburg zugestimmt und diese als plausibel eingeschätzt. Dennoch ist 

aufgrund der Stellungnahme der Polizei sowie entsprechender Forderungen seitens einiger Ein

wender eine neue Zählung durchgeführt worden. Ergebnis war, dass sich die Verkehrsbelastungen 
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im Querschnitt der Überführung Wördemanns Weg nicht entscheidend verändert haben, so dass 

die bisherigen Annahmen bestätigt wurden, vgl. 1. Planänderung. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Äußerungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Es wird mit erheblichen Verkehrsproblemen gerechnet. Die Überführung Wördemanns Weg dient 

als Verbindungsstraße zur Kieler Straße und hat eine hohe Bedeutung für den öffentlichen Perso

nennahverkehr. In unmittelbarer Nähe der Überführung befinden sich eine Grundschule und ein 

Gymnasium. Der Anteil an nicht motorisierten Verkehrsteilnehmern ist zu bestimmten Tageszeiten 

entsprechend hoch. Der vorhandene Fußgängerüberweg im Bereich Olloweg muss daher in jedem 

Fall erhalten bleiben oder durch eine Fußgänger-LZA ersetzt werden. 

Vorhabensträgerin: Die Vorhabensträgerin wird im Rahmen der Entwurfsplanung für die proviso

rische Verkehrsführung "Überführung Wördemannsweg" die geforderte Fußgängerquerung im Be

reich Olloweg aufrechterhalten. Die Querung wird wie in der Einwendung gefordert signalisiert und 

in die geplante verkehrsabhängige Blocksignalisierung integriert. Damit wird die Forderung in den 

weiteren Planungsphasen berücksichtigt. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Äußerungen der Vorhabensträgerin sowie Zif

fern 2.13 und 3.15 verwiesen. 

Der Wördemanns Weg ist stark lastrichtungsabhängig. Bei einer Abwicklung mittels einer Engstel

lenlichtzeichenanlage ist davon auszugehen, dass in den morgendlichen und abendlichen Spitzen

zeiten ein erheblicher Rückstau entsteht. Eine ausreichende Berücksichtigung der Verkehrsführung 

von Fußgängern und Radfahrern ist aufgrund fehlender Angaben zu den provisorischen Brücken

bauwerken nicht erkennbar. 

Vorhabensträgerin: Oie Behelfsbrücke ist in der Unterlage 15. 2, Blatt 8 und 9 dargestellt. Aus 

dem Lageplan ist ersichtlich, dass eine Behelfsbrücke von mind. 6,0 m lichter Breite vorgesehen 

ist. Davon sind 2,0 m als Gehweg und 3,50 m als Fahrbahn vorgesehen. Als Abgrenzung zwischen 

Fahrbahn und Gehweg kann z.B. eine Betonschutzwand gesetzt werden. Der Gehweg ist dabei 

nördlich der Fahrbahn angeordnet, so dass der Hauptfußgängerstrom, der sich derzeit ebenfalls 

auf dem nördlichen Gehweg befindet, nicht die Fahrbahn queren muss. Damit ist die Verkehrsfüh

rung der Fußgänger aus Sicht der Vorhabensträgerin ausreichend berücksichtigt. Detailliertere Ab

stimmungen dazu werden im Zuge der Bauausführung zugesichert. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Äußerungen der Vorhabensträgerin sowie Zif

fern 2.13 und 3.15 verwiesen. 

Überführung Niendorfer Gehege 

Eine 14-tägige Sperrung der Überführung Niendorfer Gehege ist ohne provisorische Querungs-
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möglichkeit für Fußgänger und Radfahrer nicht möglich, da sich westlich der A7 die Sportanlagen 

des SV Eidelstedt im Steinwiesenweg sowie die Schule Rungwisch und das Gymnasium Dörpsweg 

befinden. Eine Verlegung dieser Sperrung in die Schulferienzeit ist unerlässlich. 

Vorhabensträgerin: Eine Vollsperrung der Straße Niendorfer Gehege ist während der gesamten 

Bauzeit nicht vorgesehen. Aufgrund der Tatsache, dass die neue Brücke nördlich der alten Brücke 

errichtet wird, kann hier die Querung der Autobahn jederzeit gewährleistet werden. Lediglich wäh

rend der Anbindungen der neuen Rampen ist eine einspurige Verkehrsführung im Bereich der An

bindebereiche vorgesehen. Dabei werden die Fußgängerbeziehungen ständig aufrecht erhalten. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Äußerungen der Vorhabensträgerin sowie Zif

fern 2.13 und 3.15 verwiesen. 

Die hierfür angedachte Umleitungsstrecke ist aus nachfolgenden Gründen nicht zu realisie ren: Die 

Umleitungsstrecke führt durch reines Wohngebiet (30 km/h) mit teilweiser einstreifiger Verkehrsfüh

rung und unmittelbar an einem Gymnasium und einer Grundschule vorbei. Höhe Oldenburger 

Straße befindet sich eine Bahnunterführung mit einer ausgewiesenen Höhe von 3,80 m. Im Bereich 

Kollenhof ist die Fahrbahn teilweise nicht befestigt. Auch eine Umleitungsstrecke über die Voght

Kölln-Straße ist nicht zu realisieren. Hier befindet sich im Bereich Oldenburger Straße eine Bahn

unterführung mit einer ausgewiesenen Höhe von nur 3, 70 m. Die schon jetzt vo rhandenen Be

schädigungen an den Leitmalen weisen auf eine Nutzung der Strecke durch zu hohe LKW hin. 

Nach hiesiger Ansicht ist auch vermehrter Ausweichverkehr in der Lohkampstraße zu erwarten. 

Die Lohkampstraße war bereits 201 O für eine Grundinstandsetzung vorgesehen, die jedoch aus fi

nanziellen Gründen nicht durchgeführt wurde. Dieser Straßenzug wird, sofern nicht vor Baubeginn 

eine Instandsetzung stattfindet, vermutlich während der vierjährigen Bauzeit in einen Zustand 

kommen, der eine Verkehrssicherheit nicht mehr gewährleistet. 

Vorhabensträgerin: Das "Verkehrskonzept während der Bauzeit" sieht bisher vor, während der 

temporären Teilsperrung der Überführung Niendorfer Gehege keine umfassenden verkehrsplaneri

schen bzw. technischen Maßnahmen einzurichten. Die Voght-Kölln-Straße dient dabei ausschließ

lich als Alternativroute für den Pkw-Verkehr. Im Zuge der weiteren Bearbeitung der provisorischen 

Verkehrsführung wird jedoch geplant, in der kurzen Sperrzeit (ca. 14 Tage) der Überführung Nien

dorfer Gehege eine offizielle Umleitungsstrecke für den Lkw- Verkehr auszuschildern. Die Umlei

tung erfolgt großräumig über die Kieler Straße-Sportplatzring-Kollaustraße-Friedrich-Ebert-Straße. 

Diese Route ist ohnehin die Vorzugsvariante, da der Bereich des Niendorfer Geheges vom 

Schwerlastverkehr freigehalten werden sollte. 

Die Befürchtung, dass die Lohkampstraße durch Ausweichverkehre der Maßnahme "Erweiterung 

der AT' zusätzlich belastet wird, wird nicht geteilt. Sämtliche Alternativrouten, die im Zusammen

hang mit den temporären Sperrungen von Rampen der Anschlussstellen stehen, werden im direkt 

angrenzenden Hauptverkehrsstraßennetz umgeleitet. Oesweiteren wird während der Bauzeit im 

Bereich der Al die vorhandene Anzahl an Freistreifen je Richtung aufrechterhalten, so dass eben-
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so die Verdrängungen von der Al minimiert werden sollen. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Äußerungen der Vorhabensträgerin sowie Zif

fern 2.13 und 3.15 verwiesen. 

Betrachtung nachgeordneter Knoten nach Fertigstellung 

Wie bereits angemerkt, bezvveifeln die Polizei/Straßenverkehrsbehörde, dass eine Betrachtung des 

ersten Knotens nach der AS ausreichend ist, um dem Ergebnis der Leistungsberechnung gerecht 

zu werden. Es ist zwingend erforderlich, auch das erweiterte nachgeordnete Netz zu betrachten 

und auszubauen. Insbesondere trifft dieses auf den Knoten Kieler Straße/Sportplatzring zu. 

Vorhabensträgerin: Im Rahmen der 6-18-streifigen Erweiterung der Al wird seitens der Vorha

bensträgerin sichergestellt, dass die Anschlussstellen leistungsfähig ausgebaut sind. Hierdurch 

wird sowohl ein Rückstau auf die Al ausgeschlossen, als auch an den Anschlussstellen eine leis

tungsfähige Anbindung an das nachgeordnete Netz der Freien und Hansestadt Hamburg bereitge

stellt. Die weiterreichende verkehrsplanerische bzw.- technische Optimierung von Knotenpunkten 

im weiteren Verlauf des nachgeordneten Netzes ist nicht Gegenstand des Vorhabens, sondern 

liegt in der Zuständigkeit der Freien und Hansestadt Hamburg. Der Ausbau des Knotens Kieler 

Straße/ Sportplatzring erfolgt jedoch im Zusammenhang mit dem Ausbau der Al durch die Vorha

bensträgerin und die Freie und Hansestadt Hamburg gemeinsam. Die Planung ist abgeschlossen, 

am Hamburg-eigenen Verschickungsverfahren war die Polizei beteiligt. Baubeginn ist im 1. Quartal 

2014. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Äußerungen der Vorhabensträgerin sowie Zif

fern 2.13 und 3.15 verwiesen. 

Kieler Straße/Sportplatzring 

Derzeit befindet sich der Knoten über große Zeiten des Tages an der Leistungsgrenze bzw. dar

über. Zu den Tagesspitzen kommt es regelmäßig zu Staus im Gesamtbereich. Durch die zu erwar

tende Steigerung der Leistungsfähigkeit der AS (Veränderung von Verkehrsqualität E und F auf A 

und B) ist davon auszugehen, dass der Knoten Kieler Straße/Sportplatzring den Verkehr nicht auf

nehmen wird. Dieses führt in den Spitzenstunden dazu, dass der Rückstau über die AS hinaus bis 

auf die Hauptfahrstreifen der A7 reicht. Eine für den Ausbau erforderliche und berechnete Ver

kehrsqualität (gemäß Prof. Dr. Brilon aus 2009) kann nicht erreicht werden. 

Vorhabensträgerin: Die vorhandenen beschriebenen Defizite am Knoten Kieler Straße Sportplatz

ring werden nicht durch das Vorhaben ausgelöst und können somit auch nicht Gegenstand der 

Planung sein. Die Beseitigung von Kapazitätsengpässen am Knotenpunkt Kieler Stra

ße/Sportplatzring kann nur im Zusammenhang mit der Koordinierung des Straßenzugs "Sportplatz

ring <=>Siemersplatz" betrachtet werden. Der Knotenpunkt Kieler Straße I Sportplatzring wird im 

Zusammenhang mit der Erweiterung der Al von der Vorhabensträgerin und von der Freien und 
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Hansestadt Hamburg gemeinsam an die neuen verkehrlichen Verhältnisse angepasst. Es erfolgt 

ein grundhafter Ausbau des Knotens inklusive Verkehrstechnik. Die Planungen dafür sind abge

schlossen, am Hamburg-eigenen Verschickungsverfahren war die Polizei beteiligt. Die verkehrs

behördlichen Anordnungen liegen vor, Baubeginn ist im 1. Quartal 2014 beabsichtigt. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Äußerungen der Vorhabensträgerin sowie Zif

fern 2.13 und 3.15 verwiesen. 

Zur 1. Planänderung nahm die Polizei/Straßenverkehrsbehörde Stellung wie folgt: 

Gegenverkehr 

Die Polizei/Straßenverkehrsbehörde forderte im Rahmen ihrer ersten Stellungnahme, den Tunnel 

Stellingen für die Einrichtung des Gegenverkehrs auszustatten. Die Vorhabensträgerin wollte die

ser Forderung entsprechen (vgl. Protokoll des Erörterungstermins vom 18.10.2011 ). In den für die 

1. Planänderung eingereichten Unterlagen finden sich die zugesagten Änderungen nicht wieder. 

Lediglich aus der Planunterlage 10.3 sind die Änderungen der teilweise aus beiden Fahrtrichtun

gen einsehbaren Nischen für Dauerlichtzeichen ersichtlich. Die Ausstattung für den Gegenverkehr 

ist in den Planungsunterlagen zu ergänzen. 

Vorhabensträgerin: Die detaillierte Planung zur technischen Ausstattung ist nicht Bestandteil des 

Planfeststellungsverfahrens. Die Vorhabensträgerin hat die Einrichtung des Tunnels Stellingen für 

den Gegenverkehr zugesagt und alle damit verbundenen baulichen Auswirkungen (Außenbetrof

fenheiten) im Planänderungsverfahren berücksichtigt. Diese sind in Unterlage 10. 3 als aus beiden 

Fahrtrichtungen einsehbare Nischen für Dauerlichtzeichen zu erkennen. Damit ist die Forderung 

erfüllt. Weitergehende detaillierte Abstimmungen erfolgen im Zuge der Ausführungsplanung. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Äußerungen der Vorhabensträgerin sowie Zif

fern 2.13, 2.29, 3.15 und 3.18.2.22 verwiesen. 

Bauphasen 

In den Unterlagen zur Verkehrsführung während der Bauzeit sind weiterhin Fahrstreifenbreiten von 

2,50 m vorgesehen. Analog zum Planabschnitt Schneisen und wie im dortigen Erörterungstermin 

durch die Polizei auch für den Abschnitt Stellingen bereits gefordert, ist bei den reduzierten Breiten 

der Überholfahrstreifen jedoch neuen Erkenntnissen über die tatsächlichen Fahrzeugbreiten Rech

nung zu tragen. Für den Planabschnitt Schneisen ist der Überholfahrstreifen bereits mit einer Brei

te von 2,75 m geplant. Dies ist auf den Planabschnitt Stellingen zu übertragen. 

In den neu eingefügten Bauphasen 0.1 und 0.2 (Unterlage 15.2 - Blatt 5A und 6A) ist eine 

4+2 Verkehrsführung geplant. Der Fahrstreifen im Gegenverkehr soll demnach eine Breite von 

2,50 m erhalten. Gemäß RSA (Richtlinie Sicherung von Arbeitsstellen) kommt bei einer Verkehrs

führung mit Überleitung auf den Gegenverkehr und einer 4+2 Verkehrsführung die Tabelle D-3b 

zum Tragen. Der Fahrstreifen, der im Gegenverkehr geführt wird, ist deshalb mit einer Breite von 
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3,25 m vorzusehen. Diese Breite ist zwingend erforderlich, um den Schwerlastverkehr bei Sper

rungen der beiden weiteren Fahrstreifen optional (im Ereignisfall oder vom Bauablauf her erforder

lich) hierüber führen zu können. Einer reduzierten Fahrstreifenbreite gemäß Planunterlagen wird 

von der Straßenverkehrsbehörde nicht zugestimmt. 

Vorhabensträgerin: Gemäß dem Gesamtverkehrsführungskonzept während der Bauzeit sind im 

6+0-Verkehr Fahrbahnbreiten von 19, 0 m vorgesehen, so dass der linke Fahrstreifen mit einer 

Breite von jeweils 2, 75 m ausgebildet werden kann. Gleiches trifft für den 4+ 2- Verkehr zu, bei dem 

der Gegenfahrstreifen mit mind. 3,25 m ausgebildet wird. Die vorliegenden Bauphasenpläne wer

den nicht planfestgestellt, sondern liegen nur zur Information bei (Unterlage 15). Die Vorhabens

trägerin sichert die Berücksichtigung der Forderung bei der Erstellung der Verkehrspläne für die 

VAO zu. Damit wird die Forderung erfüllt. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Äußerungen der Vorhabensträgerin sowie Zif

fern 2.13, 2.29, 3.15 und 3.18.2.22 verwiesen. 

Niendorfer Gehege 

Die Straßenverkehrsbehörde weist darauf hin, dass im Bestand an der Örtlichkeit des neu ge

planten Brückenbauwerks und der Rampen ein getrennter Geh- und Radweg vorhanden ist. Der 

Radweg ist nicht benutzungspflichtig. Die Neuplanung sieht hier keine Radverkehrsanlagen mehr 

vor. Die in der Unterlage 6, Blatt 5 A, Straßenquerschnitt, dargestellten Gehwegbreiten entspre

chen mit 3,00 m nicht den im Erläuterungsbericht auf Seite 24, Punkt 4.3.5.1, beschriebenen Geh

wegbreiten von 2,50 m. Dabei wird der Gesamtstraßenquerschnitt unterschiedlich berechnet. Ein

mal wird das Bankett inklusiv und einmal exklusiv betrachtet. Eine Anpassung ist erforderlich. 

Vorhabensträgerin: Die im Regelquerschnitt (Unterlage 6, Blatt 5A) benannte Gehwegbreite von 

3,0 m netto ist richtig. Im Erläuterungsbericht sind durch einen Schreibfehler noch 2,50 m angege

ben. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Äußerungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Geh- und Radwegergänzung im Bereich des Tunnels Stellingen 

Gemeinsame Geh- und Radwege sind gemäß PLAST (Planungshinweise für Stadtstraßen) nur 

noch in Ausnahmefällen zulässig. Die neue Führung auf dem Tunnel Stellingen ist dementspre

chend als getrennter Geh- und Radweg zu planen. Die bisherige Führung im Tunnel unter der 

Rampe zur Autobahn ist dann nicht mehr erforderlich und sollte gesperrt werden. Dieses ist auch 

im Sinne der städtebaulichen Kriminalprävention, da Tunnelanlagen Angsträume darstellen und 

Vermeidungsstrategien beim Benutzer auslösen können. 

Vorhabensträgerin: Bei dem dargestellten Gehweg über den Tunnel handelt es sich um eine For

derung der Planungsgruppe Deckel, die einen Zugang von der Kieler Straße auf den Deckel gefor

dert hat. Dieser Weg stellt eine Zusatzverbindung her, um die Anlagen auf dem Deckel erreichen 
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zu können. Ein Ersatz des durchgehenden, mittels Tunnel unter der Rampe zur Autobahn geführ

ten Geh- und Radweges entlang der Kieler Straße ist nicht vorgesehen und nicht Bestandteil des 

Vorhabens. Die Forderung nach Verbreiterung des Weges und Sperrung des Tunnels unter der 

Rampe ist deshalb abzulehnen. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Äußerungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Die Herstellung des neuen Weges dient neben der Begünstigung der nachfolgenden städte

baulichen Planung auch der weiteren Minimierung der durch den Ausbau erfolgenden Aus

wirkungen, indem die Barrierewirkung weiter reduziert wird. Sie dient nicht als Ersatz für 

den vorhandenen Geh- und Radweg, der aus Sicht der Fernstraßenplanung nicht verändert 

werden muss. 

Sichtschutz während der Baumaßnahme 

Die Polizei hat die Erfahrung gemacht, dass sich Verkehrsteilnehmer durch Baustellenaktivitäten 

ablenken lassen. Anlässlich der Baumaßnahme Güterumgehungsbahn kam es durch langsam fah

rende Verkehrsteilnehmer zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, Deshalb empfiehlt die Polizei 

im Rahmen des Staumanagements sowohl zur Verhinderung von Verkehrsunfällen als auch zur 

Beibehaltung der Leichtigkeit des Verkehrs, einen Sichtschutz im Baustellenbereich einzurichten. 

Vorhabensträgerin: Blickdichte Bauzäune sind nicht Bestandteil der Planung . Sichtschutzzäune 

mit einer Höhe größer 2,00 m sind wegen der auftretenden Wind/asten entsprechend zu funda

mentieren. Oie Herstellung solcher Zäune ist aus Platzgründen an zahlreichen Stellen daher nicht 

möglich. Das punktuelle/abschnittsweise Herstellen solcher Zäune dort, wo ausreichend Platz vor

handen wäre, ist dann in der Wirkung unzureichend und trägt aus Sicht der Vorhabensträgerin 

nicht zur Erhöhung der Sicherheit des Verkehrs bei. Weiterhin sind die Kosten solcher Anlage er

heblich. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Äußerungen der Vorhabensträgerin sowie Zif

fer 3.15 verwiesen. 

Detektion während der Bauphase 

Aufgrund der erforderlichen Demontage der Streckenbeeinflussungsanlage (SBA) findet während 

der Bauphase keine Detektion statt. Um das Verkehrslenkungsmanagement aufrecht zu erhalten, 

ist ein adäquater Ersatz vorzuhalten. 

Vorhabensträgerin: Im Baufeld werden Verkehrsdaten während der Bauzeit erfasst. Der Umfang 

der zu erfassenden Daten und die Bereitstellung werden mit dem LSBG abgestimmt. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Äußerungen der Vorhabensträgerin sowie Zif

fern 2.13 und 3.15 verwiesen. 
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3.18.2.18 Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein AG 

Behelfsbrücke Wördemannsweg: Wenn es nicht möglich ist, diese Brücke zweispurig vorzusehen, 

bitten wir wegen des dichten Taktes unserer Buslinie (abweichend von der Angabe im Text wird 

zeitweilig ein 5-Minuten-Takt gefahren) darum, für die Ampelregelung eine Beeinflussung durch 

das in unseren Bussen vorhandene Funksystem (digital und analog) vorzusehen, um die Beein

trächtigungen der Pünktlichkeit möglichst gering zu halten. 

Vorhabensträgerin: Die Detaillierung der Signalsteuerung erfolgt in der anschließenden Entwurf

splanung. Die beschriebenen Aspekte des öffentlichen Personennahverkehrs werden dabei ent

sprechend gewürdigt und berücksichtigt. 

Planfeststellungsbehörde: Die bauzeitliche Verkehrsregelung ist Gegenstand der Ausfüh

rungsplanung. Sie kann mangels ausreichenden Detaillierungsgrades der Bauablaufpla

nung zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend geregelt werden. Zudem muss eine 

flexible Handlungsmöglichkeit gewahrt bleiben, so dass Festschreibungen der bauzeitli

chen Verkehrsregelung auch insoweit nicht wünschenswert sind. Dessen ungeachtet be

steht jedoch die Verpflichtung der Vorhabensträgerin sowie der zuständigen Straßenver

kehrsbehörde, die beteiligten Belange angemessen zu berücksichtigen, vgl. hierzu Zif

fer 2.11/3.16.10. 

Behelfsbrücken Frohmestraße und Heidlohstraße: Zur Umfahrung dieses Engpasses hatten wir 

vorgeschlagen, die Metrobuslinie 21 und die Nachtbuslinie 603, die in diesem Bereich nur in einer 

Fahrtrichtung verkehren, durch die Straße Jungborn und ei ne Schleuse im Wählingsweg vor der 

Heidlohstraße fahren zu lassen. Wir halten diesen Vorschlag aufrecht, um die zu erwartenden Ver

kehrsbehinderungen im Bereich der einspurigen Behelfsbrücken zu umfahren. Zweite Wahl wäre 

auch hier die Beeinflussung der Ampelanlagen durch die Busse. 

Vorhabensträgerin: Oie Oberführungsbauwerke Frohmestraße und Heidlohstraße befinden sich 

im Planfeststellungsabschnitt Schneisen und sind nicht Bestandteil des Verfahrens. Oie Hinweise 

und Anregungen wird der Vorhabensträger im Planfeststellungsverfahren Schneisen berücksichti

gen. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

3.18.2.19 Behörde für Inneres und Sport, Feuerwehr 

Die Feuerwehr hat in ihrer Stellungnahme eine Vielzahl an Bedenken und Änderungs

/Ergänzungsvorschlägen geäußert. Im Wesentlichen ging es dabei um folgende Punkte: 

• Es sei ein Gesamtrisikokonzept erforderlich, das die drei aufeinanderfolgenden Abschnitte 

Schneisen, Stellingen und othmarschen jeweils mit ihren Tunneln berücksichtige, 

• für die Tunnelkette Schneisen, Stellingen und othmarschen sei die gleiche Gefahrgut

Kategorisierung wie beim Elbtunnel zu erreichen (Kategorie C) , um Gefahrguttransporte nicht 

auf Parallelwegen durch die Stadt führen zu müssen, 
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• die vorgesehene Ausführung des Tunnels Stellingen fü hre zu einer Verachtfachung des Risi

kos gegenüber einer zweispurigen Tunnelröhre ohne Zu- bzw. Abfahrt (5 Fahrspuren statt 2 

führten zu einer Verdoppelung der Eintretenswahrscheinlichkeit, das Vorhandensein der Zu

bzw. Abfahrten führe zu einer weiteren Verdoppelung, und da das Risiko definiert sei als Pro

dukt aus Eintretenswahrscheinlichkeit und Schadensausmaß und sich durch die Erweiterung 

der Zahl der Fahrspuren auch das Schadensausmaß verdoppele, führe dies insgesamt zu einer 

Verachtfachung), 

• der bauzeitliche Gegenverkehrsbetrieb führe zu einer Verdoppelung des Risikos , 

• die aktuelle Risikoanalyse (Stand 12/2010) bewerte das Risiko günstiger als der Entwurf der R i

sikoanalyse (Stand 03/2010), obwohl sich die Eingangsparameter ,Unfallhäufigkeiten" und 

„Brandszenarien" nicht wesentlich geändert hätten; dies sei auf eine Nichtberücksichtigung 

verschiedener Risiken bzw. unrichtige Annahmen zurückzuführen (N ichtberücksichtigung 

der Zu- bzw. Abfahrt im Tunnel, unrealistische Annahme von lediglich 30 h Staudauer pro Röh

re und Jahr, unrichtige Annahme einer Risikominderung durch die Werkfeuerwehr am Nordpor

tal des Elbtunnels in Höhe von 35 % bei einer Eintreffzeit von mehr als 5 min etc.), 

• die angenommenen Brandszenarien der Risikoanalyse bildeten nicht das Gesamtspektrum der 

möglichen Brandszenarien und Brandleistungen ab, 

• die Fremdrettung und die Brandbekämpfung durch die Feuerwehr sei nicht ausreichend be

rücksichtigt worden, 

• auch der Schutz der Tunnelkonstruktion als zusätzliches Schutzziel sei nicht zu vernachläs

sigen, 

• zur Risikominimierung sei eine selbsttätige Löschanlage erforderlich; damit werde die Brand

ausbreitung sowie die Brandleistung begrenzt, die Sicht für die Selbst- und Fremdrettung ver

bessert, die Rauchgasschicht abgekühlt und die manuelle Brandbekämpfung unterstützt, 

• um schnell wirksam geeignete Maßnahmen auf Grund des erhöhten Unfall- und Brandrisikos 

einleiten zu können sei im Bereich des Autobahnkreuzes Nord/West ein zusätzliches Wach

gebäude mit einem Löschfahrzeug erforderlich. 

Oie Vorhabensträgerin äußerte sich dahingehend, dass der Tunnel Stellingen in der beabsichtig

ten Ausführung mit 2 Röhren, einem Längslüftungssystem sowie einem Notausgangsabstand von 

60 m im Vergleich zu einem lediglich richtlinienkonformen Tunnel ein höheres Sicherheitsniveau 

sowie nur ein durchschnittliches Risikopotential aufweise. Oie von der Feuerwehr geforderten zu

sätzlichen Maßnahmen, insbesondere die Errichtung einer zusätzlichen Feuerwache, die Herstel

lung zusätzlicher Notausgänge sowie der Einbau einer selbsttätigen Brandbekämpfungsanlage 

seien daher nicht erforderlich. 

Im Einzelnen führte sie aus: 

Zur Bewertung der Sicherheit von Straßentunneln würde in der EU Richtlinie 2004154/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über Mindestanforderungen an die 

Sicherheit von Tunneln im transeuropäischen Straßennetz die Durchführung von Risikoanalysen 
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gefordert. Die nationale Umsetzung dieser Vorgaben zur Sicherheitsbewertung sei durch die RAB T 

2006 erfolgte. 

Zur Ermittlung des erforderlichen Analysetiefgangs sei durch das BMVBS ein "Leitfaden für Sicher

heitsbewertungen von Straßentunneln gemäß RAB T 2006" eingeführt worden. Für den Tunnel 

Stellingen ergebe sich danach aufgrund seiner besonderen Charakteristik das Erfordernis zur 

Durchführung einer quantitativen Sicherheitsbewertung. Oie hierzu erforderliche Methodik sei 

durch das im Auftrag des BMVBS erarbeitete Verfahren zur "Bewertung der Sicherheit von Stra

ßentunneln" (Berichte der Bundesanstalt für Straßenwesen, Heft B 66, ISBN 978-3-86509-909-9) 

vorgegeben. Grundlage dieses Bewertungsverfahrens bildeten quantitative Risikoanalysen, 

wodurch sowohl Schadensausmaße als auch deren Eintrittshäufigkeiten berücksichtigt würden. Als 

Maß für die Sicherheit diene das Risiko, das aus der Verknüpfung von Eintrittshäufigkeiten mit den 

jeweils korrespondierenden Schadensausmaßen resultiere. 

Zur Bestimmung von Eintrittshäufigkeiten würden ausgehend von einem auslösenden Ereignis 

sämtliche mögliche Ablaufvarianten bis zu einem Endzustand über sog. Ereignisbäume abgebildet. 

Durch Verknüpfung der Eintrittshäufigkeit des auslösenden Ereignisses mit den Verzweigungs

wahrscheinlichkeiten im Ereignisablauf ergäben sich die Häufigkeiten der Endzustände. Gem. dem 

Verfahren zur "Bewertung der Sicherheit von Straßentunneln" seien als auslösende Ereignisse die 

lnitialereignisse Kollision, Brand infolge Kollision und Brand infolge Selbstzündung zu berücksichti

gen: 

Die Eintrittshäufigkeit eines lnitialereignisses lasse sich über Unfallanalysen bzw. entsprechende 

Statistiken abschätzen. Zur Abschätzung der Eintrittshäufigkeiten einer Kollision und eines Bran

des infolge Kollision seien für den Ausbauabschnitt der Al umfangreiche Unfallanalysen durchge

führt und entsprechende Unfallraten abgeleitet worden. Die Unfallrate sei abhängig von der Anzahl 

der Unfälle, der Länge des zu untersuchenden Abschnitts, dem Bezugszeitraum und dem Ver

kehrsaufkommen. Auf einen Abschnitt bezogen sei die Unfallrate konstant und nehme einen abso

luten Wert an. Bei einer Unterteilung des Querschnitts in getrennt zu betrachtende Teilabschnitte 

setze sich die Unfallrate aus der Summe der teilabschnittsweise ermittelten Unfallraten zusammen. 

Dies bedeute, dass sich bei einer Unterteilung eines Tunnelquerschnitts in zwei Tunnelröhren die 

Unfallrate entsprechend dem jeweiligen Verkehrsaufkommen auf die beiden Tunnelröhren aufteile. 

Da bei der Unfallanalyse der gesamte Streckenabschnitt vom Elbtunnel bis zum AD Hamburg -

Nordwest in die Betrachtung einbezogen worden sei, seien in der Unfallrate auch Einflüsse auf das 

Unfallgeschehen im Bereich der Anschlussstellen berücksichtigt. 

Bei der Bestimmung der Eintrittshäufigkeiten der Endzustände seien folgende Einflussgrößen im 

Ereignisablauf berücksichtigt worden: 

• Fahrzeugtyp (Pkw= 5 MW, Bus I Lkw= 30 MWI Lkw 100 Mvt.1 

• Zeitpunkt des Ereignisses (Tag/ Nacht) 

• Verkehrszustand (freier Verkehrsfluss/ Stau) 
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• Detektion erfolgreich Ua /nein) 

• Tunnelsperrung erfolgreich Ua /nein) 

• Lüftungssystem aktiviert Ua /nein) 

• Automatische Brandbekämpfungsanlage aktiviert Ua /nein) 

• Erhöhtes Ausmaß (Reisebus ja I nein) 

• Fremdrettung. 

Bei der Schadensausmaßermittlung sei prinzipiell zwischen Ereignissen mit und ohne Brandfolge 

zu unterscheiden. Für die häufigeren Ereignisse ohne Brandfolge ließen sich die zu erwartenden 

Schadensausmaße mit Hilfe von Unfallstatistiken zuverlässig abschätzen. Demgegenüber ließen 

sich die Schadensausmaße für die selteneren Ereignisse mit Brandfolge aufgrund unterschiedli

cher, tunnelspezifischer Einflussfaktoren zuverlässig nur auf Basis von numerischen Simulations

rechnungen (CFD-Berechnungen) ermitteln. Diese Simulationen ermöglichten bei der Scha

densausmaßermittlung die Berücksichtigung hochdynamischer und sich gegenseitig beeinflussen

der Prozesse, wie beispielsweise die Ausbreitung von Rauch und Wärme, die Wirkung von be

triebs- und sicherheitstechnischen Einrichtungen (Lüftung) und den momentanen Fluchtbedingun

gen und Verkehrszuständen. 

Das Gesamtrisiko ergebe sich dann aus der Summe der Einzelrisiken, d.h. der Summe aus den 

Verknüpfungen der Eintrittshäufigkeiten für die Endzustände mit den korrespondierenden Scha

densausmaßen, und sei daher stets und hochgradig nicht linear. 

Mit fortschreitender Planung zum Tunnel Stellingen hätten sich gegenüber dem Entwurf der Risi

koanalyse (Stand 0312010) eine Reihe von risikobeeinflussenden Faktoren (z. B. Querschnittsge

staltung, Verkehrsablauf etc.) verändert. Oesweiteren hätten sich neue Fragestellungen ergeben 

(automatisches Brandlöschsystem, 4 Röhren, Berücksichtigung der Fremdrettung etc.), zu deren 

Berücksichtigung bzw. Beantwortung eine grundlegende Neubewertung der tunnelspezifischen Ri

siken erforderlich geworden sei. 

Um die gemäß dem Handbuch für die Bemessung von Straßen (HBS) für den Aus- und Neubau 

von Bundesfernstraßen geforderte Qualitätsstufe 0 im Verkehrsablauf unter Berücksichtigung des 

prognostizierten Verkehrsaufkommens gewährleisten zu können, sei der Querschnitt im Bereich 

des Tunnels Stellingen gegenüber den ersten Planungen um einen zusätzlichen Verflechtungs

streifen erweitert worden. Grundlage für die Bemessung bilde die Anforderung, dass die Qualitäts

stufe D bis auf 30 Stunden im Jahr erreicht werden müsse. Im Umkehrschluss würden also 

30 Stunden im Jahr mit einer geringeren Qualitätsstufe, d. h. mit Stau und stockendem Verkehr, to

leriert. Zur Gewährleistung einer entsprechenden Qualität im Verkehrsablauf sei die Umsetzung ei

nes verkehrstechnischen Gesamtkonzepts vorgesehen. 

Oie Berücksichtigung des Einflusses der Fremdrettung auf das zu erwartende Schadensausmaß 

erfolge in Abhängigkeit der Eintreffzeit und Eintreffwahrscheinlichkeit der Feuerwehr. Für den Tun

nel Stellingen werde von nachfolgender Verteilung ausgegangen: 
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Eintrejfzeit [min} Eintrejfwahrscheinlichkeit [% J Ausmaßminderung [%} 

< 5 0 30 

< 10 80 20 

< 15 19 10 

<20 0,9 5 

>=20 0,1 0 

Oie genannten Werte beruhten auf Erfahrungswerten von Feuerwehren unter Berücksichtigung der 

örtlichen Gegebenheiten. Diese Annahmen seien in allen Untersuchungsszenarien gleich ange

nommen, so dass dieser Faktor in einem relativen Vergleich eine untergeordnete Rolle spiele. 

Oie Risikoreduktion gegenüber dem ersten Entwurf der Risikoanalyse sei im Wesentlichen auf die 

deutliche Vergrößerung des Querschnitts bei gleicher Verkehrsstärke sowie die Verringerung in der 

Stauneigung zurückzuführen. Oie Gründe für die Veränderung der Parameter seien dargelegt wor

den. 

Hinsichtlich der zu erwartenden Schadensausmaße ergäben sich insbesondere im Fall von Kollis i

onen mit Brandfolge deutliche Unterschiede zwischen den untersuchten Varianten mit einer 4-

röhrigen Lösung und 300 m Notausgangsabstand sowie einer 2-röhrigen Lösung und dem hier ge

planten Notausgangsabstand von nur 60 m. Aufgrund des deutlich geringeren Querschnitts breite

ten sich im Fall der 4-röhrigen Lösung Rauch und Wärme deutlich schneller aus als im Fall einer 2-

röhrigen Lösung. Darüber hinaus habe der im Fall der 2-röhrigen Lösung gegenüber der 4-röhrigen 

Lösung deutlich kürzere Notausgangsabstand einen signifikanten Einfluss auf das zu erwartende 

Schadensausmaß. 

Oie aus der Verknüpfung der Eintrittshäufigkeiten mit den jeweiligen Schadensausmaßen resultie

renden Risiken ergäben für die 4-röhrige Lösung aufgrund der o. g. Zusammenhänge ein höheres 

Gesamtrisiko als für die untersuchte und beantragte 2-röhrige Lösung. 

Dies verdeutliche, dass die Ermittlung tunnelspezifischer Risiken einer gesamtheitlichen Betrach

tung bedürfe und aufgrund mehrerer hochdynamischer Prozesse und Abhängigkeiten voneinander 

nicht zuverlässig über einfache lineare Abschätzungen erfolgen könne. Der Risikoabschätzung al

leine auf Basis von Eintrittshäufigkeiten könne aufgrund der Vernachlässigung wesentlicher Zu

sammenhänge daher nicht gefolgt werden. Ebenso nicht zulässig sei die Annahme, dass eine Ver

doppelung der Fahrstreifen zu einer Verdoppelung des Schadensausmaßes führe, da dabei Ein

flüsse aus der Geometrie und dem Notausgangsabstand nicht berücksichtigt würden. Auch der 

Schlussfolgerung einer weiteren Erhöhung des Risikos durch Zu- und Abfahrten könne nicht ge

folgt werden, da diese bereits bei der Ermittlung der Unfallraten mit berücksichtigt worden sein. Oie 

Einschätzung, bei einer 2-röhrigen Lösung im Vergleich zu einer 4-röhrigen Lösung entstünde eine 

Verachtfachung des Risikos, sei daher unzutreffend. 
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Hinsichtlich der Zulässigkeit von Gefahrguttransporten forderten sowohl die Richtlinie 

2004154/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über Mindestanfor

derungen an die Sicherheit von Tunneln im transeuropäischen Straßennetz als auch die Richtlinien 

für die Ausstattung und den Betrieb von Straßentunneln [RABT 2006} die Oberprüfung der Zuläs

sigkeit von Gefahrguttransporten auf Grundlage risikoanalytischer Betrachtungen. Nach den natio

nalen Richtlinien betreffe dies alle Tunnel mit einer Länge über 400 m, also auch den Tunnel Stel

lingen. 

Mit der Fortschreibung des europäischen Obereinkommens über die internationale Beförderung 

gefährlicher Güter auf der Straße (AOR) von 2007 sei durch die Einführung von Tunne/beschrän

kungscodes für Gefahrstoffe die Grundlage für eine europaweit einheitliche Regelung im Falle ei

ner Beschränkung von Gefahrguttransporten durch Straßentunnel geschaffen worden. 

Zur einheitlichen Bewertung und Einteilung von Tunneln hinsichtlich der Zulässigkeit von Gefahr

guttransporten habe die Einordnung bzw. Kennzeichnung nach dem "Verfahren zur Kategorisie

rung von Straßentunneln gem. ADR 2007" zu erfolgen. Dieses Verfahren basiere auf der Quantifi

zierung von Gefahrgutrisiken und sei zweistufig aufgebaut: 

In einer ersten Stufe werde mittels einer Grobbeurteilung in zwei Schritten ein Tunnel dahingehend 

überprüft, ob dieser für sämtliche Gefahrguttransporte freigegeben werden könne. Würden die Ge

fahrgutrisiken mit den einfachen Modellen der Stufe 1 als zu hoch bewertet, müsse der Tunnel in 

einer zweiten Stufe vertieft untersucht werden. 

Bei dieser vertieften Analyse werde in einem ersten Schritt (Stufe 2a) zunächst das intrinsische Ri

siko des Tunnels mit detaillierten Modellen und verfeinerten Eingangsdaten bestimmt. Ergebe sich 

aufgrund dieser detaillierten Risikobetrachtung eine Beschränkung hinsichtlich des Transports von 

Gefahrgütern, seien die betroffenen zu transportierenden Güter über eine Umfahrungsstrecke zu 

leiten. In einem zweiten Schritt (Stufe 2b) sei dann nachzuweisen, dass eine Umfahrungsstrecke 

die aus der Umlegung resultierenden zusätzlichen Gefahrgutrisiken aufnehmen könne. 

Für den Tunnel Stellingen sei aufgrund der Ergebnisse aus der Grobbeurteilung gem. Stufe 1 des 

Verfahrens die Durchführung einer vertieften Analyse nach Stufe 2 des Verfahrens erforderlich ge

wesen. Die detaillierte Analyse nach Stufe 2a habe dann jedoch ergeben, dass aufgrund der für 

den Tunnel Stellingen ermittelten Risiken, selbst unter der Annahme der Zulässigkeit von Gefahr

guttransporten über 24 h hinweg, keinerlei Beschränkungen hinsichtlich der Durchfahrt von Ge

fahrgütern erforderlich würden. Der Tunnel erhalte danach die Kategorie A. Der Forderung, Ge

fahrguttransporte nicht auf Para/Je/wegen durch das Stadtgebiet zu führen, werde somit vollum

fänglich entsprochen. Oie für den Elbtunnel bestehende Regelung, Gefahrguttransporte aus

schließ/ich in den Nachtstunden zuzulassen, werde dadurch nicht berührt. 

Tunnel im Gegenverkehrsbetrieb wiesen gemäß dem im Auftrag des BMVBS durchgeführten 

Forschungsprojektes FE 03. 037812004/FRB zur Bewertung der Sicherheit von Straßentunneln 

grundsätzlich eine doppelt so hohe Unfallrate auf als Richtungsverkehrstunnel. Dies bedeute, dass 
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die Eintrittshäufigkeit eines Unfalls in einem Gegenverkehrstunnel doppelt so hoch sei wie bei ei

nem Richtungsverkehrstunnel. Darin spiegele sich insbesondere wieder, dass in Gegenver

kehrstunneln auch Frontalunfälle auftreten können. 

Im Rahmen der Risikoanalyse zum Tunnel Stellingen seien auch Fälle mit Gegenverkehrsbetrieb 

betrachtet worden. Während der Bauphase werde im Fall des Tunnels Stellingen bauab/aufbedingt 

zeitweise eine 6+0 Verkehrsführung im Gegenverkehr erforderlich. Auch für den späteren Rege/be

trieb sähen die aktuellen Planungen bei Bedarf eine temporäre 4+0 Gegenverkehrslösung für bei

de Tunnelröhren vor. Während der Bauphase sei zur Trennung der Fahrtrichtungen jedoch die In

stallation einer doppelten Gleitwand in Fahrbahnmitte vorgesehen. Durch diese Maßnahme würden 

Frontalunfälle wirkungsvoll unterbunden, so dass eine vergleichbare Unfallrate wie in Richtungs

verkehrstunneln zu erwarten sei. Darüber hinaus sei während der Bauphase die Begrenzung der 

zulässigen Geschwindigkeit auf 60 km/h vorgesehen, was sich zusätzlich reduzierend auf die Un

fallrate auswirke. 

Die Begrenzung der zulässigen Geschwindigkeit auf 60 km/h habe darüber hinaus eine schaden

sausmaßmindernde Wirkung, da die Fahrzeuge im Fall einer Kollision eine geringere kinetische 

Energie aufwiesen. Desweiteren wirke sich der beabsichtigte Notausgangsabstand von 60 m ge

genüber dem in den Richtlinien geforderten Notausgangsabstand von 300 m im Brandfall deutlich 

reduzierend auf das zu erwartende Schadensausmaß aus. Dies gelte auch für den zur Verfügung 

stehenden Querschnitt. 

Zusätzliche Maßnahmen wie z.B. Geschwindigkeitsüberwachung, Polizei vor Ort, ständige Über

wachung, könnten weiter mindernd auf das Gesamtrisiko einwirken. 

Aufgrund dieser sich gegenseitig beeinflussenden Effekte könne nicht pauschal davon ausgegan

gen werden, dass bei Gegenverkehrsbetrieb stets ein doppelt so hohes Risiko zu verzeichnen sei 

wie bei einem Richtungsverkehrsbetrieb. 

Oie Untersuchung der Brandszenarien bei unterschiedlichen Brandleistungen sei gemäß dem im 

Auftrag des BMVBS entwickelten Verfahren zur "Bewertung der Sicherheit von Straßentunneln" 

und für den Gefahrguttransport in einer gesonderten Untersuchung nach dem "Verfahren zur Kate

gorisierung von Straßentunneln gemäß ADR 2007"durchgeführt worden. 

Gemäß dem Verfahren zur "Bewertung der Sicherheit von Straßentunneln" seien ausschließlich 

Brandleistungen von 5 bis 100 MW zu berücksichtigen. Diese orientierten sich an der Häufigkeit ih

res Eintretens sowie an den Bemessungsgrundsätzen nach den "Richtlinien für die Ausstattung 

und den Betrieb von Straßentunneln - RABT" [RABT 2006]. Hierbei handele es sich ausdrück/ich 

um Szenarien ohne Beteiligung von Gefahrgütern. Im Rahmen dieser Risikoanalysen seien Brand

leistungen von 5 MW, 30 MW und 100 MW berücksichtigt. So werde ein Großteil der möglichen 

Fahrzeugbrände abgebildet. 

In der Untersuchung zur Zulässigkeit von Gefahrguttransporten nach dem "Verfahren zur Kategori

sierung von Straßentunneln gemäß ADR 2007'/1} seien auch Brandereignisse mit Brandleistungen 

deutlich über 100 MW betrachtet worden. Ergebnis dieser Untersuchung sei, dass der Tunnel Stet-
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fingen kein erhöhtes Risiko hinsichtlich Gefahrguttransporten aufweise und die Tunnelkategorie A 

erhalte. 

Oie Modellierung der Brandentwicklung sowie das Reagieren der sicherheitstechnischen Einrich

tungen im Rahmen der Analysen sei auf Basis der Vorgaben in den Rege/werken erfolgt. Dadurch 

werde erreicht, dass einheitliche Anfangs- und Randbedingungen verwendet würden und somit ei

ne Vergleichbarkeit der Ergebnisse erreicht werde. Hinsichtlich der Detektion eines Ereignisses 

gälten die Vorgaben in den "Richtlinien für die Ausstattung und den Betrieb von Straßentunneln -

RABT" [RABT 2006]. Die Brandentwicklung orientiere sich an den Vorgaben der "Zusätzlichen 

Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Ingenieurbauten" (ZTV-lng.). Die Bestim

mung der Schadensausmaße erfolge nach der Methodik zur Ableitung der Flucht- und Evakuie

rungsbedingungen im Brandfall gemäß dem Verfahren zur "Bewertung der Sicherheit von Straßen

tunneln". Diese ermögliche in Abhängigkeit von sich räumlich und zeitlich veränderlichen Einwirk

größen wie Druck, Temperatur und Konzentrationen sowie dem Flüchten von Personen und dem 

Vorhandensein von Notausgängen die Ermittlung von Bereichen, aus denen eine Selbstrettung 

möglich, bedingt möglich oder nicht möglich ist. Die Simulationsdauer sei auf 6 Minuten be

schränkt, weil sich das zu erwartende Schadensausmaß danach nicht mehr ändere. 

Zur Auslegung von Tunnelanlagen gälten die Vorgaben der RABT. Diese sähen Fluchtweglängen 

von max. 300 m Länge vor. Diese reichten im Tunnel bis zu einem Notausgang. Der Rettungsweg 

schließe sich daran an und könne dann eine beliebige Länge aufweisen. Im Tunnel Stellingen wer

de dagegen ein Fluchtwegabstand von 60 m realisiert. Die maximal auftretende Fluchtweglänge 

betrage damit ca. 80 m. Auch im Fall des Gegenverkehrs sei diese maximale Fluchtweglänge vor

handen, da in der die Fahrtrichtungen trennenden Gleitwand Lücken angeordnet würden. Die um

fangreich durchgeführten Risikoanalysen hätten aufgezeigt, dass damit ein im Vergleich sehr hoher 

Sicherheitsstandard erreicht wird. 

Der bauliche Brandschutz des Tunnels Stellingen sei ebenfalls untersucht worden und gegeben. 

Die Festlegung der Ansätze zu den Brandeinwirkungen und die Festlegung des baulichen Brand

schutzes erfolge für Tunnelbauwerke im Zuge von Bundesautobahnen entsprechend dem Stand 

der Technik, der in den "Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Inge

nieurbauten" (ZTV-ING, Teil 5, Abschnitte 1 und 2), eingeführt durch ARS des BMVBS, festgehal

ten sei. Nach ZTV-ING Teil 5, Abschnitt 1, Pkt. 10.1 sei, um einen ausreichenden baulichen Brand

schutz zu erreichen, die Konstruktion so auszuführen, dass bei Brandeinwirkung 

• keine Schäden auftreten, die die Standsicherheit gefährden, 

• keine bleibenden Verformungen der Konstruktion entstehen, die die Gebrauchstauglichkeit des 

Tunnels einschränken, 

• die Dichtigkeit weitgehend gewährleistet bleibt. 

Oie Konstruktion und der bauliche Brandschutz seien diesen Grundsätzen folgend geplant. 

Unter ZTV-ING Teil 5, Abschnitt 1, Pkt. 10.2 sei für Straßentunnel der Ansatz für die Brandbelas-
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tung mit einem bestimmten Temperatur-Zeit-Verlauf vorgegeben. Dieser Ansatz, dem eine Ener

giefreisetzungsrate von 90 MW zu Grunde liege, sei anhand von Analysen historischer Brandfälle, 

Brandversuchen in Tunneln und aufgrund numerischer Simulationen im Rahmen von Forschungs

projekten entwickelt worden und stelle den Stand der Technik und Forschung dar. 

Der Nachweis des Brandlastfalls sei unter Berücksichtigung des nichtlinearen Materialverhaltens 

des Betons und der Bewehrung in Abhängigkeit von der nichtlinearen Temperaturentwicklung über 

den Querschnitt erfolgt. Das in DIN EN 1992 Teil 1-2 angegebene Berechnungsverfahren sei zu 

Grunde gelegt worden. Danach steige die Temperatur im Betonstahl nicht über 300 Grad Celsius 

und im Spannstahl nicht über 100 Grad Celsius. Weiterhin sei der Nachweis der aus dem Brand

lastfall resultierenden Zwangsbeanspruchung in Zusammenhang mit der sonstigen Bemessung 

nach DIN-Fachbericht erfolgt. 

Insgesamt werde der bauliche Brandschutz durch ein Maßnahmenbünde/ sichergestellt, bestehend 

aus: 

• Einhaltung von den in der ZTV-ING vorgegebenen konstruktiven Mindestanforderungen, 

• Einhaltung der vorgegebenen Betondeckung, 

• Besondere Ausbildung der Decken- und Wandfugen, 

• Besonderer Schutz gegen Betonabplatzungen durch Beton mit PP-Fasern. 

Eine selbsttätige Löschanlage sei nach den RABT nicht vorgesehen, könne aber eine der techni

schen Möglichkeiten zur Reduktion des Risikos im Brandfall sein. Für den Tunnel Stellingen sei ei

ne solche Anlage jedoch nicht zweckmäßig. Im Rahmen der Risikoanalyse seien folgende alterna

tive Maßnahmen zur Optimierung des Sicherheitsstandards untersucht worden: 

• Verkürzung des Notausgangsabstandes, 

• Installation einer Rauchabsaugung, 

• Installation einer Brandbekämpfungsanlage, 

• Errichtung des Tunnels mit 4 getrennten Röhren. 

Oie Reduktionspotentia/e der verschiedenen Planfälle seien in rechnerischen Simulationen be

stimmt und die damit verbundenen zusätzlichen Herstellungs- und Betriebskosten ermittelt worden. 

Oie Berechnungen zeigten, dass eine Brandbekämpfungsanlage für den Tunnel Stellingen hin

sichtlich des Risikos eine positive Wirkung erziele. Oie Planfälle "Verkürzung des Notausgangsab

standes" sowie ''lnstallation einer Rauchabsaugung" erzielten aber bessere Effekte bei geringeren 

Kosten, so dass eine Brandbekämpfungsanlage nicht als zweckmäßige Zusatzmaßnahme zu wer

ten sei. Nach Schätzungen in einem anderen Projekt seien für derartige Anlagen Kosten zwischen 

15 und 20 Millionen€ zu veranschlagen. Hierin seien noch keine zusätzlichen Baukosten wie zu

sätzliche Räume, eine erneute Anhebung der Tunneldecke und eine Verstärkung der Tunneldecke 

usw. enthalten. 
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Die Entwässerungssysteme der Tunnelanlage würden entsprechend den geltenden Normen und 

Vorschriften ausgebildet und entsprächen somit auch den Anforderungen des Explosionsschutzes. 

Entgegen den Darstellungen in den Planunterlagen werde in jeder Tunnelröhre eine separate 

Längsleitung angeordnet, an welcher die Schlitzrinnen angeschlossen werden. 

Nach RABT sei auch der Tunnel Stellingen mit einer Funkanlage für die Rettungsdienste bzw. mit 

einer UKW-Funkversorgung auszustatten. Je nach Erfordernis seien diese Anlagen auch für den 

Digitalfunk zu errichten. Eine Trennung der Tunnelröhren bei Digitalfunk sei technisch vor Ausfüh

rung zu prüfen. 

Oie Errichtung eines zusätzlichen Wachgebäudes für die Feuerwehr im Bereich des AD HH

Nordwest mit einer Entfernung von ca. 1, 5 km zum nördlichen Tunnelende Stellingen durch die 

Vorhabensträgerin werde abgelehnt. Feuerwehrtechnische Ausrüstungen seien nicht von der Vor

habensträgerin zu tragen. Es sei auf vorhandene Feuerwehrwachen im Stadtgebiet mit Zufahrts

möglichkeiten über die unmittelbar angrenzenden Anschlussstellen HH-Stellingen (direkt am südli

chen Tunnelende bzw. direkte Zufahrt in den Tunnel Fahrtrichtung Flensburg) , HH-Eidelstedt (Ent

fernung ca. 2 km zum nördlichen Tunnelende) und HH-Schnelsen (Entfernung ca. 3, 5 km zum 

nördlichen Tunnelende) zurückzugreifen. Die Einsatzzeiten seien im Rahmen der Gefahrenab

wehrplanung zu untersuchen. 

Damit das angrenzende Stadtgebiet jederzeit durch die Feuerwehr zeitgerecht und ohne Ein

schränkungen erreichbar bleibe, würden einzuschränkende Straßenzüge wie folgt ersetzt: 

• Brücke Niendorfer Gehege - nur kurzfristige Einschränkungen während der Umbindung - ein

spurige Verkehrsführung im Anbindebereich mit LSA. 

• Wördemanns Weg - Behelfsbrücke während der gesamten Bauzeit. 

• Theodor-Schäfer-Damm - Abbindung der Zufahrt vom Wördemanns Weg, Ersatzzufahrt über 

Flamingoweg. 

• Kieler Straße - kurzzeitige Einschränkungen nur während der Umbauarbeiten für die neue 

Fahrspuraufteilung. 

• Rohlfsweg!Binsbarg - keine Einschränkungen. 

• Schnackenburgallee - nur kurzzeitige Einschränkungen während der Umbauarbeiten für den 

neuen Rechtsabbieger. 

Desweiteren würden durch die Vorhabensträgerin für alle Einschränkungen rechtzeitig die entspre

chenden verkehrsrechtlichen Anordnungen beantragt, in deren Genehmigung auch die Belange 

der Feuerwehr berücksichtigt würden. 

Die Information der Feuer- und Rettungswache Stellingen im Rahmen der Bauausführung werde 

zugesagt. Einsatztaktische Belange der Rettungskräfte würden wo möglich abgestimmt und beach

tet. 

Planfeststellungsbehörde: Jede Erhöhung des Sicherheitsstandards ist wünschenswert. Ei

ne hundertprozentige Sicherheit wird es dennoch nie geben können. Es gilt daher, ein aus

gewogenes Verhältnis zwischen Aufwand und Nutzen zu erreichen. Um dieses beurteilen zu 
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können, ist ein umfangreiches Instrumentarium aus gesetzlichen und untergesetzlichen 

Vorschriften vorhanden. Insoweit wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwie

sen. Die Vorhabensträgerin stützt sich bei ihrer Sicherheitsbewertung auf diese Regelwerke 

und technischen Erkenntnisse sowie auf die auf dieser Basis angefertigten Gutachten. Die 

Planfeststellungsbehörde hat im Ergebnis keinen Anlass, an der Beurteilung durch die Vor

habensträgerin zu zweifeln. 

Die kritischen Äußerungen insbesondere der Feuerwehr sind aufgrund deren anerkannten 

Expertentums sowie deren langjährigen Erfahrungen zwar von besonderem Gewicht. Sie 

basieren im Ergebnis dennoch lediglich auf Annahmen statt auf gutachterlichen Beurteilun

gen und sind - der Aufgabe der Feuerwehr entsprechend - ihrer Natur nach vor allem auch 

als Bemühungen anzusehen, eine möglichst optimale Gefahrenabwehr zu erreichen. Die 

Planfeststellungsbehörde kann von der Vorhabensträgerin jedoch keine Maßnahmen ver

langen, die sie selbst zwar möglicherweise für wünschenswert hält, weil sie den Tunnel 

noch sicherer machten. Sie kann nur Maßnahmen verlangen, die entweder explizit vorge

schrieben oder als Ergebnis entsprechender Gutachten erforderlich sind. Beides ist bei den 

von der Feuerwehr geforderten zusätzlichen Maßnahmen nicht der Fall. 

Selbst jedoch, wenn die Planfeststellungsbehörde der Ansicht wäre, es seien weitere Maß

nahmen erforderlich, um den Tunnel sicher betreiben zu können, stünde dies einer Plan

feststellung vorliegend nicht entgegen, weil solche Maßnahmen nicht den Gegenstand der 

Planfeststellung bildeten. Den seitens der Planfeststellungsbehörde für nicht erforderlich 

erachteten Einbau einer selbsttätigen Löschanlage sowie zusätzlicher Notausgänge (vgl. 

Ziffer 3.12), die beide Änderungen an der planfestgestellten baulichen Tunnelanlage vo

raussetzten, außen vor gelassen, beträfen nämlich sämtliche weiteren zusätzlichen Sicher

heitsmaßnahmen ausschließlich den späteren Tunnelbetrieb (z. B. Maßnahmen betrieb

lich/organisatorischer Art, Steuerungstechnik, Maßnahmen zur Verkehrsbeeinflussung, 

Einbau kleinerer technischer Einrichtungen wie Notbeleuchtung, Kommunikationsanlagen, 

Brandmeldeanlagen, vgl. RABT). Sie setzten keine planfeststellungsrelevanten Änderungen 

des planfestgestellten Tunnelbauwerks voraus und könnten bei Erforderlichkeit daher un

abhängig vom Planfeststellungsverfahren nachträglich im Rahmen der Ausführungspla

nung ergriffen werden, so dass hierüber nicht im Planfeststellungsbeschluss zu entschei

den ist. Dass solche Maßnahmen ergriffen würden, stellt die nach RABT zuständige Verwal

tungsbehörde sicher; anderenfalls erfolgte keine Betriebsfreigabe. 

Darüber hinaus betrifft die Problematik zu einem Großteil die Aufgabe der Gefahrenabwehr, 

die Ländersache und damit eigene Angelegenheit der Feuerwehr ist. Da die Vorhabensträ

gerin von sich aus über die bereits vorhandene erweiterte Ausstattung hinaus keine weiter

gehenden Maßnahmen beantragt hat, mangelt es auch insoweit an einem Rechtgrund, der 

Vorhabensträgerin entsprechende Maßnahmen im Planfeststellungsbeschluss aufzuerle

gen. Vgl. hierzu auch Ziffer 3.12. 

Im Übrigen wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie insbesondere auf die 
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Entscheidungen der Planfeststellungsbehörde unter den Ziffern 3.12 und 3.15 verwiesen. 

3.18.2.20 Behörde f. Stadtentwicklung u. Umwelt - Amt für Landes- und Landschaftsplanung - BSU/LP 

Amt für Landes- und Landschaftsplanung 

Seitenwände des Tunnels 

Durch das Anheben der Gradiente erhält das Tunnel-Bauwerk so eine große Höhe, dass auch die 

Gestaltung der aufgehenden Seitenwände in den Planfeststellungsunterlagen dargestellt sein 

müsste. Insbesondere in Bereichen, in denen das Bauwerk an öffent lichen Grund anschließt, sollte 

eine Begrünung - entsprechend der Gestaltung der geplanten Lärmschutzwände - vorgesehen 

werden. Bei Angrenzen an privaten Grund sollte eine Gestaltung in Abstimmung mit der Überarbei

tung der Wettbewerbs-Ergebnisse festgelegt werden. Dies gilt insbesondere für die Bereiche 

Schopbachweg, Nienredder, Kock'sche Siedlung, 1 mbekstieg, Theodor-Schäfer-Damm. 

Vorhabensträgerin: Die freiraumplanerische Gestaltung der Tunneldecke steht in enger Verbin

dung mit der Gestaltung der sichtbaren Wandflächen. Die Planung erfolgt daher durch ein und 

denselben Architekten. Sie ist nicht Gegenstand des hier durchgeführten Planfeststellungsverfah

rens. Für die Gestaltung der Tunneldecke und der Wände wird ein separates Verfahren durchge

führt. Im Zuge der Abstimmungen mit den unmittelbar Betroffenen und den Trägern öffentlicher Be

lange wird in der weiteren Detailplanung eine einvernehmliche Lösung der Gestaltung erarbeitet. In 

den Unterlagen der 1. Planänderung ist die Gestaltung der Tunneldecke sowie der Wände nach

richtlich dargestellt, vgl. Erläuterungsbericht zur 1. Planänderung, Pkt. 5. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die grundsätzlich zutreffenden Ausführungen der 

Vorhabensträgerin, aber auch auf die Nebenbestimmung unter Ziffer 2.24 verwiesen, mittels 

derer aus den dort beschriebenen Gründen eine Begrünung der Tunnelseitenwände ange

ordnet wird. 

Unterlage 1, Erläuterungsbericht, Entwässerung 

Den Planfeststellungsunterlagen fehlen Aussagen zur Reguli erung der Bodenfeuchtigkeit durch die 

geplante Be- und Entwässerung der intensiven Dachbegrünung. Der Nachweis für die Entwässe

rung der Flächen mit intensiver Dachbegrünung ist zu erbringen. Die baulichen Lösungen sind auf 

die Anforderungen der Gestaltungsvorschläge des Funktionsplanes aus dem Wettbewerbsergebnis 

auszurichten. 

Vorhabensträgerin: Die Regulierung der Bodenfeuchte hängt vom Substrataufbau ab, der in einer 

Expertise erarbeitet wurde. Die geplanten Verkehrsanlagen und Bauwerke werden prinzipiell so 

hergestellt, dass kein Oberflächenwasser in angrenzende private Grundstücke eintritt. Hierfür er

forderliche Entwässerungsanlagen sind in der Planung berücksichtigt. Auf der Tunneldecke anfal

lendes Sickerwasser wird mittels Drainageleitungen in die Entwässerung der Al abgeleitet. Die An

forderungen der Deckelgestaltung werden in Zusammenarbeit mit dem Architekten I LP berück-
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sichtigt. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Zif

fern 2.26 und 3.3.3 verwiesen. 

Brückenbauwerke, Tunnel und Durchlässe 

Lärmschutztunnel Stell ingen 

Nutzung der Tunneldecke 

Im Erläuterungsbericht heißt es, „die Tunneldecke wird nach der Einschüttung mit einer Rasenan

saat begrünt. Bis zu einer weiteren Gestaltung soll das Betreten der Tunneldecke nicht möglich 

sein. Dazu wird die Tunneldecke eingezäunt. Zufahrten für betriebliche Zwecke sind nur vom Wör

demanns Weg aus vorgesehen. Für die weitere Gestaltung und Nutzung der Tunneldecke wird sei

tens der Freien und Hansestadt Hamburg ein Gestaltungswettbewerb durchgeführt. Die Umset

zung ist nicht Gegenstand des Planfeststellungsantrages, hierfür wird ein gesondertes Baurechts

verfahren durchgeführt." 

Nutzung Deckeloberfläche 

Das Planfeststellungsverfahren hat in Bezug auf die Deckelnutzung den Inhalt „ Intensive Dachbe

grünung". Dies ist im Sinne der Ausgleichsmaßnahmen richtig. Im Weiteren sollten jedoch in Ab

stimmung mit LP I MR die folgenden Arbeitsschritte und die Bauabwicklung koordiniert werden, um 

Mehrkosten durch Doppelungen zu vermeiden. So sollte weder „Rasenansaat" noch „Einzäunung 

der Tunneldecke" tatsächlich baulich umgesetzt werden. Die Inhalte der weiteren Planung sind den 

Vorgaben und Zielen des Wettbewerbsergebnisses anzupassen. Die Herstellung der von der FH H 

gewünschten stadträumlichen Anschlüsse muss gewährleistet sein. 

Vorhabensträgerin: In den Planfeststellungsunterlagen ist in Abstimmung mit den Hamburger Be

hörden richtigerweise eine "intensive Dachbegrünung" geplant, dargestellt und geregelt. Unabhän

gig davon stimmt sich die Vorhabensträgerin zur weiteren Vorgehensweise und den weiteren Pla

nungen intensiv mit der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, insbesondere mit der Pla

nungsgruppe Deckel (PGD) ab. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Zif

fern 3.3, 3.18.1.1.6.8 verwiesen. 

Intensive Dachbegrünung 

Den Planfeststellungsunterlagen sind keine qualifizierten Aussagen zu den geplanten Schichtauf

bauten zur Herstellung der intensiven Dachbegrünung auf der Deckeloberfläche zu entnehmen. 

Ziel der FHH ist es, einen Schichtaufbau zu gewährleisten, der optimale Bodenverhältnisse für die 

Anlage einer intensiv gestalteten Parkanlage ermöglicht und in den als Kleingartenpark genutzten 

Flächen auch für gärtnerische Nutzung und Pflanzung von Obstbäumen im Sinne des Bundes

kleingartengesetzes gewährleistet. Es sind gesicherte Nachweise für qualifizierte Bauweisen zur 
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Umsetzung dieser Ziele zu erbringen. 

Vorhabensträgerin: Aussagen zum Schichtenaufbau der Dachbegrünung sind im Planfeststel

lungsverfahren nicht erforderlich. Um einen für die geplanten Nutzungen auf dem Deckel geeigne

ten Schichtenaufbau zu herzustellen, wird derzeit ein "Bodenkundliches Gutachten zur Tunnelab

deckung" erstellt. Je nach Ergebnis der gutachterlichen Untersuchung wird dann in enger Abstim

mung zwischen der Vorhabensträgerin und der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, LP, Pro

jektgruppe Deckel, ein geeigneter Bodenaufbau unter Berücksichtigung aller Belange festgelegt. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Zif

fern 3.3, 3.18.1.1.6.8 verwiesen. 

Konstruktion 

Im Erläuterungsbericht heißt es, „für die notwendigen Deckennischen für Verkehrszeichen und Lüf

ter wird die Tunneldecke bis zu 1, 85 m (bzw. 0, 95 m für die Lüfternischen) angehoben. Der Tunnel 

wird eingeschüttet und begrünt, die Überdeckung beträgt in der Regel 1,20 m" (siehe auch Unter

lage 8.1., Blatt 3 und 4 und Unterlage 8. 2., Blatt 3 und 4). 

Höhenversprünge 

Durch die Höhe der Erdaufschüttung von 1, 20 m kommt es in verschiedenen Bereichen zu schwie

rigen Höhenanschlüssen, in den genannten Schnitten ist erkennbar, dass Angaben zur Gestaltung 

der Höhenunterschiede fehlen. Einerseits sind die Anschlüsse der Deckel-Enden in Bezug auf die 

Höhen an die angrenzende Kieler Straße im Süden sowie an die Brücke der Güterumgehungsbahn 

im Norden nicht im Detail geklärt. Andererseits ist die Höhenlage des Kollau-Wanderweges und 

des Wördemanns Wegs nicht im Zusammenhang zu den angrenzenden Park- bzw. Kleingartenflä

chen betrachtet worden. So muss z. B. der Anschluss eines in Nord-Süd-Richtung verlaufenden 

Fahrradweges gewährleistet sein. Es fehlen Darstellungen in Schnitten, die eine klare Lösung für 

die Übergänge zur Dachbegrünung mit 1,20 m Erdaufbau aufzeigen. 

Vorhabensträgerin: Die Detaillierung der Anpassung einzelner Höhenunterschiede an den erfor

derlichen Nischen und im Endbereich der Tunneldecke ist Bestandteil der weiteren Planungspha

sen. In diesen Planungen werden entsprechende Zwangspunkte der Wegeführung berücksichtigt. 

Planfeststellungsbehörde: Es handelt sich hier um die kleinräumige Gelände

Feinmodellierung, die je nach angrenzendem Bereich anders zu gestalten und im Vorwege 

nur schwierig im Detail zu bestimmen ist. Da die angrenzenden Bereiche deren räumlicher 

Anordnung und funktionaler Bedeutung nach feststehende Größen sind und, soweit dies in 

diesem Planfeststellungsbeschluss nicht ausdrücklich anders festgestellt ist, durch das 

Vorhaben nicht beeinträchtigt werden dürfen, hat die Anpassung an die angrenzenden Nut

zungen allein auf der Fläche des Vorhabens zu geschehen. Da hiervon wiederum keine ent

scheidungserheblichen Auswirkungen auf Dritte oder die Belange von Naturschutz und 

Landschaftsbild zu erwarten sind, kann diese Feinplanung der Ausführungsplanung über

lassen bleiben. Im Übrigen wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 
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Statik 

Den Planfeststellungsunterlagen sind keine Aussagen zu den möglichen Dachlasten zu entneh

men. Ziel der FHH ist es, eine hochwertig gestaltete Parkanlage auf den Deckelflächen entstehen 

zu lassen, die gemäß der Realisierungsempfehlung des Büros Weidinger Landschaftsarchitekten 

auch die Anlage eines „Wäldchens" mit stellenweise dichten Großgehölz-Pflanzungen vorsieht. 

Vorhabensträgerin: Die Belastungen der Tunnels sind in einem Lastenheft definiert. Für die Tun

neldecke ist eine Erdaufschüttung von 1,20 m (Regel) und eine Nutzlast von 10 kN/m2 berücksich

tigt, welche die spätere Oberflächennutzung abdeckt. Im Anschlussbereich Kieler Straße ist auf

grund der größeren Deckenspannweiten eine auf 60 cm verringerte Erdaufschüttung vorgesehen. 

Planfeststellungsbehörde: Die seitens der FHH geplanten Anlagen sind nicht Gegenstand 

der Planfeststellung, vgl. Ziffer 3.3.3, und müssen daher nicht Gegenstand der Planfeststel

lungsunterlagen sein. Insoweit genügt es, dass die Statik den üblichen Anforderungen an 

ein Tunnelbauwerk genügt. Die Planfeststellungsbehörde hat keine Hinweise darauf, dass 

dies nicht der Fall sein könnte. Im Übrigen wird auf die Ausführungen der Vorhabensträge

rin verwiesen. 

Eine ausreichende Tragfähigkeit der Deckel gemäß diesen Planungen ist auch bei Beachtung der 

Schnee- und Windlasten nachzuweisen. 

Vorhabensträgerin: Schnee- und Wind/asten werden entsprechend der gültigen Normen berück

sichtigt. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die vorstehenden Ausführungen der Planfeststel

lungsbehörde sowie die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Absturzsicherungen 

In den Planfeststellungsunterlagen werden keine Aussagen über Absturzsicherungen an den seitl i

chen Deckelrändern getroffen. An den erforderlichen Stellen, speziell in den Bereichen hoher Sei

tenwände ohne angrenzende Böschungen, sind entsprechende Maßnahmen zu ergänzen. Die 

Ausgestaltung der Randbereiche sollte die Gestaltungsansätze des Wettbewerbs berücksichtigen 

und aufnehmen. 

Vorhabensträgerin: Nach Erdauffüllung der Tunneldecke werden die seitlichen Deckelränder zu

nächst mit einer temporären Einzäunung aus Maschendraht, Höhe bis zu 2, O m, gesichert. Die 

endgültige Ausbildung der Randbereiche incl. der erforderlichen Absturzsicherungen wird im Zuge 

der Planung zur weiteren Ausgestaltung der Tunneloberfläche festgelegt. 

Planfeststellungsbehörde: Die seitens der FHH geplanten Anlagen und hierauf abgestimmte 

Absturzsicherungen sind nicht Gegenstand der Planfeststellung, vgl. Ziffer 3.3.3. Insoweit 
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genügt die geplante Einzäunung aus Maschendraht. Es wird auf die Ausführungen der Vor

habensträgerin verwiesen. Eine auf die FHH-Planung abgestimmte Gestaltung kann der 

Ausführungsplanung überlassen bleiben. 

Unterlage 10.3., Blatt 2, RQ 02 

Hier ist im Bereich Schopbachweg 14c neben der seitlichen Abfangung der Erdaufschüttung auch 

eine weiter aufgehende Wand als Brüstung eingezeichnet. Hier wäre alternativ ein leichtes Gelän

der denkbar. 

Vorhabensträgerin: Oie aufgehende Wand dient der Abfangung der Erdaufschüttung der Tunnel

decke und ist damit aus statischen Gründen erforderlich. In den Randbereichen mit angrenzender 

Wohnbebauung und Außenwohnbereichen (lmbekstieg, Schopbachweg und 01/oweg) wurde die 

Erdaufschüttung durch die 1. Planänderung auf 0,60 m zuzüglich 0, 10 m überstand der seitlich 

angeordneten, zur Abfangung der Erdaufschüttung erforderlichen Winkelstützelemente minimiert, 

vgl. Erläuterungsbericht zur 1. Planänderung, Punkt 5.3. Oie auf der Wand vorzusehende Absturz

sicherung kann aber vorzugsweise als leichtes Geländer ausgebildet werden. Oie endgültige Aus

bildung wird in einer gesonderten Planung im Zusammenhang mit der Gestaltung der Tunnelober

fläche festgelegt. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Baustelleneinrichtungsfläche 

Im Erläuterungsbericht heißt es, „neben den Flächen der gesperrten Fahrbahnen der BAB si nd 

bauzeitlich technologische Streifen von 5, 00 m hinter dem bauzeitlichen Verbau zur Durchführung 

der Bauarbeiten notwendig". Aus den Planfeststellungsunterlagen ist nicht ersichtlich, inwieweit der 

5-Meter-Streifen zur vorübergehenden Inanspruchnahme in den Privatgärten - insbesondere am 

Schopbachweg und lmbekstieg - während der Bauzeit genutzt wird. LP geht davon aus, dass die 

Baustraße und Baustellenversorgung innerhalb der Tunnelbaustelle stattfindet und der 5-Meter

Streifen nur gelegentlich in Anspruch genommen wird. 

Vorhabensträgerin: Aufgrund der vorgesehenen Bautechnologie, die in Unterlage 15.2, Blatt 6 

und 7 (Querschnitte) dargestellt ist, ist ersichtlich, dass auf dem technologischen Streifen zwischen 

Bauzaun und geplanter Tunnelwand ein Verbau mit einer Böschung vorgesehen ist. Oie Abbö

schung dient dabei der Minimierung der Lasten, die auf den Verbau einwirken. Insofern ist in die

sem Bereich weder eine Baustraße noch eine Baustellenversorgung möglich. Sämtliche Bauaktivi

täten werden von der Autobahn aus geführt. Außerhalb des Bauzauns sind keine lnanspruchnah

men vorgesehen. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 
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Gestaltungswände 

Im Erläuterungsbericht heißt es, „der städtebauliche Abschluss der geplanten Freianlagen auf der 

Tunneldecke zu den Verkehrsräumen wird beidseitig des Tunnels durch architektonische Gesta l

tungswände gebildet. Die Gestaltungswände verlaufen parallel, unmittelbar neben den Bauwerken 

„Güterumgehungsbahn"' (Nordseite) bzw. „Kieler Straße" (Südseite). Die konkrete Ausbildung der 

Wände erfolgt unter Beachtung des Gestaltungswettbewerbes der Freien und Hansestadt Ham

burg." Derzeit werden die Lärmschutzwände - und somit auch die Gestaltungswände - durch das 

Büro Lang-Hugger-Rampp im Auftrag der DEGES geplant. Eine enge Zusammenarbeit mit LP be

züglich deren Gestaltung im Sinne des Wettbewerbs-Ergebn isses sollte im weiteren Verlauf we i

terhin angestrebt werden. 

Vorhabensträgerin: Der Vorhabensträger sichert eine enge Abstimmung zwischen den beauftrag

ten Architekturbüros und der Planungsgruppe Deckel (PGD) zu. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

4.7 Zäune 

Auf eine Einzäunung der Regenrückhaltebecken sollte verzichtet werden. 

Vorhabensträgerin: Die Forderung auf Verzicht der Einzäunungen der Regenrückhaltebecken 

wird nicht entsprochen. Bei den Regenrückhaltebecken handelt es sich um technische Anlagen der 

Autobahn, die entsprechend gegen Unbefugte abzusichern sind. Vorgesehen ist ein handelsübli

cher Maschendrahtzaun als Einfriedung. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Lärmschutzwälle 

Da die Lärmschutzwälle ihre Funktion als technisches Bauwerk zum Lärmschutz durch den Bau 

des Tunnels verlieren, müssen sie - nunmehr ohne Funktion - zu rückgebaut werden. 

Vorhabensträgerin: Die Forderung wird durch die 1. Planänderung erfüllt, vgl. Erläuterungsbericht 

zur 1. Planänderung, Punkt 11. Im Zusammenhang mit der Erweiterungsmaßnahme Al und dem 

Tunnelbau werden vorhandene Lärmschutzwälle beseitigt. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Die Bepflanzung der Böschungen sollte in Absprache mit LP/MR bezüglich der geplanten Nutzung 

Park oder Kleingärten entsprechend der Ergebnisse des Wettbewerbs erfolgen. 

Vorhabensträgerin: Die Vorhabensträgerin sichert die enge Abstimmung der Böschungsgestal

tung mit der Planungsgruppe Deckel (PGD) in den weiteren Planungsphasen zu. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 
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Unterlage 11, Schalltechnische Untersuchung 

Soweit erkennbar, enthält das Gutachten lediglich Berechnungen für den Ausbauabschnitt der Au

tobahn inkl. der Zu- und Abfahrtsrampen. Dies entspricht den Vorga ben der 16. BlmSchV. Angren

zende Stadtstraßen sind demnach nicht in die Lärmberechnungen eingeflossen. Der zusätzliche 

Lärmbeitrag der ausgebauten Autobahn kann sich mit den Lärmeinträgen der querenden Stadt

straßen zu Grenzwertüberschreitung addieren, die bei ausschließlicher Betrachtung der Autobahn

verkehre nicht berücksichtigt werden. Dies kann in Einzelfällen zu einer Unterdimensionierung des 

Schallschutzes führen. 

Vorhabensträgerin: Oie Unterlage 11, Schal/technische Untersuchung wurde auf Grundlage der 

16. Bundes-Immissionsschutz Verordnung erstellt. Demnach sind die Beurteilungspegel und die 

Grenzwertüberschreitungen ausschließ/ich aus den Emissionen der BAB Al und den Zu- und Ab

fahrtsrampen zu berechnen. Eine Berücksichtigung der angrenzenden Stadtstraßen bei der Be

rechnung der Beurteilungspegel hat gemäß 16. Bundes-Immissionsschutz Verordnung nicht zu er

folgen. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Zif

fern 2.18 und 3.10 verwiesen. 

Der Vorhabenträger hat auf geeignete Weise darzulegen, dass der von ihm vorgesehene Schall

schutz im o. g. Sinn ausreichend bemessen ist. Ggf. sind hierzu ergänzende Lärmtechnische U n

tersuchungen erforderlich, um die Lärmbelastung des gesamten Kfz-Ve rkehrs im Untersuchungs

raum in der Ist-Situation und im Planungsfall darzustellen. Die geplanten baulichen Maßnahmen an 

der Kieler Straße (Umbau im Bereich der Anschlussstelle Hamburg-Ste llingen) und am Wörde

manns Weg (Anpassung der Gradiente an das Niveau des Autobahntunnels) sind als Neubau bzw. 

wesentliche Veränderung einer bestehenden Verkehrsanlage einzustufen. Somit ist dort im Rah

men des Planfeststellungsverfahrens durch den Vorhabenträger in geeigneter Weise (z. B. durch 

Lärmtechnische Untersuchungen gemäß 16. BlmSchVO) der Nachweis zu führen, ob vorhabenbe

dingt eine erhebliche Verschlechterung der Lärmsituation eintritt, die ggf. zusätzliche Schal 1-

schutzmaßnahmen erforderlich macht. Das Gutachten ist entsprechend zu ergänzen. 

Vorhabensträgerin: Gemäß 16. Bundes-Immissionsschutz Verordnung hat die Dimensionierung 

der aktiven Schallschutzmaß nahmen auf Grundlage des Prognose Planfalls und ausschließlich un

ter Berücksichtigung der Emissionen der Autobahn und deren Zu- und Abfahrten zu erfolgen. Eine 

Betrachtung des gesamten Kfz- Verkehrs zur Bemessung der notwendigen aktiven Schallschutz

maß nahmen ist nicht durchzuführen. Oie geplante bauliche Maßnahme an der Kieler Straße (Ver

längerung eines Abbiegestreifens) ist als baulicher Eingriff einzustufen. Eine daraus resultierende 

wesentliche Anderung gemäß 16. Bundes-Immissionsschutz Verordnung wird ausgeschlossen, da 

ein Abrücken der Emissionen von dem angrenzenden Misch- /Wohngebiet erfolgt. Oie geplante 

bauliche Maßnahme am Wördemanns Weg (Gradientenerhöhung um ca. 0,3 m) ist als erheblicher 
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baulicher Eingriff einzustufen. Ob sich aus dem erheblichen baulichen Eingriff eine wesentliche 

Änderung im Sinne der 16. Bundes-Immissionsschutz Verordnung , ist durch eine ergänzende 

schalltechnische Untersuchung überprüft worden, die der Planfeststellungsbehörde im Zusam

menhang mit der 1. Planänderung eingereicht wurde. Deren Ergebnis nach ergeben die geringfü

gigen Pegeländerungen keine wesentliche Änderung. Es besteht kein Anspruch auf Lärmvorsorge, 

vgl. Erläuterungsbericht zur 1. Planänderung, Punkt 1.4. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Unterlage 12, Landschaftspflegerischer Begleitplan 12.1 Erläuterungsbericht LBP 

2.3 Landschaftsprogramm 

Das Landschaftsprogramm stellt für den gesamten Raum der A7 die milieuübergreifende Funktion 

„Verbesserung des Naturhaushalts" aufgrund der vorhandenen Abgas- und Lärmbelastung dar. 

Vordringlich sind hier Maßnahmen zu treffen, die diese Situation beheben und neben dem Lärm

schutz für eine angemessene Durchlüftung und Schadstoffbindung zu sorgen. Gleichzeitig sind die 

überörtlichen Erholungsbereiche {Landschaftsachse und 2. Grüner Ring) und die überörtlich be

deutsamen grünen Wegeverbindungen dargestellt. Die Karte Arten- und Biotopschutz beinhaltet 

dazu ergänzend Verbindungsbiotope, die die Autobahn unterqueren, und deren Qualitäten zu er

halten sind. 

Vorhabensträgerin: Oie in der Einwendung angesprochene und im Landschaftsprogramm enthal

tene Darstellung "Entwicklungsbereich Naturhaushalt" für den Bereich der Al ist im LBP nicht ent

halten. Auf das Ergebnis des LBP hat dies jedoch keine Auswirkungen. Für ''Entwicklungsbereiche 

Naturhaushalt" gilt u.a. das Entwicklungsziel, die Lärmbelastung durch Lärmschutzmaßnahmen zu 

reduzieren. Diesem Ziel wird durch die im Zuge der Erweiterung der Al geplanten Lärmschutz

maßnahmen (Neuerrichtung und Erhöhung von Lärmschutzwänden und -wällen, Deckel Stellingen) 

Rechnung getragen. Ein weiteres Ziel für "Entwicklungsbereiche Naturhaushalt" ist die Erhöhung 

des Grünvolumens und die Schaffung begrünbarer Flächen. Diesem Ziel wird u.a. durch die Be

grünung des Deckels Stellingen Rechnung getragen. 

Bezüglich der Verbindungsbiotope wird die Forderung zurückgewiesen. Verbindungsbiotope, die 

die Autobahn unterqueren, sind in der Karte Arten- und Biotopschutz nicht dargestellt. Es existiert 

zwar eine Darstellung (hellblaue Balken) im Bereich der Mühlenau zwischen der Kieler Straße und 

der Al. Diese Darstellung ist in der Legende zur Karte Arten- und Biotopschutz jedoch nicht enthal

ten. Zudem setzt sich die Darstellung nicht auf der Ostseite der Al fort. Auf das Ergebnis des LBP 

hätte selbst eine Darstellung mit Fortsetzung auf der Ostseite der Al keine Auswirkungen, da der 

bestehende Durchlass der Mühlenau unter der Al im Zuge der Erweiterung der Autobahn zwar 

verlängert wird, vom Grundsatz her jedoch erhalten bleibt. 

Planfeststellungsbehörde: Zur Verbesserung der Durchgängigkeit in Kompensation der Ver

längerung des Durchlasses der Mühlenau hat die Vorhabensträgerin als Ergebnis insbe

sondere der Gespräche mit BSU/U zugesagt, den Durchlass mit Sohlsubstrat und Bermen 
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aus Steinwalzen auszustatten sowie einen Lichtschacht einzubauen, vgl. Ziffer 2.3, 3.17.1.4, 

3.17.2, 3.17.1.9, 3.18.2.26 und 3.18.2.28. Im Übrigen wird auf die Ausführungen der Vorha

bensträgerin verwiesen. 

Freiraumverbundsystem 

Die Elemente des Freiraumverbundsystems für den betroffenen Abschnitt sind nicht vollständig 

dargestellt. Dies hat auch Folgen für die Bewertung der Auswirkungen der Maßnahme. Entgegen 

der Darstellung im LBP umfasst der Stadtteilpark in Eidelstedt nicht nur den Sola-Bona-Park, son

dern den gesamten Niederungsbereich von Mühlenau und Düngelau. Dies ist von Bedeutung für 

die Bewertung von Erholungsnutzung und Landschaftsbild in diesem Bereich. 

Vorhabensträgerin: In der zum Landschaftsprogramm Hamburg gehörenden Karte zum ''Frei

raumverbundsystem" befindet sich die Symboldarstellung für den Stadtteilpark im Bereich derbe

bauten Fläche zwischen dem So/a-Bona-Park und der Niederung der Dünge/au bzw. Mühlenau. 

Da die Niederung der beiden Gewässer vom Gutachter nicht als Park eingeschätzt wurde, wurde 

die Schlussfolgerung gezogen, dass mit der Darstellung "Stadtteilpark" nur der So/a-Bona-Park 

gemeint sein kann, der tatsächlich den Charakter einer Parkanlage aufweist. Auswirkungen auf das 

Ergebnis des LBP ergeben sich dadurch, dass zum Stadtteilpark in Eidelstedt auch der Niede

rungsbereich von Mühlenau und Dünge/au gehört, nicht. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

2. Grüner Ring 

Außer der nordöstlich an die Autobahn angrenzenden Eimsbütteler Landschaftsachse als städti

scher Naherholungsbereich fehlt der 2. Grüne Ring als wichtiger Bestandteil des grünen Netzes in 

der Darstellung des LBP. Der 2. Grüne Ring unterquert die Autobahn zweimal im Bereich der 

Bahnanlagen in Stellingen und schließt mit dem Stadtteilpark Eidelstedt (Sola-Bona-Park und Nie

derungsbereich) wieder an die Landschaftsachse Eimsbüttel an. Der 2. Grüne Ring ist die wichtige 

Verbindung zwischen Altonaer Landschaftsachse (Volkspark) und der Eimsbütteler Landschafts

achse mit entsprechender Bedeutung für die Erholungsnutzung. Diese Bewertung fehlt im LBP. 

Hier sind noch besondere Maßnahmen zur Ausgestaltung der betroffenen Bereiche zu ergänzen. 

Vorhabensträgerin: Der in der Einwendung angesprochene Teil des 2. Grünen Rings, der die Al 

im Bereich der Bahnanlagen in Stellingen unterquert, ist im LBP nicht beschrieben. Relevante 

Auswirkungen auf das Ergebnis des LBP ergeben sich dadurch jedoch nicht. Besondere Maßnah

men zur Ausgestaltung der betroffenen Bereiche können im Rahmen der landschaftspflegerischen 

Ausführungsplanung umgesetzt werden. 

Planfeststellungsbehörde: Die landschaftspflegerische Ausführungsplanung ist diesbezüg

lich mit BSU/LP und BSU/NR abzustimmen. Im Übrigen wird auf die Ausführungen der Vor

habensträgerin verwiesen. 
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12.5 Landschaftspflegerische Maßnahmen ca. km 149+280 

Die Wälle beiderseits der Autobahn südlich der Brücke Steinwiesenweg/Niendorfer Gehege sollen 

nicht mit Gehölzen bepflanzt werden, sondern in Unterscheidung zu anderen Bereichen als W ie

senwälle ausgebildet werden. Dies ist hier nicht nur eine optisch abwechslungsreiche Gestaltung 

sondern auch in Verbindung mit den wertvollen angrenzenden Flächen der Feldmark für die An

siedlung/Erhaltung des Kiebitz nützlich. 

Vorhabensträgerin: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Aus naturschutzfachlicher Sicht 

sprechen keine Gründe dagegen, die Wälle in dem angesprochenen Bereich nicht zu bepflanzen, 

sondern lediglich als Wiesenwälle auszubilden, um auch die Offenheit der Landschaft zu betonen. 

Oie Umsetzung kann im Rahmen der landschaftspflegerischen Ausführungsplanung erfolgen. 

Planfeststellungsbehörde: Die landschaftspflegerische Ausführungsplanung ist diesbezüg

lich mit BSU/LP und BSU/NR abzustimmen. Im Übrigen wird auf die Ausführungen der Vor

habensträgerin verwiesen. 

Die hier vorgesehene zusätzliche Baustelleneinrichtung auf der östlichen Seite der Autobahn be

einträchtigt in erheblichem Maße die hier vorhandenen hochwertigen freien Flächen der Feldmark. 

Sie muss - falls tatsächlich erforderlich - in unempfindliche Bereiche verlegt werden. 

Planfeststellungsbehörde: Diesbezüglich wird auf Ziffer 3.18.2.15 verwiesen. 

Der Wartungsweg zum Rückhaltebecken muss entfallen, da die wertvollen Feldmarkflächen von 

Spaziergängern freigehaltenwerden müssen, um den Lebensraum für streng und besonders ge

schützte Arten zu erhalten. Vermutlich kann die Wartungszufahrt für das hier geplante Rückhalte

becken von der Autobahn aus erfolgen, so dass kein Zutritt für Spaziergänger/Naherholung mög

lich ist. Eine Absperrung mit Zaun wird für nicht wirkungsvoll gehalten und behindert die Bewirt

schaftung der Fläche. 

Vorhabensträgerin: Die Forderung wird erfüllt. Die Wegeführung wurde geändert und entspre

chend der Forderung von BSU/U als 1. Planänderung in das Verfahren eingebracht und im Ergeb

nis der 2. Anhörung nochmalig optimiert (s. Unterlage 7, Blatt 2 B). 

Planfeststellungsbehörde: Diesbezüglich wird auf Ziffer 3.18.2.15 verwiesen. 

Ca. km 149 + 624 

Auf der westlichen Seite der Autobahn fehlen wenige Meter zur Weiterführung des parallel zur Au

tobahn verlaufenden Wartungsweges über die Mühlenau für den Anschluss an den nach Norden 

anschließenden Wartungsweg. Die beiden Wendehammer können dann entfallen. Eine Nutzung 

der Wartungswege als Spazierwege/Naherholung ist hier erwünscht (s.o. Stadtteilpark und Fläche 
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im 2. Grünen Ring mit besonderer Bedeutung für die Erholungsnutzung). Am geplanten Rückhalte

becken an der Düngelau muss bei der Wegeführung die neu gebaute Brücke über die Düngelau 

berücksichtigt werden. 

Vorhabensträgerin: Die Forderung wird erfüllt. Um eine Verbindung zwischen den Betriebswegen 

herstellen zu können, siehe Erläuterungsbericht zur 1. Planänderung, Punkt 12. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Ca. km 149 + 500 und 149 + 770 

Die Rückhaltebecken 2 und 3 sollten sich in ihrer Lage und Ausformung an der bestehenden Um

gebung orientieren. So könnte das Rückhaltebecken 2 an das nördlich angrenzende, bestehende 

Rückhaltebecken anschließen, nur durch einen Damm getrennt. Dies würde zu einer besseren 

Einpassung in die Landschaft führen. Das Rückhaltebecken 3 könnte sich an den vorhandenen 

Weg nördlich der Güterumgehungsbahn anlehnen. Insgesamt sollte angestrebt werden, möglichst 

wenige Wartungswege anzulegen. So könnte beim Rückhaltebecken 2 die Wallumfa hrt und die 

Rückhaltebecken-Umfahrt zusammengelegt werden. Auch die drei Wartungswege zwischen Rück

haltebecken 3 und Autobahn erscheinen überdimensioniert. Für eine landschaftsgerechte Einbin

dung der Regenrückhaltebecken ist auch hinsichtlich der Bepflanzung und der Abzäunung zu sor

gen. Dies ist bedeutsam für das Landschaftsbild als auch die Nutzung des Lebensraumes durch 

Wildtiere. 

Vorhabensträgerin: Die Forderung wird abgelehnt. Gemäß "Richtlinie für die Anlage von Straßen, 

Teil Entwässerung (RAS-Ew 2005)''. Abschnitt 7, sollen die Straßenoberflächenwasser von Stra

ßen mit mehr als 2. 000 Kfz/24 h vor Einleitung in ein Gewässer einer Behandlung zugeführt wer

den. Diese Forderung ist hier umzusetzen. Damit handelt es sich bei den Regenrückhaltebecken 2 

und 3 um technische Anlagen zur Reinigung und Rückhaltung der im Bereich der Verkehrsflächen 

der Autobahn anfallenden Regenwässer, die nach dem technischen Erfordernis zu dimensionieren 

und zu planen sind. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass diese technischen Anlagen einzuzäunen 

und vor unbefugtem Zutritt zu sichern sind. Damit müssen innerhalb der Umzäunung entlang der 

Beckenoberkante Wartungswege angelegt werden, die nicht öffentlich genutzt werden dürfen, was 

im vorliegenden Fall zu einer Häufung von Wegen führt. Beim Regenrückhaltebecken 2 ist eine 

Kombination der Umfahrt und des Wartungsweges für die Lärmschutzwand nicht möglich, da beide 

Wege entsprechend ihrer Funktion angelegt werden müssen. Gleiches gilt für das Regenrückhal

tebecken 3. Hier wurde der vorhandene öffentliche Weg erhalten und an diesen die nichtöffentli

chen Betriebswege für die Lärmschutzwand und das Regenrückhaltebecken angeschlossen, was 

zur angesprochenen Überdimensionierung der Wege führt. Aus unterhaltungstechnischer Sicht 

sowie aus Gründen der Abgrenzung ist eine Überlagerung der Wege nicht möglich. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 
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Deckelabschnitt ca. km 150 + 600 

Im Bereich des Deckelabschnitts fallen Abweichungen ZINischen dem Bebauungsplanentwurf, der 

technischen Ausbauplanung und dem LBP hinsichtlich des Wallabschnitts südlich des Wörde

manns Weg auf. 

Vorhabensträgerin: Der Wall wird beseitigt bzw. in die Modellierung der Tunneleinschüttung inte

griert, vgl. Erläuterungsbericht zur 1. Planänderung, Punkt 11. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Der Lärmschutzwall am Theodor-Schäfer-Damm muss abgetragen werden, dementsprechend ent

fällt die vorhandene Baum- und Strauchpflanzung. 

Vorhabensträgerin: Die Forderung wird erfüllt. Der vorhandene Lärmschutzwal/ wird beseitigt, vgl. 

Erläuterungsbericht zur 1. Planänderung, Punkt 11. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Die Fußwegeanbindung von der östlichen Seite der Kieler Straße auf den Deckel ist noch nicht 

vorgesehen. Hier sollte der Tunnel des Geh- und Radweges entlang der Kieler Straße aufgehoben 

werden und durch eine Wegeführung über den Deckel durch den Park ersetzt werden. 

Vorhabensträgerin: Die Forderung wird erfüllt. Auf der Nordseite der Kieler Straße wird eine zu

sätzliche Wegeverbindung auf dem Tunnelbauwerk mit Anbindung an die Deckeloberfläche reali

siert, vgl. Erläuterungsbericht zur Planänderung, Punkt 2.2. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Ca. km 159 + 300 

Die technischen Einrichtungen für das Regenrückhaltebecken 4 an der Brücke über die Bahnlinien 

können unter die Autobahn verschoben werden, um hier Flächen zu gewinnen. Die Bewirtschaf

tungswege sind überdimensioniert. Die Situation ist in Zusammenarbeit mit BSU/U, BSU/LP34 und 

dem Bezirk Eimsbüttel SL angemessen umzuplanen und zu gestalten. 

Vorhabensträgerin: Die Forderung wird erfüllt. Die Lage des Regenrückhaltebeckens 4 wurde 

entsprechend der Forderung geändert und nach Forderung des Bezirksamts Eimsbüttel im 

Planänderungsverfahren nochmalig optimiert (vgl. Erläuterungsbericht zur 1. Planänderung, 

Punkt 4, sowie Unterlage 7, Blatt 5 B). 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Unterlage Umweltverträglichkeitsstudie, Kap. 3.1 Bestandsbeschreibung und -bewertung 

Die Darstellungen entsprechen bezüglich der behandelten Themen und der Darstellungstiefe eher 
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einer Raumverträglichkeitsstudie im Rahmen eines Raumordnungsverfahre ns. Der Betrachtungs

maßstab auf der Bezirksebene ist im Planfeststellungsverfahren nicht sachgerecht. Dem entspre

chen auch die Ausführungen im Methodikkapitel, die sich erkennbar auf die Ebene des ROV be

ziehen, z. B. Linienbestimmung, Variantenvergleich. 

Der Untersuchungsraum wird in Bezug auf das Schutzgut nicht differenziert dargestellt und bewer

tet. Es fehlen grundlegende Angaben wie z. B. Anzahl der Einwohner im Untersuchungsraum, die 

Größe, Bebauungsdichte und Nutzungsstruktur charakterist ischer Teilbereiche, Art und Anzahl 

schutzbedürftiger Einrichtungen und Anzahl deren Nutzer, Betroffenheiten in der Ist-Situation. Es 

ist nicht auszuschließen, dass wesentliche schutzbedürftige Bereiche nicht erkannt oder angemes

sen bewertet wurden. 

Die Bewertung einzelner Funktionen für das Schutzgut Menschen ist zum Teil nicht nachvo llzieh

bar. So wird z. B. Gewerbegebieten oder Baumärkten für das Teilschutzgut „Wohnen" eine „mäßi

ge" Bedeutung zugeschrieben, Ver- und Entsorgungsanlagen erhalten eine „geringe" Bedeutung. 

Diese Nutzungen haben keine Bedeutung für das Schutzgut Menschen, sondern stellen im Gegen

teil einen potenziellen Konflikt bzw. eine Vorbelastung dar. 

Vorhabensträgerin: Oie Bestandsdarstellung beinhaltet zunächst eine allgemeine Charakterisie

rung des Untersuchungsraumes auf Bezirksebene. Anschließend wird konkret auf die im Untersu

chungsraum gelegenen Stadtteile mit ihren Nutzungen eingegangen, so dass ein sachgerechter 

Betrachtungsmaßstab gegeben ist. Oie Ausführungen im Methodikkapitel der UVS (Kapitel 1.3.2) 

stellen die grundsätzliche Untersuchungsmethodik und -inhalte einer UVS dar. Ein Hinweis darauf, 

dass das Mitwirken beim Entwickeln von Trassenvarianten und der Variantenvergleich im vorlie

genden Fall von begrenzter Relevanz ist, ist gegeben (siehe Fußnote 2 am Ende von S. 6). 

Einwohnerzahlen werden für den Bezirk Eimsbüttel genannt. Oie Ermittlung der Einwohnerzahl für 

den Untersuchungsraum wäre mit großem Aufwand verbunden gewesen und unverhältnismäßig. 

Schutzbedürftige Nutzungen wie Schulen usw. sind in Kapitel 3.1.1.4 und kartografisch in Karte 2 

dargestellt. Damit kann ausgeschlossen werden, dass wesentliche schutzbedürftige Bereiche nicht 

erkannt oder angemessen bewertet worden sind. 

Gewerbegebiete oder Baumärkte haben insofern eine Bedeutung für das Schutzgut Mensch, dass 

hier Menschen arbeiten und somit ebenfalls eine gewisse Schutzbedürftigkeit besteht. Diese liegt 

selbstverständlich deutlich unter der von z.B. Wohngebieten, was ja auch in der unterschiedlichen 

Bewertung zum Ausdruck kommt. 

Auch Ver- und Entsorgungsanlagen können eine gewisse Schutzbedürftigkeit aufweisen, wenn hier 

Menschen dauerhaft arbeiten. Da die Anzahl schutzbedürftiger Menschen hier jedoch i.d.R. gerin

ger ist als z.B. in Gewerbegebieten, wurde auch nur eine geringe Bedeutung bzw. Empfindlichkeit 

zugewiesen. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 
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Karte 2 Schutzgut Menschen (Bestand und Bewertung) 

Der Maßstab und die Farbabstufungen der Legende tragen nicht zur Lesbarkeit der Karte bei. Ve r

schiedene Darstellungen sind nicht nachvollziehbar oder fehlerhaft, z. B. ein Bau- und Garten

fachmarkt mit sehr hoher Bedeutung für das Schutzgut Wohnen, der zwischen Industrie- und Ge

werbeflächen verlaufende Verbindungsweg von der S-Bahn zum Fußballstadion als besonders be

deutsamer Erholungsraum, die Güterumgehungsbahn stellt ke ine Vorbe lastung für das Schutzgut 

dar, Friedhöfe sind als Siedlungsflächen dargestellt. 

Vorhabensträgerin: Der Maßstab 1: 5. 000 ist für eine U VS bereits sehr detailscharf und seinerzeit 

mit der FHH abgestimmt worden. Der Hinweis zu den Farbabstufungen wird zur Kenntnisgenom

men. Der Hinweis zur Bewertung des Bau- und Gartenfachmarktes wird zur Kenntnis genommen. 

Oie Güterumgehungsbahn ist relativ gering frequentiert und stellt aus gutachterlicher Sicht im Ver

gleich mit anderen, insbesondere aus dem Straßenverkehr resultierenden Beeinträchtigungen kei

ne gravierende Vorbelastung im Untersuchungsraum dar. 

Bei dem zwischen Industrie- und Gewerbeflächen verlaufenden Verbindungsweg von der S-Bahn 

zum Fußballstadion handelt es sich nicht nur um einen Weg, sondern um eine Grünanlage. Diese 

ist nicht mit einer besonderen, sondern einer hohen Bedeutung bewertet worden. Begründet liegt 

dies darin, dass die Anlage Bestandteil des 2. Grünen Rings ist (vgl. auch die Hinweise zum 

2. Grünen Ring in der Stellungnahme von LP zur Unterlage 12, Landschaftspflegerischer Begleit

plan). 

Oie Friedhöfe sind nicht als Siedlungsflächen dargestellt, sondern mit einem Symbol für diese Nut

zung. Oie flächige Farbdarstellung bezieht sich auf die Bewertung, die bei Friedhöfen genauso wie 

bei Wohngebieten mit sehr hoch eingestuft wurde. 

Zusammen fassend kann festgehalten werden, dass die Anmerkungen keine Auswirkungen auf 

das grundsätzliche Ergebnis der UVS haben. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Kap. 5.2 Ermittlung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

Baubedingte Wirkungen 

Unvollständige Darstellung der Auswirkungen in Bezug auf die Lage, Dauer und Bewertung des 

Eingriffs sowie der Maßnahmen zum Schutz der Anwohner (z. B. Immissionsschutz bei Luftschad

stoffen, Erschütterungen, mögliche zeitliche Baubeschränkungen). Die UVS enthält keine Angaben 

zur Quantifizierung der betroffenen Flächen und Anwohner. Bei den baubedingten Wirkungen ist 

von einer vierjährigen Bauzeit auszugehen. Dis Dauer des Eingriffs sollte sich im Detaillierungs

grad der Bearbeitung widerspiegeln. 

Vorhabensträgerin: Oie Darstellung der baubedingten Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch 

in der UVS wird für ausreichend gehalten. Baubedingte Auswirkungen tre ten i.d.R. nur temporär 

auf und sind gegenüber anlage- und betriebsbedingten Wirkungen, die dauerhaft sind, i.d.R. von 
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untergeordneter Relevanz. Die wesentlichen baubedingten Auswirkungen auf das Schutzgut 

Mensch sind im vorliegenden Fall durch Lärmimmissionen zu erwarten. Dabei steht in Anbetracht 

der hohen Verkehrsbelastung auf der Al weniger der Lärm durch die Bautätigkeit an sich im Vor

dergrund, sondern der vom Verkehr auf der Al ausgehende Lärm während der Zeit des Rückbaus 

der bestehenden Lärmschutzanlagen. Dies wird in Kapitel 5.2.1.1 der UVS unter Punkt 3 vertiefend 

thematisiert. Von erhöhten baubedingten Belastungen ist vor allem im Bereich der Wohngebiete 

am lmbekstieg, am Schopbachweg, am Olloweg und am Nienredder auszugehen, die unmittelbar 

an die Al angrenzen. Hier ist ein bauzeitlicher Lärmschutz vorgesehen. 

Spezielle Maßnahmen zum Schutz der Anwohner im Hinblick auf Immissionen von Luftschadstof

fen während der Bauphase sind nicht vorgesehen, da Immissionen durch Baufahrzeuge o.ä. nur in 

relativ geringem Umfang und zeitlich begrenzt auftreten. 

Relevante baubedingte Erschütterungen sind durch das Vorhaben nicht zu erwarten. Während der 

Bauarbeiten wird zwingend darauf geachtet werden, dass erschütterungsarme Bauverfahren zur 

Anwendung kommen. Dies bedeutet z.B., dass die Pfosten der Lärmschutzwand auf Bohrpfählen 

aufgestellt werden. Rammgründungen werden im Zuge der Ausschreibung ausgeschlossen. An 

diese Auflagen muss sich die Baufirma halten und die Vorhabensträgerin wird dies im Zuge ihrer 

Bauüberwachung kontrollieren. 

Zeitliche Baubeschränkungen sind nicht vorgesehen. Nächtliche Bauarbeiten werden soweit wie 

möglich vermieden und werden sich auf Bauabläufe beschränken, für die eine vorübergehende 

Sperrung der Autobahn erforderlich ist. 

Darüber hinaus wurden zusätzliche Untersuchungen zum Baulärm (Unterlage 15. 8) und zu den 

Luftschadstoffen während der Bauzeit (15.9) erstellt und im Rahmen der 1. Planänderung in das 

Verfahren eingebracht, vgl. Erläuterungsbericht zur 1. Planänderung, Punkte 13.2 und 13.3. Oie 

Unterlagen beinhalten detaillierte Angaben zu Art und Umfang der baubedingten Beeinträchtigun

gen. Insofern wurde diese Forderung erfüllt. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Zif

fern 2.18, 2.18.2 und 3.10 verwiesen. 

Anlagebedingte Wirkungen 

Angaben zum Flächenverlust erfolgen ohne Qualifizierung (Gebäudeabriss, Freiflächen), Quantifi

zierung (Flächengröße, betroffene Einwohner), Bewertung (Schwere des Eingriffs in Bezug auf die 

Empfindlichkeit des Schutzguts) und Maßnahmen. Insbesondere fällt auf, dass bei Flächenverlus

ten auf Biotoptypen Bezug genommen wird (und zwar auch bei Gewerbeflächen!), was für das 

Schutzgut Mensch unsachgemäß ist. 

Die Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen durch Anlagen des Schallschutzes (Lärm

schutzwälle, Lärmschutzwände, Tunnelwände), insbesondere zur Verschattung, ist unzureichend. 

Es fehlen z. B. Angaben zu den Abständen der betroffenen Wohnbebauung zur jeweiligen Anlage, 
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die Angaben zu Höhen sind unvollständig. Insbesondere fehlen Angaben zum Verhältnis zwischen 

Abstand und Höhe der Anlage und eine Bewertung der Folgen, wenn z. B. eine Anlage näher an 

die Bebauung heranrückt und dabei höher oder niedriger als bislang ist. Es ist nicht erkennbar, ob 

die Höhenangaben des Deckelbauwerks mit oder ohne Bodenüberdeckung bzw. Bewuchs der An

lagen zu verstehen sind. Daneben fehlen Aussagen zu den querenden Straßen Niendorfer Gehege 

und Wördemanns Weg, deren Gradiente und Lage durch das Vorha ben geändert werden. Ebenso 

fehlen Angaben zum Betriebsgebäude der Autobahn. 

Vorhabensträgerin: Die Qualifizierung ist dadurch gegeben, dass darauf hingewiesen wird, dass 

in Grundstücke eingegriffen wird. Bei der Notwendigkeit eines Gebäudeabrisses wäre gesondert 

darauf hingewiesen worden. Der Hinweis auf die Biotoptypen ist lediglich als zusätzliche Erläute

rung zu verstehen. 

Oie Auswirkungen durch Verschattung sind im Kapitel 5.2. 1.1 der UVS unter Punkt 5 (Beeinträchti

gung von Siedlungsflächen durch Lärmschutzeinrichtungen) detailliert beschrieben worden. Hier 

finden sich Angaben zur Höhe und Lage der bestehenden und zukünftigen Lärmschutzanlagen und 

den sich ergebenden Veränderungen. Die Höhenangaben des Deckels sind ohne Bodenüberde

ckung und ohne Bewuchs zu verstehen. Beim Bewuchs ist von einer extensiven Dachbegrünung 

auszugehen, die zu keinen weiteren Verschattungen führen wird. 

Oie Veränderungen an der Gradiente und Lage der querenden Straßen Niendorfer Gehege und 

Wördemanns Weg sind nur sehr gering und führen deshalb bei der überwiegenden Zahl der 

Schutzgüter zu keinen Beeinträchtigungen, so dass dies in der UVS nicht vertiefend thematisiert 

worden ist. Im Hinblick auf das Teilschutzgut "Pflanzen und Biotope" sind die sich aus der Verän

derung der beiden Straßen ergebenden Biotopverluste in Kapitel 5.2.2.1 der UVS unter Punkt 1 

enthalten. 

Das Betriebsgebäude der Autobahn liegt "eingeklemmt" zwischen dem Wördemannsweg, dem 

Theodor-Schäfer-Damm und der Al im stark vorbelasteten Böschungsbereich der Autobahn. öst

lich an den Theodor-Schäfer-Damm grenzen gewerbliche Bauflächen an. Wesentliche Beeinträch

tigungen der UVS-relevanten Schutzgüter sind durch das Gebäude nicht zu erwarten, so dass dies 

in der UVS auch nicht vertiefend thematisiert worden ist. Der aus dem Gebäude resultierende Bio

topverlust ist in Kapitel 5.2.2.1 der UVS unter Punkt 1 enthalten, die aus dem Gebäude resultieren

den Eingriffe in den Boden in Kapitel 5.2.3. 

Planfeststellungsbehörde: Hinsichtlich der Verschattung wird auf Ziffern 3.14.2.4 

und 3.14.2.11 verwiesen, im Übrigen auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin. 

Betriebsbedingte Wirkungen 

Zum Verkehrslärm werden Aussagen aus der Schalltechnischen Untersuchung übernommen. Es 

ist keine eigenständige gutachterliche Leistung im Rahmen der UVS erkennbar. Die in Kap. 5.1 vo

rangestellte Methodik der UVS wird nicht angewandt. 
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Zu Luftschadstoffen werden Aussagen der Luftschadstoffuntersuchung übernommen. Es ist keine 

eigenständige gutachterliche Leistung im Rahmen der UVS erkennbar. Die In Kap. 5.1 vorange

stellte Methodik der UVS wird nicht angewandt. Zum Thema Immissionsschutz fehlen detaillierte 

Angaben zu schutzbedürftigen Nutzungen (z. B. Kindergärten, Schulen, Altenheime) und zu Nut

zungen im Wohnumfeld (z. B. Spielplätze, Parkanlagen, Sportflächen) innerhalb des Untersu

chungsraums. 

Die Bewertung der Erholungsbereiche ist nicht nachvollziehbar. In dem „besonders bedeutsamen 

Erholungsraum" nördlich der Straße Niendorfer Gehege kommt es aufgrund der vom UVS - Gut

achter beschriebenen Vorbelastung bereits „zu einer deutlichen Einschränkung der Erholungsqual i

tät", demnach bewirkt die vorhabenbedingte Zusatzbelastung „keine wesentliche Veränderung". 

Aufgrund der Tatsache, dass nur sehr niedrige bzw. gar keine Lärmschutzwälle vorgesehen sind, 

wird dieser Bereich sehr stark von der kapazitätssteigernden Wirkung des Autobahnausbaus be

troffen sein. Entweder sind die Auswirkungen dann sehr hoch oder der Raum ist bereits jetzt stark 

vorbelastet, dann ist er aber nicht besonders bedeutsam. 

Vorhabensträgerin: Oie Übernahme der Ergebnisse erfolgter Sonderuntersuchungen in die UVS, 

soweit diese allgemeinverständlich und nachvollziehbar sind, entspricht dem üblichen Vorgehen 

bei der Erarbeitung von UVS. Oie in Kapitel 5.1 beschriebene Methodik wird i.d.R. dann angewen

det, wenn es zu neuen Belastungen kommt. Im vorliegenden Fall ist jedoch aufgrund der Lärm

schutzeinrichtungen sowohl beim Lärm als auch bei den Schadstoffen von einer Verbesserung ge

genüber der heutigen Situation auszugehen. 

Wenn sich Veränderungen im Bereich von schutzbedürftigen Nutzungen ergeben, sind diese auch 

erwähnt (z.B. Gymnasium Oörpsweg auf S. 122, Grundschule Wegenkamp auf S. 124). Auswir

kungen auf Nutzungen im Wohnumfeld werden ab S. 127 unter Punkt 6 näher beschrieben. 

Bewertung der Auswirkungen auf die Freiflächen nördlich der Überführung „Niendorfer Gehege": In 

dem betroffenen Abschnitt kommt es zwar zu einer Zunahme des Verkehrsaufkommens um 

ca. 15.000 Kfz auf ca. 165.000 Kfz im Jahr 2025. Beeinträchtigungen des Erholungsraumes nörd

lich der Straße Niendorfer Gehege resultieren daraus jedoch nicht, da die Zunahme des Verkehrs

aufkommens in Anbetracht der sehr hohen Ausgangsbelastung vor Ort nicht wahrnehmbar sein 

wird (Veränderungen des Beurteilungspegels von Verkehrsgeräuschen werden i.d.R. erst ab ca. 

3 dB(A) vom Gehör des Menschen wahrgenommen. Eine Pegelerhöhung um 3 dB(A) entspricht 

jedoch einer Verdoppelung des Verkehrsaufkommens. Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass die 

Erweiterung der Autobahn zu einer Verstetigung des Verkehrsflusses führen wird, was wiederum 

zu einer Verminderung von Lärm- und Schadstoffimmissionen beiträgt. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Konfliktkarte 

Die UVS enthält keine zusammenfassende, kartografische Darstellung der maßgeblichen Konflikte 

für das Schutzgut Menschen. Dies ist für die Zuordnung der im Text erwähnen Konfli ktbereiche 
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hinderlich. Insbesondere wird die Nachvollziehbarkeit zwischen den beschriebenen Konfli kten und 

der Wirksamkeit der getroffenen Maßnahmen unnötig erschwert. Die Konfliktkarte ist grundlegend 

für die Einordnung der gutachterlichen Ergebnisse. 

Vorhabensträgerin: Für das Schutzgut Menschen ist keine Konfliktkarte erstellt worden, da durch 

die geplanten Lärmschutzeinrichtungen im Hinblick auf Lärm- und Schadstoffimmissionen über

wiegend von einer Verbesserung gegenüber dem heutigen Zustand ausgegangen wird. Darüber 

hinaus wird auf die Lagepläne mit den Immissionsorten in der Schal/technischen Untersuchung 

verwiesen. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Maßnahmen zur Minderung 

Es fehlen Angaben zu den von der technischen Planung vorgesehenen bzw. vom UVS-Gutachter 

vorgeschlagenen Maßnahmen zur Minderung der bau- und betriebsbedingten Vorhabenwirkungen. 

Die angegebenen Maßnahmen zur Minderung anlagenbedingter W irkungen sind unvollständig. 

Vorhabensträgerin: Maßnahmen für das Schutzgut Menschen sind auf S. 130 dargestellt. Auf 

Maßnahmen zum Lärmschutz, die Bestandteil der technischen Planung sind, wird hier nicht mehr 

eingegangen, da diese bereits in den vorherigen Auswirkungen auf das Schutzgut Menschen be

schrieben worden sind. Ferner wird auf die ergänzten Unterlagen der 1. Planänderung (Baulärm I 

Punkt 15.8 und Luftschadstoffe während der Bauzeit I Punkt 15.9) hingewiesen. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Zif

fern 2.18, 2.18.2 und 3.10 verwiesen. 

Stellungnahme zur 1. Planänderung: 

Allgemeine Anmerkungen 

Die folgende Anmerkung ist missverständlich: „Gestaltung des Tunnels nachrichtlich, Verweis auf 

B-Plan der FHH". Der B-Plan trifft keine für die Ausführungsplanung der DEGES ausreichend de

taillierten Festsetzungen, die Festsetzungen werden über den Funktionsplan beschrieben. 

Grundsätzlich sollen die Zeichnungen zur weiteren Detaillierung auf das Ergebnis des Freiraum

planerischen Wettbewerbs und den daraus abgeleiteten Funktionsplan abgestimmt werden. Der für 

die Planung der Freianlagen auf dem Deckel beauftragte Fachingenieur (Weidinger Landschaftsar

chitekten) sowie LP3-PGD sind in die weiteren Abstimmungen einzubeziehen. In allen Punkten ist 

eine enge gestalterische und baulich-konstruktive Abstimmung mit den vorgenannten Planungs

partnern erforderlich. Die Darstellungen in der aktuell vorliegenden Fassung des Planfeststellungs

verfahrens entsprechen noch nicht in allen Fällen den Vorabstimmungen und Zielbildern des Wett

bewerbsergebnisses. 

Vorhabensträgerin: Der Hinweis auf nachrichtliche Gestaltung betrifft einzig die Oberflächenge

staltung des Tunnels ("Deckelgestaltung'} gemäß der noch laufenden Planung der Freianlagen des 
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Landschaftsarchitekturbüros Weidinger. Die dargestellten Details der Deckelgestaltung entspre

chen als "Momentaufnahme" dem Planungsstand zum Zeitpunkt der Aufstellung der Planände

rungsunterlagen, sind jedoch nicht Gegenstand der Planfeststellung. Eine umfassende und einver

nehmliche Abstimmung der Planungsergebnisse Deckelgestaltung mit der technischen Planung 

des Tunnels wird zugesichert. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Zif

fer 3.3.3 verwiesen. 

Prinzipiell soll die für die Anerkennung der intensiven Dachbegrünung vorabgestimmte Min

destaufbauhöhe auf den Deckelflächen von 60 cm auch an den Rändern nicht unterschritten wer

den, um einen für eine dauerhaft stabile Begrünung ausreichenden Bodenkörper anzubieten. Le

diglich in Fällen, in denen ggfls. geplante Wegeflächen unmittelbar an die Tunnelränder angrenzen, 

kann über verringerte Aufbauten nachgedacht werden, allerdings nur in einem übergeordneten Zu

sammenhang. Ziel ist es, die Wegebereiche in einer möglichst weichen Höhenentwicklung über 

den Deckel zu spannen, entsprechende Vorüberlegungen und Empfehlungen werden durch We i

dinger Landschaftsarchitekten bereits angestellt und auf Ihre Sinnhaftigkeit überprüft . 

Vorhabensträgerin: Der Hinweis wird bei der weiteren Planung berücksichtigt. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Zif

fern 2.25 und 3.3.3 verwiesen. 

Anmerkungen zu den Randausbildungen 

Die Überschüttung der Tunneldecke wird in den Schnittdarstellungen von 1,20 m in der Mitte im 

Regelfall auf 0,60 m Höhe in den Randbereichen abgeflacht. Diese Darstell ung ist nicht grundsätz

lich gültig. In Bereichen mit künftiger Kleingartennutzung wird auch in den Randbereichen eine vo l

le Überschüttung von 1,20 m erforderlich sein. Die Höhe der Überschüttungen wird durch die Funk

tionsplanung der Landschaftsarchitekten definiert und ist mit den Planungen von Weidinger Land

schaftsarchitekten in Abstimmung mit LP-PGD abzugleichen. 

Vorhabensträgerin: Der Tunnel ist statisch für eine konstante Oberschüttung von im Regelfall 

1,20 m ausgelegt. In diesem Rahmen bestehen Freiräume für die Gestaltung. Oie Reduzierung der 

Oberschüttung auf 60 cm wurde vorgenommen, um die sichtbare Höhe des Tunnels (Wand+ Auf

kantung) zu reduzieren. In Bereichen ohne angrenzende Wohnbebauung mit Außenwohnberei

chen kann die Forderung im Rahmen der weiteren Planung abgestimmt und berücksichtigt werden. 

Die minimierte Oberschüttung in einer Stärke von 60 cm ist zwingend in den Bereichen lmbekstieg, 

Schopbachweg und Olloweg erforderlich. 

Planfeststellungsbehörde: Die Höhe der Überschüttungen wird nicht durch die Funktions

planung der Landschaftsarchitekten definiert, sondern primär durch die Anforderungen des 

Fernstraßenausbaus. Erst danach folgt die Betrachtung der Möglichkeiten, einen stärkeren 
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Bodenaufbau als für Zwecke des Fernstraßenausbaus erforderlich zu wählen. Hierbei steht 

im Vordergrund, dass durch die vorweggenommene Berücksichtigung städtebaulicher Ziele 

keine entscheidungserhebliche Beeinträchtigung der Anlieger erfolgen darf. Im Übrigen 

wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Ziffern 2.25 und 3.3.3 verwiesen. 

Weidinger Landschaftsarchitekten soll in diesem Zusammenhang auch eine „optimale Linie" der 

seitlichen Abfangungen der Tunnelbauwerke vordefinieren, die Grundlage für die weiteren Planun

gen der anderen Fachingenieure sein soll. Ziel ist es, einen optisch „weichen" Rand in einer flie

ßenden Linienführung anzubieten. Die Aufwölbungen des Tunnelbauwerkes sollen an den Rän

dern nicht 1 :1 abgebildet werden, sondern durch die vorgenannte „weiche" Linienführung kaschiert 

werden. Sie wird somit stellenweise eine leichte Erhöhung gegenüber den ehemals von den 

Fachingenieuren angedachten L-Winkel-Verläufen aufweisen. Weidinger Landschaftsarchitekten 

wird dabei gebeten, die Erhöhungen im Sinne der vorgenannten Ziele so gering wie möglich zu 

halten, um eine zusätzliche Barrierewirkung der Tunnelkörper durch stärker überhöhte Tunnelrän

der auszuschließen. 

Resultierend aus den vorgenannten Zielsetzungen können auch das Geländer / die Handläufe und 

das Rankelement zur Verkleidung der Tunnelwände in einer „optimalen Linie" geführt werden. Die 

Rankelemente sollen in einem gestalterischen Zusammenhang mit den Geländern / Handläufen an 

den Tunnelrändern stehen. Es wäre sinnvoll, wenn dabei nicht zwei Elemente nebeneinander ste

hen, sondern eine optische Verbindung zwischen den Elementen besteht. Ob das Rankelement 

und die Geländer sogar konstruktiv miteinander verbunden sein können, müssen die weiteren Pla

nungen zeigen. Ziel wäre, dass Weidinger Landschaftsarchitekten die gestalterischen Vorgaben für 

die Gestaltung der Geländer mit übernehmen, damit Elemente „aus einem Guss" entstehen kön

nen. 

Vorhabensträgerin: Der Tunnel ist statisch für eine konstante Überschüttung von im Regelfall 

1,20 m ausgelegt. In diesem Rahmen bestehen Freiräume für die Gestaltung. Dies gilt auch für die 

Geländer und Rankelemente. Oie Reduzierung der Überschüttung auf 60 cm wurde vorgenommen, 

um die sichtbare Höhe des Tunnels (Wand+ Aufkantung) zu reduzieren. Eine umfassende und 

einvernehmliche Abstimmung der Planungsergebnisse Deckelgestaltung mit der technischen Pla

nung des Tunnels wird zugesichert. 

Planfeststellungsbehörde: In Bezug auf die Höhe der Überschüttungen wird auf die voran

gegangene Entscheidung verwiesen. Im Übrigen wird auf die Ausführungen der Vorhabens

trägerin sowie Ziffern 2.23, 2.25 und 3.3.3 verwiesen. 

Für den neuen Geh- und Radweg auf dem Deckel an der Kieler Straße ist eine Asphaltbauwei

se 3 m + Bankette benannt. Hier sollte bezüglich Wegeführung und Materialien die Planung des 

Büros Weidinger berücksichtigt werden. 
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Vorhabensträgerin: Die dargestellte Führung des Verkehrsweges stellt im Grundriss bereits eine 

richtlinienkonforme und weitestgehend optimale Führung unter Berücksichtigung der örtlichen Ge

gebenheiten dar und ist hinsichtlich der Trassierung mit der zuständigen Fachbehörde abgestimmt. 

Die Vorhabensträgerin sagt jedoch zu, bei der weiteren Planung die Ergebnisse der Planung der 

Deckelgestaltung des Landschaftsarchitekturbüros Weidinger im möglichen Umfang zu berücksich

tigen. Diesbezüglich laufen bereits parallel zur Planung Abstimmungen mit der BSU, Projektgruppe 

Deckel und dem Bezirksamt Eimsbüttel. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

In der Seitenansicht des Tunnels (Plan 10.3, Blatt 3) ergibt sich durch die Deckennischen eine in 

den Höhen stark verspringende Ansicht. Es ist aus stadtplanerischer Sicht anzustreben, in einigen 

Bereichen - insbesondere im Bereich km 149,960 - die Höhenunterschiede auszugleichen. Es gibt 

die Möglichkeit, in diesem Bereich zwischen km 149,960 und km 149,930 auf die Absenkung des 

Bodenaufbaus zu verzichten und somit die Höhenunterschiede zu nive llieren. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die vorangegangene Entscheidung zur Höhe der 

Überschüttungen sowie Ziffern 2.25 und 3.3.3 verwiesen. 

Punkt 11 - Abtragung bestehender Lärmschutzwälle 

In die Unterlagen sind bezüglich des Abtrages der Lärmschutzwälle die Planungen des Büros Wei

dinger Landschaftsarchitekten nicht eingeflossen. 

Vorhabensträgerin: Oie Unterlagen für die Deckelgestaltung waren noch in Bearbeitung und 

konnten deshalb nicht berücksichtigt werden. Gemäß den Abstimmungen mit der Planungsgruppe 

Deckel wurde der Abtrag der Lärmschutzwälle in die Planung aufgenommen. Weitere Gestaltun

gen obliegen dem gesonderten Bebauung splanverfahren. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Punkt 13.8 Änderungen im Landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP) 

Zu Komplex 3, Straße Niendorfer Gehege Gehwegführung Ostseite A7 

Zwischen der Brücke und der Überfahrt für den Wartungsweg ist mit ca. 20 m ausreichend Platz, 

um den Gehweg schon vor der Überfahrt von der Fahrbahn abzusetzen. Dadurch könnte ein weite

rer Straßenbaum gepflanzt werden und die Überfahrt wäre von 2 Bäumen eingefasst. 

Vorhabensträgerin: Aufgrund der Kuppenlage des Bauwerks kann zwischen Brücke und Über

fahrt kein Baum gepflanzt werden, da sonst die Sichtbeziehungen für ausfahrende Fahrzeuge be

hindert werden. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 
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Zu Komplex 4, Führung des Weges am Regenrückhaltebecken 4 (Hauptwegeführung 2. Grüner 

Ring): Der Weg sollte zügiger geführt werden. Siehe dazu Änderungsvorschlag von E/SL 3. 

Vorhabensträgerin: Im Zuge der Planung wurde die Wegführung bereits optimiert. Am Rohlfsweg 

wird für die Fußgänger die befestigte Fläche aus Richtung Volksparkstraße erweitert, die Zufahrt 

kann aber wegen der Sichtverhältnisse in der Ausfahrt nicht insgesamt verschoben werden. In 

Richtung Flaßheide wurde die Wegführung begradigt. Die vom Einwender dargestellte, großzügi

gere Lösung kann aber nicht umgesetzt werden, da hierfür der Wall noch stärker abgetragen wer

den muss, was wiederum aus Lärmschutz- und Abgrenzungsgründen seitens der Bewohner abge

lehnt wird. Die Zuwegung zum RRB 4 wurde entsprechend Forderung des Bezirksamts Eimsbüttel 

im 1. Planänderungsverfahren nochmalig optimiert (vgl. Unterlage 7, Blatt 5 B) . 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Der Wall am Theodor-Schäfer-Damm muss abgetragen werden. 

Planfeststellungsbehörde: Der Wall am Theodor-Schäfer-Damm wird für die Herstellung des 

Tunnelbauwerks zunächst abgetragen. Ob nach Abschluss der Baumaßnahme im Rahmen 

der Wiederherstellung eine Geländeangleichung zwischen Theodor-Schäfer-Damm und 

Tunneloberfläche in Form einer Böschung hergestellt wird oder ob dies unterbleiben kann, 

richtet sich nach der dieser Planfeststellung nachfolgenden städtebaulichen Planung. Sollte 

diese an Stelle der Böschung eine andere Nutzung vorsehen, würde auf eine Wiederherstel

lung verzichtet, um unnötige Bauarbeiten und Kosten zu vermeiden. 

Der Übergang vom Deckel auf die angrenzenden Grundstücke zur Sicherstellung eines 

/behindertengerecht ausgebauten Schulweges ist zu beachten. Es ist ein Abgang über die Bö

schungen herzustellen. Der Weg muss nördlich der Schule Wegenkamp ankommen (siehe Anlage 

Mail der HWW vom gestrigen Tage) (vgl. Protokoll des Gespräches mit den Anliegern am Wegen

kamp). 

Planfeststellungsbehörde: Die städtebauliche Planung der vorgesehenen späteren Nutzung 

der Deckeloberfläche ist nicht Gegenstand dieser Planfeststellung, vgl. Ziffer 3.3.3. 

3.18.2.21 Bezirksamt Altona 

Grundsätzlich bestehen gegen das Vorhaben Planfeststellungsverfahren fü r die 8-/8-spurige Erwei

terung der A 7 im Planungsabschnitt Stellingen von der Anschlussstelle Hamburg-Volkspark bis 

zum Autobahndreieck Hamburg-Nordwest seitens des Bezirksamtes Altona keine Bedenken. 

Ich weise jedoch darauf hin, dass während .der Realisie rungsphase ein besonderes Augenmerk 

auf den Umleitungs- und Baustellenverkehr zu richten ist. Durch die Einrichtung eines fundierten 

und ausgewogenen Umleitungsmanagements muss die Belastung des städtischen Straßennetzes 
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auf ein absolut erforderliches Minimum reduziert werden. Dabei ist die Möglichkeit vorzusehen, 

verkehrsleitende Eingriffe auch während der Baumaßnahme durchführen zu können. Insbesondere 

weise ich hier auf das Szenario der zweimaligen ca. 15-stündigen Vollsperrung der A7 beim Aus

und Einbau des Oberbaus an der Brücke „Güterumgehungsbahn" hin. 

Vorhabensträgerin: Im Zusammenhang mit der Erweiterung der 6-18-streifigen Erweiterung der 

Al wurde durch die Vorhabensträgerin parallel zum Planfeststellungsverfahren ein Baustellenm a

nagement für die Bauvorbereitung und Baudurchführung beauftrag t, das die angesprochenen Fra

genstellungen detailliert und fein gegliedert für jede Bauphase betrachtet. In Abstim mung mit den 

zuständigen Dienststellen und Behörden soll hierdurch die Verkehrssicherheit, die Kapazität der 

Verkehrsführungen auf der A 7 und im nachgeordneten Netz gewährleistet werden, um so die bau

stellenbedingten Beeinträchtigungen durch die Maßnahme so klein wie möglich zu halten. Die An

regung wird demnach im weiteren Planungsprozess berücksichtig t. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie ins

besondere Ziffern 2.13 und 3.18.2.17 verwiesen. 

Aufgrund der langen Bauzeit von 4 Jahren wird die Belästigung der Anrainer nicht unerheblich 

sein. Es wird seitens des Fachamtes Verbraucherschutz, Gewerbe und Umwelt daher ein Gutach

ten zur Baulärmphase nachgefordert. 

Vorhabensträgerin: Während der Bauzeit sind die Regularien der Al/gemeinen Verwaltungsvor

schrift zum Schutz gegen Baulärm - Geräuschimmissionen - AVV Baulärm zu berücksichtigen. 

Sollten sich bauzeitlich Überschreitungen der dort genannten Richtwerte ergeben, sind gegebe

nenfalls technische oder organisatorische Maßnahmen zum Schutz der Anwohner vorzusehen. 

Planfeststellungsbehörde: Im Nachgang zur Stellungnahme des Bezirksamtes sind seitens 

der Vorhabensträgerin umfangreiche Untersuchungen zur bauzeitlichen Lärmbelastung 

vorgenommen worden. Diese Untersuchungen mündeten in eine entsprechende Planände

rung, vgl. insbesondere Ziffern 3.2.7, 2.18, 3.10, 3.10.2. 

Angaben über die mögliche Belastung (Tragfähigkeit) der Tunneldecke (1,20 m Überdeckung) feh

len und sind nachzureichen. 

Vorhabensträgerin: Die Belastungen der Tunnels sind in einem Lastenheft definiert. Für die Tun

neldecke ist eine Erdaufschüttung von 1,20 m (RegeO und eine Nutzlast von 10 kN/m 2 berücksich

tigt, welche die spätere Oberflächennutzung abdeckt. Im Anschlussbereich Kieler Straße ist auf

grund der größeren Deckenspannweiten eine auf 60 cm verringerte Erdaufschüttung vorgesehen. 

Schnee- und Wind/asten werden entsprechend der gültigen Normen berücksichtigt. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 
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Bei der Neuverlegung von Sielleitungen ist darauf zu achten, dass die stillgelegten Leitungen fach

gerecht verfüllt werden. 

Vorhabensträgerin: Der Hinweis wird bei der weiteren Planung und bei der Durchführung beach

tet. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

3.18.2.22 Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer 

Planfeststellungsbehörde: Der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer hatte in sei

nen Stellungnahmen ursprünglich eine Vielzahl von Kritikpunkten angemerkt und Forde

rungen erhoben. Aufgrund der Erwiderungen der planenden Stelle, der zwischen der pla

nenden Stelle und dem Landesbetrieb geführten Gespräche sowie der hierauf beruhenden 

Planänderungen, Begutachtungen und Zusagen der planenden Stelle haben sich die plan

feststellungsrelevanten Kritikpunkte jedoch nach übereinstimmender Auffassung mittler

weile zu einem großen Teil erledigt. Übrig blieben neben der Forderung nach den im Fol

genden wiedergegebenen Auflagen auch nach Auffassung des LSBG lediglich Fragestel

lungen zu Problemlösungen, die im Rahmen der Ausführungsplanung zu bewältigen und 

nicht Gegenstand der Planfeststellung sind, weil sie keine planfeststellungsbedürftigen und 

abwägungsrelevanten Auswirkungen auf die planfestgestellte bauliche Anlage in ihrem Wir

kungsgefüge haben können und die Planfeststellungsbehörde angesichts der zu beachten

den Vorschriften der RABT, der danach erforderlichen abschließenden Abnahme durch die 

zuständige Verwaltungsbehörde (LSBG), der Zusagen der Vorhabensträgerin sowie der an

geordneten Nebenbestimmungen sicher davon ausgehen kann, dass die noch verbliebenen 

Konflikte gelöst werden und ein Tunnelbetrieb nur erfolgt, wenn die erforderliche Sicherheit 

gewährleistet sein wird, vgl. hierzu auch Ziffern 2.9, 3.12 und 3.15. 

Die für den Landesbetrieb danach noch für den Planfeststellungsbeschluss bedeutsamen 

Punkte fasste dieser wie folgt zusammen: 

Die Planungen seien weiter fortgeschritten, ein Teil der vom LSBG kritisierten Punkte, insbesonde

re zur Verkehrssicherheit, zur Verkehrslenkung und zu den betriebstechnischen Anfo rderungen 

des Tunnels und der Autobahn, sei jedoch noch nicht ausreichend geklärt. Die planende Stelle ha

be aber vermitteln können, dass für alle Anforderungen des LSBG Lösungen möglich seien, die in 

der planfestgestellten baulichen Hülle des Tunnels und dem planfestgestellten Baufeld umsetzbar 

sind. Der LSBG sehe seine Einwendungen daher soweit als erledigt an, als im Planfeststellungs

beschluss die Auflage ergeht, dass die Tunnelanlage mit einem RABT 2006-konformen Sicher

heitsniveau hergestellt und die Ausführungsplanung mit dem LSBG abgestimmt werden muss. 

Dies sähen im Ergebnis auch die beim LSBG angesiedelten Stellen des Tunnelmanagers und der 

Sicherheitsbeauftragten so. Nach Durchsicht der prüfungsrelevanten Dokumente (u. a. Gesamtsi

cherheitskonzept und Risikoanalysen sowohl für den Bau- als auch für den Betriebszustand) hätten 

diese zwar nach wie vor eine Vielzahl von Anmerkungen, die zum Teil Auswi rkungen auf die si-
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cherheitstechnische Ausstattung und Organisation des Tunnels haben bzw. haben könnten. Aus

wirkungen auf die planfestgestellte bauliche Hülle des Tunnels seien jedoch auch aus Sicht des 

Tunnelmanagers und der Sicherheitsbeauftragten auf Grundlage der vorliegenden Informationen/ 

Gutachten sowie den mündlichen Erläuterungen durch den Gutachter nicht zu erwarten. 

Hinsichtlich des späteren Betriebes seien die vorliegenden Gesamtsicherheitskonzepte sowie die 

zugehörigen Risikoanalysen allerdings noch nicht endabgestimmt und ein RABT-konformes Si

cherheitsniveau damit noch nicht abschließend dargestellt. Es werde daher eine entsprechende 

Auflage im Planfeststellungsbeschluss zur einvernehmlichen Abstimmung im Bereich der Tunnelsi

cherheit für Ausstattung und Organisation für notwendig erachtet. 

Planfeststellungsbehörde: Die Forderungen des LSBG nach einer Verpflichtung zur Herstel

lung eines RABT 2006-konformen Sicherheitsniveaus sowie nach einer Verpflichtung, die 

Ausführungsplanung sowie die betriebstechnische Ausstattung und die betriebliche Orga

nisation mit dem LSBG einvernehmlich abzustimmen, ist unter Ziffer 2.9 ergangen. Sie stellt 

im Zusammenhang mit der nach RABT erforderlichen Abnahme vor Inbetriebnahme des 

Tunnels sicher, dass der planfestgestellte Tunnel auch in betrieblicher Hinsicht den aktuel

len Sicherheitsanforderungen entsprechen wird, ohne dass dies bis in die letzte Einzelheit 

zuvor planfestgestellt werden müsste. Bei den noch offenen Fragen handelt es sich um ty

pische Fragen der Ausführungsplanung. Das planfestgestellte Tunnelbauwerk genügt damit 

auch nach Auffassung des LSBG den Anforderungen, die im Rahmen der Planfeststellung 

daran zu stellen sind. Es steht damit ein Bauwerk zur Verfügung, das für die ggf. noch er

forderliche verkehrs- und betriebstechnische Ausstattung eine adäquate Basis bietet. 

3.18.2.23 Stadtreinigung Hamburg 

Die Stadtreinigung Hamburg (SRH) begrüßt die Erweiterung des o.g. Autobahnabschnitts und 

stimmt der geplanten Baumaßnahme zu. Die betrieblichen Belange der Stadtreinigung für die Müll

abfuhr und Straßenreinigung müssen gewahrt bleiben. Die Entsorgungssicherheit während der 

Bauzeit muss gewährleistet werden. Vor Baubeginn wird gebeten, uns rechtzeitig die Art und Dau

er mitzuteilen. 

Vorhabensträgerin: Oie Vorhabensträgerin sagt zu, die betrieblichen Belange der Stadtreinigung 

der Müllabfuhr und der Straßenreinigung zu beachten. Rechtzeitig vor Baubeginn werden mit der 

Stadtreinigung Hamburg entsprechende Abstimmungen geführt. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Die Grundstücksgrenze der SRH mit einer Regionalbetriebshofsfläche im gelb markierten Bereich 

(siehe Anlage) darf nicht für planfeststellungsrelevante Zwecke vervVendet bzw. überbaut werden. 

Demzufolge muss die Planfeststellungsgrenze in Richtung Osten verschoben werden. 

Vorhabensträgerin: Bei der dargestellten Fläche handelt es sich um eine Abstellfläche für Müll-



Seite 424 des Planfeststellungsbeschlusses vom 23 08 2013 fur die Erweiterung der Bundesautobahn A7 . Abschnitt Stell1ngen 

container und Fahrzeuge. Für die Baumaßnahme ist vorgesehen, in diesem Bereich die Kabeltras

se der Streckenfernmeldeanlage zu verlegen. Durch eine Optimierung der Trassenlage kann diese 

im unmittelbaren Böschungsfuß geführt werden, so dass eine dauerhafte Inanspruchnahme des 

Flurstückes nicht erforderlich wird. Bauzeit/ich wird es für die Zeit der Verlegung zu Einschränkun

gen (Dauer max. 4 Wochen) kommen, die für die Herstellung der Trasse benötigt werden. Dazu 

wird dem Einwender eine rechtzeitige Abstimmung der Bauarbeiten zugesichert. 

Planfeststellungsbehörde: Im Erläuterungsbericht der 1. Planänderung heißt es hierzu: „In 

den Planfeststellungsunterlagen war bisher die Neuverlegung der Kabeltrasse der Strecken

fernmeldeanlage (AUSA-/FM-Kabel Fernmeldemeisterei Neumünster - BWVZ-Nr. 101) am 

Böschungsfuß der Dammböschung im Flurstück 4937 vorgesehen. Hierzu waren eine vo

rübergehende Inanspruchnahme der Teilfläche und danach eine dauerhafte Beschränkung 

dieser Teilfläche im Grunderwerbsverzeichnis (lfd. Nr. 6.001.1) vorgesehen. Im Zuge der An

hörung im Planfeststellungsverfahren wurde vom Eigentümer gefordert, auf die dauerhafte 

Inanspruchnahme dieser Flächen zu verzichten, da es sich bei diesen Flächen um unver

zichtbare Abstellflächen für Müllcontainer und Fahrzeuge handelt. 

Durch eine Optimierung der Trassenlage wurde die neu zu verlegende Kabeltrasse unmit

telbar am Böschungsfuß der Dammböschung entlang geführt. Damit ist eine dauerhafte In

anspruchnahme dieser Flurstücke Nr. 4936, 4937 und 4231 (alle Gemarkung Ottensen) nicht 

mehr notwendig. 

Bauzeitlich werden diese Flächen für die Zeit der Verlegung der Kabeltrasse benötigt, so 

dass es lediglich zu zeitlich begrenzten Einschränkungen kommen wird." 

Hierauf sowie auf die Zusage der Vorhabensträgerin, die Bauarbeiten mit dem Eigentümer 

rechtzeitig abzustimmen, wird verwiesen. 

Abschließend wird darauf hingewiesen, dass im Zusammenhang mit der Fusion von zvvei Regio

nalbetrieben eine intensivere Nutzung und eine bauliche Verdichtung entstehen, so dass keine 

Flächen für mögliche Baustelleneinrichtungs- und Lagerzwecke auf der dortige n Betriebshoffläche, 

Schnackenburgallee 100, zur Verfügung stehen. 

Vorhabensträgerin: Auf der Betriebshoffläche der Stadtreinigung, Schnackenburgallee 10, sind 

keinerlei Baustelleneinrichtungsflächen vorgesehen. Ausgenommen davon ist die max. 4-wöchige 

Beeinträchtigung während des Baus der Kabeltrasse (siehe vorherige Erwiderung). 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 
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3.18.2.24 DB Services Immobilien GmbH 

Die DB Services Immobilien GmbH ist ein von der DB Netz AG und der DB Energie GmbH bevoll

mächtigtes Unternehmen. Gegen das Bauvorhaben haben wir grundsätzlich keine Bedenken, 

wenn nachfolgende bahnrelevante Belange eingehalten werden. 

Durch die Bauarbeiten und Nutzung dürfen der DB Netz AG keine Schäden oder nachteilige Aus

wirkungen entstehen. Der Eisenbahnbetrieb darf durch Bauarbeiten nicht gestört, gefährdet oder 

behindert werden. 

Vom Vorhaben sind die zwei Schnittpunkte Eisenbahn/Autobahn EÜ Volksparkstraße Strecke 1220 

und EÜ BAB A7 Stellingen Strecke 1234 betroffen. 

Auch nach Abgleichung der Leitungs- und Kabellagen der Deutschen Bahn AG mit den beigefüg

ten Leitungsplänen zu o. a. Vorhaben ist eine Abweichung in der Realität möglich. Hier wird vor 

Baubeginn eine Suchsehachtung empfohlen. 

Die Ansprechpartner sind die DB Energie GmbH, Museumstraße 39, 22765 Hamburg, Telefon

nummer 040 3918-3442, und die DB Netz AG, Bahn- und Verkehrstechn ik Ingenieurbüro Jacobs, 

Ottensener Straße 150 A, 22525 Hamburg, Telefonnummer 040 898680. 

Die Standsicherheitsnachweise des Bahnkörpers während der Baumaßnahme {Bauphasen) und 

im Endzustand sind nachzuweisen. 

Vorhabensträgerin: Die Auflagen werden in der weiteren Planung bzw. in der Bauausführung be

rücksichtig t. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Die Maßnahme ist nach § 12 Nr.1 des Eisenbahnkreuzungsgesetzes abzuwickeln. Ansprechpart

nerin ist DB Netz AG, Harburger Poststraße 1, 21079 Hamburg, Telefonnummer 040 3918-50534. 

Wir bitten um Zusendung des Planfeststel lungbeschlusses. 

Planfeststellungsbehörde: Hinsichtlich des§ 12 Nr. 1 des Eisenbahnkreuzungsgesetzes, der 

die Kosten regelt, wird auf Ziffer 3.1.8 verwiesen. Der Planfeststellungsbeschluss wird der 

DB Services Immobilien GmbH zugesandt. 

Gegen die Planänderung (1. Planänderung, Anm. der Planfeststellungsbehörde) bestehen aus un

serer Sicht keine Bedenken, wenn nachfolgende bahnrelevante Belange eingehalten werden: 

Durch die Bauarbeiten und Nutzung dürfen der DB Netz AG keine Schäden oder nachteilige Aus

wirkungen entstehen. Der Eisenbahnbetrieb darf durch Bauarbeiten nicht gestört, gefährdet oder 

behindert werden. 

Hinsichtlich der Planänderung ist der „Komplex 11 bzw. 5" (km 149+800 - km 149+830), hier „Er

satzerneuerung Eisenbahnüberführung Str. 1234 (GuB)", zu berücksichtigen. 
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Die folgenden Hinweise werden durch kopierte Planauszüge ergänzt (Klammerverweis). Es erge

ben sich auch Überschneidungen zu den bereits erörterten Planfeststellungsunterlagen. 

Hinweise zum Erläuterungsbericht und den Planunterlagen: 

Die im Planänderungsverfahren angesprochenen Planungen werden ganzheitlich in die bahntech

nische Betrachtung einbezogen. Hierbei geht es auch um die Umnutzung der Dammböschung 

durch die Trassierung des Kollauwanderwegs unter Berücksichtigung der Sicherheitstechnischen 

Erfordernisse: 

1) Entwässerung der Bahnanlage (Blatt 1+7 +8) 

Auf der östlichen Trassenseite wird südlich der Bahnstrecke eine Böschung (grün) dargestellt, die 

die erforderliche Bahnkörperentwässerung nicht ausreichend berücksichtigt. Hierbei ist die zusätz

liche Böschung des Kollauwanderwegs maßgeblich (höhere Überschüttung?) . Die Brückenentwäs

serung (BW K22.45a) ist in der Trassenführung BAB nicht e rkennbar. 

Vorhabensträgerin: Die vorgesehene Böschung des neuen Kollauwanderweges schließt an die 

Bahndammböschung so an, dass die Planumsentwässerung des Gleiskörpers nicht beeinträchtigt 

wird. Die Planumsentwässerung erfolgt damit wie bisher über die Böschung . Die Entwässerungs

anlagen waren nicht Bestandteil der Planänderungsunterlagen, da hier keine Änderungen erfolgt 

sind. Gemäß dem Plangenehmigungsverfahren für den Neubau der Brücke wird die BW

Entwässerung in die Streckenentwässerung übernommen. Daran hat sich nichts geändert. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

2) Vorübergehende Inanspruchnahme (Blatt 2+6+8] 

Auf und in der Höhe der DB-Gelände sind die sicherheitstechnischen Anforderungen zu berück

sichtigen. Das bezieht sich auch auf die endgültige Wegeführung des Ko llauwanderwegs auf der 

Westseite. Die Situation zur Oberleitungsanlage ist in einem Querschnitt zu plausibilisieren. Der 

Abstand zu spannungsführenden Teilen beträgt 5 m (bezogen auf die vertikale Grenzlinie) . 

Vorhabensträgerin: Der Abstand des bahnzugewandten Wegrandes des Kai/au- Wanderwegs zur 

Gleisachse beträgt mind. 6,0 m. Weiterhin steht zwischen der Bahn und dem Kol/auwanderweg ei

ne Lärmschutzwand. Damit ist eine hinreichend sichere Abgrenzung zur Bahnanlage gegeben. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

3) Durchfahrhöhe BW K22.45a (Str. 1234 Km 2.308 Guß): Die Angabe im BW-Verzeichnis (Nr. 42, 

4,80 m) entspricht nicht der im Lageplan. (4,50 im Lageplan). 

Vorhabensträgerin: Der im Lageplan (Unterlage 7, Blatt 3A) dargestellte Bauwerkskasten für das 

BW K22.45a weist im Endzustand eine lichte Höhe von größer 4,50 m auf Im Bauwerksverzeich

nis Nr. 42 wurde dieser Wert konkretisiert und mit den im Endzustand tatsächlich ermittelten 

4, 80 m ausgewiesen. Insofern kann hier keine Differenz erkannt werden, da die 4, 80 m bei 
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>4, 50 m mit abgedeckt sind. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

4) Leitungspläne (Blatt 4) : Der Trassenverlauf des Fernmeldekabels BAB mit Schächten ist im Be

reich der Querung Bahndamm nicht nachvollziehbar geregelt. Die Inanspruchnahme von 

DB Gelände für Schachtbauwerke (Kabel KS-3120) fehlt. Ferner ist bei Nutzung von DB

Kabeltrassen am Gleiskörper ein Hinweis in den Verzeichnissen erforderlich. Eine Aktualisierung 

der Kabeltrassenplanung ist mit der DB gesondert zu vereinbaren. 

Vorhabensträgerin: Die Einwendung kann nicht nachvollzogen werden. Der Schacht KS-3 120 ist 

ein Entwässerungsschacht, der weit außerhalb des DB-Geländes liegt. Insofern ist hier keine Inan

spruchnahme erforderlich. Es wird vermutet, dass sich die Einwendung auf die am Westrand au

ßerhalb des Tunnels verlaufende Streckenfernmeldetrasse bezieht, die den Bahndamm queren 

muss. Hier ergeben sich im Rahmen der weiterführenden Planung der technischen Ausstattung 

des Tunnels noch Anpassungen, welche auch eine Optimierung der Querung beinhalten werden. 

Die geforderte gesonderte Vereinbarung zur Kabeltrassenplanung wird zugesichert. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Die endgültige Regelung dieser Details kann der Ausführungsplanung überlassen bleiben, 

vgl. hierzu auch Ziffern 2.16 und 3.15. 

Ansprechpartner ist auch hier die DB Netz AG; Bahn- und Verkehrstechnik Ingen ieurbüro Jacobs, 

Ottensener Straße 150A, 22525 Hamburg, Telefonnummer 040 898680. 

Auch nach Abgleichung der Leitungs- und Kabellagen der Deutschen Bahn AG mit den beigefüg

ten Leitungsplänen zu o. a. Vorhaben ist eine Abweichung in der Realität möglich. Hier wird vor 

Baubeginn eine Suchsehachtung empfohlen. 

Vorhabensträgerin: Ungenauigkeiten der Leitungsdarstellung sind bekannt. Im Bauvertrag wer

den Suchsehachtungen und ggf. nötige Sicherungsmaßnahmen von Leitungen und sonstigen An

lagen Dritter verankert. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin und Zif

fer 2.16 verwiesen. 

Die Ansprechpartner sind die DB Energie GmbH, Museumstraße 39, 22765 Hamburg, Telefon

nummer 040 3918-3442, und die DB Kommunikationstechnik GmbH, Netzadministration, Krieger

straße 1 G, 30161 Hannover, Tel.: 0511 286-77602. 

Ansprechpartner für die Erstellung bzw. Vertragsänderung von Eisenbahnkreuzungsverträgen ge

mäß Eisenbahnkreuzungsgesetz ist die DB Netz AG, 1-NP-N-A (G), Projektleiter SÜ, Lindeman

nallee 3, 30173 Hannover. Wir bitten um weitere Beteiligung am Verfahren. 
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3.18.2.25 Vattenfall Europe Netzservice GmbH 

Die Vattenfall Europe Netzservice GmbH handelt im Namen und in Vollmacht der Vattenfall Europe 

Distribution Hamburg GmbH sowie der Vattenfall Europe Wärme AG. 

Im Bereich der geplanten Baumaßnahme befinden sich diverse Vattenfa ll-Kabelanlagen, die für 

das Bauvorhaben angepasst werden müssen. Im Zuge der Vorplanung haben bereits Gespräche 

mit den planenden Ingenieurbüros und der DEGES stattgefunden. Das lng.-Büro Masuch+Olbrisch 

wird im Rahmen der koordinierten Trassenplanung mit dem Vattenfall-Netzservice die endgültigen 

Trassen abstimmen. 

Die vorliegenden Leitungspläne wurden nicht auf Vollständigkeit überprüft. Es ist daher nicht aus

zuschließen, dass im Zuge der Bauausführung weitere Kollisionen mit unseren Anlagen entstehen, 

die somit auch weitere Umlegungen nach sich ziehen könnten. Die koordinierten Leitungspläne 

sind in diesem Fall dann dynamisch anzupassen. 

Die beiden 110kV-Hochspannungskabel, CA 1 und CA 2 im Verlauf Schnackenburgallee, liegen 

nach bisherigen Absprachen nicht im unmittelbaren Baufeld, so dass eine Umlegung erforderlich 

wird. Eine Um- oder Tieferlegung dieser Kabel würde eine Vorplanung von mindestens 14-1 8 Mo

naten bedeuten. 

Vorhabensträgerin: Hier handelt es sich um einen Tippfehler. Mit Vattenfall wurde am 23. 03. 11 

telefonisch besprochen, dass es heißen muss: ... KEINE Umlegung erforderlich wird. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Eine pauschale Kostenübernahme für die Anpassung unserer Kabel- und Freileitungsanlagen leh

nen wir grundsätzlich ab. Generell gehen wir davon aus, dass der Rahmenvertrag Autobahnen hier 

zur Anwendung kommt. Für mehrfache provisorische Kabelumlegungen/- anpassungen, wie im Be

reich Wördemannswegbrücke, erwarten wir allerdings die volle Kostenerstattung. Diesbezüglich 

möchten wir darauf hinweisen, dass wir nur zur wirtschaftlichsten Maßnahme verpflichtet sind. Der 

Vorhabenträger wird daher aufgefordert, sämtliche Alternativen entsprechend zu prüfen, um mehr

fache Anpassungen unserer Kabelanlagen aus dem Wege zu gehen. 

Vorhabensträgerin: Oie Kostenregelung erfolgt gemäß dem bestehenden Rahmenvertrag. Erfor

derliche provisorische Leitungsverlegungen werden auf das notwendige Minimum beschränkt und 

mit dem Leitungsträger abgestimmt. Oie Prüfung von Alternativen mit dem Ziel die wirtschaftlichste 

Gesamtlösung zu finden, wird grundsätzlich immer durchgeführt. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Zif

fer 3.1.7 verwiesen. 

Im Planungsbereich befinden sich im Verlauf und auch außerhalb unserer Trassen diverse Anla-
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gen der öffentlichen Beleuchtung und Lichtsignalanlagen. Der LSBG-S 4 ist dafür unbedingt mit 

einzubeziehen, da ansonsten diese Anlagen nicht mit überplant werden. 

Vorhabensträgerin: Der LSBG-S 4 wird sowohl während der Planung als auch bei der Bauausfüh

rung an Anlagen der öffentlichen Beleuchtung und bei Lichtsignalanlagen beteiligt. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Aktuelle Leitungspläne sind von den beauftragten Baufirmen rechtzeitig vor Baubeginn anzufor

dern. Für Arbeiten im Bereich unserer 11 OkV-Hochspannungskabel ist vor Baubeginn eine örtliche 

Einweisung von der beauftragen Tiefbaufirma bei uns anzufordern. 

Vorhabensträgerin: Oie Hinweise werden bei der weiteren Planung und Durchführung der Bauar

beiten beachtet. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Das geplante Straßenbauvorhaben befindet sich unter der Gefahrenzone unserer 11 0-kV

Hochspannungsfreileitung (ca. km 149,860). Im beiliegenden Lageplan 1:1 000 haben wir die hori

zontale Gefahrenzone unserer Hochspannungsfreileitung rot schraffiert sowie die maximal zulässi

ge Gelände- und Arbeitshöhe eingetragen. Dabei wurden berücksichtigt: 

• Ausschwingen der Leiterseile bei Wind, 

• größter Durchhang bei hoher Seiltemperatur, 

• Sicherheitsabstand gern. VDE 0210. 

Gegen das Vorhaben haben wir keine Einwände, wenn folgende Bedingungen eingehalten wer

den: 

• Unterhalb der rot schraffiert dargestellten Gefahrenzone unserer Hochspannungsfreileitung gel

ten die eingetragenen maximal zulässigen Höhen über NN, 

• für den geplanten Tunnel gilt für die Oberkante des Tunnels die maximal zulässige Geländehö

he von 25,5 m über NN, 

• dabei darf die vorgegebene Arbeitshöhe von 28, 5 m über NN für die mit dem Bau bzw. späteren 

Reparaturen befassten Personen und Geräte von keinem Körperteil oder Gerät auch nur vo

rübergehend überschritten werden. 

Vorhabensträgerin: Oie Bedingungen werden eingehalten. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

• Für geplante Anpflanzungen (Büsche) im Bereich der Tunneloberfläche darf eine Endwuchshö

he von 3 m über Gelände nicht überschritten werden. 

• Im Bereich der Maste dürfen bis zu einem Abstand von 10,0 m zu den Masteckstielen nur 
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Sträucher oder Büsche bis zu einer Endwuchshöhe von 3,0 m über Gelände angepflanzt wer

den. Neben der Gefahrenzone sind Anpflanzungen so zu halten, dass diese beim Umfallen 

nicht in die Gefahrenzone gelangen können. 

• Im Bereich der 110 kV Gefahrenzone und der geplanten unterschiedlichen Nutzung der Tun

neloberfläche gelten je nach Nutzungsart gesonderte Abstände. Dies gilt z.B. bei Weg- oder 

Straßenanlagen. Hier muss ein Mindestabstand von 7 m eingehalten werden. Hieraus ergibt 

sich dann eine maximale Weg-/Straßenhöhe von 24,5 m über NN. Bei ei ner Bebauung mit Ge

bäuden der Tunneloberfläche wie z.B. Kleingartenanlagen darf die maximale Bauhöhe von 

26,5 m über NN nicht überschritten werden. 

Vorhabensträgerin: Im Bereich der 110-kV-Gefahrenzone unterschreitet die geplante Tunnel

oberkante inkl. Andeckung die vom Einwender genannte Höhe von 24, 5 m NN deutlich. 

Oie zukünftige Nutzung und Gestaltung der Flächen auf dem Tunnel ist nicht Bestandteil der vor

liegenden Planfeststellung. Dies betrifft u.a. die Bepflanzung und die Bebauung der Tunneloberflä

che. Hierzu wird ein gesondertes Baurechtsverfahren (B-Plan Stellingen 65) durchgeführt. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

• Vor Aufnahme der Bauarbeiten muss sich die Bauleitung mit unsere r Abteilung Hochspan

nungsnetze Hamburg I Freileitungen, Telefon (040) 6467-7241, in Verbindung setzen. Wir wer

den dann einen Beauftragten zur Baustelle entsenden, der den örtlich Verantwortlichen auf die 

Gefahren im Bereich der Hochspannungsfreileitung hinweist. 

• Weiterhin müssen unsere beiliegenden "Richtlinien für Bauvorhaben im Bereich von 110-kV

Freileitungen" eingehalten werden, die hierzu an den Bauherrn/Grundeigentümer und Bauaus

führenden weiterzuleiten sind. 

• Für alle möglichen Beschädigungen, die durch Ihr Bauvorhaben bzw. die geplante Bebauung 

und deren Nutzung an unseren Anlagen verursacht werden können, müssen Sie die uneinge

schränkte und volle Haftung übernehmen. Diese Haftungsübernahme gilt auch für alle Folge

schäden. 

Bei den Arbeitshöhen haben wir lediglich den nach VDE 0210 vorgeschriebenen Mindestsicher

heitsabstand von 3,0 m zu den 110-kV-Leiterseilen berücksichtigt. Dieser VDE

M indestsicherheitsabstand darf von keinem Körperteil oder Gerät zu keiner Zeit unterschritten wer

den. Es besteht Lebensgefahr! 

Wird das o. g. Bauvorhaben näher als 10 man die Fundamente unserer Maste 972 und 973a her

angebaut, sind zusätzliche Sicherungsmaßnahmen und ggf. eine statische Überprüfung (kosten

pflichtig) erforderlich. Diese sind frühzeitig im Detail vor der Ausführung der Baumaßnahme mit uns 

abzustimmen. 

Die Zufahrt mit Fahrzeugen von Vattenfall Europe Hamburg zu den Freileitungsmasten muss stän-
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dig uneingeschränkt möglich sein. 

Vorhabensträgerin: Die Hinweise werden bei der weiteren Planung und Durchführung der Bauar

beiten beachtet. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Die Hochspannungsfreileitungen können, wenn überhaupt, nur in einem störungsfreien Netzbetrieb 

und vorgeplanten Zeitraum meist nur kurzzeitig und dann kostenpflichtig f reigeschaltet werden. 

Deshalb wird darauf hingewiesen, dass bereits in der Planung der baulichen Anlage der für die Er

richtung und spätere Instandhaltung notwendige Arbeitsbereich berücksichtigt wird. 

Da Netzänderungen in unserem Leitungsnetz nicht auszuschließen sind, haben die mit diesem 

Schreiben angegebenen Höhen eine Gültigkeit bis zum 07.03.2012. 

Vorhabensträgerin: Die Hinweise werden bei der weiteren Planung und Durchführung der Bauar

beiten beachtet. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Auf Grund der Planungsänderungen (1. Planänderung; Anm. der Planfeststellungsbehörde) erge

ben sich ergänzend zu unserer Stellungnahme vom 03.03.2011 für die Mittel- und Niederspan

nungsbelange folgende Hinweise: 

Punkt 2 Verkehrsführung Rampen und Kieler Str.: Auf Grund der neuen Verkehrsführung müssen 

auf der Südseite Leitungsumlegungen erfolgen. Desweiteren sind neue Straßenkreuze herzustel

len. 

Vorhabensträgerin: Die notwendigen Leitungsverlegungen und die Herstellung neuer Straßen

kreuze werden im Rahmen der weiteren Ausführungsplanung direkt mit dem Einwender abge

stimmt. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Punkt 4 Verschiebung Regenrückhaltebecken 4: Das mit unserem Netzbauauftrag 19671 umgeleg

te Kabel für die öffentliche Beleuchtung muss erneut umgelegt werden. 

Vorhabensträgerin: Ob hier tatsächlich eine Anderung erforderlich ist, wird im Rahmen der weite

ren Ausführungsplanung direkt mit dem Einwender abgestimmt. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Die Lichtsignalanlagen und Anlagen der öffentlichen Beleuchtung müssen ebenfalls angepasst 

werden. Die Anpassung der Planung ist über den LSBG zu steuern. 
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Vorhabensträgerin: Alle Arbeiten an der bestehenden öffentlichen Beleuchtung als auch den vor

handenen Lichtsignalanlagen werden gemeinsam mit dem LSBG und Vattenfall Europe Verkehrs

anlagen GmbH abgestimmt. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Für die bereits erteilte Stellungnahme der Hochspannungsanlagen vom 07.03.2012 sind bedingt 

durch die Planänderung desweiteren folgende Punkte zu berücksichtigen: 

Im Bereich der kreuzenden 110-kV-Freileitung 42/43 (km 149+870) sind die nachfolgenden An

merkungen zu beachten: 

Beim Bau des Kollau-Wanderweges (östlich der A7) sind bei Erstellung der Böschung die Funda

mentkappen des Mastes 972 der neuen Höhenlage anzupassen. Dieses ist zu Lasten des Bauträ

gers auszuführen und mit uns abzustimmen. 

Vorhabensträgerin: Die Abstimmungen bzgl. eventueller Anderungen an diesem Hochspan

nungsmast östlich der BAB laufen bereits. Eventuell notwendige Umbauten an den Fundament

kappen sind darin enthalten. 

Der Wunsch nach der in der Skizze auf Seite 3 dargestellten Zufahrt zum Mast westlich der BAB 

wurde bisher nicht geäußert und ist nicht Gegenstand der Planänderung. Im Rahmen der Abstim

mung der Ausführungsplanung wird eine einvernehmliche Lösung angestrebt, um auch weiterhin 

die - durch den Deckel jetzt nicht mehr mögliche - Zufahrt zum Mast zu ermöglichen. An den Ab

stimmungen wird das Bezirksamt Eimsbüttel als zukünftiger Straßenbaulastträger des Kollauwan

derweges beteiligt. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Wichtig!!! Eine Angabe der neuen Geländeoberkante des Tunnels im Bereich der kreuzenden Fre i

leitung ist dringend erforderlich, da sich die Nutzungsart des Geländes auf die max. zulässige Ge

ländehöhe auswirkt. Bei Änderung der Nutzungsart, z.B. als Spiel-, Sport- oder Freizeitanlage, re

duziert sich die max. zulässige Geländehöhe um 2 m. Als Folge einer Nutzungsänderung kann ei

ne Masterhöhung der Maste 972 bzw. 973 nötig sein. Dieses ist vor Umsetzung des Straßenbau

vorhabens zu realisieren. 

Vorhabensträgerin: Die im Planfeststellungsverfahren angegebene Höhe der Tunneldecken wur

de nicht geändert. Im Rahmen dieses Genehmigungsverfahrens sind keine Anderungen am Mast 

972 / 973 vorgesehen. Die Anderung der Nutzungsart wird nicht im Rahmen dieses Planrechtsver

fahrens geregelt. Dazu wird ein gesondertes B-Planverfahren durch die FHH angestrebt. Nach 

derzeitigem Planungsstand der Tunneldeckelgestaltung sind im Bereich der hoch liegenden Lei

tungen Rasenflächen mit Baumpflanzungen geplant. Zusätzlich kreuzen in diesem Bereich öffentli

che Wege. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 
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Die Ergebnisse der Gründungsuntersuchung zur Standsicherheit des Mastes 973 (westlich der A7) 

liegen uns noch nicht vor. Eine Zufahrt mit Fahrzeugen der Vattenfall zum Mast 973 muss z.B. vom 

Kollau-Wanderweg realisiert werden (s. beiliegende Skizze). 

Vorhabensträgerin: Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass die Standsicherheit 

des Mastes (Gründung) durch den Tunnelbau nicht gefährdet ist. Eine Gründungsuntersuchung 

wird im Zuge der weiteren Planung durchgeführt. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Wir weisen nochmals ausdrücklich darauf hin, dass die max. zulässige Arbeitshöhe (aus der Stel

lungnahme vom 07.03.2011) beim Bau des Tunneldeckels zu beachten ist. Eine Erhöhung der Ar

beitshöhe lässt sich gegebenenfalls auch durch eine Masterhöhung realisieren. Dieses ist im Vor

wege mit uns abzustimmen. 

Vorhabensträgerin: Die Abstimmung zur max. zulässigen Arbeitshöhe unter dem Mast wird zuge

sagt. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Für Anpassungen der Freileitungsanlagen sind Vorlaufzeiten von mindestens 12 Monate zu be

rücksichtigen. 

3.18.2.26 Behörde f. Stadtentwicklung u. Umwelt - Amt f. Umweltschutz, Abt. Wasserwirtschaft - BSU/U 

Planfeststellungsbehörde: Die BSU/U hatte in ihren Stellungnahmen ursprünglich eine Rei

he von Kritikpunkten angemerkt und Forderungen erhoben. Aufgrund der Erwiderungen der 

Vorhabensträgerin, der anschließend zwischen der BSU/U und der Vorhabensträgerin ge

führten Gespräche sowie der hierauf beruhenden Zusagen der Vorhabensträgerin haben 

sich die Stellungnahmen jedoch nach übereinstimmender Auffassung mittlerweile überwie

gend erledigt. Die für die BSU/U danach noch für den Planfeststellungsbeschluss bedeut

samen Punkte fasste die BSU/U wie folgt zusammen: 

Zur Minderung der Verschlechterung für den Gewässerlebensraum Mühlenau durch die Verlänge

rung des Durchlasses sind aus Sicht von BSU/U1 im Durchlass eine trockenfallende Berme und 

ein geeignetes Sohlsubstrat vorzusehen. Außerdem ist der Durchlass im Bereich des Mittelstrei

fens nach oben zu öffnen. Insgesamt ist die geschlossene Stecke zugunsten einer besseren biolo

gischen Durchgängigkeit zu minimieren. 

Vorhabensträgerin: Seitens der Vorhabensträgerin erfolgte die Zusage, zur Verbesserung der 

ökologischen Durchgängigkeit der Gewässer alle Bauwerke der Gewässerquerungen mit Sohlsub

strat und Steinwalzen auszubilden. Ferner wird für das Bauwerk Mühlenau im Rahmen eines Pilot

projektes ein Lichtschacht hergestellt. Die konkrete technische Lösung wird im Rahmen der Aus

führungsplanung erarbeitet und zwischen Vorhabensträgerin und BSU/U abgestimmt. 
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Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Zif

fern 2.3, 2.28 und 3.15 verwiesen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Einleitung des anfallenden Grund- bzw. Stauwassers wäh

rend der Bauphase der Regenrückhaltebecken 2 und 3 behandelt und gereinigt werden muss, be

vor es in ein Oberflächengewässer eingeleitet wird, wenn es z. B. eisenhaltig ist oder andere 

Schadstoffe enthält. 

Vorhabensträgerin: Die Forderung wird gemäß den umfangreichen Abstimmungen zur Behand

lung von eisenhaltigem Grundwasser (siehe Protokoll vom 18.12.2012) bei der Bauausführung be

rücksichtig t. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Zif

fern 2.3, 2.26 und 3.15 verwiesen. 

Die Vollsickerleitungen, die im Querschnitt des Lärmschutztunnels Stellingen (Blätter 1 und 2) ein

gezeichnet sind, finden sich in anderen Darstellungen nicht wieder. Eine Ableitung von Grundwas

ser ins Oberflächengewässer ist zu minimieren und im Bedarfsfall vor der Einleitung zu reinigen. 

Die vorgelegte Planung ist hier unvollständig. 

Vorhabensträgerin: Zwischen Vorhabensträgerin und BSU/U wurde folgendes einvernehmlich 

abgestimmt: Oie Grundwasserableitung und -behandlung erfolgt getrennt von der Oberflächenent

wässerung der Straße. Oie gesonderte Anlagenstruktur für die Grundwasserbehandlung wird im 

Bereich des Regenrückhaltebeckens 3 (nordwestliches Tunnelportal) entwickelt, siehe auch Proto

koll vom 18.12.2012. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Zif

fern 2.3, 2.26 und 3.15 verwiesen. 

Für den Straßenaufbau, die Grundwasserhaltung bei steigenden Grundwasserständen und für die 

Entwässerung des Deckels fehlen Darstellungen der Drainagemaßnahmen für den Lärmschutz

tunnel Stellingen. Ohne Kenntnis über diesen Einzugsbereich ist eine Einleitung ins Oberflächen

gewässer nicht erlaubnisfähig. 

Vorhabensträgerin: Oie Detailplanung der Drainageanlagen erfolgt im Rahmen der Ausführungs

planung. Unbelastetes Sickerwasser (z. B. überschüssiges Oberflächenwasser der Tunnelüber

schüttung) wird in Drainageleitungen gefasst und über Stichleitungen einer Kiesrigole mit Vollsi

ckerleitung an der Tunnelaußenwand zugeführt, um es dort zu versickern. Die konkrete technische 

Lösung wird im Rahmen der Ausführungsplanung erarbeitet und zwischen Vorhabensträgerin und 

BSUIU abgestimmt. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Zif-
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fern 2.3, 2.15, 2.26 und 3.15 verwiesen. 

Zu UL-13.1, Seite 10, Punkt 5.4, Entwässerungsabschnitt 4, und zu UL-10.4, Unterführung Lan

genfelde: Das Regenrückhaltebecken 4 mit Bodenpassage so llte seinen Zufluss auf der Höhe der 

ersten Brückenpfeiler südlich des Widerlagers erhalten und nicht aus dem Bereich des Widerla

gers. So ginge keine wertvolle Höhe für Rückhaltung bzw. die Reinigung per Bodenpassage verlo

ren und es bedürfte auch keines Dückers unter dem Rohlfsweg. Das Regenrückhaltebecken 

braucht nur für die belebte Bodenzone nordwestlich der BAB-Brücke liegen. Die anderen Elemente 

könnten auch unter dem Brückenbauwerk installiert werden. Durch die Ausweitung bzw. Verschie

bung des Rückhalteraums unter die BAB-Brücke kann das HSE-Siel erhalten bleiben. 

Die geplanten Regenrückhaltebecken 4, 5 und 6 sind wie die anderen auch für einen Ablauf von 

31/s*ha auszulegen, da sie direkt oder letztendlich indirekt über das Regensiel-System mit zum 

hydraulischen Stress in der Düngelau beitragen. D. h. , dass nicht maximal 18 l/s, sondern 

ca. 5,4 l/s aus dem Regenrückhaltebecken 4 mit belebter Bodenpassage abgegeben werden dür

fen. 

Vorhabensträgerin: Die Ableitung des Brückenwassers am ersten Brückenpfeiler wurde geprüft 

und ist aus konstruktiven Gründen wegen der Längsneigungen der Brücke nicht umsetzbar. Des

halb bleibt nur die dargestellte Lösung der Ableitung am Widerlager. Beim Rückhaltebecken wurde 

bereits eine Flächenoptimierung vorgenommen. Oie Absetzanlage ist als geschlossenes Becken in 

der Umfahrung angeordnet. Eine Verschiebung des Rückhalteraumes unter die Brücke ist abzu

lehnen, da sich die Pfeiler sonst im Beckenbereich befinden. 

Bei der Einleitung von Straßenoberflächenwasser geht es um zwei Faktoren, die sich belastend auf 

das Gewässer auswirken können: Quantität und Qualität des einzuleitenden Wassers. Alle Regen

rückhaltebecken werden zur weitergehenden Regenwasserbehandlung mit Bodenfiltern in der Bö

schungsfläche ausgerüstet. Oie Bodenfilter werden für eine Regenhäufigkeit von n = 2 bemessen, 

d. h. alle Regenereignisse bis zum Y2-jährlichen Regenereignis werden über die Filterpassage wei

tergehend gereinigt. Oie Filterpassage bewirkt gleichzeitig eine Drosselung des Abflusses, 

wodurch die Vorgabe einer Orosselspende von 3 l/s*ha eingehalten wird. Seltenere Regenereig

nisse, die größere Zuflussmengen erbringen, werden nach mechanischer Reinigung in die Oberflä

chengewässer eingeleitet. Eine Orosselspende von 31/(s*ha) kann hierfür nicht eingehalten wer

den, da das erforderliche Speichervolumen zu groß und die Entleerungszeit zu lang wären und der 

Bodenfilter beschädigt werden würde. Die Drosselspende für diese seltenen Regenereignisse 

(n < 2) wird auf maximal 1 O lls*ha begrenzt, um zu lange Einstauzeiten und Schäden am Bodenfil

ter zu vermeiden. Beides wurde intensiv mit der BSU abgestimmt und Einvernehmen wurde erzielt. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 
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In Kapitel 3.4.1 der Umweltverträglichkeitsstudie, Teilschutzgut „Grundwasser - Datengrundlage", 

werden nur die alten Flurabstands- und Grundwassergleichenkarten (Institut für Geographie und 

Wirtschaftsgeographie der Universität Hamburg 1983) erwähnt. Es gibt inzwischen aktuellere Kar

ten bei BSU/U12. 

Vorhabensträgerin: Oie zur Verfügung stehenden Grundlagendaten sind im Zuge der Erarbeitung 

der Umweltverträglichkeitsstudie bei der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt abgefragt wor

den. Dabei wurden die Flurabstandskarten- und Grundwassergleichenkarten von 1983 zur Verfü

gung gestellt. Darüber hinaus wurden Lagepläne der Förderbrunnen und Grundwassermessstellen 

einschließlich Ganglinien der Grundwassermessstellen für den Zeitraum 2000 bis 2006 der Ham

burger Wasserwerke von 2006 berücksichtigt. Nach Fertigstellung der Umweltverträglichkeitsstudie 

wurden weitere, detaillierte Untersuchungen zur Feststellung der maßgeblichen Grundwasserstän

de durchgeführt. Dies war erforderlich, um die Sicherheit der Bauwerke, vor allem des Tunnels, 

aber auch des Straßenkörpers gewährleisten zu können. Für die Aussagen der Umweltverträglich

keitsstudie haben sich aus den gewonnenen Daten indes keine entscheidungserheblichen Er

kenntnisse ergeben. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

3.18.2.27 Handelskammer Hamburg Geschäftsbereich Infrastruktur 

Wir begrüßen den Ausbau der A7 auf sechs bzw. acht Fahrstreifen sehr, um dem erforderlichen 

Bedarf der aktuellen und zukünftigen Verkehrslast auf dieser wichtigen innereu ropäischen Ver

kehrsachse gerecht zu werden. 

Ebenso wichtig ist das zweite Ziel des Projektes: Dis Aufhebung der trennenden Wirkung der Au

tobahn A7 durch eine Überdeckelung, mit der ein entscheidender Impuls für die Stadtentwicklung 

des Hamburger Westens gesetzt werden kann. Mit dieser Überdeckelung können neue Flächen für 

Grün-, Freizeit- und Kleingartenanlagen über der Autobahn geschaffen werden. Gerne erinnern wir 

in diesem Zusammenhang daran, dass diese Intention nicht zuletzt unsere Handelskammer dazu 

bewegt hat, das Projektsehr intensiv zu unterstützen, u.a. durch die Vorlage des Konzeptes zur 

„Gartenstadt Altona". Das Projekt ermöglicht in einzigartiger Weise den Ausbau einer Autobahn 

inmitten einer Großstadt mit gleichzeitiger Entwicklung neuer Flächen im Konsens mit den Anwoh

nern. Denn durch den Ausbau der A7 erhalten die Anwohner eine deutlich höhere Lebensqualität 

als vorher. Damit ist das Projekt, auch bei Berücksichtigung der besonderen Konfliktsituation, si

cher beispielgebend für die Erzielung von Akzeptanz von lnfrastrukturvorhaben. 

Sodann folgen eine Reihe von Vorschlägen zur Nutzung der Tunneloberfläche, insbesondere mög

lichst viele Kleingartenflächen zu realisieren und damit ve rbunden entsprechend weitere dann frei

werdende Flächen für die Wohnbebauung auszuweisen. 

Vorhabensträgerin: Oie Verlagerung von Kleingartenflächen ist nicht Bestandteil des Vorhabens. 

Beantragt ist lediglich eine intensive Dachbegrünung auf der Tunneloberfläche. Oarüberhinausge

hende Nutzungen auf der Tunneloberfläche müssen in einem gesonderten Bebauungsplanverfah-
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ren der Freien und Hansestadt Hamburg geregelt werden. Die Vorhabensträgerin wird die Anre

gungen an die dafür verantwortlichen Behörden weiter geben. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Zif

fer 3.3 verwiesen. 

Für die Bauphase ist darauf zu achten, nicht vermeidbare Einschränkungen durch Wegfall und 

Einengung von Fahrstreifen, Umleitungen und Sperrungen auf ein Minimum zu bringen, um den 

Verkehrsfluss auf der stark frequentierten A7 auch während der Baumaßnahmen zu gewährleisten. 

Ihre Vorgaben von der ständigen Verfügbarkeit von drei Fahrstreifen je Richtung und der Abwick

lung des Baustellenverkehrs über die Autobahn begrüßen wir daher sehr. Da auch die entspre

chenden Anschlussstellen Hamburg-Volkspark, Hamburg-Stellingen und das Autobahndreieck 

Nordwest während der Bauphase freigehalten oder durch Provisorien ersetzt werden, haben wir 

derzeit keine Bedenken zur Durchführung der eigentlichen Baumaßnahme. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird u. a. auf Ziffer 2.13 verwiesen. 

3.18.2.28 Arbeitsgemeinschaft Naturschutz Hamburg 

Der geplante 6-8 streifige Ausbau der A7 ist auf eine weitere starke Zunahme des Straßenverkehrs 

ausgelegt, obwohl die schon bestehenden Belastungen durch hohes Verkehrsaufkommen, 

C02 Ausstoß, Flächenverbrauch, Luftverschmutzung, Lärm und die erheblichen Auswirkungen auf 

das Klima bereits heute inakzeptabel sind. Der Ausbau steht im W iderspruch zu den Klimaschutz

zielen. 

Vorhabensträgerin: Von den Verkehrsgutachtern werden für den Nullfall 2025 für eine 6-streifige 

Autobahn hohe Verkehrsbelastungen prognostiziert. Für diese ist ein unstetiger Verkehrsfluss zu 

erwarten, da die Autobahn dann an ihrer Kapazitätsgrenze läge. Für den Planfall 2025 nach 8-

streifigem Ausbau der Al werden durch die Verkehrsgutachter zwar ca. 4 % höhere Verkehrsstär

ken auf der Al (z. B. zwischen AS HH-Volkspark und AS HH-Stellingen) berechnet. Der Vergleich 

zwischen Plan- und Nullfall zeigt aber, dass z. B. die NOx-Emissionen im Planfall auf der Al durch 

den verstetigten Verkehrsfluss (höhere Kapazität bei 8 als bei 6 Fahrstreifen) geringer sind als im 

Nullfall. 

Oie relativen Unterschiede der Emissionen der Al im Planfall gegenüber dem Nullfall 2025 wurden 

wie folgt berechnet: NOx: -26 %, PM10: -38 %, PM2.5: - 1 %. Generell kann für die Al angenom

men werden, dass die NOx-Emissionen mit denen von C02 korrespondieren. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Im Übrigen ist die Zunahme der Verkehrsbelastung eine Realität, der nicht durch den Nullfall 

begegnet werden kann. Um den Anstieg der Verkehrsbelastung zu verhindern, wären raum

greifende, vermutlich gesamteuropäische Verkehrskonzepte erforderlich. Dies wäre Aufga

be der Politik und ist von einem Planfeststellungsverfahren nicht zu leisten. 
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Wir bezweifeln, dass der geplante Neubau zusätzlicher Fahrstreifen zu einem flüssigeren Ver

kehrsfluss führen wird, der die häufig auftretenden Stauerscheinungen im vorliegenden Strecken

abschnitt vermindern würde. Auch das Argument, durch den Ausbau mehr Platz für Verflechtungs

vorgänge zwischen dem AD Nordwest und der AS Stellingen zu schaffen, womit die hohe Anzahl 

der Unfälle verringert werden kann, wird dadurch entkräftet, dass auch nach dem Ausbau aufgrund 

des unverändert geringen Abstandes weiterhin zahlreiche Verfechtungsvorgänge auf einem relativ 

kurzem Abschnitt stattfinden werden. 

Vorhabensträgerin: Die Bemessung der Querschnitte für die erweiterte Al im Abschnitt Landes

grenze SH!l-IH - Elbtunnel und der Nachweis der Leistungsfähigkeit für den Prognosefall 2025 er

folgte mit der auf den Verkehrsablauf an Bundesautobahnen spezialisierten Mikrosimulation 

BABSIM. Mit der Mikrosimulation wurde der Verkehrsablauf anhand von Einzelfahrzeugen und 

dessen Verhalten im Verkehrsstrom (Fahrzeugabstand, Fahrstreifenwahl, Spurwech

sel/Verflechtungen) betrachtet (vgl. Unterlage 15.1). Dabei wurde das Simulationsnetz und das 

Verhalten der Einzelfahrzeuge mit Hilfe aktueller Zäh/werte der Al in Hamburg auf das reale Fahr

verhalten und die baulichen Besonderheiten an der Al in Hamburg inklusive des direkt anschlie

ßenden Elbtunnels abgestimmt (vgl. S. 8 + 9 des Berichts zur Mikrosimulation, Unterlage 15.1). 

Die Ein- und Ausfahrbereiche der AS HH-Stellingen stellen im Bestand einen wesentlichen Eng

pass auf der Al dar, der den Verkehrsfluss auf allen Fahrstreifen der Al behindert. Daher wurden 

während der Planung der Erweiterung für die Prognose 2025 mehrere Möglichkeiten zur leistungs

fähigen Abwicklung des von Norden von der Al abfahrenden bzw. nach Norden zur Al zufahren

den Verkehrs im Bereich der ASHH-Stellingen auch im Zusammenspiel mit der Leistungsfähigkeit 

der städtischen Knotenpunkte intensiv untersucht. Die Simulation berücksichtigte deshalb durch 

die Betrachtung von 4 Planfällen/Lösungsvarianten im besonderen Maße den Verkehrsablauf und 

die notwendigen Spurwechse/vorgänge im Tunnel Stellingen und an den auch von der Arbeitsge

meinschaft Naturschutz genannten Verf/echtungsstrecken zwischen AD HH-Nordwest und der 

AS HH-Stellingen. 

Die in der vorgelegten Planung berücksichtigte Lösung (Planfall 0) mit durchgehenden Verflech

tungsstreifen und auf 250 m 2-streifigen Ein- und Ausfädelungsstreifen an der AS HH-Stellingen er

füllte dabei gleichermaßen die Anforderungen nach einer ausreichenden Leistungsfähigkeit (Quali

tätsstufe 0) bei einer sehr hoher Verkehrsbelastung und gleichzeitig einem möglichst geringem 

Flächenbedarf im Bereich des Tunnels Stellingen. Die anderen Varianten (Planfälle A - C) waren 

entweder nicht leistungsfähig oder mit einem erheblich größeren Flächenbedarf auf der gesamten 

Tunnelstrecke verbunden. 

Die Simulationsergebnisse widerlegen damit die Annahme der Arbeitsgemeinschaft Naturschutz, 

dass durch die gewählte Lösung regelmäßig mit Rückstauerscheinungen im Abschnitt AD HH

Nordwest und Stellingen zu rechnen und der Querschnitt für die zu erwartenden Verf/echtungsvor

gänge nicht ausreichend bemessen sei. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 
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Wir begrüßen die Entscheidung, die A7 in den besonders belasteten Bereichen zu überdeckeln 

und begrünen. Durch die Überdeckelung können die schweren Eingriffe in Natur, Landschaft und 

soziale Strukturen, die durch die Autobahntrasse entstanden sind, te ilweise wieder rückgängig ge

macht werden und die Lebensqualität von Mensch, Tier und Pflanzen verbessert werden. Trotz

dem möchten wir darauf hinweisen, dass die Überdeckelung auch Folgen hat, die schwierig aus

zugleichen sind. Die geplante Finanzierung durch die sogenannten Verwertungsflächen, die zulas

ten von vorhandenen Grünflächen gehen soll, sehen wir als kritisch an und erwarten in dieser Hi n

sicht alternative Finanzierungsformen. 

Es sollte auch die Möglichkeit geboten werden, das entstehende neue grüne Band an die vorhan

denen Grünflächen anzubinden bzw. diese miteinander zu vernetzen und gemäß dem Grünplan 

der Stadt zu entwickeln: Diesem Wunsch wird aber durch die zu hohe Trassierung im Gelände 

nicht entsprochen. So wird die Trassierung ca. 70 cm über dem höchsten Grundwasser angelegt, 

dabei ist es ohne viel Aufwand und ohne eine Tragkonstruktion möglich, die dichte Fahrbahn mit 

der Hilfe von Randschürzen und Folien und geringem Überdruck frostfrei bis ca. -1, 00 m ins höchs

te wahrscheinliche Grundwasser zu legen ohne Probleme beim Auftrieb. Dies würde hier die Grün

brücke erheblich verbessern, Dämme und Lärmschutzwände reduzieren und Wannen in der Tras

sierung vermeiden. Wir bitten diese Variante zu prüfen und uns in Form einer Argumentations

matrix zukommen zu lassen. 

Vorhabensträgerin: Die Vorhabensträgerin teilt die Einschätzung nicht, dass die Herstellung der 

Fahrbahn-Konstruktionsschichten im Bereich des höchsten Grundwassers ohne viel Aufwand mög

lich ist. Eine Abdichtung mit Folien allein ist gegen drückendes Grundwasser nicht ausreichend. 

Vielmehr sind dazu weitere zusätzliche Maßnahmen wie Sickerschichten, Dränageleitungen o.ä. 

notwendig. Diese müssen wiederum auf ihrem entsprechend niedrigem Niveau an eine Vorflut an

geschlossen werden. Die Aufwendungen für derartige Maßnahmen werden als erheblich erachtet. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Zif

fer 3.3.3 verwiesen. 

Uns bleibt unverständlich, warum eine Umtrassierung der Güterumgehungsbahn und die Integrati

on in den Schallschutzdeckel nicht untersucht wurde. Hier wäre mit geringen Mehrkosten eine 

sinnvolle Lösung für Hamburg und den Hafen möglich gewesen. Selbst wenn dieser Teilbereich 

nur einspurig gebaut worden wäre, ergäbe sich damit eine sehr sinnvolle Lösung für die Nachtruhe 

von Hamburg. Wir bitten um Angaben, weshalb diese Lösung nicht untersucht wurde, und welche 

Parlamentsbeschlüsse diese Möglichkeit verhindern. 

Vorhabensträgerin: Die Eisenbahnüberführung der Güterumgehungsbahn ist ein Bauwerk, das 

von der DB Netz AG unterhalten und betrieben wird. Eine Verlängerung des Tunnels, so dass die 

Gleise auf den Tunnel verlegt werden können, wäre zwar theoretisch möglich, würde im Bauablauf 

aber zu wesentlich stärkeren Beeinträchtigungen des Bahn- und Autobahnbetriebs führen. Der Ef-
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fekt für den Lärmschutz durch die Emissionsquelle Bahn ist nur sehr lokal auf den Bereich mit der 

Querung der Al begrenzt. Weitere bahnseitige Lärmschutzmaßnahmen liegen in der Verantwor

tung der DB Netz AG und können durch die Vorhabensträgerin nicht beeinflusst werden. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Im Übrigen ist bzw. war der inzwischen erfolgte Umbau der Güterumgehungsbahn nicht Ge

genstand des fernstraßenrechtlichen Vorhabens. Ebenso ist der Lärmschutz für ein anderes 

als das antragsgegenständliche Vorhaben nicht Gegenstand der Planfeststellung. 

Uns fehlt eine Aussage, welche Gefahrguttransporte zu welcher Zeit nach der Überdeckelung noch 

erlaubt sind, welche Umleitungsstrecken dafür vorgesehen sind und wo diese genau verlaufen 

bzw. ausgeschildert sind. 

Vorhabensträgerin: Oie detaillierte Analyse dieser Frage hat ergeben, dass die für den Tunnel 

Stellingen ermittelten Risiken, selbst unter der Annahme der Zulässigkeit von Gefahrguttransporten 

über 24 h hinweg, keinerlei Beschränkungen hinsichtlich der Durchfahrt von Gefahrgütern erforder

lich werden lassen. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Wir fordern den Wegfall der Entwässerungsmulden und den Ersatz durch Schlitzkanäle, da 

dadurch die Lärmschutzwände näher an die Autobahn rücken und sie somit wirkungsvoller werden. 

Aus demselben Grund sollten die Böschungen der Lärmschutzwälle autobahnseitig als verankerte 

Böschungen steil ausgeführt werden, um Raum einzusparen und unnötige Bodenverdichtungen zu 

vermeiden. Ebenso bietet es sich an, die Beleuchtung an das Lärmschutzwandsystem anzupassen 

und somit die Leuchten in geringerer Höhe als 12 m anzuordnen, um die Pfosten der Lärmschutz

wand mitzubenutzen. 

Vorhabensträgerin: Der Verzicht auf Entwässerungsmulden sowie der Einsatz von Steilböschun

gen an den Lärmschutzwällen werden von der Vorhabensträgerin abgelehnt. Oie Herstellung von 

Entwässerungsmulden ist eine den gängigen Rege/werken entsprechende Bauweise. Diese Ent

wässerungslösung ist in der Herstellung und auch der zukünftigen Unterhaltung kostengünstiger. 

Eine Anordnung der Lärmschutzwände näher am baulichen Fahrbahnrand hätte zur Folge, dass 

gemäß den Richtlinien (Richtlinien für passive Schutzeinrichtungen) passive Schutzeinrichtungen 

(Betonschutzwände) vorzusehen sind. Dies liegt darin begründet, dass es sich hierbei um ein Hin

dernis mit einer besonderen Gefährdung für Fahrzeuginsassen handelt. 

Die Lärmschutzwälle wurden dort angeordnet, wo entsprechend der Lärmtechnischen Berechnung 

keine Wände erforderlich werden und stattdessen Lärmschutzwälle als Gestaltungselement in die 

Landschaft eingepasst werden können. Die Ausbildung als Steilböschung stellte wieder ein techni

sches Bauwerk dar, das gegenüber den Wällen auch wesentlich kostspieliger in der Erstellung und 

Unterhaltung wäre. 
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Im Übrigen wird darauf hingewiesen, dass wegen der Fahrbahnbefestigung mit offenporigem As

phalt Entwässerungsrinnen für die Fahrbahn vorgesehen sind (siehe Unterlage 6, Blatt 2) und die 

Mulden nur zur Aufnahme und Versickerung des auf den Böschungsflächen anfallenden Wassers 

dienen. Eine Einleitung in Schlitzrinnen und Ableitung in eine Vorflut sollte daher auch aus wasser

technischer Sicht nicht stattfinden. 

Oie genannte Lösung (Entwässerungsmulde vor einer Lärmschutzwand) kommt daher nur dort 

zum Einsatz, wo Lärmschutzwände auf Böschungen errichtet werden (LSW 1a) bzw. wo aus 

Platzgründen (Grunderwerb bzw. vorhandene Anlagen) der Lärmschutzwall durch eine Wand er

setzt wird (LSW 2 und 3). Hier werden die Wände entsprechend soweit zurückgesetzt, dass die am 

Lärmschutzwall geführten Mulden durchgeführt werden können. 

Hinsichtlich der Beleuchtung ist untersucht worden, diese in den Lärmschutz zu integrieren. Diese 

Lösungsmöglichkeit wird den Anforderungen jedoch nicht gerecht. Beleuchtungsstärke und -

geometrie in Verbindung mit der dann zwangsweise gegebenen Höhenlage der Lärmschutzwände 

sind nicht befriedigend. Weiter ist zu beachten, dass die Lärmschutzwände in vielfältigen Variatio

nen angeordnet werden, so dass die Beleuchtung hier in kurzen Abschnitten mit unterschiedlichen 

Systemen anzuordnen wäre. Diesem Konzept wird nicht gefolgt. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Der Durchlass der Mühlenau sollte breiter als ca. 4,00 m und ohne Sohlplatte (Tiefgründung der 

Wände) durchgeführt werden, damit neben dem Gewässer ein Kiesbett durch den Tunnel geführt 

werden kann. Im Bereich des Mittelstreifens sollte ein Belüftungs- und Belichtungsschacht entste

hen, der mit der Hilfe von Lightpipes eine natürliche Beleuchtung in den niedrigen Querschnitt si

cherstellt. Die alte Querung sollte verlängert werden und als Trockenquerung erhalten bleiben, die 

bei Extremwassern eine hydraulische Entlastung darstellt. Die Planüberarbeitung des Tunnels 

Mühlenau, Blatt 1A, enthält zwar die zugesagte Verlängerung um ca. 2 m, es fehlen aber die Dar

stellung der ebenfalls zugesagten Verbreiterung des Tunnelprofiles auf einen flachen Korbbogen 

mit einem freien Gerinne ohne Bodenplatte. 

Vorhabensträgerin: Im Rahmen der Untersuchungen zur Verlängerung des Durchlasses bestand 

seitens der Wasserbehörde des zuständigen Bezirksamtes Eimsbüttel die Forderung, die vorhan

denen lichten Maße nicht zu erweitern. Damit wurde die lichte Breite von 2,30 m beibehalten. Im 

Rahmen der weiteren Detailplanung (Entwurfsplanung nach RAB-ING ist abgeschlossen) wurde 

die Konstruktion verändert. Das Bauwerk erhält nunmehr eine offene Sohle mit Sohlsubstrat und 

die lichte Weite im Gewässerbereich beträgt 2, 7 4m. 

Weiterhin wurde festgestellt, dass der Erhalt des vorhandenen Durchlasses und die Verlängerung 

aus konstruktiv-statischen und wirtschaftlichen Gründen nicht möglich sind, so dass ein Neubau er

forderlich wird. Aus diesen Gründen ist der vorgeschlagene Erhalt der alten Querung als Trocken

querung und hydraulische Entlastung nicht möglich. In diesem Zusammenhang wird darauf hinge

wiesen, dass das Bezirksamt zur Entlastung des Durchlasses das Regenrückhaltebecken "Stein-
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wiesenweg" aktiviert hat, welches für die hydraulische Entlastung zur Verfügung steht. 

Aus vorgenannten Gründen wurde der Neubau des Durchlasses vorgesehen. Der Durchlass ist so 

geplant, dass der Fahrbahnaufbau der Al mit der minimal zulässigen Stärke über den Durchlass 

geführt werden kann. Für eine Erhöhung der Bauhöhe bestehen somit keine Reserven. Eine Ande

rung des Querschnitts auf ein Gewölbe (Korbbogen) wurde untersucht. Bei Beibehaltung der Gra

diente der Al würde dies zu einer Querschnittsreduzierung führen. Eine Profilverbreiterung wäre 

damit nur durch Anheben der Gradiente der Al möglich, was abzulehnen ist. 

Hinsichtlich der Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit der Gewässer erfolgte seitens der 

Vorhabensträgerin die Zusage, alle Bauwerke der Gewässerquerungen, und so auch die Querung 

der Mühlenau, mit Sohlsubstrat und Steinwalzen auszubilden. Ferner wird für das Bauwerk Müh

lenau im Rahmen eines Pilotprojektes ein Lichtschacht hergestellt. Die konkrete technische Lösung 

wird im Rahmen der Ausführungsplanung erarbeitet und zwischen Vorhabensträgerin und BSU/U 

bzw. der bezirklichen Wasserbehörde abgestimmt. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Zif

fern 2.3, 3.17.1.4, 3.17.2 und 3.18.2.26 verwiesen. 

Durch eine vollständige Entwässerung durch Schlitzrinnen würde das Wassergewinnungsgebiet 

optimal geschützt und auslaufendes Gefahrgut könnte optimal aufgefangen werden. Die Rückhal

tebecken sollten so angelegt werden, dass in den Randzonen permanent Wasser vorhanden ist, so 

dass sich ein Uferschutzstreifen aus Schilf und anderen Wasserpflanzen permanent erhalten kann. 

Die Wasserstandsregelung sollte über Heber und Kippbretter erfolgen, so wäre eine schnelle und 

unkomplizierte wartungsarme Regelung gegeben und die Pflanzen- und Tierwelt nicht den regel

mäßigen Sintfluten ausgesetzt. 

Vorhabensträgerin: In den Randzonen der Regenrückhaltebecken befinden sich die Retentions

bodenfilter, in denen das Wasser versickert. Ein permanenter Wasserstand kann hier somit nicht 

gehalten werden. Eine Wasserstandsregelung über Heber und Kippbretter ist nicht erforderlich, da 

ein geregelter Zu- und Ablauf (u.a. in Form von versickern) existiert, durch den ein "sintflutartiges 

Anfallen" von Wasser verhindert werden kann. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Das Kompensationsdefizit für die Eingriffe in das Schutzgut „T iere und Pflanzen" soll durch den 

Kompensationsüberschuss, der sich im Planungsabschnitt othmarschen ergibt, ausgeglichen wer

den. Den erforderlichen Ausgleich auf ein anderes und noch ausstehendes Planfeststellungsver

fahren zu verschieben ist nicht zulässig und auch nicht nachvollziehbar. Da dann dieses Verfahren 

in der Genehmigung von dem anderen Verfahren abhängig wird, erachten wir es für sinnvoller die 

Ausgleichsmaßnahmen unabhängig sicherzustellen. Dafür bieten sich die Renaturie rungsflächen 

ebenso wie auch die Grünbrückenbereiche an, um hier eingriffsnah die erforderlichen 60.247 Wer-
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tungspunkte nach Staatsrätemodell zu ersetzen. 

Vorhabensträgerin: Ursprünglich war vorgesehen, das Kompensationsdefizit im Planungsab

schnitt Stellingen durch den voraussichtlichen Kompensationsüberschuss im Abschnitt Othmar

schen, der sich dort vor allem durch die umfangreiche Begrünung des Tunnels Othmarschen erge

ben wird, auszugleichen. Aufgrund der Auffassung des Rechtsamtes der Freien und Hansestadt 

Hamburg, dass eine Verrechnung von Kompensationspunkten zwischen einzelnen Ausbauab

schnitten der Al nicht zulässig ist, bestand die Notwendigkeit, weitere Ausgleichsflächen zu ermit

teln, um das bestehende Kompensationsdefizit im Planungsabschnitt Stellingen ausgleichen zu 

können. 

In Abstimmung mit BSU/NR wurden weitere Maßnahmenf/ächen ermittelt bzw. bestehende Maß

nahmenf/ächen erweitert. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Flächen: 

• Oie neue Maßnahmenf/äche Al.6 (Flurstück 4020, Gemarkung Eidelstedt) weist eine Größe 

von 8.253 m2 auf und liegt östlich der Kai/au. Die derzeitige Nutzungsform ist Grünland-Einsaat 

bzw. Grasacker. 

• Die neue Maßnahmenfläche Al. 7 liegt im Bereich des Flurstücks 589 (Gemarkung Schneisen) 

mit einer Gesamtgröße von 11.374 m2
. Die Fläche ist derzeit durch artenarmes Grünland ge

kennzeichnet. 

Auf beiden Maßnahmenflächen soll Extensivgrünland artenreicher Ausprägung mit weit rei

chenden Bewirtschaftungsauflagen entwickelt werden. 

• Darüber hinaus wurde die bestehende Maßnahmenfläche 8.2 (Flurstück 5878 in der Gemar-

kung Schneisen) von 17.230 m2 auf27.997 m2 erweitert. 

Nach Einbeziehung der drei neuen Maßnahmenflächen verbleibt im Planungsabschnitt Stellingen 

noch ein Defizit von 4.060 Biotopwertpunkten. Dieses ist in Abstimmung und im Einvernehmen mit 

BSUINR zu vernachlässigen. Das Konzept des Staatsrätemodells stellt bei der Abwägung die fach

liche Bewertung in den Vordergrund. Das Staatsrätemodell ist lediglich ein Hilfsmittel zur Quantifi

zierung des Eingriffs und des Ausgleichs. Maßgeblich ist die fachliche Bewertung und Gegenüber

stellung des Eingriffs und des Ausgleichs. Der Eingriff gilt aufgrund der Qualität und des ausrei

chenden Umfangs als ausgeglichen. Auf den Ausgleich des rein rechnerischen Defizits von 1,3 % 

kann deshalb verzichtet werden. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Für die Tunnel sind nach unserer Auffassung etwa alle 350 m Fluchtschächte notwendig, die mit 

geringem Aufwand sowohl den Vögeln ein Flüchten aus dem Tunnel erlauben würden als auch den 

Fledermäusen einen Zugang zu Schlafplätzen ermöglichen könnten, die sich natürlich im Tunnel 

anböten. 

Vorhabensträgerin: Aufgrund der hohen Verkehrsbelastung, den gefahrenen Geschwindigkeiten 

und den lebensfeindlichen Bedingungen im Bereich der Tunnelportale und des Tunnelbauwerks 

wird es als sehr unwahrscheinlich angesehen, dass Vögel in das Tunnelbauwerk einfliegen. Denk-
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bar sind allenfalls Zufallsereignisse oder das Einfliegen von extrem störungsunempfindlichen Arten 

wie z.B. Tauben, wofür die Wahrscheinlichkeit jedoch ebenfalls als gering angesehen wird. Falls es 

dabei zu Tötungen von Tieren kommen sollte (z.B. durch Kollision mit Fahrzeugen) , so sind diese 

als allgemeines Lebensrisiko zu bewerten und fallen nicht unter die Verbotstatbestände des§ 44 

Abs. 1 BNatSchG. 

Bei Fledermäusen ist es zwar nicht auszuschließen, dass im Tunnelbauwerk Bereiche vorhanden 

sind, die einzelnen Arten als Schlafplätze dienen könnten. Durch das Anbringen von zusätzlichen 

Schächten würde man jedoch das Risiko erhöhen, dass Fledermäuse in das Bauwerk einfliegen 

und hier möglicherweise auch mit Fahrzeugen kollidieren. Das sollte vermieden werden. Nicht zu

letzt ist in diesem Zusammenhang der Sicherheitsaspekt zu beachten. Gerade innerhalb des Tun

nels kommt der Kollisionsvermeidung von Tieren mit Fahrzeugen eine hohe Bedeutung zu. 

Permanente Öffnungen in der Trennwand zwischen den Tunnelröhren sind aus Brandschutzgrün

den nicht gestattet. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Zu den Planänderungen ist aus Naturschutzsicht folgendes zu bemerken: 

Verbleibendes Ausgleichsdefizit: 

Ein Abschluss des Planfeststellungsverfahrens mit einem Defizit von 4060 Biotopwertpunkten kann 

nicht hingenommen werden, da unserer Ansicht nach die Auswirkungen von Bauhilfswegen, Kurz

zeitstandflächen und Arbeitsräumen nicht ausreichend berücksichtigt wurden. Ebenfalls wurde die 

Sperrwirkung der Tunnelwände für etwa 90% der Populationen nicht richtig gewürdigt, ebenso fehlt 

uns ein Ausgleich für die nun stärker verschatteten Bereiche neben den Tunnelwänden, die ein er

heblich anderes Kleinklima erhalten, durch veränderte Wasserhaushalte, Sonneneinstrahlung und 

auch Luftaustausch etc. Um diese Einflüsse abzudecken, schlagen wir vor, den Gesamtausgleich 

um etwa 10% zu erhöhen. Außerdem sollte durch geschickte Anpflanzungen (z.B. Kletterwein, 

Gabionentreppen und hölzerne Rinnen) die Überwindung der Wand stellenweise zu ermöglichen 

und die 60 cm auskragenden Sporne etwas zu kaschieren. 

Vorhabensträgerin: Das rein rechnerisch bestehende Defizit von 4060 Biotopwertpunkten ist im 

Verhältnis zur Gesamtkompensation zu vernachlässigen, s.o. Die Baustelleneinrichtungsflächen 

sind im LBP und in der Bilanzierung berücksichtigt worden. Die Abwicklung der Baustelle erfolgt 

über die bestehende Autobahn bzw. innerhalb der Baueingriffsgrenzen. Der Tunnel stellt gerade 

keine Sperrwirkung dar, sondern verbindet die Bereiche östlich und westlich der Al. Eine stärkere 

Verschattung als aktuell durch die bisher vorhandenen Lärmschutzwände verursacht wird, wird 

durch den Tunnel nicht entstehen. Eine Erhöhung des Gesamtausgleiches um 10 % ist natur

schutzfachlich und artenschutzrechtlich nicht vertretbar. Oie vorgelegte Bilanzierung im LBP ist für 

die verschiedenen Schutzgüter ausgeglichen. Eine Bepflanzung der Tunnelwände über dort ange

brachte Rankgitter ist im LBP vorgesehen. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 
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Ausgleichsmaßnahmen A7 und AS - Monitoring/Erfolgskontrolle: 

Zu den Ausgleichsmaßnahmen A7 „Entwicklung von extensiven Grünland artenreicher Ausprä

gung" und AS „Entwicklung von mesophilem Extensivgrünland artenreicher Ausprägung" ist eine 

Erfolgskontrolle/Monitoring erforderlich, die belegt, dass die Wertsteigungseffekte eintreten und die 

Ziele des Ausgleichs erreicht werden. Die Arbeitsgemeinschaft Naturschutz Hamburg bittet da rum, 

über die Entwicklung und den Erfolg der Ausgleichsflächen informiert zu werden. 

Die Entfernung von eingebrachten Mist- und Gartenablagerungen und von den auf der Fläche A7.5 

vorhandenen Unterständen und gelagerten Gegenständen kann dabei nicht Teil der Aufwertungs

maßnahmen sein, sondern diese sind vom Verursacher bei Rückgabe der Fläche vorzunehmen. 

Vorhabensträgerin: Ober die langjährige Entwicklung und Unterhaltung der Kompensationsmaß

nahmen Al und AB (Extensives Grünland) wird mit der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, 

Amt für Natur- und Ressourcenschutz, Abteilung Naturschutz (BSU/NR), eine Pflegevereinbarung 

geschlossen. So wird sichergestellt, dass die Kompensationsziele erreicht werden. Eine entspre

chende Information der AG Naturschutz Hamburg wird zugesichert. 

Nur sofern Ablagerungen auf den Kompensationsflächen keinem Verursacher zugeordnet werden 

können, wird dei Vorhabensträgerin diese auf ihre Kosten beräumen. Eine Anrechnung als Kom

pensationsmaßnahme erfolgt dabei nicht. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Zif

fer 2.23 verwiesen. 

Im Erörterungstermin hatte die Arbeitsgemeinschaft Naturschutz darum gebeten, dass ihr die die 

landschaftspflegerischen Arbeiten ausführende Firma sowie der terminliche Ablauf des Monitorings 

nach Ziffer 2.23 bekannt gegeben wird. Dies hatte die Vorhabensträgerin zugesagt. Insoweit wird 

auf Ziffer 2.29 verwiesen. 

3.18.2.29 Behörde f. Wirtschaft, Verkehr u. Innovation, Amt f. Verkehr u. Straßenwesen - BWVl/V31 

Die folgenden Ausführungen sollen im Wesentlichen der weiteren Bearbeitung im Rahmen der 

Ausführungsplanung dienen. Zwischen den Beteiligten besteht Ei nvernehmen, dass zur Lösung 

der verkehrlichen Probleme im Bereich der Kieler Straße (AS Stellingen) der Brückenquerschnitt 

der Straßenüberführung nicht erweitert werden muss. 

Planfeststellungsbehörde: Da die Ausführungsplanung nicht Gegenstand der Planfeststel

lung ist, sind die diesbezüglichen Stellungnahmen des Amtes V jedenfalls insoweit hier 

nicht wiedergegeben, als die Vorhabensträgerin erklärt hat, die Hinweise des Amtes V im 

Rahmen der Ausführungsplanung berücksichtigen zu wollen. Dies ist auch insoweit sicher

gestellt, als das das Amt V eine Dienststelle der Vorhabensträgerin ist. Vgl. hierzu auch Zif

fer 3.15. 
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Besonderes Augenmerk hat V (52) auf die Anschlussstellen der A7 gerichtet. Die Kapazität der 

Anschlussknoten ist maßgeblich durch das anschließende / umgebende Netz geprägt bZ\N. be

grenzt, so dass eine praxisorientierte Auslegung zwingend notwendig ist. Dies gilt ganz besonders 

für die höchst belastete AS Stellingen mit ihren Anschlüssen an die übergeordnete Kieler Straße. 

Hier hat es früher häufig zu insbesondere morgendlichen Rückstaus bis in die Ausfahrtspuren und 

Hauptfahrbahn der A7, tendenziell mehr aus Ri. Norden, aber auch aus Ri. Süden geführt. Seit 

2006 haben das Amt V (52) und der LSBG-S2 die Ursachen erforscht und größtenteils beseitigt. 

Das stauauslösende Element ist nicht in einer unzureichenden Leistungsfähigkeit der beiden An

schlussstellenknoten selbst zu finden, sondern im unzureichenden Verkehrsfluss im nordostwärts 

kreuzend anschließenden Straßenzug. Mit zielgerichteten Anpassungen von LSA-Schaltungen 

bZ\N. -Koordinierungen in diesem Straßenzug konnte die Anzahl von Rückstauereignissen in die A7 

auf eine generell unvermeidliche Störfallgröße von unter 5% reduziert werden. 

Derartige Störungen sind weder mit dem Ausbau der A7 noch mittelfr istig mit städtischen Mitteln 

oder Möglichkeiten zu beheben. Es bedarf jedoch daher im Zusammenhang mit dem Ausbau der 

A7 einer auf diese Sonderereignisse ausgerichteten Dimensionierung und Berechnung der einzel

nen verfahrensrelevanten Knotenpunkte. 

Vorhabensträgerin: Oie Dimensionierung der Anschlussstellen erfolgte auf Grundlage der Spit

zenstundenbelastungen für den Prognosehorizont 2025. Eine verbindliche Bemessung unter Be

rücksichtigung von Sonderereignissen ist nach der gültigen Richtlinie (Handbuch für die Bemes

sung von Straßenverkehrsanlagen) nicht vorgesehen. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Zu den Knotenpunkten im Einzelnen: 

Knoten Kieler Straße I AS Stellingen Nordwest 

Vorhabensträgerin: Es wurde eine Simulation des Verkehrsablaufes auf der Kieler Straße durch

geführt. Im Ergebnis wurde das Erfordernis zum grundhaften Ausbau des Knotenpunktes Kieler 

Straße I Sportplatzring inklusive Verkehrstechnik erkennbar. Der Knotenpunkt wird daher im Zu

sammenhang mit der Erweiterung der Al von der Vorhabensträgerin und der Freien und Hanse

stadt Hamburg gemeinsam an die neuen verkehrlichen Verhältnisse angepasst. Die Planungen da

für sind abgeschlossen, am Hamburg-eigenen Verschickungsverfahren war V beteiligt. Die ver

kehrsbehördlichen Anordnungen liegen vor, Baubeginn ist für das/. Quartal 2014 beabsichtigt. 

Die sonstigen Knotenpunkte (inkl. AS-Rampen) mit dem untergeordneten Netz werden im Rahmen 

gesonderter Verschickungsverfahren detailliert beplant und im Hinblick auf die verkehrsbehördliche 

Anordnung einvernehmlich mit der Polizei abgestimmt. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 
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Zur Thematik Verkehrskonzept für das nachgeordnete Netz während der Bauzeit: 

Aus Sicht der Koordinierungsstelle für Baumaßnahmen auf Hauptverkehrsstraßen (BWVl/KOST) 

ist während der Durchführung der jeweiligen Umleitungen sicherzustellen, dass es im Verkehrs

raum zu keinen weiteren Einschränkungen durch zusätzliche Baustellen kommt. Die Leitungsträ

ger, der LSBG und die jeweiligen Bezirke sollten dazu angehalten werden, in den betreffenden 

Zeiträumen nur Notfall- Baumaßnahmen durchzuführen. Die Bauarbeiten sind zwingend nur in der 

verkehrsarmen Zeit auszuführen. 

Vorhabensträgerin: Die Vorhabensträgerin hat parallel zum Planfeststellungsverfahren ein 

Baustellenmanagement für den Abschnitt Stellingen beauftragt, um sicherzustellen, dass in Ab

stimmung/Koordination mit der KOST die verkehr/ich relevanten Trassen im nachgeordneten Netz 

von planbaren parallelen Bautätigkeiten Dritter freigehalten werden. Nicht planbare Sofortmaß

nahmen zu Sicherstellung der Verkehrssicherheit bei kurzfristigen Gefahrensituationen ("Gefahr in 

Verzug") bleiben jedoch aufgrund Ihres kurzfristigen Charakters davon ausgenommen. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Zif

fer 2.13 verwiesen. 

Der Straßenkörper der Umleitungsstrecken ist im Vorwege in einen angemessen bautechnischen 

Zustand zubringen, sodass der Umfang der zwingend notwendigen Unterhaltungsarbeiten mit 

Sperrungen im Verkehrsraum auf ein Minimum reduziert wird. 

Vorhabensträgerin: Die grundsätzliche Zuständigkeit für die Verkehrssicherung und die Straßen

erhaltung auf den temporären Alternativrouten im nachgeordneten Netz liegt bei der Freien und 

Hansestadt Hamburg als Baulastträger für dieses Netz. Im Vorweg zur Einrichtung der Verkehrs

führung wird die Vorhabensträgerin mit dem zuständigen Amt für Verkehr jedoch die ggf erforderli

chen baulichen Maßnahmen an den vorgesehenen und abgestimmten Umleitungsrouten abstim

men. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Zur Thematik nichtmotorisierter Verkehr; 

Grundsätzliche Anforderungen 

Velo- und Freizeitrouten (wie hier die Veloroute 2 „Überführung Wördemanns Weg" und die Frei

zeitroute 11 „Überführung Geh- und Radweg Kollau-Wanderweg" sowie „Unterführung DB-Anlagen 

Langenfelde") haben den Charakter stadtteilübergreifender und zügig, komfortabel und konfliktfrei 

zu befahrender Strecken für den Freizeit- als auch Alltagsradverkehr (vgl. Kartenset „Hamburgs 

Fahrradrouten", BSU / LGV 2004). Überquerungsbauwerke der BAB/A7 si nd für den nichtmotori

sierten Verkehr in der Querschnittsaufteilung nach geltenden Rege lwerken ERA 2010 und 

PLAST 9 auszulegen. 

Vorhabensträgerin: Die Querschnitte der die Al querenden Bauwerke sind, soweit hier Neubau-
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ten vorgesehen sind, entsprechend den geltenden Rege/werken ausgelegt. Die Abstimmungen zur 

Verkehrsraumaufteilung!Querschnittsgestaltung für die querenden Bauwerke haben im Zuge des 

Planungsprozesses mit dem Bezirksamt Eimsbüttel als Straßenbaulastträger stattgefunden. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Bei der Führung von Radverkehrsanlagen sind regelgerechte Rampenneigungen (nach Möglichkeit 

nicht über 6 % gemäß PLAST 10) vorzusehen. Für Radfahrer sind aus Sicherheitsgründen alle Ab

sturzsicherungen mit Geländerhöhen von mind. 1,20 m (ZTV-lng) bzw. 1,30 m (ERA) erforderlich. 

Vorhabensträgerin: Die Forderung nach rege/gerechten Rampenneigungen wird zur Kenntnis ge

nommen und in der weiteren Planung berücksichtigt. Im Zuge der Erneuerung der Brücke "Nien

dorfer Gehege" werden die im Geschäftsbereich der Straßenbauverwaltung geltenden und einge

führten Regeln der Technik, Vorschriften und Richtlinien beachtet. Die Geländerhöhe beträgt nach 

ZTV-ING, Tabelle 8.4.1 mindestens 1,20 m. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Im Wördemanns Weg verläuft die Veloroute 2 in beide Richtungen. Für den zukünftigen regelkon

formen Ausbau sind Radfahrstreifen umzusetzen. Das bedeutet, es werden für Gehwege >2,5 m 

und für Radfahrstreifen 1,85 m je Richtung benötigt. 

Vorhabensträgerin: Die Forderung nach einem zusätzlichen Radfahrstreifen von 1, 85m auf bei

den Seiten entlang des Wördemanns Weg kann nicht entsprochen werden. Dies hätte eine Ver

breiterung des Wördemanns Weg zur Folge. Da jedoch im Anschlussbereich an den Bestand auf 

der Südseite keine äquivalenten Bedingungen bestehen bzw. keine Radverkehrsanlagen verfügbar 

ist, kann ein sicherer Übergang auf den Bestand derzeit nicht hergestellt werden. 

Gleiches gilt für die Nordseite. Hier wäre ebenfalls ein Übergang von einem bestehenden kombi

nierten Geh- und Radweg auf einen Radfahrstreifen und anschließend zurück auf den vorhande

nen kombinierten Geh- und Radweg notwendig. 

Weiterhin entsteht zusätzlicher Grunderwerb von privaten Grundstücksflächen. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Im Übrigen ist die Vorhabensträgerin lediglich verpflichtet, den vorhandenen Zustand wie

derherzustellen. Damit fehlte eine Rechtsgrundlage für den Grunderwerb privater Grund

stücksflächen. 

Im Kollau-Wanderweg verläuft die Freizeitroute 11. Freizeitrouten fa llen nach unserer Einschät

zung zum größten Teil in die Kategorie selbstständig geführter Geh- und Radwege. Um den Anfor

derungen selbstständig geführter Geh- und Radverkehrsanlagen regel konform gerecht zu werden, 

ist - unter Berücksichtigung finanzieller Aspekte und der Flächenverfügbarkeit - der vorgesehene 
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Regelquerschnitt zu überprüfen. Die geltenden Regelwerke (ERA 2010, Abb. 82 und PLAST 9, 

Abb. 6. 7) geben eine Trennung von Geh- und Radweg vor. Die Gesamt-Regelbreite beträgt 5 bis 

6 m, die Mindestwerte von Radweg und Gehweg jeweils 2,50 m. Zur Trennung beider Verkehrs

teilnehmer und gleichzeitig zur Orientierung von sehbehinderten Menschen sollten mittig ein takt iler 

Begrenzungsstreifen (0, 30 m breit gern. ERA 2010, 11, 1.5, z. B. Kleinpflaster), zumindest aber e i

ne Mittelmarkierung und zur besseren Flächenzuordnung sowie Verdeutlichung an geeigneten 

Stellen Radfahrerpiktogramme und Richtungspfeile vorgesehen werden. Aufgrund der sozialen Si

cherheit ist der Geh- und Radweg im Bereich des planfestzuste llenden Abschnitts ausreichend und 

durchgängig zu beleuchten. Der Radweg sollte ungefärbt (grau) befestigt werden. 

Vorhabensträgerin: Die Vorhabensträgerin ist lediglich verpflichtet, durch das Vorhaben unterbro

chene Wegebeziehungen wiederherzustellen. Dies wurde mit der dargestellten Lösung realisiert. 

Der vorhandene Weg nördlich der Güterumgehungsbahn weist im Bestand lediglich eine Breite von 

2, 50 m auf und besitzt eine unbefestigte Deckschicht. Eine Beleuchtung des neuen Weges ist vor

gesehen. Es steht der Freien und Hansestadt Hamburg frei, im Zuge der Baumaßnahmen zu ihren 

Lasten den geforderten zusätzlichen Ausbau des Weges in Abstimmung mit der Vorhabensträgerin 

mit durchzuführen. Dabei kann bereits jetzt abgeschätzt werden, dass ein 5 - 6 m breiter Weg oh

ne wesentlichen Grunderwerb hier nicht umsetzbar ist. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Im Übrigen ist die Vorhabensträgerin lediglich verpflichtet, den vorhandenen Zustand wie

derherzustellen. Damit fehlte eine Rechtsgrundlage für den Grunderwerb privater Grund

stücksflächen. 

Bauwerk K 22.45 a: Es ist sicherzustellen, dass keine konstrukt ive Verbindung zwischen Bestand

teilen der Tunnelüberdachung und dem Überführungsbauwerk der Güterumgehungsbahn entsteht. 

Die Darstellung in der Unterlage 10.3, Blatt 2 und die textliche Erläuterung sind entsprechend zu 

überarbeiten. 

Vorhabensträgerin: Für Wartung und Unterhaltung wird zwischen dem Überführungsbauwerk der 

Güterumgehungsbahn und der Decke des Tunnels Stellingen eine konstruktive Lücke von 1 m frei

gelassen, die von der Tunnelseite her konstruktiv so abgedeckt wird, dass diese Abdeckung leicht 

zu demontieren ist. Es existiert in diesem Bereich keine bauliche Verbindung zwischen Tunnelde

cke und Oberbau der Güterumgehungsbahn. Oesweiteren wird die Grünfläche des Tunnelsmitei

ner Gestaltungswand auf der Aufkantung am Tunnelende von der Eisenbahnüberführung baulich 

so getrennt, dass kein unmittelbares übersteigen zur Bahnanlage möglich ist. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Von km 148+300 (Bereich AD HH-Nordwest) bis km 151 +960 (Bereich AS HH-Volkspark) wird mit 

Ausnahme des Tunnelabschnitts eine lärmmindernde Fahrbahndecke aus offenporigem Asphalt 
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(OPA) mit einer Lärmminderung von -5 dB(A) eingebaut. In diesem Streckenabschnitt befinden 

sich Ingenieurbauwerke, die somit mit OPA versehen werden sollen. Insbesondere ist hierbei die 

ca. 400 m lange Brücke Langenfelde (Bw.-Nr. 659) hervorzuheben. 

Das Allgemeine Rundschreiben Straßenbau (ARS) Nr. 8/2004 des Bundesministeriums für Ve r

kehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) regelt, dass OPA auf Brückenbauwerken nur in Aus

nahmefällen und örtlich begrenzt dort zum Einsatz kommen darf, wo ohne OPA Einhausungen o

der seitliche Schallhindernisse in unvertretbarer Höhe errichtet werden müssten. Sollten zwingende 

Gründe für eine Verwendung von OPA sprechen, ist eine Zustimmung beim BMVBS einzuholen. 

V weist darauf hin, dass eine flächendeckende Entwässerungsmöglichkeit unter Berücksichtigung 

von Einbauteilen des Überbaues, wie z.B. Fahrbahnübergänge, dauerhaft sichergestellt sein muss 

sowie eine verkehrssichere, d. h. griffige Fahrbahnoberfläche, trotz vorbeugender Streuintervalle im 

Rahmen des Winterdienstes nicht immer zu gewährleisten ist. Temporäre Sperrungen sind, wie Er

fahrungen in anderen Bundesländern zeigen, nicht auszuschließen. Brückenüberbauten, und hier

bei insbesondere die der Bauart aus Stahl, sind durch die auch von unten mögliche Temperatu r

einwirkung besonders anfällig für mögliche Vereisungen im Winter. 

Darüber hinaus ist darauf hinzuweisen, dass die Bundesautobahnen in Hamburg aufgrund der ver

kehrlichen Situation stauanfällig sind und der offenporige Asphalt auf Grund seiner bau lichen Be

sonderheiten häufige bauliche und betriebliche Eingriffe erfordert, die zu massiven Beeinträchti

gungen auch im unmittelbar angrenzenden nachgeordneten Straßennetz führen. 

Zur Erzielung einer verkehrssichereren Bauart bietet es sich an, die Deckschicht auf den betroffe

nen Ingenieurbauwerken aus einem lärmmindernden, fei nkörnigen Gussasphalt herzustelle n. Mit 

diesem ist eine dauerhafte Lärmminderung von -2 dB(A) zu erreichen. Die Differenz zu einer durch 

OPA vorgesehenen Lärmminderung von - 5 dB(A) ist durch alternative Maßnahmen zu kompensie

ren. 

Vorhabensträgerin: Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Lärmschutzziele und um die Wand

höhe auf der ca. 400 m langen Langente/der Brücke nicht über 7,5 m steigen zu lassen wird es in 

Konformität zu ARS 8 / 2004 zwingend erforderlich, OPA einzusetzen. Der Einsatz auf der Langen

te/der Brücke ist mit dem BMVBS abgestimmt. 

Hinsichtlich der Entwässerung auf dem Niveau der Gussasphaltschutzschicht der Dichtung liegen 

Erfahrungen vor, so dass eine flächige Entwässerung vor den querorientierten Einbauteilen (z. B. 

Fahrbahnübergangskonstruktion) gewährleistet wird. Hier wird im Anschluss an die quer verlaufen

de Konstruktion ein Gussasphaltstreifen eingebaut und der OPA in den davorliegenden Tiefpunk

ten mit Tropftüllen entwässert. Die eigentliche Entwässerung erfolgt mit einer Entwässerungsrinne, 

die auf dem Niveau der Dichtung seitlich im Stoß an die Schichten des OPA Öffnungen hat, so 

dass keine Barriere vorhanden ist. Die kontinuierlich verlaufende Rinne schließt dann an eine kon

ventionelle Längsleitung an, die hydraulisch auf den anfallenden Bemessungsregen dimensioniert 

ist. 

Es kommt zweischichtiger offenporiger Asphalt zum Einsatz, so dass halbseitiges Erneuern des 
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OPA's in einer Richtungsfahrbahn problemlos durchführbar ist. 

Der Einsatz des offenporigen Asphalts ist für das Bauvorhaben a/ternativ/os. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Die Planfeststellungsbehörde hat unlängst an einer anderen Straße einen Eindruck von der 

akustischen Wirkung des OPA erlangen können und ist von der Wirksamkeit des OPA auch 

in der Realität überzeugt. 

3.18.2.30 Behörde f. Gesundheit u. Verbraucherschutz - V 513 

Umweltverträglichkeitsstudie UVS 

G25 begrüßt aus Sicht des Gesundheitsschutzes, dass der Lärmschutz an der A7 verbessert und 

ein Teil der Autobahn überdeckelt werden soll. Mit dem Ausbau einher gehen Verbesserungen der 

Lärmbelastungssituation in Wohngebieten und Kleingärten und teilweise auf Erholungsflächen so

wie der Verbesserungen der Luftschadstoffsituation. Die teilweise prognostizierte hohe Lärmbelas

tung während der Bauzeit halten wir aus gesundheitlicher Sicht nicht für tragbar. Zur Umweltver

träglichkeitsstudie UVS im Einzelnen: 

Planfeststellungsbehörde: Hinsichtlich der kritisierten Lärmbelastung während der Bauzeit 

wird auf das mit der 2. Planänderung beantragte und planfestgestellte bauzeitliche Immissi

onsschutzkonzept verwiesen, insbesondere auf Ziffern 2.18 und 3.10. 

Anlagebedingter Lärm 

Es sind alle in den Planfeststellungsunterlagen genannten Maßnahmen zum Lärmschutz umzu

setzen (aktiver Lärmschutz, hochabsorbierend, lärmmindernde Fahrbahndecke, passiver Lärm

schutz etc.). 

Planfeststellungsbehörde: Hinsichtlich der umzusetzenden Lärmschutzmaßnahmen wird 

auf die Planunterlagen sowie Ziffer 2.17 verwiesen. 

Es fehlt eine Gesamtlärmbetrachtung, die alle Lärmquellen umfasst (Verkehrslärm, Schienenlärm, 

Fluglärm, ggf. bauzeitlichen Lärm und Baulärm). Diese ist insbesondere dort erforderlich, wo die 

Lärmbelastung der Wohnbevölkerung und der empfindlichen Nutzungen über den Immissions

grenzwerten der 16. BlmSchV liegen. Die Gesamtlärmbetrachtung ist nachzuliefern. 

Vorhabensträgerin: Oie Unterlage 11 , Schal/technische Untersuchung, wurde auf Grundlage der 

16. Bundes-Immissionsschutz Verordnung erstellt. Demnach sind die Beurteilungspegel und die 

Grenzwertüberschreitungen ausschließlich aus den Emissionen der Al und den Zu- und Abfahrts

rampen zu berechnen. Eine Berücksichtigung der Gesamtlärmsituation bei der Berechnung der 

Beurteilungspegel und der Dimensionierung der aktiven Schallschutzmaßnahmen hat gemäß 

16. Bundes-Immissionsschutz Verordnung nicht zu erfolgen. 



Seite 452 des Planfeststellungsbeschlusses vom 23 08 2013 fur die Erweiterung der Bundesautobahn A7 . Abschnitt Stell1ngen 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Zif

fern 2.17, 3.3.2 und 3.16.17 verwiesen. 

Es ist bedauerlich, dass trotz der Verbesserungen im Lärmschutz an 22 Gebäuden tags und an 

299 Gebäuden nachts Grenzvvertüberschreitungen verbleiben. Die nach Ausbau der A7 prog

nostizierten Lärmimmissionen liegen mit aktivem Lärmschutz teilweise noch bei 63 dB(A) tags und 

58 dB(A) nachts und damit im gesundheitsrelevanten Bereich. Studien zufolge kommt es ab einem 

Tagpegel von etwa 60 dB(A) zu einem kontinuierlichen Anstieg des Herzinfarktrisikos und des 

Schlaganfallrisiko, ab einem Tagpegel von 65 dB(A) finden sich vergleichsweise konsistent erhöhte 

Risiken. Ab diesem Schallpegel sind daher aus gesundheitlicher Sicht Schutzmaßnahmen erfor

derlich. Über einen bestehenden Anspruch auf passive Lärmschutzmaßnahmen dem Grunde nach 

sollten die Betroffenen informiert werden. 

Vorhabensträgerin: Trotz der vorgesehenen umfangreichen aktiven Lärmschutzmaßnahmen 

kann leider nicht an allen Objekten eine Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte sichergestellt 

werden, so dass Objekte verbleiben, bei denen ein Anspruch auf passiven Lärmschutz "dem Grun

de nach" besteht. Oie Objekte, bei denen noch hohe Grenzwertüberschreitungen ermittelt wurden, 

liegen überwiegend in der Nähe von Anschlussstellen, so dass hier keine weiteren aktiven Maß

nahmen möglich sind. Oie Ermittlung der tatsächlichen Anspruchsberechtigungen auf passive 

Lärmschutzmaßnahmen oder Entschädigungsleistungen erfolgt nach Vorliegen des Planfeststel

lungsbesch/usses. Oie Eigentümer, bei denen ein Anspruch auf passiven Lärmschutz "dem Grunde 

nach", bzw. Entschädigungsansprüche wegen des Überschreitens der Grenzwerte tagsüber im 

Außenwohnbereich, festgestellt wurden, werden unaufgefordert von der Vorhabensträgerin nach 

Abschluss des Planfeststellungsverfahrens kontaktiert. Eigenständige Erstattungsanträge durch die 

Eigentümer sind nicht erforderlich. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Zif

fern 2.17, 3.3.2 und 3.16.17 verwiesen. 

Bauzeitlicher Lärm 

Die Lärmimmissionen sind vollständig und transparent für die jeweiligen Bauphasen in der UVS 

dazustellen einschließlich der dazugehörigen Zeitangaben. Es reicht nicht aus, von „erheblichen 

Beeinträchtigungen" zu sprechen. 

Vorhabensträgerin: Detaillierte Angaben zu den Lärmimmissionen in den jeweiligen Bauphasen 

einschließlich der dazugehörigen Zeitangaben lagen nicht vor und konnten somit nicht in der UVS 

berücksichtigt werden. Im Übrigen wird auf die mit der 2. Planänderung neu gefasste Unterlage 

zum bauzeitlichen Lärmschutz verwiesen. 

Planfeststellungsbehörde: Die Aussagen hinsichtlich des bauzeitlichen Lärms sind über

holt. Es wird auf das mit der 2. Planänderung beantragte und planfestgestellte bauzeitliche 

Immissionsschutzkonzept verwiesen, insbesondere auf Ziffern 2.18 und 3.10. 

Die maßgebliche Verordnung zum Bundesimmissionsschutzgesetz, die 39. BlmSchV, wird in der 
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UVS nicht erwähnt. Es wird um Aktualisierung gebeten. 

Anlagenbedingte Luftschadstoffimmissionen 

Die Luftschadstoffuntersuchung zeigt, dass Grenzwertüberschreitungen (Stickstoffdioxid, Fein

staub) im Bereich der Fahrbahnen und im angrenzenden Böschungsbereich erwartet werden, nicht 

jedoch in Bereichen, in denen sich Menschen nicht nur kurzfristig aufhalten (z. B. Wohnhäuser, 

Gewerbe, Kleingärten etc.). Hier liegen die Luftschadstoffbelastungen unterhalb der Grenzwerte. 

Dazu tragen die aktiven Lärmschutzmaßnahmen einschließlich Tunnel und der bessere Verkehrs

fluss in der Prognose bei. 

Es wird aber eine Überschreitung des Kurzzeitwertes für PM 10 (24 h-Grenzwert von 50 µg/m3
) an 

mehr als 35 Tagen erwartet, auch an Stellen der Kieler Straße und des Sportplatzrings im Kreu

zungsbereich der Kieler Straße. Hier fehlen entsprechende Vorschläge für Minderungsmaßnah

men. Sie sind nachzuliefern. 

Die Immissionen für PM2.5 halten in der Prognose 20 µg/m3 im Jahresmittel ein. Die Angaben in 

der UVU sollten sich auch auf die 39. BlmSchV beziehen. Die WHO nennt einen Jahresmittelwert 

von 10 µg/m3 PM2.5 und einen Kurzzeitwert von 25 µg/m3 PM2.5 (24 h) als Luftgüteleitlinie. 

Es sollte näher erläutert werden, was damit gemeint ist, dass keine „atypischen Schadstoffbelas

tungen" auftreten, „die mit Mitteln der Luftreinhaltung bzw. verkehrlichen Maßnahmen nicht zu lö

sen wären". 

Vorhabensträgerin: Die 39. BlmSchV ist am 6.8.2010 in Kraft getreten Zum Redaktionsschluss 

des Luftschadstoffgutachtens (Juli 2010) war die 22. BlmSchV noch in Kraft. Die 39. BlmSchV ist 

die Umsetzung der EU-RL 2008150/EG in nationales Recht. Sie führt die nunmehr abgelöste 

22. BlmSchV und die EU-Richtlinie zusammen. Da die Umsetzung der Richtlinie in nationales 

Recht absehbar war, wurde neben der 22. BlmSchV auch nach der nicht verbindlichen 2008150/EG 

bewertet. Vorsorg/ich wurden dementsprechend die Jahresmitte/werte für PM2. 5 (2008150/EG) 

ebenfalls berechnet und zusammen mit N02 und PM10 (22. BlmSchV) beurteilt. Oie Mitbetrach

tung von PM2.5 ist der für solche Gutachten relevanteste Unterschied der 39. zur 22. BlmSchV. 

Das Gutachten beinhaltet somit bereits die Bewertung nach der 39. BlmSchV ohne sie explizit zu 

benennen und ist damit aktueller, als der Zeitpunkt des Redaktionsschlusses es erfordert hätte. Da 

die Grenzwerte der betrachteten Schadstoffe in der 39. BlmSchV identisch mit denen der Verord

nung bzw. der Richtlinie sind, ist eine Neubewertung der Lufthygiene nicht erforderlich. Der PM2. 5-

Richtgrenzwert der EU-RL 2008150/EG wurde durch das Inkrafttreten der 39. BlmSchV gegen

standslos. 

Zur Bewertung werden ausschließ/ich gesetzliche Grundlagen herangezogen. Empfehlungen von 

Organisationen, wie beispielsweise die \l\t1--IO, werden nicht berücksichtigt. 

Im Luftschadstoffgutachten wurde neben dem Planfall (mit Ausbau) auch der Nullfall (ohne Aus

bau) berechnet. Oie Überschreitungen des PM10-Kurzzeitgrenzwerts von 50 µg/m 3 an mehr als 

35 Tagen treten in beiden Berechnungsvarianten auf. Oie Überschreitungen sind dementspre

chend nicht der Ausbaumaßnahme anzulasten. Minderungsmaßnahmen am nachgeordneten Netz 
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sind deshalb nicht von der Vorhabensträgerin zu konzipieren. 

Weiterhin ist bei den vorliegenden Grenzwertüberschreitungen nicht von einer atypischen Schad

stoffbelastung auszugehen, da die Zusatzbelastungen kleiner als die jeweiligen Grenzwerte sind. 

Dadurch ist es möglich, mit Hilfe von Minderungsmaßnahmen die Hintergrundkonzentration zu re

duzieren, um die Grenzwerte der Gesamtbelastung einzuhalten. Bei einer atypischen Schadstoff

belastung ist ein Ausgleich mit anderen Maßnahmen nicht gegeben, da die Zusatzbelastungen be

reits die jeweiligen Grenzwerte überschreiten. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Zif

fern 3.14.2.2 und 3.18.1.1.6.2 verwiesen. 

Bauzeit! iche Luftschadstoffimmissionen 

Detailliertere Angaben zur Luftschadstoffbelastung während der Bauzeit fehle n. Deswegen sind 

konkrete Maßnahmen darzustellen, die die baubedingten Auswirkungen für die Wohnbevölkerung 

minimieren. Dies ist erforderlich, da die Baumaßnahme groß ist und die Bauzeit lang und Baustel

len erheblich zur Luftschadstoffimmission beitragen können, während es andererseits effektive 

Maßnahmen zur Minimierung von baustellenbedingten Immissionen gibt, die häufig nicht ausrei

chend genutzt werden. 

Vorhabensträgerin: Im Zuge der Planungen zum Ausbau der Al wurden Luftschadstoffgutachten 

für den Betrieb der Straßen für das Jahr 2025 erarbeitet. Darin wurden die Belastungen der ver

kehrsrelevanten Schadstoffe N02, PM10 und PM2.5 flächendeckend für den Planfall (mit Ausbau) 

und für den Nullfall (ohne Ausbau) ermittelt. Eine Untersuchung der Luftschadstoffbelastung wäh

rend der Bauzeit ist ebenfalls erfolgt und in der Unterlage 15. 09 dokumentiert. 

Planfeststellungsbehörde: Hinsichtlich der kritisierten Luftschadstoffbelastung während der 

Bauzeit wird auf das Luftschadstoffgutachten in der Fassung der 2. Planänderung sowie 

das mit der 2. Planänderung beantragte und planfestgestellte bauzeitliche Immissions

schutzkonzept verwiesen, insbesondere auf Ziffern 2.18 und 3.10. 

Es wird gebeten zu prüfen, inwieweit eine möglichst komplette Baustellen-Einhausung mit 24-

Stunden-Betrieb an 7 Wochentagen möglich ist und mitzuteilen, wie sich dies auf die Bauzeit, die 

Luft- und die Lärmbelastung auswirken würde. 

Vorhabensträgerin: Eine Einhausung dieser Art ist technisch nicht möglich, da die auf der Bau

stelle tätigen Arbeitsgeräte eine zu erwartende Arbeitshöhe von ca. 25 m erfordern. Einhausungen 

dieser Größenordnungen sind aus Platz und Kostengründen für die Baustelle der Al nicht denkbar. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin erwiesen. 

Vermutlich würde die Errichtung einer solchen Einhausung im Übrigen ebenso viel Lärm 

und Luftschadstoffe erzeugen, wie sie vermeiden helfen soll. 

Den betroffenen Anwohnern sollte ein ständiger Ansprechpartner zur Verfügung stehen und die 

Lärmimmission sollte begleitend gemessen werden. 
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Vorhabensträgerin: So wie bereits in den Erörterungsterminen zugesagt, wird den betroffenen 

Anwohnern ein zuständiger Ansprechpartner benannt. Ergänzend wird ein Lärmmonitoring beauf

tragt. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Zif

fern 2.13 und 2.18 verwiesen. 

3.18.2.31 Behörde f. Stadtentwicklung u. Umwelt - Amt für Immissionsschutz und Betriebe - BSU/IB 

Schutz vor Lärm und Erschütterungen 

Da durch den Baustellenbetrieb im hohem Maße schädliche Umwelteinwirkungen zu erwarten sind, 

die es gemäß§ 22 BlmSchG auf ein Mindestmaß zu beschränken gilt, ist für diejenigen Bereiche, 

in denen die Vorgaben der „Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm - Ge

räuschimmissionen - "vom 19.08.1970 (AVV Baulärm) nicht erfüllt werden können, ein Lärmminde

rungskonzept zu erarbeiten. Der Betrieb der Baustelle ist immissionsmäßig weitergehend zu opt i

mieren. Es soll damit das Ziel erreicht werden, dass die Immissionsrichtwerte der AVV-Baulärm 

durch die Bauaktivitäten möglichst nicht oder nur im unvermeidlichen Umfang überschritten wer

den. Bei der Auswahl der notwendigen Maschinen, Geräte und Verfahren ist der Stand der Lärm

minderungstechnik zu beachten. Gegebenenfalls sind aktive Lärmschutzmaßnahmen zu ergreifen. 

Nach dem Stand der Lärmminderungstechnik unvermeidbare Geräuschimmissionen sind auf ein 

Mindestmaß zu beschränken. Die Bauverfahren sind so durchzuführe n, dass die Vorgaben der DIN 

4150 „Erschütterungen im Bauwesen" Teil 2 „Einwirkung auf Menschen in Gebäuden" sowie Teil 3 

„Einwirkungen auf bauliche Anlagen" erfüllt werden. Die Errichtung des bauzeitlichen Schallschut

zes hat unmittelbar und sukzessiv nach dem Rückbau der bestehenden Lärmschutzwände zu er

folgen (soweit bautechnologisch eine Errichtung des bauzeitlichen Schallschutzes vor dem Rück

bau der bestehenden Lärmschutzwände nicht möglich ist), so dass die Zeitdauer ohne wirksamen 

Schallschutz so kurz wie möglich ist. 

Vorhabensträgerin: Oie Beeinträchtigung durch Baulärm wurde, insbesondere im Bereich der 

Tunnelbaustelle, detailliert untersucht. Oie Bewertung erfolgte nach der A VV Baulärm unter Be

rücksichtigung des Urteils des BVerwG 7 A 11.11 vom 10. Juli 2012. Im Ergebnis der Untersu

chung wurden in drei Bereichen (lmbekstieg, Schopbachweg!Olloweg und Nienredder) 6 m hohe 

Lärmschutzwände geplant. Die Lärmschutzwände werden an Stelle des Bauzaunes vor Beginn der 

lärmintensiven Bauarbeiten errichtet. Im Übrigen sagt die Vorhabensträgerin die Einhaltung der 

gesetzlichen Vorschriften, Regelungen und Bestimmungen bei Durchführung der Baumaßnahme 

zu. Entsprechende Auflagen werden auch in den Bauvertrag übernommen und deren Einhaltung 

geprüft bzw. überwacht. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Äußerung der Vorhabensträgerin sowie die in 

diesem Planfeststellungsbeschluss hierzu und zum Immissionsschutz allgemein ergange

nen Anordnungen, insbesondere unter Ziffern 2.18 und 3.10, verwiesen. 
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Luftreinhaltung 

Im Gutachten „Luftschadstoffe Bauphase" des Ingenieurbüros Lohmeyer (S. 7) wird dargelegt, 

dass die TA-Luft nicht für Verkehrsimmissionen gilt. Gleichwohl werde im Gutachten die „Einhal

tung der lrrelevanzschwelle der TA Luft" diskutiert und im laufe des Gutachtens sowie im Fazit als 

Fakt dargestellt und die Zusatzbelastung daran bewertet. Als Fakt werden auch die berechneten 

Zahlen betrachtet, ohne dass zumindest im Fazit nochmals explizit darauf hingewiesen wird, dass 

diese Zahlen Ergebnisse prognostischer Berechnungen sind und somit eher den Status „Abschät

zung" haben. 

Vorhabensträgerin: Es ist richtig, dass die TA-Luft für anlagenbezogene Emissionen und Immis

sionen gültig ist. Um neben den Grenzwerten der 39. BlmSchV für die Gesamtbelastungen auch 

für die hier auftretenden baubedingten Zusatzbelastungen dennoch eine Bewertung durchführen 

zu können, wurde hilfsweise das lrrelevanzkriterium der TA-Luft herangezogen. 

Es ist ebenfalls richtig, dass im Fazit der Hinweis fehlt, dass die dort dargestellten Ergebnisse auf 

Basis von Modellrechnungen gewonnen wurden. Allerdings erschließt sich das u. E. aus dem Be

richt selbst. Auch in der Zusammenfassung wird darauf hingewiesen, dass eine Berechnung erfolg

te (siehe z. B. Seite 3 3. Absatz sowie Seite 4 4. Absatz und folgende). 

Der Hinweis, dass die Berechnung baustellenbedingter Emissionen mit höheren Unsicherheiten 

(Baustellenabwicklung , Anzahl eingesetzter Fahrzeuge und Maschinen, Emissionsfaktoren etc.) 

verbunden ist als z.B. die Emissionsberechnung für den „ normalen" fließenden Verkehr, ist eben

falls richtig. Unabhängig davon wurde entsprechend Stand der Technik (z.B. nach RL VDl2790 BI. 

3) gearbeitet und eine sehr detaillierte Aufarbeitung der bekannten Bauabläufe durchgeführt. 

Oie Ergebnisse stellen u. E. deshalb mehr als nur eine Abschätzung dar. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Äußerungen der Vorhabensträgerin sowie die Zif

fern 2.18.3 und 3.10.4 verwiesen. 

Insgesamt bitten wir darauf zu achten, dass bei den diversen gutachterlichen Betrachtungen des 

Ingenieurbüros Lohmeyer in Hamburg bezüglich Luftqualität, jeweils die gleichen Eingangsdaten 

und Faktoren verwendet werden oder eine Erklärung erfolgt, dass man davon abweicht und neue 

Datengrundlagen/Erkenntnisse/Beurteilungen ansetzt 

Vorhabensträgerin: Bei der Gutachtenerstellung werden in erster Linie Ansätze und Methoden 

verwendet, welche den Stand der Technik wiedergeben. Gleichartige Gutachten mit Oberschnei

dung zur aktuellen Aufgabenstellung werden herangezogen, um eine vergleichbare und nachvoll

ziehbare Datengrundlage und Methodik zu verwenden, solange sie dem Stand der Technik ent

spricht. Die hier verwendete Methodik entspricht der, welche den Berechnungen zum Luftreinhal

teplan Hamburg zu Grunde gelegt wurde. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Äußerung der Vorhabensträgerin verwiesen. 

Im Gutachten werden für das Jahr 2015 unveränderte Verkehrszahlen gegenüber 2010 angenom-
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men. Demgegenüber wurden für die von IB 4 ebenfalls beim Ingenieurbüro Lohmeyer in Auftrag 

gegebene Prognoserechnung Luftbelastung 2015 von einer Verkehrszunahme auf Autobahnen 

von 4 % im Jahr 2015 (im Vergleich zu 2009) ausgegangen. 

Vorhabensträgerin: Angaben über die Verkehrsstärken liegen für die Analyse 200912010 und die 

Prognose 2025 vor, nicht jedoch für das Jahr 2015. Aus diesem Grund wurden die Zahlen der Ana

lyse 200912010 zugrunde gelegt. 

Es ist richtig , dass der Prognose-Nullfall der Al in diesem Abschnitt höhere Verkehrsbelastungen 

erwarten lässt. Für den Zeitraum von 2010 bis 2025 wird eine Steigerung der Verkehrszahlen von 

unter 4% erwartet. Oie Verwendung einer Steigerung für den kürzeren Zeitraum von 2010 bis 201 5 

ebenfalls mit 4% ist daher nicht angemessen. Bei der einfachen Annahme einer linearen Steige

rung der Verkehrszahlen bedeutete dies für 2015 eine Erhöhung von ca. 1%. Oie Berücksichtigung 

einer Steigerung von nur ca. 1 % ist jedoch vernachlässigbar. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Äußerung der Vorhabensträgerin verwiesen. 

In den Kartendarstellungen fehlt der Bereich nördlich der Güterbahntrasse (Kollauwanderweg) bis 

zur Straße Niendorfer Gehege mit den Bauabschnitten G-K und der zentralen Betonmischanlage. 

Vorhabensträgerin: Bei der Wahl des Untersuchungsgebietes gingen die Em issionen und die La

gebeziehungen von Baustelle und Wohnbevölkerung ein. Der dargestellte Bereich ist durch inten

sive Bautätigkeit (Oeckelung) verbunden. Hier treten die höchsten prognostizierten PM10- und 

NOX-Emissionen auf Im nördlich gelegenen Bereich werden hingegen geringere Emissionen er

wartet. 

Der berechnete Abschnitt der geplanten Baumaßnahme zeichnet sich durch die umliegende 

Wohnbebauung aus. Hier gibt es Gärten, Wohnhäuser und sonstige Aufenthaltsflächen in direkter 

Nachbarschaft zur Baustelle. Der nördliche Bereich, wo keine Immissionen berechnet wurden, ist 

durch viel Grünland geprägt. Hier kann eine längere Aufenthaltsdauer, wie sie im Anwendungsbe

reich der 39. BlmSchV steht, im unmittelbaren Nahbereich der Trasse ausgeschlossen werden. 

Dies trifft beispielsweise auch auf den Ko/lauwanderweg zu. Oie Sportstätten am Niendorfer Gehe

ge befinden sich in größerer Entfernung zur Al. Damit ist die dort zu erwartende Vor- und Gesamt

belastung geringer als im dargestellten Untersuchungsgebiet. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Äußerung der Vorhabensträgerin verwiesen. 

4 GESAMTABWÄGUNG 

Bei der Abwägung der verschiedenen Belange gegen- und untereinander ist in angemessener 

Weise all das eingestellt worden, was nach der Lage der Dinge erkennbar oder zu ermitteln war. 

Dazu gehören neben den technischen Daten des Vorhabens, den mit dem Vorhaben verfolgten 

Zielen und den dahinter stehenden Interessen insbesondere auch die mit dem Vorhaben verbun

denen Beeinträchtigungen der Anlieger sowie dessen Umweltauswirkungen. Art und Inhalt der 

Einwendungen machen deutlich, dass sich viele Bürgerinnen und Bürger intensiv mit der Planung 
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beschäftigt haben. Die vorgetragenen Verbesserungsvorschläge, Anregungen und Hinweise, aber 

auch die Ablehnungen sind geprüft und abgewogen worden. Vieles davon hat Eingang in die Pla

nung gefunden und ist Gegenstand von Planänderungen geworden. Anderes ist von der Planfest

stellungsbehörde berücksichtigt worden und findet sich in den Entscheidungen oder als Nebenbe

stimmung wieder. Wieder anderes ist abgelehnt bzw. zurückgewiesen worden. 

Die Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs als generelles Planungsziel ei

nerseits und die sichere und reibungslose Bewältigung des derzeitigen und zukünftig zu erwarten

den Verkehrsaufkommens unter Gewährleistung angemessenen Lärmschutzes andererseits recht

fertigen die Ausbaumaßnahme. Den ebenfalls mit dem Vorhaben verbundenen zahlreichen Beein

trächtigungen bis hin zur nicht unerheblichen Inanspruchnahme privater Grundstücke notfalls im 

Wege der Enteignung wird mittels entsprechender Planungsdetails sowie Nebenbestimmungen 

Rechnung getragen. Soweit Beeinträchtigungen verbleiben - hier sind vor allem der dauerhafte 

Verlust von privaten Flächen sowie die bauzeitliche Verschattung I Erdrückungswirkung durch die 

bauzeitliche Lärmschutzwand zu nennen -, sind diese im Ergebnis unvermeidbar und nach sorgfäl

tiger Abwägung, insbesondere vor dem Hintergrund des erzielten dauerhaften sowie bauzeitlichen 

Lärmschutzes, auch zumutbar. Aufgrund der umfangreichen Lärmschutzmaßnahmen kommt es für 

alle Anwohner nach Fertigstellung des Vorhabens objektiv zu einer spürbaren Verbesserung der 

Wohn- und Lebensbedingungen. Trotz des zu erwartenden Anstiegs des Verkehrsaufkommens 

werden sowohl die Lärm- als auch die Schadstoffbelastung nach dem Ausbau der A7 grundsätz

lich geringer sein als die Belastungen ohne diesen Ausbau. 

Dem steht auch nicht entgegen, dass es für eine Vielzahl Betroffener zu Verlusten an Grund

stücksfläche kommt. Zum einen profitieren aufgrund der unmittel baren Nähe der A7 insbesondere 

diese von den Verbesserungen ganz erheblich, so dass viele der Betroffenen das Vorhaben im 

Ergebnis begrüßen. Zum anderen konnte aber auch hinsichtlich derer, die sich gegen den Ausbau 

bzw. den Lärmschutz zu Gunsten des Erhalts ihrer Grundstücksgröße gewandt hatte, nicht auf 

den Grunderwerb verzichtet werden. Wären diese Anlieger allein auf weiter Flur, hätte ein Verzicht 

auf Lärmschutz oder die Herstellung eines unzureichenden Lärmschutzes ohne Grundstücksinan

spruchnahme geprüft werden können. So aber wäre hiervon eine Vielzahl we iterer Anlieger betrof

fen gewesen, die einen Anspruch auf den gesetzlich erforderlichen Lärmschutz haben und diesen 

auch wünschen. 

Auch die erheblichen Beeinträchtigungen durch die bauzeitlichen Immissionen konnten im laufe 

der Planung auf ein zumutbares Maß reduziert werden. Zwar ist es nicht möglich, den Baulärm so 

zu mindern, dass die Immissionsrichtwerte der AVV-Baulärm flächendeckend eingehalten werden 

können, weil bereits die Vorbelastung aus dem vorhandenen Verkehr diese Werte erheblich über

steigt. Dennoch konnte durch die Planung des bauzeitlichen Lärmschutzes (aktive Lärmschutz

maßnahmen, bauzeitliche Geschwindigkeitsbeschränkung, lärmgedämmte Baumaschinen, lärm

arme Bauverfahren etc.) erreicht werden, dass 

• der Baulärm, wo er die Richtwerte der AVV-Baulärm überschreitet, so doch überwiegend Werte 

nicht übersteigt, die in Gestalt der projektspezifischen Immissionsrichtwerte noch deutlich unter 
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den Auslösewerten für eine Lärmsanierung liegen und im Übrigen im Tunnelbereich durch pas

sive Schutzmaßnahmen gemindert wird, 

• der bauzeitliche Verkehrslärm auf der A7 Werte erreicht, die deutlich unterhalb des derzeit vor

handenen dortigen Verkehrslärmpegels liegen und 

• der Gesamtlärm - mit nur wenigen, zu entschädigenden Ausnahmen - die Lärmbelastung des 

Bestandes unterschreitet oder aber mindestens nicht überschreitet 

Damit wird die Lärmbelastung der Anwohner während der Bauzeit im Ergebnis eher sinken statt 

zunehmen. 

Als Kehrseite dieses effektiven Lärmschutzes verbleiben die Verschattung und die erdrückende 

Wirkung der bauzeitlichen Lärmschutzwand. Diese werden durch die Anordnung, die oberen 3 m 

der bauzeitlichen Lärmschutzwand transparent auszuführen (vgl. Ziffer 2.12), gemindert und sind 

darüber hinaus nicht weiter reduzierbar, ohne die Lärmschutzwirkung wieder preiszugeben. Im 

Vergleich zu anderen Wohnsituationen, insbesondere innerstädtischen Lagen, die als üblich zu 

gelten haben, sind die Verschattung und die erdrückende W irkung nicht als unzumutbar anzuse

hen. Da die Verschattung während der langen Bauzeit gleichwohl einen Verlust an zuvor vorhan

dener Wohnqualität darstellt, ist dies zu entschädigen. 

Auch im Übrigen wird, soweit das Vorhaben Rechte und Belange Dritter beeinträchtigen kann, dies 

durch Nebenbestimmungen verhindert oder werden die Folgen gemindert. Das Ergebnis ist in der 

planfestgestellten Form zumutbar. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass der we it 

überwiegende Teil der potentiellen Beeinträchtigungen lediglich mittelbarer und temporärer Natur 

sein wird. Im Übrigen erfordert das Wohl der Allgemeinheit die Feststellung des Plans (vgl. Zif

fer 3.5). 

Auch den Belangen von Naturschutz und Landschaftspflege sowie den Artenschutzbelangen wird, 

insbesondere durch die im landschaftspflegerischen Begleitplan vorgesehenen Maßnahmen, an

gemessen Rechnung getragen. Auch diese Belange sind mit dem ihnen zukommenden Gewicht in 

die Abwägung eingestellt worden. Die diesbezüglichen Beeinträchtigungen bergen insgesamt ge

sehen lediglich ein geringes bis mittleres ökologisches Risiko. Diejenigen Eingriffe, die als unver

meidbar akzeptiert werden müssen, sind vom Vorhabensträger auszugleichen. Dieser Ausgleich ist 

vorliegend verpflichtend planfestgestellt worden, indem der landschaftspflegerische Begleitplan 

zum Gegenstand der Planfeststellung erhoben wurde, vgl. Ziffer 3. 17.3, 3.17.4, 3.1 7.5. Angesichts 

der vom Vorhaben ausgehenden nachhaltigen Verbesserungen des Verkehrsflusses sowie der er

heblichen Verbesserung der Lärmsituation, die wiederum auch den Umweltbelangen zugute

kommt, erscheint die mäßige Zurücksetzung der Belange von Naturschutz und Landschaftspflege 

als gut vertretbar. Auch insoweit steht der Zulassung des Vorhabens nichts entgegen. 

Das Vorhaben ist geeignet und erforderlich, um die angestrebten Planungsziele herbeizuführen. 

Ihm stehen keine Belange von so großem Gewicht entgegen, dass dies zu einer Versagung der 

Zulassung führen oder zu weiteren Planänderungen Anlass geben würde. Eindeutig vorzugswür-
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dige Alternativen, mittels derer das verfolgte Planungsziel mit geringeren Beeinträchtigungen ent

gegenstehender Rechte und Belange erreicht werden könnte, drängen sich nicht auf. 

In der Abwägung sämtlicher betroffener Belange wiegt das Gewicht der für die Durchführung des 

Vorhabens streitenden Belange schwerer als die damit einhergehenden Beeinträchtigungen, da es 

ohne einen Ausbau der A7 in absehbarer Zukunft zu einer inakzeptablen Verkehrssituation mit den 

damit verbundenen nachteiligen Auswirkungen auf eine Vielzahl unterschiedlicher Belange ein

schließlich der Belange der Anlieger und der Umweltbelange käme. Dagegen sind die durch das 

Vorhaben selbst ausgelösten Beeinträchtigungen zu einem großen Teil auf die Bauzeit beschränkt, 

von geringerem Gewicht als die bei Verzicht auf das Vorhaben drohenden Beeinträchtigungen und 

im Wege einer ausgewogenen Planung gemäß den technischen Anforderungen und gesetzlichen 

Vorgaben weitestmöglich minimiert worden. Dabei muss nochmals betont werden, dass ei n großer 

Teil der betroffenen Belange vom Ausbau der A7, insbesondere des Lärmschutzes, in erheblicher 

Weise profitiert. 

Soweit die Betroffenen trotz des Bestrebens nach Minimierung der Beeinträchtigungen Rechtsver

luste erleiden, bestehen Ansprüche auf Entschädigung, soweit dies in diesem Planfeststellungsbe

schluss festgestellt worden ist oder sich auch ohne ausdrückliche Festsetzung aus der Anwendung 

allgemeiner oder planfeststellungsrechtlicher Rechtsgrundsätze ergibt. Sollten später nachteilige 

Wirkungen auf Rechte eines anderen auftreten, die zum gegenwärt igen Zeitpunkt nicht vorausge

sehen werden konnten, sind die Betroffenen über die gesetzliche Bestimmung des § 75 Abs. 2 

HmbVwVfG mit einem Anspruch auf nachträgliche Auflagen bzw. Entschädigung geschützt. 

Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation 

Planfeststellungsbehörde 


