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1 VERFÜGENDER TEIL 

1.1 Tenor 

Auf Antrag der Hamburger Hochbahn AG (Vorhabensträgerin) vom 15. Juni 2018 in der 

Fassung des Änderungsantrages vom 30. August 2019 wird der Plan für das vorstehend 

bezeichnete Vorhaben mit Änderungen und Ergänzungen sowie Nebenbestimmungen fest-

gestellt, § 28 Personenbeförderungsgesetz (PBefG) in Verbindung mit § 74 Hamburgisches 

Verwaltungsverfahrensgesetz (HmbVwVfG). 

Mit diesem Planfeststellungsbeschluss werden auch die erforderlichen wasserrechtlichen 

Erlaubnisse und Bewilligungen erteilt, § 19 Abs. 1 Gesetz zur Ordnung des Wasserhaus-

halts (WHG). 

Sämtliche Einwendungen und Äußerungen 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. 

Soweit noch nicht gesondert beschieden, werden alle im Erörterungstermin und sonst im 

Planfeststellungsverfahren gestellten Anträge abgelehnt. 
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RECHTSBEHELFSBELEHRUNG: 

Gegen diesen Planfeststellungsbeschluss kann innerhalb eines Monats nach Zustellung beim Ham-

burgischen Oberverwaltungsgericht, Lübeckertordamm 4, 20099 Hamburg, Klage erhoben werden. 

Den übrigen Betroffenen gegenüber, denen der Planfeststellungsbeschluss nicht zugestellt wird, gilt 

der Beschluss mit dem Ende der Auslegungsfrist als zugestellt (§ 74 Absatz 4 HmbVwVfG). 

Die Anfechtungsklage gegen diesen Planfeststellungsbeschluss hat keine aufschiebende Wirkung. 

Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung nach § 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO kann nur 

innerhalb eines Monats nach Zustellung des Planfeststellungsbeschlusses gestellt und begründet 

werden (§ 29 Abs. 6 Sätze 2 und 3 PBefG).  

Treten später Tatsachen ein, die die Anordnung der aufschiebenden Wirkung rechtfertigen, so kann 

der durch den Planfeststellungsbeschluss Beschwerte einen hierauf gestützten Antrag nach 

§ 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO innerhalb einer Frist von einem Monat stellen. Die Frist beginnt in dem 

Zeitpunkt, in dem der Beschwerte von den Tatsachen Kenntnis erlangt (§ 29 Abs. 6 Sätze 4 und 5 

PBefG). 
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Seite 9 des Planfeststellungsbeschlusses vom 13.02.2020 für die Verlängerung der U-Bahnlinie U4 auf die Horner Geest 
 
 
 
 
 
 
 

2.10.2.2.10.8 Gebäudeschäden durch Grundwasserstau/-veränderungen (E0013, E0026, 
E0044) 196 

2.10.3 Artenschutz 197 
2.10.3.1 Tötungs-, Verletzungs- und Fangverbot 199 
2.10.3.2 Störungsverbot 201 
2.10.3.3 Naturentnahme-, Beschädigungs- und Zerstörungsverbot von Fortpflanzungs- oder 

Ruhestätten 202 
2.10.3.4 Verstöße gegen das Zugriffsverbot bei Anhang IV-Pflanzenarten 206 
2.10.4 Gesetzlicher Biotopschutz 207 
2.10.5 Gebietsschutz 207 
2.10.6 Abwägung der Umweltauswirkungen 208 

2.11 Vereinbarkeit des Vorhabens mit öffentlichen Belangen 209 
2.11.1 Kein sinnvoller Einsatz von Steuergeldern, Kosten-Nutzen-Verhältnis (E0001, E0002, 

E0005, E0007, E0008, E0009, E0017, E0019, E0021, E0022, E0023, E0025, E0037, 
E0038, E0041, E0048, E0049) 210 

2.11.2 Verhinderung der Sportangebotsausweitung, Beeinträchtigung des Sports als 
Allgemeinwohlbelang (E0050) 210 

2.11.3 Notausgang der Abstellanlage unzureichend bemessen (E0011) 210 
2.11.4 Notausgang Kroogblöcke nur 2,20 m Treppenbreite (E0011) 210 
2.11.5 Integrative Kinderbetreuung beeinträchtigt, Kita als Sprach-, Bewegungs- und 

Integrationskita besonders schutzwürdig, Ersatzgrundstück erforderlich, Verlust von 
Spielflächen im Außenbereich (Kita)  (E0013) 211 

2.11.6 Vorhaben wird von einer Mehrheit abgelehnt (E0002) 211 
2.11.7 Es fehlt ein Verkehrskonzept, das die Auslastung der Linie jetzt und in Zukunft 

beschreibt (S3020) 211 

2.12 Einwendungen und Stellungnahmen 211 
2.12.1 Einwendungen 212 
2.12.1.1 Zeiträume der Bauarbeiten aus den Unterlagen nicht erkennbar, mögliche 

Verzögerungen nicht berücksichtigt (E0013, E0019, E0037, E0041) 212 
2.12.1.2 Baubeginn zu früh angesetzt (E0051) 212 
2.12.1.3 Andere städtebauliche Entwicklungen in Horn bringen Nachteile mit sich (E0018) 212 
2.12.1.4 Zugänglichkeit sozialer Einrichtungen, Cafés, Restaurant, Wanderwegen, Erholungs-

orten erschwert (E0021, E0022) 213 
2.12.1.5 Kosten Kampfmittelmaßnahmen und Sielbaumaßnahmen sind von HOCHBAHN zu 

tragen (E0026) 213 
2.12.1.6 Kehrgleis Burgstraße verhindert, dass möglichst viele Bahnen weiter nach Osten 

fahren (E0027) 213 
2.12.1.7 Verstoß gegen Gleichheitsgrundsatz, wenn für Derby-Veranstalter besondere 

Begünstigungen vorgesehen werden (E0034) 213 
2.12.1.8 Personen auf der Baustelle können zu Irritationen führen (Kita), Sichtschutz 

erforderlich (E0013) 213 
2.12.2 Stellungnahmen 214 
2.12.2.1 S1019 BIS-Feuerwehr 214 
2.12.2.2 S1022 P+R 214 
2.12.2.3 S1029 BASFI-SKbM 215 
2.12.2.4 S1030 BUE 215 
2.12.2.5 S2003 Telekom Deutschland GmbH 216 
2.12.2.6 S2009 Vattenfall Wärme Hamburg GmbH 217 
2.12.2.7 S2010 HamburgWasser 218 
2.12.2.8 S2014 Gasnetz Hamburg 219 
2.12.2.9 S2021 Stromnetz Hamburg 221 
2.12.2.10 S2026 Kabeldeutschland Vodafone 222 

2.13 Gesamtabwägung 222 
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1.2 Festgestellte Unterlagen 

Zum festgestellten Plan gehören die folgenden Planunterlagen. Änderungen und Ergänzun-

gen gegenüber den ausgelegten Planunterlagen sind als Blaueintragungen in Texten und 

Plänen bzw. durch Deckblätter kenntlich gemacht. Beantragt wurde eine 1. Planänderung 

mit Schreiben vom 30.08.2019 (auf den Unterlagen selbst ist das Datum der Aufstellung mit 

30.07.2019 angegeben). Die 1. Planänderung ist in den folgenden Tabellen blau und kursiv 

dargestellt. 

 

• Erläuterungsbericht (U 02.00), aufgestellt am 01.06.2018; die Inhalte des Erläuterungs-

berichts zur 1. Planänderung gehen diesem Erläuterungsbericht vor. 

• Erläuterungsbericht zur 1. Planänderung (U 02.00), aufgestellt am 30.07.2019 

• Variantenuntersuchung (U 2.03), aufgestellt am 01.06.2018 

• Pläne: 

Nummer Unterlage aufgestellt geändert 

04.01.1 Lageplan  01.06.2018  

04.01.2 Lageplan  01.06.2018  

04.01.3 Lageplan  01.06.2018  

04.01.4 Lageplan  01.06.2018  

05.01 Regelquerschnitte  01.06.2018  

05.02 Regelquerschnitte  01.06.2018  

05.03 Regelquerschnitte  01.06.2018  

06.1.1 Trassierungslageplan  04.05.2018  

06.1.2 Trassierungslageplan 04.05.2018  

06.1.3 Trassierungslageplan  04.05.2018  

6.2.1 Trassierungslängsschnitt  04.05.2018  

6.2.2 Trassierungslängsschnitt  04.05.2018  

6.2.3 Trassierungslängsschnitt  04.05.2018  

6.2.4 Trassierungslängsschnitt  04.05.2018  

6.2.5 Trassierungslängsschnitt  04.05.2018  

6.2.6 Trassierungslängsschnitt  04.05.2018  

6.2.7 Trassierungslängsschnitt  04.05.2018  
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6.2.8 Trassierungslängsschnitt  04.05.2018  

6.2.9 Trassierungslängsschnitt  04.05.2018  

6.2.10 Trassierungslängsschnitt U  04.05.2018  

01.07 Übersichtsplan Rettungswegeplan Abschnitt 1 + 2  01.06.2018  

07.02 Detailplan Notausgang Kroogblöcke Details  01.06.2018  

07.02 Detailplan Notausgang Abstellanlage Details  01.06.2018  

07.04 Detailplan Tunnel HN / Tunnelverbindung Hermannstal 

Detail  
01.06.2018  

08.01.1 Lageplan - Haltestelle Horner Rennbahn 01.06.2018  

08.01.2 Bauwerksplan - Haltestelle Horner Rennbahn 01.06.2018  

08.02.1  Lageplan - Meurerweg bis Hasencleverstraße 01.06.2018  

08.02.2  Bauwerksplan - Meurerweg bis Hasencleverstraße 01.06.2018  

08.03.1  Lageplan - Meurerweg bis Bei den Tennisplätzen 01.06.2018  

08.03.2  Bauwerksplan - Meurerweg bis Bei den Tennisplätzen 01.06.2018  

08.04.1  Lageplan - Bei den Tennisplätzen bis Haltestelle Stolten-

straße 
01.06.2018  

08.04.2  Bauwerksplan - Bei den Tennisplätzen bis Haltestelle 

Stoltenstraße 
01.06.2018  

08.05.1  Lageplan - Haltestelle Stoltenstraße bis Querkamp 01.06.2018  

08.05.2  Bauwerksplan - Haltestelle Stoltenstraße bis Querkamp 01.06.2018  

08.06.1  Lageplan - Querkamp bis Haltestelle Dannerallee 01.06.2018  

08.06.2  Bauwerksplan - Querkamp bis Haltestelle Dannerallee 01.06.2018  

08.07.1  Lageplan - Haltestelle Dannerallee bis Abstellanlage 01.06.2018  

08.07.2  Bauwerksplan - Haltestelle Dannerallee bis Abstellanlage 01.06.2018  

08.08.1  Lageplan, Bauwerksplan - Kehrgleis Burgstraße 01.06.2018  

10.01  Bauwerkslageplan (Strecke K und M) Haltestelle Horner 

Rennbahn 
01.06.2018 30.07.2019 

10.02  Bauwerkslageplan (Strecke K) Meurerweg bis Hasenclever-

straße 
01.06.2018  

10.03  Bauwerkslageplan (Strecke M) Meurerweg bis Bei den 

Tennisplätzen 
01.06.2018 30.07.2019 

10.04  Bauwerkslageplan (Strecke M) Bei den Tennisplätzen bis 

Haltestelle Stoltenstraße 
01.06.2018  
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10.05  Bauwerkslageplan (Strecke M) Haltestelle Stoltenstraße bis 

Querkamp 
01.06.2018 30.07.2019 

10.06  Bauwerkslageplan (Strecke M) Querkamp bis Haltestelle 

Dannerallee 
01.06.2018  

10.07  Bauwerkslageplan (Strecke M) Haltestelle Dannerallee bis 

Abstellanlage 
01.06.2018 30.07.2019 

10.08  Bauwerkslageplan Horner Rennbahn (Pferderennbahn) 01.06.2018  

10.09  Bauwerkslageplan (Strecke K) Kehrgleis Burgstraße 01.06.2018  

14.01.1  Lageplan Landschaftspflegerische Maßnahmen Haltestelle 

Horner Rennbahn 

01.06.2018 
 

14.01.2 Lageplan Landschaftspflegerische Maßnahmen Meurerweg 

bis Hasencleverstraße 
01.06.2018 30.07.2019 

14.01.3  Lageplan Landschaftspflegerische Maßnahmen Meurerweg 

bis Bei den Tennisplätzen 
01.06.2018 30.07.2019 

14.01.4  Lageplan Landschaftspflegerische Maßnahmen Bei den 

Tennisplätzen bis Haltestelle Stoltenstraße 

01.06.2018 
 

14.01.5  Lageplan Landschaftspflegerische Maßnahmen Haltestelle 

Stoltenstraße bis Querkamp 
01.06.2018 30.07.2019 

14.01.6  Lageplan Landschaftspflegerische Maßnahmen Querkamp 

bis Haltestelle Dannerallee 

01.06.2018 
 

14.01.7  Lageplan Landschaftspflegerische Maßnahmen Haltestelle 

Dannerallee bis Abstellanlage 

01.06.2018 
 

14.01.8  Lageplan Landschaftspflegerische Maßnahmen Horner 

Rennbahn (Pferderennbahn) 

01.06.2018 
 

14.01.9  Lageplan Landschaftspflegerische Maßnahmen Kehrgleis 

Burgstraße 

01.06.2018 
 

16.01  Flächenbedarfsplan - Haltestelle Horner Rennbahn 01.06.2018 30.07.2019 

16.02  Flächenbedarfsplan - Meurerweg bis Hasencleverstraße 01.06.2018  

16.03  Flächenbedarfsplan - Meurerweg bis Bei den Tennisplätzen 01.06.2018 30.07.2019 

16.04  Flächenbedarfsplan - Bei den Tennisplätzen bis Haltestelle 

Stoltenstraße 

01.06.2018 
 

16.05  Flächenbedarfsplan - Haltestelle Stoltenstraße bis Quer-

kamp 
01.06.2018 30.07.2019 

16.06  Flächenbedarfsplan - Querkamp bis Haltestelle Dannerallee 01.06.2018  

16.07  Flächenbedarfsplan - Haltestelle Dannerallee bis Abstellan-

lage 

01.06.2018 
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16.08  Flächenbedarfsplan - Horner Rennbahn (Pferderennbahn) 01.06.2018  

16.09  Flächenbedarfsplan - Abschnitt 3 Kehrgleis Burgstraße 01.06.2018  

18.02.1  Lageplan Bestand mit Baumerfassung Abschnitte 1 u. 2 tlw., 

Haltestelle Horner Rennbahn 
01.06.2018  

18.02.2  Lageplan Bestand mit Baumerfassung Abschnitt 2, Horner 

Rennbahn bis Stoltenstraße 
01.06.2018  

18.02.3  Lageplan Bestand mit Baumerfassung Abschnitt 2, Stolten-

straße bis Dannerallee 
01.06.2018  

18.02.4  Lageplan Bestand mit Baumerfassung BE-Flächen Horner 

Rennbahn (Pferderennbahn) 
01.06.2018  

18.02.5  Lageplan Bestand mit Baumerfassung Abschnitt 3, Kehr-

gleis Burgstraße 
01.06.2018  

18.03.1  Lageplan Konflikte mit Baumeingriff Abschnitte 1 u. 2 tlw., 

Haltestelle Horner Rennbahn 
01.06.2018  

18.03.2  Lageplan Konflikte mit Baumeingriff Abschnitt 2, 

Horner Rennbahn bis Stoltenstraße 
01.06.2018  

18.03.3  Lageplan Konflikte mit Baumeingriff Abschnitt 2, 

Stoltenstraße bis Dannerallee 
01.06.2018  

18.03.4  Lageplan Konflikte mit Baumeingriff BE-Flächen 

Horner Rennbahn (Pferderennbahn) 
01.06.2018  

18.03.5  Lageplan Konflikte mit Baumeingriff Abschnitt 3, 

Kehrgleis Burgstraße 
01.06.2018  
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• Verzeichnisse: 

Nummer Unterlage aufgestellt geändert 

09.02  Bauwerksverzeichnis, Teil A - U-Bahnbetriebsanlagen 01.06.2018  

09.02  Bauwerksverzeichnis, Teil A - U-Bahnbetriebsanlagen, 

1. Änderung, Auszug  
01.06.2018 30.07.2019 

11.02  Bauwerksverzeichnis Teil B, Leitungen und Siele 01.06.2018  

11.02  Bauwerksverzeichnis Teil B, Leitungen und Siele, 

1. Änderung, Auszug 
01.06.2018 30.07.2019 

13.02 Bauwerksverzeichnis Teil C 01.06.2018  

13.02 Bauwerksverzeichnis Teil C, 1. Änderung, Auszug 01.06.2018 30.07.2019 

15.02 Flächenbedarfsverzeichnis Tabelle 01.60.2018  

15.02 Flächenbedarfsverzeichnis Tabelle, 1. Änderung, Auszug 01.60.2018 30.07.2019 

18.04 Liste Baumbestand / Baumeingriff 01.06.2018  

  

• Maßnahmenblätter LBP (U 14.02), aufgestellt am 11.07.2018, geändert am 30.07.2019 

• Erlaubnisantrag zur Entnahme von Grundwasser/Stauwasser aus Baugruben der 

U-Bahn (U 17.01), aufgestellt am 01.06.2018 

• Erlaubnisantrag auf Sieleinleitung von Baustellenwässern der U-Bahn, Wasserrei-

nigung (U 17.02), aufgestellt am 01.06.2018 

• Antrag zur Herstellung einer Weichgelsohle für die U-Bahn ( 17.03), aufgestellt am 

01.06.2018 

• Erlaubnisantrag zur Entnahme und Reinfiltration von Grundwasser/ Stauwasser zur 

Sicherstellung der Grundwasserströmungen im Bereich der Haltestelle Stolten-

straße (U 17.04), aufgestellt am 01.06.2018 

• Erlaubnisantrag zur Entnahme von Grundwasser/ Grundwasserabsenkung aus 

Sielbaumaßnahmen der HSE  (U 17.05), aufgestellt am 01.06.2018 

• Erlaubnisantrag zur Direkteinleitung von Baustellenwasser aus den Sielbaumaß-

nahmen in das Horner Moor (U 17.06), aufgestellt am 01.06.2018 

• Ausnahmegenehmigung Wasserschutzgebiet (U 17.07), aufgestellt am 01.06.2018 

• Genehmigungsantrag für die bauzeitlich befristete Einleitung von Baugrubenwas-

ser in das Mischwassersiel (Notüberlauf Wasserreinigungsanlage) (U 17.08), aufge-

stellt am 30.07.2019 
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• Genehmigungsantrag zur bauzeitlichen Entnahme von Stau- und Grundwasser 

(Leitungsbrücken) (U 17.09), aufgestellt am 31.07.2019 

• Genehmigungsantrag für die bauzeitlich befristete Einleitung von Bauwasser in 

das Mischwassersiel (Leitungsbrücke B2) (U 17.10), aufgestellt am 31.07.2019 

• Genehmigungsantrag für die bauzeitlich befristete Einleitung von Bauwasser in 

das Mischwassersiel (Leitungsbrücke B7) (U 17.11), aufgestellt am 31.07.2019 

• Genehmigungsantrag für die bauzeitlich befristete Einleitung von Bauwasser in 

das Mischwassersiel (Leitungsbrücke B8) (U 17.12), aufgestellt am 31.07.2019 

• Landschaftspflegerischer Fachbeitrag (Landschaftspflegerischer Begleitplan 

(LBP)) (U 18.01), aufgestellt am 11.07.2018 

• Fachbeitrag Artenschutz (U 19.01), aufgestellt am 11.07.2018 

• Schalltechnische Untersuchung (U 21.00) 

 

1.3 Nachrichtlich beigefügte Unterlagen 

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

bedürfen keiner Planfeststellung. 

• Übersichtskarte, Übersichtspläne (U 03.00) 

• Übersichtslageplan (U 03.02) 

• Orthofotos, (U 04.02) 

• Weichenhöhenpläne (U 06.03) 

• Vorbemerkungen zum Bauwerksverzeichnis (U 09.01) 

• Vorbemerkungen zum Bauwerksverzeichnis Teil B (U 11.01) 

• Leitungs- und Sielpläne (Bauzustand) mit BW-Nr. (U 12.01; Leitungstrassenpläne 

12.01.1; 12.01.3 – 12.01.9) 

• Leitungstrassenplan 2, Bauzustand, Rennbahnstraße / Meurerweg (U 12.01.2) 

• Leitungs- und Sielpläne (Endzustand) mit BW-Nr. (U 12.02) 

• Vorbemerkungen zum Bauwerksverzeichnis Teil C (U 13.01) Landschaftspflegerische 

Maßnahmen 

• Flächenbedarfsverzeichnis Vorbemerkungen (U 15.01) 

• Bestandskarten Artenschutz-Fachbeitrag (U 19.02) 

• UVP-Bericht (U 20.01) 

• Themenkarten UVP A (U 20.02) 
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• Themenkarten UVP B (U 20.03) 

• Konflikt-Übersichtsplan (U 20.04) 

• Erschütterungstechnische Untersuchung (U 22.00) 

• Baugrundgutachten (U 23.01) 

• Hydrogeologisches Gutachten (U 23.02) 

• Grundwasserströmungsmodell (U 23.03) 

• Fachbeitrag Elektromagnetische Verträglichkeit (U 24.00) 

• Fachbeitrag Streustrom (U 25.00) 

• Brandschutzkonzept (U 26.00) 

• Baulogistikkonzept (U 27.00) 

• Bodenmanagement- und Entsorgungskonzept (U 28.00) 

• Bauwassermanagementkonzept, Wasserreinigungskonzept (U 29.00) 

• Straßenverkehrsanlagen (U 30.00) 

• Lagepläne Sielanlagen (U 31.01, Lagepläne 31.01.01 – 31.01.02; 31.01.04 – 31.01.10) 

• Lageplan Sielanlagen (U 31.01.03) 

• Bauwerksplan Sielanlagen (U 31.02.01) 

• Bauwerksplan Sielanlagen (U 31.02.02) 

• Lagepläne Sielaufhebung (U 31.03, Lagepläne 31.03.01 – 31.03.11) 

 

1.4 NEBENBESTIMMUNGEN 

Die Vorhabensträgerin ist verpflichtet, die nachfolgenden Nebenbestimmungen zu beachten, 

beauftragte Unternehmen auf die Nebenbestimmungen und die Pflicht zu deren Beachtung 

hinzuweisen sowie die im Planfeststellungsverfahren, insbesondere im Erörterungstermin, 

abgegebenen Zusagen einzuhalten bzw. für deren Einhaltung durch beauftragte Unterneh-

men zu sorgen. Die Bauausführung ist entsprechend zu überwachen. 

Soweit Gesetze, Verordnungen, DIN-Normen, technische Regelwerke etc. weitergehende 

Bestimmungen enthalten, bleiben diese von den nachfolgenden Nebenbestimmungen 

grundsätzlich unberührt. 

Neben den ausdrücklich aufgeführten Nebenbestimmungen sind auch die weiteren Rege-

lungen der Planfeststellungsbehörde, wie sie sich aus diesem Planfeststellungsbeschluss 

ergeben, zu beachten. Regelungen, die im begründenden Teil insbesondere im Zusammen-

hang mit den Entscheidungen über die Einwendungen und Stellungnahmen getroffen wer-
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den, binden die Vorhabensträgerin gleichermaßen wie im verfügenden Teil getroffene Ent-

scheidungen, ohne dass erstere in jedem Einzelfall explizit auch im verfügenden Teil aufge-

führt werden. Es wird durch diese Vorgehensweise vermieden, dass jede einzelne Entschei-

dung auch im Detail zusätzlich Gegenstand einer Nebenbestimmung sein und so doppelt 

aufgeführt werden müsste. 

Die Begründung der Nebenbestimmungen ist den jeweiligen Fachkapiteln zu entnehmen. 

 

1.4.1 Beweissicherung 

Die Vorhabensträgerin hat vor Beginn der Baumaßnahme in einem Bereich von 25 m beid-

seitig der U-Bahntrasse, gemessen ab der Außenkante des Baugrubenverbaus, den Zu-

stand der betreffenden Gebäude und Anlagen aufzunehmen, soweit das Einvernehmen der 

Berechtigten erreicht werden kann. Um etwaige baubedingte Schäden oder Veränderungen 

festzustellen, hat die Vorhabensträgerin nach Abschluss der Baumaßnahmen wiederum eine 

Begutachtung des Zustandes an den Gebäuden und Anlagen durchzuführen, bei denen vom 

Eigentümer bzw. den Berechtigten Bauschäden angezeigt wurden. 

Zur Begründung dieser Nebenbestimmung wird auf Ziffer 2.5.1 verwiesen. 

  

1.4.2 Umgang mit Abbruch- und Aushubmaterial 

Die im Rahmen der Bauausführung anfallenden Materialien (Bodenabtrag, Bauschutt, Stra-

ßenaufbruch etc.) sind je nach deren Geeignetheit der Wiederverwendung, der Verwertung 

oder der Beseitigung zuzuführen. Sollten während der Bauarbeiten Auffälligkeiten im Unter-

grund festgestellt werden, die einen Verdacht auf Bodenverunreinigungen begründen (z. B. 

Verfärbung, Gerüche, Behältnisse), sind das zuständige Bezirksamt und das Schadensma-

nagement der Behörde für Umwelt und Energie (schadensmanagement@bue.hamburg.de, 

Tel.: 42840-2300, außerhalb der Dienstzeiten erfolgt die Alarmierung über die Polizei) zu 

benachrichtigen. Untersuchung, Bewertung, Umgang und Verbleib haben sich nach den gel-

tenden gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallge-

setz samt Nebenverordnungen, dem Hamburgischen Abfallwirtschaftsgesetz (HmbAbfG), 

dem Gesetz zum Schutz des Bodens (HmbBodSchG, BBodSchG), der Bundesboden-

schutzverordnung (BBodSchVO) sowie den anerkannten Regeln der Technik zu richten 

(z. B. die Technischen Regeln der Bund-/Länderarbeitsgemeinschaft Abfall LAGA). Es ist 

dafür zu sorgen, dass kein Kontakt pechhaltigen Asphaltaufbruchs mit Grund- und Oberflä-

chenwasser entsteht. 

Zur Begründung dieser Nebenbestimmung wird auf Ziffer 2.5.2 verwiesen. 
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1.4.3 Gewässerschutz 

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

ser 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 Schutzvorschrif-

ten (z. B. §§ 5 Abs. 1, 32, 48 Abs. 2, 55 Abs. 2, 57 Abs. 1 WHG, § 28 a HWaG, die „Verord-

nung über Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen wassergefährdender Stoffe und 

die Zulassung von Fachbetrieben") zu erfolgen. Sonstiger baubedingter Materialeintrag ist 

auf das unvermeidliche Minimum zu beschränken. Baugrubenwasser ist ordnungsgemäß zu 

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

gegenüber diesen Stoffen dichten Flächen vorzunehmen. Behälter für die Lagerung von Be-

triebsstoffen müssen doppelwandig sein oder in entsprechenden Auffangwannen gelagert 

werden. Ölbindemittel ist in ausreichendem Maße auf der Baustelle vorzuhalten. 

Vorhandene Grundwassermessstellen sind während der Bauarbeiten vor Beschädigung zu 

schützen und ggfls. fachgerecht zurückzubauen. 

Der Rückbau der Messstelle 539 ist rechtzeitig zuvor mit der BUE/W11 abzustimmen. Do-

kumentationsunterlagen sind an die BUE/W11 zu senden. 

Für die Messstelle 228 ist, sofern ein Rückbau erforderlich wird, ein Ersatz herzustellen, der 

erchtzeitig zuvor mit der BUE/W11 abzustimmen ist.  

Bei der Errichtung von Grundwassermessstellen und evtl. Schwerkraftbrunnen sind die An-

forderungen der Merkblätter Nr. 3 (Bau von Grundwasserbeschaffenheitsmessstellen) und 

Nr. 10 (Bau von Förderbrunnen) der Behörde für Umwelt und Energie zu berücksichtigen 

(siehe www.hamburg.de/merkblaetter-boden-grundwasser). 

Im Rahmen der Baugrunduntersuchungen durch Auftragnehmer der VT errichtete Messstel-

len und ggfls. Förderbrunnen, sind, wenn sie nicht für weitere Überwachung benötigt wer-

den, spätestens nach Abschluss der Bauarbeiten durch eine von der VT beauftragte Fach-

firma (Brunnenbaufirma) mit Zulassung nach DVGW-Arbeitsblatt W120 gemäß Merkblatt Nr. 

1 "Rückbau von Förderbrunnen" bzw. Merkblatt Nr. 8 "Sanierung und Rückbau von Grund-

wassermessstellen" (siehe www.hamburg.de/merkblaetter-boden-grundwasser) der Behörde 

für Umwelt und Energie zurück zu bauen. Eine entsprechende Rückbauskizze ist rechtzeitig 

vor Bauausführung mit der Wasserbehörde abzustimmen.  

Es ist ein Grundwasser-Monitoring durch einen unabhängigen Sachverständigen im Zeit-

raum von einem Jahr vor Beginn des Tunnelbaus bis 2 Jahre nach Fertigstellung des Tun-

nelbaus durchzuführen. Abhängig von den Untersuchungsergebnissen kann das Monitoring 

durch die Wasserbehörde verlängert werden. Zu dem Monitoring gehören ein hydrochemi-

sches (z.B. Auswirkungen Weichgelinjektion), verfahrenstechnisches (Wasseraufbereitung) 

und hydraulisches (Wasserstände) Monitoring. Zusätzlich sind besondere Bauabschnitte wie 

z. B. Weichgelinjektion, Wasserschutzgebiet, Unterströmungsbauwerk etc. besonders zu 
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überwachen. Die ermittelten Wasserstandsdaten sind mit den Prognosen aus dem hydroge-

ologischen Modell abzugleichen. Das Monitoringkonzept ist von dem Sachverständigen aus-

zuarbeiten und bis spätestens ein Jahr vor Baubeginn mit der Wasserbehörde abzustimmen.  

Die Vorhabensträgerin hat die Leistungsfähigkeit des Umströmungsbauwerks zu überwa-

chen und erforderlichenfalls grundwasserhydraulische Maßnahmen zu ergreifen, wenn sich 

daran Zweifel ergeben (z.B. Grundwasserhaltung/-absenkung im Anstrom und Grundwas-

seranreicherung im Abstrom). 

Die Grundwasserstände sind an 3 Messstellen nördlich der Trasse und 4 Messstellen süd-

lich der Trasse bis 2 Jahre nach Ende des Tunnelbaus in Abstimmung mit der BUE zu do-

kumentieren. Sofern festgestellt wird, dass die U-Bahn-Anlagen zu einem unverträglichen 

Anstieg oder einer unverträglichen Absenkung der Grundwasserstände führen, sind in Ab-

stimmung mit der BUE technische Maßnahmen zur Regulierung des Grundwasserstandes 

einzuleiten. 

Es ist bautechnisch zu gewährleisten, dass am Rand des Tunnelbauwerks bzw. ggf. durch 

Leitungen, Schächte etc. keine Wegsamkeiten entstehen, durch die Schadstoffe in das 

Grundwasser verlagert werden können.  

Zur Herstellung der Verpressanker, Bauwerkssohlen und Schlitzwände (Stützflüssigkeit so-

wie eigentliche Dichtwandmasse) sind Materialien zu verwenden, deren Inhaltsstoffe keine 

schädlichen Veränderungen der physikalischen, chemischen oder biologischen Beschaffen-

heit des Grundwassers hervorrufen.  

Die technische Dichtheit der Trogbaugruben mit einer maximalen Restdurchlässigkeit von 

1,5 l/s/1000 m² (Wand- und Sohlflächen) ist zu gewährleisten. Schadhafte Stellen sind un-

verzüglich (z. B. mit Zementsuspension (HDI-Verfahren)) wieder zu verschließen. 

Vorgaben zur Herstellung des Unterströmungsbauwerkes: 

Die Unterkante des Kiesfilters des Unterströmungsbauwerks muss oberhalb des Be-

ckensandes hergestellt werden und darf den darüber befindlichen Geschiebemergel nicht 

durchstoßen.  

Die Oberkanten der nördlichen und südlichen Schlitzwände müssen im Bereich des Un-

terströmungsbauwerkes auf sinnvolle Höhe gekürzt werden, damit eine vollständige Un-

terströmung des Grundwassers stattfinden kann. Die genauen Höhen sind im Zuge der De-

tailplanung mit der BUE/W12 abzustimmen. 

Sollte die Funktionsfähigkeit des Unterströmungsbauwerkes durch die Überwachungsmaß-

nahmen nicht nachgewiesen werden können, sind alternative Maßnahmen mit der Wasser-

behörde abzustimmen. 

Zur weitgehenden Aufrechterhaltung der heutigen Grundwasserverhältnisse ist der Verbau 

auf 2 m unter Geländeoberkante zurückzubauen und in den prognostizierten Anstauberei-

chen abschnittsweise bis auf die Tunneldecke abzutragen, um eine zusätzliche Überströ-
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mung des Tunnelbauwerks zu ermöglichen. Es sind nach hydrogeologischen Ansätzen brei-

te Öffnungsschlitze in einem Abstand von ca. 50 m im Bereich Stadtteilhaus, im Abschnitt 

Kroogblöcke bis einschließlich Schule Speckenreye, beidseitig Rudolf-Roß-Allee sowie öst-

lich Dannerallee vorzusehen. Zur Vermeidung einer Längsströmung des Grundwassers auf 

dem Tunnelbauwerk ist außerdem westlich der Straße Bei den Tennisplätzen und westlich 

Speckenreye der Einbau einer gering durchlässigen Barriere auf der Tunneldecke vorzuse-

hen.  

Zur Überwachung der Funktionsfähigkeit des Unterströmungsbauwerkes und der sonstigen 

Maßnahmen zur Verhinderung von Grundwasserstandsänderungen ist der Wasserstand in 

den Stauwassermessstellen 6 und 7 mit Fertigstellung des Verbaus regelmäßig zu messen. 

Die Messungen sind mindestens zwei Jahre nach Beendigung der Bauarbeiten fortzuführen. 

Ein Überwachungskonzept dazu ist mit der Wasserbehörde bis spätestens zum Beginn der 

Bauarbeiten abzustimmen. 

Die im Wasserschutzgebiet geplanten Baustelleneinrichtungsflächen dürfen das Wasser-

schutzgebiet nicht nachteilig beeinträchtigen. Die Lagerung von Abfall, wassergefährdenden 

Stoffen und verunreinigtem Boden, die Durchführung von Betankungsvorgängen, Sanitäran-

lagen usw. sind auf anderen Baustelleneinrichtungsflächen außerhalb des Wasserschutzge-

bietes durchzuführen. 

Die geplanten Schutzvorkehrungen, z.B. in Form von versiegelten Baustraßen-

/Lagerflächen, wasserundurchlässigen Lagerbehältnissen, Lagerung außerhalb der Schutz-

zone, zum Ausschluss einer Beeinflussung durch wassergefährdende Stoffe im Baustellen-

bereich während des Baus sind umzusetzen.  

Gemäß § 4 Nr. 15 der Verordnung über das Wasserschutzgebiet Billstedt ist die Verwen-

dung von wassergefährdenden, auswasch- oder auslaugbaren Materialien bei Baumaßnah-

men, insbesondere im Straßen, Wege- und Tiefbau, nicht zulässig. In der Regel ist der Ein-

satz von Recyclingbaustoffen daher hier nicht zulässig. Das gilt auch für die Herstellung von 

Baustraßen. 

Böden können im Wasserschutzgebiet wiedereingebaut werden, wenn sie die Werte der Zu-

ordnungsklasse Z0 nach LAGA einhalten. 

Zwischen der Verbauwand und der Tunnelwand wird eine Trennfolie eingebaut, um eine 

zwängungsarme Bewegung des Bauwerks zu ermöglichen. Durch die Trennfolie darf keine 

Verbindung von verschiedenen Wasserleitern geschaffen werden. Eine Umströmung des 

Bauwerkes über die Folie muss in Bereichen, in denen durch den Baukörper Deckschichten 

durchstoßen werden, sicher verhindert werden. 

Die bautechnische Ausführung muss gewährleisten, dass insbesondere am Rand des Tun-

nelbauwerks bzw. ggf. durch Leitungen, Schächte etc. keine Wegsamkeiten entstehen, 

durch die eine Verbindung zweier Grundwasserleiter entsteht und damit  z. B. Schadstoffe 
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vom oberen Grundwasserleiter in den darunterliegenden Grundwasserleiter verlagert wer-

den können. 

Auch bei den Sielbaumaßnahmen im Bereich des Wasserschutzgebietes darf es nicht zu ei-

ner Verbindung von verschiedenen Wasserleitern kommen. Baugrubenseitenräume sind da-

her schichtengleich zu verfüllen.  

 

Eine Beeinflussung durch wassergefährdende Stoffe im Baustellenbereich während des 

Baus ist auszuschließen.  

Bei der Herstellung der Verpressanker innerhalb des Einzugsgebietes bzw. der Schutzzone 

des Wasserschutzgebietes ist die Verwendung wassergefährdender Materialien bei der Her-

stellung der Verpressanker ausgeschlossen. Zudem ist zu berücksichtigen, ob die beste-

henden hydrochemischen Verhältnisse negative Veränderungen des endgültigen Injektions-

körpers und/oder des Grundwassers hervorrufen.  

Im Zuge von Bau- und Gründungsarbeiten sowie beim späteren Betrieb ausschließliche 

Verwendung von unbelasteten, nicht auswasch- oder auslaugbaren Stoffen und Baumateria-

lien (inkl. Recyclingmaterial), so dass aufgrund ihrer Eigenschaft und ihres Einsatzes keine 

Boden- oder Grundwasserverunreinigungen zu besorgen sind.  

Bauabfälle sind unverzüglich und ordnungsgemäß zu entsorgen.  

Beim Betrieb von Baumaschinen ist eine Gefährdung des Grundwassers durch Stoffeinträge 

zu verhindern; so sollten die Betankung von Maschinen und der offene Umgang mit wasser-

gefährdenden Stoffen außerhalb der Schutzzone erfolgen.  

 

1.4.4 Wasserrechtliche Erlaubnisse 

Die wasserrechtlichen Erlaubnisse für die  

A. geplanten Wasserhaltungsmaßnahmen im Zuge der Sielleitungsverlegungen  

B. geplante Entnahme von Grundwasser mittels Drainage im Bereich Stoltenstraße 

C. geplante Versickerung des aufbereiteten Grundwassers mittels Rigole 

werden dem Grunde nach erteilt. Im Zuge der Ausführungsplanung sind mit der zuständigen 

Wasserbehörde (BUE/W12) weitere Details abzustimmen und Unterlagen vorzulegen. Dazu 

zählen insbesondere 

-  für die Maßnahme A „geplante Wasserhaltungsmaßnahmen im Zuge der Sielleitungsver-

legungen“  

• Übersichtstabelle mit den endgültigen Angaben zur Wasserhaltung 
o Benennung Leitungsstrang / Schacht 
o Wasserstand [m ü. NHN] 
o Absenkziel [m ü. NHN] 
o Absenkmaß [m] 
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o Dauer der Absenkung (je Bauteil) 
o Maßgeblicher kf-Wert 
o Erwartete Förderrate [m³/h] 
o Art der Fördereinrichtung 
o Reichweite der Absenkung 
o Vorgesehener Zeitraum 

• Lagepläne mit Kennzeichnung der Leitungsstränge / Schächte 
• Lagepläne und Ausbauzeichnungen hergestellter Grundwassermessstellen 

 

-  für die Maßnahme B „geplante Entnahme von Grundwasser mittels Drainage im Bereich 

Stoltenstraße“ 

• Informationen zur Drainage 
o UK der Drainage 
o Länge und Durchmesser der Drainage etc. 

• Dimensionierung der Drainageanlage mit 
o Erwartete Förderrate [m³/h] 
o Vorgesehenem Zeitraum 

• Angaben zur Überwachung des Zieles der Drainage 
o vorgesehene Messstellen und Messrhythmus 

• Lagepläne mit Kennzeichnung der Drainageanlage 
• Querschnittszeichnung der Drainageanlage 

 

- für die Maßnahme C „geplante Versickerung des aufbereiteten Grundwassers mittels Rigo-

le“ 

• Nachweis mittels Grundwassermodell, dass eine Versickerung am geplanten 
Standort das Ziel „Kompensation der prognostizierten Grundwasserabsenkung“ er-
füllt. 

• Informationen zur Versickerungsanlage 
o Art der Versickerungsanlage (vermutlich Rigole) 
o UK Einbau der Anlagen 
o Länge und Breite der Anlage etc. 

• Dimensionierung der Versickerungsanlage mit 
o Erwartete Förderrate [m³/h] 
o Vorgesehener Zeitraum 

• Angaben zur Überwachung des Zieles der Versickerungsanlage 
o vorgesehene Messstellen und Messrhythmus 

• Lagepläne mit Kennzeichnung der Versickerungsanlage/n 
• Querschnittszeichnung der Versickerungslage/n 
• Angaben zur Qualität des Grundwassers, insbesondere Auswirkungen der Aufbe-

reitung, des evtl. eingesetzten Flockungsmittels. 
 

Die Wasserbehörde wird die wasserrechtlichen Erlaubnisse nach Vorlage der Unterlagen mit 

Auflagen und Bedingungen versehen, die von der Vorhabensträgerin zu berücksichtigen 

sind. Von den wasserrechtlichen Erlaubnissen darf erst nach Vorlage der Unterlagen und 

Zustimmung der Wasserbehörde Gebrauch gemacht werden. 

 

- Grundwasserentnahme im Zuge des U-Bahn-Bauwerks 

Für die Herstellung und Erneuerung der Bauwerke im Rahmen der U4-Verlängerung Horner 

Geest (Kreuzungs-, Tunnel- und Haltestellenbauwerke) von der Haltestelle Horner Renn-
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bahn stadtauswärts entlang der geplanten U4 bis zur Haltestelle Dannerallee sowie entlang 

der U2 bis auf Höhe Hasencleverstraße darf in den technisch wasserdichten Trogbaugruben 

(in 15 Einzelbauwerke unterteilt) nach dem Nassaushub anstehendes Grundwasser gelenzt 

sowie das durch Restdurchlässigkeiten nachsickernde Grundwasser (Restwasserhaltung) 

und das in den Baugruben anfallende Niederschlagswasser über eine Dauer von insgesamt 

5 Jahren, jedoch höchstens bis zum 30.04.2025, über offene Wasserhaltungen zu Tage ge-

fördert werden. 

Der Beginn (vorab) und das Ende der Wasserhaltungsmaßnahmen sind der Wasserbehörde 

schriftlich anzuzeigen sowie ein Ansprechpartner der die Wasserhaltungsarbeiten ausfüh-

renden Firma zu benennen. Der ausführenden Firma sind eine Kopie des Planfeststellungs-

beschlusses sowie der Erlaubnisantrag mit Erläuterungsbericht (Antragsunterlage 17.01), 

Lagepläne (Antragsunterlage 04.01.1 bis 04.01.4), Bauwerkspläne U-Bahn (Antragsunterla-

ge 08.01 bis 08.08), der Geologische Längsschnitt (Antragsunterlage 23.01.7.1 bis 

23.01.7.3) auszuhändigen.  

Das Grundwasser darf innerhalb der technisch wasserdichten Baugrubentröge (Schlitz- und 

Bohrpfahlwände mit Einbringung in den natürlichen Mergel bzw. mit rückverankerter Unter-

wasserbetonsohle) maximal auf 0,5 m unterhalb des Aushubniveaus (mittels offenen Was-

serhaltungen) abgesenkt werden. Dabei wird von einer Restdurchlässigkeit der Baugruben-

tröge von 1,5 l/s pro 1.000 m² benetzter Fläche (Wand- und Sohlflächen) und einer maxima-

len Förderrate (während der Lenzvorgänge) von 80 m³/h ausgegangen.  

Die Grundwasserabsenkung ist auf das Notwendigste zu beschränken. Sie ist in Abhängig-

keit vom Baufortschritt und den statischen Erfordernissen so gering wie möglich zu halten 

und schnellstmöglich zu beenden. Dies ist z. B. durch eine abschnittsweise Inbetriebnahme 

der Wasserhaltungen (z. B. vorgesehene Unterteilung großer Bauwerke mit zusätzlichen 

Querschotten) sowie eine intensive Bauüberwachung zu gewährleisten.  

Um die Auswirkungen der Grundwasserabsenkung zu kontrollieren und zu dokumentieren, 

sind entlang der Baugrubentröge – insbesondere in den Bereichen mit sandgeprägtem, 

wasserdurchlässigem Baugrund – bis spätestens 3 Tage vor Absenkbeginn ausreichend 

Grundwassermessstellen zu errichten bzw. vorzuhalten. Anzahl und jeweilige Lage und 

Ausbau der vorgesehenen Messstellen sind rechtzeitig im Vorfeld mit der Wasserbehörde 

(BUE/W1215) abzustimmen. Dazu ist ein Lageplan mit Darstellung der Trogbaugruben, des 

Verbaus und eindeutiger Bezeichnung und Lage der geplanten / vorhandenen Messstellen 

sowie das jeweils erwartete Bohrprofil und geplanter Ausbau der Messstelle einzureichen.  

Sofern Messstellen im Zuge der Baumaßnahme zerstört werden, ist in Absprache mit der 

Wasserbehörde umgehend geeigneter Ersatz herzustellen und ein Rückbaukonzept für die 

zerstörte Messstelle abzustimmen.  
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Bei der Errichtung von Grundwassermessstellen sind die Anforderungen des Merkblatts Nr. 

3 (Bau von Grundwasserbeschaffenheitsmessstellen) der BUE zu berücksichtigen (siehe 

www.hamburg.de/merkblaetter-boden-grundwasser).  

Sofern bei der Errichtung hydraulisch wirksame Trennschichten durchstoßen werden, dürfen 

die Messstellenbauarbeiten nur von einer Fachfirma (Brunnenbaufirma) mit Zulassung nach 

DVGW-Arbeitsblatt W120 ausgeführt werden. Bei Arbeiten auf Altlastverdachtsflächen ist mit 

Schutzverrohrung zu bohren.  

Der zwischen Mantelrohr und anstehendem Gebirge entstehende Ringraum ist durch mind. 

5 m mächtige Tonsperren (bei hydraulisch wirksamer Trennschicht < 5 m durch eine Ton-

sperre mindestens über die Gesamtmächtigkeit der Trennschicht) aus hochquellfähigen, 

strahlungsaktiven oder ferromagnetischen Tonpellets (z. B. Quellon WP/HD oder gleichwer-

tiges) abzudichten oder vollständig mit einer für den Einsatzbereich Brunnenbau werkseitig 

hergestellten Tonmehl-Zement-Suspension (z. B. Troptogel, Brutoplast, D&W–Dämmer, AZ-

Brunnendämmer Typ 2) zu verpressen. Bei Verwendung anderer Produkte ist rechtzeitig 

vorher nachzuweisen, dass das Material gleichwertig ist. Die übrigen Strecken des Ringrau-

mes sind mit sauberem Sand/Kies zu verfüllen. Der Bau von Grundwassermessstellen ist mit 

Hilfe der dafür vorgesehenen Formblätter zu Bau und Überwachung (im o.g. Merkblatt ent-

halten) zu dokumentieren. 

Für Wasserspiegelmessungen ist an den Grundwassermessstellen jeweils ein auf NHN 

(Normalhöhennull) bezogener Festpunkt (z. B. OK Rohr) einzumessen. Die Messpunkthö-

hen sind in die nachfolgend genannten geforderten Ausbauzeichnungen einzutragen.  

Der Wasserbehörde sind unmittelbar nach Fertigstellung der Grundwassermessstellen fol-

gende Unterlagen einzureichen:  

- Lageplan M 1 : 250 mit der genauen Lage der Grundwassermessstellen  

- Bohrprofile und Ausbauzeichnungen der Grundwassermessstellen  

- Formblätter zu Bau und Überwachung  

Während der Wasserhaltungsmaßnahmen sind die Wasserstände in den erforderlichen 

Grundwassermessstellen mittels elektronischen Datenloggern aufzuzeichnen. Die Messin-

tervalle sind rechtzeitig vor Beginn der Maßnahmen mit der Wasserbehörde (BUE/W1215) 

abzustimmen, auch unter Berücksichtigung der zeitlichen Ablaufplanung der Wasserhaltun-

gen.  

Die Messungen sind mind. 3 Tage vor Beginn der Absenkung aufzunehmen (Nullmessung) 

und für die Gesamtdauer der Wasserhaltung fortzuführen.  

Alle Messergebnisse sind schriftlich auf NHN bezogen in einer Fortschreibungsliste einzu-

tragen sowie grafisch als Ganglinie darzustellen. Die Daten sind der Wasserbehörde monat-

lich sowie auf besondere Aufforderung oder bei Auffälligkeiten (z. B. gemessenes Absenk-

maß von ≤ 0,5 m gegenüber der Nullmessung und entsprechenden Abweichungen von den 
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Jahresganglinien im unmittelbaren Umfeld) zu übersenden. Sie sind darüber hinaus in ge-

eigneter Form in das Bautagebuch aufzunehmen. In der Fortschreibungsliste ist stets mit 

anzugeben, welche Bauwerksabschnitte aktuell trocken gehalten werden bzw. wo Lenzvor-

gänge stattfinden.  

Das Ergebnis der Nullmessung (Ruhewasserspiegel) ist der Wasserbehörde unmittelbar 

nach Vorliegen per Telefax oder E-Mail zu übersenden.  

Die geförderten Wassermengen sind mit einem Wassermengenmessgerät (Wasserzähler) 

kontinuierlich zu messen und 3 x wöchentlich abzulesen bzw. zu erfassen. Eine Erfassung 

am Ablauf der Wasseraufbereitungsanlage ist nicht zulässig, da hier Fremdwasserströme (z. 

B. aus Bentonitaufbereitung) mit erfasst würden, die mengenmäßig nicht separat bestimmt 

werden können.  

Die Ergebnisse (in m³/h und Σ m³) sind schriftlich in einer Fortschreibungsliste (Wasserbuch) 

aufzuzeichnen und der überwachenden Wasserbehörde zusammen mit den Wasserstands-

messergebnissen sowie auf besondere Anforderung hin zu übersenden. Sie sind darüber 

hinaus in geeigneter Form in das Bautagebuch aufzunehmen. Im Wasserbuch ist stets mit 

anzugeben, welche Bauwerksabschnitte aktuell trocken gehalten werden bzw. wo Lenzvor-

gänge stattfinden.  

Einsehbare Bereiche der Baugrubenumschließung (Schlitzwände, Bohrpfahlwände etc.) sind 

unmittelbar nach dem Lenzvorgang sowie während der Wasserhaltungsmaßnahmen regel-

mäßig, jedoch mindestens einmal monatlich durch Inaugenscheinnahme auf Undichtigkeiten 

hin zu kontrollieren. Auch bei einer unerwarteten Zunahme der aus dem betreffenden Bau-

grubentrog zu fördernden Grundwassermenge bzw. der Feststellung der Abnahme des 

Grundwasserstandes in einer oder mehrerer der außerhalb des Baugrubentroges gelegenen 

Grundwassermessstellen um > 0,5 m (bezogen auf die Nullmessung und entsprechende 

Abweichungen von den Jahresganglinien im unmittelbaren Umfeld) sind unverzüglich Kon-

trollen durchzuführen.  

Schadhafte Stellen sind zur Reduzierung des Einflusses der Wasserhaltungsmaßnahmen 

auf den Grundwasserstand außerhalb der Baugrube auf ein Absenkmaß von ≤ 0,5 m unver-

züglich in geeigneter Weise (z.B. mit Zementsuspension (HDI-Verfahren)) wieder zu ver-

schließen. Die Kontrollen / Überprüfungen und ggf. durchgeführte Ausbesserungsarbeiten 

sind im Wasserbuch zu vermerken. 

Die Vorhabensträgerin hat einen Sachverständigen für Bauwesen mit der Qualifikation Archi-

tekt, Dipl.-Ing. Hoch- bzw. Tiefbau oder entsprechenden Nachweisen mit der Überwachung 

der Wasserhaltung zu beauftragen. Der Sachverständige muss ins Berufsregister an seinem 

Firmensitz bzw. Wohnort eingetragen sein (z.B. Handelskammer Hamburg). Der Nachweis 

ist der Wasserbehörde auf Nachfrage vorzulegen.  

Der Sachverständige hat die Herstellung der Baugrubenumschließungen zu überwachen, 

regelmäßig alle Messergebnisse zu sichten, zu bewerten und ggf. erforderliche Anpassun-
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gen im Betrieb der Wasserhaltung sowie erforderliche Maßnahmen zur Abwehr von Gefah-

ren zu veranlassen. Er ist mit der termingerechten Übersendung der im Rahmen dieser Er-

laubnis geforderten Messergebnisse, Berichte etc. an die Wasserbehörde zu beauftragen Er 

hat den Erlaubnisinhaber sowie die Wasserbehörde unverzüglich zu informieren, sofern 

Schwierigkeiten, z.B. Gebäude-, Leitungs- und Geländesetzungen oder Auffälligkeiten wie 

z.B. Boden- oder Grundwasserverunreinigungen (Bodenverfärbungen, auffälliger Geruch 

etc.) abzusehen sind bzw. auftreten, oder wenn deutlich mehr Grundwasser gefördert wer-

den muss als erwartet.  

Der Sachverständige ist der Wasserbehörde vor Beginn der Wasserhaltungsmaßnahmen 

namentlich zu benennen. Dem Sachverständigen ist eine Kopie des Planfeststellungsbe-

schlusses auszuhändigen.  

Die Wasserbehörde kann bei Auftreten von Problemen die Nebenbestimmungen erweitern 

oder auch die Einstellung der Grundwassernutzung fordern.  

Falls zur Trockenhaltung der Baugruben der Einsatz zusätzlicher Grundwasserabsenkungs-

anlagen (Vakuumkleinfilteranlagen, Schwerkraftbrunnen o.ä.) notwendig werden sollte, ist 

die Wasserbehörde umgehend zu informieren. Erst nach Zustimmung der Wasserbehörde 

dürfen zusätzliche Anlagen zur Wasserhaltung erstellt oder in Betrieb genommen werden.  

Sämtliche hergestellten Grundwassermessstellen sind durch eine von der Vorhabensträgerin 

beauftragte Fachfirma (Brunnenbaufirma) mit Zulassung nach DVGW-Arbeitsblatt W120 

gemäß Merkblatt Nr. 8 "Sanierung und Rückbau von Grundwassermessstellen" (siehe 

www.hamburg.de/merkblaetter-boden-grundwasser) der BUE zurück zu bauen. Die Mess-

stellen, die ausschließlich der Überwachung der Wasserhaltungsmaßnahmen des U-Bahn-

Bauwerks dienen, sind bis spätestens zwei Wochen nach Beendigung der Wasserhaltung 

zurückzubauen, für alle weiteren Messstellen ist der Zeitpunkt des Rückbaus mit der Was-

serbehörde abzustimmen. Eine entsprechende Rückbauskizze ist jeweils rechtzeitig vor 

Bauausführung mit der Wasserbehörde abzustimmen.  

Im Bereich von hydraulisch wirksamen Trennschichten sind die Mantelrohre durch mind. 5 m 

mächtige Tonsperren (bei hydraulisch wirksamer Trennschicht < 5 m durch eine Tonsperre 

mindestens über die Gesamtmächtigkeit der Trennschicht) aus hochquellfähigen Tonpellets 

(z. B. Quellon WP/HD oder gleichwertiges) abzudichten oder vollständig mit einer Tonmehl-

Zement-Suspension (z. B. Troptogel, Brutoplast oder gleichwertiges) zu verpressen. Die üb-

rigen Strecken sind mit sauberem Sand/Kies zu verfüllen.  

Die Verfüllung ist der Wasserbehörde unmittelbar nach Ausführung unter Verwendung der 

dafür vorgesehen Formblätter (in den o.g. Merkblättern enthalten) schriftlich zu bestätigen.  

Alle Ergebnisse der auferlegten Messungen zur Wasserhaltung sind schriftlich festzuhalten 

und zur Einsichtnahme für die Wasserbehörde auf der Baustelle zur Verfügung zu halten.  

Sie sind jährlich (zum Ende eines Kalenderjahres) in einem Zwischenbericht sowie nach Be-

endigung in einem Abschlussbericht zusammenfassend darzustellen. In jedem Bericht soll-
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ten auch alle besonderen Vorkommnisse und eventuellen Schwierigkeiten im Zusammen-

hang mit der Grundwasserabsenkung aufgenommen werden.  

Die Berichte sind spätestens vier Wochen nach Abschluss des jeweiligen Berichtszeitrau-

mes bei der Wasserbehörde einzureichen.  

Sämtliche Original-Unterlagen sind mindestens 2 Jahre nach Beendigung der Wasserhal-

tung aufzubewahren. 

 

- Vorübergehende Grundwasserabsenkung 

Zur Trockenhaltung der drei Baugruben für die Leitungsbrücken B2, B7 und B8 darf bis zum 

30.04.2021 ggf. anstehendes Grund- bzw. Stauwasser oberhalb einer hydraulisch wirksa-

men Trennschicht mit Hilfe von Bauhilfsdrainagen (Drainagestränge, Flächenfilter, Pumpen-

sümpfe) für die Dauer von bis zu 8 Wochen je Baugrube um das nötige Maß bis zur Baugru-

bensohle abgesenkt werden. 

Der Beginn (vorab) und das Ende der Grundwasserabsenkung sind der Wasserbehörde 

schriftlich anzuzeigen sowie ein Ansprechpartner der die Wasserhaltungsarbeiten ausfüh-

renden Firma zu benennen. Der ausführenden Firma ist eine Kopie des Planfeststellungsbe-

schlusses einschließlich der erforderlichen Anlagen auszuhändigen (§ 4 WHG). 

Das Grundwasser darf innerhalb der Baugrube maximal auf 2,5 m u. GOK abgesenkt wer-

den (§13 WHG). Die Grundwasserabsenkungen sind in Anpassung an den Baufortschritt so 

gering wie möglich zu halten (§13 WHG). 

Die geförderten Wassermengen sind mit einem Wassermengenmessgerät (Wasserzähler) 

kontinuierlich zu messen und 3 x wöchentlich abzulesen. Die Ergebnisse (in m³/h und Σ m³) 

sind schriftlich in Fortschreibungslisten aufzuzeichnen und der überwachenden Wasserbe-

hörde alle 4 Wochen sowie auf besondere Anforderung hin zu übersenden. Sie sind darüber 

hinaus in geeigneter Form in das Bautagebuch aufzunehmen (§13 WHG). 

Falls zur Trockenhaltung der Baugruben der Einsatz zusätzlicher Grundwasserabsenkungs-

anlagen (Vakuumkleinfilteranlagen, Schwerkraftbrunnen o. ä.) notwendig werden sollte, ist 

die Wasserbehörde umgehend zu informieren. Erst nach Zustimmung der Wasserbehörde 

dürfen zusätzliche Anlagen zur Wasserhaltung erstellt oder in Betrieb genommen werden 

(§13 WHG). 

Die zur Trockenhaltung der Baugruben verwendeten Bauhilfsdrainagen sind unmittelbar 

nach Abschluss der Wasserhaltung soweit wie möglich aus dem Boden zu entfernen, an-

sonsten abzudichten. Es ist eine vollständige, dauerhafte Außerbetriebnahme der Drainagen 

zu gewährleisten (§13WHG). 

Alle Ergebnisse der auferlegten Messungen / Analysen sind schriftlich festzuhalten und zur 

Einsichtnahme für die Wasserbehörde auf der Baustelle zur Verfügung zu halten. Sämtliche 
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Original-Unterlagen sind mindestens 2 Jahre nach Beendigung der Wasserhaltung aufzube-

wahren (§ 13 WHG). 

Beim Auftreten unvorhergesehener Schwierigkeiten, z. B. Gebäude-, Leitungs- und Gelän-

desetzungen oder Auffälligkeiten wie z. B. Boden- oder Grundwasserverunreinigungen (Bo-

denverfärbungen, auffälliger Geruch etc.) ist die Wasserbehörde umgehend zu informieren. 

Die Wasserbehörde ist berechtigt, bei Auftreten von unerwarteten Problemen die Auflagen 

und Bedingungen der Erlaubnis zu erweitern, die erlaubten Mengen zu reduzieren oder auch 

die Einstellung der Grundwassernutzung zu fordern (§ 13 WHG). 

 

- Erlaubnis Weichgelinjektion 

Im Bereich der U2/U4-Trasse westlich der Haltestelle Horner Rennbahn darf zur Herstellung 

der wasserdichten Baugrube für das Teilbauwerk 1/1.1a zwischen den eingebrachten Bohr-

pfahlwänden mit HDI-Abdichtung über eine Strecke von ca. 120 m (Breite ca. 8,5 m) eine ca. 

2 m mächtige, horizontale Abdichtungssohle sowie an den Stirnseiten der Baugrube eine 

vertikale Abdichtung als Injektion von Weichgel (Natriumsilikat mit Natriumaluminat) in den 

Untergrund eingebracht, und zur Überprüfung der Qualität des Grundwassers aus den mit 

dieser Erlaubnis geforderten Grundwassermessstellen jeweils Grundwasser in der für eine 

ordnungsgemäße Probenahme erforderlichen Menge bis zur Beendigung der geforderten 

Wasseranalysen, spätestens jedoch bis zum 30.04.2025, entnommen werden.  

Als Injektionsmaterialien dürfen lediglich Natriumsilikat (Wasserglas) in Verbindung mit Nat-

riumaluminat als anorganischem Härter oder gleichwertige Materialien (Gleichwertigkeit ist 

der Wasserbehörde rechtzeitig vor Injektionsbeginn nachzuweisen) verwendet werden. Die 

Menge der eingebrachten Materialien ist auf das absolut notwendige Maß (bautechnische 

und statische Erfordernisse) zu beschränken. Durch die eingebrachten Stoffe dürfen keine 

schädlichen Veränderungen der physikalischen, chemischen oder biologischen Beschaffen-

heit des Grundwassers hervorgerufen werden. Das Einbringen wassergefährdender Stoffe in 

den Untergrund ist nicht zulässig.  

Um eine seitliche Verdriftung der injizierten Materialien weitestgehend zu verhindern, ist die 

Baugrubenumschließung (Schlitz- und Bohrpfahlwände) bis auf mindestens 1 m unter der 

Unterkante der Weichgelsohle einzubringen. Im Bereich der vertikalen Weichgelabdichtung 

an den Stirnseiten der Baugrube sind die vorgesehenen Schleier aus Zement (beidseitig des 

Weichgels) als Sicherung einzubringen.  

Der Beginn (vorab) und das Ende der Injektionsarbeiten ist der Wasserbehörde schriftlich 

anzuzeigen sowie ein Ansprechpartner der die Injektionsarbeiten ausführenden Firma zu 

benennen. Der ausführenden Firma sind eine Kopie des Planfeststellungsbeschlusses sowie 

der Erlaubnisantrag mit Erläuterungsbericht (Antragsunterlage 17.03.0), Übersichtsplan Ver-

bau (Antragsunterlage 03.07), Schichtenprofile Str. K, Gleis 1 (Antragsunterlage 23.01.3.1), 

Bauablauf Schnitte Weichgelsohle (Antragsunterlage 17.03.8) Anlagen auszuhändigen.  
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Zur Beobachtung des Einflusses der Weichgelinjektion auf die Grundwasserbeschaffenheit 

sind bis spätestens 1 Woche vor Beginn der Injektionsarbeiten mindestens drei Grundwas-

sermessstellen mit einem Durchmesser von > DN 100 (4-Zoll) und einer Verfilterung über die 

gesamte Injektionstiefe bis 5 m unter Unterkante Weichgelsohle zu errichten. Anzahl und je-

weilige Lage der Messstellen sind rechtzeitig im Vorfeld mit der Wasserbehörde 

(BUE/W1215) abzustimmen. Dazu ist ein Lageplan mit Darstellung der Weichgelabdichtun-

gen, der Verbauwände und Lage der geplanten / vorhandenen Messstellen sowie das je-

weils erwartete Bohrprofil und geplanter Ausbau der Messstelle einzureichen.  

Sofern Messstellen im Zuge der Baumaßnahme zerstört werden, ist in Absprache mit der 

Wasserbehörde umgehend geeigneter Ersatz herzustellen und ein Rückbaukonzept für die 

zerstörte Messstelle abzustimmen.  

Bei der Errichtung von Grundwassermessstellen sind die Anforderungen des Merkblatts Nr. 

3 (Bau von Grundwasserbeschaffenheitsmessstellen) der Behörde für Umwelt und Energie 

zu berücksichtigen (siehe www.hamburg.de/merkblaetter-boden-grundwasser).  

Sofern bei der Errichtung hydraulisch wirksame Trennschichten durchstoßen werden, dürfen 

die Messstellenbauarbeiten nur von einer Fachfirma (Brunnenbaufirma) mit Zulassung nach 

DVGW-Arbeitsblatt W120 ausgeführt werden. Bei Arbeiten auf Altlastverdachtsflächen ist mit 

Schutzverrohrung zu bohren.  

Der zwischen Mantelrohr und anstehendem Gebirge entstehende Ringraum ist durch mind. 

5 m mächtige Tonsperren (bei hydraulisch wirksamer Trennschicht < 5 m durch eine Ton-

sperre mindestens über die Gesamtmächtigkeit der Trennschicht) aus hochquellfähigen, 

strahlungsaktiven oder ferromagnetischen Tonpellets (z. B. Quellon WP/HD oder gleichwer-

tiges) abzudichten oder vollständig mit einer für den Einsatzbereich Brunnenbau werkseitig 

hergestellten Tonmehl-Zement-Suspension (z. B. Troptogel, Brutoplast, D&W–Dämmer, AZ-

Brunnendämmer Typ 2) zu verpressen. Bei Verwendung anderer Produkte ist rechtzeitig 

vorher nachzuweisen, dass das Material gleichwertig ist. Die übrigen Strecken des Ringrau-

mes sind mit sauberem Sand/Kies zu verfüllen. Der Bau von Grundwassermessstellen ist mit 

Hilfe der dafür vorgesehenen Formblätter zu Bau und Überwachung (im o.g. Merkblatt ent-

halten) zu dokumentieren.  

Unmittelbar vor und am ersten Tag nach Beginn der Injektionsarbeiten ist aus jeder Grund-

wassermessstelle eine Grundwasserprobe zu entnehmen (Pumpprobe) und auf die in Anla-

ge 17.03.0 (dort: Ziffer 6.3, Seite 20/21) aufgeführten Parameter hin analysieren zu lassen.  

Die Beprobung und Analyse des Grundwassers in den Grundwassermessstellen ist während 

der Injektionsarbeiten und 2 Wochen darüber hinaus alle 7 Tage zu wiederholen. Im An-

schluss hieran sind die Untersuchungen für mindestens 6 Monate monatlich fortzuführen.  

Die Analysen sind von dem Institut für Hygiene und Umwelt, Abteilung Wasseruntersuchun-

gen HU 41 oder einer von - HU 4 - gemäß der "Verordnung über Anforderungen an Wasser- 

und Abwasseruntersuchungsstellen und deren Zulassung" vom 14.08.2001, zuletzt geändert 
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am 21.12.2010 (HmbGVBl., 2001 Seite 310 und 2010 Seite 655), zugelassenen Untersu-

chungsstelle anzufertigen.  

Die Probenahmen dürfen nur nach Abstimmung mit der jeweiligen Untersuchungsstelle 

durchgeführt werden. Die Probenahmen sind in Anlehnung an das Merkblatt Nr. 4 (Entnah-

me von Grundwasserproben) der Behörde für Umwelt und Energie (Download unter 

http://www.hamburg.de/merkblaetter-boden-grundwasser.html) auszuführen.  

Die Analysenergebnisse sind der Wasserbehörde jeweils unmittelbar nach Vorliegen (spä-

testens fünf Tage nach der Probenahme) per E-Mail zu übersenden.  

In Abhängigkeit von den Analysenergebnissen behält sich die Wasserbehörde die Forderung 

nach weiteren Analysen vor bzw. kann auf Antrag des Erlaubnisinhabers in Abstimmung mit 

der Wasserbehörde ein veränderter Analysenrhythmus und / oder Analysenumfang festge-

legt werden.  

Die Vorhabensträgerin hat einen Sachverständigen für Bauwesen mit der Qualifikation Archi-

tekt, Dipl.-Ing. Hoch- bzw. Tiefbau oder entsprechenden Nachweisen mit der Überwachung 

der Injektionsarbeiten zu beauftragen. Der Sachverständige muss ins Berufsregister an sei-

nem Firmensitz bzw. Wohnort eingetragen sein (z.B. Handelskammer Hamburg). Der Nach-

weis ist der Wasserbehörde auf Nachfrage vorzulegen.  

Der Sachverständige hat alle nachfolgend aufgeführten Arbeiten durchzuführen:  

- Sichtung und Bewertung aller Mess- und Analysenergebnisse bis zum Abschluss der 

Überwachung der Injektionsarbeiten (auch aus hydrochemischer Sicht).  

- Überwachung der Beschränkung aller das Grundwasser beeinflussender Arbeiten auf das 

absolut notwendige Maß (auch der eingesetzten Produktmengen) und der Vermeidung des 

unsachgemäßen Umganges mit wassergefährdenden Stoffen.  

- Überwachung der Herstellung einer einwandfreien, dichten Injektionssohle, d. h. Überprü-

fung der Abstände und Tiefe der Injektionsbohrungen, Kontrolle der Funktion von Dosier- 

und Mischanlagen etc..  

- Überwachung / Nachweis über Menge, Herkunft, Art und Qualität der verwendeten Materia-

lien.  

Nach Abschluss der Injektionsarbeiten ist vom Sachverständigen ein zusammenfassender 

Zwischenbericht über den Verlauf der Injektionsarbeiten zu erstellen. Der Zwischenbericht ist 

der Wasserbehörde bis spätestens 2 Wochen nach Abschluss der wöchentlichen Analysen 

zu übersenden. Hierin sind auch alle im Zusammenhang mit den Injektionsarbeiten aufgetre-

tenen besonderen Vorkommnisse und Schwierigkeiten aufzunehmen.  

Ein Abschlussbericht über die Bewertung der Ergebnisse der bis 6 Monate nach Injektions-

ende durchzuführenden Untersuchungen ist der Wasserbehörde bis 2 Wochen nach Unter-

suchungsende zu übersenden. 
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Sämtliche Grundwassermessstellen sind bis spätestens zwei Wochen nach Beendigung der 

geforderten Probenahmen (siehe Ziffer 2.6.) durch eine von der Vorhabensträgerin beauf-

tragte Fachfirma (Brunnenbaufirma) mit Zulassung nach DVGW-Arbeitsblatt W120 gemäß 

Merkblatt Nr. 8 "Sanierung und Rückbau von Grundwassermessstellen" (siehe 

www.hamburg.de/merkblaetter-boden-grundwasser) der BUE zurück zu bauen. Eine ent-

sprechende Rückbauskizze ist rechtzeitig vor Bauausführung mit der Wasserbehörde abzu-

stimmen.  

Im Bereich von hydraulisch wirksamen Trennschichten sind die Mantelrohre durch mind. 5 m 

mächtige Tonsperren (bei hydraulisch wirksamer Trennschicht < 5 m durch eine Tonsperre 

mindestens über die Gesamtmächtigkeit der Trennschicht) aus hochquellfähigen Tonpellets 

(z. B. Quellon WP/HD oder gleichwertiges) abzudichten oder vollständig mit einer Tonmehl-

Zement-Suspension (z. B. Troptogel, Brutoplast oder gleichwertiges) zu verpressen. Die üb-

rigen Strecken sind mit sauberem Sand/Kies zu verfüllen.  

Die Verfüllung ist der Wasserbehörde unmittelbar nach Ausführung unter Verwendung der 

dafür vorgesehen Formblätter (in den o.g. Merkblättern enthalten) schriftlich zu bestätigen.  

Der Sachverständige hat die Vorhabensträgerin und die Wasserbehörde unverzüglich zu in-

formieren, falls schädliche Auswirkungen durch die Injektion (z. B. anhand der Analysener-

gebnisse) auftreten bzw. abzusehen sind. Empfehlungen des Sachverständigen zur Ände-

rung des Vorgehens bei der Injektion und den begleitenden Untersuchungen werden durch 

die Wasserbehörde geprüft und bei Bedarf durch entsprechende Änderungsbescheide zur 

vorliegenden Erlaubnis festgeschrieben.  

 

1.4.5 Abwasserrechtliche Anforderungen 

Sollte im Zuge der Ausführungsplanung eine Einleitmengenbegrenzung für die Einleitung 

von Regenwasser in die öffentlichen Sielsysteme durch HamburgWasser ausgesprochen 

werden, so ist umgehend die BUE/W21 erneut zu beteiligen. Die durch eine Einleitmengen-

begrenzung erforderliche Prüfung und Nachweisführung bzgl. erforderlichen Regenrückhal-

tevolumina sowie die baulichen Anforderungen auf Grundlage des Überflutungsnachweises 

sind in diesem Fall vorzunehmen. 

Es darf nur nicht nachteilig verändertes Niederschlagswasser in das öffentliche Regenwas-

sersiel eingeleitet werden. 

Bauarbeiten an der Grundstücksentwässerungsanlagedürfen nur von einem Fachbetrieb, 

der das Zertifikat einer zugelassenen Zertifizierungsorganisation führt, ausgeführt werden 

(§13b HmbAbwG). 

Die Grundstücksentwässerungsanlagen sind nach den allgemein anerkannten Regeln der 

Technik zu errichten, zu ändern und zu beseitigen (§ 13 Abs. 1 HmbAbwG). Bei Betrieb, Un-

terhaltung, Wartung, Überprüfung und Selbstüberwachung von Grundstücksentwässerungs-
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anlagen sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten (§ 15 Abs. 2 

HmbAbwG). 

Ablaufstellen und Öffnungen von Grundstücksentwässerungsanlagen, die unterhalb der 

Rückstauebene liegen, müssen gegen Rückstau aus den öffentlichen Abwasseranlagen ge-

sichert werden (§ 14 HmbAbwG). Die Einrichtungen zum Rückstauschutz sind entsprechend 

DIN EN 12056-4 i. V. m. DIN 1986-100:2016-12 Abschnitt 13 herzustellen und zu betreiben. 

Niederschlagswasser ist so abzuleiten, dass öffentliche Wege oder Nachbargrundstücke 

nicht beeinträchtigt werden (§ 15 (8) HmbAbwG). 

Innerhalb des Genehmigungsverfahrens erfolgt durch die Behörde für Umwelt und Ener-

gie/W212 eine Prüfung der erforderlichen Regenwasserrückhalteräume einschließlich des 

Überflutungsnachweises nach DIN 1986-100:2016-12. Im Rahmen der allgemeinen Sorg-

faltspflicht ist die Vorhabensträgerin dazu verpflichtet zu prüfen, ob weitere Maßnahmen er-

forderlich sind, um die U-Bahn-Betriebsanlagen und die in Anspruch genommenen Grund-

stücke vor darüber hinausgehenden Starkregenereignissen zu schützen (eigenverantwortli-

cher Objektschutz). 

Notüberläufe/Notabläufe sind so auszubilden (z.B. Prallbleche), dass sie von ihrer Konstruk-

tion einen direkten speierartigen Abfluss des Niederschlagswassers auf Fuß- und Fahrwege 

ausschließen (DIN 1986-100:2016-12 i.V.m § 15 (8) HmbAbwG). Der zuständigen Behörde 

ist die Dichtheit der im Erdreich neu hergestellten Grundstücksentwässerungsanlagen vor 

der erstmaligen Inbetriebnahme unaufgefordert nachzuweisen (Dichtheitsnachweis). Von 

dieser Nachweispflicht sind die Abwasseranlagen für die Ableitung für nicht nachteilig verän-

dertes Niederschlagswassers ausgenommen, wenn sie nicht an ein Misch- oder Schmutz-

wassersiel angeschlossen sind und nicht im Zusammenhang mit Anlagen nach § 21 Anla-

genverordnung sowie Anlagen zur Löschwasserrückhaltung stehen (§ 17b HmbAbwG). 

Der Dichtheitsnachweis besteht aus einem Prüfbericht und einem Lageplan, in dem die ge-

prüften und als dicht nachgewiesenen Grundstücksentwässerungsanlagen dargestellt sind. 

Der Dichtheitsnachweis kann auch elektronisch, über die auf der Internetseite 

„www.hamburg.de/abwasser/formulare“ genannte E-Mail-Adresse, eingereicht werden. Als 

Prüfbericht kann der auf der o.g. Internetseite bereit gestellte Vordruck P verwendet werden. 

Der Dichtheitsnachweis wird nur anerkannt, wenn die Prüfungen zum Nachweis der Dicht-

heit von einem nach § 13b Absatz 1 HmbAbwG anerkannten Fachbetrieb durchgeführt wur-

den. 

Ein Recht auf Bestandsschutz ist im Abwasserrecht nicht verankert. Entsprechend DIN 

EN752:2017 Ziffer 5.2 sind die Leistungsanforderungen für ein Entwässerungssystem in re-

gelmäßigen Abständen zu überprüfen und wenn erforderlich, zu aktualisieren. 
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1.4.6 Zwischenlagerung von Aushubböden  

Die beantragte immissionsschutzrechtliche Nutzung der Baustelleneinrichtungsflächen BE 

5.1, BE 5.2 und BE 5.4 für die Zwischenlagerung der anfallenden Bodenmengen werden 

entsprechend § 4 BImSchG i.V.m. Nr. 8.12.2 des Anhangs 1 der 4. BImSchV dem Grunde 

nach genehmigt.  

Die immissionsschutzrechtliche Nutzung dieser Flächen ist durch eine Ausführungsplanung 

zu konkretisieren. Die Ausführungsplanung ist entsprechend der Anforderungen der BUE / 

Abteilung Abfallwirtschaft, Referat Abfallentsorgungsanlagen von der Vorhabenträgerin zu 

erstellen und rechtzeitig vor Inanspruchnahme der Flächen mit der BUE / Abteilung Abfall-

wirtschaft, Referat Abfallentsorgungsanlagen abzustimmen.  

Die BUE / Abteilung Abfallwirtschaft, Referat Abfallentsorgungsanlagen wird die immissions-

schutzrechtliche Genehmigung nach Vorlage der Ausführungsplanung mit weiteren Auflagen 

und Bedingungen versehen. Die Inanspruchnahme der Flächen darf erst nach Zustimmung 

durch die BUE / Abteilung Abfallwirtschaft, Referat Abfallentsorgungsanlagen erfolgen. 

Die immissionsschutzrechtliche Nutzung der Baustelleneinrichtungsflächen BE 5.1, BE 5.2 

und BE 5.4 ist für die Dauer der Baumaßnahmen des planfestgestellten Vorhabens U 4 Hor-

ner Geest befristet (Bedingung). 

Nachfolgende grundsätzliche Anforderungen an die Aushubböden sind einzuhalten: 

Auf den Zwischenlagerflächen BE 5.1 und BE 5.4 dürfen nur Aushubböden gelagert werden, 

die im Rahmen der Baumaßnahme U4 Horner Geest anfallen. Böden anderer Baumaßnah-

men sind zur Zwischenlagerung nicht zugelassen. 

Auf den Zwischenlagerflächen BE 5.1 und BE 5.4 dürfen nur Böden zwischengelagert wer-

den, die als nicht gefährliche Bauabfälle einzustufen sind. Maßgeblich für die Einstufung sind 

die Kriterien des Anhangs 1 zum Abfallwirtschaftsplan gefährliche Abfälle der Freien und 

Hansestadt Hamburg vom 26. Juli 2011 (Hinweise zur Abgrenzung gefährlicher und nicht 

gefährlicher Bauabfälle). 

Bei Hinweisen auf Schadstoffbelastungen, die eine Einstufung des Bodens als gefährlicher 

Bauabfall bedingen können, ist das Aushubmaterial vor dem Ausbau zu beproben und nach 

Vorlage der Analysenergebnisse im Fall einer Einstufung als gefährlicher Bauabfall unter 

Beachtung der entsprechenden Nachweispflichten direkt ohne vorherige Zwischenlagerung 

in geeigneter Weise zu entsorgen. 

Die auf die Zwischenlagerflächen BE 5.1 und BE 5.4 verbrachten Böden sind unmittelbar 

nach Eingang bzw. nach Bildung geeigneter Haufwerke fachgerecht und repräsentativ nach 

den Vorgaben der LAGA PN 98 zu beproben und im Fachlabor auf die erforderlichen Para-

meter zu analysieren. Ergibt sich aus der Analytik eine Einstufung als gefährlicher Bauabfall, 

ist die entsprechend deklarierte Bodencharge unter Beachtung der Nachweispflichten unver-

züglich in geeigneter Weise zu entsorgen. 
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Nach Beendigung der Baumaßnahmen sind die Zwischenlagerflächen gem. § 5 Absatz 3 

BImSchG innerhalb einer angemessenen Frist stillzulegen und zurückzubauen. 

 

1.4.7 Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung, Artenschutz  

Gemäß § 15 Absätze 2, 4 und 6 BNatSchG i.V.m. § 8 HmbBNatSchAG werden die im Land-

schaftspflegerischen Begleitplan U4 Horner Geest vom 11.07.2018 unter der Ziffer 14.01 

Maßnahmenpläne sowie Ziffer 14.02 Maßnahmenblätter enthaltenen Vermeidungsmaßnah-

men, vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen und Ausgleichsmaßnahmen sowie die Ersatz-

zahlung für die Baumfällungen und die Ersatzzahlung für sonstige Eingriffe planfestgestellt. 

Wegen der mit dem Vorhaben einhergehenden nicht ausgleichbaren Eingriffe in Natur und 

Landschaft (hier verbleibender Ersatzpflanzbedarf von 1.788 Bäumen) ordnet die Planfest-

stellungsbehörde eine Ersatzzahlung in Höhe von 1.400 Euro pro Baum, also insgesamt 

2.503.200 Euro, an die Behörde für Umwelt und Energie (BUE) an. Darüber hinaus verbleibt 

nach Durchführung der landschaftsplanerischen Maßnahmen im Plangebiet ein nach dem 

Staatsrätemodell ermitteltes rechnerisches Defizit von 21.680 Punkten für Boden und 29.520 

Punkte für Pflanzen und Tiere. Die Planfeststellungsbehörde ordnet hierfür eine Ersatzzah-

lung in Höhe von 236.052 Euro an die BUE an. Eine Zahlungsaufforderung wird durch die 

BUE zugeschickt. Die Zahlung ist vor der Durchführung des Eingriffs zu leisten. 

Sofern eine Fällung der im LBP gelb markierten Bäume erforderlich wird, ist vor der dem 

Grunde nach zulässigen Fällung dieser Bäume eine Inaugenscheinnahme und Zustimmung 

durch das Bezirksamt Hamburg-Mitte erforderlich, mittels derer der Wert des jeweiligen 

Baumes sowie eventuelle artenschutzrechtliche Hindernisse abgeklärt werden. 

Hinsichtlich der Ersatzpflanzungen sind die Baumarten, endgültigen Standorte sowie der 

Zeitpunkt der Anpflanzung durch den zuständigen Bezirk sowie BUE/N 1 (Entwicklungskon-

zept Horner Geest) unter Beteiligung von BUE/N 3 im Rahmen der Ausführungsplanung 

festzulegen. Sollte sich während der Ausführungsplanung herausstellen, dass die Anzahl der 

zu pflanzenden Ersatzbäume nicht umzusetzen ist, sind die fehlenden Bäume möglichst im 

räumlichen Umfeld der Planung zu pflanzen. Sollte auch dies nicht möglich sein, ist eine wei-

tere entsprechende Ersatzgeldzahlung zu leisten, die die BUE/N 32 festsetzt. 

Es ist entsprechend Antragsunterlage 14.02 (80V und 81V) eine ökologische Baubegleitung 

vorgesehen. Diese hat unabhängig und fachlich qualifiziert zu erfolgen. Die BUE/N 32 ist re-

gelmäßig mit Protokollen über die ökologische Baubegleitung zu informieren. Die ökologi-

sche Baubegleitung ist insbesondere zu beteiligen bei der möglichen notwendigen Wasser-

standsstabilisierung im Horner Moor, der Festlegung von Bewässerungsmaßnahmen bei 

den zu erhaltenden Bäumen sowie bei der Durchführung der CEF Maßnahmen in Absprache 

mit BUE/N 33. 
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Durch Bauarbeiten bzw. Baustelleneinrichtungsflächen (Rasen, Stadtgrün etc.) in Anspruch 

genommene Flächen sind nach der Baunutzung unmittelbar wieder herzustellen. Dies hat 

abschnittsweise, je nach Baufortschritt, zu erfolgen.  

Die Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen ist durch eine Ausführungsplanung zu konkreti-

sieren. Die Ausführungsplanung ist von einem qualifizierten Büro zu erstellen und rechtzeitig 

vor Beginn der Arbeiten mit der BUE/N 32 abzustimmen.  

Die Vorhabensträgerin ist verpflichtet, die in den Maßnahmenblättern festgesetzten Kom-

pensationsmaßnahmen spätestens drei Monate nach Fertigstellung des Ausbaus der U4 zu 

beginnen und zügig umzusetzen. Spätestens drei Monate nach Fertigstellung der Kompen-

sationsmaßnahmen ist bei der BUE/N 32 die Abnahme der Maßnahmen zu beantragen, bei 

der die ordnungsgemäße Durchführung nachzuweisen ist. Alternativ zur Maßnahmenab-

nahme kann der BUE/N 32 eine Bestätigung eines Fachbüros vorgelegt werden, in der die 

einwandfreie Durchführung der Kompensationsmaßnahmen bestätigt wird. Die festgelegten 

Pflegemaßnahmen sind nach Fertigstellung der festgesetzten Kompensationsmaßnahmen 

zu beginnen und für die in den Maßnahmenblättern festgesetzte Dauer fortzuführen. Über 

die Durchführung der festgesetzten Pflegemaßnahmen ist der BUE/N 32 erstmalig zwei Jah-

re nach Beginn und im Anschluss daran jährlich bis zum Abschluss der Entwicklungspflege 

ein Bericht eines beauftragten Fachbüros vorzulegen, in dem eine Erfolgskontrolle enthalten 

ist.  

Die in den Maßnahmenblättern 82A-85A beschriebenen Bepflanzungen sind möglichst mit 

standortgerechten heimischen Gehölzen durchzuführen. Die Beendigung der Arbeiten zur 

Durchführung der Erweiterung U4 Horner Geest, für die die Ausgleichs- und Ersatzmaß-

nahmen festgesetzt sind, ist der BUE/N 32 unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Dies gilt 

auch für eine länger als ein Jahr andauernde Unterbrechung der Arbeiten.  

Gebäudeabrissarbeiten dürfen nur außerhalb der Hauptbrutzeit im Winterhalbjahr durchge-

führt werden. Ausnahmen davon sind mit der BUE/N 32 abzustimmen. 

Am kleinen Teich an der Horner Rennbahn ist ein Mindestabstand von 10 m zu den Baustel-

leneinrichtungsflächen einzuhalten. Die drei an die Trasse angrenzenden Gewässer ein-

schließlich einer umgebenden Pufferzone innerhalb der die Gewässer umgebenden Grünan-

lagen sind von jeglicher baustellenbezogener Nutzung freizuhalten. Die Baustelleneinrich-

tungsflächen bzw. die Bauflächen dürfen nicht näher als 20 m an die drei an die Trasse an-

grenzenden Gewässer heranreichen. 

Grünanlagen des Schiffbeker Moores und die Grünanlage des Horner Moores sind von an-

deren als den planfestgestellten Baustelleneinrichtungsflächen bzw. von Bauflächen freizu-

halten. 

Das Umfeld des Teichs von der Straße „Bei den Tennisplätzen“ im Westen bis zum West-

rand der östlich angrenzenden Kleingartenparzellen sowie die Bereiche nördlich der 

Manshardtstraße von der Straße „Bei den Tennisplätzen“ im Westen bis zum Westrand der 
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östlich angrenzenden Kleingartenparzellen sind von anderen als den planfestgestellten 

Baustelleneinrichtungen freizuhalten. Die Gewässer sind durch einen Bauzaun zu schützen. 

Außerdem ist durch technische Maßnahmen sicherzustellen, dass der Wasserstand der im 

Baustellenbereich befindlichen Gewässer von der natürlichen Schwankung nicht abweicht. 

Dies ist durch wöchentliche Pegelmessung zu kontrollieren. Sollte es zu Abweichungen 

kommen, müssen die Gewässer sofort aufgefüllt werden.  

Sämtliche Rodungs- und Vegetationsräumungsarbeiten sind nur im Winterhalbjahr innerhalb 

der zulässigen Fäll- und Schnittzeit (01.10. – 29.02.) vorzunehmen. Bäume und Gebäude 

sind unmittelbar vor Rodung bzw. Abriss auf aktuelle Fledermausvorkommen zu überprüfen. 

Die nächtliche Beleuchtung im Bereich der Horner Rennbahn ist auf ein Minimum zu be-

schränken. Die randlichen Gehölze und die angrenzenden ungenutzten Freiflächen im Be-

reich der Horner Rennbahn sind von direkter Beleuchtung freizuhalten.  

Im Bereich der Straße „Bei den Tennisplätzen“, an der Manshardtstraße zwischen Her-

mannstal und Horner Moor sowie am Lisa-Niebank-Weg inklusive dem Sandkamp ist die 

nächtliche Beleuchtung während der Bauzeit auf ein Minimum zu begrenzen. Die randlichen 

Gehölze und ungenutzten Freiflächen in diesen Bereichen sind von direkter Beleuchtung 

freizuhalten. 

In dem Bereich der Manshardtstraße zwischen Horner Rennbahn und Horner Moor sowie 

grundsätzlich im Bereich von Straßenabschnitten mit Kronenschluss im Bestand sind Ab-

schnitte einzurichten, in denen der Luftraum über der Baustelle weitgehend unbeleuchtet 

bleibt. 

Im Umfeld von 500 m am Parkplatz westlich der U-Bahn Haltestelle Horner Rennbahn und 

an der Manshardtstraße sind als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme pro Brutrevier die drei-

fache Anzahl Nistkästen, also insgesamt 15 für die Art Star geeignete Nistkästen anzubrin-

gen. Die Kästen sind in 4-5 m Höhe in Süd- oder Ostexposition an Bäumen oder Gebäude-

fassaden anzubringen. Ein unverstellter Anflug ist im Luftraum vor den Kästen zu gewähr-

leisten.  

Im Umfeld von 500 m um die Baustelleneinrichtungsfläche an der Horner Rennbahn sind als 

vorgezogene Ausgleichsmaßnahme im Winterhalbjahr vor der Baustelleneinrichtung Aus-

weichhabitate für die Dorngrasmücke und Klappergrasmücke in Form von Gehölzschnitthau-

fen mit einer Breite von mindestens 4 m, einer Höhe von mindestens 1,5 m und einer Ge-

samtlänge von 200 m sowie einer jeweiligen Mindestlänge von 50 m anzulegen und bis zur 

Neubepflanzung der Baustelleneinrichtungsfläche zu belassen. 

Als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme für die Art Rauhautfledermaus sind vor der Rodung 

im Umfeld von 500 m um das Paarungsquartier am Südwestrand der Grünanlage des Lisa-

Niebank-Weges drei Fledermauskästen an Bäumen in 4-5 m Höhe und Süd- oder Ostexpo-

sition anzubringen. Dabei sind jeweils mindestens eine Fledermaus-Rundhöhle und ein Fle-

dermaus-Flachkasten zu verwenden. Als dritter Kastentyp kann entweder eine Rundhöhle 
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oder ein Flachkasten verwendet werden. Ein freier Anflug im Luftraum vor und unter den 

Kästen ist zu gewährleisten.  

Bei der Umsetzung der CEF Maßnahmen ist BUE/N 33 zu beteiligen. 

Es ist sicherzustellen, dass durch die temporäre Grundwasserabsenkung keine Auswirkun-

gen auf die Gewässer Schiffbeker Moor, Horner Moor, Stillgewässer zwischen Schiffbeker 

Moor und Horner Moor (südlich der Sportanlage), Stillgewässer in der Kleingartenanlage 

(nördlich Manshardtstraße, Höhe Speckenreye) und Stillgewässer im Bereich der Horner 

Rennbahn einschließlich ihrer Flora und Fauna erfolgt. Hierfür ist ein wöchentliches Monito-

ring mit Kurzprotokollen einschließlich Fotos an die BUE/N 33 erforderlich. Das aus dem er-

forderlichen Bodenaushub austretende Wasser darf nicht in die gesetzlich geschützten Bio-

tope eingeleitet werden. Es dürfen keine Baustelleneinrichtungen in den Uferbereichen der 

Gewässer installiert werden. Es sind mindestens 10 m Abstand von der Ufervegetation ein-

zuhalten. Angrenzende Bäume sind gemäß DIN 18920 zu schützen.  

Nach Abschluss der Bauphase ist der Zustand der gesetzlich geschützten Biotope zu doku-

mentieren und BUE/N 33 als Kurzbericht einzureichen.  

Die Maßnahmen des LBP sind planfestgestellt. Die Vorhabensträgerin ist zu der vollumfäng-

lichen und, soweit diese zu besonderen Zeiten oder mit besonderen Fristen durchzuführen 

sind, zeitgerechten Umsetzung aller Maßnahmen verpflichtet. Dies gilt auch für die weiteren 

im LBP genannten Empfehlungen. 

 

1.4.8 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 Maß-

nahmen zu schützen. Der Einsatz von schwerem Gerät im Wurzelbereich ist zu vermeiden. 

Zur Begründung dieser Nebenbestimmung wird auf Ziffer 2.5.6 verwiesen. 

 

1.4.9 Baustelleneinrichtung 

Bei der Einrichtung der Baustelle ist die Verkehrssicherungspflicht zu beachten. Insbesonde-

re ist die Baustelle gegenüber dem unbeabsichtigten Zutritt Dritter zu sichern. Dabei sind 

Wege für Notfalleinsätze vorzusehen, ggf. durch verschließbare Tore. 

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

keine Gefahr von Ihnen ausgeht. 

Beim Einrichten von Baustellen sind die notwendigen Bewegungsflächen für die Feuerwehr 

mit der zuständigen Feuer- und Rettungswache abzustimmen und ein Baustellenbrand-

schutzkonzept zu erstellen.  



Seite 38 des Planfeststellungsbeschlusses vom 13.02.2020 für die Verlängerung der U-Bahnlinie U4 auf die Horner Geest 
 
 
 
 
 
 
 

Zur Begründung dieser Nebenbestimmung wird auf Ziffer 2.5.7 verwiesen. 

 

1.4.10 Brandschutz 

Die Rettungswege, insbesondere die 2. Flucht- und Rettungswege, sind während der Bau-

zeiten für sämtliche Wohngebäude gemäß dem Brandschutzkonzept zu garantieren. Für 

sämtliche Quartiere müssen Feuerwehrbewegungsflächen, während der gesamten Bauzeit, 

zur Durchführung einer wirksamen Brandbekämpfung oder Menschenrettung zur Verfügung 

gestellt werden, die über Baustraßen, Behelfsbrücken oder separat geschaffene Zuwegun-

gen erfolgt. 

Die im Umfeld der der einzelnen Baufelder und den betroffenen Wohngebäuden vorgehalte-

ne öffentliche Wasserversorgung (Hydranten) sind jederzeit für Einsatzmaßnahmen der 

Feuerwehr freizuhalten, um wirksame Löschmaßnahmen zu ermöglichen. Ersatzmaßnah-

men sind mit der zuständigen Feuer- und Rettungswache abzusprechen. 

Die Zugänglichkeiten und die brandschutztechnischen Einbauten in der U-Bahn-Haltestelle 

Horner Rennbahn II sind auch während der Umbauphase in Betrieb zu halten und die Brand-

last durch vorgehaltene Baumaterialien etc. ist auf ein Minimum zu begrenzen. 

Die unterirdischen U-Bahnstationen einschließlich der Tunnelanlagen sind mit einer digitalen 

BOS-Tunnelfunkanlage auszustatten, um eine Kommunikation der Einsatzkräfte in den un-

terirdischen Anlagen selbst und mit der Einsatzleitung außerhalb zu ermöglichen. Die tech-

nischen Anforderungen der Funkanlage sind mit der Feuerwehr abzustimmen. Details zur 

Inbetriebnahme und Prüfung sind mit der Autorisierten Stelle für den Digitalfunk abzustim-

men: 

Autorisierte Stelle Hamburg 

Admiralitätsstraße 54 

20459 Hamburg 

Tel.: (040) 428 12-7171 

E-Mail: as-digitalfunk@bis.hamburg.de 

Aufzüge sind mit einer Brandfallsteuerung auszustatten, die durch die automatische Brand-

meldeanlage ausgelöst wird. 

Wandhydranten vom Typ F sind für den Angriff der Feuerwehr erforderlich. 

An jeder der Haltestellen sind Rettungsloren zur Menschenrettung und Transport von Mate-

rial auf dem Gleis vorzuhalten. 

Feuerlöscher nach DIN EN3 müssen gut sichtbar vorgehalten werden. Zur Bemessung von 

Art und Anzahl der erforderlichen Feuerlöscher sind die gesetzlichen Vorgaben anzuwen-

den. 
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Aktuelle Feuerwehrpläne zu den einzelnen Objekten (inkl. Haltestelle Horner Rennbahn II) 

sind gemeinsam mit der zuständigen Feuer- und Rettungswache zu erarbeiten und der zu-

ständigen Feuer- und Rettungswache in elektronischer Form zur Verfügung zu stellen. 

Es ist eine eindeutige numerische Kennzeichnung der Ausgänge in den Feuerwehrplänen 

und vor Ort an den Ein- und Ausgängen vorzunehmen. 

Für jeden Bauabschnitt ist ein Ansprechpartner für die Feuerwehr zu benennen. 

Änderungen oder Abweichungen, der aufgeführten Maßnahmen aus dem Brandschutzkon-

zept, die den vorbeugenden oder baulichen Brandschutz betreffen, sind der Abteilung für 

den vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutz der Feuerwehr Hamburg anzuzeigen. 

 

1.4.11 Wiederherstellung Straßenverkehrsflächen 

Sämtliche Straßenverkehrsflächen sind nach dem Stand der Technik in Abstimmung mit 

dem Wegebaulastträger wiederherzustellen. 

 

1.4.12 Bauzeitlicher Straßenverkehr 

Alle straßenverkehrsbehördlichen Anordnungen in Bezug auf die Regelung des Straßenver-

kehrs, die bauzeitliche Fuß- und Radwegeführung sowie das Einrichten, Abwickeln und Ab-

sichern von Baustellen, bleiben der Ausführungsplanung überlassen und sind zeitgerecht vor 

Baubeginn mit der zuständigen Straßenverkehrsbehörde der VD52 und des zuständigen Po-

lizeikommissariats abzusprechen und von dieser anordnen zu lassen. Dazu sind für jeden 

Bauabschnitt Verkehrsbesprechungen unter Zuhilfenahme geeigneter fachkundiger Planer 

durchzuführen, in denen auch schon erste VZ-Pläne und vorformulierte Anordnungstexte 

vorgelegt werden. Für die baubedingten Betriebsunterbrechungen sind für den Schienener-

satzverkehr rechtzeitig Planungsunterlagen (erforderliche Ersatzhaltestellen, Haltverbote zur 

Streckenfreihaltung, etc.) vorzulegen. 

Erforderliche Maßnahmen mit Auswirkungen auf signalgeregelte Knoten sind mit dem zu-

ständigen Wegebaulastträger und VD 52 abzustimmen sowie erforderlichenfalls anordnen 

zu lassen. 

Details des Baulogistikkonzeptes sind im Rahmen der Ausführungsplanung mit der örtliche 

Straßenverkehrsbehörde des zuständigen Polizeikommissariats sowie durch den zuständi-

ger LSA-Sachbearbeiter der Straßenverkehrsbehörde VD 52 abzustimmen. 

Alle Bautermine sowie die geplanten Verkehrsbeschränkungen bzw. -führungen sind recht-

zeitig mit allen beteiligten Dienststellen und der Kost abzustimmen.  

Während der Bauzeit ist auf die Anfahrbarkeit der Haltestellen „U Horner Rennbahn“ und 

„Sandkamp“ zu achten bzw. es sind Ersatzhaltestellen zu erstellen. 
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Die Zuständige Feuer- und Rettungswache und die Einsatzabteilung (F02) müssen rechtzei-

tig über die geänderte Verkehrsführung der einzelnen Bauabschnitte informiert werden, um 

Zeitverzögerungen in der Anfahrt zu den einzelnen Quartieren und anderen Liegenschaften 

zu vermeiden.  

 

1.4.13 Räumliche Begrenzung der dauerhaften Flächeninanspruchnahme 

Die geplante dauerhafte Flächeninanspruchnahme darf nur innerhalb der in den Planunter-

lagen hierfür vorgesehenen Bereiche erfolgen. Eine Inanspruchnahme von Flächen, die 

nicht in den Planunterlagen hierfür vorgesehen sind, ist nicht von diesem Planfeststellungs-

beschluss umfasst. Auch innerhalb der genehmigten Flächen ist die Inanspruchnahme auf 

das Erforderliche zu begrenzen. 

Zur Begründung dieser Nebenbestimmung wird auf Ziffer 2.5.9 verwiesen. 

 

1.4.14 Räumliche Begrenzung der vorübergehenden Flächeninanspruchnahme und 

anschließende Wiederherrichtung 

Die geplante vorübergehende Flächeninanspruchnahme darf nur innerhalb der in den Plan-

unterlagen hierfür vorgesehenen Bereiche erfolgen und soll so kurz wie möglich dauern. Ei-

ne 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 begrenzen. 

Nach vollständiger Beendigung der Baumaßnahmen sind die lediglich vorübergehend in An-

spruch genommenen Flächen und baulichen Anlagen mindestens dem vorherigen Zustand 

entsprechend wiederherzustellen. Soweit dies nicht möglich ist, ist eine Entschädigung fällig. 

Gestaltende Elemente, insbesondere auch der Aufwuchs, sind von der Wiederherstellung 

grundsätzlich ausgenommen 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 2.5.10 verwiesen. 

 

1.4.15 Bauzeitliche Nutzungskonflikte, Leitungen, Verkehr und Baustellen 

Baubedingte Verkehrsbehinderungen im Umfeld der Baustelle und auf den Umleitungsstre-

cken sind auf das unbedingt erforderliche Maß zu beschränken.  

Die bauzeitliche Verkehrslenkung ist frühzeitig zusammen mit den Straßenverkehrsbehörden 

zu entwickeln und abzustimmen. Soweit erforderlich, sind weitere Betroffene zu beteiligen. 

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 las-
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sen. Erforderliche 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 Anliegergrundstü-

cke ist für die Anlieger und ihre Besucher sowie für die Kunden von Gewerbebetrieben 

durchgängig zu gewährleisten. Auch provisorische Wegebeziehungen sind soweit wie mög-

lich barrierefrei zu gestalten, soweit die von ihnen ersetzten ursprünglichen Wegebeziehun-

gen dies waren. Ebenfalls grundsätzlich sicherzustellen ist der durchgängige Anschluss an 

die Ent- und Versorgungsleitungen und an das Telekommunikationsnetz. Müssen Erreich-

barkeit oder Anschlüsse dennoch kurzzeitig unterbrochen werden (beispielsweise für Um-

schlussarbeiten), ist der hierfür erforderliche Zeitrahmen nach Termin und Dauer in Abspra-

che mit den Betroffenen frühzeitig im Voraus festzulegen und so kurz wie möglich zu halten; 

dabei sind die terminlichen Belange der Betroffenen soweit möglich zu berücksichtigen. 

Ausgenommen hiervon sind kurzfristige Unterbrechungen, die nicht vorhersehbar und auch 

nach Abwägung mit den betroffenen Belangen dringend erforderlich sind. 

Zur Begründung dieser Nebenbestimmung wird auf Ziffer 2.5.11 verwiesen. 

 

1.4.16 Leitungsarbeiten 

Über die Einzelheiten einer Umlegung oder eines Ausbaus von Leitungen sowie die Siche-

rung der verbleibenden Leitungen während der Baudurchführung sind mit der jeweils zu-

ständigen Leitungsverwaltung rechtzeitig vor dem geplanten Baubeginn entsprechende Ab-

sprachen zu treffen, die insbesondere die Art der Baudurchführung und die einzuhaltenden 

Sicherheitsvorkehrungen betreffen. Soweit sich eine Betroffenheit erst während der Durch-

führung 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 

Technik sowie in technischer Hinsicht die einschlägigen Merkblätter der Leitungsunterneh-

men zu beachten. Vor Beginn der Bauarbeiten ist der aktuelle Leitungsbestand der Lei-

tungsunternehmen abzufragen und die genaue Lage der Leitungen durch Probeaufgrabun-

gen oder andere technische Ortungsmaßnahmen festzustellen. Sämtliche Schacht- und Ka-

nalbauwerke, auch im Bau befindliche, sind vor dem Betreten durch Kontrollmessungen auf 

Gasfreiheit zu überprüfen. Leitungen, die nicht umgebaut werden sollen, sind durch mit dem 

jeweiligen Leitungsunternehmen abzustimmende Maßnahmen gegen Beschädigungen 

durch Bauarbeiten zu sichern. 

Zur Begründung dieser Nebenbestimmung wird auf Ziffer 2.5.12 verwiesen. 

 

1.4.17 Leitungen der Hamburger Stadtentwässerung 

Es ist sicherzustellen, dass aus der Gründung von Bauwerken, die im Zuge der Verlänge-

rung der U- Bahnlinie U4 hergestellt werden, keine unverträglichen Lasten auf Sielanlagen 
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der HSE abgetragen bzw. eingeleitet werden. Details sind im Zuge der Ausführungsplanung 

mit der HSE abzustimmen. 

Aufgrund der Lage der öffentlichen Sielanlagen der HSE mit sehr geringen vertikalen und 

horizontalen Abständen zur Tunneloberkante ist von der Vorhabensträgerin zu gewährleis-

ten, dass die bauliche Erreichbarkeit der Sielanlagen jederzeit gegeben ist und die HSE 

durch die Auflagen für die U-Bahn-Betriebsanlage nicht verhindert wird. 

Bei Baugrubenherstellungen in Sielnähe ist der Verbau erschütterungsfrei einzubringen und 

die Mindestabstände zu vorhandenen Sielanlagen sind einzuhalten. Erforderliche statische 

Nachweise sind vor Baubeginn der Vorhabensträgerin zu erbringen. 

Für die Kranaufstellungen in Sieltrassennähe hat die Vorhabensträgerin erdstatische Be-

rechnungen aufzustellen. Die statischen Berechnungen sind eigenverantwortlich der Vorha-

bensträgerin auszuwerten und das Ergebnis dem zuständigen Sielbezirk mitzuteilen. 

Zur Beweissicherung sind vor Baubeginn und nach Beendigung der Bauarbeiten alle im 

Baubereich vorhandenen Sielanlagen entweder zu begehen oder mit dem Kanalfernauge 

(KFA) zu befahren. Der genaue Umfang der Beweissicherung ist mit der HSE abzustimmen. 

Der jeweils geplante Baubeginn ist der HSE frühzeitig bekannt zu geben, damit rechtzeitig 

die Beweissicherung durchgeführt werden kann. Die Durchführung der Begehung / Untersu-

chung erfolgt durch die HSE. 

Die Beseitigung von aufgetretenen Schäden hat die Vorhabensträgerin in Abstimmung mit 

der Hamburger Stadtentwässerung zu beauftragen. Das Ende der Bauarbeiten ist dem Siel-

bezirk schriftlich mitzuteilen, damit die o. a. Abschlussuntersuchung durchgeführt werden 

kann. 

Alle vorhandenen Misch,- Regen- und Schmutzwassersielschächte müssen jederzeit mit den 

entsprechenden Sielbetriebsfahrzeugen bis 150 KN Achslast (Kolonnenwagen, Spülwagen 

etc.) anfahrbar sein.  

Zur Begründung dieser Nebenbestimmung wird auf Ziffer 2.5.12 und 2.12.2.7 verwiesen. 

 

1.4.18 Leitungen der Hamburger Wasserwerke 

Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht wird die Vorhabensträgerin Gefährdungen von 

Trinkwasserleitungen und Armaturen (z. B. Gussleitungen) durch Kranaufstellung und Bo-

denverformungen durch Baugrubenherstellung vermeiden. Statische Nachweise werden vor 

den Arbeiten erbracht. Die Mindestabstände zu Trinkwasserleitungen werden grundsätzlich 

eingehalten. 

Sofern die Zugänglichkeit von Armaturen und Absperreinrichtungen der HWW (z. B. Hydran-

ten und Schieber) eingeschränkt wird, hat die Vorhabensträgerin die HWW darüber rechtzei-

tig zu informieren. 
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Zur Begründung dieser Nebenbestimmung wird auf Ziffer 2.5.12 und 2.12.2.7 verwiesen. 

 

1.4.19 Bauzeitlicher Immissionsschutz 

Die Vorhabensträgerin ist verpflichtet, während der Durchführung der Baumaßnahme die 

Einhaltung der aufgrund des Bundesimmissionsschutzgesetzes erlassenen oder fortgelten-

den Rechtsverordnungen und allgemeinen Verwaltungsbestimmungen sowie der VDI-

Richtlinien und sonstigen rechtlichen und technischen Vorschriften zur Minderung von Im-

missionsbelastungen zu beachten. Schädliche Umwelteinwirkungen, insbesondere durch 

Lärm-, Geruchs-, Staub- und Erschütterungsimmissionen, 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 BIm-

SchG). Auch die Bestimmungen der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen 

Baulärm (AVV Baulärm) sowie die DIN 4150 „Erschütterungen im Bauwesen“, Teil 2 „Einwir-

kung auf Menschen in Gebäuden“ und Teil 3 „Einwirkungen auf bauliche Anlagen“, sind zu 

beachten. 

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

dämmt und schadstoffarm sind. Die Vorhabensträgerin hat im Bauvertrag lärm- und erschüt-

terungsarme Bauverfahren vorzuschreiben, soweit dies bautechnisch möglich ist. 

Aus diesem Grunde ergehen unter den folgenden Ziffern 1.4.19.1 bis 1.4.19.3 die Planung 

ergänzende Nebenbestimmungen. 

 

1.4.19.1 Baulärm 

Grundsatz 

Bei der Durchführung der Baumaßnahmen sind die Immissionsrichtwerte der AVV Baulärm 

einzuhalten. Dazu sind folgende Schutzmaßnahmen zu ergreifen: 

- Ausschließlicher Einsatz dem Stand der Technik entsprechender lärmarmer Bauverfah-

ren und -geräte. 

- Einrichtung der Baustelle unter Gesichtspunkten der Lärmminimierung (z. B. Positionie-

rung von lärmerzeugenden Elementen möglichst entfernt von der angrenzenden Bebau-

ung, Positionierung von potentiell lärmabschirmenden Elementen wie Baustellencontai-

ner unter Ausnutzung der lärmabschirmenden Wirkung). 

- Betrieb der Motoren von Baufahrzeugen und -maschinen nicht länger als erforderlich. 

- Reduzierung der Arbeitszeit besonders lärmerzeugender Baufahrzeuge und -maschinen, 

soweit hierdurch die Gesamtbauzeit nicht wesentlich verlängert wird. 

- Verzicht auf gegenläufiges Anschlagen der Bohrgeräte sowie Anschlagen der Schaufeln 

von Baggern zwecks Abklopfens der anhaftenden Erde. 
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- Rechtzeitige Vorabinformation der Anlieger vor Baubeginn sowie während der Bauarbei-

ten vor dem Beginn besonders lärmintensiver Bautätigkeiten. 

- Einsetzung eines Ansprechpartners vor Ort für die Betroffenen, der gleichzeitig die Befol-

gung der Schutzmaßnahmen beobachtet und gewährleistet. 

Die Durchführung vorstehender Schutzmaßnahmen ist durch eine entsprechende Aus-

schreibung zu gewährleisten. 

 

Arbeiten im Tagzeitraum (07:00 bis 20:00) 

Werden trotz der Schutzmaßnahmen sowohl die Immissionsrichtwerte der AVV Baulärm als 

auch die oberen Anhaltswerte der VDI 2719 für Wohnräume tagsüber (35 dB(A) in reinen 

und allgemeinen Wohngebieten, Krankenhaus- und Kurgebieten, 40 dB(A) in allen übrigen 

Gebieten) sowie für Kommunikations- und Arbeitsräume tagsüber (40 dB(A) für Unterrichts-

räume, ruhebedürftige Einzelbüros, wissenschaftliche Arbeitsräume, Bibliotheken, Konfe-

renz- und Vortragsräume, Arztpraxen, Operationsräume, Kirchen und Aulen, 45 dB(A) für 

Büros für mehrere Personen sowie 50 dB(A) für Großraumbüros, Gaststätten, Schalterräu-

me und Läden) in den dort genannten schutzwürdigen, also nicht nur zum vorübergehenden 

Aufenthalt von Menschen bestimmten Räumen überschritten, hat die Vorhabensträgerin auf 

Antrag für die Tage der Überschreitungen eine angemessene Entschädigung dem Grunde 

nach in Geld zu leisten. Die Höhe der Entschädigung bemisst sich nach dem Maß der zuläs-

sigen Mietminderung.  

Wird ein Innenraumpegel von 45 dB(A) überschritten, kann auf Antrag und bei Nachweis der 

regelmäßigen und überwiegenden Anwesenheit tagsüber bezogen auf die Tage der Über-

schreitungen statt einer Entschädigung in Geld eine auf die Beschaffung von angemesse-

nem Ersatzraum gerichtete Entschädigung beansprucht werden. Dies gilt nicht für Nutzun-

gen, für die in Tabelle 6 der VDI 2719 bereits ein oberer Anhaltswert von mindestens 

45 dB(A) genannt wird (z.B. für Büros für mehrere Personen, Großraumbüros, Gaststätten, 

Schalterräume, Läden etc., s.o.). Dauert die Überschreitung drei Monate oder länger, kann 

stattdessen eine Entschädigung für die Durchführung lärmmindernder baulicher Maßnahmen 

am Gebäude beansprucht werden. Für besonders schutzwürdige Nutzungen (Schulen, Se-

niorenheime, Krankenhäuser o.ä.) besteht dieser Anspruch bereits ab einem Zeitraum von 

mehr als einem Monat. 

Der Anspruch auf Entschädigung für bauliche Maßnahmen ist zweckgebunden. 

In nach analog Nr. 49 VLärmSchR 97 geschützten Außenwohnbereichen hat die Vorhabens-

trägerin für in den Monaten April bis einschließlich September trotz Schutzmaßnahmen mehr 

als einen Monat andauernde Überschreitungen der Immissionsrichtwerte der AVV Baulärm 

auf Antrag eine angemessene Entschädigung dem Grunde nach in Geld zu leisten. Auch in-

soweit bemisst sich die Höhe der Entschädigung nach dem Maß der zulässigen Mietminde-

rung. 
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Arbeiten im Nachtzeitraum (20:00 bis 07:00) 

Die in den Ziffern 23.27 und 23.30 der Schalltechnischen Untersuchung näher umschriebe-

nen Betonier- und Erdbauarbeiten sind im Nachtzeitraum nur werktags und nur bis 22:00 

zugelassen. Rammarbeiten fallen nicht darunter. Sie sind nur im Tagzeitraum zulässig, vgl. 

Ziffer 1.4.19.3. 

Im Übrigen sind lärmschutzrelevante Bauarbeiten zur Nachtzeit oder an Sonn- und Feierta-

gen nicht vorgesehen und nur in besonders begründeten Einzelfällen, wenn die Arbeiten 

nicht unterbrochen und anderentags fortgeführt werden können, zulässig. 

Bei dem nächtlichen Betrieb von Anlagen, die dauerhaft laufen müssen, wie Separieranla-

gen, Pumpen, Druckluftanlagen o.ä., sind die Immissionsrichtwerte der AVV Baulärm einzu-

halten. Hierzu sind diese entsprechend zu positionieren und einzuhausen (vgl. Ziffern 23.28 

und 23.29 der Schalltechnischen Untersuchung). 

Werden durch den nächtlichen Betrieb von Anlagen, die dauerhaft laufen müssen, die Im-

missionsrichtwerte der AVV Baulärm trotz Schutzmaßnahmen überschritten, sind in schutz-

würdigen, also nicht nur zum vorübergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmten Räu-

men die oberen Anhaltswerte der VDI 2719 (s.o.) einzuhalten. Aufgrund der nächtlichen Ar-

beiten ist von dem gekippten Fenster auszugehen. Ist die Einhaltung der oberen Anhaltswer-

te der VDI 2719 nicht möglich, kann auf Antrag eine Entschädigung für die Durchführung 

lärmmindernder baulicher Maßnahmen am Gebäude beansprucht werden. 

 

Umsetzung 

Die durch die Baustelle erzeugten Beurteilungspegel sind durch geeignete baubegleitende 

Messungen an repräsentativen Messpunkten zu überprüfen. Die Ergebnisse sind zu doku-

mentieren und bis zum Abschluss sämtlicher Entschädigungsverfahren aufzubewahren. Sie 

sind den Betroffenen auf Verlangen in geeigneter Form zugänglich zu machen. 

Die durch diesen Planfeststellungsbeschluss dem Grunde nach zuerkannten Ansprüche auf 

Entschädigung hat die Vorhabensträgerin auf Antrag und auf ihre Kosten auf Grundlage der 

planfestgestellten Schalltechnischen Untersuchung, insbesondere der Ergebnistabellen 3 

und 4 (Unterlage 21.03 und 21.04) im Einzelfall zu ermitteln. Hierfür sind der in der Schall-

technischen Untersuchung für den zu betrachtenden Immissionsort prognostizierte Beurtei-

lungspegel sowie das nach Antragstellung zu ermittelnde Schalldämmmaß der an dem an-

tragsgegenständlichen Immissionsort vorhandenen baulichen Gegebenheiten heranzuzie-

hen. Dabei ist für Arbeiten im Tagzeitraum von dem geschlossenen, für Arbeiten im Nacht-

zeitraum von dem gekippten Fenster auszugehen. Messungen des Innenraumpegels sind 

nur im Ausnahmefall erforderlich, wenn sich das Schalldämmmaß anders nicht ermitteln 

lässt.  
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Soweit nach der Schalltechnischen Untersuchung ein Anspruch auf eine Entschädigung für 

die Durchführung lärmmindernder baulicher Maßnahmen am Gebäude in Betracht kommt, 

hat die Ermittlung des Entschädigungsanspruchs durch die Vorhabensträgerin antragsunab-

hängig und auf ihre Kosten so frühzeitig zu erfolgen, dass die baulichen Maßnahmen bei 

Eintritt der anspruchsauslösenden Überschreitungen nach Möglichkeit wirksam sind. Ist dies 

nicht möglich, weil z. B. wirksame Maßnahmen aufgrund der Gebäudesubstanz nicht oder 

nur mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich sind oder die Zeitspanne zwischen Baube-

ginn und Fertigstellung solcher Maßnahmen zu kurz ist, bleibt es für die Arbeiten im Tagzeit-

raum bei dem Anspruch auf angemessene Entschädigung dem Grunde nach in Geld oder 

wahlweise auf angemessene Entschädigung für die Beschaffung von Ersatzraum. Für die 

Arbeiten im Nachtzeitraum entsteht in diesem Falle ein Anspruch auf angemessene Ent-

schädigung dem Grunde nach in Geld oder wahlweise auf angemessene Entschädigung für 

die Beschaffung von Ersatzraum. Der Anspruch auf Entschädigung in Geld oder auf Be-

schaffung von Ersatzraum entfällt in beiden Fällen mit Fertigstellung der lärmmindernden 

baulicher Maßnahmen am Gebäude. 

Die Entschädigung setzt eine Antragstellung voraus. Auf die Entschädigungsregelungen die-

ser Ziffer des Planfeststellungsbeschlusses hat die Vorhabensträgerin die Eigentümer recht-

zeitig vor Baubeginn hinzuweisen. 

Die Anspruchsberechtigung entfällt, wenn der mit dem Entschädigungsanspruch zu errei-

chende Schutzzweck aus vom Anspruchsberechtigen zu vertretenden Gründen nicht bewirkt 

werden kann. Dies ist insbesondere der Fall, wenn die Entschädigung für bauliche Maß-

nahmen zu einem Zeitpunkt verlangt wird, zu dem die anspruchsbegründenden Lärmbeein-

trächtigungen bereits vorüber sind oder deren Entfall kurz bevor steht oder Schallschutz-

maßnahmen nicht deutlich vor Ende der maßgeblichen Baulärmeinwirkungen verwirklicht 

werden können. 

Ein Entschädigungsanspruch ist ausgeschlossen, wenn die vorhandene Bausubstanz für die 

Einhaltung des hier festgesetzten Innenraumpegels bereits über ein ausreichendes Schall-

dämmmaß verfügt. 

Dieser Planfeststellungsbeschluss entscheidet nicht über die Höhe der Entschädigung, son-

dern lediglich über den Anspruch auf Entschädigung dem Grunde nach. Die Entscheidung 

über die Höhe der Entschädigung trifft, sofern zwischen dem Betroffenen und der Vorha-

bensträgerin keine Einigung zustande kommt, gemäß § 30 a PBefG die Enteignungsbehör-

de. 

 

1.4.19.2 Luftschadstoffe, Staub, Schmutz 

Je nach Wetterlage sind die baustelleninternen Fahrstrecken und seitlicher Erd-/Sandflächen 

zu benässen. Die Bodenzwischenlager im Bereich der Pferderennbahn sind dem Baufort-
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schritt folgend zu besprühen und mit einer einfachen Graseinsaat zu begrünen, um Verwe-

hungen vorzubeugen. 

Baufahrzeuge dürfen gemäß § 32 Absatz 1 StVO die öffentliche Straße nicht verschmutzen, 

wenn dadurch der Verkehr gefährdet oder erschwert werden kann. Wer für solche verkehrs-

widrigen Zustände verantwortlich ist, hat diese unverzüglich zu beseitigen und diese bis da-

hin ausreichend kenntlich zu machen. Um dies zu gewährleisten, ist eine Reifenwaschanla-

ge vorzuhalten und bei Bedarf zu verwenden. Sollten dennoch Verschmutzungen auftreten, 

sind diese unverzüglich zu beseitigen. 

 

1.4.19.3 Erschütterungen und sekundärer Luftschall 

Erschütterungsimmissionen sind entsprechend dem Stand der Technik zu vermeiden bzw. 

so weit zu vermindern, dass sichergestellt ist, dass sie nicht als „schädliche Umwelteinwir-

kungen“ gelten (§ 5 Abs. 1 BImSchG). 

Die Vorgaben der DIN 4150 „Erschütterungen im Bauwesen“, insbesondere die in den Teilen 

2 „Einwirkungen auf Menschen in Gebäuden“ und 3 „Einwirkungen auf bauliche Anlagen“ 

genannten Anhaltswerte zur Beurteilung von Erschütterungsimmissionen, sind zu beachten.  

Erschütterungen hervorrufende Bauarbeiten sind nur werktags zwischen 7 und 20 Uhr zu-

lässig, mit Ausnahme der Abbrucharbeiten am Bestandstunnel.  

Beim Verbau für den Tunnelbau ist auf erschütterungsarme Bauverfahren zurückzugreifen 

(Schlitzwanderstellung und Bohrpfahlerstellung). Dies gilt ebenfalls für den Kanalbau (z.B. 

Berliner Verbau, Bohrvortrieb, Einpressen von Spundwänden, Bohrpfahlwände).  

Der Rückbau des Straßenoberbaus hat ebenfalls erschütterungsarm zu erfolgen. Spitzmei-

ßel und Bagger sind nur einzusetzen, wenn der Einsatz einer Asphaltfräse oder ein anderer 

erschütterungsarmer Rückbau nicht möglich sind.  

Auch der Rückbau von Schlitzwänden und Bohrpfählen zwischen Geländeoberkante und 

Tunneloberkante hat möglichst erschütterungsarm zu erfolgen. Der Einsatz von Hammer 

und Spitzmeißel ist nur zulässig, wenn der Einsatz von Fräsen nicht möglich ist.  

Abbrucharbeiten im Bestandstunnel, am Gebäudeteil der Rennbahnstraße 27 und dem Te-

lekomgebäude haben mit einer hydraulische Zange („Betonschere“) zu erfolgen. Abbruch-

hammer bzw. Spitzmeißel dürfen nur eingesetzt werden, wenn dies nicht möglich ist.  

Wo möglich sind statt Rammarbeiten lärm- und erschütterungsärmere Bauverfahren einzu-

setzen. So sind z.B. Spundbohlen nach Möglichkeit einzupressen. 

Bei Rammarbeiten und während besonders erschütterungsintensiver Bauphasen, die nicht 

vermeidbar sind, sind an repräsentativen bzw. besonders sensiblen Gebäuden Überwa-

chungsmessungen durchzuführen. Sofern sich während der Messung eine Überschreitung 

der Anhaltswerte abzeichnet, ist die Vibrationsleistung auf ein noch vertretbares Maß zu re-
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duzieren oder die Arbeitsfrequenz dementsprechend anzupassen, sodass keine bzw. gerin-

gere Resonanzerscheinungen auftreten und eine Überschreitung der Anhaltswerte der 

DIN 4150-2 und 4150-3 vermieden wird. Die Ergebnisse der Überwachungsmessungen sind 

der zuständigen Behörde vorzulegen. 

Vor Beginn der Baumaßnahme Beweissicherungen an den nächstgelegenen Gebäuden, 

mindestens bis zu einem Abstand von 25 m von der Bautätigkeit entfernt, vorzunehmen, so-

fern das Einvernehmen der Berechtigten erreicht werden kann.  

Derzeit nicht absehbare, während der Baumaßnahme auftretende, nachweislich baubeding-

te Schäden sind durch die Vorhabensträgerin zu beseitigen oder zu entschädigen. Die Höhe 

der Entschädigung bemisst sich nach Art und Umfang der Schäden. 

Die Anwohner sind regelmäßig über das Baugeschehen zu informieren. Die Vorhabensträ-

gerin hat eine zentrale Stelle für das Vorbringen von Beschwerden oder Nachfragen bzgl. 

der Baumaßnahmen einzurichten. 

Sofern sich Abbrucharbeiten am Bestandstunnel während der Nachtzeit mit verhältnismäßi-

gem Aufwand nicht vermeiden und nicht mit erschütterungsarmen Verfahren durchführen 

lassen, ist den Anwohnern in den von Überschreitungen der Anhaltswerte betroffenen 

Wohngebäuden eine Entschädigung in Geld für die Beschaffung angemessenen Ersatz-

raums z.B. in Form von Hotelübernachtungen zu leisten. Der Nachweis darüber, in welchem 

Bereich dies erforderlich wird, ist vorab durch orientierende Erschütterungsmessungen zu 

prüfen. Die Ergebnisse sind der zuständigen Behörde vorzulegen.  

Bei Verdichtungsarbeiten des Straßenoberbaus ist das Gewicht der Vibrationswalzen auf ein 

für die einwandfreie Bauausführung notwendiges Maß zu reduzieren. Während der Verdich-

tungsarbeiten sind stichprobenartige Überwachungsmessungen an einzelnen Gebäuden 

durchzuführen. 

Zur Reduzierung von sekundärem Luftschall und Erschütterungen aus dem U-Bahnbetrieb 

sind Unterschottermatten einzubauen.  

 

1.4.20 Duldung und Entschädigung der Bodenanker und Baugrubenwand 

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

sind vom jeweiligen Grundstückseigentümer zu dulden, solange sie statisch erforderlich 

sind. Nach Fertigstellung des Vorhabens und dem hierdurch begründeten Entfall ihrer stati-

schen Notwendigkeit sind die Anker von der Vorhabensträgerin zu durchtrennen und wirk-

sam zu entkoppeln. Eine Pflicht der Vorhabensträgerin zur Beseitigung der Bodenanker be-

steht nicht. Ab dem Zeitpunkt der Durchtrennung ist eine Entfernung der Bodenanker durch 

die Grundstückseigentümer zulässig. Die Grundstücksinanspruchnahme durch die Boden-

anker ist zu entschädigen. Dasselbe gilt für den Teil der Baugrubenwand, der nach Abbruch 



Seite 49 des Planfeststellungsbeschlusses vom 13.02.2020 für die Verlängerung der U-Bahnlinie U4 auf die Horner Geest 
 
 
 
 
 
 
 

und Rückbau in Grundstücken in einer Tiefe von 2 m und tiefer im Boden verbleibt. Auch die 

Grundstücksinanspruchnahme durch die Baugrubenwand ist zu entschädigen. 

Sollte es durch die Anker oder Baugrubenwand zu Schäden am Grundstück kommen, z. B. 

durch hochquellenden Beton oder Setzungen, hat die Vorhabensträgerin geeignete Gegen-

maßnahmen zu ergreifen. Verbleibende Schäden durch die Bodenanker oder Baugruben-

wand sind ebenfalls zu entschädigen. 

 

1.4.21 Technische Anforderungen für Aufzugsanlagen 

Bei den Aufzugsanlagen sind die zusätzlichen technischen Anforderungen der DIN EN 81-70 

zu berücksichtigen. 

Für die Notbefreiung von evtl. im Fahrkorb eingeschlossenen Personen müssen die Zugän-

ge zu Triebwerks- und Rollenräumen ausreichend beleuchtet und jederzeit (ggf. auch durch 

Privaträume) leicht und sicher begehbar sein (DIN EN 81-20 5.2.2). Bei triebwerksraumlosen 

Aufzügen gilt dieses für die Zugänge zu den entsprechenden Steuer- und Antriebseinrich-

tungen. 

Im Triebwerksraum, im Rollenraum oder dem Schacht dürfen keine aufzugsfremden Einrich-

tungen (z.B. Leitungen) installiert werden (DIN EN 81-20 5.2.1.2). 

Aufzugsschächte müssen über ausreichende Schutzräume oben und unten verfügen (DIN 

EN 81-20 5.2.5.7 und 5.2.5.8). 

Aufzugschächte von Aufzugsanlagen, die zur Personenbeförderung vorgesehen sind, müs-

sen angemessen belüftet sein (DIN EN 81-20 E.3.2).  

Für das Verhalten des Aufzuges im Brandfall sind die Anforderungen der DIN EN 81-73 zu 

beachten. Die Funktion der Brandfallsteuerung setzt eine funktionsfähige Energieversorgung 

voraus (VDI-Richtlinie VDI 6017 Pkt. 3.5). 

 

1.4.22 Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 

Durch geeignete Maßnahmen ist sicherzustellen, dass Öl nicht ins Erdreich eindringen kann 

(§ 3 Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über 

Fachbetriebe - Anlagenverordnung – VAwS - vom 19. Mai 1998).  

 

1.4.23 Sicherung der historischen Hinweistafel 

Die historische Hinweistafel zum Baum Nr. 3 (Antragsunterlage 18.04, Liste Baumbe-

stand/Eingriff, im Bereich 1) ist zu sichern und ein künftiger Standort mit dem Bezirksamt 

Hamburg-Mitte abzustimmen. 
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1.4.24 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 Aufer-

legung weiterer Einrichtungen und Maßnahmen, die die nachteiligen Wirkungen verhüten 

oder ausgleichen, vorbehalten. Im Übrigen wird auf § 75 Absatz 2 HmbVwVfG verwiesen. 

Zur Begründung dieser Nebenbestimmung wird auf Ziffer 2.5.15 verwiesen. 

 

1.4.25 Genehmigung nach der Verordnung über den Bau und Betrieb der Straßenbahnen 

(BOStrab) 

Die Planfeststellung umfasst nicht die Prüfung der Bauunterlagen für Betriebsanlagen. Der 

Zustimmungsbescheid gemäß § 60 BOStrab ist gesondert bei der Technischen Aufsicht 

über Straßen- und U-Bahnen der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation zu bean-

tragen. 

 

1.4.26 Sperrung der Tiefgaragenzufahrt Manshardtstraße 2 

Die Vorhabensträgerin hat der Eigentümerin die Sperrung der Tiefgarage 6 Wochen vorher 

anzuzeigen. Es ist mindestens 6 Wochen vorher mittels Hinweisschildern im Zufahrtsbereich 

der Tiefgarage auf die Sperrung hinzuweisen. 

 

1.4.27 BE-Fläche Nr. 2 bei der Grundschule „Am Pachthof“ 

Bei Baubeginn für den in Planung befindlichen Schulneubau auf dem Gelände der Grund-

schule „Am Pachthof“ ist die BE-Fläche Nr. 2 für die U4 um mindestens 50% zu reduzieren. 

Die genaue Flächenaufteilung ist nach Vorliegen der Planung für das Schulgebäude zwi-

schen SBH und Hochbahn abzustimmen. 

 

1.4.28 Sondernutzung öffentlicher Wege 

Der Planfeststellungsbeschluss umfasst die erforderlichen Erlaubnisse nach § 19 Abs. 1 und 

§ 22 Abs. 1 HWG für die temporär und dauerhaft in Anspruch zu nehmenden Flächen auf 

der Grundlage des Flächenbedarfsverzeichnisses und der Flächenbedarfspläne, soweit da-

für öffentliche Wege nach dem HWG in Anspruch zu nehmen sind. Weitere Details, insbe-

sondere der Zeitraum der Inanspruchnahme, können der Ausführungsplanung überlassen 

bleiben und sind spätestens 4 Wochen vor Beginn der Flächeninanspruchnahme mit dem 

Bezirksamt Hamburg-Mitte abzustimmen. 
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1.4.29 Entschädigung E0013 

Infolge des Eingriffs besteht ein Anspruch auf Entschädigung dem Grunde nach in Geld für 

die Beschaffung angemessenen Ersatzraums. Über die Höhe des Anspruchs wird, soweit 

keine Einigung erzielt werden kann, durch die Enteignungsbehörde entschieden, 

§ 30a PBefG (vgl. Ziffer 1.5.5). 

 

1.5 HINWEISE 

1.5.1 Umfang der Zulassung 

Durch die Planfeststellung wird die Zulässigkeit des Vorhabens einschließlich der notwendi-

gen Folgemaßnahmen an anderen Anlagen im Hinblick auf alle von ihm berührten öffentli-

chen Belange festgestellt. Neben der Planfeststellung sind andere behördliche Entscheidun-

gen, insbesondere öffentlich-rechtliche Genehmigungen, Verleihungen, Erlaubnisse, Bewilli-

gungen, Zustimmungen und Planfeststellungen nicht erforderlich. Durch die Planfeststellung 

werden alle öffentlich-rechtlichen Beziehungen zwischen dem Träger des Vorhabens und 

den durch den Plan Betroffenen rechtsgestaltend geregelt, § 75 Abs. 1 HmbVwVfG (Kon-

zentrationswirkung). Es handelt sich dabei nicht um mehrere selbständige Entscheidungen, 

die nur äußerlich zusammengefasst wären, sondern um eine Gesamtentscheidung. Es be-

darf grundsätzlich keiner ausdrücklichen Erwähnung der ersetzten Entscheidungen. 

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

Änderung von Leitungen und baulichen Anlagen, zur Aufgabe oder zeitweiligen Aussetzung 

einer Nutzung etc. sind die betroffenen Genehmigungen etc. nicht mehr ausnutzbar, soweit 

sie dem Vorhaben entgegenstehen. 

Die Nutzbarkeitseinschränkung erfolgt lediglich in dem Maße, in dem dies für das Vorhaben 

erforderlich ist, weil die genehmigte Leitung, Anlage oder Nutzung etc. dem Vorhaben an-

sonsten bauzeitlich oder dauerhaft entgegenstünde. Im Übrigen bleiben die Genehmigungen 

etc. unberührt, soweit sich aus der vorliegenden Entscheidung nichts anderes ergibt. Für die 

bauzeitliche oder nach Abschluss der Arbeiten erforderliche Anpassung der Genehmigungen 

etc. ist die fachlich zuständige Behörde zuständig. 

Demgegenüber werden sämtliche für das Vorhaben erforderlichen Genehmigungen etc. 

durch den vorliegenden Beschluss erteilt, so zum Beispiel auch die immissionsschutzrechtli-

che Genehmigung für die Baustelleneinrichtungsflächen BE 5.1, 5.2 und 5.4 nach 

§ 4 BImSchG i.V.m. Nr. 8.12.2 des Anhangs 1 der 4. BImSchV. Soweit hierfür noch nicht alle 

Details im Hinblick auf die Ausführung vorliegen, weil diese erst nach Erlass des Planfest-

stellungsbeschlusses zu ermitteln sind, die Genehmigungsfähigkeit jedoch zweifelsfrei fest-

steht 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 Nutzungsregelungen nachträglich zu 
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ergänzen, insbesondere mit weiteren Nebenbestimmungen zu versehen, steht der fachlich 

zuständigen Behörde zu. 

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 Planfeststellungs-

beschluss dem Grunde nach erteilt und bedürfen ggf. noch der späteren Ergänzung. Der 

Planfeststellungsbeschluss beschränkt sich insoweit auf die Prüfung, ob diesen Zulassungen 

unüberwindliche Hindernisse entgegenstehen bzw. ob die spätere Ergänzung abwägungs-

erheblich sein könnte, so dass es eines Vorbehaltes bedürfte. Soweit dies nicht der Fall ist, 

weil die Ergänzung nur noch untergeordnete Details festlegt, die die Abwägung nicht in ent-

scheidungserheblicher Weise berühren, wird die ggf. erforderliche spätere Ergänzung durch 

die insoweit auch sachnähere Behörde vorgenommen, die nach Erlass des Planfeststel-

lungsbeschlusses und Erlöschen der Konzentrationswirkung (wieder) hierfür zuständig ist. 

Zweckmäßigerweise hat die Vorhabensträgerin demnach vor Baubeginn bei den zuständi-

gen Stellen die gegebenenfalls noch erforderlichen Ergänzungen der Zulassungen zu bean-

tragen. 

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

personenbeförderungsrechtliche Planfeststellungsverfahren eingebunden, dass ebenfalls die 

Planfeststellungsbehörde über deren Erteilung entscheidet (Zuständigkeitskonzentration). In 

Bezug auf die Entscheidungskonzentration wird jedoch die Eigenständigkeit des Entschei-

dungsbestandteils unter dem Verfahrensregime des WHG betont (BVerwGE 123, 243; 125, 

279). Die wasserrechtliche Entscheidung tritt daher, auch wenn sie im Planfeststellungsbe-

schluss getroffen wird, als rechtlich selbständiges Element neben die Planfeststellung. Dem 

liegen die Erwägungen zugrunde, dass im Gegensatz zu Planfeststellungsbeschlüssen, die 

in hohem Maße änderungsresistent sind, im Wasserrecht flexibel handhabbare Instrumente 

unverzichtbar sind und das wasserwirtschaftliche Entscheidungsermessen nicht beschnitten 

werden soll. Dementsprechend werden auch die wasserrechtlichen Entscheidungen dieses 

Planfeststellungsbeschlusses dem Grunde nach erteilt und erforderliche Ergänzungen, ins-

besondere Nebenbestimmungen, unmittelbar von der zuständigen Wasserbehörde vorge-

nommen. Soweit das Vorliegen der Voraussetzungen für die Erteilung einzelner wasser-

rechtlicher Erlaubnisse und Genehmigungen von den zuständigen Wasserbehörden bereits 

im laufenden Planfeststellungsverfahren geprüft und für gegeben befunden worden ist, wer-

den diese nach Abwägung durch die Planfeststellungsbehörde ebenfalls mit diesem Plan-

feststellungsbeschluss erteilt. Die zugehörigen Nebenbestimmungen finden sich unter Zif-

fer 1.4.4. 

 

1.5.2 Einvernehmen 

Die für Naturschutz und Landschaftspflege zuständige Abteilung Naturschutz der Behörde 

für Umwelt und Energie Behörde hat das Einvernehmen nach § 8 HmbBNatSchAG in Ver-
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bindung mit § 17 Absatz. 1 BNatSchG zu den planfestgestellten, zur Durchführung des § 15 

BNatSchG erforderlichen Entscheidungen und Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträch-

tigungen von Natur und Landschaft sowie zur Kompensation unvermeidbarer Beeinträchti-

gungen erteilt. 

 

1.5.3 Kampfmittel 

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

Grundstückseigentümerin oder der Grundstückseigentümer oder, wenn diese bzw. dieser 

die Baumaßnahmen nicht selbst durchführt oder durchführen lässt, die Veranlasserin oder 

der Veranlasser des Eingriffs in den Baugrund nach Einwilligung der Grundstückseigentüme-

rin bzw. des Grundstückseigentümers verpflichtet, bei der zuständigen Behörde eine Aus-

kunft einzuholen, ob für den betroffenen Baubereich ein konkreter Verdacht auf Kampfmittel 

besteht. Öffentliche Baudienststellen sind von dieser Pflicht bei der Durchführung eigener 

Baumaßnahmen befreit. 

Ist der betroffene Baubereich danach als Verdachtsfläche nach § 1 Absatz 4 Kampfmittel-

verordnung eingestuft, ist die Grundstückseigentümerin bzw. der Grundstückseigentümer 

oder die Veranlasserin bzw. der Veranlasser des Eingriffs in den Baugrund verpflichtet, ge-

eignete Maßnahmen vorzunehmen, soweit diese zur Verhinderung von Gefahren und Schä-

den durch Kampfmittel bei der Durchführung der Bauarbeiten erforderlich sind. (§ 6 Absatz 2 

Kampfmittelverordnung). 

Näheres regelt die KampfmittelVO, hier insbesondere §§ 5 bis 9. 

  

1.5.4 Technische Anforderungen für Aufzugsanlagen 

Personen- und Lastenaufzüge unterliegen hinsichtlich der Beschaffenheitsanforderungen 

der Aufzugsrichtlinie (Richtlinie 2014/33/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 26. Februar 2014).  

Hinsichtlich der Betriebsvorschriften unterliegen alle Aufzugsanlagen der Betriebssicher-

heitsverordnung (BetrSichV) vom 03. Februar 2015. 

Neu errichtete Personen- und Lastenaufzüge nach Aufzugsrichtlinie 2014/33EU sind vor der 

Inbetriebnahme gemäß Aufzugsverordnung (12. ProdSV) vom 06. April 2016 in Verkehr zu 

bringen. 

Personen- und Lastenaufzüge sind vor der erstmaligen Inbetriebnahme und vor Wiederinbe-

triebnahme nach prüfpflichtigen Änderungen von einer in Hamburg zugelassenen Überwa-

chungsstelle zu prüfen - siehe Anhang 2 Abschnitt 2 Betriebssicherheitsverordnung (Be-

trSichV) vom 06. Februar 2015.  
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Zu jeder Aufzugsanlage ist ein Notfallplan zur Personenbefreiung anzufertigen und dem 

Notdienst vor der Inbetriebnahme zur Verfügung zu stellen.  

Vor der ersten Benutzung der Aufzugsanlagen ist eine Gefährdungsbeurteilung (§ 3 Be-

trSichV) durchzuführen, daraus notwendige und geeignete Schutzmaßnahmen abzuleiten 

und die Prüffrist festzulegen.  

Die Gefährdungsbeurteilung ist in regelmäßigen Abständen unter Berücksichtigung des 

Standes der Technik zu überprüfen. Soweit erforderlich sind die Schutzmaßnahmen ent-

sprechend anzupassen.  

Die Aufzugsanlagen sind regelmäßig von in Hamburg zugelassenen Überwachungsstellen 

prüfen zu lassen. Die Prüffrist der Hauptprüfung darf 2 Jahre nicht überschreiten. In der Mitte 

des Prüfzeitraumes sind Zwischenprüfungen durchzuführen.  

Zur Prüfung gehören auch aufzugsexterne Sicherheitseinrichtungen, die für die sichere Ver-

wendung der Aufzugsanlage erforderlich sind, wie Überdrucklüftungsanlage oder Notstrom-

versorgung bei Feuerwehraufzügen. 

Die Aufzugsanlagen sind gemäß den Anforderungen der Betriebssicherheitsverordnung und 

der zugehörigen Technischen Regeln (TRBS) zu betreiben. Es sind u.a. regelmäßige Inau-

genscheinnahmen und Funktionskontrollen durchzuführen (TRBS 3121 Punkt 3.3). 

Unter Berücksichtigung der Art und Intensität der Nutzung der Aufzugsanlage sind Instand-

haltungsmaßnahmen durchführen zu lassen. Dabei sind die Angaben des Herstellers zu be-

rücksichtigen. 

 

1.5.5 Entschädigungen 

Entscheidungen über die Höhe von Entschädigungen für die planfestgestellte unmittelbare 

Inanspruchnahme von Grundstücken, ob dauerhaft oder vorübergehend, sind nicht Gegen-

stand der Planfeststellung. Sofern ein freihändiger Erwerb mangels Einigung zwischen der 

Vorhabensträgerin und dem Betroffenen nicht gelingt, ist die Enteignung zulässig und hat die 

Vorhabensträgerin gemäß §§ 30, 30a PBefG i.V.m. §§ 3, 4 Abs. 1 Satz 1 Hamburgisches 

Enteignungsgesetz das Enteignungsrecht. Hinsichtlich dieser Inanspruchnahmen kommt die 

enteignungsrechtliche Vorwirkung dieses Planfeststellungsbeschlusses zum Tragen, so 

dass es keiner weiteren Entscheidungen über die Zulässigkeit der Inanspruchnahmen bedarf 

(§ 30 PBefG). Dies betrifft insbesondere das Enteignungsverfahren, in dem die Zulässigkeit 

der Inanspruchnahmen nicht mehr zu prüfen ist (§ 30 S. 2 PBefG). Insbesondere bedarf es 

keiner ausdrücklichen Prüfung, ob das Vorhaben dem Wohl der Allgemeinheit dient, denn 

durch die gesetzgeberische Entscheidung in § 30 PBefG steht die Zulässigkeit der Enteig-

nung für den Bau einer U-Bahn-Betriebsanlage bereits fest. Zu prüfen war allein die Not-

wendigkeit der Enteignung, also ob das zu enteignende Eigentum für die Verwirklichung des 
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im Allgemeinwohlinteresse stehenden Vorhabens überhaupt und in dem beantragten Maße 

benötigt wird. Dies ist vorliegend durchgehend der Fall. 

Im Planfeststellungsbeschluss wird mit der Zulassung des Vorhabens darüber entschieden, 

welche Flächen für das Vorhaben benötigt werden und dem bisherigen Eigentümer entzo-

gen werden dürfen; der Rechtsentzug selbst und die Entscheidung über die damit verbun-

denen Entschädigungsfragen sind hingegen dem gesondert durchzuführenden Enteig-

nungsverfahren vorbehalten (BVerwG, Urteil vom 07.07.2004, 9 A 21/03, juris Rn. 21). So-

fern es demnach hinsichtlich der dauerhaften 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 zah-

lenden Entschädigungen (§§ 30, 30a PBefG i. V. m. dem Hamburgischen Enteignungsge-

setz). Dies betrifft die vorübergehende Inanspruchnahme genauso wie die dauerhafte, denn 

auch eine vorübergehende Inanspruchnahme kann Gegenstand einer Enteignung sein, § 4 

Abs. 1 Nr. 6 HmbEnteignungsG. 

Keine Schutzvorkehrungen und demgemäß auch keine Entschädigung können wegen ei-

ner Beeinträchtigung von rechtlich nicht geschützten wirtschaftlichen oder sonstigen Belan-

gen verlangt werden, auch wenn diese bei der Abwägung grundsätzlich zu berücksichtigen 

sind. Derartige Belange können durch gegenläufige öffentliche Belange ohne finanziellen 

Ausgleich überwunden werden. Aus dem Gewährleistungsgehalt der Eigentumsgarantie 

lässt sich kein Recht auf bestmögliche Nutzung des Eigentums ableiten. Eine Minderung der 

Wirtschaftlichkeit ist grundsätzlich ebenso hinzunehmen wie eine Verschlechterung der Ver-

wertungsaussichten. Art. 14 Abs. 1 GG schützt nicht bloße Umsatz- und Gewinnchancen 

und tatsächliche Gegebenheiten, auch wenn diese von erheblicher Bedeutung sind. Ein Ei-

gentümer muss es grundsätzlich hinnehmen, wenn sich eine Veränderung der tatsächlichen 

Gegebenheiten und der damit verbundene Verlust der Lagegunst negativ auswirken. Nicht 

geschützt ist insbesondere der Verlust an Kunden, die Erhaltung einer optisch ansprechen-

den Umgebungsbebauung, der über die einfachgesetzlich geregelten Rechte hinausgehen-

de Anliegergebrauch, der Fortbestand einer bestimmten Anbindung an das öffentliche Weg-

esystem wenn kein besonderer Vertrauensschutz besteht und entstehende Lagenachteile, 

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

nach § 74 Abs. 2 Satz 3 VwVfG ersatzfähig. Sie sind lediglich auszugleichen, soweit sie auf 

dem Überschreiten der Zumutbarkeitsschwelle beruhen, BVerwG, Urteil vom 10.07.2012, 

7 A 12.11., Rn. 67ff, m.w.N. Es entspricht ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung, 

dass Eigentümer oder Gewerbetreibende nicht vor jedem Wertverlust oder schlechteren 

Verwertungschancen bzw. Gewinnaussichten geschützt sind. Planungsbedingte Einbußen 

sind insoweit als Ausdruck der Sozialbindung entschädigungslos hinzunehmen. § 74 Abs. 2 

HmbVwVfG trifft insoweit eine zulässige Bestimmung von Inhalt und Schranken des Eigen-

tums im Sinne des Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG. Dies gilt speziell dann, wenn die Planung wie 

vorliegend dem öffentlichen Interesse dient.  
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Dies gilt grundsätzlich auch im Hinblick auf etwaige Mietminderungen oder Mietausfälle. 

Diese mögen zivilrechtlich berechtigt sein, weil der Vermieter den vertragsgemäßen Mietge-

brauch verschuldensunabhängig schuldet. Der planfeststellungsrechtliche Entschädigungs-

maßstab weicht hiervon jedoch ab, wie die vorstehenden Erläuterungen zeigen. So ist die 

mietvertragliche Duldungsschwelle für den Mieter deutlich niedriger als die fachplanungs-

rechtliche Zumutbarkeitsschwelle für den Eigentümer. Soweit allerdings auch die fachpla-

nungsrechtliche Zumutbarkeitsschwelle überschritten ist, sind auch die auf dieser Über-

schreitung beruhenden Mietminderungen oder Mietausfälle und andere Ertragseinbußen zu 

erstatten. Dies ist vorliegend zum Teil durch die bauzeitlichen Lärmauswirkungen der Fall. 

Die hierfür dem Grunde nach in Geld zu leistenden Entschädigungen bemessen sich dann 

nach den zulässigen Mietminderungen, vgl. Ziffer 2.5.13.1. Hinsichtlich der weiteren bauzeit-

lichen Beeinträchtigungen sorgen die planfestgestellten Schutzvorkehrungen grundsätzlich 

dafür, dass die Zumutbarkeitsgrenze nicht überschritten wird. Soweit dies in Einzelfällen 

dennoch der Fall sein sollte, werden auch hier Entschädigungen gewährt, vgl. Ziffer 2.5.13.3. 

 

1.5.6 Kostentragung 

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

baulichen Anlagen, ist grundsätzlich nicht Gegenstand der Planfeststellung, da sie die Frage 

der öffentlich-rechtlichen Zulassungsfähigkeit eines Vorhabens nicht berührt. Der Planfest-

stellungsbeschluss stellt lediglich allgemeinverbindlich fest, dass die Planung öffentlich-

rechtlich unbedenklich ist. Auf die Kostentragungspflichten hat die Planfeststellungsbehörde 

keinen Einfluss; ein Hinweis in der Planfeststellung hat nur klarstellende Bedeutung. Die 

Kostentragungspflicht ergibt sich z. B. aus Gesetzen, aus den die Kostentragung regelnden 

Nebenbestimmungen vorhandener Genehmigungen, den Verträgen mit den Leitungsunter-

nehmen oder aus allgemeinen Rechtsgrundsätzen wie dem Verursacherprinzip. Daneben 

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

Davon ausgenommen sind Kostenentscheidungen, die der Planfeststellungsbehörde durch 

Gesetz auferlegt sind. 

 

1.5.7 Darstellung der Einwendungen und Stellungnahmen im Beschluss 

Überwiegend wurden die Einwendungen und auch Stellungnahmen im Rahmen der einzel-

nen Sachthemen inhaltlich behandelt. Soweit sich Einwendungen und Stellungnahmen dort 

nicht integrieren ließen, finden sich die diesbezüglichen Entscheidungen jeweils im Annex zu 

den einzelnen Themenbereichen bzw. unter Ziffer 2.12. 

Als Ausnahme hiervon wurde über die eigentumsbezogenen Einwendungen einzeln ent-

schieden, weil es sich hierbei überwiegend um Inhalte handelte, die keinen Sachthemen zu-

zuordnen waren. Eine namentliche Nennung der Einwender unterbleibt aus datenschutz-
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rechtlichen Gründen. Die angegebene Identifikationsnummer wird den Einwendern im Rah-

men der Zustellung des Planfeststellungsbeschlusses mitgeteilt. 

Sofern sich Einwendungen erledigt haben, werden sie nicht aufgeführt. 

 

2 BEGRÜNDENDER TEIL 

2.1 Wesentliche Planungsmerkmale 

Gegenstand des Vorhabens ist die Verlängerung der U-Bahnlinie U4 auf die Horner Geest 

mit dem Umbau der Haltestelle Horner Rennbahn und dem Bau zwei neuer Haltestellen an 

der Stoltenstraße und Dannerallee. Für die Herstellung einer Ausfädelung aus der beste-

henden Strecke der U2 und U4 im Bereich der Haltestelle Horner Rennbahn ist die Erweite-

rung dieser Haltestelle um einen Bahnsteig sowie die Errichtung eines Kreuzungsbauwerks 

erforderlich. Die neu zu errichtende Verlängerung der U-Bahnlinie U4 soll zwischen der Hal-

testelle Horner Rennbahn und dem Gelände östlich der Dannerallee weitgehend dem Ver-

lauf der Manshardtstraße folgen und unterirdisch verlaufen. Es ist durchgehend eine offene 

Bauweise vorgesehen, die zu bauzeitlichen Beeinträchtigungen führen wird. Folgemaßnah-

men unter anderem an Ver- und Entsorgungsleitungen und öffentlichen Straßen sind not-

wendig. 

 

2.2 Verfahren 

2.2.1 Frühe Öffentlichkeitsbeteiligung 

Vor Antragstellung wurde von der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung im Sinne von § 25 Abs. 3 

HmbVwVfG Gebrauch gemacht. Die Vorhabensträgerin stellte ihre Planungen am 14. Juli 

2016 im Stadtteilhaus Horner Freiheit und am 29. November 2016 in der Schule Sterntaler-

straße vor und klärte dabei auch über die Beteiligungsmöglichkeiten im Planfeststellungsver-

fahren auf. Am 20. Mai 2017 hat zusätzlich ein Stadtteilrundgang entlang der geplanten 

Trasse der U4-Verlängerung auf die Horner Geest zur praxisnahen Erläuterung der abge-

schlossenen Vorplanung stattgefunden. Das Thema „Architekturwettbewerb zur Gestaltung 

der Haltestellen“ wurde in einer Veranstaltung am 4. Dezember 2017 im Stadtteilhaus „Hor-

ner Freiheit“ behandelt. Als Abschluss der informellen Beteiligung vor Beginn des Planfest-

stellungsverfahrens fand am 22. Mai 2018 eine öffentliche Veranstaltung in dem Stadtteil-

haus „Horner Freiheit“ statt, in der die Ergebnisse der Planung vorgestellt wurden Darüber 

hinaus wurde auch parallel zum Beteiligungsverfahren seitens der Vorhabensträgerin auf 

das Vorhaben aufmerksam gemacht. 
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2.2.2 Antrag  

Die Planfeststellung gemäß §§ 28 PBefG, 72 ff. HmbVwVfG erfolgt auf Antrag der Vorha-

bensträgerin vom 15. Juni 2018.  

 

2.2.3 Beteiligungsverfahren 

Die Planunterlagen, aus denen sich Art und Umfang des Vorhabens ergeben, einschließlich 

der Unterlagen über die Umweltauswirkungen (vgl. Ziffern 1.2, 1.3) haben in der Zeit vom 

20. August 2018 bis zum 19. September 2018 im Bezirksamt Hamburg-Mitte zur Einsicht öf-

fentlich ausgelegen. Auf die öffentliche Auslegung ist im Amtlichen Anzeiger Nr. 65 vom 

14. August 2018 hingewiesen worden. Zusätzlich waren die Unterlagen gemäß § 27a 

HmbVwVfG auf der Homepage der Planfeststellungsbehörde unter 

http://www.hamburg.de/bwvi/np-planfeststellungsverfahren/ einsehbar. 

Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, konnte bis einen Monat nach 

Ablauf der Auslegungsfrist Einwendungen gegen den Plan erheben. Mit Ablauf der Einwen-

dungsfrist sind alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtli-

chen Titeln beruhen. Vereinigungen, die auf Grund einer Anerkennung nach anderen 

Rechtsvorschriften befugt sind, Rechtsbehelfe nach der Verwaltungsgerichtsordnung gegen 

den Planfeststellungsbeschluss einzulegen, konnten innerhalb der vorgenannten Frist Stel-

lungnahmen zu dem Plan abgeben. Mit Ablauf der vorgenannten Frist sind auch diese Stel-

lungnahmen ausgeschlossen, vgl. § 73 Abs. 4 Satz 6 HmbVwVfG. 

Die betroffene Öffentlichkeit konnte sich im Rahmen der Beteiligung zu den Umweltauswir-

kungen des Vorhabens äußern. Die Äußerungsfrist endete einen Monat nach Ablauf der 

Frist für die Auslegung der Unterlagen. Mit Ablauf der Äußerungsfrist sind für das Verfahren 

über die Zulässigkeit des Vorhabens alle Äußerungen, die nicht auf besonderen privatrecht-

lichen Titeln beruhen, ausgeschlossen. Die Äußerungsfrist gilt auch für solche Einwendun-

gen, die sich nicht auf die Umweltauswirkungen des Vorhabens beziehen (s.o.). 

Einwendungen und Äußerungen konnten demnach bis zum 19. Oktober 2018 schriftlich oder 

zur Niederschrift bei der Planfeststellungsbehörde oder bei dem Bezirksamt Hamburg-Mitte 

(Caffamacherreihe 1-3, 20355 Hamburg) erhoben bzw. vorgebracht werden. Maßgeblich für 

die Einhaltung der Frist war das Datum des Eingangs. 

Die Fachbehörden, die Träger öffentlicher Belange sowie die in Hamburg anerkannten Na-

turschutzverbände wurden gesondert unterrichtet. Ebenso wurden die nicht ortsansässigen 

Betroffenen, deren Person und Aufenthalt bekannt waren oder sich innerhalb angemessener 

Frist ermitteln ließ, gemäß § 29 Abs. 1a PBefG i.V.m. § 73 Abs. 5 Satz 3 HmbVwVfG von 

der Auslegung benachrichtigt. Die Einwendungen sind anonymisiert und im Beschluss mit 

einer Kennziffer benannt.  
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2.2.4 Erörterungstermin 

Die im Rahmen des Anhörungsverfahrens abgegebenen Einwendungen und Stellungnah-

men sind am 29. April 2019 erörtert worden. 

Die Einwender, die Behörden, die Träger öffentlicher Belange und die Naturschutzvereini-

gungen waren zuvor mit Schreiben vom 8. April 2019 über den Erörterungstermin schriftlich 

benachrichtigt worden.  

Die Bekanntgabe des Erörterungstermins erfolgte im Amtlichen Anzeiger Nr. 30 vom 

16. April 2019 

 

2.2.5 1. Planänderung 

Mit Schreiben vom 30. August 2019 hat die Vorhabensträgerin nach § 73 Abs. 8 HmbVwVfG 

Änderungen der Planunterlagen beantragt. Den durch die Änderung betroffenen Behörden, 

Vereinigungen nach § 73 Abs. 4 S. 5 HmbVwVfG und Dritten wurde mit Schreiben vom 

30. Oktober 2019 Gelegenheit zur Abgabe von Einwendungen und Stellungnahmen bis zum 

18. November 2019 eingeräumt.  

 

2.2.6 Verfahrensrechtliche Einwendungen 

Nachfolgenden Einwendungen betreffen die verfahrensrechtliche Durchführung des Plan-

feststellungsverfahrens und werden separat behandelt. Im Einzelnen: 

 

2.2.6.1 Beteiligung aller Betroffenen vor Antragstellung (E0002) 

Nach der Einwendung sollen alle durch das Vorhaben betroffenen Personen vor der Antrag-

stellung zu dem geplanten Vorhaben befragt werden. Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

Die Anforderungen des HmbVwVfG und des UVPG an die Beteiligung der Öffentlichkeit im 

Planfeststellungsverfahren und bei der Umweltverträglichkeitsprüfung sind eingehalten wor-

den. Eine Befragung oder flächendeckende Informationen der Bürger in dem Bereich, in 

dem das Vorhaben geplant ist bzw. auf den sich das Vorhaben auswirkt, sind danach nicht 

vorgesehen. Die Vorhabensträgerin hat zudem im Zuge der Planung zahlreiche Informati-

onsveranstaltungen durchgeführt und im Internet über das Vorhaben informiert.  

 

2.2.6.2 Auslegung der Pläne fehlerhaft (E0011) 

Aus der Einwendung ging hervor, dass die Räumlichkeiten der öffentlichen Auslegung nicht 

hinreichend ausgeschildert waren und als Ersatz-Büro genutzt wurden. Die Einwendung wird 

zurückgewiesen. Die Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung erfolgte entsprechend der 

Vorgaben des HmbVwVfG. Die erforderlichen Angaben zu Ort und Zeit der öffentlichen Aus-
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legung ergeben sich aus der amtlichen Bekanntmachung. Im Bekanntmachungstext wurde 

darauf hingewiesen, dass die Planunterlagen, aus denen sich Art und Umfang des Vorha-

bens ergeben, samt den Unterlagen über die Umweltauswirkungen des Vorhabens nach § 

19 Absatz 2 UVPG vom 20. August 2018 bis zum 19. September 2018 während der Amts-

stunden zur Einsicht im Bezirksamt Hamburg-Mitte, Fachamt Management des öffentlichen 

Raumes, Raum C6.222, Caffamacherreihe 1-3, 20355 Hamburg auslagen. Durch das für die 

öffentliche Auslegung zuständige Bezirksamt Hamburg-Mitte wurde bestätigt, dass die öf-

fentliche Auslegung entsprechend der Bekanntmachung stattgefunden hat. Der Einwender 

hat die Unterlagen eingesehen und eine fristgerecht eingegangene Einwendung erhoben. 

Eine Erschwernis oder gar Unmöglichkeit der Einsichtnahme in die Unterlagen für den Ein-

wender oder dessen Vertreter ist insofern nicht ersichtlich. 

 

2.2.6.3 Fehlende vorlaufende Möglichkeit zur UVP Stellung zu nehmen (E0011) 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Umweltverträglichkeitsprüfung ist nach § 4 UVPG 

ausdrücklich ein Teil des verwaltungsbehördlichen Verfahrens, das der Zulassungsentschei-

dung über das beantragte Vorhaben dient. Es spricht nichts gegen eine Verknüpfung erfor-

derlicher Verfahrensschritte. Die Umweltverträglichkeitsprüfung muss nach § 18 UVPG den 

Anforderungen des § 73 Abs. 3 Satz 1 und Abs. 5 bis 7 des VwVfG entsprechen. Diese An-

forderungen sind eingehalten, weil die notwendige Auslegung der Unterlagen ordnungsge-

mäß stattgefunden hat und die Auslegung vorher ortsüblich mit den erforderlichen Hinweisen 

bekannt gemacht worden ist. Eine Pflicht, das Planfeststellungsverfahren und das Anhö-

rungsverfahren nach UVPG zeitlich, räumlich oder inhaltlich getrennt durchzuführen, besteht 

nicht. 

 

2.2.6.4 Einwendungsfrist fehlerhaft (E0013) 

Die Einwendung bemängelt die Festlegung der Einwendungsfrist. Die Bestimmung des Ein-

wendungsfristendes auf einen Monat nach Auslegung widerspreche der zwingenden Rege-

lung in § 73 Abs. 4 S. 1 HmbVwVfG, dass die Einwendungsfrist zwei Wochen nach Ausle-

gung endet. Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

§ 21 UVPG und § 73 HmbVwVfG sehen unterschiedliche Fristen vor. § 21 UVPG geht inso-

weit als Bundesgesetz dem HmbVwVfG als Landesgesetz vor (Art. 31 GG) und bestimmt 

nicht nur, dass die Äußerungsfrist einen Monat nach Ablauf der Auslegungsfrist endet, son-

dern auch, dass diese Frist auch für solche Einwendungen gilt, die sich nicht auf die Um-

weltauswirkungen des Vorhabens beziehen. 

Seit Inkrafttreten dieser Regelung kann die landesrechtliche Fristenregelung nicht mehr als 

„zwingend“ angesehen werden (vergl. z.B. Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG, 9. Aufl., 2018, § 

73, Rn. 79, Beck Online-Kommentar, 41. Edition, Stand 01.10.2018, § 73, Rn. 53). Die Äu-

ßerungsfrist ist zutreffend bestimmt worden.  
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2.2.6.5 Fristhinweis nach § 21 UVPG fehlerhaft (E0013) 

Unter unklarer Bezugnahme auf § 21 Abs. 3 UVPG wird eingewendet, dass der Bekanntma-

chung nicht zu entnehmen sei, dass die Äußerungsfrist nach § 21 UVPG auch für solche 

Einwendungen gilt, die sich nicht auf die Umweltauswirkungen des Vorhabens beziehen. Der 

Hinweis auf § 73 Abs. 4 HmbVwVfG sei jedenfalls unrichtig und führe zur Fehlerhaftigkeit 

der Bekanntmachung. Die Einwendung wird zurückgewiesen.  

Von der Möglichkeit einer Fristverlängerung nach § 21 Abs. 3 UVPG hat die Planfeststel-

lungsbehörde nicht Gebrauch gemacht. Sie hat die Frist nach § 21 Abs. 2 UVPG bemessen. 

Die Bekanntmachung enthält die angeblich fehlenden Angaben. Unter der Überschrift „Äu-

ßerungen nach § 21 UVPG“ heißt es: „Die Äußerungsfrist gilt auch für solche Einwendun-

gen, die sich nicht auf die Umweltauswirkungen des Vorhabens beziehen (siehe oben).“ 

Der Hinweis auf die „Einwendungen nach § 73 Abs. 4 HmbVwVfG“ ist nicht fehlerhaft, weil 

sich die Äußerungsfristen auf Einwendungen nach § 73 Abs. 4 HmbVwVfG beziehen. 

 

2.2.6.6 Individuelle Beantwortung der vorgetragenen Einwendungen (E0037) 

Der Einwender beantragt die Beantwortung der Einwendungen. Der Antrag wird zurückge-

wiesen. Eine individuelle Beantwortung vorgetragener Einwendungen ist im HmbVwVfG 

nicht vorgesehen. Die Planfeststellungsbehörde entscheidet nach § 74 Abs. 2 HmbVwVfG 

im Planfeststellungsbeschluss über die Einwendungen, über die bei der Erörterung vor der 

Anhörungsbehörde keine Einigung erzielt worden ist. Der Planfeststellungsbeschluss wird 

den Einwendern entsprechend § 74 Abs. 4 HmbVwVfG zugestellt. 

 

2.3 Planrechtfertigung  

Die Verlängerung der U-Bahn-Linie U4 auf die Horner Geest ist planerisch gerechtfertigt. 

Unter Zugrundelegung der allgemeinen Ziele des Personenbeförderungsgesetzes und unter 

Berücksichtigung der zu erwartenden Verkehre im Bereich der Horner Geest besteht für das 

Vorhaben ein Bedarf. 

Das Senatskonzept „Stromaufwärts an Elbe und Bille“ sowie das Projekt „Landschaftsachse 

Horner Geest“ und zu erwartender Wohnungsbau und Nachverdichtungen im Umfeld der 

Netzerweiterung stellen gewichtige stadtentwicklungspolitische Vorhaben in Hamburg dar. 

Daraus wird eine erhebliche Verkehrsnachfrage erzeugt. Es liegt aus wirtschaftlichen, sozia-

len, städtebaulichen und ökologischen Gründen im öffentlichen Interesse, diese auch durch 

ein Angebot des öffentlichen Personennahverkehrs zu befriedigen. 

Das Vorhaben ist vernünftigerweise geboten, denn es verbessert die Leistungsfähigkeit des 

öffentlichen Personennahverkehrs in dem Bereich der Horner Geest erheblich und stellt auf 
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diese Weise der Bevölkerung ausreichende öffentliche Verkehrsleistungen zur Verfügung. 

Es verbessert die Verkehrsverbindung zwischen der Horner Geest und den übrigen Stadttei-

len und schafft eine Anbindung an das bestehende hamburgische Nahverkehrsnetz der U-

Bahn. Diese Integration in das bestehende Netz ermöglicht eine gravierende Verbesserung 

des derzeitigen Angebotes auf dem stark befahrenen Streckenabschnitt Hauptbahnhof – Bil-

lstedt. 

Dabei erfüllt die Verlängerung der U4 auf die Horner Geest alle Anforderungen an eine ver-

kehrlich sinnvolle Integration in die bestehenden Verkehrssysteme. Insbesondere ermöglicht 

die U4 eine schnelle, umsteigefreie Verbindung über die Horner Rennbahn sowohl in die In-

nenstadt (Jungfernstieg) als auch zum Hauptbahnhof. Damit verbindet sie die Horner Geest 

mit den wichtigsten innerstädtischen Umsteigepunkten und ergänzt damit die Verkehrsver-

bindungen zwischen den einzelnen Stadtteilen. Die unterirdische Lage ermöglicht eine direk-

te Anbindung an diese im dicht bebauten innerstädtischen Bereich liegenden Verkehrskno-

tenpunkte. 

Durch die unterirdische Lage der Trasse ist auch ein emissionsarmer Betrieb gewährleistet. 

Der Individualverkehr wird entlastet und Abgas- und Lärmbelästigungen in der Innenstadt 

werden verringert. 

Die Verlängerung der U4 bis zur Dannerallee eröffnet zudem die Möglichkeit einer späteren 

Weiterführung in Richtung Osten. Auf diese Weise hat die Verlängerung Potenzial für eine 

weitere Vernetzung und Anbindung weiterer Stadtteile an das U-Bahnnetz. 

Der Vorlage eines von Einwendern geforderten Verkehrskonzeptes bedarf es nicht. Dass der 

geschilderte Bedarf im Sinne des Personenbeförderungsgesetzes besteht und voraussicht-

lich künftig steigen wird, ist offensichtlich und im Erläuterungsbericht ausführlich und nach-

vollziehbar dargelegt. 

 

2.4 Alternativenprüfung 

Die beantragte Vorzugsvariante der Vorhabensträgerin ist nach Auffassung der Planfeststel-

lungsbehörde die vorteilhafteste Vorhabensvariante. 

Zur fachplanerischen Abwägung gehört grundsätzlich auch die Prüfung von Planungsalter-

nativen. Zum Abwägungsmaterial gehören alle Trassenvarianten, die sich entweder auf-

grund der örtlichen Verhältnisse von selbst anbieten, während des Planfeststellungsverfah-

rens vorgeschlagen werden oder sonst ernsthaft in Betracht kommen (BVerwG, B. v. 

20.12.1998, 4 B 211.88). Es reicht hierfür aus, wenn die Behörde ernsthaft in Betracht kom-

mende Alternativen prüft, sich mit dem Für und Wider der jeweiligen Lösung auseinander-

setzt und tragfähige Gründe für die gewählte Lösung anführen kann, wobei allerdings eine 

gleichermaßen tiefgehende Untersuchung aller in Betracht kommenden Alternativen nicht 

geboten ist (OVG Saarlouis, Urteil vom 20.07.2005, 1 M 2/04). 
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Der Prüfungsmaßstab der Planfeststellungsbehörde ist dabei allerdings nicht auf die gericht-

liche Kontrolldichte beschränkt, wonach die Grenzen der planerischen Gestaltungsfreiheit 

bei der Alternativen-/Trassenwahl erst dann überschritten sind, wenn eine andere als die 

gewählte Alternative unter Berücksichtigung aller abwägungserheblichen Belange sich ein-

deutig als die bessere, öffentliche und private Belange insgesamt schonendere Variante 

darstellen würde (BVerwG, B. v. 12.04.2005, 4 VR 41.04, Rn 41). Zwar ist es nicht Aufgabe 

der Planfeststellungsbehörde, die planerischen Erwägungen des Vorhabenträgers durch 

abweichende eigene Überlegungen zu ersetzen. Ihr ist aber ein über die gerichtliche Kon-

trolldichte hinausgehendes nachvollziehendes Planungsermessen eingeräumt, mit dem ihr 

die Befugnis zusteht, bisher noch nicht berücksichtigten abwägungsrelevanten Gesichts-

punkten Rechnung zu tragen. Bei der Zusammenstellung des Abwägungsmaterials muss sie 

darum alle ernsthaft in Betracht kommenden Alternativen berücksichtigen und mit der ihnen 

zukommenden Bedeutung in die vergleichende Prüfung der von den möglichen Alternativen 

berührten öffentlichen und privaten Belange einstellen (BVerwG, B. v. 26.09.2013, 4 VR 

1.13, Rn. 41 m.w.N). 

Die Planfeststellungsbehörde hat den Sachverhalt dabei nur soweit aufzuklären, wie dies für 

eine sachgerechte Entscheidung und eine zweckmäßige Gestaltung des Verfahrens erfor-

derlich ist. Sie ist indes nicht verpflichtet, die Variantenprüfung bis zuletzt offen zu halten und 

alle von ihr zu einem bestimmten Zeitpunkt erwogenen oder von dritter Seite vorgeschlage-

nen Alternativen gleichermaßen detailliert und umfassend zu untersuchen (BVerwG, B. v. 

24.04.2009, 9 B 10.09). Weiter ist die Planfeststellungsbehörde befugt, Alternativen, die sich 

aufgrund einer Grobanalyse als weniger geeignet erweisen, schon in einem früheren Verfah-

rensstadium auszuscheiden (BVerwG, Urt. v. 19.05.1998, 4 A 9.97). In der Festlegung der 

ersten groben Bewertungskriterien für eine Vorauswahl ist die Planfeststellungsbehörde im 

Rahmen der allgemein bestehenden rechtlichen und fachgesetzlichen Bindungen grundsätz-

lich frei (BVerwG, Urt. v. 05.03.1997, 11 A 25/95).  

Nach diesen Maßstäben erweist sich die Vorzugsentscheidung der Vorhabensträgerin aus 

den nachstehenden Gründen als nachvollziehbar und wird durch die Planfeststellungsbe-

hörde nicht beanstandet. 

Im Rahmen der Variantenprüfung hat die Vorhabensträgerin ein 4-stufiges Verfahren ge-

wählt. Die wesentlichen Bewertungskriterien, die dem 4-stufigen-Verfahren zugrunde lagen, 

waren die Erschließungswirkung, die Netzwirkung, die Fahrzeit, die verkehrliche Leistungs-

fähigkeit und Beförderungsqualität, die betriebliche Leistungsfähigkeit und betriebliche An-

forderungen, betriebliche Auswirkungen auf Dritte und Umwelt nach Fertigstellung, der Ein-

griff in Belange und Eigentum Dritter in der Bauzeit und im Endzustand, die anlagenbeding-

ten Auswirkungen auf Dritte und die Umwelt, die bauzeitlichen Auswirkungen auf die Um-

welt, die Bauausführung, das Bauverfahren, die Bauzeit, die Baukosten, die Betriebskosten 

sowie die Kosten für die Instandhaltung. 
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Die Anwendung des 4-stufigen Verfahrens ist nicht zu bemängeln. In der ersten Stufe der 

Variantenprüfung wurden drei verschiedene Nahverkehrssysteme (Bus, U-Bahn, S-Bahn) 

miteinander verglichen und die jeweils grundsätzliche Eignung und Umsetzbarkeit geprüft. 

Ergebnis dieser Untersuchung war, dass eine Anbindung der Horner Geest über das vor-

handene U-Bahn-Netz gegenüber den anderen beiden Systemen (Bus, S-Bahn) vorzugs-

würdig ist. Dieses Ergebnis wird nicht beanstandet.  

Die ÖPNV-Nutzung wird derzeit schon von starken Nachfragespitzen geprägt. Die vorhan-

dene Buslinie zwischen Horner Rennbahn und Dannerallee wird bereits heute während der 

morgendlichen Spitze in einem 5-Minuten-Takt gefahren. Ein Großteil der Nutzer fährt ins-

besondere zur Haltestelle Horner Rennbahn, um dort mit der U2 oder U4 weiter in Richtung 

Innenstadt zu fahren. Das Umsteigen zwischen verschiedenen ÖPNV-Systemen verlängert 

die Fahrtzeiten und wird von den Nutzern als Komforteinbuße wahrgenommen. Aufgrund der 

kontinuierlichen Fahrgastzahlensteigerungen sowie zusätzliche städtebauliche Entwicklun-

gen (siehe dazu das Senatskonzept „Stromaufwärts an Elbe und Bille“ sowie das Projekt 

„Landschaftsachse Horner Geest“) werden weitere Nachverdichtungen von Buslinien durch 

Umstellungen auf Gelenkbusse erforderlich. Eine weitere Steigerung der Nachfrage würde 

weitere Taktverdichtungen im Busnetz hervorrufen. Diese erfahren jedoch Grenzen im be-

reits jetzt stark belasteten öffentlichen Straßenverkehr. Ein dichterer Takt als der 5-minütige 

ließe einen instabilen Betrieb und eine höhere Störanfälligkeit erwarten. Der Vorteil einer U-

Bahn-Strecke liegt gegenüber dem Busbetrieb darin, dass diese mit hoher Kapazität, flexib-

ler Taktung und unabhängig vom Straßenverkehr betrieben werden kann. Zudem entfällt die 

Notwendigkeit, vom Bus in die U-Bahn umzusteigen. 

Eine Erschließung der Horner Geest durch die S-Bahn scheidet aufgrund der Entfernung 

von etwa 2,0 km zur nächstgelegenen Strecke S1 (S-Bahn-Station Hasselbrook) bzw. ca. 

1,8 km zur in Planung befindlichen S4 (Station Wandsbek) als nicht vorzugswürdig realisier-

bar aus. Mit der fertiggestellten S4 wird das S-Bahn-Netz an dieser Stelle keine weiteren 

Kapazitäten für eine Ausfädelung zur Horner Geest haben. Zusätzlich sprechen betriebliche 

Gründe sowie die relativ große Entfernung von den S-Bahn-Achsen gegen eine Ausfädelung 

aus den Strecken der S1 oder der S4. Im Übrigen handelte es sich bei einer Erschließung 

durch eine S-Bahn um eine Vorhabensalternative, die nicht seitens der Hochbahn als Vor-

habensträgerin realisiert werden könnte. 

Die Erschließung der Horner Geest durch eine Stadtbahn bietet sich als Alternative nicht an, 

da diese ein vollkommen neues ÖPNV-System darstellen würde, welches derzeit keinerlei 

Anbindung an vorhandene Strecken besitzt. Darüber hinaus verliefe eine Stadtbahn wiede-

rum im Straßenraum und böte nicht den Vorteil  der U-Bahn, die straßenunabhängig und un-

terirdisch geführt wird und in das vorhandene Netz ohne Umstiegsnotwendigkeit eingebun-

den werden kann. 

Eine Prüfung weiterer Mobilitätsangebote im Rahmen der Alternativenprüfung, wie z.B. 

„Moia“ oder Elektroroller, stellen keine Alternative zur U-Bahn-Anbindung der Horner Geest 
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dar, da diese sich unabhängig von dem beantragten Vorhaben parallel entwickeln werden 

und schon aus Gründen der Kapazität lediglich als Ergänzung dienen können. Die genann-

ten oder ähnliche straßengebundene Mobilitätsangebote stellen demnach keine Alternativen 

im Sinne des planfeststellungsrechtlichen Abwägungsgebotes dar. 

Die Erschließung der Horner Geest durch eine U-Bahn bietet sich aufgrund der Nähe zu der 

Achse der U2 und U4 an. Bereits jetzt gibt es eine hohe Umsteigefrequenz vom Bus auf die 

U-Bahn an der Haltestelle Horner Rennbahn. Durch die weitere städtebauliche Entwicklung 

der Hafen City entsteht ein zusätzlicher verkehrlicher Bedarf. Die hierfür notwendigen zu-

sätzlichen Zugfahrten müssten ohne eine Ausfädelung der U4 zur Horner Geest aus betrieb-

lichen Gründen bis nach Billstedt geführt werden. Da diese Zugfahrten im Abschnitt Horner 

Rennbahn – Billstedt verkehrlich nicht erforderlich sind, kann eine ausgefädelte Strecke auf 

die Horner Geest ohne betrieblichen Mehraufwand durch die U4 bedient werden und zu wei-

teren Synergieeffekten führen. Ein Entfallen des Umsteigezwangs vom Bus auf die U-Bahn 

an der Horner Rennbahn würde darüber hinaus zu einer hohen Pünktlichkeit sowie Komfort-

steigerung führen. 

 

In der zweiten Stufe wurden mögliche sechs großräumige Trassenvarianten zur Erschlie-

ßung der Horner Geest mit einer U-Bahn in Richtung Osten einander gegenübergestellt: 

Variante TV1: Ausfädelung an der Haltestelle Horner Rennbahn  

Variante TV2: Ausfädelung südöstlich der Haltestelle Horner Rennbahn  

Variante TV3: Ausfädelung westlich der Haltestelle Horner Rennbahn  

Variante TV4: Ausfädelung östlich der Haltestelle Rauhes Haus  

Variante TV5: Ausfädelung in der Haltestelle Legienstraße, ohne Ausbau der Haltestelle Le-

gienstraße  

Variante TV6: Ausfädelung in der Haltestelle Legienstraße, mit Ausbau der Haltestelle Le-

gienstraße 
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Für die Festlegung des Trassenkorridors wurden folgende Randbedingungen ermittelt: die 

Ausfädelung der Neubaustrecke aus einer aus Leistungsfähigkeits- und Brandschutzgrün-

den dreigleisig auszubauenden Haltestelle der Strecke der U2 und U4, die Anbindung 

Schwerpunkt Dannerallee / Manshardtstraße, eine möglichst direkte Streckenführung zur 

Minimierung der Fahrzeit, eine möglichst kurze Bauwerkslänge, die weitestgehende Tras-

senführung in öffentlichen Verkehrsflächen und eine weitere optionale Streckenführung in 

Richtung Osten. Als Trassenendpunkt ist der Bereich Manshardtstraße/Dannerallee ermittelt 

worden, da dieser Bereich sich als Verknüpfungsmöglichkeit zum Busverkehr sowie auch für 

eine spätere Weiterführung der U-Bahn-Trasse anbietet. Verkehrlich-betriebliche Randbe-

dingungen (Ausfädelung hinter einer Haltestelle, anstatt auf freier Strecke; Realisierung von 

kurzen Taktzeiten) für die Trassenvarianten wurden ebenfalls berücksichtigt. 

Die Prüfung hat die Ausfädelung aus der Haltestelle Horner Rennbahn mit Fortführung der 

Trasse in der Manshardtstraße bis zur Dannerallee (Variante TV1) als vorzugswürdig erge-

ben. Dieses Ergebnis wird nicht beanstandet. 

Die Variante TV1 sieht die Ausfädelung aus dem Bestand der U2/U4 unmittelbar westlich 

der Haltestelle Horner Rennbahn II im Bereich Gojenboom sowie die Einfädelung der U4 

unmittelbar östlich der bestehenden Haltestelle Horner Rennbahn II im Bereich Parkpalette 

des Einkaufszentrums Horn vor. Es ist eine neue, zusätzliche Haltestelle Horner Rennbahn I 

südlich der bestehenden Haltestelle für ein Gleis stadtauswärts und die Einfädelung in den 

Bestand südöstlich der Haltestelle Horner Rennbahn I, II vorgesehen. 

Das Grundstück, auf dem die Einwender E0013 die Kita betreiben, sowie einige weitere 

Grundstücke im Bereich der Haltestelle Horner Rennbahn werden erheblich beeinträchtigt. 

Diese Beeinträchtigungen könnten durch die Wahl einer anderen Trassenführung, z.B. TV3, 
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vermieden werden. Wie in der Variantenuntersuchung und anhand der folgenden Ausfüh-

rungen dargestellt, haben solche anderen Trassen aber ihrerseits so bedeutende Nachteile, 

dass die gewählte Trassenführung einschließlich der offenen Bauweise in der Abwägung 

vorzuziehen ist. 

Die Variante TV2 weist gegenüber der Variante TV1 eine umwegige Streckenführung und 

längere Fahrzeit auf. Sie sieht eine Ausfädelung/ Einfädelung auf freier Strecke vor, die nach 

dem Regelwerk grundsätzlich als unzulässig angesehen wird. Die Weiterführung der Trasse 

von der Hasencleverstraße erfolgt im Schildvortrieb in östliche Richtung unterhalb der vor-

handenen Bebauung von Privatgrundstücken bis in den Bereich Dannerallee. Die Ziel-

schächte für den Schildvortrieb befinden sich im Bereich Hasencleverstraße. Hier gibt es Be-

troffenheiten der angrenzenden Bebauung. 

Die Variante TV3 sieht eine neue Haltestelle unterhalb der bestehenden Haltestelle Horner 

Rennbahn vor und würde ansonsten einen Streckenverlauf wie Variante TV1 besitzen. Die 

Bauweise wäre jedoch die Bahnhofsschildbauweise. Dabei wird die Strecke in zwei Tunnel-

querschnitten mit einem Außendurchmesser von jeweils ca. d = 11,0 m hergestellt, das be-

deutet den Bau zweier parallel geführter Bohrtunnel mit genanntem Durchmesser und damit 

einer deutlich größeren Tieflage. Dies würde aufgrund der doppelten Tunnelführung zu um-

fangreicheren unterirdischen Grundstücksinanspruchnahmen führen. Die Bauzeit würde sich 

wegen der zweifachen Vortriebsfahrten verlängern. Die Bahnsteige der Haltestellen Stolten-

straße und Dannerallee können im Tunnelquerschnitt integriert werden. Mit einer neuen Hal-

testelle unter der bestehenden Haltestelle Horner Rennbahn erschwert sich die Fahrgastlen-

kung deutlich und verlängert sich die Wegezeit. Somit werden die verkehrlichen Anforderun-

gen bei dieser Variante im Gegensatz zur Vorzugsvariante nur eingeschränkt erfüllt. Zusätz-

lich sieht sie eine Ausfädelung/ Einfädelung auf freier Strecke vor, die nach dem Regelwerk 

grundsätzlich als unzulässig angesehen wird. 

Die grundsätzliche Unzulässigkeit der Ausfädelung bzw. Einfädelung oder auch „Strecken-

zusammenführung“ auf freier Strecke ergibt sich aus folgenden Gründen: 

Das geltende und mit der TAB abgestimmte Brandschutzkonzept der Hamburger U-Bahn ist 

so aufgebaut, dass grundsätzlich alles unternommen wird, dass ein brennender Zug die 

nächste Haltestelle erreichen kann, da dort die Evakuierung und Brandbekämpfung effekti-

ver erfolgen kann, als im Bereich des Streckentunnels. Daher wurden schon vor Jahrzehn-

ten alle Fahrzeuge mit einer Notbremsüberbrückung ausgerüstet, damit beim Ziehen der 

Notbremse der Zug trotzdem auf Veranlassung des Zugführers zur nächsten Haltestelle wei-

terfahren kann. Auf einer normalen zweigleisigen Strecke kann die Weiterfahrt zur nächsten 

Haltestelle stets gewährleistet werden, da lediglich der vorausfahrende Zug ein Fahrthinder-

nis darstellen kann - was sich aber bei Weiterfahrt desselben auflöst. Wenn im Fahrweg 

Weichen liegen, ist dies nicht ohne weiteres gewährleistet. Siehe dazu auch die Ausführun-

gen unter Ziffer 2.4.9. 
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Bei Streckenzusammenführung auf freier Strecke kommt es schon bei geringen Unregelmä-

ßigkeiten dazu, dass Züge auf freier Strecke halten müssen. Dieses soll nicht nur aus den 

vorgenannten Brandschutzgründen verhindert werden, sondern auch um unerwünschte 

Fahrgastreaktionen wie "Notbremse ziehen", "Türen aufreißen" und dergleichen unbedingt 

zu vermeiden. 

Jede Zugfahrt ist von natürlichen Unregelmäßigkeiten geprägt. Bei zwei zusammenlaufen-

den Strecken führen diese je nach Größe der Verspätung dazu, dass der Zug aus der zwei-

ten Richtung nicht ungehindert in die Haltestelle einfahren kann. Er muss mindestens brem-

sen oder sogar anhalten, was einen erhöhten Energiebedarf und eine weitere Verspätung 

bedeutet. Da die meisten Verspätungen beim Halt in der Haltestelle entstehen, ist eine Ver-

spätungsübertragung auf einen Folgezug, der vor dem Einfahrsignal warten muss, quasi 

vorherbestimmt. Man könnte nun auf die Idee kommen, die vorgenannten Abhängigkeiten 

durch ein "Festhalten" des Folgezuges in der vorherigen Haltestelle zu lösen. Das ist nur 

möglich, wenn der Nachfolgezug seine Haltestelle fahrplanmäßig erst dann verlässt, wenn 

der vorausfahrende Zug die nächste Haltestelle erreicht hat. Bei größeren Haltestellenab-

ständen wie z.B. zwischen Legienstraße und Horner Rennbahn führt das zu großen zeitli-

chen Abständen der Züge, die mit einem modernen Fahrplanangebot nicht vereinbar sind. 

Besonders beim Zusammenführen zweier Linien wird eine besonders dichte Zugfolge benö-

tigt, um die geforderte Leistung erbringen zu können. 

Die aufwändige Bauweise der Variante TV4 ruft gegenüber den anderen Varianten (bei an-

sonsten gleichen Streckenverlauf wie die Varianten TV1 und TV3) größere Auswirkungen 

hervor. Es würden zwei U-Bahntrassen von Rauhes Haus bis Horner Rennbahn entstehen 

sowie der Abriss von Großteilen des EKZ Horn erforderlich werden. Eine direkte Verknüp-

fung der U4 und U2 in der Horner Rennbahn wäre bei dieser Variante nicht möglich. Die Va-

riante TV 4 weist größere Nachteile auf, als die Vorzugsvariante. 

Die Varianten TV5 und TV 6 zeigen einen deutlich anderen und umwegigeren längeren 

Trassenverlauf. Bereits die zeichnerische Darstellung verdeutlicht die Umwegigkeit, so dass 

auf genauere Zeitangaben verzichtet werden kann. Beide Varianten würden an der Halte-

stelle Legienstraße ausfädeln. Es würde eine neue Haltestelle Horner Redder geschaffen 

werden. Diese liegt, was die Erschließungsfunktion der Horner Geest angeht, verkehrlich 

deutlich ungünstiger. Bei Variante TV6 wäre der Ausbau der Haltestelle Legienstraße vorge-

sehen. Zusätzlich müsste bei beiden Varianten eine mittlerweile neugebaute Betriebswerk-

statt im Bereich der Haltestelle Legienstraße wieder abgebrochen werden.  

 

Aufbauend auf diesen Ergebnissen wurden in der dritten Stufe anhand des bestehenden U-

Bahn-Netzes verschiedene Ausfädelungs-, Trassen- und Haltestellenvarianten, sowie Vari-

anten zum Bauverfahren des Tunnels und der Haltestellen untersucht. Die Untersuchung 

bezog sich zum einen auf den Bereich der Ausfädelung aus der Haltestelle Horner Renn-

bahn, sowie dem daraus folgenden Anschluss an den Bestandstunnel, zum anderen auf 
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mögliche Bauverfahren des Tunnelabschnittes Hermannstal bis zur Kehr- und Abstellanlage 

Dannerallee, sowie der Haltestellen. Dabei wurden fünf verschiedene Ausfädelungsvarianten 

untersucht. Als vorzugswürdig wurde dort die Ausfädelung an der Haltestelle Horner Renn-

bahn ermittelt. Im Zuge einer detaillierten Abwägung wurde die offene Bauweise für den 

Streckentunnel und die Haltestellen in der Manshardtstraße als Vorzugsvariante ermittelt. 

Dieses Ergebnis ist nicht zu beanstanden. 

Für die Ausfädelung aus der Haltestelle Horner Rennbahn und den Anschluss an den Be-

standstunnel wurden die nachfolgenden Ausfädelungsvarianten (AV1 bis AV5) untersucht:  

Variante AV1: Südausfädelung, neue Haltestelle südlich der Bestandshaltestelle, (Bahnsteig 

südlich des Gleises)  

Variante AV2: Nordausfädelung, neue Haltestelle nördlich der Bestandshaltestelle Variante  

AV3: Südausfädelung, Alternative 1, ab Hermannstal Schildvortrieb (kleinräumige Umfah-

rung Manshardtstraße West)  

Variante AV4: Südausfädelung, Alternative 2, ab Sandkamp/ Lisa-Niebank-Weg Schildvor-

trieb (großräumige Umfahrung Manshardtstraße West)  

Variante AV5: Beibehaltung Bestandshaltestelle, keine neue Haltestelle 

 

Für alle Ausfädelungsvarianten gilt, dass aufgrund des erforderlichen Anschlusses an die 

bestehende U-Bahn U2/U4 im Bereich der Haltestelle Horner Rennbahn nur eine offene 

Bauweise möglich ist. Eingriffe in den Gebäudebestand, in Natur und Landschaft sowie bau-

zeitliche Beeinträchtigungen der Umgebung sind deshalb bei allen Ausfädelungsvarianten in 

diesem Bereich nicht zu vermeiden. 

Bei der Variante AV1 (Vorzugsvariante; „Südausfädelung“) ist für die Weiterführung der U4 

unter dem Bestandstunnel ein Kreuzungsbauwerk erforderlich. In dieser Variante wird süd-

lich der Bestandshaltestelle Horner Rennbahn eine neue eingleisige Haltestelle errichtet. Der 
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Bahnsteig (Außenbahnsteig) liegt südlich des Gleises. Die Herstellung kann nur in offener 

Bauweise erfolgen. Dadurch ist ein Eingriff in die Gebäude Rennbahnstraße 27, Sandkamp 

35 und 35a und in die Parkpalette des EKZ Horn erforderlich. Für die teilweise enge Tras-

senführung entlang bestehender Gebäude im Bereich Meurerweg sind erhöhte Aufwendun-

gen erforderlich. Die bestehende Haltestelle Horner Rennbahn wird mit einem 3. Zugang, 

ungefähr in Bahnsteigmitte, ausgestattet. Damit ist ein kurzer Übergang zwischen der beste-

henden Haltestelle und der neuen Haltestelle sichergestellt. Die betrieblichen Anforderungen 

(Gleisbild, Leistungsfähigkeit, Brandschutz) sind durch den dreigleisigen Ausbau der Halte-

stelle Horner Rennbahn (2 Gleise an der bestehenden Haltestelle und 1 Gleis an der neuen 

Haltestelle) vollständig erfüllt. Durch die direkte Streckenführung in Richtung Dannerallee 

sind kurze Bauwerkslängen möglich. Für die Ausführung der Variante AV1 ist eine Strecken-

sperrung der U2 / U4 von mehreren Monaten erforderlich. In einer Einwendung wurde die 

Errichtung von vier Haltestellen in der Manshardtstraße gefordert. Aufgrund der Kürze die-

ses Streckenabschnittes liegt eine detailliertere Prüfung von mehr als zwei Haltestellen je-

doch nicht nahe und kann insofern vernachlässigt werden. 

Für die Variante AV2 („Nordausfädelung“) ist ein Abbruch des Stadtteilhauses Horner Frei-

heit, des Einkaufszentrums Horn und der Parkpalette des EKZ Horn erforderlich. Weiterhin 

sind aufgrund der zum Teil engen Trassenführung entlang bestehender Gebäude (z.B. 

Rennbahnstraße 29) erhöhte Aufwendungen zur Sicherung der Gebäude erforderlich. Es 

werden insofern stärkere Auswirkungen hervorgerufen, als bei der beantragten Variante 

AV1.  

Bei der Variante AV 3 („Alternative zur Südausfädelung“) muss der Tunnel vom Anschluss 

an die bestehende Haltestelle Horner Rennbahn bis zur Straße Hermannstal auch in offener 

Bauweise gebaut und unterhalb der Gebäude Sandkamp 36 bis 42 geführt werden. Dafür 

müssen die Gebäude entweder abgebrochen oder aufwendig unterfangen werden. Das ist 

mit erheblichen baulichen Risiken und Kosten verbunden. Die Gebäude Sandkamp 35 und 

35a könnten jedoch erhalten bleiben. Ab der Straße Hermannstal ist ein Schildvortrieb un-

tersucht worden. Ein Zielschacht für den Schildvortrieb könnte südwestlich des Wohnhauses 

Hermannstal 37 in der Verkehrsfläche der Straße Hermannstal errichtet werden. Aufgrund 

der durch die Anschlüsse an den Bestand bestimmten Gradientenlage des neuen Strecken-

tunnels und des erforderlichen Schildquerschnittes ist nur ein sehr geringer Abstand zwi-

schen der Oberkante des Tunnels und der Unterkante der unmittelbar am Trassenanfang 

des Vortriebstunnels angrenzenden Gebäudekomplexes, Hermannstal 37 und 39 vorhan-

den. Die Unterfahrung dieser Gebäude im Schildvortreib ist dadurch mit sehr hohen Ausfüh-

rungsrisiken und zusätzlichen Kosten sowie Risiken im Hinblick auf Schall- und Erschütte-

rungsübertragungen verbunden. Aufgrund dieser Unwägbarkeiten der Bauausführung ist die 

Variante verworfen worden.  

Die Variante AV4 (weitere „Alternative zur Südausfädelung“) sieht eine großräumigere Um-

fahrung des westlichen Teils der Manshardtstraße mit zwei eingleisigen Tunnelröhren im 

Schildvortrieb vor. Die Trasse wird östlich der Stoltenstraße auf die Manshardtstraße geführt. 
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Die Strecke ist ca. 300 m länger als Variante AV1 und auch länger als Variante AV 3, so 

dass höhere Baukosten entstehen. Die Haltestelle Stoltenstraße muss aufgrund der erfor-

derlichen Radien ca. 200 m weiter in östliche Richtung verschoben werden. Dadurch wird 

der Abstand zur Haltestelle Dannerallee verringert und die Erschließungswirkung ver-

schlechtert sich. Weiterhin müssten umfänglich private Grundstücke durch die Unterfahrung 

im Schildvortrieb in Anspruch genommen werden. Für die beiden Zielschächte sind Siche-

rungsmaßnahmen am Gebäudekomplex Sandkamp 36-42 erforderlich. Aufgrund der durch 

die Anschlüsse an den Bestand bestimmten Gradientenlage des neuen Streckentunnels und 

des erforderlichen Schildquerschnittes ist nur ein sehr geringer Abstand zwischen der Ober-

kante des Tunnels und der Unterkante der unmittelbar am Trassenanfang des Vortriebstun-

nels angrenzenden Gebäudekomplexes, Hermannstal 38 und 40 vorhanden. Die Unterfah-

rung dieser Gebäude im Schildvortreib ist dadurch mit sehr hohen Ausführungsrisiken und 

zusätzlichen Kosten sowie Risiken im Hinblick auf Schall- und Erschütterungsübertragungen 

verbunden. Aufgrund dieser Unwägbarkeiten der Bauausführung ist die Variante ebenso 

verworfen worden, wie die Variante AV3. 

Die U4 muss bei der Variante AV5 auf freier Strecke östlich der bestehenden Haltestelle 

Horner Rennbahn eingefädelt werden. Damit ist diese Variante aufgrund mangelnder Leis-

tungsfähigkeit und unzureichenden Brandschutzes unzulässig. Außerdem erfordert diese 

Variante den Abriss des gesamten Einkaufzentrums sowie der Gebäude Sandkamp 35 und 

35a. 

Für die Fortführung der Trasse von der Straße Hermannstal über die Manshardtstraße bis zu 

Kehr- und Abstellanlage im Bereich der Dannerallee, sowie für die Herstellung der Haltestel-

len Stoltenstraße und Dannerallee wurden die Ausfädelungsvarianten im Abschnitt Horner 

Rennbahn mit nachfolgenden Bauweisen bewertet. 

Als mögliche Bauverfahren für die Herstellung der U-Bahn wurden untersucht:  

• BV1: offene Bauweise  

• BV2: offene Bauweise, Doppelstockvariante  

• BV3: offene Bauweise, Deckelbauweise mit tiefliegender Düsenstrahlsohle  

• BV4: geschlossene Bauweise Streckenschild, 2-gleisig, 1 Röhre, Durchmesser ca. 11,20m  

• BV5: geschlossene Bauweise, Streckenschild, 1-gleisig, 2 Röhren, Durchmesser ca. 7,45m  

• BV6: geschlossene Bauweise Bahnhofsschild 1-gleisig, 2 Röhren, Durchmesser ca. 

10,90m  

• BV7: geschlossene Bauweise bergmännischer Vortrieb  

• BV8: offene Bauweise Einspültunnel, Senkkastenverfahren 

Die offene Bauweise des BV1 ist ein bewährtes Bauverfahren, bei dem eine offene Baugru-

be hergestellt und darin der Tunnel mit einem Rechteckquerschnitt errichtet wird. Die beiden 
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Streckengleise liegen nebeneinander. Der Tunnel verläuft unter der Manshardtstraße inner-

halb der öffentlichen Verkehrsflächen. Lediglich östlich der Haltestelle Dannerallee verläuft 

die Trasse auf einer Länge von ca. 200 m außerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen. In 

diesem Bereich werden ein privates Grundstück und Grünflächen der Schule „Sterntaler-

straße“ in Anspruch genommen. Diese Bauweise stellt für den Abschnitt 2 die Vorzugsvari-

ante dar, da sie ein bewährtes und gegenüber den anderen Bauverfahren das kostengüns-

tigste Verfahren ist und die weiteren betrachteten Varianten gegenüber dem BV1 zum Teil 

deutliche Nachteile aufweisen. 

Das BV2 wird aufgrund der zusätzlichen Überwerfungsbauwerke sowie der verkehrlichen 

Nachteile der Haltestelle Stoltenstraße nicht weiter verfolgt. Diese Nachteile ergeben sich 

daraus, dass die Haltestelle Stoltenstraße in einer doppelstöckigen Variante ausgeführt wür-

de. Die Bahnsteige liegen also auf unterschiedlichen Ebenen. Dadurch ergeben sich längere 

und kompliziertere Zugangswege zum unteren Bahnsteig sowie verkehrliche Nachteile. Es 

wäre auch die einzige Haltestelle im gesamten U-Bahnnetz, bei der die Bahnsteige einer Li-

nie in unterschiedlichen Ebenen liegen. 

Die Ausführung der Deckelbauweise des BV3 bietet sich insbesondere an, wenn eine dich-

tende, horizontale Bodenschicht vorliegt, damit unterhalb des Deckels in einer trockenen 

Baugrube gebaut werden kann. Diese geologische Voraussetzung ist im Abschnitt 2 jedoch 

nur in einem kurzen Streckenabschnitt gegeben. Die Herstellung einer Unterwasserbeton-

sohle unterhalb des Deckels ist bautechnisch deutlich komplizierter. 

Das BV4 stellt die Vorzugslösung bei den geschlossenen Bauweisen (BV4, BV5, BV6, BV7) 

dar, wurde aber gegenüber der offenen Bauweise insbesondere aus wirtschaftlichen Grün-

den ungünstiger bewertet.  

Das BV5 wurde gegenüber der geschlossenen Bauweise BV4 und der offenen Bauweise 

BV1 insbesondere aufgrund der längeren Bauzeit und der Inanspruchnahme privater Grund-

stücke als ungünstiger bewertet.  

Die Variante des BV6 wird aufgrund der sehr hohen Kosten, des Eingriffs in private Grund-

stücke und der langen Bauzeit nicht weiter verfolgt. 

Das BV7 ist auf Grund der vorhandenen hydrologischen und geologischen Rahmenbedin-

gungen für diese Baumaßnahme nur mit zusätzlichen Maßnahmen zur temporären Abdich-

tung des Hohlraums sowie zur Stabilisierung des umliegenden bzw. überlagernden Bodens 

möglich. Ein bergmännischer Vortrieb mit Schutzmaßnahmen, wie z.B. Frostkörper oder 

Luftdruck ist auf einer Gesamtstrecke von ca. 1,6 km mit hohen Kosten verbunden und risi-

koreich und wird deshalb nicht weiter verfolgt. 

Sofern von Einwendern die bergmännische Bauweise unter dem betroffenen Restaurant ge-

fordert wird, so ist diese aufgrund der geringen Überdeckung sowie mit den mit der Bauwei-

se verbundenen zusätzlichen Risiken richtigerweise verworfen worden. 
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Das BV8 wird aufgrund der geologischen Randbedingungen und der hohen technischen 

Einbaurisiken (Einbaugenauigkeit) als nicht ausführbar bewertet und deshalb nicht weiter 

verfolgt. 

 

Im Zuge einer weiteren detaillierten Abwägung wurde die offene Bauweise BV1 für den Stre-

ckentunnel und die Haltestellen in der Manshardtstraße gegenüber dem Schildvortriebsver-

fahren (BV4) überprüft. Die offene Bauweise stellt im Vergleich zur geschlossenen Bauweise 

die kostengünstigste Lösung dar und ist ein erprobtes sowie sicheres Bauerfahren.  

Der Streckenabschnitt für den Einsatz einer Schildvortriebsmaschine ist vergleichsweise 

kurz. Es können nur ungefähr 805 m im Schildvortrieb hergestellt werden. Weiterhin ist es 

erforderlich, dass etwa 750 m des Tunnels in einer offenen Baugrube hergestellt werden 

müssen. Diese Bereiche müssten aufgrund der erforderlichen tieferen Trassenlage für den 

Schildvortrieb (Einhaltung einer Mindestüberdeckung) deutlich tiefer ausgeführt werden. Die 

Zugangswege- und -zeiten zu den Bahnsteigen würden sich aufgrund der größeren Tiefen-

lage der Haltestellen verlängern und verkehrliche Nachteile mit sich bringen. Die Endhalte-

stelle Dannerallee würde als Haltestelle mit Seitenbahnsteigen ausgebildet werden müssen, 

was nicht dem Standard einer Endhaltestelle (Mittelbahnsteig) entspricht und ebenfalls be-

triebliche Nachteile mit sich bringt. 

Des Weiteren ergeben sich bei der geschlossenen Bauweise insbesondere an den Start- 

und Zielbaugruben stärkere Belastungen für das Umfeld. Diese größeren Belastungen kon-

zentrieren sich insbesondere auf den Bereich des Startschachtes. Dort muss das Aus-

bruchmaterial aus dem Vortrieb gefördert und abtransportiert werden. Zusätzlich erfolgt dort 

die Anlieferung der Vortriebstübbinge. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass die ge-

schlossene Vortriebsbauweise üblicherweise im 24-Stunden-Betrieb gefahren wird, so dass 

nachts höhere bauzeitliche Emissionen entstehen. Darüber hinaus würde sich die geschlos-

sene Bauweise gegenüber der offenen Bauweise im Bereich des Wasserschutzgebietes 

nachteilig auswirken, da genau dort ein Start- bzw. Zielschacht erforderlich wäre.  

In beiden Varianten sind Baustraßen und Baustelleneinrichtungsflächen in etwa gleicher 

Größe notwendig. Im Bereich der in offener Bauweise herzustellenden Haltestellen sind die 

Beeinträchtigungen ebenfalls in beiden Varianten gleich. 

Unabhängig vom Bauverfahren für den U-Bahntunnel sind für beide Bauweisen (offen und 

geschlossen) Eingriffe in den Baumbestand aufgrund der erforderlichen Leitungs- und Siel-

baumaßnahmen erforderlich. In der Variantenuntersuchung ist dargestellt, dass der Eingriff 

in den Baumbestand zwar im Abschnitt Horner Rennbahn für alle Varianten in etwa gleich 

ist, da bei allen Varianten das Tunnelbauwerk (Kreuzungsbauwerk U2/U4) in offener Bau-

weise errichtet werden muss (diese Aussage gilt dort lediglich nicht für die Trassenvarian-

te 3, weil deren Ausfädelung sich nicht im Bereich der Haltestelle Horner Rennbahn befindet, 

sondern deutlich westlich davon). Dennoch gilt grundsätzlich, dass die geschlossene Bau-
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weise im Hinblick auf die Eingriffe in Natur und Landschaft Vorteile hat. Dies ist in der Vari-

antenuntersuchung plausibel dargestellt (Abschnitte 6.3.2.4, 6.3.2.5 und 6.3.2.5.6).  

Ein Nachteil der offenen Bauweise BV1 gegenüber der Schildvortriebsvariante BV4 ist die 

höhere Anzahl von Baumrodungen. Neben dem Eingriff durch das eigentliche Tunnelbau-

werk sind auch Eingriffe beidseitig der offenen Baugrube für Baustelleneinrichtungsflächen, 

Rettungswege und Baustraßen erforderlich. Zwar müssen die beiden Haltestellen Stolten-

straße und Dannerallee, der Startschacht auf dem Gelände der Schule „Sterntalerstraße“ 

sowie der Trassenabschnitt vom Hermannstal bis zum Zielschacht im Bereich der Specken-

reye auch bei der Schildvortriebsvariante BV4 in offener Bauweise errichtet werden, der 

Baumeingriff ist jedoch bei der Schildvortriebvariante BV4 dennoch geringer als bei der offe-

nen Bauweise BV1. Darüber hinaus sind die bauzeitlichen Beeinträchtigungen in der offenen 

Bauweise im gesamten Trassenbereich vorhanden.  

Die Auswirkungen der Leitungsumlegungen auf die Bäume sind bei beiden Varianten ähn-

lich, jedoch ist die Schildvortriebsvariante auch hier geringfügig günstiger zu bewerten.  

Für die erforderlichen Baustelleinrichtungsflächen sind die Eingriffe in den Baumbestand bei 

beiden Varianten in etwa gleich groß. Bei beiden Varianten werden Baustelleneinrichtungs-

flächen für Materiallagerung, Separierungsanlagen, Wasserreinigungsanlage und Container 

erforderlich. 

Die offene Bauweise BV1 stellt demnach insgesamt betrachtet die Vorzugslösung dar. Sie 

ist gegenüber der geschlossenen Bauweise BV4 günstiger zu bewerten. Zum einen wäre der 

im Schildvortrieb zu errichtende Streckenanteil mit ca. 800 m relativ kurz und die Herstellung 

einer Schildvortriebsmaschine hierfür in hohem Maße unwirtschaftlich. Die Haltestelle Hor-

ner Rennbahn, an der die Verlängerung der Strecke beginnt, liegt oberflächennah, so dass 

der Anfang der Strecke ohnehin in offener Bauweise errichtet werden muss. Dazu kommen 

die Haltestellen, die auch beim Schildvortrieb in offener Bauweise errichtet werden müssen, 

weil die erforderliche Größe der Haltestellengebäude im Schildvortrieb nicht hergestellt wer-

den kann. Am Ende bleiben nur die genannten 800 m für den Schildvortrieb übrig. Des Wei-

teren müssten die Haltestellen aufgrund der wegen des Schildvortriebs erforderlichen deut-

lich tieferen Lage auch erheblich aufwändiger hergestellt werden, was sich in ihrer Umge-

bung in einer größeren Flächeninanspruchnahme, einer längeren Bauzeit und damit auch 

einer Zunahme der ohnehin bereits erheblichen bauzeitlichen Beeinträchtigungen für 

Mensch und Umwelt niederschlagen würde. Die große Tiefenlage führte darüber hinaus 

auch zu verlängerten Wegen bis zur Bahnsteigebene, was ebenfalls einen nicht unerhebli-

chen Nachteil im späteren Betrieb bedeutete.  

Auch die Verringerung der Anzahl zu fällender Bäume vermag die Nachteile des Schildvor-

triebs letztlich nicht aufzuwiegen. Zwar könnten bei dieser Bauweise möglicherweise bis zu 

153 Bäume erhalten bleiben. Andererseits bliebe es bei der Fällung von immer noch mindes-

tens 616 Bäumen, die auch bei der Wahl des Schildvortriebs nicht erhalten bleiben könnten, 

vgl. Ziffer 2.10.1. Die Differenz ist zwar nicht unerheblich, dennoch kann sie angesichts der 
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gegen die geschlossene Bauweise sprechenden Gründe nicht ausschlaggebend sein für ei-

ne andere Variantenwahl. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Wahl einer geschlossenen 

Bauweise nicht nur zu bauzeitlichen und wirtschaftlichen Nachteilen führt, sondern auch 

dauerhafte betriebliche Nachteile mit sich bringt, während die Fällung der Bäume - wenn 

auch nicht vollständig vor Ort, sondern über die Ersatzzahlung auch abseits der Baustelle - 

im Ergebnis kompensiert wird. 

Im Ergebnis bestünde bei der Wahl des Schildvortriebs statt der offenen Bauweise demnach 

kein so erhebliches Vermeidungspotential, dass dies die erheblichen Nachteile des Schild-

vortriebs auch für Mensch und Umwelt aufwiegen würde. 

Damit stellt die Ausfädelungsvariante AV1 in offener Bauweise in Kombination mit der offe-

nen Bauweise BV1 im Abschnitt 2 die Vorzugsvariante für die Gesamttrasse dar. Diese Va-

riante hat nachfolgende Vorteile gegenüber den anderen Varianten: Der Trassenverlauf liegt 

nahezu vollständig in öffentlichen Verkehrsflächen. Es gibt geringe Zugangszeiten zu den 

Haltestellen aufgrund der höheren Trassenlage als beim Schildvortrieb. Das Bauverfahren 

ist bewährt und beinhaltet geringere Risiken und Setzungen. Die Kosten sind im Vergleich 

zu den Schildvortriebsvarianten geringer. Es gibt positive Wettbewerbseffekte, da ein stan-

dardmäßiges Bauverfahren verwendet wird. Das Einkaufszentrum und das neue Stadtteil-

hauses im Bereich der Ausfädelung Horner Rennbahn können erhalten bleiben. 

 

In der vierten Stufe wurden darauf aufbauend weitere sechs Detailuntersuchungen (DV1 bis 

DV6) vorgenommen, die den Aus- und Einfädelungsbereich an der Haltestelle Horner Renn-

bahn, verschiedene Lagen der Haltestellenzugänge und Aufzugsanlagen in allen Haltestel-

len sowie die Feintrassierung der U-Bahn-Trasse in Abhängigkeit verschiedener Aspekte 

(z.B. Leitungen und Siele) untersucht und gegenübergestellt haben. 

Der Forderung nach zusätzlichen Aufzugsanlagen wird nicht stattgegeben. Weitere Auf-

zugsanlagen mögen für einen zusätzlichen Komfortgewinn sorgen, sind für die Gewährleis-

tung der Barrierefreiheit der Haltestellen jedoch nicht erforderlich. 

Damit ergibt sich als Gesamtergebnis der Variantenuntersuchung in den Stufen 1 bis 4, das 

von der Planfeststellungsbehörde nicht beanstandet wird, als Vorzugsvariante die südliche 

Ausfädelung der U4 im Bereich der Haltestelle Horner Rennbahn in offener Bauweise, der 

Anschluss an den westlichen und südöstlichen Bestand im Bereich Horner Rennbahn mit ei-

nem kompletten Neubau des Tunnels auf einer Länge von jeweils ca. 100 m in Teilfertigteil- 

und Ortbetonbauweise, eine zusätzliche eingleisige Haltestelle Horner Rennbahn (I) mit ei-

nem Bahnsteig südlich des Gleises, die Verknüpfung der neuen Haltestelle Horner Renn-

bahn I mit der bestehenden Haltestelle Horner Rennbahn II über einen 3. Zugang aus der 

bestehenden Haltestelle Horner Rennbahn II, die Weiterführung der U4 Horner Geest in der 

Manshardtstraße mit den Haltestellen Stoltenstraße und Dannerallee in offener Bauweise, 

die Haltestelle Stoltenstraße mit zwei Außenbahnsteigen, ohne Verteilerebene in offener 
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Bauweise, die Haltestelle Dannerallee mit einem Mittelbahnsteig und Verteilerebene in offe-

ner Bauweise und eine Kehr- und Abstellanlage östlich der Haltestelle Dannerallee in offener 

Bauweise. 

 

Nachfolgende Einwendungen betreffen weitere Details der Alternativenprüfung und werden 

separat behandelt. Alle folgenden vorgeschlagenen Alternativen haben gemein, dass sie 

gegenüber der Vorzugsvariante keine zusätzlichen Vorteile oder geringeren Nachteile mit 

sich bringen, die eine andere Entscheidung bei der Variantenprüfung rechtfertigen würden. 

Dazu im Einzelnen: 

 

2.4.1 Linienführung mit Ausfädelung am Rauhen Haus, Untertunnelung der Horner 

Rennbahn, der Schrebergärten, der Wohngebiete Rudolf-Ross-Allee und Dannerallee 

und Führung nach Osten bis zum Friedhof Öjendorf oder Jenfeld. (E0001, E0017, 

E0027, E0034, E0037) 

Die vorgeschlagene Trassenführung ist gegenüber der beantragten Trassenführung mit 

deutlichen Nachteilen behaftet. Mit dem Vorschlag würden über eine nennenswerte Länge 

U-Bahn-Strecken nahezu parallel geführt, ohne dass dies verkehrliche Vorteile mit sich brin-

gen würde. Zusätzlich würde es zu erheblich umfangreicheren Flächeninanspruchnahmen 

von Privaten kommen. Darüber hinaus wird auf die Ausführungen in den Antragsunterlagen 

(Erläuterungsbericht, Unterlage 02.00 und Variantenuntersuchung, Unterlage 02.03) verwie-

sen. Eine Ausfädelung aus der Haltestelle Rauhes Haus ist dort ebenfalls mit plausiblen 

Gründen verworfen worden. 

 

2.4.2 Linienführung mit Abzweig der U2 bei der Haltestelle Rauhes Haus, neuer Haltestelle 

Bauerberg und Einfädelung östlich Legienstraße (E0027) 

Mit der vorgeschlagenen Trassenführung würden nennenswerte Teile der bestehenden funk-

tionstüchtigen U-Bahn-Anlagen zwischen der Haltestelle Horner Rennbahn und der Einfäde-

lung der vorgeschlagenen Tunnelstrecke in die Bestandslinie ohne Not aufgegeben werden 

oder müssten mit erheblichem Aufwand umgebaut und umgenutzt werden. Der vermeintliche 

Vorteil einer Haltestelle am Bauerberg wäre mit erheblichen oberirdischen Eingriffen in die 

Horner Landstraße verbunden. Die Erschließung des Bauerberges ist zudem nicht das vom 

Senat und der Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg mitgetragene Planungsziel 

des beantragten Vorhabens. Aus diesen Gründen ist die vorgeschlagene Trassenführung 

weniger geeignet als die planfestgestellte.  
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2.4.3 Linienführung Burgstraße, Sievekingdamm, Sievekingsallee, Hermannstal, 

Manshardtstraße mit Haltestellen im Kleingartengebiet und dem Gelände Sterntaler-

schule (E0030) 

Auch mit diesem Vorschlag würden über eine nennenswerte Länge U-Bahn-Strecken nahe-

zu parallel geführt, ohne dass dies verkehrliche Vorteile mit sich bringen würde. Die vorge-

schlagene Haltestelle Hamm-Nord hätte wegen ihrer Lage zwischen der U-Bahn-Haltestelle 

Rauhes Haus und der S-Bahn-Haltestelle Hasselbrook voraussichtlich nur eine geringe 

Neuerschließungswirkung. Die Erschließung von Hamm-Nord ist daher auch nicht das vom 

Senat und der Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg mitgetragene Planungsziel 

des beantragten Vorhabens. 

2.4.4 Linienführung Burgstraße; Anfahrtsschacht Thörls-Park, Sievekingsdamm, 

Sievekingsallee (Haltestelle Hamm-Nord), Sievekingsallee Horner Kreisel, Autobahn 

(Haltestelle Derbyweg/Stoltenstr. Rechts von der Autobahn in Kleingärten), Haltestelle 

Dannerallee (oberhalb Dannerallee linke Seite Autobahn), U4 könnte unter dem 

Schiffbeckerweg bis Jenfeld gebaut werden, Haltestellen in offener Bauweise 

(Schlitzwand) können gleichzeitig mit dem Schildvortrieb erstellt werden.  

 

Die Variante ist – soweit sie aus den Beschreibungen des Einwenders verständlich war – in 

nachstehender Prinzipskizze der Vorhabensträgerin dargestellt.  

 

 

Die Variante wurde im Erörterungstermin am 30.04.2019 und damit außerhalb der Einwen-

dungsfrist vorgeschlagen. Der Einwender E0030 sieht in der Variante vor allem den Vorzug, 

dass sie im Vortriebsverfahren errichtet werden könne. Dabei könnten Schildvortriebsma-

schine und Beton-Tübbingwerk von der U4 HafenCity wieder zu beschaffen sein. Die vorge-

schlagene Trasse fädelt bei der Haltestelle Burgstraße aus der Linie U2/U4 aus. Der Start-

schacht für den Schildvortrieb läge im Thörlspark. Die Trasse führt dann über Sieveking-

damm, Sievekingsallee, Horner Kreisel, A 24 und endet „oberhalb Dannerallee“ auf der 

Nordseite der Autobahn. Hier ist eine Endhaltestelle vorgesehen. Weitere Haltestellen lägen 
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in einem Kleingartengebiet auf der Südseite der Autobahn und im Bereich der Sievekingsal-

lee. Zur Lage von Kehr- und Abstellanlagen und zum notwendigen Umbau der Haltestelle 

Burgstraße äußert sich der Vorschlag nicht.  

Die in der Einwendung vorgeschlagene Trassenführung ist von der Vorhabensträgerin in ih-

rer Erwiderung darauf zu Recht verworfen worden. Auch mit diesem Vorschlag würden wie 

bei dem ersten Vorschlag des Einwenders über eine nennenswerte Länge U-Bahn-Strecken 

nahezu parallel geführt, ohne dass dies verkehrliche Vorteile hätte. Eine Vortriebsmaschine 

oder ein Tübbing-Betonwerk aus der Baumaßnahme U4 HafenCity stehen nach Aussage 

der Vorhabensträgerin nicht zur Verfügung. Die vorgeschlagene Haltestelle Hamm-Nord hät-

te wegen ihrer Nähe zu den Schnellbahnhaltestellen Hammer Kirche, Rauhes Haus und 

Hasselbrook nur eine geringe Neuerschließungswirkung. Die Erschließung von Hamm-Nord 

ist daher auch nicht das vom Senat und der Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Ham-

burg mitgetragene Planungsziel des beantragten Vorhabens.  

Im Hinblick auf das Planungsziel der Erschließung der Horner Geest ist die vorgeschlagene 

Variante erkennbar nachteilig. Die Haltestellen lägen auf der Grenze der Stadtteile Horn und 

Marienthal, anstatt mitten im Stadtteil. Die Endhaltestelle läge im Stadtteil Marienthal, vom 

Stadtteil Horn durch die Autobahn getrennt. Der Einzugsbereich dieser Haltestellen würde 

sich zudem mit dem Einzugsbereich der geplanten Haltestellen der S-Bahnlinie S4 

(Bovestraße und Holstenhofweg) überschneiden. Die Trasse ist deutlich länger als die bean-

tragte und hat mehr Haltestellen als die beantragte, ohne dass dem höheren Aufwand ein 

entsprechender Vorteil gegenüberstünde. Auch bei der vorgeschlagenen Schildvortriebs-

bauweise wären die Haltestellen, Start- und Zielschächte und die Notausgänge in offener 

Bauweise zu errichten. Dies würde auch bei der vorgeschlagenen Trasse zu bauzeitlichen 

Beeinträchtigungen der Umgebung führen. 

 

2.4.5 Forderung der Schildvortriebsbauweise (E0002, E0010, E0011, E0013, E0030, E0037, 

E0040, E0051) 

Soweit in den Einwendungen die Schildvortriebsbauweise gefordert wurde, wird auf die o.g. 

Ausführungen der Planfeststellungsbehörde zu den einzelnen untersuchten Varianten ver-

wiesen. Darüber hinaus wurde in den Antragsunterlagen (Variantenuntersuchung, Unterlage 

02.03.0, Ziffer 5.4.1, S. 20) plausibel dargestellt, dass eine geschlossene Bauweise nur für 

Streckenteile östlich Speckenreye in Betracht kommt. Doch selbst in dem Bereich kommt ei-

ne geschlossene Bauweise nur für die Tunnelstrecken, nicht jedoch für die Haltestellen Stol-

tenstraße und Dannerallee und auch nicht für den Start- oder den Zielschacht in Betracht (S. 

33). Mit einer Schildvortriebsmaschine können Röhren eines genau definierten Durchmes-

sers errichtet werden. Aus diesem Grunde können Haltestellen, die dem heutigen Stand der 

Technik entsprechen, Notausgänge sowie Start- und Zielschacht nicht mit einer Schildvor-

triebsmaschine errichtet werden. Andere geschlossene Bauweisen (wie z.B. die bergmänni-

sche Bauweise, die für den Bereich unterhalb des Restaurants gefordert wurde und ) sind 
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außerordentlich aufwändig, weniger zuverlässig und mit weiteren bautechnischen Risiken 

verbunden, als eine offene Bauweise, die im Bereich von Ausgangsbauwerken sowieso not-

wendig ist. 

Die für den Bau der U4 in der HafenCity eingesetzte Schildvortriebsmaschine steht nach 

Auskunft der Vorhabensträgerin nicht mehr zur Verfügung. Darüber hinaus hätten mit ihr 

wegen des geringen Durchmessers auch nur eingleisige Tunnelröhren gebaut werden kön-

nen, so dass diese Alternative schon aus diesem Grunde ausscheiden würde (Antragsunter-

lagen, Variantenuntersuchung, Unterlage  02.03, S. 33 ff). 

Bei einer Schildvortriebsbauweise würde es zwar zu geringeren bauzeitlichen Beeinträchti-

gungen an der Oberfläche im Bereich der Vortriebsstrecken kommen und etwa 150 Bäume 

erhalten bleiben, sowie ggf. oberflächennahe Versorgungsleitungen im Bereich der Vor-

triebsstrecken nicht verlegt werden müssen. Allerdings ist der Streckenabschnitt mit etwa 

800 m für den Einsatz einer Schildvortriebsmaschine sehr kurz. Eine Tunnelbohrmaschine 

kann nur in größerer Tiefe eingesetzt werden, so dass nicht nur die Vortriebsstrecken tief 

liegen müssen, sondern auch die Haltestellen Stoltenstraße und Dannerallee. Dies führt bei 

den Haltestellen neben höheren Baukosten zu längeren Wegen in den Haltestellen. Weiter-

hin sind bei einer Vortriebsbauweise größere Baustelleneinrichtungsflächen im Bereich des 

Startschachtes erforderlich, auf denen außerdem auch nächtlicher Betrieb zu erwarten ist. 

Dies führt im Bereich des Startschachtes zu größeren bauzeitlichen Beeinträchtigungen als 

bei einer offenen Bauweise, die regelmäßig nur am Tage betrieben wird. Insgesamt über-

wiegen für dieses Vorhaben die zu erwartenden Nachteile der geschlossenen Bauweise ge-

genüber den Vorteilen, so dass die Entscheidung für eine offene Bauweise nicht zu bemän-

geln ist. 

 

2.4.6 Forderung der Vorlage eines Weiterführungskonzeptes und der Umplanung der 

Abstellanlage (S3020) 

Ein Weiterführungskonzept ist nicht Gegenstand des beantragten Vorhabens und auch nicht 

erforderlicher Abwägungsgegenstand. Diese Entscheidung obliegt zunächst den zuständi-

gen Planungsträgern der Freien und Hansestadt Hamburg und der HOCHBAHN. Aus den 

Antragsunterlagen geht nachvollziehbar hervor, dass die Abstellanlage dem für das bean-

tragte Vorhaben erforderlichen Bedarf entspricht und die Option der Weiterführung der Stre-

cke gegeben ist. 

 

2.4.7 Forderung eines Mittelbahnsteiges bei der Haltestelle Stoltenstraße (E0027) 

Der Bau einer Haltestelle mit Mittelbahnsteigen erfordert mehr Platz als der Bau von Halte-

stellen mit Seitenbahnsteigen, weil die Gleise davor und dahinter auseinandergeführt wer-

den müssen. Dies wäre also mit zusätzlichen Flächeninanspruchnahmen und damit weiteren 

Beeinträchtigungen verbunden. Bei der Haltestelle Stoltenstraße werden die Züge stadtein-
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wärts und stadtauswärts regelmäßig ein bestimmtes Gleis nutzen. Daher überwiegen hier 

die Vorteile einer Haltestelle mit Seitenbahnsteigen. Es ist zu erwarten, dass sich die Fahr-

gäste schnell darüber orientieren, welche oberirdischen Zugänge sie wählen müssen, um 

den Zug ihrer gewünschten Fahrtrichtung zu erreichen. Es überwiegt daher der Vorteil der 

geringeren Flächeninanspruchnahme gegenüber der besseren Orientierung der Fahrgäste 

bei einem Mittelbahnsteig. 

 

2.4.8 Wegfall der Weichen westlich der Haltestelle Dannerallee (E0027) 

Um das sogenannte „Kurzkehren“ zu ermöglichen, sind die Weichen aus Gründen des si-

cheren Betriebsablaufes erforderlich. 

 

2.4.9 Forderung einer einspurigen Trasse (S3020) 

In der Einwendung wurde gefordert zu prüfen, ob für die Ausfädelung eine einspurige Trasse 

ausreicht, da ein 10 min-Takt auf dieser kurzen Strecke mit einem Zug erreicht werden kann 

und in den vorhandenen Fahrplan passt. Die Aufwendungen und die Kosten dieser Variante 

würden mehr als ein Drittel der Baukosten einsparen.  

Die Ausfädelung an der Horner Rennbahn würde nur mit einem Ausfädelungsbauwerk erfol-

gen und der vorhandene Schienenstrang nur durch zwei Weichen und Kreuzung ergänzt 

werden. Aufgrund der heutigen Signaltechnik sei der alte Grundsatz der U-Bahn, keine 

Kreuzungen im Netz zu planen, nicht mehr haltbar. Es werde empfohlen die Kosten dieser 

Alternative denen der jetzigen Planung gegenüberzustellen. Hier dürften sich Einsparungen 

ergeben. 

Die Vorhabensträgerin hat plausibel dargestellt, dass eine eingleisige Trasse bautechnisch 

nach der Zusammenführung der Streckengleise östlich der Haltestelle Horner Rennbahn et-

wa ab der Straße Kroogblöcke und außerhalb der Haltestellen denkbar wäre. Die Haltestel-

len und die Abstellanlage müssten immer zweigleisig ausgeführt werden. Berücksichtigt man 

die erforderlichen Gleisverziehungen vor und nach den Haltestellen ergibt sich insgesamt ein 

eingleisiger Tunnelbereich von ca. 550m. 

Eine eingleisige Strecke würde erhebliche betriebliche Zwänge mit Auswirkungen auf das 

gesamte U-Bahn-System erzeugen. Der Betrieb würde verspätungsanfälliger werden, insbe-

sondere bei Störungen, die aufgrund der dichten Taktfolge häufiger vorkommen könnten. 

Zudem wäre eine zukünftige Taktverdichtung, falls die Entwicklung der Fahrgastzahlen bzw. 

die weitere U4-Verlängerung es erforderlich machen, nicht mehr möglich. 

Aus Gründen der Betriebssicherheit, des Brandschutzes und der sicheren Rettung von 

Fahrgästen ist es sinnvoll und geboten die Streckenführung so auszulegen, dass jeder Zug 

auch im Falle von Störungen eine Haltestelle und damit gute Flucht- und Rettungsmöglich-

keiten erreichen kann, ohne dass dieser Bahnsteig von einem anderen Zug blockiert wird. 
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Daher sind Einfädelungen auf freier Strecke und die daraus folgende Nutzung eines Bahn-

steiges für zwei verschiedene Züge zu vermeiden. 

Auf einer normalen zweigleisigen Strecke kann die Weiterfahrt zur nächsten Haltestelle stets 

gewährleistet werden, da lediglich der vorausfahrende Zug ein Fahrthindernis darstellen 

kann – was sich aber bei Weiterfahrt desselben auflöst. 

Eine differenzierte Betrachtung ist notwendig, wenn im Fahrweg Weichen liegen. Hier sind 

zwei Fälle zu unterscheiden: 

Einerseits Weichen, die nur im Störungsfall oder in besonderen Betriebssituationen gestellt 

werden und andererseits Weichen, die ständig umlaufen. 

Im ersten Fall gilt in aller Regel das gleiche wie für die „normale“ Strecke; das Signal vor der 

Weiche zeigt dann „gelb“ – was eine sofortige Weiterfahrt „auf Sicht“ zulässt. Der Zug kann 

also die nächste Haltestelle erreichen. 

Im zweiten Fall besteht bei jeder Weichenumstellung die latente Gefahr, dass dabei Störun-

gen auftreten, die eine Weiterfahrt des Zuges ohne örtliche Weichenprüfung nicht zulassen. 

In diesem Fall würde das Signal „rot“ zeigen – was ein absolutes, uneingeschränktes „Halt“ 

bedeutet – der Zug kann in dem Fall nicht in die nächste Haltestelle einfahren. 

Der zweite Fall gilt für jede Streckenzusammenführung außerhalb einer Haltestelle. Sicher 

vermeidbar ist diese Situation nur mit separaten Einfahrgleisen, d.h. mit 2 Bahnsteiggleisen 

für die beiden Einfahrten. Für die Ausfahrten genügt ein Bahnsteiggleis, da die Züge ja vor-

her ohnehin hintereinander herfuhren (also wie auf der normalen zweigleisigen Strecke). 

Aus diesen Gründen ist auch die Einfädelung auf freier Strecke nicht zu negativ bewertet. 

 

2.4.10 Oberirdische Trassenvarianten nicht geprüft (S1015 BWVI-VE3) 

Anhand der örtlichen Gegebenheiten des zu erschließenden Bereiches ist offensichtlich, 

dass die oberirdische Führung einer U-Bahn-Strecke in diesem Bereich zu ganz erheblichen 

Flächenkonkurrenzen im Straßenraum, in Grünflächen und auf privaten Grundstücken füh-

ren und insbesondere entlang der Manshardtstraße vielen vorhandenen Gebäuden die Be-

legenheit an einem öffentlichen Weg nehmen würde, weil die Manshardtstraße als öffentli-

cher Weg weitgehend nicht mehr zur Verfügung stünde. Die enge Nachbarschaft einer ober-

irdischen U-Bahn-Strecke zu geräuschempfindlichen Nutzungen würde zudem erhebliche 

betriebsbedingte Immissionskonflikte erzeugen. Eine oberirdische Führung würde auch zu 

großen Nachteilen für die städtebauliche Entwicklung und das Stadtbild führen. Zusammen-

genommen sind diese nachteiligen Auswirkungen so erheblich, dass sich eine oberirdische 

Führung der U-Bahn-Strecke nicht aufdrängt. 
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2.5 Begründung der Nebenbestimmungen 

2.5.1 Beweissicherung 

Diese Nebenbestimmung dient der Erleichterung des Nachweises von Schäden, die durch 

die Baumaßnahme möglicherweise entstehen könnten, und damit dem Schutz von Ansprü-

chen Dritter. Sie schützt gleichzeitig die Vorhabensträgerin vor unberechtigten Begehren. 

Vor Beginn 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 Erstgutach-

ten muss vom Eigentümer mit Unterschrift anerkannt sein. Nach Abschluss der Baumaß-

nahme wird ein Zweitgutachten erstellt, in dem der Zustand nach der Bautätigkeit aufge-

nommen und dokumentiert wird. Sind Schäden an der Gebäudesubstanz und/oder den Ver- 

und Entsorgungsanlagen zu verzeichnen, die nachweislich auf die Bautätigkeit zurückzufüh-

ren sind, werden diese entschädigt. 

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. nach-

teilige Entwicklungen, die sich erst später zeigen und mit denen die Beteiligten bei der Plan-

feststellung verständlicherweise 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 BVerw-

GE 128, 177). Durch das angeordnete Beweissicherungsverfahren ist auch sichergestellt, 

dass den Klägern bei entgegen der Prognose eintretenden Schädigungen kein Rechtsnach-

teil entsteht (vgl. hierzu BVerwG vom 23.6.2009 UPR 2009, 346, juris Rn. 20, VGH Mün-

chen, Urteil vom 24.01.2011 - 22 A 09.40045, juris Rn. 147). 

 

2.5.2 Umgang mit Abbruch- und Aushubmaterial 

Diese Nebenbestimmung dient dem Schutz der Umwelt, insbesondere der Gesundheit von 

Menschen und Tieren, vor einer Beeinträchtigung durch Schadstoffe. In Verbindung mit den 

beispielhaft genannten Vorschriften gewährleistet sie, dass neue Belastungen – auch au-

ßerhalb des näheren Umfelds des Vorhabens – nicht entstehen und bestehende Belastun-

gen nicht erhöht werden. 

 

2.5.3 Gewässerschutz 

Diese Nebenbestimmung dient dem Schutz der Oberflächengewässer sowie des Grundwas-

sers. Sie verpflichtet die Vorhabensträgerin, soweit technisch möglich und wirtschaftlich ver-

tretbar, auch den Eintrag von Baumaterial und anderen bei der Durchführung der Ausbau-

maßnahme anfallenden Stoffen, die nicht schon aufgrund gesetzlicher Bestimmungen nicht 



Seite 83 des Planfeststellungsbeschlusses vom 13.02.2020 für die Verlängerung der U-Bahnlinie U4 auf die Horner Geest 
 
 
 
 
 
 
 

in die Gewässer gelangen dürfen, zu minimieren. Zur Detailregelung der wasserrechtlichen 

Erlaubnisse durch die zuständige Wasserbehörde vgl. auch Ziffer 1.4.4. 

 

2.5.4 Abwasserrechtliche Anforderungen 

Diese Nebenbestimmung dient dem Schutz davor, dass nachteilig verändertes Nieder-

schlagswasser über die hierfür bestimmten Sielanschlussstellen eingeleitet wird. 

 

2.5.5 Zwischenlagerung von Aushubböden 

Diese Nebenbestimmung dient dem Schutz vor den Auswirkungen, die durch die Zwischen-

lagerung von Aushubböden entstehen können.  

 

2.5.6 Baum- und Gehölzschutz 

Diese Nebenbestimmung dient der Minimierung der Beeinträchtigung des über die notwen-

digen Baumfällungen hinausgehenden Baum- und Gehölzbestandes. In Betracht kommende 

Maßnahmen sind z. B. die Einzäunung des Traufbereichs, die Verwendung von Baum-

schutzschilden, behutsames Arbeiten im Wurzelbereich, keine Verdichtung der Baumschei-

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

 

2.5.7 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 Nebenbe-

stimmung dient ebenfalls der Sicherung von Maschinen und Material. 

   

2.5.8 Bauzeitlicher Straßenverkehr 

Die Nebenbestimmung dient der ordnungsgemäßen Abwicklung des bauzeitlichen Straßen-

verkehrs sowie der Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, für die aufgrund der erforder-

lich werdenden Straßensperrungen zahlreiche Umleitungsmaßnahmen notwendig sind.  

 

2.5.9 Räumliche Begrenzung der dauerhaften Flächeninanspruchnahme 

 Die vorübergehende Inanspruchnahme der im Flächenbedarfsplan entsprechend gekenn-

zeichneten Flächen ist erforderlich, um die hier festgestellte Planung umzusetzen. Die Ne-

benbestimmung verhindert eine weitergehende Inanspruchnahme. 
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2.5.10 Räumliche Begrenzung der vorübergehenden Flächeninanspruchnahme und 

anschließende Wiederherrichtung 

Die vorübergehende Inanspruchnahme der im Flächenbedarfsplan entsprechend gekenn-

zeichneten Flächen ist erforderlich, um die hier festgestellte Planung umzusetzen. Die Ne-

benbestimmung verhindert eine weitergehende Inanspruchnahme und bestimmt den Zu-

stand, in den die betroffenen Flächen nach Fertigstellung des Vorhabens zu versetzen sind. 

Abgebrochene bauliche Anlagen sind hierzu an ihrem ursprünglichen oder einem neuen Ort 

neu herzustellen, soweit dies möglich ist und dem Wunsch des Grundeigentümers ent-

spricht. Die Ausnahme der gestaltenden Elemente von der Wiederherstellung, begleitet von 

einer entsprechenden Entschädigung in Geld, stellt sicher, dass der Grundeigentümer die 

Wiederherstellung nach eigenen Vorstellungen vornehmen kann. Ist er hierzu jedoch nicht 

Willens oder in der Lage, erfolgt die Wiederherstellung durch die Vorhabensträgerin, soweit 

er dies wünscht. 

 

2.5.11 Bauzeitliche Nutzungskonflikte, Leitungen, Verkehr und Baustellen 

 Diese Nebenbestimmung dient der Minderung der diesbezüglichen Auswirkungen der Bau-

maßnahme. Das von den Arbeiten betroffene Gebiet ist dicht besiedelt und beherbergt eine 

Vielzahl an Nutzungen, die eine Funktionsfähigkeit sowohl der örtlichen Verkehrsbeziehun-

gen, und auch darüber hinaus, sowie eine unterbrechungsfreie Versorgung mit Strom, Was-

ser, Gas, Telefon, Internet etc. voraussetzen. 

 

2.5.12 Leitungsarbeiten 

Aufgrund der Vielzahl von technischen Einzelheiten, die bei der Veränderung von Leitungen 

beachtet werden müssen und zum Teil erst bei der Baudurchführung ermittelt werden kön-

nen, werden 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 Leitungsunter-

nehmen oder durch diese selbst nach den anerkannten Regeln der Technik erfolgt. Die Vor-

habensträgerin sorgt dafür, dass dabei die spezifischen Anforderungen des Vorhabens be-

achtet werden. 

Forderungen von einzelnen Leitungsträgern nach individuellen Leitungstrassen können aus 

Platzgründen im öffentlichen Raum nicht stattgegeben werden. Es sind grundsätzlich ge-

meinsame Leitungstrassen vorgesehen.  
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2.5.13 Bauzeitlicher Immissionsschutz 

 Diese Nebenbestimmung ist geboten, um von den Arbeiten ausgehende Emissionen (im 

Wesentlichen Baulärm, Luftschadstoffe, Staub, Schmutz und Erschütterungen) soweit wie 

erforderlich zu begrenzen. 

 

2.5.13.1 Baulärm 

Von dem planfestgestellten Vorhaben werden nicht unerhebliche bauzeitliche Lärmimmissi-

onen ausgehen, die die Nutzer der anliegenden Bebauung, insbesondere der Wohnbebau-

ung, ohne entsprechende Schutzvorkehrungen oder die Zahlung von Entschädigungen zum 

Teil in nach Höhe oder Dauer der Immissionen nicht zumutbarer Weise beeinträchtigen wür-

den. Aus diesem Grunde war die vorliegende Nebenbestimmung planfestzustellen, die der 

Vorhabensträgerin entsprechende Pflichten auferlegt. Zu den Einzelheiten wird auf Zif-

fer 2.6.1 verwiesen. 

 

2.5.13.2 Luftschadstoffe, Staub, Schmutz 

Zur Begründung der Nebenbestimmung zu den bauzeitlichen Luftschadstoffen wird auf Zif-

fer 2.6.2 verwiesen. 

 

2.5.13.3 Erschütterungen und sekundärer Luftschall 

Die durch das Vorhaben voraussichtlich hervorgerufenen Erschütterungsimmissionen sind in 

der Erschütterungstechnischen Untersuchung (Antragsunterlage 22.00) dargestellt. Die Er-

mittlung und Bewertung der voraussichtlich entstehenden Erschütterungsimmissionen erfolg-

te nach dem derzeitigen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse und ist nicht zu bean-

standen. 

Erschütterungsimmissionen bestehen aus - fühlbaren - mechanischen Schwingungen (Vibra-

tionen, Erschütterungen), und - hörbarem - sekundären Luftschall, der durch die Schallab-

strahlung schwingender Raumbegrenzungsflächen entsteht. Sie können schädliche Umwelt-

einwirkungen im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes darstellen, die nach Möglich-

keit zu vermeiden sind. Unvermeidliche schädliche Umwelteinwirkungen sollen auf ein Min-

destmaß beschränkt werden. 

Da zur Beurteilung der Erschütterungsimmissionen keine gesetzlichen Regelwerke existie-

ren, sind die DIN 4150-2 (Einwirkungen auf Menschen in Gebäuden) und DIN 4150-3 (Ein-

wirkungen auf bauliche Anlagen) zugrunde gelegt worden. Die Erschütterungsprognose für 

den Schienenverkehr erfolgt anhand der DB-Richtlinie 820.2050. 

Zur Beurteilung des durch sekundären Luftschall hervorgerufen Rauminnenpegels gibt es 

ebenfalls keine gesetzlichen Grenzwerte. Es wurden daher die Beurteilungskriterien für Im-
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missionen des sekundären Luftschalls aus der TA-Lärm, die sich auf genehmigungsbedürfti-

ge und nicht genehmigungsbedürftige Anlagen (z.B. Gewerbebetriebe) bezieht, der 24. 

BImSchV (Verkehrswege-Schallschutzmaßnahmenverordnung), die sich auf Maßnahmen 

des passiven Schallschutzes bei Straßen und Schienenwegen bezieht und der VDI-Richtlinie 

2719 (Schalldämmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen) herangezogen. 

 

Die gutachterliche Anwendung und Berücksichtigung der genannten Regelwerke und ent-

sprechende Bewertung der Ergebnisse entspricht dem Stand der Technik und ist nicht zu 

bemängeln. 

Um die Beeinträchtigung der Anwohner durch Erschütterungen aus dem Baubetrieb zu mi-

nimieren, dürfen die Baumaßnahmen, mit Ausnahme des Rückbaus des Bestandstunnels, 

ausschließlich im Tageszeitraum und werktags durchgeführt werden. Zusätzlich ist auf emis-

sionsarme Bauverfahren zurückzugreifen, wenn dies technisch möglich ist und sich die Bau-

zeit der betreffenden Bauphase nicht übermäßig verlängert. Zusätzlich sind die Anwohner 

umfassend über das Baugeschehen zu informieren. Es wird auf die entsprechenden Neben-

bestimmungen unter Ziffer 1.4.19.3 verwiesen. 

Die Ermittlung der voraussichtlichen Erschütterungsimmissionen aus dem Baubetrieb ist 

zum Zeitpunkt der Antragstellung noch unpräzise, da erst die detailliertere Ausführungspla-

nung genauere Aussagen zulässt. Es wurden daher konservative Annahmen zur Prognose 

getroffen, sodass die tatsächlich auftretenden Erschütterungseinwirkungen voraussichtlich 

geringer ausfallen als die prognostizierten Werte. Bei der Darstellung der voraussichtlichen 

Erschütterungen liegt man damit im Sinne einer Worst-Case-Betrachtung also auf der siche-

ren Seite. Für Abbrucharbeiten, Vibrationsrammungen und Verdichtungsarbeiten des Stra-

ßenoberbaus können Überschreitungen der Anhaltswerte der DIN 4150-3 nicht ausge-

schlossen werden. Weiterhin ist damit zu rechnen, dass die Anforderungen der DIN 4150-2 

für Erschütterungseinwirkungen auf den Menschen und die aus der VDI 2719 abgeleiteten 

Kriterien für den sekundären Luftschall an den nächstgelegenen Wohngebäuden während 

einzelner Bauphasen überschritten werden. Aus diesem Grund werden während besonders 

erschütterungsintensiver Bauphasen stichprobenartige Überwachungsmessungen angeord-

net. Die Ergebnisse sind der zuständigen Behörde vorzulegen und in Abstimmung mit dieser 

Maßnahmen zu ergreifen, die die Erschütterungsimmissionen reduzieren. Damit ist sicher-

gestellt, dass nach Möglichkeit Einfluss auf den Bauablauf genommen werden kann, um die 

Intensität der Erschütterungsimmissionen zu verringern. 

Sind hinsichtlich des Rückbaus des Bestandstunnels während der Nachtzeit mit verhältnis-

mäßigem Aufwand keine weiteren erschütterungsärmeren Verfahren möglich, die die Er-

schütterungsimmissionen auf ein zumutbares Maß reduzieren könnten, ist den Anwohnern in 

den von Überschreitungen der Anhaltswerte betroffenen Wohngebäuden eine Entschädi-

gung in Geld für die Beschaffung angemessenen Ersatzraums z.B. für Hotelübernachtungen 
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zu leisten. Um besser eingrenzen zu können, in welchem Bereich dies erforderlich wird, sind 

vorab orientierende Erschütterungsmessungen vorgesehen. 

Die Prognoseberechnung für den U-Bahnbetrieb geht davon aus, dass die Anforderungen 

für Erschütterungen nach DIN 4150-2 und die Anforderungen für den sekundären Luftschall 

nach TA-Lärm ohne Erschütterungsschutz im Nahbereich des U-Bahntunnels überschritten 

würden. Die weniger strengen Anforderungen für sekundären Luftschall nach den Kriterien 

der 24. BImSchV werden im Untersuchungsgebiet auch ohne Erschütterungsschutzmaß-

nahmen eingehalten werden. Um auch die Anforderungen für Erschütterungen nach DIN 

4150-2 und die Anforderungen für den sekundären Luftschall nach TA-Lärm einhalten zu 

können, werden Unterschottermatten als Erschütterungsschutzmaßnahme vorgesehen.  

Darüber hinaus wird auf die Ausführungen unter Ziffer 2.6.3 und Ziffer 2.7.5 verwiesen. 

 

2.5.14 Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung, Artenschutz  

Diese Nebenbestimmung dient der Gewährleistung der Wirksamkeit der planfestgestellten 

Vermeidungs-, Minderungs- und Kompensationsmaßnahmen. Zur weiteren Begründung wird 

auf Ziffern 2.10.1 und 2.10.3 verwiesen. Der Landschaftspflegerische Begleitplan samt dort 

enthaltenem Artenschutzbeitrag ist Gegenstand der Planfeststellung, so dass es einer weite-

ren Festsetzung als Auflage nicht bedarf. 

 

2.5.15 Allgemeiner Auflagenvorbehalt 

Diese Nebenbestimmung dient der Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 

und des Schutzes der Allgemeinheit vor nicht vorhersehbaren nachteiligen Wirkungen des 

Vorhabens. 

 

2.6 Auswirkungen in der Bauzeit 

Nachfolgende Einwendungen und Stellungnahmen betreffen die bauzeitlichen Auswirkungen 

des Vorhabens und werden separat behandelt.  

 

2.6.1 Baulärm 

Wie bereits unter Ziffer 2.5.13.1 erläutert, werden von dem planfestgestellten Vorhaben nicht 

unerhebliche bauzeitliche Lärmimmissionen ausgehen, die die Nutzer der anliegenden Be-

bauung, insbesondere der Wohnbebauung, ohne entsprechende Schutzvorkehrungen oder 

die Zahlung von Entschädigungen zum Teil in nach Höhe oder Dauer der Immissionen nicht 

zumutbarer Weise beeinträchtigen würden. Aus diesem Grunde war die Nebenbestimmung 

unter Ziffer 1.4.19.1 planfestzustellen, die der Vorhabensträgerin entsprechende Pflichten 

auferlegt. 
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Die Beurteilung der Zumutbarkeit von Baulärm richtet sich nach den §§ 22 Absatz 1 und 

3 Absatz 1 BImSchG in Verbindung mit den nach § 66 Absatz 2 BImSchG anwendbaren 

Vorschriften der AVV Baulärm. Die AVV Baulärm konkretisiert insoweit den Rechtsbegriff der 

schädlichen Umwelteinwirkungen und bestimmt die zulässigen Immissionsrichtwerte tags-

über und im Nachtzeitraum je nach Gebietscharakter. Abweichungen kommen u.a. in Be-

tracht, wenn die Schutzwürdigkeit des vom Baulärm betroffenen Gebietes aufgrund einer 

Lärmvorbelastung als geringer anzusehen ist, als es die Immissionsrichtwerte vorsehen (vgl. 

BVerwG, Urteil vom 10. Juli 2012, juris, Rn. 32). 

Danach sind die Immissionsrichtwerte der AVV Baulärm grundsätzlich einzuhalten. Da die 

Bauarbeiten nicht überall in gleicher Intensität und Dauer durchgeführt werden, ist dies an 

vielen Immissionsorten auch möglich. Um dies an einer möglichst großen Anzahl an Immis-

sionsorten zu gewährleisten, sind die nach Art und Maß in verhältnismäßiger Weise mögli-

chen Schutzmaßnahmen zu treffen. Diese Schutzmaßnahmen sind in der Nebenbestim-

mung genannt. Sie sind zu ergreifen auch ohne dass der Beurteilungspegel den Immissions-

richtwert erst um mehr als 5 dB(A) überschreiten sein muss, wie Nr. 4.1 der AVV Baulärm 

dies als Messabschlag für gemessene Beurteilungspegel vorsieht.  

Darüber hinausgehende Schutzmaßnahmen insbesondere des aktiven Schallschutzes, die 

zu einer effektiven Abschirmung vor dem Baulärm führen würden, sind aufgrund der beeng-

ten räumlichen Verhältnisse und der oft unmittelbar neben der Baustelle gelegenen mehrge-

schossigen Wohnbebauung nach den von der Planfeststellungsbehörde für plausibel gehal-

tenen Ausführungen der Vorhabensträgerin nicht möglich. So müssten Lärmschutzwände, 

die auch die oberen Geschosse wirksam schützen würden, mindestens die Höhe der mehr-

geschossigen Gebäude aufweisen. Abgesehen von der damit einhergehenden Verschat-

tungswirkung und dem erdrückenden Erscheinungsbild solch hoher Lärmschutzwände wä-

ren dazu entsprechend massive Fundamente erforderlich. Diese sowie die Wände selbst 

würden, so sie denn aus räumlichen Gründen überhaupt errichtet werden könnten, zu weite-

ren Flächeninanspruchnahmen führen und damit den erforderlichen Raum für die Bautätig-

keiten, Baustraßen und Rettungswege belegen. Die Bautätigkeit würde damit erheblich be-

einträchtigt und stellenweise auch unmöglich werden. Darüber hinaus müssen auch kreu-

zende Verkehrswege offen gehalten werden, so dass temporäre Lärmschutzwände an die-

sen Stellen nicht in Betracht kommen. Sind die Teilbereiche, in denen solche Lärmschutz-

wände doch erstellt werden könnten, aufgrund der vorstehend genannten Bedingungen zu 

kurz, weil die Wand immer wieder unterbrochen werden muss, entfalteten sie wiederum 

nicht die erwünschte Wirkung, weil der Schall um eine zu kurze Lärmschutzwand herum-

fließt. Schließlich würde die Errichtung solcher Fundamente auch zu zusätzlichem Baulärm 

führen und die ohnehin schon lange Bauzeit abermals verlängern. Nicht zuletzt sind auch die 

damit verbundenen Mehrkosten zu betrachten. All dies gilt in gesteigerter Weise für eine 

komplette Einhausung der Baustelle, abgesehen von den damit in potenzierter Weise ver-

bundenen baulogistischen Problemen, die durch eine komplett verschlossene Baustelle für 

das Ein- und Ausfahren der Fahrzeuge sowie die Belieferung und Entsorgung entstünden. 
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Beides kam daher nicht in Betracht. Auch andere aktive Schallschutzmaßnahmen wie 

Schallschutzfolien vor den Fassaden kommen nach den plausiblen Erläuterungen der Vor-

habensträgerin nicht ernstlich in Frage; insoweit wird auf die diesbezüglichen Ausführungen 

in der Schalltechnischen Untersuchung verwiesen.  

Da die planfestgestellten Schutzmaßnahmen in vielen Fällen demnach nicht allein erfolgver-

sprechend und weitere Schutzvorkehrungen als die planfestgestellten nicht in verhältnismä-

ßiger Weise möglich sind, wird es an vielen Immissionspunkten zu deutlichen und teilweise 

langanhaltenden Überschreitungen der Immissionsrichtwerte der AVV Baulärm kommen. 

Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Arbeiten deshalb nicht wie beantragt durchgeführt wer-

den könnten. So sieht die AVV Baulärm vor, dass die Bauarbeiten trotz Überschreitung der 

Immissionsrichtwerte durchgeführt werden können, wenn diese im öffentlichen Interesse 

dringend erforderlich sind und ohne die Überschreitung der Immissionsrichtwerte nicht 

durchgeführt werden könnten (vgl. Nr. 5.2.2. der AVV Baulärm). So liegt der Fall hier. Der 

dem Allgemeinwohl dienende Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs, der verkehrs-

politisch gewollt und gerade vor dem Hintergrund der aktuellen gesellschaftlichen Diskussion 

auch sinnvoll ist, begründet das dringende öffentliche Interesse im Sinne dieser Vorschrift. 

Dass die Bauarbeiten ohne die Überschreitung der Immissionsrichtwerte nicht durchgeführt 

werden könnten, wurde bereits dargelegt. 

Damit ist die Durchführung der Arbeiten trotz Überschreitung der Immissionsrichtwerte 

grundsätzlich zulässig. Steht allerdings – wie hier durch die vorherige Begutachtung im 

Rahmen der Schalltechnischen Untersuchung ermittelt wurde - von vornherein fest, dass die 

Immissionsrichtwerte der AVV Baulärm trotz Schutzmaßnahmen überschritten werden, gilt 

dies nicht ohne Weiteres. In diesem Fall hat die Planfeststellungsbehörde zu prüfen, ob und 

wie die Beeinträchtigungen dennoch auf ein zumutbares Maß beschränkt werden können. 

Dies ist vorliegend geschehen. Die Planfeststellungsbehörde hat der Vorhabensträgerin um-

fangreiche Pflichten auferlegt und den Betroffenen umfangreiche Entschädigungsansprüche 

dem Grunde nach gewährt, mittels derer die Bauarbeiten den Betroffenen trotz Überschrei-

tungen der Immissionsrichtwerte der AVV Baulärm und der Unmöglichkeit aktiven Lärm-

schutzes durch temporäre Lärmschutzwände zumutbar sind. 

Im Einzelnen: 

Werden die Immissionsrichtwerte der AVV Baulärm überschritten, hat die Planfeststellungs-

behörde der Vorhabensträgerin nach § 74 Absatz 2 Satz 2 VwVfG Vorkehrungen oder die 

Errichtung und Unterhaltung von Anlagen aufzuerlegen, die zum Wohl der Allgemeinheit o-

der zur Vermeidung nachteiliger Wirkungen auf Rechte anderer erforderlich sind. Hierzu 

sieht die AVV Baulärm selbst Maßnahmen zur Minderung der Geräusche vor, vgl. Nr. 4.1 

AVV Baulärm. Diese Maßnahmen sind bereits Gegenstand dieser Nebenbestimmung. Sind 

solche Vorkehrungen oder Anlagen untunlich oder mit dem Vorhaben unvereinbar, so hat 

der Betroffene nach § 74 Absatz 2 Satz 3 VwVfG einen Anspruch auf angemessene Ent-

schädigung in Geld. Dass auch dies – Untunlichkeit oder Unvereinbarkeit  - hinsichtlich wei-
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tergehender als der planfestgestellten Schutzvorkehrungen der Fall ist, wurde ebenfalls be-

reits erläutert. 

Zunächst hat die Planfeststellungsbehörde - insbesondere vor dem Hintergrund, dass die 

Bauarbeiten im Wesentlichen nur tagsüber durchgeführt werden (zu den einzelnen Nachtar-

beiten siehe weiter unten) - entschieden, dass es für die Überschreitung der Zumutbarkeits-

schwelle nicht nur auf die Überschreitung allein der Immissionsrichtwerte der AVV Baulärm 

ankommt. Im Wesentlichen geht es um den Schutz derjenigen, die sich im betroffenen Be-

reich längerfristig aufhalten und den Immissionen nicht ohne Weiteres ausweichen können –

 also im Wesentlichen die Menschen, die dort wohnen oder arbeiten oder sich aus anderen 

Gründen regelmäßig und länger dort aufhalten müssen, nicht diejenigen, die sich nur kurz-

fristig dort aufhalten. Die zu schützenden Betroffenen halten sich im Wesentlichen innerhalb 

von Gebäuden auf. Daher ist es zulässig, die von dem Gebäude ausgehende Schutzwirkung 

in die Zumutbarkeitsüberlegungen einzubeziehen. Da es darüber hinaus im Wesentlichen 

um tagsüber erfolgende Beeinträchtigungen geht, ist es auch zulässig, die Betroffenen auf 

die Ausnutzung der vollen Schutzwirkung zu verweisen, also die Fenster grundsätzlich ge-

schlossen zu halten. Auf diese Weise können trotz Überschreitung der Immissionsrichtwerte 

der AVV Baulärm Innenraumpegel eingehalten werden, die den Betroffenen zumutbar sind. 

Um dennoch für eine ausreichende Belüftung zu sorgen, muss die Lüftung dann mittels der 

sogenannten Stoßlüftung erfolgen. Der dann für einen kurzen Zeitraum ungedämmt ein-

wirkende Baulärm ist angesichts der Kürze des Zeitraums während der Lüftung zumutbar. 

Für analog nach Nr. 49 VLärmSchR 97 geschützte Außenwohnbereiche gilt demgegenüber 

etwas Anderes, da diese nicht über Bauteile mit Dämmwirkung verfügen. Diesbezüglich ist 

die Zumutbarkeitsschwelle daher bereits bei einer Überschreitung der Immissionsrichtwerte 

der AVV Baulärm überschritten. Dies gilt einschränkend allerdings nur für die Jahreszeit, in 

der mit einer regelmäßigen und längeren Nutzung der Außenwohnbereiche zu rechnen ist 

und auch nur dann, wenn die Überschreitung mehr als einen Monat andauert. Da Außen-

wohnbereiche lediglich der, wenn auch wünschenswerten, Erweiterung des Wohnbereichs 

nach außen dienen, nicht jedoch dem zwingend zu bewohnenden Bereich zuzuordnen sind, 

der den Kernbereich der Wohnnutzung bildet, ist die Einschränkung nach Auffassung der 

Planfeststellungsbehörde vertretbar. 

Maßstab für die Zumutbarkeit des Baulärms ist mit Ausnahme der Außenwohnbereiche 

demzufolge die Einhaltung von zumutbaren Innenraumpegeln. Diesbezüglich kann die VDI-

Richtlinie 2719 „Schalldämmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen“ herangezo-

gen werden, vgl. BVerwG, Urteil vom 10. Juli 2012, 7 A 11/11, juris Rn. 78. Sind vorliegend 

deren obere Anhaltswerte eingehalten, ist der Baulärm zumutbar. 

Bei der VDI 2719 handelt es sich um eine Richtlinie, nach der die Schalldämmung von Fens-

tern und anderen den Schall dämmenden Bauteilen bestimmt werden kann und die in Tabel-

le 6 Anhaltswerte für Innenschallpegel nennt, die nicht überschritten werden sollten. Deren 

Einhaltung bedeutet umgekehrt, dass der so bestimmte Innenschallpegel zumutbar ist. Ent-
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wickelt wurde die VDI 2719 zur Beurteilung der Zumutbarkeit von dauerhaftem Lärm (der 

Einsatz von passivem Lärmschutz zur Minderung von Baulärm stellt aufgrund des hohen 

baulichen und wirtschaftlichen Aufwandes nicht den Regelfall dar und ist nur in besonderen 

Einzelfällen bei Bauarbeiten von besonderer Intensität und Dauer – wie vorliegend – verhält-

nismäßig). Werden die genannten Innenschallpegel eingehalten, wäre demzufolge selbst für 

dauerhaften Lärm die Zumutbarkeit gegeben. Da es sich vorliegend um keinen dauerhaften 

Lärm handelt, wenngleich dieser auch zum Teil mehrmonatige Überschreitungen und teil-

weise auch Überschreitungen über mehr als ein Jahr erreicht, ist es gerechtfertigt, die obe-

ren Anhaltswerte, mithin also den oberen Wert der in Tabelle 6 genannten Spanne anzuset-

zen, vgl. BVerwG, Urteil vom 10. Juli 2012, 7 A 11/11, a.a.O. Da der Baulärm zudem nur 

tagsüber anfällt, ist es zumutbar, die Fenster geschlossen zu halten und die Dämmwirkung 

des geschlossenen Fensters auszunutzen, s.o. 

Damit ist die Zumutbarkeitsschwelle für Wohn-, Kommunikations- und Arbeitsräume tags-

über dann überschritten, wenn neben der Überschreitung der Immissionsrichtwerte der 

AVV Baulärm auch die oberen Anhaltswerte der VDI 7219 überschritten werden. Diese 

Überschreitungen sind, da der Vorhabensträgerin keine weiteren Vorkehrungen oder Errich-

tung und Unterhaltung von Anlagen zum Wohl der Allgemeinheit oder zur Vermeidung nach-

teiliger Wirkungen auf Rechte anderer auferlegt werden können, weil diese vorliegend untun-

lich oder mit dem Vorhaben nicht vereinbar sind, den Betroffenen nur gegen die Zahlung ei-

ner angemessenen Entschädigung in Geld zuzumuten, § 74 Absatz 2 Satz 3 HmbVwVfG. 

Dies ist durch die planfestgestellte Nebenbestimmung geschehen. Der Entschädigungsan-

spruch besteht für die Tage der Überschreitungen. Damit ermittelt werden kann, ob und in 

welcher Höhe Überschreitungen vorliegen, ist seitens der Betroffenen bei der Vorhabensträ-

gerin ein entsprechender Antrag zu stellen. 

Eine Entschädigung in Geld kann jedoch nicht in allen Fällen die Zumutbarkeit begründen. 

Mit der Anordnung, die Betroffenen bei Überschreitung der oberen Anhaltswerte auf Antrag 

in Geld zu entschädigen, ist noch nichts über die Höhe und Dauer der Überschreitungen 

ausgesagt. Ab einer bestimmten Höhe des Innenschallpegels ist auch eine Entschädigung in 

Geld nicht mehr ausreichend, weil es dann nicht mehr allein um eine schlichte finanzielle 

Kompensation gehen kann, sondern ein effektiver Schutz geboten ist. Diese Grenze hat die 

Planfeststellungsbehörde vorliegend auf 45 dB(A) festgelegt. Bei Wohnnutzungen ist das 

Schutzziel für die Tagzeit, unzumutbare Kommunikationsbeeinträchtigungen im Gebäudein-

neren zu vermeiden. Nach dem Stand der aktuellen Lärmwirkungsforschung sind tagsüber 

zur Vermeidung von Kommunikationsstörungen in geschlossenen Wohnräumen Mittelungs-

pegel von 45 dB(A) innen einzuhalten, vgl. BVerwG, Urteil vom 10.07.2012, 7 A 11.11, juris 

Rn. 79, m.w.N., BVerwG, Urteil vom 16. März 2006, 4 A 1075/04, juris Rn. 323. 

Um den Betroffenen den vorgenannten Schutz zu bieten, sind für bestimmte Fälle Ansprü-

che auf Entschädigung für die Beschaffung von angemessenem Ersatzraum sowie Ansprü-

che auf Entschädigung für die Durchführung lärmmindernder baulicher Maßnahmen am Ge-
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bäude festgesetzt worden. Obwohl auch diese Ansprüche nur auf Entschädigung gerichtet 

sind, ist dennoch die Ausgestaltung unterschiedlicher Ansprüche notwendig, weil der An-

spruch auf Entschädigung für Ersatzraum bzw. auf Entschädigung für lärmmindernde Maß-

nahmen den einfachen Anspruch auf Entschädigung in Geld, der sich an der zulässigen 

Mietminderung orientiert, überschreiten dürfte (die konkrete Höhe der jeweiligen Ansprüche 

kann erst im Rahmen der Ausführungsplanung ermittelt werden; einigen sich Vorhabensträ-

gerin und Betroffene nicht, hat die Enteignungsbehörde über die Höhe zu befinden, 

vgl. § 30a PBefG). Dementsprechend sind auch unterschiedliche Anspruchsschwellen zu 

definieren gewesen. 

Wird demnach ein Innenraumpegel von 45 dB(A) überschritten, kann auf Antrag und bei 

Nachweis der regelmäßigen und überwiegenden Anwesenheit tagsüber für die Tage der 

Überschreitungen statt einer Entschädigung in Geld eine auf die Beschaffung von angemes-

senem Ersatzraum gerichtete Entschädigung beansprucht werden. Wie bereits ausgeführt, 

ist bei einer Überschreitung eines Innenraumpegels von 45 dB(A) anzunehmen, dass die 

Kommunikation in unzumutbarer Weise gestört sein wird. Wer dies auch so empfindet, wird 

durch die Nebenbestimmung in die Lage versetzt, dem Baulärm dadurch auszuweichen, 

dass er sich einen angemessenen Ersatzraum beschafft, beispielsweise ein nahegelegenes 

Hotel oder eine Pension. Auch hier gilt, dass die Frage der Angemessenheit erst im Rahmen 

der Ausführungsplanung zwischen der Vorhabensträgerin und den Betroffenen geklärt wer-

den kann; einigen diese sich nicht, wird die Höhe der Entschädigung für Ersatzraum von der 

Enteignungsbehörde bestimmt, s.o. Der Anspruch ist allerdings auf diejenigen beschränkt, 

die regelmäßig und überwiegend tagsüber anwesend sind. Für diejenigen, die sich tagsüber 

regelmäßig an ihrem Arbeitsplatz abseits der Baustelle aufhalten, bleibt es bei der einfachen 

Entschädigung in Geld, die allerdings auch bei regelmäßiger Abwesenheit tagsüber zu zah-

len ist, weil die wenigsten Betroffenen die gesamte Tagzeit zwischen 07:00 bis 20:00 oder 

auch am Sonnabend abwesend sein werden und so zumindest zeitweise doch dem Baulärm 

ausgesetzt sein werden. 

Die Planfeststellungsbehörde ist sich darüber im Klaren, dass auch diese Lösung mit nicht 

unerheblichen Erschwernissen für die Betroffenen verbunden ist. Wohl niemand verbringt 

außerhalb eines Urlaubs gerne den Tag in einem Hotelzimmer. Es ist jedoch die einzig mög-

liche Lösung, vor dem die Schwelle von 45 dB(A) überschreitenden Baulärm zu schützen, 

ohne dass aufwändige passive Schallschutzmaßnahmen am Gebäude durchgeführt werden, 

für die es aufgrund des damit verbundenen Aufwandes weiterer Voraussetzungen bedarf – 

siehe dazu im Folgenden. Die Planfeststellungsbehörde ist jedoch der Überzeugung, dass 

der dauerhafte Nutzen, den das Vorhaben nach Fertigstellung für die Allgemeinheit haben 

wird, die Beeinträchtigung der Anwohner durch das relativ kurzzeitige Ausweichen auf Er-

satzraum überwiegt und den Betroffenen daher zumutbar ist. 

Die Schwelle von 45 dB(A) gilt im Übrigen nicht für Nutzungen, für die in Tabelle 6 der 

VDI 2719 bereits ein oberer Anhaltswert von mindestens 45 dB(A) genannt wird, z.B. für 

Großraumbüros, Läden , Gaststätten etc., s.o.). Dort geht die VDI 2719 bereits von einer ge-
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ringeren Schutzbedüftigkeit aus, was sich in der Höhe der oberen Anhaltswerte von 

45 bis 50 dB(A) ausdrückt. Aufgrund der bereits recht hohen oberen Anhaltswerte sowie der 

geringeren Schutzbedürftigkeit werden Überschreitungen der oberen Anhaltswerte in Bezug 

auf die Höhe der Überschreitungen weniger deutlich ausfallen sowie auch weniger ins Ge-

wicht fallen. Auch hier gilt jedoch, dass den Betroffenen dennoch – bzw. hier: gerade - ein 

Anspruch auf Entschädigung in Geld zusteht. 

Dauert die Überschreitung der Schwelle von 45 dB(A) drei Monate oder länger, kann statt-

dessen eine Entschädigung für die Durchführung lärmmindernder baulicher Maßnahmen am 

Gebäude beansprucht werden, weil die Planfeststellungsbehörde der Auffassung ist, dass 

eine derart lange Dauer der Überschreitungen nicht mehr über die Einräumung eines An-

spruchs auf Entschädigung für die Beschaffung angemessenen Ersatzraums aufgefangen 

werden kann. Auch wenn ein Ausweichen auf Ersatzraum dem Schutz der Betroffenen dient, 

bedeutet dies doch gleichzeitig auch eine nicht unerhebliche Beeinträchtigung der Betroffe-

nen. Diese ist auch grundsätzlich zumutbar, s.o., jedoch nicht auf Dauer. Die Planfeststel-

lungsbehörde geht davon aus, dass die Grenze der Zumutbarkeit erreicht ist, wenn die 

Überschreitungen der 45 dB(A)-Schwelle drei Monate oder länger währen. Dabei orientiert 

sich die Angabe der Dauer von 3 Monaten oder länger an der Ergebnistabelle 3 (Unterlage 

21.03), einzelne Tage ohne Überschreitungen werden also nicht betrachtet.  

Eine geringere Dauer als drei Monate kommt dagegen nicht in Betracht. Bei dem Anspruch 

auf Entschädigung für die Durchführung lärmmindernder baulicher Maßnahmen am Gebäu-

de handelt es sich um einen Anspruch, der in der Regel einen hohen finanziellen Aufwand 

bedeutet und bei seiner Umsetzung gleichzeitig auch für die Betroffenen wiederum Beein-

trächtigungen durch die Herstellung der baulichen Maßnahmen am Gebäude mit sich bringt. 

Daher kommt dieser Anspruch grundsätzlich nur für den Schutz vor dauerhaftem Lärm in 

Betracht. Hierzu gehört Baulärm zunächst einmal nicht, weil es sich dabei nur um temporä-

ren Lärm handelt, selbst wenn dieser über eine längere Zeit wirkt. Ein Anspruch auf Ent-

schädigung für die Durchführung lärmmindernder baulicher Maßnahmen am Gebäude kann 

daher als Schutz vor Baulärm nur als letztes Mittel gewährt werden. Voraussetzung hierfür 

ist, dass der Baulärm Überschreitungen in besonderer Höhe mit sich bringt und über eine 

Zeit auf die Betroffenen einwirkt, die diesen letztlich auch gegen Entschädigung in Geld oder 

gegen Entschädigung für die Beschaffung angemessenen Ersatzraum nicht mehr zuzumu-

ten ist. So liegt der Fall hier. Die Bauarbeiten überschreiten in den Fällen, in denen ein An-

spruch auf Entschädigung für die Durchführung lärmmindernder baulicher Maßnahmen am 

Gebäude eingeräumt wird, nicht nur die AVV Baulärm und die oberen Anhaltswerte der 

VDI 2719, sondern auch noch die Schwelle von 45 dB(A), deren Überschreitung tagsüber zu 

unzumutbaren Kommunikationsbeeinträchtigungen in geschlossenen Wohnräumen führt, 

s.o. Die Zumutbarkeit einer Duldung dieser Überschreitungen oder eines Ausweichens auf 

Ersatzraum findet daher nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde mit dem Erreichen 

einer dreimonatigen Dauer ihr Ende. Dies gilt umso mehr, als dieser Zeitraum in vielen Fäl-

len noch deutlich überschritten wird. Mit diesem Zeitrahmen wird sowohl dem Interesse der 
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Betroffenen entsprochen, dem Baulärm nicht für unzumutbar lange Zeit über das Aufsuchen 

von Ersatzraum entfliehen zu müssen und andererseits nicht bei einem kürzeren Zeitrahmen 

bereits den baulichen Aufwand für die Herstellung passiven Schallschutzes treiben zu müs-

sen, wie auch dem Interesse der Vorhabensträgerin, den hohen finanziellen Aufwand für die 

Entschädigung für passive Schallschutzmaßnahmen, die sonst nur für den Schutz vor dau-

erhaftem Lärm erforderlich sind, nicht bereits nach unangemessen kurzer Zeit tragen zu 

müssen. 

Für Nutzungen, für die in Tabelle 6 der VDI 2719 bereits ein oberer Anhaltswert von mindes-

tens 45 dB(A) genannt wird, z.B. für Großraumbüros, Läden , Gaststätten etc., s.o.), gilt 

diesbezüglich dasselbe wie für den Anspruch auf Entschädigung für die Beschaffung von 

Ersatzraum. Angesichts der bereits recht hohen oberen Anhaltswerte sowie der geringeren 

Schutzbedürftigkeit werden Überschreitungen der oberen Anhaltswerte in Bezug auf die Hö-

he der Überschreitungen weniger deutlich ausfallen sowie auch weniger ins Gewicht fallen. 

Der als letztes Mittel dienende Anspruch auf Entschädigung für die Durchführung lärmmin-

dernder baulicher Maßnahmen am Gebäude kann hier demzufolge erst Recht nicht gewährt 

werden. Auch hier bleibt es jedoch bei dem Anspruch auf Entschädigung in Geld. 

Demgegenüber besteht der Anspruch auf Entschädigung für die Durchführung lärmmindern-

der baulicher Maßnahmen am Gebäude für besonders schutzwürdige Nutzungen (Schulen, 

Seniorenheime, Krankenhäuser o.ä.) bereits ab einem Zeitraum von mehr als einem Monat. 

Besonders schutzbedürftige Nutzungen profitieren weder von einer Entschädigung in Geld 

noch ist die Beschaffung von Ersatzraum möglich. Abhilfe schafft nur ein Anspruch auf Ent-

schädigung für die Durchführung lärmmindernder baulicher Maßnahmen am Gebäude, der 

aufgrund der besonderen Schutzwürdigkeit zugleich früher einsetzen muss als gegenüber 

normal oder weniger schutzbedürftigen Nutzungen. Die Voraussetzung für die Einräumung 

dieses Anspruchs - Überschreitungen in besonderer Höhe über eine nicht mehr zumutbare 

Zeit – ist auch hier gegeben. Die Schwelle eines Innenraumpegels von 45 dB(A) liegt bereits 

deutlich oberhalb des oberen Anhaltswertes für Krankenhäuser von 35 dB(A) und Unter-

richtsräume von 40 dB(A). 

Der Anspruch auf Entschädigung für bauliche Maßnahmen ist zweckgebunden. Der Einsatz 

der Mittel für Maßnahmen des passiven Schallschutzes ist nur gerechtfertigt, wenn der damit 

bezweckte Schutz erreicht wird. Sollen derlei Maßnahmen nicht durchgeführt werden, muss 

der Betroffene auf den Anspruch auf Entschädigung in Geld oder für die Beschaffung ange-

messenen Ersatzraums verwiesen werden. 

 

Arbeiten im Nachtzeitraum (20:00 bis 07:00) oder an Sonn- und Feiertagen sieht der Antrag 

auf Planfeststellung grundsätzlich – mit wenigen Ausnahmen - nicht vor. Sie sind daher nur 

in besonders begründeten Einzelfällen, wenn die Arbeiten nicht unterbrochen und anderen-

tags fortgeführt werden können, zulässig. 
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Die beantragten und planfestgestellten Ausnahmen bilden Betonierarbeiten, Erdbauarbeiten 

und der nächtliche Betrieb von Anlagen, die dauerhaft laufen müssen, wie Separieranlagen, 

Pumpen, Druckluftanlagen etc.  

Die in den Ziffern 23.27 und 23.30 der Schalltechnischen Untersuchung näher umschriebe-

nen Arbeiten sind im Nachtzeitraum nur werktags und nur bis 22:00 beantragt und daher 

auch nur insoweit zugelassen. Rammarbeiten fallen nicht darunter und sind nur im Tagzeit-

raum zulässig. Sie fallen damit unter die Regelungen für die vorstehend beschriebenen Ar-

beiten im Tagzeitraum.  

Vorauszuschicken ist, dass auch für die nächtlichen Arbeiten gilt, dass grundsätzlich die 

Immissionsrichtwerte der AVV Baulärm einzuhalten und dazu die in der Nebenbestimmung 

verfügten Schutzmaßnahmen zu ergreifen sind. Darüber hinaus sind keine weiteren 

Schutzmaßnahmen möglich. 

Die bis 22:00 Uhr beantragten Betonierarbeiten (Ziffer 23.27 der Schalltechnischen Untersu-

chung) sind den Betroffenen zumutbar, da hierdurch Innenraumpegel von 35 bis 40 dB(A) 

nicht oder nur unwesentlich und nur für kurze Zeit überschritten werden. Diese Arbeiten sind 

laut Schalltechnischer Untersuchung nur an wenigen Tagen zu erwarten mit einem maxima-

len Beurteilungspegel zwischen 62 dB(A) und 67 dB(A) an der nächstgelegenen Bebauung. 

Damit ist der Immissionsrichtwert der AVV Baulärm zwar deutlich überschritten, der obere 

Anhaltswert für Schlafräume in reinen und allgemeinen Wohngebieten von 30 dB(A) und von 

35 dB(A) in allen übrigen Gebieten (vgl. Tabelle 6 der VDI 2719) wird bei geschlossenem 

Fenster bei einem angenommenen Dämpfungsfaktor von ca. 30 dB(A) jedoch weitgehend 

eingehalten bzw. nur für kurze Zeit überschritten werden. Da die Überschreitungen bis ma-

ximal 22:00 Uhr dauern werden, ist das geschlossene Fenster auch zumutbar. Nach 

22:00 Uhr kann das Fenster dann für die Nacht gekippt werden. Durch die nur kurzzeitigen 

Überschreitungen an wenigen Tagen ist dies den Betroffenen zumutbar. 

Dasselbe gilt für die beantragten nächtlichen Arbeiten zur Herstellung des Kehrgleises Burg-

straße (Ziffer 23.30 der Schalltechnischen Untersuchung), die erforderlich werden können, 

um die Betriebspause in der Nacht auszunutzen und Sperrungen tagsüber vermeiden oder 

so kurz wie möglich halten zu können. Auch in diesen Fällen werden nur die Nachtrandzei-

ten in Anspruch genommen und keine besonders lärmintensiven Arbeiten nach 20:00 Uhr 

ausgeführt werden. Soweit dies nicht möglich ist, sind für die dort erfolgenden Erdarbeiten 

maximal und vereinzelt Pegel von bis zu 47 dB(A) prognostiziert, die damit deutlich niedriger 

liegen als bei den beantragten Betonierarbeiten. Zudem besteht vor Ort eine Vorbelastung in 

Höhe von 60 dB(A) durch Straßenlärm und 50-55 dB(A) durch die U-Bahn. Damit halten sich 

die zu erwartenden Pegel auch innerhalb der Vorbelastung. Damit ist zwar auch hier der 

Immissionsrichtwert der AVV Baulärm deutlich überschritten, der obere Anhaltswert für 

Schlafräume in reinen und allgemeinen Wohngebieten von 30 dB(A) und von 35 dB(A) in al-

len übrigen Gebieten (vgl. Tabelle 6 der VDI 2719) wird bei geschlossenem Fenster bei ei-

nem angenommenen Dämpfungsfaktor von ca. 30 dB(A) jedoch eingehalten. Da die Über-
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schreitungen bis maximal 22:00 Uhr dauern werden, ist das geschlossene Fenster auch zu-

mutbar. Nach 22:00 Uhr kann das Fenster dann für die Nacht gekippt werden. Durch die nur 

kurzzeitigen Überschreitungen an wenigen Tagen ist dies den Betroffenen zumutbar. 

Auch der dauerhafte und damit auch nächtliche Betrieb der Separieranlagen, Pumpen, 

Druckluftanlagen etc., Ziffern 23.28 und 23.29 der STU, der aus bautechnischen Gründen 

nicht vermeidbar ist, ist den Betroffenen zumutbar, da hierdurch Innenraumpegel von 

30 dB(A) voraussichtlich nicht überschritten werden. Da die Anlagen aufgrund der ansonsten 

unzumutbaren nächtlichen Lärmemissionen eingehaust werden (vgl. die entsprechende 

Verpflichtung in der Nebenbestimmung), ist ausweislich der Schalltechnischen Untersu-

chung davon auszugehen, dass die Immissionsrichtwerte der AVV Baulärm im Wesentlichen 

eingehalten werden bzw. in Einzelfällen um bis zu 5 dB(A) überschritten werden. Für den 

Fall der Überschreitung der Immissionsrichtwerte der AVV Baulärm trotz Schutzmaßnahmen 

sind in schutzwürdigen, also nicht nur zum vorübergehenden Aufenthalt von Menschen be-

stimmten Räumen die oberen Anhaltswerte der VDI 2719 einzuhalten. Da die Immissions-

richtwerte der AVV Baulärm für nächtliche Arbeiten für Kurgebiete, Krankenhäuser und Pfle-

geanstalten und Gebiete, in denen ausschließlich Wohnungen untergebracht sind, 35 dB(A) 

betragen sowie 40 dB(A) für Gebiete, in denen vorwiegend Wohnungen untergebracht sind, 

bedeuten Überschreitungen von bis zu 5 dB(A) mithin Beurteilungspegel zwischen 40 dB(A) 

und 45 dB(A) an der nächstgelegenen Bebauung. Demgegenüber beträgt der obere An-

haltswert für Schlafräume in reinen und allgemeinen Wohngebieten 30 dB(A), in allen übri-

gen Gebieten 35 dB(A). Selbst bei gekipptem Fenster (Dämpfungsfaktor ca. 10 dB(A)) wird 

demnach ein Innenraumpegel von 30 dB(A) bzw. 35 dB(A) eingehalten werden können, was 

dem oberen Anhaltswert in reinen und allgemeinen Wohngebieten entspricht und damit zu-

mutbar ist. Werden die oberen Anhaltswerte der VDI 2719 dennoch überschritten, kann auf-

grund der Dauerhaftigkeit des nächtlichen Betriebs auf Antrag auch hier eine Entschädigung 

für die Durchführung lärmmindernder baulicher Maßnahmen am Gebäude beansprucht wer-

den. 

 

Die durch die Baustelle erzeugten Beurteilungspegel sind durch geeignete baubegleitende 

Messungen an repräsentativen Messpunkten zu überprüfen, um das Entstehen der nach 

diesem Planfeststellungsbeschluss dem Grunde nach eingeräumten Ansprüche auf Ent-

schädigung beurteilen zu können. Wird ein Antrag auf Entschädigung gestellt, hat die Vor-

habensträgerin auf Grundlage der planfestgestellten Schalltechnischen Untersuchung, ins-

besondere der Ergebnistabellen 3 und 4 (Unterlage 21.03 und 21.04), zu ermitteln, welches 

Schalldämmmaß am antragsgegenständlichen Immissionsort zu veranschlagen ist und zu 

welchem Innenraumpegel die prognostizierten Beurteilungspegel bei Berücksichtigung des 

ermittelten Schalldämmmaßes führen werden. Der Innenraumpegel wird dabei in der Regel 

nicht gemessen werden müssen, da aus prognostiziertem Außenpegel und Dämpfungsmaß 

der vorhandenen Bausubstanz auf den Innenraumpegel geschlossen werden kann. Danach 

richtet sich dann das Entstehen des jeweiligen Entschädigungsanspruchs. Verfügt die vor-
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handene Bausubstanz für die Einhaltung des hier festgesetzten Innenraumpegels bereits 

über ein ausreichendes Schalldämmmaß, entfällt ein Entschädigungsanspruch, da eine 

Überschreitung der Innenraumpegel durch die Bauarbeiten dann bereits von vornherein 

ausgeschlossen ist.  

Hinsichtlich der Höhe der Entschädigung haben zunächst die Vorhabensträgerin und die Be-

troffenen den Versuch einer Einigung zu unternehmen. Kommt keine Einigung zustande, 

entscheidet gemäß § 30 a PBefG die Enteignungsbehörde. Es ist nicht Aufgabe der Plan-

feststellungsbehörde, im Planfeststellungsbeschluss Regelungen zum Ablauf des nachfol-

genden Entschädigungsverfahrens oder zur methodischen Ermittlung der Entschädigungs-

höhe festzulegen. Das gilt umso mehr, wenn es um eine Entschädigung für vorübergehende 

Beeinträchtigungen geht. Die Angemessenheit der Entschädigung hängt von den Umstän-

den des Einzelfalls ab, vgl. BVerwG, Urteil vom 10. Juli 2012, 7 A 11/11, juris Rn. 86. 

Legen dagegen die Ergebnisse der Schalltechnischen Untersuchung, insbesondere der Er-

gebnistabelle 3 (Unterlage 21.03) einen Anspruch auf eine Entschädigung für die Durchfüh-

rung lärmmindernder baulicher Maßnahmen am Gebäude nahe, bedarf es keines Antrags 

der Betroffenen. Um die Fertigstellung baulicher Maßnahmen bei Eintritt der anspruchsaus-

lösenden Überschreitungen nach Möglichkeit vor Baubeginn bewirken zu können, hat die 

Vorhabensträgerin die potentiellen Ansprüche von sich aus zu ermitteln und auf die Be-

troffenen entsprechend zuzugehen. Für den Fall, dass die rechtzeitige Fertigstellung aus 

verschiedenen Gründen nicht möglich ist, bleibt es bei den jeweiligen Ansprüchen auf an-

gemessene Entschädigung dem Grunde nach in Geld oder auf angemessene Entschädi-

gung für die Beschaffung von Ersatzraum. Diese Ansprüche entfallen mit Fertigstellung der 

lärmmindernden baulicher Maßnahmen am Gebäude, weil damit die Schutzwirkung erreicht 

ist und weitere Entschädigungsansprüche keine Grundlage mehr haben. 

Zusammengefasst stellt die Nebenbestimmung damit sicher, dass Schutzvorkehrungen ge-

troffen werden, wo dies möglich und verhältnismäßig ist. Ist dies nicht der Fall oder werden 

die Immissionsrichtwerte der AVV Baulärm überschritten, ist eine isolierte Überschreitung 

der Immissionsrichtwerte der AVV Baulärm dennoch zumutbar, weil die Arbeiten zur Herstel-

lung der Verlängerung der U4 auf die Horner Geest im öffentlichen Interesse liegen, zur Er-

weiterung des U-Bahnnetzes dringend erforderlich sind und angesichts der Unmöglichkeit 

bzw. Unverhältnismäßigkeit weiterer Schutzmaßnahmen ohne die Überschreitung der Im-

missionsrichtwerte nicht durchgeführt werden könnten. Zudem werden die Arbeiten im We-

sentlichen tagsüber durchgeführt werden, sodass sich eine Vielzahl potentieller Betroffener 

während der Bauzeiten nicht im Bereich der vom Baulärm betroffenen Gebiete aufhalten 

wird. Diejenigen, die dort auch tagsüber anwesend sind, weil sie dort auch tagsüber leben 

oder weil sie dort arbeiten, werden sich überwiegend in geschlossenen Räumen aufhalten 

können, die über eine Schalldämpfungswirkung verfügen. Die Überschreitungen der Immis-

sionsrichtwerte der AVV Baulärm werden innerhalb der Gebäude zu einem Teil nicht zu un-

zumutbaren Innenraumpegeln führen, sodass dieser Personenkreis hinreichend geschützt 

ist. Maßstab hierfür ist die Einhaltung der oberen Anhaltswerte der DIN 2719. Werden hin-
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gegen trotz der verfügten Schutzmaßnahmen sowohl die Immissionsrichtwerte der 

AVV Baulärm als auch die oberen Anhaltswerte der VDI 2719 überschritten, bestehen An-

sprüche auf Entschädigung. Diese sind zunächst auf eine Entschädigung in Geld gerichtet, 

solange eine Schwelle von 45 dB(A) im Innenraum nicht überschritten wird. Unterhalb dieser 

Schwelle sind die Überschreitungen aufgrund ihrer grundsätzlich beeinträchtigenden Wir-

kung, die durch das Überschreiten der Immissionsrichtwerte der AVV Baulärm sowie der 

oberen Anhaltswerte der VDI 2719 gekennzeichnet ist, nur gegen die Gewähr einer Ent-

schädigung zumutbar. Oberhalb der Schwelle von 45 dB(A) ist jedoch auch die Kommunika-

tion in unzumutbarer Weise beeinträchtigt, sodass diejenigen, die im betroffenen Gebiet 

bzw. Gebäude auch tagsüber anwesend sind, Anspruch auf eine auf die Beschaffung von 

angemessenem Ersatzraum gerichtete Entschädigung haben und auf diese Weise in die La-

ge versetzt werden, dem Baulärm zu entfliehen. Dies gilt allerdings nicht für Nutzungen, für 

die in der VDI 7219 bereits ein oberer Anhaltswert von 45 dB(A) oder mehr genannt ist, weil 

dort die Schutzwürdigkeit bereits entsprechend vermindert ist und eine Überschreitung die-

ser Werte kein Maß mehr erreichen wird, das einen Anspruch auf eine auf die Beschaffung 

von angemessenem Ersatzraum gerichtete Entschädigung rechtfertigt. Der allgemeine An-

spruch auf Entschädigung in Geld bleibt hingegen bestehen. Da eine Angewiesenheit auf 

Ersatzraum für drei Monate oder länger aber ebenfalls nicht als zumutbar anzusehen ist, 

wandelt sich der Entschädigungsanspruch ab dieser Zeitspanne in einen Anspruch auf eine 

Entschädigung für die Durchführung lärmmindernder Maßnahmen am Gebäude. Für beson-

ders schutzwürdige Nutzungen genügt hierfür ein Zeitraum von mehr als einem Monat. Ins-

gesamt wird damit unzumutbaren Lärmbeeinträchtigungen tagsüber im Ergebnis abgeholfen. 

Insbesondere sind durch die Regelungen der Nebenbestimmung keine Gesundheitsgefah-

ren zu befürchten, da Lärmeinwirkungen, die nach Dauer und Höhe zu Gesundheitsgefähr-

dungen führen könnten, hierdurch ausgeschlossen werden. Gesundheitsgefährdungen sind 

nach allgemein herrschender Meinung anzunehmen bei einer dauerhaften Lärmbelastung 

tagsüber von 70 dB(A). Vorliegend handelt es sich um Baustellenlärm, also nicht um dauer-

haften Lärm, selbst wenn es sich um eine lange Bauzeit handelt. Insofern ist auch zu be-

rücksichtigen, dass der Lärm durch die nächtliche Ruhephase unterbrochen wird sowie nicht 

an jedem Tag und an jedem Ort kontinuierlich in gleicher Höhe auftreten wird. Insofern ist 

bereits fraglich, ob durch den Baulärm überhaupt Gesundheitsgefährdungen eintreten könn-

ten. Jedenfalls aber ist durch die Nebenbestimmung sichergestellt, dass Innenraumpegel, 

die eine Gesundheitsgefährdung ausschließen, nicht überschritten werden oder, wenn Über-

schreitungen - von Pegeln weit unterhalb 70 dB(A) - vorliegen, diesen durch die Gewähr 

entsprechender Entschädigungen entgangen werden kann. 

Das Gleiche gilt für die Nachtzeit. Mit Ausnahme der Anlagen, die dauerhaft laufen müssen, 

sowie in Einzelfällen Arbeiten, die nicht unterbrochen werden können, sind nächtliche Arbei-

ten nur für Betonierarbeiten und Erdarbeiten (Ziffern 23.27 und 23.30 der Schalltechnischen 

Untersuchung) werktags und nur bis 22:00 zugelassen. Auch hier stellt die Nebenbestim-

mung sicher, dass keine unzumutbaren Lärmbeeinträchtigungen entstehen werden. Dies ist 
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letztlich auch für die Emissionen der Anlagen, die dauerhaft laufen müssen, der Fall. Grund-

sätzlich werden diese die Immissionsrichtwerte der AVV Baulärm einhalten. Soweit dies trotz 

Schutzmaßnahmen nicht möglich ist und auch die oberen Anhaltswerte der VDI 2719 über-

schritten werden (Maßstab ist hier aufgrund der nächtlichen Überschreitungen das gekippte 

Fenster), besteht wiederum ein Anspruch auf Entschädigung für die Durchführung lärmmin-

dernder Maßnahmen am Gebäude. Insgesamt wird damit unzumutbaren Lärmbeeinträchti-

gungen auch in der Nachtzeit im Ergebnis abgeholfen. 

 

Nachfolgende individuelle Einwendungen und Stellungnahmen betreffen die bauzeitlichen 

Lärmauswirkungen des Vorhabens und werden separat behandelt. 

 

2.6.1.1 Unzureichendes Baulärmminderungskonzept, Baulärm unzumutbar 

Es wird eingewandt, dass der von der Vorhabensträgerin vorgelegten Schalltechnischen Un-

tersuchung (STU) trotz der zum Teil prognostizierten erheblichen Überschreitungen der Im-

missionsrichtwerte der AVV Baulärm kein detailliertes Baulärmminderungskonzept zu ent-

nehmen sei. Es müssten konkrete Schallschutzmaßnahmen und deren Effektivität genannt 

werden. Zudem sei es nicht gerechtfertigt, bei einer Arbeitszeit von täglich 07:00 - 20:00 Uhr 

den Innenraumpegel mit geschlossenem Fenster heranzuziehen. Vor allem in den Som-

mermonaten sei es nicht zumutbar, regelmäßig die Fenster geschlossen zu halten und auf 

den Terrassen, Balkonen, Gärten und sonstigen Außenbereichen teilweise gesundheitsge-

fährdenden Lärmwerten ausgesetzt zu sein. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. Das von der Vorhabensträgerin vorgelegte Lärmmin-

derungskonzept ist grundsätzlich geeignet und zudem seitens der Planfeststellungsbehörde 

durch die Nebenbestimmung Baulärmschutz ergänzt worden. Die vorgesehenen Maßnah-

men zur Minderung des Baulärms können der STU sowie der Nebenbestimmung entnom-

men werden. Eine wesentliche Maßnahme ist eine Beschränkung der Bauzeiten auf den 

Tagzeitraum. Der Bauablauf wird im Hinblick auf die Schallauswirkungen nach Möglichkeit 

optimiert, ebenso werden schallgeminderte Baumaschinen verwendet. Die Anwohner wer-

den über das Baugeschehen und die zu erwartenden Beeinträchtigungen informiert. Die wei-

tere Detailplanung wird in der Ausführungsplanung erfolgen. 

Durch die Nebenbestimmung zum Baulärmschutz werden die von der Vorhabensträgerin zu 

beachtenden Vorgaben zum Schutz vor Baulärm festgelegt. Dadurch wird ein hinreichender 

Schutz für die Betroffenen gewährleistet. Zu den Einzelheiten wird auf die Nebenbestim-

mung sowie deren Begründung unter Ziffern 1.4.19.1 und 2.5.13.1 verwiesen. 
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2.6.1.2 Nächtlicher Baulärm darf auch nicht ausnahmsweise zulässig sein 

Es wird eingewandt, dass auf nächtlichen Baulärm vollständig zu verzichten ist, da die Bau-

arbeiten auch im Tagzeitraum durchgeführt werden könnten. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. Nachtarbeit ist nur eingeschränkt beantragt und auch 

nur insoweit zugelassen worden. Dabei geht es im Wesentlichen um die ersten Stunden der 

Nachtzeit bis 22:00 Uhr, um Einzelfälle, in denen die Arbeiten nicht unterbrochen werden 

können sowie um einzelne Anlagen, die kontinuierlich betrieben werden müssen. Die Plan-

feststellungsbehörde hält dies für zumutbar. Zu den Einzelheiten wird auf die Nebenbestim-

mung zum Baulärmschutz und deren Begründung verwiesen, vgl. Ziffern 1.4.19.1 und 

2.5.13.1. Die Nebenbestimmung gewährleistet den Betroffenen einen hinreichenden Schutz. 

 

2.6.1.3 Baubedingte Auswirkungen auf Restaurant nicht berücksichtigt (E0051) 

Nach der Auffassung des Einwenders seien baubedingte Auswirkungen auf das Restaurant-

gebäude Rennbahnstraße 27 nicht untersucht worden. 

Die Einwendung ist zurückzuweisen. Zum einen trifft dies nicht zu, vgl. Unterlage 21.03 Er-

gebnistabelle 3 lfd. Nr. 364, zum anderen muss das Gebäude ohnehin in einem frühen Sta-

dium der Bauausführung abgerissen werden. Im Übrigen wird auf Ziffer 2.8.14 verwiesen. 

 

2.6.1.4 Baubedingte Lärmauswirkungen hinsichtlich der EKZ Horner Rennbahn und 

EKZ Manshardtstraße unzumutbar 

Der Einwender ist der Auffassung, die vorgesehenen Bauarbeiten würden trotz von der Vor-

habensträgerin vorgesehener Schallschutzmaßnahmen die Nutzung der Einkaufszentren 

EKZ Horner Rennbahn und EKZ Manshardtstraße unzumutbar beeinträchtigen. Nach der 

schalltechnischen Untersuchung käme es am EKZ Horner Rennbahn trotz geplanter aktiver 

Schallschutzmaßnahmen fast während der gesamten Bauzeit zu baubedingten Überschrei-

tungen der Richtwerte der AVV Baulärm von bis zu 10 dB(A). An den Adressen Meurerweg 

1, 3 und 5, also in unmittelbarer südlicher Nähe des EKZ Horner Rennbahn, seien sogar 

Richtwertüberschreitungen von bis zu 29 dB(A) prognostiziert worden. Das 

EKZ Manshardtstraße werde nicht weniger durch baubedingte Lärmbeeinträchtigungen in 

Mitleidenschaft gezogen. Zudem enthalte die STU keine Prognosen über die Manshardt-

straße auf Höhe des EKZ (Manshardtstraße 107 – 117b). 

Die Einwendung ist zurückzuweisen. Die lärmtechnische Untersuchung enthält Angaben 

auch zu den angegebenen Anschriften in der Manshardtstraße (vgl. Unterlage 21.03 Ergeb-

nistabelle 3 lfd. Nr. 1338 und folgende). Die Nutzbarkeit der benannten Grundstü-

cke/Immobilien (insbesondere die Einkaufszentren) wird nicht unzumutbar beeinträchtigt 

werden. Dies wird durch die Nebenbestimmung zum Baulärmschutz sichergestellt, vgl. Zif-

fern 1.4.19.1 und 2.5.13.1. 
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Unter Berücksichtigung der Nebenbestimmung sind den Betroffenen die trotz der Lärm-

schutzmaßnahmen auftretenden unvermeidbaren Beeinträchtigungen durch Baulärm zu-

mutbar. 

 

2.6.1.5 Baubedingte Lärmauswirkungen hinsichtlich der Anlagen des MTHC Marienthaler 

Tennis- und Hockey Club e. V. unzumutbar 

Der Einwender ist Mieter der Sportflächen östlich der Horner Rennbahn, die im Eigentum der 

Stadt Hamburg stehen. Er wendet sich u. a. gegen die Beeinträchtigung des Spielbetriebs 

auf den gemieteten Flächen durch den zu erwartenden Baulärm. 

Die Einwendung ist zurückzuweisen. Eine unzumutbare Beeinträchtigung des Spielbetriebs 

ist nicht zu erwarten. Zwar wird es während der Bauzeit auch an der Anlage des Einwenders 

zu Überschreitungen der Immissionsrichtwerte der AVV Baulärm kommen. Zudem lassen 

sich die Freiflächen auch nicht wirksam vor dem Baulärm schützen, da die Möglichkeiten ak-

tiver Schallschutzmaßnahmen begrenzt sind und passive Lärmschutzmaßnahmen für Au-

ßenanlagen nicht möglich sind. Allerdings sind Sportstätten auch nicht im selben Maße 

schutzwürdig wie Gebäude oder andere Orte, an denen sich Menschen während längerer 

Zeiträume gezwungenermaßen aufhalten müssen. Vielmehr ist es so, dass es sich bei 

Sportanlagen ihrerseits um Lärmemittenten handelt. Aus diesen Gründen hält die Planfest-

stellungsbehörde den Baulärm die Freiflächen betreffend für zumutbar. Hinsichtlich der Ge-

bäude wird auf die Nebenbestimmung Baulärm und deren Begründung verwiesen, vgl. Zif-

fern 1.4.19.1 und 2.5.13.1. 

 

2.6.2 Luftschadstoffe, Staub, Schmutz 

Grundsätzliche Ausführungen hierzu finden sich insbesondere unter den Zif-

fern 2.10.2.1.4.1,  2.10.2.1.4.5 und 2.10.2.2.5. 

 

2.6.2.1 Beeinträchtigungen durch Staub, Ruß, Abgase, Geruch auch in Bezug auf Außenbe-

reichsnutzungen (Balkone, Terrassen, Spielflächen) (E0007, E0008, E0009, E0011, 

E0013, E0016, E0018, E0020, E0022, E0024, E0028, E0034, E0035, E0038, E0039, E0044, 

E0047, E0050) 

Im Zuge der Baumaßnahme kann es durch Baufahrzeuge, Transporte oder Bodenlagerung 

auf den Baustelleneinrichtungsflächen und im Baustellenbereich insbesondere in den tro-

ckenen Jahreszeiten zu Staubentwicklungen kommen. Baumaschinen und LKWs stoßen 

zudem Abgase aus und können Schmutz auf öffentliche Straßen bringen.  

Der Vorhabensträgerin sind als Nebenbestimmung Schutzvorkehrungen auferlegt worden, 

die die genannten Beeinträchtigungen mindern und dafür sorgen, dass es zu keinen unzu-

mutbaren Beeinträchtigungen kommen wird. Entsprechend der jeweiligen Wetterlage wer-
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den für die Baustellenbereiche vorbeugend Schutzvorkehrungen gegen Staubverwehungen 

getroffen, z.B. durch Benässung der baustelleninternen Fahrstrecken und seitlicher Erd-

/Sandflächen. Die Bodenzwischenlager im Bereich der Pferderennbahn werden dem Bau-

fortschritt folgend ebenfalls besprüht und mit einer einfachen Graseinsaat begrünt, um Ver-

wehungen vorzubeugen. Das Baugebiet verlassende LKWs müssen zunächst eine Wasch-

anlage durchfahren, so dass Straßeneinträge gering sind. Je nach Lage werden Fahrflächen 

auch durch Besenwagen gereinigt. 

Mit Geruchsbildung durch abgelagertes Erdreich ist nicht zu rechnen (vergl. Antragsunterla-

ge 02.00, Erläuterungsbericht, S. 88). 

Es sind keine Gründe ersichtlich und auch nicht dargelegt worden, dass die genannten bau-

zeitlichen Emissionen trotz der Schutzvorkehrungen ein unzumutbares Maß erreichen könn-

ten. 

 

2.6.2.2 Beeinträchtigungen durch Staub, Ungleichbehandlung zwischen Pferden und 

Menschen (E0034) 

Unzumutbare Belästigungen durch Geruch oder Staub sind weder auf der Pferderennbahn 

noch anderswo zu erwarten. Es stellt keinen Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz dar, 

wenn bei der Inanspruchnahme fremder Grundstücke auch die Belange des Eigentümers 

und der Nutzer dieses Grundstückes berücksichtigt werden. 

 

2.6.3 Baubedingte Erschütterungen und sekundärer Luftschall 

Mehrere Einwendungen richten sich gegen die voraussichtlich zu erwartenden Erschütte-

rungen durch die Bautätigkeit in Verbindung mit daraus entstehenden Schäden und weiteren 

Beeinträchtigungen. Die Einwendungen werden zurückgewiesen sowie insbesondere auf die 

Ziffern 1.4.19.3 und 2.5.13.3 verwiesen. 

Im Einzelnen: 

 

2.6.3.1 Baubedingte Erschütterungen: Beeinträchtigungen von Wohnnutzungen im 

Nachtzeitraum nicht untersucht (E0044) 

Die Kritik an der Untersuchungstiefe der Erschütterungstechnischen Untersuchung ist unbe-

gründet. Es wurden für alle Wohnungen, bei denen nach Maßgabe der zu erwartenden 

Auswirkungen mit Erschütterungen zu rechnen ist, die Erschütterungsauswirkungen im Ta-

ges- und Nachtzeitraum untersucht und bewertet. Diese Bewertung führt zu den ausreichen-

den Schutzauflagen, die in den Nebenbestimmungen angeordnet werden. 
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2.6.3.2 Baubedingte Erschütterungen: Unzumutbare Beeinträchtigungen (E0044) 

Eine unzumutbare Beeinträchtigung durch die baubedingten Erschütterungen wird nicht ge-

sehen.  

Die Anhaltswerte der DIN 4150-3 „Einwirkungen auf bauliche Anlagen“ werden nach Darstel-

lung der vorliegenden Erschütterungstechnischen Untersuchung (Unterlage 22.00) ganz 

weitgehend eingehalten. Für die Bauzeit ist die Erschütterungstechnische Untersuchung (bei 

allen relevanten Gebäuden), um auf der sicheren Seite zu sein, im Zweifel von größeren Er-

schütterungsimmissionen ausgegangen, als sie tatsächlich eintreten werden. Dennoch und 

trotz der allgemein vorgesehenen Vermeidungsmaßnahmen sind Überschreitungen dieser 

Anhaltswerte bei einigen Gebäuden nicht ausgeschlossen (vergl. S. 32 ff. der Antragsunter-

lage 22.00). Allerdings werden die festgesetzten Maßnahmen zur Minderung der Erschütte-

rungsimmissionen dafür sorgen, dass eine unzumutbare Beeinträchtigung nicht eintreten 

wird (s. Ziffer 1.4.19.3). Die verbleibenden Unannehmlichkeiten sind unvermeidlich, aber 

auch zumutbar, zumal das Vorhaben im öffentlichen Interesse liegt. 

 

2.6.3.3 Baubedingte Erschütterungen: Beschädigung der Bausubstanz, Stromausfall, Ausfall 

der Wasserversorgung, Aquarium (E0001, E0008, E0013) 

Bauzeitliche Erschütterungen werden auf die Wohnung der Einwender (E0001, E0008) we-

gen der Entfernung zum Baufeld nicht in spürbarem Umfang einwirken. Es ist davon auszu-

gehen, dass bei einer sachgerechten Lagerung des Aquariums keine Gefährdung besteht. 

Die Strom- und Wasserzufuhr ist ebenfalls nicht gefährdet und wird während der gesamten 

Bauzeit aufrechterhalten.  

Da die Nutzung des Gebäudes als KITA (E0013) während der Bauzeit eingestellt werden 

muss, entstehen die befürchteten bauzeitlichen Konflikte nicht. 

 

2.6.3.4 Baubedingte Erschütterungen: EKZ Horner Rennbahn ist hinsichtlich der Beweissi-

cherung so zu behandeln wie benachbarte Wohnbebauung Meurerweg (E0044) 

Eine Beweissicherung an den Gebäuden ist von der Vorhabensträgerin zugesagt worden.  

 

2.6.3.5 Baubedingte Erschütterungen: Beeinträchtigung ärztlicher Tätigkeiten (E0012) 

Die Schutzwürdigkeit der Arztpraxis gegenüber Erschütterungen entspricht der Schutzwür-

digkeit der im Gebäude vorhandenen Wohnnutzungen. Die Arztpraxis ist insofern auch in 

der erschütterungstechnischen Untersuchung berücksichtigt. Die in den Nebenbestimmun-

gen angeordneten Minderungsmaßnahmen werden dafür Sorge tragen, dass eine unver-

hältnismäßige Beeinträchtigung der ärztlichen Tätigkeit nicht eintreten wird. Darüber hinaus 

ist zu berücksichtigen, dass die Bautätigkeit nur temporär Erschütterungsimmissionen her-
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vorruft und die Patienten sich innerhalb dieser Zeit vergleichsweise kurz in der Praxis aufhal-

ten. Darüber hinaus wird auf die Ausführungen unter Ziffer 1.4.19.3 und 2.5.13.3 verwiesen. 

 

2.6.3.6 Baubedingte Erschütterungen durch LKW-Verkehr: Beweissicherung erforderlich 

(E0034) 

Erschütterungen durch den baubedingten LKW-Verkehr sind nicht zu erwarten, da die 

dadurch möglichen Erschütterungen nach gutachterlicher Aussage um ein Vielfaches zu ge-

ring sind, als dass sie dazu geeignet wären Schäden im Sinne der DIN 4150-3 in der Bau-

substanz hervorzurufen. Die Planfeststellungsbehörde sieht keinen Anlass, an den gut-

achterlichen Einschätzungen zu zweifeln. 

 

2.6.3.7 Baubedingter sekundärer Luftschall in den Einkaufszentren (E0044) 

Die temporäre Überschreitung der Richtwerte für baubedingten sekundären Luftschall ist für 

einige Gebäude im Nahbereich der Baustelle nicht zu vermeiden. Es werden während der 

besonders erschütterungsintensiven Bauphasen, die zu einer Überschreitung der Richtwerte 

führen können, stichprobenartige Überwachungsmessungen angeordnet. Ergeben die Mes-

sungen eine Überschreitung der Richtwerte, so sind Maßnahmen zu ergreifen, die den se-

kundären Luftschall verringern, vgl. Ziffer 1.4.19.3. Die Einhaltung der Zumutbarkeitsschwel-

le wird mit dieser Nebenbestimmung gewährleistet. 

 

2.6.3.8 Gebäudeschäden durch benachbarte Baustelle oder Tunnel unter Bestandsgebäude 

(EKZ) (E0005, E0030, E0044) 

Die Vorhabensträgerin ist verpflichtet, nach dem Stand der Technik Vorkehrungen zu treffen, 

um eine ungewollte Beschädigung von vorhandener Bausubstanz auszuschließen. Die Vor-

habensträgerin hat dargestellt, dass bei Aushub von Boden Bauverfahren gewählt werden, 

die nachteilige Bodenveränderungen auf Nachbargrundstücken ausschließen; für den Bau-

grubenverbau kommen erschütterungsarme Bauverfahren, z.B. Schlitzwände und Bohr-

pfahlwände zum Einsatz. Der Baugrubenverbau ist üblicherweise innenliegend ausgesteift. 

In Ausnahmefällen ist aus statisch-konstruktiven Belangen auch ein rückverankerter Verbau 

vorgesehen. Diese Bereiche sind gesondert in den Planunterlagen gekennzeichnet. Als ma-

ximal zugelassene Verdrehung am Kopf der Verbauwände ist mit dem Baugrundgutachter 

und dem Prüfstatiker ein Betrag von 15 mm festgelegt worden. Aufgrund dieser geringen 

zugelassenen Verdrehung sind keine Auswirkungen auf nebenstehende Gebäude zu erwar-

ten. Bei Erfordernis werden zusätzlich Abfangekonstruktionen unter den Gebäuden vorge-

sehen, um die Standsicherheit der Gebäude sicherzustellen. 

Wenn erforderlich, ist das durch eine Tieferführung/Unterfangung der vorhandenen Funda-

mente zur Abtragung der Gebäudelasten in tiefere Ebenen zu erzielen. Die vorgesehenen 
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Maßnahmen sind hinreichend geeignet, um ungewollte Beschädigung von vorhandener 

Bausubstanz auszuschließen. 

 

2.6.4 Baubedingte verkehrliche Auswirkungen  

2.6.4.1 (Ältere) Anwohner, Kunden, Lieferanten etc. haben große Umwege in Kauf zu nehmen 

oder können ihre Ziele (Arztpraxen, Bushaltestellen, Schulen, Einkaufsmöglichkeiten, 

Gewerbebetriebe, Familien, Kita, Parks) nicht erreichen (E0001, E0005, E0008, E0012, 

E0013, E0021, E0019, E0021,  E0022, E0025, E0028, E0036, E0037, E0044, E0049) 

Es ist unvermeidlich, dass während der Bauzeit immer wieder Straßen und Wege gesperrt 

werden. Es ist von der Vorhabensträgerin sicherzustellen, dass alle Wohn- und Gewerbe-

grundstücke erschlossen bleiben. In Einzelfällen sind dazu bauzeitliche Provisorien vorge-

sehen. 

Die Strecke zwischen den Haltestellen Rauhes Haus und Legienstraße (U-Bahn-Linien U2 

und U4) wird für einen Zeitraum von ca. 8 Monaten gesperrt werden. Der Linienverkehr wird 

in dieser Zeit mittels eines Ersatzverkehrs mit Bussen aufrechterhalten. 

Durch die bauzeitliche Sperrung der Manshardtstraße wird es dort keine durchgehende Bus-

linie geben. Es werden in dieser Zeit, wie bei anderen größeren Baustellen im öffentlichen 

Straßenraum, geänderte Linienführungen einschließlich veränderter Haltestellenlagen der 

betroffenen Buslinien eingerichtet. 

Der Fußgängerverkehr wird während der Bauzeit um die jeweiligen Baustellen herum gelei-

tet werden müssen. Dadurch können bisherige Fußwegeverbindungen nicht mehr zur Verfü-

gung stehen und es sind längere Wege in Kauf zu nehmen. Die Vorhabensträgerin hat in der 

Antragsunterlage 27 (Baulogistikkonzept) verdeutlicht, dass alle Ziele auf der Horner Geest 

auch während der Bauzeit fußläufig erreichbar bleiben. 

Eine Aufrechterhaltung von unveränderten Wegebeziehungen ist nicht nur unverhältnismä-

ßig, sondern in der Praxis auch nicht umsetzbar. Auch wenn die bauzeitlichen Verkehrsfüh-

rungen zu Unannehmlichkeiten führen werden, so sind diese nicht zu vermeiden und auch 

zumutbar. Das betrifft auch die Belange von mobilitätseingeschränkten Personen, die durch 

die bauzeitlichen Wegeverbindungen stärker betroffen sein mögen. 

 

2.6.4.2 Der Umleitungs- und Bauverkehr wird die gesamte Horner Geest unzumutbar 

belasten, Staus, Unfallgefahren (auch auf Hauptverkehrsstraßen) (E0001, E0002, 

E0008, E0011, E0016, E0020, E0021, E0026, E0034, E0035, E0040) 

In mehreren Einwendungen wurde dargestellt, dass der bauzeitliche Umleitungs- und Bau-

verkehr den Bereich der Horner Geest unzumutbar belasten und es im angrenzenden Stra-

ßennetz zu Staus und zusätzlichen Unfallgefahren kommen werde. 
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Durch die bauzeitliche vorübergehende vollständige oder teilweise Sperrung von Straßen, 

wird es zu einer Verlagerung der Straßenverkehre kommen. Die Vorhabensträgerin hat 

nachvollziehbar dargestellt, wie der bauzeitliche Umleitungs- und Bauverkehr abgewickelt 

werden kann. Das angrenzende Straßennetz wird stärker als bisher in Anspruch genommen. 

Es wird in den durch Bautätigkeiten und Umleitungsverkehre betroffenen Straßen zu Unan-

nehmlichkeiten der Verkehrsteilnehmer, Bewohner und Gewerbetreibenden kommen. Die 

Zumutbarkeitsschwelle wird jedoch nicht überschritten werden. Die Straßenverkehrsbehörde 

wird bei Bedarf verkehrslenkende Maßnahmen ergreifen und hat darüber hinaus keine 

grundlegende Kritik am entwickelten bauzeitlichen Verkehrskonzept geäußert. Die Verkehrs-

teilnehmer werden sich auf die neue Verkehrssituationen einstellen und nach Möglichkeit 

überlastete Straßen meiden. In einem Ballungsraum wie Hamburg ist ein erhöhtes Maß an 

Belastungen aus dem Straßenverkehr zumutbar. Ein Anspruch, dass eine bisher gering be-

lastete Straße nicht höher belastet wird, haben die Anlieger und die durch die baubedingten 

verkehrlichen Auswirkungen Betroffenen jedenfalls nicht. 

 

2.6.4.3 Ungefährdete Erreichbarkeit und Rettungswege der Kita müssen gewährleistet sein 

(E0013) 

Da die Nutzung des Gebäudes als KITA während der Bauzeit eingestellt werden muss, ent-

stehen die befürchteten bauzeitlichen Konflikte nicht. 

 

2.6.4.4 Verlust von Parkplätzen, auch bei Veranstaltungen auf der Pferderennbahn 

(Doppelrennbahn), Verlust Parkhäuser (E0007, E0008, E0009, E0018, E0019, E0020, 

E0021, E0025, E0030, E0034, E0035) 

Der bauzeitliche Verlust von Parkplätzen, auch bei Veranstaltungen auf der Pferderennbahn, 

ist unvermeidbar und zumutbar. Insbesondere bei größeren Veranstaltungen besteht die 

Möglichkeit, die Anreisenden im Vorwege auf besondere verkehrliche Situationen hinzuwei-

sen, so dass diese darauf entsprechend reagieren können.  

Es handelt sich nur um eine temporäre Einschränkung der Parkmöglichkeiten. Nach Beendi-

gung der Baumaßnahme werden alle Stellplätze auf Privatgrund sowie Parkplätze im Stra-

ßenraum wiederhergestellt. Lediglich in der Manshardtstraße, im Bereich der Kleingärten, 

wird die Anzahl der Parkstände stärker reduziert. Das Parkhaus am EKZ Horner Rennbahn 

wird nur zum Teil abgerissen. Dort entfallen etwa 80 Parkplätze. Insgesamt betrachtet wird 

keine unzumutbare Verschlechterung der Parksituation vorgenommen.  
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2.6.4.5 Kostenfreies Parken (in Parkhäusern) anbieten (E0020, E0034) 

Die Parkplatzsituation wird sich bauzeitlich verschlechtern. Eine Anspruchsgrundlage, mit 

der die Vorhabensträgerin verpflichtet werden könnte, kostenfreie Parkmöglichkeiten zu 

schaffen, besteht nicht und ist in den Einwendungen auch nicht vorgetragen worden. 

 

2.6.4.6 Beeinträchtigung der Busverkehre in der Bauzeit (E0009) 

Während der Bauzeit wird es keine durchgehende Buslinie in der Manshardtstraße geben. 

Es werden daher geänderte Linienführungen einschließlich veränderter Haltestellenlagen 

der betroffenen Buslinien notwendig. Die Vorhabensträgerin hat dazu ausgeführt, dass für 

jede Bauphase viele Buslinien kleinräumig umgeleitet werden, so dass die Erschließung 

durchgehend sichergestellt wird. Für den Bau der Anschlüsse des neuen Bypass-Tunnels an 

den Bestand ist eine Betriebsunterbrechung der U-Bahn für mehrere Monate erforderlich. In 

diesem Zeitraum wird ein aufwändiger Schienenersatzverkehr zur Beförderung der U-Bahn-

Fahrgäste eingerichtet. 

Diese bauzeitlichen Beeinträchtigungen sind nicht zu vermeiden und halten sich im Rahmen 

des Zumutbaren, zumal die Erschließung durchgehend sichergestellt werden kann. 

 

2.6.4.7 Provisorische Verkehrsführung zwischen Wohngebäuden am Heinrich-Kaufmann-

Ring unzumutbar (E0005) 

Die Planung sieht vor, den Zugang zu den Parkplätzen vom Heinrich-Kaufmann-Ring über 

einen Gesamtzeitraum von knapp 2 Jahren zu nutzen. Ohne diese Zufahrtsmöglichkeit wä-

ren die Parkplätze für die Bauzeit nicht zu erreichen und stünden dann nicht zur Verfügung. 

Zur Entspannung der Parkplatzsituation im Gebiet ist die Schaffung dieser provisorischen 

Verkehrsführung jedoch geboten. Darüber hinaus ist die Quartierserreichbarkeit während der 

kompletten Bauzeit sichergestellt. Die genannte provisorische Verkehrsführung führt insofern 

zu keiner unzumutbaren Belastung. 

 

2.6.4.8 Provisorische Verkehrsführung zwischen Wohngebäuden am Heinrich-Kaufmann-

Ring muss jederzeit für Einsatzfahrzeuge und Schwerverkehr ausgelegt werden 

(E0026) 

Eine Erreichbarkeit für die Feuerwehr und die Anlieferfahrzeuge (z.B. Pelletheizung) wird si-

chergestellt.  
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2.6.4.9 Aufhebung Einbahnstraßenregelung Grüningweg (E0034) 

Eine Aufhebung der Einbahnstraßenregelung ist vorgesehen. Der in der Einwendung vorge-

tragene Konflikt existiert daher nicht. 

 

2.6.4.10 Vorgesehene Umleitung über den Derbyweg (E0034) 

Der Derbyweg ist nur als Umleitungsstrecke für den Anwohnerverkehr zur Quartierserreich-

barkeit vorgesehen. Die in der Einwendung dargestellten verkehrlichen Probleme einer au-

ßerordentlichen Belastung für den Derbyweg werden daher nicht entstehen.  

 

2.6.5 Beweissicherungsverfahren erforderlich (E0005, E0026) 

Die Einwender fordern, dass hinsichtlich der Veränderung des Grundwasserstandes Grund-

wassermesspunkte an jeder Reihenhauszeile gesetzt werden und eine regelmäßige Kontrol-

le sowie Dokumentation erfolgt. Das Monitoring soll länger als 1 Jahr vor und nach dem Bau 

erfolgen sowie die Standsicherheit der Gebäude untersucht werden. Die Einwendung wird 

zurückgewiesen. 

Die durchgeführten Baugrunduntersuchungen haben ergeben, dass zwischen der Stolten-

straße und Querkamp ein zusammenhängender oberflächennaher Grundwasserleiter (obe-

rer quartärer Grundwasserleiter) zu erwarten ist. Sollten Beeinflussungen durch das Bau-

werk auftreten, ist zu erwarten, dass diese sich innerhalb des gesamten Grundwasserleiters 

fortsetzen und dann im gesamten Verlauf der Längsachse der Haltestelle Stoltenstraße 

messbar sein werden. Die Einrichtung von Grundwassermesspunkten an jeder Reihenhaus-

zeile ist daher nicht notwendig. Die vorgesehenen 3 Messstellen nördlich der Trasse und 4 

Messstellen südlich der Trasse sind ausreichend und werden als Nebenbestimmung festge-

legt. Mit der zuständigen BUE ist abgestimmt worden, dass das Monitoring bis 2 Jahre nach 

Ende Baumaßnahme durchgeführt wird. Dies reicht aus, um eventuell aus dem Vorhaben 

resultierende Grundwasserveränderungen feststellen zu können. 

 

2.6.6 Wirtschaftliche Auswirkungen 

Nachfolgende Einwendungen betreffen die wirtschaftlichen Auswirkungen des Vorhabens 

während der Bauzeit und werden separat behandelt. Grundsätzliche Ausführungen hierzu 

finden sich insbesondere unter Ziffer 1.5.5. 
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2.6.6.1 Umsatzeinbußen durch bauzeitliche Veränderung von Kundenströmen, Umsatzeinbu-

ßen im Vermietungsgeschäft, verminderte Einnahmen bei Kulturveranstaltungen 

(E0003, E0044, E0050) 

Für die befürchteten wirtschaftlichen Einbußen besteht - sofern sie eintreten – kein Ersatz-

anspruch gegenüber der Vorhabensträgerin. 

Bauzeitlich werden die Manshardtstraße und andere Straßen und Wege an verschiedenen 

Stellen gesperrt. Die Zugänglichkeit von Grundstücken in unmittelbarer Nähe zu einer offe-

nen Baugrube kann zwar eingeschränkt sein, ist aber zu einem öffentlichen Weg jederzeit 

gewährleistet (mit Ausnahme Sandkamp 35).  

Durch Verkehrsbeeinträchtigungen können Gewerbetreibende oder Kulturbetriebe einen 

Kundenrückgang erleben, weil ihre Einrichtungen seltener mit dem Kfz angefahren oder we-

gen der Unattraktivität der Umgebung oder der Fußgängerbeziehungen seltener zu Fuß an-

gesteuert werden oder für die Anmietung von Räumen unattraktiver werden. 

Diese Belange sind Gegenstand der Abwägung. Aus dem Gewährleistungsgehalt der Eigen-

tumsgarantie lässt sich kein Recht auf bestmögliche Nutzung des Eigentums ableiten. Eine 

Minderung der Wirtschaftlichkeit ist grundsätzlich ebenso hinzunehmen wie eine Verschlech-

terung der Verwertungsaussichten. Art. 14 I GG schützt nicht bloße Umsatz- und Gewinn-

chancen und tatsächliche Gegebenheiten, auch wenn diese für das Unternehmen von er-

heblicher Bedeutung sind, weil sie nicht zum Bestand des eingerichteten und ausgeübten 

Gewerbebetriebs gehören. Ein Eigentümer muss es grundsätzlich hinnehmen, wenn sich ei-

ne Veränderung der tatsächlichen Gegebenheiten und der damit verbundene Verlust der 

Lagegunst auf den Bestand des Kundenkreises negativ auswirkt. Nicht geschützt sind ins-

besondere der Verlust an Stammkunden und die Erhaltung einer optisch ansprechenden 

Umgebungsbebauung, der über die einfachgesetzlich geregelten Rechte hinausgehende An-

liegergebrauch einer Straße, der Fortbestand einer bestimmten Anbindung an das öffentli-

che Wegesystem, wenn kein besonderer Vertrauensschutz besteht, entstehende Lagenach-

teile, die zu einer Minderung des Grundstückswertes führen und Ertragseinbußen, z. B. 

durch die Furcht der Kunden vor unzumutbarem Lärm (s. auch BVerwG Urteil vom 

10.07.2012 - 7 A 11/11). 

 

2.6.6.2 Wertminderung, Mietminderungen, Kündigungen von Mietern durch Bau oder Betrieb 

der U-Bahn (E0011, E0024, E0029, E0044) 

Der Bau und der Betrieb der U-Bahn mag nachteilige wirtschaftliche Auswirkungen für Ein-

wender haben. Diese Risiken sind von Grundstückseigentümer im städtischen Bereich ent-

schädigungslos hinzunehmen. Gerade in der Stadt muss mit der Errichtung und Verände-

rung von Infrastruktureinrichtungen gerechnet werden, weil dieses in unmittelbarer Wech-

selwirkung zur Ballung von Nutzungen und Menschen steht. Diese Unterschiedlichen Nut-

zungen bringen für die Betroffene neben Nachteilen auch Vorteile mit sich. Solche Auswir-
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kungen innenstadttypischer Infrastruktureinrichtungen sind, soweit sie das Marktgeschehen 

beeinflussen, entschädigungslos hinzunehmen. Ein Anspruch auf Freihaltung von solchen 

Auswirkungen besteht nicht.  

Die im Planfeststellungsbeschluss auferlegten Nebenbestimmungen sorgen dafür, dass es 

zu keinen unzumutbaren Auswirkungen durch das Vorhaben kommt. Sollten trotzdem wegen 

der U-Bahn die am Markt zu erzielenden Mieten sinken und daraus Mieteinbußen u.ä. ent-

stehen, wie das z. B. auch bei dem Ausbau einer Straße oder der Verwirklichung eines grö-

ßeren Bauvorhabens in der Nachbarschaft geschehen kann, handelt es sich um das vom 

Betroffenen entschädigungslos zu tragende allgemeine Risiko von Veränderungen in der 

Umgebung seines Gebäudes. 

 

2.6.6.3 Umsatzeinbußen durch Nutzungsaufgabe (Kita, Restaurant, Sportplatz) (E0013; 

E0051) 

Da der Betrieb auch mit Schutzvorkehrungen nicht aufrecht erhalten werden kann, hat die 

Einwenderin Anspruch auf angemessene Entschädigung (§ 74 Abs. 2 VwVfG). Es wird auf 

die Ausführungen unter Ziffer 2.8.10 und 2.8.14 verwiesen. 

 

2.6.6.4 Umsatzeinbußen, weil Stammkunden abgewandert sein werden, neues Personal 

teurer sein wird, Renommee des Betriebes nicht mehr nutzbar, altersbedingte Ein-

schränkungen zu erwarten sind (E0051) 

Die vom Einwender angesprochenen Umstände stellen Faktoren dar, nach denen Art und 

Höhe einer Entschädigungsleistung zu bestimmen wären. Diese ist im nachgelagerten Ent-

eignungsverfahren festzulegen. Es wird auf die Ausführungen unter Ziffer 2.8.14 verwiesen. 

 

2.6.6.5 Umsatzeinbußen durch bauzeitlichen Ausfall der Ver- oder Entsorgung (E0037, E0044) 

Ein bauzeitlicher Ausfall der Ver- und Entsorgungsanlagen, die zu Umsatzeinbußen führen 

würden, ist nicht zu erwarten. Vor dem Beginn der U-Bahn-Bauarbeiten werden alle Leitun-

gen in die neuen Leitungstrassen umgelegt, sodass sichergestellt ist, dass die Ver- und Ent-

sorgung für die gesamte Bauzeit aufrechterhalten wird. Es wird allenfalls im Zuge der erfor-

derlichen Umschlussarbeiten der einzelnen Leitungen zu kurzzeitigen und damit zumutbaren 

Versorgungsunterbrechungen kommen, wie sie auch bei anderen Um- bzw. Neubaumaß-

nahmen erforderlich werden. 
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2.6.6.6 Wertverlust des Grundstücks durch Baubeschränkungen oder Dienstbarkeitseintra-

gung (E0010) 

Sofern durch Baubeschränkungen oder Dienstbarkeitseintragungen die Belastung eines 

Grundstücks erfolgt, ist dies im Rahmen des Enteignungsverfahrens bei der Höhe der Ent-

schädigung zu berücksichtigen, sofern sich die Vorhabensträgerin mit den Einwendern nicht 

einigt. 

 

2.6.6.7 Kosten wegen Verhandlungsaufwand, Beauftragung von Anwälten, Architekten, 

Gutachtern (E0010) 

Die Erstattungsfähigkeit von Kosten wegen Verhandlungsaufwand, Beauftragung von Anwäl-

ten, Architekten und Gutachtern richtet sich nach den einschlägigen gesetzlichen Vorschrif-

ten und bedarf keiner Regelung im Planfeststellungsbeschluss. Der Höhe der erstattungsfä-

higen Kosten wird im nachgelagerten Enteignungsverfahren festgelegt, sofern sich die Vor-

habensträgerin mit den Einwendern nicht einigt. 

 

2.6.6.8 Umsatzeinbußen durch laufendes Verfahren und Medienberichte (E0051) 

Selbst wenn die vorlaufenden Planungen und die Presseberichterstattungen die beschriebe-

nen wirtschaftlichen Auswirkungen für den Einwender gehabt haben könnten, besteht kein 

Anspruch auf Freihaltung hiervon. Mit der Planung und Errichtung von Infrastruktureinrich-

tungen ist in der Stadt ebenso zu rechnen wie mit der Berichterstattung darüber. Eine 

Rechtsgrundlage, auf der daraus folgende wirtschaftliche Einbußen geltend gemacht werden 

könnten, ist nicht ersichtlich und auch nicht vorgetragen worden.  

 

2.7 Auswirkungen des fertiggestellten Vorhabens  

Nachfolgende Einwendungen und Stellungnahmen betreffen die Auswirkungen des fertigge-

stellten Vorhabens und werden separat behandelt.  

 

2.7.1 Oberirdische Lärmimmissionen durch den Bahnhofsbetrieb (E0051) 

Nach der Auffassung des Einwenders seien betriebsbedingte Auswirkungen auf das Restau-

rantgebäude Rennbahnstraße 27 nicht berücksichtigt worden. 

Die Einwendung ist zurückzuweisen. Hinsichtlich der befürchteten betriebsbedingten Er-

schütterungen wird auf Ziffer 2.7.5 verwiesen. Die U-Bahntrasse wird sich nach Fertigstel-

lung des Vorhabens vollständig unterirdisch befinden. Alle Geräuschabstrahlungen aus dem 

U-Bahnbetrieb werden durch die Tunnelwände und meterdicke Erdreichschichten abge-

dämpft. Das betrifft nicht nur die Fahrgeräusche der Züge, sondern auch alle Geräusche, die 

in den Haltestellen erzeugt werden wie etwa Lautsprecherdurchsagen etc. Diese Abschir-
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mung wird dazu führen, dass die hier einschlägigen Maßgaben der 16. BImSchV (Verkehrs-

lärmschutzverordnung) sicher und vollständig eingehalten werden.  

An den Ausstiegsbauwerken der Haltestellen können Geräusche durch Fahrgäste entste-

hen. Diese haben ihre Ursache aber nur mittelbar im U-Bahnbetrieb. Es ist auch nicht zu er-

warten, dass Belästigungen dieser Art so stark oder so lang andauernd sind, dass sie gegen 

die Lage der Ausstiegsbauwerke sprechen könnten oder Lärmschutzmaßnahmen erforder-

lich machen würden. Die Geräuschentwicklung an den Ausstiegsbauwerken wird nicht über 

das hinausgehen, was ohnehin als Geräuschentwicklung an öffentlichen Straßen hinzuneh-

men und insbesondere auch im Bereich der Rennbahnstraße ohnehin schon vorhanden ist. 

Darüber hinaus muss das Gebäude ohnehin in einem frühen Stadium der Bauausführung 

abgerissen werden. Im Übrigen wird auf Ziffer 2.8.14 verwiesen. 

 

2.7.2 Lärmimmissionen durch den Bahnbetrieb auf Grünflächen (S1012 BSW) 

Die BSW weist auf die entsprechend der Empfehlungen der LAI (Bund-

/Länderarbeitsgemeinschaft Immissionsschutz) auf die Einhaltung eines Tagrichtwertes von 

60 dB(A) als Beurteilungsgröße bei Grünflächen, die der Erholung dienen, hin. 

Ob die Einhaltung des genannten Tagrichtwertes in Höhe von 60 dB(A) zwingend ist, kann 

dahingestellt bleiben. Grünflächen, die der Erholung dienen, werden durch Geräusche, die 

nach TA Lärm zu beurteilen sind nur im Bereich der Haltestelle Stoltenstraße betroffen (Flur-

stück 1892 der Gemarkung Horn Geest). Werte von über 60 dB(A) werden dort nur durch 

den Probebetrieb der Entrauchungsanlagen in einem sehr kleinen Bereich erwartet. Insbe-

sondere kann ein maßgeblicher Immissionsort nach der Ziffer A1.3 des Anhangs zur TA 

Lärm hier nicht bestimmt werden. Ein solcher Immissionsort mag dort anzunehmen sein, wo 

tatsächlich ein Schwerpunkt der Erholungsnutzung liegt. In Anbetracht der Größe der Grün-

fläche (ca. 5,5 ha) wird ein so bestimmter Immissionsort jedenfalls nicht in unmittelbarer Nä-

he zur Manshardtstraße bzw. zu den dort geplanten Entrauchungsanlagen liegen. Selbst 

wenn hier also die TA Lärm anzuwenden wäre, wären Überschreitungen der maßgeblichen 

Richtwerte am maßgeblichen Immissionsort nicht zu befürchten, da darüber hinaus der Pro-

bebetrieb nur über einen kurzen Zeitraum läuft. Die Zumutbarkeitsschwelle wird hier nicht 

überschritten.. 

 

2.7.3 Zugzahlenprognose nicht korrekt (S1012 BSW) 

Die BSW bemängelt, dass die verwendete Zugzahlenprognose hinsichtlich der Taktfrequenz 

bei der Ermittlung der betriebsbedingten Lärmauswirkungen nicht korrekt sei. 

Wegen der unterirdischen Lage der Strecke sind alle Schallauswirkungen gegenüber schall-

empfindlichen Nutzungen an der Oberfläche hinreichend abgeschirmt. Das gilt auch, wenn 

für den Nachtzeitraum teilweise ein Takt von 90 Sekunden heranzuziehen wäre. Es würde 
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auch bei einer veränderten Taktfrequenz zu keiner anderen Beurteilung der betriebsbeding-

ten Lärmauswirkungen und auch Erschütterungsauswirkungen kommen. 

 

2.7.4 Luftschadstoffe 

Aus dem Betrieb des Vorhabens hervorgerufene Belastungen durch Luftschadstoffe, die ei-

ner näheren Betrachtung bedürfen, sind nicht zu erwarten und auch nicht Gegenstand von 

Einwendungen gewesen. 

 

2.7.5 Erschütterungen und sekundärer Luftschall durch Verkehr 

Die Einwendungen zu Erschütterungen und sekundären Luftschall durch den Betrieb des 

fertiggestellten Vorhabens werden zurückgewiesen sowie insbesondere auf die Zif-

fern 1.4.19.3 und 2.5.13.3 verwiesen. Im Einzelnen: 

 

2.7.5.1 Betriebsbedingte Erschütterungen, 25%-Kriterium nicht anwendbar, wenn sich die 

Zahl der Erschütterungsereignisse erhöht (E0013) 

Die Einwenderin erklärt, das das BVerwG in seinem Urteil vom 21.12.2020 (BVerwG, Urt. v. 

21.12.2010 – 7 A 14/09) ausdrücklich unentschieden gelassen habe, ob die 25% Wahrneh-

mungsschwelle auch gelte, wenn sich die Anzahl der Erschütterungsereignisse erhöhe. Im 

Urteil werde dargestellt, dass bei der Bewertung der Zumutbarkeit der vom Schienenverkehr 

ausgehenden Erschütterungen die Festsetzung einer auf die Beurteilungsschwingstärke 

nach der DIN 4150 Teil 2 bezogenen Wahrnehmungsschwelle von 25% beim derzeitigen 

Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis in der Regel nicht zu beanstanden sei. Festzuhal-

ten sei daher jedoch, dass entgegen der Darstellungen in der Untersuchung zur betriebsbe-

dingten Erschütterungsimmissionen, stets die 25%-Wahrnehmbarkeitsschwelle anzusetzen 

wäre (EU, Anlage 22.00, S. 12). Dies sei nicht so. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. Bei einer Vorbelastung durch Erschütterungen im Be-

reich von Bestandsstrecken kommt es entscheidend auf die Frage an, ob das Hinzutreten 

weiterer Erschütterungseinwirkungen zu der vorhandenen Vorbelastung die Erschütterungs-

einwirkungen in beachtlicher Weise erhöht und gerade in dieser Erhöhung eine unzumutbare 

Belästigung liegt (vgl. Urteile BayVGH 20 A 93.40080, BVerwG 11 VR 2.00 vom 08.07.2000 

und BVerwG 11 A 18/98 vom 12.04.2000). Hierzu dient u.a. das 25 %-Kriterium. Es ist aner-

kannt, dass Erhöhungen der Erschütterungsvorbelastung unterhalb von 25 % unterhalb der 

Wahrnehmbarkeitsschwelle liegen und somit nicht wahrgenommen werden können. Was 

aber nicht wahrgenommen werden kann, kann auch nicht unzumutbar sein. Die Feststellung 

einer Intensitätsdifferenz im Sinne einer spürbaren Erhöhung ist hinreichend verlässlich in 

Gestalt einer mittleren Unterschiedsschwelle erst bei einer Energieerhöhung des Signals um 

(mindestens) 25 % möglich )BVerwG, Urteil vom 21. Dezember 2010, 7 A 14/09, Rn. 35, ju-
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ris). Diese Maßgaben werden bei der Bewertung der Erschütterungen hinsichtlich der Zu-

mutbarkeit vorliegend beachtet. 

 

2.7.5.2 Betriebsbedingte Erschütterungen: Besohlte Schwellen einbauen (E0013) 

Statt des Einbaus besohlter Schwellen ist der Einbau von Unterschottermatten vorgesehen. 

Deren Wirksamkeit ist höher einzuschätzen als die von besohlten Schwellen. Mit dem Ein-

bau der Unterschottermatten werden die Richtwerte für die betriebsbedingten Erschütterun-

gen eingehalten. 

 

2.7.5.3 Betriebsbedingte Erschütterungen: Beeinträchtigungen der Bausubstanz (E0011) 

Die betriebsbedingten Erschütterungen und der sekundäre Luftschall liegen in mehreren Tei-

len des Gebäudes des Einwenders bereits jetzt über der Wahrnehmbarkeitsschwelle. Durch 

den Einbau von Unterschottermatten im Bereich des Neubaus wird die prognostizierte Ge-

samtbelastung deutlich reduziert. Die zukünftige Verkehrsentwicklung wurde dabei bereits 

berücksichtigt. Eine Beeinträchtigung durch betriebsbedingte Erschütterungen durch das 

beantragte Vorhaben sind daher auszuschließen.  

 

2.7.5.4 Betriebsbedingte Erschütterungen: Gesundheitsbeeinträchtigungen (E0011)  

Die zu erwartenden Erschütterungen aus dem U-Bahn-Betrieb liegen weit unter den Werten, 

die als gesundheitsgefährdend eingestuft werden können. 

 

2.7.5.5 Betriebsbedingte Erschütterungen: Bewohner neben der U-Bahn Horner Rennbahn 

haben jetzt schon Erschütterungen in der Wohnung, wenn die U-Bahn fährt. Mit der 

neuen U-Bahn doppelte Auswirkungen (E0002) 

Die Einwenderin wird wegen der Entfernung ihrer Wohnung vom Vorhaben weder von bau-

zeitlichen noch von betriebsbedingten Erschütterungen betroffen sein.  

 

2.7.5.6 Zugzahlenprognose verwenden (S1012 BSW) 

Die zukünftige Verkehrsentwicklung wurde bei der Ermittlung der Beeinträchtigung durch be-

triebsbedingte Erschütterungen durch das beantragte Vorhaben bereits berücksichtigt.  
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2.7.6 Elektromagnetische Verträglichkeit, Beeinträchtigung von elektrischen Geräten 

(E0044),  

Es wird davon ausgegangen, dass eine unzumutbare Beeinträchtigung von Geräten und An-

lagen aufgrund der elektrifizierten U-Bahnstrecke eintreten wird. Die Einwendung wird zu-

rückgewiesen. Im Fachbeitrag Elektromagnetische Verträglichkeit (Antragsunterlage 24.00) 

ist nachvollziehbar dargestellt, dass eine unzumutbare Beeinträchtigung von Geräten und 

Anlagen nicht zu erwarten ist. Physikalische bedingt kann eine Beeinträchtigung nur bei Ge-

räten auftreten, die mittels Kathodenstrahlröhren arbeiten. Diese sind im üblichen Haushalts- 

und Gewerbebetrieb nicht mehr anzutreffen. Technische Geräte, die der allgemeinen Ver-

sorgung dienen, wie z.B. Energieversorgungs- und –verteilungsanlagen, Heizungs- und Lüf-

tungsanlagen, Telekommunikationsanlagen der Verteilerebene auf Kupfer- oder Lichtwellen-

leiterbasis etc. weisen nur eine sehr geringe Empfindlichkeit gegenüber elektromagnetischer 

Strahlung auf, so dass eine negative Beeinflussung ausgeschlossen werden kann. Kurzzei-

tige, minimale Beeinflussungen könnten allenfalls an hochempfindlichen, spezialisierten Ge-

räten in Forschungseinrichtungen oder hochspezialisierten medizinischen Einrichtungen auf-

treten. Diese sind im betroffenen Bereich jedoch nicht zu erwarten.  

 

2.7.7 Verkehrliche Auswirkungen 

2.7.7.1 Nachteile für den kleinräumigen ÖPNV, weniger Bushaltestellen nach Fertigstellung, 

höhere Kosten wegen notwendiger Taxibenutzung (E0002, E0005, E0034, E0039, 

E0041) 

Die Linienführung der Buslinien oder die Lage von Bushaltestellen Haltestellen sind nicht 

Gegenstand der Planfeststellung. Es ist damit zu rechnen, dass sich nach Inbetriebnahme 

der U-Bahn-Strecke die Linienführung verändern wird. Die Umgebung der bisherigen Bus-

haltestellen Dannerallee, Stoltenstraße und Horner Rennbahn werden dann mindestens 

gleichwertig mit der U4 erreichbar sein. Andere Bushaltestellen wie z.B. am Sandkamp und 

an der Rudolf-Roß-Allee mag es gegebenenfalls nicht mehr oder nur noch für den Nacht-

busverkehr geben. Die nächstgelegenen Eingänge zur U-Bahn-Haltestelle Dannerallee lie-

gen etwa 200 m von der bisherigen Bushaltestelle Rudolf-Roß-Allee entfernt. Die Haltestelle 

Sandkamp liegt etwa 320 m von der Haltestelle Horner Rennbahn entfernt. Das direkte Um-

feld der bisherigen Haltestellen Sandkamp und Rudolf-Roß-Allee mag nach Inbetriebnahme 

der U-Bahn etwas schlechter an den Busverkehr angeschlossen sein. Die Erschließung 

durch Verkehrsangebote des öffentlichen Personennahverkehrs bleibt aber auch dann im 

hamburgweiten Vergleich gut. Auch negative Auswirkungen auf Einzelhandelsbetriebe sind 

nicht zu erkennen, wenn in wenigen Einzelfällen Fußwege etwas länger ausfallen können. 

Die Vorteile des Vorhabens, nämlich unter anderem eine deutlich schnellere und vom Stra-

ßenverkehr unabhängige Verkehrsverbindung z.B. in die Innenstadt, überwiegen die ge-

nannten geringen Nachteilen.  
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2.7.7.2 Öffentlich zugängliche Wegeverbindung Richtung Horner Moor schaffen (E0026) 

Im Planfeststellungsbeschluss wird nur über die Zulässigkeit des Vorhabens und der not-

wendigen Folgemaßnahmen an anderen Anlagen entschieden. Die Art der künftigen Nut-

zung der bezeichneten Grundstücke ist nicht Gegenstand des Planfeststellungsverfahrens 

und stellt auch keine notwendige Folgemaßnahme dar. 

 

2.7.7.3 Berücksichtigung von Switchh-Angebot (S0012 BSW) 

Die BSW fordert die Verknüpfung von Schnellbahn und weiteren Verkehrsträgern an den 

Haltestellen als Standard für eine stadtverträgliche Mobilität. Zumindest an der Endhaltestel-

le Dannerallee sollte die Möglichkeit für ein Switchh-Angebot vorgesehen werden.  

Die naturschutzfachliche Zielvorgabe der Wiederherstellung der Allee der Manshardtstraße 

überwiegt hier gegenüber den Belangen der verkehrlichen Ansprüche für Busse, Taxen und 

Radabstellanlagen sowie die Kreisverkehre, die in der Planung die notwendige Berücksichti-

gung gefunden haben. Die Vorhabensträgerin hat zugesagt, im weiteren Planungsprozess 

zu prüfen, ob das Switchh-Angebot unter Beibehaltung der Anzahl der zu pflanzenden Bäu-

me in die Straßenplanung integriert werden kann. Eine Pflicht, ein Switch-Angebot an den U-

Bahn-Haltestellen vorzuhalten existiert jedenfalls nicht. 

 

2.7.7.4 Radwegeführung Manshardtstraße (S1015 BWVI-VE3) 

Die Radwegeführung der ist lediglich nachrichtlicher Bestandteil der Planfeststellungsunter-

lagen. Die vorgesehenen Baumersatzpflanzungen sind nicht lagegenau festgelegt und las-

sen im Rahmen der Ausführungsplanung Spielraum für die Radwegeführung, die durch den 

Wegebaulastträger entschieden wird. 

 

2.7.7.5 Abstimmung des künftigen Busliniennetzes S1031 VHH 

Die künftige Linienführung der Buslinien oder die Lage von Bus-Haltestellen ist nicht Gegen-

stand der Planfeststellung und auch keine notwendige Folgemaßnahme, über die bereits 

jetzt entschieden werden muss. Eine entsprechende Abstimmung erfolgt üblicherweise 

durch die zuständigen Stellen und betroffenen Aufgabenträger. 

 

2.7.8 Städtebau und Gestaltung  

Die BSW fordert, in die Wiedererrichtung von Bauwerken nach Abschluss des Vorhabens 

einbezogen zu werden. Diese Forderung kann im Planfeststellungsverfahren nicht geregelt 

werden, da die Wiedererrichtung von Bauwerken nach Maßgabe des geltenden Baurechts 
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erfolgt und der Entscheidung des jeweiligen Eigentümers bzw. Berechtigten erfolgt. Die Vor-

habensträgerin hat darauf keinen Einfluss. Darüber hinaus hat die Vorhabensträgerin zuge-

sagt, die BSW im Rahmen der Ausführungsplanung bei der Gestaltung der in den Antrags-

unterlagen nachrichtlich dargestellten Straßenverkehrsanlagen einzubeziehen. Die Vorha-

bensträgerin hat darüber hinaus zugesagt, dass im Rahmen der Entwurfsplanung das archi-

tektonische Konzept der Entrauchungsventilatoren der Haltestellen mit dem Oberbaudirektor 

abgestimmt wird. 

 

2.8 Grundstücksinanspruchnahmen 

Durch das Vorhaben werden Grundstücke in Anspruch genommen, die in Privateigentum 

oder auch im Eigentum der öffentlichen Hand stehen. Die Inanspruchnahmen sind zum Teil 

dauerhaft und zum Teil temporär auf die Zeit der Baudurchführung begrenzt. Der hier plan-

festgestellte Eingriff in das Privateigentum infolge der Realisierung des Vorhabens hält sich 

in einem planerisch unvermeidbaren Umfang. Zu den Einzelheiten der vorstehend genann-

ten Inanspruchnahmen wird auf die Planunterlagen, insbesondere die Flächenbedarfspläne 

und -verzeichnisse Planunterlagen 15 und 16, verwiesen. 

Nähere Ausführungen zur Zulässigkeit der Grundstücksinanspruchnahme sowie die Behand-

lung der Einwendungen, die sich allgemein mit dem Thema der Flächeninanspruchnahmen 

befassen, erfolgen sogleich unter Ziffer 2.8.1 dieses Beschlusses. Einzelne Einwendungen 

und Stellungnahmen enthalten zu den vom Vorhaben hervorgerufenen Eigentumsbetroffen-

heiten individuelle Ausführungen, die einer gesonderten Betrachtung bedürfen. Diese wer-

den unter den Ziffern 2.8.2 ff. dieses Beschlusses behandelt. 

 

2.8.1 Allgemeines 

Das Eigentum ist durch Art. 14 des Grundgesetzes verfassungsrechtlich garantiert. Inhalt 

und Schranken des Eigentums bestimmt der Gesetzgeber, der einen sachgerechten Aus-

gleich zwischen der Privatnützigkeit des Eigentums und seiner Sozialpflichtigkeit herzustel-

len hat. In Erfüllung dieser Aufgabe hat der Gesetzgeber in § 30 PBefG niedergelegt, dass 

die Enteignung zulässig ist, soweit sie zur Ausführung eines planfestgestellten Vorhabens 

notwendig ist. 

Da das Vorhaben dem Wohl der Allgemeinheit dient, ist es gerechtfertigt, die Eigentums-

rechte der Betroffenen zu beschränken, soweit dies zur Verwirklichung der Allgemeinwohlin-

teressen geeignet, erforderlich und angemessen ist. Eine ermessensfehlerfreie planerische 

Entscheidung im Rahmen der Planfeststellung setzt voraus, dass der Eingriff in die Eigen-

tumsrechte der Betroffenen einer gerechten Abwägung aller von der Planung berührten öf-

fentlichen und privaten Belange entspricht. 
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Die Inanspruchnahme der privaten oder auch im Eigentum der öffentlichen Hand stehenden 

Grundstücke ist in dem von der Vorhabensträgerin beantragten Umfang rechtmäßig, weil 

das Vorhaben nach Abwägung aller von ihm berührten privaten und öffentlichen Belange zu-

lässig ist und dem Allgemeinwohl dient. Die für das Vorhaben sprechenden Interessen des 

Gemeinwohls überwiegen insoweit die nach Art. 14 Abs. 1 GG geschützten privaten Interes-

sen. Die Vorhabensträgerin hat glaubhaft dargestellt, dass es zu der Grundstücksinan-

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

die Planung optimiert und minimiert. 

Der hier planfestgestellte Eingriff in das Privateigentum infolge der Realisierung des Vorha-

bens hält sich in einem planerisch unvermeidbaren Umfang. Der Umfang der dauerhaften 

Flächeninanspruchnahmen resultiert aus dem für die U-Bahn-Betriebsanlagen erforderlichen 

Flächen, wovon sich der deutlich größte Teil unterirdisch befindet. Die vorübergehenden 

Flächeninanspruchnahmen sind für die Baustelleneinrichtung und Baudurchführung beid-

seits der U-Bahn-Trasse notwendig. 

Mittelbare Vorhabenwirkungen wie anlage- oder betriebsbedingte Luftschadstoffimmissionen 

oder Lärmeinwirkungen, die die Zumutbarkeitsschwelle erreichen, sind mit dem Vorhaben 

nicht verbunden. Hinsichtlich der baubedingten Lärmwirkungen wird auf Ziffer 2.6.1 und hin-

sichtlich der Erschütterungen oder Bodenschwingungen wird auf Ziffer 2.6.3 verwiesen. Soll-

te es wider Erwarten baubedingt zu schädigenden Einwirkungen auf benachbarte bauliche 

Anlagen oder Nutzungen kommen, so sind diese nach dem Ergebnis der angeordneten Zu-

standsfeststellung auszugleichen. 

Die durch das Vorhaben verursachten Eigentumsbeeinträchtigungen beachten die Gebote 

der Verhältnismäßigkeit. Mit Blick auf die durch das Vorhaben berührten Eigentumsbelange 

ist somit nach Überzeugung der Planfeststellungsbehörde festzustellen, dass das öffentliche 

Interesse an der Realisierung des Vorhabens die damit verbundenen Beeinträchtigungen 

des privaten Eigentums einschließlich etwaiger faktischer Wertminderungen und etwaiger 

(entschädigungspflichtiger) Substanzeinbußen überwiegt. 

Daneben ist durch das Hamburgische Enteignungsgesetz sichergestellt, dass für Eigen-

tumsbeeinträchtigungen eine angemessene Entschädigung erwirkt werden kann, sofern 

hierüber keine Einigung erzielt wird. 

 

2.8.2 Stellungnahme S1011 BWVI - WL 

Die BWVI-WL weist darauf hin, dass die geplante Überfahrt zur Querung des für den Pfer-

desport genutzten Geläufs der Horner Rennbahn für die Verbindung der östlichen mit der 

westlichen Bodenlagerfläche (BE-Flächen 5.2 und 5.4) aus Gründen der Sicherheit im 

Rennbetrieb in der beantragten Form unzulässig sei, da diese das Geläuf nicht rechtwinklig 

quert. Dies sei jedoch zwingend erforderlich. Aufgrund des vorhandenen Untergrundes rei-

che es auch nicht aus, die Querung in der beantragten Lage mit entsprechenden Maßnah-
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men zu sichern, um den Untergrund so wenig wie möglich zu beschädigen und kurz vor dem 

Rennbetrieb wieder herzustellen. 

Sowohl die BWVI/WL als auch der für den Rennbetrieb zuständige Betreiber haben darge-

stellt, dass die Querung jedoch an anderer Stelle möglich ist. Die Abstimmung der endgülti-

gen Lage der Geläufquerung kann insofern der Ausführungsplanung überlassen bleiben. Um 

die Sicherheitsaspekte des Renngeschehens gewährleisten zu können, ist die genaue Lage 

der Geläufquerung von der Vorhabensträgerin mit der BWVI/WL, dem Bezirksamt Hamburg-

Mitte und dem Betreiber der Galopprennbahn abzustimmen. 

 

2.8.3 S0012 BSW, E0003 

Die BSW weist in ihrer Stellungnahme neben verschiedenen Aspekten der Entwicklung des 

Stadtteiles Horn auf das Stadtteilhaus „Horner Freiheit“ hin. Die Funktionsfähigkeit des Ge-

bäudes dürfe durch die Baumaßnahme nicht erheblich oder dauerhaft eingeschränkt wer-

den. 

Die Wichtigkeit des Gebäudes für den Stadtteil ist der Vorhabensträgerin bekannt und wurde 

bei der Planung berücksichtigt. Die Planung lässt erkennen, dass die bauzeitlichen Ein-

schränkungen so weit wie möglich reduziert werden. Sofern infolge der Baumaßnahmen An-

lagen temporär beseitigt werden müssen oder beschädigt werden, hat die Vorhabensträgerin 

diese nach Abschluss der Baumaßnahme wiederherzustellen. 

 

2.8.4 Grundschule „Am Pachthof“ (S1033 BSB, S1012 BSW, S1024 SBH) 

Die Träger öffentlicher Belange wiesen in der Stellungnahme darauf hin, dass die BE-Fläche 

im Bereich der Grundschule „Am Pachthof“ dem Bau eines neuen Schulgebäudes entge-

gensteht. Die Vorhabensträgerin hat nachvollziehbar dargestellt, dass die BE-Fläche Nr. 2 

eine zwingend erforderliche BE-Fläche für den Abschnitt 1 darstellt. Ohne diese Fläche ist 

die Realisierung der U-Bahnbaumaßnahme und der HSE-Baumaßnahmen im Bereich 

Rennbahnstraße nur mit unverhältnismäßig erhöhtem Aufwand möglich (z.B. längere Trans-

portwege zwischen BE-Fläche und der U-Bahnbaustelle im westlichen Abschnitt 1). Mittler-

weile wurde durch SBH erklärt, dass die bisherige Planung des Schulgebäudes nicht mehr 

umgesetzt werden soll und eine neue Planung nicht vorliegen würde. Die BE-Fläche kann 

bis zum Baubeginn des Schulgebäudes in vollem Umfang genutzt werden. Die Vorhabens-

trägerin hat demgegenüber zugesagt, dass bei Baubeginn für die Schule die BE-Fläche 

Nr. 2 für die U4 um etwa 50% reduziert wird. Die genaue Flächenaufteilung ist nach Vorlie-

gen der Planung für das Schulgebäude zwischen SBH und Hochbahn abzustimmen. 
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2.8.5 Stellungnahme S1024 Schulbau Hamburg (SBH) Grundstück Sterntalerstraße 42  

Der SBH weist in seiner Stellungnahme darauf hin, dass auf dem Grundstück Sterntalerstra-

ße 42 die Ersatzpflanzungen nicht auf dem Schulgrundstück vorgenommen werden dürfen. 

Weiterhin ist die Löschwassereinspeisung auf dem für die Feuerwehrzufahrt und den Not-

ausgang abzutretenden Grundstücksteil herzurichten. 

Die dargestellte Gehölz-Neubepflanzung des Schulgeländes stellt ausschließlich die Be-

standssituation dar. Es werden also keine zusätzlichen Ersatzpflanzungen auf dem Grund-

stück vorgenommen. Eine Löschwassereinspeisung ist entsprechend des Brandschutzkon-

zeptes nicht vorgesehen und auch nicht erforderlich. 

 

2.8.6 Stellungnahme S1035 Landesbetrieb für Immobilienmanagement und Grundbesitz 

(LIG) 

Der LIG weist in seiner Stellungnahme darauf hin, dass hinsichtlich des Flurstücks 1745 

(Wohnnutzung) das dringende öffentliche Interesse der Inanspruchnahme zu begründen ist, 

um eine außerordentliche Kündigung an den für die Baustelleneinrichtung benötigten Flä-

chen aussprechen zu können. Es wird gebeten, die notwendigen rechtlichen Grundlagen 

rechtzeitig zur Verfügung zu stellen. 

Die Notwendigkeit der Grundstücksinanspruchnahme ergibt sich aus dem Erläuterungsbe-

richt (Unterlage 02.00, S. 140). Das gilt auch für die auf dem Flurstück 1745 erforderlichen 

bauzeitlichen Baustelleneinrichtungsflächen, die zwingend neben dem Tunnelbauwerk erfor-

derlich sind. Die Wohnnutzung wird nicht beeinträchtigt. Abgerissen werden muss lediglich 

ein kleiner Anbau. Diese Fläche wird zwingend für den Leitungsbau und Baustelleneinrich-

tungsbedarfe benötigt. Der Abriss des Anbaus ist nach Aussage der Vorhabensträgerin mit 

der Nutzerin des Gebäudes abgestimmt. Der Planfeststellungsbeschluss stellt die rechtliche 

Grundlage für die Grundstücksinanspruchnahme dar. 

Bezüglich der Inanspruchnahme des Flurstück 1819 hat die Vorhabensträgerin zugesagt, ei-

ne Vereinbarung mit der SAGA/GWG abzuschließen, die auch den temporären Entfall von 

Stellplätzen auf dem genannten Flurstück regelt. Selbst wenn es zu keiner Einigung zwi-

schen Vorhabensträgerin und der SAGA/GWG kommen sollte, ist dies, da die Inanspruch-

nahme erforderlich ist, im Wesentlichen eine Frage der Höhe der Entschädigung, die im 

Enteignungsverfahren festgelegt wird. 

Hinsichtlich der Inanspruchnahme des Flurstücks 1534 (Kleingartenverein - KGV) regeln 

sich die Kündigungsmöglichkeiten nach § 9 Abs. 1 Nr. 6a) des Bundeskleingartengesetzes. 

Danach kann der Verpächter den Kleingartenpachtvertrag kündigen, wenn die als Kleingar-

tenanlage genutzte Grundstücksfläche nach abgeschlossener Planfeststellung für die fest-

gesetzte Nutzung alsbald benötigt wird. Die Vorhabensträgerin teilte ergänzend mit, dass mit 

dem Landesbund der Gartenfreunde in Hamburg e.V. (LGH), dem Unterpächter KGV bzw. 

den vier betroffenen Parzelleninhabern abgestimmt sei, dass die vier Parzellen auf die Nord-
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seite der Manshardtstraße verlegt werden sollen. Mit dem LIG ist geregelt, dass dieser ent-

sprechende Vereinbarungen trifft. Die Vorhabensträgerin hat zugesagt, dass für jede Parzel-

le bzw. den Umzug eine Entschädigung geleistet wird. Sollte eine Kündigung nicht oder nicht 

rechtzeitig erfolgen, wäre das pachtvertragliche Nutzungsrecht Gegenstand der Enteignung, 

vgl. § 4 Absatz 1 Hamburgisches Enteignungsgesetz. 

Der LIG stellt dar, dass hinsichtlich der Flurstücke 1921 und 1882 (Horner Rennbahn) ein 

aktueller Konzeptentwurf zur einer geplanten Doppelrennbahn vorliegt, in dem es kleine Ab-

weichungen hinsichtlich der geplanten Baustelleneinrichtungsflächen gibt. 

Nach § 28a PBefG existiert seit dem Beginn der öffentlichen Auslegung eine Veränderungs-

sperre. Danach dürfen auf den vom Plan betroffenen Flächen bis zu ihrer Inanspruchnahme 

wesentlich wertsteigernde oder die geplanten Baumaßnahmen erheblich erschwerende Ver-

änderungen nicht vorgenommen werden. Das vom LIG dargestellte Konzept für eine Dop-

pelrennbahn existierte zum Zeitpunkt des Beginns der Auslegung noch nicht. Die Vorha-

bensträgerin muss daher auf diese Planung keine Rücksicht nehmen.  

Sofern Flächen in Anspruch genommen werden (hier AGV-Flurstücke), auf denen Mietver-

hältnisse existieren, so obliegt es dem Eigentümer, die Mieter rechtzeitig über Beginn und 

Dauer von Grundstücksinanspruchnahmen zu informieren, da der Vorhabensträgerin nicht 

alle Mieter bekannt sind. Die Vorhabensträgerin hat zugesagt, die Eigentümer der betroffe-

nen Flächen rechtzeitig über Beginn und Dauer von Grundstücksinanspruchnahmen zu in-

formieren. 

 

2.8.7 Einwendung E0004 

Die Einwenderin wendet sich gegen die Inanspruchnahme des Flurstücks 1536 (Nr. 48 des 

Flächenbedarfsverzeichnisses) für temporäre Baumaßnahmen und dauerhaft für Ver- und 

Entsorgungsleitungen einschließlich oberirdischer Aufstellflächen für Fahrzeuge und einen 

Schacht. Das Grundstück ist 1.770 m² groß. Dauerhaft unterirdisch sollen 170 m² und dau-

erhaft oberirdisch 15 m² in Anspruch genommen werden. Diese Flächen und weitere 30 m², 

also insgesamt 215 m², werden in der Bauzeit vorübergehend oberirdisch in Anspruch ge-

nommen. Betroffen ist ein unbebauter Geländestreifen entlang der Manshardtstraße mit ei-

ner Tiefe von ca. 4,5 m.  

Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Inanspruchnahme in der beantragten Größe ist 

erforderlich und zulässig. Die Vorhabensträgerin hat plausibel dargestellt, dass eine Verän-

derung der Lage des Schachtes nicht möglich ist. Eine Verschiebung des Schachtes in Rich-

tung Westen ist nicht möglich, da ansonsten die Länge der Leitung der HSE zum nächsten 

Schacht in östlicher Richtung über 120 m Meter betragen würde. Derartige Längen sind nicht 

zulässig und liegen zudem an der Grenze der technischen Realisierbarkeit. In den Rohren 

arbeitet während des Vortriebes Personal. Die Länge derartiger Rohrabschnitte ist nach be-

rufsgenossenschaftlichen Regelungen auf 120 m beschränkt. Wollte man eine Länge von 
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120 m einhalten, müssten die vier östlich gelegenen Schächte ebenfalls nach Westen ver-

schoben werden und/oder ggf. ein weiterer Schacht gebaut werden. Dadurch würden weite-

re Auswirkungen hervorgerufen. 

Ein Verschieben der Vortriebsbaugrube und des Betriebsschachtes VS8 nach Westen hätte 

zwangsläufig zur Folge, dass die Vortriebsbaugrube VS7 (Manshardtstraße / Einmündung 

Querkamp) aufgrund der bereits in der vorliegenden Planung voll ausgenutzten Haltungs-

länge von 120 m ebenfalls entsprechend nach Westen verschoben werden müsste. Der 

Schacht würde dann im eng begrenzten Gehwegbereich vor Flurstück Nr. 1471 liegen. Kon-

struktionsbedingt hat diese Absenkbaugrube einen Außendurchmesser von mind. 3,60 m, so 

dass dann voraussichtlich andere Versorgungsleitungen dort auf Privatgrund geführt werden 

müssten. Darüber hinaus muss dieser Schacht aus betrieblichen Gründen mit Betriebs-LKW 

(Spülsauger) angefahren werden, so dass der Gehweg entsprechend befestigt werden 

muss. Im Falle von Reinigungs- und Wartungsarbeiten am Schacht müsste der südliche 

Gehweg in diesem Bereich voraussichtlich voll gesperrt werden. Zusätzlich müsste der wei-

ter östlich geplante Schacht VS6 ebenfalls nach Westen verschoben werden. 

Auch die Verlegung von Leitungen unter dem Grundstück der Einwenderin ist notwendig. 

Durch die geplante Lage der U-Bahnbauwerke, die Notwendigkeit zur Herstellung je eines 

großen neuen Misch- und Schmutzwassersiels südlich der U-Bahntrasse und hydraulische 

Anforderungen (z.B. Vermeidung abrupter Richtungswechsel um 90° in einem Schachtbau-

werk) lässt sich die Leitungslegung auf dem Grundstück nicht vermeiden.  

Für die unmittelbare temporäre und dauerhafte Grundstücksinanspruchnahme steht der 

Einwenderin ein Entschädigungsanspruch dem Grunde nach in Geld zu (s. Ziffer 1.5.5) 

 

2.8.8 Einwendung E0010  

Die Einwender sind Eigentümer des Flurstücks 1485 (Nr. 33 des Flächenbedarfsverzeich-

nisses) inkl. der darauf befindlichen Gebäude. Etwa 2/3 der Gebäudesubstanz muss auf-

grund des Vorhabens abgerissen werden. Es handelt sich dabei um ein unbefristet vermiete-

tes Wohngebäude sowie ein von der Telekom genutztes Technikgebäude für die Telefon-

/Internet-Infrastruktur mit langfristigem Mietvertrag. Darüber hinaus kann das zu erhaltende 

Gebäude von dem derzeitigen Mieter, die KiTa Sandkamp, während der Bauarbeiten des 

Tunnels nicht genutzt werden. Das Grundstück inklusive der vorhandenen Bausubstanz 

wurde von den Einwendern vor einigen Jahren mit dem Ziel erworben, langfristig die darauf 

befindliche Bausubstanz umzubauen und um zusätzliche 5.000 m2 Wohnfläche zu erweitern 

und damit zusätzlichen, bezahlbaren Miet-Wohnraum, zu schaffen. Die Einwender tragen 

vor, dass der Umbau und die Erweiterung nach Abriss nur noch unter erheblichen Ein-

schränkungen möglich ist und die bei Erwerb erwartete Bebaubarkeit nicht mehr zulässt. Die 

Einwender befürchten durch den geplanten Abriss der Gebäude und damit durch den Weg-

fall der Mieteinnahmen eine nachhaltige Bedrohung ihrer Einkommenssituation insbesonde-
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re im Hinblick auf die geplante Altersversorgung. Durch die dauerhafte Nutzung des Grund-

stücks durch den U-Bahn-Tunnel wird ein dauerhafter erheblicher Wertverlust des Grund-

stücks befürchtet. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. Zwar stellt die bauzeitliche und dauerhafte Inan-

spruchnahme des Grundstücks einen schwerwiegenden Eingriff in die Eigentumsrechte der 

Einwender dar, der  durch die bauzeitliche und dauerhafte unterirdische Nutzung, den Abriss 

von zwei Gebäuden sowie die Nichtnutzbarkeit des verbleibenden Gebäudes während der 

Bauzeit ausgelöst wird. Zudem wird die spätere Bebauung dieser Fläche oberhalb des neu-

en Tunnelbauwerks zwar grundsätzlich möglich bleiben, jedoch konstruktiv schwieriger sein.  

Dennoch überwiegt hier trotz allem das Allgemeinwohl an der Verwirklichung des Vorhabens 

die entgegenstehenden Eigentumsinteressen der Einwender. Die Inanspruchnahme in der 

beantragten Größe ist erforderlich und zulässig. Kleinräumige Varianten, die das Grundstück 

der Einwender schonen würden, sind aufgrund des Charakters des Vorhabens als Linien-

bauwerk, bei dem keine engen Kurvenradien zwecks Ausweichens möglich sind, nicht denk-

bar. Dass grundsätzlich andere Alternativen für das Vorhaben nicht zu wählen waren, hat die 

Vorhabensträgerin ebenfalls plausibel dargestellt und die Planfeststellungsbehörde ist dieser 

Argumentation gefolgt, (s. Ziffer 2.4). 

Das Grundstück dient den Einwendern nicht als selbst genutztes Wohngrundstück. Sie ver-

folgen mit dem Grundstück im Wesentlichen wirtschaftliche Interessen, die allerdings wäh-

rend der langen Bauzeit stark eingeschränkt werden. Nach Fertigstellung des Vorhabens 

wird das Grundstück oberirdisch allerdings wieder im planerisch vorgesehenen Umfang 

nutzbar und bebaubar sein. Auch die Errichtung eines Kellergeschosses wird im üblichen 

Umfang möglich sein. Mögliche Mehraufwendungen, die zum Beispiel durch eine aufwendi-

gere Gründung einer neuen Bebauung erforderlich werden, werden durch die notwendige 

Grundstücksinanspruchnahme verursacht und sind bei der Bestimmung einer Entschädi-

gung für diese Grundstücksinanspruchnahme zu berücksichtigen. Unzumutbare Beschrän-

kungen der Bebaubarkeit sind nicht zu befürchten. Im Übrigen wird auf die Ausführungen un-

ter Ziffern 1.5.5 (Entschädigungen) und 2.8 f. (Grundstücksinanspruchnahmen) verwiesen. 

In diesem Zusammenhang hat die Vorhabensträgerin zugesagt, durch bauliche Vorleistun-

gen die künftige Bebaubarkeit des Grundstücks zu sichern. So stellt die Vorhabensträgerin 

in Abstimmung mit den Einwendern eine Gründung mit einer Bodenplatte im Bereich ober-

halb des zukünftigen U-Bahn-Tunnels her.  

Die Vorhabensträgerin hat weiterhin zugesagt, im Tunnel Unterschottermatten einzubauen. 

Dies entspricht dem Stand der Technik, um Geräusche und Erschütterungen zu minimieren. 

Andere konkretere Maßnahmen können nicht angeordnet werden, da zum Zeitpunkt der An-

tragstellung keine hinreichend konkretisierte Planung einer beabsichtigten Bebauung vorlag. 

Unzumutbare Beschränkungen der Bebaubarkeit oder unzulässige Auswirkungen durch Ge-

räusche und Erschütterungen aus dem Betrieb der U-Bahn sind nicht zu erwarten. Die TA 
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Lärm (Körperschall) sowie die DIN 4150, Teil 2 „Einwirkungen auf Menschen in Gebäuden“ 

werden eingehalten. 

Bezüglich der Nutzung des verbleibenden Gebäudes hat die Vorhabensträgerin zugesagt, 

dass dessen Keller in Abstimmung mit den Einwendern und der Mieterin (Telekom) auf Kos-

ten der Vorhabensträgerin so umgebaut wird, dass Einrichtungen aus dem bisher von der 

Mieterin (Telekom) genutzten und abzureißenden Gebäude dann in dem Keller des verblei-

benden Gebäudes untergebracht werden können.  

Für die Grundstücksinanspruchnahme steht den Einwendern neben der Entschädigung für 

die unmittelbare temporäre und dauerhafte Grundstücksinanspruchnahme sowie der Ent-

schädigung für die abzureißenden Gebäude (s. Ziffer 1.5.5) ein Entschädigungsanspruch für 

die entfallenden Mieteinnahmen der während der Bauzeit nicht vermietbaren Gebäude ein-

schließlich etwaiger hierdurch entstehender berechtigter Schadensersatzansprüche der Mie-

ter und für die Erschwernis der künftigen Bebauung (Mehraufwendungen für aufwändigere 

Gründung) dem Grunde nach in Geld zu. Hinsichtlich weiterer Ansprüche aus Mietminde-

rungen wird auf die Ausführungen unter Ziffer 1.5.5 verwiesen.  

Das wirtschaftliche Risiko, dass nach Beendigung der Bautätigkeiten bisherige Mieter in der-

zeit gemietete Räumlichkeiten nicht zurückkehren, ist vom Eigentümer zu tragen. Es wird 

diesbezüglich auch auf die Ausführungen unter Ziffer 1.5.5 verwiesen. 

Hinsichtlich der individuellen Belange der Kita wird auf die Ausführungen unter Ziffer 2.8.10 

verwiesen. 

 

2.8.9 Einwendung E0011  

Die Einwenderin ist Eigentümerin des Flurstücks 1278 (Nr. 14 des Flächenbedarfsverzeich-

nisses) inkl. des darauf befindlichen Gebäudes. Auf dem Grundstück befindet sich ein neun-

geschossiges Wohngebäude mit dem anliegenden Restaurant „Dubrovnik" und einer einge-

schossigen Filiale der Hamburger Sparkasse. Für die Herstellung des U-Bahn-Tunnels ist es 

erforderlich, das Erdgeschoss und den Keller inklusive der dort vorhandenen Sanitäranlagen 

sowie der Bundeskegelbahn des Gebäudebereichs an der Nordseite (Restaurant) abzubre-

chen. Das 9-geschossige Gebäude kann bestehen bleiben. Die spätere Bebauung der Flä-

che oberhalb des neuen Tunnelbauwerks wird nach Herstellung des Tunnelbauwerks mög-

lich sein. Die Einwenderin befürchtet Schadensersatzansprüche des Pächters (Restaurant 

„Dubrovnik“) sowie erhebliche Kosten durch den Wiederaufbau des Gebäudes. Darüber hin-

aus befürchtet die Einwenderin durch die dauerhafte Inanspruchnahme des Grundstücks 

durch den U-Bahn-Tunnel eine erhebliche Belastung in der möglichen Nutzung und Entwick-

lung (z.B. Tiefgaragenbau) des Grundstücks. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die bauzeitliche und dauerhafte Inanspruchnahme 

des Grundstücks stellt zwar einen schwerwiegenden Eingriff in die Eigentumsrechte der 

Einwenderin dar, der durch die bauzeitliche und dauerhafte unterirdische Nutzung und den 
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Abriss eines Gebäudeteils ausgelöst wird. Die spätere Wiedererrichtung des abzureißenden 

Gebäudes auf dieser Fläche oberhalb des neuen Tunnelbauwerks wird zwar möglich blei-

ben, jedoch konstruktiv schwieriger sein.  

Dennoch überwiegt hier trotz allem das Allgemeinwohl an der Verwirklichung des Vorhabens 

die entgegenstehenden Eigentumsinteressen der Einwenderin. Kleinräumige Varianten, die 

das Grundstück der Einwenderin schonen würden, sind aufgrund des Charakters des Vor-

habens als Linienbauwerk, bei dem keine engen Kurvenradien zwecks Ausweichens möglich 

sind, nicht denkbar. Dass grundsätzlich andere Alternativen für das Vorhaben nicht zu wäh-

len waren, hat die Vorhabensträgerin ebenfalls plausibel dargestellt und die Planfeststel-

lungsbehörde ist dieser Argumentation gefolgt (s. Ziffer 2.4). Die Einwenderin wendet sich 

außerdem gegen die mit der Planänderung beantragte temporäre Verlegung einer Gaslei-

tung, deren temporären Betrieb und ebenso deren Rückbau, da dieser nicht hinnehmbare 

Beeinträchtigungen und Gefahren für die Anwohner und das Bestandsgebäude mit sich 

bringen würde. Die Vorhabensträgerin hat plausibel und technisch nachvollziehbar darge-

stellt, dass der Verzicht auf die beantragte Verlegung in der genannten Lage nicht möglich 

ist und die daraus entstehenden Auswirkungen zumutbar sind. Die Verlegung der Gasleitung 

auf das Grundstück erfolgt aus Gründen der Sicherstellung der Gasversorgung, da aus ge-

ometrischen Gründen des Baugrubenverbaus eine Verlegung auf öffentlichen Grund nicht 

möglich ist. Die Gasleitung liegt in einer Tiefe von ca. 1,50 m. Die Gebäudegründung liegt 

etwa 4,50 m unter Geländeoberkante. Standsicherheitsprobleme des Gebäudes sind daher 

nicht zu erwarten. Nach Beendigung der U-Bahn-Baumaßnahmen wird die Gasleitung wie-

der in öffentliche Verkehrsflächen verlegt. Die Verlegung der Gasleitung erfordert nur für ei-

nen kurzen Zeitraum eine oberirdische Inanspruchnahme des Grundstücks. Dazu wird an-

fangs eine linienförmige Baugrube ausgehoben, in der die Gasleitung anschließend verlegt 

wird. Die Baugrube wird verfüllt und das Grundstück kann oberirdisch wie zuvor genutzt 

werden. Eine unterirdische Nutzung ist ab diesem Zeitpunkt nicht möglich. Gefährdungen 

durch den Betrieb der Gasleitung bestehen nicht. Für die Entfernung der Gasleitung wird die 

Baugrube geöffnet, die Leitung entfernt und die Baugrube danach wieder geschlossen. Im 

Anschluss wird das Grundstück in Abstimmung mit der Eigentümerin durch die Vorhabens-

trägerin wiederhergerichtet. Es kann dann wie zuvor genutzt werden. 

Die Einwender wenden sich des Weiteren gegen die mit der Planänderung beantragte Ein-

bringung von Ankern zur Rückverankerung der Baugrube, da dadurch nicht hinnehmbare 

Belastungen und Gefahren für das Grundstück, die Anwohner und den Bestandsbau wäh-

rend der Einbringung der Anker und während deren Rückbaus befürchtet werden. Die Vor-

habensträgerin hat nachvollziehbar dargelegt, dass die Verwendung der Anker und zusätzli-

che Inanspruchnahme des Grundstücks aus technischen Gründen notwendig und unver-

meidbar ist, wie sich abweichend von der ursprünglichen Planung im Zuge der Fortschrei-

bung der Planung ergeben hat. Im Rahmen der Entwurfsplanung lagen nur die Baupläne für 

das Gebäude vor, auf denen die nachträglich hergestellten Balkone noch nicht eingetragen 

waren. Diese ragen aber in das Baufeld hinein, so dass für den Einsatz des zur Herstellung 
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des Verbaus erforderlichen Großgerätes, das eine Höhe von bis zu 25 m besitzt, vom Haus 

abgerückt werden muss. Die Herstellung des ursprünglich geplanten Verbaus ist so nicht 

mehr möglich. Durch das Abrücken vom Haus muss der Querschnitt des Verbaus von 

120 cm auf 90 cm reduziert werden. Die so im Hinblick auf die Abstandshaltung vom Ge-

bäude optimierte dünnere Verbauwand kann jedoch aus konstruktiven Gründen nicht nach 

innen in die Baugrube ausgesteift werden. Durch eine alleinige Innenaussteifung, die ober-

halb des zu errichtenden Tunnelbauwerks angebracht werden müsste, wäre keine ausrei-

chende Tragfähigkeit gegeben. Die für eine Innenaussteifung erforderlichen Quersteifen 

würden zudem den Bauablauf behindern und damit verlängern. Zudem wären die Querstei-

fen im Anschluss wieder abzubrechen. Beides wäre mit unnötigen Belastungen für die Be-

wohner des Hauses verbunden. Aus diesem Grund müssen in mehreren Lagen untereinan-

der eingebrachte Anker für die notwendige Absicherung des Verbaus sorgen. Die Herstel-

lung der Anker stellt keine Gefährdung oder Beeinträchtigung für das Bestandsgebäude oder 

dessen Bewohner dar. Die Anker werden in einem üblichen Verfahren eingebaut. Dies er-

folgt erschütterungsarm. Die Anker mit den Verpresskörpern in größerer Tiefe unterhalb des 

Gebäudes werden keine Auswirkungen auf das Gebäude entfalten, die zu etwaigen Schä-

den führen könnten. Zusätzlich zur Ausführungsplanung wird dies im Rahmen der zu erstel-

lenden Ausführungsstatik für den dortigen U-Bahn-Bau nachgewiesen werden. Die Anker 

verbleiben nach Herstellung der U-Bahn im Erdkörper und werden funktionslos gestellt.  

Für die unmittelbare temporäre und dauerhafte Grundstücksinanspruchnahme sowie für das 

abzureißende Gebäude selbst, für die entfallenden Mieteinnahmen des abzureißenden Ge-

bäudes einschließlich etwaiger hierdurch entstehender berechtigter Schadensersatzansprü-

che des Pächters und für die Erschwernis der künftigen Bebauung (Mehraufwendungen für 

aufwändigere Gründung) steht der Einwenderin ein Entschädigungsanspruch dem Grunde 

nach in Geld zu (s. Ziffer 1.5.5). 

 

2.8.10 Einwendung E0013 

Die Einwenderin ist Mieterin eines Gebäudes auf dem Flurstück 1485 und Betreiberin einer 

sozialen Einrichtung (Kindertagesstätte - KiTa). Wegen der Nähe zum Baufeld und der damit 

einhergehenden Beschränkungen der Freiflächennutzungen, der bauzeitlichen Immissionen 

und der Verkehrsbeschränkungen gehen die Einwenderin ebenso wie die Vorhabensträgerin 

davon aus, dass das Gebäude in der Bauzeit nicht als KiTa genutzt werden kann. Die Ein-

wenderin hat in Ihren umfangreichen Ausführungen zum Betrieb und Ablauf des Tagesge-

schäftes der KiTa die zahlreichen Anforderungen an den Standort und die erforderlichen 

Gegebenheiten für den Betrieb ausgeführt. 

Die Einstellung der Nutzung bedeutet einerseits einen erheblichen Eingriff in die wirtschaftli-

chen Interessen der Einwenderin, die die Kindertagesstätte als privatwirtschaftlich organi-

sierte gemeinnützige GmbH betreibt. Andererseits berührt die Einstellung des Kita-Betriebes 
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auch Belange des Gemeinwohls, weil eine Einrichtung der Kinderbetreuung zumindest bau-

zeitlich verloren geht. 

Die Einwenderin beantragt, die Vorhabensträgerin zu verpflichten, ein in unmittelbarer Nähe 

befindliches Ersatzgrundstück mit Gebäude für eine gleichwertige, den speziellen Bedürfnis-

sen einer Sprach-, Bewegungs- und Integrations-Kita unserer Mandantin frühzeitig zur Ver-

fügung zu stellen. Maßgeblich ist ein Ersatzgebäude mit gleicher Nutzfläche innen und auch 

als Außenanlage.  

Der Antrag wurde von der Einwenderin im Zuge der Erörterung dahingehend ergänzt, anzu-

ordnen, dass mit den Baumaßnahmen zur Errichtung der U4 am Kita-Standort Sandkamp 

erst begonnen wird, wenn die Vorhabensträgerin in unmittelbarer Nähe ein Ersatzgrundstück 

mit bezugsfertigem Gebäude für eine gleichwertige, den speziellen Bedürfnissen einer 

Sprach-, Bewegungs- und Integrations-Kita hergestellt hat und der Kita-Betrieb der Einwen-

derin vollständig dorthin umgezogen und der Betrieb aufgenommen ist. 

Im Zuge von Verhandlungen zwischen der Einwenderin und der Vorhabensträgerin wurde 

bereits ein positiver Vorbescheid vom 17.09.2018 über die Errichtung und den befristeten 

Betrieb einer Kita in der Speckenreye (Flurstück 1892 der Gemarkung Horn Geest) erwirkt, 

den die Einwenderin in Anspruch nehmen könnte. Zu einem Abschluss einer Vereinbarung 

ist es bisher nicht gekommen. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. Aufgrund des Ausmaßes des Eingriffs in das Grund-

stück sind Schutzvorkehrungen, die eine Fortführung der Nutzung in zumutbarem Rahmen 

ermöglichen würden, nach den plausiblen Erläuterungen der Vorhabensträgerin untunlich 

bzw. sind mit dem Vorhaben unvereinbar (§ 74 Abs. 2 HmbVwVfG). Unmittelbar neben dem 

Gebäude der Kita finden durch den Abriss der zwei Gebäude sowie Bautätigkeiten am Tun-

nelbauwerk lärmintensive Arbeiten statt, die über einen Zeitraum von etwa 2 Jahren mit er-

heblichen Überschreitungen der AVV-Baulärm einhergehen. Aufgrund der eingeschränkten 

Platzverhältnisse sind Lärmschutzmaßnahmen, die zu einer hinreichenden Lärmminderung 

führen würden, unverhältnismäßig. Da die lärmintensiven Tätigkeiten ausschließlich tags-

über stattfinden, ist dies genau der Zeitraum, in dem auch der Kita-Betrieb stattfindet. Der 

Eingriff lässt sich auch nicht vermeiden, weil die Einfädelung der neuen U-Bahn-Trasse an 

dieser Stelle auf die Bestandsstrecke stattfindet und daher in dieser Örtlichkeit umgesetzt 

werden muss. Bezüglich der Notwendigkeit der Gebäudeabrisse sowie Lage der Einfädelung 

in die Bestandsstrecke wird auf die Ausführungen unter Ziffer 2.4 verwiesen. Hinsichtlich der 

Rechtmäßigkeit der Inanspruchnahme des Grundstücks und der betroffenen Gebäude wird 

auf die Ausführungen unter Ziffer 2.8.8 verwiesen. Infolge des Eingriffs besteht ein Anspruch 

auf Entschädigung dem Grunde nach in Geld für die Beschaffung angemessenen Ersatz-

raums, vgl. Ziffer 1.4.29. Über die Höhe des Anspruchs wird, soweit keine Einigung erzielt 

werden kann, durch die Enteignungsbehörde entschieden, § 30a PBefG (vgl. Ziffer 1.5.5). 

Mit dieser Entscheidung und der Festsetzung einer Entschädigung ist dem Grundsatz der 

Problembewältigung und dem Abwägungsgebot in hinreichender Weise entsprochen. 
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Ein Anspruch auf Verpflichtung der Vorhabensträgerin, ein Ersatzgrundstück mit bezugsfer-

tigem Gebäude für eine gleichwertige, den speziellen Bedürfnissen einer Sprach-, Bewe-

gungs- und Integrations-KiTa zur Verfügung zu stellen und mit dem Bau des Vorhabens erst 

zu beginnen, wenn der KiTa-Betrieb der Einwenderin vollständig dorthin umgezogen und der 

Betrieb aufgenommen ist, wird nicht gesehen. Selbst wenn das Zurverfügungstellen eines 

Ersatzgrundstückes eine Schutzvorkehrung darstellen kann (vgl. Kommentar zur 

§ 74 VwVfG, Stelkens/Bonk/Sachs, Verwaltungsverfahrensgesetz, 9. Auflage 2018, 

Rn. 169), kommt es hier in erster Linie auf die Feststellung eines entsprechenden Entschä-

digungsanspruchs an. Die Festlegung der Art der Entschädigung, nämlich die Gestellung ei-

nes Ersatzgrundstückes oder die Zahlung einer Entschädigung, kann dem anschließenden 

Enteignungsverfahren überlassen bleiben (vgl. BVerwG Urteil vom 05.11.1997 – 11 A 

54.96). Insbesondere in diesem Fall, in dem von der Einwenderin an das Ersatzgrundstück 

eine Vielzahl von speziellen Anforderungen gestellt werden, kann es der Vorhabensträgerin 

nicht zwangsweise im Planfeststellungsbeschluss auferlegt werden, ein geeignetes Ersatz-

grundstück unter Berücksichtigung der von der Einwenderin genannten Bedingungen zu fin-

den, da die Erfüllung einer solchen Auflage für die Vorhabensträgerin unter Umständen nicht 

zu leisten sein könnte, andererseits aber die Zulässigkeit des Vorhabens dann von der Erfül-

lung der Auflage abhängig wäre. Dies aber wäre vorliegend nicht vertretbar. Die Durchfüh-

rung des im Allgemeinwohlinteresse liegenden Vorhabens überwiegt selbst das Interesse 

am unterbrechungslosen Betrieb der KiTa, auch wenn dieser zweifelsohne ebenfalls einen 

hohen Stellenwert besitzt. Entsprechend hat die Vorhabensträgerin eine Entschädigung für 

die Fortsetzung des Betriebes an anderer Stelle dem Grunde nach in Geld zu leisten. Die 

Suche nach einem Ersatzstandort, der den Anforderungen der KiTa-Betreiber entspricht, 

kann ihr jedoch nicht auferlegt werden, weil letztlich allein die KiTa-Betreiber über die Ge-

eignetheit eines Ersatzstandortes befinden können. Im Übrigen ist die Vorhabensträgerin 

unabhängig von dieser Bewertung bereits in Abstimmung mit den KiTa-Betreibern auf der 

Suche nach einem Ersatzstandort fündig geworden, nur die diesbezügliche Einigung mit den 

KiTa-Betreibern steht noch aus. Die baurechtlichen Voraussetzungen für die vorübergehen-

de Errichtung und den Betrieb einer entsprechenden Einrichtung in der Speckenreye sind 

geschaffen. Ein positiver Vorbescheid für eine solche Einrichtung liegt vor und könnte von 

der Einwenderin oder einem anderen Träger entsprechend ausgenutzt werden. Darüber hin-

aus haben die zuständigen Behörden im Planfeststellungsverfahren keine Bedenken gegen 

die Einstellung des Betriebes der Kita geäußert.  

Die Forderung, mit dem Bau erst beginnen zu dürfen, wenn die bestehende KiTa vollständig 

umgezogen ist und an einem anderen Standort den Betrieb wieder aufgenommen hat, ist 

ebenfalls zurückzuweisen. Auch insoweit überwiegt das Vorhabensinteresse, s.o. 
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2.8.11 Einwendung E0026  

Der Einwender ist Miteigentümer des Flurstücks 1981 (Nr. 51 des Flächenbedarfsverzeich-

nisses). Von dem Grundstück sollen 75 m² vorübergehend in Anspruch genommen werden. 

Der Einwender wünscht, dass nach der Flächeninanspruchnahme der Kleingartenflächen 

entlang der Manshardtstraße und deren Freimachung im Rahmen einer möglichen Neube-

bauung/Neustrukturierung der Grundstücksflächen eine öffentlich zugängliche Wegeverbin-

dung Richtung Horner Moor und dem dahinter liegenden Spielplatz geschaffen wird. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. Im Planfeststellungsverfahren wird über die Zulässig-

keit des Vorhabens und der notwendigen Folgemaßnahmen an anderen Anlagen entschie-

den. Eine Entscheidung über die Art der Nutzung der bezeichneten Grundstücke nach Be-

endigung der Inanspruchnahme kann nicht getroffen werden. 

 

2.8.12 Einwendung E0044  

Der Einwender ist Eigentümer des Einkaufszentrums Horner Rennbahn (EKZ Horner Renn-

bahn) mit den Flurstücken 1899 und 1902 (Nr. 22, 31 des Flächenbedarfsverzeichnisses) 

sowie des Einkaufszentrums Manshardtstraße (EKZ Manshardtstraße) mit dem Flurstück 

1701 (Nr. 69 des Flächenbedarfsverzeichnisses). Das EKZ Horner Rennbahn ist von Bau-

stellen und Baueinrichtungsflächen betroffen. Letztere umfassen im Westen den gesamten 

Abschnitt der Rennbahnstraße westlich des EKZ. Im Süden wird der gesamte Meurerweg 

sowie die Flächen zwischen Meurerweg und den Bestandsgebäuden sowie dessen Verbin-

dungsweg zum Hermannstal auf dem Grundstück des Einwenders in Anspruch genommen. 

Zusätzlich in Anspruch genommen werden die südliche Hälfte des Flurstücks 1902 und ein 

Teil der im Eigentum des Einwenders stehenden Parkpalette, die teilweise zurückgebaut 

werden muss. Der Einwender wendet sich gegen die Inanspruchnahme der Grundstücke 

und Parkpalette sowie Auswirkungen des Vorhabens auf die beiden Einkaufszentren durch 

die angrenzenden Flächeninanspruchnahmen und daraus resultierend auf deren betriebliche 

Abläufe sowie die bauzeitlich zu erwartenden Immissionen. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. Zwar stellt die bauzeitliche und dauerhafte Inan-

spruchnahme des Grundstücks einen Eingriff in die Eigentumsrechte des Einwenders dar, 

der durch die bauzeitliche Nutzung und den bauzeitlichen Abriss eines Teils der Parkpalette 

sowie durch die dauerhafte Nutzung durch die unterirdische U-Bahn-Anlage und Leitungen 

ausgelöst wird. Dennoch überwiegen hier trotz allem die Allgemeinwohlgründe die entge-

genstehenden Eigentumsinteressen der Einwender. Die Inanspruchnahme in der beantrag-

ten Größe ist erforderlich und zulässig. Kleinräumige Varianten, die das Grundstück des 

Einwenders schonen würden, sind aufgrund des Charakters des Vorhabens als Linienbau-

werk, bei dem keine engen Kurvenradien zwecks Ausweichens möglich sind, nicht denkbar. 

Dass grundsätzlich andere Alternativen für das Vorhaben nicht zu wählen waren, hat die 
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Vorhabensträgerin ebenfalls plausibel dargestellt und die Planfeststellungsbehörde ist dieser 

Argumentation gefolgt (s. Ziffer 2.4). 

Die Vorhabensträgerin hat zugesagt, dass für die Bauzeit eine Anbindung zur Straße Her-

mannstal hergestellt wird, die die Belieferung der Mieter des EKZ Horner Rennbahn sicher-

stellt. Die Zufahrten zum EDEKA-Parkplatz beim EKZ Manshardtstraße und zur Parkpalette 

bleiben für die gesamte Bauzeit erhalten. Die Anlieferung des EKZ Manshardtstraße kann 

über die Dannerallee oder den Graßmannweg erfolgen. 

Der teilweise Abbruch der Parkpalette ist nicht zu beanstanden. Das Flurstück 1902, auf 

dem die Parkpalette errichtet ist, liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplans Horn 2, der 

dort eine „Fläche für Stellplätze und Garagen“ ausweist. Das Grundstück ist mit einer ent-

sprechenden Dienstbarkeit zugunsten der Freien und Hansestadt Hamburg belastet. Danach 

ist die Stadt berechtigt, eine eingeschossige Parkpalette zu errichten, zu unterhalten, zu er-

neuern und ggf. zu verändern und die obere Parkebene für P&R-Zwecke zu nutzen oder 

durch Dritte nutzen zu lassen. Die untere Parkebene wird durch den Einwender genutzt bzw. 

dort vorhandene Stellplätze durch ihn vermietet. 

Der teilweise Abbruch der Parkpalette ist nicht zu vermeiden. Im Bereich der Parkpalette 

muss der vorhandene, ebenfalls durch eine Dienstbarkeit gesicherte U-Bahntunnel abgebro-

chen und ein sogenanntes Überwerfungsbauwerk errichtet werden. Diesen Bauarbeiten 

steht ein Teil der Parkpalette im Wege. Die Lage des Bauwerks und die Inanspruchnahme 

des Flurstücks sind erforderlich und verhältnismäßig, weil anders eine Einfädelung des neu-

en Gleises in die neue Haltestelle bei gleichzeitiger Führung unter der Manshardtstraße nicht 

möglich ist. Aufgrund des teilweisen Abbruchs der Parkpalette entfallen Kfz-Stellplätze wäh-

rend der Bauzeit. Nach Fertigstellung des Bauvorhabens kann das Grundstück wieder plan-

gemäß genutzt werden. 

Der Abbruch der Parkpalette führt zu einem zu entschädigenden Eingriff in das Eigentum 

des Einwenders. Auch wenn zugunsten der Freien und Hansestadt Hamburg eine eingetra-

gene Dienstbarkeit das Recht umfasst, den von ihr genutzten Teil der Parkpalette baulich zu 

verändern, so kann dies nicht entschädigungslos erfolgen, soweit der im Eigentum des Ein-

wenders stehende Teil der Parkpalette betroffen ist. Darüber hinaus liegt ein Eingriff in das 

Eigentumsrecht des Einwenders vor, als die Nutzung des Grundstücks 1902 in der Bauzeit 

teilweise ausgeschlossen ist und nach Fertigstellung des Vorhabens unterirdisch eine U-

Bahnanlage sowie die Schlitzwände vorhanden sein werden.  

Das dauerhafte Vorhandensein unterirdischer baulicher Anlagen beeinträchtigt die plange-

mäße Nutzung des Grundstücks nicht. Unterirdische Nutzungen durch den Grundstücksei-

gentümer sind hier nicht vorhanden und wären auch nicht zu erwarten, weil sie zum einen 

wegen der Nähe zum bereits bestehenden Tunnel nur unter hohem konstruktivem Aufwand 

herzustellen wären und zum anderen aufgrund der im B-Plan festgesetzten Stellplatznut-

zung mittels der Parkpalette durch die Freie und Hansestadt Hamburg nicht zulässig wären. 

Der bauzeitliche Verlust der Nutzungsmöglichkeit beschränkt sich auf die bauzeitliche Redu-
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zierung der Stellplatzzahl. Die Erreichbarkeit des in der Bauzeit bestehen bleibenden Teils 

der Parkpalette wird in der Bauzeit Aufrechterhalten. Die Vorhabensträgerin hat zugesagt, 

zum Ausgleich des Verlustes an Kfz-Stellplätzen im Zusammenwirken mit der P+R-

Betriebsgesellschaft mbH in der Bauzeit Stellplätze in ausreichender Anzahl auf der verblei-

benden Parkpalette einzurichten: Durch den teilweisen Abbruch der Parkpalette in einer 

Breite von 12 m entfallen im oberen Parkdeck temporär 39 und im unteren Parkdeck tempo-

rär 43 Pkw-Stellplätze. Die oberen Stellplätze befinden sich im Besitz von P+R und werden 

ausschließlich von P+R genutzt. Mit P+R ist abgestimmt, dass P+R zu Gunsten des Ein-

wenders temporär teilweise auf die eigene Nutzung verzichtet und dem Einwender bis zur 

Wiederherstellung der Parkpalette 25 Stellplätze zur Verfügung stellt. Die Zahl der Stellplät-

ze, die für eine Nutzung durch den Einwender temporär nicht zur Verfügung stehen, kann so 

auf 18 Stellplätze reduziert werden. 

Der Einwender wendet darüber hinaus ein, dass durch die Inanspruchnahmen von Flächen 

im Umfeld des EKZ der Kundenverkehr des auf die Manshardtstraße ausgerichteten Ein-

kaufszentrums für einen Zeitraum von bis zu sechs Jahren massiv eingeschränkt bis ausge-

schlossen sowie auch die Andienung und Anlieferung über die Manshardtstraße ausge-

schlossen sei. Dies ist nicht der Fall. Selbst wenn im Umfeld beider EKZ umfangreiche Flä-

cheninanspruchnahmen erfolgen, so ist die Zugänglichkeit zu den Geschäften beider EKZ 

jederzeit gewährleistet. Die Anlieferung des EKZ kann über die Dannerallee oder den Graß-

mannweg erfolgen und bleibt damit gewährleistet. 

Die Bebaubarkeit des Flurstücks 1899 wird durch das Vorhaben nicht verändert. Das Flur-

stück 1902 wird nach Fertigstellung des Vorhabens im Wesentlichen wie zuvor bebaubar 

und nutzbar sein (s.o.). Gleichwohl können die Aufwendungen für eine ordnungsgemäße 

Gründung höher sein als vor der Herstellung des planfestgestellten Vorhabens. Diese bei ei-

nem etwaigen Bauvorhaben der Einwender möglicherweise anfallenden Mehraufwendungen 

werden durch die notwendige Grundstücksinanspruchnahme verursacht und sind bei der 

Bestimmung einer Entschädigung für diese Grundstücksinanspruchnahme zu berücksichti-

gen. Eine unzumutbare Beschränkung der Bebaubarkeit ist nicht zu befürchten. Im Übrigen 

wird auf die Ausführungen unter Ziffern 1.5.5 und 2.8 f. verwiesen. 

Ein etwaiger wirtschaftlicher Schaden aufgrund ausbleibender Laufkundschaft, einer 

schlechteren Erschließung und Belieferung der EKZ sowie Mietminderungen und Kündigun-

gen während der Bauphase fällt in die Risikosphäre des Einwenders, da unzumutbare Be-

einträchtigungen der EKZ nicht erkennbar sind. Insoweit wird auf die Ausführungen unter Zif-

fer 1.5.5 verwiesen. 

Für die unmittelbare temporäre und dauerhafte Grundstücksinanspruchnahme, den teilwei-

sen Abriss der Parkpalette sowie für die Erschwernis der künftigen Bebauung (Mehraufwen-

dungen für aufwändigere Gründung) steht dem Einwender ein Entschädigungsanspruch 

dem Grunde nach in Geld zu (s. Ziffer 1.5.5).  
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2.8.13 Einwendung E0050  

Der Einwender ist Mieter der Sportflächen östlich der Homer Rennbahn, die im Eigentum der 

Freien und Hansestadt Hamburg stehen. Der Einwender ist ein eingetragener Verein bei 

dem maßgeblich die Sportarten Tennis und Hockey angeboten werden. Die gemietete Flä-

che erstreckt sich dabei entlang der Straße „Bei den Tennisplätzen" bis zu einer Grünfläche, 

der ihrerseits die nördliche Bebauung der Manshardtstraße folgt. Durch den Verlust der Flä-

che befürchtet der Einwender Attraktivitätseinbußen des Sportvereins sowie eine Beein-

trächtigung des Gemeinwohlgedankens der Sportförderung. Die Erweiterung der Clubanlage 

um einen weiteren Kunstrasenplatz werde auf Jahre unmöglich gemacht. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. Für das Vorhaben müssen Flächen in Anspruch ge-

nommen werden, die zurzeit vom Einwender genutzt werden. Diese Flächen sollen insbe-

sondere für den anfallenden Erdaushub als Bodenlagerflächen verwendet werden. Derartige 

Flächen sollten sich in unmittelbarer Nähe zur Baustelle befinden, um den anfallenden Bo-

den ohne längere Wege dorthin transportieren zu können und dadurch weitere Auswirkun-

gen zu vermeiden. Der Einwender ist jedoch nicht Eigentümer dieser Flächen, er hat diese 

lediglich gemietet. Das zuständige Bezirksamt hat den Mietvertrag mit Schreiben vom 

20.12.2018 fristgemäß gekündigt. Die bauzeitlich in Anspruch genommenen Flächen können 

nach Abschluss der Bauarbeiten ggf. auch wieder für die Zwecke des Einwenders genutzt 

werden. Über die Anschlussnutzung wird jedoch nicht im Planfeststellungsbeschluss ent-

schieden. 

Die Hoffnung, die Sportanlage auf den der Stadt Hamburg gehörenden Flächen erweitern zu 

können, ist rechtlich nicht geschützt. Die Reduzierung der dem Einwender zur Verfügung 

stehenden Sportflächen stellt zwar einen Nachteil für den Gemeinwohlbelang der Sportför-

derung dar. Dieser Nachteil muss jedoch hingenommen werden, weil das ebenfalls dem all-

gemeinen Wohl dienende Vorhaben die Nachteile für die Sportausübung überwiegt und die 

Inanspruchnahme nicht vermeidbar ist. Das Vorhaben ist auf Baustelleneinrichtungsflächen 

in ausreichendem Umfang angewiesen. Andere Flächen stehen in dieser Größenordnung im 

Nahbereich der Baustelle nicht zur Verfügung, zumal bei einer Inanspruchnahme von Flä-

chen, die nicht der Freien und Hansestadt Hamburg gehören, nur eine Inanspruchnahme 

privater Grundstücke in Betracht käme. Dies gilt es bei einem Vorhaben, das seitens der öf-

fentlichen Hand verwirklicht werden soll (auch, wenn dies über eine privatwirtschaftlich orga-

nisierte juristische Person erfolgt), zunächst zu vermeiden und kommt erst in Betracht, wenn 

Flächen der Stadt nicht zur Verfügung stehen.  

Der Einwender schlägt vor, andere BE-Fläche für die Lagerung des Bodenaushubs zu nut-

zen. Die Einwendung wird zurückgewiesen. Der Aushub muss vor seinem weiteren Trans-

port oder Wiedereinbau entwässert werden. Dafür sind Freiflächen in der Nähe des Vorha-

bens zu nutzen, um weite Transportwege mit nassem und daher schwerem Boden zu ver-

meiden. Andere alternative Flächen sind jedoch weiter entfernt und bieten diese Vorausset-

zungen nicht. 
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2.8.14 Einwendung E0051  

Der Einwender ist Mieter von Räumlichkeiten im abzubrechenden Gebäudeteil auf dem Flur-

stück 1278 (Nr. 14 des Flächenbedarfsverzeichnisses) und Betreiber des Restaurants 

„Dubrovnik“. Die Nutzungsmöglichkeit der Räume stehen ihm über einen befristeten Vertrag 

mit dem Eigentümer des Grundstücks noch bis zum 31.12.2028 zur Verfügung. Der Einwen-

der beklagt den Verlust seines Gewerbebetriebes mit der Möglichkeit der Einkünfteerzielung. 

Aus Altersgründen sei es dem Einwender nicht möglich, nach dem Ende der Bauzeit an der-

selben Stelle oder aber auch an anderer Stelle ein Restaurant erneut zu eröffnen und mit 

den marktüblichen Schwierigkeiten des Gastronomiegewerbes neu zu etablieren. Die Vor-

habensträgerin könne auch nicht garantieren, dass der Einwender vom derzeitigen Eigentü-

mer an derselben Stelle Räumlichkeiten angeboten bekommt, um einen Gastronomiebetrieb 

zu eröffnen. Nach Fertigstellung des Vorhabens wird der Einwender das Rentenalter fast er-

reicht haben. Aufgrund der Tatsache der Selbständigkeit im Zusammenhang mit dem hohen 

Alter des Einwenders geht er davon aus, dass er weder dauerhaft noch für einen vorüberge-

henden Zeitraum in der Lage wäre, anderweitig beruflich in vergleichbarer Stellung tätig zu 

sein, insbesondere nicht in vergleichbarer leitender Funktion. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Inanspruchnahme des betroffenen Grundstücks 

inklusive des Abrisses des Gebäudes ist rechtmäßig, verhältnismäßig und aus Gründen des 

Allgemeinwohls erforderlich. Es wird diesbezüglich auf die Ausführungen unter Ziffer 2.8.9 

verwiesen. Die dortigen Ausführungen gelten auch für den hier vorliegenden Eingriff in den 

eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb. 

Nach Fertigstellung des Vorhabens kann an gleicher Stelle zwar ein gleichartiges Gebäude 

wieder errichtet werden. Der Eigentümer des Grundstücks ist dazu jedoch nicht verpflichtet. 

Er ist auch nicht verpflichtet, dem Einwender ein Nutzungsrecht an diesem neuen Gebäude 

einzuräumen. Ob der Betrieb daher nach Fertigstellung des planfestgestellten Vorhabens 

und ggf. Neuerrichtung des abgebrochenen Gebäudeteils fortgeführt werden kann, ist unge-

wiss. Aufgrund der Erklärungen des Einwenders sein Alter und die Möglichkeiten einer spä-

teren Fortführung am selben Ort betreffend ist daher davon auszugehen, dass dies eher 

nicht in Betracht kommt. Allerdings erscheint es als grundsätzlich möglich, den Betrieb in 

anderen, vom Betriebsinhaber anzumietenden Räumen fortzuführen. Dies ist jedoch nicht 

Gegenstand des Planfeststellungsverfahrens. Der Planfeststellungsbeschluss entscheidet 

vorliegend lediglich, dass die Inanspruchnahme des Grundstücks für das Vorhaben zulässig 

ist, vgl. Ziffer 2.8.9. Die Inanspruchnahme führt zur Notwendigkeit des Abrisses des Gebäu-

deteils, in dem sich der Betrieb des Einwenders befindet. Damit teilt der Betrieb des Einwen-

ders hinsichtlich der Lokalität notwendigerweise das rechtliche und tatsächliche Schicksal 

des zulässigerweise abzubrechenden Gebäudeteils. Auch ihm gegenüber bleibt es bei der 

zugunsten des dem Gemeinwohl dienenden Vorhabens ausfallenden Abwägung. Die mit 

dem Vorhaben verfolgten Interessen vermögen auch in diesem Fall die entgegenstehenden 
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Interessen des Einwenders an der Fortführung seines Betriebes an der vorhandenen Stelle 

zu überwiegen. Dies gilt selbst für den Fall, dass es dem Einwender nicht gelingen sollte, 

den Betrieb an anderer Stelle fortzuführen. Wie der Eigentümer des Gebäudes wird auch der 

Inhaber des Betriebes für den erlittenen Rechtsverlust entschädigt. Kommt es zu keiner ein-

vernehmlichen Regelung der Grundstücksinanspruchnahme zwischen der Vorhabensträge-

rin und dem Einwender, entscheidet die Enteignungsbehörde über die Höhe der Entschädi-

gung, (vgl. Ziffer 1.5.5). 

 

2.8.15 Einwendung E0057 

Die Einwenderin ist Miteigentümerin des Flurstücks 1981 (Nr. 51 des Flächenbedarfsver-

zeichnisses) und wendet sich gegen die Inanspruchnahme des Grundstücks. Von dem 

Grundstück sollen insgesamt 81 m² als Garten genutzte Fläche vorübergehend in Anspruch 

genommen werden. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die bauzeitlich erforderliche Inanspruchnahme des 

Grundstücks stellt zwar einen Eingriff in die Eigentumsrechte der Einwenderin dar, der durch 

die bauzeitliche Nutzung ausgelöst wird. Dennoch überwiegen hier trotz allem die Allge-

meinwohlgründe die entgegenstehenden Eigentumsinteressen der Einwenderin. Kleinräumi-

ge Varianten, die das Grundstück der Einwenderin schonen würden, sind aufgrund des Cha-

rakters des Vorhabens als Linienbauwerk, bei dem keine engen Kurvenradien zwecks Aus-

weichens möglich sind, nicht denkbar. Dass grundsätzlich andere Alternativen für das Vor-

haben nicht zu wählen waren, hat die Vorhabensträgerin ebenfalls plausibel dargestellt und 

die Planfeststellungsbehörde ist dieser Argumentation gefolgt (s. Ziffer 2.4). 

Die vorübergehend in Anspruch zu nehmende Fläche muss von Pflanzen befreit werden und 

kann lediglich bauzeitlich nicht genutzt werden. Die übrigen Freiflächen auf dem Grundstück 

werden nicht beeinträchtigt und können weiterhin genutzt werden. Für die durch die vo-

rübergehende Inanspruchnahme entstehenden Nachteile wird eine Entschädigung festge-

setzt (s. Ziffer 1.5.5). Die Wiederherstellung der in Anspruch genommenen Flächen erfolgt in 

Abstimmung und auf Kosten der Vorhabensträgerin. 

 

2.8.16 Einwendung E0058 

Die Einwenderin ist Eigentümerin des Flurstücks 1525 (Nr. 8 des Flächenbedarfsverzeich-

nisses) und hat mit der Vorhabensträgerin bereits eine Vereinbarung über die bauzeitliche 

Nutzung Ihres Grundstückes geschlossen. Durch die Planänderung ist jedoch eine Vergrö-

ßerung der Hilfsbaugrube aus Bohrpfählen auf dem Grundstück der Einwenderin erforder-

lich. Nach Fertigstellung soll die Bohrpfahlwand bis ca. 2 m unter Geländeoberkante abge-

brochen werden und im Grundstück der Einwendungsführerin verbleiben. Die Einwenderin 

wendet sich gegen die durch die Planänderung beantragte Inanspruchnahme ihres Grund-

stücks. Sie sieht eine bauzeitliche und betriebsbedingte Betroffenheit und damit verbunden 
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eine Einschränkung der Nutzungsmöglichkeiten. Durch die Vergrößerung der vorgesehenen 

Hilfsbaugrube mit Bohrpfahlwänden ergäben sich während der Bauphase erhebliche Ein-

schränkungen im Hinblick auf Lärm. Dasselbe gelte im Hinblick auf die weiteren Eigentums-

beeinträchtigungen. Die Einwenderin beantragte, das Verfahren zur 1. Änderung des Plan-

feststellungsverfahrens abzubrechen und einzustellen, hilfsweise das Planfeststellungsver-

fahren unter Vorlage vollständiger und korrekter Antragsunterlagen zu wiederholen. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die bauzeitlich und dauerhaft erforderliche Inan-

spruchnahme des Grundstücks stellt zwar einen Eingriff in die Eigentumsrechte der Einwen-

derin dar. Dennoch überwiegen hier trotz allem die Allgemeinwohlgründe die entgegenste-

henden Eigentumsinteressen der Einwenderin. Kleinräumige Varianten, die das Grundstück 

der Einwenderin schonen würden, sind aufgrund des Charakters des Vorhabens als Linien-

bauwerk, bei dem keine engen Kurvenradien zwecks Ausweichens möglich sind, nicht denk-

bar. Dass grundsätzlich andere Alternativen für das Vorhaben nicht zu wählen waren, hat die 

Vorhabensträgerin ebenfalls plausibel dargestellt und die Planfeststellungsbehörde ist dieser 

Argumentation gefolgt (s. Ziffer 2.4). 

Der Umfang der oberirdischen Inanspruchnahme verändert sich gegenüber der bisherigen 

Planung nicht. Ursprünglich war allerdings vorgesehen, einen größeren Teil als Baustellen-

fläche zu nutzen. Die Planänderung besteht darin, dass auf gleicher Fläche nun ein größerer 

Anteil als Baugrube genutzt werden soll. Die Planänderung betrifft nicht den Betrieb der U-

Bahn oder die Gleislage der U-Bahn im Tunnel. So ist auch eine betriebsbedingte Betroffen-

heit der Einwenderin nicht zu erkennen. 

Die eingereichten geänderten Unterlagen dienen ebenso wie die ursprünglichen Antragsun-

terlagen dem Zweck, die Planänderung darzustellen und eine sogenannte Anstoßwirkung zu 

entfalten. Das bedeutet, dass die Betroffenen die Auswirkungen des Vorhabens und ihre po-

tentielle Betroffenheit erkennen können. Dieser Zweck ist ganz offensichtlich erreicht wor-

den. Ein unzutreffender Eindruck der Auswirkungen wird nicht vermittelt. Änderungen der 

Lärmauswirkungen ergeben sich nicht. Der prognostizierte Schallleistungspegel ist der Flä-

che zugeordnet worden, die als Baustelleneinrichtungsfläche in Anspruch genommen wer-

den soll (vergl. Unterlage 21.08 zur Lage der Flächen) und innerhalb derer auch die Baugru-

be liegt. Die Grenze dieser Fläche ändert sich im Bereich der Planänderung nicht. Daher 

ändert sich auch die Fläche, für die der Flächenschallpegel zugrunde gelegt worden ist, 

nicht. Im Übrigen wird durch die geänderte Lage der Hilfsbaugrube die ursprünglich geplante 

mittlere Verbauwand nicht mehr erforderlich und muss deshalb auch nicht abgebrochen 

werden. Damit reduzieren sich die Baulärmbelastungen sogar.  

Die Eingriffe in die Eigentumsrechte der Einwenderin ändern sich durch die beantragte 

Planänderung insoweit, als im Anschluss an die Arbeiten ein Teil der Baugrubenwand unter-

irdisch im Boden verbleibt. Hiermit ist im Gegensatz zur ursprünglichen Planung nunmehr 

eine dauerhafte Inanspruchnahme verbunden, die entsprechend entschädigt wird. Da die 

Baugrubenwand aber nach Fertigstellung des Vorhabens bis ca. 2 m unter der Gelände-
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oberkante abgebrochen wird und der verbleibende Teil der Baugrubenwand am Rande des 

Grundstücks und damit deutlich außerhalb der Baugrenzen liegt, ergeben sich keine erhebli-

chen Nachteile im Hinblick auf die Nutzbarkeit des Grundstücks oder das Eigentumsrecht. 

Die Grundstücksnutzung im Übrigen wird lediglich in der Bauzeit beschränkt.  

Die Einwenderin wendet ein, dass die Änderung der Bauhilfsgrube entsprechend des Erläu-

terungsberichts nur aus Gründen eines vereinfachten Bauablaufs erforderlich sei und daher 

einen unzulässigen Eingriff in das Grundeigentum darstelle. Die Vorhabensträgerin führt er-

gänzend dazu aus, dass die Hilfsbaugrube erforderlich ist, um unter der eigentlichen Bau-

grube zur Errichtung des Tunnelbauwerks eine wasserabdichtende Weichgelsohle einzu-

bringen. Diese muss eine Breite von ca. 8 m haben. Die nördliche Verbauwand der ur-

sprünglich hierfür geplanten Hilfsbaugrube befindet sich teilweise in einem Bereich, der spä-

ter für das südlichste Gleis vorgesehen ist. Dies führte zu einer Erschwerung des Bauvorha-

bens, weil die Verbauwand die Errichtung des Vorhabens an dieser Stelle störte und deshalb 

zuvor abgebrochen werden muss. Hierfür wäre der U-Bahn-Betrieb einzustellen. Zudem ge-

hen mit dem Abbruch zusätzliche Lärmemissionen einher und der Abbruch birgt Risiken für 

die Abdichtung der Baugrube nach unten mit sich. Der nördliche Verbau der Hilfsbaugrube 

muss demnach auf die Südseite der künftigen Tunnelaußenwand verschoben werden, um 

außerhalb des Baufeldes zu liegen. Dies bedingt, dass dann auch die südliche Verbauwand 

der Hilfsbaugrube um etwa das gleiche Maß dann nach Süden verschoben werden muss. 

Damit liegt diese südliche Verbauwand im Grundstück der Einwenderin. 

Damit hat die Vorhabensträgerin nachvollziehbar dargestellt, dass auf diese Weise die 

Weichgelsohle eingebracht werden kann, ohne dass die Verbauwände anschließend voll-

ständig abgebrochen werden müssen. Die hierfür erforderliche Betriebsunterbrechung der 

U-Bahn, bauliche Risiken sowie Baulärm können so vermieden werden. Damit ist die 

Planänderung hinreichend begründet, um die zusätzlichen Beeinträchtigungen der Einwen-

derin, die ihr zumutbar sind und entschädigt werden, zu rechtfertigen.  

Für die unmittelbare temporäre und dauerhafte Grundstücksinanspruchnahme steht der 

Einwenderin ein Entschädigungsanspruch zu (s. Ziffer 1.5.5). 

 

2.8.17 Einwendung E0059 

Die Einwenderin ist Eigentümerin des Flurstücks 326 und des darauf befindlichen Gebäu-

des. In dem Gebäude befinden sich mehrere vermietete gewerbliche Räumlichkeiten (z.B. 

Kardiologie, Orthopädie, Physiotherapie) sowie vermietete Wohnungen. Darüber hinaus be-

findet sich unter dem Gebäude eine Tiefgarage mit der Zufahrt über die Manshardtstraße 2. 

Die Einwenderin wendet sich gegen die Planung aus im Wesentlichen folgenden Gründen: 

• die auf dem Grundstück befindliche Tiefgarage könne über einen Zeitraum von ca. 1,5 

Jahren nicht angefahren werden, es sei dementsprechend umzuplanen. Hilfsweise müss-

ten mindestens 11 Ersatzstellplätze in fußläufiger Entfernung kostenlos zur Verfügung 
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gestellt werden; darüber hinaus sie für die infolge der Sperrung der Tiefgaragenzufahrt 

erlittenen Schäden (insbesondere Mietausfälle) zu entschädigen, 

• die Erschließung für Fußgänger sei während der Bauzeit nicht hinreichend sichergestellt, 

das Grundstück mit seinen vielfältigen Nutzungen sei während der Bauzeit nicht hinrei-

chend erreichbar; dies gelte insbesondere für den Haupteingang in der Manshardtstraße, 

denn über den Seiteneingang seien die meisten Nutzungen nicht zu erreichen, 

• die Erreichbarkeit der Hauseingänge in der Manshardtstraße mit dem Kfz sei ebenfalls 

nicht gegeben, insbesondere gebe es keine für die Arztpraxen wichtige Haltezonen für 

das Vorfahren von PKWs und Taxen sowie Feuerwehr, Rettungsfahrzeuge und Kranken-

transporte; dies gelte auch für Material- und Warenanlieferungen sowie eine angemesse-

ne Müllentsorgung 

• die Bushaltestelle „Sandkamp”, die sich direkt vor dem Haupteingang in der Manshardt-

straße befinde, müsse weiterhin genutzt werden können, dies sei ausweislich der Planun-

terlagen aber nicht der Fall; nicht ersichtlich sei, ob und wo eine Ersatzhaltestelle einge-

richtet werden solle, 

• für das Nähstübchen sei die mangelhafte Erreichbarkeit existenzvernichtend, da dieses 

wirtschaftlich im Wesentlichen auf den Passanten- und Durchgangsverkehr angewiesen 

sei, 

• es fielen während der Bauzeit sämtliche öffentliche Stellplätze in der Manshardtstraße 

weg, auf die die sich im Gebäude der Einwenderin befindenden Praxen und auch das 

Nähstübchen angewiesen seien, hier sei ein Ausgleich erforderlich, 

• in den Arztpraxen befänden sich sehr empfindliche medizinische Gerätschaften; während 

der Bauzeit sei dafür Sorge zu tragen, dass baubedingte Erschütterungen auf ein Mini-

mum beschränkt werden, damit diese Gerätschaften nicht gestört oder sogar zerstört 

werden. In jedem Fall seien erschütterungsintensive Arbeiten vorher anzukündigen, da-

mit die Ärzte erforderlichenfalls für notwendige bildgebende Verfahren auf Praxisräume in 

der Nachbarschaft ausweichen und die Patienten dorthin verweisen könnten, 

• infolge der baubedingten Immissionen wie Erschütterungen, Baulärm, Staubentwicklung 

etc. sei mit Mietminderungen oder Kündigungen zu rechnen, die Mietausfälle infolge von 

Mietminderungen bzw. von Sonderkündigungen seien zu erstatten, 

• aufgrund des geringen Abstandes der Baugrube zum Gebäude bestehe die Gefahr, dass 

die Gründung des Gebäudes beschädigt und die Statik des Gebäudes beeinträchtigt 

werde, dies gelte insbesondere für das Fundament unmittelbar im Nahbereich der ge-

planten Baugrube und die Stützen, die die Auskragung des Gebäudes (d.h. die Überbau-

ung des öffentlichen Fußweges) tragen. Die Auskragung verfüge über vier Trägersäulen, 

die unterirdisch auf Plattenfundamenten gründen. Die Plattenfundamente nähmen eine 
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größere Fläche in Anspruch als die Trägersäule an sich, was bisher bei der Bemessung 

der Mindestabstände der Baugrube vom Gebäude nicht berücksichtigt worden sei. 

Im Übrigen sei die Einwenderin für die erhebliche Beeinträchtigungen der eigentumsrechtlich 

geschützten Rechtspositionen angemessen zu entschädigen. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Vorhabensträgerin hat plausibel verdeutlicht, 

dass es hinsichtlich der in Anspruch zu nehmenden Flächen im Bereich des Grundstücks 

der Einwenderin keine Alternativen gibt, um auf die Sperrung der Tiefgaragenzufahrt zu ver-

zichten. Die unmittelbare Bautätigkeit in dem Bereich, erforderlich werdende Baustellenein-

richtungsflächen und der geringe Abstand zur Baugrube von nur 1,45 m erlauben danach 

keine Aufrechterhaltung der Tiefgaragenzufahrt. Die Vorhabensträgerin hat der Eigentümerin 

die Sperrung der Tiefgarage 6 Wochen vorher anzuzeigen, damit sichergestellt werden 

kann, dass in der Tiefgarage befindliche Fahrzeuge rechtzeitig entfernt werden können. Zu-

sätzlich ist mittels Hinweisschildern im Zufahrtsbereich mindestens 6 Wochen vorher auf die 

Sperrung hinzuweisen. Hinsichtlich der bauzeitlichen Sperrung der Tiefgaragenzufahrt und 

der damit verbundenen Unmöglichkeit der Nutzung und Vermietung der Stellplätze besteht 

ein Entschädigungsanspruch der Eigentümerin. Ein Anspruch auf die Schaffung von Ersatz-

stellplätzen besteht nicht. Es wird auf die Ausführungen unter Ziffern 1.5.5 und 2.8 f. verwie-

sen. 

Alle Hauseingänge (sowohl über die Straße Hermannstal als auch über die Manshardtstra-

ße) und anderen Zugänge zum Grundstück und damit auch zu den gewerblichen Einheiten 

bleiben in der Bauzeit fußläufig erreichbar (Antragsunterlage 27.05.3 Quartierserreichbar-

keit). Das betrifft auch die Zugänge zum „Haupteingang“, zur „Nähstube“, zum „Hofeingang“ 

und zur Tiefgaragenzufahrt. Im unmittelbaren Zeitraum der Herstellung der Bohrpfähle für 

den Verbau kann es in einem Zeitraum von ca. 2-3 Wochen zu Erschwernissen der Zugäng-

lichkeit für den Eingang der Nähstube kommen. Dieser wird jedoch auch dort erreichbar 

bleiben. Eine unverhältnismäßige Beeinträchtigung entsteht dadurch insbesondere unter der 

Berücksichtigung der kurzen Dauer nicht. Der Fußweg unterhalb der Arkade des Gebäudes 

bleibt unverändert. Außerhalb der Arkaden wird ein Fußweg mit einer Breite von mind. 1,00 

m zur Verfügung stehen. Das gilt auch für den Bereich unterhalb des Rettungsgerüstes vor 

dem Gebäude Manshardtstraße 8. Ein durch temporäre Beeinträchtigungen bzw. Verände-

rungen im Gehwegbereich resultierender unverhältnismäßiger Eingriff in eigentumsrechtlich 

geschützte Rechtspositionen der Einwenderin ist nicht erkennbar. Eine Existenzbedrohung 

der Läden aufgrund der bauzeitlichen Wegeveränderungen ist ebenso wenig zu erwarten 

wie eine Bedrohung der Versorgung der Bevölkerung mit Gesundheitsleistungen. 

Auch die temporären Beschränkungen der Erreichbarkeit des Gebäudes mittels KFZ werden 

als verhältnismäßig und unabwendbar angesehen. Die Manshardtstraße steht zwar über 

nennenswerte Zeiträume in diesem Bereich nicht oder nicht so wie bisher für den öffentli-

chen Verkehr zur Verfügung. Daher können in der Bauzeit dort auch keine Kfz anfahren oder 

halten. Dies wird zu Erschwernissen gegenüber dem gegenwärtigen Zustand führen, die je-
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doch nicht vermeidbar und vor dem Hintergrund des Vorhabenszwecks zumutbar sind. Im 

Ergebnis bleibt die Erschließung und Erreichbarkeit des Grundstücks über die Straße Her-

mannstal ebenso gesichert wie die bestehenden Entfluchtungsmöglichkeiten über die Zu-

gänge zum Gebäude. Im Notfall wäre eine Rettung vom Hermannstal aus möglich, zumal al-

le Wohnungen und Geschäftsräume ab der 1. Etage Balkone in diese Richtung besitzen. Ein 

Anspruch auf Beibehaltung der gegenwärtigen Erschließungssituation besteht nicht, solange 

die Erschließung grundsätzlich gewährleistet bleibt. Auch aus Sicht der Polizei und Feuer-

wehr wurden keine Bedenken am Rettungswegekonzept geäußert.  

Ein Anspruch auf Einrichtung einer temporären Haltebucht für Lieferverkehr und Müllentsor-

gung im öffentlichen Straßenraum besteht nicht. Die Müllcontainer können am jetzigen 

Standort (bei der Tiefgarage) verbleiben, müssen aber, da  die Manshardtstraße über nen-

nenswerte Zeiträume nicht für Müllfahrzeuge zur Verfügung steht, an anderer Stelle an der 

parallel zum Gebäude verlaufenden Straße Hermannstal zur Abholung bereitgestellt werden. 

Wie und wo dies am besten zu erfolgen hat, ist im Rahmen der Ausführungsplanung mit der 

Müllabfuhr abzustimmen (zum Teil findet eine Müllabfuhr bereits jetzt von dort aus statt, vgl. 

Google Street View). Von der Straße Hermannstal aus kann auch der Lieferverkehr die Ge-

bäude, wie an anderen Stellen in der Stadt, vom öffentlichen Straßenraum aus bedienen. An 

der Straße Hermannstal befindet sich bereits jetzt auf dem Parkstreifen eine Lieferzone. 

Ein Anspruch auf die Gewährleistung einer bestimmten Anzahl von Stellplätzen im öffentli-

chen Straßenraum besteht nicht, ein Entschädigungsanspruch besteht insoweit ebenso 

nicht. 

Ein Anspruch auf bestimmte Haltestellenlagen im öffentlichen Personennahverkehr besteht 

ebenfalls nicht. Es wird auch in der Bauzeit Busverkehre geben. Über deren Lage wird im 

Rahmen der Ausführungsplanung entschieden. 

Ein Entschädigungsanspruch für die Werbefläche an der Fassade des Gebäudes (am 

Flachbau) besteht nicht. Das Vorhaben betrifft weder die Werbefläche noch ihre Nutzung. 

Die Erwartung, dass eine Werbefläche vom öffentlichen Straßenraum aus wahrgenommen 

werden kann, ist rechtlich nicht geschützt.  

Baubedingte Erschütterungen werden soweit es geht vermieden und gemindert. Die Vorha-

bensträgerin hat zugesagt, über anstehende Bautätigkeiten rechtzeitig vorher zu informieren.  

Bezüglich der befürchteten Mietminderungen oder Kündigungen aufgrund von baubedingten 

Immissionen wie Erschütterungen, Baulärm, Staubentwicklung etc. wird auf die Ausführun-

gen unter Ziffer 1.5.5 und 2.8.1 verwiesen. 

Schließlich wendet die Einwenderin ein, dass es aufgrund der Nähe der Baugrube zu Schä-

den am Gebäude kommen könne. Die Vorhabensträgerin hat technisch nachvollziehbar 

ausgeführt, dass dies nach dem Stand der Technik bei den gewählten Bauverfahren nicht zu 

erwarten ist. Darüber hinaus ist die Durchführung eines Beweissicherungsverfahrens zuge-

sagt worden. So werden beim Aushub von Boden Bauverfahren gewählt, die nachteilige Bo-
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denveränderungen auf Nachbargrundstücken ausschließen. Für den Baugrubenverbau 

kommen erschütterungsarme Bauverfahren, z.B. Schlitzwände und Bohrpfahlwände zum 

Einsatz. Der Baugrubenverbau ist üblicherweise innenliegend ausgesteift. In Ausnahmefäl-

len ist aus statisch-konstruktiven Belangen auch ein rückverankerter Verbau vorgesehen. 

Diese Bereiche sind gesondert in den Planunterlagen gekennzeichnet. Als maximal zugelas-

sene Verdrehung am Kopf der Verbauwände ist mit dem Baugrundgutachter und dem 

Prüfstatiker ein Betrag von 15 mm festgelegt worden. Aufgrund dieser geringen zugelasse-

nen Verdrehung sind keine Auswirkungen auf nebenstehende Gebäude zu erwarten. Bei Er-

fordernis werden zusätzlich Abfangekonstruktionen unter den Gebäuden vorgesehen, um 

die Standsicherheit der Gebäude sicherzustellen. Wenn erforderlich, ist dies durch eine 

Tieferführung/Unterfangung der vorhandenen Fundamente zur Abtragung der Gebäudelas-

ten in tiefere Ebenen zu erzielen. Die Vorhabensträgerin hat vor Beginn der Baumaßnahme 

in einem Bereich von 25 m beidseitig der U-Bahntrasse, gemessen ab der Außenkante des 

Baugrubenverbaus, den Zustand der betreffenden Gebäude und Anlagen aufzunehmen, 

soweit das Einvernehmen der Berechtigten erreicht werden kann. Um etwaige baubedingte 

Schäden oder Veränderungen festzustellen, hat die Vorhabensträgerin zugesagt, nach Ab-

schluss der Baumaßnahmen wiederum eine Begutachtung des Zustandes an den Gebäuden 

und Anlagen durchführen, bei denen vom Eigentümer bzw. den Berechtigten Bauschäden 

angezeigt wurden (vergl. Kapitel 14 des Erläuterungsberichts, Unterlage 02.00). 

 

2.8.18 Einwendung E0060 

Der Einwender ist Miteigentümer einer Wohnung im Gebäude Manshardtstraße 8 und wider-

spricht der temporären Errichtung eines Gerüstes an der Hauswand des Gebäudes. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. Während der Bauzeit kann eine Anleiterbarkeit des 

Gebäudes von der Nordseite nicht gewährleistet werden. Aus brandschutztechnischen 

Gründen ist die Gewährleistung des erforderlichen 2. Rettungsweges nur über das vorgese-

hene Gerüst möglich und daher auch nicht verzichtbar. Die temporäre Aufrechterhaltung des 

2. Rettungsweges ist von der Feuerwehr gefordert und mit ihr abgestimmt worden. Eine 

eventuell stärkere Verschattung durch das Gerüst ist hinzunehmen, da hier die Sicherheits-

anforderungen überwiegen.  

Die Grundstücke der Einwender werden nach Fertigstellung des Vorhabens wie zuvor be-

baubar sein. Auch die Errichtung eines Kellergeschosses wird im üblichen Umfang möglich 

sein. Die Aufwendungen für eine ordnungsgemäße Gründung werden aufgrund des Vorha-

bens allerdings höher sein als vor dessen Herstellung. Diese bei einem etwaigen Bauvorha-

ben der Einwender möglicherweise anfallenden Mehraufwendungen werden durch die not-

wendige Grundstücksinanspruchnahme verursacht und sind bei der Bestimmung einer Ent-

schädigung für diese Grundstücksinanspruchnahme zu berücksichtigen. Unzumutbare Be-

schränkungen der Bebaubarkeit sind nicht zu befürchten. Im Übrigen wird auf die Ausfüh-

rungen unter Ziffern 1.5.5 und 2.8 f. verwiesen. 



Seite 141 des Planfeststellungsbeschlusses vom 13.02.2020 für die Verlängerung der U-Bahnlinie U4 auf die Horner Geest 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.8.19 Stellungnahme S3020 AG Naturschutz Hamburg: BE-Flächen zu groß dimensioniert 

Die AG Naturschutz Hamburg ist der Auffassung, dass die Baustelleneinrichtungsflächen zu 

groß dimensioniert seien. 

Die Vorhabensträgerin hat glaubhaft dargestellt, dass es zu der Grundstücksinanspruch-

nahme für die BE-Flächen in dem beantragten Umfang keine Alternative gibt. Gleichzeitig 

hat sie die Beeinträchtigungen bereits durch die Planung optimiert und minimiert. Die im 

Planfeststellungsantrag dargestellten Flächen für Baufelder und Baustelleneinrichtungsflä-

chen sind notwendig für die Verwirklichung der Maßnahme. Darüber hinaus wird auf die 

Ausführungen unter Ziffer 2.8 verwiesen. 

 

2.9 Ausführungsplanung 

Grundsätzlich müssen alle durch das planfestgestellte Vorhaben verursachten Konflikte im 

Planfeststellungsverfahren bewältigt werden. Ausgenommen werden hiervon können jedoch 

solche Fragen, die auch ohne eine abschließende Entscheidung im Planfeststellungsbe-

schluss vorhersehbar werden gelöst werden können und somit noch keiner Entscheidung 

bedürfen. Voraussetzung hierfür ist, dass für die später erfolgende Lösung keine planfest-

stellungsrechtliche Abwägung erforderlich ist oder eine solche bereits im Planfeststellungs-

beschluss vorweggenommen werden kann. Es muss also zur Zeit des Erlasses des Plan-

feststellungsbeschlusses 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 Planfeststellungsbehörde noch einmal 

prüfen zu lassen. 

In der Planfeststellung sind vor allem diejenigen baulichen Anforderungen zu berücksichti-

gen, die sonst nicht oder nur schwer nachträglich oder nicht ohne Auswirkungen auf die Ab-

wägungsentscheidung berücksichtigt werden könnten. Dies ist geschehen. Angesichts der 

regelkonformen Ausbildung insbesondere der U-Bahn-Betriebsanlagen sind bauliche Rück-

wirkungen späterer betrieblicher Anforderungen, die nicht mehr berücksichtigt werden könn-

ten, nicht erkennbar.  

 

2.10 Natur- und Umweltschutz 

2.10.1 Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 

Das Vorhaben entspricht den Vorgaben der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung. Da-

nach (§ 13 BNatSchG) sind erhebliche Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft vor-

rangig zu vermeiden; nicht vermeidbare erhebliche Beeinträchtigungen sind durch Aus-
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gleichs- oder Ersatzmaßnahmen oder, soweit dies nicht möglich ist, durch einen Ersatz in 

Geld zu kompensieren. Damit statuiert § 13 BNatSchG ein in den §§ 14 ff. BNatSchG, 

§§ 8 ff. HmbBNatSchAG näher ausgestaltetes, zwingend zu beachtendes naturschutzrecht-

liches Folgenbewältigungsprogramm. 

Der Anwendungsbereich der Eingriffsregelung ist eröffnet, soweit Eingriffe in Natur und 

Landschaft zu erwarten sind. Gemäß § 14 Abs. 1 BNatSchG sind Eingriffe in Natur und 

Landschaft Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen oder Veränderun-

gen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die 

die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheb-

lich beeinträchtigen können. Mit Blick auf die hier erforderliche Planfeststellung und die be-

reits mehrfach genannten anlage-, bau- und betriebsbedingten Auswirkungen des Vorha-

bens auf Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, Klima, Luft und das Wirkungsgefüge zwischen 

ihnen sowie auf das Landschaftsbild liegen die o.g. Eingriffsvoraussetzungen ohne Weiteres 

vor. Ist demnach der Anwendungsbereich der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung eröff-

net, so konkretisiert § 15 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG die Verursacherpflichten zunächst dahin-

gehend, dass vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen 

sind. Gemäß § 15 Abs. 1 Satz 2 BNatSchG sind Beeinträchtigungen dann vermeidbar, wenn 

zumutbare Alternativen, den mit dem Eingriff verfolgten Zweck am gleichen Ort ohne oder 

mit geringeren Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu erreichen, gegeben sind. 

Soweit unvermeidbare Beeinträchtigungen verbleiben, ist der Verursacher nach § 15 Abs. 2 

Satz 1 BNatSchG verpflichtet, diese durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Land-

schaftspflege auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder zu ersetzten (Ersatzmaßnah-

men). 

Bei einem Eingriff, der - wie hier - auf Grund 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 Ersatzmaßnahmen er-

forderlichen Angaben insbesondere über Ort, Art, Umfang und zeitlichen Ablauf des Eingriffs 

in einem  Landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP) in Text und Karte darzustellen 

(vgl. § 17 BNatSchG). 

Dies ist geschehen. Mit dem vorgelegten LBP (Antragsunterlage 18) liegt ein Dokument vor, 

das den beschriebenen Anforderungen vollumfänglich genügt. Die einzelnen Eingriffstatbe-

stände sowie deren Unvermeidbarkeit werden nachvollziehbar und aus Sicht der Planfest-

stellungsbehörde umfassend dargestellt und fachkundig bewertet. Die sich hieraus ergeben-

den Maßnahmen erscheinen ebenfalls plausibel. Die Planfeststellungsbehörde sieht sich 

daher nicht veranlasst, die vorgenommenen Bewertungen und die vorgeschlagenen Maß-

nahmen anzuzweifeln. Sie macht sich das Ergebnis der landschaftspflegerischen Begleitpla-

nung zu eigen und damit vollumfänglich - wie von § 17 Abs. 4 BNatSchG gefordert - zum 

Bestandteil der Planfeststellung. 
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Das in der Eingriffsregelung enthaltene naturschutzrechtliche Vermeidungsgebot fordert we-

der das grundsätzliche Unterlassen der Baumaßnahme noch die Wahl einer die Umwelt am 

geringsten belastenden Variante, sondern verlangt, dass im Zuge der Planung und Bau-

durchführung des konkret in Aussicht genommenen Vorhabens das Ausmaß der Beeinträch-

tigungen im Rahmen des Vermeidbaren begrenzt und so umweltschonend wie möglich um-

gesetzt wird. Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft sind hiernach vermeidbar, wenn 

zumutbare Alternativen gegeben sind, den mit dem Eingriff verfolgten Zweck am gleichen 

Ort ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu erreichen. 

Dies ist nicht der Fall. 

Das Vorhaben ruft insbesondere durch die erforderlichen Arbeiten Umweltbeeinträchtigun-

gen hervor. Vermeidungspotentiale bestehen insoweit lediglich hinsichtlich der Verwendung 

anderer bautechnischer Varianten sowie dem Maß der Inanspruchnahme an sich, das je-

doch seinerseits wiederum bau- und verkehrstechnischen Anforderungen unterworfen ist. 

Vor diesem Hintergrund ist bereits bei der Planung darauf geachtet worden, die erforderliche 

Inanspruchnahme auf das Nötige zu begrenzen. Insbesondere ist geprüft worden, ob statt 

der offenen Bauweise eine geschlossene Bauweise im Sinne eines Schildvortriebs durch-

führbar wäre und ob auf diese Weise geringere Eingriffe zu erwarten wären. Dies ist jedoch 

nicht der Fall, vgl. Ziffer 2.4 dieses Planfeststellungsbeschlusses. Zum einen wäre der im 

Schildvortrieb zu errichtende Streckenanteil mit ca. 800 m relativ kurz und die Herstellung 

einer Schildvortriebsmaschine hierfür in hohem Maße unwirtschaftlich. Zum anderen müss-

ten die Haltestellen nicht nur auch beim Schildvortrieb in offener Bauweise errichtet werden, 

sondern wären aufgrund der wegen des Schildvortriebs erforderlichen deutlich tieferen Lage 

auch erheblich aufwändiger herzustellen, was sich in einer größeren Flächeninanspruch-

nahme, einer längeren Bauzeit und damit auch einer Zunahme der ohnehin bereits erhebli-

chen bauzeitlichen Beeinträchtigungen für Mensch und Umwelt niederschlagen würde. Im 

Ergebnis bestünde bei der Wahl des Schildvortriebs statt der offenen Bauweise im Ergebnis 

kein Vermeidungspotential, das die erheblichen Nachteile des Schildvortriebs auch für 

Mensch und Umwelt aufwiegen würde. 

Darüber hinaus hat der LBP entsprechende und im Folgenden dargestellte Maßnahmen 

entwickelt, die der Vermeidung von Beeinträchtigungen dienen. Für die nach Ergreifung aller 

möglichen Vermeidungsmaßnahmen verbleibenden Beeinträchtigungen sind Ausgleichs- 

oder Ersatzmaßnahmen geplant worden. Ziel von Ausgleich und Ersatz ist, durch einen Ein-

griff gestörte Funktionen des Naturhaushaltes oder des Landschaftsbildes in räumlich-

funktionalem Zusammenhang mit dem Eingriffsort gleichartig oder gleichwertig wiederherzu-

stellen, wobei hier die ortsnahe Wiederherstellung räumlichen Grenzen unterworfen ist und 

Ersatzzahlungen notwendig werden. 

Die bau-, anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen durch das Vorhaben werden durch 

die planfestgestellten Schutz- und Verminderungsmaßnahmen so weit wie möglich vermie-

den und gemindert. Hierdurch wird sichergestellt, dass vermeidbare Beeinträchtigungen 

ausgeschlossen werden. Die verbleibenden unvermeidbaren Beeinträchtigungen werden so 
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weit wie möglich durch die ortsnahen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen kompensiert und 

das Landschaftsbild weitgehend wiederhergestellt oder landschaftsgerecht neu gestaltet. Für 

die nicht im Gebiet ausgleichbaren Beeinträchtigungen sind Ersatzzahlungen vorgesehen. 

Die Funktionsverluste für Natur und Landschaft können damit ausreichend kompensiert wer-

den. 

Es wird hinsichtlich der Prüfung der artenschutzrechtlichen Belange auf die entsprechenden 

Planunterlagen sowie Ziffer 2.10.3 dieses Beschlusses verwiesen. Die sich aus dieser Prü-

fung ergebenden Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen sowie CEF-Maßnahmen Maßnah-

men für Arten des Anhanges IV der FFH-RL sowie die europäischen Vogelarten, durch die 

der Eintritt artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände ausgeschlossen wird, sind ebenfalls 

im LBP erarbeitet worden und in den planfestgestellten Maßnahmenblättern wiedergegeben. 

Diese Maßnahmen erfolgen sowohl als Vermeidungsmaßnahmen als auch im Zusammen-

hang mit Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und sind im Folgenden dort jeweils benannt. 

Im Übrigen wird auf die Zusammenfassung in Kapitel 5.2 des LBP verwiesen. Damit stehen 

unter Berücksichtigung aller planfestgestellten Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 

sowie der CEF-Maßnahmen der Zulassung und Umsetzung des Vorhabens auch keine ar-

tenschutzrechtlichen Hindernisse entgegen, vgl. hierzu jedoch Ziffer 2.10.3. 

Für weitere Einzelheiten, insbesondere die umfangreiche Bestandsdarstellung und -

bewertung hinsichtlich Boden, Grund- und Oberflächenwasser, Klima/Luft, Pflanzen und Tie-

re und ihre Lebensräume, insbesondere auch Vorkommen von streng geschützten Arten des 

Anhangs IV der FFH-RL und Vorkommen von europäischen Vogelarten, sowie das Land-

schaftsbild wird auf die Ausführungen des LBP und der Faunistischen Sondergutachten (An-

tragsunterlage 19) verwiesen. 

 

2.10.1.1 Zusammenfassung der wesentlichen Beeinträchtigungen 

Durch die Verwirklichung des Vorhabens kommt es zu verschiedenen umweltrelevanten 

Auswirkungen, die in bau-, anlage- und betriebsbedingte Umweltauswirkungen unterschie-

den werden können. 

Die baubedingten Umweltauswirkungen wirken in der Regel zeitlich begrenzt. So können 

durch Baustellen in Anspruch genommene Flächen wiederhergestellt und der früheren Nut-

zung wieder zugeführt werden. Es sind jedoch auch baubedingte Eingriffe möglich, die mit 

dauerhaften Funktionsänderungen oder Schädigungen für den Naturhaushalt und das Land-

schaftsbild einhergehen. Durch Vorsorgemaßnahmen können verschiedene bauzeitliche 

Beeinträchtigungen abgemildert werden. 

Die anlagebedingten Umweltauswirkungen wirken nicht zeitlich begrenzt und sind abhängig 

von den Bauwerkseinheiten an sich. Das sind in diesem Vorhaben das unterirdische Tun-

nelbauwerk und die oberirdischen Haltestellenzugänge im Bereich der Verlängerung der U-

Bahn-Linie sowie das oberirdische Kehrgleis an der Burgstraße. Die anlagebedingten Um-
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weltauswirkungen resultieren insbesondere durch den Flächenverbrauch und die damit ein-

hergehenden Funktionsverluste. Eingriffe in das Grund- und Oberflächenwasser sind eben-

falls zu den anlagebedingten Umweltauswirkungen zu zählen, wie auch die Beeinträchtigung 

des Landschaftsbildes. 

Die betriebsbedingten Umweltauswirkungen sind die aus dem unterirdischen, elektrifizierten 

U-Bahnbetrieb entstehenden Wirkungen für Natur und Landschaft. Solche sind im Sinne der 

Eingriffsregelung nicht erkennbar. Mögliche Auswirkungen sind Geräusche und Tunnelgerü-

che aus den Druckausgleichsschächten sowie Zugängen. Im Bereich des Kehrgleises an der 

Burgstraße sind Brems- und zusätzliche Fahrgeräusche zu erwarten. Die Auswirkungen 

durch Schall, Erschütterungen usw. entsprechen jedoch den allgemein anerkannten Vor-

schriften. 

Die folgende Zusammenfassung enthält die unvermeidbaren und als erheblich zu bewerten-

den Auswirkungen des Vorhabens in Bezug auf die Eingriffsregelung, vgl. auch Kapitel 4 des 

LBPs. Im Folgenden werden sodann die Maßnahmen zur Vermeidung, zur Minderung, zum 

Schutz, zur Gestaltung sowie zum Ausgleich und Ersatz dargestellt. 

 

Boden, vgl. S. 60 LBP 

- Erd- und Schichtenaushub für die Tunnelbaustelle; eingriffsrelevant wird dabei die ober-

flächennahe Bodenschicht bis ca. 2-3 m Tiefe unter GOK als Hauptraum für tierisches 

und pflanzliches Leben gewertet 

- Verlust von Boden und Bodenfunktionen im Abschnitt 1 durch das erneute Aufgraben 

über den Bestandstunnel hinaus 

- umfangreiche Aushubarbeiten in Abschnitt 2 

- baubedingte Beeinträchtigungen im randlichen Baufeld, durch Baustraßen, Rettungs-

/Umleitungswege, für die Baustelleneinrichtung und Bodenzwischenlagerung (Oberbo-

denabtrag, ggf. Bodenaustausch, Bodenverdichtung, Umlagerungen und bauzeitliche 

Versiegelung) 

- Verbleib des Tunnelbauwerks einschließlich der Zugänge; Materialien zur Bodenstabili-

sierung, Verbauwände, Unterwasserbetonsohlen, Verankerungen im Untergrund und Bo-

den 

- Teilweise neue Versiegelung von Böden für die U-Bahn-Zugänge, Druckausgleichs-

schächte und Wegeanpassungen  

- Herrichtung der Baustelleneinrichtungsfläche und Baustraße in Hanglage der Geestkante 

beim Kehrgleis Burgstraße (Abschnitt 3)  
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Wasser, vgl. S. 62 LBP 

- bau- und anlagebedingte Auswirkungen auf das Grundwasser mit zusätzlichen Folgen für 

den Teilaspekt Oberflächengewässer und das Schutzgut Pflanzen und Tiere 

- Eintrag von Schadstoffen in das Stau- bzw. Grundwasser durch den Baustellenverkehr/-

betrieb 

- mögliche Auswirkungen im Wasserschutzgebiet Billstedt (s. Kapitel 4.4 des LBPs) 

- erforderliche Leitungsverlegungen 

- temporäre Grundwasserabsenkung 

- temporäre Veränderungen des Wasserdargebots im Bereich der Horner Rennbahn und 

die Anpassung der Grabenstrukturen mit Abfluss in den Gehölzgraben 

- Verringerung der Grundwasserneubildung durch anlagebedingte Neuversiegelung 

- Beeinträchtigungen der strukturarmen Entwässerungsgräben auf der Horner Rennbahn 

 

Klima/Luft, vgl. S. 64 LBP 

- bauzeitlicher Verlust auch großflächiger Park-/Grünflächen 

- im Verkehrsraum und randlich ein Verlust an meist linear angeordnetem Baum- und Ge-

hölzbestand mit Filterfunktion, welcher auch kleinklimatisch z.B. als Schattenspender, 

Schadstofffilter, Sauerstofflieferant wirksam ist 

- bauzeitlich kleinklimatische Veränderungen durch Baumverluste 

- Gehölzverluste durch Leitungsumlegungen 

- Zunahme von Abgasen und Staub; erhöhte Feinstaubbelastungen während der Bauzeit 

- kleinräumige Veränderungen, da Ersatzbaumpflanzungen voraussichtlich kein vergleich-

bares Grünvolumen wie der heutige Baumbestand entwickeln 

- beim Kehrgleis Burgstraße bauzeitlicher Verlust von kleinklimatisch wirksamen Parkflä-

chen für die Befestigung einer Baustelleneinrichtungsfläche mit Zufahrt in Hanglage  

 

Pflanzen/Tiere, vgl. S. 65 LBP 

- Auswirkungen auf die Pflanzen- und Tierwelt durch die Bauabwicklung 

- Rodung zahlreicher Bäume, sowie im Arbeitsraum nennenswerte Beeinträchtigungen 

weiterer Bäume sowohl im Wurzel- als auch im Kronenbereich 

- Inanspruchnahme von Park- und Grünanlagen mit Bedeutung für Brutvögel und Fleder-

mäuse und Beeinträchtigung von Fluglinien von Fledermäusen  
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- Wechselwirkungen mit dem Grundwasser durch Anstau bzw. Absenkung auch außerhalb 

des direkten Tunnelbereichs 

 

Landschaftsbild, vgl. S. 67 LBP 

- umfangreiche Rodung von Straßenbäumen und weiteren Baum-und Gehölzbeständen in 

Parkanlagen und Siedlungsgrünflächen 

- tiefe Baugruben, angrenzende Baufelder mit versiegelten Baustraßen und die großflächi-

gen Baustelleneinrichtungs- und Bodenlagerflächen 

- Verlust des überwiegenden Teils der Platanenallee in der Manshardtstraße mit ihrem in 

Teilabschnitten markanten Kronendach 

- nachhaltige Veränderung des Charakters der Manshardtstraße 

- längere Einschränkung bis zu einem Verlust des Landschaftserlebens in Grünflächen und 

Grünzügen im Gebiet 

- Beeinträchtigungen des Landschaftserlebens durch Baulärm, Erschütterung und ggf. 

Stäube  

- Veränderungen des Landschafts-/Stadtbildes durch die U-Bahn-Haltestellenzugänge, 

Schächte, Notausgänge und hierdurch erforderliche Anpassungen im Verkehrsraum und 

auf angrenzenden Flächen 

- für das Kehrgleis Burgstraße werden baubedingt Teilflächen des Thörls Parks für 

Baustelleneinrichtung und Baustraße in Anspruch genommen, welcher Bestandteil eines 

Landschaftsbildensembles ist 

 

Weitere Einzelheiten finden sich in Kapitel 4 des LBPs. 

 

2.10.1.2 Zusammenfassung der wesentlichen Vermeidungs-, Minderungs-, Schutz und 

Gestaltungsmaßnahmen 

Eine der wichtigsten Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen ist die Wahl einer 

möglichst konfliktarmen Trassenführung. Die Entwicklung des vorliegenden Konzeptes für 

eine Erweiterung des U-Bahn-Netzes erfolgte unter Beachtung verkehrlicher und betriebli-

cher Belange, umweltrechtlicher Belange, eigentumsrechtlicher Belange, wirtschaftlicher As-

pekte und sonstiger Aspekte des Allgemeinwohls. So zählten zu den wesentlichen Bewer-

tungskriterien, auf deren Grundlage die Bewertung der Varianten erfolgte, die bauzeitlichen 

Auswirkungen auf die Umwelt, die betrieblichen Auswirkungen auf Dritte und die Umwelt 

nach Fertigstellung und die anlagenbedingten Auswirkungen auf Dritte und die Umwelt. 
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Die Beachtung des naturschutzrechtlichen Vermeidungsgebotes (s.o.) war Grundlage so-

wohl der Trassenführung als auch der darauf aufbauenden Detailplanung unter Berücksich-

tigung der Erkenntnisse der Umweltuntersuchungen (Bericht zu den voraussichtlichen Um-

weltauswirkungen, LBP, Fachbeitrag Artenschutz, Bodenmanagementkonzept. Bauwasser-

managementkonzept, Wasserreinigungsanlage, wasserrechtliche Anträge, usw.). 

Im Zusammenhang mit der Entwicklung der Antragsunterlagen sind bereits folgende Ver-

meidungsmaßnahmen eingeflossen (Bauwerksnummern 80 (Artenschutzmaßnahme) und 81 

(Schutzvorkehrungen Baum-/Gehölzbestand, Biotope/Habitate)): 

• Bauzeitenregelung für Rodung und Gebäudeabriss (Baufeldfreimachung), 

• Technische Maßnahmen zur Vermeidung einer Wasserstandsabsenkung (umliegende 

Teiche), 

• Lebensraumschutz (Verweis auf Schutzzäune),  

• Amphibienschutzzaun (Bauzeit),  

• Ausweichhabitate (Bauzeit),  

• gerichtete Beleuchtung/Vorgabe zur Ausleuchtung Baufeld-/BE-Flächen (Bauzeit),  

• Biotopmaßnahme Grabenentwicklung 

• aktive Schutzvorkehrungen von Baum-/Gehölzbestand, Biotopen/Habitaten während der 

Bauzeit (Anlage 14.01) 

• Sicherung wertvoller Lebensraumstrukturen – Baum-/Gehölzbestand, Biotope/Habitate – 

durch Errichtung von Schutzzäunen,  

• Einzelbaum-Sicherung über Stamm-, Kronen- und Wurzelschutzmaßnahme; Baumschutz 

nach ELA 2013, RAS-LP 4, DIN 18920 (Bauzeit), auch Wurzelbrücken (dauerhafte 

Schutzmaßnahmen), 

• Tabufläche Birkenaufwuchs Horner Rennbahn wg. Fitis (einziges Brutpaar in Horner 

Landschaftsachse), 

• Tabufläche Teich Horner Rennbahn (Potenzial für Moorfrosch), 

• Tabufläche Naturnahes Gehölz (HGM) bei Horner Rennbahn, westlich Sportplatz (Dorn-

grasmücke), 

• Tabufläche für Baustelleneinrichtungen zur Vermeidung erheblicher Störungen sowie ei-

ner indirekten Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten durch 

die Beeinträchtigung von essenziellen Flugwegen und Jagdgebieten in den Grünanlagen 

Schiffbeker Moor für den Großen Abendsegler, Zwerg-, Rauhaut-, Wasser- und Breitflü-

gelfledermaus und zusätzlich für das Braune Langohr und die Teichfledermaus in der 

Grünanlage Horner Moor im erweiterten Teichumfeld 
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Die weiteren Details ergeben sich insbesondere aus der Maßnahmenplanung (siehe Kapitel 

5 der Unterlage 18 LBP), den Maßnahmenplänen (Unterlage 14.01), den Maßnahmenblät-

tern (Unterlage 14.02) und dem Bauwerksverzeichnis Landschaftspflege (Unterlage 13). 

Darüber hinaus sind bautechnische Vermeidungsmaßnahmen sowie Vermeidungsmaßnah-

men bei der Baudurchführung vorgesehen, die nachfolgend dargestellt sind (siehe Kapitel 

der Unterlage 18 LBP): 

 

Bautechnische Vermeidungsmaßnahmen: 

• Herstellung wasserundurchlässiger Baugruben, um baubedingte, aktive Grundwasserab-

senkungen zu vermeiden 

• wasserundurchlässiger Verbau aus beidseitigen Bohrpfahl- oder Schlitzwänden mit Un-

terbodensohle zum Schutz vor Einträgen bereits während der Bauzeit  

• Tunnelbauwerk bewirkt trotz einer Minderung der natürlichen Deckschicht eine Abdich-

tung gegenüber Schadstoffeinträgen in den unteren Grundwasserleiter  

• temporäre Maßnahmen durch Drainagen und Pumpen 

• Ermöglichung einer ausreichenden Über- bzw. Unterströmung des Tunnelbauwerks 

• gedrosselte Direkteinleitung in das Horner Moor, um dort die gewünschte Wasserstand-

stabilisierung (Konstanthaltung) zu gewährleisten 

• Herstellung eines hydraulisch ausreichend durchlässigen Unterströmungsbauwerks 

(durchströmbarer Kiesmantel um das Tunnelbauwerk als eine Art „Dükerschicht“) 

• abschnittsweiser Abtrag des Verbaus bis auf die Tunneldecke, um eine zusätzliche Über-

strömung des Tunnelbauwerks zu ermöglichen 

• Einbau einer gering durchlässigen Barriere auf der Tunneldecke westlich der Straße Bei 

den Tennisplätzen und westlich Speckenreye  

• Grundwasser-Monitoring 

• Monitoring-Programm für die drei aufgeführten Gewässer im Umfeld 

 

Vermeidungsmaßnahmen bei der Baudurchführung 

Boden und Wasser  

• Beachtung der DIN 18 915, die den Schutz des Bodens durch fachgerechten Abtrag und 

Lagerung des belebten Oberbodens vor Beginn der Baumaßnahme beschreibt. Der bei 

Bauarbeiten anfallende Oberboden (Mutterboden) ist schonend zu behandeln und einer 

sinnvollen Folgenutzung zuzuführen. 
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• Die Sicherung der Oberböden und eine zweckmäßige Bereitstellung in Mieten (vernäs-

sungsfrei, geeignete Mietenhöhe, Nachlieferung von organischen Stoffen durch Begrü-

nung) vermindern Beeinträchtigungen, die durch Abtrag und Umlagerungen entstehen. 

Beim späteren Bodenauftrag soll der Unterboden gelockert und eine Verdichtung des 

Kulturbodens vermieden werden.  

• Die Verwertung von überschüssig anfallendem Bodenmaterial erfolgt gemäß den Techni-

schen Regeln der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall/Boden (LAGA-TR) „Anforderungen 

an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen/Abfällen“.  

• Einhaltung von Schutzmaßnahmen (z.B. Verwendung schadstoffarmer, wasserverträgli-

cher Baumaterialien, Abdichtung versickerungsfähiger Oberflächen) zur Verringerung von 

Schadstoffeinträgen in den Boden und das Grundwasser.  

• Einhaltung einer ordnungsgemäßen Entwässerung der Bau- und Bodenlagerflächen, ein-

schließlich von Schutzabständen zu angrenzenden Vorflut-Gräben und Teichen.  

• Räumliche und zeitliche Beschränkung der Bauphasen mit Grundwasserabsenkung im 

Zuge der Leitungsumlegungen.  

• Die Wasserstände, die zur Erhaltung der angrenzenden gesetzlich geschützten Gewäs-

ser erforderlich sind, sind sicherzustellen. 

 

Klima und Luft  

• Einsaat von dauerhaft großflächigen Bodenlagerbereichen sowie Befeuchtung von was-

sergebundenen BE-Flächen und Bodenlager in Trockenperioden zur Vermeidung bzw. 

Minderung großflächiger Staubverfrachtungen des abgelagerten Materials.  

• Schnellstmögliche Wiederbegrünung abgeschlossener Bauabschnitte und nicht mehr be-

nötigter BE-Flächen auf derzeitigen Grünflächen, um die Funktion bauzeitlich verloren 

gegangener kleinklimatischer Ausgleichsfläche wiederherzustellen.  

Pflanzen und Tiere  

• Beachtung der DIN 18920, die Schutzmaßnahmen von Bäumen, Pflanzenbeständen und 

Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen beschreibt.  

• Beachtung der Richtlinien für die Anlage von Straßen - Teil Landschaftspflege Abschnitt 

4 (Schutz von Bäumen, Vegetationsbeständen und Tieren bei Baumaßnahmen - RAS-LP 

4) sowie Abschnitt 2 (Landschaftspflegerische Ausführung - RAS-LP 2); Empfehlungen 

für die landschaftspflegerische Ausführung im Straßenbau (ELA) (vgl. Bauwerksnummer 

81 in Kap. 5.2 des LBP).  

• Räumliche Einschränkung des Baufeldes und der Baustelleneinrichtungsflächen auf das 

unbedingt erforderliche Maß, um die schutzwürdigen Bäume und Vegetation- / Habi-

tatstrukturen soweit möglich zu erhalten. Die konkreten Vegetations- und Baumschutz-
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maßnahmen (mittels bauzeitlicher Schutzzäune bzw. Einzelbaumschutz) werden in Kap. 

5.2 des LBP aufgezeigt (siehe Bauwerksnummer 81).  

 

Landschaftsbild (Stadtbild)  

• Räumliche Einschränkung des Baufeldes und der Baustelleneinrichtungsflächen auf das 

unbedingt erforderliche Maß, entsprechend den Schutzmaßnahmen für Pflanzen und Tie-

re (siehe auch Bauwerksnummer 81 in Kap. 5.2). Hierdurch können landschafts- und 

stadtbildprägende Strukturen erhalten werden.  

• Beachtung der Richtlinien für die Anlage von Straßen - Teil Landschaftspflege Abschnitt 

4 (Schutz von Bäumen, Vegetationsbeständen und Tieren bei Baumaßnahmen - RAS-LP 

4) sowie Abschnitt 2 (Landschaftspflegerische Ausführung – RAS-LP 2); Empfehlungen 

für die landschaftspflegerische Ausführung im Straßenbau (ELA) (siehe auch Bauwerks-

nummer 81 in Kap. 5.2). 

 

Spezielle Vorkehrungen für das Wasserschutzgebiet: 

• Bautechnische Gewährleistungen bei Planung und Ausführung, dass am Rand des Tun-

nelbauwerks bzw. ggf. durch Leitungen, Schächte etc. keine Wegsamkeiten entstehen, 

durch die Schadstoffe in das Grundwasser verlagert werden können.  

• Schutzvorkehrungen, z.B. in Form von versiegelten Baustraßen- und Lagerflächen, was-

serundurchlässigen Lagerbehältnissen, Lagerung außerhalb der Schutzzone, zum Aus-

schluss einer Beeinflussung durch wassergefährdende Stoffe im Baustellenbereich wäh-

rend des Baus.  

• Ausschluss wassergefährdender Materialien bei der Herstellung der Verpressanker in-

nerhalb des Einzugsgebietes bzw. der Schutzzone. Zudem Prüfung und ggf. Berücksich-

tigung, ob die bestehenden hydrochemischen Verhältnisse negative Veränderungen des 

endgültigen Injektionskörpers und/oder des Grundwassers hervorrufen.  

• Im Zuge von Bau- und Gründungsarbeiten sowie beim späteren Betrieb ausschließliche 

Verwendung von unbelasteten, nicht auswasch- oder auslaugbaren Stoffen und Bauma-

terialien (inkl. Recyclingmaterial), so dass aufgrund ihrer Eigenschaft und ihres Einsatzes 

keine Boden- oder Grundwasserverunreinigungen zu besorgen sind.  

• Unverzügliche ordnungsgemäße Entsorgung von Bauabfällen außerhalb des Wasser-

schutzgebietes. 

• Verhinderung einer Gefährdung des Grundwassers durch Stoffeinträge, u.a. beim Betrieb 

von Baumaschinen. Die Betankung von Maschinen und der offene Umgang mit wasser-

gefährdenden Stoffen sollten außerhalb der Schutzzone erfolgen. 
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2.10.1.3 Zusammenfassung der wesentlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

Gemäß § 15 Abs. 2 Satz 2 BNatSchG ist eine Beeinträchtigung ausgeglichen, wenn und so-

bald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts in gleichartiger Weise wiederher-

gestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neu gestal-

tet ist. Der Ausgleich setzt damit einen engen räumlich-funktionalen Zusammenhang zum 

Eingriff voraus; die Ausgleichsmaßnahmen müssen auf den Eingriffsort zurückwirken. Er-

setzt ist eine Beeinträchtigung gemäß § 15 Abs. 2 Satz 3 BNatSchG, wenn und sobald die 

beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts in dem betroffenen Naturraum in gleichwer-

tiger Weise hergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht neu gestaltet ist. 

Der Ersatz erlaubt damit im Vergleich zum Ausgleich eine weitergehende Lockerung des 

räumlich-funktionalen Zusammenhangs zum Eingriff. Der gleichwohl auch für Ersatzmaß-

nahmen erforderliche räumlich-funktionale Mindestzusammenhang wird durch eine natur-

räumliche Betrachtung gewährleistet – die Ersatzmaßnahme muss in demselben Naturraum 

erfolgen wie der Eingriff. Dies ist vorliegend der Fall. 

So ist durch die Anpflanzung von Bäumen im Einzelstand, als Gruppe oder Reihe und auch 

als Allee zum (Teil-)Ausgleich der Auswirkungen auf das Landschaftsbild eine weitmögliche 

Wiederherstellung der Raumstruktur vorgesehen. Wiederhergestellt werden sollen die in An-

spruch genommenen öffentlichen Parks und Grünflächen durch eine gärtnerische Neuge-

staltung einschließlich der Wege und Plätze in Abstimmung mit den zuständigen Dienststel-

len. Außerdem ist eine am Bestand angelehnte Begrünung der Verkehrsnebenflächen nach 

Fertigstellung des jeweiligen Baufeldes festgelegt. Die sonstigen temporär beanspruchten 

Flächen, insbesondere die Baustelleneinrichtungsflächen, sollen ebenfalls bestandsbezogen 

rückgebaut und hergerichtet werden. 

Gemäß § 15 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG stehen Ausgleich und Ersatz gleichberechtigt neben-

einander. Daraus, dass das BNatSchG nach wie vor zwischen Ausgleich und Ersatz begriff-

lich unterscheidet, kann nicht auf einen Vorrang des Ausgleichs geschlossen werden. Vor 

diesem Hintergrund werden die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Folgenden zusam-

men behandelt. 

Der LBP hat die trotz der Ergreifung der Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen verblei-

benden Beeinträchtigungen in nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde nach Methodik 

und Ergebnis zutreffender Weise ermittelt, bewertet und die nachfolgend zusammengefass-

ten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen erarbeitet. Der vorliegende Planfeststellungsbe-

schluss macht diese Maßnahmen zum Gegenstand der Zulassung des Vorhabens, so dass 

diese vollumfänglich durchzuführen sind, vgl. Ziffer 1.4.7. Damit werden die planfestgestell-

ten Ausgleichsmaßnahmen die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushaltes in gleichar-

tiger Weise wieder herstellen und zur landschaftsgerechten Wiederherstellung bzw. Neuge-

staltung des Landschaftsbildes führen. 
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Ausgleichsmaßnahmen (Bauwerksnummer 82 bis 85): 

• Anpflanzung von Ersatzbäumen 

• Wiederherstellung und Regeneration der unmittelbar in Anspruch genommenen Arbeits-

bereiche und Baustelleneinrichtungsflächen (z.B. Begrünung von Verkehrsnebenflächen, 

Herrichtung der Parkanlage / öffentlichen Grünfläche einschließlich Wegen und Ausstat-

tungen, Herrichtung des Siedlungsgrüns) 

• CEF-Maßnahme, Anbringung von Vogelnist- bzw. Fledermauskästen,  

 

Ersatzmaßnahmen und Ersatzzahlung (Bauwerksnummer 86 bis 87) 

Soweit der Eingriff durch die Ausgleichsmaßnahmen nicht vollständig ausgeglichen werden 

kann, muss die Vorhabensträgerin gemäß § 15 Abs. 2 BNatSchG Ersatzmaßnahmen um-

setzen, die die Werte und Funktionen des Naturhaushaltes in dem betroffenen Naturraum in 

gleichwertiger Weise herstellen und das Landschaftsbild landschaftsgerecht neu gestalten. 

Ein vollständiger Ausgleich kann im Umfeld des Plangebietes nicht erreicht werden. Daher 

ist die Festlegung von zusätzlichen Ersatzmaßnahmen erforderlich. 

Die bestehenden Freiflächen werden als siedlungsnaher Freizeit- und Erholungsraum bzw. 

Wohnumfeld genutzt. Daher sind dort nur begrenzt über den heutigen Bestand hinausge-

hende Gehölzpflanzungen möglich, ohne für die aktive Freizeitgestaltung nutzbare Flächen 

wesentlich zu reduzieren. Aus diesem Grunde ist neben den planfestgestellten Ersatzpflan-

zungen ein zusätzlicher kleinklimatisch relevanter Ausgleich für den erheblichen Grünvolu-

menverlust im trassennahen Raum nicht möglich. Eine wesentliche Steigerung der Biotop- 

und Bodenwertigkeiten unabhängig von Gehölzpflanzungen erscheint angesichts des Erho-

lungsdrucks ebenfalls nicht realistisch. Auch andere grundsätzlich denkbare Flächen stehen 

für eine adäquate Aufwertung nicht zur Verfügung. Umsetzbare Alternativen für Ersatzmaß-

nahmen im weiteren Umfeld liegen ebenfalls nicht vor. Um den naturschutzrechtlichen An-

forderungen zu entsprechen, wird für den verbleibenden (Wert-)Ersatzbedarf für die Baum-

fällungen daher eine Ersatzzahlung nach der Handreichung der BUE festgelegt (Bauwerks-

nummer 86). 

Da nach der Durchführung der genannten Maßnahmen auch ein Punktwert-Defizit für die 

flächenhaften Boden- und Biotopbeeinträchtigungen verbleibt (Bauwerksnummer 87),  ist auf 

der Grundlage des sog. Staatsrätemodells auch insoweit eine Ersatzzahlung ermittelt und 

planfestgestellt worden.. 

 

2.10.1.4 Bilanzierung  

Mit dem vorliegenden LBP werden die prognostizierten Beeinträchtigungen von Natur und 

Landschaft, bezogen auf die betroffenen Naturhaushaltsfunktionen, ermittelt und bilanziert. 
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Die Bilanzierung der flächenhaften Verluste und der Funktionsbeeinträchtigungen für die je-

weiligen Naturhaushaltsfunktionen mit den planfestgestellten Kompensationsmaßnahmen 

kommt zum Ergebnis, dass die durch das Vorhaben bedingten Eingriffe, die die Leistungs- 

und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild ohne entsprechende 

Vermeidungs-, Minderungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen erheblich beeinträchtigen 

würden, durch die planfestgestellten Maßnahmen ausgeglichen werden. Methodik und Er-

gebnis der Bilanzierung sind nicht zu beanstanden. Für die Bilanzierung wurden zunächst 

auf Basis des Ist-Zustandes die zu erwartenden Verluste und deren Erheblichkeit verbal-

argumentativ ermittelt (LBP, Kapitel 4) sowie die vorgesehenen Maßnahmen dargestellt 

(LBP, Kapitel 5). Da insbesondere auf die Schutzgüter „Boden“ und „Pflanzen und Tiere“ er-

heblichen Auswirkungen durch die Flächeninanspruchnahmen und Baumfällungen zu erwar-

ten sind, erfolgte darüber hinaus ergänzend für die Schutzgüter „Boden“ und „Pflanzen und 

Tiere“ eine rechnerische Bilanzierung zur Herleitung des quantitativen Kompensationsbe-

darfs zum einen nach einem Punktesystem, dem in Hamburg bewährten und anerkannten 

sogenannten Staatsrätemodell (SRM) vom 28.05.1991, das sich auf Flächennutzungen 

„Vorher/Nachher“ bezieht und zum anderen wurde für die Ermittlung des Kompensationsbe-

darfs für den Baumverlust das in der entsprechenden Handreichung der BUE dargelegte 

Bewertungsverfahren für Einzelbäume zugrunde gelegt. 

Die Kompensation sieht in der Zusammenfassung wie folgt aus: 

- Boden 

Bezogen auf das gesamte Eingriffsgebiet sind dauerhafte Neuversiegelungen und Abwer-

tungen der Flächenqualität kleinflächig und schlagen sich in der Vorher-Nachher-Bilanz nicht 

merkbar nieder. Sie ergeben sich einerseits aus der jeweiligen Straßenaufweitung im Be-

reich der Haltestellen, einschließlich der Überliegerplätze und Wendekreisel im Bereich 

Dannerallee und andererseits aus den Aufstellflächen für HSE-Servicefahrzeuge, da östlich 

Stoltenstraße das Siel und damit die Wartungsschächte außerhalb der Verkehrsflächen in 

den angrenzenden Grünbereichen zu liegen kommen. Sämtliche betroffenen Böden und Bio-

topstrukturen im Gebiet sind anthropogen überprägt. Die (oberirdischen) Eingriffe erfolgen 

schwerpunktmäßig baubedingt und die bauzeitlich in Anspruch genommenen, verbleibenden 

unversiegelten Flächenanteile werden bestandsorientiert wiederhergestellt.  

Zur Vermeidung von nicht erforderlichen Eingriffen in das Schutzgut Boden werden Schutz-

zäune festgelegt (Maßnahmenkategorie Nr. 81), mit denen die Flächeninanspruchnahme 

begrenzt wird. Während der Baudurchführung erfolgen weitere Vermeidungsmaßnahmen 

wie z.B. die Beachtung der DIN 18 915. Wesentliche baubedingte Beeinträchtigungen des 

Bodens werden gemindert bzw. ausgeglichen durch Rückbau bauzeitlicher Flächenbefesti-

gungen/Versiegelungen, Bodenlockerung, Auftrag von Oberboden und am Bestand orientier-

te Wiederbegrünung über die Maßnahmenkategorien Nr. 82 bis 85. 

Nach Durchführung der landschaftspflegerischen Maßnahmen im Plangebiet wird das ver-

bleibende rechnerische Defizit von 21.680 Punkten für Boden gemäß Eingriffs-
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/Ausgleichsbilanzierung nach dem Staatsrätemodell (SRM) mittels einer Ersatzzahlung 

kompensiert. Die Höhe wird mit der Fachdienststelle der Behörde für Umwelt und Energie 

nach gängiger Methode festgelegt. 

 

 

- Wasser 

Im Bereich des Vorhabens sind anthropogen überprägte Gewässer vorhanden. Die niedrig 

gelegene Horner Rennbahn wird durch offene Gräben entwässert. Durch die Herstellung 

neuer Gräben im Randbereich des Bodenlagers kann die Oberflächenentwässerung der An-

lage Horner Rennbahn aufrechterhalten werden  

Durch die großflächigen bauzeitlichen Versiegelungen im Bereich der Horner Rennbahn und 

die Anpassung der Grabenstrukturen mit Abfluss in den Gehölzgraben sind über mehrere 

Jahre Veränderungen des Wasserdargebots möglich. Das auf den bauzeitlich versiegelten 

Lagerflächen anfallende Oberflächenwasser wird nach Reinigung über Sielleitungen aus 

dem Gebiet abgeführt, so dass keine nachteiligen Auswirkungen zu erwarten sind.  

Im Gebiet befinden sich sehr heterogene Grundwasserverhältnisse und eine Stock-

werkstrennung zwischen zwei verschiedenen Grundwasserleitern. Die natürlichen Strö-

mungsverhältnisse des Grundwassers weisen eine Fließrichtungen schräg bis senkrecht zur 

geplanten Trasse auf. Durch die Herstellung der Baugrube mit bis zu ca. 20 m tief unter 

GOK in den Untergrund greifendem Verbau sowie das Tunnelbauwerk an sich werden ohne 

Gegenmaßnahmen Beeinträchtigungen des Grundwassers befürchtet. Daher sind Kompen-

sationsmaßnahmen während des Baus und nach Fertigstellung der Haltestelle vorgesehen, 

die eine ausreichende Über- bzw. Unterströmung des Tunnels ermöglichen. Zentraler Be-

standteil ist das Unterströmungsbauwerk Haltestelle „Stoltenstraße“, das eine Unterströ-

mung des Grundwassers von der Nord- zur Südseite des Tunnels ermöglicht. Damit wird der 

prognostizierte Grundwasseraufstau im Norden fast vollständig kompensiert. Während des 

Haltestellenbaus vor Fertigstellung des Unterströmungsbauwerkes sind temporäre Maß-

nahmen (Drainagen/Pumpen) vorgesehen, um einen Anstieg des Grundwassers nördlich der 

Trasse zu vermeiden. Dieses Wasser wird dann südlich der Trasse wieder versickert, um 

hier eine Grundwasserabsenkung zu kompensieren. 

Es werden Monitoringmaßnahmen zum Nachweis der Wirkung der Kompensationsmaß-

nahmen vorgesehen. Um mögliche Beeinflussungen des Horner Moores und des Schiffbe-
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ker Moores durch Verringerung von Grundwasserständen aufgrund der Sielumverlegungs-

maßnahmen südlich der Trasse auszuschließen, wird auch eine Beweissicherung im Nahbe-

reich der offenen Gewässer und der Wasserstände in den Gewässern vorgesehen. Damit ist 

gewährleistet, dass erforderlichenfalls rechtzeitig Maßnahmen zur Abhilfe ergriffen werden 

können, sofern es zu einem stärker als prognostizierten Grundwasseranstieg bzw. Grund-

wasserverringerung kommen sollte. 

Neben der allgemein geregelten Vorsorgeverpflichtung sind im Bereich des Wasserschutz-

gebietes verschiedene Schutzmaßnahmen vorgesehen (s.o.), so dass eine Verunreinigung 

des Grund- sowie des Stauwassers nicht zu erwarten ist.  

Für das Kehrgleis Burgstraße werden bau- und anlagebedingt keine relevanten Auswirkun-

gen auf das Grundwasser erwartet.  

Die vorgesehenen Vermeidungsmaßnahmen werden die möglichen Beeinträchtigungen mi-

nimieren sowie beeinträchtigte Funktionen soweit ausgleichen, dass erhebliche Beeinträch-

tigungen der Oberflächengewässer und des Grundwassers ausgeschlossen werden können. 

 

- Klima/Luft 

Beim Klima und der Luft kommt es zu Veränderungen der kleinklimatischen Verhältnisse. 

Eine Bilanzierung nach Punktwerten erfolgt gemäß Staaträtemodell nicht. Der Ausgleichs-

bedarf wurde funktional ermittelt. Während des Baubetriebs und durch den Straßenverkehr 

kommt es zu Emissionen von Stäuben und Luftschadstoffen. Überschreitungen der lufthygi-

enischen Grenzwerte sind durch das Vorhaben nicht zu erwarten.  

Unstrittig ist, dass mit den Baumfällungen eine vorübergehende mittelfristige Veränderung 

der kleinklimatischen Bedingungen einhergeht. Sie wird durch die Wiederherstellung der 

Manshardtstraße als Allee und durch weitere Baumneupflanzungen weitgehend ausgegli-

chen. In der Manshardtstraße werden die Auswirkungen durch umfangreiche Baum-

neupflanzungen gemindert, auch wenn sich voraussichtlich auf der Tunneldecke durch den 

eingeschränkten Wurzelraum kein vergleichbares Grünvolumen entwickeln wird. Erhebliche 

Funktionsminderungen auf das direkte Umfeld sind dennoch nicht zu erwarten. Zum Aus-

gleich sind zusätzliche Straßenbaumpflanzungen an anderer Stelle vorgesehen, die eben-

falls kleinklimatische und luftfilternde Funktionen übernehmen. 

Insbesondere die vorgesehenen Pflanz- und Wiederbegrünungsmaßnahmen werden die 

Beeinträchtigungen minimieren sowie beeinträchtigte Funktionen soweit ausgleichen, dass 

erhebliche Beeinträchtigungen der bioklimatischen Ausgleichsfunktion im direkten Umfeld 

und im Gesamtraum ausgeschlossen werden können.  
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- Pflanzen und Tiere  

Das Vorhaben führt hauptsächlich baubedingt zu erheblichen Beeinträchtigungen des 

Schutzgutes Pflanzen und Tiere. Durch die Festlegung von umzäunten Schutzbereichen 

werden im Vorhabengebiet der Netzerweiterung wesentliche Eingriffe im Bereich der 

Baustelleneinrichtungsflächen vermieden.  

Für das Baufeld einschließlich der erforderlichen Baugrube mit Verbauwänden und durch 

Folgemaßnahmen (u.a. Leitungsumlegungen, Aufstellflächen für Reinigungsfahrzeuge, Ret-

tungswege) ist die Rodung zahlreicher Bäume nicht zu vermeiden. Bei zusätzlichen im LBP 

gelb markierten Bäumen werden im Arbeitsraum nennenswerte Beeinträchtigungen sowohl 

im Wurzel- als auch im Kronenbereich erwartet (siehe Unterlagen 18.02 - 18.04). Zusätzlich 

werden als Baufeld und als Baustelleneinrichtungsfläche Park- und Grünanlagen mit Bedeu-

tung für Brutvögel und Fledermäuse im größeren Ausmaß in Anspruch genommen sowie 

Fluglinien von Fledermäusen beeinträchtigt. Da unter anderem verschiedene Brutreviere des 

Stars und ein Paarungsrevier der Rauhautfledermaus artenschutzrechtlich betroffen sind, 

werden vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen erforderlich. Darüber hinaus sind Vermei-

dungsmaßnahmen vorgesehen (siehe LBP Kap. 4.3, Anlagen 14.01 und 14.02 sowie den 

Artenschutz-Fachbeitrag in Antragsunterlage 19). Es profitieren zwar viele Tiere von einem 

alten, insbesondere zusammenhängenden Gehölzbestand im städtischen Umfeld. Allerdings 

haben die durchgeführten artenspezifischen Kartierungen für das Plangebiet gezeigt, dass 

die Bedeutung des Vegetationsbestandes für die Tierwelt, insbesondere der Platanenallee 

für die Vögel, nicht so hoch ist, wie oft angenommen. Ursache hierfür sind vielfältige Störun-

gen, aber auch die nicht heimischen Pflanzenarten.  

Die bauzeitlich in Anspruch genommenen Flächen, wie z.B. Rasen- und Zierflächen, lassen 

sich zu großen Teilen leicht wiederherstellen bzw. regenerieren. Durch die Zugänge, 

Schächte und Wegeanpassungen ergeben sich keine wesentlichen dauerhaften Vegeta-

tionsflächenverluste. 

Für die vorgesehenen Ersatz-Baumpflanzungen sind aufgrund der sandig-kiesigen Auffül-

lungen im Bereich des Tunnelbauwerks ungünstigere Standortbedingungen zu erwarten. Mit 

einer Trennschicht aus Geschiebelehm/-mergel und einer Optimierung des Wurzelraums zur 

Verbesserung der Verfügbarkeit von Wasser und Nährstoffen für Pflanzen werden diese 

Auswirkungen gemindert. Die eventuelle Beeinträchtigung von nicht unmittelbar durch die 

Baumaßnahme betroffenen Bäumen durch Grundwasserveränderungen soll durch bauzeit-

lich vorgesehene gezielte Bewässerungsmaßnahmen vermieden werden. 

Einzelne Bäume müssen für die Baustraße und die Zugänglichkeit der Baustelle beim Kehr-

gleis Burgstraße gefällt werden. Durch das Kehrgleis ergeben sich keine wesentlichen Vege-

tationsverluste, da das Kehrgleis in den bereits nachhaltig gestörten, wenig bewachsenen 

Gleiskörper integriert wird. Auch betriebsbedingt werden für Fledermäuse, die den Bahnein-

schnitt als Flugstraße nutzen, durch abgestellte oder kehrende U-Bahnfahrzeuge keine we-

sentlichen Beeinträchtigungen gesehen. Eine Zunahme von Tierkollisionen wird angesichts 
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des bereits jetzt bestehenden Bahnbetriebs nicht erwartet. Artenschutzrechtlich ergeben sich 

aus dem Kehrgleis keine erheblichen Konflikte (vgl. Kap. 4.3 und Artenschutz-Fachbeitrag in 

Anlage 19). 

Neben der Beachtung einschlägiger Richtlinien zum Schutz von Bäumen, Pflanzenbestän-

den und Vegetationsflächen, Tieren und Boden sind aktive Schutzvorkehrungen von Baum- 

und Gehölzbestand, Biotopen und Habitaten während der Bauzeit festgelegt. Die Bereiche 

mit Schutzvorkehrungen für Pflanzen, Tiere und Boden sind im Maßnahmenplan Anlage 

14.01 gekennzeichnet. Hinsichtlich des Artenschutzes für Fledermäuse (Flugroute zwischen 

Horner Rennbahn und Horner Moor) wird die Straßenbeleuchtung dauerhaft ohne Abstrah-

lung nach oben errichtet, um Beeinträchtigungen durch den verlorengehenden, bislang ab-

schirmend wirkenden Kronenschluss zu vermeiden. 

Nach Durchführung der landschaftspflegerischen Maßnahmen im Plangebiet wird das ver-

bleibende rechnerische Defizit von 29.520 Punkten für Pflanzen- und Tierwelt gemäß Ein-

griffs-/Ausgleichsbilanzierung nach dem Staatsrätemodell (SRM) mittels Ersatzzahlung 

kompensiert. Die Höhe wird mit der Fachdienststelle der Behörde für Umwelt und Energie 

nach gängiger Methode festgelegt. 

 

 

Die von einer vorhabenbedingten Fällung oder Beeinträchtigung betroffenen Bäume sind im 

Plansatz 18.03 (Konflikte mit Baumeingriff) gekennzeichnet. Im Plansatz 18.02 (Bestand mit 

Baumerfassung) ist die vorgenommene Baumbewertung ersichtlich. Weitere Informationen 

sind den Baumtabellen im Anlage 18.04 zu entnehmen. Für die Bewertung des Baumbe-

standes und für die Ableitung der für die Fällung erforderlichen Kompensation wurde hilfs-

weise die Handreichung des Naturschutzamtes „Arbeitshinweise zum Vollzug der Baum-

schutzverordnung und der dabei zu beachtenden artenschutzrechtlichen Vorschriften“ (BUE 

2017) herangezogen. Bei diesen Arbeitshinweisen handelt es sich um eine Kompensations-

berechnungsgrundlage unter Einrechnung verschiedener Parameter. 

Um den besonderen Stellenwert der Platanenallee der Manshardtstraße adäquat berück-

sichtigen zu können, ist die eher als Verfahren zur Kompensationsermittlung von Einzel-

Baumfällungen dienende Handreichung in Abstimmung mit der BUE modifiziert worden, vgl. 

Kap. 6.4 des LBP. Aus diesem Grunde sind für die Alleebäume Sonderzuschläge vorge-

nommen worden, die die stadtbildrelevanten Besonderheiten der Alleebäume berücksichti-
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gen. So erhalten die Alleebäume in der Manshardtstraße einen Sonderzuschlag zur Einzel-

baumbewertung von ein bis zwei Wertpunkten: Ein Sonderpunkt erhalten Alleebäume ab 

dem Pflanzjahr 1960, zwei Sonderpunkte erhalten Alleebäume mit einem Pflanzjahr bis ein-

schließlich 1959 oder einem Kronenschluss / Kronendach mit Bäumen der gegenüberlie-

genden Allee-Baumreihe. Durch die zusätzlichen Wertpunkte können sowohl die Qualität als 

auch die Länge der Allee angemessen gewürdigt werden. 

Der auch bei Durchführung von Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen umfangreiche 

und erhebliche Eingriff in den Baumbestand lässt sich rein quantitativ über Art und Qualität 

der betroffenen Gehölze ermitteln. Die Anzahl der zu fällenden Bäume ist nach Stamm-

durchmesser sowie nach der Werteinstufung in den Tabellen 5 und 6 des LBP zusammen-

gefasst. Dort wird der Eingriff für die zwei Planungsabschnitte der Netzerweiterung und den 

Abschnitt Kehrgleis Burgstraße, zusammen mit den großflächigen Baustelleneinrichtungsflä-

chen, differenziert dargestellt. Die Bilanzierung erfolgt nach der wertbezogenen Unterteilung 

gemäß der Vorgabe der BUE unter Berücksichtigung von Sonderpunkten für die Alleebäume 

in der Manshardtstraße. Insgesamt sind danach 769 Bäume, zuzüglich 13 weiterer Bäume 

entsprechend der Planänderung, zur Fällung vorgesehen. 
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Es wurde eingewendet, dass der Großteil der zu fällenden Bäume bei der Wahl einer ge-

schlossenen Bauweise würde geschont werden können und somit die Bewertung der Baum-

eingriffe fehlerhaft sei. Dies ist nicht der Fall. In der Variantenuntersuchung (Antragsunterla-

ge 02.03.0, Ziffer 5.4.1, S. 20) ist dargestellt, dass eine geschlossene Bauweise nur für 

Streckenteile östlich der Speckenreye in Betracht kommt und auch dort nur für die Tunnel-

strecken, nicht jedoch für die Haltestellen Stoltenstraße und Dannerallee und auch nicht für 

den Start- oder den Zielschacht (S. 33).  

Im etwa 270 m langen Bereich der Tunnelstrecke zwischen der Speckenreye und der Halte-

stelle Stoltenstraße ist bei der gegenwärtig geplanten offenen Bauweise die Fällung von 72 

Bäumen erforderlich. Im ca. 320 m langen Bereich zwischen der Haltestelle Stoltenstraße 

und der Haltestelle Dannerallee sind es 56 Bäume und im ca. 170 m langen Bereich östlich 

der Haltestelle Dannerallee sind es 25 Bäume. Insgesamt handelt es sich also um 

153 Bäume, die möglicherweise bei einer geschlossenen Bauweise vollständig erhalten 

bleiben könnten. Tatsächlich dürfte sich diese Zahl jedoch vermindern, wenn man die not-

wendig bleibenden Leitungsverlegungsarbeiten und Umplanungen an den Haltestellen be-

rücksichtigt. Anstatt der 769 Bäume, zuzüglich der 13 Bäume aus der Planänderung, wären 

demnach auch bei einer geschlossenen Bauweise noch mindestens 616 Bäume zu fällen. 

Die Differenz ist zwar nicht unerheblich, dennoch kann sie angesichts der gegen die ge-

schlossene Bauweise sprechenden Gründe nicht ausschlaggebend sein für eine andere Va-

riantenwahl, vgl. Ziffer 2.4. 

 

In Einwendungen wird weiterhin bemängelt, dass die Ersatzpflanzungen mit wenig Wurzel-

raum auf dem Tunnel oder den Schlitzwänden zu hoch bewertet sind. Dies ist nicht zutref-

fend. Zwar stellte der durchwurzelbare Raum auf dem U-Bahn-Tunnel für die Neubepflan-

zung eine Beschränkung dar, würde die Artenauswahl diesen Standortfaktor nicht berück-

sichtigen. Dies ist jedoch nicht der Fall. Die vorgesehenen Ersatzpflanzungen werden an 

diese Standortfaktoren angepasst. Nicht nur für Sträucher, sondern auch für viele Bäume ist 

der geringere Wurzelraum unproblematisch. Dies gilt dem Grunde nach für alle Straßen-

baumpflanzungen. Im Übrigen ist die Bewertung des erforderlichen Ausgleichs für die Baum-

fällungen entsprechend der bewährten Handreichung der BUE erfolgt und auch insoweit 

nicht zu bemängeln. 

In den Maßnahmenplänen (Antragsunterlage 14.01) ist die Anpflanzungen von 516 Einzel-

bäumen im Eingriffsnahbereich vorgesehen. Darunter sind mindestens 163 großkronige 

Bäume zum Aufbau der neuen Allee der Manshardtstraße bzw. zum Lückenschluss der BE-

Zufahrt Hammer Landstraße (3 Stück). Der grüne Charakter des Stadtteils wird damit lang-

fristig gesichert. Die dargestellte Anordnung beruht auf dem nachrichtlichen Entwurf der 

Straßenverkehrsplanung Anlage 30 und lässt einen gewissen Entscheidungsspielraum zu. 

Unter Einrechnung der unterschiedlichen Multiplikatoren zum Erzielen einer erforderlichen 

Kompensation verbleibt nach der modifizierten Handreichung der BUE ein Ersatzpflanzbe-
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darf von 1.766 Bäumen, zuzüglich 22 weiterer Bäume entsprechend der Planänderung. So-

fern diese nicht im Plangebiet oder an anderer konkreter Stelle gepflanzt werden können, ist 

eine Ersatzzahlung von 1.400 Euro pro Ersatzbaum an die Behörde für Umwelt und Energie 

zu leisten. 

Der zahlreiche Verlust von teilweise auch sehr alten Bäume und ihrer ökologischen Funktion 

wiegt schwer. Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass die Allee in der Manshardtstraße auch 

in städtebaulicher Hinsicht eine herausragende Funktion hat, die ebenfalls verloren geht. In 

der Abwägung können diese Verluste jedoch hingenommen werden, weil die Vorteile des 

Vorhabens, das dem im Gemeinwohlinteresse liegenden Ausbau des öffentlichen Perso-

nennahverkehrs dient,  diese Nachteile unter Berücksichtigung der Maßnahmen zur Vermei-

dung und Minderung sowie zum Ausgleich aufwiegen (siehe hierzu auch Ziffern 2.1, 2.3, Er-

läuterungsbericht, Antragsunterlage 02.00, LBP, Antragsunterlagen 13.00, 14.00, 18.00).  

Die im LBP dargestellten neuen Baumstandorte stellen den planerischen Rahmen unter der 

Zielsetzung dar, eine möglichst umfassende Wiederbegrünung vor Ort zu erreichen und für 

die Manshardtstraße den Wiederaufbau der Allee zu erreichen. Hierbei sind die Baumstand-

orte lediglich als Rahmenvorgabe zu verstehen und stehen daher nicht im Widerspruch zur 

Wohnungsbauentwicklung auf den Grundstücken entlang der Manshardtstraße. Die im LBP 

dargestellten neuen Baumstandorte werden im Rahmen der Ausführungsplanung entspre-

chend überprüft. Gleiches gilt für die Baumstandorte auf Flächen im Bereich des Stadtteil-

hauses Horner Freiheit, die unter Berücksichtigung des Konzeptes zur Landschaftsachse 

Horner Geest vorgesehen sind. Der genaue Standort sowie die Art dieser Bäume ist im 

Rahmen der Ausführungsplanung von der Vorhabensträgerin mit der BUE/N1 und dem Be-

zirksamt Hamburg-Mitte abzustimmen. 

Neben den unvermeidbaren Baumfällungen sind für weitere Bäume Beeinträchtigungen in 

Krone und Wurzelraum zu erwarten. Für die Herstellung des Lichtraums zum Einbringen der 

Verbauwände, für Baustraßen etc. können Kronen- und Wurzelrückschnitte erforderlich wer-

den, die zu einer verschlechterten Baumstatik, geringeren Nährstoffversorgung und durch 

den Verlust wesentlicher Teile der Krone zu einer Beeinträchtigung der Landschaftsbildfunk-

tion führen können. Sie sind im Plansatz 18.03 Konflikte ergänzend zu den Fällbäumen mit 

gelber Markierung hervorgehoben. Soweit es sich dabei um Bäume an oder im Baufeld oder 

den BE-Flächen handelt, die aufgrund ihrer Größe, ihres Alters und/oder ihrer Bedeutung für 

das Ortsbild eine besondere Wertigkeit aufweisen, die aber nicht zwingend für das Bauge-

schehen vorlaufend gefällt werden müssen, sind im LBP explizit Einzelbaumschutzmaß-

nahmen festgelegt, mit Ersatzpflanzgebot bei unnatürlichem Abgang am Wuchsort. 

Sofern sich im Bauablauf ergibt, dass eine Fällung dieser Bäume erforderlich wird, wird für 

diese Bäume durch diesen Planfeststellungsbeschluss dem Grunde nach eine Fällgenehmi-

gung erteilt. Vor der Fällung dieser Bäume ist eine Inaugenscheinnahme und Zustimmung 

durch das Bezirksamt Hamburg-Mitte (s.o.), sowie eine entsprechende durch das Bezirk-

samt Hamburg-Mitte festzusetzende Zahlung erforderlich.  
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Nach Durchführung der Ersatzpflanzung von 516 Bäumen im Eingriffsnahbereich wird das 

verbleibende Defizit des Ersatzpflanzbedarfs von 1.766 Bäumen mittels Ersatzzahlung von 

1.400 Euro je Baum, also insgesamt 2.472.400 Euro, an die Behörde für Umwelt und Ener-

gie kompensiert. Sofern im Rahmen der Ausführungsplanung weitere Fällungen der in den 

Planunterlagen gelb markierten Bäume erforderlich werden, so wird durch das Bezirksamt 

Hamburg-Mitte gegenüber der Vorhabensträgerin eine entsprechende Zahlung festgesetzt, 

s.o. 

 

- Landschaftsbild 

Das Landschaftsbild wird insbesondere durch das Baufeld und die Baustelleneinrichtungs-

flächen, sowie die umfangreichen Rodungen des Baum- und Gehölzbestandes beeinträch-

tigt. Durch die räumliche Einschränkung des Baufeldes und der Baustelleneinrichtungsflä-

chen auf das unbedingt erforderliche Maß, entsprechend den Schutzmaßnahmen für Pflan-

zen und Tiere, können die landschafts- und stadtbildprägenden Strukturen erhalten bleiben. 

Nach Fertigstellung der Baumaßnahme werden die in Anspruch genommenen Flächen mit 

bestandsbezogenen Begrünungen wiederhergestellt. 

Weiterhin sind nach Bauende, soweit es der vorhandene Raum ermöglicht, Ersatzpflanzun-

gen vorgesehen, s.o. Diese sollen in Art und Qualität der heutigen durchgehenden Allee ent-

sprechen und für eine landschaftsgerechte Neugestaltung sorgen. Der alleeartige Charakter 

des Straßenraumes bleibt damit, wenn auch in veränderter Form, erhalten. 

Mit den Haltestellen-Zugängen ist anlagebedingt an der Geländeoberfläche die Errichtung 

zusätzlicher technischer Bauwerke/Anlagen verbunden. Über einen Realisierungswettbe-

werb soll hier eine städtebaulich verträgliche Gestaltung erreicht werden. 

Bezüglich der Landschaft werden die dauerhaften Wirkungen mit der Wiederherstellung der 

in Anspruch genommenen Flächen und den Ersatzpflanzungen wirksam reduziert und es 

verbleiben keine erheblichen Auswirkungen. 

 

Es wurden zu den beantragten Baumfällungen weitere Stellungnahmen und Einwendungen 

abgegeben. Im Einzelnen: 

2.10.1.4.1 Baum Nr. 3 in Bereich 1 hat historischen Wert (Gedenkpflanzung) und ist zu schützen 

oder zu verpflanzen (E0045)  

Bei diesem Baum handelt es sich um den in der Antragsunterlage 18.04, Liste Baumbe-

stand/Eingriff, im Bereich 1 mit der Nr. 3 erfassten Baum. Er wurde zum Gedenken an das 

15. Internationale Jugendseminar der Esperanto-Jugend gepflanzt und besitzt einen 

Stammdurchmesser von 65 cm und einen Kronendurchmesser von 22 m. Mit der Einwen-

dung wurde gefordert, den Baum aufgrund des historischen Wertes zu schützen oder zu 

verpflanzen. Die ist abzulehnen. Der Baum lässt sich auch mit aufwändigen Schutzmaß-
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nahmen nicht erhalten, da er auf dem geplanten Tunnelbauwerk steht. Aufgrund des Alters 

und Größe des Baumes ist ein Umsetzen nicht möglich. Ein Umsetzen des Baumes würde 

dieser nicht überstehen. Der Stein mit der Hinweistafel ist zu sichern und es ist über die wei-

tere Verwendung durch die zuständige Behörde zu entscheiden. 

 

2.10.1.4.2 Besonderer Schutz der mehrere hundert Jahre alten Bäume (E0013) 

Im Plangebiet ist kein Baumbestand vorhanden, der mehrere hundert Jahre alt ist. Der ältes-

te erhaltene Baum ist 1925 gepflanzt worden, einzelne weitere Bäume Anfang der 1930er 

Jahre. Ein besonderes Schutzbedürfnis, das über die dargestellte Eingriffsregelung hinaus-

geht, wird durch das dargestellte Alter der Bäume nicht ausgelöst. 

 

2.10.1.4.3 Anpassung/Änderung von Maßnahmenblättern erforderlich (S1030 BUE) 

Die von der BUE geforderte Anpassung bzw. Änderung von Maßnahmenblättern ist nicht er-

forderlich. Die geforderte öffentliche Wegeverbindung zwischen Ost und West ist mit einer 

straßenunabhängigen Wegeführung südlich der Horner Rennbahn und weiter am Südrand 

der Kleingärten bis Stoltenstraße sichergestellt. Die Anbindung in den Horner-Moor-Park 

wird temporär dem Baufortschritt entsprechend sichergestellt. Der Weg bleibt auch nach der 

Bauzeit bestehen bzw. wird gemäß Ausgangssituation wiederhergestellt. Details der tempo-

rären Wegeverbindungen im öffentlichen Raum können im Wege der Ausführungsplanung 

mit den zuständigen Stellen abgestimmt werden. Auswirkungen auf die in den Maßnahmen-

blättern dargestellten Maßnahmen sind dabei nicht zu erwarten. 

 

2.10.1.4.4 Keine hinreichend zeitnahe Ausgleichs und Ersatzmaßnahmen, sondern Wiederher-

stellung (S3020 AG Naturschutz) 

Wiederherstellungsmaßnahmen stellen den klassischen Fall einer Ausgleichsmaßnahme 

dar. Ausgleichsmaßnahmen müssen nach dem BNatSchG so beschaffen sein, dass die be-

einträchtigten Funktionen des Naturhaushalts in gleichartiger Weise wiederhergestellt sind 

und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neu gestaltet ist. In der 

Beurteilung und Bewertung der Eingriffe und der entsprechenden Bemessung der Aus-

gleichs- und Ersatzmaßnahmen wird vorliegend auch berücksichtigt, dass der bisherige Zu-

stand in seiner Funktion für den Naturhaushalt und das Landschaftsbild nicht sofort und 

auch nicht vollumfänglich wieder hergestellt werden kann. Dementsprechend sind auch Er-

satzmaßnahmen sowie Ersatzzahlungen vorgesehen. 

Im Erläuterungsbericht und LBP wird ausgeführt, dass die Wiederherstellung der am Be-

stand orientierten grundlegenden Vegetationsstruktur vorrangiges Kompensationsziel ist, 

das bei einem Vorhaben dieser Größenordnung aber nur mit einem gewissen Zeitverzug er-

reicht werden kann.  
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Im Übrigen haben die ordnungsgemäß durchgeführten Kartierungen gezeigt, dass die Be-

deutung des Vegetationsbestandes für die Tierwelt, insbesondere der Platanenallee für die 

Vögel, geringer ist, als es dem ersten Augenschein nach angenommen werden könnte. Es 

wird dazu auf die Ausführungen zum Artenschutz verwiesen. 

 

2.10.1.4.5 Keine hinreichend ortsnahe Ausgleichs und Ersatzmaßnahmen (S3020 AG 

Naturschutz) 

Ortsnahe Ausgleichsmaßnahmen sind so weit wie möglich vorgesehen.  

Der LBP legt bezogen auf den Eingriffsort einen Ausgleich im betroffenen Straßenraum und 

auf angrenzenden Freiflächen fest. Ein 1:1-Ausgleich lässt sich bei der bestehenden Flä-

chenkonkurrenz allerdings nicht vor Ort realisieren, ohne andere Nutzungsansprüche zu 

vernachlässigen. So ließen sich beispielsweise bei Verzicht auf die nach heutigem Standard 

vorzusehenden Radfahrstreifen mehr Bäume eingriffsnah unterbringen. Das gleiche gilt für 

eine Einschränkung der Fahrbahnbreiten oder den Verzicht auf Kfz-Stellplätze im weiteren 

Umfeld. Um dennoch zusätzliche Straßenbaumpflanzungen realisieren zu können, wurde mit 

der BUE vereinbart, dass die Ausgleichszahlungen aus dem U4-Vorhaben explizit auch für 

zusätzliche Straßenbaumpflanzungen zu verwenden sind, die aufgrund besonderer 

Standortgegebenheiten ohne diese Mittel nicht zu realisieren sind.  

Sofern in der Stellungnahme bemängelt wird, dass das rechnerische Defizit von 21.680 

Punkten für Boden bzw. von 29.520 Punkten für Pflanzen- und Tierwelt mit einer Ersatzzah-

lung nach dem Staatsrätemodell (SRM) festgesetzt wird, so ist dazu festzustellen, dass das 

Staatsrätemodell ein bewährtes und anerkanntes Verfahren darstellt, das gerade für Zwecke 

entwickelt wurde, wenn vor Ort ein Ausgleich nicht realisierbar ist. 

 

2.10.1.4.6 Verwendung von regionalem Saatgut für Verkehrsgrünflächen (S3020 AG Natur-

schutz) 

Um das Ziel zu erreichen, auf den zu begrünenden Flächen im Straßenraum schnellstmög-

lich einen dichten Bewuchs zu erreichen, ist Saatgut zu verwenden, welches möglichst resis-

tent ist, da die Vegetationsflächen im Straßenraum größeren Belastungen ausgesetzt sind. 

Die Verwendung von Saatgut aus regionaler Herkunft ist für die Zielerreichung nicht vorran-

gig zu betrachten, jedoch auch nicht ausgeschlossen. 

 

2.10.1.4.7 Eingriff in den Thörlspark minimieren (S3020 AG Naturschutz) 

Der Eingriff in den Thörls-Park bezieht sich nur auf eine temporäre Inanspruchnahme für ei-

ne BE-Fläche. Die Inanspruchnahme beschränkt sich auf das erforderliche Mindestmaß. Die 

Bautätigkeit am Kehrgleis kann ohne die Inanspruchnahme der Fläche nicht umgesetzt wer-

den. Die Parknutzung bleibt auch während der Bauzeit weitgehend erhalten. 
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2.10.1.4.8 Weiterentwicklung der Grünachse Horner Geest mit Herstellung einer Grünbrücke 

über die A24 (S3020 AG Naturschutz) 

Die Forderung wird zurückgewiesen. Eine Weiterentwicklung der Grünachse Horner Geest 

mit Herstellung einer Grünbrücke über die A24 hat keinen hinreichenden funktionalen Bezug 

zu den mit der beantragten Maßnahme einhergehenden Eingriffen. Zudem würden damit 

weitere Konflikte hervorgerufen.  

 

2.10.1.4.9 Baumfällungen verstoßen gegen Art 20a GG 

Nach Art. 20a GG schützt der Staat auch in Verantwortung für die künftigen Generationen 

die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ord-

nung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollzie-

hende Gewalt und die Rechtsprechung. Da die umweltrechtlichen Vorschriften durch das 

Vorhaben eingehalten werden liegt kein Verstoß gegen Art. 20a GG durch das beantragte 

Vorhabenvor. 

 

2.10.2 Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 

2.10.2.1 Allgemeines 

Für das Vorhaben ist gemäß §§ 7 Abs. 3 UVPG eine UVP erforderlich. Die UVP besteht aus 

einer zusammenfassenden Darstellung der Umweltauswirkungen nach § 24 UVPG sowie 

aus der darauf beruhenden begründeten Bewertung der Umweltauswirkungen nach 

§ 25 UVPG. 

Die nachfolgenden Angaben über die Umweltauswirkungen des beantragten Vorhabens 

stammen im Wesentlichen aus dem von der Vorhabensträgerin vorgelegten UVP-Bericht, 

den behördlichen Stellungnahmen sowie den Äußerungen der betroffenen Öffentlichkeit und 

den Ergebnissen eigener Ermittlungen. Berücksichtigt sind dabei ebenfalls diejenigen Maß-

nahmen, mit denen erhebliche Umweltauswirkungen vermieden, vermindert oder ausgegli-

chen werden, einschließlich der Ersatzmaßnahmen bei nicht ausgleichbaren, aber vorrangi-

gen Eingriffen in Natur und Landschaft. Sodann folgt die Bewertung der Umweltauswirkun-

gen des Vorhabens, die bei der Entscheidung über die Zulässigkeit des Vorhabens in Hin-

blick auf eine wirksame Umweltvorsorge nach Maßgabe der geltenden Gesetze zu berück-

sichtigen war. 

 

2.10.2.1.1 Zusammenfassende Darstellung der Umweltauswirkungen 

Die zu erwartenden erheblichen Umweltauswirkungen der hier planfestgestellten Vorzugsva-

riante der Vorhabensträgerin stellen sich zusammenfassend wie folgt dar (ein Alternativen-
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vergleich hatte hier insoweit nicht zu erfolgen). Die Prüfung nach §§ 24, 25 UVPG ist eine 

strikt projektbezogene Untersuchung. Die Planfeststellungsbehörde ist befugt, die Alterna-

tivenprüfung auf diejenige Variante zu beschränken, die nach dem aktuellen Planungsstand 

ernstlich in Betracht kommt (vgl. BVerwG, Urt. vom 19.5.1998, Az.: 4 C 11/96, Rn. 42). Da-

bei handelt es sich in diesem Fall um die hier planfestgestellte Vorzugsvariante. Die Um-

weltverträglichkeitsprüfung kann zwar - wenn Anlass besteht - auch dazu benutzt werden, 

eine Auswahlentscheidung vorzubereiten. Eine Rechtspflicht, gerade in dieser Weise vorzu-

gehen, besteht für die Planfeststellungsbehörde indes nicht (BVerwG, ebda.). 

 

2.10.2.1.2 Beschreibung der Wirkfaktoren auf die Umwelt 

Die Wirkungen des Vorhabens lassen sich unterteilen in Auswirkungen, die auf den Bau des 

Vorhabens zurückzuführen sind (baubedingte Auswirkungen), auf die Anlage (anlagebeding-

te Auswirkungen) sowie Auswirkungen, die sich auf den Betrieb des Vorhabens (betriebsbe-

dingte Auswirkungen) beschränken. 

Diese Auswirkungen sind nach ihrer Art, Intensität, räumlichen Ausdehnung und Dauer für 

die einzelnen Schutzgüter sehr unterschiedlich. 

Baubedingte Auswirkungen sind insbesondere Beeinträchtigungen, die sich im unmittelbaren 

Baustellenbereich durch den Baustellenbetrieb, die Anlage von Baustelleneinrichtungsflä-

chen und den Bauverkehr ergeben sowie baubedingte Schadstoff-, Lärmemissionen und Er-

schütterungen. Diese sind jedoch zeitlich durch den Abschluss der Bauphase begrenzt. 

Als anlagebedingte Auswirkungen sind insbesondere die dauerhafte Flächeninanspruch-

nahme sowie visuelle Veränderungen von Bedeutung. 

Die betriebsbedingten Auswirkungen beziehen sich insbesondere auf Lärmemissionen, Er-

schütterungen und Elektromagnetismus. 

Die projektspezifischen Wirkfaktoren des Vorhabens auf die einzelnen Schutzgüter sind in 

Tabelle 2 des UVP-Berichtes detailliert beschrieben, auf den hier verwiesen wird. 

Innerhalb dieser UVP erfolgt eine Darstellung der bau-, anlage- und betriebsbedingten Um-

weltauswirkungen für das beantragte Vorhaben.  

 

2.10.2.1.3 Beschreibung des Untersuchungsraums und der Untersuchungsmethodik 

Der gesamte Untersuchungsraum befindet sich im Bezirk Hamburg-Mitte im Entwicklungs-

raum der Landschaftsachse Horner Geest. Der Untersuchungsraum „Netzerweiterung“ liegt 

dabei in den Stadtteilen Horn bzw. Billstedt und der Untersuchungsraum „Kehrgleis Burg-

straße“ im Stadtteil Hamm. 

Die etwa 74 ha große Netzerweiterung (Abschnitte 1 und 2) umfasst vereinfacht dargestellt 

das Areal vom Bezirkshaus "Horner Freiheit" und der U-Bahnstation Horner Rennbahn im 
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Westen mit Teilen der Grünfläche am Lisa-Niebank-Weg und der Straße Meurerweg, Sand-

kamp und Manshardtstraße bis zur Sterntalerstraße im Osten. Das heterogene Gebiet hat 

sich in der Nachkriegszeit stark verändert und wird maßgeblich durch Bebauung und Ver-

kehrsflächen, aber auch von Grünflächen und Parks, Kleingärten und anderen Freiflächen 

bestimmt. Die Siedlungsflächen werden hauptsächlich als Wohngebiete genutzt und sind 

überwiegend mehrgeschossig. In einigen Gebäuden befinden sich Geschäfte im Erdge-

schoss. Im Osten kommen randlich Flächen mit Einfamilienhäusern hinzu. Im Untersu-

chungsraum befinden sich auch das Einkaufszentrum Horn mit direktem Bus-U-Bahn-

Anschluss, vier Kindertagesstätten, drei Schulen, eine Kirche mit Gemeindehaus und ein 

Jugendzentrum sowie verschiedene Grünzüge und öffentliche Grünflächen (u.a. die Parkan-

lagen Horner Moor und Schiffbeker Moor). Nördlich der Manshardtstraße, zwischen der 

Straße Bei den Tennisplätzen und der Stoltenstraße, befindet sich eine größere Kleingarten-

anlage; westlich davon liegen Sportplätze und die historische Horner Rennbahn. Eine kleine-

re Kleingartenanlage grenzt nördlich an die Parkanlage Horner Moor. Östlich an den Park 

angrenzend befindet sich ein kleines Gewerbegebiet. In Höhe der Dannerallee befindet sich 

das Einkaufszentrum Manshardtstraße. Der Untersuchungsraum ist insgesamt durch inten-

sive Bau- und Siedlungstätigkeit und Verkehr (Versiegelung, Lärm, Luftschadstoffe) urban 

überprägt. Größere, vielbefahrene Straßen sind im westlichen Untersuchungsraum vorhan-

den (Rennbahnstraße, Washingtonallee, Hermannstal). Die Alltags-Veloroute 8 quert als 

West-Ost-Verbindung auf der Rennbahnstraße die U-Bahntrasse Richtung Billstedt, ebenso 

eine „grüne“ Nebenroute im Verlauf des Grünzugs vom Stadtteilhaus im Westen zum Lisa-

Niebank-Weg. Die Rennbahnstraße kann zwischen den U-Bahn-Ausgängen fußläufig unter-

quert werden. Die Grün- und Parkanlagen im westlichen und mittleren Bereich des Untersu-

chungsraums sind Bestandteile des im Hamburger Landschaftsprogramm festgesetzten 

Freiraumverbundsystems und liegen im Bereich der Landschaftsachse „Horner Geest“. Des 

Weiteren verlaufen am westlichen und östlichen Rand des Untersuchungsraums grüne 

Wegeverbindungen. Der östliche Teil ab Dannerallee befindet sich in der Schutzzone III des 

Wasserschutzgebietes Billstedt. Im Untersuchungsraum liegen geologisch bedingt hetero-

gene Grundwasserverhältnisse vor. Gewässer sind untergeordnet vorhanden. Die niedrig 

gelegene Horner Rennbahn wird durch offene Gräben entwässert. Mehrere Teiche im 

Raum, u.a. das Horner Moor und das Schiffbeker Moor, sind teilweise bzw. vollständig ge-

setzlich nach § 30 BNatSchG geschützte Biotope. 

Die Straßen sind vielfach mit Straßenbäumen bestanden, hervorzuheben ist die Platanen-

Allee in der Manshardtstraße. Die Grünflächen stellen gemäß Stadtklimagutachten zum 

Landschaftsprogramm kleinklimatisch wirksame Ausgleichsflächen dar. 

Die Abgrenzung der Untersuchungsräume für die Netzerweiterung und für das Kehrgleis 

Burgstraße hat neben zusammenhängenden natur- und kulturräumlichen Einheiten auch die 

voraussichtliche räumliche Ausdehnung der Vorhabenwirkungen zu berücksichtigen. Im Be-

reich der Netzerweiterung ist der Untersuchungsraum als bandförmiger Korridor mit einer 

Mindestbreite von jeweils 100 m entlang der äußeren Trassenachse festgelegt und auf die 
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im nahen Umfeld der Trasse liegenden Kleingewässer ausgedehnt. Zusätzlich ist er um für 

die Baulogistik notwendige Einrichtungen wie Baustraßen, angedachte Baustelleneinrich-

tungsflächen und Lagerflächen erweitert, um diese Wirkungen ebenfalls zu berücksichtigen. 

Die baubedingten Wirkungen werden aufgrund der geplanten offenen Bauweise und der La-

ge des Untersuchungsraums im städtischen Raum die räumlich ausgedehntesten Wirkungen 

für das Schutzgut Mensch sowie Tiere durch Schall- oder Luftschadstoffimmissionen und 

weitere baubedingte Störungen haben. Sofern entsprechend der Schalltechnischen Unter-

suchung (Unterlage 21.00) Wohngebäude außerhalb des Korridors von dem Vorhaben be-

troffen sind, werden diese als Einzelpunkte in die Betrachtung mit einbezogen. 

Durch bau- bzw. anlagebedingte Veränderungen der Grundwasserverhältnisse können um-

weltrelevante Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser in Wechselwirkung mit dem Schutz-

gut Pflanzen und Tiere auftreten. Der Untersuchungsraum ist zur Berücksichtigung dieser 

Wirkungen entsprechend erweitert worden. 

Der etwa 9 ha große Untersuchungsraum Kehrgleis Burgstraße (Abschnitt 3) umfasst im 

zentralen Bereich Teile der Parkanlage Thörls Park und der im Einschnitt befindlichen Bahn-

anlage der U-Bahnlinien U2/U4 sowie angrenzende Abschnitte der südlich verlaufenden 

Hammer Landstraße, des westlich gelegenen Sievekingdamms und der Meridianstraße bzw. 

Hirtenstraße im Nordosten. In den Randbereichen befinden sich die westlich gelegene U-

Bahnhaltestelle Burgstraße, nördlich der Burgstraße anschließendes Schutzgrün und an-

sonsten vorwiegend Geschosswohnungsbau inkl. Straßen, weitere Verkehrsflächen sowie 

Schulflächen und ein Sportcenter. 

Der Untersuchungsraum Kehrgleis Burgstraße wurde ebenfalls mit einer Mindestbreite von 

jeweils 100 m von der Gleisachse festgelegt. Die Aussagen zu eventuellen Erweiterungen 

des Untersuchungsraums bedingt durch weitere Erkenntnisse für die Netzerweiterung gelten 

hier sinngemäß. 

Methodisch erfolgte zunächst die Bestandsanalyse des aktuellen Umweltzustands im Unter-

suchungsraum und danach die Ermittlung möglicher umweltrelevanter Wirkungen des Pro-

jektes. Die Wirkfaktoren wurden aus der Projektbeschreibung der technischen Bauplanung 

sowie der Bauablaufplanung abgeleitet. Unterschieden werden baubedingte Auswirkungen 

(Bauphase), anlagebedingte Auswirkungen (physisches Vorhandensein des Projekts) und 

betriebsbedingte Auswirkungen (Betriebsphase), s.o.  

In der Konfliktanalyse wurden verbal-argumentativ schutzgutbezogen die projektspezifischen 

Wirkungen differenziert nach bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkungen in Beziehung 

zur Bestandsbewertung gesetzt. Die vom jeweiligen projektspezifischen Wirkfaktor bzw. der 

Gruppe von Wirkfaktoren ausgehende Auswirkungsintensität wurde anhand von Umfang, 

Schwere, Dauer und Wahrscheinlichkeit einer vergleichbaren Wiederherstellung nach einer 

temporären Nutzung eingeschätzt und bewertet, um eine verhältnismäßige Einordnung der 

hervorgerufenen Beeinträchtigung im Vergleich zur Bestandssituation zu erreichen. Die Er-
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gebnisse der gesonderten Fachbeiträge (Schalltechnische Untersuchung, Erschütterungs-

gutachten, Artenschutz-Fachbeitrag, Grundwasserströmungsmodell etc.) sind in diese Ana-

lyse integriert. Mit der Bewertung wurden die erheblichen Auswirkungen des Projektes auf 

die Umwelt ermittelt. Weiterhin wurden Maßnahmen zur Umweltvorsorge benannt. 

Ergänzend zu den sich aus dem Vorhaben bzw. Standort direkt ergebenden Aspekten zur 

Vermeidung und Verminderung von schädigenden Umweltauswirkungen werden weitere 

Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung bzw. zum Ausgleich und Ersatz von erheblichen, 

negativen Umweltauswirkungen genannt. Die Konkretisierung erforderlicher Maßnahmen er-

folgte im Rahmen des planfestgestellten Landschaftspflegerischen Begleitplans und bei der 

Anwendung der Eingriffsregelung (siehe Unterlagen 18.01 und 14). 

 

2.10.2.1.4 Beschreibung der Umweltauswirkungen 

2.10.2.1.4.1 Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch 

Das Leben und das Wohlbefinden des Menschen stehen in enger Beziehung zu sämtlichen 

weiteren Umweltschutzgütern, da diese die natürliche Lebensgrundlage des Menschen dar-

stellen. Dementsprechend bestimmt § 1 BNatSchG u. a., dass die biologische Vielfalt, die 

Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts, die Vielfalt, Eigenart und Schönheit 

sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer zu sichern sind. Auswirkun-

gen 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 beeinträchtigend auf die Funktionen des Wohnens 

und Erholens einwirken. Die Darstellung weiterer Auswirkungen auf den Menschen erfolgt 

mittelbar jeweils bezogen auf die weiteren Schutzgüter. 

Der gesamte Untersuchungsraum befindet sich in einer innerstädtischen Lage und hat für 

den Menschen unterschiedliche Bedeutung als Raum für Wohnen, Arbeiten, Versorgung, 

Einrichtungen für Dienstleistung, Bildung sowie Freizeit und Erholung  

Die bebauten Flächen im Untersuchungsraum sind schwerpunktmäßig als allgemeine bzw. 

reine Wohngebiete festgesetzt und weisen im Bereich der Netzweiterung in geringerem Um-

fang außerdem Mischgebiete, Gewerbegebiete und Sondergebiete „Ladengebiet“ und ver-

schiedene Flächen für den Gemeinbedarf auf. Zusätzlich befinden sich dort mehrere Kinder-

tagesstätten, Schulen, ein Jugendzentrum und ein kirchliches Gemeindezentrum (siehe 

auch unten) sowie das Einkaufszentrum Horn als Sondergebiet. Mehrere Park- und Grünan-

lagen, Grünzüge und sonstige öffentlich zugängliche Freiflächen sowie eingeschränkter die 

Kleingärten übernehmen im gesamten Untersuchungsraum wesentliche Funktionen für Frei-

zeit und Erholung. 

Baubedingte Auswirkungen der Maßnahme im Bereich der Netzerweiterung entstehen 

hauptsächlich durch die bauzeitliche Flächeninanspruchnahme, die Bautätigkeiten, die 

Transportfahrten und die sich hieraus ergebenden Emissionen (Lärm, Erschütterung, Stäu-
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be, Abgase etc.). Besonders lärmintensive Tätigkeiten stellen die Rammarbeiten (Vibrations-

ramme), Abbrucharbeiten, Herstellung des Verbaus, Bohrarbeiten, Großrohrvortrieb / Micro-

tunneling, Betonierarbeiten, Erdarbeiten und Straßenbauarbeiten dar, die über einen Zeit-

raum von etwa sechs Jahren zu unterschiedlichen Zeiten mit unterschiedlicher Dauer verteilt 

entlang der Trasse durchgeführt werden. Durch die erforderlichen Flächeninanspruchnah-

men sind nutzbare Freiflächen im direkten Wohnumfeld und Arbeitsumfeld betroffen (u.a. 

Freiflächen im Bereich der Wohnbebauung und von Schulen, Sportflächen, Flächen einer 

Kindertagesstätte sowie öffentlich nutzbare Flächen für Erholung und Freizeitnutzung). 

Während der Bauphase wird durch Lärm- und Luftschadstoffimmissionen und Erschütterun-

gen neben der unmittelbaren Flächeninanspruchnahme eine weitere Minderung der Wohn-

funktion und Qualität des verbleibenden Wohnumfeldes eintreten. Von Baulärm und Erschüt-

terungen sind auch die Nutzungen innerhalb der umliegenden Gebäude betroffen, insbeson-

dere wenn diese sich sehr nah an der Baustelle befinden. Überschreitungen der Immissions-

richtwerte nach der AVV-Baulärm sind zu erwarten. Die Flächeninanspruchnahme führt bau-

zeitlich zu einer längeren Einschränkung bis zu einem Verlust der Freizeit- und Erholungs-

qualität in Grünflächen und Grünzügen im Gebiet. Des Weiteren ergeben sich Zerschnei-

dungswirkungen für Wegebezüge der Naherholung. 

Auch bei den nicht unmittelbar in Anspruch genommenen Flächen werden solche Auswir-

kungen zu erwarten sein. Die an die Baustelle angrenzenden Park- und Grünflächen, Klein-

gärten, Spielplätze und sonstige Freiflächen im Untersuchungsraum können aufgrund von 

Lärm- und Luftschadstoff-Immissionen und Erschütterungen eventuell nur eingeschränkt ge-

nutzt werden oder zumindest ihre Aufenthaltsqualität deutlich verlieren. Dies gilt auch für an-

grenzende Sportflächen. 

Es wird hinsichtlich der Auswirkungen in der Bauzeit auch auf die Ausführungen unter Zif-

fer 2.6 verwiesen. 

Beim Einsatz bestimmter Bauverfahren können Erschütterungen in benachbarten Gebäuden 

erzeugt werden, die vom Menschen wahrnehmbar sind. Weiterhin kann durch Bauteil-

schwingungen sogenannter sekundärer Luftschall entstehen.  

Insbesondere in den trockenen Jahreszeiten kann es zu Staubentwicklungen durch Baufahr-

zeuge, Transporte oder Bodenlagerung auf den Baustelleneinrichtungsflächen kommen. 

Beim Kehrgleis Burgstraße sind ähnliche Auswirkungen durch Flächeninanspruchnahmen 

sowie Baulärm oberhalb der Immissionsrichtwerte nach der AVV-Baulärm und Erschütterun-

gen durch die Bautätigkeit zu erwarten. 

Die anlagebedingten Auswirkungen sind oberirdisch eher kleinflächig und beschränken sich 

auf die Haltestellenzugänge, Notausgänge, die Anpassung von Gehwegen und Straßen. Ei-

ne wesentliche nachhaltige Beeinträchtigung der Qualität für Freizeit, Erholung und Woh-

numfeldnutzung wird angesichts des geringen dauerhaften Flächenbedarfs nicht abgeleitet. 

Eine verträgliche Neugestaltung ist möglich. 
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Anlagebedingte Auswirkungen auf das Schutzgut Menschen sind durch das Vorhaben beim 

Kehrgleis Burgstraße nicht zu erwarten. 

Durch die unterirdische Lage der Netzerweiterung sind keine oberirdischen betriebsbeding-

ten Schallimmissionen zu erwarten. Für die erforderlichen oberirdischen Anlagen (z.B. 

Rückkühlanlagen und maschinelle Entrauchungsanlagen mit Ventilatoren) werden durch die 

erforderlichen seltenen Probebetriebe die nach TA Lärm für seltene Ereignisse geltenden 

Immissionsrichtwerte deutlich unterschritten bzw. für die Zeiten der Probeläufe mittels Ab-

sperrungen der Schutz von Passanten sichergestellt. Beim Betrieb von Schienenverkehrs-

wegen treten zeitlich veränderliche Kräfte zwischen Rad und Schiene auf, die in das Tunnel-

bauwerk und von dort aus in den umgebenden Erdboden eingeleitet werden und mechani-

sche Schwingungen verursachen und als Erschütterungen wahrgenommen werden können. 

Prognoseberechnungen für den U-Bahnbetrieb haben ergeben, dass die Anforderungen, die 

aus der 24. BImSchV abgeleitet sind, auch ohne Erschütterungsschutzmaßnahmen einge-

halten werden. Dennoch sind weitere Erschütterungsschutzmaßnahmen vorgesehen, um 

auch die Maßgaben der DIN 4150-2 und der TA-Lärm einhalten zu können. 

Gesundheitsgefährdende oder -beeinträchtigende Wirkungen auf Menschen aufgrund elekt-

romagnetischer Felder durch den U-Bahnbetrieb sind nicht zu erwarten (s. Fachbeitrag 

Elektromagnetische Verträglichkeit, Anlage 26). Die zulässigen Werte nach 26. BImSchV 

werden deutlich unterschritten. 

Das Auseinanderschieben der beiden Hauptgleise mit der Integration des dazwischen ange-

ordneten Kehrgleises im offenen Geländeeinschnitt führt zu keiner „wesentlichen Änderung“ 

der Schallsituation im Sinne der 16. BImSchV. Auch sind Auswirkungen durch Erschütterun-

gen, Streustrom bzw. elektromagnetische Felder, die über den heutigen Zustand hinausge-

hen, nicht zu erwarten. 

Hinsichtlich weiterer Einzelheiten wird insbesondere auf die Bestandsdarstellung und -

bewertung und die Darstellung der bau-, anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen der 

Baumaßnahme im UVP-Bericht einschließlich der dort vorgeschlagenen Minderungsmaß-

nahmen, auf den planfestgestellten landschaftspflegerischen Begleitplan sowie auf die unter 

Ziffer 1.4.7 besonders festgesetzten Vermeidungs-, Minderungs- und Kompensationsmaß-

nahmen verwiesen. 

 

2.10.2.1.4.2 Auswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt 

Das Vorhaben führt im Bereich der Netzerweiterung insbesondere baubedingt zu erhebli-

chen Beeinträchtigungen des Schutzgutes Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt. So sind 

für das Baufeld inklusive der erforderlichen Baugrube sowie Folgemaßnahmen umfangrei-

che Rodungen von Bäumen erforderlich. Um weitere Eingriffe auszuschließen, werden um-

zäunte Schutzbereiche festgelegt.  
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Park- und Grünanlagen, die Bedeutung für Brutvögel und Fledermäuse haben, werden als 

Baufeld sowie Baustelleneinrichtungsfläche in Anspruch genommen. Fluglinien von Fleder-

mäusen werden durch die Baumaßnahme beeinträchtigt.  

Wechselwirkungen mit dem Schutzgut Wasser werden durch Pumpen und Reinfiltration oder 

gedrosselte Einleitung vermieden. 

Beim Kehrgleis Burgstraße werden ebenfalls Schutzbereiche festgelegt. Bei den bauzeitlich 

in Anspruch genommenen Flächen handelt es sich um Rasenflächen, die leicht wiederher-

stellbar bzw. regenerierbar sind. 

Anlagebedingt sind im Bereich der Netzerweiterung keine Vegetationsverluste zu erwarten, 

da die Zugänge, Schächte und Wegeanpassungen im Wesentlichen im bereits versiegelten 

öffentlichen Raum errichtet werden. Anlagebedingte Wechselwirkungen mit dem Schutzgut 

Wasser werden durch die Kiesummantelung des Tunnelbauwerks vermieden, die ein Unter-

fließen des Tunnelbauwerks ermöglicht. Relevante Veränderungen des Grundwasserstran-

des im Abstrom und Anstrom werden damit vermieden. 

Die Ersatzbaumpflanzungen werden durch die sandig-kiesigen Auffüllungen im Tunnelbe-

reich ungünstigere Standortbedingungen vorfinden. Diese sollen durch Optimierung des 

Wurzelraums sowie den Einbau einer Trennschicht aus Geschiebelehm/-mergel verbessert 

werden. 

Anhaltspunkte dafür, dass Veränderungen des Grundwasserstandes außerhalb des Tunnel-

bereichs entstehen, die sich nachteilig auf nicht direkt von der Maßnahme betroffene Bäume 

auswirken (Vertrocknen oder Vernässen), liegen nicht vor. 

Anlagebedingte Vegetationsverluste sind beim Kehrgleis Burgstraße nicht zu erwarten. 

Betriebsbedingte Auswirkungen sind weder bei der Netzerweiterung noch beim Kehrgleis zu 

erwarten.  

Hinsichtlich der Auswirkungen auf besonders geschützte Arten ist eine spezielle arten-

schutzrechtliche Prüfung durchgeführt worden. Durch die Festlegung von Bauzeitenregelun-

gen können baubedingte Tötungen im Sinne von § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG vermieden 

werden. Bäume und Gebäude werden vor der Rodung bzw. Abriss auf Fledermausvorkom-

men überprüft. Baustelleneinrichtungsflächen werden mit umlaufenden Schutzzäunen inklu-

sive Amphibienschutzzäunen versehen. Durch technische Maßnahmen wird das Abweichen 

des Wasserstandes von den natürlichen Schwankungen der angrenzenden Gewässer ver-

mieden. Ein Trockenfallen der Uferzone kann dadurch vermindert werden, so dass es zu 

keinem erhöhten Risiko der Tötung oder Verletzung von gewässergebundenen Vögeln 

kommt. Ein betriebsbedingtes erhöhtes Tötungsrisiko von Vögeln oder Fledermäusen gibt es 

durch die unterirdische U-Bahnanlage und das Kehrgleis nicht. 

Durch die vorgesehene Bauzeitenregelung für die Baufeldfreiräumung können auch erhebli-

che Störungen für gebäude- und gehölzbewohnende Vogelarten vermieden werden. Im Be-
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reich der Netzerweiterung ist das Gewässerumfeld von Baustelleneinrichtungen freizuhalten, 

so dass dort erhebliche Störungen sowie die Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestät-

ten der Gewässer und Röhrichte bewohnenden Vogelarten vermieden werden kann. 

Durch die Rodung von Gehölzen, Räumung von Vegetation und den Abriss von Teilen der 

Parkpalette ist eine Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

von Vögeln im Sinne von § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG zu erwarten. Dies gilt für den auf der 

Roten Liste geführten Star, die in Hamburg lückig verbreiteten Arten Tannenmeise, Dorn-

grasmücke und für weitere nachgewiesene Vogelarten. Für die Vogelart Star ist als vorge-

zogene Ausgleichsmaßnahme vor Beginn der Rodungsarbeiten im Umfeld der Brutreviere 

das Anbringen von 15 für die Art geeignete Nistkästen vorgesehen. Für die Dorn- und Klap-

pergrasmücke sind als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme im Umfeld der BE-Fläche 5.1 -

 5.4 bauzeitlich Gehölzschnitthaufen anzulegen. Für die Tannenmeise bestehen auch nach 

dem Verlust eines Brutreviers in den Gärten und Grünanlagen ausreichend Ausweichmög-

lichkeiten. Die ökologische Funktion von Fortpflanzungs- und Ruhestätten bleibt somit im 

räumlichen Zusammenhang für diese Arten erhalten. Für weitere Arten ist in ausreichendem 

Maße im verbleibenden Gehölzbestand und in den Grünanlagen der Umgebung geeigneter 

Ausweich- und Ersatzlebensraum zu finden. Dies gilt ebenso für die weiteren im Stadtrand-

gebiet flächenhaft verbreiteten und nicht gefährdeten Vogelarten. 

Erhebliche Störungen bzw. eine indirekte Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten von Fledermäusen wird dadurch vermieden, dass die Grünanlagen 

des Horner und Schiffbeker Moors mit essenziellen Flugwegen und Jagdgebieten von 

Baustelleneinrichtungen weitgehend freigehalten und die Flächeninanspruchnahme auf der 

Horner Rennbahn als potenziell bedeutsame Nahrungsfläche begrenzt werden. Die nächtli-

che Beleuchtung wird in den relevanten Bereichen begrenzt sowie die randlichen Gehölze 

und angrenzenden ungenutzten Freiflächen von einer direkten Beleuchtung freigehalten. An 

der Manshardtstraße werden zwischen Horner Rennbahn und Horner Moor Abschnitte der-

art eingerichtet, dass der Luftraum über der Baustelle weitgehend unbeleuchtet bleibt, um 

die Querungsmöglichkeiten auch nach der Rodung nicht zu erschweren. 

Als vorgezogener Ausgleich sind im Umfeld des Paarungsquartiers der Rauhautfledermaus 

im Bereich des Lisa-Niebank-Weges in maximal 500 m Entfernung vor Beginn der Rodungs-

arbeiten insgesamt drei Fledermauskästen an Bäumen anzubringen, um die ökologische 

Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Rauhautfledermaus zu erhalten. Weiter-

hin soll durch technische Maßnahmen eine Entwertung essenzieller Jagdgebiete von Was-

ser- und Teichfledermaus, deren Nahrungssuche unmittelbar über der Wasseroberfläche 

stattfindet, verhindert werden, indem eine wesentliche Abweichung von natürlichen Wasser-

standsschwankungen im Horner Moor bzw. ggf. auch im Schiffbeker Moor vermieden wird. 

Als Tagesversteck geeignete Höhlen und Spalten in Bäumen oder Gebäuden in der umge-

benden Bebauung sowie in Gärten und Parks bleiben im räumlichen Zusammenhang erhal-

ten. Die ökologische Funktion der Ruhestätten bleibt erhalten. 
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Das Gewässerumfeld des östlich der Straße Bei den Tennisplätzen gelegenen Kleingewäs-

sers wird von intensiven Baustelleneinrichtungen freigehalten. Abweichungen von natürli-

chen Wasserstandsschwankungen werden durch technische Maßnahmen vermieden. Mit 

diesen Maßnahmen wird das Eintreten der artenschutzrechtlichen Verbote der Tötung, er-

heblichen Störung und der Zerstörung oder Beschädigung von Lebensstätten nach § 44 

Abs. 1 Nr. 1, 2 und 3 BNatSchG des Moorfroschs vermieden. 

Die genannten Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen sind in den planfestgestellten 

Landschaftspflegerischen Begleitplan integriert und bauliche Vermeidungsmaßnahmen zur 

Verhinderung einer Wasserstandabsenkung der Teiche berücksichtigt. Das Eintreten von 

Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG durch das geplante Vorhaben wird durch 

die Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen für alle relevanten Arten ausgeschlossen. Ei-

ne Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG ist nicht erforderlich. 

Bei den im Untersuchungsraum nachweislich oder potenziell vorkommenden besonders ge-

schützten Arten, welche weder europäische Vögel sind noch in Anhang IV der FFH-Richtlinie 

aufgeführt sind, handelt es sich um Arten aus den Gruppen der Säugetiere, Amphibien, Rep-

tilien, Libellen, Käfer, Schmetterlinge, Mollusken, Hautflügler und Pflanzen. Für diese Arten 

gelten nach § 44 Abs. 5 BNatSchG die artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote nicht. Diese 

Arten sind im Rahmen der Eingriffsregelung einer naturschutzfachlichen Bewertung unterzo-

gen worden, vgl. Ziffer 2.10.1 dieses Planfeststellungsbeschlusses. Baubedingt werden 

durch das Vorhaben Habitate für potenziell vorkommende bzw. nachgewiesene Arten aus 

diesen genannten Tiergruppen in Anspruch genommen. Eine Zerstörung von Lebensstätten 

kann nicht ausgeschlossen werden. Zur Vermeidung oder Verminderung von Beeinträchti-

gungen werden Schutzzäune im Bereich bedeutender Gehölzbestände und weiterer Vegeta-

tionsflächen vorgesehen. Wesentliche Auswirkungen auf die nachgewiesenen Amphibien, 

Libellen und besonders geschützten Pflanzenarten und möglicherweise vorkommenden 

Großmuscheln aus der Gattung Anodonta in den Teichen des Horner und Schiffbeker Moo-

res werden aufgrund der vorgesehenen bautechnischen Maßnahmen zur Vermeidung einer 

Wasserstandsabsenkung nicht erwartet. 

Im Bereich der Horner Rennbahn kann es zu baubedingten Flächeninanspruchnahmen von 

potenziellen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten von Vertretern aus diesen genannten Tier-

gruppen kommen. Amphibien wurden bei der Kartierung in dem Bereich nicht nachgewie-

sen. Umlaufende Amphibienschutzzäune vermeiden ein Einwandern von weiteren Tiergrup-

pen wie kleinen Säugetieren, Käfern und Reptilien in die Bodenlagerfläche, sowie eine Ver-

letzung oder Tötung von Individuen. Nach Bauende werden für die Arten vergleichbare Le-

bensräume wieder zur Verfügung stehen. Eine erhebliche Beeinträchtigung der Populatio-

nen der Arten bzw. Artengruppen wird daher nicht gesehen. Für zu rodende Gehölze werden 

Ersatzpflanzungen vorgenommen.  

Hinsichtlich weiterer Einzelheiten wird insbesondere auf die Bestandsdarstellung und -

bewertung und die Darstellung der bau-, anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen der 
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Baumaßnahme im UVP-Bericht einschließlich der dort vorgeschlagenen Minderungsmaß-

nahmen, auf den planfestgestellten landschaftspflegerischen Begleitplan sowie auf die unter 

Ziffer 1.4.7 besonders festgesetzten Vermeidungs-, Minderungs- und Kompensationsmaß-

nahmen verwiesen. 

 

2.10.2.1.4.3 Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche und Boden 

Böden sind in Bezug auf Aufbau und Funktion vielgestaltige Komplexe. Sie erfüllen wesentli-

che landschaftshaushaltliche und gesellschaftliche Funktionen. So sind sie Träger der land- 

und forstwirtschaftlichen Produktion, der ökologischen Kreisläufe sowie der Rohstoff- und 

Wasservorkommen, bilden den Lebensraum für Bodenbewohner, sind Wurzelraum für 

Pflanzen, bewirken die räumlich differenzierte Vielfalt des Landschaftsraumes und dienen 

als Fläche für Wohnen, Erholung, Verkehr, Industrie, Gewerbe etc. Insbesondere unversie-

gelte Flächen besitzen eine generell hohe Bedeutung im Ökosystem. 

Baubedingt ist im Bereich der Netzerweiterung eine erhebliche Menge an Erd- und Schich-

tenaushub bis zu einer Tiefe von ca. 20 m unter GOK erforderlich. Für das Tunnelbauwerk 

müssen ungefähr 525.000 m³ Bodenmaterial abgetragen werden. Als eingriffsrelevant wird 

der Eingriff in die Bodenschicht bis ca. 2 - 3 m Tiefe unterhalb der Geländeoberfläche als 

Hauptraum für tierisches und pflanzliches Leben gewertet. Erhebliche negative Auswirkun-

gen der nach der Wiederherstellung unversiegelten Nebenflächen, die über die Vorbelastung 

hinausgehen, werden für das Schutzgut Boden nicht erwartet. 

Insbesondere im Abschnitt 2 (Neubaustrecke) werden durch die Aushubarbeiten in den 

Park- und Siedlungsgrünflächen erhebliche und nachhaltige baubedingte Beeinträchtigun-

gen erwartet. Weitere baubedingte Beeinträchtigungen entstehen neben der Tunnelbaustelle 

durch Oberbodenabtrag, ggf. Bodenaustausch, Bodenverdichtung, Umlagerungen und bau-

zeitliche Versiegelung. Für die Baustelleneinrichtungsflächen werden insgesamt etwa 

65.500 m² Boden unterschiedlicher Art in Anspruch genommen und nach Ende der Baupha-

se wieder entsiegelt und begrünt. Erforderliche Leitungsumlegungen, die überwiegend in 

Verkehrsnebenflächen stattfinden, führen zu weiteren Bodenstörungen. 

Hinsichtlich zwei bekannter Altlastenverdachtsflächen werden im Zuge der Baufeldräumung 

kleinflächige Beprobungen mit anschließender Zuweisung des Entsorgungsweges vorgese-

hen. Hinweise auf gefährliche Materialien liegen nicht vor. Eine besondere Gefährdungslage, 

die spezielle Schutzmaßnahmen erfordern würde, ist nicht ersichtlich. 

Beim Kehrgleis Burgstraße ist baubedingt für die Herrichtung der Baustelleneinrichtungsflä-

che und Baustraße in Hanglage der Geestkante ein Verlust von offener Bodenfläche bzw. 

Einschränkungen der Bodenfunktionen zu erwarten. Eventuelle Geländeanpassungen kön-

nen rückgebaut werden, so dass mit keinen dauerhaften Reliefüberprägungen zu rechnen 

ist. 
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Anlagebedingt verbleiben dauerhaft neben dem eigentlichen Tunnelbauwerk einschließlich 

der Zugänge Materialien zur Bodenstabilisierung, Verbauwände, Unterwasserbetonsohlen, 

Verankerungen im Untergrund und Boden. Die Verwendung von boden- und wasserverträg-

lichen Baumaterialien ist vorgesehen. Durch die Verfüllung der Baugrube oberhalb des künf-

tigen Tunnelbauwerks mit sandigem bzw. kiesigem Material ergibt sich ein geänderter 

Standort mit veränderten Bodenfunktionen. Verwendet wird geeignetes Bodenmaterial, das 

beim Aushub der Baugruben vor Ort anfällt. 

Durch die Verfüllung oberhalb des Tunnelbauwerks bzw. randlich durch das Unterströ-

mungsbauwerk im Bereich der Haltestelle Stoltenstraße ergeben sich hinsichtlich der 

Wuchsbedingungen für Bäume und Sträucher Wechselwirkungen mit dem Schutzgut Pflan-

zen und Tiere. Das Unterströmungsbauwerk dient dazu, nachteilige Auswirkungen auf den 

Grundwasserstand zu vermeiden. Anlagebedingte Neuversiegelungen sind nur in geringem 

Umfang für die U-Bahn-Zugänge, Druckausgleichsschächte und Wegeanpassungen erfor-

derlich, da sich die Zugänge größtenteils im Straßenraum befinden. 

Die anlagebedingte Neuversiegelung im Bereich des Kehrgleises beschränkt sich auf die 

zusätzlichen Schwellen, den Bedienweg und den Verbau innerhalb des bereits teilversiegel-

ten Gleiskörpers, so dass diese als nicht eingriffsrelevant angesehen wird. 

Betriebsbedingte Auswirkungen auf das Schutzgut Boden sind weder im Bereich des Netz-

ausbaus noch beim Kehrgleis zu erwarten. 

Hinsichtlich weiterer Einzelheiten wird insbesondere auf die Bestandsdarstellung und -

bewertung und die Darstellung der bau-, anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen der 

Baumaßnahme im UVP-Bericht einschließlich der dort vorgeschlagenen Minderungsmaß-

nahmen, auf den planfestgestellten landschaftspflegerischen Begleitplan sowie auf die unter 

Ziffer 1.4.7 besonders festgesetzten Vermeidungs-, Minderungs- und Kompensationsmaß-

nahmen verwiesen. 

 

2.10.2.1.4.4 Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser 

Wasser ist einem ständigen Kreislauf unterworfen. Dabei durchdringt es die anderen Um-

weltsphären, so dass eine enge Verbindung auch zu deren Schutzgütern besteht. Es dient 

als Transportmedium für Nährstoffe ebenso wie es landschaftshaushaltliche, verkehrliche 

und gesellschaftliche Funktionen erfüllt. Die eine Komponente des Schutzgutes ist das 

Grundwasser. Seine hohe Bedeutung bezieht sich einerseits auf die Wasserversorgung der 

Ökosysteme, andererseits auf die wirtschaftliche Nutzbarkeit der Grundwasservorkommen. 

Die zweite Komponente des Schutzgutes, die Oberflächengewässer, stellen komplexe Öko-

systeme dar, die sich aus unterschiedlichen Lebensräumen und Lebensgemeinschaften zu-

sammensetzen. Oberflächengewässer weisen generell eine hohe Bedeutung für vielfältige 

Nutzungen auf (Wassergewinnung, Fischerei, Lebensraum für Tiere und Pflanzen, Freizeit-

nutzung etc.). Korrespondierend zu ihrer Bedeutung weisen Oberflächengewässer üblicher-
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weise eine hohe Empfindlichkeit gegenüber zusätzlichen Belastungen auf, da sie ihrem Ein-

fluss unmittelbar ausgesetzt sind. 

Grundwasser: 

Baubedingt sind im Bereich der Netzerweiterung erhebliche baubedingte Auswirkungen auf 

das Grundwasser mit weiteren Folgen für den Teilaspekt Oberflächengewässer, das 

Schutzgut Pflanzen und Tiere und das Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

möglich. Durch vorgesehene bautechnische Maßnahmen (z.B. Herstellung eines Unterströ-

mungsbauwerks im Bereich der geplanten Haltestelle Stoltenstraße) sollen erhebliche Be-

einträchtigungen vermieden und gemindert werden. Durch die erforderliche Tiefe der Bau-

grube von etwa 20 m unter GOK kann es zu einer Verminderung bzw. lokal zu einem Durch-

stoßen der das tiefer liegende Grundwasser schützenden Deckschicht kommen. Die allge-

mein geregelten Schutzvorkehrungen zur Vermeidung einer Verschleppung von Verunreini-

gungen in den oberen und unteren Grundwasserleiter während der Herstellung der gedichte-

ten Baugruben und die Wahl wasser- und bodenverträglicher Baumaterialien / Ausschluss 

wasser- und bodengefährdender Bau- und Betriebsstoffe sollen den Eintrag von Schadstof-

fen in das Stau- bzw. Grundwasser durch den Baustellenverkehr/-betrieb verhindern. 

Im Plangebiet bestehen hohe Grund- bzw. Stauwasserstände. Eine baubedingte, aktive 

Grundwasserabsenkung und damit die Gefahr flächenwirksamer Grundwasserabsenkungen 

für den Tunnelbau werden lt. Gutachten (siehe Anlage 23.02) durch die Herstellung wasser-

undurchlässiger Baugruben vermieden. Die vorhandenen natürlichen Grundwasser-

Strömungsverhältnisse weisen in Teilbereichen eine Fließrichtung schräg bis senkrecht zur 

geplanten Trasse auf. Die Verbauwände der Baugrube und der spätere U-Bahn-Tunnel 

selbst reichen entsprechend dem numerischen Grundwasserströmungsmodell (Anlage 

23.03) bis in den oberen Stauwasser- bzw. unteren Grundwasserkörper. Zur Vermeidung 

von großräumigen Auswirkungen im Anstrom und Abstrom während des Baus in diesem Be-

reich ist eine bauzeitliche Entnahme und Reinfiltration von Grundwasser zur Konstantwas-

serhaltung vorgesehen, für das zusätzlich ein Monitoring durchgeführt wird. Daneben erge-

ben sich Auswirkungen durch erforderliche Leitungsverlegungen. Lediglich bei den Leitungs-

verlegungen, die in offener Bauweise umgesetzt werden, sind temporäre Grundwasserab-

senkungen unter Berücksichtigung von Schutzvorkehrungen erforderlich. Sofern durch punk-

tuelle Wasserhaltungsmaßnahmen vor der Einleitung des Grundwassers eine Aufbereitung 

erforderlich wird, so wird diese durchgeführt und bei Bedarf eine Drosselung vorgesehen. 

Durch die großflächigen bauzeitlichen Versiegelungen im Bereich der Horner Rennbahn und 

die Anpassung der Grabenstrukturen mit Abfluss in den Gehölzgraben sind keine Nutzungen 

betroffen. Das auf diesen Flächen anfallende Oberflächenwasser wird nach Reinigung über 

Sielleitungen aus dem Gebiet geleitet. 

Für das Kehrgleis Burgstraße werden keine relevanten baubedingten Auswirkungen auf das 

Grundwasser erwartet. 
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Auch anlagebedingt sind im Bereich der Netzerweiterung in einigen Bereichen erhebliche 

Auswirkungen auf das Grundwasser mit zusätzlichen Folgen für den Teilaspekt Oberflä-

chengewässer und das Schutzgut Pflanzen und Tiere möglich. Das Tunnelbauwerk führt im 

Bereich der Haltestelle Stoltenstraße zu einer Barrierewirkung für die Grundwasseranströ-

mung. Es ist jedoch ein Unterströmungsbauwerk in dem Bereich vorgesehen, welches nach 

Fertigstellung der Haltestelle für eine ausreichende Über- bzw. Unterströmung des Tunnel-

bauwerks sorgen wird. Damit wird ein Aufstau im Anstrom nördlich des U-

Bahntunnelbauwerks und eine Absenkung im Abstrom vermieden. Die Verlegung der HSE-

Siele führt zu keiner Beeinflussung des Grundwasserhaushalts.  

Für das Kehrgleis Burgstraße werden keine relevanten anlagebedingten Auswirkungen auf 

das Grundwasser erwartet. 

Betriebsbedingte Auswirkungen auf das Grundwasser sind weder im Bereich der Netzerwei-

terung noch im Bereich des Kehrgleises zu erwarten. 

Oberflächenwasser: 

Im Bereich der Horner Rennbahn sind während der Bauzeit Flächen für die Bodenlagerung 

vorgesehen. Zum Schutz des Grundwassers werden jedoch temporäre Versiegelungen vor-

genommen. Die dort vorhandenen strukturarmen Entwässerungsgräben werden zum Teil 

verfüllt oder verrohrt. Das auf der Bodenlagerfläche anfallende Oberflächenwasser wird erst 

nach Reinigung in das öffentliche Siel abgeführt. Einer möglichen negativen Beeinflussung 

der Gewässerqualität des Gehölzgrabens durch den Baustellenbetrieb wird somit im Sinne 

der Wasserrahmenrichtlinie vorgebeugt. Nach dem Ende der Bauzeit werden die versiegel-

ten Flächen sowie die Gräben bestandsorientiert wiederhergestellt. Es wird im Bereich der 

Horner Rennbahn in Randbereichen darüber hinaus zu einer Neuordnung der Oberflächen-

entwässerung kommen.  

Beim Kehrgleis Burgstraße sind von der Maßnahme keine Oberflächengewässer betroffen. 

Anlagebedingt und betriebsbedingt sind sowohl im Bereich der Netzerweiterung als auch im 

Bereich des Kehrgleises keine Oberflächengewässer betroffen. Durch das bereits betrachte-

te Unterströmungsbauwerk im Bereich der Haltestelle Stoltenstraße werden auch anlagebe-

dingte Auswirkungen auf das im Grundwasser-Abstrom befindliche Gewässer Horner Moor 

vermieden. 

Wasserschutzgebiet Billstedt: 

Das Ostende der Haltestelle Dannerallee und die anschließende Abstellanlage befinden sich 

im Randbereich der Schutzzone III des etwa 4 km² großen Wasserschutzgebietes Billstedt. 

Die vorgesehenen Bauarbeiten und damit der geplante U-Bahntunnel reichen dabei teilweise 

bis in den zur Trinkwassergewinnung genutzten Grundwasserkörper. Mögliche Auswirkun-

gen auf das Wasserschutzgebiet durch das Vorhaben sind eine Verminderung bzw. evtl. lo-

kal ein Durchstoßen der das tiefer liegende Grundwasser schützenden Deckschicht durch 

den Bau, sowie die Beeinflussung des Grundwassers durch eine mögliche Querschnittsver-
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ringerung und/oder hydraulische Barriere im Grundwasserleiter durch das Tunnelbauwerk. 

Hierdurch sind auch Auswirkungen in quantitativer Hinsicht für das Wasserwerk möglich. 

Allerdings wird die das Grundwasser schützende Deckschicht zwar teilweise vermindert, je-

doch nicht durchstoßen. Das Tunnelbauwerk selbst wird nach Fertigstellung eine Schutz-

funktion für den Grundwasserleiter gegenüber oberflächennahe schädigende Einflüsse dar-

stellen. Eine relevante Reduzierung des Dargebots für die Trinkwassergewinnung durch das 

Tunnelbauwerk ist nicht zu erwarten, da die betroffene Fläche nur 0,11 % des Schutzgebie-

tes ausmacht und die betroffene Deckschicht einen Bereich geringerer Grundwasserneubil-

dung ausmacht. Ein relevanter Einfluss auf die Grundwasserströmung und eine mögliche 

Barrierewirkung ist nicht erkennbar, zumal der für die Flachbrunnen des Wasserwerks rele-

vante Grundwasserleiter in diesem Bereich eine Mächtigkeit von mindestens 20 m aufweist, 

so dass eine ausreichende Unter- bzw. Umströmung gewährleistet ist. 

Unter Berücksichtigung der vorgesehenen Schutzmaßnahmen sind während und nach Ab-

schluss der Baumaßnahmen keine relevanten Beeinträchtigungen der Qualität des Trink-

wassers und der Quantität der Trinkwassergewinnung durch das geplante U-

Bahntunnelbauwerk zu erwarten. 

Hinsichtlich weiterer Einzelheiten wird insbesondere auf die Bestandsdarstellung und -

bewertung und die Darstellung der bau-, anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen der 

Baumaßnahme im UVP-Bericht einschließlich der dort vorgeschlagenen Minderungsmaß-

nahmen, auf den planfestgestellten landschaftspflegerischen Begleitplan sowie auf die unter 

Ziffer 1.4.7 besonders festgesetzten Vermeidungs-, Minderungs- und Kompensationsmaß-

nahmen verwiesen. 

 

2.10.2.1.4.5 Auswirkungen auf das Schutzgut Klima und Luft 

In dem Bereich der Netzerweiterung ergeben sich baubedingte Beeinträchtigungen des 

Schutzgutes Klima und Luft durch den bauzeitlichen Verlust auch großflächiger Park-

/Grünflächen. Weiterhin kommt es zu einem erheblichen Verlust an meist linear angeordne-

tem Baum- und Gehölzbestand mit Filterfunktion, welcher auch kleinklimatisch z.B. als 

Schattenspender wirksam ist. 

Bauzeitlich wird es zu Versiegelungen und Befestigungen durch Baustraßen, Anlieger- und 

Rettungswege, Baustelleneinrichtungs- und Lagerflächen kommen. Baustellenverkehre und 

Bodenlager können Staubbelastungen hervorrufen, die jedoch durch Minderungsmaßnah-

men minimiert werden. Der flächige Verlust von Vegetation und die Baumverluste können 

bauzeitlich zu kleinklimatischen Veränderungen führen, die mit einer Aufheizung von Flä-

chen und einer reduzierten Filter- und Verschattungsfunktion einhergehen können. 

Beim Kehrgleis Burgstraße ist mit einem bauzeitlichen Verlust von kleinklimatisch wirksamen 

Park-Teilflächen für die Befestigung oder Versiegelung einer Baustelleneinrichtungsfläche 

und Baustellenzufahrt in Hanglage zu rechnen. Die Vegetationsflächen, die im Stadtklima-
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gutachten als Ausgleichsraum mit hoher bis sehr hoher klimaökologischer Bedeutung einge-

stuft sind, bleiben jedoch unberührt. Befestigte oder versiegelte Flächen werden nach der 

Bauzeit zurückgebaut und überwiegend wieder begrünt. 

Im Bereich der Netzerweiterung können sich im Nahbereich des Tunnelbauwerks anlagebe-

dingte kleinräumige Veränderungen ergeben. Es kommt zu veränderten Standortbedingun-

gen (geringerer Wuchsraum oberhalb der Tunneldecke, sandige oder kiesige Auffüllung), so 

dass die Ersatzbaumpflanzungen voraussichtlich kein vergleichbares Grünvolumen wie der 

heutige Baumbestand entwickeln können. Zur Minderung dieser Auswirkungen sind jedoch 

Standortverbesserungsmaßnahmen vorgesehen. Erhebliche nachhaltige Beeinträchtigungen 

des Kleinklimas werden dadurch insgesamt nicht erwartet. 

Beim Kehrgleis Burgstraße wird von keinen erheblichen und nachhaltigen anlagebedingten 

Beeinträchtigungen für das Schutzgut Klima / Luft ausgegangen, da die Gehölzstrukturen im 

Gebiet überwiegend erhalten bleiben. 

Wesentliche betriebsbedingte Beeinträchtigungen des Schutzgutes Klima / Luft sind nicht 

erkennbar. 

Hinsichtlich weiterer Einzelheiten wird insbesondere auf die Bestandsdarstellung und -

bewertung und die Darstellung der bau-, anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen der 

Baumaßnahme im UVP-Bericht einschließlich der dort vorgeschlagenen Minderungsmaß-

nahmen, auf den planfestgestellten landschaftspflegerischen Begleitplan sowie auf die unter 

Ziffer 1.4.7 besonders festgesetzten Vermeidungs-, Minderungs- und Kompensationsmaß-

nahmen verwiesen. 

 

2.10.2.1.4.6 Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft 

Baubedingt wird es im Bereich der Netzerweiterung zu erheblichen Beeinträchtigungen des 

Landschafts-/Stadtbildes kommen, die auf die umfangreichen Rodungen von Straßenbäu-

men und weiteren Baum- und Gehölzbeständen in Parkanlagen und Siedlungsgrünflächen 

sowie die Inanspruchnahme von Grünflächen selbst zurückzuführen sind. Hervorzuheben ist 

hierbei der fast vollständige Verlust der Platanenallee der Manshardtstraße mit ihrem mar-

kanten Kronendach. Weitere Beeinträchtigungen auf das Landschafts-/Stadtbild ergeben 

sich durch die tiefen Baugruben, die daneben liegenden Baufelder mit den Baustraßen und 

die großflächigen Baustelleneinrichtungs- und Bodenlagerflächen. 

Im Bereich des Kehrgleises wird ein randlicher Bereich des Thörls Parks für Baustellenein-

richtungsflächen und die Baustraße in Anspruch genommen, der Teil eines Landschaftsbil-

densembles ist. 

Anlagebedingt ergeben sich im Bereich der Netzerweiterung Veränderungen des Land-

schafts-/Stadtbildes durch die neuen Haltestellenzugänge, durch Schächte und Notausgän-

ge sowie hierdurch erforderliche Anpassungen im Verkehrsraum und angrenzenden Flä-
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chen. Über einen Wettbewerb soll eine städtebaulich verträgliche Gestaltung erreicht wer-

den. Eine wesentliche Änderung des Landschafts-/Stadtbildes ergibt sich hieraus nicht. 

Insgesamt wird davon ausgegangen, dass die Geländeoberfläche landschaftsbildverträglich 

neu gestaltet werden kann. Einschränkungen diesbezüglich wird es bei der Neupflanzung 

von Bäumen geben. Der Charakter der Manshardtstraße wird sich trotz der Neupflanzung 

von Bäumen nachhaltig verändern. Die Eingriffe in das Landschaftsbild lassen sich durch die 

Baumpflanzungen nur bedingt kompensieren, da sich voraussichtlich kein Kronenschluss 

der anzupflanzenden Bäume entwickeln wird. 

Beim Kehrgleis Burgstraße wird anlagebedingt durch die Neuordnung des Gleiskörpers kei-

ne wesentliche Beeinträchtigung für das Landschaftsbild gesehen. 

Betriebsbedingte wesentliche Auswirkungen auf das Landschaftserleben sind nicht zu erwar-

ten. 

Hinsichtlich weiterer Einzelheiten wird insbesondere auf die Bestandsdarstellung und -

bewertung und die Darstellung der bau-, anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen der 

Baumaßnahme im UVP-Bericht einschließlich der dort vorgeschlagenen Minderungsmaß-

nahmen, auf den planfestgestellten landschaftspflegerischen Begleitplan sowie auf die unter 

Ziffer 1.4.7 besonders festgesetzten Vermeidungs-, Minderungs- und Kompensationsmaß-

nahmen verwiesen. 

 

2.10.2.1.4.7 Auswirkungen auf die Schutzgüter kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

Im Bereich des Denkmalensembles Wohnanlage „Horner Geest“ sind keine denkmalge-

schützten Gebäude betroffen. Lediglich für die Außenflächen des Denkmalensembles sind 

kleinflächig bauzeitliche Beeinträchtigungen zu erwarten. Nach Bauende werden die in An-

spruch genommenen Flächen wiederhergestellt. Die Bautätigkeit im Randbereich und an-

grenzend kann sich bauzeitlich negativ auf die Wahrnehmbarkeit des Denkmalensembles 

auswirken. 

Hinsichtlich sonstiger Sachgüter befinden sich im Baufeld verteilt verschiedene Gebäu-

de/Bauwerke, die im Zuge der Baufeldfreimachung abgerissen werden. Weiterhin sind auch 

diverse Straßen, der U-Bahn-Bestandstunnel und die Bestandsleitungen betroffen, die im 

Baufeld liegen und baubedingt abgerissen, umgebaut bzw. verlegt werden müssen. 

Im Umfeld des Vorhabens befindet sich umfassender Gebäudebestand, der über Erschütte-

rungen und Veränderungen der Grundwasserverhältnisse betroffen sein könnte. Es sind je-

doch entsprechende Maßnahmen vorgesehen, um mögliche erhebliche Auswirkungen durch 

Erschütterungen und Veränderungen der Grundwasserverhältnisse zu verhindern. 

Auch beim Kehrgleis Burgstraße können sich allenfalls Erschütterungen auf angrenzenden 

Gebäudebestand auswirken. Auch dort werden jedoch Vermeidungs- und Minderungsmaß-

nahmen vorgesehen. 
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Anlagebedingte und betriebsbedingte Auswirkungen sind sowohl im Bereich der Netzerwei-

terung als auch beim Kehrgleis Burgstraße nicht zu erwarten. Im Bereich der Netzerweite-

rung werden aus dem Betrieb entstehende Erschütterungen durch den Einbau von Unter-

schottermatten verringert. Die Anforderungen für Erschütterungen für den U-Bahnbetrieb 

werden vollständig eingehalten Zur Minimierung von möglichen Streuströmen durch elektri-

sche und magnetische Felder werden entsprechende Maßnahmen vorgesehen. Beim Kehr-

gleis Burgstraße werden keine wesentlichen über den heutigen Betrieb hinausgehenden 

Auswirkungen erwartet. 

Hinsichtlich weiterer Einzelheiten wird insbesondere auf die Bestandsdarstellung und -

bewertung und die Darstellung der bau-, anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen der 

Baumaßnahme im UVP-Bericht einschließlich der dort vorgeschlagenen Minderungsmaß-

nahmen, auf den planfestgestellten landschaftspflegerischen Begleitplan sowie auf die unter 

Ziffer 1.4.7 besonders festgesetzten Vermeidungs-, Minderungs- und Kompensationsmaß-

nahmen verwiesen. 

 

2.10.2.1.4.8 Wechselwirkungen 

Unter Wechselwirkungen im Sinne des § 2 UVPG sind die in der Umwelt ablaufenden und 

sich gegenseitig beeinflussenden Prozesse in ihrer Gesamtheit zu verstehen. Solche Wech-

selwirkungen sind im Bereich der Netzerweiterung zwischen den Schutzgütern Wasser ei-

nerseits und Pflanzen und Tiere andererseits im Bereich des „Horner-Moor-Teiches“ durch 

Wasserhaltung, Verbauwände und bauzeitliche Entwässerung möglich. Zur Vermeidung und 

Minderung sind bauzeitlich und dauerhaft technische Maßnahmen vorgesehen.  

Weiterhin sind über den Wirkungspfad Grundwasser einseitig Auswirkungen auf das 

Schutzgut Kultur- und Sachgüter durch Grundwasseranstau/-absenkung möglich. Diese 

werden mit denselben technischen Maßnahmen vermieden bzw. gemindert.  

Außerdem bestehen Bezüge zwischen dem kleinräumigen Klima, das durch die umfassen-

den Baumfällungen stärkeren Schwankungen unterliegt, und dem Wohlergehen des Men-

schen durch Verlust der Aufenthaltsqualität über einen längeren Zeitraum. 

 

2.10.2.1.4.9 Kumulationswirkungen 

Bestehende oder zugelassene UVP-pflichtige Vorhaben oder Tätigkeiten, durch die sich ku-

mulierende Wirkungen mit dem Vorhaben U4 Horner Geest ergeben können, sind nicht be-

kannt. Bezogen auf den Bestand werden daher keine potenziellen Änderungen durch kon-

krete Planungen berücksichtigt, sondern der Realbestand zugrunde gelegt. Das gilt auch für 

die in Bau befindliche U-Bahnbetriebswerkstatt östlich der Haltestelle Legienstraße. 

Die Vorhabensträgerin hat bei der Vorhabenplanung trotzdem verschiedene Konzepte / Pro-

jekte berücksichtigt, die sich in der Planung befinden (Stadtentwicklungskonzept "Stromauf-
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wärts an Elbe und Bille", Rahmenkonzept zur Qualifizierung der Landschaftsachse Horner 

Geest, Errichtung eines Einkaufsmarktes im Gewerbegebiet westlich Querkamp, ggf. Woh-

nungsbau / Nachverdichtung im Umfeld der Netzerweiterung). 

 

2.10.2.2 Bewertung der Umweltauswirkungen  

Die Planfeststellungsbehörde hat die Umweltauswirkungen des Vorhabens auf der Grundla-

ge der zusammenfassenden Darstellung nach § 24 UVPG gemäß § 25 UVPG bewertet. Die 

vorgeschriebene Bewertung dient der Entscheidungsvorbereitung im Zulassungsverfahren 

und erfolgt zunächst getrennt von den übrigen Zulassungsvoraussetzungen nicht umweltbe-

zogener Art. Das heißt, dass eine Abwägung mit außerumweltrechtlichen Belangen an die-

ser Stelle noch nicht vorgenommen wird. Das Ergebnis dieser Bewertung fließt dann an-

schließend in den Gesamtprozess der Abwägungsentscheidung ein. 

Gegenstand der hier vorzunehmenden Bewertung ist die Beurteilung der Umweltauswirkun-

gen im Sinne einer Risikoabschätzung. Die ermittelten Umweltauswirkungen des Vorhabens 

werden daraufhin geprüft, ob sie vernachlässigbar, hinnehmbar, vermeidbar oder ausgleich-

bar sind oder aber ob die Umweltauswirkungen des Vorhabens nicht hingenommen werden 

können. Maßstab der Bewertung ist nach § 25 Abs. 1 und 2 UVPG eine wirksame Umwelt-

vorsorge im Sinne der im UVPG genannten Schutzgüter (vgl. §§ 3, 2 Abs. 1 UVPG) nach 

den Anforderungen der fach- und naturschutzrechtlichen Bestimmungen. Danach sind im 

Ergebnis keine Auswirkungen auf Natur und Umwelt zu erkennen, die einer Zulassung des 

Vorhabens entgegenstünden. Die zu erwartenden bau-, anlage- und betriebsbedingten Be-

einträchtigungen werden durch umfangreiche Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 

soweit wie möglich vermieden oder gemindert. Die unvermeidbaren Beeinträchtigungen 

werden durch Kompensationsmaßnahmen soweit wie möglich funktional ausgeglichen. Un-

ter Berücksichtigung der insgesamt vorgesehenen Maßnahmen sind keine verbleibenden 

Beeinträchtigungen festzustellen, die insgesamt oder für einzelne Schutzgüter zu hohen und 

nicht hinnehmbaren ökologischen Risiken führen würden.  

Es kommt also entscheidend auf die Durchführung der vorgesehenen umfangreichen Maß-

nahmen zur Vermeidung, Minderung und Kompensation der zu erwartenden erheblichen 

Umweltauswirkungen an, die deshalb planfestgestellt wurden. Durch deren hierdurch gesi-

cherte Durchführung bestehen keine entscheidungserheblichen ökologischen Risiken. 

Darüber hinaus ergibt sich im Einzelnen folgende schutzgutbezogene Bewertung: 

 

2.10.2.2.1 Schutzgut Mensch 

Insbesondere aufgrund der Nähe der Baustelle zur Bebauung (Wohnungen, Schule, Kita, 

Kleingärten, usw.) und zu den durch die Bevölkerung sonstigen nutzbaren Bereiche (Park- 

und Grünflächen) sowie daraus resultierend der relativ hohen Anzahl der Betroffenen ergibt 
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sich für das Schutzgut Mensch durch die zu erwartenden Auswirkungen durch die Bautätig-

keit (Lärm, Staub, Erschütterungen, Flächeninanspruchnahmen) eine erhebliche Beeinträch-

tigungsintensität. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass diese Beeinträchtigungen, 

wenn auch über mehrere Jahre, so im Ergebnis doch nur temporär vorliegen werden. Dar-

über hinaus werden diese Auswirkungen nicht über die komplette Bauzeit im gesamten Vor-

habensgebiet vorherrschen, sondern sich je nach Baufortschritt auf einen begrenzten Raum 

und eine begrenzte Zeit beschränken. 

Es sind zahlreiche Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung der Auswirkungen vorgese-

hen. So werden zur Minimierung der durch die Bautätigkeiten entstehenden Auswirkungen 

hinsichtlich des Baulärms z.B. lärmarme Maschinen und Bauverfahren zum Einsatz kom-

men, vgl. hierzu die unter Ziffer 1.4.19.1 planfestgestellte Nebenbestimmung. Lärmintensive 

Bauarbeiten werden grundsätzlich auf den werktäglichen Zeitraum zwischen 7 und 20 Uhr 

beschränkt.  

Bauarbeiten, die Erschütterungen hervorrufen, sollen mit wenigen Ausnahmen ausschließ-

lich werktags im Tageszeitraum durchgeführt werden. Während der erschütterungsintensi-

ven Bauphasen wird ein Monitoring durchgeführt und bei Erfordernis regulierende Maßnah-

men eingeleitet. Durch die Bautätigkeit entstehende Staubentwicklungen werden z.B. durch 

Befeuchtung von baustelleninternen Fahrstrecken und Bodenlagern vermieden. Zur Vermei-

dung von Verwehungen im Bereich der Bodenlager werden diese, sofern erforderlich, mit ei-

ner Graseinsaat begrünt werden.  

Die notwendigen Flächeninanspruchnahmen werden auf ein erforderliches Mindestmaß re-

duziert. Der trotzdem entstehende bauzeitliche Verlust von Erholungs- und Freizeitflächen 

auch im Nahbereich von Wohnnutzung ist nicht vermeidbar. Wegebeziehungen können auf-

recht erhalten bleiben. 

Erhebliche anlagebedingte oder betriebsbedingte Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch 

werden nicht gesehen. Als Erschütterungsschutzmaßnahme ist für den U-Bahn-Betrieb der 

Einbau von Unterschottermatten geplant. Zur Minderung von Elektromagnetismus und 

Streustrom werden Schutz- und Isolierungsmaßnahmen vorgesehen.  

Zusammenfassend betrachtet ist das Vorhaben hinsichtlich des Schutzguts Mensch anlage-, 

bau- und betriebsbedingt als verträglich im Sinne des UVPG zu bewerten. 

 

2.10.2.2.2 Schutzgüter Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt 

Als wesentliche vorhabenbedingte Auswirkungen auf die Schutzgüter Tiere, Pflanzen und 

biologische Vielfalt sind die insbesondere bauzeitlichen Flächeninanspruchnahmen sowie 

die vorgesehenen Rodungen anzusehen, die Lebensräume von Tieren und Pflanzen beein-

trächtigen. 
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Es sind verschiedene Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung von Auswirkungen auf 

die Schutzgüter Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt sowie Ausgleichs- und Ersatzmaß-

nahmen vorgesehen. So werden Schutzmaßnahmen für Bäume, Pflanzenbestände und Ve-

getationsflächen unter Beachtung der DIN 18920 sowie der RAS-LP 2 und 4 vorgesehen. 

Das Baufeld sowie die Baustelleneinrichtungsflächen werden auf das unbedingt erforderliche 

Maß reduziert, um die schutzwürdigen Bäume und Vegetation- / Habitatstrukturen soweit 

möglich zu erhalten. Rodungs- und Gebäudeabrissmaßnahmen werden entsprechend § 39 

Abs. 5 Nr. 2 und 3 BNatSchG und damit außerhalb der Brutzeit von Vögeln durchgeführt.  

Sofern Park- und Grünanlagen mit Bedeutung für Brutvögel und Fledermäuse in Anspruch 

genommen sowie Fluglinien von Fledermäusen beeinträchtigt werden, sind im planfestge-

stellten landschaftspflegerischen Begleitplan vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen sowie 

Vermeidungsmaßnahmen vorgesehen. 

Darüber hinaus werden die ursprünglich vegetationsbestandenen Baufelder und Baustellen-

einrichtungsflächen nach Fertigstellung wiederhergestellt und eine Neupflanzung von Er-

satzbäumen vorgenommen. Im Plangebiet können 516 Ersatzbäume gepflanzt werden, da-

von 137 als Einzelbäume im Verkehrsraum. Sofern die Ersatzpflanzungen im Bereich des 

Tunnelbauwerks ungünstigere Standortbedingungen vorfinden, sollen diese durch Optimie-

rung des Wurzelraums sowie Einbau einer Trennschicht aus Geschiebelehm/-mergel ver-

bessert werden. Da im Plangebiet nicht der gesamte erforderliche Pflanzbedarf umgesetzt 

werden kann, ist zusätzlich eine zweckgebundene Ersatzzahlung pro Kompensations-Baum 

an die Behörde für Umwelt und Energie zu leisten. Weitere bauzeitlich in Anspruch genom-

menen Flächen bestehen zum großen Teil aus Rasen- und Zierflächen, die nach Beendi-

gung der Baumaßnahme leichter wiederhergestellt werden können. 

Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Konflikte sind für zahlreiche Tierarten gezielte bau-

zeitliche Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen vorgesehen sowie erhebliche Beeinträchti-

gungen von Fortpflanzungs- und Ruhestätten wertgebender Tierarten durch entsprechende 

mindernde Maßnahmen berücksichtigt. Es wird diesbezüglich auch auf die Ausführungen 

unter Ziffer 2.10.3 „Artenschutz“ verwiesen. 

Unzweifelhaft führt das Vorhaben zu Beeinträchtigungen der Schutzgüter Pflanzen, Tiere 

und biologische Vielfalt. Durch die vorgesehenen Vermeidungs- und Minderungsmaßnah-

men einschließlich der vorgesehenen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ist aber ausweis-

lich des UVP-Berichts sowie auch nach Ansicht der Planfeststellungsbehörde gewährleistet, 

dass im Vergleich zum Status-Quo im Ergebnis keine erheblichen nachteiligen Auswirkun-

gen für das Schutzgut Pflanzen und Tiere sowie die biologische Vielfalt eintreten. 

 

2.10.2.2.3 Schutzgüter Fläche und Boden 

Für die Schutzgüter Fläche und Boden gehen in Folge des umfangreichen Bodenabtrags 

und temporären Flächenbedarfs für Baufeld, Baustelleneinrichtung und Bodenlagerung so-
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wie untergeordnet für die anlagebedingte Neuversiegelung stärkere Umweltbeeinträchtigun-

gen einher. Hochwertige natürliche oder naturnahe Böden sind hierbei jedoch nicht betrof-

fen.  

Höhere Beeinträchtigungen sind für die Bereiche Manshardtstraße zwischen Bei den Ten-

nisplätzen und Rudolf-Roß-Allee mit der Haltestelle Stoltenstraße und HSE-Aufstellflächen 

auf teilweise derzeitig unversiegelten Flächen und für den Bereich Manshardtstraße zwi-

schen Dannerallee und Sterntalerstraße mit Baugrube, HSE-Aufstellflächen und Feuerwehr-

zufahrt auf aktuell unversiegelten Freiflächen zu erwarten. Auch die Beeinträchtigungen 

durch das bauzeitliche Bodenlager Horner Rennbahn werden aufgrund der großflächigen 

Versiegelung als grundsätzlich hoch eingestuft. Ebenso wird die Beeinträchtigungsintensität 

durch die bauzeitliche Flächeninanspruchnahme für Baufeld und Baustelleinrichtung in den 

Grünflächen im Umfeld Lisa-Niebank-Weg und für Baustellenrichtung, Baustraßen und Flä-

chenrigole im Bereich Horner Moor und Kleingärten als hoch bewertet. Entsprechendes gilt 

durch die HSE-Aufstellflächen auf derzeitig unversiegelten Flächen im Bereich Manshardt-

straße zwischen Graßmannweg/Legienstraße und Dannerallee und für die Baustelleneinrich-

tungsfläche und Baustraße auf der Grünfläche zwischen Manshardtstraße und Everlingweg. 

Eine hohe Beeinträchtigungsintensität ergibt sich außerdem durch die Baustraßen und 

Baustelleneinrichtungsflächen auf der Grünfläche zwischen Hermannstal und Bei den Ten-

nisplätzen, dem Sportplatz MTHC und angrenzenden Flächen der Horner Rennbahn. 

Im gesamten Untersuchungsraum werden die Bodenverhältnisse durch die Nutzungsge-

schichte und die aktuelle anthropogene Flächennutzung bestimmt. Natürliche und alte na-

turnahe Böden sind im gesamten Untersuchungsraum daher nicht mehr vorhanden. Der 

Versiegelungsgrad ist bereits jetzt als sehr hoch anzusehen. Nach dem Fachplan „Schutz-

würdige Böden“ (Geoportal Hamburg) befinden sich innerhalb des gesamten Untersu-

chungsraums keine schutzwürdigen Böden hinsichtlich ihrer Lebensraumfunktion oder als 

Archiv der Natur- und Kulturgeschichte. Aufgrund der vorgenannten Vorbelastungen ist be-

reits im Bestand eine Überprägung der vorhandenen Böden im Untersuchungsraum gege-

ben. Eine besondere Bedeutung für die einzelnen Bodenfunktionen ist nicht zu erkennen. 

Bei der Bewertung ist also zu berücksichtigen, dass sämtliche betroffene Böden und Biotop-

strukturen im Gebiet anthropogen überprägt sind, die (oberirdischen) Eingriffe schwerpunkt-

mäßig baubedingt erfolgen und die bauzeitlich in Anspruch genommenen, verbleibenden 

unversiegelten Flächenanteile nach Abschluss der Baumaßnahme bestandsorientiert wie-

derhergestellt werden. 

Um die Beeinträchtigungen zu minimieren, sind Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 

vorgesehen. Dazu zählen die räumliche Einschränkung des Baufeldes und der Baustellen-

einrichtungsflächen auf das unbedingt erforderliche Maß, um unnötige Inanspruchnahmen 

nicht baulich oder verkehrlich genutzter Flächen zu vermeiden, die Abgrenzung der in An-

spruch zu nehmenden Flächen mittels bauzeitlicher Schutzzäune, die Beachtung der DIN 

18915 zum Schutz des Bodens durch fachgerechten Abtrag und Lagerung des belebten 
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Oberbodens vor Beginn der Baumaßnahme, die schonende Behandlung des bei Bauarbei-

ten anfallende Oberbodens (Mutterboden) sowie Zuführung einer sinnvollen Folgenutzung, 

die zweckentsprechende Verwertung von überschüssigem anfallendem Bodenmaterial so-

wie die Verwertung gemäß den Technischen Regeln der Länderarbeitsgemeinschaft Ab-

fall/Boden (LAGA-TR) „Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Rest-

stoffen/Abfällen“.  

Dem nach der Durchführung der genannten Maßnahmen verbleibenden Punktwert-Defizit für 

die flächenhaften Bodenbeeinträchtigungen wird auf der Grundlage des sog. Staatsrätemo-

dells eine Ersatzzahlung zugeordnet (Maßnahmen-Nr. 87), da zusätzliche Kompensations-

flächen im betroffenen Raum nicht zur Verfügung stehen. 

Die Auswirkungen der Maßnahme auf das Schutzgut Boden sind aufgrund der unvermeidba-

ren, nicht ausgleichbaren Eingriffe insgesamt zunächst erheblich. Mit den vorgesehenen 

Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen sowie der Ersatzzahlung werden die dauerhaf-

ten Wirkungen auf das Schutzgut Boden jedoch kompensiert und es verbleiben insgesamt 

keine erheblichen Auswirkungen. 

 

2.10.2.2.4 Schutzgut Wasser 

Trotz der denkbaren vorhabensbedingten Beeinträchtigungen sind unter Berücksichtigung 

der Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen keine erheblichen Umweltauswirkungen für 

die Teilschutzgüter Grundwasser und Oberflächenwasser zu erwarten.  

Zur Ermittlung der vorhabenbedingten Auswirkungen auf die Grundwasserströmungsver-

hältnisse wurde eine Simulationsberechnung der Grundwasserströmungen (Grundwas-

serströmungsmodell) durchgeführt. Die natürlichen Grundwasserströmungsverhältnisse mit 

Fließrichtungen schräg bis senkrecht zur geplanten Trasse lassen in Teilbereichen der Tras-

se eine Beeinflussung auf das Grundwasser vermuten, die durch Kompensationsmaßnah-

men vermieden werden sollen. Dem prognostizierten Anstieg des Grundwassers nördlich 

der Manshardtstraße im Bereich der Horner Rennbahn bis zur Rudolf-Ross-Allee sowie Ab-

senkungen des Grundwassers südlich der Manshardtstraße wird während des Baus und 

nach Fertigstellung durch Maßnahmen, die eine ausreichende Über- bzw. Unterströmung 

des Tunnels sicherstellen, entgegengewirkt. Dabei wurden auch Extrem-

Niederschlagsereignisse und Nassjahre berücksichtigt. Zur Prüfung der Wirksamkeit der 

Kompensationsmaßnahmen wird ein Monitoring vorgesehen. Sofern erforderlich können er-

gänzende Maßnahmen zur Abhilfe getroffen werden. 

Auch im Hinblick auf mögliche Beeinflussungen des Horner Moores und des Schiffbeker 

Moores durch die Sielumverlegungsmaßnahmen wird eine Beweissicherung der Grundwas-

serstände im Nahbereich der offenen Gewässer und der Wasserstände in den Gewässern 

vorgenommen. Auch hier können erforderlichenfalls rechtzeitig Maßnahmen zur Abhilfe er-

griffen werden. 



Seite 188 des Planfeststellungsbeschlusses vom 13.02.2020 für die Verlängerung der U-Bahnlinie U4 auf die Horner Geest 
 
 
 
 
 
 
 

Nach Ansicht der Planfeststellungsbehörde ist in Anbetracht der verfügten Kompensations-

maßnahmen davon auszugehen, dass das Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Auswir-

kungen das Schutzgut Grundwasser haben wird. 

Mit Blick auf die im Wirkraum des Vorhabens liegenden Oberflächenwasser- und Grundwas-

serkörper steht das Vorhaben auch im Einklang mit den Zielen der Wasserrahmenrichtlinie 

(WRRL). Die potentiell betroffenen Oberflächengewässer als auch die Grundwasserverhält-

nisse sind umfassend untersucht und in den Planunterlagen (Unterlage 23.00, Baugrund und 

Hydrologie) dargestellt. Die möglichen Auswirkungen wurden dargestellt und in ihrer Intensi-

tät bewertet. Hinsichtlich der zu erwartenden Beeinträchtigungen der Oberflächengewässer 

und des Grundwassers sind entsprechende Schutzmaßnahmen vorgesehen (s.o.), so dass 

das Vorhaben nicht gegen die Bewirtschaftungsziele für oberirdische Gewässer (§ 27 WHG) 

und für Grundwasser (§ 47 WHG) verstößt. 

 

2.10.2.2.5 Schutzgüter Klima und Luft 

Neben aufgrund der Bautätigkeit temporär zu besorgenden Beeinträchtigungen der luft-

hygienischen Situation führt das Vorhaben zu einem erheblichen Verlust an meist linear an-

geordnetem Baum-Gehölzbestand mit Filterfunktion. Zusätzlich kommt es zu einer Inan-

spruchnahme auch großflächiger Grünflächen für Baufeld und Baustelleneinrichtungen, die 

baubedingt zu ein Verlust bioklimatischer Ausgleichsräume führen. Der umfangreiche 

Baumverlust und der flächige Verlust von Vegetation können bauzeitlich zu kleinklimatischen 

Veränderungen, z.B. zu einer Aufheizung der Flächen und der näheren Umgebung führen. 

Ein Teilausgleich wird nach Bauende vor Ort durch Ersatzpflanzungen geschaffen. Aufgrund 

der veränderten Standortbedingungen (geringerer Wuchsraum oberhalb der Tunneldecke, 

sandige oder kiesige Auffüllung) werden die Ersatzbaumpflanzungen voraussichtlich kein 

vergleichbares Grünvolumen wie der heutige Baumbestand entwickeln. Daher ist auch eine 

Verringerung der Luftfilterung ist möglich.  

Diese Veränderungen betreffen jedoch einen lokal sehr kleinen abgegrenzten Bereich. Ins-

gesamt ist daher festzustellen, dass durch den Bau der U4 Horner Geest keine erheblichen 

Beeinträchtigungen der großklimatischen Verhältnisse und der gesamträumlichen bioklimati-

schen Ausgleichsfunktion für die angrenzenden Räume entstehen. Im Umfeld werden in An-

spruch genommene Flächen schnellstmöglich wieder hergestellt und bleiben weitere biokli-

matische Ausgleichsräume für die bebauten Bereiche erhalten. Das Vorhaben wird daher in 

dem eng begrenzten Bereich nur geringe Auswirkungen auf das Kleinklima haben. Eine ins-

gesamt klimaökologisch kritische Situation im Untersuchungsraum ist nicht zu befürchten. 

Unter Berücksichtigung der Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen zum Schutz vor 

baubedingten Luftschadstoffbelastungen, sind die nur temporär zu besorgenden Beeinträch-

tigungen durch Baustellenverkehre und die Bautätigkeiten selbst als hinnehmbar zu bewer-

ten. 
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Betriebsbedingte Belastungen, die zu unzumutbaren Veränderungen der lufthygienischen Si-

tuation bzw. Beeinträchtigungen des Klimas durch Treibhausgasemissionen führen, sind 

nicht zu erwarten. 

Insgesamt sind die Auswirkungen auf die Schutzgüter Klima und Luft daher temporär von 

mittlerer, dauerhaft betrachtet aber von geringer Intensität. Bezüglich der Luftqualität erge-

ben sich vorhabenbedingt keine erheblichen Beeinträchtigungen. Bezüglich des Klimas be-

schränken sich Auswirkungen auf die lokalen Klimaverhältnisse. Die dauerhaften Wirkungen 

des Vorhabens auf das Schutzgut Klima haben nur ein geringes Ausmaß und sind daher 

nicht erheblich. 

 

2.10.2.2.6 Schutzgut Landschaft 

Die stärkste Beeinträchtigungsintensität für das Schutzgut Landschaft / Stadtbild weisen das 

Baufeld im Bereich der Allee in der Manshardtstraße mit dem angrenzenden raumbildenden 

Baumbestand zwischen Bei den Tennisplätzen und Rudolf-Roß-Allee und die im Bereich 

Horner Moor und Kleingärten geplanten Baustelleneinrichtungsflächen auf. Ähnlich verhält 

es sich für die als Baustelleneinrichtungsfläche mit Baustraße vorgesehene Grünfläche zwi-

schen Hermannstal und Bei den Tennisplätzen und angrenzende Teile der Horner Renn-

bahn und das geplante Bodenlager auf der Horner Rennbahn. Auch in kleineren Bereichen, 

die als Baustelleneinrichtungsflächen vorgesehen sind, gehen teilweise Baum- und Gehölz-

bestände als Gestaltelemente und/oder Grünflächen mit Eignung zum Landschaftserleben 

bauzeitlich verloren.  

Die räumliche Ausdehnung des Baufeldes und der Baustelleneinrichtungsflächen werden auf 

das unbedingt erforderliche Maß, entsprechend den Schutzmaßnahmen für Pflanzen und 

Tiere, reduziert. Hierdurch können landschafts- und stadtbildprägende Strukturen erhalten 

bleiben. Hinsichtlich der Baumverluste, insbesondere im Bereich der Allee in der Manshardt-

straße, sind Baum-Ersatzpflanzungen vorgesehen. Diese werden sich aufgrund der geän-

derten Standortbedingungen zwar nicht vollständig so entwickeln, wie es der heute Baum-

bestand könnte, jedoch ist damit im Sinne einer landschaftsgerechten Neugestaltung eine 

stadtbildverträgliche Gestaltung möglich. 

Die Haltestellen selbst sollen mittels eines Realisierungswettbewerbs verträglich in die 

Stadtgestalt eingefügt werden und werden im Straßenbild eher unauffällig sein.  

Die Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft durch das Vorhaben können daher nach-

haltig reduziert werden. Die verbleibenden Auswirkungen sind in der Summe nicht mehr als 

erheblich zu bewerten. 
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2.10.2.2.7 Schutzgüter kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

Bezogen auf das Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter werden die Auswirkun-

gen auf den Bestandstunnel, Stadtteilhaus, HSE-Düker, Telekom-Gebäude, HSE-Schacht 

und Freileitung aufgrund der vorgesehenen Gebäude-/ Bauwerksabrisse oder Veränderun-

gen als erheblich eingeschätzt. Unter Berücksichtigung der vorgesehenen stadtbildverträgli-

chen Wiederherstellung von abgerissenem Gebäudebestand und Ersatz von in Anspruch 

genommenen Sachgütern werden diese Auswirkungen als verträglich im Sinne des UVPG 

angesehen. 

Ebenso wird für das Denkmal-Ensemble Wohnanlage „Horner Geest“ eine eher höhere Be-

einträchtigung gesehen. Für die geringe Flächeninanspruchnahme von Außenflächen des 

Denkmal-Ensembles ist jedoch eine verträgliche Wiederherstellung der Flächen vorgesehen, 

so dass die Auswirkungen dort nur temporär und insgesamt als nicht erheblich im Sinne des 

UVPG anzusehen sind. 

 

2.10.2.2.8 Wechselwirkungen 

Die möglichen Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern Wasser einerseits sowie den 

Schutzgütern Pflanzen und Tiere und Kultur- und Sachgüter andererseits durch Grundwas-

seranstau oder-absenkung werden durch die vorgesehenen technischen Maßnahmen (z.B. 

das Unterströmungsbauwerk) sowohl bauzeitlich als auch dauerhaft ausgeschlossen bzw. 

abgemildert. Die Herstellung einer als „Dükerschicht“ wirkenden Kiesummantelung des Tun-

nelbauwerks ermöglicht ein Unterfließen des Tunnelbauwerks und verhindert eine Absen-

kung des Grundwasserstands im Abstrom und einen Aufstau im Anstrom. Weiterhin wird ein 

Grundwasser-Monitoring dafür sorgen, dass bei von der Prognose abweichenden Auswir-

kungen weitere Maßnahmen zur Abhilfe vorgesehen werden können.  

Die Wechselwirkungen zwischen dem Schutzgut Klima und dem Schutzgut Mensch sind im 

Wesentlichen temporär und damit auf die Dauer der Bauzeit reduziert. Sofern es um die 

temporäre Verringerung der Aufenthaltsqualität geht, so stehen hinreichende Ausweichmög-

lichkeiten in erreichbarer Nähe zur Verfügung. 

Die möglichen Wechselwirkungen zwischen den genannten Schutzgütern können durch die 

vorgesehenen technischen Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen derart minimiert 

werden, dass durch das Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Wechselwirkungen her-

vorgerufen werden. 

 

2.10.2.2.9 Kumulationswirkungen 

Kumulationswirkungen, die sich durch bestehende oder zugelassene UVP-pflichtige Vorha-

ben oder Tätigkeiten, durch die sich kumulierende Wirkungen mit dem Vorhaben U4 Horner 

Geest ergeben können, sind nicht ersichtlich. 
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2.10.2.2.10 Einwendungen zur Umweltverträglichkeit 

Nachfolgende Einwendungen betreffen die Umweltverträglichkeit des Vorhabens. 

Im Einzelnen: 

 

2.10.2.2.10.1 Alternativenprüfung der Umweltverträglichkeitsprüfung unzureichend (E0011) 

Der UVP-Bericht entspricht den Anforderungen des UVPG. Danach enthält er eine Be-

schreibung der vernünftigen Alternativen, die für das Vorhaben und seine spezifischen 

Merkmale relevant und von der Vorhabensträgerin geprüft worden sind, sowie die Angabe 

der wesentlichen Gründe für die getroffene Wahl unter Berücksichtigung der jeweiligen Um-

weltauswirkungen.  

 

2.10.2.2.10.2 Verlust der Freizeit- und Erholungsqualität in Grünflächen und Grünzügen 

(S3020 AG Naturschutz) 

Der teilweise Verlust der Freizeit- und Erholungsqualität in Grünflächen und Grünzügen 

dauert zwar über einen längeren Zeitraum an, ist aber dennoch nur von temporärer Natur. 

Die Flächeninanspruchnahme ist auf das erforderliche Maß begrenzt. Ein Ausweichen auf 

andere Flächen für Freizeit und Erholung in angrenzenden Gebieten wird als hinnehmbar 

angesehen. Nachteilige städtebauliche Effekte und die Beeinträchtigung von Nutzungen von 

Grünflächen und Grünzügen nach Fertigstellung des Vorhabens werden nicht gesehen.  

 

2.10.2.2.10.3 Pflanzenschäden durch „Entwässerung“ (E0013) 

Mit Ausnahme der nördlich vor dem Gebäude des Einwenders erhöht stehenden Baumreihe 

verbleibt infolge der Nutzung als Baustelleneinrichtungsfläche kein Bewuchs. Für die Baum-

reihe ist eine Verschlechterung des Pflegezustandes nicht auszuschließen. Die Vorhabens-

trägerin hat zugesagt, eventuelle Schäden an diesen Bäumen zu ersetzen. 

 

2.10.2.2.10.4 Offene Gewässer beeinträchtigt (Badesee am Horner Moor), PH-Wert-Analyse 

nicht ausreichend (E0041) 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. Eine Beeinträchtigung der im Wirkbereich des Vor-

habens liegenden Oberflächengewässer ist nicht zu erwarten. Es sind Maßnahmen zur Be-

obachtung und ggf. Regulierung des Wasserstandes geplant. Die Gewässer werden darüber 

hinaus gegenüber Einwirkungen aus dem Baubetrieb abgeschirmt. 
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2.10.2.2.10.5 Verständliche Zusammenfassung der grundwasserrelevanten Unterlagen 

erforderlich (E0026) 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die textlichen und zeichnerischen Darstellungen zur 

Erläuterung des Grundwasserströmungsmodells sind in der Unterlage 23.03 vorhanden. Die 

Art und Weise der Darstellung entspricht dem Stand der Technik und ist nicht zu bemängeln. 

Einwender haben die Möglichkeit, ihre Einwendung im Erörterungstermin adressatengerecht 

erörtern zu lassen.  

 

2.10.2.2.10.6 Spezifische Einzelfragen zum Grundwasserströmungsmodell und zum 

Umströmungsbauwerk (E0011, E0032) 

Die nachfolgenden Einwendungen zu spezifischen Einzelfragen zum Grundwasserströ-

mungsmodell und zum Umströmungsbauwerk werden zurückgewiesen. 

Es wird kritisiert, dass in dem Grundwasserströmungsmodell gemittelte Durchlässigkeitsbei-

werte für die Bodenschichten verwendet werden, jedoch im Baugrundgutachten höhere 

Durchlässigkeitsbeiwerte für die Bodenschichten angegeben sind. Hierzu ist festzustellen, 

dass die im Geotechnischen Untersuchungsbericht genannten Durchlässigkeitsbeiwerte 

ausschließlich für den im Bereich des geplanten Tunnels anstehenden Baugrund gelten und 

in der Regel der Abschätzung von Grundwasserförderungen dienen und damit verbundener 

Reichweiten bei Ausführung der Bauarbeiten in einer nicht grundwasserschonenden Bau-

weise. 

Der vorhandene Baugrund ist stark heterogen und die Schichtmächtigkeiten wie auch die 

Durchlässigkeit der einzelnen Schichten sind uneinheitlich. Es ist nach dem Stand der Tech-

nik als üblich und ausreichend sicher einzustufen, wenn eine Baugrube in grundwasser-

schonender Bauweise errichtet wird. Die Vorhabensträgerin hat nachvollziehbar dargestellt, 

dass sich die Angaben aus dem Baugrundgutachten beziehen auf Korngrößenanalysen, die 

nur für eine kleine Skala im Bereich des Probenahmehorizontes (Zentimeter bis Dezimeter) 

Gültigkeit haben. Das Grundwasserströmungsmodell bildet entsprechend der Zellweite eine 

größere Skala ab (1er bis 10er Meter), in der die Durchlässigkeit durchaus anders sein kann. 

Diese Durchlässigkeit wurde durch Kalibrierung final angepasst. Höhere Durchlässigkeitsbe-

iwerte im Modell würden zu niedrigen Grundwasserständen im Modell und zu geringerem 

Aufstau durch den Tunnelbau führen. Die Vorgabe geringerer Durchlässigkeitsbeiwerte, an-

statt Falluntersuchungen mit verschiedenen Durchlässigkeitsbeiwerten im Modell, ist somit 

ein konservativer Ansatz um auf der sicheren Seite zu sein.  

Das Unterströmungsbauwerk wurde unter Verwendung der höchsten Durchlässigkeitsbei-

werte aus dem Baugrundgutachten unabhängig vom Modell konzipiert. 

Die Angabe eines mittleren Durchlässigkeitsbeiwertes für bestehende Auffüllungen ist 

grundsätzlich nicht möglich, da die Zusammensetzung, die Beschaffenheit und Lagerungs-

dichte dieser Bodenart stark uneinheitlich ist. 
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Die bestehende Auffüllung wird im Tunnelbereich komplett durch eine neue, kontrolliert ein-

gebaute Auffüllung ersetzt. Für diese Auffüllung wurde im Grundwasserströmungsmodell ein 

Durchlässigkeitsbeiwert von 5*10-4 m/s angesetzt. 

Die neue Auffüllung über dem Tunnel wurde mit einem Durchlässigkeitsbeiwert von 5*10-4 

m/s belegt, was einem Mittelsand entspricht. 

In der Einwendung wurde bemängelt, dass für die Auffüllung gegebenenfalls keinen verläss-

liche Durchlässigkeitsbeiwerte vorhanden sind und das Modell dann nicht aussagekräftig 

genug ist, wenn es keine konkreten Annahmen für eine wesentliche, wichtige Bodenschicht 

gibt. Dies insbesondere im Hinblick darauf, dass die ersten 2 m unter Geländeoberkante ab-

gebrochen werden und hier von einem ungehinderten Durchströmen des Grundwassers ge-

sprochen wird. 

Die Vorhabensträgerin hat dazu ergänzend zu den Antragsunterlagen plausibel dargelegt, 

dass die in den Bohrungen beschriebene Auffüllung überwiegend aus Straßen- und Wege-

Tragschichten und -Unterbauten, Verfüllungen von Baugruben und Leitungsgräben sowie lo-

kalen Geländeaufhöhungen besteht. Die Auffüllungen reichen in der Regel nur in die gesät-

tigte Zone, wenn es sich um Verfüllungen im Bereich von tiefen Baugruben (z.B. beim Tun-

nel der U2) oder Leitungsgräben handelt. Die neue Auffüllung wurde mit einem Durchlässig-

keitsbeiwert von 5*10-4 m/s angenommen, was einem Mittelsand entspricht. Damit ist die 

Durchlässigkeit der neuen Auffüllung im Tunnelbereich höher als die Durchlässigkeit der 

seitlich anstehenden Schwemmsande, so dass ungehinderte Durchströmung vorliegen wird. 

Einwendungen bemängeln den Detaillierungsgrad des Grundwasserströmungsmodells. Das 

Unterströmungsbauwerk ist so konzipiert, dass mindestens so viel Grundwasser unterströ-

men kann, wie bei mittleren hohen Grundwasserständen anfällt. Es ist keine Mehrinformati-

on zu erwarten, wenn das Unterströmungsbauwerk in seiner Detailschärfe im Modell imple-

mentiert wird.  

Die Vorhabensträgerin hat hinreichend und technische plausibel dargestellt, dass das Um-

strömungsbauwerk geeignet ist, die befürchteten Veränderungen des Grundwasserstandes 

zu kompensieren. Es sind zwar Veränderungen der Fließgeschwindigkeit möglich, jedoch 

haben diese keine nachteiligen Auswirkungen, auch nicht in Bezug auf die Lebensdauer des 

Unterströmungsbauwerks oder auf die Filterfunktion der Drainschichten und deren Lebens-

dauer. Eine Abhängigkeit der Lebensdauer und Filterfunktion der Drainschichten von der 

Fließgeschwindigkeit des Grundwassers oder dessen Änderung besteht nicht. Die Fließge-

schwindigkeit des Grundwasserstroms durch Filterschichten nicht kohäsiver Böden (Sand) 

spielt gemäß BAW-Merkblatt „Materialtransport im Boden (MMB)“ weder bei dem Nachweis 

von Suffusion noch bei dem von Kontakterosion eine Rolle. Jegliche Nachweisverfahren ba-

sieren auf Parametern, die sich auf die Körnung der Filterschicht und des angrenzenden Bo-

dens beziehen. Der Parameter Fließgeschwindigkeit findet sich in keiner Formel der gemäß 

BAW-Merkblatt möglichen Nachweise wieder. Die relevanten Nachweisverfahren werden bei 

der Ausführungsplanung berücksichtigt. 



Seite 194 des Planfeststellungsbeschlusses vom 13.02.2020 für die Verlängerung der U-Bahnlinie U4 auf die Horner Geest 
 
 
 
 
 
 
 

Einwender befürchten, dass das Umströmungsbauwerk als Kompensationsmaßnahme seine 

Funktion verlieren könnte. Ein Verlust der Funktion ist grundsätzlich nicht zu befürchten. Das 

Umströmungsbauwerk ist ebenso wie der natürliche Untergrund wartungsfrei. Die Lebens-

dauer entspricht mindestens der des U-Bahn-Bauwerkes. Die Vorhabensträgerin hat die 

Leistungsfähigkeit zu überwachten und muss erforderlichenfalls grundwasserhydraulische 

Maßnahmen ergreifen, wenn sich daran Zweifel ergeben (z.B. Grundwasserhaltung/-

absenkung im Anstrom und Grundwasseranreicherung im Abstrom). Das mittels Nebenbe-

stimmung vorgesehene Monitoring kann abhängig von den Untersuchungsergebnissen ver-

längert werden. 

Einwender kritisieren, dass die Ergebnisse der Modellberechnungen teilweise als unplausi-

bel erkannt und entsprechend beurteilt wurden. Hierzu ist festzustellen, dass es den Stan-

dards wissenschaftlicher Arbeit entspricht, dass die Ergebnisse von Modellberechnungen 

auf Plausibilität geprüft werden. Die Vorhabensträgerin hat dazu umfassen detailliert darge-

stellt, aus welchen Gründen die Auswirkungen auf Grundwasserverhältnisse so eingeschätzt 

wurden, wie es letztlich in den Antragsunterlagen dargestellt wurde.  

So ist im Bereich Horner Moor explizit eine Überschätzung des Aufstaus dargestellt. Diese 

spiegelt die Modellunsicherheit im Bereich Horner Moor südlich der geplanten U-Bahn-

Trasse wider. Die kalibrierten Durchlässigkeitsbeiwerte sind hier wahrscheinlich zu niedrig, 

was bei einer modellhaft simulierten Injektion des durch das Unterströmungsbauwerk durch-

strömenden Grundwassers in diesem Bereich zu einem hydrogeologisch unrealistischen 

Aufstau führt. Der Grund dafür liegt darin, dass sich aufgrund der logarithmischen Verteilung 

des Durchlässigkeitsbeiwertes Abweichungen des realen vom Modell-

Durchlässigkeitsbeiwert mit einer logarithmischen Abweichung der Grundwasserstandsände-

rung auswirken. Aus hydrogeologischer Sicht ist vielmehr davon auszugehen, dass die 

Grundwassermenge in einer Situation mit U-Bahn-Trasse und Unterströmungsbauwerk un-

gefähr gleich der Menge vor Bau der Trasse ist.  

Im Detail bedeutet dies, dass das numerische Modell an unmittelbar südlich der geplanten 

Tunneltrasse ungenau ist. Diese Ungenauigkeit ergibt sich aus einer an dieser Stelle unge-

nauen konzeptionellen geologischen Modellvorstellung. Während im Rahmen der Modellka-

librierung (Zustand vor Tunnelbau) eine hohe Güte des numerischen Modells an dieser Stel-

le suggeriert wurde, zeigt die Prognose bei Simulation des Tunnels und des Umströmungs-

bauwerks hier, d.h. südlich der Tunneltrasse, unplausible Ergebnisse. Daher wurde an die-

ser Stelle nicht mit den Ergebnissen der numerischen Berechnungen sondern mit hydrogeo-

logischem Sachverstand argumentiert: Wenn die Durchlässigkeit des Umströmungsbau-

werks genauso hoch ist wie die Durchlässigkeit des durchströmten Abschnittes vor Bau des 

Tunnels und des Umströmungsbauwerks, kann das anströmende Wasser von Norden über 

das Umströmungsbauwerk ungehindert nach Süden fließen. Somit sind keine signifikant an-

deren Grundwasserspiegelhöhen nach dem Tunnelbau zu erwarten. Die Notwendigkeit einer 

zusätzlichen Erkundung und numerischen Simulation der exakten Lage der südlichen Gren-

ze der Zwischenschicht wird daher nicht gesehen. Es ist aus hydrogeologischer Sicht im Be-
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reich des Horner Moores kein signifikanter Aufstau zu erwarten. Die Methode der Ermittlung 

der Auswirkungen auf die Grundwasserverhältnisse wird als richtig angesehen. 

Die Funktionsfähigkeit des Umströmungsbauwerks ist gewährleistet. Die Auffüllung über der 

Schlitzwand und der im Umströmungsbauwerk eingebaute Sand sind durchlässig genug, um 

sämtliche anfallende Wassermengen durchzulassen. Darüber hinaus ist dieser Boden durch-

lässiger als der Boden im Anstrombereich. 

In den Antragsunterlagen ist plausibel dargestellt, dass keine aktive Grundwasserabsenkung 

für die Herstellung der wasserundurchlässigen Baugrube vorgesehen ist, sondern lediglich 

bei einigen Sielbaumaßnahmen ist eine Grundwasserabsenkung im geringen Umfang erfor-

derlich wird. Auf die Gefahr von Veränderungen des Grundwasserstandes sowie die dage-

gen vorgesehenen Maßnahmen sind an anderer Stelle bereits hinreichend dargestellt. So ist 

das Unterströmungsbauwerk zur Sicherstellung der Grundwasserströmung von Nord nach 

Süd erforderlich, damit ein Aufstau des Grundwassers nördlich des Tunnels und eine Ab-

senkung südlich des Tunnels vermieden werden. Darüber hinaus werden die Wasserstände 

des Horner Moores entsprechend überwacht und erforderlichenfalls eine Zuwässerung vor-

genommen.  

Auswirkungen auf den Jenfelder Bach durch Grundwasserveränderungen während der Bau-

zeit sind nicht zu erwarten. In das Wasserregime des Jenfelder Bachs wird nicht eingegrif-

fen. 

 

2.10.2.2.10.7 Massive jahreszeitliche Schwankungen und Extremereignisse („Nassjahre“) im 

Grundwasserströmungsmodell sind nicht berücksichtigt. (E0026) 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. Im Bereich des Einwenders befindet sich die Mess-

stelle 228. Die Vorhabensträgerin hat dargelegt, dass die jahreszeitlichen Schwankungen 

dieser Messstelle 228 ungefähr 1,5 m betragen. Seit 1997 lagen die maximalen Grundwas-

serstände bei 14 mNN und traten zwischen 1997 und 2016 insgesamt achtmal auf (in den 

Jahren 1999, 2000, 2002, 2008, 2011, 2013 und 2016). Der Grundwasserflurabstand (Ab-

stand Geländeoberkante zum Grundwasser) bei einem Grundwasserstand von 14 mNN be-

trägt an dieser Messstelle 1,3 m. Im Mittel liegt der Wasserstand bei 13,3 mNN, der Flurab-

stand beträgt dann 2,0 m. Es kann also davon ausgegangen werden, dass Keller, soweit de-

ren Sohle tiefer als 14 mNN liegt, bereits jetzt zumindest zeitweise im Grundwasser liegen. 

Das Grundwasserströmungsmodell lässt jahreszeitliche Schwankungen bzw. Extremereig-

nisse nicht unberücksichtigt. Bei den Prognoserechnungen wurden mittlere hohe Grundwas-

serzustände (jahreszeitliche Hochstände) angesetzt. Extremereignisse stellen sich am 

Standort insbesondere durch Vernässungen an der Oberfläche dar, die hauptsächlich dem 

Oberflächenabfluss unterliegen. Oberflächenabfluss wird mit einem Grundwasserströ-

mungsmodell richtigerweise nicht erfasst. 
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Der Grundwasserabstrom in diesem Bereich erfolgt nach Osten bis Südosten über die im 

Bereich der geplanten Haltestelle Stoltenstraße befindlichen gut durchlässigen oberflächen-

nahen Sedimente. Um den Abstrom bei Vorhandensein des Tunnels aufrechtzuerhalten, ist 

das Unterströmungsbauwerk an der Haltestelle Stoltenstraße geplant. Dieses ist so konzi-

piert, dass es auch anfallendes Grundwasser bei hohen Grundwasserständen abführt. Dar-

über hinaus wird die Schlitzwand bis 2 m unter Gelände abgebrochen und kann daher über-

strömt werden. Daher ist eine höherfrequente oder länger als bisher anhaltende Vernässung 

der Keller nicht zu erwarten. 

 

2.10.2.2.10.8 Gebäudeschäden durch Grundwasserstau/-veränderungen (E0013, E0026, 

E0044) 

Die Einwendungen werden zurückgewiesen. Es sind Schutzvorkehrungen vorgesehen, die 

verhindern, dass der Grundwasserstand durch die Baumaßnahmen derart verändert werden 

könnte, dass dadurch Schäden an der Bausubstanz entstehen könnten. 

In der Bauzeit sorgt zum einen die abschnittsweise Herstellung der unterirdischen Bauwerke 

dafür, dass eine Umströmung des jeweilig zu bauenden Abschnitts möglich ist. Zusätzlich ist 

im Bereich des Horner Moores vorgesehen, bei Bedarf den Grundwasserstand durch Was-

serentnahme im Anstrom zu regulieren.  

Hierzu wird parallel zur nördlichen Baugrubenwand der Haltestelle Stoltenstraße eine Drä-

nage hergestellt, über die bauzeitlich ggf. aufstauendes Grundwasser gefasst und über an-

geschlossene Pumpenschächte abgepumpt wird. Das System arbeitet niveaugeregelt voll-

automatisch. Die Pumpen werden redundant ausgeführt, so dass der Pumpbetrieb bei einem 

Ausfall einer Pumpe durch eine automatisch anspringende Ersatzpumpe ohne Unterbre-

chung fortgeführt wird. Zusätzlich wird die Anlage über eine Pumpenwache überwacht. Das 

abgepumpte Grundwasser wird über eine Anlage südlich der Baugrube für die Haltestelle 

Stoltenstraße über eine Rigole wieder in den Untergrund versickert. Durch den Betrieb der 

Dränage und der Rigole werden die Grundwasserstände in diesem Bereich reguliert und 

bauzeitlich mögliche Grundwasseranstiege und -absenkungen ausgeglichen. 

Die Haltestelle Stoltenstraße wird so errichtet, dass sie nach Fertigstellung ungehindert vom 

Grundwasser umströmt werden kann. Das sorgt dafür, dass auch nach Fertigstellung nicht 

mit nachteiligen Änderungen des Grundwasserstandes zu rechnen ist. Zur Absicherung die-

ser Annahmen ist ein hydrogeologisches Monitoring für die Bereiche vorgesehen, in denen 

das Grundwasser bereits zum jetzigen Zeitpunkt hoch ansteht. Erfasst werden Bereiche bis 

zu einer Entfernung von 250 m vom Vorhaben. Dieses Monitoring beginnt spätestens ein 

Jahr vor Baubeginn und endet frühestens ein Jahr nach Abschluss der U-Bahn-

Baumaßnahmen. Wird im Rahmen dieses Monitorings festgestellt, dass die U-Bahn-Anlagen 

zu einem unverträglichen Anstieg oder einer unverträglichen Absenkung der Grundwasser-
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stände führen, werden technische Maßnahmen zur Regulierung des Grundwasserstandes 

eingeleitet.  

So können z.B. geeignete Grundwasserfassungen installiert werden, die den Grundwasser-

stand auf das vor dem Bau vorhandene Niveau regulieren. Da diese Grundwasserstände 

dem ursprünglichen Niveau entsprächen, sind keine weiteren Auswirkungen zu erwarten. 

Der oberflächennahe Stauwasserkörper mit einem vergleichsweise hohen Grundwasser-

stand ist nach Westen begrenzt und endet unmittelbar im Bereich des EKZ Manshardtstra-

ße. Nach Westen geht er in einen massiven Sandkörper mit einem wesentlich geringeren 

Grundwasserstand über. Die Grenze befindet sich im Bereich Manshardtstraße 113/115. 

Die Vorhabensträgerin hat nachvollziehbar dargelegt, dass die bisher durchgeführten 

Grundwasserstandsmessungen darauf hinweisen, dass der Wasserstand von Osten nach 

Westen abnimmt und somit der Abstand des Grundwassers zur Geländeoberkante zunimmt. 

Im Bereich des Stauwassers östlich des EKZ liegt dieser Abstand bei > 2 m, im Bereich des 

massiven Sandkörpers westlich des EKZ bei 10 m und dazwischen im Übergangsbereich 

auf Höhe des EKZ liegt dieser Abstand bei > 4 m. Es ist also anzunehmen, dass im Bereich 

des EKZ Stauwasser in das tiefer liegende Grundwasser fließt, ähnlich einer überlaufenden 

Wanne. Diese Strömung erfolgt ungefähr von Ost nach West, so dass eine Abriegelung 

durch den U-Bahn-Tunnel keinen Aufstau/Absenkung erwarten lässt.  

Alle Wasserfassungen erfolgen im Schutz der seitlichen, dichten Verbauwände, so dass au-

ßerhalb der Baugrube keine Auswirkungen zu erwarten sind. 

Die Wasserhaltungsmaßnahmen für den Tunnelbau der U-Bahn erfolgen nach Darstellung 

durch die Vorhabensträgerin innerhalb der durch Schlitzwände sowie durch eine Unterwas-

serbetonsohle bzw. geringdurchlässige bindige Lockergesteinsschicht abgedichteten Bau-

grube, so dass durch den Tunnelbau keine Auswirkungen auf die Grundwasserstände au-

ßerhalb der Baugrube erwartet werden.  

Für den Umbau von Sielen ist zum Teil kurzfristig eine lokale Grundwasserabsenkung vor-

gesehen. Im Bereich des Gebäudes Sandkamp 35 wird in einer Entfernung von ca. 20 m die 

Umlegung einer Sielleitung erforderlich. Der Grundwasserstand wird hierfür entlang der 

Sieltrasse abschnittsweise kurzzeitig lokal auf ca. 4 m bis 5 m unter Geländeoberkante ab-

gesenkt. Beeinträchtigungen für das Grundstück Sandkamp 35 sind jedoch nicht zu erwar-

ten. 

 

2.10.3 Artenschutz 

Nach artenschutzrechtlicher Prüfung kann unter Berücksichtigung artspezifischer Vermei-

dungsmaßnahmen im direkten Vorhabensgebiet das Eintreten von Verbotstatbeständen 

nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ausgeschlossen werden.  



Seite 198 des Planfeststellungsbeschlusses vom 13.02.2020 für die Verlängerung der U-Bahnlinie U4 auf die Horner Geest 
 
 
 
 
 
 
 

Die Prüfung erfolgte auf Grundlage des mit der Antragsunterlage vorgelegten arten-

schutzrechtlichen Fachbeitrages. Die dort gemachten nachvollziehbaren und substanziellen 

Ausführungen macht sich die Planfeststellungsbehörde als Ergänzung der folgenden Aus-

führungen zu Eigen. Die im Rahmen der Artenschutzbetrachtung vorgesehenen Vermei-

dungsmaßnahmen sind mit dem Planfeststellungsbeschluss festgesetzt worden. Eine Aus-

nahmeregelung gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG wird von der Vorhabensträgerin nicht begehrt 

und ist auch nicht erforderlich. 

Bei der Verwirklichung baulicher Vorhaben sind nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sog. Zugriffs-

verbote zu beachten. Danach ist es  

„verboten, 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 

verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu be-

schädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten wäh-

rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten er-

heblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhal-

tungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Ar-

ten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen 

aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören.“ 

Für diese Zugriffsverbote sind nach § 44 Abs. 5 BNatSchG folgende Besonderheiten und 

Einschränkungen zu berücksichtigen: „Für nach § 15 Absatz 1 unvermeidbare Beeinträchti-

gungen durch Eingriffe in Natur und Landschaft, die nach § 17 Absatz 1 oder Absatz 3 zuge-

lassen oder von einer Behörde durchgeführt werden, sowie für Vorhaben im Sinne des § 18 

Absatz 2 Satz 1 gelten die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote nach Maßgabe der 

Sätze 2 bis 5. Sind in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierar-

ten, europäische Vogelarten oder solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung 

nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufgeführt sind, liegt ein Verstoß gegen 

1. das Tötungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die Beein-

trächtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und Verletzungsrisiko für 

Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese Beeinträchtigung bei An-

wendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen nicht vermieden werden 

kann, 

2. das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und der Entnahme, Be-

schädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, 

wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen Maßnahme, 
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die auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung oder ihrer Entwicklungsformen vor 

Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung und die Erhaltung der ökologischen Funktion der 

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gerichtet ist, beeinträchtigt 

werden und diese Beeinträchtigungen unvermeidbar sind, 

3. das Verbot nach Absatz 1 Nummer 3 nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von 

dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zu-

sammenhang weiterhin erfüllt wird. 

Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgelegt werden. 

Für Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IV Buchstabe b der Richtlinie 

92/43/EWG aufgeführten Arten gelten die Sätze 2 und 3 entsprechend. Sind andere beson-

ders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchführung eines Eingriffs oder 

Vorhabens kein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote vor.“ 

Demzufolge liegen unter den vorstehend genannten Voraussetzungen trotz gewisser Beein-

trächtigungen ggf. keine Verstöße gegen die Zugriffsverbote vor. 

Im Untersuchungsgebiet wurden Brutreviere von 41 Vogelarten nachgewiesen. Darunter be-

finden sich auch 19 auf den Roten Listen Hamburgs bzw. Deutschlands geführte oder in 

Hamburg nur lückig verbreitete Arten. Im Untersuchungsgebiet wurden außerdem sieben 

Fledermausarten und, an einem Teich östlich der Straße „Bei den Tennisplätzen“, der 

Moorfrosch nachgewiesen.  

Daneben gibt es potenzielle oder nachweisliche Vorkommen von besonders geschützten Ar-

ten aus den Gruppen der Säugetiere, Amphibien, Reptilien, Libellen, Tagfalter, Käfer, Haut-

flügler, Mollusken und Pflanzen. Für diese gelten die artenschutzrechtlichen Verbote nach 

§ 44 Absatz 5 Satz 5 BNatSchG jedoch nicht. Die Belange dieser Arten sind im Planverfah-

ren aber dennoch zu berücksichtigen. Insbesondere sind die Gehölzbestände und Gewässer 

der angrenzenden Grünanlagen als Rückzugsräume zu erhalten und zu pflegen. Im Einzel-

nen: 

 

2.10.3.1 Tötungs-, Verletzungs- und Fangverbot  

Hinsichtlich der Artengruppe Vögel besteht für im Umfeld des Untersuchungsgebietes po-

tenziell oder nachweislich vorkommenden Arten wie z.B. Mauersegler, Haussperling, Mehl- 

und Rauchschwalbe, Star das Risiko der Tötung oder Verletzung nicht, da in den abzurei-

ßenden Gebäuden keine Brutplätze vorhanden sind. Für am Parkdeck brütende Straßentau-

ben übersteigt das Risiko der Tötung oder Verletzung von Individuen das allgemeine Le-

bensrisiko nicht, da die Gebäudeabrissarbeiten nur außerhalb der Hauptbrutzeit im Winter-

halbjahr durchgeführt werden dürfen und sich dort aufhaltende Individuen dem Abriss durch 

Flucht entziehen werden.  
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Sofern Uferzonen der an die Trasse angrenzenden Gewässer durch eine Absenkung des 

Grundwasserstandes trockenfallen würden, könnte dies zu einem erhöhten Risiko der Tö-

tung oder Verletzung von Individuen wie z.B. Blässhuhn, Graugans, Reiherente und Teich-

huhn führen. Als Vermeidungsmaßnahme wird durch technische Maßnahmen jedoch sicher-

gestellt, dass der Wasserstand an den Gewässern nicht wesentlich von der natürlichen 

Schwankung abweicht.  

Im Bereich der Baustelleneinrichtungsflächen an bzw. auf der Horner Rennbahn kann durch 

den Baustellenfahrbetrieb ein Risiko der Tötung und Verletzung von Individuen bestehen. 

Zur Vermeidung ist am kleinen Teich an der Horner Rennbahn vorsorglich ein Mindestab-

stand von 10 m zu den Baustelleneinrichtungsflächen einzuhalten. 

Um die Gefahr der Tötung oder Verletzung der übrigen ermittelten Brutvogelarten zu ver-

meiden, sind die Rodungs- und Vegetationsräumungsarbeiten in das Winterhalbjahr inner-

halb der zulässigen Fäll- und Schnittzeit (01.10. – 28.02.) und damit außerhalb der Brutzei-

ten zu legen. Für Gastvögel besteht aufgrund der Ausweichmöglichkeiten kein erhöhtes Ri-

siko der Tötung oder Verletzung von Tieren.  

Hinsichtlich der Artengruppe Fledermäuse kann die Gefahr der Tötung oder Verletzung vor 

allem während des Winterschlafs oder für flugunfähige Jungtiere zur Wochenstubenzeit be-

stehen. Winterquartiere und Wochenstuben sind im von der Planung berührten Bereich je-

doch nicht vorhanden.  

Um die Gefahr der Tötung oder Verletzung der potenziell oder nachweislich vorkommenden 

Fledermausarten auch im Tagesversteck zu vermeiden, sind Rodungs- und Gebäudeabriss-

arbeiten im Winterhalbjahr innerhalb der zulässigen Fäll- und Schnittzeit (01.10. – 28.02.) 

durchzuführen. Es wurden bei den Kartierungen keine Hinweise auf Winterquartiere für Fle-

dermäuse in den Gebäuden festgestellt. Die Winterquartiere der Fledermäuse befinden sich 

offensichtlich außerhalb des Untersuchungsraumes. Bäume und Gebäude sind außerdem 

unmittelbar vor Rodung bzw. Abriss auf aktuelle Fledermausvorkommen zu überprüfen. 

Hinsichtlich der Art Moorfrosch besteht das Risiko der Tötung oder Verletzung im Bereich 

seines Gewässerlebensraums am Kleingewässer östlich der Straße „Bei den Tennisplätzen“ 

sowie in den als Landlebensraum zu vermutenden angrenzenden Kleingärten und Grünan-

lagen. Um eine Tötung oder Verletzung von Individuen zu vermeiden, ist das Umfeld des 

Teichs von der Straße „Bei den Tennisplätzen“ im Westen bis zum Westrand der östlich an-

grenzenden Kleingartenparzellen von Baustelleneinrichtungen freizuhalten.  

In Bezug auf die im Untersuchungsgebiet vorkommenden Arten wird das Tötungsverbot des 

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG bei Umsetzung der genannten und planfestgestellten Maßnah-

men eingehalten. 
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2.10.3.2 Störungsverbot  

Bezüglich der Artengruppe Vögel sind erhebliche Störungen, die sich auf den Erhaltungszu-

stand der lokalen Population der Arten auswirken, für die Arten Haussperling, Mauersegler, 

Mehl- und Rauchschwalbe und Star nicht zu erwarten. Ihre Brutplätze befinden sich in aus-

reichender Entfernung zum Bauvorhaben. Es handelt sich bei diesen Arten um relativ stö-

rungstolerante Arten. In dem abzureißenden Gebäude Parkdeck des EKZ Horner Rennbahn 

wurden Nester von Straßentauben gefunden. Teile dieses Gebäude sollen im Winter abge-

rissen werden. Zu diesem Zeitpunkt brüten die Tauben nicht. Darüber hinaus gibt es in der 

Umgebung genügend Ausweichplätze (Gebäude, Bäume), so dass eine Verschlechterung 

des Erhaltungszustandes dieser Art und erhebliche Störungen nicht zu erwarten. 

Für die Arten Blässhuhn, Graugans, Reiherente, Teichrohrsänger, Teichhuhn sowie die ver-

breitet vorkommende Stockente werden Störungen vermieden, indem die drei an die Trasse 

angrenzenden Gewässer einschließlich einer umgebenden Pufferzone innerhalb der die 

Gewässer umgebenden Grünanlagen von jeglicher baustellenbezogener Nutzung freigehal-

ten werden. Die Baustelleneinrichtungsflächen bzw. die Bauflächen dürfen deshalb nicht nä-

her als 20 m an die Gewässer heranreichen. Am kleinen Teich an der Horner Rennbahn ist 

ein Mindestabstand von 10 m zu den Baustelleneinrichtungsflächen einzuhalten. Da es sich 

bei dem kleinen Teich wegen der geringen Größe um kein Wasservogelhabitat handelt, ist 

ein Schutzabstand von 10 m ausreichend. 

Für Gastvögel an der Horner Rennbahn sind keine erheblichen Störungen zu erwarten, da 

sie kleinräumig z.B. auf die nördlich angrenzenden von der Planung nicht betroffenen Flä-

chen ausweichen können.  

Für die anderen potenziell oder nachweislich vorkommenden Vogelarten werden erhebliche 

Störungen vermieden, indem Gehölzrodungen und Vegetationsräumungsarbeiten im Win-

terhalbjahr (01.10. – 28.02.) und damit außerhalb der Brutzeiten durchgeführt werden. Die 

einzelnen Individuen können der Bautätigkeit dann ausweichen. 

Hinsichtlich der Artengruppe Fledermäuse könnten erhebliche Störungen insbesondere wäh-

rend der Wochenstubenzeit auftreten, wenn durch sie die Reproduktion der Population un-

terbunden oder beeinträchtigt würde. Darüber hinaus könnten Störungen während des Win-

terschlafs zum Tod von Individuen und somit zum Schrumpfen der Population führen Im von 

der Planung betroffenen Bereich sind jedoch keine Winterquartiere oder Wochenstuben vor-

handen.  

Eine indirekte erhebliche Störung durch die Beeinträchtigung von Jagdgebieten oder Flug-

wegen der in Tabelle 9 genannten Fledermausarten kann eintreten, wenn diese durch Lärm- 

oder Lichtemissionen von den Quartieren abgeschnitten werden. Wesentliche Flugwege und 

Jagdgebiete bestehen für den Großen Abendsegler, Zwerg-, Rauhaut-, Wasser- und Breit-

flügelfledermaus in den Grünanlagen des Schiffbeker Moores und zusätzlich für Braunes 

Langohr und Teichfledermaus in der Grünanlage des Horner Moores. Um erhebliche Stö-
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rungen durch Lärm- oder Lichtemissionen zu vermeiden, werden diese Bereiche von 

Baustelleneinrichtungen freigehalten. 

Wichtige Nahrungsflächen der Breitflügelfledermaus befinden sich im Bereich der Horner 

Rennbahn. Um erhebliche Störungen während der Bauzeit zu vermeiden, werden die nächt-

liche Beleuchtung sowie die Flächeninanspruchnahme der Baustelleneinrichtungsflächen auf 

ein Minimum beschränkt. Die randlichen Gehölze und die angrenzenden ungenutzten Frei-

flächen sind von direkter Beleuchtung freizuhalten.  

Weitere weniger stark frequentierte Jagdgebiete und Flugstraßen sind an der Straße „Bei 

den Tennisplätzen“, an der Manshardtstraße zwischen Hermannstal und Horner Moor sowie 

am Lisa-Niebank-Weg inklusive dem Sandkamp vorhanden. In diesen Bereichen wird die 

nächtliche Beleuchtung während der Bauzeit und im darauf folgenden Betrieb auf ein Mini-

mum begrenzt. Die randlichen Gehölze und ungenutzten Freiflächen sind zusätzlich von di-

rekter Beleuchtung freizuhalten.  

Durch die Gehölzrodungen im Bereich der Manshardtstraße zwischen Horner Rennbahn und 

Horner Moor sowie in den Bereichen von Straßenabschnitten mit Kronenschluss entfallen 

Querungsmöglichkeiten von Fledermäusen. Als Vermeidungsmaßnahme werden in diesen 

Bereichen Abschnitte eingerichtet, in denen der Luftraum über der Baustelle weitgehend un-

beleuchtet bleibt. Dadurch können Flugkorridore zwischen Horner Rennbahn und Horner 

Moor erhalten bleiben.  

Hinsichtlich der Art Moorfrosch können Störungen während der Laichzeit durch Bewegungen 

und Lärm oder durch Störungen der Überwinterungslebensräume auftreten. Da die lokale 

Population des Moorfrosches anscheinend nur wenige Individuen umfasst, kann jegliche 

Störung bereits erhebliche Auswirkungen auf den Erhaltungszustand haben. Um Störungen 

zu vermeiden, sind die Bereiche nördlich der Manshardtstraße von der Straße „Bei den Ten-

nisplätzen“ im Westen bis zum Westrand der östlich angrenzenden Kleingartenparzellen von 

Baustelleneinrichtungen freizuhalten.  

In Bezug auf die im Untersuchungsgebiet vorkommenden Arten wird das Störungsverbot des 

§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG bei Umsetzung der genannten und planfestgestellten Maßnah-

men  eingehalten.  

 

2.10.3.3 Naturentnahme-, Beschädigungs- und Zerstörungsverbot von Fortpflanzungs- oder 

Ruhestätten 

Bezüglich der Artengruppe Vögel sind die Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten für die Arten Haussperling, Mauersegler, Mehl- und Rauchschwalbe 

und des Stars nicht zu erwarten. Ihre Brutplätze befinden sich in ausreichender Entfernung 

zum Bauvorhaben. Es handelt sich bei diesen Arten um relativ störungstolerante Arten. In 

dem abzureißenden Gebäude Parkdeck des EKZ Horner Rennbahn wurden Nester von 

Straßentauben gefunden. Teile dieses Gebäude sollen im Winter abgerissen werden. Zu 
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diesem Zeitpunkt brüten die Tauben nicht. Darüber hinaus gibt es in der Umgebung genü-

gend Ausweichplätze (Gebäude, Bäume), so dass eine Verschlechterung des Erhaltungszu-

standes dieser Art und erhebliche Störungen nicht zu erwarten. 

Für die Arten Blässhuhn, Graugans, Reiherente, Teichrohrsänger, Teichhuhn sowie die ver-

breitet vorkommende Stockente werden Störungen vermieden, indem die drei an die Trasse 

angrenzenden Gewässer einschließlich einer umgebenden Pufferzone innerhalb der die 

Gewässer umgebenden Grünanlagen von jeglicher baustellenbezogener Nutzung freigehal-

ten werden. Die Baustelleneinrichtungsflächen bzw. die Bauflächen dürfen deshalb nicht nä-

her als 20 m an die Gewässer heranreichen. Am kleinen Teich an der Horner Rennbahn ist 

ein Mindestabstand von 10 m zu den Baustelleneinrichtungsflächen einzuhalten. Da es sich 

bei dem kleinen Teich wegen der geringen Größe um kein Wasservogelhabitat handelt, ist 

ein Schutzabstand von 10 m ausreichend. 

Im Bereich der Horner Rennbahn befindet sich ein Brutplatz der Dorngrasmücke. Im Bereich 

zu rodender Gehölze liegen fünf Brutreviere des Stars und ein Brutrevier der Tannenmeise. 

Für die Brutplätze dieser Arten sowie für die übrigen potenziell oder nachweislich vorkom-

menden Arten ist eine Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

durch die Rodung von Gehölzen bzw. die Räumung von Vegetation und den Abriss des 

Parkdecks zu erwarten. Aus diesem Grund ist für diese Arten zu prüfen, ob die ökologische 

Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhstätten gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG im räumlichen 

Zusammenhang erhalten bleibt (s.u.).  

Die übrigen Brutplätze der gehölzbewohnenden Arten Birkenzeisig, Klappergrasmücke, 

Feldsperling, Fitis, Grünspecht, Kernbeißer, Kleiber, Sommer- und Wintergoldhähnchen be-

finden sich in Gehölzflächen, die durch die Planung erhalten bleiben, so dass eine direkte 

Zerstörung oder Beschädigung der Brutplätze dieser Arten nicht zu erwarten ist. Auch das 

Brutrevier des Sumpfrohrsängers an der Horner Rennbahn befindet sich außerhalb des Ein-

griffsbereichs. Eine direkte Zerstörung der Fortpflanzungs- und Ruhestätte ist daher nicht zu 

erwarten.  

Da für die Arten aber eine indirekte Zerstörung der Fortpflanzungs- und Ruhestätte durch ei-

ne starke Zunahme von baubetrieblichen Störungen nicht auszuschließen ist, ist ebenso zu 

prüfen, ob die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhstätten gemäß § 44 Abs. 5 

BNatSchG im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt. 

Prüfung des Erhalts der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhstätten im räum-

lichen Zusammenhang gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG: 

Um die ökologische Funktion der Fortpflanzungsstätten des Stars am Parkplatz westlich der 

U-Bahn Haltestelle Horner Rennbahn und an der Manshardtstraße zu erhalten, sind im Um-

feld von 500 m in jedem dieser Bereiche pro Brutrevier die dreifache Anzahl Nistkästen, also 

insgesamt 15 für die Art geeignete Nistkästen anzubringen. Geeignete Kastenstandorte sind 

in Gehölzen der Umgebung vorhanden. Die Kästen sind in 4-5 m Höhe in Süd- oder Ostex-
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position an Bäumen oder Gebäudefassaden anzubringen. Ein unverstellter Anflug ist im Luft-

raum vor den Kästen zu gewährleisten.  

Um die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Dorngrasmücke und 

der Klappergrasmücke zu erhalten, sind vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen erforderlich. 

Hierfür sind im Umfeld von 500 m um die Baustelleneinrichtungsfläche an der Horner Renn-

bahn im Winterhalbjahr vor der Baustelleneinrichtung Ausweichhabitate in Form von Ge-

hölzschnitthaufen mit einer Breite von mindestens 4 m, einer Höhe von mindestens 1,5 m 

und einer Gesamtlänge von 200 m sowie einer jeweiligen Mindestlänge von 50 m anzulegen 

und bis zur Neubepflanzung der Baustelleneinrichtungsfläche zu belassen. 

Für den mit einem Brutrevier in einer Staudenflur in ca. 20 m Entfernung zur Eingriffsfläche 

vor-kommenden Sumpfrohrsänger ist eine indirekte Zerstörung seiner Fortpflanzungs- und 

Ruhestätte durch den Baubetrieb unwahrscheinlich, da es sich um eine störungstolerante Art 

handelt, die auch stark frequentierte Straßenränder und Industriebrachen besiedelt. Eine 

kleinräumige Verlagerung des Brutplatzes ist außerdem möglich. Die ökologische Funktion 

der Fortpflanzungs- und Ruhestätte bleibt für diese Art somit erhalten.  

Für die indirekt betroffenen Brutreviere von Birkenzeisig, Feldsperling, Fitis, Grünspecht, 

Kern-beißer, Kleiber, Sommer- und Wintergoldhähnchen in den an den Eingriffsraum an-

grenzenden Gehölzen, bleibt die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

erhalten, da diese im verbleibenden, überwiegend weniger störungsexponierten Gehölzbe-

stand sowie in den Grünanlagen der Umgebung noch in ausreichendem Maße geeignete 

Ausweich- und Ersatzlebensräume finden.  

Für die Tannenmeise bestehen auch nach dem Verlust eines Brutreviers in den Gärten und 

Grünanlagen sowie einzelner potenzieller Bruthabitate im Bereich der Baustelleneinrich-

tungsflächen (Netzerweiterung) ausreichend Ausweichmöglichkeiten in angrenzende Gärten. 

Somit bleibt die ökologische Funktion von Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen 

Zusammenhang erhalten. 

Bei den übrigen potenziell oder nachweislich vorkommenden Arten handelt es sich um im 

Stadtrandgebiet flächenhaft verbreitete und nicht gefährdete Arten. Potenziell besiedelbare 

Ausweichhabitate sind in der Umgebung noch in ausreichendem Maße vorhanden bzw. 

kann davon ausgegangen werden, dass ein Großteil der Brutpopulation im Gebiet verbleibt 

und ein weiterer Teil sich nach Planungsrealisierung wieder im Gebiet ansiedelt. Die ökolo-

gische Funktion der Fortpflanzungsstätten bleibt für diese Arten im räumlichen Zusammen-

hang daher erhalten.  

Für Gastvögel an der Horner Rennbahn ist keine Zerstörung oder Beschädigung von regel-

mäßig genutzten Ruhestätten zu erwarten. 

Eine Ausnahmeprüfung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG ist für die Artengruppe der Vögel daher 

nicht erforderlich. 

 



Seite 205 des Planfeststellungsbeschlusses vom 13.02.2020 für die Verlängerung der U-Bahnlinie U4 auf die Horner Geest 
 
 
 
 
 
 
 

Hinsichtlich der Artengruppe Fledermäuse befindet sich eine Fortpflanzungsstätte der Rau-

hautfledermaus am Südwestrand der Grünanlage des Lisa-Niebank-Weges. Darüber hinaus 

sind für die potenziell oder nachweislich vorkommenden Arten Tagesverstecke an den zu 

rodenden Bäumen und den abzureißenden Gebäuden nicht auszuschließen.  

Um die ökologische Funktion der Fortpflanzungsstätte der Rauhautfledermaus zu erhalten, 

sind als vorgezogener Ausgleich vor der Rodung im Umfeld von 500 m um das Paarungs-

quartier am Südwestrand der Grünanlage des Lisa-Niebank-Weges drei Fledermauskästen 

an Bäumen in 4-5 m Höhe und Süd- oder Ostexposition anzubringen. Dabei sind jeweils 

mindestens eine Fledermaus-Rundhöhle und ein Fledermaus-Flachkasten zu verwenden. 

Als dritter Kastentyp kann entweder eine Rundhöhle oder ein Flachkasten verwendet wer-

den. Ein freier Anflug im Luftraum vor und unter den Kästen ist zu gewährleisten.  

Als Tagesversteck geeignete Höhlen und Spalten in Bäumen oder Gebäuden bleiben auch 

nach der Planungsrealisierung im Umfeld des Untersuchungsgebietes in ausreichendem 

Maße in der umgebenden Bebauung sowie in Gärten und Parks erhalten.  

Im Umfeld des Untersuchungsgebietes sind weitere Fledermausquartiere der potenziell oder 

nachweislich vorkommenden Arten anzunehmen. Diese werden durch die Planung nicht di-

rekt betroffen, es kann jedoch eine indirekte Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten durch die Beeinträchtigung von Jagdgebieten oder Flugwegen ein-

treten, wenn diese durch Lärm oder Licht von den Quartieren abgeschnitten werden. Die po-

tenziell oder nachweislich vorkommenden wesentlichen Flugwege und Jagdgebiete für 

Braunes Langohr, Großen Abendsegler, Zwerg-, Rauhaut-, Wasser-, Breitflügel- und Teich-

fledermaus bestehen am Horner Moor bzw. am Schiffbeker Moor. Um eine indirekte Zerstö-

rung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu vermeiden, werden diese Bereiche von 

Baustelleneinrichtungen freigehalten.  

Um eine indirekte Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

durch Wasserstandsveränderungen der Gewässer am Horner- und Schiffbeker Moor zu 

vermeiden und dadurch Jagdgebiete von Wasser- und Teichfledermaus nicht zu entwerten, 

wird durch technische Maßnahmen sichergestellt, dass der Wasserstand im Horner und 

Schiffbeker Moor nicht wesentlich von der natürlichen Schwankung abweicht.  

Wichtige Nahrungsflächen der Breitflügelfledermaus befinden sich außerdem im Bereich der 

Horner Rennbahn. Um eine indirekte Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- 

und Ruhestätten durch Zerschneidung von Flugwegen und Jagdgebieten während der Bau-

zeit zu vermeiden, werden die nächtliche Beleuchtung sowie die Flächeninanspruchnahme 

der Baustelleneinrichtungsflächen auf ein Minimum beschränkt. Die randlichen Gehölze und 

die angrenzenden ungenutzten Freiflächen werden darüber hinaus ebenfalls von direkter 

Beleuchtung freigehalten.  

Weitere weniger stark frequentierte Jagdgebiete und Flugstraßen sind an der Straße „Bei 

den Tennisplätzen“, an der Manshardtstraße zwischen Hermannstal und Horner Moor sowie 
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am Lisa-Niebank-Weg inklusive dem Sandkamp vorhanden. In diesen Bereichen wird die 

nächtliche Beleuchtung während der Bauzeit und im darauf folgenden Betrieb auf ein Mini-

mum begrenzt sowie die randlichen Gehölze und ungenutzten Freiflächen werden zusätzlich 

von direkter Beleuchtung freigehalten, um eine indirekte Zerstörung oder Beschädigung von 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten durch Zerschneidung von Flugwegen und Jagdgebieten zu 

vermeiden.  

Eine Ausnahmeprüfung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG ist für die Artengruppe Fledermäuse 

daher nicht erforderlich. 

 

Die Art Moorfrosch besitzt am Kleingewässer östlich der Straße „Bei den Tennisplätzen“ so-

wie in den als Landlebensraum zu vermutenden angrenzenden Kleingärten und Grünanla-

gen Fortpflanzungs- und Ruhestätten. Um ein Eintreten des Verbotstatbestands zu vermei-

den, sind die Bereiche nördlich der Manshardtstraße von der Straße „Bei den Tennisplätzen“ 

im Westen bis zum Westrand der östlich angrenzenden Kleingartenparzellen von Baustel-

leneinrichtungen freizuhalten.  

Eine Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG ist für den Moorfrosch nicht er-

forderlich. 

 

In Bezug auf die im Untersuchungsgebiet vorkommenden Arten wird das Naturentnahme-, 

Beschädigungs- und Zerstörungsverbot von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten des 

§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG bei Umsetzung der genannten und planfestgestellten Maßnah-

men  eingehalten. 

 

2.10.3.4 Verstöße gegen das Zugriffsverbot bei Anhang IV-Pflanzenarten  

Für Farn- und Blütenpflanzen sowie für Moose liegen für Hamburg Verbreitungsangaben aus 

dem Artenkataster der BUE und aus Roten Listen (POPPENDIECK et al. 2010) vor. Von den 

in Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführten Gefäßpflanzenarten kommt nur der Schier-

lings-Wasserfenchel (Oenanthe conioides) in Hamburg vor. Im Untersuchungsgebiet ist die 

an der Tide-Elbe endemische Art nicht zu erwarten.  

Aus der Gruppe der nicht in Anhang IV der FFH-Richtlinie geführten, besonders oder streng 

geschützten Arten sind Vorkommen der Gelben Schwertlilie (Iris pseudacorus) an den Tei-

chen sowie des Zungen-Hahnenfußes (Ranunculus lingua) am Schiffbeker Moor nachge-

wiesen bzw. möglich. 

Da in die Verbreitungsgebiete nicht unmittelbar eingegriffen wird und technische Maßnah-

men zur Aufrechterhaltung der natürlichen Wasserstandsschwankungen vorgesehen sind, 

sind Verstöße gegen das Zugriffsverbot nach § 44 Absatz 1 Nr. 4 BNatSchG ausgeschlos-

sen. 
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2.10.4 Gesetzlicher Biotopschutz 

Gemäß § 30 Abs. 1 BNatSchG werden bestimmte Teile von Natur und Landschaft, die eine 

besondere Bedeutung als Biotope haben, gesetzlich geschützt. Gemäß 

§ 30 Abs. 2 BNatSchG sind Handlungen, die zu einer Zerstörung oder einer sonstigen er-

heblichen Beeinträchtigung der dort genannten Biotope führen können, verboten. 

Im Umfeld des Vorhabensgebietes ist das Gewässer Schiffbeker Moor vollständig gesetzlich 

nach § 30 BNatSchG geschützt. Teilweise geschützt sind das Gewässer Horner Moor und 

das Kleingewässer am Südrand der Kleingarten-Grünfläche östlich der Straße Bei den Ten-

nisplätzen. Eine direkte Flächeninanspruchnahme dieser Biotope durch das Vorhaben ist 

nicht vorgesehen. Eine Einrichtung von Baustelleneinrichtungsflächen im unmittelbaren 

Nahbereich bzw. auf den Flächen der Biotope selbst wird mit Hilfe von Schutzzäunen ver-

hindert. Eine indirekte Beeinträchtigung der Gewässer durch bauzeitliche und dauerhafte 

Veränderungen der Grundwasserverhältnisse wird durch die in Kap. 3 des LBP (Antragsun-

terlage 18) dargestellten bautechnischen Maßnahmen verhindert. So wird am Rand des 

Horner-Moor-Teiches nach örtlicher Festlegung eine temporäre Einleitstelle errichtet, um 

den biotopgerechten Wasserstand erforderlichenfalls durch Zuwässerung aufrecht und damit 

den Schutzstatus zu erhalten. 

 

2.10.5 Gebietsschutz 

Im gesamten Vorhabensgebiet und der weiteren Umgebung sind keine Gebiete des europäi-

schen kohärenten Schutzgebietssystems NATURA 2000 und dafür vorgesehene Flächen 

(FFH-Gebiete, Vogelschutzgebiete) sowie sonstige internationale Schutzgebiete vorhanden. 

Ebenso sind keine nationalen naturschutzrechtlichen Schutzgebiete nach §§ 23-28 

BNatSchG i.V.m. HmbBNatSchAG im gesamten Vorhabensgebiet und angrenzend vorhan-

den. Damit liegt eine Betroffenheit von FFH-Gebieten und EU-Vogelschutzgebieten liegt 

nicht vor. 

Das EU-Vogelschutzgebiet / Naturschutzgebiet Holzhafen und das FFH-Gebiet Hamburger 

Unterelbe liegen zum Vorhaben jeweils in über 3,5 km Entfernung. Die nächst gelegenen 

Landschaftsschutzgebiete sind mind. ca. 600 m (LSG „Öjendorf-Billstedter Geest“) bzw. 

ca. 700 m (LSG „Wandsbeker Geest“) vom Vorhaben entfernt. Eine Betroffenheit der Land-

schaftsschutzgebiete ist nicht erkennbar. 

Das Vorhabengebiet der Netzerweiterung befindet sich mit dem östlichen Ende der Halte-

stelle Dannerallee und der anschließenden Abstellanlage randlich innerhalb der Schutzzo-

ne III des etwa 4 km² großen Wasserschutzgebietes Billstedt. Ein wesentlicher Aspekt stellt 

die Schutzfunktion des in diesem Bereich vorhandenen Geschiebemergel/lehm-

Beckensedimenthorizontes dar, die zu erhalten ist, und eine mögliche Beeinflussung der 

Trinkwassergewinnung. 
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Die gutachterliche und nicht zu beanstandende Prüfung hat ergeben, dass die oberhalb des 

Grundwassers befindliche und schützende Deckschicht teilweise vermindert und voraus-

sichtlich nicht durchstoßen wird, s.o. unter Ziffer 2.10.2.1.4.4. Das fertige Tunnelbauwerk 

wird nach Fertigstellung als Abdichtung gegenüber oberflächennaher schädlicher Einflüsse 

wirken und somit selbst einen Schutz für den Grundwasserleiter darstellen. Die grundwas-

sertechnisch erforderlichen Vorgaben und Schutzmaßnahmen sind als Nebenbestimmung 

festgelegt (s. Ziffer 1.4.3). 

Eine relevante Reduzierung des Dargebots für die Trinkwassergewinnung durch das Tun-

nelbauwerk im Bereich des Wasserschutzgebietes ist nicht zu erwarten, da die oberflächen-

nahe Deckschicht, in die das Bauwerk gründen wird, einen Bereich geringerer Grundwas-

serneubildung darstellt und mit einer Fläche von etwa 4.500 m² nur 0,11 % des rd. 4 km² 

großen Schutzgebietes betroffen sind. Bezogen auf die Grundwasserströmung und eine 

mögliche Barrierewirkung lässt sich anhand der vorliegenden Bohrungen kein signifikanter 

Einfluss durch das zukünftige Bauwerk ableiten. Der für die Flachbrunnen des Wasserwerks 

relevante Grundwasserleiter weist in diesem Bereich eine Mächtigkeit von mindestens 20 m 

auf, so dass eine ausreichende Unter- bzw. Umströmung gewährleistet ist. Hinsichtlich einer 

qualitativen Beeinflussung des Grundwassers ist der Ausschluss von wassergefährdenden 

Stoffen sicherzustellen. Es wird diesbezüglich auf die Nebenbestimmung Ziffer 1.4.3 verwie-

sen. 

Im Wasserschutzgebiet müssen zwei HSE-Leitungen verlegt werden. Diese werden im 

Rohrvortrieb durchgeführt. Hierzu werden insgesamt vier Vortriebsbaugruben eingerichtet, 

die nach Herstellung der Leitungen zu Kontrollschächten ausgebaut werden. Durch den 

Rohrvortrieb können wesentliche Grundwasserabsenkungen vermieden werden. An drei 

Stellen im Wasserschutzgebiet müssen zudem Aufstellflächen befestigt werden, um die An-

fahrbarkeit der Schächte sicherzustellen. 

Unter der Voraussetzung, dass die festgestellten Vorgaben eingehalten werden, sind wäh-

rend und nach Abschluss der Baumaßnahmen keine relevanten Beeinträchtigungen der 

Qualität und Quantität der Trinkwassergewinnung durch das geplante U-Bahntunnelbauwerk 

zu erwarten. 

 

2.10.6 Abwägung der Umweltauswirkungen 

Im Rahmen der hier vorzunehmenden Abwägung zwischen den betroffenen Umweltbelan-

gen und den Vorhabensinteressen hat sich die Planfeststellungsbehörde im Ergebnis für ei-

ne Bevorzugung des Vorhabens entschieden, da die Beeinträchtigungen der Umweltbelange 

nicht so schwer wiegen, dass sie  das Interesse der Vorhabensträgerin sowie der Allge-

meinheit an dem Bau des dem öffentlichen Wohl dienenden Vorhabens zu überwiegen ver-

mögen. 
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Über die fachplanungsrechtlichen Anforderungen hinaus spricht § 13 BNatSchG die Ver-

pflichtung aus, erhebliche Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft vorrangig zu ver-

meiden und nicht vermeidbare erhebliche Beeinträchtigungen durch Ausgleichs- oder Er-

satzmaßnahmen oder, soweit dies nicht möglich ist, durch einen Ersatz in Geld zu kompen-

sieren. Diesen Anforderungen wird hier entsprochen. Vermeidbare erhebliche Beeinträchti-

gungen werden bereits planungsseitig nach Möglichkeit vermieden. Es verbleiben jedoch 

vorhabensbedingt unumgängliche Eingriffe, insbesondere durch den umfangreichen Bo-

denaushub und die bauzeitlichen Beeinträchtigungen. Allerdings ist aufgrund der vorgese-

henen Vermeidungs-, Minderungs- und Kompensationsmaßnahmen sowie der Ersatzzah-

lung davon auszugehen, dass eine hinreichende Kompensation gegeben ist und die Leis-

tungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes und insbesondere auch des Land-

schaftsbildes im Planungsgebiet erhalten bleiben. 

Auch mit Blick auf den besonderen Artenschutz kann das Vorhaben in zulässiger Weise 

durchgeführt werden. Aufgrund der planfestgestellten Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen 

ist sichergestellt, dass die Zugriffsverbote nicht verletzt werden. 

Darüber hinaus läuft das Vorhaben auch nicht einer nachhaltigen Gewässerbewirtschaftung 

im Sinne des § 1 WHG zuwider. Unter Berücksichtigung der vorgesehenen bauzeitlichen 

und dauerhaften Vermeidungs-, Minderungs- und Kompensationsmaßnahmen ist davon 

auszugehen, dass das Vorhaben der Einhaltung bzw. Erreichung der Bewirtschaftungsziele 

sowohl hinsichtlich der im Planungsgebiet vorhandenen Oberflächenwasserkörper als auch 

des Grundwasserkörpers nicht entgegen steht (vgl. §§ 27, 28 und 47 WHG). 

Zuletzt vermag auch der übergeordnete Blick auf sämtliche mit dem Vorhaben verbundenen 

Umweltauswirkungen das Vorhaben an sich nicht in Frage zu stellen. Zwar sind die über ei-

nen längeren Zeitraum andauernden baubedingten Auswirkungen gerade auch im Hinblick 

auf die angrenzende Wohnbebauung teilweise erheblich. Allerdings sind auch bei größtmög-

licher Sorgfalt und unter Hinzunahme des bauzeitlichen Immissionsschutzes dahingehende 

Belastungen - wie bei jedem anderen Großvorhaben auch - nicht auszuschließen. Dennoch 

war unter Abwägung der betroffenen Umweltbelange mit den Vorhabensinteressen – insbe-

sondere dem öffentlichen Interesse - den Belangen des Vorhabens Vorrang einzuräumen. 

 

2.11 Vereinbarkeit des Vorhabens mit öffentlichen Belangen 

Nachfolgende Einwendungen und Stellungnahmen betreffen die Vereinbarkeit des Vorha-

bens mit öffentlichen Belangen und werden separat behandelt. In Einzelnen: 
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2.11.1 Kein sinnvoller Einsatz von Steuergeldern, Kosten-Nutzen-Verhältnis (E0001, E0002, 

E0005, E0007, E0008, E0009, E0017, E0019, E0021, E0022, E0023, E0025, E0037, E0038, 

E0041, E0048, E0049) 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Finanzierung des Vorhabens gehört grundsätz-

lich nicht zu den Abwägungsgegenständen. So ist die Art der Finanzierung eines Vorhabens 

nach dem PBefG weder Bestandteil der fachplanerischen Abwägung noch Regelungsge-

genstand des Planfeststellungsbeschlusses. 

Nur bei Vorhaben, deren Finanzierung im Zeitpunkt der Planfeststellung ausgeschlossen ist, 

kann die Planfeststellung mit diesem Argument abgelehnt werden (vergl. BVerwG, Urt. v. 

28.4.2016 – 9 A 9/15). Die Finanzierung des Vorhabens ist aber nicht ausgeschlossen, son-

dern dokumentierter Wille der hamburgischen Gremien (vergl. zuletzt Drs. 21/12322 vom 

13.03.2018). 

 

2.11.2 Verhinderung der Sportangebotsausweitung, Beeinträchtigung des Sports als 

Allgemeinwohlbelang (E0050) 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Erwartung, die Sportanlage zu erweitern ist 

rechtlich nicht geschützt. Die vorübergehende Beeinträchtigung für Sportangebote mag ei-

nen Nachteil für diesen Gemeinwohlbelang darstellen. Demgegenüber steht jedoch das 

ebenfalls dem allgemeinen Wohl dienende Vorhaben. Dieses ist auf Baustelleneinrichtungs-

flächen in ausreichendem Umfang angewiesen und nimmt dazu vorrangig Freiflächen der 

Freien und Hansestadt Hamburg in Anspruch. Dazu gehört auch die vom Einwender genutz-

te Fläche, die nach Abschluss der Bauarbeiten ggf. auch für die Zwecke des Einwenders 

wieder genutzt werden kann. Eine Entscheidung über die Anschlussnutzung dieser Flächen 

im Planfeststellungsbeschluss ist nicht erforderlich. 

 

2.11.3 Notausgang der Abstellanlage unzureichend bemessen (E0011) 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Lage und Abmessungen der Notausgänge ent-

sprechen den technischen Vorgaben der Regelwerke und sind mit der für die Beurteilung 

des Brandschutzes zuständigen Feuerwehr abgestimmt. Züge fahren nur ohne Fahrgäste in 

die Abstellanlage. Dieser Notausgang muss daher nicht auf eine höhere Personenanzahl 

ausgelegt sein. 

 

2.11.4 Notausgang Kroogblöcke nur 2,20 m Treppenbreite (E0011) 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es ist eine gemeinsame Treppe für die Entfluchtung 

von Fahrgästen und für die Einsatzkräfte mit einer lichten Mindestbreite von 2 m vorgese-

hen. Aufgrund der Treppenbreite von 2 m verzichtet die Feuerwehr Hamburg auf eine senk-

rechte Steigleiter im Notausgang. Es werden beidseitig des Treppenlaufs Geländer mit einer 
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Höhe von 1,00 m bis 1,10 m installiert. Wegen der Installation der Geländer und der lichten 

Mindestreite von 2 m beträgt die Treppenbreite 2,20 m. Abweichend von den Anforderungen 

des Kap. 2.2.2 der TRStrab Tunnel erfolgt in Abstimmung mit der Feuerwehr Hamburg keine 

bauliche Trennung von Fluchtweg und Angriffsweg. Den brandschutztechnischen Belangen 

für die Entfluchtung von Fahrgästen sowie Nutzung der Treppe für Einsatzkräfte der Feuer-

wehr wird Rechnung getragen. 

 

2.11.5 Integrative Kinderbetreuung beeinträchtigt, Kita als Sprach-, Bewegungs- und 

Integrationskita besonders schutzwürdig, Ersatzgrundstück erforderlich, Verlust von 

Spielflächen im Außenbereich (Kita)  (E0013) 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die fachlich zuständigen Behörden haben im Plan-

feststellungsverfahren keine Bedenken gegen die Einstellung des Betriebes der betroffenen 

Kita geäußert. Soweit der öffentliche Belang der Kinderbetreuung angesprochen wird ist 

festzustellen, dass parallel zum Planfeststellungsverfahren baurechtliche Voraussetzungen 

für die vorübergehende Errichtung und den Betrieb einer entsprechenden Einrichtung in der 

Speckenreye geschaffen worden sind. Ein positiver Vorbescheid für eine solche Einrichtung 

liegt vor und könnte von der Einwenderin oder einem anderen Träger entsprechend ausge-

nutzt werden. Es wird zusätzlich auf die Ausführungen unter Ziffer 2.8.10 verwiesen. 

 

2.11.6 Vorhaben wird von einer Mehrheit abgelehnt (E0002) 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. Abgesehen davon, dass es sich dabei um eine nicht 

belegbare Aussage handelt, ist über die Zulässigkeit eines Vorhabens ausschließlich an-

hand der gesetzlichen Vorschriften im Rahmen des vorgeschriebenen Planfeststellungsver-

fahrens zu entscheiden. 

 

2.11.7 Es fehlt ein Verkehrskonzept, das die Auslastung der Linie jetzt und in Zukunft 

beschreibt (S3020) 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Vorlage eines Verkehrskonzeptes ist nicht Vo-

raussetzung für die Planfeststellung. Das Vorliegen des Bedarfs und dessen potenzielle 

künftige Steigerung ist im Erläuterungsbericht nachvollziehbar und plausibel dargelegt. 

 

2.12 Einwendungen und Stellungnahmen 

Alle Einwendungen und Stellungnahmen 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.  
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2.12.1 Einwendungen 

Im Rahmen der Einwendungen sowie des Erörterungstermins 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 Ein-

wendungen geschehen. Soweit den Anträgen nicht stattgegeben wurde, werden sie abge-

wiesen. 

Die Frage der Präklusion einzelner Einwendungen konnte im Planfeststellungsverfahren da-

hingestellt bleiben, weil diese Einwendungen inhaltlich bewältigt wurden, sei es durch Über-

schneidungen mit anderen, rechtzeitig erhobenen Einwendungen, sei es, weil mit Ihnen Fra-

gen angesprochen wurden, die ohnehin zu entscheiden waren. 

Aufgrund oft gleichlautender Inhalte war eine thematische Behandlung der Einwendungen 

geboten. Im Übrigen ergeben sich die Entscheidungen über nicht ausdrücklich wiedergege-

bene Einwendungen auch aus dem Gesamtkontext des Planfeststellungsbeschlusses 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. 

 

2.12.1.1 Zeiträume der Bauarbeiten aus den Unterlagen nicht erkennbar, mögliche Verzöge-

rungen nicht berücksichtigt (E0013, E0019, E0037, E0041) 

Zum Zeitpunkt der Antragsstellung sowie der Entscheidung über den Antrag ist eine Progno-

se der Bauabläufe nur soweit möglich und erforderlich, dass die bauzeitlichen Beeinträchti-

gungen hinreichend sicher beurteilt werden können. Eine solche Prognose der Bauabläufe 

liegt mit dem Baulogistikkonzept (Unterlage 27.00) vor. 

 

2.12.1.2 Baubeginn zu früh angesetzt (E0051) 

Die Planfeststellungsbehörde entscheidet nicht über den Zeitpunkt des Baubeginns. Der zu-

lässige Zeitraum eines Baubeginns ergibt sich aus § 75 Abs. 4 HmbVwVfG.  

 

2.12.1.3 Andere städtebauliche Entwicklungen in Horn bringen Nachteile mit sich (E0018) 

Die Pläne für die „Weiterentwicklung des Stadtraums Horner Geest“ oder andere städtebau-

liche Entwicklungen in Horn sind nicht Gegenstand dieses Verfahrens. Darüber hinaus wird 

durch die beantragte Maßnahme die Entwicklung des Stadtraums Horner Geest nicht ver-

hindert, sondern die Erreichbarkeit und Attraktivität des Stadtteils gefördert. 
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2.12.1.4 Zugänglichkeit sozialer Einrichtungen, Cafés, Restaurant, Wanderwegen, Erholungs-

orten erschwert (E0021, E0022) 

Die mit dem Abriss des Restaurants und der Beeinträchtigung anderer Einrichtungen ein-

hergehenden Einbußen für die Attraktivität des Stadtteils sind wie in den Antragsunterlagen 

dargestellt soweit es geht minimiert. Verbleibende Beeinträchtigungen sind zeitlich begrenzt 

und unvermeidlich. Die Erreichbarkeit der genannten Einrichtungen und Erholungsorte ist 

auch während der Bauzeit gewährleistet. Die Ziele des Vorhabens überwiegen diese ge-

nannten Beeinträchtigungen. 

 

2.12.1.5 Kosten Kampfmittelmaßnahmen und Sielbaumaßnahmen sind von HOCHBAHN zu 

tragen (E0026) 

Die Frage der Kostentragung für Kampfmittelsondierungsmaßnahmen und Sielbaumaßnah-

men ergibt sich aus vertraglichen und gesetzlichen Regelungen und muss nicht im Planfest-

stellungsbeschluss entschieden werden. 

 

2.12.1.6 Kehrgleis Burgstraße verhindert, dass möglichst viele Bahnen weiter nach Osten 

fahren (E0027) 

Es ist nicht erkennbar, dass die Maßnahme des Kehrgleises Burgstraße verhindert, dass 

möglichst viele Bahnen nach Osten fahren. Die geplante Maßnahme ist aus Gründen der 

Betriebsstabilität und -flexibilität erforderlich und schränkt gleichzeitig nicht die Möglichkeiten 

ein, weiter östlich gelegene Streckenabschnitte angemessen zu bedienen. Darüber hinaus 

ist das Betriebsprogramm der Vorhabensträgerin nicht Gegenstand des Vorhabens.  

 

2.12.1.7 Verstoß gegen Gleichheitsgrundsatz, wenn für Derby-Veranstalter besondere 

Begünstigungen vorgesehen werden (E0034) 

Es ist nicht ersichtlich, dass für einzelne Betroffene besondere Begünstigungen vorgesehen 

werden. Es ist nicht nur zulässig, sondern erforderlich, bei der Inanspruchnahme fremder 

Grundstücke durch die Vorhabensträgerin die Belange des Eigentümers und der Nutzer die-

ses Grundstückes in die Abwägung einzustellen. Darüber hinaus wird hinsichtlich der bau-

zeitlich auftretenden Immissionen auf die Ausführungen unter Ziffer 2.6 verwiesen. 

 

2.12.1.8 Personen auf der Baustelle können zu Irritationen führen (Kita), Sichtschutz 

erforderlich (E0013) 

Da die Nutzung des Gebäudes als KITA während der Bauzeit eingestellt werden muss, ent-

stehen die befürchteten bauzeitlichen Konflikte nicht. 
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2.12.2 Stellungnahmen 

Im Folgenden werden die eingegangenen Stellungnahmen abgewogen und entschieden, so-

fern diese nicht bereits im Rahmen der einzelnen Sachthemen inhaltlich behandelt wurden. 

 

2.12.2.1 S1019 BIS-Feuerwehr 

Die Feuerwehr hat darauf hingewiesen, dass zur Bemessung von Art und Anzahl der erfor-

derlichen Feuerlöscher die Empfehlung des Deutschen Feuerwehrverbandes zur "Ausstat-

tung von Arbeitsstätten mit Feuerlöschern" anzuwenden sei. Die Vorhabensträgerin hat zu-

gesagt, die Empfehlungen des Deutschen Feuerwehrverbandes soweit zu berücksichtigen, 

wie es im konkreten Anwendungsfall praktikabel und umsetzbar ist. Der Vorhabensträgerin 

kann nicht auferlegt werden, die Bemessung von Art und Anzahl der Feuerlöscher über das 

gesetzlich geforderte Maß hinaus vorzunehmen. Die gesetzlichen Vorgaben sind einzuhal-

ten.  

Die Feuerwehr weist darauf hin, dass die Rettungswege, insbesondere die 2. Flucht- und 

Rettungswege, während der Bauzeiten für sämtliche Wohngebäude gemäß dem Brand-

schutzkonzept zu garantieren sind. Für sämtliche Quartiere müssen Feuerwehrbewegungs-

flächen, während der gesamten Bauzeit, zur Durchführung einer wirksamen Brandbekämp-

fung oder Menschenrettung zur Verfügung gestellt werden, die über Baustraßen, Behelfs-

brücken oder separat geschaffene Zuwegungen erfolgt. Die Vorhabensträgerin hat zuge-

sagt, dass mit der Feuerwehr für die Gebäude, bei denen sich bauzeitlich durch die Bau-

maßnahme der U4 Veränderung der Flucht- und Rettungswege ergeben, Lösungen erarbei-

tet wurden. Diese sind in die Planung der U4 eingeflossen. Auf den Grundstücken Sand-

kamp 35 und Rennbahnstraße 27 müssen Gebäude bzw. Gebäudeteile abgebrochen wer-

den. Die Vorhabensträgerin hat dargestellt, dass die die Flucht- und Rettungswege gewähr-

leistet bleiben, solange die Gebäude genutzt werden. Die brandschutztechnischen Anforde-

rungen der Feuerwehr werden insofern erfüllt.  

 

2.12.2.2 S1022 P+R 

Die P + R-Betriebsgesellschaft mbH (P + R) wendet sich gegen den partiellen Abbruch der 

oberen Parkebene (Parkpalette) am U-Bahnhof Horner Rennbahn und nimmt zum Thema 

Bike+Ride (B+R) Stellung. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es ist eine „Grunddienstbarkeit (Flächennutzungs-

recht zur Errichtung und zum Betrieb einer Parkpalette)“ zugunsten des Eigentümers Horn 

Geest Blatt 2625 (Flurstück 1849). Das ist zurzeit die Freie und Hansestadt Hamburg. Gesi-

chert ist das Recht, „eine eingeschossige Parkpalette zu errichten, die dafür erforderlichen 
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Ver- und Entsorgungsleitungen zu legen und die obere Ebene der Palette für P+R-Zwecke 

zu nutzen.“ 

Nach dem zugrunde liegenden Vertrag zwischen der FHH und dem damaligen Eigentümer 

umfasst dieses Recht, „eine eingeschossige Parkpalette mit den zugehörigen Ver- und Ent-

sorgungsleitungen zu errichten, zu haben, zu unterhalten, zu erneuern und ggf. zu verän-

dern und die obere Parkebene für P+R-Zwecke zu nutzen oder durch Dritte nutzen zu las-

sen.“ 

Die Vorhabensträgerin hat zugesagt, dass die verbleibende Parkpalette und die auf ihr be-

findlichen Stellplätze weiterhin ordnungsgemäß genutzt werden können. Die Statik des ver-

bleibenden Bauwerks muss gesichert sein und es müssen ordnungsgemäße Absturzsiche-

rungen und Verkehrsführungen installiert werden. Weiterhin muss die Erschließung auch mit 

Anlagen der Ver- und Entsorgung gewährleistet bleiben. 

Nach Fertigstellung der U-Bahn kann an gleicher Stelle ein gleichartiges Gebäude wieder er-

richtet werden. Ob und in welcher Weise das möglich ist, richtet sich nach dem aktuellen 

Baurecht und liegt in der Entscheidung des Eigentümers. Die Art und Weise der Gestaltung 

der Folgenutzung ist nicht Gegenstand des Planfeststellungsverfahrens. 

Die P+R weist darauf hin, dass an den zu planenden Haltestellen auch B+R-Plätze vorgese-

hen werden müssten. Mögliche Flächen für eine Fahrradaufstellung im Bereich der Halte-

stellen sind nach der Planung grundsätzlich berücksichtigt. Eine Detailplanung muss jedoch 

durch B+R bzw. den Straßenbaulastträger erfolgen und ist nicht Gegenstand der Planfest-

stellung. Sofern auf die im LBP dargestellten neuen Baumstandorte abgestellt wird, so sind 

diese im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung erforderlich und der Standort 

jeweils lediglich in gewissem Rahmen veränderbar. Die Wiederherstellung des Alleecharak-

ters in der Manshardtstraße hat Vorrang vor den derzeit noch ungeplanten Standorten von 

B+R-Plätzen, zumal diese hinsichtlich ihres Standortes im Rahmen der Straßenplanung fle-

xibler angeordnet werden können. 

 

2.12.2.3 S1029 BASFI-SKbM 

Das „Kompetenzzentrum für ein barrierefreies Hamburg“ und die BASFI-SKbM bitten darum, 

bei Fragen der technischen und gestalterischen Ausführungsplanung rechtzeitig einbezogen 

zu werden, wenn es um Fragen der Barrierefreiheit geht. Dies gilt auch für die Einrichtung 

der Baustellen, v.a. im Hinblick auf Fragen des Fußwegeverkehrs und des ÖPNV. Die Vor-

habensträgerin hat die Beteiligung der beiden Stellen zugesagt.  

 

2.12.2.4 S1030 BUE 

Hinsichtlich des an der Sterntalerstraße befindlichen Notbrunnens wird befürchtet, dass Er-

schütterungen im nahen Brunnenumfeld eventuell zum Schaden am Brunnen führen kann. 
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Es wird eine Beweissicherung des Notbrunnens gefordert. Die Vorhabensträgerin hat plau-

sibel dargelegt, dass sich der Notbrunnen aufgrund der Entfernung von ca. 150 m nicht im 

Einwirkungsbereich auf bauliche Anlagen nach DIN 4150-3 befindet. Beweissicherungs-

maßnahmen sind daher nicht erforderlich. 

Die auf dem Gelände der Schule Sterntalerstraße befindlichen Erdwärmesonden haben von 

der Außenwand des Tunnels aus gemessen eine Entfernung von mindestens 40 m. In dieser 

Entfernung sind keine Auswirkungen durch die Bauarbeiten oder den Betrieb der U-Bahn zu 

erwarten. 

 

2.12.2.5 S2003 Telekom Deutschland GmbH 

Die Telekom fordert eine Regelung im Planfeststellungsbeschluss hinsichtlich der Kosten-

tragungspflicht für die Verlegung der techn. Einrichtungen der Telekom und auch für die 

durch die Standortverlagerung notwendigen Kosten anderer Telekommunikationsnetzbetrei-

ber, welche gegenüber der Telekom erhoben werden. Die Einwendung wird zurückgewie-

sen. Die Planfeststellungsbehörde entscheidet über die Zulässigkeit der Grundstücksinan-

spruchnahmen und den Abbruch von Gebäuden (hier Bauwerksverzeichnis 15.19.03). Die 

Frage der Kostentragung ergibt sich aus § 30a PBefG. Danach entscheidet die Enteig-

nungsbehörde über die Höhe der Entschädigung, es wenn zwischen Vorhabensträgerin und 

der Telekom zu keiner Einigung kommt. Darüber hinaus wird auf die Ausführungen unter Zif-

fer 1.5.5 (Entschädigungen) verwiesen. 

Die Telekom Deutschland GmbH (Telekom) hat die nachfolgenden Konfliktpunkte ermittelt, 

deren Beachtung die Vorhabensträgerin im Sinne der Telekom zugesagt hat.  

Bauwerksverzeichnis 55.2.016: Höhe Manshardtstraße Nr. 14a befindet sich ein Kabelver-

zweiger der Telekom. Für dieses Gehäuse wird ein neuer Platz benötigt, da der aktuelle 

Standort während der Bauphase nicht zugänglich wäre und sich im Endzustand mitten auf 

der Multitrasse befinden würde.  

Bauwerksverzeichnis 55.2.016: Südlicher Gehweg ab Stoltenstraße. In der Multitrasse wird 

für die Anlagen der Telekom eine Breite von 0,6 m benötigt.  

Bauwerksverzeichnis 55.2.024: Südlicher Gehweg. In der Multitrasse benötigt die Telekom 

eine Breite von 0,6 m.  

Bauwerksverzeichnis 55.2.024: Südlicher Gehweg, Legienstraße, östlicher Gehweg, am 

Kreisel. An dieser Stelle direkt auf der neuen Trasse der Telekom wird ein Kabelschacht mit 

den Außenmaßen 1,80 m*1,2m benötigt, um die Anbindung vorhandenen Kabelverzweigers 

der Telekom sicherstellen zu können.  

Für die Ausführung von Arbeiten durch die Telekom zur Verlegung der Kabel und Rohranla-

gen benötigen wird ein Vorlauf für Planung und Vergabe von 5 Monaten benötigt. Je nach 

Umfang der notwendigen Arbeiten werden für die Ausführung bis zu 6 Monate benötigt. Die 
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Arbeiten für die Verlegung der Betriebsstelle der Telekom (Bauwerksverzeichnis 15.19.03) 

sind erheblich umfangreicher. Hier wird insgesamt mit einem Zeitbedarf von 36 Monaten ge-

rechnet.  

Es wird auf die Ausführungen unter Ziffer 1.4.16 und 2.5.12 (Leitungsarbeiten) verwiesen. 

 

2.12.2.6 S2009 Vattenfall Wärme Hamburg GmbH 

Die Vattenfall Wärme Hamburg GmbH (Vattenfall) hat die nachfolgenden Konfliktpunkte er-

mittelt, deren Beachtung die Vorhabensträgerin im Sinne der Telekom zugesagt hat.  

Die Wärmeversorgung muss zu jeder Zeit aufrecht erhalten bleiben. Ein Umschluss der neu 

hergestellten Trassen an den Leitungsbestand kann nur außerhalb der Heizperiode erfolgen.  

In welcher Form die Leitungsumlegungen erfolgen, ob als endgültige Trassenverlegungen 

oder als provisorische Umlegungen auf den Rohrbrücken, ergibt sich aus der späteren De-

tailplanung. 

Aufgrund von rohrstatischen Gründen müssen auch längere Trassenstrecken als eigentlich 

betroffen sind, umgelegt und Dehnbereiche als U-Schenkel hergestellt werden, der Umfang 

ergibt sich aus der späteren Detailplanung. 

Bauwerk 54.2.001 (Plan 12.01.01) Für die Trassenführung sind Dienstbarkeiten erforderlich. 

Für die Leitung DN 50/50 (125/125) ist eine Trassenbreite von 0,45 m und eine Baugruben-

breite von 1,29 m notwendig. 

Bauwerk 54.2.002 (Plan 12.01.02) Für die Leitung DN 100/125 (200/225) ist eine Trassen-

breite von 0,63 m und eine Baugrubenbreite von 1,47 m, bzw. im Bereich des Betonbauwer-

kes eine Trassenbreite von 1,10 m und eine Baugrubenbreite von 1,94 m notwendig. 

Berücksichtigung der Fernwärmeleitung (Bauwerk 54.2.003; Plan 12.01.04) Für die Leitung 

DN 80/100 (160/200) ist eine Trassenbreite von 0,56 m und eine Baugrubenbreite von 1,40 

m, bzw. im Bereich des Betonbauwerkes eine Trassenbreite von 0,80 m und eine Baugru-

benbreite von 1,64 m notwendig. 

Bauwerke 54.1.004 und 54.2005 (Plan 12.01.06) Für die Trassenführung sind Dienstbarkei-

ten erforderlich. Für die Leitung DN 125/150 (225/250) ist eine Trassenbreite von 0,48 m und 

eine Baugrubenbreite von 1,52 m bzw. im Bereich des Betonbauwerkes eine Trassenbreite 

von 1,10 m und eine Baugrubenbreite von 1,94 m notwendig. 

Bauwerk 54.2.006 (Plan 12.01.07) Für die Leitung DN 250/400 (400/560) ist eine Trassen-

breite von 1,31 m und eine Baugrubenbreite von 2,25 m notwendig. 

Bauwerk 54.2.007 (Plan 12.01.08) Für die Trassenführung sind Dienstbarkeiten erforderlich. 

Für die Leitung DN 250/400 (400/560) ist eine Trassenbreite von 1,31 m und eine Baugru-

benbreite von 2,25 m, bzw. im Bereich des Betonbauwerkes eine Trassenbreite von 1,70 m 

und eine Baugrubenbreite von 2,69 m notwendig.   
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Es wird auf die Ausführungen unter Ziffer 1.4.16 und 2.5.12 (Leitungsarbeiten) verwiesen. 

 

2.12.2.7 S2010 HamburgWasser 

HamburgWasser hat für die Hamburger Stadtentwässerung AöR (HSE) und die Hamburger 

Wasserwerke GmbH (HWW) eine Stellungnahme abgegeben. 

Hinsichtlich der von den HSE geltend gemachten Belangen hat die Vorhabensträgerin fol-

gende Zusagen gemacht: 

Es wird sichergestellt, dass aus der Gründung von Bauwerken, die im Zuge der Verlänge-

rung der U- Bahnlinie U4 hergestellt werden, keine unverträglichen Lasten auf Sielanlagen 

der HSE abgetragen bzw. eingeleitet werden. Details werden im Zuge der Ausführungspla-

nung mit der HSE abgestimmt. 

Aufgrund der Lage der öffentlichen Sielanlagen der HSE mit sehr geringen vertikalen und 

horizontalen Abständen zur Tunneloberkante ist von der Vorhabensträgerin zu gewährleis-

ten, dass die bauliche Erreichbarkeit der Sielanlagen jederzeit gegeben ist und die HSE 

durch die Auflagen für die U-Bahn-Betriebsanlage nicht verhindert wird. 

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. 

Für die Kranaufstellungen in Sieltrassennähe hat die Vorhabensträgerin erdstatische Be-

rechnungen aufzustellen. Die statischen Berechnungen sind eigenverantwortlich der Vorha-

bensträgerin auszuwerten und das Ergebnis dem zuständigen Sielbezirk mitzuteilen. 

Zur Beweissicherung sind vor Baubeginn und nach Beendigung der Bauarbeiten alle im 

Baubereich vorhandenen Sielanlagen entweder zu begehen oder mit dem Kanalfernauge 

(KFA) zu befahren. Der genaue Umfang der Beweissicherung ist mit der HSE abzustimmen. 

Der jeweils geplante Baubeginn ist der HSE frühzeitig bekannt zu geben, damit rechtzeitig 

die Beweissicherung durchgeführt werden kann. Die Durchführung der Begehung / Untersu-

chung erfolgt durch die HSE. 

Die Beseitigung von aufgetretenen Schäden hat die Vorhabensträgerin in Abstimmung mit 

der Hamburger Stadtentwässerung zu beauftragen. Das Ende der Bauarbeiten ist dem Siel-

bezirk schriftlich mitzuteilen, damit die o. a. Abschlussuntersuchung durchgeführt werden 

kann. 

Alle vorhandenen Misch,- Regen- und Schmutzwassersielschächte müssen jederzeit mit den 

entsprechenden Sielbetriebsfahrzeugen bis 150 KN Achslast (Kolonnenwagen, Spülwagen 

etc.) anfahrbar sein.  

 

Die HWW haben folgende Belange im Rahmen ihrer Stellungnahme geltend gemacht: 
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Sofern Leitungen der HWW durch die beantragte Maßnahme verlegt werden müssen, erge-

ben sich die Folgepflichten der HWW aus dem Vertrag zwischen der Freien und Hansestadt 

Hamburg und den HWW. Weitere Detailregelungen sind nicht erforderlich.  

Die HWW weisen zurecht darauf hin, dass die Löschwasserversorgung der Wohngebiete 

und Notausstiege im Bauzustand jederzeit sichergestellt werden muss. Sofern die Zugäng-

lichkeit von Armaturen und Absperreinrichtungen der HWW (z. B. Hydranten und Schieber) 

eingeschränkt wird, hat die Vorhabensträgerin die HWW darüber rechtzeitig zu informieren, 

damit die HWW im Rahmen ihrer Zuständigkeit die Löschwasserversorgung während der 

Bauzeit und auch für den Betrieb der neuen U4 sicherstellen kann. 

Über Fragen der Kostentragung wird im Planfeststellungsbeschluss nicht entschieden (s. Zif-

fer 1.5.6). 

Hinsichtlich der von den HWW geltend gemachten Belangen hat die Vorhabensträgerin fol-

gende Zusagen gemacht: 

Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht wird die Vorhabensträgerin Gefährdungen von 

Trinkwasserleitungen und Armaturen (z. B. Gussleitungen) durch Kranaufstellung und Bo-

denverformungen durch Baugrubenherstellung vermeiden. Statische Nachweise werden vor 

den Arbeiten erbracht. Die Mindestabstände zu Trinkwasserleitungen werden grundsätzlich 

eingehalten. 

 

2.12.2.8 S2014 Gasnetz Hamburg 

Gasnetz Hamburg hat darauf hingewiesen, die provisorische Verlegung vermieden werden 

sollte, um doppelte Kosten zu vermeiden. Die Herstellung einer eigenen Trasse südlich der 

HSE-Trasse würde zu stärkeren Eingriffen in das private Grundstück und zur Kollision mit 

dem südlichen Gebäude führen und ist daher nicht vorzugswürdig. Die bauzeitliche Trasse 

befindet sich auf den endgültigen Trassen der HSE. Die sofortige Herstellung des Endzu-

standes ist aufgrund des erforderlichen Bauablaufs nicht möglich. 

Gasnetz Hamburg fordert, dass die Außerbetriebnahme der Manshardtstraße nur nach Wie-

derverbindung der Leitung in der Rennbahnstraße erfolgen kann. Die Vorhabensträgerin ist 

gehalten, die Außerbetriebnahme der genannten Leitung erst dann vorzunehmen, wenn die 

Versorgung der betroffenen Haushalte anderweitig sichergestellt werden kann. 

Hinsichtlich der folgenden Forderungen hat die Vorhabensträgerin die Berücksichtigung zu-

gesagt: 

Die Trassenfreiheit muss gewährleistet sein, Bäume müssen erforderlichenfalls inkl. Wurzeln 

durch die Vorhabensträgerin entfernt werden. 

Außerbetriebnahme für die Bauzeit der Parallelverlegung der Manshardtstraße auf der Ost-

seite. Nach Fertigstellung der U-Bahn und Verfüllung der Tunnelbaugrube muss die Versor-

gungleitung wiederhergestellt werden. Die Straßenquerung bei Hausnummer 66 muss in 
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Stahl erstellt werden, hierzu muss dann bereits durch die Vorhabensträgerin ein geeignetes 

Brückenbauwerk hergestellt sein, welches nach oben offen ist. Es muss gewährleistet sein, 

dass die Querung der Baugrube mit einer Überdeckung von 1,00 m unter dem zukünftigen 

Straßenniveau erfolgt. Kein Dükern der Wasser- und Abwasserleitung.  

Außerbetriebnahme für die Bauzeit der Parallelverlegung der Manshardtstraße auf der Ost-

seite. 

Nach Fertigstellung der U-Bahn und Verfüllung der Tunnelbaugrube muss die Leitung wie-

derhergestellt werden. Notwendige Trassenbreite 1 m. Vor der Trennung muss in der Spe-

ckenreye ggü. Speckenreye 2 die Leitung DN 400St getrennt werden und eine direkte Stra-

ßenquerung zur  Speckenreye 2 – 2b erstellt werden. Kein Dükern der Wasser- und Abwas-

serleitung.  

Außerbetriebnahme für die Bauzeit der Parallelverlegung der Manshardtstraße vom Her-

mannstal in Richtung Norden auf der Ostseite. Nach Fertigstellung der U-Bahn und Verfül-

lung der Tunnelbaugrube muss die Leitung wiederhergestellt werden. Notwendige Trassen-

breite 1m. Kreuzung Hermannstal / Sandkamp auf Seite Sandkamp, die Straßenquerung 

muss in Stahl erstellt werden, hierzu muss dann bereits durch die Vorhabensträgerin ein ge-

eignetes Brückenbauwerk hergestellt werden, welches nach oben offen ist. Es muss ge-

währleistet sein das die Querung der Baugrube mit einer Überdeckung von 1,00 m unter zu-

künftigen Straßenniveau erfolgt. Es muss gewährleistet sein, dass die Querung der Baugru-

be mit einer Überdeckung von 1,00 m unter zukünftigen Straßenniveau erfolgt. Kein Dükern 

der Wasser- und Abwasserleitung.  

Die den Tunnel querende Leitung in der Rennbahnstraße auf Seite Bauerberg kann für die 

Tunnelbauarbeiten entfallen, muss aber nach Verfüllung der Tunnelbaugrube wiederherge-

stellt werden; das Trennen und Freischneiden der Baugrube erfolgt nur im notwendigen Be-

reich. Die Außerbetriebnahme kann erst nach Trennung der Hausanschlussleitung des Ge-

bäudes Rennbahnstraße 27 erfolgen, hierfür wird ein rechtzeitiger Auftrag zur Trennung 

durch den Eigentümer und Nutzer benötigt. Der Wiederanschluss ist kostenpflichtig. Die Lei-

tung im Bereich des geplanten Tunnels auf Seiten der Washingtonallee kann für die Bauzeit 

entfallen. 

Die den Tunnel querende Leitung in der Rennbahnstraße auf Seite Bauerberg kann für die 

Tunnelbauarbeiten entfallen, muss aber nach Verfüllung der Tunnelbaugrube wiederherge-

stellt werden. Das Trennen und Freischneiden der Baugrube erfolgt z.Z. nur im notwendigen 

Bereich; ein Rückschnitt bis zum Bauerberg ist aus unserer Sicht technisch nicht notwendig, 

analog hierzu ist die gegenüberliegende Seite des gepl. Tunnels zu sehen. Die Außerbe-

triebnahme kann erst nach Trennung der Hausanschlussleitung des Gebäudes Rennbahn-

straße 27 erfolgen hierfür wird ein rechtzeitiger Auftrag zur Trennung durch den Eigentümer 

und Nutzer benötigt. 
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Die Lagerung von Material, der Auf- und Abtrag von Boden, sowie geplante Baustraßen im 

Bereich der Gasversorgungsanlagen sind im Vorfeld mit Gasnetz Hamburg abzustimmen. 

Die Vorhabenträgerin hat wirksame Maßnahmen vorzuschlagen und einzusetzen, sodass 

die Anlagen von Gasnetz Hamburg durch den Bau und den Betrieb nicht gefährdet und 

nachhaltig beeinflusst werden. Zwecks Voruntersuchung sind detailliertere Informationen 

bezüglich der Ausführung der geplanten Baumaßnahme mit den dazugehörigen Planunter-

lagen (Querschnitte, Höhenprofile, Bauzeitenpläne) zu übersenden. 

Die von der Vorhabensträgerin beauftragten Bauunternehmen müssen spätestens 10 Werk-

tage vor Baubeginn die aktuellen Planunterlagen zur Bauausführung über die Homepage 

von Gasnetz Hamburg anfordern (www.gasnetz-hamburg.de/planerundbauherren). 

Es wird auf die Ausführungen unter Ziffer 1.4.16 und 2.5.12 (Leitungsarbeiten) verwiesen. 

Hinsichtlich der Frage der Kostentragung wird auf die Ausführungen unter Ziffer 1.5.6 (Kos-

tentragung) verwiesen. 

 

2.12.2.9 S2021 Stromnetz Hamburg 

Sofern Anlagen von Stromnetz Hamburg (SNH) aus Gründen des beantragten Vorhabens 

betroffen sind und Sicherungsarbeiten o.ä. hervorrufen, die Flächeninanspruchnahmen er-

forderlich werden lassen, so hat diese im Rahmen der genehmigten Flächeninanspruch-

nahme zu erfolgen. Bauliche Maßnahmen von Stromnetz Hamburg, die keine Folgemaß-

nahme des beantragten Vorhabens darstellen, sind nicht Gegenstand des Planfeststellungs-

verfahrens und müssen durch SNH selbst sichergestellt werden  

Hinsichtlich der folgenden Forderungen hat die Vorhabensträgerin die Berücksichtigung zu-

gesagt: 

Die Mittel- und Niederspannungskabel sind im Rahmen einer koordinierten Leitungstrassen-

planung bei Bedarf anzupassen. Sollten sich bisher nicht berücksichtigte Umplanun-

gen/Anpassungen ergeben, werden die Vorhabenträgerin und SNH diese Themen aktuali-

sieren. Die Trassenkoordinierung muss dann entsprechend verändert werden. Sofern Ge-

stattungen für temporäre oder endgültige Kabellegungen auf privaten Grund oder anderer 

Grundstücke (Anmerkung: Zuständigkeit gemäß des gültigen Wegenutzungsvertrages zwi-

schen der FHH und SNH) notwendig werden, wird der Vorhabenträger die notwendigen Ein-

tragungen im Grundbuch oder erforderliche Vereinbarungen mit den Grundstückseigentü-

mern vorklären. 

Auch bei der temporären Anpassung/Umlegung ist darauf zu achten, dass die Trassen je-

derzeit für mögliche Störungsbehebungen, sowie Kabelneulegungen frei zugänglich bleiben. 

Grundsätzlich ist eine Bepflanzung mit großen Sträuchern oder Bäumen nur in Abstimmung 

mit SNH zulässig. 
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Die Hochspannungsfreileitungen im Umfeld Querkamp/Manshardtstraße werden temporär 

für die Erstellung der Baugrube außer Betrieb genommen. Entsprechende Abstimmungen 

haben auch hierzu bereits stattgefunden und sind einzuhalten. Im Erläuterungsbericht, Ab-

schnitt 6.3.2 bzw. 12.2.2.1 sind die Themen Anpassung/Sicherung der 110kV - Ka-

bel/Freileitungsanlagen vermerkt. Sofern erforderlich werden die Details in der Bauphase ak-

tualisiert werden müssen. 

Es wird auf die Ausführungen unter Ziffer 1.4.16 und 2.5.12 (Leitungsarbeiten) verwiesen. 

 

2.12.2.10 S2026 Kabeldeutschland Vodafone 

Es wird auf die Ausführungen unter Ziffer 1.4.16 und 2.5.12 (Leitungsarbeiten) sowie hin-

sichtlich der Frage der Kostentragung auf die Ausführungen unter Ziffer 1.5.6 (Kostentra-

gung) verwiesen. 

 

2.13 Gesamtabwägung 

Die Planfeststellungsbehörde hat die von dem Vorhaben berührten öffentlichen und privaten 

Belange einschließlich der Umweltverträglichkeit im Rahmen der Abwägung berücksichtigt. 

Bei der Abwägung der verschiedenen Belange gegen- und untereinander ist in angemesse-

ner Weise all das eingestellt worden, was nach der Lage der Dinge erkennbar oder zu ermit-

teln war. Dazu gehören neben den technischen Daten des Vorhabens, den mit dem Vorha-

ben verfolgten Zielen und den dahinter stehenden Interessen insbesondere auch die mit 

dem Vorhaben verbundenen Beeinträchtigungen der Anlieger sowie dessen Umweltauswir-

kungen. Art und Inhalt der Einwendungen machen deutlich, dass sich viele Bürgerinnen und 

Bürger intensiv mit der Planung beschäftigt haben.  

Die mit den Einwendungen und auch Stellungnahmen vorgetragenen Verbesserungsvor-

schläge, Anregungen und Hinweise, aber auch die ablehnenden Äußerungen sind von der 

Vorhabensträgerin zur Kenntnis genommen und von der Planfeststellungsbehörde geprüft 

und abgewogen worden. Manches davon ist von der Planfeststellungsbehörde berücksichtigt 

worden und findet sich in diesem Planfeststellungsbeschluss als Nebenbestimmung oder in 

den Entscheidungen über die Einwendungen und Stellungnahmen wieder. Andere Forde-

rungen wiederum sind mit entsprechender Begründung zurückgewiesen worden. 

Das übergeordnete öffentliche Interesse an der bestmöglichen Bewältigung des öffentlichen 

Personennahverkehrs durch das Schaffen einer leistungsfähigen Anbindung der Horner 

Geest mittels eines erprobten öffentlichen Transportsystems, welches in das vorhandene 

funktionierende U-Bahn-Netz eingebunden werden kann, rechtfertigt die Ausbaumaßnahme. 

Den ebenfalls mit dem Vorhaben verbundenen Beeinträchtigungen bis hin zur Inanspruch-

nahme privater Grundstücke notfalls im Wege der Enteignung wird mittels entsprechender 

Planungsdetails sowie Nebenbestimmungen Rechnung getragen. Für den Fall, dass die In-
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anspruchnahme privater Grundstücke im Wege der Enteignung erforderlich sein sollte, wird 

auf § 30 PBefG hingewiesen. Dieser Vorschrift lässt sich entnehmen, dass die Enteignung, 

soweit sie zur Ausführung eines nach den §§ 28, 29 PBefG festgestellten Bauvorhabens 

notwendig ist, zulässig ist (vgl. Artikel 14 Absatz 3 des Grundgesetzes). Hinsichtlich der er-

heblichen baubedingten Lärmauswirkungen ist in die Abwägung einzustellen, dass diese le-

diglich von temporärer Art und auch aufgrund entsprechender Nebenbestimmungen zumut-

bar sind. Soweit Beeinträchtigungen verbleiben – hier vor allem der dauerhafte Verlust von 

privaten Flächen und Abriss von Gebäuden –, sind diese im Ergebnis unvermeidbar und 

nach sorgfältiger Abwägung ebenfalls zumutbar. Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass 

die dauerhaften Eigentumsinanspruchnahmen im Hinblick auf das jeweilige betroffene 

Grundstück nur einen geringen Umfang ausmachen und die vorgesehene Nutzung der ver-

bliebenen Flächen weder in erheblicher Weise beeinträchtigen noch vereiteln. 

Den Belangen von Naturschutz und Landschaftspflege sowie den Artenschutzbelangen wird, 

insbesondere durch die im Landschaftspflegerischen Begleitplan vorgesehenen Maßnah-

men, angemessen Rechnung getragen. Auch diese Belange sind mit dem ihnen zukom-

menden Gewicht in die Abwägung eingestellt worden. Zwar hat die Umweltverträglichkeits-

prüfung ergeben, dass mit dem Vorhaben teilweise erhebliche nachteilige Umweltauswir-

kungen für Teilschutzgüter verbunden sind, nicht zuletzt die umfangreichen erforderlich wer-

denden Baumfällungen. Diese Beeinträchtigungen der Belange des Umwelt- und Natur-

schutzes sind jedoch aufgrund ihrer insgesamt zumutbaren Ausmaße im Ergebnis der Ab-

wägung im Hinblick auf die Vorteile des Vorhabens hinzunehmen.  

Den in der Planrechtfertigung dargestellten Vorhabensinteressen gebührt somit nach Inwert-

setzung aller betroffenen Belange und Einwendungen untereinander und gegeneinander der 

Vorrang vor den widerstreitenden Belangen. 
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