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A. Entscheidung

1 Feststellung des Plans

Der Plan für den Ausbau der Bundesautobahn A 1 zwischen der
Anschlussstelle Köln-Niehl und dem Autobahnkreuz Lever-
kusen-West einschließlich Neubau der Rheinbrücke Leverkusen,
einschließlich der notwendigen Folgemaßnahmen an Verkehrs-
wegen und Anlagen Dritter sowie der erforderlichen Kompensa-
tionsmaßnahmen auf den Gebieten der Städte Leverkusen
(Gemarkungen Wiesdorf, Bürrig, Rheindorf und Hitdorf) und
Köln (Gemarkung Worringen) wird nach Maßgabe der folgenden
Bestimmungen festgestellt.

Die Feststellung des vom Landesbetrieb Straßenbau NRW, Re-
gionalniederlassung Rhein-Berg, Projektgruppe "Ausbau Kölner
Autobahnring" (nachfolgend Vorhabenträger), aufgestellten
Plans erfolgt gemäß § 17 FStrG in Verbindung mit §§ 72 ff.
VwVfG NRW.

2 Festgestellte Planunterlagen

Der festgestellte Plan umfasst folgende Unterlagen:

lfd.
Nr.

Datei-
name

Anlage-Nr. – Bezeichnung der Planunterlagen – Maßstab (M)

000 ► Ausbau der A 1 zwischen der Anschlussstelle Kö ln-Niehl und dem Autobahnkreuz Leverkusen-West einschließ lich
Neubau
der Rheinbrü cke Leverkusen - Feststellungsentwurf001 ■ 1 Erläu terungsbericht

002 ■ 2 Ü bersichtskarte M 1:25.000
003 ■ 3 Ü bersichtslageplan M 1:5.000
004 ■ 4 Ü bersichtshöhenplan BAB A1 M 1:5.000/500

► 5 Lageplä ne
► 5 Lageplä ne

005 ■ 5.1 Lageplan Blatt 1 M 1:1.000
006 ■ 5.2 Lageplan Blatt 2 M 1:1.000
007 ■ 5.3 Lageplan Blatt 3 M 1:1.000
008 ■ 5.4 Lageplan Blatt 4 M 1:1.000
009 ■ 5.5 Lageplan Blatt 5 M 1:1.000
010 ■ 5.6 Lageplan Blatt 6 M 1:1.000
011 ■ 5.7 Lageplan Blatt 7 M 1:1.000
012 ■ 5.8 Lageplan Blatt 8 M 1:1.000

► 5 Lageplä ne Leitungsbestand
013 ■ 5.9 Lageplan Leitungsbestand Blatt 9 M 1:1.000
014 ■ 5.10 Lageplan Leitungsbestand Blatt 10 M 1:1.000
015 ■ 5.11 Lageplan Leitungsbestand Blatt 11 M 1:1.000
016 ■ 5.12 Lageplan Leitungsbestand Blatt 12 M 1:1.000
017 ■ 5.13 Lageplan Leitungsbestand Blatt 13 M 1:1.000
018 ■ 5.14 Lageplan Leitungsbestand Blatt 14 M 1:1.000
019 ■ 5.15 Lageplan Leitungsbestand Blatt 15 M 1:1.000
020 ■ 5.16 Lageplan Leitungsbestand Blatt 16 M 1:1.000

► 6 Höh enplä ne
► 6 Höh enplä ne A1 RF Koblenz

021 ■ 6.1 Höhenplan 1 A1 RF Koblenz, Betr.km. 404+710.000 - 405+260.000 M 1:1000/100
022 ■ 6.2 Höhenplan 2 A1 RF Koblenz, Betr.km. 405+260.000 - 406+270.000 M 1:1000/100
023 ■ 6.3 Höhenplan 3 A1 RF Koblenz, Betr.km. 406+270.000 - 407+410.000 M 1:1000/100



2

lfd.
Nr.

Anlage-Nr. – Bezeichnung der Planunterlagen – Maßstab (M)

024 ■ 6.4 Höhenplan 4 A1 RF Koblenz, Betr.km. 407+410.000 - 408+020.000 M 1:1000/100
025 ■ 6.5 Höhenplan 5 A1 RF Koblenz, Betr.km. 408+020.000 - 408+825.000 M 1:1000/100
026 ■ 6.6 Höhenplan 6 A1 RF Koblenz, Betr.km. 408+825.000 - 409+270.000 M 1:1000/100

► 6 Höh enplä ne A1 RF Dortmund
027 ■ 6.7 Höhenplan 1 A1 RF Dortmund, Betr.km. 404+710.000 - 405+263.000 M 1:1000/100
028 ■ 6.8 Höhenplan 2 A1 RF Dortmund, Betr.km. 405+263.000 - 406+248.000 M 1:1000/100
029 ■ 6.9 Höhenplan 3 A1 RF Dortmund, Betr.km. 406+248.000 - 407+383.000 M 1:1000/100
030 ■ 6.10 Höhenplan 4 A1 RF Dortmund, Betr.km. 407+383.000 - 407+991.000 M 1:1000/100
031 ■ 6.11 Höhenplan 5 A1 RF Dortmund, Betr.km. 407+991.000 - 408+799.000 M 1:1000/100
032 ■ 6.12 Höhenplan 6 A1 RF Dortmund, Betr.km. 408+799.000 - 409+246.015 M 1:1000/100

► 6 Höh enplä ne AK Leverkusen-West
033 ■ 6.13 Höhenplan Rampe DO - VF (Achse 200), km 0+420.000 - 0+980.000 M 1:1000/100
034 ■ 6.14 Höhenplan Rampe VF - DO (Achse 201), km 0+100.000 - 1+230.000 M 1:1000/100
035 ■ 6.15 Höhenplan Rampe KO - VF (Achse 202), km 0+600.000 - 1+420.000 M 1:1000/100
036 ■ 6.16 Höhenplan Rampe VF - LEV (Achse 205), km 0+020.000 - 0+580.000 M 1:1000/100
037 ■ 6.17 Höhenplan Rampe A 59 - VF (Achse 213) M 1:1000/100
038 ■ 6.18 Höhenplan Lastenstraß e M 1:1000/100
039 ■ 6.19 Höhenplan Westring (L 108) M 1:1000/100

► 6 Höh enplä ne AS Niehl
040 ■ 6.20 Höhenplan Verteilerfahrbahn AS Niehl, RF Koblenz M 1:1000/100
041 ■ 6.21 Höhenpläne Rampen AS Niehl, RF Koblenz M 1:1000/100
042 ■ 6.22 Höhenplan Verteilerfahrbahn AS Niehl, RF Dortmund M 1:1000/100
043 ■ 6.23 Höhenpläne Rampen AS Niehl, RF Dortmund M 1:1000/100
044 ■ 6.24 Höhenplan AS Niehl, Industriestraß e, RF Süd und Nord M 1:1000/100

► 7 Lageplä ne der Immissionsschutzmaßn ahmen
045 ■ 7 Blatt 1 Berechnungspunkte Schutzabschnitt 1 - Leverkusen-Süd, Lagepläne der Immissionsschutzmaß nahmen M 1:1.000
046 ■ 7 Blatt 2 Berechnungspunkte Schutzabschnitt 2 - Leverkusen-Nord, Lagepläne der Immissionsschutzmaß nahmen M 1:1.000
047 ■ 7 Blatt 3 Berechnungspunkte Schutzabschnitte 3 Merkenich-Süd, Lagepläne der Immissionsschutzmaß nahmen M 1:1.000
048 ■ 7 Blatt 4 Berechnungspunkte Schutzabschnitte 4 - Merkenich-Nord, Lagepläne der Immissionsschutzmaß nahmen M 1:1.000

► 8 Lageplä ne der Entwässe rungsmaßn ahmen
► 8.1 Lageplä ne der Einzugsgebiete

049 ■ 8.1.1 Lageplan 1 der Einzugsgebiete M 1:2.000
050 ■ 8.1.2 Lageplan 2 der Einzugsgebiete M 1:2.000
051 ■ 8.1.3 Lageplan 3 der Einzugsgebiete M 1:2.000

► 8.2 Detaillageplä ne und Schnitte
052 ■ 8.2.1 Blatt 1 Lageplan und Schnitt RISTWAG-Abscheider 1 M 1:100
053 ■ 8.2.2 Blatt 2 Lageplan und Schnitt RISTWAG-Abscheider 2 M 1:100
054 ■ 8.2.3 Blatt 3 Lageplan und Schnitt RISTWAG-Abscheider 3 M 1:100
055 ■ 8.2.4 Blatt 4 Lageplan und Schnitt RISTWAG-Abscheider 4 M 1:100
056 ■ 8.2.5 Blatt 5 Lageplan und Schnitt Versickerbecken 4 M 1:250
057 ■ 8.2.6 Blatt 6 Lageplan und Schnitt RISTWAG-Abscheider 5 M 1:100

► 9 Landschaftspflegerische Maßn ahmen
058 ■ 9.1 Blatt 1 Maß nahmenüber sicht M 1:15.000

► 9.2 Lageplä ne der landschaftspflegerischen Maßn ahmen
059 ■ 9.2.1 Lageplan 1 der landschaftspflegerischen Maß nahmen M 1:1.000
060 ■ 9.2.2 Lageplan 2 der landschaftspflegerischen Maß nahmen M 1:1.000
061 ■ 9.2.3 Lageplan 3 der landschaftspflegerischen Maß nahmen M 1:1.000
062 ■ 9.2.4 Lageplan 4 der landschaftspflegerischen Maß nahmen M 1:1.000
063 ■ 9.2.5 Lageplan 5 der landschaftspflegerischen Maß nahmen M 1:1.000
064 ■ 9.2.6 Lageplan 6 der landschaftspflegerischen Maß nahmen M 1:1.000
065 ■ 9.2.7 Lageplan 7 der landschaftspflegerischen Maß nahmen M 1:1.000
066 ■ 9.2.8 Lageplan 8 der landschaftspflegerischen Maß nahmen M 1:1.000
067 ■ 9.2.9 Legende der landschaftspflegerischen Maß nahmen
068 ■ 9.2.10 Lageplan - Extensive Ganzjahresbeweidung oder extensive Saisonbeweidung in der Rheinaue und CEF-Maß nahme

Nachtigall, Lageplan der landschaftspflegerischen Maß nahmen M 1:2.500069 ■ 9.2.11 Lageplan - Entwicklung von Hartholzauenwald in der Rheinaue, Lageplan der landschaftspflegerischen Maß nahmen M
1:2.500070 ■ 9.2.12 Lageplan - Strukturreiche Renaturierung einer Ackerflä che am Buschbergsee, Lageplan der landschaftspflegerischen
Maß nahmen M 1:2.500071 ■ 9.3 Maß nahmenblä tter

072 ■ 9.4 Vergleichende Gegenüber stellung (Naturhaushalt, Landschaftsbild / landschaftsgebundene Erholung)
► 10 Grunderwerb
► 10.1 Grunderwerbsplä ne

073 ■ 10.1.1 Grunderwerbsplan Blatt 1 M 1:1.000
074 ■ 10.1.2 Grunderwerbsplan Blatt 2 M 1:1.000
075 ■ 10.1.3 Grunderwerbsplan Blatt 3 M 1:1.000
076 ■ 10.1.4 Grunderwerbsplan Blatt 4 M 1:1.000
077 ■ 10.1.5 Grunderwerbsplan Blatt 5 M 1:1.000
078 ■ 10.1.6 Grunderwerbsplan Blatt 6 M 1:1.000
079 ■ 10.1.7 Grunderwerbsplan Blatt 7 M 1:1.000
080 ■ 10.1.8 Grunderwerbsplan Blatt 8 M 1:1.000
081 ■ 10.1.9 Grunderwerbsplan Blatt 9 M 1:5.000
082 ■ 10.1.10 Grunderwerbsplan Blatt 10 M 1:2.500
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083 ■ 10.1.11 Grunderwerbsplan Blatt 11 M 1:1.000
084 ■ 10.2 Grunderwerbsverzeichnis
085 ■ 11 Regelungsverzeichnis

► 14 Straß enquerschnitte
086 ■ 14.1 Ermittlung der Belastungsklasse

► 14.2 Straß enquerschnitte
087 ■ 14.2.1 Straß enquerschnitt 1, BAB A1, Betr.-km 404+860.000 M 1:1:50
088 ■ 14.2.2 Straß enquerschnitt 2, BAB A1, Betr.-km 406+180.000 M 1:1:50
089 ■ 14.2.3 Straß enquerschnitt 3, BAB A1, Betr.-km 407+560.000 M 1:1:50
090 ■ 14.2.4 Straß enquerschnitt 4, BAB A1, Betr.-km 408+480.000 M 1:1:50
091 ■ 14.2.5 Straß enquerschnitt 5, BAB A59, Betr.-km 18+430.000 M 1:1:50
092 ■ 14.2.6 Straß enquerschnitt 6, AS Niehl, Schleifenrampe NW, km 0+520.000 M 1:1:50
093 ■ 14.2.7 Straß enquerschnitt 7, AK Lev-West, Rampe Ko-VF, km 0+720.000 M 1:1:50
094 ■ 14.2.8 Straß enquerschnitt 8, AK Lev-West, Rampe Ko-VF, km 1+320.000 M 1:1:50
095 ■ 14.2.9 Straß enquerschnitt 9, AK Lev-West, Rampe A59-VF, km 1+160.000 M 1:1:50
096 ■ 14.2.10 Straß enquerschnitt 10, Westring (L 108), km 0+160.000 M 1:1:50
097 ■ 14.2.11 Straß enquerschnitt 11, Lastenstraß e, km 0+250.000 M 1:1:50

► 17 Immissionstechnische Untersuchungen
098 ■ 17.1 Erläu terungsbericht Fachbeitrag Lär mschutz einschl. Berechnungsergebnisse
099 ■ 17.2 Zusammenfassung der Luftschadstoffuntersuchungen
100 ■ 18 Erläu terungsbericht einschl. der wasserrechtlichen Regelungen

► 19 Umweltfachliche Untersuchungen
► 19.1 Landschaftspflegerischer Begleitplan

101 ■ 19.1.1 Erläu terungsbericht Landschaftspflegerischer Begleitplan
102 ■ 19.1.2.1 Ü bersichtslageplan 1 - Bestand und Konflikte "Lebensraumfunktionen" M 1:5.000
103 ■ 19.1.2.2 Ü bersichtslageplan 2 - Bestand und Konflikte "Abiotische Schutzgü ter und Landschaftsbild" M 1:5.000
104 ■ 19.1.2.3 Ü bersichtslageplan 3 - "Schutzgebiete" M 1:5.000
105 ■ 19.1.2.4 Legendenblatt Landschaftspflegerischer Begleitplan

► 19.2 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag
106 ■ 19.2 Erläu terungsbericht Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag

► 19.3 Umweltverträ glichkeitsuntersuchung (UVU)
107 ■ 19.3.1 Erläu terungsbericht Umweltverträgli chkeitsuntersuchung (UVU)

► 19.3.2 Karten zur Umweltverträ glichkeitsuntersuchung (UVU)
108 ■ 19.3.2.1 Karte 1: Nutzung / Biotoptypen (UVU) M 1:5.000
109 ■ 19.3.2.2 Legendenblatt zu Karte 1 (UVU)
110 ■ 19.3.2.3 Karte 2: Schutzgut "Menschen, einschließ lich der menschlichen Gesundheit" (UVU) M 1:5.000
111 ■ 19.3.2.4 Legendenblatt zu Karte 2 (UVU)
112 ■ 19.3.2.5 Karte 3a: Schutzgut "Tiere, Pflanzen und deren Lebensräu me", Teilschutzgut "Pflanzen und Biotope"(UVU) M 1:5.000
113 ■ 19.3.2.6 Legendenblatt zu Karte 3a (UVU)
114 ■ 19.3.2.7 Karte 3b: Schutzgut "Tiere, Pflanzen und deren Lebensräu me", Teilschutzgut "Tierarten und Lebensräu me" (incl.

Legendenblatt) (UVU) M 1:5.000115 ■ 19.3.2.8 Karte 4: Schutzgut "Boden" (UVU) M 1:5.000
116 ■ 19.3.2.9 Legendenblatt zu Karte 4 (UVU)
117 ■ 19.3.2.10 Karte 5: Schutzgut "Wasser" (UVU) M 1:5.000
118 ■ 19.3.2.11 Legendenblatt zu Karte 5 (UVU)
119 ■ 19.3.2.12 Karte 6: Schutzgut "Klima und Luft" (incl. Legendenblatt) (UVU) M 1:5.000
120 ■ 19.3.2.13 Karte 7: Schutzgü ter "Landschaft" und "Kulturgü ter und sonstige Sachgü ter" (UVU) M 1:5.000
121 ■ 19.3.2.14 Legendenblatt zu Karte 7 (UVU)
122 ■ 19.3.2.15 Karte 8: Auswirkungsprognose / Variantenvergleich Variantengruppe I (UVU) M 1:5.000
123 ■ 19.3.2.16 Karte 9: Auswirkungsprognose / Variantenvergleich Variantengruppe II (UVU) M 1:5.000
124 ■ 19.3.2.17 Karte 10: Auswirkungsprognose / Variantenvergleich Variantengruppe III (UVU) M 1:5.000

► 19.4 FFH-Verträ glichkeitsprü fung
125 ■ 19.4.1 Erläu terungsbericht FFH-Verträgli chkeitsprü fung
126 ■ 19.4.2.1 Karte 1 - Ü bersichtskarte M 1:50.000
127 ■ 19.4.2.2 Karte 2 - "Lebensraumtypen und Arten" / "Beeinträ chtigungen der Erhaltungsziele" / "Maß nahmen zur

Schadensbegrenzung" M 1:2.500► 19.5 Faunistische Untersuchungen
128 ■ 19.5.1 Erläu terungsbericht Faunistische Untersuchungen
129 ■ 19.5.2 Ü bersichtslageplan Faunistische Untersuchungen M 1:5.000

► 20 Altablagerung Dhünn aue
► 20.1 Emissionsschutzkonzept Altablagerung Dhünn aue

130 ■ 20.1 Erläu terungsbericht Altablagerung Emissionsschutzkonzept
► 20.1 Anlagen zum Erlä uterungsbericht Altablagerung Dhünn aue

131 ■ 20.1 Anlage 1.1 - Ü bersichtslageplan Altablagerung Dhünnaue M 1:5.000
132 ■ 20.1 Anlage 1.2 - Lageplan Eingriffsbereiche Abfall Altablagerung Dhünnaue M 1:1.000
133 ■ 20.1 Anlage 1.3 - Lageplan Eingriffsbereiche Oberflä chenabdichtung Altablagerung Dhünnaue M 1:1.000
134 ■ 20.1 Anlage 1.4 - Lageplan Eingriffsbereiche Geländeober flä che Altablagerung Dhünnaue M 1:1.000

► 20.2 Sicherungssysteme Altablagerung Dhünn aue
135 ■ 20.2 Erläu terungsbericht Sicherungssysteme Altablagerung Dhünnaue

► 20.2 Anlagen zum Erlä uterungsbericht Sicherungssysteme Altablagerung Dhünn aue
136 ■ 20.2 Anlage 1.1 - Ü bersichtslageplan Sicherungssysteme Altablagerung Dhünnaue M 1:2.500
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137 ■ 20.2 Anlage 1.2 - Ü bersichtslageplan mit bestehenden Einleitstellen M 1:1.000
138 ■ 20.2 Anlage 2.1 - Lageplan Bestand Dichtungssysteme und Dichtungsübergänge Dhünnaue Nord M 1:1.000
139 ■ 20.2 Anlage 2.2 - Lageplan Bestand Bodenluftfassung Dhünnaue Nord M 1:1.000
140 ■ 20.2 Anlage 2.3 - Lageplan Bestand Entwä sserung Dhünnaue Nord M 1:1.000
141 ■ 20.2 Anlage 2.4 - Lageplan Draufsicht KDB mit Rigolen Dhünnaue Mitte M 1:1.000
142 ■ 20.2 Anlage 2.5 - Lageplan Bestand Bodenluftfassung Dhünnaue -Mitte M 1:1.000
143 ■ 20.2 Anlage 2.6 - Lageplan Bestand Entwä sserung Dhünnaue Mitte M 1:1.000
144 ■ 20.2 Anlage 2.7 - Lageplan Bestand Randausbildung Dhünnaue -Mitte M 1:1.000
145 ■ 20.2 Anlage 3.1 - Lageplan Eingriffsbereiche Abfall M 1:2.000
146 ■ 20.2 Anlage 3.2 - Lageplan Eingriffsbereiche Oberflä chenabdichtung M 1:2.000
147 ■ 20.2 Anlage 3.3 - Lageplan Eingriffsbereiche Geländeober flä che M 1:2.000
148 ■ 20.2 Anlage 4.1 - Lageplan Oberflä chenabdichtung M 1:1.000
149 ■ 20.2 Anlage 4.2 - Lageplan Dichtungsübergänge und Entwä sserungssysteme M 1:1.000
150 ■ 20.2 Anlage 4.3 - Lageplan Anpassung Bodenluftdränage Dhünnaue -Mitte und -Nord M 1:1.000
151 ■ 20.2 Anlage 4.4 - Lageplan bauzeitliche Wasserhaltung, beispielhaft Eingriffsbereiche 1, 2a und 3 M 1:1.000
152 ■ 20.2 Anlage 5.1 - Details Randausbildungen Dhünnaue M 1:20, 1:25
153 ■ 20.2 Anlage 5.2 - Details Dhünnaue -Mitte M 1:25, 1:50
154 ■ 20.2 Wasserrechtlicher Antrag

► 20.3 Ergä nzung der Grundwasserbarriere der Deponie Bü rrig
155 ■ 20.3 Erläu terungsbericht Ergän zung der Grundwasserbarriere der Deponie Bürrig

► 20.3 Anlagen zum Erlä uterungsbericht Ergä nzung der Grundwasserbarriere der Deponie Bü rrig
156 ■ 20.3 Anlage 1.1 - Ü bersichtslageplan M 1:2.500
157 ■ 20.3 Anlage 1.2 - Ü bersichtslageplan mit bestehender Grundwasserbarriere M 1:1.000
158 ■ 20.3 Anlage 2.1 - Eingriffsbereiche Abfall M 1:2.000
159 ■ 20.3 Anlage 2.2 - Eingriffsbereiche Oberflä chenabdichtung M 1:2.000
160 ■ 20.3 Anlage 2.3 - Eingriffsbereiche Geländeober flä che M 1:2.000
161 ■ 20.3 Anlage 3.1 - Ergän zung der Sperrwand, Bereich Rheinbrü cke M 1:1.000, 1:500
162 ■ 20.3 Anlage 3.2 - Ergän zung der Sperrwand, Bereich 4907 906 (K35) M 1:1.000, 1:500
163 ■ 20.3 Anlage 3.3 - Beobachtungspegel und Anpassung Förderbrunnen M 1:1.000
164 ■ 20.3 Anlage 4.1 - Bestand Anschluss Sperrwand und Dichtungsschür ze M 1:20, 1:25
165 ■ 20.3 Abfallrechtlicher Antrag

► 21 Leitungsverlegung rechtsrheinisch (OGE)
166 ■ 21. Deckblatt Leitungsverlegung rechtsrheinisch (OGE)
167 ■ 21.1 Erläu terungsbericht Leitungsverlegung rechtsrheinisch (OGE)

► 21.2 Planunterlagen Leitungsverlegung rechtsrheinisch (OGE)
168 ■ 21.2.1 Ü bersichtskarte TK25 M 1:25.000
169 ■ 21.2.2 Ü bersichtslageplan 1:5000 (Luftbild) M 1:5.000
170 ■ 21.2.3 Ü bersichtslageplan 1:3000 (Luftbild) M 1:3.000

► 21.2.4 Trassierungsplä ne
171 ■ 21.2.4.1 Leitung 2/19 - Trassierungsplan G1 M 1:500
172 ■ 21.2.4.2 Leitung 2/19 - Trassierungsplan G2 M 1:500
173 ■ 21.2.4.3 Leitung 200 - Trassierungsplan G1 M 1:500
174 ■ 21.2.4.4 Leitung 200 - Trassierungsplan G2 M 1:500
175 ■ 21.2.4.5 Leitung 200 - Trassierungsplan G3 M 1:500
176 ■ 21.2.4.6 Leitung 200 - Trassierungsplan G4 M 1:500

► 21.2.5 Trassierungsplä ne (Luftbild)
177 ■ 21.2.5.1 Leitung 2/19 - Trassierungsplan G1 (Luftbild) M 1:500
178 ■ 21.2.5.2 Leitung 2/19 - Trassierungsplan G2 (Luftbild) M 1:500
179 ■ 21.2.5.3 Leitung 200 - Trassierungsplan G1 (Luftbild) M 1:500
180 ■ 21.2.5.4 Leitung 200 - Trassierungsplan G2 (Luftbild) M 1:500
181 ■ 21.2.5.5 Leitung 200 - Trassierungsplan G3 (Luftbild) M 1:500
182 ■ 21.2.5.6 Leitung 200 - Trassierungsplan G4 (Luftbild) M 1:500

► 21.3 Rohrlagerplät ze
183 ■ 21.3.1 Ü bersichtsplan Rohrlagerplä tze M 1:5.000

► 21.4 Grundstü cksverzeichnisse
184 ■ 21.4.1 Grundstü cksverzeichnis Leitung 2/19
185 ■ 21.4.2 Grundstü cksverzeichnis Leitung 200
186 ■ 21.4.3 Grundstü cksverzeichnis Rohrlagerplä tze
187 ■ 21.5 Information Anzeige § 5 (GasHDrLtgV)

► 22 Leitungsverlegung linksrheinisch (Gascade)
126 ■ 19.4.2.1 Karte 1 - Ü bersichtskarte M 1:50.000
127 ■ 19.4.2.2 Karte 2 - "Lebensraumtypen und Arten" / "Beeinträ chtigungen der Erhaltungsziele" / "Maß nahmen zur

Schadensbegrenzung" M 1:2.500► 19.5 Faunistische Untersuchungen
128 ■ 19.5.1 Erläu terungsbericht Faunistische Untersuchungen
129 ■ 19.5.2 Ü bersichtslageplan Faunistische Untersuchungen M 1:5.000

► 20 Altablagerung Dhünn aue
► 20.1 Emissionsschutzkonzept Altablagerung Dhünn aue

130 ■ 20.1 Erläu terungsbericht Altablagerung Emissionsschutzkonzept
► 20.1 Anlagen zum Erlä uterungsbericht Altablagerung Dhünn aue

131 ■ 20.1 Anlage 1.1 - Ü bersichtslageplan Altablagerung Dhünnaue M 1:5.000
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132 ■ 20.1 Anlage 1.2 - Lageplan Eingriffsbereiche Abfall Altablagerung Dhünnaue M 1:1.000
133 ■ 20.1 Anlage 1.3 - Lageplan Eingriffsbereiche Oberflä chenabdichtung Altablagerung Dhünnaue M 1:1.000
134 ■ 20.1 Anlage 1.4 - Lageplan Eingriffsbereiche Geländeober flä che Altablagerung Dhünnaue M 1:1.000

► 20.2 Sicherungssysteme Altablagerung Dhünn aue
135 ■ 20.2 Erläu terungsbericht Sicherungssysteme Altablagerung Dhünnaue

► 20.2 Anlagen zum Erlä uterungsbericht Sicherungssysteme Altablagerung Dhünn aue
136 ■ 20.2 Anlage 1.1 - Ü bersichtslageplan Sicherungssysteme Altablagerung Dhünnaue M 1:2.500
137 ■ 20.2 Anlage 1.2 - Ü bersichtslageplan mit bestehenden Einleitstellen M 1:1.000
138 ■ 20.2 Anlage 2.1 - Lageplan Bestand Dichtungssysteme und Dichtungsübergänge Dhünnaue Nord M 1:1.000
139 ■ 20.2 Anlage 2.2 - Lageplan Bestand Bodenluftfassung Dhünnaue Nord M 1:1.000
140 ■ 20.2 Anlage 2.3 - Lageplan Bestand Entwä sserung Dhünnaue Nord M 1:1.000
141 ■ 20.2 Anlage 2.4 - Lageplan Draufsicht KDB mit Rigolen Dhünnaue Mitte M 1:1.000
142 ■ 20.2 Anlage 2.5 - Lageplan Bestand Bodenluftfassung Dhünnaue -Mitte M 1:1.000
143 ■ 20.2 Anlage 2.6 - Lageplan Bestand Entwä sserung Dhünnaue Mitte M 1:1.000
144 ■ 20.2 Anlage 2.7 - Lageplan Bestand Randausbildung Dhünnaue -Mitte M 1:1.000
145 ■ 20.2 Anlage 3.1 - Lageplan Eingriffsbereiche Abfall M 1:2.000
146 ■ 20.2 Anlage 3.2 - Lageplan Eingriffsbereiche Oberflä chenabdichtung M 1:2.000
147 ■ 20.2 Anlage 3.3 - Lageplan Eingriffsbereiche Geländeober flä che M 1:2.000
148 ■ 20.2 Anlage 4.1 - Lageplan Oberflä chenabdichtung M 1:1.000
149 ■ 20.2 Anlage 4.2 - Lageplan Dichtungsübergänge und Entwä sserungssysteme M 1:1.000
150 ■ 20.2 Anlage 4.3 - Lageplan Anpassung Bodenluftdränage Dhünnaue -Mitte und -Nord M 1:1.000
151 ■ 20.2 Anlage 4.4 - Lageplan bauzeitliche Wasserhaltung, beispielhaft Eingriffsbereiche 1, 2a und 3 M 1:1.000
152 ■ 20.2 Anlage 5.1 - Details Randausbildungen Dhünnaue M 1:20, 1:25
153 ■ 20.2 Anlage 5.2 - Details Dhünnaue -Mitte M 1:25, 1:50
154 ■ 20.2 Wasserrechtlicher Antrag

► 20.3 Ergä nzung der Grundwasserbarriere der Deponie Bü rrig
155 ■ 20.3 Erläu terungsbericht Ergän zung der Grundwasserbarriere der Deponie Bürrig

► 20.3 Anlagen zum Erlä uterungsbericht Ergä nzung der Grundwasserbarriere der Deponie Bü rrig
156 ■ 20.3 Anlage 1.1 - Ü bersichtslageplan M 1:2.500
157 ■ 20.3 Anlage 1.2 - Ü bersichtslageplan mit bestehender Grundwasserbarriere M 1:1.000
158 ■ 20.3 Anlage 2.1 - Eingriffsbereiche Abfall M 1:2.000
159 ■ 20.3 Anlage 2.2 - Eingriffsbereiche Oberflä chenabdichtung M 1:2.000
160 ■ 20.3 Anlage 2.3 - Eingriffsbereiche Geländeober flä che M 1:2.000
161 ■ 20.3 Anlage 3.1 - Ergän zung der Sperrwand, Bereich Rheinbrü cke M 1:1.000, 1:500
162 ■ 20.3 Anlage 3.2 - Ergän zung der Sperrwand, Bereich 4907 906 (K35) M 1:1.000, 1:500
163 ■ 20.3 Anlage 3.3 - Beobachtungspegel und Anpassung Förderbrunnen M 1:1.000
164 ■ 20.3 Anlage 4.1 - Bestand Anschluss Sperrwand und Dichtungsschür ze M 1:20, 1:25
165 ■ 20.3 Abfallrechtlicher Antrag

► 21 Leitungsverlegung rechtsrheinisch (OGE)
166 ■ 21. Deckblatt Leitungsverlegung rechtsrheinisch (OGE)
167 ■ 21.1 Erläu terungsbericht Leitungsverlegung rechtsrheinisch (OGE)

► 21.2 Planunterlagen Leitungsverlegung rechtsrheinisch (OGE)
168 ■ 21.2.1 Ü bersichtskarte TK25 M 1:25.000
169 ■ 21.2.2 Ü bersichtslageplan 1:5000 (Luftbild) M 1:5.000
170 ■ 21.2.3 Ü bersichtslageplan 1:3000 (Luftbild) M 1:3.000

► 21.2.4 Trassierungsplä ne
171 ■ 21.2.4.1 Leitung 2/19 - Trassierungsplan G1 M 1:500
172 ■ 21.2.4.2 Leitung 2/19 - Trassierungsplan G2 M 1:500
173 ■ 21.2.4.3 Leitung 200 - Trassierungsplan G1 M 1:500
174 ■ 21.2.4.4 Leitung 200 - Trassierungsplan G2 M 1:500
175 ■ 21.2.4.5 Leitung 200 - Trassierungsplan G3 M 1:500
176 ■ 21.2.4.6 Leitung 200 - Trassierungsplan G4 M 1:500

► 21.2.5 Trassierungsplä ne (Luftbild)
177 ■ 21.2.5.1 Leitung 2/19 - Trassierungsplan G1 (Luftbild) M 1:500
178 ■ 21.2.5.2 Leitung 2/19 - Trassierungsplan G2 (Luftbild) M 1:500
179 ■ 21.2.5.3 Leitung 200 - Trassierungsplan G1 (Luftbild) M 1:500
180 ■ 21.2.5.4 Leitung 200 - Trassierungsplan G2 (Luftbild) M 1:500
181 ■ 21.2.5.5 Leitung 200 - Trassierungsplan G3 (Luftbild) M 1:500
182 ■ 21.2.5.6 Leitung 200 - Trassierungsplan G4 (Luftbild) M 1:500

► 21.3 Rohrlagerplät ze
183 ■ 21.3.1 Ü bersichtsplan Rohrlagerplä tze M 1:5.000

► 21.4 Grundstü cksverzeichnisse
184 ■ 21.4.1 Grundstü cksverzeichnis Leitung 2/19
185 ■ 21.4.2 Grundstü cksverzeichnis Leitung 200
186 ■ 21.4.3 Grundstü cksverzeichnis Rohrlagerplä tze
187 ■ 21.5 Information Anzeige § 5 (GasHDrLtgV)

► 22 Leitungsverlegung linksrheinisch (Gascade)
251 ■ 22.3.2.2 Grundstü cksverzeichnis GASCADE
252 ■ 22.3.2.3 Grundstü cksverzeichnis NWO
253 ■ 22.3.2.4 Grundstü cksverzeichnis Westgas
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► 22.4 Wasserrechtliche Anträ ge
254 ■ 22.4.1 Entnahme und Einleitung von Grundwasser
255 ■ 22.4.1 Lageplan Wasserhaltung (Anlage 1) M 1:2.500
256 ■ 22.4.1 Tabelle Grundwasserhaltungsmaß nahmen (Anlage 2)
257 ■ 22.4.1 Vorbemessung der Wassermengen (Anlage 3)
258 ■ 22.4.2 Querung Wasserschutzgebiete
259 ■ 22.4.2 Ü bersichtskarte Wasserschutzgebiet M 1:5.000
260 ■ 22.4.3 Querung Deich
261 ■ 22.4.4 Querung Ü berschwemmungsgebiete
262 ■ 22.4.4 Ü bersichtskarte Ü berschwemmungsgebiete M 1:5.000
263 ■ 22.4.5 Entnahme und Einleitung von Wasser für die Druckprü fung
264 ■ 22.4.5 Ü bersichtskarte Druckprü fung M 1:5000

► 22.5 Umweltverträ glichkeitsuntersuchung
265 ■ 22.5.1 Erläu terungsbericht Umweltverträgli chkeitsuntersuchung

► 22.5.2 Auswirkungsprognose
266 ■ 22.5.2 Legende Auswirkungsprognose
267 ■ 22.5.2 Blatt 1 Auswirkungsprognose M 1:5.000

► 22.6 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag
268 ■ 22.6 Erläu terungsbericht Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag

► 22.7 Landschaftspflegerischer Begleitplan
269 ■ 22.7.1 Erläu terungsbericht Landschaftspflegerischer Begleitplan

► 22.7.2 Üb ersichtplan mit Schutzgebieten und Blattschnitten
270 ■ 22.7.2 Legende Ü bersichtplan mit Schutzgebieten und Blattschnitten
271 ■ 22.7.2 Blatt 1 Ü bersichtplan mit Schutzgebieten und Blattschnitten M 1:5.000

► 22.7.3 Bestand, Eingriffs- und Konfliktdarstellung
272 ■ 22.7.3 Legende Bestand, Eingriffs- und Konfliktdarstellung
273 ■ 22.7.3 Blatt 1 Bestand, Eingriffs- und Konfliktdarstellung M 1:1.000
274 ■ 22.7.3 Blatt 2 Bestand, Eingriffs- und Konfliktdarstellung M 1:1.000
275 ■ 22.7.3 Blatt 3 Bestand, Eingriffs- und Konfliktdarstellung M 1:1.000
276 ■ 22.7.3 Blatt 4 Bestand, Eingriffs- und Konfliktdarstellung M 1:1.000
277 ■ 22.7.3 Blatt 5 Bestand, Eingriffs- und Konfliktdarstellung M 1:1.000
278 ■ 22.7.3 Blatt 6 Bestand, Eingriffs- und Konfliktdarstellung M 1:1.000
279 ■ 22.7.3 Blatt 7 Bestand, Eingriffs- und Konfliktdarstellung M 1:1.000

► 22.7.4 Vermeidungs- und Minimierungsmaßn ahmen
280 ■ 22.7.4 Legende Vermeidungs- und Minimierungsmaß nahmen
281 ■ 22.7.4 Blatt 1 Vermeidungs- und Minimierungsmaß nahmen M 1:1.000
282 ■ 22.7.4 Blatt 2 Vermeidungs- und Minimierungsmaß nahmen M 1:1.000
283 ■ 22.7.4 Blatt 3 Vermeidungs- und Minimierungsmaß nahmen M 1:1.000
284 ■ 22.7.4 Blatt 4 Vermeidungs- und Minimierungsmaß nahmen M 1:1.000
285 ■ 22.7.4 Blatt 5 Vermeidungs- und Minimierungsmaß nahmen M 1:1.000
286 ■ 22.7.4 Blatt 6 Vermeidungs- und Minimierungsmaß nahmen M 1:1.000
287 ■ 22.7.4 Blatt 7 Vermeidungs- und Minimierungsmaß nahmen M 1:1.000
288 Niederschrift vom 22.07.2016 des Erörterungstermins vom 04. – 08.07.2016
289 Erstes Deckblatt vom 09.05.2016
290 Zweites Deckblatt vom 20.07.2016
291 Drittes Deckblatt vom 10.10.2016
292 Viertes Deckblatt vom 10.10.2016

293 Fünftes Deckblatt vom 11.2016

3 Ausnahmen, Befreiungen und Genehmigungen

3.1 Wasserrechtliche Regelung

3.1.1 Erlaubnis im Bereich der Stadt Köln

Dem Vorhabenträger wird erlaubt, das von den befestigten Stra-
ßenflächen abfließende und gesammelte Niederschlagswasser
durch die in den wasserrechtlichen Unterlagen dargestellten
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Entwässerungssysteme dem Grundwasser bzw. den dargestell-
ten Gewässern zuzuführen.

Die Regelung stützt sich auf die §§ 8, 9, 10, 11,12, 19 und 57
und 58 WHG sowie in Verbindung mit §§ 24 ff. LWG.

Die Erlaubnis wird unbefristet erteilt. Auf die Möglichkeit nach-
träglicher Inhalts- und Nebenbestimmungen gemäß § 13 WHG
sowie die Widerruflichkeit gemäß § 18 Abs. 1 WHG wird hinge-
wiesen.

Die Genehmigung umfasst im Einzelnen:

a) Einleitung von gefasstem Niederschlagswasser über eine
Abwasseranlage ausgelegt nach den Richtlinien für bau-
technischer Maßnahmen an Straßen in Wasserschutzge-
bieten (RiStWag) in den Rhein (§§ 8, 9, 11, 12 WHG).

b) Einleitung von gefasstem Niederschlagswasser über eine
Abwasseranlage ausgelegt nach den Richtlinien für bau-
technischer Maßnahmen an Straßen in Wasserschutzge-
bieten (RiStWag) in den Untergrund durch Versickerung (§§
8, 9, 11, 12 WHG).

c) Bau und Betrieb der Abwasseranlage ausgelegt nach den
Richtlinien für bautechnischer Maßnahmen an Straßen in
Wasserschutzgebieten (RiStWag) zur Behandlung von ge-
fasstem Niederschlagswasser vor der Einleitung in den
Rhein/ den Untergrund. (§ 57 Abs. 2 LWG).

d) Entnahme und Ableitung von Grundwasser als bauzeitliche
Wasserhaltung und Einleitung in den Rhein (§§ 8, 9, 11, 12
WHG).

e) Entnahme und Wiedereinleitung von Wasser aus dem und
in den Rhein zur Durchführung von Druckprüfungen nach
dem DVGW Arbeitsblatt G 469 und dem VdTÜV-Merkblatt
1051, alternativ kann das für die Druckprüfung verwendete
Rheinwasser auch über die belebte Bodenzone versickert
werden (§§ 8, 9, 11, 12 WHG).

f) Das Versickern von sauberem, nicht belastetem Tagwasser
bzw. das Einleiten in den Rhein von sauberem, nicht belas-
tetem Tagwasser aus den von den Bauarbeiten betroffenen
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Bau- und Betriebsflächen (erlaubnisfrei nach §§ 25 bzw. 46
WHG)

g) Das wesentliche Ändern der bestehenden Bundesautobahn
(Genehmigungstatbestand nach § 3 Abs. 1 Ziffer 9 WSZ-
VO Weiler - Ordnungsbehördliche Verordnung zur Festset-
zung des Wasserschutzgebietes für die Gewässer im Ein-
zugsgebiet der Wassergewinnungsanlagen Weiler und
Worringen/Langel der Gas-,Elektrizitäts- und Wasserwerke
Köln AG)

h) Erdaufschlüsse und Einbringen von Stoffen in den Grund-
wasserschwankungsbereich bei Gründungsmaßnahmen
und/oder der Errichtung eines Baugrubenverbaus (§ 49
WHG bzw. §§ 8, 9, 11, 12 WHG

Eine Untersuchung des eingeleiteten Wassers gemäß § 60 Abs.
1 LWG ist nicht erforderlich, da eine erhebliche Beeinträchtigung
des Wasserhaushaltes nicht zu erwarten ist und die sich aus
den Anforderungen nach § 57 Abs. 1 WHG ergebenden Gren-
zen eingehalten werden.

Zu den Auflagen wird auf Teil A, Ziffer 6.2.2.2 des Beschlusses
verwiesen.

3.1.2 Erlaubnis im Bereich der Stadt Leverkusen

Dem Vorhabenträger wird erlaubt, das von den befestigten Stra-
ßenflächen abfließende und gesammelte Niederschlagswasser
durch die in den wasserrechtlichen Unterlagen dargestellten
Entwässerungssysteme (Bodenretentionsfilter N1 und N5 sowie
die RiStWaG-Anlagen N 2 und N 6) dem Grundwasser bzw. den
dargestellten Gewässern (Rhein und Dhünn) zuzuführen.

Die Regelung stützt sich auf die §§ 8, 9, 10, 11,12, 19 und 57
und 58 WHG sowie in Verbindung mit §§ 24 ff. LWG.

Die Erlaubnis wird unbefristet erteilt. Auf die Möglichkeit nach-
träglicher Inhalts- und Nebenbestimmungen gemäß § 13 WHG
sowie die Widerruflichkeit gemäß § 18 Abs. 1 WHG wird hinge-
wiesen.

Die Erlaubnis umfasst im Einzelnen:
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1. Erhöhung der Einleitmenge bei der Einleitstelle Rhein 2 von
200 auf 424 l/s.

2. Bau und Betrieb der Abwasserbehandlungsanlagen

 Retentionsbodenfilteranlagen N 1(Einleitstelle E 91)
und N 5 (Einleitstelle E 93) sowie

 RiStWag-Anlagen N2 (Einleitstelle Rhein 2) und N 6
(Einleitepunkt Biokanal)

Zu den Auflagen wird auf Teil A, Ziffer 6.2.2.6 des Beschlusses
verwiesen.

Die bereits erfolgten wasserrechtlichen Erlaubnisse und Ge-
nehmigungen der Unteren Wasserbehörde der Stadt Lever-
kusen vom 28.10.2016

 Az.: 323-92-02-204mar - Einleitstelle E 91

 Az.: 323-92-02-205mar - Einleitstelle E 93

 Az.: 323-92-02-206mar - Einleitstelle Rhein 1

 Az.: 323-92-02-204mar - Einleitstelle Rhein 2

werden aufgehoben.

3.1.3 Genehmigung gem. § 99 LWG

Aufgrund der Errichtung der neuen Rheinbrücke und der we-
sentlichen Veränderung durch den Ausbau der A 1 als Anlage
im und am Gewässer wird hiermit eine Genehmigung nach § 99
Landeswassergesetz NRW erteilt.

Zu den Auflagen wird auf Teil A, Ziffer 6.2.2.3 des Beschlusses
verwiesen.

3.1.4 Genehmigung gem. § 7 DSchVO

Verschiedene Einzelmaßnahmen liegen innerhalb der Schutz-
zonen der Hochwasserschutzdeiche am Rhein und an der
Dhünn. Sie bedürfen einer deichaufsichtlichen Genehmigung
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bzw. Befreiung von den Verboten gemäß § 7 Deichschutzver-
ordnung (DSchVO).

Von den Verboten gern. den §§ 4und 5 der Deichschutzverord-
nung kann auf Antrag eine Befreiung erteilt werden, wenn das
Vorhaben mit dem Hochwasserschutz und der Standsicherheit
der Hochwasserschutzanlage vereinbar ist. In der Genehmigung
wird ausschließlich über Belange der Sicherheit der Hochwas-
serschutzanlage und des Hochwasserschutzes entschieden.

Die Prüfung der Unterlagen ergab, dass die Genehmigung und
die Befreiung von den Verboten für die Einzelmaßnahmen erteilt
werden kann, da die Standsicherheit der Hochwasserschutzan-
lagen bei fachgerechter Ausführung der Arbeiten unter Beach-
tung der Nebenbestimmungen nicht gefährdet wird.

Von den Verboten gern. den §§ 4und 5 der Deichschutzverord-
nung wird hiermit eine Befreiung erteilt.

3.1.5 Festgesetztes Überschwemmungsgebiet Rhein

Die geplante Baumaßnahme - Neubau der Rheinbrücke und
Ausbau der A1 - liegt in einem nach §76 WHG gesetzlich fest-
gesetzten Überschwemmungsgebiet und ist nach § 78 Abs. 1
WHG zunächst untersagt. Die Genehmigung gemäß § 78 Abs. 3
WHG wird hiermit mit den Auflagen gemäß Teil A, Ziffern
6.2.2.4, 6.2.2.5 und 6.2.2.8 erteilt.

3.1.6 Retentionsraum Monheim

Die Ausgleichsmaßnahme – Zusätzlicher Retentionsraum im
Monheimer Bogen - liegt in einem nach §76 WHG gesetzlich
festgesetzten Überschwemmungsgebiet und ist nach § 78 Abs.
1 WHG zunächst untersagt. Die Genehmigung gemäß § 78 Abs.
3 WHG wird hiermit mit den Auflagen gemäß Teil A, Ziffer
6.2.2.7 erteilt.

3.2 Naturschutzgebiete

Die planfestgestellte Maßnahme tangiert den Bereich der Natur-
schutzgebiete:

 Naturschutzgebiet N 1 "Rheinaue Langel - Merkenich"
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 Naturschutzgebiet N 4 „Rheinaue Langel - Worringen"

Von den Verboten der Festsetzung der Naturschutzgebiete wird
gemäß § 67 Abs. 1 Ziffer 1 BNatSchG aus Gründen des über-
wiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher sozialer
oder wirtschaftlicher Art eine Befreiung erteilt.

3.3 Landschaftsschutzgebiete

Die geplante Trasse liegt innerhalb der Landschaftsschutzgebie-
te:

 L 4 „Rhein und Rheinauen Worringen bis Merkenich"

 L 6 „Fühlinger See und Freiraum östlich Fühlingen"

 „Unteres Tal der Wupper“

 „Rheinaue“

 „Unteres Dhünntal“

Von den Verboten der Festsetzung des Landschaftsschutzge-
bietes wird gemäß § 67 Abs.1 Ziffer 1 BNatSchG aus Gründen
des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich sol-
cher sozialer oder wirtschaftlicher Art eine Befreiung erteilt.

3.4 Artenschutzrechtliche Ausnahme

Wegen der Möglichkeit der Verletzung von Verbotstatbeständen
des § 44 Abs. 1Nr. 1 BNatSchG (vgl. Abschnitt B Nr. 5.3.10)
wird eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG für folgende
Arten erteilt:

Zugvögel

Baumfalke, Baumpieper, Bekassine, Beutelmeise, Braunkehl-
chen, Bruchwasserläufer, Feldlerche, Feldschwirl, Fischadler,
Flussregenpfeifer, Flussuferläufer, Gänsesäger, Gartenrot-
schwanz, Grünschenkel, Heidelerche, Heringsmöwe, Kiebitz,
Knäkente, Kormoran, Kornweihe, Kranich, Krickente, Kuckuck,
Lachmöwe, Löffelente, Mehlschwalbe, Merlin, Nachtigall, Pfeif-
ente, Pirol, Rauchschwalbe, Rohrweihe, Rothalstaucher, Rotmi-
lan, Saatkrähe, Schellente, Schilfrohrsänger, Schnatterente,
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Schwarzkehlchen, Schwarzmilan, Silbermöwe, Spießente,
Steinschmätzer, Sturmmöwe, Tafelente, Teichrohrsänger, Trau-
erseeschwalbe, Tüpfelsumpfhuhn, Uferschwalbe, Wachtel,
Waldwasserläufer, Wendehals, Wespenbussard, Wiesenpieper,
Zwergsäger, Zwergtaucher, Blaukehlchen, Brachpieper, Dros-
selrohrsänger, Dunkler Wasserläufer, Goldregenpfeifer,
Grauammer, Kampfläufer, Mornellregenpfeifer, Neuntöter,
Raubwürger, Rohrdommel, Rohrschwirl, Schwarzhalstaucher,
Turteltaube, Uferschnepfe, Wachtelkönig, Waldlaubsänger,
Waldschnepfe, Wiesenweihe, Ziegenmelker.

Säugetiere

Großer Abendsegler, Rauhautfledermaus, Wasserfledermaus,
Zwergfledermaus.
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4 Entscheidungen

4.1 Verkehrliche Gesichtspunkte

Es ist sicherzustellen, dass alle vom Straßenbau berührten und
von ihren bisherigen Zufahrten abgeschnittenen Grundstücke
wieder eine ordnungsgemäße Anbindung an das öffentliche
Wegenetz erhalten. Dies gilt grundsätzlich auch während der
Bauzeit, gegebenenfalls sind vorübergehende Zufahrten einzu-
richten.

4.2 Entschädigungsansprüche

4.2.1 Lärmschutz

Von der Straßenbauverwaltung ist für die vorliegende Baumaß-
nahme unter Beachtung der vom Bundesministerium für Verkehr
eingeführten "Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen", Aus-
gabe 1990 -RLS-90- eine lärmtechnische Untersuchung durch-
geführt worden. Entsprechend den Ergebnissen dieser Untersu-
chung und unter Berücksichtigung der derzeitigen Rechtslage
(vgl. 16. BImSchV) werden zum Schutz der Nachbarschaft vor
schädlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgeräusche
Lärmschutzmaßnahmen gemäß den Antragsunterlagen an der
Straße bzw. an den baulichen Anlagen angeordnet.

4.2.1.1 Aktive Lärmschutzmaßnahmen

Der Träger der Straßenbaulast hat die in den festgestellten
Planunterlagen vorgesehenen Lärmschutzanlagen (Lärm-
schutzwälle, -wände) zu errichten und zu unterhalten. Der Vor-
habenträger ist verpflichtet, die sich aus der Ausführung der
Fahrbahnoberflächen mit einem lärmmindernden Belag erge-
bende Lärmpegelminderung dauerhaft sicherzustellen; dazu hat
er insbesondere den Fahrbahnbelag bei nachlassender Wirkung
zu erneuern.

4.2.1.2 Passive Lärmschutzmaßnahmen

Die Eigentümer der nachfolgend genannten Wohngrundstücke
sind vom Träger der Straßenbaulast darauf hinzuweisen, dass
sie, soweit auch nach Durchführung der aktiven Lärmschutz-
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maßnahmen die Grenzwerte für Wohngebiete nach der 16.
BImSchV überschritten werden, gegen die Bundesrepublik
Deutschland dem Grunde nach einen Anspruch auf Erstattung
der notwendigen Aufwendungen haben, um Räume, die zum
nicht nur vorübergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt
sind, vor unzumutbaren Lärmeinwirkungen zu schützen. Hierzu
gehören auch die notwendigen Lüftungseinrichtungen. Art, Um-
fang und Durchführung der im Einzelnen notwendigen Schutz-
maßnahmen richten sich nach den Regelungen der 24. BIm-
SchV in Verbindung mit den VLärmSchR 97. Bei der Bestim-
mung der Verkehrsbelastung sind Prognosewerte für das Jahr
2030 heranzuziehen.
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Ansprüche dem Grunde nach besteht im folgenden Umfang:

4.2.1.2.1. Ortslage Leverkusen – Süd

Objekt Hausfront   Geschoss

A.-W.-v.-Hofmann-Str. 2 N 4.OG

A.-W.-v.-Hofmann-Str. 31
NW
NW
NO

1.OG
2.OG
2.OG

Adolf-Baeyer-Str. 41 NO 2.OG

Adolf-Baeyer-Str. 45 NO 2.OG

Adolf-Baeyer-Str. 53
NO
NO
SO

1.OG
2.OG
2.OG

Adolf-Baeyer-Str. 56
NW
NW

1.OG
2.OG

Adolf-Baeyer-Str. 61
NO
SO
SO

2.OG
1.OG
2.OG

Adolf-Baeyer-Str. 64
NO
NO
SO

1.OG
2.OG
2.OG

Adolf-Baeyer-Str. 68
NO
SO

2.OG
2.OG

Adolf-Baeyer-Str. 76
NO
SO
SO

2.OG
1.OG
2.OG

Adolf-Baeyer-Str. 80
N
N
N
O

EG
1.OG
2.OG
2.OG
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Objekt Hausfront   Geschoss

Adolfsstr. 18
N
N
N

2.OG
3.OG
4.OG

Adolfsstr. 43
W
W

NW
NW
N
N
N

2.OG
3.OG
2.OG
3.OG
2.OG
3.OG
4.OG

Adolfsstr. 59 N 2.OG

Adolfsstr. 63 NW 2.OG
Adolfsstr. 72 NW 2.OG

Adolfsstr. 73
NW
NW

1.OG
2.OG

Adolfsstr. 78 N 2.OG

Adolfsstr. 80
N
N
W

1.OG
2.OG
2.OG

Adolfsstr. 81
NW
NW

1.OG
2.OG

Adolfsstr. 89
NO
NO
NW

1.OG
2.OG
2.OG

Adolfsstr. 90
W
W
N
N

1.OG
2.OG
1.OG
2.OG

Adolfsstr. 94
NW
NW
NW
NO
NO
SW
SW
SW

EG
1.OG
2.OG
1.OG
2.OG
EG

1.OG
2.OG

Adolfsstr. 95
NO
NO
NW
NW
NW

1.OG
2.OG
EG

1.OG
2.OG

Adolfsstr. 96
NW
NW
NO
NO
SW
SW

EG
1.OG
EG

1.OG
EG

1.OG

Adolfsstr. 100
SO
SO
SO
SW
SW
SW
NW
NW
NW
NO
NO
NO

EG
1.OG
2.OG
EG

1.OG
2.OG
EG

1.OG
2.OG
EG

1.OG
2.OG

Albert-Einstein-Str. 1
O
O
N
N
N
W

1.OG
2.OG
EG

1.OG
2.OG
2.OG
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Objekt Hausfront   Geschoss

Albert-Einstein-Str. 2
NW
NW
NO
NO
NO
SW
SW
SW

1.OG
2.OG
EG

1.OG
2.OG
EG

1.OG
2.OG

Albert-Einstein-Str. 4
O
O
W
N
N

1.OG
2.OG
2.OG
1.OG
2.OG

Albert-Einstein-Str. 10
NW
NW
NW
NO
NO

EG
1.OG
2.OG
1.OG
2.OG

Albert-Einstein-Str. 11
N
N

N
O
W
W

EG
1.OG
1.OG
2.OG
1.OG
2.OG

Albert-Einstein-Str. 16
NO
NO
SW
SW
SW
NW
NW
NW

1.OG
2.OG
EG

1.OG
2.OG
EG

1.OG
2.OG

Albert-Einstein-Str. 18
SW
SW
SW
NW
NW
NW

EG
1.OG
2.OG
EG

1.OG
2.OG

Albert-Einstein-Str. 19
NW
NW
NW
SW
SW
SW

EG
1.OG
2.OG
EG

1.OG
2.OG

Albert-Einstein-Str. 24a
NO
NO
NO
SW
SW
SW
NW
NW
NW

EG
1.OG
2.OG
EG

1.OG
2.OG
EG

1.OG
2.OG

Albert-Einstein-Str. 26
NO
NO
SW
SW
NW
NW
NW

1.OG
2.OG
1.OG
2.OG
EG

1.OG
2.OG

Albert-Einstein-Str. 27
NW
NW
NW

EG
1.OG
2.OG

Albert-Einstein-Str. 32
NW
NW
NW
NO
NO
NO

EG
1.OG
2.OG
EG

1.OG
2.OG

Albert-Einstein-Str. 35
SW
NW
NW
NW
NO

2.OG
EG

1.OG
2.OG
2.OG

Albert-Einstein-Str. 42
NW
NW

1.OG
2.OG
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Objekt Hausfront   Geschoss

Albert-Einstein-Str. 43 NW
NW

1.OG
2.OG

Albert-Einstein-Str. 44
SW
NW

1.OG
1.OG

Albert-Einstein-Str. 54
NW
NO
NO
NO
SW
SW

2.OG
EG

1.OG
2.OG
1.OG
2.OG

Albert-Einstein-Str. 55
SW
SW
NW
NW
NW

1.OG
2.OG
1.OG
1.OG
2.OG

Albert-Einstein-Str. 58
SW
SW
SW
NW
NW
NW
NO
NO
NO
SO

EG
1.OG
2.OG
EG

1.OG
2.OG
EG

1.OG
2.OG
2.OG

Albert-Einstein-Str. 59
SW
SW
SW
NW
NW
NW

EG
1.OG
2.OG
EG

1.OG
2.OG

Albert-Einstein-Str. 61 SW 2.OG

Albert-Einstein-Str. 62
NW
NW
NW
NO
SW

EG
1.OG
2.OG
2.OG
2.OG

Albert-Einstein-Str. 63
SW 2.OG

Albert-Einstein-Str. 66
NW
NW

1.OG
2.OG

Albert-Einstein-Str. 67 SW 2.OG

Albert-Einstein-Str. 69
SW
SW
SW
NW
NW
NW

EG
1.OG
2.OG
EG

1.OG
2.OG

Albert-Einstein-Str. 71
SW
SW
SW

EG
1.OG
2.OG

Albert-Einstein-Str. 73
SW
SW

1.OG
2.OG

Albert-Einstein-Str. 75
W
W

1.OG
2.OG

Albert-Einstein-Str. 77
SW
SW

1.OG
2.OG

Albert-Einstein-Str. 77a
NW
NW
NW
SW
N
N
N

NW
NW
NW

EG
1.OG
2.OG
2.OG
EG

1.OG
2.OG
EG

1.OG
2.OG
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Objekt Hausfront   Geschoss

Albert-Einstein-Str. 78 N 1.OG

Albert-Einstein-Str. 78a
NW
NW
NW
NO

EG
1.OG
2.OG
2.OG

Albert-Einstein-Str. 78b
SW
SW
NW
NW
NW

1.OG
2.OG
EG

1.OG
2.OG

Albert-Einstein-Str. 79
NW
NW
NW
SW
SW

EG
1.OG
2.OG
1.OG
2.OG

Albert-Einstein-Str. 81
SW
SW
SW

EG
1.OG
2.OG

August-Kekule-Str. 2 N 2.OG

August-Kekule-Str. 11
N
N

EG
1.OG

August-Kekule-Str. 12 N 2.OG

August-Kekule-Str. 13
N
W
W

2.OG
1.OG
2.OG

August-Kekule-Str. 17
W
W
N
N

1.OG
2.OG
1.OG
2.OG

August-Kekule-Str. 22
N
N

1.OG
2.OG

August-Kekule-Str. 24
N
N

1.OG
2.OG

August-Kekule-Str. 25
N
N
N
W
W

EG
1.OG
2.OG
1.OG
2.OG

August-Kekule-Str. 36
N
N
W

1.OG
2.OG
2.OG

Berzeliusstr. 11 NW 2.OG

Berzeliusstr. 14 NW 2.OG

Berzeliusstr. 19 NW 2.OG

Bitterfelder-Str. 8
NO
SW
SW
SW

2.OG
EG

1.OG
2.OG

Bitterfelder-Str. 9
NW
NW
SW
SW

1.OG
2.OG
1.OG
2.OG

Bitterfelder-Str. 10
SW
SW
NO

1.OG
2.OG
2.OG

Bitterfelder-Str. 11
SW
SW
NW
NW
NW
NW

2.OG
3.OG
EG

1.OG
2.OG
3.OG
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Objekt Hausfront   Geschoss

Bitterfelder-Str. 12
SW
SW
NO

1.OG
2.OG
2.OG

Bitterfelder-Str. 13
NW
NW
NW
NW
SW
SW
SW
SW

EG
1.OG
2.OG
3.OG
EG

1.OG
2.OG
3.OG

Bitterfelder-Str. 15
SW
SW
SW

1.OG
2.OG
3.OG

Bitterfelder-Str. 17
NW
NW
NW
NW
SW
SW
SW
SW

EG
1.OG
2.OG
3.OG
EG

1.OG
2.OG
3.OG

Bitterfelder-Str. 19
SW
SW
SW

1.OG
2.OG
3.OG

Bitterfelder-Str. 21
NW
NW
NW
SW
SW
SW

1.OG
2.OG
3.OG
1.OG
2.OG
3.OG

Bitterfelder-Str. 23
NO
SW
SW
SW
SW

3.OG
EG

1.OG
2.OG
3.OG

Carl-Duisberg-Platz 1
N
N

2.OG
2.OG

Carl-Duisberg-Platz 10
N
N
N

EG
1.OG
2.OG

Carl-Duisberg-Platz 15 N 2.OG

Carl-Duisberg-Platz 16
N
N
N

EG
1.OG
2.OG

Carl-Leverkus-Str. 34 N 3.OG

Carl-Leverkus-Str. 58 N 3.OG

Carl-Leverkus-Str. 60 N 4.OG

Carl-Leverkus-Str. 70 N 3.OG

Clemens-Winkler-Str. 26
NW
NW

1.OG
2.OG

Clemens-Winkler-Str. 32
NW
NO

2.OG
2.OG

Clemens-Winkler-Str. 36
NO 2.OG

Clemens-Winkler-Str. 41
NW
NO

2.OG
2.OG

Clemens-Winkler-Str. 42
NW
NO

2.OG
2.OG

Clemens-Winkler-Str. 47
NW
NO

2.OG
2.OG
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Objekt Hausfront   Geschoss

Dhünnstr. 1a
N
N
O
O
O

1.OG
2.OG
EG

1.OG
2.OG

Dhünnstr. 1c
N
N
N
O
O
O

EG
1.OG
2.OG
EG

1.OG
2.OG

Dhünnstr. 1d
N
N
O
O

1.OG
2.OG
1.OG
2.OG

Dhünnstr. 2
N
N
N
O
O

1.OG
2.OG
3.OG
2.OG
3.OG

Dhünnstr. 2a
N
N
N
O
O
O

EG
1.OG
2.OG
EG

1.OG
2.OG

Dhünnstr. 2d
O EG

Dhünnstr. 4
N
N
N
N
O
O

EG
1.OG
2.OG
3.OG
2.OG
3.OG

Dhünnstr. 6
W
W
W
N
N
N
N

1.OG
2.OG
3.OG
EG

1.OG
2.OG
3.OG

Dhünnstr. 7
N
N

2.OG
3.OG

Dhünnstr. 8
N
N
N
N
N
O
O
O

O
O

EG
1.OG
2.OG
3.OG
4.OG
EG

1.OG
2.OG
3.OG
4.OG

Dhünnstr. 10
N
N
N
N
N

EG
1.OG
2.OG
3.OG
4.OG

Dhünnstr. 11
N
N
N

2.OG
3.OG
3.OG

Dhünnstr. 12
S
N
O

EG
EG
EG

Dhünnstr. 12a
SO
SO
N
N

EG
1.OG
EG

1.OG
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Objekt Hausfront   Geschoss

Dhünnstr. 12c
NW
O

SW
SW

1.OG
1.OG
EG

1.OG

Dhünnstr. 12d
N

SO
N
N

NW
NO
NO
SW
S
W

EG
EG
EG

1.OG
EG
EG

1.OG
EG

1.OG
1.OG

Dhünnstr. 13
N
N

2.OG
3.OG

Dhünnstr. 14
N
N
N
N
O
O
O
O
O
N
N
N
N
N
O
O
O
O

EG
1.OG
2.OG
3.OG
EG

1.OG
2.OG
3.OG
4.OG
EG

1.OG
2.OG
3.OG
4.OG
EG

1.OG
2.OG
3.OG

Dhünnstr. 15
N
N

3.OG
4.OG

Dhünnstr. 17
N
N
N

2.OG
3.OG
4.OG

Dhünnstr. 21
N
N

1.OG
2.OG

Dhünnstr. 26
SW
NW
NW
NW
NW
NW
NW
NO
NO
NO
NO

2.OG
EG

1.OG
2.OG
EG

1.OG
2.OG
EG

1.OG
2.OG
2.OG

Dhünnstr. 29
N
N
O

1.OG
2.OG
2.OG

Dhünnstr. 30
N
N
N
N
O

EG
1.OG
2.OG
3.OG
3.OG

Dhünnstr. 34
N
O
O
O

2.OG
EG

1.OG
2.OG

Dhünnstr. 41
N
N

1.OG
2.OG

Dhünnstr. 42
N
N
N
O
O
O

EG
1.OG
2.OG
EG

1.OG
2.OG
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Objekt Hausfront   Geschoss

Dhünnstr. 46 N 3.OG

Dhünnstr. 48
N
N

1.OG
2.OG

Dhünnstr. 49 N 2.OG

Dhünnstr. 53 N 2.OG

Dhünnstr. 61
N
N

1.OG
2.OG

Dhünnstr. 62 N 2.OG

Dhünnstr. 70
N
N

1.OG
2.OG

Dhünnstr. 88 N 2.OG

Dhünnstr. 100
N
N

1.OG
2.OG

Dhünnstr. 104
N
N

1.OG
2.OG

Dhünnstr. 114 N 2.OG

Dhünnstr. 124
N
N

1.OG
2.OG

Dhünnstr. 132
NW
NW

2.OG
2.OG

Dhünnstr. 133
NW
NW
NW

1.OG
2.OG
3.OG

Dhünnstr. 135
NW
NW

1.OG
2.OG

Dhünnstr. 136
NW
NW

1.OG
2.OG

Dhünnstr. 137
NW
NW

1.OG
2.OG

Dhünnstr. 139
NW
NW

1.OG
2.OG

Dhünnstr. 140 SW 2.OG

Dhünnstr. 140a
NW
SW

2.OG
2.OG

Dhünnstr. 141
NW
NW

2.OG
3.OG

Dhünnstr. 142 SW 2.OG

Dhünnstr. 142a SW 2.OG

Dhünnstr. 143 NW 3.OG

Dhünnstr. 144 SW 2.OG

Dhünnstr. 144a SW 2.OG

Dhünnstr. 146
NW
SW

2.OG
2.OG

Dhünnstr. 150
NW
NW
NW
NW

2.OG
3.OG
4.OG
5.OG
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Objekt Hausfront   Geschoss

Dhünnstr. 154
NO
SW

2.OG
2.OG

Dhünnstr. 156
NO
SW

2.OG
2.OG

Dhünnstr. 158
NO
SW

2.OG
2.OG

Dhünnstr. 160
NO
SW

2.OG
2.OG

Dhünnstr. 162
NO
SW

2.OG
2.OG

Dhünnstr. 166
NO
SW
SW
SW

2.OG
EG

1.OG
2.OG

Dhünnstr. 168
NO
SW
SW

2.OG
1.OG
2.OG

Dhünnstr. 170
NO
SW
SW

2.OG
1.OG
2.OG

Dhünnstr. 172
NO
SW
SW
SW

2.OG
EG

1.OG
2.OG

Dhünnstr. 174
NO
NW
NW
NW
SW
SW

2.OG
EG

1.OG
2.OG
1.OG
2.OG

Emil-Fischer-Str. 1 NO 2.OG

Emil-Fischer-Str. 2
NW
NO

2.OG
2.OG

Emil-Fischer-Str. 10
NO
NW

2.OG
2.OG

Emil-Fischer-Str. 12 NW 2.OG

Emil-Fischer-Str. 16 N 2.OG

Emil-Fischer-Str. 19 N 2.OG

Emil-Fischer-Str. 23
N
N

1.OG
2.OG

Gerhard-Domagk-Str. 6 NW 2.OG

Gerhard-Domagk-Str. 10
N
N

1.OG
2.OG

Gerhard-Domagk-Str. 17 N 2.OG

Große-Kirchstr. 63 N 2.OG

Große-Kirchstr. 67 N 2.OG

Große-Kirchstr. 71a NW 3.OG

Große-Kirchstr. 76 NW 2.OG

Große-Kirchstr. 77
SW
SW

3.OG
4.OG
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Objekt Hausfront   Geschoss

Große-Kirchstr. 79
SW
SW
NW
NW
NO
NO

3.OG
4.OG
3.OG
4.OG
3.OG
4.OG

Große-Kirchstr. 81
SW
SW

2.OG
3.OG

Große-Kirchstr. 83
NW
NW
NW
NW
NO
SW
SW
SW

EG
1.OG
2.OG
3.OG
3.OG
1.OG
2.OG
3.OG

Große-Kirchstr. 90 NW 2.OG

Große-Kirchstr. 100 NW 2.OG

Große-Kirchstr. 108
SW
SW
NO

EG
1.OG
1.OG

Große-Kirchstr. 110
NO
NO
SW
SW
SW

1.OG
2.OG
EG

1.OG
2.OG

Große-Kirchstr. 126
N
N
N
O
W
W
W
W
W
W

EG
1.OG
2.OG
2.OG
EG

1.OG
2.OG
EG

1.OG
2.OG

Johannes-Wislicenus-Str. 1
W
W
W
N
N

EG
1.OG
2.OG
1.OG
2.OG

Johannes-Wislicenus-Str. 2
N
N

EG
1.OG

Johannes-Wislicenus-Str. 11
N
N
N
O
O
O
W
W
W

EG
1.OG
2.OG
EG

1.OG
2.OG
EG

1.OG
2.OG

Johannes-Wislicenus-Str. 13
N
N
N
O

EG
1.OG
2.OG
2.OG

Johannes-Wislicenus-Str. 17
N
N
N
W

EG
1.OG
2.OG
2.OG

Johannes-Wislicenus-Str. 18
NO
NO

1.OG
2.OG

Johannes-Wislicenus-Str. 22
N
O

2.OG
2.OG

Johannes-Wislicenus-Str. 25
O
N
N
N
W

2.OG
EG

1.OG
2.OG
2.OG
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Objekt Hausfront   Geschoss

Johannes-Wislicenus-Str. 26
N
N
O
W

1.OG
2.OG
2.OG
2.OG

Johannes-Wislicenus-Str. 33
W
N
N
N

2.OG
EG

1.OG
2.OG

Johannes-Wislicenus-Str. 41
N
N
N

EG
1.OG
2.OG

Johannes-Wislicenus-Str. 49
N
N

1.OG
2.OG

Johannes-Wislicenus-Str. 53
N
N
N
O
O
O

EG
1.OG
2.OG
EG

1.OG
2.OG

Kaiserplatz 10 N 2.OG

Kaiserplatz 11 N 2.OG

Kaiserplatz 14
N
N

1.OG
2.OG

Kaiserplatz 18
NW
NW

1.OG
2.OG

Kaiserplatz 19
N
N

1.OG
2.OG

Kaiserplatz 22 N 2.OG

Kaiserplatz 23
N
N
N
O
O
O

1.OG
2.OG
3.OG
1.OG
2.OG
3.OG

Kaiserplatz 25
O
O
O
O

EG
1.OG
2.OG
3.OG

Liebigstr. 32 N 2.OG

Liebigstr. 44 NO 1.OG

Liebigstr. 46
NO
NO

1.OG
2.OG

Liebigstr. 54
NO
NW
NW

2.OG
1.OG
2.OG

Liebigstr. 73 N 2.OG

Liebigstr. 81 NO 2.OG

Liebigstr. 85
SO
NO

2.OG
2.OG

Liebigstr. 93 NO
NW

2.OG
2.OG

Liebigstr. 97 NO 1.OG

Niederfeldstr. 33 NW 2.OG
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Objekt Hausfront   Geschoss

Niederfeldstr. 34 NW 3.OG

Niederfeldstr. 42 NW 3.OG

Nobelstr. 69 N 2.OG

Nobelstr. 73
N
N
W

1.OG
2.OG
2.OG

Nobelstr. 77
NO
NO
NW
NW

1.OG
2.OG
1.OG
2.OG

Nobelstr. 78
N
N

1.OG
2.OG

Nobelstr. 81 SW
NW
NW
NW

2.OG
2.OG
1.OG
2.OG

Nobelstr. 92 NO 2.OG

Nobelstr. 126
N
N

1.OG
2.OG

Nobelstr. 134
W
W
W
N
N
N
O

EG
1.OG
2.OG
EG

1.OG
2.OG
2.OG

Peter-Grieß-Str. 2 N 2.OG

Peter-Grieß-Str. 3 N 2.OG

Peter-Grieß-Str. 7 N 2.OG

Peter-Grieß-Str. 10 N 2.OG

Peter-Grieß-Str. 11 N 2.OG

Peter-Grieß-Str. 18 N 2.OG

Peter-Grieß-Str. 22 N 2.OG

Peter-Grieß-Str. 25
W
N

2.OG
2.OG

Peter-Grieß-Str. 29 N 2.OG

Peter-Grieß-Str. 30 N
N

1.OG
2.OG

Peter-Grieß-Str. 33
N
N
N
W
W

EG
1.OG
2.OG
1.OG
2.OG

Van't-Hoff-Str. 29 NW 2.OG

Van't-Hoff-Str. 37 SO 2.OG



28

Objekt Hausfront   Geschoss

Van't-Hoff-Str. 38
NW
NW
NW
NO
NO
NO

EG
1.OG
2.OG
EG

1.OG
2.OG

Van't-Hoff-Str. 42
NW
NW
NW
NO
NO
NO
SO
SO

EG
1.OG
2.OG
EG

1.OG
2.OG
1.OG
2.OG

Van't-Hoff-Str. 45 NO 1.OG

Van't-Hoff-Str. 50
NW
NO
NO
NO
S
S

2.OG
EG

1.OG
2.OG
1.OG
2.OG

Van't-Hoff-Str. 54
SO
SO
W
W

NW
NW
NW
NO
NO
NO

1.OG
2.OG
EG

1.OG
EG

1.OG
2.OG
EG

1.OG
2.OG

Viktor-Meyer-Str. 2
NO
SO

2.OG
2.OG

Viktor-Meyer-Str. 3 NO 2.OG

Viktor-Meyer-Str. 10
NO
NO
SO

1.OG
2.OG
2.OG

Viktor-Meyer-Str. 14
NO
SO
SO
SW

2.OG
1.OG
2.OG
2.OG
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4.2.1.2.2. Ortslage Leverkusen - Nord

Objekt Hausfront   Geschoss

Bendenweg 79 S 2.OG

Bendenweg 91 S 2.OG

Bendenweg 93 SW 3.OG

Bendenweg 97 SW 2.OG

Bendenweg 113
SW
SW
SW

EG
1.OG
2.OG

Bohnenkampsweg 24
SW
SW
SW
SW

5.OG
6.OG
7.OG
8.OG

Rüttersweg 83 SW 2.OG

Rüttersweg 89 SW 2.OG

Rüttersweg 91 SW 2.OG

Rüttersweg 93 SW 2.OG

Rüttersweg 94 S 2.OG

Rüttersweg 95 SW 2.OG

Rüttersweg 96 SW 2.OG

Rüttersweg 97
SW
SW
SW
NW

1.OG
2.OG
3.OG
3.OG

Rüttersweg 98 SW 2.OG

Rüttersweg 112 SW 2.OG

Rüttersweg 118 NW 3.OG

Rüttersweg 120
SW
SW
SW

EG
1.OG
2.OG
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4.2.1.2.3. Ortslage Merkenich – Süd

Objekt Hausfront   Geschoss

Bellerkreuzweg 2
NW
NW
NO
NO

1.OG
2.OG
1.OG
2.OG

Bellerkreuzweg 4
NW
NW

1.OG
2.OG

Bellerkreuzweg 6
NW
NW

1.OG
2.OG

Bellerkreuzweg 8
NW
NW

1.OG
2.OG

Bellerkreuzweg 10
NW
NW
NO

1.OG
2.OG
2.OG

Bellerkreuzweg 17-1 NW 1.OG

Bellerkreuzweg 18
NW
NW

1.OG
2.OG

Bellerkreuzweg 22
NW
NW
NO

EG
1.OG
1.OG
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Objekt Hausfront   Geschoss

Bellerkreuzweg 23
NW
NW
NO
NO

1.OG
2.OG
1.OG
2.OG

Bellerkreuzweg 25
NW
NO

1.OG
1.OG

Bellerkreuzweg 28
NW
NW

1.OG
1.OG

Bellerkreuzweg 29
NW
NW
N

NO

EG
1.OG
1.OG
1.OG

Bellerkreuzweg 30
N
N
O
O

1.OG
2.OG
1.OG
2.OG

Bellerkreuzweg 32
S
N
O
O

2.OG
2.OG
1.OG
2.OG

Bellerkreuzweg 33
SW
NW
NW
NW
NW
NO

1.OG
EG

1.OG
EG

1.OG
1.OG

Bellerkreuzweg 34
S
W
N
N

2.OG
2.OG
1.OG
2.OG

Bellerkreuzweg 36
S
N
N
O

1.OG
EG

1.OG
1.OG

Bellerkreuzweg 37
S
N

2.OG
2.OG

Bellerkreuzweg 38
S
S
W
N

1.OG
2.OG
2.OG
2.OG

Bellerkreuzweg 39
S
W
N
N

2.OG
2.OG
1.OG
2.OG

Bellerkreuzweg 40
S
S
N
N
N
O
O

1.OG
2.OG
EG

1.OG
2.OG
1.OG
2.OG

Bellerkreuzweg 41
S
W
W
N

1.OG
EG

1.OG
1.OG

Bellerkreuzweg 42
S
S
W
N
N

1.OG
2.OG
2.OG
1.OG
2.OG

Bellerkreuzweg 44
O
O
O
S
S
N
N
N

EG
1.OG
2.OG
1.OG
2.OG
EG

1.OG
2.OG
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Objekt Hausfront Geschoss

Bellerkreuzweg 46
S
S
W
W
W
N
N

1.OG
2.OG
EG

1.OG
2.OG
1.OG
2.OG

Bellerkreuzweg 48
S
W

EG
EG

Causemannstr. 6
NW
NW

2.OG
2.OG

Causemannstr. 8 NW 2.OG

Causemannstr. 9 NW 2.OG

Causemannstr. 24
NW
NW

1.OG
2.OG

Ferdinand-Königshofen-Str. 1 NO 1.OG

Ferdinand-Königshofen-Str. 3
NO
NW

1.OG
1.OG

Ferdinand-Königshofen-Str. 4
NW
NO
NO

1.OG
EG

1.OG

Ferdinand-Königshofen-Str. 5 NO 1.OG

Ferdinand-Königshofen-Str. 6 NW
NW
NO
NO

EG
1.OG
EG

1.OG

Ferdinand-Königshofen-Str. 7 NO 1.OG

Ferdinand-Königshofen-Str. 8 NW
NO
NO

2.OG
1.OG
2.OG

1.O
GFerdinand-Königshofen-Str. 9

NO
NO
NO
SO
SW

1.OG
2.OG
3.OG
3.OG
3.OG

Ferdinand-Königshofen-Str. 10
NW
NW
NO
NO

1.OG
2.OG
1.OG
2.OG

Ferdinand-Königshofen-Str. 11
SW
NW
NW
NO

1.OG
EG

1.OG
1.OG

Ferdinand-Königshofen-Str. 12 NO 2.OG
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Objekt Hausfront   Geschoss

Ferdinand-Königshofen-Str. 13

Ferdinand-Königshofen-Str. 15
SW
NW
NW
NW
NW
NO
NO
NO

3.OG
EG

1.OG
2.OG
3.OG
1.OG
2.OG
3.OG

Ferdinand-Königshofen-Str. 19
SW
NO
NO
NO
NW
NW
NW

2.OG
EG

1.OG
2.OG
EG

1.OG
2.OG

SW
NW
NW
NW
NW
NO
NO
NO

3.OG
EG

1.OG
2.OG
3.OG
1.OG
2.OG
3.OG

Ferdinand-Königshofen-Str. 21
NW
NW
NO
NO
NO

1.OG
2.OG
EG

1.OG
2.OG

Ferdinand-Königshofen-Str. 23
NO
NO

1.OG
2.OG

Ferdinand-Königshofen-Str. 29
NW
NW
NO

EG
1.OG
1.OG

Ferdinand-Königshofen-Str. 31
NO
NW
NW

2.OG
1.OG
2.OG

Hildengasse 11 NW 1.OG

Hildengasse 22 NW 1.OG

Hildengasse 26 NW 1.OG

Jungbluthstr. 7 NW 2.OG

Jungbluthstr. 11
NW
NW

1.OG
2.OG

Jungbluthstr. 23
NW
NW
NW

1.OG
2.OG
3.OG

Jungbluthstr. 27
NW
NW

1.OG
2.OG

Jungbluthstr. 33
NW
NW
NW

EG
1.OG
2.OG

Jungbluthstr. 35
NW
NW
NW
NW

EG
1.OG
EG

1.OG

Jungbluthstr. 37 NW 2.OG

Jungbluthstr. 39
NW
NW
NW

EG
1.OG
2.OG

Jungbluthstr. 43
NW
NW
NW
NW

EG
1.OG
2.OG
3.OG

Jungbluthstr. 46
SW
NW
NW
NW
NO
NO

2.OG
EG

1.OG
2.OG
1.OG
2.OG
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Objekt Hausfront   Geschoss

Jungbluthstr. 47
NW
SW

2.OG
2.OG

Jungbluthstr. 48
SO
SW
SW
NW
NW

1.OG
EG

1.OG
EG

1.OG
Jungbluthstr. 49 SW

NW
NW
NW

2.OG
EG

1.OG
2.OG

Jungbluthstr. 51
SW
SW
NO
NO

1.OG
2.OG
1.OG
2.OG

Jungbluthstr. 52
S
W
N
O

1.OG
1.OG
1.OG
1.OG

Jungbluthstr. 53
SW
NW

1.OG
1.OG

Jungbluthstr. 54
O
S
W
W

2.OG
2.OG
1.OG
2.OG

Jungbluthstr. 55
S
W
W
N

1.OG
EG

1.OG
1.OG

Jungbluthstr. 56
W
W
N
N
N
O

1.OG
2.OG
EG

1.OG
2.OG
2.OG

Jungbluthstr. 58
O
S
N

1.OG
1.OG
1.OG

Jungbluthstr. 59
O
S
W
W
W

2.OG
2.OG
EG

1.OG
2.OG

Jungbluthstr. 60
W
W
N
N
O

1.OG
2.OG
1.OG
2.OG
2.OG

Jungbluthstr. 61
W
W
N
N
O
O

1.OG
2.OG
1.OG
2.OG
1.OG
2.OG

Jungbluthstr. 63
S
S

SW
N
N

NO

1.OG
2.OG
2.OG
1.OG
2.OG
2.OG
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Objekt Hausfront   Geschoss

Kasselberger-Weg 2 O
O
N

EG
1.OG
2.OG

Kasselberger-Weg 3
O
O
S
W
N
N

1.OG
2.OG
2.OG
2.OG
1.OG
2.OG

Kasselberger-Weg 10
W
W
O
O
O

1.OG
2.OG
EG

1.OG
2.OG

Kasselberger-Weg 12
W
O
O
O
N

2.OG
EG

1.OG
2.OG
2.OG

Kasselberger-Weg 14
O
O
O
S
W

EG
1.OG
2.OG
2.OG
2.OG

Kasselberger-Weg 16
W
N
N
O
O
O

2.OG
1.OG
2.OG
EG

1.OG
2.OG

Kolmarer-Str. 1
NO
NW

1.OG
1.OG

Kolmarer-Str. 3
NW
NO

1.OG
1.OG

Kolmarer-Str. 4
NW
NW
NO

1.OG
2.OG
2.OG

Kolmarer-Str. 6 NO 1.OG

Kolmarer-Str. 7
SW
NW
NO

1.OG
1.OG
1.OG

Kolmarer-Str. 9
SW
NO
NO

2.OG
1.OG
2.OG

Kolmarer-Str. 9a SW
NW
NW
NO
NO

2.OG
1.OG
2.OG
1.OG
2.OG

Kolmarer-Str. 10
NO
NO
NW
NW

1.OG
2.OG
1.OG
2.OG
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Objekt Hausfront   Geschoss

Kolmarer-Str. 11
SW
NW
NW
NO
SO

1.OG
EG

1.OG
1.OG
1.OG

Kolmarer-Str. 12 NO 1.OG

Kolmarer-Str. 13
SO
SW
NO
NO

1.OG
1.OG
EG

1.OG

Kolmarer-Str. 14
NO
NO

1.OG
2.OG

Kolmarer-Str. 15
SW
NW
NW
NO
NO

1.OG
EG

1.OG
EG

1.OG
Kolmarer-Str. 16 NO 1.OG

Kolmarer-Str. 18 NO 1.OG

Kolmarer-Str. 20
NW
NW
NW
NO
NO
NO

EG
1.OG
2.OG
EG

1.OG
2.OG

Kolmarer-Str. 24
NO
NO
NO
SW
NW
NW

EG
1.OG
2.OG
2.OG
1.OG
2.OG

Kolmarer-Str. 26
NO
SW

1.OG
1.OG

Kolmarer-Str. 28
NO
SW
NW
NW

1.OG
1.OG
EG

1.OG

Kolmarer-Str. 28a
SO
SW
NW

EG
EG
EG

Merkenicher-Hauptstr. 169 NW 2.OG

Merkenicher-Hauptstr. 183
NW
NW
NO

1.OG
2.OG
2.OG

Merkenicher-Hauptstr. 188
N
N
N

2.OG
3.OG
4.OG

Merkenicher-Hauptstr. 189
NW
NW
NO

1.OG
2.OG
2.OG

Merkenicher-Hauptstr. 193
NW
NW
NW
NW
NO
NO
NO

1.OG
EG

1.OG
2.OG
1.OG
2.OG
1.OG

Merkenicher-Hauptstr. 194-1 N 2.OG

Merkenicher-Hauptstr. 195
NW
NW

1.OG
2.OG
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Objekt Hausfront   Geschoss

Merkenicher-Hauptstr. 197
NO
NO
NO

EG
1.OG
2.OG

Merkenicher-Hauptstr. 198
N

NO
NO

3.OG
1.OG
2.OG

Merkenicher-Hauptstr. 199
NO
NO
NW
NW

1.OG
2.OG
1.OG
2.OG

Merkenicher-Hauptstr. 201 NO
NO
NO
NW
NW

EG
1.OG
2.OG
1.OG
2.OG

Merkenicher-Hauptstr. 202-1
NO
NO
NO

EG
1.OG
2.OG

Merkenicher-Hauptstr. 202 NW
NW
NO
NO
NO
NO

2.OG
3.OG
EG

1.OG
2.OG
3.OG

Merkenicher-Hauptstr. 203
NW
NW
NW
NO
NO
NO

EG
1.OG
2.OG
EG

1.OG
2.OG

Merkenicher-Hauptstr. 203-1 NW EG

Merkenicher-Hauptstr. 205
NW
NO
NW

1.OG
1.OG
1.OG

Merkenicher-Hauptstr. 206
NW
NO

1.OG
1.OG

Merkenicher-Hauptstr. 209
NO
NO

1.OG
2.OG
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Objekt Hausfront   Geschoss

Merkenicher-Hauptstr. 210
NW
NW
NO

1.OG
2.OG
2.OG

Merkenicher-Hauptstr. 212
NW
NO

1.OG
1.OG

Merkenicher-Hauptstr. 213
NW
NW
NW
NW
NO
NO

EG
1.OG
2.OG
3.OG
2.OG
3.OG

Merkenicher-Hauptstr. 214 NO 1.OG

Merkenicher-Hauptstr. 214a
NO
NO

EG
1.OG

Merkenicher-Hauptstr. 214b
NO
NO

EG
1.OG

Merkenicher-Hauptstr. 215
NO
NO

EG
1.OG

Merkenicher-Hauptstr. 216
NO
NO
NO

EG
1.OG
2.OG

Merkenicher-Hauptstr. 216a
NO
NO

EG
1.OG

Merkenicher-Hauptstr. 216b
NO
NO

EG
1.OG

Merkenicher-Hauptstr. 217
NO
NO
NO
NO
SW
NW
NW
NW
NW

EG
1.OG
2.OG
3.OG
3.OG
EG

1.OG
2.OG
3.OG

Merkenicher-Hauptstr. 218
NO
NO

EG
1.OG

Merkenicher-Hauptstr. 218a
NO
NO

EG
1.OG

Merkenicher-Hauptstr. 219
SW
NW
NO
NO
NO

2.OG
2.OG
EG

1.OG
2.OG

Merkenicher-Hauptstr. 220
NW
NW
NO
NO

EG
1.OG
EG

1.OG

Merkenicher-Hauptstr. 220a
NO
NO

EG
1.OG

Merkenicher-Hauptstr. 220b
NW
NW
NO
NO

EG
1.OG
EG

1.OG

Merkenicher-Hauptstr. 221
SW
NW
NW
NW
NO
NO
NO

2.OG
EG

1.OG
2.OG
EG

1.OG
2.OG

Merkenicher-Hauptstr. 222
NW
NW
NO
NO
NO

EG
1.OG
EG

1.OG
1.OG
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Objekt Hausfront   Geschoss

Merkenicher-Hauptstr. 222a
NO
NO

1.OG
2.OG

Merkenicher-Hauptstr. 223
SW
SW
NO
NO

EG
1.OG
EG

1.OG

Merkenicher-Hauptstr. 224
SW
SW
NW
NW
NW
NO
NO
NO

1.OG
2.OG
EG

1.OG
2.OG
EG

1.OG
2.OG

Merkenicher-Hauptstr. 225
NW
NO

EG
EG

Merkenicher-Hauptstr. 227
NW
NW
NO

EG
1.OG
1.OG

Merkenicher-Hauptstr. 227a
SW
NW
NW
NO
NO

1.OG
EG

1.OG
EG

1.OG

Merkenicher-Hauptstr. 229
NW
NW
NO
NO

EG
1.OG
EG

1.OG

Merkenicher-Hauptstr. 231
SO
NW
NW
NO
NO
NO

2.OG
1.OG
2.OG
EG

1.OG
2.OG

Merkenicher-Ringstr. 96 NW 3.OG

Merkenicher-Ringstr. 104
NW
NW
NW

1.OG
2.OG
3.OG

Merkenicher-Ringstr. 105 NW 1.OG

Merkenicher-Ringstr. 107
NW
NW

1.OG
2.OG

Merkenicher-Ringstr. 112 NW 1.OG

Merkenicher-Ringstr. 113 NW 2.OG

Merkenicher-Ringstr. 116 NW 3.OG

Merkenicher-Ringstr. 117 NW 3.OG

Merkenicher-Ringstr. 119 NO 3.OG

Merkenicher-Ringstr. 120
NW
NW
NO
NO

1.OG
2.OG
1.OG
2.OG

Merkenicher-Ringstr. 121
NW
NO

2.OG
2.OG

Merkenicher-Ringstr. 123 NO 2.OG
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Objekt Hausfront   Geschoss

Merkenicher-Ringstr. 125
NW
NW
NO

1.OG
2.OG
2.OG

Merkenicher-Ringstr. 129
NW
NO

1.OG
1.OG

Merkenicher-Ringstr. 131-1 NW 1.OG

Merkenicher-Ringstr. 131
NW
NO

1.OG
1.OG

Merkenicher-Ringstr. 137
NW
NW
NO
NO

1.OG
2.OG
1.OG
2.OG

Merkenicher-Ringstr. 139
NW
NO

1.OG
1.OG

Merkenicher-Ringstr. 141
NW
NO

1.OG
1.OG

Merkenicher-Ringstr. 142
NO
NO

EG
1.OG

Merkenicher-Ringstr. 143
NW
NO

1.OG
1.OG

Merkenicher-Ringstr. 144
NW
NW
NO

1.OG
2.OG
2.OG

Merkenicher-Ringstr. 145
NO
NO

EG
1.OG

Merkenicher-Ringstr. 146
NW
NO

2.OG
2.OG

Merkenicher-Ringstr. 147
NW
NO
NO

2.OG
1.OG
2.OG

Merkenicher-Ringstr. 148
NO
NO
NW
NW

1.OG
2.OG
1.OG
2.OG

Merkenicher-Ringstr. 149
NW
NW
NW
NO
NO
NO

EG
1.OG
2.OG
EG

1.OG
2.OG

Pastor-Kastenholz-Weg 4 NW 1.OG

Pastor-Kastenholz-Weg 6 NW 1.OG

Pastor-Kastenholz-Weg 8 NW 1.OG

Pastor-Kastenholz-Weg 10
NW
NW

1.OG
2.OG

Pastor-Kastenholz-Weg 12 NW 1.OG

Pastor-Kastenholz-Weg 13 N 2.OG

Pastor-Kastenholz-Weg 16 NW 2.OG

Pastor-Kastenholz-Weg 18
NW
NW

1.OG
2.OG

Pastor-Kastenholz-Weg 20
NW
NW
NW

EG
1.OG
2.OG
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Objekt Hausfront   Geschoss

Pastor-Kastenholz-Weg 21
NW
NW

1.OG
2.OG

Pastor-Kastenholz-Weg 25
NW
NW
NW

EG
1.OG
2.OG

Pastor-Kastenholz-Weg 28
NO
NW

2.OG
2.OG

Pastor-Kastenholz-Weg 30
NO
NW
NW

2.OG
1.OG
2.OG

Pastor-Kastenholz-Weg 31
NW
NO
NO

1.OG
EG

1.OG

Pastor-Kastenholz-Weg 33
NO
NO
NO

EG
1.OG
2.OG

Pastor-Kastenholz-Weg 35
NO
NO
NO

EG
1.OG
2.OG

Pastor-Kastenholz-Weg 36
NO
NW

1.OG
2.OG

Pastor-Kastenholz-Weg 37
NO
NO
NW

EG
1.OG
1.OG

Pastor-Kastenholz-Weg 39
NW
NW
NO
NO

EG
1.OG
EG

1.OG

Pastor-Kastenholz-Weg 44
NW
NW
NO

1.OG
2.OG
2.OG

Peter-Steinberg-Weg 2a
NO
NW
NW

2.OG
1.OG
2.OG

Peter-Steinberg-Weg 2b
NW
NO
NO

2.OG
1.OG
2.OG

Peter-Steinberg-Weg 3
NW
NW

1.OG
2.OG

Peter-Steinberg-Weg 4
NW
NW

2.OG
3.OG

Peter-Steinberg-Weg 9
NW
NW

1.OG
2.OG

Peter-Steinberg-Weg 10
NW
NW

1.OG
2.OG

Peter-Steinberg-Weg 16 NW 2.OG

Peter-Steinberg-Weg 20
NW
NW
NW

2.OG
3.OG
4.OG

Peter-Steinberg-Weg 22 NW 2.OG

Peter-Steinberg-Weg 26 NW 1.OG

Peter-Steinberg-Weg 28
NW
NW

1.OG
2.OG

Peter-Steinberg-Weg 29 NW 2.OG

Peter-Steinberg-Weg 32 NW 3.OG
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Objekt Hausfront Geschoss

Spoerkelhof 1
NW
NW

EG
1.OG

Spoerkelhof 3
NW
NW

EG
1.OG

Spoerkelhof 4
SW
SW
NW
NW
NW

1.OG
2.OG
EG

1.OG
2.OG

Spoerkelhof 6
SW
SW
NW
NW
NW
NO

1.OG
2.OG
EG

1.OG
2.OG
2.OG

Spoerkelhof 9
S

SW
SW
NW

1.OG
EG

1.OG
1.OG



43

4.2.1.2.4. Ortslage Merkenich-Nord

Objekt Hausfront Geschoss

Kolmarer-Str. 37
SO
SW
NW
NO
NO

1.OG
1.OG
1.OG

EG
1.OG

Kolmarer-Str. 41
SW
NO

EG
EG

Kolmarer-Str. 43-1
SO
NO

EG
EG

Kolmarer-Str. 43
SW
NW
NO
NO
SO
SO

1.OG
1.OG

EG
1.OG

EG
1.OG

Kolmarer-Str. 43a
NO
NO
SO
SW

EG
1.OG
1.OG
1.OG

Kolmarer-Str. 45
SW
NO
NO

1.OG
EG

1.OG

Kolmarer-Str. 45a
SO
SW
NO
NO
SO

EG
EG
EG
EG
EG

Kolmarer-Str. 53
SO
SO

EG
1.OG

Kolmarer-Str. 57a
SO
SO

EG
1.OG

Kolmarer-Str. 63
SO
SO

1.OG
1.OG

Kolmarer-Str. 63a SO 1.OG

Kolmarer-Str. 67 SO 1.OG

Kolmarer-Str. 71 SO 1.OG
Kolmarer-Str. 75

SO 1.OG
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Die Eigentümer der in Abschnitt A, Nr. 4.2.1.2 dieses Beschlus-
ses genannten Grundstücke, die mit einem Außenwohnbereich
ausgestattet sind, haben gegen den Träger der Straßenbaulast
einen Anspruch auf angemessene Entschädigung in Geld für die
Beeinträchtigung des Außenwohnbereichs durch den von der
mit diesem Beschluss planfestgestellten Straße ausgehenden
Verkehrslärm; dabei ist nur auf den Immissionsgrenzwert am
Tage abzustellen. Dem Träger der Straßenbaulast wird aufge-
geben, die Eigentümer dieser Grundstücke auf die Möglichkeit,
Entschädigungsansprüche geltend zu machen, hinzuweisen.

Ermittlung und Umfang der Entschädigung richten sich nach den
Regelungen der VLärmSchR 97. Für den Fall, dass zwischen
dem Träger der Straßenbaulast und einem betroffenen Eigen-
tümer keine Einigung über die Höhe der Entschädigung wegen
unzumutbarer Lärmbelästigungen erzielt wird, setzt die Bezirks-
regierung Köln die Entschädigung fest (§ 19 a FStrG in Verbin-
dung mit § 41 EEG NRW ).

4.2.2 Inanspruchnahme von Grundstücken

Die durch die Straßenbaumaßnahme betroffenen Grundstücks-
eigentümer haben gegen den Vorhabenträger einen Anspruch
auf Entschädigung dem Grunde nach für die Inanspruchnahme
von Grundflächen sowie für sonstige durch das Straßenbauvor-
haben hervorgerufene unzumutbare Nachteile.

Soweit Flächen für Kompensationsmaßnahmen in Anspruch ge-
nommen werden, können die jeweils betroffenen Eigentümer die
Übernahme dieser Flächen durch den Vorhabenträger verlan-
gen. Werden die Flächen vom Vorhabenträger nicht übernom-
men, sind diese Flächen mit einer beschränkt persönlichen
Dienstbarkeit oder einer Reallast gegen eine entsprechende
Entschädigung zu belasten.

4.2.3 Ertragsminderungen

Soweit durch das Straßenbauvorhaben selbst oder durch Kom-
pensationsmaßnahmen Ertragsminderungen eintreten, wird
festgestellt, dass den Betroffenen ein Anspruch auf Entschädi-
gung dem Grunde nach zusteht. Über die Höhe der Entschädi-
gung ist im Entschädigungsverfahren zu befinden (vgl. Abschnitt
A, Nr. 6.3.1).
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4.2.4 Mehrwege

Sofern sich Wege für die betroffenen Land- / Forstwirte durch
die neue Straße erheblich verlängern und damit die Rechte der
Betroffenen nachteilig berührt werden, steht diesen ein Ent-
schädigungsanspruch dem Grunde nach zu. Dies ist etwa der
Fall, wenn zusätzliche Wegstrecken für den land- / forstwirt-
schaftlichen Betriebsablauf erheblich sind und dieser Nachteil
dem Betroffenen billigerweise nicht zugemutet werden kann.
Über die Höhe der Entschädigung ist im Entschädigungsverfah-
ren zu befinden (vgl. Abschnitt A, Nr. 6.3.1).

4.2.5 Restflächen

Der Vorhabenträger hat sich im Rahmen der Grunderwerbs- und
Entschädigungsverhandlungen zu bemühen, dass durch die Zu-
ordnung etwaiger Restflächen an angrenzende Grundstücke ei-
ne sinnvolle Weiternutzung der Restflächen bzw. eine Verwen-
dung für naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen ermög-
licht wird.

4.3 Änderung des Planfeststellungsbeschlusses der Deponie
Bürrig

Der der Fa. Currenta GmbH & Co. OHG gem. § 35 Abs. 3 Kreis-
laufwirtschaftsgesetz - KrWG – erteilte Planfeststellungsbe-
schluss für die Deponie Bürrig wird hinsichtlich der im Rahmen
des Neubaus der Rheinbrücke der Autobahn A 1 erforderlichen
Änderung der Grundwasserbarriere bzw. der Dichtungsschürze
wie folgt geändert:

11.3 Änderung der Grundwasserbarriere bzw. der Dich-
tungsschürze der Deponie Bürrig im Rahmen des
Neubaus der Rheinbrücke der Autobahn A 1

11.3.1 Bestehende Sperrwand

o Eine Beschädigung der bestehenden Sperrwand ist so-
weit möglich zu vermeiden. Werden Beschädigungen
festgestellt, .ist die weitere Vorgehensweise mit der Be-
zirksregierung Köln, Dezernat 52 abzustimmen.

o Die Abstände der Pfahlgründungen der Bauwerke zur
Sperrwand sind so zu wählen, dass eine Beeinflussung
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der selbigen ausgeschlossen ist. Alle Pfahlgründungen
der Achse 20 der Rheinbrücke, welche sich im Bereich
der Sperrwand befinden, sind in der Tiefe der Sperr-
wandunterkante vorzunehmen.

o Es ist gutachterlich zu klären, ob der Bereich zwischen
vorhandener und geplanter Sperrwand mit einer Dich-
tungsschürze gegen eine Versickerung von Rheinwasser
geschützt werden muss.

o Zur Feststellung einer möglichen Veränderung der
Grundwasserqualität im Gründungsbereich der Brücken-
bauwerke sind die beiden zusätzlichen Grundwasser-
messstellen schnellstmöglich, d.h. rechtzeitig vor Baube-
ginn, herzustellen, so dass vor dem Eingriff mindestens 4
Quartalsproben vorliegen, um den Status quo zu doku-
mentieren. Der Untersuchungsumfang in diesen beiden
Messstellen muss dem „großen Messprogramm“ gem.
Nachsorgevereinbarung entsprechen. Bis 5 Jahre nach
Fertigstellung der gesamten Maßnahme sind die Quar-
talsbeprobungen (einmal großes, dreimal kleines Mess-
programm) fortzuführen und in die Nachsorge bzw. den
Statusbericht der Altablagerung Dhünnaue zu integrieren.

11.3.2 Ergänzende Sperrwand

11.3.2.1 Anforderungen

Die ergänzende Sperrwand ist in qualitativer und quantitativer
Weise gleichwertig zum Aufbau und zur Wirkungs- bzw. Funkti-
onsweise der bestehenden Grundwasserbarriere zu bauen.

11.3.2.2 Beachtung der Empfehlungen der Deutschen Gesell-
schaft für Geotechnik e.V. DGGT

Die relevanten GDA Empfehlungen, insbesondere die E 3-02
„Eignungsprüfung mineralischer Dichtwandmassen" und. die E
4-01 „Herstellung von Dichtwänden" sind in Abstimmung der
Bezirksregierung Köln, Dezernat 52, zu beachten.

11.3.2.3 Fugenbereich

Der Fugenbereich muss die generellen Anforderungen an die
Sperrwand einhalten. Die Ausführungsplanung der beiden An-
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schlussbereiche zur bestehenden Dichtwand ist mit der Bezirks-
regierung Köln, Dezernat 52 abstimmen.

11.3.3 Dichtungsschürze

Die Dichtungsschürze ist entsprechend den Vorgaben im Kap.
4.4 in Nr. 20.3.1 der Antragsunterlagen auszuführen. Abwei-
chungen sind mit der Bezirksregierung Köln, Dezernat 52 abzu-
stimmen.

11.3.4 Ergänzende Sperrwand und Dichtungsschürze

11.3.4.l Qualitätssicherungsplan

Mindestens 4 Wochen vor dem Baubeginn ist ein Qualitätssiche-
rungsplan mit Festlegungen zur Eigen- und Fremdkontrolle der
Bezirksregierung Köln, Dezernat 52, zur Abstimmung vorzule-
gen.

11.3.4.2 Ausführungsplanung

Mindestens 4 Wochen vor dem Baubeginn ist die Ausführungs-
planung der Bezirksregierung Köln, Dezernat 52, zur Abstim-
mung vorzulegen.

11.3.4.3 Mitteilungspflicht zum Baubeginn

Der Beginn der Bauarbeiten ist mindestens 4 Wochen vorher der
Bezirksregierung Köln, Dezernat 52, mitzuteilen.

11.3.4.4 Abnahme

Nach der Fertigstellung ist eine Abnahme gem. § 5 der DepV
(Verordnung über Deponien und Langzeitlager- Deponieverord-
nung - DepV) durchzuführen. Die Abnahme ist mind. 4 Wochen
vorher mit der Bezirksregierung Köln, Dezernat 52, abzustim-
men.
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5 Einwendungen und Stellungnahmen

5.1.1 Verfahrenseinwendungen

Mehrfach wurden Einwendungen bezüglich einer zu kurzen Frist
zur Stellungnahme erhoben, da die Weihnachtsfeiertage sowie
Neujahr im Auslegungszeitraum lagen.

Die Einwendung wird gemäß Teil B, Ziffer 3.2 des Beschlusses
zurückgewiesen. Die Feiertage wurden von der Planfeststel-
lungsbehörde berücksichtigt. Der Auslagetermin wurde aus die-
sem Grund um zwei Wochen verlängert, so dass sogar mehr
Zeit für Einwendungen zur Verfügung stand, als vom Gesetzge-
ber vorgesehen. Im Übrigen werden die erhobenen Einwendun-
gen gegen die Durchführung des Anhörungsverfahrens aus den
in Abschnitt B, Nr. 3 dieses Beschlusses genannten Gründen
zurückgewiesen.

5.1.2 Berücksichtigte / gegenstandslose Einwendungen

Die Einwendungen und Stellungnahmen Verfahrensbeteiligter
werden, soweit sie durch

 die Planänderungen in Form von Deckblättern oder

 Zusagen des Vorhabenträgers im Anhörungsverfahren oder

 Auflagen in diesem Planfeststellungsbeschluss

berücksichtigt worden sind, für erledigt erklärt.

Soweit planbetroffene Grundstücke vor Erlass dieses Planfest-
stellungsbeschlusses bereits an die Straßenbauverwaltung ver-
äußert worden sind, sind nunmehr etwaige Einwendungen hin-
sichtlich der Flächeninanspruchnahme gegenstandslos.

5.1.3 Grundsätzliche Einwendungen und Forderungen

Soweit von den Verfahrensbeteiligten Einwendungen und Forde-
rungen grundsätzlicher Art gegen den Plan erhoben worden
sind, insbesondere

 die Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit der Baumaßnahme in
Frage gestellt werden,
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 unzumutbare Lärm- und Schadstoffeinwirkungen befürchtet
und weitergehender (aktiver) Lärmschutz bzw. die Tieferle-
gung der Fahrbahn gefordert werden,

 zusätzlicher Verkehr befürchtet wird,

 eine „Verlagerung“ der Belastungen befürchtet wird,

 Nachteile für die Umwelt befürchtet werden,

werden die diesbezüglichen Einwendungen aus den sich aus
Abschnitt B des Beschlusses ergebenden Gründen zurückge-
wiesen.

5.1.4 Spezielle Einwendungen und Forderungen

Im Übrigen werden die von Behörden, Stellen und privaten Be-
teiligten sowie den nach § 3 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes
anerkannten Naturschutzvereinen erhobenen speziellen Forde-
rungen und Einwendungen aus den in Abschnitt B dieses Be-
schlusses genannten Gründen zurückgewiesen.

5.1.5 Spezielle Anträge

Die im Rahmen des Erörterungstermins (s. Niederschrift vom
22.07.2016) gestellten Anträge werden aufgrund der in Abschnitt
B dieses Beschlusses genannten Gründen zurückgewiesen.

5.1.6 Präkludierte Einwendungen

Der Einwender P 189 ist gem. § 73 VwVfG in diesem Verfahren
ausgeschlossen, da er nicht Betroffener i.S.d. § 73 VwVfG ist. Er
hat weder seinen Wohnsitz im weiteren Umfeld der Maßnahme
noch ist er in seinem Grundeigentum betroffen. Soweit er als
Gutachter für andere Einwender tätig geworden ist, wurden sei-
ne Ausführungen dort entsprechend berücksichtigt.

6 Entscheidungsvorbehalt

Zu folgenden Punkten behält sich die Planfeststellungsbehörde
eine Entscheidung bzw. Ergänzungsentscheidung vor:

 Unterrichtungs- /Abstimmungspflichten – Abschnitt A, Nr.
6.1.1.3
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 Wasserwirtschaft / Allgemeines – Abschnitt A, Nr. 6.2.2.1

 Drainagen – Abschnitt A, Nr. 6.2.11.4

 Denkmalschutz - Abschnitt A, Nr. 6.2.12

 Wasserwirtschaft / Überschwemmungsgebiet Monheimer
Bogen - Abschnitt A, Nr. 6.2.2.9

 Mineralölfernleitung Wilhelmshaven – Wesseling der NWO
– Abschnitt A, Nr. 6.1.2

 Ethylen-Rohrfernleitungsanlage – Abschnitt A, Nr. 6.2.3.1

 Ausgleichsmaßnahme A 2 – Abschnitt A, Nr. 6.2.10.6

 Ausgleichsmaßnahme A 4 – Abschnitt B, Nr. 3.4.3.10

Auf Abschnitt B, Nr. 5.4 wird verwiesen.
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7 Nebenbestimmungen

7.1 Bedingungen

7.1.1 Neubau Rheinbrücke

Die wasserrechtliche Genehmigung nach § 99 Abs. 2 LWG zum
Neubau einer Brücke über den Rhein im Zuge des Ausbaus der
A 1 erlischt, wenn nicht innerhalb von zwei Jahren nach Zustel-
lung dieses Beschlusses mit dem Vorhaben begonnen wurde.

7.1.2 Mineralölfernleitung Wilhelmshaven – Wesseling der NWO /
Propylenleitung FG 38 der Westgas

Die Ausführungsplanung für die geplante "Verlängerung der
Schutzeinhausung (NWO Leitung)" (Teil A, Ziffer 2 des Be-
schlusses, lfd. Nr. 15.7 des Regelungsverzeichnisses - Unterla-
ge 11) zum rechtsrheinisch gelegenen geänderten Kreuzungs-
bereichs der A 59 mit der 28" Mineralöl-Fernleitung Wilhelms-
haven - Köln-Wesseling der Nord-West Oelleitung GmbH und
der Propylenleitung FG 38 ON 150 der WESTGAS GmbH ist im
Einvernehmen mit den Betreibern der Rohrfernleitungsanlagen
rechtzeitig vor Baubeginn in diesem Bereich zu erstellen und ei-
ne sachverständige Begutachtung dieser Planung auf Einhal-
tung des Standes der Technik durch eine nach § 6 Rohrfernlei-
tungsverordnung anerkannte Prüfstelle vornehmen zu lassen.
Eine Ausführung der Baumaßnahmen im Kreuzungsbereich und
dem direkten Umfeld, bei denen Auswirkungen auf die v.g. Rohr-
fernleitungsanlage zu besorgen sind, darf erst nach Vorliegen
einer abschließenden positiven gutachtlichen Stellungnahme der
Prüfstelle für die Ausführungsplanung erfolgen. Die geforderte
abschließende gutachtliche Stellungnahme der Prüfstelle ist zu-
sammen mit der zugehörigen Ausführungsplanung der Planfest-
stellungsbehörde unverzüglich und vor Ausführung der Bau-
maßnahmen im Kreuzungsbereich vorzulegen.

Die abschließende Entscheidung über die Freigabe der Ausfüh-
rung der Baumaßnahmen im Kreuzungsbereich und dem direk-
ten Umfeld, bei denen Auswirkungen auf die v.g. Rohrfernlei-
tungsanlage zu besorgen sind, erfolgt durch die Planfeststel-
lungsbehörde gegenüber dem Vorhabenträger (§ 74 Abs. 3
VwVfG NRW.
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7.2 Auflagen

7.2.1 Allgemeine Auflagen

7.2.1.1 Zusagen

Alle Zusagen des Vorhabenträgers, die sich aus dem Anhö-
rungsverfahren (Abstimmungen, Stellungnahme, Erörterungs-
termin) ergeben, sind einzuhalten. Dies gilt entsprechend für die
erfolgten Hinweise der Träger öffentlicher Belange.

7.2.1.2 Änderung der Planunterlagen

Die Planunterlagen sind von der Straßenbauverwaltung ent-
sprechend den sich aus diesem Beschluss ergebenden Ergän-
zungen, Änderungen, Auflagen und Verpflichtungen zu berichti-
gen. Hierzu zählen auch die Ergänzungen und Änderungen, die
sich aufgrund der Stellungnahmen und Zusagen des Vorhaben-
trägers im Anhörungsverfahren bzw. aufgrund des Ergebnisses
des Erörterungstermins ergeben, soweit in diesem Beschluss
nichts anderes bestimmt ist.

Soweit durch diese Ergänzungen und Änderungen Rechte Drit-
ter neu oder stärker als bisher beeinträchtigt werden, bedarf es
zur Wirksamkeit dieser Ergänzungen oder Änderungen deren
Zustimmung; andernfalls ist ein ergänzendes Planfeststellungs-
verfahren durchzuführen.

7.2.1.3 Unterrichtungs- / Abstimmungspflichten

Erforderliche Anpassungsarbeiten an Anlagen Dritter (z. B. Um-
bau- und Sicherungsmaßnahmen) sind mit den Trägern abzu-
stimmen. Sollte keine Einigung erzielt werden können oder ge-
nehmigungspflichtige Änderungen vorzunehmen sein, behält
sich die Planfeststellungsbehörde eine nachträgliche Entschei-
dung vor.

Es gelten für alle Stellen, die sich am Verfahren beteiligt haben,
die Zusagen des Vorhabenträgers aus dem Anhörungsverfahren
bzw. dem Erörterungstermin.

Insbesondere die gegenüber den Trägern von Versorgungs- und
Telekommunikationsleitungen gemachten Zusagen hinsichtlich
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der Einhaltung von Schutzmaßnahmen ihrer Leitungen sind ein-
zuhalten.

Im Einzelnen sind zu beteiligen:

 Der Baubeginn ist der Stadtverwaltung Leverkusen- FB
Umwelt - mindestens 4 Wochen vorher schriftlich mitzutei-
len.

 Besprechungen sind mit Vertretern des Vorhabenplaners,
dem Deponiebesitzer, den verantwortlichen der Altablage-
rung Dhünnaue, den Fachgutachtern sowie den beauftrag-
ten und ausführenden Firmen regelmäßig abzuhalten.

 Der Beginn der jeweiligen Eingriffstätigkeiten in die Altabla-
gerung Dhünnaue mit abfallrechtlicher Relevanz sind der
UAB, Herr Königsmann, Postfach 101140, 51311 Lever-
kusen, Tel.-Nr. (02 14) 406-3237, Fax-Nr. (0214) 406-3202,
mindestens 1 Woche vor Beginn der Bauarbeiten anzuzei-
gen.

 Der Bereich an der Merkenicher Hauptstraße, der direkt un-
ter der Brücke liegt, ist hinsichtlich der Gestaltung und Be-
leuchtung mit dem Amt für Straßen und Verkehrstechnik
abzustimmen.

 Bei der Verlegung und dem Neubau der Leitungstrassen
auf Kölner Stadtgebiet ist vor der Umsetzung eine Abstim-
mung mit dem jeweils zuständigen Amt für Straßen und
Verkehrstechnik hinsichtlich der Planung und Bauabwick-
lung im Bereich der querenden Straßen durchzuführen.

 Die Bau- und Verkehrsabwicklungskonzepte sind frühzeitig
mit dem Amt für Straßen und Verkehrstechnik abzustim-
men.

 Bei einem Eingriff ins öffentliche Straßenland ist die Maß-
nahme dem Amt für Straßen und Verkehrstechnik mindes-
tens drei Wochen vor Baubeginn anzuzeigen, ggf. ist ein
Beweissicherungsverfahren zu führen.

 Die Genehmigung der Baustelleneinrichtungsflächen er-
folgt – sofern sie sich im linksrheinischen öffentlichen Stra-
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ßenraum befinden - über einen Verkehrszeichenplan, der
rechtzeitig (mindestens sechs Wochen) vor Baubeginn bei
der Stadt Köln, Amt für Straßen und Verkehrstechnik, Ab-
teilung 663/33 - StVO-Anordnungen, Baustellengenehmi-
gungen und Ordnungsangelegenheiten, Willy-Brandt-Platz
2, 50679 Köln, einzureichen ist.

 Soweit durch die Leitungsumlegungen öffentliche Straßen
und Wege in der Baulast der Stadt Köln dauerhaft in An-
spruch genommen werden, ist die Inanspruchnahme der
öffentlichen Verkehrsflächen beim Bauverwaltungsamt der
Stadt Köln, Abteilung Allgemeine Erschließungsangelegen-
heiten und Straßenrecht, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln,
4 Wochen vor Beginn der Arbeiten anzuzeigen.

 Für die geplante neue Stadtbahnquerung ist nach Vor-
liegen der Detailplanung eine Vereinbarung zwischen Stra-
ßen NRW, der KVB AG und der Stadt Köln - Amt für Brü-
cken und Stadtbahnbau - zu schließen.

 Der geplante Abriss der vorhandenen Fahrbahnverteiler-
rampen (Regelverzeichnis Nr. 2.6, 2.7 und 2.8) ist mit der
Firma Amprion GmbH rechtzeitig abzustimmen. Die
Schaltplanung muss entsprechend mit einer Vorlaufzeit von
6 Monaten abgestimmt werden.

 Der Bauherr ist verpflichtet, den Beginn aller Bauarbeiten
an den Leitungen der Amprion mit einer Vorankündigungs-
frist von mindestens 14 Tagen anzuzeigen und mit der

Amprion GmbH
Betrieb Mitte - Leitungen

Herrn Manfred Gaese
Am Werkstor 4

50129 Bergheim
Tel.: 02234/ 85-42211

einen Termin zur Einweisung in die erforderlichen Sicher-
heitsmaßnahmen zu vereinbaren. Die Einweisung erfolgt
insbesondere auf Grund des Merkheftes „Hinweis zum
Schutz von Versorgungsanlagen" (Herausgeber Amprion
GmbH), dessen Regelungen streng einzuhalten sind. Ohne
vorherige Einweisung darf mit den Bauarbeiten nicht be-
gonnen werden (DIN VDE 0105-100 und DGUV-V3).
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 Die im Einzelfall notwendigen Sicherungs- und Verle-
gungsmaßnahmen an den Infrastrukturen der FBRE sind
vom Vorhabenträger mit den Betroffenen abzustimmen.

 Die mit der zuständigen Behörde abzustimmende Ausfüh-
rungsplanung muss sich auch zur Häufigkeit der auf S. 58
des Erläuterungsberichtes zum Emissionsschutzkonzept
(EL EM) vorgesehenen, regelmäßigen Vornahme von
Reingasanalysen am Austrittsbereich der Abluftaufberei-
tung verhalten.

 Bezüglich der Grundwasserförderung ist, soweit diese im
EL EM auf S. 44 sowie S.46 als mögliche Maßnahme an-
gesehen wird, zwingend eine Abstimmung mit der CUR als
verantwortliche Betreiberin der Grundwasserbarriere vor-
zusehen.

 Arbeiten an der Brunnenwassersammelleitung (Deponie
Bürrig), insbesondere eine Außerbetriebnahme zur (Teil-
)Verlegung der Leitung, sind mit der CUR abzustimmen.

 Arbeiten an der Brauchwasserleitung WB 1000, insbeson-
dere eine Außerbetriebnahme zur (Teil-)Verlegung der Lei-
tung, mit der CUR abzustimmen.

 Die GLH GmbH ist frühzeitig über Bauarbeiten zu informie-
ren und in den Bauablauf einzubinden, um weitere Maß-
nahmen wie evtl. Umlegungen planen und koordinieren zu
können. Planerische Details sind in einem Gespräch zu klä-
ren. Ansprechpartner hierzu ist Herr Pagliaro (Tel. 0172 /
70 810 B5). Die Vorlaufzeit für Arbeitsvorbereitungen be-
trägt mindestens 10 Wochen, vor Beginn von Umverle-
gungsarbeiten an der LWL-Trasse.

 Die Firma NGN Fiber Network KG ist frühzeitig über Bauar-
beiten zu informieren und in den Bauablauf einzubinden,
um weitere Maßnahmen wie evtl. Umlegungen planen und
koordinieren zu können. Es ist zu beachten, dass für even-
tuell notwendige Umverlegungen ein Zeitraum von bis zu
12 Wochen einzuplanen ist.

 Frühzeitig vor Beginn jeglicher Tätigkeiten im Bereich der
Gasfernleitung L018/018/000, L018/018/003 sowie
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L018/018/053 ist vom Veranlasser der Baumaßnahme der
Mitarbeiter der Thyssengas, Herr Bosbach (Abteilung B-L-
B, Telefon-Nr. 02271/ 58857-4205.) zu informieren, damit
die Thyssengas aktuelles Planwerk übergeben und die
Gasfernleitung örtlich anzeigen kann.

 Soweit aus eventuell notwendigen Abstimmungen zu den
Thyssengasfernleitun- gen L018/018/000 und
L018/018/053 Schutzmaßnahmen resultieren, ist die weite-
re Vorgehensweise, Folgekostenregelung mit dem Fachbe-
reich Liegenschaften und Geoinformation, Herrn Diedrichs,
Abteilung N-L, Telefon-Nr. 0231/ 91291-1311 zu klären.

 Für die Gasfernleitung L018/018/003 (Eigentum Rhein-
Energie) ist bei erforderlichen Schutzmaßnahmen und den
daraus resultierenden Folgekosten die Rheinische Netzge-
sellschaft mbH, Parkgürtel 26 in 50823 Köln, Herr Scheele,
Telefon0221/ 4746252 oder 0152/ 56883252 zu informie-
ren.

 Der Beginn und das Ende der Baumaßnahme sind unter
folgender Anschrift anzuzeigen:

Landeskommando Hessen
Fachbereich Verkehrsinfrastruktur
Moltkering9
65189 Wiesbaden
E-Brief: LKdoHEVerklnfra@bundeswehr.org

 Sollten Bohrungen abgeteuft werden, besteht die vorherige
Anzeigepflicht beim Geologischen Dienst NRW:

http://www.gd.nrw.de/zip/form_maschinenbohrungen.pdf

 Auf Teil A, Ziffer 6.2.3.8 des Beschlusses wird hingewiesen
(Abstimmung mit der Westnetz GmbH).

 Auf Teil A, Ziffer 6.2.2.2 des Beschlusses wird hingewiesen
(Abstimmung mit Wasser- und Schifffahrtsverwaltung).

 Auf Teil A, Ziffer 6.2.2.3, Ziffer 1.5 und 6.2.2.4, Ziffer 1.7
des Beschlusses wird hingewiesen (Hochwasserschutz -
Abstimmung mit der BR Köln).
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7.2.2 Wasserwirtschaft

7.2.2.1 Allgemeines

Der Vorhabenträger hat der Oberen Wasserbehörde

 die festgestellten wasserbautechnischen Unterlagen,

 den Planfeststellungsbeschluss,

 einen Übersichtsplan einschließlich der Darstellung der zu
entwässernden Flächen,

 einen Lageplan mit Kenntlichmachung der Lage der Einlei-
tungsstellen,

 die Bezeichnung der Vorfluter sowie

 die jeweilige Einleitungsmenge einschließlich der Berech-
nungsgrundlage

zu übersenden.

In das Wasserbuch einzutragen sind die Einleitungen, wie sie
sich aus dem wasserrechtlichen Antrag des Trägers der Stra-
ßenbaulast (Abschnitt A, Ziffer 2, Unterlage 20.2 dieses Plan-
feststellungsbeschlusses) ergeben.

Bei der Bauausführung ist auf die Belange des Schutzes von
Grund- und Oberflächenwasser Rücksicht zu nehmen. Insbe-
sondere ist bei der Verwendung Wasser gefährdender Stoffe
(Treibstoffe, Öle und andere Wasser gefährdende Stoffe) die
Verunreinigung eines Gewässers zu vermeiden. Ölbindemittel ist
in ausreichendem Maße auf der Baustelle vorzuhalten. Die Vor-
schriften des WHG und der „Verordnung über Anlagen zum La-
gern, Abfüllen und Umschlagen Wasser gefährdender Stoffe
und die Zulassung von Fachbetrieben“ (VAwSF) sind zu beach-
ten.

Die Oberflächenentwässerung hat so zu erfolgen, dass die an-
liegenden Grundstücke nicht erheblich beeinträchtigt werden.
Sofern eine Einleitung eine Gefahr für Dritte darstellen sollte,
sind in Abstimmung mit dem Gewässerunterhaltungspflichtigen
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bzw. mit dem Gewässereigentümer / dem Eigentümer des an-
grenzenden Grundstückes im Bereich der Einleitungsstelle und
im angrenzenden Gewässerabschnitt, in dem sich die Einleitung
auswirkt, ggf. erforderliche Sicherungsvorkehrungen zu treffen.
Schäden, die durch ungeregelten Wasserabfluss von der plan-
festgestellten Anlage verursacht werden, sind vom Vorhabenträ-
ger zu beseitigen; nachträgliche Entscheidungen bleiben inso-
weit vorbehalten.

Besonderheiten bei der Durchführung der Baumaßnahme sind
der oberen Wasserbehörde mitzuteilen.

Zur Wahrnehmung der Überwachungspflichten an den Nieder-
schlagswassereinleitungen in Rhein und Dhünn (und parallel
dazu auch zur Beantragung der Wasserbucheintragung bei der
Bezirksregierung Köln) sind für jede Einleitstelle separate Zu-
sammenstellungen über die Einzugsgebiete, die anfallenden
Niederschlagsmengen sowie deren Berechnungsgrundlagen zu-
sammenzustellen. Analog gilt dies auch für die Niederschlags-
wasserbehandlungsanlagen wie z.B. RistWag-Abscheider, Re-
tentionsbodenfilter oder auch bauzeitlich begrenzte Einleitun-
gen.

Diese v. g. Unterlagen sind der Wasserbehörde der Stadt Lever-
kusen zur Durchführung der Bauüberwachung und anschließen-
den Gewässeraufsicht mit der Fertigstellung der Ausführungs-
planung durch den Landesbetrieb Straßen NRW vorzulegen.
Nach Abschluss der Baumaßnahme an den Einleitstellen sind
innerhalb von 6 Monaten Bestandspläne aller Einleitungen un-
aufgefordert der UWB zu übersenden.

7.2.2.2 Einleitungserlaubnis im Bereich der Stadt Köln

1. In den Rhein eingeleitetes Abwasser muss, gegebenenfalls
nach Behandlung, die Gütekriterien nach den allgemeinen
Güteanforderungen für Fließgewässer (AGA) RdErl. d. Minis-
teriums für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft –IV B
7 1571/11-30707 – vom 14.05.1991 einhalten. Diese Anfor-
derung ist auch bei den geplanten Maßnahmen zur bauzeitli-
chen Grundwasserhaltung mit Ableitung in den Rhein zu be-
achten.

2. Das in Baugruben/Rohrgraben zufließende Tagwasser darf
erlaubnisfrei auf angrenzenden Flächen oberflächig versi-
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ckert bzw. in den Rhein abgeleitet werden, wenn dies im
Sinne der §§ 25 bzw. 46 WHG schadlos erfolgt. Durch den
Baubetrieb verunreinigtes Tagwasser darf nicht oder nur
nach Vorbehandlung eingeleitet werden.

3. Es dürfen nur chromatarme Zemente in den Grundwasser-
schwankungsbereich eingebracht werden, deren Gehalt an
wasserlöslichem Chrom (VI) nicht 2 ppm (=0,0002 %) über-
steigt. Die Sicherheitsdatenblätter sämtlicher in den Grund-
wasserschwankungsbereich einzubringenden Stoffe sind auf
der Baustelle zur Einsichtnahme bereitzuhalten.

4. Sollten bei Bohrarbeiten hydraulisch wirksame Schichten
durchteuft werden müssen, ist eine hydraulische Abdichtung
zwischen den jeweiligen Grundwasserstockwerken wieder
herzustellen. Ein gutachtlicher Nachweis ist in die Baustel-
lendokumentation aufzunehmen und auf Verlangen der plan-
feststellenden Behörde vorzulegen.

5. Bei der Einleitung von gefasstem Niederschlagwasser in den
Untergrund und in den Rhein sind anzuwenden und zu be-
achten die Erlasse:

 Entwässerungstechnische Maßnahmen an Bundesfern-
und Landstraßen vom 31.03.2010,

 Niederschlagwasserbeseitigung gemäß § 51 a des Lan-
deswassergesetzes vom 18.05.1998

 Richtlinien für bautechnischer Maßnahmen an Straßen
in Wasserschutzgebieten (RiStWag), Ausgabe 2002 zu
beziehen beim FGSV Verlag Köln, Wesselinger Straße
17, 50999 Köln

6. Der von der Stadt Köln, Umwelt- und Verbraucherschutzamt,
Abteilung „Immissionsschutz, Wasser- und Abfallwirtschaft“
herausgegebene und als Anlage beigefügte Maßnahmenka-
talog für Bauarbeiten in Wasserschutzgebieten mit anhän-
gendem Alarmplan ist zu berücksichtigen. Der Katalog ist al-
len ausführenden Firmen zur Kenntnis zu geben und zu be-
achten.

7. In § 3 Abs. 1 Abs. 1 WSZ-VO Weiler (Ordnungsbehördliche
Verordnung zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes für
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die Gewässer im Einzugsgebiet der Wassergewinnungsanla-
gen Weiler und Worringen/Langel der Gas-,Elektrizitäts- und
Wasserwerke Köln AG) aufgeführte genehmigungsbedürftige
Handlungen dürfen nur ausgeführt werden, wenn sie in den
planfestgestellten Antragsunterlagen aufgeführt sind.

8. In § 3 Abs. 1 Abs. 2 WSZ-VO Weiler (Ordnungsbehördliche
Verordnung zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes für
die Gewässer im Einzugsgebiet der Wassergewinnungsanla-
gen Weiler und Worringen/Langel der Gas-,Elektrizitäts- und
Wasserwerke Köln AG) aufgeführte verbotene Handlungen
dürfen nicht ausgeführt werden.

7.2.2.3 Errichtung und Betrieb der Autobahnbrücke

1 Allgemein

1.1 Vor der Erneuerung der Brücke ist eine Verwaltungsverein-
barung gemäß § 40 Bundeswasserstraßengesetz zwischen der
Straßenbauverwaltung und der Wasser- und Schifffahrtsverwal-
tung abzuschließen.

1.2 Bisher nicht bekannte Bauzustände bei der Errichtung der
Rheinbrücke (kurz Bau genannt) sind mit dem Wasser- und
Schifffahrtsamt Köln abzustimmen. Ggfls. ist eine Planänderung
zu beantragen.

1.3 Die der Unterhaltung dienenden bundeseigenen Ufergrund-
stücke verbleiben als Zubehör zur Bundeswasserstraße im
Grundeigentum der Bundeswasserstraßenverwaltung.

2. Bau der Rheinbrücke

2.1 Das Fahrwasser der Bundeswasserstraße Rhein ist pfeiler-
frei zu überspannen. Als Mindestdurchfahrtsbreite ist die lichte
Durchfahrtsbreite des Bestandsbauwerkes von 150 m herzustel-
len.

2.2 Der Bau der Brücke hat ohne Sperrungen der Schifffahrt zu
erfolgen. Kurzzeitige Sperrungen sind nach Abstimmung mit
dem Wasser- und Schifffahrtsamt Köln zulässig. Sie sind dem
Wasser- und Schifffahrtsamt unter Bezeichnung der Dauer 2
Wochen vor der Sperrung zur Abstimmung anzuzeigen.
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2.3 Die Mindestdurchfahrtshöhe von 9,10 m über dem jeweils
geltenden Höchsten Schiffbaren Wasserstand (HSW) darf im
Fahrwasser während des Baus nicht unterschritten werden.

2.4 Die Durchfahrtsbreite während der Bauzeit darf temporär
um maximal 50 m eingeschränkt werden.

2.5 Mögliche Baustraßen auf dem linken und rechten Vorland
mit Aufschüttungen sind nur zulässig, wenn ein hydraulisches
Gutachten mit detaillierter Darstellung der Ausführungen vor-
liegt. In dem hydraulischen Gutachten sind die Auswirkungen
der möglichen Baustraßen auf den Abfluss und damit auf die
Sohle des Hauptstroms nachzuweisen. Die Grenzwerte sind in
der Untersuchung über das Sohlkorn festzulegen. Die Baustra-
ßen sind gegen Schäden durch Überströmung zu sichern.

2.6 Die Leergerüste der Vorlandbrücken sind bei Hochwasser
aus dem Überschwemmungsgebiet zu entfernen oder gegen
Hochwasser zu sichern. Hierüber ist eine geprüfte statische Be-
rechnung zur Sicherung gegen den Strömungsdruck vorzulegen.
Folgende Lasten sind bei der Berechnung zu berücksichtigen:
Strömungsgeschwindigkeit: 3,0 m/ s; Strömungswiderstandkoef-
fizient: 2,0; Treibgutzuschlag:10 KN (Einzellast).

2.7 Baubehelfe, wie Spundwände, Rammpfähle oder ähnliches,
sind nach Beendigung der Baumaßnahme restlos aus der Was-
serstraße zu entfernen.

2.8 Die Baustellenbeleuchtung ist blendungsfrei einzurichten.
Sie darf die Erkennbarkeit der Schifffahrtszeichen nicht beein-
trächtigen, nicht zur Verwechslung mit Schifffahrtszeichen füh-
ren und keine Reflexe auf dem Wasser hervorrufen.

2.9 Verfüllungen der Rohr- oder Leitungsgräben im Vorland
sind an das vorhandene Gelände anzupassen.

3. Verkehrsregelung

3.1 Der Bau ist so zu planen und durchzuführen, dass die
Schifffahrt nicht behindert wird.

3.2 Die Bauarbeiten sind so zu planen und durchzuführen, dass
die Schifffahrt nicht behindert wird. Einzelmaßnahmen, die nicht
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ohne eine gewisse Beeinträchtigung des Schiffsverkehrs durch-
zuführen sind, müssen - zur rechtzeitigen Information der Schiff-
fahrt - in jedem Einzelfall 4 Wochen vorher mit dem Wasser- und
Schifffahrtsamt Köln abgestimmt werden.

3.3 Die Anordnung verkehrsregelnder Maßnahmen durch den
zuständigen Außenbezirk- zu Lasten der Straßenbauverwaltung
- (wie Wahrschaudienst, Wahrschauflöße, Fahrwassertonnen,
Beschilderung der Baustelle, etc.) gemäß den schifffahrtspolizei-
lichen Vorschriften, bleibt vorbehalten.

4. Betrieb der Rheinbrücke

4.1 Die Mindestdurchfahrtshöhe von 9,10 m über dem jeweils
geltenden Höchsten Schiffbaren Wasserstand (HSW) darf im
Fahrwasser während des Betriebes nicht unterschritten werden.

4.2 Die Straßenbauverwaltung hat jede geplante Änderung an
der Rheinbrücke vor Ihrer Durchführung rechtzeitig dem Was-
ser- und Schifffahrtsamt Köln schriftlich anzuzeigen.

4.3 Die Brückenkonstruktion ist so zu gestalten, dass die radar-
ortende Schifffahrt nicht durch Scheinziele im Radarbild gefähr-
det oder behindert wird. Die Auflagen des radartechnischen Gut-
achtens der Fachstelle für Verkehrstechniken vom 22.07.15 (Az.
F241-213.3-1) sind umzusetzen. Nach Fertigstellung des Bau-
werks ist eine Radarmessfahrt durchzuführen. Evtl. ermittelte
Störquellen sind umgehend zu beseitigen und deren Beseitigung
nachzuweisen.

4.4 Die Strompfeiler an der Schifffahrtsöffnung sind für die Ra-
darfahrt zu kennzeichnen. Hierfür sind Radarreflektoren an aus-
reichend langen Auslegern vorzusehen.

4.5 Die Brückenpfeilerköpfe sind zu beleuchten. Die Pfeiler-
wände sind an der Innenseite für die Schifffahrt blendfrei anzu-
strahlen.

4.6 Die Straßenbeleuchtung der Brücke sowie die Lichter des
Straßenverkehrs dürfen die Schifffahrt nicht blenden.

4.7 Die Straßenbauverwaltung darf an der Brücke keine Zei-
chen und Lichter anbringen, die die Schifffahrt stören, insbeson-
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dere zu Verwechslungen mit Schifffahrtszeichen Anlass geben,
deren Wirkung beeinträchtigen oder die Schiffsführer durch
Blendwirkungen oder Spiegelungen irreführen oder behindern
können.

4.8 Die Unterhaltung der Schifffahrtszeichen und der Beleuch-
tung obliegt der Straßenbauverwaltung.

5. Gewässerbett

5.1 Werden durch die Anlage oder deren Betrieb Auskolkun-
gen, Verflachungen oder ähnliche Beeinträchtigungen der Was-
serstraße verursacht, so hat die Straßenbauverwaltung diese
Beeinträchtigungen auf Verlangen des Wasser- und Schiff-
fahrtsamtes zu beseitigen.

5.2 Der geplante Kolkschutz an den Strompfeilern der Rhein-
brücke ist dem Wasser- und Schifffahrtsamt Köln zur Abstim-
mung vorzulegen.

5.3 Eine grundbuchamtliche Belastung der Wasserflächen in
Form der Beschränkung der Nutzung ist nicht notwendig und
aufgrund der Duldungspflicht im Kreuzungsrecht nicht notwen-
dig.

6. Sonstiges

6.1 Die Möglichkeit des Schiffsanpralls auf Pfeiler und den Brü-
ckenkörper sind auf Grund der aktuellen Normen zu berücksich-
tigen. Der statische Nachweis für den Lastfall Schiffstoß ist dem
Wasser- und Schifffahrtsamt Köln vorzulegen.

6.2 Brückenuntersuchungsgeräte, die das Lichtraumprofil ein-
schränken, sind nach Ober- und Unterstrom durch das Schiff-
fahrtszeichen C.2 der Rheinschifffahrtspolizeiverordnung zu
kennzeichnen. Zukünftige Maßnahmen an der Brücke, die den
Einsatz eines Brückenuntersuchungsgerätes erforderlich ma-
chen, sind vier Wochen zuvor beim Wasser- und Schifffahrtsamt
Köln anzuzeigen.

6.3 Ab einem Wasserstand von Kölner Pegel + 4,50 m und
steigender Tendenz ist die Nutzung des Brückenuntersu-
chungsgerätes untersagt.
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7. Abbruch der bestehenden Rheinbrücke

7.1 Vor der Erneuerung der Brücke ist eine Verwaltungsverein-
barung gemäß § 40 Bundeswasserstraßengesetz zwischen der
Straßenbauverwaltung und der Wasser- und Schifffahrtsverwal-
tung abzuschließen.

7.2 Bisher nicht bekannte Bauzustände bei der Errichtung der
Rheinbrücke (kurz Bau genannt) sind mit dem Wasser- und
Schifffahrtsamt Köln abzustimmen. Ggfls. ist eine Planänderung
zu beantragen.

7.3 Die der Unterhaltung dienenden bundeseigenen Ufergrund-
stücke verbleiben als Zubehör zur Bundeswasserstraße im
Grundeigentum der Bundeswasserstraßenverwaltung.

7.4 Ein Abbruch- und Rückbaukonzept der Brücke im Bereich
der Bundeswasserstraße Rhein ist rechtzeitig mit dem WSA ab-
zustimmen.

7.5 Die bestehende Vereinbarung Nr. 0620 ist zu gegebener
Zeit aufzuheben.

8. Rückbau der Rheinbrücke

8.1 Der Rückbau der Brücke hat grundsätzlich ohne Sperrun-
gen der Schifffahrt zu erfolgen. Einzelmaßnahmen, die nicht oh-
ne eine gewisse Beeinträchtigung des Schiffsverkehrs durchzu-
führen sind, müssen - zur rechtzeitigen Information der Schiff-
fahrt - in jedem Einzelfall 4 Wochen vorher mit dem Wasser- und
Schifffahrtsamt Köln abgestimmt werden.

8.2 Die Mindestdurchfahrtshöhe von 9,10 m über dem jeweils
geltenden Höchsten Schiffbaren Wasserstand (HSW) darf im
Fahrwasser während des Rückbaus nicht unterschritten werden.

8.3 Die Durchfahrtsbreite während der Bauzeit darf temporär
um maximal 50 m eingeschränkt werden.

8.4 Die Baustellenbeleuchtung ist blendungsfrei einzurichten.
Sie darf die Erkennbarkeit der Schifffahrtszeichen nicht beein-
trächtigen, nicht zur Verwechslung mit Schifffahrtszeichen füh-
ren und keine Reflexe auf dem Wasser hervorrufen.
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8.5 Es dürfen keine Stoffe in die Wasserstraße gelangen, die
den für die Schifffahrt erforderlichen Zustand der Wasserstraße
oder die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf der Was-
serstraße beeinträchtigen.

8.6 Auf Flächen der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung sind
alle Baubehelfe und Bauteile, die nicht für die Erneuerung der
Brücke erforderlich sind, einschl. Fundamente/Gründungen voll-
ständig zu entfernen.

9. Verkehrsregelung

9.1 Der Rückbau ist so zu planen und durchzuführen, dass die
Schifffahrt nicht behindert wird.

9.2 Die Bauarbeiten sind so zu planen und durchzuführen, dass
die Schifffahrt nicht behindert wird. Einzelmaßnahmen, die nicht
ohne eine gewisse Beeinträchtigung des Schiffsverkehrs durch-
zuführen sind, müssen - zur rechtzeitigen Information der Schiff-
fahrt - in jedem Einzelfall 4 Wochen vorher mit dem Wasser- und
Schifffahrtsamt Köln abgestimmt werden.

9.3 Die Anordnung verkehrsregelnder Maßnahmen durch den
zuständigen Außenbezirk - zu Lasten der Straßenbauverwaltung
- (wie Wahrschaudienst, Wahrschauflöße, Fahrwassertonnen,
Beschilderung der Baustelle, etc.) gemäß den schifffahrtspolizei-
lichen Vorschriften, bleibt vorbehalten.

10 Einleitungsbauwerke Rhein

10.1. Gemäß den Antragsunterlagen erfolgt eine Einleitung
von Niederschlagswasser über drei Einleitungsbauwerke in den
Rhein. Die Einleitstelle 1 ist in der Verwaltungsvereinbarung
2171 bereits geregelt. Für die Einleitstellen 2 und 3 sind weitere
Verwaltungsvereinbarungen abzuschließen.

10.2. Die Fließgeschwindigkeit darf an den Einleitstellen
1,5 m/s nicht überschreiten. Hierüber ist für die einzelnen Ein-
leitstellen eine hydraulische Berechnung vorzulegen.

10.3. Die Einleitung in den Rhein hat so zu erfolgen, dass
keine Auskolkungen, Verflachungen o.ä. Beeinträchtigungen
verursacht werden.
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10.4. Die der Unterhaltung dienenden bundeseigenen
Ufergrundstücke verbleiben als Zubehör zur Bundeswasserstra-
ße im Grundeigentum der Bundeswasserstraßenverwaltung.

11 Landschaftspflegerische Maßnahmen

11.1. Bei Ausführung der Maßnahme A3 (Entwicklung von
Hartholzauwald) darf im Vorland durch Bewuchszo-
nen keine Reduzierung des Abflussquerschnitts er-
folgen.

Im Überschwemmungsgebiet ist auf ausreichend
große Pflanzabstände zu achten, um im Hochwas-
serfall einen ungehinderten Durchfluss zu gewähr-
leisten und einen Aufstau zu verhindern.

Ein Pflege- und Unterhaltungsplan, der eine eindeu-
tige Zuordnung der Gehölzanpflanzungen in Längs-
struktur oder in Insel- lagen darstellt, ist dem Was-
ser- und Schifffahrtsamt Köln vorzulegen.

11.2. Die im Bereich der Baumaßnahme - einschl. land-
schaftspflegerischer Begleitmaßnahmen - zahlrei-
chen zwischen dem Wasser- und Schifffahrtsamt
Köln und Dritten geregelten Nutzungen sind zu be-
achten. Eventuelle Entschädigungszahlungen sind
von der Straßenbauverwaltung direkt mit den Nut-
zern zu regeln.

11.3. Die Einzelheiten der Bepflanzungen und Ihrer Aus-
gestaltung sind mit dem Wasser- und Schifffahrtsamt
Köln einvernehmlich festzulegen

7.2.2.4 Hochwasserschutz

1.1
Das Vorhaben ist entsprechend den beigefügten Planunterlagen
nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik, unter Be-
achtung der DIN-Vorschriften, insbesondere der DIN 19712
„Hochwasserschutzanlagen an Fließgewässern" und den bau-
rechtlichen Vorschriften sowie dem DWA-Merkblatt 507-1 „Dei-
che an Fließgewässern, Teil 1: Planung, Bau und Betrieb" in der
jeweils gültigen Fassung auszuführen.
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1.2
Bauarbeiten im Bereich der Deichschutzzonen sind grundsätz-
lich in der Zeit vom 01. April bis zum 31. Oktober durchzuführen.
Ausnahmen sind mit der zuständigen Unteren Wasserbehörde
abzustimmen.

Für Bauarbeiten in der hochwassergefährdeten Zeit vom 01.
November bis zum 31. März ist ein Hochwasseralarmplan auf-
zustellen, der folgende Punkte beinhalten muss:

 Es ist sicherzustellen, dass genügend Personal und Ge-
räte bereitgehalten werden, um die Baustelle bei eintre-
tender Hochwassergefahr (z.B. aufsteigendes Grund-
wasser über die Baugrube) unverzüglich zu sichern.

 Die Überwachung der Baustelle in Bezug auf eintreten-
des Hochwasser ist über das Wochenende zu gewähr-
leisten. Das Gleiche gilt für bauzeitliche Stillstände, z.B.
durch Betriebsferien.

 Eine entsprechende Rufbereitschaft ist einzurichten. Die
Namen der zuständigen Ansprechpartner und deren
Rufnummern sind im Hochwasseralarmplan aufzufüh-
ren.

 In diesem Plan sind die Vorkehrungen zur Sicherung der
Baustelle bei eintretender Hochwassergefahr, abge-
stimmt auf den jeweiligen Bauzustand, zu beschreiben.

 Eine Kopie des Hochwasseralarmplans ist der Bezirks-
regierung Köln, Dezernat 54 und den Stadtentwässe-
rungsbetrieben Köln, Abteilung Operativer Hochwasser-
schutz, zu übersenden. Eine weitere Kopie ist vor Ort
auf der Baustelle vorzuhalten.

1.3
Baumaterial und Maschinen sind außerhalb der Schutzzone 1 -
sie umfasst die Hochwasserschutzanlage einschließlich des
Deichverteidigungsweges und gemessen vom Fuß des Deiches
bzw. der äußeren Begrenzung der sonstigen Hochwasser-
schutzanlage (u.a. Hochwasserschutzmauern, Spundwände und
Gründungen von mobilen Hochwasserschutzanlagen) einen
Streifen von je 4 m auf der Land- und Wasserseite - abzulagern.
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1.4
Baugruben, Leitungsgräben und Arbeitsräume sind mit bindigem
Bodenmaterial - auch bei vorübergehenden Arbeiten - zu verfül-
len und zu verdichten. Die Mächtigkeit der Lagen sollte 30 cm
nicht überschreiten.

Die Eignung des einzubauenden Materials ist von einem Bo-
dengutachter festzustellen. Der Einbau und die Verdichtung sind
von diesem zu überwachen. Die entsprechenden Protokolle sind
der Bezirksregierung Köln und den Stadtentwässerungsbetrie-
ben Köln, Abteilung Operativer Hochwasserschutz, vorzulegen.

1.5
Baubeginn und Fertigstellung sind mindestens zwei Wochen
vorher schriftlich der Bezirksregierung Köln per Fax (0221 / 147-
2879) oder per Email (andrea.langen@bezreg-koefn.nrw.de)
anzuzeigen.

Vor Beginn der Arbeiten sind der Bezirksregierung Köln Name
und Sitz der bauausführenden Firma sowie der Name des ver-
antwortlichen Bauleiters und dessen Rufnummern anzugeben.
Die Überwachung der Baustelle mit fachkundigem Personal ist
zu gewährleisten.

1.6
Im Auftrag der Stadt Köln, KVB und StEB wurde von der Rhein-
Energie AG im Jahr 2009 eine Instationäre Grundwassermodell-
rechnung für ein 200-jähriges Bemessungshochwasser erstellt.
Die berechneten maximalen Grundwasserstände betragen im
Bereich der RiStWag - Anlage N3 etwa 43,00 m NN. Die Sohle
des geplanten Versickerungsbeckens N4 (Autobahnkreuz Köln-
Nord) liegt auf 38,50 m NN. Die vorgenannte Berechnung weist
in diesem Bereich maximale Grundwasserstände von etwa
38,75 bis 39,00 m NN aus. Bei einem Hochwasser hat der Vor-
habenträger dafür Sorge zu tragen, dass die geschützten Orts-
lagen nicht durch austretendes Grundwasser geflutet werden.

7.2.2.5 Überschwemmungsgebiet und Anlagen in und an Gewässern

1.1
Das Vorhaben ist gemäß den beigefügten Planunterlagen unter
Beachtung der Prüfbemerkungen nach den allgemein anerkann-
ten Regeln der Technik auszuführen.
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1.2
Ist die Genehmigung durch Widerruf oder aus einem anderen
Grunde erloschen, so hat der Genehmigungsinhaber auf Ver-
langen und nach Angaben der Bezirksregierung Köln (BR Köln)
in einer ihm gesetzten Frist die Anlagen ganz oder teilweise zu
beseitigen und den früheren Zustand wieder herzustellen.

1.3
Die zur Verifizierung der Pfeilerpositionierungen erstellte hydrau-
lische Berechnung ist der Bezirksregierung Köln, Dez. 54, vorzu-
legen.

1.4
Es ist eine detaillierte Retentionsraumbilanzierung mit einer Ge-
winn- und Verlustberechnung der Einzelmaßnahmen der Be-
zirksregierung Köln, Dez. 54, vorzulegen.

1.5
Es ist ein hydraulischer Nachweis der Wasserspiegellagenver-
änderung infolge des Retentionsraumverlustes mit Einfluss auf
die Hochwasserschutzanlagen in Köln-Merkenich und Lever-
kusen-Wiesdorf der Bezirksregierung Köln, Dez. 54, vorzulegen

1.6
Bei der Umsetzung der landschaftspflegerischen Maßnahme
„ Entwicklung von Hartholzauwald" sind im Überschwemmungs-
gebiet ausreichend große Pflanzabstände zu wählen, um im
Hochwasserfall einen ungehinderten Durchfluss zu gewährleis-
ten und einen Aufstau zu verhindern.

1.7
Baubeginn und Fertigstellung sind mindestens zwei Wochen
vorher schriftlich der Bezirksregierung Köln per Fax (0221 / 147-
2879) oder per Email (andrea.langen@bezreg-koeln.nrw.de) an-
zuzeigen.
Vor Beginn der Arbeiten sind der Bezirksregierung Köln Name
und Sitz der bauausführenden Firma sowie der Name des ver-
antwortlichen Bauleiters und dessen Rufnummern anzugeben.
Die Überwachung der Baustelle mit fachkundigem Personal ist
zu gewährleisten.

1.8
Dem Hochwasser-Alarmplan sind Lagepläne mit Höhenangaben
(bezogen auf NN) mit den erforderlichen, hochwasserfreien
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Ausweichlagerflächen für zu räumende Baustelleneinrichtung
etc. beizufügen.

1.9
Lediglich die für die aktuelle Bauphase erforderliche Baustellen-
einrichtung einschließlich der dabei benötigten Baumaterialien
darf im Überschwemmungsgebiet bereitgestellt und zwischenge-
lagert werden. Nicht benötigte Baumaterialien von vorherigen,
bereits abgeschlossenen Bauphasen oder von zukünftigen,
noch nicht begonnenen Bauphasen dürfen nicht im Über-
schwemmungsgebiet vorgehalten werden.

1.10
Der bei der Bauausführung anfallende, fortan nicht mehr benö-
tigte Bodenaushub ist laufend mit dem Baufortschritt aus dem
Überschwemmungsgebiet zu entfernen.

1.11
Die Bauarbeiten sind so durchzuführen, dass Gewässereintrü-
bungen sowie das Eindringen von wassergefährdenden Stoffen,
z.B. Schmierader - Treibstoffe, in das Gewässer und den Boden
vermieden werden.

1.12
Das Betanken der am Einsatzort eingesetzten Baufahrzeuge
und - maschinen hat auf befestigten Flächen außerhalb des
Überschwemmungsgebietes zu erfolgen.

Auslaufende wassergefährdende Stoffe sind unverzüglich mit
Ölbindemittel abzustreuen. Die Kreisordnungsbehörden und die
BR Köln sind unverzüglich zu informieren.

Ölbindemittel ist in ausreichender Menge jederzeit auf der Bau-
stelle bereitzuhalten.

7.2.2.6 Einleitstelle Rhein 1 und 2 sowie Dhünn 91 und 93 im Bereich
der Stadt Leverkusen

1. Jegliche Beeinträchtigungen und Gefährdungen der Ge-
wässer/ Grundwasser durch die Gewässerbenutzung oder
den Betrieb der Anlage sind auszuschließen.

Unfälle mit Wasser gefährdenden Stoffen sind den Unteren
Wasserbehörden sofort mitzuteilen.
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Erreichbarkeit : Untere Wasserbehörde Stadt Leverkusen
während der Dienstzeit: Fachbereich Umwelt, Tel. 0214 /
406-3201, außerhalb der Dienstzeit und an arbeitsfreien
Tagen der Behörde: Feuerwehr Leverkusen, Tel. 0214 /
7505-0

2. Betroffene bzw. beschädigte Uferbereiche sind entspre-
chend der Blauen Richtlinie –Gewässerbau/ Gewässerun-
terhaltung wiederherzustellen.

3. Der ungehinderte Wasserabfluss des Rheins sowie der
Dhünn ist auf Dauer sicherzustellen. Die vorhandenen An-
lagen, deren Benutzung sowie die Direkteinleitung dürfen
keine nachteiligen Auswirkungen auf das Gewässer auslö-
sen. Die Vorgaben aus der EU-WRRL sind hierzu bindend
und einzuhalten (Verschlechterungsverbot).

Im Bereich der Dhünn sind Behelfseinrichtungen und Ma-
schinen zur Bauausführung so zu sichern bzw. in den
Hochwassersituationen kurzfristig rückzubauen, dass keine
Abflusshindernisse bzw. –behinderungen entstehen.

4. Der vorhandene Gewässereinleitbereich ist hinsichtlich des
baulichen Zustandes zu bewerten, zu dokumentieren sowie
zeichnerisch darzustellen. Die Unterlagen sind im Fortgang
der Planung umgehend vorzulegen.

Für die Gewässereinleitung sind nachfolgende Kriterien
einzuhalten bzw. die vorhandenen Gegebenheiten anzu-
passen:

4.1 Bei Einleitstellen an Böschungen ist das ausmündende
Rohrendstück auf einem frostfrei gegründeten Fundament
aufzulagern und mit einem gepflasterten Kranz aus mindes-
tens drei Reihen Pflastersteinen oder Wasserbausteinen (je
nach Rohrdimension), die in Beton zu verlegen und vollfu-
gig zu vermörteln sind, zu umgeben.

Die Fuge um das Rohr herum ist jedoch dauerelastisch zu
dichten (keine Silikondichtstoffe verwenden!).

4.2 Auf eine schnelle Wiederbegrünung mit geschlossener flä-
chenhafter Grasnarbe ist bei Errichtung bzw. Anpassung/
Sanierung von Einleitstellen an natürlichen und künstlichen
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Erdböschungen besonderer Wert zu legen. Erforderlichen-
falls ist dieser Prozess mit einem Geotextil zu unterstützen.

4.3 Bei Errichtung von Einleitstellen in gepflasterten Böschun-
gen ist der Aufbruch der Befestigung auf ein Minimum zu
beschränken und die Wahl der Baustoffe sowie die Bauaus-
führung sind optisch dem Vorhandenen gut anzupassen.

4.4 Je nach einzuleitender Wassermenge sowie Größe und
Beschaffenheit des Hauptgewässers ist dessen Sohle und
erforderlichenfalls die gegenüberliegende Böschung ausrei-
chend gegen Erosion zu sichern. Sprung-weiten des Was-
serstrahles aus Rohren, die gegenüber der Sohle des
Hauptgewässers sehr hoch liegen, sind hydraulisch zu be-
rechnen, um den erforderlichen Befestigungsbereich besser
eingrenzen zu können.

4.5 Ist ein Schutzgitter an einem ausmündenden Rohrendstück
vorgesehen, ist eine sichere Erreichbarkeit dieser Einleit-
stelle zur Kontrolle und Wartung zu gewährleisten sowie
das Gitter so auszuführen, dass das untere Kreissegment
(je nach Nennweite etwa 15 cm ab Rohrsohle aufwärts) völ-
lig frei (von Gitterstäben) gehalten wird.

5. Eine Versickerung von belasteten Abwässern ist verboten.
Abwässer aus dem Baustellenbetrieb und der Umsetzung
der Baumaßnahme sind aufzufangen und umweltgerecht zu
entsorgen.

6. Die außer Betrieb zu nehmende Einleitstelle E 92 ist zu-
rückzubauen. Der Rückbau sowie die Herstellung des Ufer-
bereiches der Dhünn hat gem. der Richtlinie für die Ent-
wicklung naturnaher Fließgewässer in NRW sowie der Vor-
gaben der EU-WRRL zu erfolgen. Hierzu ist im Zuge der
Fortführung der Planung ein Rückbaukonzept bzw. Planung
vorzulegen.

7. Die abgängigen und nicht mehr erforderlichen Leitungssys-
teme sind entsprechend den a.a.R.d.T. zurückzubauen o-
der zu verpressen. Hierzu ist im Zuge der Fortführung der
Planung ein Rückbaukonzept bzw. Planung vorzulegen.
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6.2.2.7.1. Bau und Betrieb der Abwasseranlagen im Bereich der Stadt
Leverkusen

1. Betriebsstörungen, Änderungen des Betriebes sowie von der
Planung abweichende Veränderungen sind der Unteren
Wasserbehörde unverzüglich mitzuteilen. Bezüglich notwen-
diger Planänderungen oder Sanierungsmaßnahmen ist mit
der Unteren Wasserbehörden der Stadt Leverkusen Einver-
nehmen herzustellen.

2. Der vorgelegte Übersichtsplan – Lageplan 1 der Einzugsge-
biete Blatt-Nr. 8.1/ 1 ist im Zuge der Fortführung der Planung
zu überarbeiten und mit den entsprechenden Veränderungen
RiStWag-Anlage gegen Retentionsbodenfilter umgehend
vorzulegen. Des Weiteren ist die vorhandene RiStWag-
Anlage 2 im Bereich des Standortes der neuen RiStWag-
Anlage N2 im Plan darzustellen und umgehend vorzulegen.

3. Für den Nachweis der Betriebssicherheit und der ordnungs-
gemäßen Funktionsweise der v.g. Abwasserbehandlungsan-
lagen sind bei der Unteren Wasserbehörden der Stadt Le-
verkusen nachfolgende Unterlagen vorzulegen:

a. Wartungsberichte der vorhandenen RiStWag-Anlagen

b. Nachweis der uneingeschränkten Funktionsfähigkeit der
RiStWag-Anlagen bezüglich der Reinigungsleistung/ Einhal-
tung der Ablaufwerte

c. Bauliche Zustandsbeurteilung der RiStWag-Anlagen gem.
dem Stand der Technik sowie der Nachweis der Funktions-
fähigkeit der Drossel

d. Dichtigkeitsnachweise/ Leitungsbefahrung der Leitungen
und Schachtbauwerke

Der Vorlagetermin ist mit der Unteren Wasserbehörde (spä-
testens jedoch zum 30.06.2017) abzustimmen.

4. Der Nachweis zur Auftriebssicherheit der Beckenanlage ist
im Zuge der Fortführung der Planung umgehend vorzulegen.

5. Grundsätzlich sind RiStWag-Anlagen frost-, überflutungs-und
rückstaufrei zu bauen. Gem. Landeswassergesetz §84 Abs.3
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sind alle Abwasseranlagen hoch-wassersicher zu bauen und
zu betreiben. Bei vorhandenen Anlagen ist bei einem ent-
sprechenden Erfordernis die jeweilige Anlage bis spätestens
31.12.2021 nachzurüsten bzw. umzubauen.

6. Zum ordnungsgemäßem Erhalt und Zustand der Anlagen ist
es notwendig, diese regelmäßig zu überwachen, zu reinigen
und zu warten.

Grundsätzlich ist dies gem. Selbstüberwachungsverordnung
Abwasser – SüwVO Abw vom 17. Oktober 2013 umzuset-
zen. Des Weiteren sind gem. RdErl. v. 03.01.1995 'Anforde-
rungen an den Betrieb und die Unterhaltung von Kanalisati-
onsnetzen' die erforderlichen Anweisungen und Anleitungen
zu erstellen und die vorgesehenen Berichte zu führen.

7. Nach Fertigstellung der Abwasserbehandlungsanlagen ist
bei der Unteren Wasserbehörden der Stadt Leverkusen von
den wesentlichen Bauteilen der Anlagen, Bestandszeichnun-
gen und Volumennachweise vorzulegen, auf denen die
Übereinstimmung mit dem tatsächlichen Zustand zu be-
scheinigen ist.

Der Umfang der Unterlagen/ Vorlagetermin ist vor Inbetrieb-
nahme mit der Unteren Wasserbehörde abzustimmen.

8. Der Nachweis zur Auftriebssicherheit der Beckenanlage ist
im Zuge der Fortführung der Planung umgehend vorzulegen.

9. Der Aufbau/ Schichtenaufbau des Retentionsbodenfilters
sowie die gewählten Substrate sind in einem Querschnitt
darzustellen und im Zuge der Fortführung der Planung um-
gehend vorzulegen.

10.Für die v.g. Abwasseranlagen/ Beckenanlagen sind jeweils
Betriebstagebücher zu führen, in die u. a. alle Störungen,
Wartungsarbeiten, Reparaturen etc. einzutragen sind.

11.Der Betrieb, die Wartung und die Pflege der Versickerungs-
anlagen hat gem. der Vorgaben aus dem Arbeitsblatt ATV-
DVWK-A 138 "Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur
Versickerung von Niederschlagswasser" (2005) Punkt 5 so-
wie Tabelle 5, Retentionsbodenfilterhandbuch sowie dem
DWA Merkblatt 153 zu erfolgen.
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12.Die Drosselorgane (Wirbeldrossel o.ä.) sind nach Einbau un-
ter Betriebsbedingungen für die Bemessungsabflüsse zu ka-
librieren. Die Art (Trocken- oder Nasskalibrierung) und der
Termin der Kalibrierung sind der Unteren Wasserbehörde
frühzeitig mitzuteilen. Über die Kalibrierung ist ein Protokoll
zu fertigen und der Unteren Wasserbehörde bei der Zu-
standsbesichtigung vor Inbetriebnahme vorzulegen. Grund-
lage für die Kalibrierung sind die Bestandszeichnungen.

13.Zur Beobachtung der genehmigten Gewässerbenutzung am
Rhein hat an den Einleitstellen Rhein 1 und 2 im Zusammen-
hang mit der Funktionskontrolle der Abwasseranlagen, eine
Gewässerbeprobung zu erfolgen.

Der Beprobungszyklus ist vierteljährlich festgesetzt und für
nachfolgende Parameter gem. des Leitfadens für Gewässer-
untersuchungen in Anlehnung an die Oberflächengewässer-
verordnung durchzuführen und zu dokumentieren:

Lfd.Nr. Parameter Basiskennwert für
die fließende Welle

1 Wassertemperatur [°C] max.21,5

2 O2-Konzerntration [mg/l] > 8

3 pH-Wert 6-9

4 Zink [mg/l] 0,3

5 CSB [mg/l] < 20

6 Ammonium-Stickstoff
NH4-N [mg/l]
NH3-N   [mg/l]

< 1
< 0,02

7 Gesamtphosphor  [mg/l] < 0,3

8 BSB5  mit ATH [mg/l] < 5

9 TOC  [mg/l] < 7

10 Abfluss- Wasserstand
(MHW, HHW) zum Zeit-
punkt der Messung
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Die Untersuchungsergebnisse der Gewässerbeprobung sind
der Unteren Wasserbehörden spätestens jeweils bis zum
31.03. des Folgejahres zu übersenden.

14.Zur Beobachtung der genehmigten Gewässerbenutzung an
der Dhünn hat an den Einleitstellen E 91 und 93 im Zusam-
menhang mit der Funktionskontrolle des Retentionsbodenfil-
ters, eine Gewässerbeprobung zu erfolgen.

Der Beprobungszyklus ist monatlich festgesetzt und für nach-
folgende Parameter gem. der Basiskennwerte für Salmo-
nidenlaichgewässer) zu dokumentieren:

Lfd.Nr. Parameter Basiskennwert für die flie-
ßende Welle

1 Wassertemperatur [°C] max.21,5; Dez-Apr < 15; Jun-
Aug > 8

2 O2-Konzerntration [mg/l] > 8

3 O2-Sättigung 90-100

4 pH-Wert 6,5-8,5

5 Ammonium
NH4-N   [mg/l]
NH4       [mg/l]

0,16
0,20

6 Ammoniak
NH3-N  [mg/l]
NH3      [mg/l]

< 0,004
< 0,005

7 Nitrit
NO2-N  [mg/l]
NO2 [mg/l]

0,03
0,10

8 Ortho-Phosphat
o-PO4-P  [mg/l]
o-PO4      [mg/l]

< 0,04
< 0,12

9 Gesamtphosphor  [mg/l] 0,08

10 AFs   [mg/l] < 25 bei Abfluss < MQ
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Die Beprobung wird zunächst befristet für 5 Jahre festgesetzt.

Die Untersuchungsergebnisse der Gewässerbeprobung sind der
Unteren Wasserbehörden spätestens jeweils bis zum 31.03. des
Folgejahres zu übersenden.

14.1 Für die Sicherstellung einer fach- und sachgerechten Pro-
benahme ist ein Probenahmeschacht/ Inspektionsschacht im
Ablaufbereich des Retentionsbodenfilters zu errichten. Im
Zuge der Fortführung der Planung sind die geänderten Plan-
unterlagen zum Probenahmeschacht umgehend vorzulegen.

14.2 Für Retentionsbodenfilter ist die turnusmäßige Untersu-
chung des Filtersubstrates unerlässlich. Auf Grund der Spe-
zifik dieser Anlage (offenes Massivbecken) wird die Erstun-
tersuchung des Filtersubstrates und des Sedimentes nach 5
Jahren festgelegt.

Dazu ist an je einer zulaufnahen und zulauffernen Untersu-
chungsstelle je 1 Mischprobe aus mindestens 12 Einzelpro-
ben zu entnehmen. Die Entnahme ist jeweils 0-5 cm, 5-
10cm, 10-30 cm und 30-60 cm unter der Filteroberkante vor-
zunehmen.

Untersuchungsparameter: Glühverlust, Pges., Fe, Zn, Cu,
Cd, Pb, Cr, Ni, CaCo3

Die Untersuchungsergebnisse sind der Unteren Wasserbe-
hörden umgehend  zu übersenden.

6.2.2.7.2. Bodenschutz

1. Aus dem bodenschutzfachlichen Vorsorgeanspruch gem.
§§ 4, 7, 10 des BBodSchG ist ein Bodenschutzkonzept
durch einen Fachgutachter mit nachfolgendem Inhalt zu er-
stellen:

Darstellung und Beschreibung der Auswirkungen anhand
der technischen Arbeitsschritte auf das Schutzgut Boden
(wie z.B. Fahrwege, Maschinen-und Geräteeinsatz-
spezifischer Bodendruck).
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Tabellarische Übersicht mit nachfolgendem Inhalt:

Zu erwartende Auswir-
kung auf Schutzgut Bo-
den

Maßnahme zur
Vermeidung

Maßnahme zur
Verminderung

Ansprechpartnerin: Frau Schneider Tel. (0214) 406-3239

2. Für den Einbau/ Wiedereinbau von Bodenmaterialien sind
die Vorgaben der BBodSchV (ZO*-doppelte Vorsorgewerte)
zu berücksichtigen und einzuhalten.

3. Sollten dennoch Schädigungen des Bodens eintreten, so
sind diese durch geeignete Lockerungsmaßnahmen ggf.
Einsaat nach Beendigung der Baumaßnahme zu beheben.

4. Grundsätzlich sind für die Entsorgung von Stoffe aus Rück-
baumaßnahmen/ belasteten Böden/ Materialien die Vorga-
ben aus dem Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) sowie §
5 (4) Landesabfallgesetz (LAbfG) zu beachten. Ansprech-
partner für den gesamten Bereich der Abfallthematik (Ab-
bruch/ Entsorgung) ist Herr Königsmann Tel.(0214) 406-
3237.

6.2.2.7.3. Hochwasserschutz

1. Grundsätzlich sind Bauarbeiten in festgesetzten Über-
schwemmungsgebieten sowie deren Rückstaubereiche in
der Zeit vom 1. April bis 31.Oktober durchzuführen.

Ist die Durchführung von Bauarbeiten in der hochwasserge-
fährdeten Zeit vom 1. November bis 31. März erforderlich,
sind nachfolgende Auflagen umzusetzen:

1.1. Es ist ein Alarmplan aufzustellen.

In diesem Alarmplan sind die noch auszuführenden Arbei-
ten und Vorkehrungen sowie die dazugehörige Logistik zur
Sicherung der Baustelle bei eintretender Hochwasserge-
fahr, z.B. gegen Abtrieb von Baumaterial, Geräten oder
Container etc., darzulegen.
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Des Weiteren sind die für die Umsetzung dieser geschilder-
ten Maßnahmen zuständigen Personen unter Angabe von
deren Rufnummer zu benennen.

Eine Kopie des Hochwasseralarmplanes hat der Unteren
Wasserbehörde spätestens 14 Tage vor dem 1. November
vorzuliegen.

Eine weitere Kopie des Hochwasseralarmplanes ist auf der
Baustelle Vorort bereit zu halten.

1.2. Die Überwachung und ggf. erforderliche Sicherung der
Baustelle in Bezug auf eintretendes Hochwasser ist auch
über das Wochenende und an Feiertagen zu gewährleisten.
Eine entsprechende Rufbereitschaft ist einzurichten. Die
verantwortlichen Ansprechpartner und deren telef. Erreich-
barkeit sind im Hochwasser-Alarmplan aufzuführen.

1.3. Während der Bauzeit ist die Beobachtung der Gewässer-
pegel zur Beurteilung der Hochwassergefahr eigenverant-
wortlich durchzuführen und die Wasserstände sind nach-
vollziehbar unter Beachtung des Wasserstandverlaufes
(Steigrate, Ganglinie) zu dokumentieren.

1.4. Es ist sicherzustellen, dass genügend Personal und Geräte
bereitgehalten werden, um die Baustelle bei eintretender
Hochwassergefahr unverzüglich zu.

2. Die Baustellenabwässer sind fachgerecht und ohne Auswir-
kung auf die Grund- und Hochwassersituation abzuleiten.
Auffangbehälter sind zeitnah abzufahren.

Bei der Einleitung von Abwasser in die öffentliche Kanalisa-
tion sind grundsätzlich die Regelungen der Entwässerungs-
satzung der Technischen Betriebe der Stadt Leverkusen
(Anschluss- und Benutzungsrechte, Beschränkungen und
Auflagen sowie Grenzwerte) zu beachten.

Ansprechpartner für Auskünfte oder Rückfragen sind in die-
sem Zusammenhang die Technischen Betriebe der Stadt
Leverkusen. TBL AöR - Abteilung Kanalunterhaltung: Herr
Weyer Tel.:(0214) 406-6920  oder Herr Frick  Tel.:
(0214)406-6924 Fax: (0214) 406-6902.
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6.2.2.7.4. Landschaftsschutz im Bereich der Dhünn

1. Für den Standort des Retentionsbodenfilters ist eine Ein-
griffs-/Ausgleichsbewertung nach dem vereinfachten Ver-
fahren zur numerischen Bewertung von Biotoptypen für die
Eingriffsregelung in NRW gemäß § 4 Landschaftsgesetz
NW durchzuführen und umgehend vorzulegen.

Geeignete Maßnahmen der Kompensation beziehungswei-
se die Ersatzgeldzahlung gemäß § 5 LG sind im Vorfeld mit
der Unteren Landschaftsbehörde abzustimmen.

Ansprechpartner : Herr Kossler  Tel. 0214-406 3247

2. Der Zugang zu den Baufeldern muss von den angrenzen-
den Verkehrsflächen aus erfolgen. Die Vegetationsflächen
dürfen nicht mit schwerem Gerät befahren werden. Muss
aus zwingenden Gründen davon abgewichen werden, sind
die Details mit der Unteren Landschaftsbehörden im Vorfeld
abzustimmen.

3. Die angrenzenden Vegetationsflächen dürfen nicht mit
schwerem Gerät befahren werden. Sollte die Befahrung
nicht zu verhindern sein, müssen Baggermatten eingesetzt
werden beziehungsweise nach Abschluss der Bauarbeiten
der Boden aufgelockert und mit Landschaftsrasen (Re-
giosaatgut) eingesät werden.

4. Für angrenzende bzw. gefährdete Baum-und Strauchgrup-
pen ist Baumschutz vorzusehen, sodass keine Schädigun-
gen der Stämme, Krone sowie Verdichtungen im Traufbe-
reich entstehen.

5. Die an den Baukörper angrenzende Bodenoberfläche ist
nach den Baumaßnahmen in der zum Baustart vorgefunde-
ne Zonierung wieder herzustellen.

6. Das Befahren der Dhünn mit Fahrzeugen jeglicher Art ist
nicht zulässig.

7. Es ist sicherzustellen, dass keine Fremdstoffe während der
Baumaßnahme in den Boden oder in die Gewässer gelan-
gen. Das betrifft beispielsweise Reststoffe, die bei Rück-
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bau- bzw. Sanierungsmaßnahmen an Einleitstellen entste-
hen können.

8. Änderungen oder zusätzliche Eingriffe sind mit der Unteren
Landschaftsbehörde, Herrn Kossler, unter  Tel. 0214-406
3247 im Vorfeld abzustimmen.

6.2.2.7.5. Baustelleneinrichtung / -räumung

1. Die Einrichtung der Baustelle sowie die aktuell benötigten
Baustoffe und Materialien dürfen im Überschwemmungsge-
biet erfolgen bzw. bereitgestellt und zwischengelagert wer-
den.

Eine Vorhaltung/ Lagerung von Baumaterialien und Bau-
stoffen für bereits abgeschlossene und zukünftige Baupha-
sen ist nicht gestattet.

2. Alle Baufahrzeuge und Geräte sind durch Wannen- oder
Foliensysteme so zu sichern, dass während des Einsatzes
auf der Baustelle kein Öl oder Treibstoff in den Untergrund
gelangen kann.

3. Das Betanken von Baufahrzeugen hat auf einer gesicherten
Fläche außerhalb der Wasserschutzzonen zu erfolgen. Für
alle eingesetzten Geräte ist der ein-wandfreie technische
Zustand nachzuweisen.

4. Wassergefährdende Stoffe (Treibstoffe, Öle und sonstige
Betriebsmittel) sind außerhalb der Wasserschutzzonen zu
lagern.

5. Unfälle mit Wasser gefährdenden Stoffen sind der Unteren
Wasserbehörde während der Dienstzeit unter Tel. (0214)
406 3201 sofort mitzuteilen. Außerhalb der Dienstzeit ist die
Feuerwehr Leverkusen unter Tel. (0214) 7505-0 zu ver-
ständigen.

Erreichbarkeit :

Untere Wasserbehörde Stadt Leverkusen während der
Dienstzeit: Fachbereich Umwelt, 0214 / 406-32011 au-
ßerhalb der Dienstzeit und an arbeitsfreien Tagen der Be-
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hörde: Feuerwehr Leverkusen,  0214 – 7505-0, BR Köln:
 0221 / 147-4948

6. Aus Sicherheitsgründen und für Sofortmaßnahmen ist auf
den Baustellen Ölbindemittel (Ölunfalltonnen oder Lecka-
genotfallpaletten o.ä.) in ausreichender Menge bereitzuhal-
ten.

6.2.2.7.6. Informationspflichten

1. Der Inhalt dieser wasserrechtlichen Erlaubnis ist vom Ge-
nehmigungsinhaber allen Mitarbeitern sowie allen an den
Arbeiten Beteiligten zur Kenntnis zu geben. Während der
Maßnahmen ist die wasserrechtliche Erlaubnis mit den da-
zugehörigen Unterlagen in Kopie auf der Baustelle vorzu-
halten.

2. Für die Bauzeit ist ein Alarmplan aufzustellen, der gut zu-
gänglich und gut erkennbar für jeden an den Bauarbeiten
Beteiligten bzw. von den Bauarbeiten Betroffenen in der
Örtlichkeit ausgehängt wird.

3. Der Unteren Wasserbehörde der Stadt Leverkusen ist
schriftlich eine Person samt Telefonnummer zu benennen,
die während und nach Abschluss der Bauzeit zu jeder Zeit
erreichbar ist und im Notfall weitergehende Maßnahmen (z.
B. Schadensfallmanagement) veranlassen kann.

4. Die Unteren Wasserbehörden sind jeweils mindestens eine
Woche im Voraus über den Baubeginn und über die Been-
digung der Arbeiten schriftlich zu informieren.

5. Der Unteren Wasserbehörde der Stadt Leverkusen ist
schriftlich der Gewässerschutzbeauftragte namentlich mit
der Anschrift und Telefonnummer zu benennen.

6. Der Nachweis zur Auftriebssicherheit der Beckenanlage ist
im Zuge der Fortführung der Planung umgehend vorzule-
gen.

7. Vor Inbetriebnahme der Anlagen ist mit der Unteren Was-
serbehörden der Stadt Leverkusen ein Ortstermin/ Zu-
standsbesichtigung zu vereinbaren.
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7.2.2.7 Überschwemmungsgebiet Monheimer Bogen

1. Eine Vertiefung und ein Dauereinstau der Flutmulde sind
nicht zulässig.

2. Das Bauvorhaben ist außerhalb der hochwassergefährdeten
Zeit (1.11-31.3 eines jeden Jahres) durchzuführen. Ausnah-
men hiervon bedürfen des Einverständnisses der Bezirksre-
gierung Düsseldorf.

3. Um die Funktionalität der Drainage unterhalb des Wirt-
schaftsweges auch zukünftig sicherzustellen, ist hierzu ein
gesonderter Detailplan vor der Ausführungsplanung zur Zu-
stimmung bei Dezernat 54.4 der Bezirksregierung Düsseldorf
vorzulegen.

4. Straßen NRW verpflichtet sich, dass die Retentionsraumflä-
che nach Abschluss der Baumaßnahme wieder der vorheri-
gen Flächennutzung zugeführt wird und keine zusätzlichen
ökologischen Ausgleichsmaßnahmen auf dieser Fläche so-
wie auf anderen Flächen im Grundbesitz der FBRE im Mon-
heimer Rheinbogen durchgeführt werden.

5. Es hat eine aktuelle und qualifizierte vegetationskundliche
Untersuchung in der Eingriffsfläche zu erfolgen.

6. Es hat eine aktuelle und qualifizierte faunistische Kartierung
in der Eingriffsfläche zu erfolgen (zum richtigen Zeitpunkt,
nach den anerkannten Methodenstandards (vgl. z. B. :
LANUV, Südbeck et al.)) unter Berücksichtigung der Arten-
gruppen: Vögel, Insekten (Libellen, Heuschrecken, Schmet-
terlinge), ggf. auch Amphibien & Reptilien.

7. Die Veränderung der vorhandenen Flutmulde ist vollumfäng-
lich als Eingriff (in Nachbarschaft zum NSG, im LSG; im ge-
planten BSN) darzustellen und zu behandeln (inkl. Baustel-
len-Einrichtung, Zufahrten etc.)

8. Die Ergebnisse der Kartierung sind naturschutzfachlich und
naturschutzrechtlich (besonderer Artenschutz, Eingriffsrege-
lung) korrekt zu beachten (d. h. z. B. bei Vorkommen des
Wachtelkönigs vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen erfol-
gen, wenn überhaupt möglich und zulässig, und unabhängig
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von evtl. Folgen bzw. Problemen für den Zeitablauf des ge-
samten Brückenneubau-Projektes).

9. Straßen NRW legt ein Baustellenverkehrs-Konzept vor und
stimmt im Vorfeld die Nutzung von Wegen und weiteren Flä-
chen im Monheimer Rheinbogen mit Bayer Real Estate so-
wie tangierten Leitungsbetreibern (GUR-Wasserwirtschaft,
Covestro AG etc.) und der Stadt Monheim ab. Schäden an
Straßen und Wegen, die im Eigentum der Fünfte Bayer Real
Estate stehen, beseitigt Straßen NRW zeitnah nach Beendi-
gung der Maßnahme auf eigene Kosten.

Sollte keine Einigung erzielt werden können, oder noch ge-
nehmigungspflichtige Änderungen vorzunehmen sein, behält
sich die Planfeststellungsbehörde eine nachträgliche Ent-
scheidung vor (§ 74 Abs. 3 VwVfG NRW).

10.Straßen NRW wird verpflichtet, die Retentionsraumfläche
nach Abschluss der Baumaßnahme wieder der vorherigen
Flächennutzung zuzuführen und keine zusätzlichen ökologi-
schen Ausgleichsmaßnahmen auf dieser Fläche durchzufüh-
ren.

11.Zum Schutz der neuen Deichanlage ist ein Beweissiche-
rungsverfahren in Absprache mit der Stadt Monheim durch-
zuführen.

12. Im Rahmen der weiteren Planung sind die folgenden umwelt-
fachlichen Unterlagen zu erstellen:

 Landschaftspflegerischer Begleitplan

 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag

 FFH-Vorprüfung für das FFH-Gebiet „Rheinfisch-
schutzzonen zwischen Emmerich und Bad Honnef“

Sollte sich im Rahmen der erforderlichen Prüfungen herausstel-
len, dass die Maßnahme einer Einzelfallprüfung gemäß § 3c
UVPG nicht standhält, behält sich die Planfeststellungsbehörde
eine Entscheidung über eine Alternative vor (§ 74 Abs. 3 VwVfG
NRW).



85

Die abschließende Entscheidung über den Eingriffsausgleich er-
folgt durch die Planfeststellungsbehörde (§ 74 Abs.3 VwVfG
NRW).

7.2.2.8 Hochwasserschutzanlagen der Stadtentwässerungsbetriebe
Köln (StEB)

1.1. Merkenicher Hauptstraße

Im Bereich der Leverkusener Brücke quert die Hochwasser-
schutzanlage die Merkenicher Hauptstraße und schließt an das
Widerlager der Autobahnbrücke an. Der Anschluss der Hoch-
wasserschutzanlage an das Widerlager ist im Zuge der Bau-
maßnahmen in Absprache mit den StEB wieder herzustellen.
Während der Bauzeit ist seitens des Vorhabenträgers ein provi-
sorischer Hochwasserschutz zu planen, vorzuhalten und bei
entsprechenden Wasserständen aufzubauen.

Die Spundwand der Hochwasseranlage in diesem Be-
reich darf keine zusätzlichen Belastungen aus dem Bauvorha-
ben erhalten.

1.2. Anschlussbereich Schlettstadter Straße / Kolmarer Straße

Zwischen Autobahndamm und Schlettstadter Straße ist wasser-
seitig der Kolmarer Straße die RiStWag -Anlage N3 (Betr. km
407+540) geplant. Hieraus darf die Gründung der Hochwasser-
schutzanlagen keine zusätzlichen Belastungen erhalten.

Des Weiteren ist die Auftriebssicherheit der geplanten Anlagen
nachzuweisen und einem Prüfstatiker vorzulegen.

Zur Oberkante der geplanten Bauwerke der RiStWag - Anlage
N3 soll das Gelände angeböscht werden. Zwischen dem Bö-
schungsfuß der RiStWag.- Anlage N3 und dem Böschungsfuß
der Hochwasserschutzanlage beträgt der Abstand 2 m. Die Ar-
beiten für Unterhaltung und Inspektion der Hochwasserschutz-
anlage müssen ungehindert gewährleitet sein. Diesbezüglich ist
eine Abstimmung mit den StEB erforderlich.
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1.3. Ausgleichsflächen des Hochwasserschutzkonzeptes der
Stadt Köln

Im Bereich der Leverkusener Brücke befinden sich Ausgleichs-
maßnahmen für die Eingriffe des Hochwasserschutzkonzeptes.
Nach Abschluss der Entwicklungspflege wurden diese an die
Stadt Köln, Amt für Landschaftspflege und Grünflächen (Amt 67)
übergeben. Diesbezügliche Absprachen sind mit Amt 67 vorzu-
nehmen.

1.4. Brückenpfeiler

Durch den Neubau der Brücke kommt es zu einem Verlust von
Retentionsvolumen, das im Zuge der Umsetzung der Maßnah-
me nicht vor Ort ausgeglichen werden kann. Um zusätzliche
Aufspiegelungen an den Brückenpfeilern so gering wie möglich
zu halten, sind die Pfeiler strömungstechnisch günstig auszubil-
den.

1.5. Allgemeines

 Die Zugänglichkeit der Hochwasserschutzanlagen muss
für die StEB bzw. deren Beauftragte jederzeit gewähr-
leistet sein. Die Andienung der mobilen Elemente im
Bedarfsfall erfolgt mit Schwerlastfahrzeugen (Achslasten
bis 11,5 Tonnen).

 Vor dem Baubeginn ist zwischen dem Bauherrn und den
StEB eine technische Vereinbarung abzuschließen. Eine
beiderseits anerkannte und unterschriebene Vereinba-
rung ist zwingend erforderlich.

 Der Bauherr reicht der StEB Köln eine Baubeginnanzei-
ge mit den Ausführungsunterlagen, die das entspre-
chende Bauwerk betreffen, zur Einsicht und Kenntnis-
nahme mindestens vier Wochen vor Beginn der Arbeiten
ein.

 Für alle Anlagen, welche die Funktionstüchtigkeit oder
Standsicherheit der Hochwasserschutzanlage beein-
trächtigen können, ist eine geprüfte Statik vorzulegen.
Die Belastungsparameter und der Prüfstatiker sind in
Abstimmung mit der Bezirksregierung festzulegen.
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 Hierunter fallen auch Planunterlagen für erforderliche
Baugruben, Baugrubenverbaue, alle dazugehörigen
Festigkeitsberechnungen, sowie Standsicherheits- und
Gebrauchstauglichkeitsnachweise der betroffenen
Hochwasserschutzbauwerke für alle Bauphasen. Solche
Unterlagen sind vorab einem zugelassenen Prüfingeni-
eur zur Prüfung, statischen Freigabe und Anfertigung
eines Prüfberichtes vorzulegen.

 Vor Beginn der Arbeiten wird im Rahmen einer gemein-
samen Begehung eine Zustandserfassung durchgeführt.
Unterbleibt eine Zustandserfassung, so wird unterstellt,
dass sich die Bauwerke der StEB Köln vor Baubeginn in
einem mangelfreien Zustand befanden. Die Beweislast
für das Vorhandensein von Vorschäden, Mängeln o. ä.
trägt dann der Bauherr.

 Die geplanten Baumaßnahmen werden auch in der
hochwassergefährdeten Zeit durchgeführt. Die Planung
der erforderlichen Schutzmaßnahmen ist durch den An-
tragsteller vorzunehmen und in einem Hochwas-
seralarmplan darzustellen, welcher der Bezirksregierung
Köln und den StEB vorzulegen ist. Um gegenseitige Be-
hinderungen beim Antransport von Materialien auszu-
schließen, ist eine Abstimmung der Abläufe mit den
StEB erforderlich.

 Auch außerhalb der genannten Zeitspanne trägt der
Bauherr bzw. das von Ihm beauftragte Unternehmen die
Verantwortung zur Sicherung der Baustelle bei einem
auftretenden Hochwasser.

 Sofern sich während der Bauausführung ein Hochwas-
ser einstellt, ist seitens des Bauherrn bzw. des von ihm
beauftragten Unternehmers sicherzustellen, dass die
geschützten Ortslagen nicht durch aufsteigendes
Grundwasser aus der Baugrube geflutet werden.

 Bei unvorhersehbaren Ereignissen wird der Bauherr
nach Aufforderung die Arbeiten einstellen, die Baustelle
bzw. seinen Arbeitsbereich räumen und von der Bau-
stelle abrücken. Gemeint sind hier etwa auflaufendes
Hochwasser, sofort erforderlich werdende Bauwerksprü-
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fungen, dringende Reparaturarbeiten o. ä., welche keine
Aufschiebung erlauben. Hieraus ggf. entstehende Kos-
ten einschl. sämtlicher Folgekosten trägt der Bauherr
selbst.

 Den StEB Köln werden Bestandsunterlagen digital (in
Form einer pdf-Datei) und in Papierform übergeben. Da-
rin sind das vorhandene Bauwerk sowie die Ausführung
(Bauwerk/Leitung/Anlage/Einrichtung) mit Maßen in Be-
zug auf den Bestand der Hochwasserschutzbauwerke
darzustellen. Ferner werden in diesen Unterlagen alle
verarbeiteten Materialien, sonstige Spezifikationen so-
wie Eigentümer, Ansprechpartner usw. der Bauwer-
ke/Leitungen/Anlagen/Einrichtungen aufgeführt.

1.6. Umverlegung der Abwasseranlagen der StEB

 Der planerische Nachweis der technischen Notwendig-
keit der Umverlegung der öffentlichen Abwasseranlage
im Bereich der Überführung der KVB/Spoerkelhof durch
Straßen NRW als Verursacher ist erfolgt.

 Technische und terminliche Einzelheiten der Verle-
gungsmaßnahmen sind rechtzeitig in der weiteren Pla-
nung zu konkretisieren und mit dem zuständigen Eigen-
tümer sowie Betreiber abzustimmen.

 Das Merkblatt Schutz öffentlicher Abwasseranlagen der
StEB ist bei Planung und Bau zu beachten.

1.7. Planvereinbarung

Seitens Straßen NRW ist eine Planvereinbarung (Trassenab-
stimmung in Lage und Höhe einschl. zeitlicher Taktung der Ge-
werke) mit allen Beteiligten (Straßenbaulastträger, Ver- und Ent-
sorger) zu veranlassen und nachzuweisen.

1.8. Betriebsführung während der Baumaßnahme

Während der Baumaßnahme müssen die weiter betriebenen
Kanäle zugänglich bleiben.
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7.2.2.9 Wasserschutzgebiete

Dem Vorhabenträger wird aufgegeben, die „Richtlinien über
bautechnische Maßnahmen an Straßen in Wassergewinnungs-
gebieten“ (RiStWag) -Ausgabe 2002- zu beachten, soweit die
Planungsmaßnahme den Einzugsbereich des Wasserschutzge-
bietes III B des Wasserschutzgebietes Weiler (ordnungsbehörd-
liche Verordnung vom 21.10.1991) berührt (gem. RdErl. d. Minis-
ters für Bauen und Verkehr, - III A 1 – 30-05/123-10/03 – u. d.
Ministers für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz – IV-8-605/7-8169/16 – v. 12.1.2006,
MBl.NRW.2006 S.49).

7.2.2.10 Abwasseranlagen

Im Rahmen der Ausführungsplanung und der Bauausführung
sind alle Maßnahmen, die Auswirkungen auf die öffentlichen
Abwasseranlagen haben (einschließlich Pflege und Unterhal-
tung), unter Berücksichtigung der von den Unteren Wasserbe-
hörden (Stadt Leverkusen und Stadt Köln) genannten Auflagen
mit den Unteren Wasserbehörden abzustimmen und ihnen vor
der Ausführung vorzulegen. Im Einzelnen sind dies:

o Im Zuge der Baumaßnahmen sind die neuen Abwasser-
leitungen einschließlich aller Schächte, Schlammfänge,
Abscheideranlagen usw. gemäß DIN 1986 in Verbindung
mit EN 1610 auf Dichtheit zu überprüfen. Die Protokolle
mit dem Ergebnis der Überprüfung sind den unteren
Wasserbehörden unaufgefordert zu übersenden. Aus den
Protokollen muss folgendes ersichtlich sein: Datum der
Überprüfung, Temperatur, Name der verantwortlichen
Person für die Überprüfung, Prüfmethode, geprüfte Stre-
cke, Haltung, Bauwerk, Wasserverlust, Druckabfall.

o Bei der Pflege und Unterhaltung von Versickerungsanla-
gen dürfen keine Pflanzenbehandlungs- und Schädlings-
bekämpfungsmittel eingesetzt werden. Versickerungsan-
lagen sind vom Betreiber zu kontrollieren und von Laub,
Unrat usw. zu befreien. Die Versickerungsanlagen sind
mindestens einmal jährlich zu mähen. Einer auftretenden
allmählichen Verdichtung der Oberfläche ist durch Erhalt
der Grasnarbe und ggf. Auflockerungsarbeiten entgegen-
zuwirken.
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o Damit nach einem langjährigen Betrieb am Oberboden
angelagerte Schadstoffe festgestellt werden können,
muss bei Betriebsbeginn je eine Bodenprobe aus der Be-
ckensohle der Versickerungsanlagen genommen werden.
Diese sind auf folgende Parameter hin zu untersuchen:

- abfiltrierbare Stoffe (AFS)

- chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)

- gesamter organ. gebundener Kohlenstoff (TOC)

- Schwermetalle: Cadmium (Cd), Kupfer (Cu), Blei (Pb), --
Zink (Zn), Palladium (Pd),

- Platin (Pt)

- Mineralölkohlenwasserstoffe (MKW)

- polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

- Chlorid

o Änderungen der wasserbaulichen Anlagen sind vor der
Ausführung der zuständigen unteren Wasserbehörde an-
zuzeigen.

o Die Arbeiten dürfen nur von Firmen mit entsprechender
Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit erstellt
bzw. ausgeführt werden. Die notwendigen Nachweise
sind der zuständigen unteren Wasserbehörde mit Baube-
ginnanzeige in Kopie vorzulegen.

Eventuell erforderliche Provisorien im Kanalbau sind wäh-
rend der Bauzeit wasserdicht auszuführen. Es darf kein
Abwasser in den Untergrund gelangen.

7.2.3 Umlegung von Leitungen im linksrheinischen Bereich

Vorbereitend zu den Bauarbeiten zum Neubau der Rheinbrücke
A 1 Leverkusen durch den Vorhabenträger ergibt sich die Not-
wendigkeit zur Umlegung eines Leitungsbündels bestehend aus
den folgenden sechs Pipelines:
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• Mineralölfernleitung ON 700 der Nord-West Oelleitung GmbH
(NWO)

• Propylenleitung FG 38 ON 150 der WESTGAS GmbH
(WESTGAS) außer Betrieb

• Ethylenfernleitung ON 150 der Currenta GmbH & Co. OHG
(CURRENTA)

• Stickstofffernleitung ON 150 der CURRENTA

• Fernleitung DN 150 der CURRENTA (außer Betrieb, ehe-
mals Stickstoff)

• Erdgashochdruckleitung ON 300 der GASCADE Gastrans-
port GmbH (GASCADE)

Die Umlegung ist nur durch die GASCADE oder unter deren
Aufsicht zulässig.

Zu dem Abschnitt des Autobahnausbaus linksrheinisch zwischen
Rheinbrücke und der Anschlussstelle Köln-Niehl bei zwei, die
A 1 kreuzenden Erdgashochdruckleitungen der Gascade wird
folgendes bestimmt:

1. Für alle Maßnahme im Schutzstreifen ist das Merkheft „Auf-
lagen und Hinweise zum Schutz unserer Erdgashochdruck-
leitungen" der GASCADE zu berücksichtigen. Dieses Merk-
heft findet bei den v. g. Anlagen Anwendung.

2. Rechtzeitig, mindestens aber zwei Wochen vor Beginn der
eigentlichen Arbeiten, ist mit dem Pipeline-Service PLS
Weisweiler (Tel.: 02403 99001-2404 oder Mobil: 0170
6370196) ein Ortstermin zu vereinbaren. Der Pipeline-
Service der GASCADE wird für eine örtliche Ausweisung
des Verlaufes deren Anlagen zur Verfügung stehen und
während der gesamten Maßnahme die Betriebssicherheit
deren Anlagen überwachen.

3. Die Einweisung wird mittels Einweisungsprotokoll mit
schriftlicher Gegenzeichnung der ausführenden Firma be-
stätigt. Die zutreffenden Vorschriften I Richtlinien sind ent-
sprechend gekennzeichnet.
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4. Die Arbeiten sind nur im Beisein des Pipeline-Service der
GASCADE auszuführen.

5. Weder zusätzliche statische noch dynamische Lasten aus
dem Baubetrieb, aus Bauzwischenzuständen noch aus den
abschließenden Bauwerken dürfen auf die zu sichernden
erdverlegten Leitungen und Kommunikationskabel übertra-
gen werden. Zum Schutz der Leitungen im Baufeld der A 1
sind Schutzanlagen durch den Straßenbaulastträger vorzu-
sehen (z.B. Überbrückungsanlagen). Die Art und Ausfüh-
rung der Überbrückungsanlagen (Schutzeinrichtung) sind
mit der GASCADE abzustimmen und entsprechend auszu-
führen.

6. Die Schutzeinrichtung ist entsprechend statisch nachzuwei-
sen. Die Richtigkeit der Berechnung ist durch einen Prüfsta-
tiker zu bescheinigen.

7. Die Höhenlage der Schutzeinrichtung muss regelmäßig
kontrolliert werden, jegliche Setzungen durch ungewollte
Nachverdichtung des Bodens im Bereich der Rohrleitungs-
trasse sind zu minimieren.

8. Im Reparaturfall ist die Schutzeinrichtung kurzfristig so zu
entfernen, dass erforderliche Maßnahmen zeitnah und ge-
fahrlos durch den Betreiber durchgeführt werden können.
Die erforderlichen, regelmäßigen Inspektionen müssen
nach Absprache ermöglicht werden.

9. Werden die Leitungen und Kommunikationskabel teilweise
oder ganz freigelegt, so sind die entsprechenden Abschnit-
te gegen Vandalismus und Sabotage zu sichern.

10. Bei Baustraßen darf ein lichter Mindestabstand von 1,50 m
zwischen Oberkante Rohrscheitel und Oberkante Fahrbahn
nicht unterschritten werden. Für den Aufbau ist das Merk-
blatt „Straßenaufbau für SLW 60" der GASCADE als Min-
destanforderung zu berücksichtigen. Unter die Tragschicht
aus gebrochenem Material ist ein Geotextil GRK 4
(Vliesstoffe - mind. 250 g/m2) in ausreichenden Abmessun-
gen einzubringen.

11. Direkt über den Anlagen der GASCADE darf nur statisch
verdichtet werden. Verdichtungsarbeiten dürfen nur dann
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maschinell erfolgen, wenn über dem Leitungsrohr ein Erd-
polster von 0,3 m eingebracht worden ist. Die Weiterver-
dichtung hat lagenweise zu erfolgen. In Abhängigkeit von
der Leitungsüberdeckung können Vibrationsplatten zur Bo-
denverdichtung eingebracht werden, wenn deren Erreger-
kraft pro Aufstandsfläche (N/cm2) folgende Werte nicht
überschreitet:

o ab 0,3 m Leitungsüberdeckung 8,5 N/cm2

o ab 0,6 m Leitungsüberdeckung 13,5 N/cm2

12. Innerhalb eines lichten Abstandes von 4,0 m zu den Anla-
gen der GASCADE dürfen keine Rammpfeiler für Schutz-
planken gesetzt werden. Für diesen Bereich sind z. B. Son-
derpfeiler zu verwenden.

13. Die Grabungsarbeiten im Bereich der Anlagen der
GASCADE sind in Handschachtung auszuführen.

14. Tiefwurzelnde Bäume und Gehölze sind grundsätzlich in-
nerhalb eines Abstands von 2,5 m zur Außenkante der
Rohrleitung nicht zulässig. Für flachwurzelnde Gehölze im
Schutzstreifen ist die Zustimmung der GASCADE erforder-
lich.

15. Zum Zwecke von Kontrollen der Leitungen der GASCADE
sowie für lnstandhaltungsmaßnahmen, lntensivmessungen
etc. muss die Zugänglichkeit der Anlagen für GASCADE
auch für die Zukunft jederzeit gewährleistet bleiben.

16. Im Bereich des Baufeldes der A 1 befinden sich Markie-
rungspfähle (tlw. mit Messeinrichtung) der GASCADE. Die-
se sind vor Beginn der Maßnahme unter Aufsicht des Pipe-
line-Service der GASCADE zu sichern.

17. Das Befahren und Überqueren des Schutzstreifens der
GASCADE mit schweren Baufahrzeugen außerhalb der
Verkehrsflächen ist nur an besonders geschützten Stellen
und in Abstimmung mit einem GASCADE-Verantwortlichen
vor Ort erlaubt.

18. Eine zwischenzeitliche Ablagerung von Erdmassen bzw. die
Einrichtung von Lagerflächen dürfen nur nach Rücksprache
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mit einem GASCADE-Verantwortlichen vor Ort im Bereich
deren Anlagen erfolgen. Hierbei ist zu berücksichtigen,
dass GASCADE im Bedarfsfall die umgehende Räumung
des Schutzstreifens verlangen kann.

7.2.3.1 Ethylen-Rohrfernleitungsanlage

Der Vorhabenträger hat mit dem betroffenen Fernleitungsbetrei-
ber Currenta GmbH & Co. OHG verbindliche privatrechtliche
Vereinbarungen zu treffen, welche für die Bauphase und die
spätere Betriebsphase die erforderlichen technischen und be-
trieblichen Anforderungen für einen sicheren und ordnungsge-
mäßen Betrieb der Anlage festlegt.

Die Vereinbarung ist vor Baubeginn der Planfeststellungsbehör-
de - Dezernat 54 - Sachgebiet Rohrfernleitungen vorzulegen.

Für den Fall, dass keine Vereinbarung zustande kommt, behält
sich die Planfeststellungsbehörde eine Entscheidung vor (§ 74
Abs. 3 VwVfG).

7.2.3.2 Mineralölfernleitung Wilhelmshaven – Wesseling der NWO

• Bei der Errichtung und Unterhaltung von Baustelleneinrich-
tungsflächen ist zu beachten, dass der Schutzstreifen der
Fernleitung jederzeit uneingeschränkt zugänglich bleibt. Das
Befahren des Schutzstreifens der Nord-West Oelleitung
GmbH (NWO) mit Baufahrzeugen außerhalb befestigter und
für den öffentlichen Verkehr zugelassener Flächen ist ohne
die ausdrückliche Genehmigung und mit der NWO abge-
stimmten Sicherungsmaßnahmen nicht erlaubt. Baustellen-
einrichtungen sowie das Lagern von Material und Gerät sind
innerhalb der Schutzstreifen der NWO nicht gestattet.

• Die Beurteilung der geplanten Maßnahmen und deren Aus-
wirkung auf die Fernleitung, sowie die Festlegung geeigneter
Schutzmaßnahmen erfolgt durch den zuständigen, unabhän-
gigen Sachverständigen des TÜV, in Form eines Gutachtens.
Es kann sich dabei sowohl um Sicherungsmaßnahmen am
Rohr, als auch um bauseitig zu erbringende Sicherungen
handeln.

• Die Schutzanweisung der NWO ist einzuhalten und anzuer-
kennen.
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• Vor Baubeginn sind zur Ermittlung eventueller Umhüllungs-
schäden an den Fernleitungen durch die Baumaßnahme
lntensivmessungen durchzuführen. Im Bereich von Mantel-
rohren ist zusätzlich ist eine Potentialmessung erforderlich.
Frühestens ein halbes Jahr nach Bauende (Penetrationszeit)
ist eine Abschlussmessung durchzuführen.

• Temporäre Kennzeichnungen der NWO-Anlagen sind wäh-
rend der Bauphase zu erhalten.

• Die NWO - Schilderpfähle in den beanspruchten Trassenbe-
reichen sind vor Beginn der Baumaßnahme aufzumessen
(UTM32-ETRS89-Koordinatensystem) und die Schilderpfahl-
beschriftung zu erfassen. Das Schilderpfahlaufmaß ist der
NWO zwecks Prüfung vor Inanspruchnahme der Trasse zu
überreichen. Nach Beendigung der Baumaßnahme ist der
Bestand der NWO-Schilderpfähle im Beisein von der NWO
zu prüfen. Fehlende Schilderpfähle sind im NWO-Standard
an gleicher Stelle zu ersetzen, bzw. anzupassen.

• Schilderpfähle mit Mantelrohr-Messkontaktstelle sind ggf. zu
versetzen, die Kontakte entsprechend zu verlängern bzw. bei
einer möglichen Mantelrohrverlängerung ist die Messkon-
taktstelle neu zu installieren.

• Alle Arbeiten dürfen nach Rücksprache und im Einverständ-
nis der NWO nur unter deren Aufsicht durchgeführt werden
(Arbeitsgenehmigung).

• Kompensationsmaßnahmen aus dem Bauvorhaben dürfen
nicht im Schutzstreifen der NWO realisiert werden. Der kom-
plette Schutzstreifen ist von Bäumen und tiefwurzelnden
Sträuchern freizuhalten.

• Während der Baumaßnahme ist der Schutzstreifen der Fern-
leitungen gegen äußere Einwirkungen zu schützen. Dazu
zählt jegliche Bautätigkeit im Bereich der Rohrleitungstrasse,
wie z. B.: Baggerarbeiten, Überfahren der Trasse mit schwe-
ren Baufahrzeugen, Lagern von Baumaterialien oder Bo-
denaushub. In Ausnahmefällen müssen erforderliche Arbei-
ten mit den Fernleitungsbetreibern abgestimmt und unter de-
ren Aufsicht durchgeführt werden. Dies ist z. B. durch einen
Bauzaun sicherzustellen.
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• Die Verfüllung der Aufgrabungen darf nur mit gut verdich-
tungsfähigem, steinfreiem und nicht aggressivem Material er-
folgen, das mit leichtem Gerät (Vibrationsplatten) lagenweise
zu verdichten ist. Unterhalb der Leitungen ist das Material
per Handstampfer zu verdichten. Der Einsatz von Vibrati-
onswalzen ist nicht zulässig.

• Die Kosten der Anpassungsmaßnahmen sind nach dem Ver-
ursacherprinzip und den vorliegenden rechtlichen Vorgaben
aufzuteilen.

• Die Lage der Fahrbahnkanten für die Ausbausituation in Be-
zug auf die Enden des Schutztunnelbauwerks zu der Fernlei-
tung ist zunächst in der Örtlichkeit festzustellen und in den
Planunterlagen darzustellen. In Abhängigkeit vom Ergebnis
können sich hieraus weitere Anpassungsmaßnahmen an der
Rohrfernleitungsanlage ergeben. In jedem Fall dürfen keine
unzulässigen Lasten in dem Übergangsbereich auf die Fern-
leitung eingeleitet werden.

• Falls wider Erwarten aufgrund der sachverständigen techni-
schen Begutachtung deutlich werden sollte, dass Abände-
rungen der planfestgestellten Verlängerung der vorhandenen
Schutzeinhausung der Rohrfernleitungsanlage im Kreu-
zungsbereich mit der A59 für eine sichere Durchführung des
Vorhabens erforderlich werden, sind diese gemäß § 76
VwVfG NRW grundsätzlich als Planänderungen der Plan-
feststellungsbehörde durch die Vorhabenträgerin vorzulegen.

• Zur Sicherstellung der Einhaltung der Sorgfaltsverpflichtun-
gen der Vorhabenträgerin, der notwendigen privatrechtlichen
Regelungen sowie aus Sicherheitsgründen ist der Schutz-
streifen der durch das Vorhaben berührten 28" Mineralöl-
Fernleitung Wilhelmshaven - Köln-Wesseling der Nord-West
Oelleitung GmbH (NWO), Wilhelmshaven (lfd. Nr. 15.7 des
Regelungsverzeichnisses - Unterlage 11, Teil A, Ziffer 2 des
Beschlusses) in den zur Ausführungsplanung gehörenden
Plänen deutlich erkennbar auszuweisen. Die zugehörigen
Restriktionen (Schutzanweisungen, Sicherheitsbestimmun-
gen etc. des Betreibers) sind zu hinterlegen. Ausfürungsplä-
ne dürfen immer nur zusammen mit den im Schutzstreifen
gültigen Restriktionen den mit der Realisierung des Vorha-
bens beauftragten Personen oder Unternehmen übergeben
werden. Die Vorhabenträgerin ist zur Einholung von aktuali-
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sierten Bestandsplänen und den aktuell gültigen technisch
begründeten Restriktionen beim Betreiber für die Erstellung
der Ausführungsplanung verpflichtet.

7.2.3.3 Ferngasleitung Nr. 200/16 und 200 der Open Grid Europe

Um einen eventuell im Rahmen der Tiefbauarbeiten entstande-
nen Mantelrohrkontakt feststellen zu können, muss vor Beginn
der Arbeiten sowie nach deren Abschluss eine entsprechende
Messung durchgeführt werden. Sollte nach Abschluss aller Ar-
beiten ein Mantelrohrkontakt (Messung nach Abschluss der Ar-
beiten) entstanden sein, muss eine Beseitigung (z. B. Trennen
der Leitung und Einziehen eines neuen Produktenrohres)
durchgeführt werden.

Weiterhin muss sichergestellt werden, dass keine Bohrpfahl-
oder Rammgründungen in Linienführung der Leitung durchge-
führt werden. Wir empfehlen die Lärmschutzelemente so anzu-
ordnen, dass diese die Leitung mittig überspannen.

Querungen der Ferngasleitung sind grundsätzlich mit einem lich-
ten Abstand von mind. 0,4 m vorzusehen. Schächte aller Art
sind grundsätzlich außerhalb des Schutzstreifens anzuordnen.

Die Zugänglichkeit der Ferngasleitung ist jederzeit und insbe-
sondere auch während der Bauphase zu gewährleisten.

Die Rohrleitung wird - wie Im beigefügten Lageplan G4 im Maß-
stab 1:500 vom 16.10.2015 eingetragen - verlegt.

Der Bau und der Betrieb der Rohrleitung erfolgt gemäß der
Technischen Empfehlung Nr. 7 (TE 7) der Schiedsstelle für Be-
einflussungsfragen - Ausgabe Februar 2014 - textgleich mit
DVGW-Arbeitsblatt (GW22) und der AfK-Empfehlung Nr. 3 (Ar-
beitsgemeinschaft für Korrosionsfragen).

Ausblasestutzen von Rohrleitungen für brennbare Gase und
Entleerungsstutzen von Rohrleitungen mit brennbaren Flüssig-
keiten müssen einen Abstand von mindestens 30,00 m zum äu-
ßersten Bauteil der Leitung einhalten.
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7.2.3.4 Gasfernleitungen L018/018/000, L018/018/053 und
L018/018/003 von Thyssengas

Die Leitungen befinden sich außerhalb der Baufeldgrenze nörd-
lich der AS Köln-Niehl. Bei notwendig werdenden Sicherungs-
maßnahmen ist folgendes zu berücksichtigen:

1. Auskofferungs- und Verdichtungsarbeiten dürfen nur
dann maschinell erfolgen, wenn über der Leitung ein Erd-
polster von 0,5 m gewährleistet ist und Verdichtungsgerä-
te, deren Erregerkraft pro Aufstandsfläche den Wert von
8,5 N/cm2 nicht überschreiten, eingesetzt werden.

2. Bei Näherungen im Horizontalabstand unter 1,0 m und im
Vertikalabstand unter 0,5 m zu den Anlagen der
Thyssengas, dürfen Erdarbeiten nur von Hand ausgeführt
werden.

3. Verlegen von Leitungen, Kanälen, Kabeln und Drainagen

Bei offener Bauweise sind die lichten Abstände unter Be-
rücksichtigung der Leitungsdurchmesser, der örtlichen
und technischen Gegebenheiten und der betrieblichen
Belange festzulegen.

Sie sollen 0,40 m bei Kreuzungen und in kurzen Abstän-
den 1,0 m bei Parallelführungen nicht unterschreiten.

Sollte nicht in offener Bauweise verlegt werden, ist das
Verfahren mit der Thyssengas im Detail abzustimmen, die
Abstände zur Leitung und die begleitende Einmessung
festzulegen. Dieses hat rechtzeitig einige Werktage vor
Baubeginn zu erfolgen.

4. Bei Rammarbeiten in Leitungsnähe sind Schwingungs-
messungen erforderlich. Falls die max. zulässige resultie-
rende Schwingungsgeschwindigkeit V < 30 mm/sec über-
schritten wird, sind Maßnahmen zur Reduzierung der
Schwingungsgefährdung vorzusehen. Verbleibende
Spundwände können in einem lichten Abstand von 2,0 m,
Spundwände, die wieder gezogen werden, in einem lich-
ten Abstand von 1,0 m zur Gasfernleitung gesetzt wer-
den.
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5. Bei Durchpressungsmaßnahmen sind die entsprechen-
den Leitungsabschnitte vorsorglich freizulegen, um den
Pressvorgang in den Leitungsbereichen beobachten zu
können. Die Pressgruben sind in Absprache mit dem Pro-
jektleiter der Thyssengas an Ort und Stelle festzulegen.

6. Freigelegte Rohre und leitungszugehörige Bestandteile,
einschließlich Begleitkabel, sind durch eine Holzumman-
telung o.ä. so zu sichern, dass die Rohrisolierung vor me-
chanischen Beschädigungen geschützt wird

7. Kanalschächte und Schachtbauwerke sind außerhalb des
Schutzstreifens anzuordnen.

8. Die Baugrube im Kreuzungsbereich ist sorgfältig anzule-
gen, wobei die freigelegte Leitungslänge das Maß von
max. 3 m (Stützweite) nicht überschreiten darf. Bei der
Verfüllung des Rohrgrabens muss die Leitung in einer
Schichtdicke von mindestens 0,2 m allseitig in Sand ein-
gebettet werden.

9. Bodenabtrag bzw. -auftrag ist nur bis zu einer verbleiben-
den Gesamtüberdeckung der Leitung von mindestens 1,0
m bis höchstens 1,5 m erlaubt.

10.Baustelleneinrichtungen oder das Lagern von Bauele-
menten sind im Leitungsschutzstreifen nicht gestattet.

11.Dem überfahren der Gasfernleitungen mit Baufahrzeugen
bei unbefestigter Oberfläche in Längs- bzw. Querrichtung
kann durch die Thyssengas nur nach erfolgten druckver-
teilenden Maßnahmen - wie Auslegen von Baggermatrat-
zen oder dergleichen – zugestimmt werden.

12.Der Zustand der Rohrisolierung ist frühzeitig vor Baube-
ginn durch eine lntensivmessung auf eventuelle Schäden
zu überprüfen, die ggf. vorher zu beseitigen sind.

13.Weitergehende Sicherungs- und / bzw. Anpassungsmaß-
nahmen, die erst an Ort und Stelle geklärt werden kön-
nen, behält sich die Thyssengas ausdrücklich vor.

14.Eventuell geplante neue Baumstandorte sind gemäß
DVGW Merkblatt GW 125 (M) sowie des Merkblattes der
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Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen
e.V. FGSV Nr. 939 mit Blick auf die weitere Entwicklung
des Stammdurchmessers zu wählen. Um die Gasfernlei-
tung vor Beeinträchtigungen durch Wurzelwuchs zu
schützen und eine gefährdungsfreie Lebensdauer der
Bäume zu gewährleisten, sollte der Abstand von 5,0 m
zwischen Leitungsaußenkante und Stammachse nicht un-
terschritten werden.

Örtlich zuständig für die nachfolgenden aufgeführten Gasfernlei-
tungen L018/018/000, L018/018/053 sowie L018/018/003 ist der
Mitarbeiter der Thyssengas, Herr Bosbach, Abteilung B-L-B, Te-
lefon-Nr. 02271/ 58857-4205.

Soweit aus eventuell notwendigen Abstimmungen zu den Thys-
sengasfernleitungen L018/018/000 und L018/018/053 Schutz-
maßnahmen resultieren, ist die weitere Vorgehensweise, Folge-
kostenregelung mit dem Fachbereich Liegenschaften und
Geoinformation, Herrn Diedrichs, Abteilung N-L, Telefon-Nr.
0231/ 91291-1311 zu klären.

Für die Gasfernleitung L018/018/003 (Eigentum RheinEnergie)
ist bei erforderlichen Schutzmaßnahmen und den daraus resul-
tierenden Folgekosten die Rheinische Netzgesellschaft mbH,
Parkgürtel 26 in 50823 Köln, Herr Scheele, Telefon 0221/
4746252 oder 0152/ 56883252 zu informieren.

Die Gasfernleitungen - besonders deren Betriebssicherheit - un-
terliegen den Bestimmungen des Energiewirtschaftsgesetztes
(EnWG) sowie der Gashochdruckleitungsverordnung (GasH-
DrltgV). Für die Betriebssicherheit der Leitungen gilt das DVGW-
Regelwerk (EnWG § 49 Abs. 2.2 u. GasHDrltgV § 2 Abs.2).

Gashochdruckleitungen werden nach den allgemein anerkann-
ten Regeln der Technik errichtet und betrieben. Für Gashoch-
druckleitungen aus Stahlrohren mit Betriebsdrücken ab 16 bar
das DVGW- Arbeitsblatt G 463.

Die Gasfernleitungen sind in einem Schutzstreifen verlegt, der
grundbuchlich gesichert ist und der die räumliche Voraussetzung
zur Überwachung nach dem DVGW-Arbeitsblatt 466-1 schafft.
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Die von der Thyssengas überlassenen Unterlagen sind nur für
Planungszwecke zu verwenden. Eine Weitergabe an eine Bau-
firma darf nicht erfolgen.

7.2.3.5 Hochspannungsfreileitung der Westnetz Merkenich – Pkt.
Rheindorf

Im Schutzstreifen der Leitung dürfen nur solche Anpflanzungen
vorgenommen werden, die eine Endwuchshöhe von maximal

- 10 m zwischen den Masten 4 und 5

- 8 m zwischen den Masten 12 und 14

erreichen.

In den Randbereichen bzw. außerhalb der Leitungsschutzstrei-
fen sollen Gehölze zur Anpflanzung kommen, die in den End-
wuchshöhen gestaffelt sind. Anderenfalls wird eine Schutzstrei-
fenverbreiterung erforderlich.

Sollten dennoch Anpflanzungen oder sonstiger Aufwuchs eine
die Leitung gefährdende Höhe erreichen, ist der Rückschnitt
durch den Grundstückseigentümer / den Bauherrn auf seine
Kosten durchzuführen bzw. zu veranlassen. Kommt der Grund-
stückseigentümer / der Bauherr der vorgenannten Verpflichtung
trotz schriftlicher Aufforderung und Setzen einer angemessenen
Frist nicht nach, so ist die RWE Deutschland AG berechtigt, den
erforderlichen Rückschnitt zu Lasten des Eigentümers / des
Bauherrn durchführen zu lassen.

Die Leitung und die Maststandorte müssen jederzeit zugänglich
bleiben, insbesondere ist eine Zufahrt auch für schwere Fahr-
zeuge zu gewährleisten. Alle die Hochspannungsfreileitung ge-
fährdenden Maßnahmen sind untersagt.

7.2.3.6 Westnetz Freileitung - Leitungsumlegung linksrheinisch

Bei einer Parallelführung der Rohrleitung mit der o. g. Hoch-
spannungsfreileitung ist gemäß der v. g. TE 7 ein seitlicher Ab-
stand von mindestens 10,00 m zwischen der vertikalen Projekti-
on des äußeren ruhenden Leiterseiles und dem Rohrleitungs-
graben einzuhalten.
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Die Hochspannungsfreileitungsmaste dürfen durch die Verle-
gung der Rohrleitung nicht beeinträchtigt werden. Deshalb ist
zwischen den Eckstielen der Maste und der Außenkante der
Rohrleitung ein seitlicher Abstand von mindestens 10,00 m ein-
zuhalten.

Sofern eine Stahlrohrleitung verlegt wird, wird darauf aufmerk-
sam gemacht, dass bei einem eventuellen Erdkurzschluss der
mit niederohmiger Sternpunkterdung betriebenen 220-/380-kV-
Stromkreise (oder bei einem eventuellen Erdschluss der mit in-
duktiver Sternpunkterdung betriebenen 110-kV-Stromkreise) in
der Rohrleitung sowie im eventuell mitverlegten Steuer- bzw.
Fernmeldekabel kurzzeitig Spannung induziert werden kann.
Mitverlegte Steuer- oder Überwachungskabel sind entsprechend
der DIN VDE 0228 zu betreiben.

Sofern eine nicht metallene Rohrleitung ohne Steuer- oder
Überwachungskabel verlegt wird, ergeben sich keine Beeinflus-
sungen.

Die zu treffenden Schutzmaßnahmen müssen bei den Bauarbei-
ten zur Verlegung der Rohrleitung wirksam sein.

7.2.3.7 Linksrheinisch - Rückbau

Der Hochspannungsfreileitungsmast 5 darf durch den geplanten
Leitungsrückbau nicht beeinträchtigt werden. Aus diesem Grund
ist der Mast 5 von sämtlichen Maßnahmen freizuhalten. Der Ab-
stand für den geplanten Leitungsrückbau ist im Vorfeld mit der
unten aufgeführten Stelle abzustimmen.

7.2.3.8 Westnetz rechtsrheinisch - Baumaßnahmen

Die Maste der 110-/380-kV-Hochspannungsfreileitung dürfen
durch die Baumaßnahme nicht beeinträchtigt werden. Der Ab-
stand ist im Vorfeld mit der unten aufgeführten Stelle abzustim-
men.

Der Einsatz von Geräten, z.B. das Aufstellen eines Baukranes,
ist im Bereich der Leitung nur eingeschränkt möglich.

Der Grundstückseigentümer / der Bauherr ist verpflichtet, den
Beginn der Bauarbeiten / Pflanzarbeiten mit einer Vorankündi-
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gungsfrist von mindestens 14 Tagen unter Angabe des Akten-
zeichens der WESTNETZ anzuzeigen und mit der

Westnetz GmbH
WFM-Büro West
Herrn Bernd Birkholz
DRW-S-FL
Collingstraße 2
41460 Neuss
Telefon: 02131/ 71-2101
Fax: 02131/ 71-2100
SMTP: Posteingang-HS-Freileitungen-West@westnetz.de

einen Termin zur Einweisung in die erforderlichen Sicherheits-
maßnahmen zu vereinbaren. Die Einweisung erfolgt insbeson-
dere auf Grund der „Schutzanweisung Versorgungsanlagen für
Baufachleute / Bauherren" der Westnetz GmbH, deren Rege-
lungen streng einzuhalten sind. Ohne vorherige Einweisung darf
mit den Bauarbeiten / Pflanzarbeiten nicht begonnen werden.

Damit die Sicherheit der Stromversorgung gewährleistet bleibt
und außerdem jegliche Gefährdung auf der Baustelle im Bereich
der Freileitung ausgeschlossen wird, muss sorgfältig darauf ge-
achtet werden, dass immer ein genügender Abstand zu den
Bauteilen der Freileitung eingehalten wird. Der Grundstücksei-
gentümer / Bauherr hat die von ihm Beauftragten sowie sonstige
auf der Baustelle anwesenden Personen und Unternehmen ent-
sprechend zu unterrichten.

7.2.3.9 Gasleitungen der Covestro Deutschland AG

Folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Sicherheit und den
unterbrechungsfreien Betrieb der Leitungen sind zu treffen:

1. Weder zusätzliche Lasten aus dem Baubetrieb, aus Bau-
zwischenzuständen noch aus den abschließenden Bauwerken
dürfen auf die erdverlegten Leitungen und Kommunikationskabel
übertragen werden. Überbrückungsanlagen (Schutzeinrichtung)
sind entsprechend auszuführen.

2. Die Schutzeinrichtung ist entsprechend statisch nachzuwei-
sen. Die Richtigkeit der Berechnung ist durch einen Prüfstatiker
zu bescheinigen.
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3. Die Höhenlage der Schutzeinrichtung muss regelmäßig
kontrolliert werden, jegliche Setzungen durch ungewollte Nach-
verdichtung des Bodens im Bereich der Rohrleitungstrasse sind
zu minimieren.

4. Im Reparaturfall ist die Schutzeinrichtung kurzfristig so zu
entfernen, dass erforderliche Maßnahmen zeitnah und gefahrlos
durch den Betreiber durchgeführt werden können. Die erforderli-
chen, regelmäßigen Inspektionen müssen nach Absprache er-
möglicht werden.

5. Werden die Leitungen und Kommunikationskabel teilweise
oder ganz freigelegt, so sind die entsprechenden Abschnitte ge-
gen Vandalismus und Sabotage zu sichern.

7.2.3.10 Fernleitung 21 der AIR LIQUIDE Deutschland GmbH

Auf die „Schutzanweisung für Arbeiten im Bereich von Rohrfern-
leitungen im Betreuungsbereich der Evonik Technology & lnfra-
structure GmbH" wird verwiesen. Die dortigen Auflagen sind zu
beachten.

Darüber hinaus gelten für alle Maßnahmen, die den 10 m brei-
ten Leitungsschutzstreifen berühren oder geeignet sind, schädi-
gende Einflüsse wie z. B. Erschütterungen in diesen einzutra-
gen:

 Es ist durch eine Prüfstelle nach § 6 RohrFLtgV zu er-
mitteln, ob das Vorhaben Auswirkungen auf die Rohr-
fernleitungen der Westgas GmbH und der AIR LIQUIDE
Deutschland GmbH hat und welche Schutzmaßnahmen
zu treffen sind. Die für die technischen Ermittlungen und
Prüfungen erforderlichen Unterlagen bzw. Information
sind der Prüfstelle durch den Vorhabenträger zur Verfü-
gung zu stellen. Eventuell resultierende Auswirkungen
sind von der Prüfstelle in einem Gutachten je Rohrfern-
leitungsanlage zu beschreiben und sicherheitstechnisch
zu bewerten. Die Gutachten sind dem Dezernat 54, Be-
zirksregierung Köln, 8 Wochen vor Baubeginn und dem
Bereich Pipelines der Evonik, vom Vorhabenträger vor-
zulegen.

 Vor Beginn der Baudurchführung ist eine Gefährdungs-
beurteilung nach § 5 des Gesetzes über die Durchfüh-
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rung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbes-
serung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der
Beschäftigten bei der Arbeit (Arbeitsschutzgesetz- Arb-
SchG) vom 07.08.1996 (BGBI. 1. S. 1245, in der aktuel-
len Fassung, aufzustellen.

7.2.3.11 LWL-Trasse der GLH Auffanggesellschaft für Telekommunikati-
on mbH

1. die GLH ist frühzeitig über Bauarbeiten zu informieren und in
den Bauablauf einzubinden, um weitere Maßnahmen wie
evtl. Umlegungen planen und koordinieren zu können.

2. Sollten andere Telekommunikations- oder LWL-Betreiber ne-
ben der GLH von Umlegungsarbeiten betroffen sein, sind der
GLH die entsprechenden Ansprechpartner zu nennen.

3. Die neue Trasse muss frei zugänglich sein und ist von Bäu-
men und Sträuchern frei zu halten, um Beschädigungen
durch Wurzelwerk zu vermeiden. Die zur Trasse gehörenden
Schächte dürfen nicht mit Baumaterial etc. überdeckt werden
und der Zugang muss jederzeit möglich sein.

4. Planerische Details sind in einem Gespräch zu klären. An-
sprechpartner hierzu ist Herr Pagliaro (Tel. 0172 / 70 810
B5).

5. Die Vorlaufzeit für Arbeitsvorbereitungen der GLH beträgt
mindestens 10 Wochen vor Beginn von Umverlegungsarbei-
ten an deren LWL-Trasse.

7.2.4 Linie 12 der Kölner Verkehrsbetriebe

Folgende Punkte sind Bestandteil eines Abstimmungsprozesses
mit den Kölner Verkehrsbetrieben. Die Abstimmungsergebnisse
haben zu gegebener Zeit in einer Baudurchführungsvereinba-
rung einzufließen und sind als Bestandteil des Bauvertrages zu
fixieren:

1. Errichtung des neuen nördlichen Brückenbauwerks sowie
nach Abriss der bestehenden Brücke des neuen südlichen
Brückenbauwerks.
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2. Abriss des bestehenden Brückenbauwerkes sowie die An-
passung der Stadtbahnfahrleitung.

3. Betrieblichen Einschränkungen.

4. Rechtzeitige Anmeldung bei der KVB

5. Berücksichtigung Umbau der Mülheimer Brücke.

6. Ersatzverkehre zwischen Niehl und Merkenich.

7. Technischen Vorgaben zur provisorischen Fahrleitung sowie
zur permanenten Freihaltung des.

8. Abstimmung von Abweichungen von den Planungen sowie
bei den Zeitabläufen mit der KVB.

7.2.5 Verwendung von Recycling-Baustoffen

Sofern Recycling-Baustoffe im Straßen- und Erdbau verwendet
werden, sind hinsichtlich der Verwendungsgebiete und der Gü-
teüberwachung folgende gemeinsame Runderlasse zu beach-
ten:

 Gem. RdErl. des Ministeriums für Stadtentwicklung und Ver-
kehr und des Ministeriums für Umwelt, Raumordnung und
Landwirtschaft vom 21.12.1992 (MBl.NRW, Nr. 17, 1993, S.
511, - Hinweise für die Wiederverwendung teerhaltiger Stra-
ßenbaustoffe -)

 Gem. RdErl. des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz (MUNLV) und des Mi-
nisteriums für Wirtschaft und Mittelstand, Energie und Verkehr
(MWMEV) vom 09.10.2001 (MBl.NRW, Nr. 75, 2001, S. 1472,
- Anforderungen an den Einsatz von mineralischen Stoffen aus
industriellen Prozessen im Straßen- und Erdbau -)

 Gem. RdErl. des MUNLV und des MWMEV vom 09.10.2001
(MBl.NRW, Nr. 76, 2001, S. 1494, – Anforderungen an den
Einsatz von mineralischen Stoffen aus Bautätigkeiten (Recyc-
ling-Baustoffe) im Straßen- und Erdbau -)
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 Gem. RdErl. des MUNLV und des MWMEV vom 09.10.2001
(MBl.NRW, Nr. 77, 2001, S. 1508, – Anforderungen an die Gü-
teüberwachung und den Einsatz von Hausmüllverbrennungsa-
schen im Straßen- und Erdbau-)

 Gem. RdErl. des MUNLV und des MWMEV vom 09.10.2001
(MBl.NRW, Nr.78, 2001, S. 1528, – Güteüberwachung von mi-
neralischen Stoffen im Straßen- und Erdbau-)

 Gem. RdErl. des MUNLV und des MWMEV vom 14.09.2004
(MBl.NRW, Nr.36, 2004, S. 871, - Anforderungen an die Güte-
überwachung und den Einsatz von Metallhüttenschlacken im
Straßen- und Erdbau-).

Auf § 32 Abs. 2 (WHG) wird hingewiesen.

Weiter wird darauf hingewiesen, dass der Verwertung von Ab-
fällen nach dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz sowie
dem Landesabfallgesetz NRW – unter Beachtung der einschlä-
gigen Vorschriften – Vorrang einzuräumen ist.

7.2.6 Altlasten, Abfallwirtschaft und Bodenschutz

7.2.6.1 Allgemeines

Werden bei Bauarbeiten Altlasten, insbesondere Abfälle, Boden-
oder Grundwasserverunreinigungen oder sonstige augenschein-
lich bzw. geruchlich auffällige (kontaminierte) Materialien ange-
troffen, hat die Straßenbauverwaltung diese in Abstimmung mit
der Stadt Leverkusen bzw. der Stadt Köln (Untere Abfallwirt-
schaftsbehörde) sowie der Bezirksregierung Köln, Dezernat 52,
als zuständiger Überwachungsbehörde, die umgehend zu be-
nachrichtigen sind, unter Beachtung der abfallrechtlichen Best-
immungen ordnungsgemäß zu behandeln und zu verwerten
bzw. zu entsorgen. Die vorgesehenen Entsorgungswege sind
mit den Städten Leverkusen bzw. Köln rechtzeitig vor dem Ab-
transport abzustimmen. Den Städten Leverkusen bzw. Köln sind
spätestens vier Wochen nach Abschluss der Maßnahme die
ordnungsgemäße und schadlose Entsorgung des Bodenaus-
hubs schriftlich nachzuweisen oder Fehlanzeige zu erstatten.

Werden bei Bauarbeiten weitere Altlasten im Sinne des § 2 Abs.
5 BBodSchG und ggfls. hierdurch verursachte Gewässerverun-
reinigungen entdeckt, hat der Vorhabenträger diese in Abstim-
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mung mit der örtlich zuständigen unteren Bodenschutzbehörde
zu sanieren.

7.2.6.2 Kampfmittelüberprüfung

Spätestens drei Monate (bei Flächen größer 20.000 m2 sechs
Monate) vor Baubeginn ist ein Antrag auf Kampfmittelüberprü-
fung bei der örtlichen Ordnungsbehörde zu stellen. Die rechtzei-
tige Beantragung dient auch dazu, Bauverzögerungen und -
Stilllegungen zu vermeiden.

Vor Baubeginn ist die Bescheinigung über die Kampfmittelüber-
prüfung bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde vorzulegen.
Ist die Bauaufsichtsbehörde nicht gesetzlich geregelt, so ist die-
se Bescheinigung der Planfeststellungs-/ Genehmigungsbehör-
de (Bezirksregierung Köln Dezernat 25) vorzulegen.

7.2.6.3 Geordnete Entsorgung

Die bei den Baumaßnahmen anfallenden Abfallstoffe sind ge-
mäß den Bestimmungen des KrWG der geordneten Entsorgung
zuzuführen. Der Abfallverwertung ist dabei Vorrang vor der
sonstigen Entsorgung einzuräumen.

7.2.6.4 Berücksichtigung Bohrkampagnendokumentation

Die Erkenntnisse aus der Dokumentation zur 1. bis 4. Bohrkam-
pagne „Bohrarbeiten und Baugrunduntersuchungen“ zu Bunde-
sautobahn A1, Ausbau zwischen AS Niehl und AK Lev-West,
von Geotechnisches Büro, Prof. Dr. Ing. H. Düllmann GmbH,
vom 18.11.2015, mit allen Anlagen und Anhängen sind bei den
noch zu erstellenden Fachplanungen die Altablagerung
Dhünnaue betreffend zu berücksichtigen.

7.2.6.5 Fachgutachterliche Begleitung

Die Durchführungen sämtlicher Arbeiten im Bereich der Altabla-
gerung Dhünnaue sind fachgutachterlich zu begleiten, zu über-
wachen und (auch fototechnisch) zu dokumentieren. Die Doku-
mentationen sind der Unteren Abfallbehörde Leverkusen in
schriftlicher Berichtsform vorzulegen.
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7.2.6.6 Weisungs- und Interventionsrecht

Im Zusammenhang mit der sach- und fachgerechten Durchfüh-
rung der abfallrechtlich relevanten Eingriffe und Entsorgung der
Abfälle ist der fachgutachterlichen Begleitung gegenüber den
ausführenden Bau- und Transportfirmen ein eindeutiges Wei-
sungs- und Interventionsrecht einzuräumen.

Die Bau- und Transportfirmen sind über o. g. Weisungs- und In-
terventionsbefugnisse, deren Umfang und den Folgen bei Ver-
stoß in Kenntnis zu setzen.

Durch schriftliche Bestätigung mit Unterschrift des jeweils ver-
antwortlichen Bauleiters der o. g. Firmen wird das o. g. Wei-
sungs- und Interventionsrecht festgehalten und bestätigt.

7.2.6.7 Kompostierbare Abfälle

Eventuell anfallende kompostierbare Abfälle (Abfallschlüssel 20
02 01) wie z. B. Baum- und Strauchschnitt, sind – soweit dafür
geeignet - der Verwertung durch Kompostierung zuzuführen.

7.2.6.8 Nachweise über ordnungsgemäße Entsorgung

Die ordnungsgemäße Entsorgung (Verwertung und Beseitigung)
ist durch Führung gesetzlich geforderter Nachweisverfahren
(Entsorgungsnachweise, Begleit-, Übernahmescheine) gemäß
der Verordnung über die Nachweisführung bei der Entsorgung
von Abfällen (Nachweisverordnung-NachwV) vom 20.10.2006
(BGBl. I S.2298) zu belegen. Zur Dokumentation der korrekt
durchgeführten Entsorgungsmaßnahmen sind vom Vorhaben-
träger oder einem beauftragten Sachverständigen die Entsor-
gungsbelege zu einem Entsorgungsregister gemäß § 24
NachwV (in der derzeit gültigen Fassung) zusammenzustellen.
Dieses Abfallregister ist der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde
Leverkusen jeweils zum 01. Februar für das vergangene Jahr
vollständig in Kopie unaufgefordert vorzulegen.

7.2.7 Dhünnaue

7.2.7.1 Wiederherstellung Oberflächenabdichtungssystem Dhünnaue

Die mit dem Feststellungsentwurf vorgelegten Planungen sowie
später folgende Ausführungsplanungen zur Wiederherstellung
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der Elemente des Oberflächenabdichtungssystems sind von ei-
nem unabhängigen und geeigneten Fachgutachter zu prüfen.
Die Wiederherstellung des Oberflächenabdichtungssystems ist
fachgutachterlich zu begleiten. Die Einhaltung der für die Ent-
sorgung des anfallenden Aushubmaterials geltenden abfallrecht-
lichen Regelungen ist sicherzustellen. Zur Sicherstellung einer
qualifizierten Ausführung sind die folgenden Punkte zu berück-
sichtigen:

1. Das Sicherungssystem der Altlast Dhünnaue muss in seiner
Sicherungswirkung sowohl während als auch nach dem Er-
weiterungsbau der BAB 1 mit allen seinen Sicherungsele-
menten vollständig funktionstüchtig bleiben. Anlagen wie
Grundwassermessstellen, Setzungspegel, Bodenluftdome,
Drainagen und Schächte, etc. müssen auch während der
Baumaßnahmen zugänglich und funktionstüchtig bleiben,
oder ggfs. rechtzeitig und gleichwertig ersetzt werden.

2. Die Bauausführung muss durch einen Fachgutachter über-
wacht werden. Dazu gehören die Überwachung des gesam-
ten Bauablaufs einschließlich der Wiederherstellung der
Dichtungssysteme mit Bodenluftsystem und der Wasserhal-
tung während der Bauausführung. Diese Maßnahmen sowie
die Verantwortlichkeiten, die Aufgaben und das Zusammen-
wirken von Fremd- und Eigenüberwachung sind in einem
Qualitätssicherungsplan zu beschreiben. Ein Qualitätssiche-
rungsplan liegt noch nicht vor, ist aber für die Gewährleistung
der o. g. Ziele erforderlich. Ein Qualitätssicherungsplan sollte
bereits mit der o. g. Ausführungsplanung erarbeitet und
überprüft werden.

3. Nach Abschluss der Arbeiten ist durch den baubegleitenden
Fachgutachter eine Dokumentation zu erstellen, mit der die
wiederhergestellte Sicherungswirkung bestätigt wird.

4. Die noch ausstehende Ausführungsplanung zur Wiederher-
stellung der Abdichtungen einschließlich aller Anbindungen,
der Bodenluftsysteme und Entwässerung sind von einem un-
abhängigen Fachgutachter zu prüfen.

5. Aufgrund der geplanten erheblichen Eingriffe/Einwirkungen
auf die Elemente des Sicherungssystems der Oberflächen-
abdichtung Dhünnaue ist das vorliegende Emissionsschutz-
konzept zu ergänzen. Das Konzept muss eine umfassende
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Beschreibung der Aufgaben der fachgutachterlichen Beglei-
tung (Fachbauleitung) für die Arbeiten im Bereich der Altab-
lagerung Dhünnaue enthalten.

6. Der Fachgutachter und die Fachbauleitung sind der UBB Le-
verkusen schriftlich zu benennen.

7. Die Untere Bodenschutzbehörde (UBB) der Stadt Lever-
kusen ist über die Terminplanung der Bautätigkeiten zu in-
formieren. Der Beginn wesentlicher Bautätigkeiten oder Bau-
abschnitte ist schriftlich mitzuteilen.

8. Werden im Rahmen von Eingriffen in den kontaminierten Un-
tergrund Auffälligkeiten im Boden (Verfärbungen, Geruch,
bodenfremde Materialien etc.) fest- gestellt, die über das er-
wartete Maß hinausgehen, so ist die UBB unverzüglich zu in-
formieren.

9. Nach Fertigstellung der Arbeiten zur Wiederherstellung der
Dichtungssysteme ist durch den begleitenden Fachgutachter
eine Dokumentation zu erstellen. Die Dokumentation muss
eine gutachterliche Beurteilung über die fachgerecht und
plangemäß wiederhergestellten Dichtungselemente enthal-
ten und damit die wiederhergestellte Sicherungswirkung be-
stätigen. Die Dokumentation ist spätestens 2 Monate nach
Beendigung der Baubegleitung der UBB vorzulegen.

10.Da die Autobahnfahrbahnen auch als Oberflächenabdichtung
gelten, ist durch Straßen NRW darzulegen, dass der Fahr-
bahnaufbau qualitativ den Anforderungen an ein Oberflä-
chenabdichtungssystem entspricht und die Dichtwirkung
dauerhaft gewährleistet wird. Es ist darzulegen, dass durch
technische und organisatorische Maßnahmen auch bei spä-
teren Eingriffen in die Fahrbahn Gefahren vermieden wer-
den.

7.2.7.2 Änderungen an der Grundwassersperrwand / Grundwasserbar-
riere

1. Die Planung des Bypasses, einschließlich der Eingriffe in die
bestehende Sperrwand, des möglichen Förderbrunnens und
der Grundwassermessstellen ist durch einen unabhängigen
und qualifizierten Fachgutachter zu prüfen.
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2. Bevor die Arbeiten ausgeführt werden, ist die gesamte Pla-
nung der BR Köln Dez. 52 zur Abstimmung vorzulegen.

3. Alle Arbeiten an und im Bereich der Grundwasserbarriere
sind durch einen unabhängigen und qualifizierten Fachgut-
achter zu begleiten und zu überwachen (Fremdüberwa-
chung). Insbesondere muss dieser Gutachter feststellen,
dass das Dichtungsziel erreicht wurde.

4. Wird die Sperrwand im Zuge der Arbeiten beschädigt, ist die
Currenta GmbH & Co. OHG, die zuständige Wasserbehörde
und die UBB kurzfristig zu informieren. Dies gilt auch für Be-
schädigungen an den Förderbrunnen, einschließlich ihrer
Ver- und Entsorgungsleitungen oder den Grundwassermess-
stellen.

5. Die geplanten Grundwassermessstellen. sind mit einem Ø
von 125 mm herzustellen. Nach Errichtung der Grundwas-
sermessstellen. sind sie einzumessen und die Daten sind
dem Grundwasserkataster der Unteren Wasserbehörde
(UWB) der Stadt Leverkusen zu übergeben.

6. Sollte ein neuer Förderbrunnen errichtet werden, ist auch
dieser einzumessen und die Daten sind dem Grundwasser-
kataster schriftlich mitzuteilen.

7. Während der Baumaßnahme müssen alle Brunnenstuben
der gesamten Grundwasserbarriere, einschließlich ihrer Ver-
und Entsorgungsleitungen für Fahrzeuge und Personen stets
erreichbar sein. Abweichungen hiervon sind mit dem Brun-
nenbetreiber, der Currenta GmbH & Co. OHG, der zuständi-
gen Wasserbehörde und der UBB abzustimmen.

8. Während der Bauarbeiten im Bereich der Grundwasserbarri-
ere ist die Dichtigkeit des Systems mindestens über die zwei
neuen Grundwasserstellen und den bestehenden Grund-
wassermessstellen SW 0232 und SW 0237 zu überprüfen.
Der optionale neue Brunnen und der Brunnen S 9.1 der Cur-
renta GmbH & Co OHG sind ebenfalls in das Grundwasser-
monitoring einzubeziehen. Mit der Currenta GmbH & Co.
OHG und der UBB ist durch Straßen NRW ein Grundwas-
sermonitoring abzustimmen. Die zu untersuchenden Para-
meter haben dem Nachsorgeplan der Nachsorgevereinba-
rung zu entsprechen. Die Häufigkeit der Untersuchungen ist
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so zu erhöhen, dass zusammen mit den Untersuchungen
des Nachsorgeplans sich eine monatliche Untersuchung
ergibt.

9. Es ist eine Dokumentation je Wasserhaushaltsjahr anzuferti-
gen und der UBB im Januar des Folgejahres vorzulegen. Es
wird empfohlen diese Dokumentation in den jährlichen Be-
richt der Currenta GmbH & Co. OHG zu integrieren.

7.2.7.3 Umverlegung Gashochdruckleitung Nr. 200 der NETG

1. Das Sicherungssystem der Altlast Dhünnaue muss in seiner
Sicherungswirkung sowohl während als auch nach der Ver-
legung der Gashochdruckleitung mit allen seinen Siche-
rungselementen vollständig funktionstüchtig bleiben.

2. In den Boden unterhalb der sog. „Vertragsoberfläche“ gem.
der vertraglichen Vereinbarung über die Nachsorge der Alt-
last Dhünnaue sollte nach Möglichkeit nicht eingegriffen
werden. Sollte sich dies nicht verhindern lassen, sind die
entsprechenden Bereiche im Zuge der Ausführungsplanung
zu identifizieren und mit den Beteiligten abzustimmen.

3. Sämtliche Arbeiten, die mit Eingriffen in den Boden verbun-
den sind, sind nur unter fachgutachterlicher Begleitung
(Fachbauleitung) auszuführen.

4. Der Fachgutachter und die Fachbauleitung sind der UBB
vor Beauftragung schriftlich zu benennen.

5. Die UBB ist über die Terminplanung der Bautätigkeiten kon-
tinuierlich zu informieren. Der Beginn wesentlicher Bautä-
tigkeiten oder Bauabschnitte ist schriftlich mitzuteilen.

6. Die mit dem Feststellungsentwurf vorgelegten Planungen
sowie später folgende Ausführungsplanungen sind durch
einen geeigneten Fachgutachter zu prüfen. Die Ausfüh-
rungsplanung hat mindestens die folgenden Punkte zu be-
rücksichtigen:

 Feststellung der tatsächlichen Lage der Vertragsoberflä-
che bzw. der Lage der Kombinationsabdichtung (z.B.
durch Suchschürfe). Im Rahmen von Suchschürfen zur
Feststellung der tatsächlichen Lage der Kombinations-
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abdichtung und damit der Vertragsoberfläche darf nicht
tiefer als bis zur „Spatensperre“ (vgl. Abb. 1) eingegrif-
fen werden. Der Eingriff hat entsprechend umsichtig zu
erfolgen, jegliche Beschädigungen von Dichtungsele-
menten sind auszuschließen. Das dazu erforderliche
Vorgehen ist im Vorfeld umfassend zu beschreiben und
mit der zuständigen Unteren Bodenschutzbehörde ab-
zustimmen.

Abb. 1: Aufbau Kombinationsabdichtung Dhünnaue-Mitte

 Prüfung der Entwurfs- und Ausführungsplanung.

 Der Mindestabstand von 1,0 m zur „Spatensperre“ (vgl.
Abb. 1) ist möglichst an jedem Punkt der geplanten Lei-
tungstrasse zu gewährleisten. Kann der Mindestabstand
nicht eingehalten werden, sind die Planung und die er-
forderlichen Maßnahmen zum Schutz der Kombinati-
onsabdichtung rechtzeitig im Vorfeld mit der zuständi-
gen Unteren Bodenschutzbehörde und Unteren Immis-
sionsschutzbehörde abzustimmen.

 Beschreibung von Maßnahmen zur Sicherung der Bau-
gruben, zum Schutz der vor Ort tätigen Beschäftigten
und des Umfeldes, Maßnahmen zur Wiederherstellung
der Abdichtung bei unbeabsichtigter Beschädigung von
Elementen der Kombinationsabdichtung.
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 Nach Fertigstellung der Arbeiten ist durch den beglei-
tenden Fachgutachter eine Dokumentation zu erstellen.
Die Dokumentation muss eine gutachterliche Beurtei-
lung über die fachgerecht und plangemäß durchgeführ-
ten Arbeiten enthalten und damit die vorhandene oder
ggfs. wiederhergestellte Sicherungswirkung bestätigen.
Die Dokumentation ist spätestens 2 Monate nach Been-
digung der Baubegleitung vorzulegen.

7.2.7.4 Tangierende Altablagerungen und Verdachtsflächen

Inwieweit tangierende Altlastenverdachtsflächen von den Bau-
arbeiten betroffen sind, wird durch den Bauherrn geprüft. Bei
Bedarf werden Konzepte zum Umgang mit diesen Flächen er-
stellt.

In diesen Konzepten ist zu beschreiben, in welcher Weise zu-
künftig in die betroffenen Katasterflächen eingegriffen wird. Da-
zu sind auch die Eingriffsbereiche in einem gesonderten Lage-
plan einzutragen. Die tatsächlich betroffenen Verdachtsflächen
sind in diesem Konzept aufzulisten. Die textliche Beschreibung
der Eingriffe soll die Lage, Tiefe und den erwarteten Bodenauf-
bau beschreiben.

Während der Baumaßnahme sind alle Eingriffe im Bereich von
Verdachtsflächen durch einen Fachgutachter zu begleiten. Der
Fachgutachter und die Fachbauleitung sind der UBB vor Beginn
der Arbeiten schriftlich zu benennen.

Die UBB ist über die Terminplanung der Bautätigkeiten kontinu-
ierlich zu informieren. Der Beginn wesentlicher Bautätigkeiten
oder Bauabschnitte ist schriftlich mitzuteilen. Werden im Rah-
men von Eingriffen in den kontaminierten Untergrund Auffällig-
keiten im Boden (Verfärbungen, Geruch, bodenfremde Materia-
lien etc.) festgestellt, so ist die UBB unverzüglich zu informieren.

7.2.7.5 Bodenschutz

Aufgrund der erheblichen baubedingten Eingriffe/Einwirkungen
auf den Boden, sind die Anforderungen an den Bodenschutz für
jeden Bauabschnitt mit der UBB der Stadt Leverkusen abzu-
stimmen und im Bauvertrag entsprechend festzulegen. Schädli-
che Einwirkungen auf den Boden sind zu vermeiden oder weit-
möglich zu vermindern. Durch eine fachkundige Baubegleitung
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ist die schonende Behandlung des Bodens während der Bauar-
beiten sowie bei der sich anschließenden Rekultivierung sicher-
zustellen.

Im Bodenschutzkonzept ist rechtzeitig vor Baubeginn für die ein-
zelnen Bauabschnitte darzulegen, welche Böden in welcher
Form betroffen sind und welche Flächengrößen hierbei in An-
spruch genommen werden. Die Flächen sind kartografisch dar-
zustellen. Die geplanten Bodenbewegungen/Umlagerungen sind
mengenmäßig zu benennen. Die Aufnahme von Ober- und Un-
terboden hat getrennt zu erfolgen; gleiches gilt für die fachge-
rechte Zwischenlagerung sowie den späteren Wiedereinbau des
Bodenmaterials. Der gelagerte Boden ist vor Vernässung, Ver-
dichtung sowie vor Verunreinigungen zu schützen. Die besonde-
ren Anforderungen an das Lagern von Oberboden sind zu be-
achten.

Werden Bodenmaterialien angeliefert, die zur Herstellung einer
durchwurzelbaren Bodenschicht Verwendung finden sollen, so
sind die Vorsorgewerte der Bundesbodenschutz- und Altlasten-
verordnung (BBodSchV), Anhang 2 Punkt 4, einzuhalten. Wäh-
rend der Bauausführung werden Befahrungen des Bodens im
erheblichen Maße erforderlich werden. Den hierbei entstehen-
den Gefüge- und Verdichtungsschäden sind durch bodenscho-
nenden Maschineneinsatz und entsprechenden Lastenvertei-
lungsplatten entgegenzuwirken. Die jeweils erforderlichen Maß-
nahmen zur Verringerung mechanischer Belastungen sind im
Vorfeld der Baumaßnahme für jeden einzelnen Bauabschnitt zu
konkretisieren.

7.2.8 Bauimmissionen

7.2.8.1 Allgemeines

Die einschlägigen Richtlinien und Bestimmungen, wie z.B. der
Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm
(Geräuschimmissionen - AVV Baulärm) und der DIN 4150 „Er-
schütterungen im Bauwesen“, sind im Rahmen der Bauausfüh-
rung zu beachten. Sollte im Einzelfall gleichwohl eine Über-
schreitung der maßgeblichen Werte eintreten, ist in Abstimmung
mit den jeweilig zuständigen Fachbehörde, den betroffenen
Kommunen und Anwohnern ein geeignetes Konzept zur Sicher-
stellung der Einhaltung der überschrittenen Werte zu entwickeln.
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In Bauabschnitten, die im Bereich der Allgemeinen Wohngebiete
liegen, sind zum Schutz der Nachtruhe der Anwohner vor Lärm-
immissionen grundsätzlich keine geräuschintensiven Bauarbei-
ten zwischen 22 Uhr und 6 Uhr durchzuführen.

Lärmschutzwände sollten zum frühesten bautechnisch mögli-
chen Zeitpunkt errichtet werden.

7.2.8.2 Baustellentagebuch

Es ist ein Baustellentagebuch mit den folgenden immissions-
schutzrelevanten Auszügen zu führen und zur Einsicht für die
Untere Immissionsschutzbehörde der Stadt Leverkusen vorzu-
halten:

 Das Auftreten von Gerüchen, die Intensität und Hedonik
nach der VDI Richtlinie 3940 und die darauffolgend er-
griffenen Maßnahmen

 Das Auftreten von Staub und die darauffolgend ergriffe-
nen Maßnahmen

 Das Auftreten von extremen Wettersituationen  und die
darauffolgend ergriffenen Maßnahmen (das Maß extre-
mer Wettersituationen ist in Abstimmung mit der zustän-
digen Unteren Immissionsschutzbehörde vor Baubeginn
festzulegen)

 Der Einsatz des Sprühnebelsystems

 Besondere Lärmereignisse, durchgeführte Nachtarbei-
ten

 Sonstige besondere Vorkommnisse, die immissions-
schutzrechtlich von Belang sind

 Das Antreffen von Verunreinigungen, bzw. Deponat bei
der Leitungsverlegung rechtsrheinisch

7.2.8.3 Aushubmaterial

Bei der Leitungsverlegung rechtsrheinisch ist durch Feuchthal-
ten des Aushubmaterials eine Staubbildung zu vermeiden.



118

7.2.8.4 Gefährdungseinschätzung

Vor Beginn der Bauarbeiten ist der zum Einsatz im Sprühnebel
vorgesehene Wirkstoff der zuständigen Unteren Immissions-
schutzbehörde mitzuteilen und eine gutachterliche Gefähr-
dungsabschätzung über die Wirkung der möglichen Inhalation
des Sprühnebels vorzulegen.

Im Vorfeld der Baumaßnahmen ist ein Alarm- und Notfallplan
auszuarbeiten und mit allen beteiligten Stellen abzustimmen, um
auf außerordentliche beim Eingriff in die Altablagerung vorberei-
tet zu sein und in Notfällen koordiniert, schnell und angemessen
zum Schutz von Mensch und Umwelt reagieren zu können.

7.2.8.5 Abdeckung

Die Wirksamkeit der ausgewählten Abdeckungsart zur provisori-
schen Sicherung der Aushubsohlen ist nachzuweisen.

7.2.8.6 Baugrundvereisung/-kühlung

Für die Maßnahmen zur Kühlung der Aushubmaterialien ist
nachzuweisen und zu dokumentieren, dass keine Staubbildung
auftritt.

7.2.8.7 Anwohner

Eine erhebliche Belästigung der Anwohner durch Erschütterun-
gen, verursacht durch die Baumaßnahme, ist auszuschließen.

7.2.8.8 Sichtschutz

Der Sichtschutz hat die Baumaßnahme so abzuschirmen, dass
eine visuelle Ablenkung der Verkehrsteilnehmer weitestgehend
ausgeschlossen ist.

7.2.8.9 Baumaschinen

Alle eingesetzten Baumaschinen und Transportmittel müssen
die geltenden Abgasnormen einhalten und mit emissionsmini-
mierenden Partikelfiltern zur Reduzierung des Dieselrußaussto-
ßes ausgestattet sein.
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7.2.9 Arbeitsschutz

7.2.9.1 Vorkehrungen

Der Bauherr hat Vorkehrungen zu treffen, dass sich die Beschäf-
tigten auf der Baustelle bei Gefahr unverzüglich in Sicherheit
bringen und schnell gerettet werden können.

Für Baustellenbereiche mit unterschiedlichen Gefährdungen (z.
B. bei den Arbeiten im Deponiebereich oder beim eigentlichen
Brückenbau) sind jeweils eigene Flucht- und Rettungspläne
(hochgelegene Arbeitsplätze mit Absturzgefahr und Gefahr des
Ertrinkens), aufzustellen. Der jeweilige Plan ist an geeigneter
Stelle auf der Baustelle auszulegen oder auszuhängen. Ent-
sprechend dieser Pläne sind vierteljährlich Übungen mit den
anwesenden Beschäftigten aller beauftragten Unternehmen
durchzuführen.

7.2.9.2 Feuerlöscheinrichtungen

Die unterschiedlichen Baustellenbereiche sind je nach Abmes-
sung und Nutzung, der Brandgefährdung vorhandener Einrich-
tungen und·Materialien, sowie der maximalen Anzahl anwesen-
der Personen mit einer ausreichenden Anzahl geeigneter Feuer-
löscheinrichtungen, erforderlichenfalls Brandmeldern und
Alarmanlagen auszustatten.

7.2.9.3 Erste Hilfe

Die Erste Hilfe auf der Baustelle ist analog der Vorgaben der Ar-
beitsstättenverordnung und der Arbeitsstättenregel „Erste-Hilfe-
Räume, Mittel und Einrichtungen zur Ersten Hilfe" zu organisie-
ren. Dabei ist zu berücksichtigen, dass auf Baustellen mit mehr
als 50 Beschäftigten ein Erste-Hilfe-Raum oder eine vergleich-
bare Einrichtung erforderlich ist. Erste-Hilfe-Einrichtungen sind
so aufzustellen, dass die Erreichbarkeit für die Erstversorgung
von verletzten oder erkrankten Beschäftigten durch geeignete
Rettungstransportmittel jederzeit sichergestellt und der Weiter-
transport gewährleistet ist.

Die den Arbeitnehmern zur Verfügung gestellten Mittel und Ein-
richtungen zur Ersten Hilfe sind regelmäßig auf ihre Vollständig-
keit und Verwendungsfähigkeit prüfen zu lassen.
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7.2.9.4 Umgang mit Gefahrstoffen

Beim Umgang mit Baumaterialien, Bodenaushub oder Grund-
wasser, die mit Gefahrstoffen kontaminiert sind, müssen von Ar-
beitgebern die Bestimmungen der Technischen Regel für Ge-
fahrstoffe TRGS 524 „Sanierung und Arbeiten in kontaminierten
Bereichen" und der BGR 128 „Kontaminierte Bereiche" eingehal-
ten werden. Insbesondere sind alle Einflussgrößen, die zu einer
Gefährdung von Beschäftigten führen können, zu ermitteln und
zu bewerten; angemessene Schutzmaßnahmen sind festzule-
gen und einzuhalten (Gefährdungsbeurteilung). Die Gefähr-
dungsbeurteilung ist zu dokumentieren. Die Ergebnisse der zur
Gefährdungsbeurteilung notwendigen Ermittlungen, Bewertun-
gen und Festlegungen sind vom Auftraggeber in einem Arbeits-
und Sicherheitsplan festzuhalten.

Der Bauherr hat dazu den ausführenden Unternehmen Informa-
tionen und Unterlagen über die kontaminierten Bereiche zur
Durchführung ihrer Gefährdungsbeurteilungen vorzulegen.

Gemäß Gefahrstoffverordnung dürfen Arbeiten in kontaminierten
Bereichen erst begonnen werden, wenn die Gefährdungsbeur-
teilungen erstellt sind.

7.2.9.5 Nachzureichende Fachplanungen zu abfallrechtlichen Belangen

Für die einzelnen, in den Ausführungen (Teil A, Ziffer 2, Unterla-
ge 1 – 20) zum Feststellungsentwurf aufgeführten Eingriffstätig-
keiten mit abfallrechtlicher Relevanz wird der Vorhabenplaner in
Abstimmung mit der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde (UAB)
Leverkusen Handlungs- und Maßnahmenkonzepte) erstellen.

In diesen ist insbesondere der Umgang, wie z. B. Lagerung,
Transport, Probenahme, labortechnische Untersuchung und
Entsorgung, mit gefährlichen und ungefährlichen Abfällen ein-
deutig und nachvollziehbar zu regeln und festzulegen.

Dies gilt für alle abfallrelevanten Bautätigkeiten, d. h. innerhalb
und außerhalb der Altablagerungen.

Darüber hinaus ist für den geordneten Rückbau der Brücken-
bauwerke ein eigenständiges Handlungskonzept zu erstellen
und der UAB Leverkusen vorzulegen.
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 Vorlage der Fachplanungen

Die Endfassungen der o. g. rechtlich verbindlichen Fachplanun-
gen sind der UAB spätestens 6 Wochen vor Beginn der jeweili-
gen Eingriffstätigkeiten zur Abstimmung vorzulegen.

 Baubeginnanzeige

Der Beginn der jeweiligen Eingriffstätigkeiten mit abfallrechtli-
cher Relevanz sind der UAB, Herr Königsmann, Postfach
101140, 51311 Leverkusen, Tel.-Nr. (02 14) 406-3237, Fax-Nr.
(0214) 406-3202, mindestens 1 Woche vor Beginn der Bauar-
beiten anzuzeigen.

 Immissionsschutz

Das Handlungskonzept und die Ausführungsplanung sind insbe-
sondere in Bezug auf die Monitoringmaßnahmen, das Sprühne-
belkonzept, die Einsatzstoffe zur Geruchsminderung, die Ab-
saugung des Nebeldeponiegasgemisches, die Variante der Ein-
hausung, die Abdeckung der Emissionsflächen, die Baugrund-
kühlung, die Festlegung und Ausgestaltung der vorzuhaltenden
Schwarz-Weiß-Bereiche, die Leitungsverlegung und die Definiti-
on extremer Wetterbedingungen, die zu einem Stillstand auf der
Baustelle führen können vor Baubeginn mit der Unteren Immis-
sionsschutzbehörde abzustimmen.

Der Unteren Immissionsschutzbehörde (UIB) Leverkusen ist 6
Wochen vor Baubeginn das Handlungskonzept zur Abstimmung
vorzulegen.

7.2.10 Natur- und Landschaftsschutz

7.2.10.1 Eingriffe in naturnahe Bestände

Eingriffe in naturnahe Bestände sind auf das unumgänglich not-
wendige Maß zu beschränken. Zusätzliche, in den festgestellten
Planunterlagen nicht ausgewiesene Eingriffe oder Flächeninan-
spruchnahmen sind nicht zulässig.

7.2.10.2 Abstimmung

Für die im landschaftspflegerischen Begleitplan festgelegten
Maßnahmen zur Vermeidung und zur Kompensation der Beein-
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trächtigungen von Natur und Landschaft sind in Abstimmung mit
der unteren Landschaftsbehörde und - z.B. bei Erstauffors-
tungsmaßnahmen - mit der unteren Forstbehörde landschafts-
pflegerische Ausführungs- und Pflegepläne zu erstellen, sofern
in den hiermit festgestellten Unterlagen keine Regelungen ge-
troffen worden sind. Die Maßnahmen sind so auszuführen, dass
sie die ihnen zugedachten Funktionen auf Dauer erfüllen kön-
nen. Das schließt auch eine sachgerechte Pflege ein.

Zu Beginn der bauvorbereitenden Maßnahmen sind der Höhe-
ren Landschaftsbehörde (Bezirksregierung Köln) sowie den un-
teren Landschaftsbehörden der Städte Leverkusen und Köln
schriftlich der gesamtverantwortliche Bauleiter und die für die
landschaftspflegerische Baubegleitung qualifizierte Person mit
Namen und Anschrift und Telefon-Nr. mitzuteilen.

Beginn und Abschluss der Bauarbeiten sowie der Landschafts-
pflegerischen Maßnahmen sind der Höheren Landschaftsbehör-
de sowie den unteren Landschaftsbehörden umgehend schrift-
lich anzuzeigen.

Die Umsetzungskontrolle der Landschaftspflegerischen Maß-
nahmen ist binnen eines Monats nach deren Fertigstellung
schriftlich bei der Höheren Landschaftsbehörde zu beantragen.
Es ist sicherzustellen, dass bei der Umsetzungskontrolle die
Landschaftspflegerische Baubegleitung zugegen ist.

Eine über den dargelegten Eingriffsbereich hinausgehende Flä-
cheninanspruchnahme ist nicht zulässig. Die Baustellenabwick-
lung hat in der der Eingriffsbewertung dargelegten Abgrenzung
zu erfolgen. Ggfls. erforderlich werdende Abweichungen von
diesem Beschluss sind rechtzeitig bei der Planfeststellungsbe-
hörde mit den erforderlichen Unterlagen zu beantragen.

Die nach dem Landschaftspflegerischen Begleitplan sowie den
Nebenbestimmungen für die Ausführungsplanung maßgeblichen
Vorgaben sind in die vertraglichen Bedingungen bei der Auf-
tragsvergabe an die ausführenden Firmen aufzunehmen.

7.2.10.3 Sicherung und Unterhaltung der Kompensationsmaßnahmen

Der Vorhabenträger hat für eine dauerhafte Sicherung und Un-
terhaltung der Kompensationsmaßnahmen auf seine Kosten
Sorge zu tragen und die erforderlichen Pflegemaßnahmen ent-
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sprechend den in Nr. 2.7.7 der RAS-LP 2 enthaltenen Vorgaben
zu übernehmen. Die zeitliche Dauer der Entwicklungs- und Un-
terhaltungspflege ist im Rahmen der Ausführungsplanung nach
den in den RAS-LP 2 dargestellten Grundsätzen festzulegen.
Auf die Empfehlungen für die landschaftspflegerische Ausfüh-
rung im Straßenbau (ELA) mit den Musterkarten für die einheitli-
che Gestaltung landschaftspflegerischer Ausführungspläne im
Straßenbau (Musterkarten LAP) – Ausgabe 2013 wird hingewie-
sen.

Bei nicht in das Eigentum des Vorhabenträgers übergehenden
Kompensationsflächen obliegt dem jeweiligen Eigentümer die
Unterhaltungspflege; die Kosten hierfür hat der Vorhabenträger
zu tragen. Bei den im Privateigentum verbleibenden Flächen ist
sicherzustellen, dass die Nutzung der nach dem Landschafts-
pflegerischen Begleitplan für Kompensationsmaßnahmen vorge-
sehenen Flächen durch Eintragung entsprechender Rechte in
das jeweilige Grundbuch dinglich gesichert wird. Das Bauwerks-
verzeichnis ist ggf. entsprechend zu berichtigen. Soweit abwei-
chend hiervon eine Regelung mit einem Dritten über die Ablö-
sung der Unterhaltungspflicht getroffen worden ist, kann hierauf
im Bauwerksverzeichnis ergänzend hingewiesen werden.

7.2.10.4 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen außerhalb des unmittelba-
ren Trassenbereichs

Die Durchführung der festgestellten Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen außerhalb des unmittelbaren Trassenbereichs ist
spätestens mit Baubeginn einzuleiten und grundsätzlich inner-
halb eines Jahres abzuschließen.

Die Durchführung der vorgenannten Maßnahmen im unmittelba-
ren Trassenbereich ist innerhalb eines Jahres nach Herstellung
der Fahrbahn vorzunehmen. Hierbei ist die jeweilige Vegetati-
onsperiode zu berücksichtigen.

7.2.10.5 Erhaltung der Pflanzenbestände

Die Erhaltung der Pflanzenbestände sowie ihr Schutz vor Be-
schädigungen hat während der Bauzeit gemäß DIN 18 920 bzw.
RAS-LP 4 zu erfolgen. Im Zuge der Bauausführung entstehende
Schäden im Kronen-, Stamm- und Wurzelbereich von Einzel-
bäumen oder Gehölzbeständen sind durch sachgerechten
Schnitt und Wundverschluss gemäß den einschlägigen Vor-
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schriften zu beheben. Unvorhergesehene Beschädigungen oder
Zerstörungen von Pflanzenbeständen sind zu ersetzen. Boden-
verdichtungen sind im Bereich der durch die Baumaßnahme be-
troffenen Pflanzenbestände nach Möglichkeit zu vermeiden. Der
Wurzelraum ist zu sichern. Unvermeidbare Eingriffe in Pflanzen-
bestände sind nach § 39 Abs. 5 BNatSchG grundsätzlich außer-
halb des Zeitraumes vom 1. März bis zum 30. September vorzu-
nehmen.

7.2.10.6 Ausgleichsmaßnahme A 2

Für die Ausgleichsmaßnahme A 2 hat der Vorhabenträger in-
nerhalb eines Jahres ab Bestandskraft des Beschlusses gegen-
über der Bezirksregierung Köln, Dezernat 51 (HLB), den Nach-
weis der Funktionalität des Beweidungskonzeptes unter Aus-
schluss der Schädigung der Grünlandbiotope zu erbringen.

Wenn dieser Nachweis nicht erbracht werden kann, behält sich
die Planfeststellungsbehörde eine Entscheidung über alternative
Ausgleichsmaßnahmen vor (§ 74 Abs. 3 VwVfG).

7.2.10.7 Ersatzpflanzungen und Ansaaten

Ersatzpflanzungen und Ansaaten sind grundsätzlich mit boden-
ständigen Arten vorzunehmen. Auf Torf, Dünger und chemische
Mittel ist bei der Durchführung der landschaftspflegerischen Ar-
beiten und bei der Pflege der Anpflanzungen soweit wie möglich
zu verzichten.

Die trassennahen landschaftsrechtlichen Kompensationsmaß-
nahmen, die Gestaltungsmaßnahmen und sonstige Anpflanzun-
gen und Ansaaten sind frühestmöglich, spätestens jedoch ein
Jahr nach Abschluss der jeweiligen Bauphase in diesem Bereich
umzusetzen. Externe Ausgleichsmaßnahmen sind zum Baube-
ginn umzusetzen. Beim Pflanz- und Saatgut ist darauf zu ach-
ten, dass in Schutzgebieten standortgerechtes, möglichst ge-
bietseigenes Saatgut bzw. bei Gehölzen einheimische, stand-
ortgerechte und möglichst gebietseigene Gehölze verwendet
werden. Die Flächen sind nachhaltig zu pflegen.

7.2.10.8 Wiederherstellungsmaßnahmen

Die LBP Maßnahmen sind frühestmöglich nach dem jeweiligen
Bauabschnitt umzusetzen und nachhaltig zu pflegen. Spätes-
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tens ein Jahr nach Inbetriebnahme der neuen Autobahnbrücke
sollen alle Flächen wiederhergerichtet sein.

 Deponieteil „Dhünnaue Nord" Oberflächengestaltung

Die vorhandene Bepflanzung ist zu dokumentieren und
spätestens ein Jahr nach Inbetriebnahme der neuen Brü-
cke wiederherzustellen. Der Bepflanzungsplan ist einver-
nehmlich mit ULB Leverkusen, der HLB und der für die
Deponie zuständigen Behörde abzustimmen.

 Gesetzlich geschützte Allee an der Lastenstraße

Es ist zu prüfen, ob nicht ein Teil der Allee erhalten blei-
ben kann. Sofern dies nicht möglich ist, sind 72 Allee-
bäume (Hochstämme für Verkehrsflächen) an der mit ei-
nem Stammumfang von mind. 20-25cm und mit einem
Kronenansatz von mind. 2,20 m spätestens 1 Jahr nach
Inbetriebnahme der neuen Autobahnbrücke in Abstim-
mung mit dem Fachbereich Stadtgrün der Stadt Lever-
kusen an der neuen Lastenstraße anzupflanzen.

 Neulandpark

Eingriffe in den Neulandpark sind möglichst gering zu hal-
ten. Die Pappelreihe und die Einzelbäume am Rheinblick
sind möglichst zu erhalten. Baustelleneinrichtungsflächen
sind grundsätzlich außerhalb des Neulandparks einzu-
richten. Ausnahmefälle bedürfen einer Abstimmung mit
dem Betreiber des Neulandparkes. Baumaßnahmen in-
nerhalb des Neulandparks sind zu dokumentieren und
gem. dem derzeitigen Zustand in sehr guter Qualität frü-
hestmöglich, spätestens jedoch ein Jahr nach Inbetrieb-
nahme der neuen Autobahnbrücke im Einvernehmen mit
dem Fachbereich Stadtgrün der Stadt Leverkusen wie-
derherzustellen und mit entsprechender Gewährleistung
und Fertigstellungspflege zu übergeben. Bestandsauf-
nahme und Übergabebericht sind der Höheren Land-
schaftsbehörde jeweils spätestens einen Monat nach Er-
stellung zur Kenntnis vorzulegen.
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7.2.10.9 Stadtgrün Bereich Neulandpark

1. Der Baubeginn im Bereich des Neuland-Parks ist der Stadt
Leverkusen - FB Stadtgrün - mindestens 4 Wochen vorher
schriftlich mitzuteilen. Sollten im Rahmen von regelmäßigen
Besprechungen Themen, die den FB Stadtgrün betreffen,
behandelt werden, so ist ein Vertreter des Fachbereichs hin-
zuzuziehen. Die Fachplanungen die den Fachbereich betref-
fen, vor allem diejenigen zur Wiederherstellung der Flächen,
sind rechtzeitig vor Beginn der Ausführung abzustimmen.

2. Während der gesamten Bauzeit muss gewährleistet sein,
dass außerhalb der Öffnungszeiten des Neuland-Parks keine
Eintrittsmöglichkeiten in den Park gegeben sind. Öffnungen
in die vorhandene Zaunanlage müssen an anderer Stelle
nach Rücksprache mit dem FB Stadtgrün betretungssicher
geschlossen werden.

3. Vor Beginn der Arbeiten muss im Bereich des Neuland-Parks
eine Bestandsaufnahme unter Beteiligung des FB Stadtgrün
erfolgen.

4. Für alle Grün- und Parkflächen, die nach (Wieder-) Herstel-
lung in die Unterhaltung der Stadt Leverkusen übergehen
sollen, gilt folgendes:

o Die Art und Weise der Begrünung ist im Vorfeld mit
den entsprechenden Fachämtern abzustimmen.

o Nach Herstellung werden diese Flächen mindes-
tens zwei Jahre im Rahmen von Fertigstellungs-
bzw. Gewährleistungspflege durch den Bauherrn
gepflegt (gemäß DIN 18916 bzw. 18919)

o Die Übernahme der Flächen muss schriftlich bean-
tragt werden.

o Spätestens zur Übernahme der Flächen in die
städtische Grünunterhaltung sind Bestandspläne in
digitaler Form einzureichen. Diese sind aufgrund
einer Tachymeteraufnahme im ETRS 89-System
nach Lage und Höhe sowie unter Beachtung der
allgemeinen vermessungstechnischen Vorschrif-
ten, wie RAS- Vermessung Teile 1, 2 und der ZV-
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AUT NW sowie diverser städtischer Richtlinien zu
erstellen. (.dwg- und shape-Dateien) Der Be-
standsplan ist auf digitalen Datenträger und als
Ausdruck abzuliefern. Er muss die Pflanzstandorte
und die verwendeten Arten und Qualitäten enthal-
ten. Die Pläne müssen Stückzahlen und Flächen-
zuweisungen enthalten. Die vom FB Stadtgrün
vorbereiteten Vordrucke zur Übernahme der al-
phanumerischen Bestandsdaten in das Grünflä-
cheninformationssystem sind auszufüllen. Der
Maßstab der Pläne beträgt in der Regel 1:250, in
Ausnahmen und je nach Informationsdichte 1:500
oder 1:1000 (nach Rücksprache).

o Sollte keine komplette Übernahme auf einmal er-
folgen, werden nur sinnvoll in sich abgeschlossen
Teilbereiche übernommen. Bis dahin obliegt die
Pflege und Instandsetzung beim Bauherrn.

o Bis zur Übernahme liegt die Unterhalts- und Ver-
kehrssicherungspflicht beim Bauherrn. Er über-
nimmt die Haftung und stellt die Stadt Leverkusen
von sämtlichen Schadensersatzansprüchen frei.

7.2.10.10 Berücksichtigung von Vorgaben

Im Übrigen sind die Vorgaben der Empfehlungen für die land-
schaftspflegerische Ausführung im Straßenbau (ELA) mit den
Musterkarten für die einheitliche Gestaltung landschaftspflegeri-
scher Ausführungspläne im Straßenbau (Musterkarten LAP) –
Ausgabe 2013 sowie die Vorgaben des Einführungserlasses
zum Landschaftsgesetz für Eingriffe durch Straßenbauvorhaben
(ELES) in der Baulast des Bundes oder des Landes NRW vom
6. März 2009 (Gem. RdErl des Ministeriums für Bauen und Ver-
kehr und der Ministeriums für Umwelt, Naturschutz, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz - MBl. Nr. 9 vom 09.04.2009 S.
138) zu beachten.

7.2.10.11 Ausgleichsflächenkataster

Nach § 6 Abs. 8 LG werden die Flächen, für die Ausgleichs- und
Ersatzmaßnahmen festgesetzt worden sind, in ein Verzeichnis
eingetragen, das bei der Unteren Landschaftsbehörde geführt
wird. Die Verpflichtung, die Flächen sowie Art und Umfang der
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darauf durchzuführenden Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
und nachfolgend deren Umsetzung an die Untere Landschafts-
behörde mitzuteilen, wird auf den Vorhabenträger übertragen.

7.2.10.12 Baubedingte Auswirkungen

Im Rahmen der Ausführungsplanung, die sich konkret mit den
baubedingten Auswirkungen befasst, wird der Bauzeitplan er-
stellt und der Baustraßenverlauf sowie die Anordnung der Lage-
flächen ermittelt. Die zur Bauabwicklung benötigten Flächen
(Baustraßen, Zufahrten, Lagerflächen, Arbeitsräume) sind nach
Abschluss der Bauarbeiten in ihren ursprünglichen Zustand zu-
rück zu versetzen.

Eine über den dargelegten Eingriffsbereich hinausgehende Flä-
cheninanspruchnahme ist nicht zulässig. Die Baustellenabwick-
lung hat in der der Eingriffsbewertung dargelegten Abgrenzung
zu erfolgen.

7.2.10.13 Artenschutzrechtliche Maßnahmen

Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbote sind folgende
Maßnahmen durchzuführen; im Einzelnen wird auf Teil A, Ziffer
2 Unterlage 19.2 (Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag) verwie-
sen:

o Fäll- und Rodungsarbeiten erfolgen grundsätzlich zwi-
schen dem 1.Oktober und dem 28. Februar.

o Zum Schutz einzelner Individuen der Kreuzkröte vor Tö-
tung oder Verletzung sind vor Baubeginn und während
der Baumaßnahme Kontrollgänge zur Feststellung der Art
durchzuführen und bei Antreffen das Absammeln und
Umsetzen der Kreuzkröten in ein geeignetes Nahrungs-
habitat zu veranlassen. Erforderlichenfalls sind die Maß-
nahmen mit der Unteren Landschaftsbehörde abzustim-
men.

o Die im Trassenbereich zu fällenden Bäume sind vor
Durchführung der Fäll- und Rodungsarbeiten auf Fleder-
mausquartiere zu untersuchen. Liegt ein Besatz vor, ist
die Fällung bis zum Ausflug der Tiere auszusetzen und
das Quartier nach dem Ausflug zu verschließen.
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o Vor Rodungsbeginn und rechtzeitig zu den bauvorberei-
tenden Maßnahmen ist eine ökologische Baubegleitung
(Umweltbaubegleitung UBB) für die gesamte Bauzeit ein-
zuschalten, die die Maßnahmen des Landschaftspflegeri-
schen Begleitplanes und die Nebenbestimmungen über-
wacht, sowie vor Ort auf ggf. weitere Vermeidungsmaß-
nahmen achtet und den Zeitplan mit den Artenschutzvor-
gaben kontrolliert.

o Für die Fledermäuse sind in den Ausführungsplanungen
an geeigneten Stellen Lenk- und Leitstrukturen aufzu-
bauen bzw. wieder zu ersetzen, die mit der Unteren
Landschaftsbehörde abzustimmen sind. Bei der CEF-
Maßnahme für Feldsperlinge ist die jährliche Pflege der
Kästen sicherzustellen.

o Bei der Ausführung der Schallschutzwände ist der Arten-
schutzaspekt zu berücksichtigen; z. B. bei transparenten
Wänden muss eine Hinderniserkennung für Vögel durch
Muster gegeben sein. Geeignete Maßnahmen sind mit
der Unteren Landschaftsbehörde abzustimmen.

o Reduzierung des Kollisionsrisikos durch die Auswahl ei-
ner Brückenlösung mit verhältnismäßig niedrigem Brü-
ckenaufbau.

o Verminderung von Störeffekten und Kollisionsrisiken für
Vögel und Fledermäuse im Bereich der Rheinquerung
durch Ergänzung der vorgesehenen Lärmschutzwände
um Maßnahmen des Kollisionsschutzes.

o Verminderung der Kollisionsrisiken und Irritationen durch
Verzicht auf eine Beleuchtung des Brückenbauwerkes.

o Errichten von 10 Nistkästen für Feldsperlinge.

o Entwicklung eines Gehölzstreifens und Waldrandes als
Lebensraum für die Nachtigall.

o Umbau eines bestehenden Waldrandes als Lebensraum
für die Nachtigall.
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o Anpflanzung eines Gehölzstreifens bzw. Waldrandes mit
Krautsaum und Hochstauden als Lebensraum für die
Nachtigall.

7.2.10.14 Gewässer der Dhünn

In den Gewässerkörper der Dhünn darf nicht eingegriffen wer-
den. Auch durch die vorübergehenden Einschalungen der alten
Brückenbauwerke oder durch sonstige Baugerüste darf der Luft-
raum über der Dhünn nicht derart eingeschränkt werden, dass
eine Biotopsperre für z. B. Fledermäuse, Eisvogel etc. entsteht.

7.2.10.15 Rheinpfeiler/Rheinbrückenfundamente

Die Ausführungsplanung zur Errichtung und zum Abriss der Brü-
ckenpfeiler auf beiden Rheinseiten ist mit der Höheren Land-
schaftsbehörde, der Oberen Fischereibehörde und der Oberen
Wasserbehörde im Vorfeld einvernehmlich abzustimmen. Ein
Konzept von Vermeidungsmaßnahmen ist aufzustellen. Für das
Konzept ist es erforderlich, die Standorte auf beiden Rheinseiten
nach Muschelvorkommen z. B. mittels Bodengreifer durch Sub-
stratprobenahme aus der Sohle zu untersuchen. Bei Bestäti-
gung von Vorkommen der besonders geschützten Arten (insbes.
Malermuschel und Große Flussmuschel) sind diese unter fachli-
cher Anleitung umzusetzen. Die zwei kleinen Schilfbestände un-
ter der Brücke (an den zwei Einleitungen) sind umzusetzen. Die
gesetzlich geschützten Ufergehölze auf Kölner Seite sind nach
Möglichkeit zu erhalten, ggf. auch umzusetzen oder neu zu
etablieren.

7.2.10.16 Tabuflächen und -zeiten im und am Neulandpark: in der Rhein-
und Dhünnaue

Auf Leverkusener Seite ist nach Möglichkeit der bestehende
Weg beizubehalten und während der Bauphase ist ein massiver
Schutzzaun zur Rheinaue aufzustellen. Die Ausführungsplanun-
gen hierzu sind der Höheren Landschaftsbehörde vorzulegen.

7.2.10.17 Erholungsverkehr während der Bauphase

Das Rad- und Gehwegnetz muss während der Bauphase im
Stadtbereich Leverkusen und im Stadtbereich Köln bis auf un-
bedingt notwendige Sperrungen mit Umleitungsregelungen ver-
kehrssicher erhalten bleiben.
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7.2.10.18 Beleuchtungskonzept

Es ist sicherzustellen, dass durch die Beleuchtung der Baustelle,
die Wasserrückhaltung oder sonstige Bauteile keine Tiere beein-
trächtigt werden, Tierfallen entstehen und keine neuen Biotop-
sperren errichtet werden.

7.2.11 Landwirtschaft

7.2.11.1 Ordnungsgemäße Anbindung

Es ist sicherzustellen, dass alle vom Straßenbau berührten und
von ihren bisherigen Zufahrten abgeschnittenen Grundstücke
wieder eine ordnungsgemäße Anbindung an das öffentliche
Wegenetz erhalten. Dies gilt grundsätzlich auch während der
Bauzeit; gegebenenfalls sind provisorische Zufahrten einzurich-
ten.

Soweit in einem anderen Verfahren (z.B. Flurbereinigungsver-
fahren) für das nachgeordnete Wegenetz andere geeignete Lö-
sungen gefunden werden, die eine ordnungsgemäße Erschlie-
ßung der Grundstücke sicherstellen, kann der Vorhabenträger
auf die Errichtung der dann entbehrlich werdenden Straßen- und
Wegeteile nach diesem Beschluss verzichten.

7.2.11.2 Förderung von freiwilligem privatrechtlichen Flächentausch

Sofern Flächen nicht in ein Flurbereinigungsverfahren einbezo-
gen werden, hat sich der Vorhabenträger um Unterstützung pri-
vatrechtlichen Flächentausches zu bemühen, so dass durch die
Zuordnung von Restflächen an angrenzende Grundstücke die
agrartechnisch sinnvolle landwirtschaftliche Weiternutzung der
Restflächen bzw. eine Verwendung für naturschutzrechtliche
Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen möglich wird.

Restflächen, die ohne Anbindung an das öffentliche Straßen-
und Wegenetz verbleiben, sind auf Wunsch des Eigentümers
vom Vorhabenträger zu übernehmen und dem Eigentümer der
benachbarten Betriebsflächen - ggf. als Ersatzland - anzubieten.

7.2.11.3 Vermeidung nachteiliger Auswirkungen

Bei der Bepflanzung der Straßenseiten- und Ausgleichsflächen
ist ein hinreichender Abstand zu den landwirtschaftlich genutz-
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ten Flächen einzuhalten. Auf die Nutzung der angrenzenden
Grundstücke ist darüber hinaus Rücksicht zu nehmen, insbe-
sondere sollen bei Baumpflanzungen entlang landwirtschaftli-
cher Nutzflächen die nachteiligen Auswirkungen durch Schatten,
Laubfall und Wurzelwerk auf das unbedingt notwendige Maß
beschränkt werden.

7.2.11.4 Drainagen

Bestehende Drainagen sind funktionsfähig zu erhalten bzw.
wiederherzustellen. Technische Einzelheiten sind mit den be-
troffenen Grundstückseigentümern abzustimmen. Für den Fall,
dass kein Einvernehmen hergestellt werden kann, behält sich
die Planfeststellungsbehörde eine nachträgliche Entscheidung
(§ 74 Abs. 3 VwVfG NRW) vor. Sollten während der Bauphase
Störungen auftreten, hat die Straßenbauverwaltung unverzüglich
die Beseitigung der Mängel zu veranlassen.

7.2.11.5 Beanspruchte Flächen

Im Rahmen der Baumaßnahme vorübergehend als Arbeitsstrei-
fen beanspruchte landwirtschaftliche Flächen sind nach Ab-
schluss der Bauarbeiten wieder in einen ordnungsgemäßen Zu-
stand zu versetzen.

Nach Abschluss der Bauarbeiten sind im Rahmen der Baumaß-
nahme zu beseitigende Grundstückseinzäunungen wieder her-
zustellen. Sofern erforderlich (z.B. Tierhaltung), sind auch wäh-
rend der Bauarbeiten vorübergehend Einzäunungen vorzuneh-
men.

7.2.12 Denkmalschutz

Werden bei Eingriffen in den Boden Bodendenkmäler in Form
von kultur- und erdgeschichtlichen Bodenfunden (etwa
Tonscherben, Metallfunde, Bodenverfärbungen, Knochen, Fos-
silien u.ä.) entdeckt (sog. Zufallsfunde), ist die Entdeckung der
örtlich zuständigen Gemeinde und dem Amt für Bodendenkmal-
pflege (hier: Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland, Ende-
nicher Straße 133, 53115 Bonn) unverzüglich anzuzeigen und
die Entdeckungsstätte mindestens drei Werktage nach Zugang
der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, falls diese
nicht vorher von der Denkmalbehörde freigegeben wird (§§ 15
und 16 DSchG).
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Dem Amt für Bodendenkmalpflege oder seinen Beauftragten ist
das Betreten der betroffenen Grundstücke zu gestatten, um ggf.
archäologische Untersuchungen durchführen zu können. Die da-
für benötigten Flächen sind für die Dauer der Untersuchungen
freizuhalten. Die Bodendenkmalbehörde ist berechtigt, das Bo-
dendenkmal zu bergen, auszuwerten und für wissenschaftliche
Erforschung bis zu sechs Monate in Besitz zu nehmen (§ 16
Abs. 4 Satz 1 DSchG).

Sofern bei Zufallsfunden erforderliche archäologische Maßnah-
men zu personellen und sachlichen Mehraufwendungen führen,
gleichwohl aber im Interesse des Straßenbauvorhabens vorzei-
tig und beschleunigt durchzuführen sind, können die Aufwen-
dungen hierfür nach Maßgabe des Schreibens vom 20. März
2000 des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Woh-
nungswesen (-S 15/14.87.01-10-) vom Vorhabenträger im Rah-
men einer Vereinbarung mit der zuständigen Denkmalbehörde
vorfinanziert werden. Die maßgebenden Gründe für eine Vorfi-
nanzierung sind aktenkundig zu machen.

Einzelheiten bezüglich der Vorgehensweise, der Frage der Er-
forderlichkeit bzw. Angemessenheit etwaiger Maßnahmen oder
der Kostentragung sind zwischen dem Vorhabenträger und der
Oberen Denkmalbehörde zu vereinbaren. Grundlage sind die im
Schreiben des BMVBJS vom 20. März 2000 (S. 15/14.87.01-10)
dargelegten Grundsätze. Die Vereinbarung ist vorab dem
MWEBWV vorzulegen, das diese wiederum zunächst mit dem
BMVBS abstimmt.

Sollte keine Einigung erzielt werden können, behält sich die
Planfeststellungsbehörde eine Nachtragsentscheidung vor (§ 74
Abs. 3 VwVfG NW).

7.2.13 Sonstige Auflagen

7.2.13.1 Aktualisierung der Planunterlagen

Die Planunterlagen sind von der Straßenbauverwaltung ent-
sprechend den sich aus diesem Beschluss ergebenden Ergän-
zungen, Änderungen, Auflagen und Verpflichtungen zu berichti-
gen. Hierzu zählen auch die Ergänzungen und Änderungen, die
sich auf Grund der Stellungnahmen und Zusagen des Vorha-
benträgers im Anhörungsverfahren bzw. auf Grund des Ergeb-
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nisses des Erörterungstermins ergeben, soweit in diesem Be-
schluss nichts anderes bestimmt ist.

Soweit durch diese Ergänzungen und Änderungen Rechte Drit-
ter neu oder stärker als bisher beeinträchtigt werden, bedarf es
zur Wirksamkeit dieser Ergänzungen oder Änderungen deren
Zustimmung; anderenfalls ist ein ergänzendes Planfeststel-
lungsverfahren durchzuführen.

7.3 Hinweise

7.3.1 Entschädigungs- oder Erstattungsansprüche

Einwendungen, die Entschädigungs- oder Erstattungsansprüche
(z. B. wegen der beanspruchten Grundflächen, Erschwernissen,
anderer Nachteile und des Lärmschutzes an Gebäuden) betref-
fen, sind - soweit nicht bereits dem Grunde nach über die Vo-
raussetzungen dieser Ansprüche in der Planfeststellung zu ent-
scheiden ist - nicht Gegenstand dieses Planfeststellungsbe-
schlusses, in dem im Grundsatz nur öffentlich-rechtliche Bezie-
hungen geregelt werden. Solche Forderungen können mit dem
Ziel einer gütlichen Einigung zunächst an den

Landesbetrieb Straßenbau NRW
Regionalniederlassung Rhein-Berg

AS Köln
Deutz-Kalker-Straße 18-26

50679 Köln

gerichtet werden.

Wird eine Einigung nicht erzielt, so wird über diese Forderun-
gen in einem besonderen Entschädigungsfeststellungsverfah-
ren entschieden werden, für das die

Bezirksregierung Köln
Zeughausstraße 2-10

50667 Köln

zuständig ist.
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Soweit Ansprüche in diesem Verfahren nicht abschließend ge-
regelt werden können, steht den Betroffenen alsdann der or-
dentliche Rechtsweg offen.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Entschädigung grund-
sätzlich in Geld geleistet wird (§ 15 EEG NRW).

Ein Anspruch auf Gestellung von Ersatzland besteht nur unter
den Voraussetzungen des § 16 EEG NRW. Nach Absatz 1 die-
ser Vorschrift ist "im Falle des Eigentumsentzugs auf Antrag
des Eigentümers die Entschädigung in geeignetem Ersatzland
festzusetzen, wenn er zur Sicherung seiner Berufstätigkeit, sei-
ner Erwerbstätigkeit oder zur Erfüllung der ihm wesensgemäß
obliegenden Aufgaben auf Ersatzland angewiesen ist und

 der Enteignungsbegünstigte über als Ersatzland geeignete
Grundstücke verfügt, auf die er nicht mit seiner Berufstätig-
keit, seiner Erwerbstätigkeit oder zur Erfüllung der ihm we-
sensgemäß obliegenden Aufgaben angewiesen ist, oder

 der Enteignungsbegünstigte geeignetes Ersatzland nach
pflichtmäßigem Ermessen der Enteignungsbehörde freihän-
dig zu angemessenen Bedingungen beschaffen kann oder

 geeignetes Ersatzland durch Enteignung nach § 5 EEG
NRW beschafft werden kann".

7.3.2 Hinweis zur Geltungsdauer des Beschlusses

Der mit dem vorliegenden Beschluss festgestellte Plan tritt ge-
mäß § 17c Satz 1 Nr. 1 FStrG außer Kraft, wenn mit der Durch-
führung des Planes nicht innerhalb von zehn Jahren nach Ein-
tritt der Unanfechtbarkeit begonnen worden ist; es sei denn, er
wird vorher auf Antrag des Vorhabenträgers von der Planfest-
stellungsbehörde um höchstens fünf Jahre verlängert.

7.3.3 Hinweis auf die Auslegung des Planes

Dieser Beschluss wird außerdem in den Städten Köln und Le-
verkusen, in deren Gebiet das Straßenbauvorhaben liegt bzw.
es sich voraussichtlich auswirken wird, mit einer Ausfertigung
der Planunterlagen zwei Wochen lang zur allgemeinen Einsicht
ausgelegt. Der Ort und die Zeit der Auslegung werden ortsüb-
lich bekannt gemacht. Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der
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Beschluss gegenüber den übrigen Betroffenen als zugestellt
(§ 74 Abs. 4 Sätze 2-3 VwVfG NRW).

Die Planunterlagen können auch beim

Landesbetrieb Straßenbau NRW
Regionalniederlassung Rhein-Berg

AS Köln
Deutz-Kalker-Straße 18-26

50679 Köln

eingesehen werden.

7.3.4 Hochwasserschutzanlagen

1.
Änderungen oder Erweiterung·der Anlage bedürfen vor Inan-
griffnahme einer erneuten Genehmigung und/oder Befreiung,
wenn die Voraussetzungen nach der DSchVO gegeben sind.

2.
Das Pflanzen von Bäumen und Sträuchern ist in der Deich-
schutzzone 11 verboten (siehe Lageplan 1 Landschaftspflegeri-
sche Maßnahmen Blatt- Nr.: 9.2/1 Betr.-km: 404+714 -
405+250, Maßnahme G2).

3.
Für alle durch den Bau, den Betrieb und das Bestehen der ge-
schaffenen Anlage verursachten Schäden an der Hochwasser-
schutzanlage haftet der Genehmigungsinhaber. Auf die Haftung
gemäß § 22 WHG (Wasserhaushaltsgesetz) wird besonders
hingewiesen.

7.3.5 Überschwemmungsgebiet und Anlagen in und an Gewässern

1.
Der Genehmigungsinhaber hat die Nebenbestimmungen auf
seine Kosten zu erfüllen.
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2.
Änderungen oder Erweiterungen der Einzelmaßnahmen bedür-
fen vor Inangriffnahme einer erneuten Genehmigung.

3.
Durch die Erteilung der Genehmigung werden Ansprüche Drit-
ter nicht berührt.

Eine Haftung der im Kopf bezeichneten Behörde oder des Ge-
wässerunterhaltungspflichtigen für eine etwaige Beschädigung
der Anlagen durch Hochwasser, Eisgang, Erosion oder deren
Folgen bleibt ausgeschlossen.

Für alle durch den Bau, den Betrieb und das Bestehen der ge-
schaffenen Anlage im Hochwasserfall verursachten Schäden im
oder am Gewässer oder im Überschwemmungsgebiet haftet
der Genehmigungsinhaber. Auf die Haftung gemäß § 22 WHG
wird besonders hingewiesen.

4.
Gemäß §117 LWG besteht insbesondere die Verpflichtung:

 behördliche Überwachungsmaßnahmen zu dulden, insbe-
sondere das Betreten von Grundstücken zu gestatten,

 die der Ausübung der Benutzung dienenden Anlagen und
Einrichtungen zugänglich zu machen,

 erforderliche Arbeitskräfte, Unterlagen und Werkzeuge zur
Verfügung zu stellen,

 technische Ermittlungen und Prüfungen zu dulden.

5.
Mit Wirkung vom 01.07.1998 ist die "Verordnung über Sicher-
heit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (Baustellenverord-
nung - BaustellV)" - BGBL. 1 Nr. 35 vom 18.06.98 - in Kraft ge-
treten.

Sie fordert vom Bauherrn, spätestens 2 Wochen vor Beginn der
Einrichtung der Baustelle, eine Vorankündigung (Mindestanga-
ben siehe Anhang I BaustellV) an die zuständige Behörde (Be-
zirksregierung Köln, Zeughausstr.2-10, 50667 Köln, Dezernat
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54) zu übermitteln, wenn folgende Voraussetzungen gegeben
sind:

mehr als 30 Arbeitstage und mehr als 20 Beschäftigte gleichzei-
tig

oder

der Umfang der Arbeiten voraussichtlich mehr als 500 Perso-
nentage beträgt.

Werden auf einer Baustelle darüber hinaus Beschäftigte mehre-
rer Arbeitgeber tätig (Regelfall) oder werden von diesen beson-
ders gefährliche Arbeiten nach Anhang II der Verordnung (z.B.
in mehr als 7 m Höhe, in Baugruben mit mehr als 5 m Tiefe)
ausgeführt, so muss zusätzlich ein Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzplan erstellt werden. Grundsätzlich sind für alle Bau-
stellen, auf denen Beschäftigte mehrerer Arbeitgeber tätig wer-
den, ein oder mehrere geeignete Koordinatoren zu bestellen.
Anforderungen an die fachliche Eignung von Koordinatoren
sind den Regeln für Arbeitsschutz auf Baustellen" (RAB 30) zu
entnehmen

7.3.6 Einleitungserlaubnis

Wegen der großen wasserwirtschaftlichen Besorgnispotentials
bei dieser Großbaustelle sollte der von der Stadt Köln, Umwelt-
und Verbraucherschutzamt, Abteilung „Immissionsschutz, Was-
ser- und Abfallwirtschaft“ herausgegebene Maßnahmenkatalog
für Bauarbeiten in Wasserschutzgebieten mit anhängendem
Alarmplan analog auch bei allen Tätigkeiten außerhalb der
Wasserschutzzone berücksichtigt und allen ausführenden Fir-
men zur Kenntnis gegeben werden.
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B. Begründung

1 Das Vorhaben

Der vorliegende Planfeststellungsbeschluss umfasst den Neubau der
Bundesautobahn A 1 zwischen der Anschlussstelle Köln-Niehl und
dem Autobahnkreuz Leverkusen-West einschließlich Neubau der
Rheinbrücke Leverkusen, einschließlich der notwendigen Folgemaß-
nahmen an Verkehrswegen und Anlagen Dritter sowie der erforderli-
chen Kompensationsmaßnahmen auf den Gebieten der Städte Le-
verkusen (Gemarkungen Wiesdorf, Bürrig, Rheindorf und Hitdorf) und
Köln (Gemarkung Worringen).

Der östliche Beginn liegt auf dem Damm zwischen den sogenannten
Hochstraßen A und B (westlich des Europarings) und ist abhängig
vom Ende der Verbindungsrampen, die die A 1 mit der A 59 und der
AS Leverkusen-West verbinden. Baulich ergibt sich das Ende mit den
Widerlagern der neuen Verbindungsbauwerke. Um die weitere Pla-
nung im östlichen Nachbarabschnitt offen gestalten zu können und für
diesen Abschnitt keine Zwangspunkte zu schaffen, wird lediglich ein
lagemäßiger Anpassungsbereich auf den Bestandsquerschnitt vorge-
nommen. Dieser ist notwendig, um die Ein- und Ausfahrsituation ver-
kehrssicher gemäß den Regeln der Technik zu gestalten.

Das westliche Ende ergibt sich aus der baulichen Anpassung der Ein-
/Ausfahrten der AS Niehl.

Die nördliche Begrenzung ergibt sich aus der Anpassung der Ein-/
Ausfahrsituation in bzw. aus Fahrtrichtung Düsseldorf. Auf Teil A, Zif-
fer 2, Unterlage 5 des Beschlusses wird verwiesen.

2 Vorgängige Verfahren

2.1 Bedarfsplan des Bundes

Der betroffene Abschnitt der A 1 ist zwar als Maßnahme des vordring-
lichen Bedarfs im Bedarfsplan des Bundes aufgeführt, beinhaltet je-
doch den bereits vollzogenen 6-streifigen Ausbau zwischen dem AK
Leverkusen und dem AK Köln-Nord. Der jetzt geplante 8-streifige
Ausbau ist somit nicht im Bedarfsplan enthalten.

Vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Situation an der Rheinbrücke
Leverkusen, wonach kurzfristig ein Ersatzneubau von Nöten ist, so
dass vor Verabschiedung des neuen Bedarfsplans des Bundes eine
Entscheidung über den künftigen Streckenquerschnitt erforderlich ist,
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hat das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung im
Jahr 2012 entschieden, den Planungen einen 8- streifigen Querschnitt
zwischen AS Köln-Niehl und AK Leverkusen zu Grunde zu legen.

Die Belastung der Hauptfahrbahnen der A 1 im Bereich der Rheinbrü-
cke über- schreitet mit jeweils mehr als 5.800 Kfz/h deutlich die Kapa-
zitätsgrenze einer 3- streifigen Richtungsfahrbahn.

Die kurzen Abstände zwischen dem AK Lev. und dem AK Lev.-West
(1,2 km) und zwischen dem AK Lev.-West und der AS Köln-Niehl (1,5
km) führen zu vermehrten Fahrstreifenwechseln, Beschleunigungs-
und Verzögerungsvorgängen, welche sich nachteilig auf den Ver-
kehrsablauf auswirken.

Für das Vorhaben wurde eine projektbezogene Verkehrsprognose für
den Prognosehorizont 2030 erstellt. Diese ist in der „Verkehrsunter-
suchung Raum Leverkusen, Bemessungswerte für die 50. Stunde“
(Brilon, Bondzio, Weiser; Nov. 2014) dokumentiert, ebenfalls die Leis-
tungsfähigkeitsnachweise. Auf der Rheinbrücke beträgt der prognos-
tizierte durchschnittliche tägliche Verkehr DTV2030 =133.400 Kfz/24h
bei einem Schwerverkehrsanteil von SV = 13,9 %. Die Bemessungs-
verkehrsstärke in der 50. Stunde beträgt je Richtungsfahrbahn mehr
als 7.000 Kfz/h.

Die „Verkehrsuntersuchung Raum Leverkusen“ (Brilon, Bondzio, Wei-
ser; Dez. 2012) enthält eine Gegenüberstellung von Unfällen im Um-
feld des AK Lev. und von bundesweit erfassten Unfällen auf Autobah-
nen für die Betrachtungsjahre 2007 und 2008. Es zeigt sich, dass Un-
fälle im Längsverkehr im Umfeld des AK Lev. mit 68 % zu 40 % (bun-
desweit) überproportional vertreten sind. Dagegen treten Fahrunfälle
mit 7 % zu 47 % (bundesweit) deutlich seltener auf. Bei ca. 30 % aller
Unfälle ist ein Stau zumindest mit unfallverursachend.

Durch den Ausbau wird die Stauwahrscheinlichkeit erheblich reduziert
und somit die Verkehrssicherheit deutlich erhöht. Durch die Einhal-
tung der Entwurfsmerk male EKA 1 gemäß RAA kann ein Maximum
an baulicher Sicherheit gewährleistet werden.

2.2 Landesentwicklungsplan

Gemäß Landesentwicklungsplan (LEP), Teil A – Siedlungsräumliche
Grundstruktur und zentralörtliche Gliederung – vom 11.05.1995
(MURL, 1995) gehört der Planungsraum zu einem Ballungskern. Hin-
sichtlich der zentralörtlichen Gliederung ist die Stadt Köln als Ober-
zentrum und die Stadt Leverkusen als Mittelzentrum dargestellt.
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Der Planungsraum liegt innerhalb der Europäischen Metropolregion
Rhein-Ruhr, die aufgrund maßgeblicher Orientierungsmerkmale
Kennzeichen einer europäischen Metropolregion aufweist.

Darüber hinaus erstreckt sich eine Großräumige Achse von europäi-
scher Bedeutung im Planungsraum. Dabei sind der Entwicklungsach-
se „Bundesautobahn“, „Schienenstrecke“ und „Wasserstraße“ als
Verkehrsinfrastrukturelemente zugeordnet. Entwicklungsachsen bein-
halten Verkehrsinfrastrukturen, die für die Verbindung und Erschlie-
ßung der Räume und Regionen von besonderer Wichtigkeit sind. Vor
allem die großräumigen Entwicklungsachsen von europäischer Be-
deutung dienen dem europaweiten Leistungsaustausch und sollen ei-
nen Beitrag zur Integration des Landes in die europäische Raum- und
Wirtschaftsentwicklung leisten.

2.3 Regionalplan

Der Regionalplan für den Regierungsbezirk Köln, Teilabschnitt Regi-
on Köln (BEZIRKSREGIERUNG KÖLN, 2001 mit Ergänzungen,
Stand Oktober 2013) stellt die innerhalb des Planungsraumes gele-
genen Siedlungsbereiche von Merkenich, Wiesdorf und Bürrig als all-
gemeinen Siedlungsbereich dar. Die Fläche westlich der Ortslage von
Merkenich, die sich weiter westlich entlang der A 1 erstreckt, ist als
Bereich für gewerbliche und industrielle Nutzungen ausgewiesen.

Der A 1 und A 59 kommt die Funktion von Straßen für den vorwie-
gend großräumigen Verkehr zu. Darüber hinaus befinden sich mit der
L 108 und der L 293 (Teilabschnitt Olof-Palme-Straße) Straßen für
den vorwiegend überregionalen und regionalen Verkehr innerhalb des
Planungsraumes. Die Industriestraße in Merkenich ist zudem als
sonstige regionalplanerisch bedeutsame Straße ausgewiesen.

2.4 Bauleitplanung

Die Flächennutzungspläne der Städte Köln (STADT KÖLN, 2014a)
und Leverkusen (STADT LEVERKUSEN, 2006/2014) weisen keine
zum Vorhaben eines Ausbaus der A 1 in Konkurrenz stehenden Pla-
nungen auf.

Gemäß den relevanten Bebauungsplänen (STADT LEVERKUSEN,
2014a, STADT KÖLN, 2014b) handelt es sich bei den möglichen
Siedlungserweiterungen im wohnbaulich genutzten Bereich nahezu
aus- schließlich um Baulückenschließungen und Ortsabrundungen.
Bei den gewerblichen Bauflächen bestehen auf Kölner Stadtgebiet im
Bereich des südöstlich der AS Köln-Niehl gelegenen Gewerbegebie-
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tes noch Erschließungspotenziale (Bebauungsplan Nr. 6654/03), die
jedoch nicht in Konkurrenz zu einem Ausbau der A 1 stehen.

2.5 Landschaftsplanung

Der rechtsrheinische Planungsraum liegt innerhalb des Geltungsbe-
reichs des Landschaftsplans der Stadt Leverkusen (STADT
LEVERKUSEN, 1987). Für den linksrheinischen Planungsraum ist der
Landschaftsplan der Stadt Köln maßgeblich (STADT KÖLN,
1991/2008).

3 Ablauf des Planfeststellungsverfahrens

3.1 Einleitung und Durchführung des Verfahrens

Der Landesbetrieb Straßenbau NRW - Betriebssitz Gelsenkirchen-
hat den vom Landesbetrieb Straßenbau NRW - Regionalniederlas-
sung Rhein-Berg, Außenstelle Köln - aufgestellten Plan mit Schreiben
vom 30.10.2015 der Bezirksregierung Köln zur Durchführung des An-
hörungsverfahrens zugeleitet. Die Regionalniederlassung Rhein-Berg
- Außenstelle Köln - des Landesbetriebs Straßenbau NRW hat den
von ihm aufgestellten Plan mit Schreiben vom 04.11.2015 der Be-
zirksregierung Köln zur Durchführung des Anhörungsverfahrens zu-
geleitet.

Der Plan hat auf Veranlassung der Anhörungsbehörde in der Zeit vom
23.11.2015 bis 05.01.2016 (einschließlich) in den Städten Köln und
Leverkusen, während der Dienststunden zu jedermanns Einsicht aus-
gelegen. Die Städte haben Zeit und Ort der Auslegung rechtzeitig
vorher in ortsüblicher Weise bekannt gemacht. In der Bekanntma-
chung wurden diejenigen Stellen bezeichnet, bei denen innerhalb der
gesetzlichen Frist Einwendungen gegen den Plan schriftlich zu erhe-
ben oder mündlich zur Niederschrift zu geben waren. Weiter wurde
darauf hingewiesen, dass nach Ablauf der Frist Einwendungen aus-
geschlossen sind. Zur Erörterung etwaiger Einwendungen wurde ein
Erörterungstermin angekündigt.

Die nicht ortsansässig Betroffenen, deren Person und Aufenthalt be-
kannt war, sind von der Auslegung der Pläne benachrichtigt worden.
Außerdem hat die Anhörungsbehörde die Planunterlagen den Behör-
den und Stellen, deren Aufgabenbereich durch das Vorhaben berührt
wird, zur Stellungnahme innerhalb der gesetzlichen Frist zugeleitet.

Die nach § 3 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes anerkannten Verei-
ne sowie sonstige Vereinigungen, soweit diese sich für den Umwelt-
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schutz einsetzen und nach in anderen gesetzlichen Vorschriften zur
Einlegung von Rechtsbehelfen in Umweltangelegenheiten vorgese-
henen Verfahren anerkannt sind, wurden durch die ortsübliche Be-
kanntmachung der Auslegung nach § 73 Abs. 5 VwVfG benachrich-
tigt. Ihnen ist damit Gelegenheit zur Äußerung gegeben worden.

Zum Sachverhalt und zum Vorbringen der Beteiligten im Einzelnen
wird auf den Akteninhalt und die Niederschrift zum Erörterungstermin
verwiesen.

3.2 Fehlerhafte Offenlage der Planunterlagen

Im Anhörungsverfahren wurde eingewandt, dass die Auslegungsfrist
nicht ausreichend lang gewesen sei, weil die Weihnachtsfeiertage
sowie Neujahr im Auslegungszeitraum lagen.

Die Feiertage wurden von der Planfeststellungsbehörde berücksich-
tigt. Der Auslagetermin wurde aus diesem Grund um zwei Wochen
verlängert, so dass sogar mehr Zeit für Einwendungen zur Verfügung
stand, als vom Gesetzgeber vorgesehen.

Im Übrigen ist festzustellen, dass die Einwender ihre Einwendungen
sowohl fristgerecht als auch umfassend eingebracht haben. Unter-
stellte Auslegungs und Bekanntmachungsfehler wären daher ohne
Einfluss auf die Sachentscheidung geblieben und somit weder hin-
sichtlich der eigentumsbetroffenen noch der übrigen Einwender ge-
eignet, zur (vollständigen oder teilweisen) Aufhebung des Planfest-
stellungsbeschlusses oder zur Feststellung seiner Rechtswidrigkeit
und Nichtvollziehbarkeit zu führen (vgl. BVerwGE 134, 308 = BeckRS
2009, 37830 Rdnrn. 23 und 31 m. w. Nachw.).

3.3 Umfang der auszulegenden Planunterlagen

Im Anhörungsverfahren wurde verschiedentlich eingewandt, dass die
ausgelegten Planunterlagen nicht ausreichend gewesen seien, um
die vom Vorhaben Betroffenen zu informieren. Diese Rügen werden
zurückgewiesen.

Die Planfeststellungsbehörde zeigt zwar Verständnis für das Bemü-
hen von Betroffenen, wegen der höchst komplexen Sachverhalte über
möglichst viele Details einer neuen Planung Kenntnis zu erhalten.
Derartiges ist aber durch das Gesetz nicht geboten.

§ 73 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. Abs. 1 Satz 2 VwVfG verdeutlicht, was unter
Plan im Sinne des Planfeststellungsrechts zu verstehen ist. Danach
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müssen die Unterlagen über alle für die Beurteilung des Vorhabens
wesentlichen Gesichtspunkte Aufschluss geben. Sie müssen etwai-
gen Einwendern insbesondere die notwendigen Kenntnisse vermit-
teln, ohne die eine Beurteilung potentieller Einwirkungen, Gefahren
oder Nachteile einer Baumaßnahme nicht möglich ist. Mit der Plan-
auslegung brauchen jedoch nicht bereits alle Unterlagen bekannt ge-
macht werden, die möglicherweise erforderlich sind, die Rechtmäßig-
keit der Planung umfassend darzutun oder den festgestellten Plan
vollziehen zu können. Ausreichend ist vielmehr, dass sich die abwä-
gungserheblichen Belange mit einer Deutlichkeit ergeben, die es er-
laubt, ihre Bedeutung für die Planung und die Betroffenheit Dritter zu
erkennen.

Diesem Informationsanspruch der Einwender ist durch die Auslegung
der Pläne entsprochen worden. Im Erläuterungsbericht zur land-
schaftspflegerischen Begleitplanung und der artenschutz-rechtlichen
Prüfung sind die umweltrelevanten Informationen und die Auswirkun-
gen (potenzielle und tatsächliche) ausführlich dargelegt (Teil 2, Unter-
lage 19.1.1 des Beschlusses). Insbesondere sind gemäß § 6 Abs. 3
UVPG folgende Angaben enthalten:

1. Beschreibung des Vorhabens mit Angaben über Standort, Art
und Umfang sowie Bedarf an Grund und Boden,

2. Beschreibung der Maßnahmen, mit denen erhebliche nachteilige
Umweltauswirkungen des Vorhabens vermieden, vermindert,
oder soweit möglich, ausgeglichen werden, sowie der Er-
satzmaßnahmen bei nicht ausgleichbaren, aber vorrangigen Ein-
griffen in Natur und Landschaft,

3. Beschreibung der zu erwartenden erheblichen nachteiligen Um-
weltauswirkungen des Vorhabens unter Berücksichtigung des
allgemeinen Kenntnisstandes und der allgemein anerkannten
Prüfungsmethoden,

4. Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile im Einwir-
kungsbereich des Vorhabens unter Berücksichtigung des allge-
meinen Kenntnisstandes und der allgemein anerkannten Prü-
fungsmethoden sowie Angaben zur Bevölkerung in diesem Be-
reich, soweit die Beschreibung und die Angaben zur Feststellung
und Bewertung erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen
des Vorhabens erforderlich sind und ihre Beibringung für den
Träger des Vorhabens zumutbar ist,
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5. Übersicht über die wichtigsten, vom Träger des Vorhabens ge-
prüften anderweitigen Lösungsmöglichkeiten und Angabe der
wesentlichen Auswahlgründe im Hinblick auf die Umweltauswir-
kungen des Vorhabens.

3.3.1 Erörterungstermin

Während der gesetzlichen Frist sind Einwendungen gegen den Plan
erhoben und Stellungnahmen abgegeben worden, zu denen sich der
Vorhabenträger schriftlich geäußert hat.

Die Anhörungsbehörde hat die Beteiligten daraufhin unter Übersen-
dung des ihre Einwendungen jeweils betreffenden Teils der Äußerung
der Straßenbauverwaltung zum Erörterungstermin vom 04.07.2016
bis zum 08.07.2016 in die Stadthalle Köln-Mülheim eingeladen. Der
Erörterungstermin ist in den betroffenen Städten vorab ortsüblich be-
kannt gemacht worden.

Die Funktion des Erörterungstermins liegt u.a. darin, potentiell Plan-
betroffenen rechtliches Gehör zu gewähren. Daher steht Einwendern
ein subjektives Recht auf Erörterung ihres Vorbringens zu.

Die Rechte der Beteiligten, auf die Planungsentscheidung Einfluss zu
nehmen, wurden gewahrt. Die Beteiligten erhielten im Erörterungs-
termin ausreichend Gelegenheit, sich zu den entscheidungsrelevan-
ten Gesichtspunkten zu äußern. Im Ermessen des jeweiligen Ver-
handlungsleiters (§ 72 Abs. 1 i.V.m. § 68 Abs. 2 und 3 VwVfG NRW)
steht es aber, in welchem Umfang er Wortmeldungen im Rahmen der
gebotenen gestrafften Verhandlungsführung zulässt.

Durch die schriftliche Gegenäußerung der Straßenbauverwaltung und
die Erörterungsverhandlung konnten die Einwendungen und Beden-
ken zum Teil ausgeräumt sowie Vorschläge und Anregungen berück-
sichtigt werden. Auf die vom Vorhabenträger gegebenen und in die
Niederschrift (s. Abschnitt A, Ziffer 2, Nr. 288) über den Erörterungs-
termin vom 04.07.2016 bis zum 08.07.2016 aufgenommenen Zusa-
gen wird verwiesen. Den beteiligten Behörden und Betroffenen sowie
denjenigen, die Einwendungen erhoben und diese während des Erör-
terungstermins erläutert haben, ist das Protokoll zugesendet worden.
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3.4 Planänderungen

3.4.1 Deckblatt 1

Korrektur der Unterlage 17.1 – passive Lärmschutzmaßnahmen.

Aufgrund der im Rahmen des Anhörungsverfahrens gegebenen Hin-
weise bezüglich der fehlenden bzw. fehlerhaften Berücksichtigung
von Gebäuden bei der lärmtechnischen Berechnung wurde eine
Überprüfung der Berechnungsgrundlagen (topographische Daten
nach der Befliegung, die Anfang 2013 erfolgte) vorgenommen.

Diese Überprüfung und eine Ortsbegehung haben ergeben, dass
zwei Gebäude, die nach der Befliegung entstanden sind, nicht dar-
gestellt wurden (Ferdinand-Königshofen-Str. 8 und Kolmarer Str. 1).
Außerdem stimmten im Kasselberger Weg die Zuordnungen der ge-
raden Hausnummern (5 Häuser) mit den tatsächlich vorhandenen
nicht überein und die Doppelhaushälften am Kasselberger Weg 10
und 12 wurden als ein Gebäude (Kasselberger Weg 6) erfasst. Zu-
sätzlich wurde festgestellt, dass die Gebäude in der Merkenicher
Hauptstraße 201 (andere Anzahl der Stockwerke) und 203 (Neben-
gebäude als Wohnraum genutzt) nicht vollständig berücksichtigt
wurden.

Im Rahmen der Überarbeitung wurden im Bereich Merkenich-Süd
folgende Schritte durchgeführt:

o Korrektur der Hausnummern im Kasselberger Weg

2 (vorher 10)
10             (vorher 6)
12             (vorher 6)
14             (vorher 4)
16             (vorher 2)

o Ergänzung der Gebäude in der Ferdinand-Königshofen-Straße
8 in der Kolmarer Straße 1

o Korrektur der Anzahl der Stockwerke am Gebäude in der Mer-
kenicher Hauptstr. 201

o Berechnung des als Wohnraum genutzten Nebengebäudes
Merkenicher Hauptstr. 203

o Nachträgliche Berechnung für die o.g. Adressen

Die Werte wurden entsprechend den Berechnungen in Teil A, Ziffer
4.2.1.2 des Beschlusses berücksichtigt.
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3.4.2 Deckblatt 2

Korrektur der Unterlage 17.1 – passive Lärmschutzmaßnahmen.

Aufgrund der im Rahmen des Erörterungstermins gegebenen Hin-
weise bezüglich fehlerhafter Stockwerksanzahl bei der lärmtechni-
schen Berechnung am Gebäude in der Merkenicher Hauptstraße 202
wurde eine Überprüfung der Berechnungsgrundlagen (topographi-
sche Daten nach der Befliegung, die Anfang 2013 erfolgte) vorge-
nommen.

Diese Überprüfung und eine Ortsbegehung haben ergeben, dass das
Gebäude, das nach der Befliegung entstanden ist, in den ursprüngli-
chen Unterlagen nicht dargestellt war. In dem Berechnungsmodell
waren noch die beiden ursprünglichen 2-geschossigen Gebäude
enthalten und somit auch berechnet.

Im Rahmen der Überarbeitung wurden im Bereich Merkenich-Süd
folgende Schritte durchgeführt:

o Korrektur der Gebäudegeometrie in der Merkenicher Haupt-
straße 202

o Nachträgliche Berechnung für die o.g. Adresse

Die Werte wurden entsprechend den Berechnungen in Teil A, Ziffer
4.2.1.2 des Beschlusses berücksichtigt.

3.4.3 Deckblatt 3

Sämtliche von der Maßnahme betroffenen Träger Öffentlicher Belan-
ge wurden im Verfahren beteiligt und haben ihr Einverständnis erteilt.

Die Maßnahmen führen nicht zu einer zusätzlichen / neuen Belas-
tung der Betroffenen.

Die Voraussetzungen des § 76 Abs. 2 VwVfG NRW liegen insgesamt
vor.

3.4.3.1 Korrektur der planerisch ausgewiesenen Anspruchsvoraussetzungen
auf Durchführung von passiven Lärmschutzmaßnahmen in Lever-
kusen-Süd

Im Teil A, Ziffer2 des Beschlusses werden folgende Unterlagen an-
gepasst:
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Die Unterlage 7 / Lagepläne der Immissionsschutzmaßnahmen, Blatt
1 (Berechnungspunkte Schutzabschnitt 1 – Leverkusen-Süd) wird
Aufgrund einer von Unterlage 17.1 (Erläuterungsbericht Fachbeitrag
Lärmschutz einschließlich Berechnungsergebnisse, Anhang 2 / Pe-
gelliste der Berechnungsergebnisse) abweichenden Darstellung der
Berechnungsergebnisse korrigiert und durch Blatt 1D ergänzt.

3.4.3.2 Änderungen im Bereich der Entwässerung

RiStWag Anlagen N1 und N5

Aufgrund der Definition der Dhünn als Lachslaich-Zielgewässer wer-
den den Einleitungen an der Dhünn (E.93 und E.91) Retentionsbo-
denfilterbecken vorgeschaltet und nicht wie in der ursprünglich ge-
planten Regelung eine RiStWag-Anlage. Hiervon betroffen sind die
Unterlagen im Teil A, Ziffer 2 des Beschlusses:

Unterlage 5 Blatt 1 und 2, Unterlage 8.1 Blatt 1, Unterlage 9.1, Blatt
1, Unterlage 9.2 Blatt 1 und 2, Unterlage 9.3, Unterlage 9.4, Unterla-
ge 19.1.1, Unterlage 19.1.2, Blatt 1-3, Unterlage 18.1 sowie das Re-
gelungsverzeichnis Unterlage 11.

RiStWag Anlage N6

Der heute vorhandene Abscheider wird durch eine neue RiStWag-
Anlage (RA N6) in veränderter Lage ersetzt. Die der Einleitungsstelle
Biokanal zugeordnete befestigte Fläche ist im Planzustand gegen-
über dem Bestand annähernd gleich. Vor Einleitung in den Biokanal
erfolgt eine Reinigung mittels RiStWag-Anlage (RA N6). Hiervon be-
troffen sind die Unterlagen im Teil A, Ziffer 2 des Beschlusses:

Unterlage 5 Blatt 2, Unterlage 8.1 Blatt 1, Unterlage 18.1 sowie das
Regelungsverzeichnis Unterlage 11. Zusätzlich wird Unterlage 8.2
mit Blatt 7D (RiStWag Anlage N6) ergänzt.

3.4.3.3 Brückengeometrie

Der Radweg der südlichen Strombrücke und deren Vorlandbrücke
wird um 0,50 m von 2,75 m auf 3,25 m verbreitert. Aufgrund von Op-
timierungen innerhalb des Brückenquerschnittes rückt der südliche
Rand des Randweges lediglich um 0.23m Richtung Süden. Hiervon
betroffen sind die Unterlagen im Teil A, Ziffer 2 des Beschlusses:

Unterlage 5 Blatt 3 und Blatt 4 sowie das Regelungsverzeichnis Un-
terlage 11.
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3.4.3.4 Geänderte Radweg-Rampen

Um den Verkehrsraum der Rampen den Bedürfnissen aller Verkehrs-
teilnehmer, neben Fußgängern und Radfahrern auch der Mobilitäts-
eingeschränkten Personen gleichberechtigt zu berücksichtigen bzw.
den Fahrkomfort der Radfahrer zu verbessern, wird auf den Radweg-
rampen nach 5 Höhenmetern ein 25 m langer horizontaler Abschnitt
eingeplant. Hiervon betroffen sind die Unterlagen im Teil A, Ziffer 2
des Beschlusses:

Unterlage 5 Blatt 3 und Blatt 4, Unterlage 9.1, Blatt 1, Unterlage 9.2
Blatt 3 und 4, Unterlage 9.3, Unterlage 9.4, Unterlage 19.1.1, Unter-
lage 19.1.2, Blatt 1-3 sowie das Regelungsverzeichnis Unterlage 11.

3.4.3.5 Entfall einer Stützwand (BW 01) bei km 405+132

Aufgrund von Umplanungen an der Entwässerungsanlage N1 entfällt
die in diesem Bereich die geplante Stützwand (BW 01). Hiervon be-
troffen sind die Unterlagen im Teil A, Ziffer 2 des Beschlusses:

Unterlage 3 Übersichtslageplan Blatt 1, Unterlage 5 Lageplan Blatt 1,
Unterlage 8.2 RiStWag Anlage N1 Blatt 1, Unterlage 9.1, Blatt 1, Un-
terlage 9.2 Blatt 1 und 2, Unterlage 9.3, Unterlage 9.4, Unterlage
19.1.1, Unterlage 19.1.2, Blatt 1-3 sowie das Regelungsverzeichnis
Unterlage 11.

3.4.3.6 Entfall einer Stützwand (BW 02) bei km 407+500

Aufgrund von Umplanungen am Westwiderlager der südlichen Vor-
landbrücke entfällt die in diesem Bereich geplante Stützwand (BW
02). Hierdurch entfallen auch die ausgewiesenen Inanspruchnahmen
von einem Privatgrundstück in der Gemarkung Worringen, Flur 79,
Flurstück 198.

Hiervon betroffen sind die Unterlagen im Teil A, Ziffer 2 des Be-
schlusses:

Unterlage 3 Übersichtslageplan Blatt 1, Unterlage 5 Lageplan Blatt 3
und Blatt 4, Unterlage 9.1, Blatt 1, Unterlage 9.2 Blatt 3 und 4, Unter-
lage 9.3, Unterlage 9.4, Unterlage 19.1.1, Unterlage 19.1.2, Blatt 1-3
sowie das Regelungsverzeichnis Unterlage 11.

Aufgrund der Umplanung entfallen die in Unterlage 10.1 Blatt 4 und
Unterlage 10.2 Grunderwerbsverzeichnis (Seite 16) unter GP 133.01
ausgewiesene Erwerbsfläche von 5 m² und die vorübergehende In-
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anspruchnahme GP 133.02 von 28 m². Des Weiteren entfällt Auf-
grund der Umplanung die flächenhafte Darstellung der beiden Flä-
cheninanspruchnahmen in der Gemarkung Worringen, Flur 79, Flur-
stück 198 in Unterlage 10.1 Blatt 3.

3.4.3.7 Verlegung NETG-Leitung

Das Baukonzept zum Neubau der Rheinbrücke Leverkusen bedingt
die Umlegung der NETG-Leitung Nr. 200 in den Neulandpark als
Vorlaufmaßnahme. Um durch diese Leitungsverlegung einen frühzei-
tigen Eingriff in das Abdichtungssystem der Altablagerung
Dhünnaue-Süd zu vermeiden, wird der Trassenverlauf im östlichen
Bereich des Neulandparks auf einer Länge von ca. 210 m um maxi-
mal 9 m in südliche Richtung verschoben.

Hiervon betroffen sind die Unterlagen im Teil A, Ziffer 2 des Be-
schlusses:

Unterlage 5 Lageplan Blatt 2, Unterlage 9.1, Blatt 1, Unterlage 9.2
Blatt 2 Unterlage 9.3, Unterlage 9.4, Unterlage 19.1.1, Unterlage
19.1.2, Blatt 1-3, Unterlage 10.1 Blatt 2, Unterlage 10.2, Unterlage
21.2.3  Blatt Ü1 (Übersichtslageplan 1:3000), Unterlage 21.2.3 G3
und G4 (ohne Luftbild), Unterlage 21.2.3 G3 und G4 (mit Luftbild),
Unterlage 21.4.2.

3.4.3.8 Korrektur/ Ergänzung von Flächenausweisungen zur dauernden Be-
schränkung im Verlauf der geplanten NETG-Leitung

Im westlichen Anbindungsbereich der Leitungsverlegung wurden die
Flächen zur dauernden Beschränkung der Gemarkung Wiesdorf, Flur
4, Flurstück 665 (GP.328.03D) um 51 m² und Flurstück 669
(GP.332.04D) um 12m² ergänzt. Des Weiteren wurden Ausweisun-
gen von Flächengrößen zur dauernden Beschränkung im Bereich
des Neulandparks korrigiert. Hierbei handelt es sich um geringfügige
Korrekturen der ausgewiesenen Erläuterungsbericht - Unterlage 1D -
Flächengrößen zur dauernden Beschränkung. Der in Unterlage 10.1,
Blatt 2 (Teil A, Ziffer 2 des Beschlusses) dargestellte Trassenverlauf
und die Lage und Breite des Schutzstreifens bleiben unverändert.

Hiervon betroffen sind die Unterlagen im Teil A, Ziffer 2 des Be-
schlusses:

Unterlage 10.1 Blatt 2, Unterlage 10.2 Grunderwerbsverzeichnis.
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3.4.3.9 Überprüfung der Immissionspegel im Neulandpark

Aufgrund der Einwendungen hinsichtlich der im Fachbeitrag Lärm-
schutz fehlenden Betrachtung der Immissionspegel im Bereich des
Neulandparks in Leverkusen wurde eine entsprechende Überprüfung
durchgeführt und die Unterlage 17.1 (Teil A, Ziffer 2 des Beschlus-
ses) mit Kapitel 4.6 ergänzt (Unt. 17.1D).

3.4.3.10 Ausgleichmaßnahme Buschbergsee

Die ursprünglich auf Leverkusener Stadtgebiet vorgesehenen Aus-
gleichsmaßnahmen A 4 (Ackerbrache am Buschbergsee) und A 5
(Renaturierung der Wuppermündung) sind im Rahmen der Planung
im Maßnahmenkonzept entfallen und werden durch Ersatzgeldzah-
lung kompensiert. Da das bestehende Maßnahmenkonzept - außer-
halb des geplanten Baufeldes – dadurch jetzt vollständig auf Kölner
Stadtgebiet umgesetzt wird, erfolgt die Ersatzgeldzahlung vollständig
an die Stadt Leverkusen.

Hiervon betroffen sind die Unterlagen:

Unterlage 9.1 Blatt1, Unterlage 9.3 Maßnahmenblätter, Gegenüber-
stellung von Eingriff und Ausgleich,  Unterlage 19.1.1 Erläuterungs-
bericht Landschaftspflegerische Begleitplanung,

Folgende Unterlagen im Teil A, Ziffer 2 des Beschlusses entfallen:

Unterlage 9.2 Blatt 12 und Unterlage 10.1 Blatt 11.

Die in Unterlage 10.2 des Grunderwerbsverzeichnisses auf Seite 83
ausgewiesenen Beschränkungsflächen GP 623.01 von 15.946 m²
und GP 624.01 von 9.950 m² ausgewiesenen Beschränkungsflächen
entfallen.

In Unterlage 11 Regelungsverzeichnis entfällt auf Seite 278 die lfd.
Nr. 1206 (A4).

Das sich durch Wegfall der Ausgleichsmaßnahmen A 4 und A 5 er-
gebende Kompensationsdefizit von 91.313 Wertpunkten wird hiermit
festgesetzt.

Zur Behebung dieses Defizits hat der Vorhabenträger der Bezirksre-
gierung Köln, Dezernat 51, innerhalb einer Frist von maximal einem
Jahr nach Bestandskraft dieses Beschlusses geeignete Kompensati-
onsmaßnahmen (auch Ökokontomaßnahmen) im betroffenen Natur-
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raum vorzuschlagen. Eine Entscheidung über die Kompensations-
maßnahmen oder über eine Ersatzgeldzahlung, sofern Ausgleich
oder Ersatz durch geeignete Maßnahmen in angemessener Frist
nicht möglich ist, behält sich die Planfeststellungsbehörde vor (§ 74
Abs. 3 VwVfG NW).

3.4.4 Deckblatt 4

Im laufenden Planfeststellungsverfahren für den Ausbau der A 1 zwi-
schen der Anschlussstelle Köln-Niehl und dem Autobahnkreuz Le-
verkusen-West einschließlich Neubau der Rheinbrücke Leverkusen
sind Einwendungen erhoben worden, die Planungsänderungen er-
forderlich machen. Diese Einwendungen betreffen die ursprünglich
vorgesehene Ersatzgeldzahlung als Ausgleich für den durch die
Baumaßnahme verursachten Retentionsraumverlust, die in der vor-
liegenden Deckblattplanung entfällt und durch einen zusätzlichen Re-
tentionsraum im Bereich des Monheimer Rheinbogens ersetzt wird.

Durch die Baumaßnahme entsteht ein Retentionsraumverlust von
insgesamt ca.18.000 m³.

Zum Ausgleich dieses Verlustes hat der Landesbetrieb unterschiedli-
che Alternativen untersucht.

Dabei wurde zunächst die „Naturnahe Gestaltung der Wupper von
der Mündung bis zur Dhünn“, mit der ein Retentionsraumausgleich
von mindestens 18.000 m³ erreicht werden könnte, untersucht. We-
gen unkalkulierbarer Risiken der Kosten, bezogen auf die Entsor-
gung von schadstoffhaltigen Altlasten, wurde diese Maßnahme je-
doch nicht weiter verfolgt.

Auch im Oberlauf der Wupper zwei weitere Flächen untersucht. Die
Fläche liegt nordöstlich der Bahnstrecke Köln-Düsseldorf. Hier ist je-
doch zweifelhaft, ob bedingt durch den querverlaufenden Bahnkörper
ein ausreichendes Rückstauvolumen für den Rhein erzielt werden
kann. Weiterhin wurde eine Fläche nordöstlich der L 108 (Westring)
betrachtet. Auf dieser Fläche befindet sich jedoch ein Bodendenkmal
(Motte). Bei beiden Flächen bestehen darüber hinaus Bedenken auf-
grund der Schwermetallbelastung der Auenböden und einer damit
von Betreiber der Wasserversorgung befürchteten negativen Beein-
flussung der Trinkwassergewinnung im Wasserwerk Rheindorf.

Zusätzlich wurde ein möglicher Retentionsraum in Köln Worringen
betrachtet. Auch hier besteht keine Möglichkeit, den Verlust auszu-
gleichen, weil dieser Raum gemäß Aussagen der städtischen Ent-
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wässerungsbetriebe Köln (STEB) und Bezirksregierung Köln bereits
für andere Planungsvorhaben als Ausgleich für Retentionsraumver-
lust vollständig überplant wurde.

Sämtliche von der Maßnahme betroffenen Träger Öffentlicher Belan-
ge wurden im Verfahren beteiligt und haben ihr Einverständnis erteilt.
Auf die erforderlichen Auflagen gemäß Teil A, Ziffer 6.2.2.9 des Be-
schlusses wird verwiesen.

Die Voraussetzungen des § 76 Abs. 2 VwVfG NRW liegen vor.

3.4.5 Deckblatt 5

Am nördlichen Ausbauende der A 59 (Betriebskilometer ca.
186+140) quert eine gemeinsame Leitungstrasse, bestehend aus ei-
ner 28“ Mineralöl-Fernleitung der Nord-West Ölleitung GmbH und der
Propylenleitung FG 38 ON 150 der WESTGAS GmbH den Straßen-
körper der A59 in einer gemeinsamen Schutzeinhausung.

Im laufenden Planfeststellungsverfahren für den Ausbau der A 1 zwi-
schen der Anschlussstelle Köln-Niehl und dem Autobahnkreuz Le-
verkusen-West einschließlich Neubau der Rheinbrücke Leverkusen
sind mit Schreiben der Bezirksregierung Münster vom 26.10.2016
Einwendungen in schriftlicher Form erhoben worden. Insbesondere
wurden Unterlagen zur Konkretisierung des Konfliktbereiches gefor-
dert der die Situation des bestehenden und des Ausgebauten Zu-
stands im Querungsbereich der Leitungstrasse detaillierter darstellt.

Die im Zuge des 5. Deckblattes neu erstellten Unterlagen 21.6,
Blatt1D und 2D werden zur Konkretisierung des Konfliktbereiches in
die Planfeststellungsunterlage eingebracht.

Die Unterlage 21 „Leitungsverlegung rechtsrheinisch“ wird mit die-
sem Deckblatt durch die Unterlage 21.6 „Leitungssicherung Nord-
West Ölleitung / Westgas Leitung“ ergänzt.

Auf die erforderlichen Auflagen gemäß Teil A, Ziffer 6.2.3.2 des Be-
schlusses wird verwiesen.

Die Voraussetzungen des § 76 Abs. 2 VwVfG NRW liegen vor. Es
gibt keine neuen Betroffenheiten und die betroffenen Träger Öffentli-
cher Belange wurden beteiligt.
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4 Verfahrensrechtliche Bewertung

4.1 Notwendigkeit der Planfeststellung

Nach § 17 Satz 1 FStrG dürfen Bundesfernstraßen nur gebaut oder
geändert werden, wenn der Plan vorher festgestellt ist. Für den Neu-
bau der Rheinbrücke Leverkusen, einschließlich der notwendigen
Folgemaßnahmen an Verkehrswegen und Anlagen Dritter sowie der
erforderlichen Kompensationsmaßnahmen auf den Gebieten der
Städte Leverkusen (Gemarkungen Wiesdorf, Bürrig, Rheindorf und
Hitdorf) und Köln (Gemarkung Worringen) - Regierungsbezirk Köln -
ist somit die Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens nach
den Vorschriften des Bundesfernstraßengesetzes und des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen erforder-
lich.

4.2 Zuständigkeit der Anhörungs- und der Planfeststellungsbehörde

Die Bezirksregierung Köln ist nach § 22 Abs. 4 FStrG i.V. mit § 1 Abs.
3 DV FStrG zuständige Anhörungsbehörde.

Gemäß Artikel 1 der Verordnung zur Änderung der Verordnung zur
Regelung von Zuständigkeiten nach dem Straßenrecht und Eisen-
bahnkreuzungsrecht vom 15.02.2011 – in Kraft getreten am
12.03.2011 - ist die Bezirksregierung Köln zuständige Planfeststel-
lungsbehörde.

4.3 Umfang der Planfeststellung

Durch die Planfeststellung wird die Zulässigkeit des Vorhabens im
Hinblick auf alle von ihm berührten öffentlichen Belange festgestellt
und es werden alle öffentlich-rechtlichen Beziehungen zwischen dem
Träger des Vorhabens und den durch den Plan Betroffenen rechtsge-
staltend geregelt (§ 75 Abs. 1 VwVfG NRW).

4.3.1 Konzentrationswirkung

Die straßenrechtliche Planfeststellung ersetzt alle nach anderen
Rechtsvorschriften notwendigen behördlichen Entscheidungen, ins-
besondere öffentlich-rechtliche Genehmigungen, Verleihungen, Er-
laubnisse, Bewilligungen, Zustimmungen und Planfeststellungen (§
75 Abs. 1 Satz 1 VwVfG NRW). Der Planfeststellungsbeschluss um-
fasst dabei auch die Entscheidung über die Zulässigkeit aller notwen-
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digen Folgemaßnahmen an anderen Anlagen. Eine „Notwendigkeit“
i.S. der vorgenannten Vorschrift ist für solche Maßnahmen anzuneh-
men, die zur „Beseitigung von nachhaltigen Störungen der Funktions-
fähigkeit erforderlich sind“. Dabei dürfen die Folgemaßnahmen „über
Anschluss und Anpassung nicht wesentlich hinausgehen. Eine Um-
gestaltung dieser Anlagen, die für den Ausgleich komplexer, teilweise
divergierender Interessen ein eigenes Planungskonzept voraussetzt,
muss dem dafür zuständigen Hoheitsträger überlassen bleiben“
(BVerwG, Urteil v. 12.2.1988 4 C 54.84- DVBl. 1988, S. 843).

Demnach stellen insbesondere

• Neubauten, Verbreiterungen und Anpassungen von Brücken-
bauwerken und Unterführungen,

• die Herstellung bzw. Wiederherstellung von Geh- und Radwe-
gen,

• die Neuregelung des vorhandenen Wirtschaftswegenetzes,

• die Verlegung von Haltestellen,

• die Anlage von Entwässerungssystemen und Drainageanlagen,

• die Anlage von Versickerungsbeckenanlagen,

• die Anpassung von Versorgungs- und Telekommunikationslei-
tungen,

• die Errichtung von Lärmschutzanlagen,

• die Beseitigung von Gebäuden und

• die zur Kompensation des Eingriffs in Natur und Landschaft vor-
gesehenen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

notwendige Folgemaßnahmen dar, da ein ursächlicher Zusammen-
hang zwischen diesen Maßnahmen und dem Neubau der A 1 besteht
und die Funktionsfähigkeit dieser Anlagen, in die das Bauvorhaben
eingreift, wieder hergestellt werden muss, damit diese nach wie vor
ihrer bisherigen Aufgabe gerecht werden.

Der Konzentrationswirkung steht auch nicht entgegen, dass das Plan-
feststellungsverfahren nach dem FStrG des Bundes durchgeführt
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wird. Dieses Verfahren wird von einer Landesbehörde nach den lan-
desrechtlichen Vorschriften durchgeführt.

4.3.2 Kostenregelungen im Zusammenhang mit Versorgungsleitungen

Soweit in das Bauwerksverzeichnis Kostenregelungen im Zusam-
menhang mit Versorgungsleitungen (außer Telekommunikationsli-
nien) aufgenommen worden sind, haben diese nur deklaratorische
Bedeutung. Im Zusammenhang mit der Verlegung, Änderung oder Si-
cherung von Versorgungsleitungen entstehende Kosten sind aufgrund
bestehender Vereinbarungen oder nach den Bestimmungen des bür-
gerlichen Rechts außerhalb der Planfeststellung zu regeln (vgl.: "Hin-
weise zur Behandlung von Ver- und Entsorgungsleitungen sowie Te-
lekommunikationslinien bei Straßenbaumaßnahmen des Bundes" -
Hinweise 2001- Anlage zum Allgemeinen Rundschreiben Straßenbau
Nr. 48/2001 vom 19.12.2001 -S 16/08.33.00/59 Va 01- in VkBl. 2002,
S. 113 ff.)

Lediglich für Telekommunikationslinien begründen die Bestimmungen
des Telekommunikationsgesetzes (TKG) insoweit ein öffentlich-
rechtliches Nutzungsverhältnis, als die Deutsche Telekom AG nach §
72 Abs. 3 TKG im Falle der Änderung einer leitungsführenden Straße
alle im Zusammenhang mit der Verlegung, dem Umbau und der Si-
cherung der Telekommunikationsanlagen entstehenden Kosten zu
tragen hat. Befinden sich die Leitungen dagegen auf Grundstücken
privater Eigentümer, besteht zwischen ihnen und der Deutschen Te-
lekom AG ein privatrechtliches Nutzungsverhältnis. Da dieses nicht
Gegenstand der Planfeststellung ist, ist auch über die Verlegungskos-
ten nicht in der Planfeststellung, sondern aufgrund bestehender Ver-
einbarungen oder nach den Bestimmungen des Bürgerlichen Rechts,
außerhalb des Planfeststellungsverfahrens zu entscheiden.

Ein entsprechender Hinweis ist als Vorbemerkung in das Bauwerks-
verzeichnis aufzunehmen.

4.3.3 Nachträglich eingebrachte Unterlagen

Die nachträglich in das Verfahren eingebrachten und durch diesen
Beschluss festgestellten Unterlagen ersetzen die ursprünglich und
hiermit gleichfalls festgestellten Planunterlagen nur insoweit, als sie
davon abweichen.
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4.3.4 Anordnung straßenverkehrsrechtlicher Maßnahmen

Die Anordnung straßenverkehrsrechtlicher Maßnahmen (insbesonde-
re Geschwindigkeitsbeschränkungen, amtliche Verkehrszeichen, etc.)
– soweit nach Inbetriebnahme der Straßen erforderlich – obliegt der
zuständigen Straßenverkehrsbehörde, die darüber außerhalb des
Planfeststellungsverfahrens entscheidet.

4.4 Linienführung

4.4.1 Trassenverlauf

Die Trasse der A 1 ist geprägt durch den symmetrischen Anschluss
am östlichen und westlichen Ausbauende, so wie durch die Tatsache,
dass die Brücke der RF Koblenz unterstromseitig neben dem Be-
standsbauwerk errichtet wird.

4.4.2 Abschnittsbildung

Nach der Rechtsprechung muss sich die Abschnittsbildung inhaltlich
rechtfertigen lassen und es dürfen hierfür keine sachwidrigen Erwä-
gungen maßgebend sein (BVerwG, NVwZ 1996, 1016, 1021). Auch
wenn eine einheitliche Planfeststellung ohne Abschnittsbildung hätte
durchgeführt werden können, führt dies nicht automatisch zur
Rechtswidrigkeit, da auch Gesichtspunkte der zweckmäßigen Verfah-
rensgestaltung berücksichtigt werden dürfen (BVerwG, a.a.O.). Die
Bildung von Abschnitten muss Ergebnis der planerischen Abwägung
sein und danach gerechtfertigt werden können (BVerwOE 62, 342,
353).

Das BVerwG hat die Bildung eines Abschnitts für den Bau einer Brü-
cke gebilligt, die an jedem Ende an vorhandene Straßen angebunden
war, weil dadurch eine baufällige Brücke entlastet werde und eine
solche Vorgehensweise aus Gründen der Praktikabilität, der Finanzie-
rung und der Abschichtung der spezifischen Teilprobleme des Brü-
ckenabschnitts von dem in dem Folgeabschnitt vorgesehenen Tun-
nelbauwerk sinnvoll sei (BVerwG, NVwZ 1996, 905, 906; Ziekow,
Hdb. Fachplanungsrecht. § 6 Rn. 57).

Legt man diese Rechtsprechung zugrunde, ist die Abschnittsbildung
für das Brückenbauwerk zwischen der AS Köln-Niehl und dem AK
LevWest zulässig. Der Abschnitt wird durch zwei Knotenpunkte be-
grenzt. Die Abschnittsbildung dient dazu, die komplexe Planung der
Rheinquerung und des Anschlusses an  vorhandene  Knoten-punkte
(Anmerkung: spricht man von Kreuzen, muss die Maßnahme bis zum
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AK Leverkusen betrachtet werden.)durchzuführen. Die Komplexität
der Planung bis zum Kreuz Lev (A 3) kann hierdurch abgeschichtet
werden. Die Planung für den Folgeabschnitt bis zum Kreuz Lev (A 3)
kann hierdurch zugleich offen gehalten werden, da die Planung so
konzipiert ist, dass ein Verlauf der Streckenverbindung zur A3 auf
Stelzen, in Hochlage oder ggfs. im Vergleich zum jetzigen Zustand
verschwenkt weiterhin möglich ist. Da die Variante Tunnel/Brücke zu-
vor in der Grobanalyse ausgeschlossen werden durfte, war diese Lö-
sung auch bei der Abschnittsbildung nicht zu berücksichtigen.

Weiter spricht für die Abschnittsbildung der Vorzugsvariante, dass die
Realisierung den Zeitraum bis zur Wiedernutzung der Rheinquerung
für den LKWVerkehr wegen der Errichtung eines zweiten Brücken-
bauwerks gegenüber anderen Varianten erheblich verkürzt und damit
geeignet ist, die Funktion der Rheinquerung in vollem Umfang wie-
derherzustellen. Die Abschnittsbildung fördert dies.

In der Rechtsprechung wird für die Abschnittsbildung bei Straßenpla-
nungen verlangt, dass der Abschnitt eine eigene Verkehrsfunktion
hat; die Gefahr eines Planungstorsos soll so verhindert werden
(BVerwG, NVwZ 2013, 649, 650). Diese Voraussetzung ist hier gege-
ben. Zudem ist zu berücksichtigen, dass es um die Erneuerung einer
Brücke im vorhandenen Netz geht. Die Gefahr eines Planungstorsos
besteht damit überhaupt nicht. Das gilt vor allem auch deshalb, weil
Gegenstand der Planung auch die Einbindung und der Anschluss an
das vorhandene Netz ist.

Weiter wird in der Rechtsprechung verlangt, dass die Teilplanung sich
nicht so weit verselbständigt, dass durch die Gesamtplanung ausge-
löste Probleme unbewältigt bleiben (BVerwG, NVwZ 1993, 887, 888
f.). Eine solche Wirkung ist vorliegend ausgeschlossen, da die Prob-
leme des Abschnitts vom AK LevWest bis AK Lev wegen der Wahl
des Anschlusses, der Optionen zur Trassenführung offen lässt, ohne
Rücksicht auf die gewählte Vorzugsvariante bewältigt werden können.

Nach der Rechtsprechung darf der gewählte Abschnitt allerdings nicht
isoliert betrachtet werden; es ist vielmehr im Wege einer Prognose ein
vorläufiges positives Gesamturteil zur Zulässigkeit für den oder die
folgenden Abschnitte erforderlich. Das BVerwG hat dazu im v. Beschl.
v. 28.11.2013 (-9 B 14.13 , DVBI 2013, 214 = UPR 2014, 141 = juris
Rn. 13) folgendes ausgeführt:

"Ebenso ist in der Rechtsprechung geklärt, dass die grundsätzli-
che Zulässigkeit der Abschnittsbildung, die zur Folge hat, dass
Prüfungsgegenstand der Planfeststellung prinzipiell nur der je-
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weils zuzulassende Teilabschnitt ist, durch das Habitatrecht kei-
ne Einschränkungen erfährt. Das bedeutet jedoch nicht, dass die
Planfeststellung der einzelnen Abschnitte die durch die Folgeab-
schnitte aufgeworfenen Probleme gänzlich ausblenden und un-
bewältigt lassen dürfte. Erforderlich, aber auch ausreichend ist
eine Vorausschau auf nachfolgende Abschnitte nach Art eines
"vorläufigen positiven Gesamturteils". Die Prognose muss erge-
ben, dass der Verwirklichung des Vorhabens auch im weiteren
Verlauf keine von vornherein unüberwindlichen Hindernisse ent-
gegenstehen. Ob sich die weiteren Projektabschnitte verwirkli-
chen lassen, ist im gerichtlichen Verfahren anhand objektiver
Gegebenheiten zu beantworten; es kommt entscheidend darauf
an, ob sich nach summarischer Würdigung des Sachverhalts die
Realisierbarkeit ausschließen lässt. Diese Prognose fällt nicht
schon deshalb negativ aus, weil das Vorhaben  wie hier  im
weiteren Verlauf voraussichtlich nachteilige Auswirkungen auf
ein FFHGebiet haben kann oder haben wird; vielmehr ist auch
zu berücksichtigen, ob es möglich erscheint, mit Hilfe von
Schutzmaßnahmen die Verträglichkeit zu gewährleisten oder
aufgrund einer Abweichungsprüfung zur Zulässigkeit des Vorha-
bens zu gelangen (stRspr, vgl. nur Urteile vom 12. März 2008 
BVerwG 9 A 3.06  BVerwGE 130, 299 Rn. 270 f., vom 12. Au-
gust 2009 ~ BVerwG 9 A 64.07 BVerwGE 134) 308 Rn. 114 ff.
und vom 14. April 2010 BVerwG 9 A 5.08 ~ BVerwGE 136, 291
Rn. 103)."

Legt man diese Rechtsprechung zugrunde, ist die Bildung des ge-
wählten Abschnitts auch bei Betrachtung des nachfolgenden Ab-
schnitts zulässig. Für den Abschnitt zwischen AK Lev West bis AK
KNord kann ein positives Gesamturteil abgegeben werden. Eine
Planfeststellung für diesen Abschnitt ist prinzipiell möglich. Auf Einzel-
fragen der Ausführung und ggfs. notwendiger Schutzauflagen kommt
es im vorliegenden Zusammenhang nicht an.

Die Abschnittsbildung kann zu einer Verkürzung des Rechtsschutzes
führen, weil nachteilig Betroffene grds. nur die gerichtliche Kontrolle
des Streckenabschnitts erreichen können, die sie in ihren Rechten
unmittelbar betreffen. Dies führt allenfalls dann zu einer Rechtswidrig-
keit des gebildeten Abschnitts, wenn Zwangspunkte für den nachfol-
genden Abschnitt gesetzt werden, die eine Rechtsbeeinträchtigung
von Personen im nachfolgenden Abschnitt bewirken können. Dafür ist
nichts ersichtlich.

Insgesamt wird derzeit der Abschnitt von der A 1 AS Köln-Niehl bis
zum A 1/ A 3 AK Leverkusen geplant. Die Planung erfolgt in drei Ab-
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schnitten, wobei jeder Abschnitt für sich einen eigenen Verkehrswert,
aber eine unterschiedliche Planungstiefe aufweist. Der Abschnitt, der
den Ersatzneubau der A 1 Rheinbrücke Leverkusen umfasst, wurde
wegen der zeitlichen Dringlichkeit vorgezogen, da das Ende der Le-
bensdauer des vorhandenen Bauwerkes absehbar ist. Lediglich über
den genauen Zeitpunkt besteht Unklarheit. Derzeit ist der Verkehr auf
dem Bauwerk bereits für Fahrzeuge größer 3,5 t zulässigem Gesamt-
gewicht gesperrt und es werden dauerhaft Brückenprüfungen und
damit verbundene Reparaturmaßnahmen durchgeführt, um die Trag-
fähigkeit und den Betrieb des Bauwerkes noch gewährleisten zu kön-
nen.

Räumlich ist der Ausbauabschnitt wie folgt begrenzt:

Der östliche Beginn des 1. Planungsabschnittes (Ausbau A1 AS Köln-
Niehl bis AK Leverkusen-West, einschließlich Neubau Rheinbrücke
Leverkusen), der planfestgestellt werden soll, befindet sich auf dem
Straßendamm im Zuge der A 1 zwischen den sogenannten Hochstra-
ßen A und B (westlich der B 8, dem Europaring) im Stadtgebiet Le-
verkusen und ist abhängig vom Ende der Verbindungsrampen, die die
A 1 mit der A 59 und dem AK Leverkusen-West verbinden. Baulich
ergibt sich das Ende mit den Widerlagern der neuen Verbindungs-
bauwerke. Um die weitere Planung in dem sich östlich anschließen-
den Streckenabschnitt (2. Planungsabschnitt Bereich „Stelzenauto-
bahn“) offen gestalten zu können und für diesen Abschnitt keine
Zwangspunkte hinsichtlich einer möglichen Streckenführung in Hoch-
oder Tieflage zu schaffen, wird baulich zum 1. Abschnitt lediglich ein
lagemäßiger Angleichungsbereich auf den Bestandsquerschnitt vor-
genommen. Dieser ist notwendig, um die Ein- und Ausfahrsituation
verkehrssicher gemäß den Regeln der Technik zu gestalten.

Das westliche Ende des 1. Abschnittes ergibt sich aus den baulichen
Anpassungen der Ein- und Ausfahrten der A1 AS Köln-Niehl.

Die nördliche Begrenzung des Planungsabschnittes ergibt sich aus
der Anpassung der Ein-/ Ausfahrsituation in und aus Fahrtrichtung
Düsseldorf im Zuge der A 59.

Mit der räumlichen Abgrenzung des 1. Abschnittes sind alle Ver-
kehrsbeziehungen erfasst, die zur Sicherstellung des Verkehrswertes
für diesen Abschnitt maßgeblich sind.

Eine Benachteiligung möglicher Varianten im 2. und 3. Planungsab-
schnitt ergibt sich dadurch nicht. Im Rahmen der Planung des 2. Ab-
schnitts der A 1 (Bereich „Stelzenautobahn“) zwischen der Hochstra-
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ße A und dem A 1/A 3 AK Leverkusen, können sich weiterhin sym-
metrische oder asymmetrische Trassen in der Lage als Vorzugsvari-
anten ergeben. Außerdem sind weiterhin Trassen in Hochlage sowie
in Tieflage möglich.

Um eine Benachteiligung möglicher Varianten zu verhindern, die den
Gesamtabschnitt zwischen der A1 AS Köln-Niehl und dem A 1/A 3 AK
Leverkusen beinhaltet, wurde im Rahmen der Variantenuntersuchung
zum Planfeststellungsverfahren des 1. Abschnittes eine Tunnelvarian-
te bewertet, die von der A1 AS Köln-Niehl bis zum A 1/A 3 AK Lever-
kusen führt. Problematisch stellt sich jedoch bei dieser Variante der
Anschluss an die A 59 und an das nachgeordnete Straßennetz dar.
Aufgrund der beengten Platzverhältnisse zum Bayer-Werk und zur
bestehenden Bebauung, ist hier ein Anschluss an die A 59 nicht reali-
sierbar, ohne massiv in die Gebäudestruktur (Wegfall von bestehen-
der Bebauung) einzugreifen. Daher scheidet unter diesen Rahmen-
bedingungen ein Anschluss an die A 59 aus.

Alternativ bzw. dazu ergänzend wäre auch die Abbindung der Stadt
Leverkusen von der A1 am AK Leverkusen-West möglich. Die ver-
kehrlichen Auswirkungen einer Abbindung auf das Straßennetz wur-
den daher im Vorfeld untersucht, mit dem Ergebnis, dass es durch die
Abbindung der Stadt Leverkusen von der A 1 zu unverträglichen Ver-
lagerungen des Verkehrs in innerstädtische Bereiche und zu erhebli-
chen Mehrbelastungen im nachgeordneten Straßennetz kommen
würde.

Kombinationsvarianten, die einen Neubau der bestehenden Ver-
kehrsanlage (Rheinbrücke und der Anschlussbereiche im AK Lever-
kusen-West) bei gleichzeitigem Bau eines Tunnels (für den überregi-
onalen Verkehr der A 1 zwischen Dortmund und Trier) beinhalten,
schließen sich im Vergleich mit den anderen in Betracht kommenden
Varianten grundsätzlich aus, da sie mit weit höheren Kosten verbun-
den sind. Darüber hinaus hat eine entsprechende Untersuchung zur
Prognose der verkehrlichen Nutzung der Tunnelstrecke von der links-
rheinischen Seite bis zum A 1/A 3 AK Leverkusen für den überregio-
nalen Verkehr ergeben, dass diese Strecke lediglich von 30.000
Fahrzeugen/Tag genutzt würde. Dies hätte zur Folge, dass der Bau
eines Tunnels für den Verkehr keine signifikante Entlastung des Stre-
ckenbereiches in Hochlage ergäbe und dieser Streckenbereich somit
in ähnlichen Dimensionen - wie bereits in der Vorzugsvariante geplant
- hergestellt werden müsste.

Insgesamt ist die Abschnittsbildung sachlich nach Abwägungsgrund-
sätzen gerechtfertigt und nicht zu beanstanden.
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4.5 Verfahren zur Prüfung der Umweltverträglichkeit

Das UVPG verfolgt das Ziel, die Informationsbasis der Planfeststel-
lungsbehörde zu verbessern, das Entscheidungsverfahren transpa-
renter zu gestalten und damit eine Erhöhung der Akzeptanz behördli-
cher Entscheidungen herbeizuführen. Aufgrund der Größe und Aus-
prägung des Bauvorhabens besteht unter Anwendung der Kriterien
zur allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls gemäß § 3c UVPG die
Pflicht zur Umweltverträglichkeitsprüfung. Dieser Zielsetzung wird das
vorliegende Verfahren in vollem Umfang gerecht:

Für das Bauvorhaben ist nach § 3b Abs. 1 Satz 1 UVPG i.V.m. Nr.
14.3 der Anlage 1 zu § 3 eine Umweltverträglichkeitsprüfung erforder-
lich. Diese war nach § 2 Abs. 1 Satz 1 UVPG als unselbständiger Teil
des Planfeststellungsverfahrens durchzuführen. Die Anhörungsbe-
hörde hat die nach § 6 UVPG erforderlichen Unterlagen, die Bestand-
teil der Planfeststellungsunterlagen sind, den nach § 7 UVPG zu be-
teiligenden Behörden zugeleitet und um Stellungnahme gebeten. Die
Einbeziehung der Öffentlichkeit (§ 9 UVPG) erfolgte hier durch das
Anhörungsverfahren und entsprach damit den Anforderungen des §
73 Abs. 3, 4 bis 7 VwVfG (§ 9 Abs. 1 Satz 2 UVPG).

4.5.1 Untersuchung der Varianten

Auch den Anforderungen des § 6 Abs. 3 Nr. 5 UVPG ist Rechnung
getragen. Diese Vorschrift verlangt nicht eine förmliche Umweltver-
träglichkeitsprüfung für sämtliche in Betracht kommenden Varianten,
sondern nur eine Übersicht über die wichtigsten, von dem Träger des
Vorhabens geprüften anderweitigen Lösungsmöglichkeiten und An-
gabe der wesentlichen Auswahl- gründe unter besonderer Berück-
sichtigung der Umweltauswirkungen des konkreten Vorhabens.

Wegen der geprüften Varianten und der getroffenen Auswahlent-
scheidung wird auf Teil B, Ziffer 5.3.2.2 des Beschlusses verwiesen.

Im Anhörungsverfahren wurde verschiedentlich eingewendet, dass
Planungsvarianten nicht ausreichend geprüft worden seien, um eine
sachgerechte Abwägung durchführen und eine nachvollziehbare Ent-
scheidung treffen zu können. Diese Rügen sind, soweit ihnen nicht
durch zusätzliche Ermittlungen und Untersuchungen entsprochen
worden ist, unbegründet. Die Planfeststellungsbehörde war nicht ver-
pflichtet, jede mögliche oder von Dritten ins Spiel gebrachte Pla-
nungsvariante gleichermaßen detailliert und umfassend zu prüfen.
Vielmehr konnten Varianten, die nach einer Grobanalyse in einem
früheren Planungsstadium nicht in Betracht kommen, für die weitere
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Detailprüfung ausgeschlossen werden (BVerwG, Urteil v. 25.1.1996 -
4 C 5.95- DVBl. 1996, S. 677).

4.5.2 Zusammenfassende Darstellung der Umweltauswirkungen

Nach § 11 UVPG erarbeitet die Planfeststellungsbehörde auf Grund-
lage der nach § 6 UVPG beizufügenden Unterlagen, der behördlichen
Stellungnahmen gemäß §§ 7 und 8 UVPG, der Ergebnisse eigener
Ermittlungen sowie der Äußerungen der Öffentlichkeit gemäß § 9
UVPG eine zusammenfassende Darstellung der zu erwartenden
Auswirkungen des Vorhabens.

Aus den von der Vorhabenträgerin vorgelegten Unterlagen, den be-
hördlichen Stellungnahmen, den Äußerungen der Öffentlichkeit sowie
eigenen Ermittlungen ergeben sich folgende Wirkungen des Vorha-
bens auf die nachfolgend im Einzelnen genannten Schutzgüter ein-
schließlich der Wechselwirkungen auf Menschen, Tiere, Pflanzen,
Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft sowie Kultur- und sonsti-
ge Sachgüter.

Die zusammenfassende Darstellung enthält die für eine Bewertung
erforderlichen Aussagen über die voraussichtlichen Umweltauswir-
kungen des Vorhabens und ist damit eine Dokumentation des (um-
weltbezogenen) entscheidungserheblichen Sachverhalts.

Im Folgenden werden die zu erwartenden Auswirkungen, die durch
das Projekt hervorgerufen werden können, dargestellt. Die zusam-
menfassende Darstellung orientiert sich vom Aufbau her an den be-
troffenen Schutzgütern und den durch die Anlage hervorgerufenen
Auswirkungen.

4.5.2.1 Beschreibung des Untersuchungsgebietes

Das Untersuchungsgebiet liegt zu etwa gleichen Teilen auf dem Ge-
biet der Städte Köln und Leverkusen und reicht von der AS Köln-Niehl
bis östlich des AK Lev.- West. Beidseits der A 1 erstreckt sich dabei
ein im Mittel etwa 200 m breiter Untersuchungskorridor. Im Bereich
des Rheins und seiner Aue ist das Untersuchungsgebiet auf circa 1,5
km nördlich und etwa 900 m südlich der A 1 ausgeweitet.

Innerhalb des Untersuchungsgebietes befinden sich mit den Auto-
bahntrassen der A 1 (inkl. Rheinbrücke) und A 59 zwei überregionale
Straßenverbindungen, die zusammen mit den Auf- und Abfahrtsram-
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pen im Bereich der AS Köln-Niehl und des AK Lev.-West das Unter-
suchungsgebiet wesentlich prägen. Darüber hinaus verlaufen zahlrei-
che nachgeordnete Verkehrswege (u. a. Industriestraße, L 108,
L 293), die Stadtbahnlinie 12 (Zollstock-Merkenich) sowie Fuß- und
Radwege durch das Untersuchungsgebiet. Insgesamt handelt es sich
um einen verkehrlich gekennzeichneten Raum.

Der linksrheinische Teil des Untersuchungsgebietes auf Kölner Stadt-
gebiet wird wesentlich durch die Ortslage von Merkenich, die sich
unmittelbar südlich und nördlich an die A 1 anschließt und überwie-
gend der Wohnnutzung dient, geprägt. Im Widerlagerbereich der Vor-
landbrücke liegt Wohnbebauung nur in einem Ab- stand von nur 12 m
zur BAB A1. Im FNP der Stadt Köln sind dort Wohnbauflächen aus-
gewiesen.

Nördlich der A1 ist Wohnbebauung ab einem Autobahnabstand von
75 m vorhanden. Gemäß FNP der Stadt Köln liegt die Bebauung im
Landschaftsschutzgebiet.

Noch weiter nördlich befindet sich auf Kölner Stadtgebiet weitere
Wohnbebauung im Bereich der Ortslage Kasselberg. Im Bereich der
Edsel-Ford-Straße und Bernhard-Günther-Straße finden sich zudem
großflächig gewerblich-industriell genutzte Bereiche.

Der rechtsrheinische Teil des Untersuchungsgebietes auf Leverkuse-
ner Stadtgebiet ist neben der gewerblichen Nutzung am südlichen
Ortsrand von Bürrig wesentlich durch die durch Wohnbebauung ge-
prägte Ortslage von Wiesdorf gekennzeichnet. Nördlich des AK Lev.-
West befindet sich ein großer Gewerbekomplex, der aus Entsor-
gungszentrum Bürrig, der angrenzenden Sondermülldeponie der De-
ponieklasse III sowie dem Klärwerk Leverkusen ein weiterer Gewer-
bekomplex. Die Rampe DO-A59 hat heute einen Abstand zwischen
Werkszufahrtsstraße zum Entsorgungszentrum (Portalbereich) von
nur 8,50 m. Die Verteilerfahrbahn der A59 ist teils nur 21 m vom Ran-
gierbereich der Sondermüllverbrennungsanlage entfernt.

Als Teil der Altablagerung Dhünnaue, einer ehemaligen Müllablage-
rungsfläche, ist der Bereich um das AK Lev.- West sowie westlich der
Siedlungsfläche von Wiesdorf gesondert hervorzuheben. Diese Altab-
lagerung ist durch ein umfangreiches Sicherungssystem versehen,
um schädliche Umweltauswirkungen dauerhaft zu vermeiden.

Weiterhin sind gewerbliche Nutzungen zwischen der A1 und der Olof
Palme- Straße vorhanden. Der heutige Abstand zwischen Bebauung
und Fahrbahnrand beträgt ca. 40 m.
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Das prägende Fließgewässer des Untersuchungsgebietes stellt der
Rhein dar. Im Osten umfasst das Untersuchungsgebiet einen Ab-
schnitt der teilweise anthropo- gen veränderten Dhünn, die außerhalb
des Untersuchungsgebietes in die Wupper mündet. Im Norden des
Untersuchungsgebietes befindet sich neben der alten Wuppermün-
dung, die gegenwärtig den Charakter eines Altarms aufweist, die
neue Mündung.

Vor allem die linksrheinisch angrenzenden Auenflächen sind über-
wiegend durch strukturreiche Wechsel von ackerbaulich genutzten
Landwirtschaftsflächen, gewässerbegleitenden Hochstaudenfluren,
kleineren Röhrichtbeständen, Ufergehölzen und Grünlandbereichen
geprägt.

Hier befindet sich auch die Kölner Hochwasserschutzanlage. Sie ver-
läuft von Norden kommend entlang der Kolmarer Straße, quert die
Schlettstadter Straße und stößt dann auf den Autobahndamm der A1.
In Höhe der Rheinbrücke quert der Hochwasserschutz die Merkeni-
cher Straße und folgt dann zunächst der Merkenicher Straße in Rich-
tung Süden.

Kleinflächige Restwaldgebiete befinden sich im Untersuchungsgebiet
vor allem innerhalb der Kölner Rheinaue östlich von Merkenich sowie
im Bereich der alten Wuppermündung.

Für die landschaftsbezogene Erholung sind innerhalb des Untersu-
chungsgebietes insbesondere die Rheinaue beiderseits des Rheins
sowie rechtsrheinisch der Neulandpark und die Dhünnaue in Lever-
kusen von Bedeutung. Den teils natur- nah geprägten Bereichen in
der Rhein- und Dhünnaue kommt zusätzlich eine besondere Bedeu-
tung für Tiere und Pflanzen zu.

Im Untersuchungsgebiet sind drei Flüsse vorhanden:

Rhein
Der Rhein verläuft zentral durch das Untersuchungsgebiet und besitzt
hier eine durchschnittliche Breite von etwa 380 m. Der Tiefgang bei
MHW (Mittleres Hochwasser) beträgt 4,50 m.

Insbesondere in der linksrheinischen Rheinaue finden sich teils natur-
nahe Bereiche mit wertvoller gewässerbegleitender Vegetation. In der
rechtsrheinischen Rheinaue sind hochwertige Bereiche lediglich im
Umfeld der alten Wuppermündung als Reste von Auwäldern vorhan-
den.
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Dhünn
Die Dhünn verläuft auf Leverkusener Stadtgebiet von Osten kom-
mend südlich der A 1 und unterquert die A 1 im Bereich der Hoch-
straße A um dann als östliche Umgrenzung des Entsorgungszent-
rums Bürrig nördlich des Entsorgungszentrums in die Wupper zu
münden.

Alte und neue Wuppermündung
Im Zuge der Ausweitung der Deponieflächen Dhünnaue und Bürrig
wurde in der Vergangenheit die Mündung der Wupper in den Rhein
um ca. 600 m nach Norden verschoben. Heute überquert die A 59 die
Wupper ca. 1,5 km nordwestlich der A 1.

4.5.2.2 Mensch

Als baubedingte negative Auswirkungen auf den Menschen sind zu-
nächst Lärm-, Staub- und Abgasimmissionen durch den Baustellen-
betrieb und den Baustellenverkehr sowie vorübergehende Verkehrs-
behinderungen im Bereich der Knotenpunkte während der Bauzeit zu
nennen. Die Straßenbenutzer sind während der Bauzeit durch vo-
rübergehende Verkehrsbehinderungen und -gefährdungen durch die
Verkehrsführung innerhalb der Baustellen betroffen. Des Weiteren
kommt es zu einer Inanspruchnahme von Flächen, durch die den
Menschen nutzbarer Freiraum entzogen wird.

Die baubedingten Auswirkungen des Vorhabens sind zeitlich begrenzt
und werden in der Regel nur tagsüber entstehen. Zudem ist die Bau-
ausführung so geplant, dass mit Fortschreiten der Baumaßnahmen
die möglichen Schutzmaßnahmen, wie z. B. Nutzung des teilweise
hergestellten Einschnitts mit seiner Schutzwirkung vor Lärm und
Staub, konsequent genutzt und die durch die Baumaßnahme verur-
sachten Behinderungen und Belastungen wie Baulärm und Luft-
schadstoffbelastung möglichst gering gehalten werden.

Als negative betriebsbedingte Auswirkung ist die Beeinträchtigung der
Landschaft und deren Funktion für die Erholung aufgrund der anthro-
pogenen Überprägung durch den Straßenkörper und die verkehrsbe-
dingten Immissionsbelastungen zu nennen.

4.5.2.3 Tiere und Pflanzen

Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen und Landschaft ergeben sich durch
die Anlage selbst sowie durch den Bau und den Betrieb der Straße
und sind unterschiedlicher Art. Der Schwerpunkt liegt insbesondere
auf dem Verlust und der Störung der Lebensräume. Das bezieht sich
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nicht nur auf die hochwertigen, sondern auch auf Acker- und Weide-
flächen, da auch diese Flächen wichtige Lebensraumfunktionen erfül-
len.

Als eine Ursache des Verlustes von Lebensraum ist die Flächenver-
siegelung zu nennen. Daneben kann die Störung von Lebensräumen
vielfältige Ursachen haben, z.B. die Veränderung des Wasserhaus-
halts sowie die Beunruhigung des Raumes durch Verlärmung, Be-
leuchtung und Bewegung. Aber auch kleinklimatische Veränderungen
sowie Veränderungen in der Nutzungsstruktur des Bodens können
entsprechende Wirkungen hervorrufen.

Bei einer Flächeninanspruchnahme, die überwiegend Ackerflächen
betrifft, ist der Dauerlebensraum von Tier- und Pflanzenarten auf
Grund intensiver landwirtschaftlicher Nutzung bereits stark einge-
schränkt. Bei den feldlebenden Tieren ist davon auszugehen, dass
diese die beidseits der Trasse liegende Feldflur als Ausweichraum
aufsuchen, so dass sich der konkrete anlagenbedingte Flächenverlust
nicht nachhaltig auf den Artenbestand bzw. das Siedlungsverhalten
auswirkt.

Eine Beeinträchtigung der Tier- und Pflanzenwelt erfolgt im Wesentli-
chen im Bereich der Eingriffsschwerpunkte durch Lebensraumverlust,
Barrierewirkung, möglichen Tierverlust und Beeinträchtigung von
Nahrungs- und Bruthabitaten.

Bauzeitliche Lebensraumverluste durch Baustelleneinrichtungsflä-
chen, Arbeitsstreifen etc. nehmen insgesamt eine Fläche von ca.
35,90 ha ein. Ökologisch geringerwertige Flächen haben hieran einen
Anteil von ca. 31,82 ha. Betroffen sind innerhalb des Planungsraumes
vor allem Straßenrandflächen mit Straßenbegleitgrün (Biotoptypen
VA.2, VA.3), Intensivwiesen/-weiden (u.a. Biotoptypen EA.1, EA.2,
EB.1), Saum-, Ruderal- und Hochstaudenfluren (Biotoptyp K) sowie
Flächen der Deponieverfüllung im Kreuz Leverkusen-West (Biotoptyp
HF4). Die Lebensraumfunktionen dieser Flächen können nach Been-
digung der Baumaßnahme kurzfristig wiederhergestellt werden.

Bauzeitliche Inanspruchnahmen höherwertiger, nicht kurzfristig rege-
nerierbarer Biotopstrukturen weisen einen Umfang von ca. 4,08 ha
auf. Betroffen sind vor allem Gehölzbestände im Nahbereich der A 1
(insbesondere Biotoptypen BB0.2, BB0.3, BD3.6).

Die anlagebedingten Lebensraumverluste umfassen eine Fläche von
22,45 ha. Hiervon sind 8,48 ha neu zu versiegelnde Flächen und 5,33
ha werden zukünftig von Brückenbauwerken überspannt. Für die An-
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lage von Banketten, Böschungen, Geländeangleichungen, Nebenflä-
chen, Lärmschutzwällen und Entwässerungseinrichtungen werden
8,64 ha benötigt. Der weitaus größte Biotopverlust entfällt mit ca. 54
% der anlagebedingten Lebensraumverluste auf Straßenbegleitgrün
(12,12 ha). Ein weiterer hoher Anteil an Lebensraumverlusten erfolgt
mit 2,20 ha im Bereich Saum-, Ruderal- und Hochstaudenfluren sowie
mit 1,44 ha im Bereich von Kleingehölzen.

Zudem kommt es bau- und anlagebedingt zu einem Verlust von ins-
gesamt 141 Einzelbäumen.

Innerhalb des Planungsraumes liegen verschiedene Schutzauswei-
sungen gemäß §§ 23 - 32 BNatSchG vor. Die „Lindenallee am Rüt-
tersweg“ (Objekt-Nr. AL-LEV-0005) am südlichen Ortsrand von Bürrig
wurde in das Alleen-Kataster NRW aufgenommen und ist damit nach
§ 47a LG NRW geschützt. Der Planungsraum grenzt unmittelbar an
diese Allee.

Im Planungsraum befinden sich zudem folgende schutzwürdige Bio-
tope (Auszug aus dem Landesbiotopkataster des LANUV):

 BK-4907-014 Rheinaue bei Hitdorf und Rheindorf mit Wupper-
mündung

 BK-4907-017 Wupperaue zwischen Pescher Busch und Mün-
dung bei Rheindorf

 BK-4907-052 Weide nordwestlich Merkenich

 BK-4907-061 Dhünntal zwischen Küppersteg und Mündung bei
Bürrig

 BK-4907-0029 NSG - Rheinaue Langel-Merkenich

 BK-4907-0102 Dhünn und Eifgenbach

Darüber hinaus befinden sich innerhalb des Planungsraumes die fol-
genden Teilflächen des landesweiten Biotopverbundes der LINFOS
NRW:

 VB-K-4907-007 Unteres Dhünntal

 VB-K-4907-103 Rheinaue zwischen Worringen und Merkenich
und bei Flittard
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 VB-K-4907-107 Rheinaue bei Hitdorf und Rheindorf

 VB-K-4907-108 Wuppermündung

 VB-K-4908-105 Mittleres Dhünntal

Des Weiteren sind die Waldflächen nördlich der neuen und alten
Wuppermündung als Waldfläche zum Schutz ökologisch wertvoller
Waldbestände (Stufe 2) in der Walfunktionskarte dargestellt.

In den Planungsraum ragt der Fischschonbezirk „Wuppermündung“
hinein.

Der Dhünn kommt auch außerhalb des FFH-Gebietes „Dhünn und
Eifgenbach“ eine bedeutende Rolle als Wanderkorridor für wandernde
Fischarten (insbesondere Atlantischer Lachs) innerhalb des Pla-
nungsraumes zu.

Rheinaue, alte und neue Wuppermündung sowie der Fühlinger See
besitzen eine besondere Bedeutung sowohl als Rast- bzw. Ruheplatz
für Zugvögel, als auch als Nahrungs- und Bruthabitat für zahlreiche
planungsrelevante Vogelarten (sie- he hierzu auch Unterlage 19.5).

Den Waldbeständen (insbesondere Waldrändern) und linearen Ge-
hölzstrukturen des Planungsraumes kommt eine Bedeutung als Leit-
struktur für jagende Fledermausarten zu.

Somit beherbergen Teile des Planungsraumes Wert- und Funktions-
elemente besonderer Bedeutung der Lebensraumfunktion.

Die vorgesehenen Maßnahmen (vgl. Abschnitt B, Nr. 5.3.8) minimie-
ren diese Beeinträchtigungen jedoch in erheblichem Umfang.

Nicht ersetzbare Lebensraumverluste streng geschützter Arten ge-
mäß § 15 Abs. 5 BNatSchG können ausgeschlossen werden. Die
Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG sind nicht erfüllt (vgl.
Abschnitt B, Nr. 5.3.10).

Die Notwendigkeit zur Durchführung einer Artenschutzprüfung im
Rahmen des Planungs- bzw. Zulassungsverfahrens zum Ausbau der
A 1 zwischen der AS Köln-Niehl und dem AK Leverkusen inkl. Rhein-
brücke ergibt sich aus § 44 Abs. 1 BNatSchG i. V. m §§ 44 Abs. 5 und
6 und 45 Abs. 7 BNatSchG.
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Prüfrelevant sind aus der Artengruppe der Säugetiere die im Pla-
nungsraum nachgewiesenen Fledermausarten (Großer Abendsegler,
Rauhautfledermaus, Wasserfledermaus, Zwergfledermaus sowie ei-
ner nicht bestimmten Myotis-Art).

Das Vorkommen der planungsrelevanten Vogelarten Bekassine,
Blässgans, Flussregenpfeifer, Flussuferläufer, Gänsesäger, Kranich,
Schellente, Tafelente, Waldwasserläufer, Zwergtaucher, Heringsmö-
we, Lachmöwe, Mittelmeermöwe, Silbermöwe, Sturmmöwe, Baumfal-
ke, Eisvogel, Feldlerche, Feldsperling, Graureiher, Habicht, Kiebitz,
Kormoran, Mäusebussard, Nachtigall, Pirol, Rauchschwalbe, Teich-
rohrsänger, Turmfalke, Wanderfalke und Wiesenpieper, ist innerhalb
des Planungsraumes nachgewiesen bzw. potenziell möglich.

4.5.2.4 Landschaft / Erholung

Gegenstand der Betrachtung ist die mit den Sinnen wahrnehmbare
Ausprägung von Natur und Landschaft. Hierbei steht die optische
Wahrnehmung als Grundlage für das Erleben und die Erholung im
Vordergrund. So lädt ein gut gegliederter oder abwechslungsreicher
Raum zum Aufenthalt bzw. Spazierengehen ein (> passive Erholung).
Des Weiteren sind andere Wertgebende Merkmale der Landschaft
(Lärm und Geruchsfreiheit) wie auch deren Erschließung durch Wege
als Voraussetzung für die Erlebbarkeit und Erholung zu berücksichti-
gen.

Für die landschaftsbezogene Erholung sind innerhalb des Untersu-
chungsgebietes insbesondere die Rheinaue beiderseits des Rheins
sowie rechtsrheinisch der Neulandpark und die Dhünnaue in Lever-
kusen von Bedeutung. Den teils naturnah geprägten Bereichen in der
Rhein- und Dhünnaue kommt zusätzlich eine besondere Bedeutung
für Tiere und Pflanzen zu.

Innerhalb des Planungsraumes können 11 Landschaftsbildeinheiten
unterschieden werden (siehe Unterlage 19.1.2), von denen ein nicht
unerheblicher Teil ein wenig attraktives Landschaftsbild aufweist und
aufgrund von diversen Vorbelastungen, mangelnder Erschließung
sowie teilweise auch Verinselung für die landschaftsgebundene Erho-
lung von geringer oder mäßiger Bedeutung ist. Dies trifft linksrhei-
nisch insbesondere auf die Landschaftsbildeinheiten 1, 3, 4, 5 und 6
(unmittelbar an die A 1 nördlich und südlich angrenzende Bereiche
von der westlichen Planungsraumgrenze bis zur Alten Römerstraße)
und rechtsrheinisch auf die Landschaftsbildeinheit 11 (Deponien
Bürrig und Dhünnaue-Nord sowie AK Leverkusen-West) zu.
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Eine insgesamt besondere Bedeutung für das Landschaftsbild / die
landschafts- gebundene Erholung weisen die Landschaftsbildeinhei-
ten 2 und 8 auf.

In der LSBE 2 (Fühlinger See) wurden die Wasserfläche der Regatta-
bahn sowie die an das Ufer angrenzenden, relativ strukturreichen
Parkanlagen hinsichtlich des Landschaftsbildes als Wert- und Funkti-
onselemente besonderer Bedeutung gewertet. Die Wasserfläche gilt
gleichzeitig als überörtlich bedeutsamer Bereich für die landschafts-
gebundene Erholung (diverse Wassersportarten).

Die LSBE 8 (Rechtsrheinische Rheinaue nördlich der A 1) stellt trotz
der teilweise erheblichen Vorbelastungen durch Verkehrstrassen,
durch Freileitungsbündel sowie die angrenzenden Deponieflächen
den landschaftlich attraktivsten Teilbereich des Planungsraumes dar.
In dieser LSBE befinden sich eine ganze Reihe von Wert- und Funkti-
onselementen, die für das Landschaftsbild / die landschafts- gebun-
dene Erholung von besonderer Bedeutung sind. Landschaftsbildprä-
gend ist vor allem der größere Auwaldbereich nördlich der alten Wup-
permündung, an den nördlich und südlich Grünlandflächen mit teil-
weise extensiver Nutzung oder leichter Verbrachung angrenzen. Die
Grünlandflächen sind überwiegend durch Baumgruppen, Einzelbäu-
me, kleinere Feldgehölze sowie Kopfbaumreihen (= Elemente der his-
torischen Kulturlandschaft) gut strukturiert. Die im Planungsraum lie-
genden Gewässerflächen (Rhein, alte Wuppermündung, Wupper)
tragen als Wert- und Funktionselemente besonderer Bedeutung
ebenfalls zur Attraktivität des Landschaftsbildes bei. Reizvolle Sicht-
beziehungen auf den Rhein und die gegenüberliegende Rheinseite
mit den Kölner Stadtteilen Rheinkassel, Kasselberg und Merkenich,
die Erschließung durch Rad- und Wanderwege, die restaurierte und
neu eröffnete Schiffsbrücke an der alten Wuppermündung (Bau-
denkmal) sowie eine struktur- und abwechslungsreiche Landschaft
lassen die LSBE auch für die überörtliche landschaftsgebundene Er-
holung besonders bedeutsam erscheinen.

In den Landschaftsbildeinheiten 7, 9 und 10, die ebenfalls starke vi-
suelle und akustische Vorbelastungen aufweisen, finden sich verein-
zelt Wert- und Funktionselemente besonderer Bedeutung. Zu erwäh-
nen sind hier insbesondere landschaftsbildprägende Gehölzbestände
in der Rhein- und Dhünnaue, Streuobstbestände als historische Kul-
turlandschaftselemente in der Rheinaue nördlich von Merkenich so-
wie diverse attraktive Sichtbeziehungen auf und über den Rhein. In
den genannten LSBEs verlaufen außerdem eine Reihe überörtlich
bedeutsamer Rad- und Wanderwege.
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Der geplante Ausbau der A 1 betrifft einen in weiten Teilen durch Ver-
kehrsflächen, Deponieflächen, sowie Gewerbe-, Industrie- und Ent-
sorgungsanlagenflächen geprägten Landschaftsraum mit entspre-
chend hohen Vorbelastungen hinsichtlich des Landschaftsbildes bzw.
der landschaftsgebundenen Erholung.

Die baubedingten Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes und der
Erholungsfunktion sind zeitlich begrenzt und mit Ausnahme relativ ge-
ringfügiger Verluste von landschaftsbildprägenden Wald- und Ge-
hölzbeständen, von teilweise flächenkongruenten Waldflächen mit
Erholungs-, Lärmschutz- oder Sichtschutzfunktion sowie von Obstbe-
ständen als Elemente der historischen Kulturlandschaft als nicht er-
heblich zu werten.

Hinsichtlich des Landschaftsbildes / der landschaftsgebundenen Er-
holung ergibt sich eine Gesamtinanspruchnahme von 4,57 ha + 81
Einzelbäume.

Betriebsbedingt ist von einer zusätzlichen Belastung der Erholungs-
räume durch verkehrsbedingte Lärmimmissionen nicht auszugehen,
da die Dimensionierung der Lärmschutzeinrichtungen in keinem Be-
reich der Ausbaumaßnahme hinter den derzeitigen Status Quo zu-
rückfällt. Für größere Abschnitte der ausgebauten A 1 kann sogar
aufgrund der vorgesehenen Erhöhung der Lärmschutzwände eine
Reduzierung der Lärmbelastung angenommen werden.

4.5.2.5 Boden

Der geologische Untergrund des Planungsraumes wird außerhalb der
durch holozäne Auensedimente charakterisierten Talniederung des
Rheins durch stark sandigen bis lehmigen Hochflutsand bzw. -lehm
sowie Flugsand der pleistozänen Niederterrasse aufgebaut. Innerhalb
der Rheinniederung liegen holozäne schluffige Lehme sowie schwach
lehmig bis lehmig schluffige Sande und Feinsande vor.

Als linksrheinisch dominierender Bodentyp treten außerhalb der Tal-
niederung des Rheins Braunerden auf. Darin eingelagert finden sich
Parabraunerden mit sehr großer Ertragsfähigkeit. Im Bereich der
Rheinaue und der Niederungen von Wupper und Dhünn dominieren
als semiterrestrische Böden Braune Auenböden und Auengleye.

Im Bereich des AK Leverkusen-West und der angrenzenden Deponie
Bürrig sind die Böden in ihrem Profilaufbau anthropogen stark verän-
dert.
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Die kleinflächig vorkommenden, stellenweise vergleyten Braunerden
stellen Wert- und Funktionselemente besonderer Bedeutung des
Schutzgutes Boden dar.

Wert- und Funktionselemente besonderer Bedeutung des Schutzgu-
tes Boden sind durch die bau- und anlagebedingte Inanspruchnahme
von schutzwürdigen Böden mit Biotopentwicklungspotenzial (stellen-
weise vergleyte Braunerden) in einem Umfang von ca. 0,90 ha süd-
lich der Schlettstadter Straße in Köln- Merkenich betroffen.

Erhebliche baubedingte Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden
sind darüber hinaus unter Berücksichtigung der geplanten Vermei-
dungsmaßnahmen nicht zu erwarten.

Die geplante Ausbaumaßnahme erfolgt im Nahbereich bereits beste-
hender Verkehrstrassen und damit in Bereichen, die bereits derzeit
einer verkehrsbedingten Immissionsbelastung unterliegen.

Der Boden ist einerseits in seiner natürlichen Funktion als Lebens-
raum für Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen sowie als
Bestandteil des Naturhaushaltes, insbesondere mit seinen Wasser-
und Nährstoffkreisläufen zu sehen und andererseits in seinen Nut-
zungsfunktionen wie z. B. als Grundlage für landwirtschaftli-
che/gärtnerische Produktion. Weiterhin hat er die Funktion als Abbau-
, Ausgleichs- und Aufbaumedium für stoffliche Einwirkungen aufgrund
der Filter-, Puffer- und Stoffumwandlungseigenschaften.

Als Erstes ist hierbei die Entfernung der Vegetationsdeckschicht als
Schutzschicht des Bodens vor Erosion und Schadstoffeintrag zu nen-
nen. Als Nächstes in der Bauabfolge stellt der Bodenab- bzw. -auftrag
eine Beeinträchtigung des Bodengefüges dar. In diesem Zusammen-
hang ist ebenfalls die Bodenverdichtung zu sehen, die nicht nur den
Boden innerhalb der künftigen Versiegelungsfläche betrifft, sondern
auch durch den Baustellenverkehr verursacht wird. Hinzu kommt die
zeitweilige Flächeninanspruchnahme durch Lagerflächen für Bauma-
terialien sowie Deponien.

Der Haupteingriff erfolgt jedoch durch den Flächenverbrauch als er-
hebliche und nachhaltige Veränderung des Bodens. Dadurch wird in
die Regelfunktionen (Filterungs-, Puffer- und Stoffumsetzungsfunkti-
on), die Produktionsfunktion und in die Lebensraumfunktion eingegrif-
fen. Als wesentliche Folgen der Versiegelung von Flächen sind zu
nennen:
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 Beschleunigter Oberflächenwasserabfluss;

 Konzentration von (Schad-) Stoffen am Fahrbahnrand;

 Zerstörung des natürlichen Bodenaufbaus;

 Beeinflussung der Grundwasserneubildung.

Als weitere Beeinträchtigungen des Landschaftsfaktors "Boden" sind
die als betriebsbedingte Beeinträchtigungen geltenden Immissionsbe-
lastungen zu betrachten. Boden wird durch Schadstoffeintrag in sei-
ner Struktur und in seinem Aufbau beeinträchtigt. Nicht übersehen
werden darf auch die beim Betrieb der Straße immer gegebene po-
tenzielle Gefährdung bei Unfällen mit Gefahrguttransporten.

Aufgrund der Vorbelastungen sind erhebliche zusätzliche betriebsbe-
dingte Auswirkungen auf das Schutzgut Boden sind daher nicht zu
prognostizieren.

4.5.3.5.1. Altablagerung Dhünnaue

Mit der Öffnung der Oberfläche der Altablagerung Dhünnaue sind die
Freilegung und der Aushub von belasteten Abfällen verbunden, die zu
einer Emissionsproblematik führen, wenn keine zusätzlichen beglei-
tenden Sicherungsmaßnahmen durchgeführt werden. Durch die ge-
planten Abtragarbeiten zur Schaffung der Gründungsebenen/ Auf-
standsflächen für die neuen Fahrbahnen sowie durch Baugruben- und
Bohrarbeiten zur Herstellung der Brücken und sonstiger Ingenieur-
bauwerke können Emissionen durch die Freisetzung und Verfrach-
tung der dabei geförderten Abfälle, bzw. deren Inhaltsstoffe erfolgen.

4.5.2.6 Wasser

Wasser wird als Grund- und Oberflächenwasser betrachtet. Hierbei ist
die Bedeutung als Naturgut, dessen nachhaltige Nutzbarkeit, die Re-
tentions- und Regulationsfunktion wie auch seine lebensraumbestim-
mende Funktion für Pflanzen und Tiere zu berücksichtigen. Das
Schutzgut Wasser wird durch Schadstoffeintrag in das Grund- und
Oberflächenwasser sowie die Störung des Wasserhaushaltes durch
Versiegelung tangiert.

 Grundwasser

Die hydrologische Situation des Planungsraumes ist von der Lage im
nordöstlichen Teil der Niederrheinischen Bucht im Bereich der Köln-
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Scholle bestimmt. Der Untergrund wird hier vorwiegend von mächti-
gen Sedimenten der pleistozänen Niederterrassen gebildet, die somit
gut durchlässige und ergiebige Porengrundwasserleiter darstellen.
Die Grundwasserflurabstände sind überwiegend relativ groß (meist
tiefer als 2 m). Von oberflächennahen Grundwasserständen ist - je
nach Wasserführung des Rheins - temporär im Bereich der Niederun-
gen des Rheins, der Wupper und der Dhünn auszugehen.

Die Grundwasserkörper der Terrassen und der Niederung des
Rheins, die sich innerhalb des Planungsraumes in einem guten men-
genmäßigen und chemischen Zustand befinden, stellen Wert- und
Funktionselemente besonderer Bedeutung dar.

Die geplante Baumaßnahme führt insgesamt zu einer Neuversiege-
lung von ca. 8,48 ha. Darüber hinaus werden zukünftig 5,33 ha von
Brückenbauwerken überspannt.

Der Ausbau innerhalb der gesetzlich festgesetzten Trinkwasser-
schutzzone III B der Wassergewinnungsanlage „Weiler“ (Wert- und
Funktionselement besonderer Bedeutung) auf einer Länge von 2.300
m (Bau-km 406+950 bis 409+250) ist aufgrund der zahlreichen Vor-
belastungen im Raum (Flächenversiegelung etc.) nicht als erheblich
zu werten, insbesondere da die Entwässerung entsprechend den An-
forderungen der zukünftigen Verkehrsanlage dimensioniert und eine
bestehende unterirdische RiStWag-Anlage durch eine größere Anlage
ersetzt wird. Zudem sind 4 neue oberirdische RiStWag-Anlagen und
ein Versickerungsbecken vorgesehen.

Der bau- und anlagebedingte Verlust grundwasserabhängiger Le-
bensräume (Ufergehölze, Schilfröhricht, Flutrasen, Saum-, Ruderal-
und Hochstaudenfluren mit Feuchte bzw. Nässezeigern) in einem
Umfang von 0,80 ha, der als Eingriff in Wert- und Funktionselemente
besonderer Bedeutung zu werten ist, wird wesentlich durch die ge-
plante Maßnahme A 5 (Renaturierung der Wupper) kompensiert. Zu-
sätzliche Kompensationsmaßnahmen sind nicht erforderlich.

Grundwasserführende Horizonte werden im Zuge der geplanten
Baumaßnahme voraussichtlich nicht angeschnitten. Die Trassen der
A 1 und A 59 verlaufen im Wesentlichen in Dammlage. Lediglich im
Bereich von Gründungskonstruktionen (Pfahlgründung, Widerlager
etc.) sind punktuelle Eingriffe in grundwasserführende Horizonte nicht
auszuschließen, die aufgrund des sehr geringen Umfangs aber nicht
als erheblich zu werten sind.
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Bei einem ordnungsgemäßen und schadensfallfreien Bauablauf und
Straßenbetrieb unter Berücksichtigung der pedologischen und hydro-
geologischen Verhältnisse im Raum sind erhebliche projektbedingte
Beeinträchtigungen des Grundwassers insgesamt nicht zu erwarten.

 Oberflächenwasser

Neben dem Rhein stellen die Wupper und die Dhünn die prägenden
Fließgewässer dar. Als wesentliche Stillgewässer sind der Fühlinger
See und ein Altarm der Wupper zu nennen.

Das Trinkwasserschutzgebiet, Schutzzone III B, sowie die gesetzli-
chen Überschwemmungsgebiete der prägenden Fließgewässer
(Rhein, Wupper und Dhünn) des Planungsraumes sind gleicherma-
ßen zu den Wert- und Funktionselementen besonderer Bedeutung zu
zählen.

Im Bereich des Rheins sind Eingriffe in das Fließgewässer auf einer
Fläche von ca. 600 m² für die Errichtung von Brückenpfeilern unver-
meidlich. Die Überspannung von Rhein und Dhünn durch Brücken-
bauwerke ist nicht als erheblich zu werten, da beide Gewässer einer
deutlichen Vorbelastung durch den Straßenverkehr unterliegen und
die ökologische Durchgängigkeit sowohl bauzeitlich (Verzicht auf Ver-
rohrung etc.) als auch anlagebedingt (ausreichende lichte Höhe der
Bauwerke) erhalten bleibt. Eingriffe in bestehende Entwässerungs-
gräben und Regenrückhaltebecken sind nicht als erheblich zu werten.

Der Retentionsraumverlust im Bereich der Dhünn und insbesondere
des Rheins (Wert- und Funktionselement besonderer Bedeutung) in
einem Umfang von ca.18.000 m³ ist als erheblich zu werten.

Bei Einhaltung entsprechender Schutz- und Vermeidungsmaßnah-
men können erhebliche baubedingte Beeinträchtigungen der Oberflä-
chengewässer des Planungsraumes vermieden werden.

4.5.2.7 Klima /Luft

Relevant ist vor allem die lokalklimatische Situation, die das Wohlbe-
finden des Menschen (Bioklima) beeinflusst und durch das Straßen-
bauvorhaben verändert werden kann. Damit ist die Bedeutung dieses
Landschaftsfaktors im Wesentlichen am Vorhandensein von Frisch-
und Kaltluftsystemen, klimatisch ausgleichend und immissionsmin-
dernd wirkenden Landschaftsstrukturen sowie an der Schadstofffrei-
heit zu messen. Allgemeine Klimadaten finden nur insoweit Beach-
tung, wie sie für die Darstellung der örtlichen klimatischen Gegeben-
heiten erforderlich sind.
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Das atlantisch geprägte Klima der Niederrheinischen Bucht weist bei
geringen Jahresschwankungen der Temperatur mäßig warme Som-
mer und milde Winter sowie Niederschläge zu allen Jahreszeiten auf.

Aufgrund der geschützten Buchtlage im Ballungsraum gehört der Pla-
nungsraum zu den klimatischen Gunsträumen Deutschlands und ist
durch das Stadtklima geprägt. Die mittlere Jahrestemperatur liegt bei
10°C, die durchschnittlichen Januartemperaturen bei 1,5-2°C und die
durchschnittlichen Julitemperaturen bei 18-19°C. Mit Jahresnieder-
schlagmengen von 700-800 mm gehört der Raum zu den relativ nie-
derschlagsarmen Gebieten.

Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass der Planungs-
raum vor allem aus lufthygienischer Sicht stark belastet ist. Vorbelas-
tungen bestehen vor allem im näheren Umfeld der stark befahrenen A
1 und A 59 durch Schadstoffimmissionen. Weitere lufthygienische
Vorbelastungen existieren auf Leverkusener Stadtgebiet durch den
Betrieb der Müllentsorgungsanlage Bürrig und der Kläranlage Lever-
kusen.

Günstiger stellt sich die Situation aus bioklimatischer Sicht dar. Die
Siedlungsbereiche sind überwiegend durch eine lockere Bebauung
und einem hohen Grünanteil gekennzeichnet und weisen relativ güns-
tige bioklimatische Eigenschaften auf. Die Gewerbe- und Industriege-
biete weisen jedoch aufgrund der starken Flächenversiegelung eine
Tendenz zur sommerlichen Überwärmung sowie zur Schadstoffak-
kumulation auf.

Für die kleinklimatischen und örtlich bioklimatischen und lufthygieni-
schen Verhältnisse von Relevanz sind lokale Windsysteme, Kalt- und
Frischluftentstehungsgebiete sowie -leitbahnen. Die Wald- bzw. Ge-
hölzbestände innerhalb der Rheinaue fördern als Frischluftentste-
hungsbereiche die Luftregeneration und stellen CO2-Senken dar. Die
größeren Offenlandflächen (vor allem im Bereich Rheinaue) stellen
Kaltluftentstehungsgebiete dar, die aufgrund ihrer Eigenschaften
grundsätzlich eine potenzielle thermische Ausgleichsfunktion für die
angrenzenden Siedlungsflächen besitzen und z. B. zu einer Minde-
rung von Temperatur- spitzen beitragen können.

In der Waldfunktionskarte NRW sind die im linksrheinischen Pla-
nungsraum gelegenen kleinflächigen Waldbestände zwischen der
westlichen Rheinaue und der Ortslage von Merkenich, die Waldflä-
chen zwischen der A 1 und der Schlettstadter Straße nordöstlich von
Merkenich sowie die Waldflächen südwestlich der AS Köln-Niehl auf
der Südseite der A 1 als solche mit Immissionsschutzfunktion der Stu-
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fe 1 dargestellt. Darüber hinaus sind die Waldflächen nördlich der
neuen und alten Wuppermündung dieser Kategorie zugeordnet.

Baubedingte Beeinträchtigungen des Schutzgutes Klima/Luft sind
zeitlich begrenzt und nicht als erheblich zu werten.

Zu einem bau- und anlagebedingten Teilverlust von Waldbeständen,
die aufgrund ihrer Immissionsschutzfunktion (Stufe 1 gemäß Wald-
funktionskarte) Wert- und Funktionselemente besonderer Bedeutung
darstellen, kommt es in einem Umfang von ca. 1,78 ha. Betroffen sind
Gehölzbestände nördlich der A 1 zwischen Bau-km 407+200 bis
407+950 sowie südlich der A 1 zwischen Bau-km 407+200 bis
407+300 und 408+700 bis Bauende.

Erhebliche betriebsbedingte Beeinträchtigungen sind unter Berück-
sichtigung bestehender Vorbelastungen und der vorgesehene Maß-
nahmen zur Minimierung der Schadstoffausbreitung wie trassennahe
Gehölzanpflanzungen nicht zu erwarten.

Bauzeitliche Auswirkungen aufgrund der Eingriffe in die Altablagerung
Dhünnaue und entsprechende Vermeidungsmaßnahmen sind in Un-
terlage 20 beschrieben.

Darüber hinaus wurde eine gutachterliche Bewertung dieser Vermei-
dungsmaßnahmen vorgenommen.

Erhebliche Beeinträchtigungen sind unter Berücksichtigung der vor-
gesehenen Maßnahmen nicht zu erwarten. Auf die Ausführungen in
Unterlage 20 wird verwiesen.

4.5.2.8 Kultur- und sonstige Sachgüter

Gemäß den Denkmallisten der Städte Köln und Leverkusen befin-
den sich im Planungsraum folgende Baudenkmäler:

Denkmal- Nr.* Lage Kurzbeschreibung

Stadt Köln

498 Merkenich, Jungbluthstr. Friedhof

499 Merkenich, Kasselberger Weg o. Nr. Kleindenkmal (Wegekreuz)

Stadt Leverkusen

063 Alte Wuppermündung Schiffsbrücke Wuppermündung
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Im Baufeld befindet sich ein Abschnitt der als Bodendenkmal ausge-
wiesenen „Römischen Fernstraße Köln - Nijmegen“ (heute: Alte Rö-
merstraße). Unmittelbar westlich angrenzende Bereiche, die als Ar-
chäologische Fundbereiche bzw. Fundstätten erfasst sind, werden
durch die Trasse der A 1 überbaut.

Darüber hinaus gibt es keine erheblichen anlagebedingten Beein-
trächtigungen.

4.5.3 Bewertung der Umweltauswirkungen

Die in § 12 UVPG vorgeschriebene Bewertung dient der Entschei-
dungsvorbereitung im Zulassungsverfahren. Sie erfolgt im Prüfungs-
vorgang getrennt von den übrigen Zulassungsvoraussetzungen nicht
umweltbezogener Art. Eine Abwägung mit nicht umweltrechtlichen
Belangen wird an dieser Stelle nicht vorgenommen. Die Bewertung
der Umweltauswirkungen erfolgt durch Auslegung und Anwendung
der umweltbezogenen Tatbestandsmerkmale der einschlägigen
Fachgesetze auf den entscheidungserheblichen Sachverhalt (Nr.
0.6.1.1 UVPVwV). Da die Verwaltungsvorschriften zur Ausführung
des UVPG bislang keine Bewertungskriterien (Konkretisierung der
gesetzlichen Umweltanforderungen) für Straßenbauvorhaben enthal-
ten, sind die Umweltauswirkungen nach Maßgabe der gesetzlichen
Umweltanforderungen aufgrund der Umstände des Einzelfalles zu
bewerten.

Einzelheiten sind dem landschaftspflegerischen Begleitplan zu ent-
nehmen. Die angewandte Methode ist sachgerecht und entspricht der
üblichen Verfahrensweise. Die Erhebungstiefe ist ausreichend. Diese
Bewertung fließt in die Entscheidung über den Planfeststellungsan-
trag, also insbesondere die Abwägung, ein.

4.5.3.1 Mensch

Gesundheitsgefahren durch Luftschadstoffe sind nach dem Ergebnis
der Schadstoffabschätzung für den Menschen nicht zu erwarten. Be-
reits in unmittelbarer Trassennähe überschreitet die aus Vorbelastung
und straßenverkehrsbedingter Zusatzbelastung ermittelte Schadstoff-
gesamtbelastung die bestehenden Grenz- bzw. Orientierungswerte
nicht. Die nicht näher spezifizierten Behauptungen oder Befürchtun-
gen betreffend Gesundheitsbeeinträchtigungen infolge von Luftverun-
reinigungen sind nicht geeignet, diese Schwellenwerte in Frage zu
stellen. Zwar kann nicht ausgeschlossen werden, dass bereits eine
geringe Zunahme von Schadstoffmengen im Einzelfall zu Schädigun-
gen oder Verschlechterungen von ggf. vorhandenen Krankheitsbil-
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dern führen kann, dies kann jedoch nicht zu einer generellen Abkehr
von der Anwendung entsprechender Zumut-barkeitsschwellen führen.
Insoweit ist bei jeder Planungsentscheidung eine Abwägung von Ge-
fährdungspotential und Planung erforderlich. Hierfür geben gesetzli-
che Grenz- und Orientierungswerte sachverständige Entscheidungs-
hilfen vor. Sofern solche Werte vorhanden sind, sind sie grundsätzlich
auch zu beachten, es sei denn, ihr Geltungsanspruch wird mit wis-
senschaftlich abgesicherten und verallgemeinerungsfähigen neueren
Erkenntnissen in Frage gestellt. Dies ist vorliegend nicht geschehen.

Auf die Ausführungen zur Luftschadstoffbelastung in Abschnitt B.,
Nr. 5.3.3 dieses Beschlusses wird verwiesen. Als Ergebnis ist festzu-
halten, dass die Grenzwerte für Benzol, Stickstoffdioxid und Partikel
PM2,5 & PM10 im Bereich von Wohnbebauungen nicht erreicht wer-
den.

Die negativen baubedingten Auswirkungen des Vorhabens auf den
Menschen sind zeitlich begrenzt und werden so gering wie möglich
gehalten.

Die in der Nachbarschaft des Planungsgebietes lebenden und arbei-
tenden Menschen sind durch die bestehende Verkehrssituation lärm-
mäßig bereits vorbelastet. Die betroffenen Anwohner werden jedoch
mit der durch den Neubau erzielten Verflüssigung des Verkehrsab-
laufs sowie durch die Wiederherstellung der straßenbegleitenden An-
pflanzungen mit Sicht- und Immissionsschutzfunktion nicht mit zusätz-
lichen verkehrsbedingten Emissionen belastet.

Weder durch die Bauarbeiten noch durch den Betrieb der Neubau-
/Ausbaustrecken sind Erschütterungswirkungen auf Nachbargrund-
stücke zu erwarten, die deren Nutzung über das ortsübliche Maß hin-
aus beeinträchtigen.

Anlagebedingte Eingriffe in bestehende Siedlungsflächen erfolgen
nicht. Die neue Auffahrtrampe für den südseitigen Radweg auf der
neuen Brücke verursacht allerdings am Nordrand von Merkenich den
Verlust einer Grünlandfläche, die im Flächennutzungsplan der Stadt
Köln als Wohnbaufläche ausgewiesen ist.

Zur Beeinträchtigung von Siedlungsflächen durch Lärmeinwirkungen
lässt sich zusammenfassend folgendes festhalten:

Die in der 16. BImSchV festgelegten Immissionsgrenzwerte werden in
weiten Bereichen entlang der Trasse mit den geplanten aktiven Lärm-
schutzmaßnahmen weitestgehend eingehalten; für die Anwesen, an
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denen die Lärmvorsorgewerte überschritten werden, ist diese Lärm-
belastung unvermeidbar und wird durch passive Lärmschutzmaß-
nahmen ausgeglichen bzw. in Einzelfällen auch finanziell entschädigt.

Gesundheitsgefahren durch Luftschadstoffe sind nach dem Ergebnis
der Schadstoffabschätzung für den Menschen nicht zu erwarten. Im
Bereich der Wohnbebauung in unmittelbarer Trassennähe überschrei-
tet die aus Vorbelastung und straßenverkehrsbedingter Zusatzbelas-
tung ermittelte Schadstoffgesamtbelastung die bestehenden Grenz-
bzw. Orientierungswerte nicht bzw. nur innerhalb des gesetzlich vor-
gegebenen Rahmens.

Der Straßenkörper wird durch Anpflanzungen abgeschirmt und soweit
wie möglich harmonisch in das Landschaftsbild eingefügt. Zwar wird
durch den Straßenkörper der Freiraum teilweise eingeschränkt; der
verbleibende Landschaftsraum ist aber nach wie vor für eine Naher-
holungsnutzung geeignet.

Insgesamt stehen die zu erwartenden zusätzlichen Beeinträchtigun-
gen hinter den mit dem Vorhaben verbundenen Vorteilen zurück.

4.5.3.2 Tiere, Pflanzen und Landschaft

Die Maßnahme ist im Hinblick auf Tiere und Pflanzen mit Eingriffen in
Natur und Landschaft im Sinne des § 4 Abs. 1 und 2 LG i.V.m. § 14
BNatSchG verbunden. Der Bau der A 1 verändert die Gestaltung von
Grundflächen so, dass die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Na-
turhaushalts beeinträchtigt wird. Zum Naturhaushalt gehören auch die
im Trassenbereich anzutreffenden besonders bzw. streng geschütz-
ten Arten im Sinne des § 44 i.V.m. § 7 Abs. 2 Nr. 13 und 14
BNatSchG.

Gemäß § 15 Abs. 5 BNatSchG sind die vorliegenden Eingriffe jedoch
nicht zu untersagen, weil im Rahmen der erforderlichen Abwägung
die Belange von Naturschutz und Landschaftspflege - sofern die er-
forderlichen Beeinträchtigung nicht ohnehin vermieden, im erforderli-
chen Maß ausgeglichen oder in sonstiger Weise kompensiert werden
- letztlich nicht im Rang vorgehen.

Die Erheblichkeit des Eingriffs durch den Neubau der A 1 ist im Hin-
blick auf die Pflanzenstandorte und Tierlebensräume davon abhängig
zu machen, ob aus der verkehrlichen Störung eine deutliche Vermin-
derung der Biotopqualität resultiert.
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Im Vorfeld des Baubeginns wird die Bautrasse auf mögliche Wohn-
oder Nistplätze geschützter Tierarten abgesucht. Im Bedarfsfall wer-
den artenschutzrechtlich zulässige Maßnahmen ergriffen oder weitere
Schutzmaßnahmen getroffen.

Durch diese und weitere im landschaftspflegerischen Begleitplan vor-
gesehenen Renaturierungs-, Extensivierungs- und Anpflanzungs-
maßnahmen werden Tier- und Pflanzenlebensräume neu geschaffen
bzw. optimiert und neue naturraumtypische, landschaftsgliedernde
und biotopvernetzende Strukturen entwickelt.

Es ist davon auszugehen, dass als Folge des Eingriffs keine Zerstö-
rung von Biotopen eintritt, die für andere streng geschützte Artenvor-
kommen (verschiedene Vogelarten) nicht ersetzbar sind und eine er-
hebliche Beeinträchtigung dieser Arten hervorrufen. Dafür sprechen
die Lage der geplanten Straße, die Trassierung in verkehrlich vorbe-
lasteten Bereichen wie auch der Umstand, dass aufgrund der Be-
schaffenheit des Umfeldes der Gesamtlebensraum der Arten nicht in
Frage gestellt wird. Der Verlust oder die erhebliche Störung der Le-
bensräume durch das geplante Vorhaben ist diesbezüglich auszu-
schließen.

Bau- und anlagenbedingte Wirkungen werden die Funktionsfähigkeit
der artspezifischen Habitate nicht in Frage stellen. Tierverlusten durch
den Fahrzeugverkehr wird im Bereich der Flugrouten durch Leitstruk-
turen entgegengewirkt.

Über die vorgenannten umfangreichen Maßnahmen bezüglich der bi-
otischen Faktoren im weiteren Umfeld der neuen Trasse, die in ihrer
Gesamtheit zur Wiederherstellung bzw. landschaftsgerechten Neuge-
staltung des Landschaftsbildes führen, wird eine Kompensation der
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes in dem gebotenen Maße
erreicht.

Die Auswirkungen des Vorhabens auf die Schutzgüter Tiere, Pflanzen
und Landschaft sind daher im Ergebnis mit den gesetzlichen Umwelt-
anforderungen, die sich insbesondere aus den Vorschriften des Na-
tur- und Landschaftsschutzes ergeben (vgl. Abschnitt B, Ziffer 5.3.8
dieses Beschlusses), vereinbar. Bei keiner der potentiell betroffenen,
besonders oder streng geschützten planungsrelevanten Arten ist ein
Konflikt mit den artenschutzrechtlichen Vorschriften zu erwarten.

Innerhalb des Planungsraumes liegt ein kleiner Teil des 285,94 ha
großen FFH- Gebietes DE-4809-301 „Dhünn und Eifgenbach“ am öst-
lichen Planungsraumrand. Eine direkte Betroffenheit des Gebietes ist
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nicht gegeben. Der Dhünn kommt aber auch außerhalb des FFH-
Gebietes „Dhünn und Eifgenbach eine bedeutende Rolle als Wander-
korridor für wandernde Fischarten (insbesondere Atlantischer Lachs)
innerhalb des Planungsraumes zu, so dass Beeinträchtigungen im
Bereich des Unterlaufes auch Auswirkungen auf das FFH-Gebiet ha-
ben können

Gemäß § 34 BNatSchG erfordern Pläne oder Projekte, die nicht un-
mittelbar mit der Verwaltung eines Natura 2000-Gebietes in Verbin-
dung stehen oder hierfür nicht notwendig sind, die ein solches Gebiet
jedoch einzeln oder in Zusammenwirkung mit anderen Plänen oder
Projekten erheblich beeinträchtigen könnten, eine Prüfung auf Ver-
träglichkeit mit den für dieses Gebiet festgelegten Erhaltungszielen.

Die für das Schutzgebiet relevanten Erhaltungsziele sind die Folgen-
den:

Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie

• Flüsse mit Unterwasser-Vegetation (3260);

• Feuchte Hochstaudenfluren (6430);

• Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) (9110);

• Waldmeister-Buchenwald (9130);

• Stieleichenwald-Hainbuchenwald (9160);

• Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91E0, prioritärer Le-
bensraum

Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie

• Flussneunauge (Lampetra fluviatilis);

• Lachs (Salmo salar).

Das FFH-Gebiet „Dhünn und Eifgenbach“ liegt am (östlichen) Bauan-
fang zwischen Betr.-km 404+714 und ca. Betr.-km 404+970 südlich
der A 1 und weist zu dieser eine minimale Entfernung von ca. 30 m
auf (gemessen vom südlichen Böschungsfuß der Autobahn). In die-
sem Bereich erfolgt eine symmetrische Verbreiterung der A 1 mit der
Folge, dass die südseitige Dammböschung der A 1 angepasst wer-
den muss. Ein näheres Heranrücken des Böschungsfußes an das
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FFH- Gebiet erfolgt dabei jedoch nicht. Die Anpassung der Böschung
erfolgt von der Autobahn her, also „von oben“, so dass am Bö-
schungsfuß kein Arbeitsstreifen o. ä. erforderlich ist.

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass im Bereich des unterhalb
des FFH- Gebietes gelegenen Abschnittes der Dhünn ein Neubau der
A 1-Brücke (Hochstraße A mit den RF. Koblenz und Dortmund [DO])
sowie der Rampen VF-DO und DO-VF über das Gewässer erforder-
lich ist (ca. bei Betr.-km 405+320). Dieser Abschnitt der Dhünn ist
zwar nicht mehr Bestandteil des FFH-Gebietes; er dient jedoch den
im Schutzgebiet vorkommenden und wandernden Arten Fluss-
neunauge und Lachs dazu, über den Unterlauf der Dhünn sowie über
die Wupper und den Rhein das Meer bzw. auf umgekehrtem Weg die
Laichgebiete in der Dhünn zu erreichen.

Somit steht der außerhalb des FFH-Gebietes gelegene Unterlauf der
Dhünn in direktem Zusammenhang mit dem FFH-Gebiet, so dass Be-
einträchtigungen im Bereich des Unterlaufes auch Auswirkungen auf
das FFH-Gebiet haben können.

4.5.3.3 Boden

Die Auswirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut Boden sind mit
den gesetzlichen Umweltanforderungen, die sich u.a. aus dem Bun-
des-Bodenschutzgesetz in Verbindung mit der Bundes-Bodenschutz-
und Altlastenverordnung ergeben (vgl. Abschnitt B, Ziffer 5.3.5 dieses
Beschlusses), vereinbar.

Den straßenbaubedingten Eingriffen in das Bodenpotential und die
Bodenfunktionen steht im Rahmen der landschaftspflegerischen Be-
gleitplanung – an anderer Stelle – die Aufwertung von bisher durch
Pestizid- und Düngeeintrag belasteten und durch maschinelle Bear-
beitung verdichteten landwirtschaftlichen Böden gegenüber. Hierbei
werden auch die Böden mit Wert- und Funktionselementen besonde-
rer Bedeutung gestärkt.

Die für Baustelleneinrichtungen, Erddeponien, Arbeitsstreifen u.a. vo-
rübergehend in Anspruch zu nehmenden Flächen werden unmittelbar
nach Abschluss der Bauarbeiten entsprechend ihrer bisherigen Nut-
zung wieder hergestellt.

Die potentielle Gefahr der Bodenverunreinigung durch Unfälle mit Ge-
fahrguttransporten wird aufgrund der Erhöhung der Verkehrssicher-
heit durch die Baumaßnahme gegenüber dem derzeitigen Zustand
verringert.
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Die Ausbreitung betriebsbedingter Schadstoffe und der Eintrag auf
die angrenzenden Flächen werden durch die gezielte Anpflanzung
von Bäumen und Sträuchern entlang der Trasse weitgehend verhin-
dert. In diesem Zusammenhang ist auch zu berücksichtigen, dass
nach vorliegenden Untersuchungs- und Forschungsergebnissen zur
Schadstoffbelastung von Böden neben Straßen etwaige, auf den
Straßenverkehr zurückzuführende schädliche Bodenveränderungen
allenfalls unmittelbar neben dem Fahrbahnrand (im Bereich des Ban-
ketts) anzutreffen sind.

Arbeiten in Bereichen vorhandener Altlastverdachtsflächen werden
mit den zuständigen Behörden abgestimmt. In Zusammenarbeit mit
diesen Behörden werden Eingriffe ermittelt und ggf. Maßnahmen zur
Sicherung oder Bergung festgelegt.

Insgesamt können die zusätzlichen Belastungen des Schutzgutes
Boden infolge Versiegelung und Schadstoffeintrag unter Berücksichti-
gung der Kompensationsmaßnahmen als vertretbar bezeichnet wer-
den. Die geplante Ausbaumaßnahme erfolgt im Nahbereich bereits
bestehender Verkehrstrassen und damit in Bereichen, die bereits der-
zeit einer verkehrsbedingten Immissionsbelastung unterliegen. Erheb-
liche zusätzliche betriebsbedingte Auswirkungen auf das Schutzgut
Boden sind daher nicht zu prognostizieren.

6.2.2.7.7. Altablagerung Dhünnaue

Arbeiten im Bereich der Altablagerung Dhünnaue werden mit den zu-
ständigen Behörden abgestimmt. In Zusammenarbeit mit diesen Be-
hörden werden Eingriffe ermittelt und ggf. Maßnahmen zur Sicherung
oder Bergung festgelegt. Bezüglich des Eingriffes in die Altablagerung
Dhünnaue sind in Teil A, Ziffern 6.2.7, 6.2.8 & 6.2.9 des Beschlusses
zahlreiche Auflagen verfügt, die entsprechende Regelungen beinhal-
ten.

Die vom Vorhabenträger geplanten Schutzmaßnahmen sind weiter
geeignet, die Auswirkungen der bauzeitlichen Eingriffe in die Altabla-
gerung Dhünnaue zu beherrschen:

o Um Emissionsquellen zu erkennen, wird ein abgestimmtes be-
gleitendes Messprogramm (z.B. Luftüberwachung) durchge-
führt. Weiterhin werden Schürfungen/ Bohrungen zur ergän-
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zenden und systematischen Eingrenzung von Belastungen mit-
tels fachgutachtlicher Begleitung, Probenahme, chemischer
Analytik auf Leitparameter (Baustellenlabor) und gutachtlicher
Identifizierung von Hot Spots vorgenommen.

o Staub verlässt präventiv nicht die Baustelle. Vorlaufend wird
nach technischen Maßstäben versucht, die Entstehung von
Staub zu vermeiden. Der Erfolg von Vermeidung und Verhin-
derung der Ausbreitung ist messtechnisch zu überwachen und
entsprechend zu dokumentieren. Hierdurch wird überprüft,
dass staubgetragene Belastungen die Baustelle nicht verlas-
sen. Eine Gefährdung der Schutzgüter durch Staub ist somit
ausgeschlossen. Die Staubmessung erfolgt als Differenzwert
zwischen dem so-wie-so vorhandenen Staub der Autobahn (=
Nullwert, vorab zu bestimmen) und der Zusatzbelastung aus
der Baumaßnahme im Zuge einer Differenzwertbetrachtung.

o Gerüche werden durch Einsatz von Aerosolen minimiert, eine
kurzzeitige und kleinräumige Belastung / Belästigung kann
nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Die Emissionswege
entsprechen denen von Staub. Sie werden mit gleicher Tech-
nik bekämpft.

o Die Aushubarbeiten der großen Eingriffsbereiche 1 und 2 er-
folgen ab dem Horizont unterhalb der Oberflächenabdichtun-
gen präventiv unter einer Einhausung, sofern mit dem Antref-
fen von gefährlichen Abfällen zu rechnen ist. Insbesondere die
Fahrbahndämme unter den bestehenden Fahrbahnen, die al-
ten Abdeckungen und Zwickelbereiche sind hier in der Regel
auszunehmen. Wenn die Oberflächen der auszuhebenden ge-
fährlichen Abfälle erreicht werden, wird die Einhausung recht-
zeitig vorher seitlich geschlossen.

o Im Aushubbereich anfallendes Oberflächenwasser (kontami-
niert / nicht kontaminiert) wird durch die Installation von sepa-
raten Wasserfassungen von den Anschnittflächen der beste-
henden Dränsysteme und Entwässerungsleitungen getrennt
gehalten und zu einer geeigneten Behandlungsanlage abgelei-
tet werden (ggf. auf der Baustelle vorgereinigt werden). Es er-
folgt eine messtechnische Überwachung der bautechnischen
Installationen Eine Sickerwasserbildung, Verlagerung und ein
Sickerwasseraustritt an der Basis der Altablagerung ist bei of-
fenen Baufeldern (Bereiche mit zurückgebauter Oberflächen-
abdichtung) grundsätzlich anzunehmen. Durch die nur kurzfris-
tige Einwirkungsdauer, die vorhandene Standortsicherung in
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Form einer Sperrwand in Verbindung mit den Schutzbrunnen,
die um einen zusätzlichen Brunnen ergänzt werden, und zuge-
höriger Wasserreinigung sind jedoch keine nachteiligen Aus-
wirkungen auf das Grundwasser außerhalb des so gesicherten
Grundwasserkörpers zu erwarten (Verhältnismäßigkeit auf
Grund der bestehenden Belastung des Grundwasserkörpers).

o Der Grundwasserspiegel liegt i.d.R. bei niedrigen bis mittleren
Grundwasserständen mehrere Meter unterhalb der geplanten
bauzeitlichen Eingriffe. Insbesondere bei hohem Grundwas-
serstand sind in Abhängigkeit der planerisch erforderlichen
Baugrubentiefen begrenzte Grundwasserhaltungs- und absen-
kungsmaßnahmen nicht auszuschließen. Gefördertes Grund-
wasser ist generell über geschlossene Leitungen der Brun-
nenwassersammelleitung der Currenta zuzuführen.

o Schutzwände an den Rändern des jeweiligen Baufeldes,

o damit auch Abgrenzung der Schwarz-Weiß-Bereiche mittels
der umlaufenden Schutzwände und ergänzender üblicher Ar-
beitsschutzmaßnahmen (Schwarz- Weiß-Anlagen für das Per-
sonal)

o Einsatz von Sprühnebelkanonen (gegen Staub und Gerüche)

o Feuchthalten des Aushubes (gegen Staubbildung) durch steu-
erbare Sprühregner

o Monitoring zum Nachweis der Wirksamkeit der folgenden
Maßnahmen durch eine intensive messtechnische Überwa-
chung

o Aushub bis Aushubebene 1: Voraushub der Materialien A – D
(gemäß Teil A, Ziffer 2, Unterlage 20.2), also des Dichtungs-
überbaus (Rekultivierungsböden und Entwässerungsschicht),
der Dichtungssysteme und Fahrbahnaufbauten sowie von
Dammschüttungen mit bedarfsweiser Befeuchtung zur Staub-
minimierung, Abtransport aller Stoffe (außer Rekultivierungs-
boden mit abgeplanten Muldenkippern oder Sattelfahrzeugen

o Asphaltieren der Baustraßen (Tragschicht) zur Minimierung
von Staubbildung

o Schürfungen zur ergänzenden und systematischen Eingren-
zung von Belastungen mittels fachgutachtlicher Begleitung,
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Probenahme, chemischer Analytik auf Leitparameter (externes
oder Baustellenlabor) und gutachtlicher Identifizierung von Hot
Spots zwecks vorauslaufender Festlegung der einzuhausen-
den Aushubbereiche. Die Leitparameter werden in der Ausfüh-
rungsplanung mit der zuständigen Behörde abgestimmt.

o separate Fassung von belastetem Oberflächenwasser, Men-
genretention und Ableitung in das nächste geeignete Abwas-
sersystem

o Aushub bis Aushubebene 2: Aushub von nicht gefährlichen Ab-
fällen unter Einsatz von aktiven Schutzmaßnahmen durch eine
Bekämpfung von Staub- und Geruchsemissionen mit Hilfe von
Vernebelungskanonen

o Reinigung der Transportfahrzeuge einschl. der Mulden für den
Abfalltransport mittels Reifenwaschanlagen und ggf. ergän-
zender manueller Reinigung innerhalb der Schutzwände

o Baufelder die das Abtragniveau erreicht haben, werden zu-
nächst temporär abgedeckt. Auf den Aushubsohlen kann dann
die Aufstandsfläche für die anschließende Baugrundverbesse-
rung bereits hergestellt werden.

o Bodenluftabsaugung zur Minimierung der Freisetzung von luft-
getragenen Stoffen

o Aushub bis Aushubebene 3: Aushub von gefährlichen Abfällen
unter Einsatz ergänzender passiver Schutzmaßnahmen in
Form einer vollständigen Einhausung des jeweiligen Baufeldes
mit Hallenbauwerken oder Zeltbauwerken

Ausstattung der Bauwerke zur Einhausung mit separaten
Schleusen für die Ein- und Ausfahrt von LKW und Personal,
Höhe abhängig vom Abtragsniveau über der Fahrbahn und der
Handlingshöhe beim Umschlagen

o Installation der Abluftfassung und -reinigung. Die Aufbereitung
der Abluft erfolgt über je eine Aktivkohleeinheit mit nachge-
schaltetem „Polizeifilter“.

o Reinigung der Transportfahrzeuge einschl. der Mulden für den
Abfalltransport mittels Reifenwaschanlagen und ggf. ergän-
zender manueller Reinigung innerhalb der Bauwerke
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o Umschlag der Abfälle in BAM- zugelassene Container für den
Transport gefährlicher Abfälle

o Kampfmittelerkundung mit zusätzlichen Untersuchungen und
Analytik mit Blick auf

o Entsorgungsfragen, Geruchspotential und das Vorhandensein
gefährlicher Abfälle

o Aushub von gefährlichen Abfällen  durch Bohrverfahren unter
Einsatz ergänzender passiver Schutzmaßnahmen in Form ei-
ner vorauslaufenden Vereisung / Kühlung der jeweiligen Bohr-
bereiche

o Umschlag der Abfälle in BAM- zugelassene Container für den
Transport gefährlicher Abfälle

4.5.3.4 Wasser

Das Straßenbauvorhaben ist mit den gesetzlichen Umweltanforde-
rungen – wie sie sich für das Schutzgut Wasser aus dem Wasser-
haushaltsgesetz und dem Landeswassergesetz ergeben (vgl. Ab-
schnitt B, Ziffer 5.3.4 dieses Beschlusses) – vereinbar.

Die vorgesehene Versickerung des Niederschlagswassers lässt er-
warten, dass durch Ausnutzen der Filterwirkung der über dem
Grundwasser liegenden Bodenschichten weitgehend vermieden wer-
den kann, dass die vom Oberflächenwasser mitgeführten Schadstoffe
in das Grundwasser gelangen. Auch durch Sedimentation sowie phy-
sikalische, chemische und mikrobiologische Vorgänge wird der
Schadstoffgehalt des Oberflächenwassers auf dem Wege zum
Grundwasser verringert.

Die Beeinträchtigungen durch die Versiegelung werden durch Aus-
gleichsmaßnahmen kompensiert.

Die mit der oberirdischen Ableitung des Straßenoberflächenwassers
verbundene Verringerung der Grundwasserneubildungsrate liegt un-
terhalb der Erheblichkeitsschwelle. Zudem werden durch das vorge-
sehene Versickerungskonzept die Auswirkungen auf die Grundwas-
serneubildungsrate minimiert.

Darüber hinaus bewirken die im landschaftspflegerischen Begleitplan
vorgesehenen Extensivierungs- und Anpflanzungsmaßnahmen – an
anderer Stelle – eine qualitative Verbesserung des Grund- und Ober-
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flächenwassers durch Verminderung des Pestizid- und Düngerein-
trags.

4.5.3.5 Klima / Luft

Eine Veränderung des Klimas durch den von dem Straßenverkehr
verursachten Schadstoffeintrag in die Atmosphäre ist nicht beziffer-
bar. Zwar mag die von dem auf dem künftigen Straßenabschnitt rol-
lenden Verkehr emittierte Schadstoffmenge mit zum Treibhauseffekt
und damit zur Erwärmung der Atmosphäre und zur Klimaänderung
beitragen, doch ist dies nicht im Sinne der juristischen Kausalitätsleh-
re genau diesem Straßenabschnitt zuzuordnen. Insoweit wird hier der
Bereich dessen, was ein konkretes Planfeststellungsverfahren zu leis-
ten vermag, verlassen und der Bereich des vorrechtlichen, jenseits
verwaltungsbehördlicher Überprüfbarkeit liegenden politisch-
administrativen Gestaltungsspielraums erreicht.

Die Ausbreitung der Emissionen aus dem Kfz-Verkehr hängt von
zahlreichen Faktoren ab. Zu nennen sind insbesondere meteorologi-
sche Bedingungen sowie fotochemische und physikalisch-chemische
Umwandlungsprozesse, aber auch die Topographie und die Anpflan-
zungen am Straßenrand. Tendenziell haben Untersuchungen jedoch
ergeben, dass die Schadstoffkonzentrationen mit zunehmendem Ab-
stand vom Fahrbahnrand relativ rasch abnehmen.

So tritt mit Ausnahme des Stickstoffdioxids in etwa 30 m Entfernung
eine Halbierung der Schadstoffe ein und in etwa 100 m Entfernung
sind nur noch etwas mehr als 10% der Schadstoffe nachweisbar.

Die Wechselwirkungen verschiedener Schadstoffe untereinander
werden von der aktuellen Wirkungsforschung zwar diskutiert, sind je-
doch noch in keiner Weise greifbar oder quantifizierbar. Solange in-
soweit keine gesicherten Erkenntnisse vorliegen, bewegt man sich bei
der Erwägung möglicher Synergieeffekte im Bereich der Spekulation.
Das UVPG verlangt aber ausdrücklich die "Berücksichtigung des all-
gemeinen Kenntnisstandes und der allgemein anerkannten Prüfme-
thoden", so dass zur Beurteilung der Schadstoffbelastung der Luft
und der Auswirkungen auf die Umwelt die lufthygienischen Orientie-
rungswerte weiterhin als maßgebliche Bewertungskriterien anzuse-
hen sind.

Das UVPG verlangt aber ausdrücklich die "Berücksichtigung des all-
gemeinen Kenntnisstandes und der allgemein anerkannten Prüfme-
thoden", so dass zur Beurteilung der Schadstoffbelastung der Luft
und der Auswirkungen auf die Umwelt die lufthygienischen Orientie-
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rungswerte weiterhin als maßgebliche Bewertungskriterien anzuse-
hen sind.

Die auf der Basis von MISKAM-Berechnungen durchgeführte Luft-
schadstoffuntersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass die zurzeit
gültigen Grenz- und Orientierungswerte sowie Konzentrationswerte
nicht überschritten werden. Auch die künftig geltenden Immissions-
grenzwerte und Alarmschwellen für Luftschadstoffe nach der 39.
BImSchV werden nicht überschritten (vgl. Abschnitt B, Ziffer 5.3.3.2
dieses Beschlusses).

Während des Baubetriebs kann es zu Staub- und Abgasbelastungen
für die angrenzenden Bereiche kommen. Diese Belastungen entste-
hen jedoch nur vorübergehend.

Bezüglich des Schutzgutes „Klima“ sind keine Wert- und Funktions-
elemente besonderer Bedeutung betroffen. Trotz des Umfanges der
Neuversiegelung ist nicht von einer nachhaltigen Beeinträchtigung der
klimatischen Situation auszugehen. Die ggf. im unmittelbaren Umfeld
der Straße auftretenden kleinräumigen Änderungen und Störungen
des Kleinklimas sind unvermeidbar und liegen unterhalb der Erheb-
lichkeitsschwelle.

Die im Rahmen der landschaftspflegerischen Begleitplanung vorge-
sehenen Gehölzanpflanzungen übernehmen u.a. auch wichtige lokal-
klimatische und lufthygienische Funktionen. Insgesamt sind erhebli-
che und nachhaltige negative Auswirkungen auf das Klima durch die
Neubaumaßnahme nicht zu erwarten.

4.5.3.6 Kultur- und sonstige Sachgüter

Das Straßenbauvorhaben ist mit den gesetzlichen Anforderungen -
wie sie sich für Bodendenkmäler aus dem Denkmalschutzgesetz er-
geben (vgl. Abschnitt B, Ziffer 5.3.14 dieses Beschlusses) - vereinbar.

Durch die Auflagen in Abschnitt A, Ziffer 6.2.12 dieses Beschlusses
ist sichergestellt, dass die Belange der Bodendenkmalpflege in an-
gemessener Weise berücksichtigt werden. Eine mit dem Denkmal-
schutzgesetz nicht zu vereinbarende Beeinträchtigung ist nicht zu er-
warten.

4.5.3.7 Wechselwirkungen

Die Aufnahme des Begriffs der Wechselwirkungen in den Bereich der
UVPG bringt zum Ausdruck, dass die Umwelt als ein komplexes Sys-
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tem zu verstehen ist. Die beschriebenen Schutzgüter stehen nicht
ohne jeden Zusammenhang nebeneinander, weshalb auch die Ver-
netzung verschiedener Umweltkomponenten dargestellt und die Aus-
wirkungen des Vorhabens hierauf beschrieben und bewertet werden
sollen.

Der Planungsraum setzt sich aus mehreren, das Landschaftsbild prä-
genden Elementen zusammen, die ihrerseits wiederum Funktionen
als Lebensraum für Fauna und Flora sowie als Erholungsraum für den
Menschen haben. Jede Beeinträchtigung des Landschaftsbildes be-
inhaltet gleichzeitig eine Verringerung der Erholungseignung des
Raumes für den Menschen. Jede Vernichtung von das Landschafts-
bild prägenden Elementen bedeutet gleichzeitig eine Verringerung der
Biotopausstattung der Landschaft mit unmittelbaren Folgen für Fauna
und Flora. Gleiches gilt für die Zerschneidung der Landschaft durch
ein technisches Bauwerk, das gleichzeitig für eine Zersplitterung und
Isolation der Biotopstrukturen sorgt.

Lärm ist kein den Menschen allein in seiner Wohnumgebung oder den
Erholungsmöglichkeiten betreffendes Problem. Vielmehr wird es im
Umfeld des neu gebauten Teiles der Trasse zu einer Beunruhigung
der dort lebenden Tierarten kommen.

Luftverunreinigungen wirken ebenfalls nicht nur auf den Menschen,
sondern unmittelbar auch auf Fauna und Flora. Mittelbar können
Schadstoffe über den Eintrag in Boden, Oberflächen- und Grundwas-
ser auf Menschen, Pflanzen und Tiere zurück fallen. Gerade der Bo-
den mit seinen weit reichenden Funktionen als sensible Lebensgrund-
lage für Menschen, Tiere und Pflanzen geht durch Versiegelung zu
deren Lasten verloren.

Mit dem Neubauvorhaben sind zahlreiche negative Umweltauswir-
kungen auf die verschiedenen Schutzgüter und deren Wechselwir-
kungen verbunden. Durch die technische Gestaltung des Straßenkör-
pers, die planfestgestellten Schutzmaßnahmen und die vorgesehenen
landschaftspflegerischen Begleitmaßnahmen werden diese Beein-
trächtigungen jedoch auf ein vertretbares Mindestmaß begrenzt.

Insgesamt kann bei keinem der genannten Schutzgüter, auch unter
Berücksichtigung der Wechselwirkungen, eine mit dem jeweiligen
Umweltfachrecht unvereinbare Beeinträchtigung festgestellt werden.
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4.5.3.8 Zusammenfassung

Mit dem Neubaubauvorhaben sind zahlreiche negative Umweltaus-
wirkungen auf die verschiedenen Schutzgüter und deren Wechselwir-
kungen verbunden. Durch die technische Gestaltung des Straßenkör-
pers, die planfestgestellten Schutzmaßnahmen und die vorgesehenen
landschaftspflegerischen Begleitmaßnahmen werden diese Beein-
trächtigungen jedoch auf ein vertretbares Mindestmaß begrenzt.

Die Maßnahme ist im Hinblick auf Tiere und Pflanzen mit Eingriffen in
Natur und Landschaft i.S.d. § 4 Abs. 1 und 2 LG i.V.m. § 18
BNatSchG verbunden. Der Ausbau der A 1 verändert die Gestaltung
von Grundflächen so, dass die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des
Naturhaushalts beeinträchtigt wird. Zum Naturhaushalt gehören auch
die im Trassenbereich anzutreffenden besonders bzw. streng ge-
schützten Arten im Sinne des § 42 i.V.m. § 10 Abs. 2 Nr. 10 und 11
BNatSchG.

Die Auswirkungen des Vorhabens auf die Schutzgüter Tiere, Pflanzen
und Landschaft sind mit den gesetzlichen Umweltanforderungen, die
sich insbesondere aus den Vorschriften des Natur- und Landschafts-
schutzes ergeben (vgl. Abschnitt B, Nr. 5.3.8 dieses Beschlusses),
vereinbar.

Insgesamt kann bei keinem der genannten Schutzgüter, auch unter
Berücksichtigung der Wechselwirkungen, eine mit dem jeweiligen
Umweltfachrecht unvereinbare Beeinträchtigung festgestellt werden.
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5 Materiell-rechtliche Bewertung

5.1 Planrechtfertigung

Hoheitliche Planungen, die in Rechte Dritter eingreifen, bedürfen der
Rechtfertigung. Diese tragen sie nicht bereits in sich selbst; die Pla-
nung muss vielmehr gemessen an den Zielen des jeweiligen Fach-
planungsgesetzes erforderlich sein und -angesichts der enteignungs-
rechtlichen Vorwirkung der Planfeststellung (§ 19 FStrG)- vor Art. 14
Abs. 3 GG standhalten. Eine straßenrechtliche Planung findet ihre
Rechtfertigung darin, dass sie objektiv vernünftigerweise geboten ist.
"Vernünftigerweise geboten" bedeutet dabei nicht, dass die vorgese-
hene Baumaßnahme unausweichlich ist.

Diesen Anforderungen genügt der Plan für den Neubau der A 1. Die-
se Feststellung beruht im Einzelnen auf folgenden Überlegungen:

5.1.1 Unvorhergesehener Bedarf

Mit dem Fernstraßenausbaugesetz (FStrAbG) hat der Bundesgesetz-
geber im Rahmen seiner Kompetenzen (Art. 74 Nr. 22 GG) festgelegt,
wie das Netz der Bundesfernstraßen nach einem dem Gesetz als An-
lage beigefügten Bedarfsplan auszubauen ist. Dabei soll der Ausbau
der Bundesfernstraßen nach Stufen, die im Bedarfsplan bezeichnet
sind, und nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden Haushaltsmit-
tel erfolgen.

Die in den Bedarfsplan aufgenommenen Bau- und Ausbauvorhaben
entsprechen nach § 1 Abs. 2 FStrAbG den Zielsetzungen des § 1
FStrG. Soweit es ein unvorhergesehener Verkehrsbedarf erfordert,
können die Straßenbaupläne im Einzelfall auch Maßnahmen enthal-
ten, die nicht dem Bedarfsplan entsprechen (§ 6 FStrAbG). Die Vor-
abgenehmigung steht nach dem Sinn der Vorschrift hinsichtlich ihrer
Rechtswirkungen der Aufnahme in den Bedarfsplan gleich.

Mit Schreiben vom 29.08.2016 hat das Bundesministerium für Ver-
kehr und digitale Infrastruktur für das Projekt „Achtstreifiger Ausbau
der A 1 zwischen der AS Köln-Niehl und dem AK Leverkusen-West",
für welches bereits im Jahr 2012 vom Bundesministerium für Verkehr,
Bau und Stadtentwicklung entschieden wurde, den Planungen einen
8- streifigen Querschnitt zwischen AS Köln-Niehl und AK Leverkusen
zu Grunde zu legen, einen unvorhergesehenen Bedarf gemäß § 6
FStrAbG bestätigt. Bei Vorliegen der haushaltsrechtlichen Vorausset-
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zungen kann das Projekt in das Finanzierungsprogramm eingeplant
und in den Straßenbauplan eingestellt werden.

Aus folgenden zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen
Interesses ist der Neubau der Rheinquerung der A1 zwingend erfor-
derlich; einer Aufnahme in der Bedarfsplan bedurfte das Vorhaben
deshalb nicht:

Bei der A1 handelt es sich um eine der am stärksten befahrenen Au-
tobahnen im transeuropäischen Verkehrsnetz.

Im Rahmen der laufenden Beobachtung des Bauwerkszustandes der
Leverkusener Rheinbrücke im Zuge der A1 wurden u. a. massive
Schäden in verschiedenen Tragelementen der Brücke festgestellt. Ein
Neubau ist unerlässlich.

Am 29.11.2012 wurden innerhalb des Brückenkörpers massive Schä-
den an den Hauptbauteilen des Tragwerks entdeckt, die ein akutes
Versagen der Brücke befürchten ließen. Daraufhin wurde die Brücke
sofort für den Schwerverkehr über 3,5 t zulässigem Gesamtgewicht
gesperrt; die zulässige Geschwindigkeit auf der Brücke wurde für alle
Fahrzeuge auf 60 km/h herabgesetzt. Die Brücke wird kontinuierlich,
zum Teil durch Hinzuziehung von erfahrenen Stahlbauexperten ge-
prüft und instandgesetzt. Dennoch ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht
absehbar, inwiefern das Bauwerk nochmals in der Lage sein wird,
schwerere Fahrzeuge (Gesamtgewicht > 3,5 t) aufzunehmen. Die
damit verbundene (Teil-)Sperrung der Rheinbrücke Leverkusen bringt
den Verkehr im Großraum Köln zum Erliegen. In Spitzenzeiten des
Berufsverkehrs kommt es täglich zu chaotischen Verkehrsverhältnis-
sen mit kilometerlangen Staus verbunden mit erheblichen zusätzli-
chen Emissionen für die Anwohner. Reise- und Transitverkehr wer-
den extrem behindert.

Die Auswirkungen auf die Wirtschaftsleistung der betroffenen Unter-
nehmen der beiden Metropolen Köln und Leverkusen, im Nahbereich
des Ruhrgebietes als Wirtschaftszentrum, aber auch im innerdeut-
schen und transeuropäischen Güterverkehr stellen sich mit massiven
negativen Folgen ein. Der volkswirtschaftliche Schaden ist enorm.

Ein regulärer Bauwerksbetrieb ist im Moment nicht möglich und wird
auch bis zur Außerbetriebnahme des Bauwerks nicht mehr möglich
sein. Auf dem Bauwerk müssen – auch ohne Auftreten weiterer
Schäden - dauerhaft Verkehrseinschränkungen bestehen bleiben. Sie
bleibt dauerhaft für den genehmigungspflichtigen Schwerverkehr ge-
sperrt. Die Umleitungsstrecken bleiben überlastet, die anderen
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Rheinquerungen der Region werden zusätzlich belastet und in ihrer
Lebensdauer weiter negativ beeinträchtigt.

Aufgrund der Sperrung der Rheinbrücke müssen darüber hinaus auch
zahlreiche Transporte der chemischen Industrie – insbesondere auch
Gefahrguttransporte – große Umwege fahren, die teilweise auch im
nachgeordneten Netz stattfinden. Dies wiederum führt zu einem er-
höhten Gefährdungspotential für an-grenzende Bereiche.

Die unvorhergesehenen Schadensfälle an der Rheinbrücke Lever-
kusen und die damit verbundenen Verkehrsbeschränkungen sind ur-
sächlich für die gravieren- den Beeinträchtigungen im Straßenverkehr
auf einer der wichtigsten Verkehrsbeziehungen im regionalen, inner-
deutschen und europäischen Verkehrsnetz. Ein schnellstmöglicher
Ersatz der Rheinquerung ist somit zwingend erforderlich.

5.1.2 Funktionale Bedeutung der Straße im Planungsraum

Die A 1 ist eine Verkehrsachse von europäischer Bedeutung, im Pla-
nungsraum ist sie Teil des Transeuropäischen Straßennetzes TEN.
Nach den Richtlinien für Integrierte Netzgestaltung RIN-2008 ist sie
der Verkehrswegekategorie AS0 (Autobahn mit der Verbindungsstufe:
kontinental) zugeordnet. Nach den Richtlinien für die Anlage von Au-
tobahnen RAA-2008 gilt die Entwurfskategorie EKA 1A. Bei der A1
handelt es sich um einen der am stärksten befahrenen Autobahnabschnitte
im transeuropäischen Verkehrsnetz.

Das AK Leverkusen-West hat eine verkehrliche Doppelfunktion. Es
stellt zum einen die Anbindung der A 59 an die A 1 sicher, zum ande-
ren stellt es eine eigenständige Anschlussstelle Leverkusen-West mit
Anbindung an das städtische Netz dar.

5.1.3 Derzeitiges Straßennetz und verkehrliche Situation

Die aus den 1960er Jahren stammende Leverkusener Rheinbrücke
weist schwerwiegende Bauwerksschäden auf.

Einst konzipiert für 40.000 Kraftfahrzeuge pro Tag, hat die Brücke
heute mit über 100.000 Fahrzeugen täglich, darunter 15.000 Lkw, ihre
Belastungsgrenzen erreicht. Aufgrund der steigenden Verkehrsbelas-
tung erfolgte schon eine Umnutzung des Standstreifens zum 3. Fahr-
streifen.

Ende November 2012 musste das Bauwerk drei Monate lang für
Fahrzeuge über 3,5 Tonnen gesperrt werden, weil Risse an den Trä-



197

gern festgestellt wurden. Anders als bei den Rissen, die schon seit
Mitte 2012 kontinuierlich repariert werden, war damit eine gravierende
Schadensstufe erreicht, die zum sofortigen Handeln zwang. Nach der
Entdeckung war zunächst unklar, ob die Schäden an dem hochbelas-
teten Brückenbauwerk überhaupt reparabel sind.

Seit dem 6. Mai 2013 stehen auf der Rheinbrücke Leverkusen wieder
sechs Fahrstreifen zur Verfügung. Das Tempo bleibt auf 60 Stunden-
kilometer begrenzt; für Fahrzeuge mit mehr als 3,5 Tonnen zulässi-
gem Gesamtgewicht gilt ein Fahrverbot.

Wegen der vorhandenen und auch weiterhin zu erwartenden Ge-
wichtsbeschränkungen für schwere Fahrzeuge ist eine durchgehende
Befahrbarkeit der A 1 für die dem Fahrverbot unterliegenden Fahr-
zeuge nicht mehr gegeben. Umwege und Verkehrsverlagerungen
sind die Folge. Zudem ist die Lebensdauer des vorhandenen Bau-
werkes begrenzt. Wie lange das vorhandene Bauwerk den schon ein-
geschränkten Verkehr noch aufnehmen kann, ist unklar. Die Befahr-
barkeit von Schwerlastverkehr (Gewicht > 44 t) ist jedoch auf Dauer
auszuschließen.

Alle Bauwerke im Zuge der Verbindungsrampen des AK Leverkusen-
West sind nach Stand der Technik spannungsrisskorrosionsgefähr-
det. Ein Versagen der tragenden Spannstähle innerhalb der Konstruk-
tion ist nicht auszuschließen. Der Zeitpunkt ist weder vorherseh- noch
berechenbar.

Ein solches Versagen würde zu einer akuten Verkehrsgefährdung
führen. Eine Sanierung des Brückenbestandes ist technisch nicht
möglich, ein Ersatzneubau unerlässlich.

Daraus ergibt sich, dass nicht nur für die Rheinbrücke sondern auch
für alle anderen o.g. genannten Bauwerke ein Ersatz unumgänglich
ist.

5.1.4 Planungsziel

Eine Wiederherstellung der durchgängigen Befahrbarkeit der A 1 für
alle für die Autobahnbenutzung zugelassenen Regelfahrzeuge gemäß
Straßenverkehrszulassungsverordnung (StVZO) ist erforderlich. Zu-
dem ist das Ende der Lebensdauer des vorhandenen Bauwerkes ab-
sehbar, lediglich über den genauen Zeitpunkt besteht Unklarheit.
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Planerisch ist nicht nur die Wiederherstellung der durchgehenden Be-
fahrbarkeit geboten, sondern auch ein leistungsgerechter zukunftsori-
entierter (Prognosehorizont 2030) Ausbau.

Mit einem leistungsgerechten Ausbau der durchgehenden A 1 erge-
ben sich auch geometrisch Lageänderungen der Verbindungsrampen
im AK Leverkusen-West und der AS Niehl.

5.1.5 Verkehrsbelastung

Die Belastung der Hauptfahrbahnen der A 1 im Bereich der Rheinbrü-
cke überschreitet mit jeweils mehr als 5.800 Kfz/h deutlich die Kapazi-
tätsgrenze einer 3- streifigen Richtungsfahrbahn.

Die kurzen Abstände zwischen dem AK Leverkusen und dem AK
Leverkusen-West (1,2 km) und zwischen dem AK Leverkusen-West
und der AS Köln-Niehl (1,5 km) führen zu vermehrten Fahrstreifen-
wechseln, Beschleunigungs- und Verzögerungsvorgängen, welche
sich nachteilig auf den Verkehrsablauf auswirken.

5.1.6 Verkehrsprognose

Für das Vorhaben wurde eine projektbezogene Verkehrsprognose für
den Prognosehorizont 2030 erstellt. Diese ist in der „Verkehrsunter-
suchung Raum Leverkusen, Bemessungswerte für die 50. Stunde“
(Brilon, Bondzio, Weiser; Nov. 2014) dokumentiert, ebenfalls die Leis-
tungsfähigkeitsnachweise. Auf der Rheinbrücke beträgt der prognos-
tizierte durchschnittliche tägliche Verkehr DTV2030 = 133.400
Kfz/24h bei einem Schwerverkehrsanteil von SV = 13,9 %. Die Be-
messungsverkehrsstärke in der 50. Stunde beträgt je Richtungsfahr-
bahn mehr als 7.000 Kfz/h.

5.1.7 Verkehrssicherheit

Die „Verkehrsuntersuchung Raum Leverkusen“ (Brilon, Bondzio, Wei-
ser; Dez. 2012) enthält eine Gegenüberstellung von Unfällen im Um-
feld des AK Lev. und von bundesweit erfassten Unfällen auf Autobah-
nen für die Betrachtungsjahre 2007 und 2008. Es zeigt sich, dass Un-
fälle im Längsverkehr im Umfeld des AK Lev. mit 68 % zu 40 % (bun-
desweit) überproportional vertreten sind. Dagegen treten Fahrunfälle
mit 7 % zu 47 % (bundesweit) deutlich seltener auf. Bei ca. 30 % aller
Unfälle ist ein Stau zumindest mit unfallverursachend.

Durch den Ausbau wird die Stauwahrscheinlichkeit erheblich reduziert
und somit die Verkehrssicherheit deutlich erhöht. Durch die Einhal-
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tung der Entwurfsmerkmale EKA 1 gemäß RAA kann ein Maximum
an baulicher Sicherheit gewährleistet werden.

Im Rahmen des Anhörungsverfahrens ist vor allem auch kritisiert
worden, dass kein Bedarf insbesondere für die Abbiege- und Einfä-
delspuren besteht. Zur gefahrlosen Abwicklung des Verkehrs ist der
Bau der Einfädel- und Abbiegespuren aber unbedingt erforderlich.

Der Neubau der A 1 ist aus Gründen des Wohls der Allgemeinheit
vernünftigerweise geboten.

Die für das Vorhaben sprechenden Belange rechtfertigen damit auch
die Inanspruchnahme von Eigentum und die sonstigen Auswirkungen.
Darauf wird näher erst im Zusammenhang mit der Abwägung der ein-
zelnen Belange eingegangen.

5.2 Planungsleitsätze

Bei der Planung sind § 1 Abs. 1 FStrG (Zweckbestimmung der Stra-
ße), § 3 Abs. 1 FStrG (Umfang der Straßenbaulast) und § 4 FStrG
(Sicherheitsvorschriften) beachtet worden. Diese Bestimmungen ent-
halten nicht nur das Planungsziel, sondern geben daneben auch be-
stimmte, der Zielverwirklichung dienende Planungsleitlinien vor.

Als externe Planungsleitsätze sind vor allem das Gebot, vermeidbare
Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen und un-
vermeidbare Beeinträchtigungen vorrangig auszugleichen oder in
sonstiger Weise zu ersetzen (§ 15 Abs. 1 und 2 BNatSchG) und die
artenschutuzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1
BNatSchG beachtet worden. Die Folgen des Eingriffs in Natur und
Landschaft werden minimiert und soweit nicht vermeidbar kompen-
siert. Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1
BNatSchG sind nicht erfüllt.

5.3 Abwägung

5.3.1 Grundsätzliches zur Abwägung

Bei der Planfeststellung sind gem. § 17 Satz 2 FStrG die von dem
Vorhaben berührten öffentlichen und privaten Belange abzuwägen.
Dieses Gebot umfasst sowohl den Abwägungsvorgang als auch das
Abwägungsergebnis.

Gegenstand der Abwägung ist das, was nach „Lage der Dinge“ in sie
eingestellt werden muss. Die Zusammenstellung des Abwägungsma-
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terials geschieht daher im Hinblick auf die zu treffende Entscheidung
ziel- und ergebnisorientiert. Dabei hat die Ermittlung des Abwä-
gungsmaterials jeweils so konkret zu sein, dass eine sachgerechte
Entscheidung möglich ist.

Nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde ist eine derartige Ent-
scheidung auf der Grundlage der Planunterlagen, der durchgeführten
Untersuchungen, der Ergebnisse des Anhörungsverfahrens und der
Äußerungen des Vorhabenträgers unter Berücksichtigung der mit der
Planung verfolgten Ziele mit der gebotenen Schärfe und Untersu-
chungstiefe möglich. Im Einzelnen wird hierzu auf die folgenden Aus-
führungen verwiesen.

Bei dem Abwägungsvorgang selber beinhalten gesetzliche Regelun-
gen, die ihrem Inhalt nach selbst nicht mehr als eine Zielvorgabe für
den Planer enthalten und erkennen lassen, dass diese Zielsetzung
bei öffentlichen Planungen in Konflikt mit anderen Zielen zumindest
teilweise zurücktreten kann, nicht die den vorgenannten Planungsleit-
sätzen anhaftende Wirkung. Kennzeichnend sind hierfür Regelungen
mit Optimierungsgebot, das eine möglichst weitgehende Beachtung
bestimmter Belange fordert. Das in § 15 Abs. 2 S. 1 BNatSchG ent-
haltene Minimierungsgebot für Eingriffe, die zu unvermeidbaren Be-
einträchtigungen führen, ist ein in der Abwägung überwindbares Op-
timierungsgebot (BVerwG, Beschluss v. 21. August 1990 – 4 B
104/90 – NVwZ 1991, S. 69 zu §§ 19 Abs. 2 BNatSchG (alt), 4a Abs.
2 LG). Beispielsweise ist § 50 BImSchG eine Regelung, die nur bei
der Abwägung des Für und Wider der konkreten Problembewältigung
beachtet werden kann. Vorschriften wie diese verleihen den entspre-
chenden öffentlichen Belangen ein besonderes Gewicht, dem bei der
Abwägung Rechnung zu tragen ist (BVerwG, Urteil v. 22. März 1985 -
4 C 73/82- NJW 1986, S. 82). Sie sind als abwägungserhebliche Be-
lange in die Abwägung einzustellen.

Bei der Abwägung der verschiedenen Belange ist - wie den Darle-
gungen entnommen werden kann - in angemessener Weise alles ein-
gestellt worden, was nach Lage der Dinge erkennbar ist, das heißt,
was auf Grund der konkreten Planungssituation relevant ist. Dazu ge-
hören auch alle mehr als nur geringfügig betroffenen schutzwürdigen
Interessen der Anlieger.

Ergänzend wird auf Folgendes hingewiesen: Art und Inhalt der Ein-
wendungen machen deutlich, dass sich viele Bürgerinnen und Bürger
intensiv mit der Planung beschäftigt haben. Die vorgetragenen Ver-
besserungsvorschläge, Anregungen und Hinweise verdeutlichen die
Auseinandersetzung mit dieser Planung.
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Sinn und Zweck der Planfeststellung ist es jedoch, die konkreten
Auswirkungen der Straße auf die vom Plan Betroffenen rechtsgestal-
tend zu regeln. Eine Betroffenheit im Sinne der Planfeststellung liegt
vor, wenn in das Grundeigentum eines Privaten oder in sonstiger
Weise in eine geschützte Rechtsposition eingegriffen wird. Allgemei-
ne Auswirkungen einer Planung, z. B. auf Natur und Landschaft,
Naherholung, auf den Boden, das Wasser, das Klima oder die Luft
sind keine Eingriffe in eine individuell geschützte Rechtsposition. Mit
dem Schutz, dem Erhalt oder der Fürsorge dieser Güter sind die Trä-
ger öffentlicher Belange im Rahmen ihres Zuständigkeitsbereichs be-
auftragt. Soweit verkehrs- oder umweltpolitische Gesichtspunkte, z. B.
die Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs oder generelle
Fragen beispielsweise zur Schadstoffproblematik, thematisiert worden
sind, ist hierüber nicht im Rahmen der Planfeststellung zu befinden.
Ein Anspruch darauf, von Auswirkungen und Belastungen einer Stra-
ße gänzlich verschont zu bleiben, besteht nicht. Die allgemeinen ne-
gativen Auswirkungen des Straßenbaus gehören zu den Lasten, die
im Rahmen der Sozialbindung des Eigentums hinzunehmen sind,
wobei auch die positiven Aspekte nicht verkannt werden dürfen.

Unter Anlegung dieser Gesichtspunkte findet keine Abwägung „gute
Wohnlage“ / „schlechte Wohnlage“ statt. Der Auftrag an den Staat be-
steht darin von Grenzwertüberschreitungen Betroffene so zu entlas-
ten, dass es nicht mehr zu Überschreitungen kommt. Wenn es zu
Neubelastungen kommt, sind diese nur hinnehmbar, wenn sie die
Grenzwerte einhalten.

5.3.2 Verkehrliche Belange

5.3.2.1 Ausbaustandard

Die Planfeststellungsbehörde hat entsprechend dem im Fachpla-
nungsrecht geltenden Optimierungsgebot auch geprüft, ob die Di-
mensionierung und Ausgestaltung des planfestgestellten Vorhabens
sowie die Folgemaßnahmen am nachgeordneten Straßennetz auch
im Detail einer sachgerechten Abwägung der widerstreitenden Belan-
ge entsprechen. Die Überprüfung und Entscheidung orientiert sich
hierbei an verschiedenen „Richtlinien für die Anlage von Straßen“. Die
dort dargestellten verkehrsbezogenen Gesichtspunkte und straßen-
baulichen Erfordernisse sind jedoch keine absoluten Maßstäbe. Viel-
mehr waren diesen Erfordernissen auf den Einzelfall bezogen die
sonstigen berührten Belange gegenüberzustellen und gegeneinander
abzuwägen.
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Diese Überprüfung hat ergeben, dass die festgestellte Planung einer
sachgerechten Abwägung auch in dieser Hinsicht entspricht, wobei
davon auszugehen ist, dass es grundsätzlich ein planerischer Miss-
griff wäre, wenn die Straße so dimensioniert würde, dass sie für den
zu erwartenden Verkehrsbedarf gerade noch ausreicht.

Die A 1 wird aufgrund ihrer europaweiten Bedeutung der Entwurfs-
klasse EKA 1A zugeordnet. Aufgrund der Ballungsraumsituation im
Planungsabschnitt liegen die Knotenpunktabstände deutlich unter den
in den RAA empfohlenen Werten. D. h., dass die A 1 im Planungsab-
schnitt nicht durchgehend den Charakter einer Fernautobahn hat und
dieser aufgrund der bestehenden Nutzungen im Rahmen der Aus-
bauplanung auch nicht hergestellt werden kann.

Die Richtungsfahrbahnen der A 1 werden mit vier durchgehenden
Fahrstreifen vorgesehen. Die Fahrstreifenbreiten entsprechen einem
RQ 43,5. Jedoch sind die Mittelstreifen, bedingt durch die konstrukti-
ven Anforderungen aus dem Brückenbau und dem Bauablauf, deut-
lich breiter als die Regelbreite von 4,0 m des RQ 43,5.

Die Linienführung und die Knotenpunktgestaltung orientieren sich am
Bestand. Erweiterungen werden entsprechend dem verkehrlichen Er-
fordernis berücksichtigt.

Betriebliche Aspekte wurden bei der Festlegung der Mindestbrücken-
breite auf der A 1 berücksichtigt. Zur Durchführung einer längerdau-
ernden 6+0-Behelfsverkehrsführung ist eine Mindestbreite zwischen
den Kappen von 19,20 m vorgesehen.

5.3.2.2 Planungsvarianten

5.3.2.2.1. Grundsätzliches

Von der Planfeststellungsbehörde zu prüfen sind naheliegende Alter-
nativen, nicht jedoch alle denkbaren Möglichkeiten. Bei der Abwä-
gung zu berücksichtigen sind die Alternativen, die von einem Beteilig-
ten während des Planfeststellungsverfahrens vorgeschlagen werden
(OVG Koblenz, DVBl 2013, 590, 591) oder sich aufgrund der örtlichen
Verhältnisse geradezu anbieten. Drängen sich der Behörde bereits im
Zeitpunkt des Anhörungsverfahrens bestimmte Trassenvarianten auf,
sind die entsprechenden Unterlagen mit auszulegen (BVerwGE 102,
3231, 339). Die Behörde darf in einem gestuften Planungsverfahren
die Anzahl der Varianten unter gleichzeitiger Intensivierung der Un-
tersuchung reduzieren (BVerwG, NVwZ 1996, 896, 900; NVwZRR
1997, 525, 528). Für die Ausscheidung von Varianten im Wege der
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Grobauswahl gelten dabei folgende Grundsätze: Die Behörde muss
den Sachverhalt nur so weit aufklären, wie dies für eine sachgerechte
Entscheidung und eine zweckmäßige Verfahrensgestaltung erforder-
lich ist. Eine Alternative, die ihr aufgrund einer Grobanalyse weniger
geeignet erscheint, darf schon in einem frühen Verfahrensstadium
ausgeschieden werden (BVerwG in St. Rspr., zuletzt etwa NVwZ
2013, 649, 656). Das gilt insbesondere für wenig realistische Varian-
ten (BVerwGET07;T42;T49).

Im Urt. v. 25.09.2013 ( 6 C 13/12, BVerwGE 148, 48 = NVwZ '.2014,
589 Rn 41) hat das BVerwG dazu zusammenfassend ausgeführt:

„Die von der Beigeladenen herangezogene Rechtsprechung zur
Alternativenprüfung im Rahmen der planerischen Abwägung
führt im vorliegenden Zusammenhang nicht weiter. Nach dieser
Rechtsprechung ist die Planungsbehörde nicht verpflichtet, die
Variantenprüfung bis zuletzt offen zu halten und alle von ihr zu
einem bestimmten Zeitpunkt erwogenen Alternativen gleicher-
maßen detailliert und umfassend zu untersuchen. Auch im Be-
reich der Planungsalternativen braucht sie den Sachverhalt nur
so weit aufzuklären, wie dies für eine sachgerechte Entschei-
dung und eine zweckmäßige Gestaltung des Verfahrens erfor-
derlich ist. Sie ist befugt, eine Alternative, die ihr auf der Grund-
lage einer Grobanalyse als weniger geeignet er scheint, schon
in einem frühen Verfahrensstadium auszuscheiden. Verfährt sie
in dieser Weise, so handelt sie ab wägungsfehlerhaft nicht
schon, wenn sich herausstellt, dass die von ihr verworfene Lö-
sung ebenfalls mit guten Gründen vertretbar gewesen wäre,
sondern erst, wenn diese Lösung sich ihr hätte aufdrängen müs-
sen (Urteile vom 30. Mai 1984  BVerwG 4 C 58.81  BVerwGE
69, 256 <273> und vom 25. Januar 1996  BVerwG 4 C 5.95 
BVerwGE 100,.238 <249 f.>). So sind die Grenzen der planeri-
schen Gestaltungsfreiheit etwa bei der Auswahl zwischen ver-
schiedenen Trassenvarianten erst dann erreicht, wenn eine an-
dere als die gewählte Linienführung sich unter Berücksichtigung
aller abwägungserheblichen Belange eindeutig als die bessere,
weil öffentliche und private Belange insgesamt schonendere dar-
stellen würde (Ur teile vom 10. Oktober 2012  BVerwG9 A
19.11 NVwZ 2013, 649 Rn. 56 und vom 3. Mai 2013  BVerwG 9
A 16.12  juris Rn. 85)."

Ernsthaft in Betracht kommende Planungsalternativen müssen so
weit untersucht werden, bis erkennbar wird, dass sie nicht eindeutig
vorzuziehen sind. Sind Alternativen gleichwertig, ist eine detaillierte
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vergleichende Betrachtung erforderlich (Knack/Henneke/Schink,
VwVfG, 10. Aufl. 2014, § 74 Rn. 193).

Die Behörde darf Planungsalternativen, die nach einer Art Grobanaly-
se in einem früheren Planungsstadium nicht in Betracht kommen, für
die weitere Detailprüfung und damit auch (im Detail) für die förmliche
UVP ausschließen. Das vorherige Ausscheiden verschiedener Alter-
nativtrassen ist daher rechtlich zulässig. Diese Trassen brauchen
nicht bis zuletzt in die Abwägung einbezogen werden. Bei einer Alter-
nativenprüfung ist es der Planungsbehörde daher nicht verwehrt, die
Untersuchungen auf diejenigen Varianten zu beschränken, die nach
dem aktuellen Planungsstand noch ernsthaft in Betracht kommen.
Auch die UVP braucht sich daher auf die bereits vorab zulässiger-
weise ausgeschiedenen Alternativtrassen nicht zu erstrecken.

Im Rahmen der Planung wurden verschiedene Varianten entwickelt
und in 3 Gruppen zusammengefasst.

Um der Komplexität des Planungsbereiches und der damit zusam-
menhängenden Variantenvielfalt gerecht zu werden, wurden die Vari-
anten getrennt nach Gruppen, die jeweils räumliche Teilbereiche ab-
decken, miteinander verglichen.

Die Variantengruppe I beschreibt mögliche Linien der A 1 und denk-
bare Lagen der Rheinquerung. Sie umfasst 7 Varianten.

Die Variantengruppe II befasst sich mit der Frage, wie die Anbindung
der A 59 und der AS Leverkusen-West an die A 1 erfolgen kann.
Hierbei wurden 5 Varianten betrachtet.

Wie die Anbindung der A 59 im nordwestlichen Bereich des AK Le-
verkusen-West gestaltet werden kann, wurde in Variantengruppe III
dargelegt. Hierbei ergeben sich 3 Varianten und ein Optimierungs-
konzept.

Die Variantengruppe II baut auf der Vorzugsvariante der Varianten-
gruppe I auf. Die Variantengruppe III berücksichtigt Überlegungen aus
der Variantengruppe II.

5.3.2.2.2. Bewertungsmaßstäbe

Folgende Kriterien werden zur Erreichung des Vorhabenziels als un-
abdingbar eingestuft und als absolutes Ausschlusskriterien definiert:

o Verkehrswert
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Die durchgängige Befahrbarkeit des Netzes für alle für den Au-
tobahnverkehr zugelassenen Regelfahrzeuge nach StVZO soll
gewährleistet sein. Ebenso muss die Anbindung aller heutigen
Fahrbeziehungen im Endzustand wieder vorhanden sein, damit
es zu keinen Netzverlagerungen kommt. Leistungsfähigkeit
und Verkehrssicherheit sollen zukunftsorientiert der Verkehrs-
belastung im Prognosejahr gemäß dem Regelwerk entspre-
chen. Die betrifft insbesondere Entwurf und Sicherheit, Ver-
kehrstechnik etc.

o Bauen unter Verkehr

Während der Bauzeit sollen alle heute vorhandenen Fahrstrei-
fen, zumindest auf der durchgehenden Strecke der A 1, und al-
le Fahrbeziehungen aufrecht erhalten werden, um die schon
eingeschränkte Verkehrssituation nicht weiter zusätzlich zu
verschlechtern.

o Realisierungszeitpunkt des Vorhabens.

Bedingt durch die baulichen Beeinträchtigungen der Rheinbrü-
cke und die derzeit nicht näher bestimmbare Restlebensdauer
der Brücke ist ein Ersatzneubau so schnell wie möglich von
Nöten. Eine Realisierung der Rheinbrücke bis 2020 wird daher
angestrebt.

Alle anderen Kriterien sind relative Bewertungskriterien, die die Un-
terschiede zwischen den einzelnen Varianten charakterisieren.

o Wirtschaftlichkeit

o Eingriffe in die gesicherte Altablagerung Dhünnaue

Eingriffe ziehen Schäden der bestehenden Sicherungssysteme
nach sich. Diese sind je nach ihrer Lage (Oberflächenabdich-
tung, tiefe Sperrwand zum Grundwasserschutz) in unterschied-
lichen Verfahren reparierbar und kontrollierbar. Eingriffe, die
technisch nicht kontrollierbar und beherrschbar sind, sind zu
vermeiden.
Eingriffe in die Altablagerung erfordern einen Umgang mit z.T.
hoch belasteten Abfällen. Um daraus resultierende Schadstof-
femissionen sicher zu vermeiden, sind technisch aufwändige,
den Baufortschritt erheblich behindernde Schutzmaßnahmen
erforderlich. Daher soll der Umfang des Eingriffs räumlich mög-
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lichst begrenzt sein. Dazu ist eine größtmögliche Weiternut-
zung des vorhandenen Autobahnkörpers von Vorteil.

o Nutzungs-/Gesundheitseinschränkungen für den Menschen
durch Verringerung des heutigen Abstandes (Immissionen, Er-
holung)

o Beeinträchtigung von Natur und Landschaft

o Einschränkungen des untergeordneten Verkehrsnetzes (städti-
sche Straßen, Rad-/Gehwege)

o Beeinträchtigung des Rheins (Schifffahrt, Hochwasserabfluss)

o Einschränkung der betrieblichen Abläufe von gewerblicher
Nutzung (Umorganisation oder Einschränkung der Produktion,
Einschränkung der Erreichbarkeit, Wegfall von Feuerwehrum-/-
zufahrten etc.). Gerade im Bereich des AK Leverkusen-West
grenzt die Hauptwerkszufahrt des Entsorgungszentrum Bürrig
(Currenta-Gelände) an den Planungsbereich. Ein Eingriff in die
Werkszufahrt (Portalbereich) ist mit Einschränkungen und not-
wendigen Umorganisationen innerhalb des Werksgeländes mit
allen davon abhängenden Auswirkungen für die Produktion
verbunden.

o Eingriffe in die bauliche Substanz von Wohnbebauung oder
gewerblicher Nutzung

o Eingriff in die Deponie Bürrig

Die Deponie Bürrig ist eine noch in Betrieb befindliche Sonder-
abfalldeponie. Eingriffe in diese Anlage würden die Ausgliede-
rung und vorzeitige Stilllegung bedeuten. Das Verfahren ist
aufgrund der umfangreichen abfallrechtlichen Auflagen recht-
lich aufwändig und zeitintensiv. Ebenso sind damit unüber-
schaubare, dauerhafte Haftungsrisiken für den Veranlasser ei-
ner Stilllegung verbunden. Eine Teilstilllegung erfordert auch
bestimmte technische Maßnahmen, um von der Deponie aus-
gehende schädliche Umweltauswirkungen dauerhaft zu ver-
hindern.
Zudem lagern in dem primär betroffenen Südbereich der De-
ponie kritische Abfälle, die die Stabilität des Untergrundes als
Baugrund für die Autobahn in Frage stellen.
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5.3.2.2.3. Variantengruppe I

Variante Kurzbezeichnung und Kurzcharakterisierung

I.1
beide Richtungsfahrbahnen oberstromseitig
Durch die Anordnung von beiden Richtungsfahrbahnen ober-
stromseitig neben der Bestandsbrücke erfolgt ein weites Abrücken
von der Wohnbebauung Merkenich-Nord und von der Altablage-
rung Dhünnaue-Nord. Dies hat aber auf der anderen Seite ein
Heranrücken an die Wohnbebauung Merkenich-Süd und eine
Trassenführung durch die Altablagerung Dhünnaue-Mitte zur Fol-
ge.

I.2
eine Richtungsfahrbahn oberstromseitig
Durch die Anordnung von einer Richtungsfahrbahn oberstromsei-
tig neben dem Bestand und dem Bau der zweiten Fahrbahn in der
Lage der heutigen Rheinbrücke wird der heutige Abstand von der
Wohnbebauung Merkenich-Nord beibehalten, der Abstand zur
Wohnbebauung Merkenich-Süd gegenüber heute aber verringert.
Die Altablagerung Dhünnaue-Nord wird nicht beansprucht. Dafür
wird die Richtungsfahrbahn Dortmund durch die Altablagerung
Dhünnaue-Mitte geführt.

I.3 eine Richtungsfahrbahn unterstromseitig
Durch die Anordnung von einer Richtungsfahrbahn unterstromsei-
tig neben dem Bestand und dem Bau der zweiten Fahrbahn in der
Lage der heutigen Rheinbrücke wird der heutige Abstand von der
Wohnbebauung Merkenich-Süd beibehalten, der Abstand zur
Wohnbebauung Merkenich-Nord gegenüber heute aber verringert.
Die Altablagerung Dhünnaue-Mitte wird nur gering beansprucht.
Für den Bau der Richtungsfahrbahn Koblenz wird in die
Altablagerung Dhünnaue-Nord eingegriffen.

I.4 beide Richtungsfahrbahnen unterstromseitig
Durch die Anordnung von beiden Richtungsfahrbahnen unter-
stromseitig neben der Bestandsbrücke erfolgt ein weites Abrücken
von der Wohnbebauung Merkenich-Süd und von der Altablage-
rung Dhünnaue-Mitte. Dies hat aber auf der anderen Seite ein
Heranrücken an die Wohnbebauung Merkenich-Nord und eine
Trassenführung durch die Altablagerung Dhünnaue-Nord zur Fol-
ge
ge.



208

Variante Kurzbezeichnung und Kurzcharakterisierung

I.6 versetzte nördliche Lage
Bei der Variante I.6 schwenkt die Trasse der A1 nach Norden aus
und nutzt die bestehenden Verteilerfahrbahnen des AK Lever-
kusen-West. Die Variante I.6 wurde mit in die Untersuchungen
aufgenommen um bewerten zu können, welche Folgen mit der
Vergrößerung des Abstandes zwischen der A1 und der Wohnbe-
bauung Leverkusen-Wiesdorf einhergehen.

I.7 Tunnel
Bei der Variante I.7 wird die Rheinquerung der A1 nicht als Brü-
cke, sondern als Tunnel vorgesehen. Zur Gewährleistung der
Rheinquerung für Fußgänger und Radfahrer wäre ein Fährbetrieb
einzurichten oder eine eigene Rheinbrücke zu bauen.

5.3.2.2.4. Beurteilung der einzelnen Varianten

Es ergeben sich folgende Ausschlusskriterien:

 Fehlende Funktionsfähigkeit des AK Lev.-West
im Bauzustand

 Realisierungsmöglichkeit erst deutlich nach 2020
gegeben

 Erhebliche Eingriffe in die Altablagerung
Dhünnaue

Da die o. g. Ausschlusskriterien für die Varianten I.6 (Neubau der
Rheinbrücke in versetzter nördlicher Lage) und I.7 zutreffend sind,
scheiden diese beiden Varianten aus.

Die oberstromseitigen Varianten I.1 und I.2 erfordern umfangreiche
Bauhilfsmaßnahmen im Bereich der linksrheinischen Vorlandbrücke,
die sich ungünstig auf die Verkehrssicherheit im Bauzustand und die
Bauzeit für die neue Rheinquerung auswirken. Rechtsrheinisch verur-
sachen die oberstromseitigen Varianten einen erheblichen Eingriff in
die Altlablagerung Dhünnaue Mitte. Ein oberstromseitiger Neubau der
Rheinbrücke (Varianten I.1 und I.2) bietet aus umweltfachlicher Sicht
keine Vorteile gegenüber einem unterstromseitigen Neubau. Diese
Varianten scheiden daher aus.

In Bezug auf die Luftschadstoffsituation ist festzustellen, dass unab-
hängig von der Trassenvariante keine Grenzwertüberschreitungen zu
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erwarten sind. Hinsichtlich des Verkehrslärms gilt, dass die Unter-
schiede der Betroffenheiten bei den Varianten I.1 bis I.5 gering und
proportional zu den geringen Lage unterschieden sind. Bei der nach
Norden verschobenen Rheinquerung I.6 und bei der Tunnelvariante
I.7 sind reduzierte Immissionswerte für die Wohnbebauung in Köln-
Merkenich und Leverkusen zu erwarten. Jedoch sind die Aufwendun-
gen, die mit den Varianten verbunden sind (siehe Ausschlusskrite-
rien), nicht verhältnismäßig zu der Verbesserung der Lärm- und Luft-
schadstoffsituation.

Bei der Tunnelvariante wurden zwei Optionen näher betrachtet. Die
erste Variante I.7, die in unmittelbarer Nähe zur Autobahn verläuft,
wurde verworfen, da in Abhängigkeit von der gewählten Tieflage der
Autobahn die Durchörterung der Sperrwand im Bereich der Altablage-
rung Dhünnaue erforderlich würde, mit unkalkulierbaren Auswirkun-
gen auf die Funktion der Grundwasserbarriere. Der Anschluss an die
A59 bzw. an das nachgeordnete Straßennetz wäre zusätzlich mit ei-
nem erheblichen Eingriff in die Altablagerung verbunden.

Problematisch bei Tunnelvarianten ist ebenfalls die Führung des
Fußgänger- und Radfahrerverkehrs. Es müsste entweder ein eigen-
ständiges Brückenbauwerk errichtet oder das Bestandsbauwerk vor-
gehalten werden. Alternativ müsste eine eigenständige Tunnelröhre
bzw. ein von der Verkehrsanlage abgetrennter Bereich geschaffen
werden. Eine Annahme durch die Nutzer wäre sehr fraglich. Dies
wiederum würde der Bedeutung dieser Verbindung für die nichtmoto-
risierten Verkehrsteilnehmer, entgegenstehen.

5.3.2.2.5. Variantenvergleich

Die Varianten I.3, I.4 und I.5 unterscheiden sich nicht bezüglich ihrer
raumstrukturellen Wirkung sowie ihrer verkehrlichen Beurteilung.

Die Entwurfsparameter, die Querschnittsgestaltung und auch die Ver-
kehrsführungen im Bauzustand sind für die Varianten I.3, I.4 und I.5
sehr ähnlich. Eine eindeutige Präferenz einer Variante kann aus den
Kriterien nicht abgeleitet werden.

Die geringsten Eingriffe in die Altablagerung Dhünnaue ergeben sich
für die Variante I.3. Die großen Aushubmassen bei Variante I.4 erge-
ben sich dadurch, da die Autobahn-Trasse die hügelförmige Aufschüt-
tung der Altablagerung Dhünnaue-Nord durchschneidet. Aufgrund der
mit der Altablagerung verbundenen Gründungsproblematik werden im
Zuge der vertiefenden Baugrundanalyse technische Methoden entwi-
ckelt, die einen standsicheren und funktionsgerechten Straßenkörper
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ge Die Variante I.3 ist zu Recht als Vorzugsvariante ausgewählt wor-
den. Wie in der Tabelle 4 auf S. 62 des Erläuterungsberichts zum
Planfeststellungsantrag (Teil A, Ziffer 2, Unterlage 1 des Beschlus-
ses) deutlich wird, hat die Realisierung der Variante I.3 den gerings-
ten Eingriff in die Altablagerung Dhünnaue zur Folge; es handelt sich
um die umweltverträglichste Lösung, da sie den geringsten Biotopver-
lust, die geringste Neuversiegelung und die geringste Betroffenheit
des Überschwemmungsgebietes des Rheins zur Folge hat, für die
Nutzung der Rheinbrücke nur geringe Maßnahmen in der Dhünnaue
Nord durchgeführt werden müssen, ein Bauen unter verkehr möglich
ist und sie bei einem Vergleich der Varianten I.3, I.4 und I.5 die ge-
ringsten Baukosten aufweist. Im Einzelnen kann hierzu auf den vari-
antenvergleich in Nr. 3.2.3 des Erläuterungsberichts verwiesen wer-
den. Nach den in Teil B, Ziffer 5.3.2.2 des Beschlusses dargestellten
Bewertungsmaßstäben war die Variante I.3 deshalb als Vorzugsvari-
ante auszuwählen und planfestzustellen.

5.3.2.3 Einzelne Tunnelvarianten

Auf Anregung der betroffenen Bürgerschaft sind noch weitere Tunnel-
varianten geprüft worden. Bei Anwendung der im Teil B, Ziffer 5.3.2.2
des Beschlusses dargestellten Auswahlkriterien ist keine der in die
Diskussion gebrachten zusätzlichen Varianten gegenüber der plan-
festgestellten Lösung vorzugswürdig.

Eine detaillierte Untersuchung dieser Varianten war nicht erforderlich ,
da sie in einer Grobanalyse bei Anwendung der Bewertungsmaßstä-
be nach im Teil B, Ziffer 5.3.2.2 des Beschlusses ausgeschieden
werden durften.

Ausgeschieden werden durften die Tunnelvarianten - trotz eventuell
bestehender Vorteile hinsichtlich des Lärmschutzes sowie der mög-
licherweise geringeren Staub- und Schadstoffimmissionen - wegen
der erheblichen Mehrkosten und der geringen Entlastungsfunktion ei-
nes Tunnels. Insbesondere war dabei zu berücksichtigen, dass die
Tunnelvarianten die Nutzung einer Brücke mit der Folge erfordern,
dass der Bau der Trasse in Hochlage in ähnlicher Dimension wie der
Vorzugsvariante hergestellt werden müsste. Hierdurch werden erheb-
liche Mehrkosten gegenüber der Vorzugsvariante I.3 verursacht. Die-
se Gründe reichen aus, um in einer Grobanalyse die Kombinationslö-
sung Variante Tunnel/Brücke auszuscheiden: Die Kosten sind nach
den Bewertungsmaßstäbe nach Teil B, Ziffer 5.3.2.2 des Beschlusses
abwägungsrelevant. Verursacht eine Alternative erhebliche Mehrkos-
ten, kann sie jedenfalls dann ausgeschieden werden, wenn die Vor-
zugsvariante sich wegen der Mehrkosten unter Berücksichtigung an-



211

derer betroffener Belange als vorzugswürdig aufdrängt. Das ist der
Fall. Zu berücksichtigen ist weiter die geringe Entlastungswirkung der
Variante Tunnel/Brücke. Ist die Entlastungsfunktion derart gering wie
im Verkehrsgutachten festgestellt und muss die Trasse in der Hoch-
lage in ähnlicher Dimension ausgeführt werden, wie die Vorzugsvari-
ante, ergibt sich hierdurch keine Verringerung der Betroffenheit der
Nachbarn. Das gilt auch für die Bauweise. Da die Baumaßnahme
während des laufenden Verkehrs durchgeführt werden muss, ist eine
Inanspruchnahme des Deponiekörpers der BayerDeponie unaus-
weichlich. Bei dieser Sachlage können die Kosten als entscheidender
Gesichtspunkt herangezogen werden. Wegen der erheblichen Mehr-
kosten darf deshalb die Variante Tunnel/Brücke in einer Grobanalyse
ausgeschieden werden.

Im Einzelnen sind folgende Varianten vorgeschlagen worden::

1. Durchgangsverkehrstunnel

Der Durchgangsverkehr wird in Tunnellage geführt. Die Tunnelportale
befinden sich westlich der AS Köln-Niehl bzw. östlich vom AK Lever-
kusen. Gleichzeitig wird die bestehende Trasse entsprechend der
verkehrlichen Notwendigkeit leistungsfähig ausgebaut.

Eine entsprechende Untersuchung zur Prognose der verkehrlichen
Nutzung der Tunnelstrecke zeigt, dass diese Strecke lediglich von
30.000 Fahrzeugen / Tag genutzt würde. Der Tunnel wäre also hoch-
gradig ineffektiv.

Dies hätte zur Folge, dass der Bau eines Tunnels für den Verkehr
keine signifikante Entlastung des Streckenbereiches in Hochlage
ergäbe und dieser Streckenbereich somit in ähnlichen Dimensionen -
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wie bereits in der Vorzugsvariante geplant- hergestellt werden müss-
te.

Die geringe Entlastungswirkung der Kombinationsvariante ergäbe
kaum Verringerung der Betroffenheiten der Nachbarschaft.

Entsprechendes gilt für den Eingriff in die Altablagerung. Da die Bau-
maßnahme unter laufendem Verkehr durchgeführt wird, ist eine Inan-
spruchnahme der Altablagerungen unausweichlich, da eine Ersatz-
brücke gebaut werden muss. Die Ersatzbrücke führt den Verkehr
zwangsläufig während Abriss/Neubau durch die Altablagerung.

Bei dieser Sachlage (Keine Vorteile hinsichtlich der Betroffenheiten)
werden die Kosten als entscheidender Gesichtspunkt herangezogen.

Wegen der erheblichen Mehrkosten wird die Variante in der Grobana-
lyse ausgeschieden. Eine detaillierte Untersuchung ist nicht erforder-
lich.

Die Baukosten der Rheinbrücke für den 1. Abschnitt wurden mit ca.
600.000.000,00 € geschätzt. Unter Berücksichtigung der Kosten der
Elbquerung als Referenz, mit Kosten von ca. 1.500.000.000,00 €
(bzw. 1.200.000.000,00 € Kostenschätzung) in Kombination mit einer
neuen Brücke, welche einen Fahrstreifen je Fahrtrichtung einspart,
würden sich Baukosten von über 2.000.000.000,00 € ergeben.

Eine Kombination im 1. Abschnitt aus Rheinbrücke und Tunnel, wobei
der Tunnel im 2. Abschnitt bis hinter das AK Leverkusen geführt wer-
den würde, ist deutlich teurer.

Ein Kostenvergleich kann hier anhand von aktuellen Vergleichsprojek-
ten belegt werden (Elbquerung bei Glückstadt). Ein vergleichbarer
Tunnel, welcher mit zwei Tunnelröhren, eine für jede Fahrtrichtung,
und je zwei Fahrstreifen in einer Länge von ca. 6,5 km beläuft sich auf
ca. 1.200 Mio. € (Elbquerung bei Glückstadt, A 20).

Anhand von prognostizierten Verkehrszahlen gehen wir davon aus,
dass jeweils ein Fahrstreifen je Fahrtrichtung auf der gesamten oben
liegenden Trasse in beiden Abschnitten einschl. Rheinbrücke einge-
spart werden könnte. Es wäre nur ein 6-streifiger und kein 8-streifiger
Ausbau erforderlich. Die o. g. Baukosten von 900 Mio. € bzw. 1.160
Mio. € würden sich durch die Einsparung eines Fahrstreifens je Fahrt-
richtung zwar reduzieren. Allerdings würden die Gesamtkosten für die
Abschnitte 1 und 2 bei einer Kombilösung aus Rheinbrücke und Tun-
nel mehr als 2.000 Mio. € betragen (Hierbei bleibt unberücksichtigt,
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dass für den Durchgangsverkehrstunnel eine größere Länge als für
den Fall „Elbquerung bei Glückstadt“ anzunehmen ist).

Die Baukosten für eine Kombinationslösung aus Rheinbrücke und
Tunnel würden sich somit von der Größenordnung her mehr als ver-
doppeln. Diese Variante ist deshalb nach den Kriterien unter 5.3.2.2
ausgeschieden worden.

2. Tunneltrasse südlich der Sperrwand mit zusätzlichem
nördlichen Tunnel

Die Variante führt südlich der bestehenden Sperrwand am Rande der
Altablagerung Dhünnaue und beeinträchtigt nicht die bestehende
Sperrwand. Die Tunnelportale befinden sich westlich der AS Köln-
Niehl bzw. vor dem AK Leverkusen. Zusätzlich befindet sich ein Tun-
nelportal nördlich des AK Leverkusen-West. Die AS entfällt.

Aus folgenden Gründen scheidet diese Variante bereits in der Groba-
nalyse aus:

o Sehr große Eingriffe in die Altablagerungen insbesondere
durch den nördlichen Tunnel, sehr große Massentransporte.

o Sehr aufwendige Bauweise, da neben den Tunneln der A 1
und der A 59 auch alle Verbindungsrampen des AK Lever-
kusen – West eigene Tunnelröhren benötigen (unterirdisches
Autobahndreieck).
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o Sehr hohe Kosten aufgrund der Gesamtlänge des Tunnelsys-
tems und der Anzahl der Tunnelröhren.

o Sehr niedriges Sicherheitsniveau aufgrund der notwendigen
Ein- und Ausfahrten (RAA 2008: „Vermeidung von Ein- und
Ausfahrten in Tunneln“).

o Autobahnknoten in Tunnellage entsprechen nicht dem aktuelle
Stand der Technik.

o Verlagerung von Verkehr ins innerstädtische Straßennetz
durch Wegfall der AS Leverkusen – West.

3. Tunnel bei gleichzeitigem Verzicht der Hochstraße B

Der Durchgangsverkehr wird in Tunnellage geführt. Die Tunnelportale
befinden sich westlich der AS Köln-Niehl bzw. westlich vom AK Le-
verkusen. Die bestehende Trasse wird entsprechend der verkehrli-
chen Notwendigkeit leistungsfähig ausgebaut. Gleichzeitig erfolgt eine
Verzicht auf die Hochstraße B.

Durch den Verzicht der Hochstraße B entfallen die direkten Verkehrs-
beziehungen von der AS Köln-Niehl an die A 3. Es kommt zu unver-
träglichen Verlagerungen des Verkehres in innerstädtische Bereiche:

Ca. 13.000 Kfz/24/h auf innerstädtische Straßen im Bereich des süd-
westlichen Quadranten des AK Leverkusen und ca. 5.000 Kfz/24/h
auf innerstädtische Straßen im Bereich des nord-westlichen Quadran-
ten des AK Leverkusen.



215

Nachteil: Verlagerungsverkehr (Lärm, Luft, Leistungsfähigkeit, Si-
cherheit, Trennwirkung).

Eine entsprechende Verkehrsuntersuchung liegt vor. Weitere Merk-
male:

o Planungsprozess und Baudurchführung benötigen mehr Auf-
wand an Zeit als die Vorzugsvariante.

o Um die Baumaßnahme unter laufendem Verkehr durchzufüh-
ren, ist ein Eingriff in die Dhünnaue notwendig. Es muss eine
Ersatzbrücke in Parallellage zur bestehenden Rheinbrücke ge-
baut werden.

o Sehr hohe Kosten aufgrund der Gesamtlänge des Tunnelsys-
tems und der Anzahl der Tunnelröhren. Die Kosten überstei-
gen die Kosten der Vorzugsvariante.

o Sehr große Massentransporte.

Die Variante scheidet in der Grobanalyse aus.

4. Tunnel für Durchgangsverkehr und Hochstraße B als Tun-
nel

Der Durchgangsverkehr wird in Tunnellage geführt. Die Tunnelportale
befinden sich westlich der AS Köln-Niehl bzw. westlich vom AK Le-
verkusen. Die bestehende Trasse wird entsprechend der verkehrli-
chen Notwendigkeit leistungsfähig ausgebaut. Gleichzeitig wird die
Hochstraße B als Tunnel ausgebaut.
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Aus folgenden Gründen scheidet diese Variante bereits in der Groba-
nalyse aus:

o Planungsprozess und Baudurchführung benötigen mehr Auf-
wand an Zeit als die Vorzugsvariante.

o Um die Baumaßnahme unter laufendem Verkehr durchzufüh-
ren, ist eine Inanspruchnahme der Altablagerung Dhünnaue
notwendig. Es muss eine Ersatzbrücke gebaut werden.

o Verknüpfung der beiden Tunnelstrecken westlich des AK Le-
verkusen ist nur mit sehr eingeschränkten Entwurfsparametern
möglich.

o Sehr hohe Kosten aufgrund der Gesamtlänge des Tunnelsys-
tems und der Anzahl der Tunnelröhren. Die Kosten überstei-
gen die Kosten der Vorzugsvariante.

o Sehr große Massentransporte.

5. Neue Rheinbrücke bei Hitdorf

Die Trassenführung der A 542 zwischen Köln-Langel und Monheim-
Hitdorf wurde aufgrund der politischen Beschlüsse der beiden betei-
ligten Städte Köln und Monheim nicht in den Bundesverkehrswege-
plan aufgenommen.

Die Verlängerung der A 542 mit neuer Rheinquerung bei Hitdorf wur-
de in der Vergangenheit sehr intensiv diskutiert. In früheren Jahren
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war diese Verbindung bis zur A 57 im damals gültigen Bundesfern-
straßenbedarfsplan enthalten. Die Planungen konnten aufgrund der
Vielzahl räumlicher Widerstände, aber auch aufgrund unterschiedli-
cher und sich widersprechender Interessen nicht zum Abschluss ge-
bracht werden.

Das Projekt wurde schließlich in Gänze aufgehoben und bei der Fort-
schreibung des Bedarfsplans nicht mehr berücksichtigt. Da das Pro-
jekt nicht im Bedarfsplan enthalten ist, fehlt der Straßenbauverwal-
tung somit auch die gesetzlich verankerte Grundlage für die Planung.
Und selbst wenn diese Grundlage künftig gegeben wäre, müsste der
gesamte Planungsprozess neu aufgenommen und durchgeführt wer-
den. Aufgrund der bereits beschriebenen Widerstände vor Ort ist ab-
zusehen, dass dieser Prozess sehr lange dauert. Da auch der Faktor
Zeit eine Rolle spielt, stellt die Verlängerung keine Alternative zum
Neubau der Rheinbrücke Leverkusen dar.

Eine Lösung in Hittorf kann die Verkehrsfunktion der Rheinbrücke A1
allenfalls unvollkommen übernehmen. Insbesondere den Ziel- und
Quellverkehr, der ca. 1/3 der Verkehrsbewegungen auf der Brücke
ausmacht, könnte die Lösung nicht ersetzen, da weite Umfahrstre-
cken erforderlich wären. Folge wäre eine Verlagerung auf innerörtli-
che Straßen mit nicht zu bewältigenden Problemen. Weiter würde
diese Lösung, soll die Nahfunktion der Rheinbrücke erhalten bleiben,
einen Neubau in LEV erforderlich machen, was erhebliche Mehrkos-
ten zur Folge hätte.

Diese Variante ist deshalb nach den Kriterien unter B 5.3.2.2 ausge-
schieden worden.

6. Die Südvariante „Kranais“

Im Rahmen der Variantenuntersuchung wurden Südvarianten be-
trachtet. Dem Kraneis-Vorschlag ähnlich ist die Variante I.2. Aus fol-
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genden Gründen scheidet diese Variante bereits in der Grobanalyse
aus:

o Großer Eingriff in die Altablagerung Dhünnaue.

o Schwieriger und zeitaufwändiger Bauablauf zur Herstellung der
Rheinquerung, da die Trasse im Bereich der Rheinquerung
zwischen Südverbreiterung zur Nordverbreiterung wechselt.

o Problematischer Bauablauf der Rheinbrücke.

o aufwendiger Umbau des AK Leverkusen-West, wobei die in
der Kraneis-Unterlage dargestellten, raumsparenden An-
schlüsse an die Bestandsbauwerke aus trassierungstechni-
schen Gründen nicht möglich sind.

o Heranrücken der A1 an die Wohnbebauung in Leverkusen-
Wiesdorf.

o Verlegung der Lastenstraße und des Westringes in den Neu-
land-Park.

o erhöhter Aufwand durch aufwendiges Verlegen vorhandener
Leitungen südlich der vorhandenen bzw. geplanten Trasse so-
wie Konflikt mit einem Umspannwerk.

Diese Variante ist deshalb nach den Kriterien unter B 5.3.2.2 ausge-
schieden worden.

7. Tunnel für Bürrig, Abtauchen westl. der B 8, Verschieben
des östlichen Auflagers der Hochstraße A in westliche
Richtung

Diese Variante scheidet bereits in der Grobanalyse aus:

o Im zweiten Abschnitt sind auch bei Beibehaltung der geplanten
Lage des vorgesehenen Widerlagers der Hochstraße A alle
sinnvollen Varianten möglich. Hierzu gehören auch Varianten
in Tunnellage.

o Die durch die Verschiebung des östlichen Widerlagers der
Hochstraße A notwendige Verlegung der Dhünn in Richtung
Westen ist nicht umweltverträglich. Insbesondere sind erhebli-
che Beeinträchtigungen des FFH-Gebiets Dhünn nicht auszu-
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schließen. Die Verlegung widerspricht dem Ziel der Reduzie-
rung von Eingriffen auf ein Mindestmaß.

Diese Variante ist deshalb nach den Kriterien unter B 5.3.2.2 ausge-
schieden worden.

5.3.2.4 Realisierung von Kombilösungen

Seitens einiger Einwender wurde im Verfahren vorgebracht, eine
Kombilösung sei schneller zu realisieren, als eine reine Brückenlö-
sung. Dieser Darstellung kann aus folgenden Gründen nicht gefolgt
werden:

o Vergleichsprojekte

Als Vergleichsprojekte kann in erster Linie die A 20 Elbquerung
bei Glücksstadt angeführt werden. Zudem ist als weiteres Pro-
jekt der Westerscheldetunnel, welcher seitens der Einwender
vorgebracht wurde.

Für die Elbquerung wird der Planfeststellungsbeschluss zurzeit
beklagt. Die Länge des Tunnels wurde mit 6,5 km geplant, wo-
bei die Prüfung der Kostenschätzung seitens des Bundesrech-
nungshofes bei ca. 1.500.000.000,00 € liegt.

Der Westerscheldetunnel ist bereits realisiert und unter Ver-
kehr. Baubeginn dieses Projektes war 1996. Die Fertigstellung
erfolgte im Jahr 2003. Damit ergab sich eine Gesamtbauzeit
von ca. 6 Jahren bei einer Länge von ca. 6,6 km. Die Gesamt-
baukosten des Hauptauftraggebers des Projektes beliefen sich
auf ca. 730.000.000,00 €.

Beide Tunnel wurden als Schildvortrieb geplant und haben je
zwei Röhren mit je zwei Fahrstreifen.

o Bauverfahren

Für die Herstellung einer Rheinquerung als Tunnelbauwerk ist
bei den vorhandenen Böden die Anwendung einer Schildvor-
triebsmaschine eine gängige Lösung. Somit können oben ge-
nannte Projekte als Vergleich in Bezug auf geeignete Bauver-
fahren herangezogen werden.
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o Baukosten

Innerhalb der Variantenuntersuchungen, welche für die im Er-
örterungstermin vorgebrachten Varianten durchgeführt wurden,
lassen sich die Baukosten einer Brückenlösung mit der einer
Tunnellösung, bzw. Kombilösung aus Tunnel und Brücke folg-
lich vergleichen.

Die Baukosten der Rheinbrücke für den 1. Abschnitt wurden
mit ca. 600.000.000,00 € geschätzt. Unter Berücksichtigung
der Kosten der Elbquerung als Referenz, mit Kosten von ca.
1.500.000.000,00 € (bzw. 1.200.000.000,00 € Kostenschät-
zung) in Kombination mit einer neuen Brücke, welche einen
Fahrstreifen je Fahrtrichtung einspart, würden sich Baukosten
von über 2.000.000.000,00 € ergeben.

Bezogen auf den Vergleich der Baukosten sind daher zwei
Punkte zu berücksichtigen. Der Tunnel einer Kombilösung ge-
neriert Baukosten, die etwa bei den zwei- bis dreifachen Kos-
ten einer oberirdischen Streckenführung als Rheinbrücke lie-
gen.

Die Baukosten der Kombination eines Tunnels und einer, um
jeweils einen Fahrstreifen pro Richtung reduzierten Brücke,
liegen sogar über den dreifachen Kosten einer oberirdischen
Streckenführung.

o Bauzeit

Die Bauzeit der Rheinbrücke im Vergleich zu einer Kombilö-
sung kann nicht pauschal miteinander verglichen werden.

Unter der Annahme, dass sowohl der Tunnel als auch der Bau
einer „reduzierten“ Brücke gleichzeitig stattfindet lässt sich ein
angenäherter Vergleich aufstellen. Hierbei ist zu beachten,
dass die Baumaßnahme der neuen Rheinbrücke als auch der
Bau einer „reduzierten“ Brücke unter laufendem Verkehr
durchgeführt und damit in beiden Fällen eine Ersatzbrücke ge-
baut werden muss.

Die bauzeitlichen Differenzen beider Brücken sind hier zu ver-
nachlässigen, da sie annähernd gleich wären. Die gesamte
Bauzeit beträgt hier ca. 6 Jahre. Da die Rheinbrücke aber in
zwei Teilstücken hergestellt wird, ist der nördliche Teil bereits
nach 3 Jahren fertiggestellt und für den Verkehr freigegeben.
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Die Bauzeit des Tunnelbauwerks hingegen ist mit den ca. 6
Jahren der Referenzprojekte anzusetzen. Diese Zeit resultiert
aus mehreren Faktoren. So sind neben dem eigentlichen Tun-
nelbauwerk die Gefällestrecken im Bereich der Tunnelmünder,
die Trogbauwerke sowie die Betriebsausstattung des Tunnels
(z.B. Beleuchtung, Entwässerung, Notausgänge, zentrale An-
lagen etc.) bei der Bauzeitberechnung zu berücksichtigen.

Die zwei Jahre Bauzeit des Westerscheldetunnels, welche
mehrfach von den Einwendern vorgetragen wurde, bezog sich
auf den reinen Schildvortrieb. Die restlichen Arbeiten ergaben
eine Gesamtbauzeit von ca. 6 Jahren, bis zur eigentlichen In-
betriebnahme.

Der Vergleich der Bauzeiten der Rheinbrücke und einer Kom-
bilösung zeigt, dass für beide Varianten bis zur endgültigen
Fertigstellung etwa die gleiche Zeit benötigt wird. Hierbei sind
aber sowohl die Annahme des gleichzeitigen Baus von Tunnel
und Brücke als auch die Tunnellänge von ca. 6,5 km beson-
ders hervorzuheben. Denn je nach gewählter Tunnelvariante
ergeben sich größere Längen der Tunnelbauwerke, was zu
höheren Kosten und zu längeren Bauzeiten führen würde.

5.3.3 Immissionsschutz

Die Planfeststellungsbehörde hatte zu prüfen, ob bei der vorgesehe-
nen Neu-/Ausbauplanung ausreichender Immissionsschutz sicherge-
stellt ist und – erforderlichenfalls – wie dieser im Einzelnen hergestellt
werden kann. Dabei gehören zu den privaten eigenen Belangen eines
Anwohners, die bei einem Straßenbauvorhaben berücksichtigt wer-
den müssen, auch Beeinträchtigungen durch Verkehrslärm und ande-
re Immissionen, die unterhalb der Zumutbarkeitsschwelle - wie sie für
den Verkehrslärm in der 16. BImSchV (Verkehrslärmschutzverord-
nung) normativ geregelt ist - liegen; (nur bei Neubau): insbesondere
im Hinblick auf die Trassierung stellen sie einen abwägungserhebli-
chen Belang dar (BVerwG, Beschluss v. 14.9.1987 -4 B 176.87- UPR
1988, S. 71; Urteil v. 4.5.1988 -4 C 2.85- NVwZ 1989, S. 151).

Nach § 50 BImSchG sollen Straßen so trassiert werden, dass schäd-
liche Umwelteinwirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend
dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige
Gebiete soweit wie möglich vermieden werden. Der Immissionsschutz
stellt für die straßenrechtliche Planung zwar einen gewichtigen abwä-
gungserheblichen Belang dar, bestimmt aber nicht als Planungsleit-
satz das Ziel der Straßenplanung und verleiht den Bewohnern der zu
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schützenden Gebiete keine subjektiven öffentlichen Rechte. So ist §
50 BImSchG eine Regelung, die nach ihrem Inhalt („soweit wie mög-
lich“) nur bei der Abwägung des Für und Wider in der konkreten Prob-
lembewältigung beachtet werden kann (BVerwG, Urteil v. 22.3.1985 -
4 C 73.82- VkBl. 1985, S. 639).

Die vorgesehene Linienführung der A 1 ist aus den bereits dargestell-
ten Gründen gewählt worden. Die Planfeststellungsbehörde hatte da-
her zu prüfen, ob und ggf. auf welche Weise bei der vorgesehenen
Straßenführung ausreichender Immissionsschutz sichergestellt wer-
den kann. Wie sich aus den nachfolgenden Darlegungen ergibt, sind
von dem Straßenbauvorhaben keine schädlichen Umwelteinwirkun-
gen und damit keine unzumutbaren Auswirkungen auf schutzbedürfti-
ge Gebiete zu erwarten.

5.3.3.1 Lärmschutz

Das planfestgestellte Vorhaben ist mit den Belangen des Lärmschut-
zes vereinbar. Die vorgesehenen Maßnahmen stellen sicher, dass
keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgeräusche
hervorgerufen werden können, die nach dem Stand der Technik ver-
meidbar sind (§ 41 Abs. 1 BImSchG); dies gilt nicht für die Fälle, in
denen die Kosten der Schutzmaßnahme außer Verhältnis zum ange-
strebten Schutzzweck stehen würden (§ 41 Abs. 2 BImSchG).

6.3.3.1.1 Schädliche Umweltauswirkungen

Nach § 41 Abs. 1 BImSchG ist bei dem Bau oder der wesentlichen
Änderung öffentlicher Straßen -unbeschadet des § 50 BImSchG- si-
cherzustellen, dass durch diese baulichen Maßnahmen keine schädli-
chen Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgeräusche hervorgerufen
werden können, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind.

Der Begriff der "schädlichen Umwelteinwirkungen" des § 41 Abs. 1
BImSchG wird in § 3 Abs. 1 BImSchG definiert als Immissionen, die
nach Art, Ausmaß und Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche
Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder
die Nachbarschaft herbeizuführen.

Allerdings löst nicht jeder Nachteil oder jede Belästigung das Aufla-
gengebot aus. Es bleiben solche Beeinträchtigungen außer Betracht,
die den Grad des "Erheblichen" nicht erreichen (BVerwG, Urteil v.
14.12.1979 -4 C 10.77- NJW 1980, S. 2368). Verkehrslärm ist erheb-
lich, wenn er der jeweiligen Umgebung mit Rücksicht auf deren durch
die Gebietsart und die tatsächlichen Verhältnisse bestimmte Schutz-
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würdigkeit und Schutzbedürftigkeit nicht mehr zugemutet werden
kann (BVerwG, Urteil v. 29.1.1991 -4 C 51.89- BVerwGE 87, 332, S.
361).

Mit dem Begriff des "Zumutbaren" wird nicht die Schwelle bezeichnet,
jenseits derer sich ein Eingriff als "schwer und unerträglich" und des-
halb im enteignungsrechtlichen Sinne als "unzumutbar" erweist. Der
Begriff bezeichnet vielmehr noch im Vorfeld der "Enteignungsschwel-
le" die einfach-gesetzliche Grenze, bei deren Überschreiten dem Be-
troffenen eine nachteilige Einwirkung auf seine Rechte billigerweise
nicht zugemutet werden kann (BVerwG, Urteil v. 14.12.1979 -4 C
10.77- NJW 1980, S. 2368). Die Zumutbarkeitsschwelle wird dabei
durch die Anforderungen der § 41 ff. BImSchG bestimmt (BVerwG,
Urteil v. 22.3.1985 -4 C 63.80- DÖV 1985, S. 786).

Die aufgrund von § 43 Abs. 1 BImSchG erlassene Verkehrslärm-
schutzverordnung (16. BImSchV) konkretisiert die Anforderungen, die
sich unter dem Aspekt des Lärmschutzes für den Bau und den Be-
trieb von Straßen aus der gesetzlichen Verpflichtung ergeben, nach
dem Stand der Technik vermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen
zu verhindern und nach dem Stand der Technik unvermeidbare
schädliche Umwelteinwirkungen durch Geräusche auf ein Mindest-
maß zu beschränken. Auch im öffentlich-rechtlichen Nachbarschafts-
verhältnis zwischen Vorhabenträger und nutzungsbetroffenen Dritten
ist § 43 Abs. 1 BImSchG Maßstab für die Beurteilung der Zumutbar-
keit oder Unzumutbarkeit von Lärm. Dementsprechend enthält die 16.
BImschV zugleich die konkreten Vorgaben für die rechtliche Beurtei-
lung des lärmbezogenen Nutzungskonflikts zwischen Straße und
Nachbargrundstück. Diese Regelungen sind für die Beurteilung von
Zumutbarkeit und Unzumutbarkeit des Lärms für die Planfeststel-
lungsbehörde verbindlich (vgl. BVerwG, Beschluss vom 8. Nov. 1994
- 7 B 73/94 - NVwZ 1995, 993).

6.3.3.1.2 Immissionsgrenzwerte

Nach § 2 Abs. 1 der 16. BImSchV ist zum Schutz der Nachbarschaft
vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgeräusche bei
dem Bau oder der wesentlichen Änderung von Bundesfernstraßen si-
cherzustellen, dass der nach den RLS-90 ermittelte Beurteilungspegel
folgende Immissionsgrenzwerte nicht übersteigt:
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Nach § 2 Abs. 2 der 16. BImSchV ergibt sich die Art der vorbezeich-
neten Anlagen und Gebiete aus den Festsetzungen in den Bebau-
ungsplänen. Sonstige in Bebauungsplänen festgesetzte Flächen für
Anlagen und Gebiete sowie für Anlagen und Gebiete, für die keine
Festsetzungen bestehen, sind nach Nr. 1.- 4., bauliche Anlagen im
Außenbereich nach Nr. 1, 3 und 4 entsprechend der Schutzbedürftig-
keit zu beurteilen. Soweit einige Einwender der westlich der Stadt-
bahnlinie gelegenen Häuser der Causemannstraße in Köln Merkenich
begehren, für diese Grundstücke die Grenzwerte für ein Wohngebiet
anzuwenden, steht dem der Bebauungsplan der Stadt Köln entgegen.
Es handelt sich um ein Mischgebiet.

Andere Regelwerke, die (wie z.B. die DIN 18005, die TA Lärm oder
die Arbeitsstättenverordnung) günstigere Grenz- bzw. Orientierungs-
werte vorsehen, finden im vorliegenden straßenrechtlichen Verfahren
keine Anwendung. Sie sind beim Bau oder bei einer wesentlichen
Änderung von Straßen nicht heranzuziehen, da sie andere Bezugs-
punkte haben und sich mit anderen Regelungsgegenständen befas-
sen.

6.3.3.1.3 Wesentliche Änderung

Die Änderung einer Straße ist nach § 1 Abs. 2 der 16. BImSchV we-
sentlich, wenn:

 die Straße um einen oder mehrere durchgehende Fahrstrei-
fen für den Kraftfahrzeugverkehr baulich erweitert wird oder

 durch einen erheblichen baulichen Eingriff der Beurteilungs-
pegel des von der zu ändernden Straße ausgehenden Ver-
kehrslärms um mindestens 3 dB(A) oder auf mindestens 70
dB(A) am Tag oder 60 dB(A) in der Nacht erhöht wird.

dB (A)
Tag

dB (A) Nacht

1. an Krankenhäusern, Schulen,
Kurheimen und Altenheimen

57 47

2. in reinen und allgemeinen Wohnge-
bieten und Kleinsiedlungsgebieten

59 49

3. in Kerngebieten, Dorfgebieten und
Mischgebieten

64 54

4. in Gewerbegebieten 69 59



225

 wenn der Beurteilungspegel des von dem zu ändernden Ver-
kehrsweg ausgehenden Verkehrslärms von mindestens 70
dB(A) am Tag oder 60 dB(A) in der Nacht durch einen erheb-
lichen baulichen Eingriff erhöht wird; dies gilt nicht in Gewer-
begebieten.

In diesem Zusammenhang ist es also erforderlich, dass der Beurtei-
lungspegel des von dem zu ändernden Verkehrsweg ausgehenden
Lärms erhöht wird. Die Erhöhung des Beurteilungspegels ist nur von
Bedeutung, wenn sie auf den erheblichen baulichen Eingriff zurückzu-
führen ist; d.h. die Lärmsteigerung muss ihre Ursachen ausschließlich
in der baulichen Maßnahme haben. Der Einfluss der allgemeinen
Verkehrsentwicklung, für die der bauliche Eingriff nicht ursächlich ist,
ist zu neutralisieren (OVG Münster, Urteil vom 20.12.1985 - 9 A
719/83 - NJW 1986, 2657 ff; BVerwG, Beschluss vom 04.10.1991 - 4
B 162/91 - unveröffentlicht).

6.3.3.1.4 Lärmberechnung

Zur Gewährleistung eines gebietsspezifischen Immissionsschutzni-
veaus differenziert der Verordnungsgeber nach besonders schutz-
würdigen Anlagen und unterschiedlich lärmempfindlichen Gebietsar-
ten. Dementsprechend ist von einer nach der Gebietsart abgestuften
Zumutbarkeit der Lärmbelästigungen auszugehen. Das einem Eigen-
tümer oder sonstigen Berechtigten zumutbare Maß von Einwirkungen
ist umso größer, je geringer die rechtliche Anerkennung der Wohn-
funktion des Eigentums ist. Im bauplanungsrechtlichen Außenbereich,
der von einer Wohnbebauung möglichst freigehalten werden soll,
können unter immissionsschutzrechtlichen Gesichtspunkten an die
Wohnqualität nicht die dieselben hohen Ansprüche gestellt werden
wie im Innenbereich. Der Eigentümer eines Wohnhauses im Außen-
bereich trägt daher in verstärktem Maße das aus der Gebietsstruktur
folgende Risiko, dass in seiner Nähe Fernverkehrsstraßen, die wegen
ihrer nachteiligen Wirkungen auf die Umgebung grundsätzlich nicht in
Wohngebiete gehören, errichtet oder erweitert werden. Er muss daher
auch in stärkerem Umfang als der Eigentümer eines in einem Wohn-
gebiet gelegenen Hauses Verkehrsimmissionen als zumutbar hin-
nehmen.

Der Planungsträger hat alle lärmtechnisch bedeutsamen Sachverhal-
te (wie z.B. neben der zukünftigen Verkehrsbelastung einschließlich
des Lkw-Anteils, Geschwindigkeit, Lage der Trasse, Steigung, Gefäl-
le, Straßenoberfläche, Reflexions- und Abschirmeffekte durch vor-
handene Bebauung, ggf. Störwirkungen durch Ampelanlagen) einbe-
zogen.
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In den lärmtechnischen Berechnungen, die als Grundlage für die
grundsätzlichen Ansprüche auf Lärmschutz dienen, wurden alle in
Frage kommenden Gebäudeseiten berücksichtigt.

Lärmschutzmaßnahmen sind für die Bereiche vorgesehen, in die
Lärmbeeinträchtigungen des hier planfestgestellten Vorhabens
Grenzwert überschreitend ausstrahlen. Demzufolge berücksichtigen
die schalltechnischen Berechnungen alle in Frage kommenden Ge-
bäude innerhalb des Einflussbereiches (Ausstrahlungsbereich) des
vorliegenden Straßenabschnittes.

Im Verfahren wurde verschiedentlich die Forderung erhoben, die
Lärmbelastung zusätzlich durch Messungen zu ermitteln. Dem steht
jedoch zum einen § 3 der 16. BImSchV entgegen, der eine Berech-
nung des Beurteilungspegels verlangt. Zum anderen ist es für eine
am Gleichheitssatz orientierte Anwendung der Lärmschutzvorschrif-
ten notwendig, nachvollziehbare und vergleichbare Kenngrößen zu
verwenden, um die auftretenden Lärmimmissionen beurteilen und
bewerten zu können. Lärmmessungen, die zudem erst nach Ab-
schluss der Bauarbeiten an der bestehenden Straße durchgeführt
werden könnten, ergeben demgegenüber im Regelfall keine aussa-
gekräftigen Vergleichswerte, da sie sehr stark von wechselnden Ver-
hältnissen und Bedingungen beeinflusst werden (z.B. Witterung, von
der Tageszeit abhängige Verkehrsstärken und Lkw-Anteile u.a.). Die
nach dem o.g. Regelwerk ermittelten Beurteilungspegel ergeben im
Regelfall eine zuverlässige Aussage bezüglich der Störwirkung des
Straßenverkehrslärms. In diese Berechnung gehen nämlich die maß-
geblichen Faktoren wie Verkehrsmenge, Geschwindigkeit, Lkw-Anteil,
Straßenoberfläche u.a. ein. Das der Berechnung zugrunde liegende
Prinzip der energetischen Mittelung stellt auch sicher, dass kurzfristig
auftretende, sehr hohe Pegel verstärkt in die Ermittlung des Beurtei-
lungspegels einfließen.

Den Einwendern ist einzuräumen, dass diese gesetzgeberische Wer-
tung bei der Beantwortung der in der 16. BImSchV offen gebliebenen
Frage nach der Bemessung des Prognosezeitraums nicht außer Acht
gelassen werden darf. Mit § 75 Abs. 3 Satz 2 VwVfG NRW. nicht in
Einklang zu bringen wäre es, der Prognose einen Zeitraum von mehr
als 30 Jahren zugrunde zu legen. Das bedeutet aber nicht umgekehrt,
dass es der Planfeststellungsbehörde verwehrt ist, den Prognosezeit-
raum kürzer zu bemessen. Die Vorschrift bezeichnet lediglich die äu-
ßerste Marke, bei deren Überschreiten der zeitliche Abstand zwi-
schen der Planungsentscheidung und der nachfolgenden tatsächli-
chen Entwicklung so groß geworden ist, dass es fragwürdig wäre, die
lange zurückliegende prognostische Aussage noch an der Wirklichkeit
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messen zu wollen. Diese Erkenntnis legt es nahe, bei der Anwendung
der 16. BImSchV den durch § 75 Abs. 3 Satz 2, 2. Halbsatz VwVfG
NRW. auch für die Lärmschutzberechnung abgesteckten zeitlichen
Rahmen nicht voll auszuschöpfen.

Auch ist die Frage, ob der Straßenverkehrslärm durch den Dauer-
schallpegel oder mit Hilfe von Maximalpegeln zu bestimmen ist,
höchstrichterlich geklärt. Dass § 2 Abs. 1 der 16. BImSchV als
Grenzwerte energieäquivalente Dauerschallpegel ansetzt, ist von der
Ermächtigung in § 43 Abs. 1 Satz 1 BImSchG gedeckt (BVerwG, Ur-
teil v. 18.3.1998 - 11 A 55/96 - NVwZ 1998, S. 1071). Dem Stand der
Lärmwirkungsforschung entspricht es, den Stärke, Dauer und Häufig-
keit der Schallereignisse berücksichtigenden Dauerschallpegel als
geeignetes und praktikables Maß für die Beurteilung von Straßenver-
kehrslärm anzusehen. Maximalpegel, denen allerdings erheblicher
Einfluss auf die Höhe des Dauerschallpegels zukommt, bleiben als
gesonderte Größe bei der Lärmschutzuntersuchung außer Betracht.

Der Planungsträger ist diesen normativen Anforderungen gerecht ge-
worden. In die v.g. Untersuchung sind alle lärmtechnisch bedeutsa-
men Sachverhalte einbezogen worden. Der Vorhabenträger hat die
zu erwartenden Lärmbelastungen ordnungsgemäß ermittelt und auf
der aktuellen rechtlichen Grundlage - unter Beachtung des Grundsat-
zes der Verhältnismäßigkeit - die entsprechenden Schutzmaßnahmen
vorgesehen.

Sofern in den Berechnungen Gebäudeseiten mit neutralem Beurtei-
lungspegel aufgeführt sind, handelt es sich um Immissionsorte, die
aufgrund ihrer Ausrichtung zur Baumaßnahme und ihrer baulichen
Gegebenheiten keine Verschneidungslinie mit dem vom Emissionsort
ausgehenden Suchstrahl bilden. Werden schon bei den Gebäudesei-
ten, die der Baumaßnahme zugewandt sind, nur geringe oder gar
keine Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte ausgewiesen,
können die anderen Gebäudeseiten ganz außer Betracht bleiben.

In der Natur der Sache liegt es, dass an einem Wohnhaus der Immis-
sionsgrenzwert geringfügig überschritten und an einem benachbarten
Haus, das z.B. aufgrund seiner Lage etwas besser geschützt ist, der
Grenzwert minimal unterschritten wird. Aufgrund von Reflexionen ist
es auch möglich, dass an einem Haus der Immissionsgrenzwert et-
was überschritten wird, obwohl an den näher zur Straße liegenden
Gebäuden keine Überschreitungen vorliegen. Weitere Einflüsse, z.B.
die Abschirmwirkung der Gebäude untereinander, bestimmen die
Schallausbreitung, so dass benachbarte Gebäude unterschiedliche
Beurteilungspegel haben können. Derartige Unterschiede sind auch
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an verschiedenen Etagen eines Hauses möglich, da die einzelnen
Geschosse unterschiedlich durch Reflexionen beschallt werden kön-
nen.

6.3.3.1.5 Prognose

Im Verfahren ist die Prognose der Verkehrsbelastung für das Jahr
2030 angezweifelt worden.

Der Vorhabenträger hat bei der Lärmberechnung zu Recht darauf ab-
gestellt, dass der Verkehr auf dem planfestgestellten Abschnitt der A
1 bis zum Jahre 2030 auf die prognostizierte Menge ansteigen wird.
Diese Annahme beruht auf der Verkehrsuntersuchung des Raumes
Leverkusen“ (Brilon, Bondzio, Weiser; September 2014)

Des Weiteren ist die Höhe des Lkw-Anteils in Frage gestellt worden.
Die Einwendungen sind nicht begründet und werden zurückgewiesen.

Nach den vorhandenen Verkehrszählungen, den aktuellen RDS-
Daten und dem daraus zu erwartenden Trend sind die in Zweifel ge-
zogenen Prognosedaten korrekt.

Der Prognoseansatz ist auch nicht deshalb fehlerhaft, weil er auf das
Jahr 2030 bezogen ist. Eine starre Festlegung auf einen bestimmten
Zeitraum erscheint jedoch schon deshalb problematisch, weil es in-
soweit an jeglicher normativen Fixierung fehlt. Die 16. BImSchV lässt
die Frage ungeregelt. Dagegen lässt sich die Relevanz des § 75 Abs.
3 Satz 2, 2. Halbsatz VwVfG NRW nicht von vornherein von der Hand
weisen. Danach sind Anträge auf eine nachträgliche Planergänzung
gemäß § 75 Abs. 2 Satz 2 VwVfG NRW ausgeschlossen, wenn nach
Herstellung des dem Plan entsprechenden Zustandes 30 Jahre ver-
strichen sind. Der innere Zusammenhang der Fristbestimmung des §
75 Abs. 3 Satz 2, 2. Halbsatz VwVfG NRW mit der Prognoseent-
scheidung der Planfeststellungsbehörde ist unverkennbar. Ein nach-
träglicher Planergänzungsanspruch kommt nach § 75 Abs. 2 Satz
VwVfG NRW nur in Betracht, wenn unvorhersehbare Wirkungen ein-
treten. Dies ist der Fall, wenn sich die Prognose als fehlgeschlagen
erweist, nicht aber, wenn die Berechnung des Verkehrslärms schon
im Zeitpunkt der Planfeststellung erkennbar fehlerhaft war. § 75 Abs.
3 Satz 2, 2. Halbsatz VwVfG NRW bürdet dem Vorhabenträger das
Prognoserisiko längstens 30 Jahre auf.
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6.3.3.1.6 Immissionspegel Neulandpark

Im Rahmen des Erörterungstermines wurde bemängelt, dass für den
Bereich des Neulandparkes in Leverkusen keine Lärmbetrachtung
stattgefunden hat. Der Vorhabenträger hat dies zum Anlass genom-
men, einen Vergleich Prognose-Nullfall und Prognose-Planfall für die-
sen Bereich zu erstellen. Im Ergebnis lässt sich festhalten:

Prognose-Nullfall

Im Prognose-Nullfall (Bestandssituation mit Prognoseverkehrsstärke
2030) treten im Neulandpark auf der Ostseite unmittelbar an der A 1
Pegel von über 69 dB(A) auf. Auf der Westseite zum Rhein hin sinken
die Pegel bis auf 59 dB(A).

Planfall

Im Planfall (geplante Situation mit Prognoseverkehrsstärke 2030) lie-
gen die Pegel in kleinen Bereichen auf der Ost- und Westseite bei
max. 64 dB(A). Auf der Westseite zum Rhein hin sinken die Pegel bis
auf 57 dB(A).

Die Differenzlärmkarte zeigt für den Planfall Pegelminderungen im
Neulandpark zwischen 13 dB(A) im Osten unmittelbar an der A 1 bis
1 dB(A) an einem am weitesten von der A 1 entfernten Berechnungs-
punkt. Der Wert „0" wird nicht erreicht, d.h. im Planfall tritt in jedem
Fall eine Pegelminderung ein.

6.3.3.1.7 Unzumutbarer Eingriff

Ein unzumutbarer Eingriff in Leben, Gesundheit oder Eigentum, der
weitergehende Schutzmaßnahmen oder die Übernahme von Grund-
stücken erforderlich macht, ist aus folgenden Erwägungen vorliegend
nicht gegeben:

Nach dem derzeitigen Stand der Technik ist davon auszugehen, dass
durch Lärmschutzmaßnahmen an den Gebäuden im Innenbereich
sowohl verkehrslärmbedingte Schlafstörungen während der Nacht-
stunden als auch Kommunikationsstörungen während des Tages
ausgeschlossen werden können. Die §§ 41 ff. BImSchG gewähren
nach einer Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts (Urteil vom
18. April 1996 – 11 A 86.95, DVBl.1996, S. 921) nicht ausnahmslos
einen Anspruch auf Lärmschutz bei geöffneten Fenstern. Da der Ge-
setzgeber den Anwohnern von neuen oder wesentlich geänderten
Verkehrswegen ggf. auch den Einbau von Schallschutzfenstern (ggf.
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in Verbindung mit Lüftungseinrichtungen) zumutet, ist von den An-
wohnern in Kauf zu nehmen, dass sie bei gelegentlich geöffneten
Fenstern oder beim Aufenthalt im Außenwohnbereich grenzwertüber-
schreitendem Verkehrslärm ausgesetzt sind.

Darüber hinaus gehende Forderungen von einzelnen Einwendern
nach weiteren Lärmschutzmaßnahmen wie z.B. eine Erhöhung der
Lärmschutzwände kann aufgrund der vorherigen Ausführungen nicht
entsprochen werden.

6.3.3.1.8 Entschädigungsanspruch

Mittelbar enteignende Wirkungen im Sinne von Art. 14 Abs. 1 GG sind
anzunehmen, wenn der von der Straßenbaumaßnahme künftig auf
die anliegende Bebauung einschließlich der Außenwohnbereiche
einwirkende Verkehrslärm die Grenze der Sozialbindung zum enteig-
nenden Eingriff in das Eigentum überschreitet. Dies ist der Fall, wenn
durch das Straßenbauvorhaben Beeinträchtigungen hervorgerufen
werden, die die vorgegebene Grundstückssituation nachhaltig verän-
dern und dadurch Nachbargrundstücke schwer und unerträglich tref-
fen (vgl. BVerwG, Urteil v. 23.1.1981 - 4 C 4.78 - DVBl. 1981, S. 932).
Zwar ist nicht hinreichend geklärt, bei welcher Schwelle die Grenze
zum enteignenden Eingriff überschritten wird. Nach der Rechtspre-
chung des Bundesgerichtshofes (Urteil v. 25.3.1993 in NVwZ 1993, S.
1700) und des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwGE 87, 332(382))
ist diese Schwelle für ein allgemeines Wohngebiet bei Lärmwerten
von 70 bis 75 dB(A) tagsüber und von 60 bis 65 dB(A) nachts anzu-
setzen.

Für diese Fälle wird dem Grunde nach ein Anspruch auf Entschädi-
gung wegen Wertminderung festgestellt, über dessen Höhe im Ent-
schädigungsverfahren (vgl. Abschnitt A, Nr. 6.3.1 dieses Beschlus-
ses) zu entscheiden ist. Der Umfang des Entschädigungsanspruchs
richtet sich insbesondere nach dem Maß der Überschreitung der
Grenzwerte, dem Wert des Grundstücks und der Bausubstanz. Etwa-
ige Geräuschvorbelastungen wirken sich schutzmindernd aus.

6.3.3.1.9 Gesundheitsgefährdung

Der Forderung, die Gesamtlärmbeeinträchtigung im Bereich des plan-
festzustellenden Vorhabens auf die Gesundheitsgefährdung zu über-
prüfen, ist durch die Lärmkartierung zur Umgebungslärmrichtlinie der
EU den Kommunen auferlegt.
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Bei dem Bau oder der wesentlichen Änderung einer öffentlichen Stra-
ße besteht ein Anspruch auf Lärmschutz grundsätzlich nur, wenn der
von der neuen oder geänderten Straße ausgehende Verkehrslärm
den nach § 2 Abs. 1 der 16. BImSchV maßgeblichen Immissions-
grenzwert über-schreitet. Der hierfür maßgebende Beurteilungspegel
ist grundsätzlich nicht als „Summenpegel“ unter Einbeziehung von
Lärmvorbelastungen durch bereits vorhandene Verkehrswege zu er-
mitteln (BVerwG, Urteil v. 21.3.1996 - 4 C 9.95 - DVBl. 1996, S. 916).
Dies ergibt sich aus folgenden Überlegungen:

Lärmgrenzwerte erlangen ihre Aussagekraft nur im Zusammenspiel
mit einem Mess- oder Berechnungsverfahren, in dem sie zu ermitteln
sind. Ohne Bezugnahme auf ein derartiges Verfahren wären die
Grenzwerte unbestimmt. Ihnen fehlte die maßgebende Bezugsebene
(BVerwG, Urteil v. 20.10.1989 - 4 C 12.87 - BVerwGE 84, 31, 42). §
43 Abs. 1 Satz 1 BImSchG ermächtigt demgemäß den Verordnungs-
geber zum Erlass von Vorschriften auch über das "Verfahren zur Er-
mittlung der Emissionen oder Immissionen". Dies ist für Straßen in
der Anlage 1 zur 16. BIm-SchV geschehen. Diese Anlage lässt in die
Berechnung des Beurteilungspegels nur Faktoren eingehen, welche
sich auf die neue oder zu ändernde Straße beziehen. Auswirkungen,
die von anderen Verkehrswegen ausgehen, bleiben gänzlich unbe-
rücksichtigt. Für die Ermittlung eines wie auch immer gearteten
Summenpegels stellt die 16. BImSchV kein Verfahren bereit. Dies legt
den Umkehrschluss nahe, den Ausschluss einer summativen Berech-
nung als gewollt anzusehen (BVerwG, Urteil v. 21.3.1996 - 4 C 9.95 -
DVBl 1996, S. 916).

Eine Berücksichtigung der Lärmbeeinträchtigung nach Maßgabe ei-
nes Summenpegels könnte lediglich dann geboten sein, wenn der
neue oder zu ändernde Verkehrsweg im Zusammenwirken mit vor-
handenen Vorbelastungen anderer Verkehrswege insgesamt zu einer
Lärmbelastung (die in der Rechtsprechung hierfür angewendete
Lärmgrenze beträgt 70 dB(A)) führt, die mit einem nicht zu rechtferti-
genden Eingriff in das Leben, die Gesundheit oder die Substanz des
Eigentums verbunden ist. Dies gebieten die in Art. 2 Abs. 2 Satz 1
GG enthaltenen Grundrechte. § 41 Abs. 1 und § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr.
1 BImSchG ermächtigen den Verordnungsgeber nicht, durch seine
Berechnungsverfahren grundrechtswidrige Eingriffe zuzulassen, in-
dem Immissionsgrenzwerte festgelegt werden, die im Falle einer
summierten Immission zu einer Gesundheitsgefährdung der Betroffe-
nen führen.

Die Bewertung der lärmtechnischen Untersuchung zeigt, dass es ins-
gesamt zu einer Verbesserung der Situation kommt, weil durch die
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Anwendung der 16. BImSchV aktive und passive Lärmschutzmaß-
nahmen ergriffen werden müssen. Faktisch sind zusätzlich Verbesse-
rungen durch die in Teil A angeordneten Fahrbahnbelag zu erwarten,
der aber in der Lärmberechnung nicht berücksichtigt werden darf. Je-
denfalls aber wird durch die Baumaßnahme keine gesundheitsge-
fährdende Lärmbelastung der Betroffenen verursacht.

Nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde und unter Berücksich-
tigung des allgemeinen Kenntnisstandes der Lärmwirkungsforschung
ist innerhalb der Räumlichkeiten damit keineswegs jene Grenze er-
reicht, bei der von einer Gesundheitsgefährdung auszugehen wäre.
Ein grund-rechtswidriger Eingriff, der ein Abweichen von dem durch
Anlage 1 der 16. BImSchV vorgegebenen Berechnungsverfahren
rechtfertigen würde, liegt nicht vor.

5.3.3.2 Schadstoffbelastung

Das hiermit festgestellte Straßenbauvorhaben ist unter Berücksichti-
gung der im Beschluss angeordneten Lärmschutzanlagen mit den Be-
langen der Luftreinhaltung vereinbar.

Nach § 50 BImSchG sind bei raumbedeutsamen Planungen schädli-
che Umwelteinwirkungen auf ausschließlich oder überwiegend dem
Wohnen dienende Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Ge-
biete möglichst zu vermeiden. Dieser Gesichtspunkt ist bei der Pla-
nung auch hinsichtlich der Schadstoffbelastung beachtet worden.

Luftverunreinigungen an Straßen entstehen im Wesentlichen durch
Verbrennungsprozesse in Fahrzeugmotoren. Die Stärke der anfallen-
den Immissionen hängt von zahlreichen Faktoren ab, so u.a. von der
Verkehrsmenge, dem Lkw-Anteil, der Fahrgeschwindigkeit und den
spezifischen Abgasimmissionsfaktoren der einzelnen Fahrzeuge und
des Fahrzeugkollektives. Ausbreitung und Wirkung hängen wiederum
von zahlreichen Faktoren ab, so dass nach dem derzeitigen Erkennt-
nisstand die verkehrsbedingten Belastungen nur abgeschätzt werden
können.

Die Straßenbauverwaltung hat eine Luftschadstoffuntersuchung nach
Maßgabe der 39. BImSchV in Auftrag gegeben. Aufgrund der Kom-
plexität der Ausbreitungsbedingungen im Untersuchungsraum (Brü-
cken, überlagernde Straßennetze, dichte Bebauung, Lärmschutzwän-
de) wurden die Berechnungen nicht mit dem einfachen Screening
Modell MLuS sondern mit dem Detailmodell MISKAM durchgeführt.
Die Berechnungen erfolgen auf der Grundlage der Prognosever-
kehrsbelastung für das Jahr 2030. Die Gesamtbelastung durch
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Schadstoffe an einem Immissionsort in Straßennähe setzt sich aus
der Vorbelastung und der straßenbedingten Belastung (Zusatzbelas-
tung) zusammen.

Folgende Beurteilungswerte für die verkehrsrelevanten Schadstoffe
sind zu berücksichtigen:

Die ermittelte Schadstoffabschätzung kommt zu dem Ergebnis, dass
die in der 39. BImSchV festgeschriebenen Grenzwerte (Ge-
samtschadstoffbelastung) für Kohlenmonoxid, Stickstoffdioxid,
Schwefeldioxid, Benzol, Blei sowie Partikel (PM2,5 und PM10) bei den
betroffenen Grundstücken nicht überschritten werden. Aus lufthygie-
nischer Sicht ist an nahe gelegenen Wohnnutzungen nicht mit prob-
lematischen Schadstoffkonzentrationen zu rechnen, da die durch die
ermittelten künftigen Belastungen verursachten Luftschadstoffe er-
heblich unter den maßgebenden Grenzwerten liegen.

Für die Emissions- bzw. Immissionsberechnungen sind als Eingangs-
größen die Lage des Straßennetzes im zu betrachtenden Untersu-
chungsgebiet und verkehrsspezifische Informationen von Bedeutung.

Die hier zu betrachtende Planung der A 1 zwischen der Anschluss-
stelle Köln-Niehl und dem Autobahnkreuz Leverkusen-West inkl.
Rheinbrücke verläuft auf den Gebieten der Städte Köln und Lever-
kusen. Die Immissionsprognosen wurden für die Bereiche mit nahe-

Schadstoff
Grenzwert in [µg/m³]

Jahresmittel        Kurzzeitwert bzw. Überschreitungszahl

Schwefeldioxid
350 (Stundenwert maximal)

--- 24 (Überschreitungen/Jahr)
125 (Tagesmittelwert maximal)

3 (Überschreitung-
en/Jahr)

Stickstoffdioxid 40 200 (Stundenwert maximal)
18 (Überschreitungen/Jahr)

Partikel (PM10) 40 50 (Tagesmittelwert maximal)
35 (Überschreitungen/Jahr)

Partikel (PM2,5) 25 ---

Blei 0,5 ---

Benzol (C6H6) 5 ---

Kohlenmonoxid --- 10.000 (8 Stunden gleitend)
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gelegener Wohnbebauung in Köln-Merkenich (Rechengebiet West)
und Leverkusen-Wiesdorf (Rechengebiet Ost) durchgeführt:

Stickstoffdioxid NO2

Die höchsten NO2-Immissionen wurden für den Prognose-Nullfall (Ist-
Zustand ohne Ausbau der A 1) an der Olof-Palme-Straße 1 (P11) mit
bis zu 33,9 µg/m³ in 2 m Höhe (EG) berechnet. Im Prognose-Planfall
(künftiger Zustand mit Ausbau der A 1) sinkt je- doch der Wert auf
31,2 µg/m³.

Im Prognose-Planfall werden die höchsten NO2-Immissionen an der
Olof-Palme-Straße 15 (P8) mit bis zu 32,3 µg/m³ in 2 m Höhe (EG)
erwartet; sie liegen jedoch unter dem Grenzwert von 40,0 µg/m³, der
zu maximal 81 % ausgeschöpft wird. Im Prognose-Nullfall beträgt die
höchste Ausschöpfung etwa 85 %.

Die teilweise zu erwartende Verbesserung der Immissionen trotz hö-
herer Verkehrsbelastung ist auf eine andere Flottenzusammenset-
zung im Jahr 2030 mit einem höheren Anteil von schadstoffarmen
Fahrzeugen und auf die Erhöhung der Lärmschutzwände entlang der
A 1 zurückzuführen. Die geringfüge Verschlechterung wiederum wird
neben der höheren Verkehrsbelastung auch durch die geänderte La-
ge der Fahrspuren verursacht.

Eine zusätzliche Betrachtung in 9 m Höhe (2. OG) hat ergeben, dass
die Werte günstiger sind als in 2 m Höhe und es auch beim Über-
strömen der geplanten Lärmschutzwände mit schadstoffangereichter
Luft nicht zu Grenzwertüberschreitungen kommt.

Die Wahrscheinlichkeit, dass der geltende NO2-Stundenmittelwert
von 200 µg/m³ an mehr als 18 Stunden des Jahres überschritten wird,
liegt höchstens bei 2,1 %.

Partikel PM10

Für die Bewertung der Feinstaubimmissionen PM10 liegen zwei Beur-
teilungsgrößen vor. Diese sind der Jahresmittelwert und der Kurz-
zeitwert, der max. 35 Überschreitungen eines Tagesmittelwertes von
50 µg/m³ in einem Jahr erlaubt.

Die höchsten PM10-Immissionen wurden für den Prognose-Nullfall
(Ist-Zustand ohne Ausbau der A 1) an der Olof-Palme-Straße 1 (P11)
mit bis zu 27,0 µg/m³ in 2 m Höhe (EG) berechnet. Im Prognose-
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Planfall (künftiger Zustand mit Ausbau der A 1) sinkt je- doch der Wert
auf 23,6 µg/m³.

Im Prognose-Planfall werden die höchsten PM10-Immissionen an der
Olof-Palme- Straße 15 (P8) mit bis zu 24,9 µg/m³ in 2 m Höhe (EG)
erwartet; sie liegen jedoch unter dem Grenzwert von 40,0 µg/m³, der
zu maximal 63 % ausgeschöpft wird. Im Prognose-Nullfall beträgt die
höchste Ausschöpfung etwa 68 %.

Bei Überschreitungen des Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ sind die
Werte im Prognose-Nullfall an dem Bellerkreuzweg (P1) und an der
Merkenicher Hauptstraße 229 (P3) mit 17 mal sowie an der Olof-
Palme-Straße 1 (P11) mit 25 mal am höchsten.

Im Prognose-Planfall kommen die Überschreitungen 16 mal an der
Merkenicher Hauptstraße 229 (P3) sowie 19 mal an der Olof-Palme-
Straße 15 (P8) vor.

Die teilweise zu erwartende Verbesserung der Immissionen bzw.
Senkung der Überschreitungen trotz höherer Verkehrsbelastung ist
auf den besseren Verkehrsfluss und auf die Erhöhung der Lärm-
schutzwände entlang der A 1 zurückzuführen. Die geringfüge Ver-
schlechterung wiederum wird neben der höheren Verkehrsbelastung
auch durch das Heranrücken der Fahrspuren an die Bebauung verur-
sacht.

Auch hier hat eine zusätzliche Betrachtung in 9 m Höhe (2. OG) er-
geben, dass die Werte günstiger sind als in 2 m Höhe und es beim
Überströmen der geplanten Lärmschutzwände mit schadstoffange-
reichter Luft nicht zu Grenzwertüberschreitungen kommt.

Partikel PM2,5

Die höchsten PM2,5-Immissionen wurden für den Prognose-Nullfall
(Ist-Zustand ohne Ausbau der A 1) an der Olof-Palme-Straße 1 (P11)
mit bis zu 19,0 µg/m³ in 2 m Höhe (EG) berechnet. Im Prognose-
Planfall (künftiger Zustand mit Ausbau der A 1) sinkt jedoch der Wert
auf 17,5 µg/m³.

Im Prognose-Planfall werden die höchsten PM2,5-Immissionen an der
Olof-Palme- Straße 15 (P8) mit bis zu 18,1 µg/m³ in 2 m Höhe (EG)
erwartet; sie liegen jedoch unter dem Grenzwert von 25,0 µg/m³, der
zu etwa 72 % ausgeschöpft wird. Im Prognose-Nullfall beträgt die
höchste Ausschöpfung 76 %.
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Wie bei PM10 ist die teilweise zu erwartende Verbesserung der Im-
missionen trotz höherer Verkehrsbelastung auf den besseren Ver-
kehrsfluss und auf die Erhöhung der Lärmschutzwände entlang der A
1 zurückzuführen. Die geringfüge Verschlechterung wiederum wird
neben der höheren Verkehrsbelastung auch durch das Heranrücken
der Fahrspuren an die Bebauung verursacht.

Auch hier hat eine zusätzliche Betrachtung in 9 m Höhe (2. OG) er-
geben, dass die Werte günstiger sind als in 2 m Höhe und es beim
Überströmen der geplanten Lärmschutzwände mit schadstoffange-
reichter Luft nicht zu Grenzwertüberschreitungen kommt.

Benzol C6H6

Der Grenzwert für Benzol-Jahresmittel von 5 µg/m³ wird an allen Un-
tersuchungspunkten in 2 m Höhe deutlich eingehalten. Die im Planfall
prognostizierten Benzol-Konzentrationen von bis zu 1,6 µg/m³ liegen
nur unwesentlich über der der Berechnung zu Grunde gelegten Hin-
tergrundbelastung von 1,5 µg/m³.

Die Ausschöpfung beträgt im Prognose-Nullfall etwa 34 % bzw. im
Prognose-Planfall bis zu 32 %.

Auch hier hat eine zusätzliche Betrachtung in 9 m Höhe (2. OG) er-
geben, dass die Werte gleich oder günstiger sind als in 2 m Höhe und
es beim Überströmen der geplanten Lärmschutzwände mit schad-
stoffangereichter Luft nicht zu Grenzwertüberschreitungen kommt.

Im Übrigen schließt die Verwirklichung des Vorhabens, selbst wenn
es entgegen der Prognose zu Grenzwertüberschreitungen kommen
sollte, nicht die Möglichkeit aus, die Einhaltung der Grenzwerte mit
den Mitteln der Luftreinhalteplanung in einer mit der Funktion des
Vorhabens zu vereinbarenden Weise zu sichern. Vorliegend bewirkt
die Realisierung des Vorhabens im Hinblick auf Lage, Ausbaustan-
dard und Verkehrsbelastung keine atypische Schadstoffsituation. Die
Planfeststellungsbehörde geht davon aus, dass entgegen der Prog-
nose eintretende Grenzwertüberschreitungen durch Minderungsmaß-
nahmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung für die Anwohner
vermieden werden können.

Ob und welche Minderungsmaßnahmen zu treffen sind, hängt von der
künftigen Entwicklung ab. Vorhabensbezogener Vorkehrungen gegen
Überschreitungen der genannten Schadstoffgrenzwerte bedarf es
nicht, wenn wie hier dem Grundsatz der Problembewältigung durch
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den Regelungsmechanismus der Luftreinhalteplanung nach der 39.
BImSchV hinreichend Rechnung getragen werden kann.

Wesentlich wird auch die weitere technische Entwicklung sein. Die
Schadstoffemissionen können auf längere Sicht durch Maßnahmen
an den Fahrzeugen und durch die Änderung der Zusammensetzung
der Brenn- und Treibstoffe bzw. die Verwendung alternativer Kraft-
stoffe – veranlasst durch entsprechende Gesetze – nachhaltig redu-
ziert werden.

PM10 und PM2,5 sind keine Einzelkomponenten, sondern Masse-
konzentrationen aller Partikel in der Umgebungsluft mit einem aero-
dynamischen Durchmesser von 10 μm (PM10) oder 2,5 μm (PM2,5).

Die Feinstaubfraktion PM2,5 ist eine Teilmenge von PM10. Wesent-
lich für die Luftschadstoffbelastung wird auch die weitere technische
Entwicklung sein. Die Schadstoffemissionen können auf längere Sicht
durch Maßnahmen an den Fahrzeugen und durch die Änderung der
Zusammensetzung der Brenn- und Treibstoffe bzw. die Verwendung
alternativer Kraftstoffe – veranlasst durch entsprechende Gesetze –
nachhaltig reduziert werden.

Insofern sind konkrete Maßnahmen in diesem Beschluss nicht zu tref-
fen, da das hiermit festgestellte Straßenbauvorhaben mit den Belan-
gen der Luftreinhaltung als vereinbar anzusehen ist.

Zur Beeinträchtigung von Siedlungsflächen durch Luftschadstoffe
lässt sich zusammenfassend folgendes festhalten:

Die Ergebnisse der Ausbreitungsberechnungen zeigen, dass im
Prognosenullfall sowohl in Köln-Merkenich als auch in Leverkusen-
Wiesdorf trotz der hohen Verkehrsmengen an allen Gebäuden die
Grenzwerte der 39. BImSchV für NO2, PM10, PM2,5 und Benzol
deutlich eingehalten werden. Dies ist insbesondere auf den hohen
Anteil an Fahrzeugen mit der Abgasnorm EURO 6 im Prognosejahr
2030 zurückzuführen.

o Im Vergleich zum Prognosenullfall werden in den Planvarian-
ten die Kapazitäten der Autobahnabschnitte durch die zusätzli-
chen Spuren deutlich erhöht. Dies führt zu einem verbesserten
Verkehrsfluss und hieraus resultierenden geringeren Stop &
Go Anteilen. Zudem wird eine Richtgeschwindigkeit von 130
km/h (kein Tempolimit) angestrebt, was zu höheren Emissio-
nen führt. Diese beiden gegenläufigen Effekte führen in man-
chen Autobahnabschnitten zu einer Erhöhung der Gesamte-
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missionen, in anderen Abschnitten werden niedrigere Emissio-
nen als im Prognosenullfall berechnet.

o Positiv auf die Luftqualität wirken sich die geplante Erweiterung
und Erhöhung der Lärmschutzwände aus. Negative Auswir-
kungen sind hingegen durch das nähere Heranrücken von
Fahrbahnspuren an Wohngebäude zu erwarten.

o Die Ergebnisse der Ausbreitungsberechnungen für den Planfall
zeigen, dass auch nach Realisierung der Planung keine
Grenzwertüberschreitungen der 39. BImSchV in Köln-
Merkenich und Leverkusen-Wiesdorf zu erwarten sind. In eini-
gen wenigen Bereichen verschlechtert sich die Luftqualität ge-
genüber dem Prognosenullfall leicht, ohne dass die Grenzwer-
te der 39. BImSchV überschritten werden. An den meisten Ge-
bäuden im Umfeld der Planung wird jedoch eine leichte Ver-
besserung der Luftqualität prognostiziert, die insbesondere auf
die Optimierung des Verkehrsflusses sowie auf den Neubau
bzw. die Erhöhung von Lärmschutzwänden zurückzuführen ist.

o Bei der Interpretation der Ergebnisse ist zu beachten, dass im
Sinne einer konservativen Abschätzung auf eine Reduzierung
der Hintergrundbelastung für das Prognosejahr 2030 verzichtet
wurde. Da der Straßenverkehr derzeit noch einen hohen Anteil
an der Hintergrundbelastung trägt und dieser Anteil infolge
verbesserter Abgasreinigung in der Fahrzeugflotte in den
nächsten Jahren kontinuierlich abnehmen wird, sind die ver-
wendeten Hintergrundbelastungswerte als zu hoch für das
Prognosejahr 2030 einzustufen. Die Gesamtbelastung im Jahr
2030 wird somit mit hoher Wahrscheinlichkeit unterhalb der
heute geltenden Beurteilungswerte liegen.

Die Einwendungen gegen das Schadstoffgutachten greifen nicht
durch. Die Verkehrsprognose ist nachvollziehbar und substantiiert
(vgl. Abschnitt B, Nr. 5.1.6). Es ist nicht zu beanstanden, dass das
Gutachten von prognostizierten und nicht von gemessenen Immissi-
onswerten ausgeht. Messungen kommt unmittelbare Bedeutung nur
im Zusammenhang mit dem System der Luftreinhalteplanung zu. Bei
der Beurteilung der Schadstoffsituation künftiger Vorhaben ist die
Vornahme von Messungen dagegen schon faktisch ausgeschlossen.
Vielmehr können die zu erwartenden Schadstoffimmissionen von
vornherein nur im Wege der Prognose ermittelt werden. Das Gutach-
ten hat sich hierfür nachvollziehbar eines Berechnungsverfahrens be-
dient, welches nachvollziehbar, substantiiert und belastbar die derzei-
tige und künftige Schadstoffsituation ermittelt. Es wurde nach Ände-
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rung des BImSchG vom 11.08.2010 ergänzt, so dass die aktuell gel-
tenden Bestimmungen angewendet wurden.

5.3.3.3 Erschütterungen

Weder durch die Bauarbeiten noch durch den Betrieb der A 1 erge-
ben sich Erschütterungseinwirkungen auf Nachbargrundstücke, die
deren Benutzung über das ortsübliche Maß hinaus beeinflussen. Dies
gilt, obwohl bisher gesetzliche Vorschriften für den Erschütterungs- /
Immissionsschutz fehlen. Denn zum einen sind die Bauarbeiten unter
Berücksichtigung der anerkannten Regeln der Baukunst auszuführen
und zum anderen befinden sich keine erschütterungsempfindlichen
Anlagen und Gebäude in der Nähe der neuen/ausgebauten Trassen
Im Anhörungsverfahren ist auch nicht auf das Vorhandensein derarti-
ger Anlagen hingewiesen worden.

Zur Frage der Messung, Beurteilung und Verminderung von Erschüt-
terungsimmissionen wird auf den Gem. RdErl. des Ministeriums für
Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, des
Ministeriums für Wirtschaft und Mittelstand, Energie und Verkehr und
des Ministeriums für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport vom
31.7.2000 - MBl. NRW. S. 945- verwiesen.

5.3.3.4 Bauimmissionen

Grundsätzlich gilt hierzu Folgendes:

Beeinträchtigt der Bau einer Straße nach Art und Ausmaß die Nut-
zung eines Nachbargrundstücks derart, dass diese Beeinträchtigun-
gen vom Nachbarn der Straße nicht hingenommen zu werden brau-
chen, d.h., sind diese Beeinträchtigungen wesentlich und hervorgeru-
fen durch eine Nutzung des störenden Straßengrundstücks, die nicht
ortsüblich ist, kann dem hiervon Betroffenen nach den jeweiligen Um-
ständen des Einzelfalles eine Entschädigung nach § 906 Abs. 2 Satz
2 BGB zustehen. Soweit der Nachbar die Einwirkungen nach § 906
Abs. 1 BGB dulden muss, scheidet dagegen ein unter dem Gesichts-
punkt der Entschädigung relevanter Eingriff von vornherein aus.

Ob die genannten Voraussetzungen für eine derartige Entschädigung
vorliegen, wird in dem von der Planfeststellung gesondert durchzufüh-
renden Entschädigungsverfahren entschieden. Auf Abschnitt A., Nr.
6.3.1 dieses Beschlusses wird verwiesen.

Mittelbar enteignende Wirkungen im Sinne von Art. 14 Abs. 1 GG sind
nach herrschender Rechtsprechung anzunehmen, wenn die von den
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Straßenbauarbeiten künftig auf die Nachbarschaft einwirkenden Be-
einträchtigungen die Grenze der Sozialbindung zum enteignenden
Eingriff in das Eigentum überschreiten, wenn also durch die Straßen-
bauarbeiten Beeinträchtigungen hervorgerufen werden, die die vor-
gegebene Grundstücksituation nachhaltig verändern, wenn somit dem
jeweils Betroffenen durch diesen Eingriff ein besonderes, anderen
nicht zugemutetes Opfer für die Allgemeinheit abverlangt wird.

Für diese Fälle wird dem Grunde nach ein Anspruch auf Entschädi-
gung wegen Wertminderung festgestellt, über dessen Höhe im Ent-
schädigungsverfahren (vgl. Abschnitt A, Nr. 6.3.1 dieses Beschlus-
ses) zu entscheiden ist.

5.3.4 Gewässer- und Grundwasserschutz

Das planfestgestellte Vorhaben entspricht bei Beachtung der festge-
stellten Maßnahmen und Auflagen auch den Belangen der Wasser-
wirtschaft und des Gewässerschutzes. Weder durch den Neubau
noch durch den Betrieb der A 1 sind Beeinträchtigungen zu erwarten,
die das Wohl der Allgemeinheit oder rechtlich geschützte Interessen
Einzelner unzumutbar negativ berühren. Dieser Einschätzung ist von
den am Verfahren beteiligten Wasserbehörden nicht widersprochen
worden.

5.3.4.1 Einleitungserlaubnis

Gemäß § 12 Abs. 2 WHG liegt die Erteilung der Erlaubnis im pflicht-
gemäßen Ermessen der Behörde. Die Befristung erfordert demnach
eine einzelfallbezogenen Ermessensentscheidung.

Das Wasserhaushaltsgesetz enthält keine Ermessenserwägungen,
wann eine Erlaubnis befristet und wann sie unbefristet erteilt werden
soll. Die befristete Erlaubnis kann zwar auch im Falle einer dauerhaf-
ten Nutzung angezeigt sein, beispielsweise bei Benutzungen, deren
Auswirkungen nur schwer zu übersehen sind. Da es sich hier jedoch
um eine pflichtgemäße Ermessensausübung handelt, müssen hierfür
konkrete Gründe des Einzelfalls vorgetragen werden.

Auch die Möglichkeit, dass zukünftig aufgrund allgemeiner Wasser-
bewirtschaftungsgrundsätze eine Reinigung des Niederschlagswas-
sers oder eine geänderte Form der Einleitung erforderlich werden
könnte, rechtfertigt eine Befristung der Einleitungserlaubnis nicht.
Denn die Erlaubnis steht unter dem gesetzlichen Vorbehalt des
§ 13 WHG, wonach zum Schutz der Reinhaltung des Wassers nach-
trägliche Auflagen erteilt werden können. Die Möglichkeit, wegen ge-
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änderter Rahmenbedingungen zusätzliche Anforderungen festzule-
gen, besteht daher schon aufgrund des § 13 WHG.

5.3.4.1 Überwachung der verwendeten Baustoffe

Der erforderliche Regelungsgehalt eines Planfeststellungsbeschlus-
ses bemisst sich mit Blick auf dessen Funktion, nämlich unter Einbe-
ziehung aller notwendigen behördlichen Entscheidungen eine einheit-
liche, umfassende und abschließende Entscheidung über die Zuläs-
sigkeit des jeweiligen Vorhabens zu treffen. Daraus folgt, dass die
Planfeststellungsbehörde alle von der Planung betroffenen abwä-
gungserheblichen Belange in die Entscheidungsfindung einbeziehen
muss und keine regelungsbedürftige Frage offen lassen darf. Rege-
lungsbedürftig ist eine Frage allerdings nur dann, wenn ohne ihre Be-
antwortung nicht sicher beurteilt werden kann, ob das Vorhaben allen
rechtlichen oder tatsächlichen Anforderungen entspricht (BVerwG,
Beschluss v. 26.6.1992 -4 B 1-11.92- NVwZ 1993, S. 572).

Ausgehend von diesen Grundsätzen bedarf es über die unter Ab-
schnitt A, Ziffer 6.1 dieses Beschlusses enthaltenen Auflagen hinaus
keiner weiteren Anordnungen zur Qualität der beim Bau zu verwen-
denden Stoffe. Diese Auflagen und die vom Vorhabenträger zu be-
achtenden Richtlinien bieten eine hinreichende Gewähr dafür, dass
die einschlägigen Vorschriften des Gewässerschutzes beachtet wer-
den. Woher das zu verwendende Material stammt und wie die Über-
wachung seiner Unbedenklichkeit im Einzelnen erfolgt, ist eine Frage
der konkreten Bauausführung, die in diesem Beschluss keiner plane-
rischen Bewältigung bedarf.

5.3.4.2 Wasserschutzgebiete

Das Trinkwasserschutzgebiet, Schutzzone III B, sowie die gesetzli-
chen Überschwemmungsgebiete der prägenden Fließgewässer
(Rhein, Wupper und Dhünn) des Planungsraumes sind gleicherma-
ßen zu den Wert- und Funktionselementen besonderer Bedeutung zu
zählen.

Bei Einhaltung entsprechender Schutz- und Vermeidungsmaßnah-
men können erhebliche baubedingte Beeinträchtigungen der Oberflä-
chengewässer des Planungsraumes vermieden werden. Auf Teil A,
Ziffer 6.2.2.7 des Beschlusses wird verwiesen. Die Planungsgrund-
sätze nach RiStWag 2002 werden beachtet
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5.3.5 Bodenschutz

Angesichts einschlägiger Untersuchungsergebnisse und Forschungs-
berichte zur verkehrsbedingten Schadstoffbelastung von Böden ne-
ben Straßen einerseits sowie den vorliegenden Bodenverhältnissen
und der zu erwartenden Verkehrsbelastung andererseits ist selbst in
unmittelbarer Fahrbahnnähe die Besorgnis schädlicher Bodenverän-
derungen (im Sinne von BBodSchG und BBodSchV) nicht begründet.

5.3.6 Gefahrstoffe

Gemäß § 50 BImSchG sind bei raumbedeutsamen Planungen die für
eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zuzu-
ordnen, dass auch von schweren Unfällen im Sinne des Artikels 3 Nr.
5 der Richtlinie 96/82/EG (Seveso-II Richtlinie) in Betriebsbereichen
hervorgerufene Auswirkungen auf sonstige schutzbedürftige Gebiete,
dazu gehören auch wichtige Verkehrswege, so weit wie möglich ver-
mieden werden.

Anwendung findet die Bestimmung des § 50 S. 1 BImSchG dann,
wenn von schweren Unfällen in einem Betriebsbereich im Sinne des
§ 3 Abs. 5 a BImSchG Auswirkungen auf Wohngebiete bzw. Ver-
kehrsanlagen ausgehen können. Voraussetzung ist danach, dass die
Auswirkungen schwerer Unfälle von einem Betriebsbereich ausgehen
können.

Die Altablagerung gehört nicht zu einem organisatorischen Zusam-
menhang von Anlagen; ein Betreiber ist ebenfalls nicht vorhanden.
Vielmehr gibt es lediglich einen Grundstückseigentümer und für die
Altablagerung sonst rechtlich Verantwortliche. Dies genügt für einen
Betriebsbereich indessen nicht. Vielmehr ist Voraussetzung ein orga-
nisatorischer Zusammenhang von Anlagen sowie eine Aufsicht eines
Betreibers über diese Anlagen. Davon kann für die Altablagerung
nicht ausgegangen werden.

§ 50 S. 1 BImSchG findet weder auf die Bayer-Deponie noch auf die
Altablagerung im Bereich Leverkusen, die durch den Bau der A 1 tan-
giert werden Anwendung. Eine Gefährdungsabschätzung ist deshalb
für beide Bereiche nicht erforderlich.

Die Nichtanwendbarkeit des Störfallrechts auf die beiden Bereiche
bedeutet allerdings nicht, dass die Gefahren, die bei einer Öffnung
der Bayer Deponie bzw. der Altablagerung entstehen können, nicht in
die Abwägungsentscheidung bei Zulassung des Aus-baus der BAB 1
in diesem Bereich zu berücksichtigen sind. Insoweit ist jedoch bereits
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eine ausreichende Bestandsaufnahme des hiervon ausgehenden Ge-
fährdungspotentials erfolgt; weiterhin sind im Planfeststellungsantrag
Maßnahmen vorgesehen, die eine Gefährdung der Wohngebiete bei
Öffnung der Deponie verhindern. Insbesondere gehören hierzu eine
Einhausung der Baustelle und die Absaugung der bei Öffnung der
Deponie ggf. austretenden Schadstoffe. Werden im Planfeststel-
lungsbeschluss Nebenbestimmungen festgesetzt, die die zur Einhal-
tung der in den Antragsunterlagen für die Öffnung der Bayer-Deponie
vorgeschlagenen Maßnahmen verpflichtend für den Ausbau der A 1
im Planfeststellungsbeschluss festschreiben, ist den Anforderungen
an die Berücksichtigung der Gefährdungssituation in der planerischen
Abwägung Genüge getan.

5.3.7 Seveso-III-Richtlinie

5.3.7.1 Rechtsrheinisch

Vor dem Hintergrund einer möglichen vorhabenbedingten Risikoerhö-
hung sind störfallspezifische Faktoren zu betrachten. Diese wurden
mit dem folgenden Ergebnis untersucht (vgl. TÜV Rheinland „Studie
auf der Grundlage der Seveso-III-Richtlinie“ v. 23.11.2015:

Die Tätigkeit und die Einstufung der Bundesautobahn A1 werden
durch das Vorhaben nicht berührt.

o Hinsichtlich der Intensität der öffentlichen Nutzung der Bunde-
sautobahn A1 ist eine Zunahme der Verkehrsstärke (Fahrzeu-
ge/Stunde) zu verzeichnen, die aber durch die Erhöhung der
Geschwindigkeit (km/Stunde) und die Abnahme der Verkehrs-
dichte (Fahrzeuge/km) relativiert wird.

o Durch das Vorhaben wird die Leichtigkeit, mit der Rettungs-
kräfte bei einem Verkehrsunfall eingreifen können, deutlich
verbessert. Es stehen zukünftig mehr Zufahrten und Flächen
für Rettungskräfte zur Verfügung.

o Auf der Grundlage einer Mikrosimulation von relevanten ver-
kehrstechnischen Daten konnte im Sinne eines kollektiven Ri-
sikos nachgewiesen werden, dass sich nach der Umsetzung
des Vorhabens deutlich weniger Fahrzeuge in den angemes-
senen Sicherheitsabständen zu den Betriebsbereichen aufhal-
ten werden. Somit kann eine „Verschlimmerung der Folgen ei-
nes Störfalls in den Betriebsbereichen durch einen vorhaben-
bedingten Anstieg der möglicherweise betroffenen Personen"
definitiv ausgeschlossen werden. Die qualitativen Angaben im
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Sinne eines kollektiven Risikos werden in einer Folgestudie
durch quantitative Untersuchungen untermauert und um Be-
trachtungen im Sinne eines individuellen Risikos ergänzt.

Maßnahmen außerhalb der Betriebsbereiche zur weiteren Be-
grenzung möglicher Folgen eines Störfalls können sinnvoller
Weise nur für den Betriebsbereich Entsorgungszentrum
CHEMPARK der Currenta GmbH & Co. OHG abgeleitet wer-
den. Sie beziehen sich vom Grundsatz auf das schnelle Ver-
lassen des angemessenen Sicherheitsabstandes sowie auf
das Verhindern des Einfahrens weiterer Fahrzeuge in densel-
ben.

Für die Abwägung steht den dargelegten störfallspezifischen
Faktoren, aus denen eine Risikoerhöhung nicht abzuleiten ist,
als maßgebender sozioökonomischer Faktor die Bedeutsam-
keit der Bundeautobahn A1 als Bestandteil des Transeuropäi-
schen Verkehrsnetzes der Europäischen Union gegenüber. Mit
dem Vorhaben wird im Sinne der Leitlinien der Europäischen
Union die internationale Mobilität von Personen und Gütern er-
höht.

Das Gutachten hat in der Zeit vom bis bei der Stadtverwaltung Lever-
kusen zur Allgemeinen Einsicht ausgelegen.

Es wurden Einwendungen erhoben, die wie folgt zurückgewiesen
werden:

1. Gefährdungsabschätzung wegen der Öffnung des Deponiekör-
pers

In der Stellungnahme des BUND Köln vom 25.07.2016 wird die Frage
gestellt, ob wegen der Öffnung des Deponiekörpers im Rahmen des
Ausbaus der BAB 1 in Leverkusen eine Gefährdungsabschätzung
nach Artikel 2 Absatz 2 lit. h Rl. 2012/18/EU erforderlich ist.

Gemäß § 50 S. 2 BimSchG sind bei raumbedeutsamen Maßnahmen
die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so
zuzuordnen, dass schädliche Umweltauswirkungen und von schwe-
ren Unfällen in Betriebsbereichen hervorgerufene Auswirkungen auf
ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienende Gebiete so-
wie auf sonstige schutzwürdige Gebiete, insbesondere u.a. Ver-
kehrswege soweit wie möglich vermieden werden. Durch diese Rege-
lung wird die Rl. 2012/18/EU in nationales Recht umgesetzt.
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Anwendung findet die Bestimmung des § 50 S. 1 BimSchG dann,
wenn von schweren Unfällen in einem Betriebsbereich im Sinne des §
3 Abs. 5 a BlmSchG Auswirkungen auf Wohngebiete bzw. Verkehrs-
anlagen ausgehen können. Voraussetzung ist danach, dass die Aus-
wirkungen schwerer Unfälle von einem Betriebsbereich ausgehen
können (Jarass, BimSchG, 11. Aufl. 2015, § 50 Rn. 25 a; Schulze-
Fielitz, in: Führ, GK-BimSchG, 2016 Rn. 46). Betriebsbereiche sind
nach der Legaldefinition im§ 3 Abs. 5 a BimSchG unter der Aufsicht
eines Betreibers stehende Bereiche einer oder mehrerer Anlagen, in
denen gefährliche Stoffe vorhanden sind. Weiter darf keine Ausnah-
me vorliegen (Jarass, a.a.O.). Im vorliegenden Fall kann offen blei-
ben, ob die Deponien, die bei der Realisierung des Vorhabens der
Erneuerung der A 1 im Bereich Leverkusen geöffnet werden müssen,
zu Betriebsbereichen gehören. Es greift nämlich nach § 3 Abs. 5 a
BimSchG i.V.m. Artikel 2 Absatz 2 lit. h Rl. 2012/18/EU eine Ausnah-
me ein. Abfalldeponien werden vom Anwendungsbereich der Rl.
2012/18/EU nicht erfasst. Artikel 2 Absatz 2 lit. b Rl. 2012/18/EU
nimmt diese ausdrücklich vom Anwendungsbereich der Störfallrichtli-
nie aus. Daraus wird allgemein gefolgert, dass zum Betriebsbereich
im Sinne des§ 3 Abs. 5 a S. 1 BimSchG Abfalldeponien nicht gehören
(Jarass a.a.O., § 3 Rn. 91 Hofmann/Koch, in: Fyhr, GK-BimSchG, § 3
Rn. 226).

Die Ablagerungsbereiche, die von der Baumaßnahme tangiert wer-
den, sind deshalb dann von Begriff des Betriebsbereichs ausge-
schlossen, wenn sie Abfalldeponien im Sinne des Artikels 2 Absatz 2
lit. b Rl. 2012/18/EU. Nach D2 Anhang II A Rl. 75/442/EWG gehören
dazu Anlagen zur Ablagerung von Abfällen „in und auf dem Boden".
Für die „Bayer-Deponie" lassen sich diese Voraussetzungen un-
schwer bejahen. In diesem Bereich ist mindestens seit den zwanziger
Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts eine Abfallablagerung vorge-
nommen worden. Es handelt sich in den Bereichen, in denen die
Bauarbeiten zu Eingriffen in die Deponie führen, zwar um eine stillge-
legte Deponie. Darauf kommt es nach der in Artikel 2 Absatz 2 lit. h
Rl. 2012/18/EU getroffenen Regelung hingegen nicht an.

Für die Altablagerung, die ebenfalls von der Baumaßnahme betroffen
sein wird, lässt sich nicht feststellen, dass es sich insoweit um eine
Deponie im Sinne des Anhangs II A D 2 Rl. 75/442/EWG gehandelt
hat. Für diesen Bereich kann deshalb nicht davon ausgegangen wer-
den, dass die Ausnahme nach Artikel 2 Absatz 2 lit. h Rl. 2012/18/EU
für Abfalldeponien in Betracht kommt.

Allerdings setzt die Anwendung des§ 50 S. 1 BimSchG weiter voraus,
dass es sich um einen Betriebsbereich handelt. Voraussetzung für ei-
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nen Betriebsbereich ist, dass ein Betreiber vorhanden ist, der die Auf-
sicht über den Betrieb führt; hierfür ist ein organisatorischer Zusam-
menhang erforderlich (Jarass a.a.0, § 3 Rn. 88; Sellner/Reidt/Ohms,
Immissionsschutz bei Industrieanlagen, 3. Aufl. 2006, 1 Rn. 29.). Wei-
ter wird ein betriebstechnischer Zusammenhang verlangt (Kotulla, in:
Kotulla, BimSchG, § 3 Rn. 88; Thiel, in Landmann/Rohma, Umwelt-
recht,§ 3 BimSchG Rn. 100; Jarass, a.a.0, § 3 Rn. 88). Diese Voraus-
setzungen sind für die Altablagerung nicht erfüllt. Die Altablagerung
gehört nicht zu einem organisatorischen Zusammenhang von Anla-
gen; ein Betreiber ist ebenfalls nicht vorhanden. Vielmehr gibt es le-
diglich einen Grundstückseigentümer und für die Altablagerung sonst
rechtlich Verantwortliche. Dies genügt für einen Betriebsbereich in-
dessen nicht. Vielmehr ist Voraussetzung ein organisatorischer Zu-
sammenhang von Anlagen sowie eine Aufsicht eines Betreibers über
diese Anlagen. Davon kann für die Altablagerung nicht ausgegangen
werden.

Im Ergebnis ist deshalb festzustellen, dass weder auf die Bayer-
Deponie noch auf die Altablagerung im Bereich Leverkusen, die durch
den Bau der A 1 tangiert werden,§ 50 S. 1 BimSchG Anwendung fin-
det. Eine Gefährdungsabschätzung ist deshalb für beide Bereiche
nicht erforderlich.

Die Nichtanwendbarkeit des Störfallrechts auf die beiden Bereiche
bedeutet allerdings nicht, dass die Gefahren, die bei einer Öffnung
der Bayer Deponie bzw. der Altablagerung entstehen können, nicht in
die Abwägungsentscheidung bei Zulassung des Ausbaus der BAB 1
in diesem Bereich zu berücksichtigen sind. Insoweit ist jedoch bereits
eine ausreichende Bestandsaufnahme des hiervon ausgehenden Ge-
fährdungspotentials erfolgt; weiterhin sind im Planfeststellungsantrag
Maßnahmen vorgesehen, die eine Gefährdung der Wohngebiete bei
Öffnung der Deponie verhindern. Insbesondere gehören hierzu eine
Einhausung der Baustelle und die Absaugung der bei Öffnung der
Deponie ggf. austretenden Schadstoffe. Werden im Planfeststel-
lungsbeschluss Nebenbestimmungen festgesetzt, die die zur Einhal-
tung der in den Antragsunterlagen für die Öffnung der Bayer-Deponie
vorgeschlagenen Maßnahmen verpflichtend für den Ausbau der A 1
im Planfeststellungsbeschluss festschreiben, ist den Anforderungen
an die Berücksichtigung der Gefährdungssituation in der planerischen
Abwägung Genüge getan.

2. Weitere Einwendungen

Die weiteren Einwendungen des BUND betreffen zum einen die Not-
wendigkeit eines 12-streifigen Ausbaus. Zum anderen wird auf die Al-
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ternative Tunnel als bessere Maßnahme zur Abwehr der aus den
Störfallbereichen ausgehenden potentiellen Gefahren hinge-wiesen.

Im Rahmen der Anwendung des§ 50 S. 1 BlmSchG i.V.m. der 12.
BimSchV findet keine Prüfung des Bedarfs statt. Vielmehr ist die Prü-
fung des Bedarfs für eine Straße im Rahmen der Planfeststellung
Gegenstand der Planrechtfertigung. Ist die Planrechtfertigung gege-
ben, kommt es im Rahmen der Anwendung des§ 50 S. 1 BimSchG in
der Planfeststellung auf die Dimensionierung der Anlage nicht mehr
an.

Nach der Rechtsprechung des BVerwG gilt das Abstandsgebot der
SEVES0-11- Richtlinie auch im Rahmen der Abwägung von Einzel-
fallentscheidungen und damit auch bei der Planfeststellung von De-
ponien (BVerwG, v. 16.01.2013 - 1 B 15/10 -, ZtBR 2013, 363 = juris
Rn. 12 ff.). Dabei hat das BVerwG weiter anerkannt, dass sich hier
aus § 50 S. 1 BimSchG keine Verpflichtung der Planfeststellungsbe-
hörde ableiten lässt, bei der Wahl zwischen mehreren Alternativ-
standorten denjenigen auszuwählen und festzulegen, bei dem das
Unfallrisiko so weit wie möglich begrenzt wird (BVerwG, Beschl. v.
16.01.2013, a.a.O. Rn. 15). Insbesondere die sich aus dem Störfall-
recht ergebenden Abstände müssen nicht stets eingehalten werden.
Zwar sind ausreichende Ab- stände in der Regel das Mittel, mit dem
die Auswirkungen schwerer Unfälle so weit wie möglich beschränkt
werden (Jarass, a.a.O., § 50 Rn. 26). Alternativ ist es jedoch auch
möglich, geeignete technische Schutz- und Minderungsmaßnahmen
vorzusehen; Ab- ständen kommt kein genereller Vorrang vor techni-
schen Maßnahmen zu (BVerwG, ZtBR 2014, 495 Rn. 10 f.; Jarass,
a.a.O., § 50 BimSchG Rn. 26). In der planerischen Abwägung ist dar-
über zu entscheiden, welche Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren
aus Störfallbetrieben getroffen werden sollen. Diese sind nach§ 50 S.
BimSchG so weit wie möglich abzuwehren. Bei der Regelung handelt
es sich deshalb um ein Optimierungsgebot oder - nach neuerer Be-
zeichnung durch das BVerwG - um eine Abwägungsdirektive
(BVerwGE 123, 37/43; 128, 238/240; UPR 2013, 277 Rn. 4) und da-
mit um einen Abwägungsbelang von besonderem Gewicht (Jarass,
a.a.O., § 50 BimSchG Rn. 19). Die Gesichtspunkte, die bei Störfallbe-
trieben in der Nähe einer Verkehrsanlage von Bedeutung sind, müs-
sen in der planerischen Abwägung Berücksichtigung finden. Dabei ist
eine Zurückstellung dieser Belange nur möglich, wenn die Planung
durch entgegenstehende Belange mit hohem Gewicht geboten ist
(BVerwGE 125, 116 Rn. 164; 143, 24 Rn. 29).

Nach den Störfallgutachten wird die A 1 durch die Verbreiterung des
Ausbaus zwar näher an die Störfallbetriebe heranrücken. Die Gefah-
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rensituation für die Nutzer der A 1 wird sich indessen nicht ver-
schlechtern, sondern eher verbessern, da durch den insgesamt 12-
streifigen Ausbau die verkehrliche Situation verbessert werden und
auf diese Weise Gefährdungen entgegengewirkt wird. Darüber hinaus
ist zu berücksichtigen, dass der Ausbau der A 1 in einer „Gemengela-
ge" stattfindet. Es handelt sich nicht um eine Planung auf der „grünen
Wiese". Vielmehr wird die A 1 in dem Bereich ausgebaut, in dem sie
bereits heute vorhanden ist. Bei der Abwägung, welche Maßnahmen
zur Ab- wehr von Gefahren nach § 50 S. 1 BimSchG zu treffen sind,
die von Störfallbetrieben für Verkehrsanlagen ausgehen, sind solche
Gesichtspunkte beachtlich (BVerwG, NVwZ 2009, 320 Rn. 29; OVG
NRW, NuR 2009, 811; Jarass, § 50 BimSchG Rn. 20, 27). Bei dieser
Ausgangslage kann ein Verzicht auf einen ausreichenden Abstand
vertretbar sein, wenn die Eintrittswahrscheinlichkeit  besonders gering
ist, gewichtige Belange für das Vorhaben sprechen und vertretbare
Alternativen nicht bestehen. In Gemengelagen kann es im Übrigen
genügen, wenn es zu einer Verbesserung kommt (Jarass, § 50 Bim-
SchG Rn. 27).

Bei Einbeziehung dieser Umstände in die Entscheidung über den
Ausbau der A 1 ist nicht erkennbar, dass eine andere Alternative (z.B.
Tunnel) gewählt werden müsste.

Auch weiter gehende Maßnahmen zum Störfallschutz als die, die vor-
gesehen sind, müssen nicht getroffen werden. Dabei spielt insbeson-
dere eine Rolle, dass die Gefährdungssituation durch den Ausbau der
BAB 1 verbessert werden und zudem die vorhandene Anlage in einer
Gemengelage durch eine neue ersetzt wird.

Insgesamt ist damit festzustellen, dass sich aus den Einwendungen
der BUND Ortsgruppen Leverkusen und Köln nicht ergibt, dass die
bisher vorgesehene Behandlung der Störfallproblematik in der Plan-
feststellung für die Rheinquerung der BAB 1 bei Leverkusen gegen §
50 S. 1 BimSchG sowie die einschlägigen störfallrechtlichen Anforde-
rungen aus der RL 2012/18/EU bzw. § 50 S. 1 BimSchG verstößt.

5.3.7.2 Linksrheinisch

Im direkten Umfeld des Hauptverkehrsweges betreibt die Deutsche
Infineum GmbH einen Betriebsbereich gem. § 3 Absatz 5a BImSchG.

Auf der Grundlage des Artikels 13 der Seveso-III-Richtlinie wurde im
Rahmen einer Einzelfallbetrachtung nach dem Leitfaden KAS-18 und
den zum Leitfaden KAS-18 herausgegebenen Szenarien spezifischen
Fragestellungen KAS-32 der angemessene Sicherheitsabstand nörd-
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lich des Betriebsbereichs der Firma Deutsche Infineum GmbH – im
Technischen Gutachten als angemessener Sicherheitsabstand be-
zeichnet – durch Sachverständige (bekannt gegeben nach § 29b BIm-
SchG) der TÜV Rheinland Industrie Service GmbH gutachterlich er-
mittelt.

Die Einzelfallbetrachtung ist in dem vorliegenden Technischen Gut-
achten mit folgendem Ergebnis dokumentiert:

o Abstandsbestimmende Störfallablaufszenarien wurden für
Ammoniak und Flüssiggas ermittelt.

o Die Bundesautobahn A1 wird von dem ermittelten angemesse-
nen Sicherheitsabstand tangiert.

o Der in Betreff stehende Ausbauabschnitt der Bundesautobahn
A1 (Betr.-km 409 + 264.000 bis Betr.-km 404 + 714.000) liegt
nicht in dem ermittelten angemessenen Sicherheitsabstand.

5.3.8 Naturschutz und Landschaftspflege

5.3.8.1 Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung

Bei der Erfüllung seiner Aufgaben hat der Vorhabenträger die Belan-
ge des Umweltschutzes zu berücksichtigen (§ 3 Abs. 1 Satz 2 FStrG).
Bei der Planfeststellung nach § 17 Satz 2 FStrG ist die Umweltver-
träglichkeit im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen. Für Natur
und Landschaft werden diese Belange konkretisiert durch die in §§ 1
und 2 BNatSchG enthaltenen Ziele und Grundsätze des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege. Nach den zwingenden gesetzlichen
Bestimmungen des § 15 Abs. 1 und 2 BNatSchG hat der Vorhaben-
träger, der Eingriffe in Natur und Landschaft vornimmt,

 vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu un-
terlassen,

 unvermeidbare Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu hal-
ten und

 verbleibende unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Maßnah-
men des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen
(Ausgleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen).

Gemäß § 15 Abs. 5 BNatschG ist die Maßnahme zu untersagen,
wenn die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege bei
der Abwägung aller Anforderungen von Natur und Landschaft im
Rang vorgehen, soweit die Beeinträchtigungen nicht zu vermeiden
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oder nicht in angemessener Frist auszugleichen oder nicht in sonsti-
ger Weise zu kompensieren sind. Ergibt diese naturschutzrechtliche
Abwägung die Zulässigkeit des Straßenbauvorhabens, so kann nach
§ 15 Abs. 6 BNatschG vom Vorhabenträger ein Ersatzgeld verlangt
werden.

5.3.8.2 Vermeidbarkeit / Unvermeidbarkeit der Beeinträchtigungen

Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes
(BVerwG, Urteil v. 30.10.1992 -4 A 1/92- NVwZ 1993, S. 565) stellt
das Gebot, vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Land-
schaft durch Eingriffe - also Veränderungen der Gestalt oder Nutzung
von Grundflächen, die die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts oder
das Landschaftsbild erheblich oder nachhaltig beeinträchtigen können
- zu unterlassen (§ 19 Abs. 1 BNatSchG alt, § 4a Abs. 1 LG, jetzt § 15
Abs. 1 BNatSchG), striktes Recht dar. Die Planfeststellungsbehörde
hat dieses Vermeidungsgebot beachtet, wobei jedoch der Begriff der
Vermeidbarkeit nicht in einem naturwissenschaftlichen Sinn zu ver-
stehen ist, sondern der rechtlichen Eingrenzung anhand der Zielset-
zung des Naturschutzrechts bedarf. Das bedeutet nur Vermeidbarkeit
an Ort und Stelle, weil der gesetzliche Tatbestand der Vermeidbarkeit
des Eingriffs an das konkret zur Gestattung gestellte Vorhaben an-
knüpft und somit den Verzicht auf den Eingriff durch Wahl einer ande-
ren Trasse oder Aufgabe des Vorhabens nicht erfasst (BVerwG, Urteil
vom 7.3.1997 -4 C 10.96- NuR 1997, 404). Als vermeidbar ist im Er-
gebnis eine Beeinträchtigung anzusehen, wenn das nach dem Fach-
recht zulässige Vorhaben an der vorgesehenen Stelle ohne oder mit
geringeren Beeinträchtigungen unter verhältnismäßigem Mitteleinsatz
verwirklicht werden kann.

5.3.8.3 Vermeidungs-, Minimierungs- und Schutzmaßnahmen

Gemäß dem naturschutzrechtlichen Gebot, Beeinträchtigungen von
Natur und Landschaft zu vermeiden bzw. zu minimieren, ist der Vor-
habenträger gehalten, diesen Erfordernissen gerecht zu werden.

Das Vorhaben wird dem Vermeidungsgebot der naturschutzrechtli-
chen Eingriffsregelung gerecht und entspricht den Anforderungen des
§ 15 Abs. 1 BNatSchG. Das belegt der landschaftspflegerische Be-
gleitplan, in dem die Maßnahmen, die zur Vermeidung von Eingriffen
vorgesehen sind, im Einzelnen dargestellt sind. Die dort festgelegten
Vermeidungsmaßnahmen hat der Vorhabenträger nach den Neben-
bestimmungen in Teil A, Ziffer 6.2.10 dieses Planfeststellungsbe-
schlusses umzusetzen. Die zur Minimierung des mit dem Vorhaben
verbunden Eingriffs in Natur und Landschaft möglichen und verhält-
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nismäßigen Maßnahmen sind dem Vorhabenträger hierdurch aufer-
legt worden.

5.3.7.3.1 Vermeidungs- / Minimierungsmaßnahmen:

Als nach diesem Planfeststellungsbeschluss zu erfüllende Vermei-
dungs- / Minimierungsmaßnehmen seien beispielhaft genannt:

o Reduzierung des Kollisionsrisikos durch die Auswahl einer
Brückenlösung mit verhältnismäßig niedrigem Brückenaufbau
(techn. Vermeidungsmaßnahme)

o Verminderung von Störeffekten und Kollisionsrisiken für Vögel
und Fledermäuse im Bereich der Rheinquerung durch Ergän-
zung der vorgesehenen Lärmschutzwände um Maßnahmen
des Kollisionsschutzes (techn. Vermeidungsmaßnahme)

o Verminderung der Kollisionsrisiken und Irritationen durch Ver-
zicht auf eine Beleuchtung des Brückenbauwerkes (techn.
Vermeidungsmaßnahme)

o Überprüfung potenzieller Fledermausquartiere vor Beginn der
Fällarbeiten

o Abstimmung der Baufeldfreimachung mit den Brut- und Auf-
zuchtzeiten

o Vermeidung von Eingriffen in die Dhünn und ihre Auenbereiche
durch die „Bauzeitliche Errichtung von Lehrgerüsten über der
Dhünn“

5.3.7.3.2 Schutzmaßnahmen

Zusätzlich zu den vorgenannten Vermeidungsmaßnahmen sind wäh-
rend der Bauphase folgende Schutzmaßnahmen zu beachten, um die
Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes gezielt zu vermeiden:

 Schutz angrenzender Vegetationsbestände nach DIN 18920 und
RAS-LP4;

 Rodung zu entfernender Gehölzbestände nicht zwischen dem 1.
März und dem 30. September (§ 64 LG NRW);

 Errichtung von Schutzzäunen für erhaltenswerte Gehölz- und
Baumbestände.
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 Vermeidung von Erschütterungen/Vibrationen an der Dhünn“

 Schutz der vorhandenen Vegetationsbestände (Schutzzäune, Ein-
zelbaumschutz, Bautabuzonen)

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die im Erläuterungsbericht zum
landschaftspflegerischen Begleitplan sowie in den entsprechenden
Maßnahmenblättern dargestellten Maßnahmen Bezug genommen.

5.3.8.4 Verbleibende Beeinträchtigungen des Naturhaushalts und des Land-
schaftsbildes

Trotz Berücksichtigung der vorgenannten Vermeidungs-, Minimie-
rungs- und Schutzmaßnahmen verursacht das Umbauvorhaben er-
hebliche und nachhaltige Beeinträchtigungen des Naturhaushalts, des
Landschaftsbildes und damit der Erholungsnutzung. Von der Bau-
maßnahme gehen Einflüsse unterschiedlicher Art und Intensität auf
die Nutzungsansprüche aus, nämlich Auswirkungen auf die Faktoren
Boden, Wasserhaushalt, Tier- und Pflanzenwelt und Landschaftsbild.
Die Auswirkungen stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

 Verlust von Bodenfunktionen durch anlagebedingte Versiegelung;

 Funktionsverlust und Beeinträchtigung von Gehölz- und Offen-
landbiotopen durch Baukörper, Baufeld, baubedingten Arbeits-
raum und den Betrieb der Straße;

 Lebensraumverlust bzw. dauerhafte Störwirkungen im Bereich der
Trasse für geschützte Arten;

 Trennungseffekte durch Straßenkörper und Straßenverkehre;

 Beeinträchtigung des Landschaftsbildes;

 Beanspruchung von Landschaftsteilen während der Bauphase;

 Belastung angrenzender Landschaftsteile durch das Verkehrsauf-
kommen.

Auf die zusammenfassende Darstellung der Umweltauswirkungen
nach § 11 UVPG, insbesondere auf die Ausführungen in Abschnitt B,
Ziffer 5.3 dieses Beschlusses, sowie die Darstellung im landschafts-
pflegerischen Begleitplan (Teil A, Ziffer 2, Unterlage 19.1 des Be-
schlusses) wird ergänzend Bezug genommen .

Im Übrigen war der Eingriff nicht vermeidbar i.S.d. § 15 Abs. 1
BNatSchG. Die planfestgestellte Rheinquerung der A1 ist zur Abwehr
von Verkehrsengpässen und zur dauerhaften Gewährleistung der
Verkehrsfunktion der A1 im öffentlichen Interesse dringend erforder-
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lich. Die Variantenuntersuchung hat ergeben, dass die planfestge-
stellte Variante I.3 allen anderen in Betracht zu ziehenden Varianten
vorzuziehen ist, weil sie u.a. den geringsten Eingriff in Natur und
Landschaft verursacht. Die planfestgestellte Variante I.3 minimiert
deshalb den Eingriff auf das zur Erreichung der Planungsziele erfor-
derliche Mindestmaß. Die nach Minimierung der Eingriffsfolgen ver-
bleibenden Eingriffe sind unvermeidbar, soll die planfestgestellte
Maßnahme die hiermit verbundenen verkehrlichen Zielsetzungen er-
füllen. Insbesondere kommt als Maßnahme, die zu einem geringeren
Eingriff in Natur und Landschaft führt, eine Tunnellösung oder eine
Kombinationslösung aus Tunnel und Brücke nicht in Betracht. Die Va-
riantenuntersuchung hat ergeben, dass diese Lösungen aufgrund ei-
ner Grobanalyse ausgeschieden werden können, weil sie u.a. die er-
forderliche Verkehrsfunktion nicht erfüllen können, indem sie zu nicht
hinnehmbaren Verlagerungen auf innerstädtische Straßen führen,
und zudem unverhältnismäßige Mehrkosten gegenüber der Vorzugs-
variante erfordern. Bei der Anwendung des Vermeidungsgebotes ist
der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beachten. Ist eine Vermei-
dungsmaßnahme unverhältnismäßig oder kann sie die mit der Pla-
nung verfolgten Ziele nicht verwirklichen, verlangt § 15 Abs. 1 S. 1
BNatSchG nicht, diese Maßnahme auch umzusetzen. Vielmehr wird
das Vermeidungsgebot durch den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
und die Ziele des Plans begrenzt. Da die Tunnellösung bzw. eine
Kombinationslösung aus Tunnel und Brücke zum einen unverhältnis-
mäßige Mehrkosten verursachen und zum anderen zu nicht hin-
nehmbaren Verlagerungen des Verkehrs auf innerstädtische Straßen
führen würden, durften dies Varianten auch im Rahmen des natur-
schutzrechtlichen Vermeidungsgebotes unberücksichtigt bleiben.

5.3.8.5 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Nach § 15 Abs. 2 S. 1 BNatSchG ist der Verursacher verpflichtet, un-
vermeidbare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege auszugleichen (Ausgleichsmaßnah-
men) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen). Ausgleichsmaßnahmen
als Maßnahmen, die die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaus-
haltes in gleichartiger Weise wiederherstellen (§ 15 Abs. 2 S. 2
BNatSchG) und Ersatzmaßnahmen, die dies gleichwertiger Weise im
betroffenen Naturraum leisten (§ 15 Abs. 1 S. 3 BNatSchG) stehen
nach dieser Regelung gleichwertig nebeneinander. Eine Stufenfolge
zwischen Ausgleich und Ersatz besteht gemäß § 15 Abs. 2 S. 1
BNatSchG nicht (BT-Drucks. 16/13298 S. 3; BVerwG, Urt. v.
06.11.2012 – 9 A 17.11 –, BVerwGE 145, 40 Rn. 139; Beschl. v.
19.09.2014 – 7 B 6/14 –, NuR 2015, 38 = UPR 2015, 100 = juris Rn.
18). Vielmehr soll es dem Einzelfall überlassen bleiben, ob die Durch-
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führung einer Maßnahme zur Realkompensation eine unmittelbare
Nähe zum Eingriffsort und eine gleichartige Wiederherstellung der be-
troffenen Funktionen des Naturhaushalts (Ausgleich) erfordert oder im
naturräumlichen Zusammenhang durch gleichwertige Maßnahmen
durchgeführt werden soll (BVerwG, Beschl. v. 19.09.2014 – 7 B 6/14
–; NuR 2015, 38 = UPR 2015 100 = juris Rn. 18.). Diese Anforderun-
gen sind zwingendes Recht (BVerwG, Urt. v. 07.03.1997 – 4 C 10.96
–, BVerwGE 104, 144, 147, 150; BaWü VGH, Urt. v. 02.11.2006 – 8 S
1269/04 –, NuR 2007, 420).

Für die Ermittlung des Kompensationsflächenbedarfs sind maßgebli-
che Gesichtspunkte die Auswirkungen der Straßenbaumaßnahme auf
die Arten- und Biotopausstattung im betroffenen Raum unter Einbe-
ziehung der dadurch bedingten Unterbrechungen bzw. Störungen al-
ler Wechselbeziehungen auf das Funktionsgefüge der Natur, auf das
Landschaftsbild, die Erholung und den Naturgenuss und auf Boden,
Wasser und Klima. Dabei können notwendige Ausgleichsmaßnahmen
nicht nur unter dem Gesichtspunkt betrachtet werden, dass einzelne
überbaute oder beeinträchtigte Strukturen ausgeglichen werden.
Vielmehr wird das Ziel verfolgt, mit Hilfe der Ausgleichsmaßnahmen
die gestörten Funktionen ökologischer Abläufe zu stabilisieren und
wiederherzustellen.

Die auf die Schaffung landschaftstypischer Vegetationselemente ge-
richteten Maßnahmen sind auch geeignet, das Landschaftsbild in sei-
ner natürlichen Eigenart positiv zu beeinflussen. Sie nehmen mithin
Kompensationsfunktionen nicht nur in Bezug auf den Naturhaushalt,
sondern auch in Bezug auf das Landschaftsbild und die Erholungs-
funktion wahr.

Beispielhaft sind zu nennen:

o Rückbau und Entsiegelung nicht mehr benötigter Straßenab-
schnitte

o Extensive Ganzjahresbeweidung oder extensive Saisonbewei-
dung in der Rheinaue

o Entwicklung von Hartholzauwald in der Rheinaue

o Anbringen von Nistkästen für Feldsperlinge

o Entwicklung eines Gehölzstreifens und Waldrandes als Le-
bensraum für die Nachtigall
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o Rückbau und Entsiegelung nicht mehr benötigter Straßenab-
schnitte kompensiert.

Weitere Einzelheiten sind dem Erläuterungsbericht und den land-
schaftspflegerischen Begleitplänen zu entnehmen (vgl. Abschnitt A,
Ziffer 2, Nummer 19 dieses Beschlusses).

Da die unvermeidbaren Beeinträchtigungen ausgeglichen bzw. in
sonstiger Weise ersetzt werden, darf der Eingriff zugelassen werden.

5.3.8.6 Erforderlichkeit der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Die Ausgleichsmaßnahmen sollen die durch den Eingriff gestörten
Funktionen des Naturhaushalts oder des Landschaftsbildes in dem
betroffenen Natur- und Landschaftsraum wiederherstellen bzw. neu
gestalten. Auch der Ersatz muss noch in einer nachvollziehbaren Be-
ziehung zu dem stehen, was es zu ersetzen gilt. Da also ein biolo-
gisch-funktionaler Zusammenhang mit den Beeinträchtigungen be-
stehen muss, können nicht beliebige Flächen verwendet werden.

Die im landschaftspflegerischen Begleitplan beschriebenen Aus-
gleichsmaßnahmen sind geeignet, die durch den Umbau verursach-
ten Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft auszugleichen.

Qualitativ kann die durch die zusätzliche Versiegelung gestörten
Funktionen des Naturhaushalts und des Landschaftsbildes nicht allein
durch eine entsprechende Bodenentsiegelung funktionsloser Stra-
ßenabschnitte und Gebäudeflächen ausgeglichen werden, sondern
auch durch Überführung von Flächen in einen - bezogen auf die be-
einträchtigten Funktionen - höherwertigen Zustand, so dass diese die
gestörten Funktionen annähernd gleichartig übernehmen. Dies wird
hier durch die im landschaftspflegerischen Begleitplan aufgeführten
Maßnahmen erreicht. Es ist nicht erforderlich und in einem ländlich
geprägten Bereich auch kaum möglich, im selben Umfang für neu
versiegelte Flächen Entsiegelungen an anderer Stelle im Planungs-
raum vorzunehmen.

Da das Vorhaben in der Regel nur bei rechtlicher Sicherstellung die-
ser Maßnahmen zugelassen werden darf, besteht für die Grundstücke
und Teilflächen, auf denen solche Maßnahmen erforderlich sind, die
Notwendigkeit der Enteignung oder Zwangsbelastung. Die einzelnen
Grundstücke sind in den Grunderwerbsunterlagen aufgeführt. Der
Vorhabenträger erhält damit, ebenso wie für die Straßenbestandteile,
das Enteignungsrecht (BVerwG, Urteil v. 23.8.1996 - 4 A 29.95 -
NVwZ 1997, S. 486).



256

Vor der Inanspruchnahme privaten Eigentums sind im öffentlichen Ei-
gentum stehende Flächen (aus dem allgemeinen Grundvermögen
des Bundes sowie anderer öffentlicher Körperschaften) im Umfeld der
Straßenbaumaßnahme auf ihre ökologische Aufwertbarkeit und Nutz-
barkeit für Kompensationsmaßnahmen zu prüfen. Diese Vorgabe
wurde im vorliegenden Fall beachtet, indem entsprechend verwertba-
re Flächen einbezogen worden sind.

Nach der Konzeption, die den Regelungen über Ausgleichs- und Er-
satzmaßnahmen zugrunde liegt, bedarf es bei einem Zugriff auf ein-
zelne Grundstücke der Verhältnismäßigkeitsprüfung, die sämtliche
Elemente des Übermaßverbots einschließt. Es sind zum einen nur
solche Flächen für Kompensationsmaßnahmen in Anspruch genom-
men worden, die sich zur Erreichung des naturschutzrechtlich vorge-
gebenen Zwecks eignen. Zum anderen stehen die mit den Kompen-
sationsmaßnahmen verbundenen nachteiligen Folgen nicht außer
Verhältnis zum beabsichtigten Erfolg. Insbesondere wird durch die
Kompensationsmaßnahmen nicht die wirtschaftliche Existenz der Be-
troffenen gefährdet oder gar vernichtet.

Insgesamt ist festzustellen, dass nach Realisierung der landschafts-
pflegerischen Begleit- und Ausgleichsmaßnahmen – einschließlich
der Zahlung von Ersatzgeld - nach Beendigung der Straßenbaumaß-
nahme die dadurch verursachten Beeinträchtigungen ausgeglichen
sind, so dass keine erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigung des
Naturhaushaltes zurückbleibt und das Landschaftsbild landschaftsge-
recht wiederhergestellt oder neu gestaltet sein wird.

Die Festsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen trägt auch §
15 Abs. 2 S. 3 BNatSchG Rechnung: Bei der Festlegung von Kom-
pensationsmaßnahmen ist gemäß § 15 Abs. 3S. 3 BNatSchG auf ag-
rarstrukturelle Belange Rücksicht zu nehmen. Für die landwirtschaftli-
che Nutzung besonders geeigneter Böden sind zu schonen. Land-
wirtschaftlich genutzte Flächen sollen nur im notwendigen Umfang als
Kompensationsflächen in Anspruch genommen werden. Vorrangig
sind Maßnahmen der Entsiegelung und Biotopvernetzung sowie be-
wirtschaftungsintegrierte Maßnahmen, die dauerhaft zu einer ökologi-
schen Aufwertung des Naturhaushaltes im jeweiligen Naturraum füh-
ren.

Durch die gesamte Maßnahme die insbesondere unter Beachtung der
naturschutz- und immissionsschutzrechtlichen sowie städtebaulichen
Belange festgelegt worden ist, und die damit verbundenen Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen werden auch landwirtschaftlich ge-
nutzte Flächen in Anspruch genommen. Wie die abwägende Prüfung
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ergeben hat, ist die geplante Straßenbaumaßnahme im vorgesehe-
nen Umfang im öffentlichen Interesse dringend erforderlich, so dass
auf die A 1 sowie sämtlicher damit verbundener Maßnahmen auch
wegen der entgegenstehenden öffentlichen Belange der Landwirt-
schaft nicht verzichtet werden kann. Insofern ist die Inanspruchnahme
landwirtschaftlicher Nutzflächen unvermeidbar.

Bei der Festlegung der Ausgleichsflächen wurden die Interessen der
Landwirtschaft soweit wie möglich berücksichtigt. Allerdings werden
zum einen derartige Grundstücke ausgesucht, mit denen Ziele des
Naturschutzes und der Landschaftspflege unterstützt werden. Zum
anderen sind solche Grundstücke für die Kompensationsmaßnahmen
ausgesucht worden, mit denen die Eingriffe in Natur und Landschaft
optimal ausgeglichen werden können, wobei hierbei die Empfehlun-
gen der Landschaftsbehörden und der anerkannten Naturschutzver-
eine eingeflossen sind. Bei der Umsetzung der erforderlichen Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen lässt sich somit nicht vermeiden,
dass hierfür - in der Regel - intensiv land-wirtschaftlich genutzte
Grundstücke in Anspruch genommen werden müssen. Denn allein
durch Aufwertung solcher Flächen können die mit den Ausgleichs-
maßnahmen verfolgten Ziele erreicht werden.

Die Festsetzung bewirtschaftungsintegrierter Maßnahmen kam nicht
in Betracht, da hierdurch der Eingriff nicht in gleicher Qualität und
Quantität hätte kompensiert werden können.

Eine Überkompensation zu Lasten der Landwirtschaft konnte die
Planfeststellungsbehörde dabei ebenso wenig feststellen, wie ein
Kompensationsdefizit hinsichtlich der Berücksichtigung des Schutzgu-
tes „Boden“.

5.3.9 FFH-Richtlinie/Vogelschutzrichtlinie - Artenschutz

Die rechtlichen Grundlagen des Artenschutzes finden sich insbeson-
dere in der FFH-RL und der VS-RL. In diesen Richtlinien hat die Eu-
ropäische Union ein abgestuftes Schutzregime für zahlreiche Tier-
und Pflanzenarten vorgeschrieben. So bestehen zum einen Vorschrif-
ten zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume und der Habitate (Art.
3 - 11 FFH-RL) und zum anderen artenschutzrechtliche Verbotsrege-
lungen (Art. 12 - 16 FFH-RL, Art 5 - 9 VS-RL).

Die Umsetzung dieser Richtlinien in nationales Recht ist in der Bun-
desrepublik Deutschland durch die Novellierung des Bundesnatur-
schutzgesetzes erfolgt. Im Bundesnaturschutzgesetz sind die Rege-
lungen zum Schutz des europäischen ökologischen Netzes „Natura
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2000“ und insbesondere zum Schutz der Gebiete von gemeinschaftli-
cher Bedeutung und der Europäischen Vogelschutzgebiete getroffen
worden. Darüber hinaus hat der Gesetzgeber in Kapitel 5 BNatSchG
artenschutzrechtliche Regelungen getroffen, die auch der Umsetzung
der vorgenannten europarechtlichen Anforderungen des Artenschut-
zes dienen. Nach der Änderung des Grundgesetzes und der Verab-
schiedung des Gesetzes vom 29.07.2009 ergibt sich, dass die arten-
schutzrechtlichen Regelungen des BNatSchG in den Bundesländern
unmittelbar anzuwendendes Recht darstellen.

5.3.9.1 Rechtliche Grundlage

Nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ist es verboten, wild lebenden Tie-
ren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu
verletzen, zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu
entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören.

Die besonders geschützten Arten sind in § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG
definiert. Es handelt sich dabei um:

 Arten der Anhänge A oder B der EG-Verordnung 338/97 über den
Schutz von Exemplaren wild lebender Tier- und Pflanzenarten
durch Überwachung des Handels (Die Verordnung regelt den
Handel mit Exemplaren oder Teilen von Tieren und Pflanzen.)

 Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-RL 92/43/EWG

 Europäische Vogelarten (alle in Europa natürlich vorkommenden
Vogelarten im Sinne des Artikel 1 der Richtlinie 79/409/EWG)

Tier- und Pflanzenarten der Anlage 1 Spalte 2 zu § 1 der Bundesar-
tenschutzverordnung (BArtSchV - In der BArtSchV sind die streng
und besonders geschützten Arten aufgeführt.)

Nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ist es verboten, wild lebende Tiere
der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten wäh-
rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und
Wanderungszeiten erheblich zu stören. Eine erhebliche Störung liegt
vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen
Population einer Art verschlechtert.

Die streng geschützten Arten sind in § 7 Abs. 2 Nr. 11 BNatSchG de-
finiert. Es handelt sich dabei um:
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 Arten der Anhänge A der EG-Verordnung 338/97 über den
Schutz von Exemplaren wild lebender Tier- und Pflanzenarten
durch Überwachung des Handels (s.o.)

 Arten des Anhangs IV der FFH-RL 92/43/EWG

 Arten der Anlage 1 Spalte 3 zu § 1 der Bundesartenschutzver-
ordnung (BArtSchV - In der BArtSchV sind die streng und beson-
ders geschützten Arten aufgeführt)

Nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ist es verboten, Fortpflanzungs-
oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten
Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstö-
ren. Die besonders geschützten Arten sind in § 7 Abs. 2 Nr. 13
BNatSchG definiert; siehe oben (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG).

Nach § 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG ist es verboten, wild lebende
Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungs-
formen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu be-
schädigen oder zu zerstören (Zugriffsverbote). Die besonders ge-
schützten Arten sind in § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG definiert;
siehe oben (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG).

§ 44 Abs. 5 BNatSchG regelt, dass für nach § 15 BNatSchG zulässi-
ge Eingriffe in Natur und Landschaft Folgendes gilt: Sind in Anhang IV
a FFH-RL aufgeführte Tierarten oder europäische Vogelarten betrof-
fen, liegt ein Verstoß gegen das Verbot des Abs. 1 Nr. 3 und im Hin-
blick auf damit verbundene unvermeidbare Beeinträchtigungen wild
lebender Tiere auch gegen das Verbot des Abs. 1 Nr. 1 nicht vor, so-
weit die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben be-
troffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusam-
menhang weiterhin erfüllt wird. Sind andere geschützte Arten betrof-
fen, liegt bei Handlungen zur Durch-führung eines Eingriffs oder Vor-
habens kein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungs-
verbote vor.

5.3.9.2 Entscheidungsgrundlage

Bei einer artenschutzrechtlichen Prüfung sind folgende Schutzkatego-
rien nach nationalem und internationalem Recht zu beachten:

• streng geschützte Arten inklusive der Arten des Anhangs IV der
FFH-RL,

• besonders geschützte Arten,
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• europäische Vogelarten nach VSR.

Gegenstand der durchgeführten artenschutzrechtlichen Prüfung sind
primär die „planungsrelevanten Arten“, die neben den streng ge-
schützten Arten alle europäischen Vogelarten des Anhangs I und des
Art. 4 Abs. 2 VS-RL, die Vogelarten der Roten Liste NRW mit Gefähr-
dungskategorie 0, 1, R, 2, 3 oder I sowie die Koloniebrüter umfassen.

Für die landesweit ungefährdeten ubiquitären Vogelarten (z.B. Amsel,
Kohlmeise usw.) sind lt. Fachbeitrag keine populationsrelevanten Be-
einträchtigungen durch den Neubau der A 1 zu erwarten. Die Auswir-
kungen wurden im Rahmen der Anwendung der naturschutzrechtli-
chen Eingriffsregelung berücksichtigt.

Nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde ist diese Vorgehens-
weise angemessen und regelgerecht.

Als eine Grundlage zur Bewertung der durch die geplante Baumaß-
nahme verursachten Auswirkungen auf die Tierwelt wurden in den
Jahren 2013/15 faunistische Sonderuntersuchungen der Artengrup-
pen Vögel, Fledermäuse, Reptilien und Großmuscheln sowie eine
Höhlen- und Horstbaumkartierung im Eingriffsbereich und dessen nä-
herem Umfeld durchgeführt. Für das Vorkommen von Fischarten in
den Gewässern des Planungsraumes wurde auf die Informationen
des Internetportals Fischinfo NRW (vgl. LANUV, 2015d) zurückgegrif-
fen.

Wesentliche Datengrundlagen für die Ermittlung der prüfrelevanten
Arten im Rahmen der artenschutz- rechtlichen Prüfung sind:

 Faunistische Sonderuntersuchungen – Vögel. A 1 – Ausbau
zwischen der AS Köln-Niehl und dem AK Leverkusen-West
inkl. Rheinbrücke (COCHET CONSULT, 2015d).

 Avifaunistische Untersuchung in den Jahren 2013/14. Be-
rücksichtigt wurden neben den Brutvögeln auch Wintergäste,
Rastvögel und Durchzügler.

 Faunistische Sonderuntersuchungen – Fledermäuse. A 1 –
Ausbau zwischen der AS Köln-Niehl und dem AK Lever-
kusen-West inkl. Rheinbrücke (COCHET CONSULT, 2015d).

 Faunistische Sonderuntersuchungen – Reptilien und Groß-
muscheln A 1 – Ausbau zwischen der AS Köln-Niehl und dem
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AK Leverkusen-West inkl. Rheinbrücke (COCHET
CONSULT, 2015d).

 Ergebnisse der Vogelkartierung in den Bereichen alte Wup-
permündung und Umfeld, Rhein auf Leverkusener Seite so-
wie Deponiegelände Bayer/Bürrig (FAHNE, 1998-2005, Da-
ten durch die NABU NATURSCHUTZSTATION
LEVERKUSEN – KÖLN (2013a) zur Verfügung gestellt).

 Die Avifauna am Rhein bei der alten und neuen Wuppermün-
dung (NABU NATURSCHUTZSTATION LEVERKUSEN –
KÖLN, 2013a; im Auftrag der Stadt Leverkusen, Umweltamt).

 Erfassungen, Beeinträchtigungen und Maßnahmen ausge-
wählter Tierarten in den Naturschutzgebieten Rheinaue Lan-
gel - Merkenich und Rheinaue Worringen - Langel (NABU-
NATURSCHUTZ- STATION LEVERKUSEN-KÖLN, 2013b).

 Erfassung der Fledermäuse in den Naturschutzgebieten N1
„Rheinaue Langel-Merkenich“ und N4

 „Rheinaue Worringen-Langel“. Zwischenbericht (Oktober
2013). Auftraggeber: NABU Naturschutzstation Leverkusen-
Köln (ÖKOPLAN - BREDEMANN, FEHRMANN, HEMMER
UND KORDGES, 2013).

 Ergebnisse der Libellenkartierung im Bereich der alten Wup-
permündung (FAHNE, 1993/1994, Daten durch die NABU
NATURSCHUTZSTATION LEVERKUSEN – KÖLN (2013a)
zur Verfügung gestellt).

 Beobachtungsdaten Vögel – Buschbergsee (BÖHM, 2013,
übermittelt durch Untere Landschaftsbehörde Stadt Lever-
kusen).

 Stellungnahme zum Vorkommen des Eisvogels (Alcedo at-
this) im Bereich der Dhünn und Einschätzung möglicher Be-
einträchtigungen im Zuge der Baugrunderkundung. Anlage 3.
A 1 – Aus- bau zwischen der AS Köln-Niehl und dem AK Le-
verkusen-West inkl. Rheinbrücke - Baugrunderkundung – Le-
verkusen (COCHET CONSULT, 2014).

 Variantenvergleich Strombrücken im Rahmen der Konzept-
studie „A 1 – Ausbau zwischen der AS Köln-Niehl und dem
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AK Leverkusen-West inkl. Rheinbrücke“; Bewertung umwelt-
fachlicher Belange (COCHET CONSULT, 2013).

 planungsrelevante Arten für das Messtischblatt 4907 Lever-
kusen (FIS; LANUV, 2014). Dort sind Arten der Taxa Säuge-
tiere, Vögel, Amphibien, Reptilien und Libellen aufgeführt.

 eigene Beobachtungen während Geländebegehungen und –
kartierungen sowie im Rahmen der ökologischen Baubeglei-
tung der ‚Baugrunderkundung‘ in den Jahren 2013 und 2014.

 artbezogene Fachliteratur

5.3.9.3 FFH-Verträglichkeitsprüfung des FFH-Gebietes Dhünnaue und Eifge-
nbach

Nach dem Ergebnis der Vom vorhabenträger vorgelegten Verträglich-
keitsprüfung für das FFH-Gebiet Dhünnaue und Eifgenbachtal, die
Bestandteil der Planunterlagen ist, wird dieses FFH-Gebiet durch die
planfestgestellte Baumaßnahme nicht erheblich i. S. d. § 34 Abs. 1 S.
1 BNatSchG beeinträchtigt. Das gilt auch für Maßnahmen während
der Bauphase.

Dieser Bewertung schließt sich die Planfeststellungsbehörde an.

5.3.9.4 Kollisionsrisiko für Vögel

Vogelzug

Neben den ökologischen Barrieren wird der Vogelzug ganz erheblich
durch „Leitlinien“ beeinflusst. Die bündelnde Wirkung wird u. a. durch
die Länge dieser Leitlinie, aber auch mit der Übereinstimmung der
Primärzugrichtung verstärkt (GATTER, 2000). Der Rhein ist eine be-
deutende Leitlinie für den Vogelzug in Europa, die in Nordrhein-
Westfalen zudem auf größerer Länge in einer Hauptzugrichtung ver-
läuft.

Die Beeinflussung des Vogelzugs durch „Leitlinien“ ist umso größer,
je ungünstiger die Zugbedingungen sind (Gegenwind, schlechte Sicht,
Wolkendecke; GATTER, 2000).

Der Vogelzug findet regelmäßig von Meeresspiegelhöhe bis in Höhen
von etwa 10.000 m statt. Der Vogelzug im Binnenland verläuft aber im
Allgemeinen eher niedrig, wie einige Radarstudien belegen
(BRUDERER, 1997, JELLMANN, 1989). Flughöhen am Rhein sind
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nicht untersucht. Es ist jedoch davon auszugehen, dass im Umfeld
der A 1-Brücke ein weites Höhenspektrum von dicht über der Was-
seroberfläche bis in große Höhen vorkommt. Hinsichtlich des zu er-
wartenden Kollisionsrisikos ist zu berücksichtigen, dass die Sichtver-
hältnisse auch für Vögel bei Nebel, Regen und Schneefall schlechter
sind, und dass der Vogelzug insbesondere bei starkem Gegenwind
häufig bodennah erfolgt (dort sind die Windgeschwindigkeiten ge-
wöhnlich niedriger als in größeren Höhen; ELPHICK, 2008).

Im Rahmen der in den Jahren 2013/2014 durchgeführten avifaunisti-
schen Untersuchung (COCHET CONSULT, 2015d) wurden zahlrei-
che planungsrelevante Zugvogelarten nachgewiesen, die auch die
Rheinaue im Umfeld der derzeitigen A 1-Brücke als Rastplatz auf
dem Zug nutzen. Auch die Ergebnisse der Vogelkartierungen in den
Bereichen alte Wuppermündung und Umfeld, Rhein auf Leverkusener
Seite sowie Deponiegelände Bayer/Bürrig im Zeitraum von 1998 bis
2013 (NABU NATUR- SCHUTZSTATION LEVERKUSEN – KÖLN,
2013a) sowie im Bereich des Buschbergsees (BÖHM, 2013) zeigen
ein weites Spektrum an Zugvogelarten im Umfeld der geplanten
Maßnahme. Insgesamt wurden 57 der 132 planungsrelevanten Vo-
gelarten im Umfeld der A 1 als Durchzügler nachgewiesen. Die meis-
ten dieser Arten nutzen die Habitatstrukturen im Brückenumfeld auch
als Rasthabitat auf dem Zug, so dass zwangsläufig auch niedrige
Flughöhen im Brückenumfeld anzunehmen sind.

Neben dem Vogelzug verlaufen auch die lokalen und regionalen
Ausweichbewegungen, Nahrungs- und Schlafplatzflüge in deutlich
niedrigeren Höhen, meist deutlich unterhalb von 100 m Höhe. Einige
Arten fliegen oft nur wenige Meter über, teils auch direkt über der
Wasseroberfläche. Sie sind abhängig von den örtlichen Gegebenhei-
ten sowie dem Flugziel. Bei Fluchtbewegungen in Folge von Störun-
gen wird keine bestimmte Flughöhe eingehalten, oft wechselt diese
besonders während panikartiger Flucht. Im Zuge der faunistischen Er-
fassungen konnten zahlreiche Arten beim Unter- und Überfliegen des
Brückenbauwerkes beobachtet werden (z. B. Unterflug: Austernfi-
scher, Kormoran, Lachmöwe, Stockente; Überflug: Lachmöwe,
Sturmmöwe; COCHET CONSULT, 2015d).

Kollisionsrisiko

Zum Kollisionsrisiko an Brücken liegen bisher nur wenige Veröffentli-
chungen vor (u. a. NILSSON UND GREEN, 2002, FEBI, 2013,
VANCE et al., 2013). Systematische Aufsammlungen von kollidierten
Vögeln wurden beispielsweise an der Öresund-Brücke durchgeführt,
nachdem es im ersten Jahr nach dem Brückenbau zu einer Massen-
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kollision mit über 1.000 toten Vögeln gekommen war (NILSSON &
GREEN, 2002). Im Rahmen der eigentlichen Untersuchungen wurden
dann nur noch wenige 100 tote Individuen erfasst. Hierbei wurden
aber nur die auf der Brückenkonstruktion aufgesammelten Individuen
gezählt. Bei einem sehr hohen Brückenbauwerk wie der Öresund-
Brücke (Pylone ~200 m hoch) ist jedoch davon auszugehen, dass nur
ein kleiner Teil der kollidierten Vögel direkt auf die Brückenkonstrukti-
on fällt (Verdriftung durch Wind; viele Vögel sind nur verletzt und ver-
enden dann an anderer Stelle, etc.) und tatsächlich gezählt wird. Hin-
zu kommt noch, dass die „Verweilzeit“ von toten Vögeln bei entspre-
chender Verkehrsmenge auf der Fahrbahn nur sehr kurz ist und zu-
dem auch viele Prädatoren (u. a. Möwen) die Kadaver toter Vögel
(insbesondere kleinerer Singvögel) von der Brücke entfernen
(NILSSON & GREEN, 2002).

Im Rahmen der Planung der Fehmarnbelt-Querung wurde das Kollisi-
onsrisiko für Vögel abgeschätzt (FEBI, 2013). Ein erhöhtes Kollisions-
risiko wurde insbesondere für nachts ziehende Arten angenommen.
Auch wenn insgesamt davon ausgegangen wurde, dass weniger als
1 % der durchziehenden Vögel kollidieren, so wurde doch aufgrund
der Unsicherheiten bei der Einschätzung von Kollisionsereignissen
beispielsweise ein hoher „Grad der Beeinträchtigung“ für nachts zie-
hende Arten angenommen.

Im Rahmen der Strelasund-Querung B 96n wurden Untersuchungen
zum Vogelzug und Rastgeschehen im Zeitraum von Herbst 2002 bis
Frühjahr 2002 durchgeführt (FROELICH & SPORBECK, 2003). Ein
erhöhtes Kollisionsrisiko wird bei Schlechtwettersituationen nicht aus-
geschlossen, im Normalfall wird aber ein hohes Kollisionsrisiko nicht
angenommen.

Vögel orientieren sich vorwiegend optisch und können dementspre-
chend hervorragend sehen. Die Schrägseile von Brückenkonstruktio-
nen können bei günstigen Witterungsbedingungen von Vögeln dem-
zufolge prinzipiell wahrgenommen werden. Ein deutlich erhöhtes Kol-
lisionsrisiko ist aber bei ungünstigen Witterungsverhältnissen - hohe
Windgeschwindigkeiten/Windböen, Niederschlag und ins- besondere
Nebel - zu erwarten (siehe hierzu auch CRAWFORD, 1981), da unter
den genannten Bedingungen die Brückenkonstruktion erst spät wahr-
genommen wird und ein Ausweichen ggf. nicht mehr möglich ist.

Hinsichtlich der Bewertung des potenziellen Kollisionsrisikos am ge-
planten Brückenstandort ist somit zu erwarten, dass vornehmlich
Durchzügler bzw. Rastvögel betroffen sind und von diesen am häu-
figsten wasser- und feuchtigkeitsgebundene Arten einem erhöhten
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Risiko unterliegen. Die Annahme eines erhöhten Kollisionsrisikos an
Brückenbauwerken lässt sich somit nicht für Vögel im Allgemeinen
pauschalisieren, so dass eine artbezogene Betrachtung erforderlich
ist.

Darüber hinaus gibt es durchaus auch Argumente, die gegen ein ho-
hes Kollisionsrisiko sprechen. So findet im Binnenland überwiegend
Breitfrontenzug statt und der nächtliche Vogelzug findet meist in grö-
ßeren Höhen statt als der Tagzug. Im Gegensatz zum Vogelzug über
dem Meer können Vögel im Binnenland bei ungünstigen Witterungs-
bedingungen landen. Zudem können Nebelbänke in Flusstälern über-
flogen werden.

Am Rhein gibt es keine belastbaren Untersuchungen der Kollisionsri-
siken an Brückenbauwerken. Es gibt auch keine sonstigen belastba-
ren Untersuchungen im Binnenland, insbesondere keine, die mit der
Situation am Rhein vergleichbar sind. Eine Quantifizierung des Kolli-
sionsrisikos an der geplanten Rheinbrücke ist aufgrund der fehlenden
Datenbasis insgesamt nicht möglich.

Unter Abwägung aller Argumente, die für oder gegen ein erhöhtes
Kollisionsrisiko sprechen, ist davon auszugehen, dass Kollisionser-
eignisse, bei denen eine hohe Anzahl von Vögeln zu Tode kommt, si-
cherlich nicht die Regel sind, diese aber artenschutzrechtlich relevant
sein können, insbesondere wenn viele Individuen einer Art kollidieren
oder es sich um Anflugopfer seltener Arten handelt.

Durch die ausreichend hoch dimensionierten Lärmschutzwände bzw.
durch die Ergänzung der vorgesehenen Lärmschutzwände um Maß-
nahmen des Kollisionsschutzes im Bereich der Rheinquerung (4,0 m
Höhe; Maßnahme VA 2) werden Kollisionen mit dem Straßenverkehr
auf der A 1 deutlich reduziert, so dass diesbezüglich nicht von einem
signifikant erhöhten Tötungsrisiko auszugehen ist. Bauzeitlich wird
sich das Kollisionsrisiko in den Baustellenbereichen aufgrund der ver-
hältnismäßig geringen Geschwindigkeit der Baustellenfahrzeuge und
des Straßenverkehrs zudem eher reduzieren.

Ein pauschaler Ausschluss von Arten bzw. „Artengruppen“ aufgrund
bestimmter Zugstrategien ist nicht möglich bzw. zielführend. Bei-
spielsweise ist eine Unterscheidung zwischen Tag- und Nachtzug hin-
sichtlich der Kollisionswahrscheinlichkeit nicht sinnvoll, da unter be-
stimmten Witterungsbedingungen ein Kollisionsrisiko für keine der
beiden Gruppen ausgeschlossen werden kann. Außerdem ist eine
strikte Trennung der beiden Gruppen auch nicht möglich. Auch eine
Trennung zwischen Breitfrontzug und Schmalfrontzug ist nicht zielfüh-
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rend. Zwischen den beiden Extremen des Breit- und Schmalfront-
zuges gibt es alle erdenklichen Übergänge einer durch das Land-
schaftsrelief „geleiteten Breitfront“ (GATTER, 2000). Als „echte“
Schmalfrontzieher können in Mitteleuropa ohnehin nur wenige Arten
bezeichnet werden. Hierzu gehören Kranich, Saatgans, Blässgans,
Goldregenpfeifer, Kiebitz und Weißstorch (GATTER, 2000). Hinsicht-
lich der Betroffenheit von Kurz-, Mittel- und Langstreckenziehern sind
ebenfalls keine pauschalen Aussagen möglich, zumal es auch hier
bei vielen Arten ein breites Spektrum an Zugdistanzen gibt und ein
Kollisionsrisiko nicht für bestimmte Zugdistanzen pauschal ausge-
schlossen bzw. angenommen werden kann.

Ein erhöhtes Risiko wird vor allem für die Zugvogelarten angenom-
men, die auch im Nahbereich der Rheinbrücke rasten und unabhän-
gig von ihrer bevorzugten Flughöhe im Umfeld der Rastplätze in nied-
riger Höhe fliegen. Als Nachweise im Umfeld der Brücke wurden ne-
ben den von COCHET CONSULT (2015d) erhobenen Daten auch die
Daten des NABU 1998-2013 (FAHNE, 1993/94, NABU NATUR-
SCHUTZSTATION LEVERKUSEN-KÖLN, 2013) und BÖHM (2013)
gewertet.

Darüber hinaus wird auch für solche Arten ein signifikant erhöhtes
Kollisionsrisiko angenommen, die zwar nicht nachgewiesen wurden,
die aber als regelmäßige Durchzügler am Rhein zu erwarten sind.
Neben Arten mit einer Bindung an Fließgewässer bzw. gewässerbe-
gleitender Lebensräume sind dies auch gefährdete Arten, bei denen
auch schon eine geringe Anzahl an Kollisionsopfern zur Auslösung
des Verbotstatbestandes führen kann sowie Arten, deren Zugauf-
kommen im Wirkraum kaum bekannt bzw. einschätzbar ist.

Wesentliche Datengrundlagen zur Beurteilung des Vorkommens im
Wirkraum und der potenziellen Betroffenheit hinsichtlich eines signifi-
kant erhöhten Kollisionsrisikos sind neben den Nachweisen des
LANUV für das MTB 4907 (Leverkusen), vor allem die Ergebnisse
von WINK et al. (2005; Die Vögel des Rheinlandes) sowie die Nach-
weise von BÖHM (2013) am nahe gelegenen Buschbergsee (Wech-
selbeziehungen zwischen Rhein und Kiesgrube als Rastplatz für Zug-
vögel). Darüber hinaus wurden auch diverse avifaunistische Stan-
dardwerke (BAUER et al., 2005a/b, etc.) und Fachliteratur zum Vo-
gelzug (u. a. BERTHOLD et al., 2003, BERTHOLD, 2012, NEWTON,
2008, ELKINS, 1983, WALKER & VENAB- LES, 1990) herangezo-
gen.

Eine zusammenfassende Darstellung zum Vorkommen aller pla-
nungsrelevanten Vogelarten in NRW sowie deren Nachweise im
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Rahmen der faunistischen Untersuchungen (COCHET CONSULT,
2015d; FAHNE, 1998-2005; NABU NATURSCHUTZSTATION
LEVERKUSEN-KÖLN, 2013, BÖHM, 2013, WINK et al., 2005) ist An-
lage 3 zu entnehmen.

Nachgewiesene Zugvogelarten im Wirkraum der geplanten Maßnah-
me, für die ein signifikant erhöhtes Kollisionsrisiko nicht ausgeschlos-
sen ist

Baumfalke

Baumpieper

Bekassine

Beutelmeise

Braunkehlchen

Bruchwasserläufer

Feldlerche

Feldschwirl

Fischadler

Flussregenpfeifer

Flussuferläufer

Gänsesäger

Gartenrotschwanz

Grünschenkel

Heidelerche

Heringsmöwe

Kiebitz

Knäkente
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Kormoran

Kornweihe

Kranich

Krickente

Kuckuck

Lachmöwe

Löffelente

Mehlschwalbe

Merlin

Nachtigall

Pfeifente

Pirol

Rauchschwalbe

Rohrweihe

Rothalstaucher

Rotmilan

Saatkrähe

Schellente

Schilfrohrsänger

Schnatterente

Schwarzkehlchen

Schwarzmilan
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Silbermöwe

Spießente

Steinschmätzer

Sturmmöwe

Tafelente

Teichrohrsänger

Trauerseeschwalbe

Tüpfelsumpfhuhn

Uferschwalbe

Wachtel

Waldwasserläufer

Wendehals

Wespenbussard

Wiesenpieper

Zwergsäger

Zwergtaucher

Blaukehlchen

Brachpieper

Drosselrohrsänger

Dunkler Wasserläufer

Goldregenpfeifer

Grauammer
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Kampfläufer

Mornellregenpfeifer

Neuntöter

Raubwürger

Rohrdommel

Rohrschwirl

Schwarzhalstaucher

Turteltaube

Uferschnepfe

Wachtelkönig

Waldlaubsänger

Waldschnepfe

Wiesenweihe

Ziegenmelker

Auf Teil A, Ziffer 3.4 (Artenschutzrechtliche Befreiungen) des Be-
schlusses wird verwiesen.

5.3.9.5 Kollisionsrisiko für Fledermäuse

Bei vielen Säugetieren gibt es saisonale Wanderungen über weite
Strecken. Vergleichbare Wanderungen wie bei den Zugvögeln über
mehr als 1.000 km finden sich bei den Säugetieren (neben den Wa-
len) aber nur bei den Fledermäusen.

Im Gegensatz zu den Vögeln, bei denen es für viele Arten detaillierte
Studien über Zugwege, das Verhalten auf dem Zug und die Orientie-
rungsmechanismen gibt, ist das Verhalten bei den Fledermäusen
noch weitestgehend unerforscht. Es ist unklar, ob Fledermäuse be-
vorzugt entlang von Landmarken, etwa Flusstälern wie dem Rhein,
ziehen, oder ob der Zug in breiter Front über das Land erfolgt (DIETZ
et al., 2007).
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Innerhalb des Planungsraumes nachgewiesene, wandernde Fleder-
mausarten sind der Große Abendsegler (Nyctalus noctula) und die
Rauhautfledermaus (Pipistellus nathusii). Die Rauhautfledermaus gilt
in Nordrhein-Westfalen als „gefährdete wandernde Art“, die vor allem
im Tiefland während der Durch- zugs- und Paarungszeit weit verbrei-
tet ist. Aus den Sommermonaten sind mehrere Durchzug- und Paa-
rungsquartiere sowie eine Wochenstube mit 50-60 Tieren (Kreis
Recklinghausen) bekannt (LA- NUV, 2010). Seit mehreren Jahren
deutet sich in Nordrhein-Westfalen eine Bestandszunahme der Art an.
In Nordrhein-Westfalen gilt der Große Abendsegler ebenfalls als „ge-
fährdete wandernde Art“, die besonders zur Zugzeit im Frühjahr und
Spätsommer/Herbst auftritt. Einzelnachweise des Großen Abendseg-
lers sind im Zuge der Detektorbegehungen im Neuland-Park und in
Merkenich geführt worden (COCHET CONSULT, 2015d).

Es gibt es keine Untersuchungen zum Kollisionsrisiko von Fleder-
mäusen an Brückenbauwerken. Untersuchungen bzw. Literaturhin-
weise beziehen sich vorrangig auf das Kollisionsrisiko von Fleder-
mäusen mit dem fließenden Verkehr bzw. mit sich bewegenden Ro-
torblättern von Windenergieanlagen.

Zunehmend wird bekannt, dass Fledermäuse trotz ihrer hervorragen-
den Flugfähigkeit durch Kollisionen mit Fahrzeugen zu Tode kommen.
Von fast allen in Mitteleuropa vorkommenden Fledermausarten wur-
den bereits Verkehrsopfer, mehrheitlich „zufällig“ an Straßen gefun-
den (KIEFER und SANDER, 1993, KIEFER et al., 1994/95, HÄNSEL
und RACKOW, 1996). Die Dunkelziffer der Fledermaus-Verluste
durch den Straßenverkehr liegt jedoch mit Sicherheit weitaus höher.

Die genannten Literaturnachweise belegen Kollisionsopfer von Fle-
dermäusen. Hierbei handelt es sich vorrangig um Kollisionen mit sich
bewegenden Hindernissen (Fahrzeuge, Rotorblätter). Kollisionen mit
ruhenden Hindernissen sind offensichtlich selten. Auch wenn Kollisio-
nen mit einem Brückenbauwerk nicht ausgeschlossen sind, so wird es
sich doch um Einzelereignisse handeln. Insgesamt ist davon auszu-
gehen, dass für wandernde Fledermausarten kein signifikant erhöhtes
Kollisionsrisiko vorliegt.

Neben den wandernden Arten kommen auch weitere Fledermausar-
ten im Umfeld der A 1-Brücke vor (COCHET CONSULT, 2015d). Bei
den Flugbewegungen handelt es sich neben potenziellen Quartier-
wechseln (Wochenstuben, Sommer-Winterquartier) überwiegend um
Jagdflüge. Fledermäuse jagen vielfach strukturgebunden entlang von
Waldrändern, Lichtungen, Schneisen etc. aber auch im Offenland so-
wie über Wasserflächen. Im Zuge der faunistischen Untersuchung



272

wurden Zwergfledermaus und Wasserfledermaus (und eine weitere
nicht bestimmte Myotis-Art) nachgewiesen (COCHET CON- SULT,
2015d).

Bei der Zwergfledermaus und auch bei den meisten Myotis-Arten
handelt es sich um typisch ortstreue Arten (DIETZ et al., 2007). Ein
signifikant erhöhtes Kollisionsrisiko ist auch für diese Arten nicht zu
er- warten, insbesondere da die Flugbewegungen bei ungünstigen
Witterungsbedingungen weitestgehend eingestellt werden.

Durch die ausreichend hoch dimensionierten Lärmschutzwände bzw.
durch die Ergänzung der vorgesehenen Lärmschutzwände um Maß-
nahmen des Kollisionsschutzes im Bereich der Rheinquerung (4,0 m
Höhe; Maßnahme VA 2) werden Kollisionen mit dem Straßenverkehr
auf der A 1 deutlich reduziert, so dass diesbezüglich nicht von einem
signifikant erhöhten Tötungsrisiko für Fledermäuse auszugehen ist.

Bauzeitlich wird sich das Kollisionsrisiko in den Baustellenbereichen
aufgrund der verhältnismäßig geringen Geschwindigkeit der Baustel-
lenfahrzeuge und des Straßenverkehrs zudem eher reduzieren.

Auf Teil A, Ziffer 3.4 (Artenschutzrechtliche Befreiungen) des Be-
schlusses wird verwiesen.

5.3.9.6 Planungsrelevante Arten

Vögel

Insgesamt wurden im Untersuchungsraum 81 Vogelarten nachgewie-
sen. Zwölf der nachgewiesenen Arten treten innerhalb des Raumes
als Wintergäste bzw. Durchzügler auf, die beiden Arten Blässgans
und Kranich wurden nur beim Überfliegen des Untersuchungsraumes
beobachtet. Weitere 17 Arten wurden lediglich als Nahrungsgäste des
Untersuchungsraumes erfasst. Alle anderen Arten sind als (potenziel-
le) Brutvögel des Untersuchungsraumes einzustufen.

27 der 81 nachgewiesenen Arten sind in NRW planungsrelevant, aber
nur vier planungsrelevante Arten (Feldlerche, Nachtigall, Teichrohr-
sänger, Wiesenpieper) sind als Brutvögel einzustufen. Von den zwölf
nachgewiesenen Durchzüglern bzw. Wintergästen sind elf als pla-
nungsrelevante Arten zu betrachten. Die verbleibenden 13 Arten sind
als Nahrungsgäste des Untersuchungsraumes einzustufen. Die Arten
Kiebitz, Mäusebussard und Turmfalke wurden als Nahrungsgäste
eingestuft; eine Brut in den Randbereichen des Untersuchungsrau-
mes kann aber bei diesen drei Arten nicht ausgeschlossen werden.
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Im Rahmen der faunistischen Untersuchungen der NABU-
Naturschutzstation Leverkusen Köln (2013) wurde südlich der alten
Wuppermündung der Feldsperling als Brutvogel nachgewiesen.

Darüber hinaus ist darauf hinzuweisen, dass Anfang 2014 die welt-
weit erste „Rote Liste der wandernden Vogelarten“ erschienen ist
(HÜPPOP et al., 2013). Im Gegensatz zu den Roten Listen für Brut-
vögel werden mit dieser durch das „Nationale Gremium Rote Liste
Vögel“ erarbeiteten Liste auch die Vogel- vorkommen außerhalb der
Brutzeit fachlich bewertet. Insbesondere für die Bewertung der
Durchzügler und Wintergäste am Rhein, der eine wichtige Flugachse
für den Vogelzug darstellt, ist diese neue Rote Liste von besonderer
Bedeutung.

Innerhalb des Untersuchungsraumes wurden keine Arten der Gefähr-
dungskategorien 1w bis 3w festgestellt. Allerdings sind die fünf Arten
Kiebitz, Bekassine, Flussuferläufer, Trauerschnäpper und Blut-
hänfling auf der Vorwarnliste der wandernden Vogelarten geführt.

Folgende Arten sind für das Messtischblatt 4907 ‚Leverkusen‘ ge-
nannten planungsrelevanten Arten (FIS, LANUV, 2014) mit Angaben
zu ihrem tatsächlichen oder potenziellen Vorkommen im Planungs-
raum der Baumaßnahme (unter Berücksichtigung der Ergebnisse der
faunistischen Untersuchungen) und zum Erhaltungszustand in NRW
aufgeführt:
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Artname Status im Mess-
tischblatt 4907
„Leverkusen“

Vorkommen im
Planungsraum

Baumfalke sicher brütend Kein Nachweis in 2013, aber mehr-
fach nachgewiesener Brutvogel im
Bereich der alten Wuppermündung
(mündl. Mittlg. ULB Leverkusen
2015).

Bekassine rastend Nachweis der Art in 2013 (COCHET
CONSULT). Durchzügler/Rastvogel.

Bienenfresser sicher brütend Kein Nachweis. Vorkommen un-
wahrscheinlich.

Eisvogel sicher brütend Nachweis der Art in 2013 (COCHET
CONSULT). Nahrungsgast.

Feldlerche sicher brütend Nachweis der Art in 2013 (COCHET
CONSULT). Brutvogel.

Feldsperling sicher brütend Nachweis der Art 2013 (NABU) als
Brutvogel im Bereich der Wupper-
mündung.

Flussregenpfeifer sicher brütend Nachweis der Art in 2013 (COCHET
CONSULT). Durchzügler/Rastvogel.

Graureiher sicher brütend Nachweis der Art in 2013 (COCHET
CONSULT). Nahrungsgast.

Habicht sicher brütend Nachweis der Art in 2013 (COCHET
CONSULT). Nahrungsgast.

Heidelerche sicher brütend Keine Nachweise in 2013. Vorkom-
men unwahrscheinlich.

Kiebitz sicher brütend Nachweis der Art in 2013 (COCHET
CONSULT). Nahrungsgast.

Kleinspecht sicher brütend Keine Nachweise in 2013. Vorkom-
men unwahrscheinlich.

Kormoran sicher brütend Nachweis der Art in 2013 (COCHET
CONSULT). Nahrungsgast.

Kuckuck sicher brütend Keine Nachweise in 2013. Vorkom-
men unwahrscheinlich.

Mäusebussard sicher brütend Nachweis der Art in 2013 (COCHET
CONSULT). Nahrungsgast. Brut im
Randbereich des Planungsraumes
nicht ausgeschlossen (außerhalb
Wirkraum).

Mehlschwalbe sicher brütend Keine Nachweise in 2013. Vorkom-
men unwahrscheinlich.
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Artname Status im Mess-
tischblatt 4907
„Leverkusen“

Vorkommen im
Planungsraum

Mittelspecht sicher brütend Keine Nachweise in 2013. Vor-
kommen unwahrscheinlich.

Nachtigall sicher brütend Nachweis der Art in 2013 (COCHET
CONSULT). Brutvogel.

Neuntöter sicher brütend Keine Nachweise in 2013. Vorkom-
men unwahrscheinlich.

Pirol sicher brütend Kein Nachweis in 2013. Ehemaliger
Brutvogel im Bereich der alten
Wuppermündung (mündl. ULB Le-
verkusen, 2014).

Rauchschwalbe sicher brütend Nachweis der Art in 2013 (COCHET
CONSULT). Nahrungsgast und
Durchzügler.

Rebhuhn sicher brütend Keine Nachweise in 2013. Vor-
kommen unwahrscheinlich.

Schleiereule sicher brütend Keine Nachweise in 2013. Vor-
kommen unwahrscheinlich.

Schwarzkehlchen sicher brütend Keine Nachweise in 2013. Vor-
kommen unwahrscheinlich.

Schwarzmilan sicher brütend Keine Nachweise in 2013. Vor-
kommen unwahrscheinlich.

Schwarzspecht sicher brütend Keine Nachweise in 2013. Vor-
kommen unwahrscheinlich.

Sperber sicher brütend Keine Nachweise in 2013. Vor-
kommen unwahrscheinlich.

Steinkauz sicher brütend Keine Nachweise im Planungsraum.
Vorkommen unwahrscheinlich.

Sturmmöwe sicher brütend Nachweis der Art in 2013 (COCHET
CONSULT). Nahrungsgast (und
Durchzügler).

Teichrohrsänger sicher brütend Nachweis der Art in 2013 (COCHET
CONSULT). Brutvogel.

Turmfalke sicher brütend Nachweis der Art in 2013 (COCHET
CONSULT). Nahrungsgast (ggf. Brut-
vogel in trassenfernen Bereichen des
Planungsraumes).

Turteltaube sicher brütend Keine Nachweise im Planungsraum.
Vorkommen unwahrscheinlich.

Uferschwalbe sicher brütend Keine Nachweise in 2013. Vor-
kommen unwahrscheinlich.
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Artname Status im Mess-
tischblatt 4907
„Leverkusen“

Vorkommen im
Planungsraum

Wachtel sicher brütend Keine Nachweise in 2013. Vor-
kommen unwahrscheinlich.

Waldkauz sicher brütend Keine Nachweise in 2013. Vor-
kommen unwahrscheinlich.

Waldlaubsänger sicher brütend Keine Nachweise im Planungsraum.
Vorkommen unwahrscheinlich.

Waldohreule sicher brütend Keine Nachweise im Planungsraum.
Vorkommen unwahrscheinlich

Wanderfalke sicher brütend Kein Nachweis in 2013, aber regel-
mäßiger Brutvogel auf dem südlich
der geplanten Maßnahme gelegenen
Bayer-Betriebsgelände (Nisthilfe auf
Schornstein; ULB LEVERKUSEN,
mündl. Mittl. 2014). Im Wirkraum der
Maßnahme daher als Nahrungsgast
einzustufen.

Wasserralle sicher brütend Keine Nachweise im Planungsraum.
Vorkommen unwahrscheinlich.

Wespenbussard sicher brütend Keine Nachweise in 2013. Vor-
kommen unwahrscheinlich.

Wiesenpieper sicher brütend Nachweis der Art in 2013 (COCHET
CONSULT). Durchzügler und Brut-
zeitbeobachtung (Brutversuch?).

Zwergtaucher sicher brütend Nachweis der Art in 2013 (COCHET
CONSULT). Durchzügler und Winter-
gast.

Nachfolgend werden aufgelistet die Arten, die im Planungsraum
nachgewiesen, jedoch nicht vom LANUV für das relevante Mess-
tischblatt 4907 ‚Leverkusen‘ genannt werden:
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Artname Status Vorkommen im
Planungsraum

Blässgans Durchzügler, Win-
tergast

Nachweis der Art in 2013 (COCHET
CONSULT). Überflug des Planungs- rau-
mes. Einmalige Beobachtung im Novem-
ber 2013.

Flussuferläufer Durchzügler Nachweis als regelmäßiger Durchzügler
im Wirkraum (COCHET CON- SULT, 2015d).
Brutvorkommen sind ausgeschlossen.

Gänsesäger Wintergast Regelmäßiger Wintergast am Rhein, inkl.
alter und neuer Wuppermündung (COCHET
CONSULT, 2015d). Wurde im Winter 2013/14
(und auch im März 2013) zu allen Bege-
hungsterminen angetroffen.

Heringsmöwe Wintergast,
Durchzügler

Nachweis der Art in 2013 am Rhein (COCHET
CONSULT). Beobachtung von bis zu 4 Indivi-
duen in größeren Möwenansammlungen.

Kranich Durchzügler Beobachtung ziehender Kraniche bei meh-
reren Begehungsterminen.

Lachmöwe Nahrungsgast Nachweis im Zuge der faunistischen
Untersuchung bei allen Begehungstermi-
nen am Rhein. Im März 2013
300-400 Ind. im Nahbereich der
Rheinbrücke.

Mittelmeermöwe Nahrungsgast Nachweis der Art in 2013 (COCHET
CONSULT) am Rhein.

Schellente Durchzügler,
Wintergast

Nachweis der Art in 2013 (COCHET
CONSULT) am linken Rheinufer.

Silbermöwe Nahrungsgast Nachweis der Art in 2013 (COCHET
CONSULT) am Rhein.

Tafelente Durchzügler,
Wintergast

Nachweis der Art in 2013 (COCHET
CONSULT) am Fühlinger See.

Waldwasserläufer Durchzügler Nachweis der Art in 2013 (COCHET
CONSULT) an der alten Wuppermündung.

Durchzügler und Wintergäste

Innerhalb des Wirkraumes sind Vorkommen der unten genannten
Durchzügler und Wintergäste nachgewiesen (Schutzstatus: europäi-
sche Vogelart):

• Bekassine

• Blässgans
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• Flussregenpfeifer

• Flussuferläufer

• Gänsesäger

• Kranich

• Schellente

• Tafelente

• Waldwasserläufer

• Zwergtaucher

Auch wenn die o. g. Einzelarten unterschiedliche Lebensweisen und
Verhalten aufweisen, so besteht bei allen im Rahmen der geplanten
Maßnahme eine Betroffenheit von Rast- bzw. Ruheplätzen auf dem
Zug sowie von Nahrungshabitaten im Winterquartier in vergleichbarer
Weise. Berücksichtigt werden hier sowohl die Arten, die am Rhein im
Umfeld der Brücke nachgewiesen wurden, als auch Nachweise im
Bereich der alten Wuppermündung und aktuellen Wuppermündung.
Darüber hinaus werden auch die Nachweise der Tafelente am Fühlin-
ger See berücksichtigt, da davon auszugehen ist, dass der Rhein im
Brückenumfeld in strengen Wintern (zufrieren des Fühlinger Sees) als
Rast- und Ruheplatz bzw. Nahrungshabitat genutzt wird.

Im Folgenden werden die Nachweise der o. g. Arten kurz erläutert:

• Bekassine

Eine Bekassine konnte einmalig zur Zugzeit 2013 (11.04) an der alten
Wuppermündung beobachtet werden. Die Frühjahrszahlen der Be-
kassine sind aufgrund der geringen Rastneigung in Mitteleuropa im
Allgemeinen eher niedrig. Es kann aber davon ausgegangen werden,
dass es sich um einen regelmäßig rastenden Zugvogel innerhalb des
Untersuchungsraumes handelt, für den insbesondere die alte Wup-
permündung bei niedrigem Wasserstand (offene Schlammflächen
etc.) geeignete Voraussetzungen als Rastplatz bietet.

• Blässgans

Einmalige Beobachtung eines überfliegenden Trupps Blässgänse in-
nerhalb des Untersuchungsraumes im November 2013. Auch wenn
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innerhalb des Untersuchungsraumes keine rastenden Blässgänse
beobachtet wurden, wird die Art als Wintergast eingestuft. Im Winter
2013/2014 konnten im Umfeld des Pescher Sees (ca. 4 km westlich
des Untersuchungsraumes) mehrfach nahrungssuchende Individuen
auf abgeernteten Äckern beobachtet werden. Eine sporadische Nut-
zung von Teilen des Untersuchungsraums ist insgesamt wahrschein-
lich.

• Flussregenpfeifer

Im April 2013 wurden mehrfach einzelne Flussregenpfeifer bzw.
Trupps von 3-5 Individuen in der rechtsrheinischen Rheinaue (Lever-
kusen) bei der Nahrungssuche beobachtet. Auch die Nahbereiche
(<100 m) der bestehenden Rheinbrücke wurden als Aufenthaltsplatz
durch die Art genutzt. Die Beobachtungen erfolgten alle während der
Zugzeit der Art (Einstufung als Durchzügler). Brutvorkommen des
Flussregenpfeifers sind innerhalb des Untersuchungsraumes weitest-
gehend ausgeschlossen.

• Flussuferläufer

Mehrfachbeobachtungen von Flussuferläufern erfolgten in der Rhein-
aue beiderseits des Rheins während der Zugzeit im Frühjahr 2013.
Der Flussuferläufer ist als Brutvogel in der Niederrheinischen Bucht
als ‚ausgestorben‘ eingestuft. Brutvorkommen der Art im Untersu-
chungsraum sind insgesamt ausgeschlossen.

• Gänsesäger

Während des Winters 2014 und auch im März 2013 konnten zu allen
Begehungsterminen Gänsesäger auf dem Rhein sowie im Bereich der
alten und neuen Wuppermündung beobachtet werden (bis zu zehn
Individuen/Begehung). Die Art ist als regelmäßiger Wintergast einzu-
stufen. Auch im Umfeld der A 1-Brücke wurden vielfach Gänsesäger
beobachtet.

• Kranich

Ziehende Kraniche konnten zu mehreren Begehungsterminen beim
Überflug des Untersuchungsraumes beobachtet werden. Der Überflug
erfolgte stets in großer Höhe. Eine Nutzung des Untersuchungs- rau-
mes als Rasthabitat ist aufgrund der Vorbelastung durch den Stra-
ßenverkehr und Erholungssuchende in der Rheinaue eher nicht zu
erwarten.
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• Schellente

Im März 2013 konnten am linken Rheinufer zwei Schellenten beo-
bachtet werden. Im Winter 2014 wurden zwei Schellenten-Erpel eben-
falls nahe des linken Rheinufers erfasst. Auch Bereiche im näheren
Umfeld der Rheinbrücke (< 200 m) wurden von den Schellenten ge-
nutzt.

• Tafelente

Die Tafelente ist ein regelmäßiger Wintergast innerhalb des Untersu-
chungsraumes. Im südlichen Bereich des Fühlinger Sees konnten
sowohl im März 2013 als auch im Winter des Folgejahres > 20 Ta-
felenten gezählt werden. Der gesamte Winterbestand des Fühlinger
Sees ist vermutlich wesentlich größer.

• Waldwasserläufer

Zwei Waldwasserläufer konnten am 11. April 2013 an der alten Wup-
permündung mehrfach beobachtet werden. Waldwasserläufer sind im
Rheinland regelmäßige Durchzügler (vgl. MILDENBERGER, 1982).
Die alte Wuppermündung bietet insbesondere bei niedrigem Wasser-
stand (offene Schlammflächen etc.) geeignete Voraussetzungen als
Rastplatz für Waldwasserläufer und andere Limikolenarten.

• Zwergtaucher

Innerhalb des Untersuchungsraumes ist der Zwergtaucher ein regel-
mäßiger Wintergast. Die Nachweise- se der Art konzentrieren sich vor
allem auf den Bereich der Wuppermündung, aber auch linksrheinisch
wurden Zwergtaucher im näheren Umfeld der Rheinbrücke (< 200 m)
beobachtet. Zudem wurden mehrere Zwergtaucher regelmäßig auf
dem Fühlinger See festgestellt.

Ein Verlust von Fortpflanzungsstätten kann für die Durchzügler und
Wintergäste ausgeschlossen werden.

Durch die anlagebedingte Inanspruchnahme insbesondere im Bereich
der Rheinaue kommt es zu einem Verlust von Flächen, die von Rast-
vögeln auf dem Zug und Wintergästen als Ruhestätten und Nah-
rungshabitat genutzt werden. Darüber hinaus verlieren Flächen im
Brückenumfeld aufgrund bauzeitlicher Eingriffe und Störungen ihre
Eignung als Rast- und Winterhabitat. Der Verlust dieser Flächen kann
im weiteren Umfeld der Maßnahme durch eine Verlagerung der Rast-
und Winterhabitate aber ausgeglichen werden, so dass insgesamt ei-
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ne erhebliche Störung, die sich auf den Erhaltungszustand von loka-
len Rast- und Winterpopulationen auswirken kann, auszuschließen
ist. Zudem ist im diesem Zusammenhang zu berücksichtigen, dass
die Flächen im unmittelbaren Umfeld der Rheinbrücke einer deutli-
chen anthropogenen Vorbelastung durch den Straßenverkehr und Er-
holungssuchenden in der Rheinaue unterliegen und der Verlust von
Ruhestätten/Nahrungshabitaten teilweise zeitlich begrenzt ist. Zudem
gibt es im weiteren Umfeld wesentlich störungsärmere Räume
(Rheinaue in brückenfernen Bereichen, Abgrabungsgewässer in
Rheinnähe, z.B. Buschbergsee, Fühlinger See, alte Wuppermündung)
die von den o. g. Arten genutzt werden können.

Die ökologischen Funktionen der Rast bzw. Ruhestätten bleiben im
ökologischen Zusammenhang ins-gesamt erhalten.

Die Verbotstatbestände des § 44 (1) BNatSchG sind daher nicht er-
füllt.

Möwenarten als Nahrungsgäste

Innerhalb des Planungsraumes sind Vorkommen der unten genann-
ten Möwenarten nachgewiesen (Schutzstatus: europäische Vogelart):

Heringsmöwe

Lachmöwe

Mittelmeermöwe

Silbermöwe

Sturmmöwe

Auch wenn die o. g. Einzelarten unterschiedliche Lebensweisen und
Verhalten aufweisen, so besteht bei allen im Rahmen der geplanten
Maßnahme eine Betroffenheit von Rast- und Ruheplätzen sowie Nah-
rungshabitaten in vergleichbarer Weise.

Im Folgenden werden die Nachweise der o. g. Arten kurz erläutert:

• Heringsmöwe

Insbesondere im März 2013 wurde bei allen Begehungsterminen eine
große Anzahl Möwen (300-400 Individuen) auf den rechtsrheinisch
gelegenen Buhnen des Rheins beobachtet. Neben der dominanten



282

Lachmöwe wurden auch mehrere Heringsmöwen (bis zu vier adulte
Individuen) beobachtet. Die Art wird als Durchzügler bzw. Wintergast
innerhalb des Untersuchungsraumes eingestuft. Heringsmöwen wur-
den auch in unmittelbarer Nähe zur Rheinbrücke beobachtet.

Der aktuell größte Bestand der Heringsmöwe im Kölner Raum brütet
auf einem Hallendach in einem Industriegebiet bei Frechen (Rhein-
Erft-Kreis). In dieser größten Binnenlandkolonie Deutschlands wurden
im Jahr 2010 insgesamt 43 Brutpaare erfasst (M. KUHN in NWO und
LANUV, 2014).

• Lachmöwe

An allen Begehungsterminen konnten Lachmöwen innerhalb des Un-
tersuchungsraumes angetroffen werden. Insbesondere im März 2013
wurde eine große Anzahl Lachmöwen (300-400 Individuen) auf den
rechtsrheinischen Buhnen des Rheins beobachtet. Die Lachmöwe
wird als Nahrungsgast eingestuft. Als Koloniebrüter ist die Lachmöwe
als planungsrelevante Art gemäß LANUV einzustufen. Brutkolonien
der Art sind innerhalb des Untersuchungsraumes nicht bekannt.

• Mittelmeermöwe

Neben der dominanten Lachmöwe wurde auch eine adulte Mittel-
meermöwe beobachtet. Die Art wird als Nahrungsgast innerhalb des
Untersuchungsraumes eingestuft.

Mit Ausnahme einer kurzzeitigen Ansiedlung an der Weser (Misch-
paare mit der Silbermöwe, A. Deutsch, mdl.) ist die Verbreitung der
Mittelmeermöwe auf das Rheintal beschränkt, wo sie oft im Anschluss
an andere Großmöwenarten, mitunter aber auch alleine brütet. Die
größten Kolonien befinden sich in Bonn und Frechen (Rhein-Erft-
Kreis; NWO und LANUV, 2014).

• Silbermöwe

Neben der dominanten Lachmöwe wurden auch regelmäßig einzelne
Silbermöwen gesichtet. Die Art wird als Nahrungsgast innerhalb des
Untersuchungsraumes eingestuft. Silbermöwen wurden auch in un-
mittelbarer Nähe zur Rheinbrücke beobachtet.

Die wenigen regelmäßigen Brutplätze der Silbermöwe in NRW befin-
den sich in der Weseraue und entlang des Rheins zwischen Köln und
Wesel. Der Gesamtbestand wird auf unter zehn Brutpaare beziffert
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(2000-2006) (vgl. LANUV, 2014). Innerhalb des Untersuchungsrau-
mes sind Brutvorkommen der Art weitestgehend ausgeschlossen.

• Sturmmöwe

Die Sturmmöwe erreicht in NRW die Südgrenze ihres Verbreitungs-
gebietes und besitzt u. a. in der Niederrheinischen Bucht einen Ver-
breitungsschwerpunkt. Innerhalb des Untersuchungsraumes konnten
regelmäßig auch einige Sturmmöwen beobachtet werden, die den
Raum als Nahrungshabitat nutz- ten. Brutvorkommen sind aus dem
Untersuchungsraum nicht bekannt.

Ein Verlust von Fortpflanzungsstätten kann für die Nahrungsgäste
ausgeschlossen werden.

Durch die anlagebedingte Inanspruchnahme im Bereich der Rheinaue
kommt es zu einem Verlust von Flächen, die von den o. g. Möwenar-
ten als Ruhestätten und Nahrungshabitat genutzt werden. Darüber
hinaus verlieren Flächen im Brückenumfeld aufgrund bauzeitlicher
Eingriffe und Störungen während der Bauzeit ihre Eignung als Ruhe-
stätte und Nahrungshabitat. Der Verlust dieser Flächen kann im wei-
teren Umfeld der Maßnahme aber durch eine Verlagerung ausgegli-
chen werden, so dass insgesamt eine erhebliche Störung, die sich auf
den Erhaltungszustand von lokalen Populationen auswirken kann,
auszuschließen ist. Im diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen,
dass der Verlust von Ruhestätten/Nahrungshabitaten größtenteils
zeitlich begrenzt ist und es im weiteren Umfeld wesentlich störungs-
ärmere Räume gibt, die von den o. g. Arten genutzt werden können.

Die ökologischen Funktionen der Rast bzw. Ruhestätten bleiben im
ökologischen Zusammenhang insgesamt erhalten.

Die Verbotstatbestände des § 44 (1) BNatSchG sind daher nicht er-
füllt.

Zugvögel

Innerhalb des Wirkraumes wurden insgesamt 57 planungsrelevante
Zugvogelarten nachgewiesen, für die ein signifikant erhöhtes Kollisi-
onsrisiko nicht ausgeschlossen ist. Dies sind die Arten Alpenstrand-
läufer, Baumfalke, Baumpieper, Bekassine, Beutelmeise, Braunkehl-
chen, Bruchwasserläufer, Feldlerche, Feldschwirl, Fischadler, Fluss-
regenpfeifer, Flussuferläufer, Gänsesäger, Gartenrotschwanz, Grün-
schenkel, Heidelerche, Heringsmöwe, Kiebitz, Knäkente, Kormoran,
Kornweihe, Kranich, Krickente, Kuckuck, Lachmöwe, Löffelente,
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Mehlschwalbe, Merlin, Nachtigall, Pfeifente, Pirol, Rauchschwalbe,
Rohrweihe, Rothalstaucher, Rotmilan, Saatkrähe, Schellente, Schilf-
rohrsänger, Schnatterente, Schwarzkehlchen, Schwarzmilan, Silber-
möwe, Spießente, Steinschmätzer, Sturmmöwe, Tafelente, Teichro-
hrsänger, Trauerseeschwalbe, Tüpfelsumpfhuhn, Uferschwalbe,
Wachtel, Waldwasserläufer, Wendehals, Wespenbussard, Wiesen-
pieper, Zwergsäger und Zwergtaucher. Darüber hinaus wurden im
Rahmen der artenschutzrechtlichen Prüfung insgesamt 20 Arten her-
ausgefiltert, für die zwar keine Nachweise im Raum vorliegen, für die
ein signifikant erhöhtes Risiko aber nicht plausibel ausgeschlossen
werden kann. Dies sind die Arten: Blaukehlchen, Brachpieper, Dros-
selrohrsänger, Dunkler Wasserläufer, Goldregenpfeifer, Grauammer,
Kampfläufer, Mornellregenpfeifer, Neuntöter, Raubwürger, Rohrdom-
mel, Rohrschwirl, Schwarzhalstaucher, Turteltaube, Uferschnepfe,
Wachtelkönig, Waldlaubsänger, Waldschnepfe, Wiesenweihe und
Ziegenmelker.

Auch wenn die genannten Einzelarten unterschiedliche Lebensweisen
und Verhalten aufweisen, so besteht bei allen im Zuge der geplanten
Maßnahme eine Betroffenheit hinsichtlich des möglichen Kollisionsri-
sikos mit einem neuen Brückenbauwerk über den Rhein.

Die geplanten Schrägseile der Brückenkonstruktionen können bei
günstigen Witterungsbedingungen von Vögeln prinzipiell wahrge-
nommen werden. Ein deutlich erhöhtes Kollisionsrisiko ist aber bei
ungünstigen Witterungsverhältnissen - hohe Windgeschwindigkei-
ten/Windböen, Niederschlag und insbesondere Nebel - zu erwarten,
da unter den genannten Bedingungen die Brückenkonstruktion erst
spät wahrgenommen wird und ein Ausweichen ggf. nicht mehr mög-
lich ist.

Hinsichtlich der Bewertung des potenziellen Kollisionsrisikos am ge-
planten Brückenstandort ist zu erwarten, dass vornehmlich Durchzüg-
ler bzw. Rastvögel betroffen sind und von diesen am häufigsten was-
ser- und feuchtigkeitsgebundene Arten einem erhöhten Risiko unter-
liegen.

Die meisten der oben genannten Arten nutzen zudem die Habi-
tatstrukturen im Brückenumfeld auch als Rasthabitat auf dem Zug, so
dass unabhängig von ihrer bevorzugten Flughöhe zwangsläufig auch
niedrige Flughöhen im Brückenumfeld anzunehmen sind.

Als Nachweise im Umfeld der Brücke wurden neben den von
COCHET CONSULT (2015d) erhobenen Daten auch die Daten des
NABU 1998-2013 (FAHNE, 1993/94, NABU
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NATURSCHUTZSTATION LEVERKUSEN-KÖLN, 2013) sowie
BÖHM (2013; Rohrweihe, Kornweihe) herangezogen.

Unter Abwägung aller Argumente, die für oder gegen ein erhöhtes
Kollisionsrisiko sprechen, ist insgesamt davon auszugehen, dass Kol-
lisionsereignisse, bei denen eine hohe Anzahl von Vögeln zu Tode
kommt, nicht die Regel sind, diese aber artenschutzrechtlich relevant
sein können, insbesondere wenn viele Individuen einer Art kollidieren
oder es sich um Anflugopfer seltener Arten handelt.

Vorsorglich wird daher für die oben genannten Arten von einem signi-
fikant erhöhten Kollisionsrisiko ausgegangen.

Um das Kollisionsrisiko insbesondere für Vögel zu reduzieren, wurde
im Rahmen eines Variantenvergleiches die Brückenlösung mit dem
geringsten Kollisionsrisiko ausgewählt. Neben der gewählten Vor-
zugslösung wurden zwei weitere Schrägseilbrücken vergleichend be-
trachtet. Eine geplante Stabbogenbrücke wurde aufgrund der umfang-
reichen Flächeninanspruchnahme und Beeinträchtigungen innerhalb
des Naturschutzgebietes „Rheinaue Langel-Merkenich“ aus umwelt-
fachlichen Gründen als ungünstig bewertet.

Neben ihrer Hauptfunktion des aktiven Schallschutzes dienen die ge-
planten Lärmschutzwände einer visuellen Abschirmung der Straßen-
trassen und führen insbesondere im Bereich der Rheinquerung (Vor-
land- und Strombrücke) zu einer Verminderung des Kollisionsrisikos
für Fledermäuse und Vögel.

Auf der Vorlandbrücke und der Strombrücke über den Rhein sind
Mindesthöhen der Lärmschutzwände von 4 m vorzusehen. Sollten die
geplanten Lärmschutzwände niedriger als 4 m sein, so sind die ge-
planten Lärmschutzwände mit Kollisionsschutzelementen zu ergän-
zen, um eine Mindesthöhe von 4 m zu erreichen.

Amphibien/Reptilien

Folgende Arten sind für das Messtischblatt 4907 ‚Leverkusen‘ ge-
nannten planungsrelevanten Arten (FIS, LANUV, 2014) mit Angaben
zu ihrem tatsächlichen oder potenziellen Vorkommen im Planungs-
raum der Baumaßnahme (unter Berücksichtigung der Ergebnisse der
faunistischen Untersuchungen) und zum Erhaltungszustand in NRW
aufgeführt:
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Artname Status im Mess-
tischblatt 4907
„Leverkusen“

Vorkommen im
Planungsraum

Kammmolch Art vorhanden Kammmolche bevorzugen krautrei-
che, besonnte und nicht zu flache
Kleingewässer ohne Fische. Keine
geeigneten Laichgewässer im Ein-
griffsbereich und in angrenzenden
Lebensräumen bekannt. Projektbe-
dingte Beeinträchtigungen sind nicht
zu erwarten.

Kreuzkröte Art vorhanden Die aktuellen Vorkommen konzent-
rieren sich vor allem auf Abgrabungs-
flächen in Flussauen. Im Eingriffsbe-
reich und in angrenzenden Lebens-
räumen sind keine Vorkommen be-
kannt. Projektbedingte Beeinträchti-
gungen sind nicht zu erwarten.

Zauneidechse Art vorhanden Kein Nachweis im Zuge der faunis-
tischen Untersuchungen 2015. Vor-
kommen unwahrscheinlich.
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Libellen

Artname Status im Mess-
tischblatt 4907
„Leverkusen“

Vorkommen im
Planungsraum

Asiatische Keiljungfer Art vorhanden Aufgrund der verbesserten Wasser-
qualität ist eine langsame Wiederbe-
siedlung von Rhein, Lippe und Weser
zu beobachten. In langsam strömen-
den Gewässerabschnitten werden
die Eier auf der Wasseroberfläche
abgelegt. Die Larven entwickeln sich
in sandigen, lehmigen oder schlam-
migen Substraten der Gewässersoh-
le. Aufgrund der hohen Fließge-
schwindigkeit des Rheins im Bereich
der geplanten Rheinquerung, sind
Vorkommen der Asiatischen Keil-
jungfer nicht zu erwarten. Eine
Beeinträchtigung potenziell Nah-
rungssuchender Individuen ist
nicht erkennbar.

Säugetiere

Folgende Arten sind für das Messtischblatt 4907 ‚Leverkusen‘ ge-
nannten planungsrelevanten Arten (FIS, LANUV, 2014) mit Angaben
zu ihrem tatsächlichen oder potenziellen Vorkommen im Planungs-
raum der Baumaßnahme (unter Berücksichtigung der Ergebnisse der
faunistischen Untersuchungen) und zum Erhaltungszustand in NRW
aufgeführt:

Artname Status im
Messtischblatt
4907 „Leverkus-
en“

Vorkommen im
Planungsraum

Zweifarbfledermaus Art vorhanden Kein Nachweis. Vorkommen unwahrschein-
lich.

Zwergfledermaus Art Vorhanden Nachweis der Art in 2013 (COCHET
CONSULT).

Nachfolgend werden aufgelistet die Arten, die im Planungsraum
nachgewiesen, jedoch nicht vom LANUV für das relevante Mess-
tischblatt 4907 ‚Leverkusen‘ genannt werden:
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Artname Status Bemerkungen

Großer Abendsegler Art vorhanden Nachweis im Lebensraum zur Flug- zeit;
keine weiteren Angaben zur Reproduktion
oder Quartier

Rauhautfledermaus Art vorhanden Nachweis im Lebensraum zur Flug- zeit;
keine weiteren Angaben zur Reproduktion
oder Quartier

Wasserfledermaus Art vorhanden Nachweis im Lebensraum zur Flug- zeit;
keine weiteren Angaben zu Reproduktion
oder Quartier

Myotis spec. Art vorhanden Nicht näher bestimmte Art der Gattung
Myotis.

Für sonstige Tier- und Pflanzenarten ergeben sich aus den Unterla-
gen des Vorhabenträgers und dem Anhörungsverfahren keine Hin-
weise auf im Planungsgebiet vorkommende, streng geschützte Arten
gemäß Anhang IV FFH-RL, so dass eine Verletzung der Verbotstat-
bestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG ausgeschlossen wird.

5.3.9.7 Arten nach FFH-Richtlinie und Vogelschutzrichtlinie

Die Überprüfung der im Vorhabengebiet möglicherweise vorkommen-
den streng geschützten Arten gemäß Anhang IV FFH-RL und der eu-
ropäischen Vogelarten weist nach, dass eine Verletzung von Verbots-
tatbeständen des § 44 Abs. 1 BNatschG für keine Art vorliegt.

Dies ergibt sich aus den nachfolgenden Ausführungen:

Baumfalke

Der Baumfalke (Schutzstatus: europäische Vogelart) ist ein Zugvogel,
der als Langstreckenzieher im tropischen Afrika südlich der Sahara
überwintert. In Nordrhein-Westfalen kommt er als seltener Brutvogel
und als Durchzügler vor. Baumfalken besiedeln halboffene, struktur-
reiche Kulturlandschaften mit Feuchtwiesen, Mooren, Heiden sowie
Gewässern. Großflächige, geschlossene Waldgebiete werden gemie-
den. Die Jagdgebiete können bis zu 5 km von den Brutplätzen ent-
fernt liegen. Diese befinden sich meist in lichten Altholzbeständen
(häufig 80-100jährige Kiefernwälder), in Feldgehölzen, Baumreihen
oder an Waldrändern. Als Horststandort werden alte Krähennester
genutzt. Nach der Ankunft aus den Überwinterungsgebieten erfolgt ab
Mai die Eiablage, spätestens im August sind die Jungen flügge.
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Der Baumfalke besiedelt in Nordrhein-Westfalen vor allem das Tief-
land. Regionale Dichtezentren liegen im Bereich des Münsterlandes,
der Senne, der Schwalm-Nette-Platte sowie am Unteren Niederrhein.
Der Gesamtbestand wird auf 400-600 Reviere geschätzt (2005-2009)
(vgl. LANUV, 2014).

Als Durchzügler und Brutvogel durch FAHNE im Zeitraum 1998-2005
im Bereich der alten Wuppermündung nachgewiesen. In den letzten
Jahren aber kein Brutvogel im Wirkraum der geplanten Maßnahme.
Brutnachweise in 2014 liegen in größerer Entfernung zur geplanten
Maßnahme vor (mündl. Mittl. NABU NATURSCHUTZSTATION
LEVERKUSEN – KÖLN 2014). Demzufolge aktuell lediglich als Nah-
rungsgast und Durchzügler einzustufen.

Die baubedingten Störungen sind nicht als erheblich zu werten, da
der Baumfalke praktisch den gesamten Freiraum im weiteren Umfeld
der geplanten Maßnahme als Jagdlebensraum nutzen kann und auf-
grund der entfernt liegenden Brutstandorte ohnehin nur als sporadi-
scher Nahrungsgast im Wirkraum zu erwarten ist.

Eine baubedingte bzw. anlagebedingte Gefährdung am Nistplatz be-
steht nicht. Bezüglich des nicht auszuschließenden Kollisionsrisikos
(s. Teil B, Ziffer 5.3.9.4 des Beschlusses) wurde vorsorglich eine ar-
tenschutzrechtliche Ausnahme erteilt (s. Teil A, Ziffer 3.4 des Be-
schlusses).

Eisvogel

Eisvögel (Schutzstatus: europäische Vogelart) treten in Nordrhein-
Westfalen ganzjährig als mittelhäufige Brut- und Gastvögel auf. Die
heimische Brutpopulation setzt sich aus Stand-, Strichvögeln und
Kurzstreckenziehern zusammen, die je nach klimatischen Bedingun-
gen in Westeuropa (Frankreich, Spanien) überwintern können. Dar-
über hinaus erscheinen Eisvögel der osteuropäischen Populationen
als regelmäßige Durchzügler und Wintergäste.

Der Eisvogel besiedelt Fließ- und Stillgewässer mit Abbruchkanten
und Steilufern. Dort brütet er bevorzugt an vegetationsfreien Steil-
wänden aus Lehm oder Sand in selbst gegrabenen Brutröhren. Wur-
zelteller von umgestürzten Bäumen sowie künstliche Nisthöhlen wer-
den ebenfalls angenommen. Die Brutplätze liegen oftmals am Was-
ser, können aber bis zu mehrere hundert Meter vom nächsten Ge-
wässer entfernt sein. Zur Nahrungs- suche benötigt der Eisvogel
kleinfischreiche Gewässer mit guten Sichtverhältnissen und überhän-
genden Ästen als Ansitzwarten. Außerhalb der Brutzeit tritt er auch an
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Gewässern fernab der Brutgebiete, bisweilen auch in Siedlungsberei-
chen auf. Die Größe eines Brutreviers wird auf 1-2,5 km (kleine Fließ-
gewässer) bzw. auf 4-7 km (größere Flüsse) geschätzt. Frühestens
ab März beginnt das Brutgeschäft. Unter günstigen Bedingungen sind
Zweit- und Drittbruten bis zum September möglich. In Nordrhein-
Westfalen ist der Eisvogel in allen Naturräumen weit verbreitet. Ver-
breitungslücken oder geringe Dichten bestehen in den höheren Mit-
telgebirgslagen sowie in Gegenden mit einem Mangel an geeigneten
Gewässern. Lokal hat der Eisvogel in den letzten Jahrzehnten von Ar-
tenhilfsmaßnahmen und der Renaturierung von Fließgewässern profi-
tiert. Der Bestand unterliegt in Abhängigkeit von der Strenge der Win-
ter starken jährlichen Schwankungen und wird auf etwa 1.000 Brut-
paare geschätzt (2010-2013) (vgl. LANUV, 2014).

Im Rahmen der faunistischen Kartierung (COCHET CONSULT, 2013)
wurde der Eisvogel im Bereich der alten Wuppermündung als Nah-
rungsgast außerhalb der Brutzeit der Art erfasst.

Im Bereich der Dhünn erfolgten keine Artnachweise. Dennoch erfolgte
im Rahmen der Baugrunderkundung am 13.05.2014 durch COCHET
CONSULT eine weitere gezielte Ortsbegehung im Bereich der ge-
nannten Bohrpunkte, um mögliche Beeinträchtigungen des Eisvogels
zu bewerten und ggf. erforderliche Schutz- und Vermeidungsmaß-
nahmen festzulegen.

Die Dhünn bietet grundsätzlich geeignete Lebensraumbedingungen
für den Eisvogel. Im Eingriffsbereich befinden sich aber keine geeig-
neten Uferstrukturen, die die Anlage einer Brutröhre durch den Eisvo-
gel ermöglichen. Der nächstgelegene Uferabschnitt an der Dhünn,
der gute Voraussetzungen als Brutstandort (Anlage einer Brutröhre)
bietet, liegt ca. 70-80 m nördlich der Rampe DO-VF. In der vorgefun-
denen Abbruchkante konnten im Zuge einer Ortsbegehung am
13.05.2014 keine Brutröhren festgestellt werden.

Im Rahmen der Brutvogelerfassung im Jahre 2013 und im Zuge der
Ortsbegehung am 13.05.2014 konnte kein Eisvogel an der Dhünn be-
obachtet werden. Es ist aber davon auszugehen, dass die Dhünn
eben- so wie die Wupper regelmäßig von Eisvögeln als Jagdhabitat
frequentiert wird. Auch der Gewässerabschnitt der Dhünn, der von
der A 1 und von Rampen des AK Lev.-West gequert wird, ist dem-
nach als Jagdhabitat des Eisvogels einzustufen. Insgesamt ist der
Eisvogel als Nahrungsgast innerhalb des Wirkraumes einzustufen.

Die baubedingten Störungen sind nicht als erheblich zu werten, da
der Eisvogel praktisch den gesamten Gewässerverlauf von Rhein,
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Wupper (inkl. alter Wuppermündung) und Dhünn im weiteren Umfeld
der geplanten Maßnahme als Jagdlebensraum nutzen kann.

Eine baubedingte bzw. anlagebedingte Gefährdung am Nistplatz be-
steht nicht. Beim Eisvogel ist davon auszugehen, dass Brückenbau-
werke bevorzugt unterflogen werden. Ein Kollisionsrisiko ist für den
Eisvogel daher allenfalls bauzeitlich durch Gerüste oder sonstige
bauzeitlich erforderliche Konstruktionen im Gewässerbereich der
Dhünn denkbar Ein signifikant erhöhtes Kollisionsrisiko ist aufgrund
des hervorragenden Flugvermögens der Art insgesamt nicht erkenn-
bar.

Bezüglich des nicht auszuschließenden Kollisionsrisikos (s. Teil B,
Ziffer 5.3.9.4 des Beschlusses) wurde vorsorglich eine artenschutz-
rechtliche Befreiung erteilt (s. Teil A, Ziffer 3.4 des Beschlusses)

Feldlerche

Als ursprünglicher Steppenbewohner ist die Feldlerche (Schutzstatus:
europäische Vogelart) eine Charakterart der offenen Feldflur. Sie be-
siedelt reich strukturiertes Ackerland, extensiv genutzte Grünländer
und Brachen sowie größere Heidegebiete. Die Brutreviere sind 0,25
bis 5 Hektar groß, bei maximalen Siedlungsdichten von bis zu 5 Brut-
paaren auf 10 Hektar. Das Nest wird in Bereichen mit kurzer und lü-
ckiger Vegetation in einer Bodenmulde angelegt. Mit Wintergetreide
bestellte Äcker sowie intensiv gedüngtes Grünland stellen aufgrund
der hohen Vegetationsdichte keine optimalen Brutbiotope dar. Ab Mit-
te April bis Juli erfolgt die Eiablage, Zweitbruten sind üblich. Spätes-
tens im August sind die letzten Jungen flügge.

Die Feldlerche ist in Nordrhein-Westfalen in allen Naturräumen flä-
chendeckend verbreitet. Regionale Dichtezentren bilden die großen
Bördelandschaften, das Westmünsterland sowie die Medebacher
Bucht. Seit den 1970er-Jahren sind die Brutbestände durch intensive
Flächennutzung der Landwirtschaft stark zurückgegangen- gen. Der
Gesamtbestand wird auf etwa 97.000 Brutpaare geschätzt
(2012/ÖFS) (vgl. LANUV, 2014).

Ein Feldlerchenrevier wurde im Zuge der Revierkartierung in 2013 auf
einer Ackerfläche westlich des Kasselberger Weges erfasst. In den
Grünlandbereichen der Rheinaue beiderseits des Rheins wurden kei-
ne Brutnachweise erbracht. Das Feldlerchenrevier liegt außerhalb des
Wirkraumes der Maßnahme, so dass die Feldlerche lediglich als
Durchzügler und Nahrungsgast des Wirkraumes einzustufen ist.



292

Eine baubedingte bzw. anlagebedingte Gefährdung am Nistplatz be-
steht nicht. Die baubedingten Störungen sind nicht als erheblich zu
werten, da das Brutrevier außerhalb des Wirkraumes der Maßnah-
men liegt und potenziell innerhalb des Wirkraumes befindliche Nah-
rungsflächen verlagert werden können.

Bezüglich des nicht auszuschließenden Kollisionsrisikos (s. Teil B,
Ziffer 5.3.9.4 des Beschlusses) wurde vorsorglich eine artenschutz-
rechtliche Ausnahme erteilt (s. Teil A, Ziffer 3.4 des Beschlusses)

Feldsperling

Der Lebensraum des Feldsperlings (Schutzstatus: europäische Vo-
gelart) sind halboffene Agrarlandschaften mit einem hohen Grünlan-
danteil, Obstwiesen, Feldgehölzen und Waldrändern. Darüber hinaus
dringt er bis in die Randbereiche ländlicher Siedlungen vor, wo er
Obst- und Gemüsegärten oder Parkanlagen besiedelt. Anders als der
nah verwandte Haussperling meidet er das Innere von Städten. Feld-
sperlinge sind sehr brutplatztreu und nisten gelegentlich in kolonie-
artigen Ansammlungen. Als Höhlenbrüter nutzten sie Specht- oder
Faulhöhlen, Gebäudenischen, aber auch Nistkästen. Die Brutzeit
reicht von April bis August, wobei bis zu drei, selten sogar vier Bruten
möglich sind. Die Nahrung besteht aus Sämereien, Getreidekörnern
und kleineren Insekten. Feldsperlinge sind gesellig und schließen sich
im Winter zu größeren Schwärmen zusammen.

In Nordrhein-Westfalen ist der Feldsperling in allen Naturräumen na-
hezu flächendeckend verbreitet. Seit den 1970er-Jahren sind die
Brutbestände durch intensive Flächennutzung der Landwirtschaft und
einen fortschreitenden Verlust geeigneter Nistmöglichkeiten stark zu-
rückgegangen. Der Gesamtbestand wird auf 87.000 Brutpaare ge-
schätzt (2012/ÖFS) (vgl. LANUV, 2014).

Ein Brutrevier des Feldsperlings wurde durch die NABU
NATURSCHUTZSTATION LEVERKUSEN – KÖLN (2013) südlich der
Wuppermündung in einem Kleingehölz nachgewiesen. Der Brutplatz
befindet sich <100 m von der geplanten Maßnahme (A 59) entfernt.

Ein direkter Nistplatzverlust ist mit der geplanten Maßnahme zwar
nicht verbunden, durch die bauzeitlichen Störungen ist aber bauzeit-
lich von einem vollständigen Brutplatzverlust (Nisthöhle) auszugehen.
Unter Berücksichtigung der geplanten vorgezogenen Vermeidungs-
maßnahme V1CEF ist diese bauzeitliche Störung aber nicht als er-
heblich zu werten. Der Verlust an Nahrungshabitat kann bauzeitlich
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durch Verlagerung der Flächen zur Nahrungssuche ausgeglichen
werden.

Insgesamt werden 10 Nistkästen für Feldsperlinge installiert. Die Nist-
kästen müssen als CEF- Maßnahme spätestens bis Anfang Septem-
ber vor Beginn der Arbeiten im Wirkraum (Ausbauende A 59) instal-
liert werden. Die potenziellen Standorte der Nistkästen werden im
Rahmen der ökologischen Baubegleitung frühzeitig festgelegt.

Die Maßnahme ist unmittelbar wirksam. Da Feldsperlinge Nisthöhlen
sehr gut annehmen, ist eine Besiedlung bereits in der ersten Brutsai-
son nach Installation der Nisthöhlen zu erwarten. Da die Nistkästen
auch von anderen Arten angenommen (Meisen etc.) werden, erfolgt
die Kompensation des Brutplatzverlustes im Verhältnis 1:10. Dadurch
wird die Wirksamkeit der Maßnahme gewährleistet.

Die Verbotstatbestände des § 44 (1) BNatSchG sind unter Berück-
sichtigung der CEF-Maßnahme nicht erfüllt. Bezüglich des nicht gänz-
lich auszuschließenden Kollisionsrisikos (s. Teil B, Ziffer 5.3.9.4 des
Beschlusses) wurde vorsorglich eine artenschutzrechtliche Ausnahme
erteilt (s. Teil A, Ziffer 3.4 des Beschlusses)

Graureiher

Graureiher (Schutzstatus: europäische Vogelart) treten in Nordrhein-
Westfalen als Brutvögel auf und sind das ganze Jahr über zu be-
obachten. Der Graureiher besiedelt nahezu alle Lebensräume der
Kulturlandschaft, sofern diese mit offenen Feldfluren (z. B. frischem
bis feuchten Grünland oder Ackerland) und Gewässern kombiniert
sind. Graureiher sind Koloniebrüter, die ihre Nester auf Bäumen (v. a.
Fichten, Kiefern, Lärchen) anlegen. Kleinstkolonien oder Einzelbruten
haben nur einen geringen Bruterfolg. Seit Verzicht auf die Bejagung
wurden mehrere Brutkolonien in direkter Umgebung des Menschen,
oftmals im Umfeld von Zoologischen Gärten etabliert. Ab Mitte Febru-
ar beziehen die Tiere ihre Brutplätze und beginnen mit dem Horstbau.
Ab März erfolgt die Eiablage, die Jungen sind spätestens im Juli flüg-
ge.

In Nordrhein-Westfalen kommt der Graureiher in allen Naturräumen
vor, im Bergland ist er jedoch nur zerstreut verbreitet. Durch Bejagung
und Härtewinter ging der Brutbestand bis in die 1960er Jahre auf 50
Brutpaare zurück. Erst nach Verbot der Jagd stieg die Brutpaarzahl
wieder an. Zwischen 2010 und 2013 wurden weniger als 2.000 Brut-
paare gezählt (vgl. LANUV, 2014).
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Der Graureiher wurde im Rahmen der Kartierung sowohl am Rhein-
ufer beiderseits des Rheins als auch in verschiedenen Offenlandbe-
reichen des Untersuchungsraumes zu allen Jahreszeiten nachgewie-
sen. Insgesamt kann der gesamte Untersuchungsraum außerhalb von
Gehölzen und Siedlungsbereichen als potenzielles Nahrungshabitat
der Art angesehen werden. Eine Nutzung des Untersuchungsraumes
als Bruthabitat kann jedoch weitestgehend ausgeschlossen werden.

Die baubedingten Störungen sind nicht als erheblich zu werten, da
der Graureiher praktisch den gesamten Freiraum (Offenlandflächen
und Gewässerufer) im weiteren Umfeld der geplanten Maßnahme als
Nahrungslebensraum nutzen kann. Eine baubedingte bzw. anlagebe-
dingte Gefährdung am Nistplatz ist ausgeschlossen. Bezüglich des
nicht auszuschließenden Kollisionsrisikos (s. Teil B, Ziffer 5.3.9.4 des
Beschlusses) wurde vorsorglich eine artenschutzrechtliche Befreiung
erteilt (s. Teil A, Ziffer 3.4 des Beschlusses)

Habicht

Der Habicht (Schutzstatus: europäische Vogelart) tritt in Nordrhein-
Westfalen ganzjährig als mittelhäufiger Stand- und Strichvögel auf.
Nur selten werden größere Wanderungen über eine Entfernung von
mehr als 100 km durchgeführt.

Als Lebensraum bevorzugt der Habicht Kulturlandschaften mit einem
Wechsel von geschlossenen Waldgebieten, Waldinseln und Feldge-
hölzen. Als Bruthabitate können Waldinseln ab einer Größe von 1-2
ha genutzt werden. Die Brutplätze befinden sich zumeist in Wäldern
mit altem Baumbestand, vorzugsweise mit freier Anflugmöglichkeit
durch Schneisen. Der Horst wird in hohen Bäumen (z. B. Lärche,
Fichte, Kiefer oder Rotbuche) in 14-28 m Höhe angelegt. Insgesamt
kann ein Brutpaar in optimalen Lebensräumen ein Jagdgebiet von 4-

10 km² beanspruchen. Der Horstbau beginnt bereits im Winter, die
Eiablage erfolgt ab Ende März, spätestens im Juli sind die Jungen
flügge.

Der Habicht ist in Nordrhein-Westfalen in allen Naturräumen nahezu
flächendeckend verbreitet. Der Gesamt- bestand wird auf etwa 2.100
Brutpaare geschätzt (2012/ÖFS) (vgl. LANUV, 2014).

Mehrfach konnte ein in Richtung Rheindorf überfliegender Habicht im
Bereich der Wuppermündung beobachtet werden. Der Horststandort
liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit außerhalb des Untersuchungsrau-
mes. Eine Nutzung des Untersuchungsraumes als Jagdhabitat ist
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aber sehr wahrscheinlich, so dass der Habicht als Nahrungsgast ein-
gestuft wird.

Die baubedingten Störungen sind nicht als erheblich zu werten, da
der Habicht praktisch den gesamten Freiraum im weiteren Umfeld der
geplanten Maßnahme als Jagdlebensraum nutzen kann. Eine baube-
dingte bzw. anlagebedingte Gefährdung am Nistplatz ist ausge-
schlossen. Bezüglich des nicht auszuschließenden Kollisionsrisikos
(s. Teil B, Ziffer 5.3.9.4 des Beschlusses) wurde vorsorglich eine ar-
tenschutzrechtliche Ausnahme erteilt (s. Teil A, Ziffer 3.4 des Be-
schlusses)

Kiebitz

Das Hauptverbreitungsgebiet der Art (Schutzstatus: europäische Vo-
gelart) erstreckt sich von West- und Nordeuropa bis nach Russland.
Als Kurz- und Mittelstreckenzieher überwintern Kiebitze vor allem in
Westeuropa (Benelux, Frankreich, Großbritannien). Der Kiebitz tritt in
Nordrhein-Westfalen als häufiger Brutvogel sowie als sehr häufiger
Durchzügler auf.

Der Kiebitz ist ein Charaktervogel offener Grünlandgebiete und be-
vorzugt feuchte, extensiv genutzte Wiesen und Weiden. Seit einigen
Jahren besiedelt er verstärkt auch Ackerland. Inzwischen brüten etwa
80 % der Kiebitze in Nordrhein-Westfalen auf Ackerflächen.

Als Brutvogel kommt der Kiebitz in Nordrhein-Westfalen im Tiefland
nahezu flächendeckend vor. Verbreitungsschwerpunkte liegen im
Münsterland, in der Hellwegbörde sowie am Niederrhein. Höhere Mit-
telgebirgslagen sind unbesiedelt. Nach einem erheblichen Rückgang
seit den 1970er Jahren hatten sich die Bestände zwischenzeitlich
stabilisiert. Aktuell wird erneut ein starker Rückgang festgestellt. Der
Gesamtbestand wird auf weniger als 15.000 Brutpaare geschätzt
(2010-2013).

Als Durchzügler erscheint der Kiebitz im Herbst in der Zeit von Ende
September bis Anfang Dezember, mit einem Maximum im November.
Auf dem Frühjahrsdurchzug zu den Brutgebieten treten die Tiere von
Mitte Februar bis Anfang April auf. Bevorzugte Rastgebiete sind offe-
ne Agrarflächen in den Niederungen großer Flussläufe, großräumige
Feuchtgrünlandbereiche sowie Bördelandschaften.

Bedeutende Rastvorkommen in Nordrhein-Westfalen liegen in den
Vogelschutzgebieten „Hellwegbörde“, „Weseraue“ und „Unterer Nie-
derrhein“ sowie in den Börden der Kölner Bucht. Der Rastbestand in
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Nordrhein- Westfalen liegt bei ca. 100.000 Individuen (2010-2013).
Die durchschnittliche Größe der rastenden Trupps liegt bei 10-200,
gelegentlich über 2.000 Individuen (vgl. LANUV, 2014).

Sechs Kiebitze wurden am 12.06.2013 an einer wassergefüllten Mul-
de auf einem Getreidefeld südlich von Kasselberg beobachtet (zu-
sammen mit zwei Austernfischern), nur wenige Tage nach dem
Höchststand des Sommerhochwassers am Rhein (5./6. Juni). Junge
Kiebitze werden normalerweise Ende Mai/Anfang Juni flügge (Nach-
bruten auch bis in den Juli hinein; vgl. MILDENBERGER, 1982). Auf-
grund der lang anhaltenden kalten Witterung in 2013 könnte sich die-
ser Zeitpunkt aber verzögert haben. Bei den beobachteten Individuen
handelt es sich wahrscheinlich um Paare, die einen Brutverlust erlit-
ten haben bzw. um Nichtbrüter. Da es keine Hinweise auf Bruten in-
nerhalb des Wirkraumes gibt, wird der Kiebitz als Nahrungsgast ein-
gestuft.

Ein Verlust von Fortpflanzungsstätten kann für die Nahrungsgäste
ausgeschlossen werden.

Durch die anlagebedingte Inanspruchnahme im Bereich der Rheinaue
kommt es zu einem Verlust von Flächen, die von Kiebitzen als Rast-
platz auf dem Zug oder als Nahrungshabitat genutzt werden können.
Darüber hinaus verlieren Flächen im Brückenumfeld aufgrund bau-
zeitlicher Eingriffe und Störungen während der Bauzeit ihre Eignung
als Ruhestätte und Nahrungshabitat. Der Verlust dieser Flächen kann
im weiteren Umfeld der Maßnahme aber durch eine Verlagerung aus-
geglichen werden, so dass insgesamt eine erhebliche Störung, die
sich auf den Erhaltungszustand einer Population auswirken kann,
auszuschließen ist. Im diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen,
dass der Verlust von Ruhestätten/Nahrungshabitaten größtenteils
zeitlich begrenzt ist. Zudem gibt es im weiteren Umfeld wesentlich
störungsärmere Räume die vom Kiebitz genutzt werden können.

Die ökologischen Funktionen der Rast bzw. Ruhestätten bleiben im
ökologischen Zusammenhang insgesamt erhalten. Die Verbotstatbe-
stände des § 44 (1) BNatSchG sind daher nicht erfüllt. Bezüglich des
nicht auszuschließenden Kollisionsrisikos (s. Teil B, Ziffer 5.3.9.4 des
Beschlusses) wurde jedoch vorsorglich eine artenschutzrechtliche
Ausnahme erteilt (s. Teil A, Ziffer 3.4 des Beschlusses)

Kormoran

In Nordrhein-Westfalen tritt der Kormoran (Schutzstatus: europäische
Vogelart) als Brutvogel sowie als Durchzügler und Wintergast auf. Er
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kommt an großen Flüssen und größeren stehenden Gewässern (z. B.
Baggerseen, größere Teichkomplexe) vor. Kormorane sind gesellige
Koloniebrüter, die ihre Nester auf höheren Bäumen auf Inseln oder an
störungsfreien Gewässerufern anlegen. Das Brutgeschäft beginnt ab
Februar/März, bis Mitte September sind alle Jungen flugfähig.

Als Brutvogel kommt der Kormoran in Nordrhein-Westfalen vor allem
im Tiefland im Einzugsbereich von Rhein, Ruhr und Lippe vor. Durch
Jagdverschonung und günstige Umweltbedingungen brütet er seit
1986 wieder in Nordrhein-Westfalen. Seitdem ist die Brutpaarzahl
kontinuierlich angestiegen. Im Jahr 2012 wurden etwa 1.100 Brutpaa-
re ermittelt. Diese verteilten sich auf ca. 17 Kolonien mit mehr als 5
Paaren. Bei den deutlich höheren Herbstrastbeständen handelt es
sich überwiegend um Durchzügler und Wintergäste aus den Nieder-
landen und dem Ostseeraum. Der Mittwinterbestand lag in den Jah-
ren 2000-2012 bei 6.000-8.000 Individuen (vgl. LANUV, 2014).

Kormorane wurden im Rahmen der Kartierung am Rheinufer beider-
seits des Rheins zu allen Jahreszeiten nachgewiesen. Auch am Füh-
linger See konnten Kormorane regelmäßig beobachtet werden (im
Januar 2014 über 50 Individuen). Insgesamt kann der gesamte
Rheinverlauf sowie der Fühlinger See als potenzielles Nahrungshabi-
tat der Art angesehen werden. Eine Nutzung des Untersuchungsrau-
mes als Bruthabitat kann jedoch ausgeschlossen werden.

Die baubedingten Störungen sind nicht als erheblich zu werten, da
der Kormoran praktisch den gesamten Gewässerverlauf der Rheins
im weiteren Umfeld der geplanten Maßnahme (sowie der Wupper und
zahl- reiche Abgrabungsgewässer in Rheinnähe) als Nahrungsle-
bensraum nutzen kann. Der Fühlinger See, am den mehrfach die
größten Ansammlungen von Kormoranen beobachtet wurden, ist zu-
dem durch die Maßnahme nicht bzw. nur marginal betroffen, so dass
dort erhebliche Störungen insgesamt ausgeschlossen sind.

Eine baubedingte bzw. anlagebedingte Gefährdung am Nistplatz ist
ausgeschlossen. Bezüglich des nicht auszuschließenden Kollisionsri-
sikos (s. Teil B, Ziffer 5.3.9.4 des Beschlusses) wurde vorsorglich ei-
ne artenschutzrechtliche Ausnahme erteilt (s. Teil A, Ziffer 3.4 des
Beschlusses)

Mäusebussard

In Nordrhein-Westfalen kommt der Mäusebussard (Schutzstatus: eu-
ropäische Vogelart) ganzjährig als häufiger Stand- und Strichvogel
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vor, hierzu gesellen sich ab Oktober Wintergäste aus nordöstlichen
Populationen.

Der Mäusebussard besiedelt nahezu alle Lebensräume der Kultur-
landschaft, sofern geeignete Baumbestände als Brutplatz vorhanden
sind. Bevorzugt werden Randbereiche von W Waldgebieten, Feldge-
hölze sowie Baumgruppen und Einzelbäume, in denen der Horst in
10-20 m Höhe angelegt wird. Als Jagdgebiet nutzt der Mäusebussard
Offenlandbereiche in der weiteren Umgebung des Horstes. In optima-
len Lebensräumen kann ein Brutpaar ein Jagdrevier von nur 1,5 km²
Größe beanspruchen.

Als häufigste Greifvogelart in Nordrhein-Westfalen ist der Mäusebus-
sard in allen Naturräumen flächendeckend verbreitet. Der Gesamtbe-
stand wird auf knapp 18.000 Brutpaare geschätzt (2012/ÖFS) (vgl.
LANUV, 2014).

Der streng geschützte Mäusebussard wurde innerhalb des Untersu-
chungsraumes und angrenzenden Offenlandflächen mehrfach beo-
bachtet. Der gesamte Untersuchungsraum ist als potenzielles Nah-
rungshabitat der Art einzustufen. Horststandorte konnten nicht festge-
stellt werden. Diese liegen aber mit hoher Sicherheit im näheren Um-
feld des linksrheinischen Untersuchungsraumes, da die Art dort re-
gelmäßig während der Brutzeit bei der Nahrungssuche beobachtet
wurde.

Die baubedingten Störungen sind nicht als erheblich zu werten, da
der Mäusebussard praktisch den gesamten Freiraum im weiteren Um-
feld der geplanten Maßnahme als Nahrungslebensraum nutzen kann.

Eine baubedingte bzw. anlagebedingte Gefährdung am Nistplatz ist
ausgeschlossen. Bezüglich des nicht auszuschließenden Kollisionsri-
sikos (s. Teil B, Ziffer 5.3.9.4 des Beschlusses) wurde vorsorglich ei-
ne artenschutzrechtliche Ausnahme erteilt (s. Teil A, Ziffer 3.4 des
Beschlusses)

Nachtigall

Die Nachtigall (Schutzstatus: europäische Vogelart) besiedelt ge-
büschreiche Ränder von Laub- und Mischwäldern, Feldgehölze, Ge-
büsche, Hecken sowie naturnahe Parkanlagen und Dämme. Dabei
sucht sie die Nähe zu Gewässern, Feuchtgebieten oder Auen. Eine
ausgeprägte Krautschicht ist vor allem für die Nestanlage, zur Nah-
rungssuche und für die Aufzucht der Jungen wichtig. Ein Brutrevier
kann eine Größe zwischen 0,2-2 ha erreichen, bei maximalen Sied-
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lungsdichten von über 10 Brutpaaren auf 10 ha. Das Nest wird in Bo-
dennähe in dichtem Gestrüpp angelegt. Das Brutgeschäft beginnt im
Mai, spätestens im Juli sind die Jungen flügge.

In Nordrhein-Westfalen ist die Nachtigall im gesamten Tiefland sowie
in den Randbereichen der Mittelgebirge noch weit verbreitet. In den
höheren Mittelgebirgslagen fehlt sie dagegen. Die Bestände sind seit
einigen Jahrzehnten großräumig rückläufig, wofür vor allem Lebens-
raumveränderungen sowie Verluste auf dem Zug und in den Winter-
quartieren verantwortlich sind. Der Gesamtbestand wird auf etwa
8.800 Brutpaare geschätzt (2012/ÖFS) (vgl. LANUV, 2014)

Im Zuge der avifaunistischen Kartierung wurde ein Brutrevier der
Nachtigall erfasst. Das Revier befand sich linksrheinisch nördlich der
Rheinbrücke am Rand eines Gehölzbestandes. Der Neststandort liegt
innerhalb des Eingriffsbereiches. Im Zuge der geplanten Maßnahme
geht der Nistplatz verloren (Revierverlust).

Durch die „Entwicklung eines Gehölzstreifens und Waldrandes als
Lebensraum für die Nachtigall“ (Maßnahme A 2CEF) wird der Verlust
eines Nachtigall-Reviers vollständig kompensiert. Die ökologische
Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten bleibt im räumlichen
Zusammenhang insgesamt erhalten.

Um erhebliche Beeinträchtigungen, die sich auf den Erhaltungszu-
stand der lokalen Population der Nachtigall auswirken könnten zu
vermeiden, wird die Maßnahme vorgezogen umgesetzt (CEF-
Maßnahme). Die Entwicklung eines dichten Gehölzstreifens mit
Krautsaum als Bruthabitat für die Nachtigall durch Neuanpflanzung
erfordert einen zeitlichen Vorlauf von mindestens 2-3 Jahren, so dass
die Wirksamkeit der Maßnahme zum voraussichtlichen Baubeginn in
2017 nicht gewährleistet werden kann. Um die Wirksamkeit der Maß-
nahme für die Nachtigall bereits im Jahr 2017 sicherzustellen, ist da-
her der Umbau bzw. die strukturelle Aufwertung eines bereits beste-
henden Gehölzbestandes erforderlich.

Die vorgezogene Ausgleichsmaßnahme besteht aus zwei Teilflächen.
Neben dem kurzfristigen Umbau eines bestehenden Waldrandes (A
2aCEF), wird an den Waldbestand westlich angrenzend – auf einer
aktuell ackerbaulich genutzten Fläche – ein Gehölzstreifen entwickelt
(A 2bCEF), der auch langfristig die Eignung als Bruthabitat für die
Nachtigall gewährleistet. Im Pflege- und Entwicklungsplan ist die
Maßnahme A 2aCEF als Bestandteil der Maßnahme „Langfristige
Umwandlung von Pappelbeständen in Auenwald und Optimierung für
den Pirol“ aufgeführt. Langfristig steht daher eine Entwicklung der
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Fläche in Vordergrund, die vorrangig einer strukturellen Optimierung
für den Pirol dient. Um auch dauerhaft eine Aufwertung für die Nach-
tigall zu schaffen, erfolgt daher im Rahmen der Maßnahme A 2bCEF
die Entwicklung eines Gehölzstreifens mit Krautsaum. Kurzfristig stellt
die Maßnahme aber auch einen wesentlichen Bestandteil des Nah-
rungshabitates dar, so dass beide Teilmaßnahmen zeitgleich als vor-
gezogene Ausgleichsmaßnahme umgesetzt werden sollen.

Zur Vermeidung einer Zerstörung oder Beschädigung von Entwick-
lungs- und Ruhestätten sowie von Entwicklungsformen, der Tötung
von Jungvögeln sowie erheblicher Störungen während der Brut- und
Aufzuchtzeiten werden die Fäll- und Rodungsarbeiten außerhalb der
Nist-, Brut- und Aufzuchtzeiten der Nachtigall durchgeführt (Maßnah-
me VA 5).

Die Verbotstatbestände des § 44 (1) BNatSchG sind unter Berück-
sichtigung der o. g. Maßnahmen nicht erfüllt. Bezüglich des nicht
gänzlich auszuschließenden Kollisionsrisikos (s. Teil B, Ziffer 5.3.9.4
des Beschlusses) wurde jedoch vorsorglich eine Artenschutzrechtli-
che Ausnahme erteilt (s. Teil A, Ziffer 3.4 des Beschlusses)

Pirol

Der Pirol (Schutzstatus: europäische Vogelart) ist ein Zugvogel, der
als Langstreckenzieher den Winter über in Afrika südlich der Sahara
verbringt. Als Lebensraum bevorzugt der Pirol lichte, feuchte und
sonnige Laubwälder, Auwälder und Feuchtwälder in

Gewässernähe (oft Pappelwälder). Gelegentlich werden auch kleinere
Feldgehölze sowie Parkanlagen und Gärten mit hohen Baumbestän-
den besiedelt. Ein Brutrevier ist zwischen 7-50 ha groß. Das Nest wird
auf Laubbäumen (z. B. Eichen, Pappeln, Erlen) in bis zu 20 m Höhe
angelegt. Nach Ankunft aus dem Überwinterungsgebiet erfolgt im Mai
die Besetzung der Brutreviere. Ab Ende Mai/Anfang Juni beginnt das
Brutgeschäft, im Juli werden die Jungen flügge.

In Nordrhein-Westfalen kommt der Pirol im Tiefland noch weit verbrei-
tet vor, mittlerweile jedoch in geringer Siedlungsdichte. In den höhe-
ren Mittelgebirgsregionen fehlt er. Der Bestand ist vor allem durch
hohe Verluste auf dem Zug und im Winterquartier stark rückläufig und
wird auf unter 600 Brutpaare geschätzt (2010-2013) (vgl. LANUV,
2014).

Eine baubedingte bzw. anlagebedingte Gefährdung am Nistplatz be-
steht nicht. Selbst wenn wider Erwarten im Jahr der Baumaßnahme
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an der A 59 ein Pirol im Auwald an der alten Wuppermündung brüten
sollte, sind Verluste von Teilen des Bruthabitats ausgeschlossen (kein
Eingriff in Auwald).

Die baubedingten Störungen sind nicht als erheblich zu werten, da
der Pirol als Durchzügler und Nahrungsgast auf dem Zug auf andere
Rasthabitate in der Rheinaue ausweichen kann.

Sollte im Jahr der Baumaßnahme an der A 59 tatsächlich ein Pirol im
Auwald an der alten Wuppermündung brüten, kann die Anlage des
Neststandortes in Bereichen des Waldes erfolgen, die der Baustelle
bzw. A 59 abgewandt sind, so dass bauzeitliche Störungen des po-
tenziellen Brutplatzes nicht als erheblich zu werten sind. Bezüglich
des nicht auszuschließenden Kollisionsrisikos (s. Teil B, Ziffer 5.3.9.4
des Beschlusses) wurde vorsorglich eine artenschutzrechtliche Be-
freiung erteilt (s. Teil A, Ziffer 3.4 des Beschlusses)

Rauchschwalbe

„Die Rauchschwalbe (Schutzstatus: europäische Vogelart) kann als
Charakterart für eine extensiv genutzte, bäuerliche Kulturlandschaft
angesehen werden. Die Besiedlungsdichte wird mit zunehmender
Verstädterung der Siedlungsbereiche geringer. In typischen Groß-
stadtlandschaften fehlt sie. Die Nester werden in Gebäuden mit Ein-
flugmöglichkeiten (z.B. Viehställe, Scheunen, Hofgebäude) aus Lehm
und Pflanzenteilen gebaut. Altnester aus den Vorjahren werden nach
Ausbessern wieder angenommen. Nach Ankunft aus den Überwinte-
rungsgebieten beginnt ab Ende April/Anfang Mai die Eiablage, Zweit-
bruten sind möglich. Spätestens in der ersten Septemberhälfte wer-
den die letzten Jungen flügge.

In Nordrhein-Westfalen ist die Rauchschwalbe in allen Naturräumen
nahezu flächendeckend verbreitet. Seit den 1970er-Jahren sind die
Brutbestände durch intensive Flächennutzung der Landwirtschaft und
eine fort- schreitende Modernisierung und Aufgabe der Höfe stark zu-
rückgegangen. Der Gesamtbestand wird auf etwa 150.000 Brutpaare
geschätzt (2006/ÖFS)“ (vgl. LANUV, 2014).

Die Rauchschwalbe ist als Nahrungsgast im gesamten Freiraum über
den Offenlandflächen (Rheinaue, Grünlandflächen etc.) anzunehmen.
Die Nester der an Stallungen gebundenen Art liegen außerhalb des
Wirkraumes.

Die baubedingten Störungen sind nicht als erheblich zu werten, da die
Rauchschwalbe praktisch den gesamten Freiraum im weiteren Um-
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feld der geplanten Maßnahme als Nahrungslebensraum nutzen kann.
Eine baubedingte bzw. anlagebedingte Gefährdung am Nistplatz be-
steht nicht. Bezüglich des nicht auszuschließenden Kollisionsrisikos
(s. Teil B, Ziffer 5.3.9.4 des Beschlusses) wurde vorsorglich eine ar-
tenschutzrechtliche Ausnahme erteilt (s. Teil A, Ziffer 3.4 des Be-
schlusses)

Teichrohrsänger

Der Teichrohrsänger (Schutzstatus: europäische Vogelart) ist ein
Zugvogel, der als Langstreckenzieher den Winter über vor allem in
West- bis Zentralafrika verbringt. In Nordrhein-Westfalen tritt er als
mittelhäufiger Brutvogel auf. Teichrohrsänger sind in ihrem Vorkom-
men eng an das Vorhandensein von Schilfröhricht gebunden. Geeig-
nete Lebensräume findet er an Fluss- und Seeufern, an Altwässern
oder in Sümpfen. In der Kulturlandschaft kommt er auch an schilfge-
säumten Gräben oder Teichen sowie an renaturierten Abgrabungs-
gewässern vor. Dabei können bereits kleine Schilfbestände ab einer
Größe von 20 m² besiedelt werden. Die Brutreviere haben meist eine
Größe von unter 0,1 ha, bei maximalen Siedlungsdichten bis zu 10
Brutpaaren auf 10 ha. Das Nest wird im Röhricht zwischen den Hal-
men in 60-80 cm Höhe angelegt. Ab Ende Mai bis Mitte Juni erfolgt
die Eiablage, Zweitbruten sind möglich. Spätestens im August sind
die letzten Jungen flügge.

In Nordrhein-Westfalen ist der Teichrohrsänger im gesamten Tiefland
sowie am Rand der Mittelgebirge noch verbreitet. In den höheren Mit-
telgebirgslagen fehlt er weitgehend. Der Bestand ist in der Vergan-
genheit durch den Verlust von Schilfbeständen zum Teil stark zurück-
gegangen, hat in den letzten Jahren aber dank lebens- raumverbes-
sernder Maßnahmen wieder zugenommen. Bedeutende Brutvorkom-
men liegen u.a. in den Vogelschutzgebieten „Schwalm-Nette-Platte“,
„Heubachniederung“ und „Unterer Niederrhein“. Der Gesamtbestand
wird auf etwa 9.200 Brutpaare geschätzt (2012/ÖFS) (vgl. LANUV,
2014).

Ein Revier des Teichrohrsängers wurde südlich der Rheinbrücke (in >
500 m Entfernung) im linksrheinischen NSG erfasst. Das Revier be-
fand sich in einem Schilfrohrbestand angrenzend an einen parallel
zum Rhein verlaufenden Wirtschaftsweg.

Insgesamt wird aber von nur einem Brutpaar innerhalb des Untersu-
chungsraums ausgegangen.
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Da der Neubau der Leverkusener Brücke nördlich bzw. in Bestands-
lage erfolgt, befindet sich das nach- gewiesene Brutrevier außerhalb
des Wirkraumes der Maßnahme (die Effektdistanz des Teichrohrsän-
gers beträgt 200 m; GARNIEL & MIERWALD, 2010). Innerhalb des
Wirkraumes ist die Art somit lediglich als Durchzügler und Nahrungs-
gast auf dem Zug einzustufen.

Eine baubedingte bzw. anlagebedingte Gefährdung am Nistplatz be-
steht nicht.

Die baubedingten Störungen sind nicht als erheblich zu werten, da
der Teichrohrsänger als Durchzügler und Nahrungsgast auf dem Zug
auf andere Rasthabitate in der Rheinaue ausweichen kann. Bezüglich
des nicht auszuschließenden Kollisionsrisikos (s. Teil B, Ziffer 5.3.9.4
des Beschlusses) wurde vorsorglich eine artenschutzrechtliche Be-
freiung erteilt (s. Teil A, Ziffer 3.4 des Beschlusses)

Turmfalke

In Nordrhein-Westfalen kommt der Turmfalke (Schutzstatus: europäi-
sche Vogelart) ganzjährig als häufiger Stand- und Strichvogel vor,
hierzu gesellen sich ab Oktober Wintergäste aus nordöstlichen Popu-
lationen.

Der Turmfalke kommt in offenen strukturreichen Kulturlandschaften,
oft in der Nähe menschlicher Siedlungen vor. Selbst in großen Städ-
ten fehlt er nicht, dagegen meidet er geschlossene Waldgebiete. Als
Nahrungsgebiete suchen Turmfalken Flächen mit niedriger Vegetati-
on wie Dauergrünland, Äcker und Brachen auf. In optimalen Lebens-
räumen beansprucht ein Brutpaar ein Jagdrevier von nur 1,5-2,5 km²
Größe. Als Brutplätze werden Felsnischen und Halbhöhlen an natürli-
chen Felswänden, Steinbrüchen oder Gebäuden (z.B. an Hochhäu-
sern, Scheunen, Ruinen, Brücken), aber auch alte Krähennester in
Bäumen ausgewählt. Regelmäßig werden auch Nistkästen ange-
nommen. Die Brut beginnt meist in der ersten Aprilhälfte, spätestens
im Juli werden die Jun- gen flügge.

Der Turmfalke ist in Nordrhein-Westfalen in allen Naturräumen flä-
chendeckend verbreitet. Der Gesamtbestand wird auf etwa 5.000 bis
7.000 Brutpaare geschätzt (2010-2013) (vgl. LANUV, 2014).

Der streng geschützte Turmfalke wurde beiderseits des Rheins re-
gelmäßig bei der Nahrungssuche beobachtet. Ein Neststandort konn-
te innerhalb des Untersuchungsraumes aber nicht festgestellt werden.
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Die gesamten Offenlandbereiche des Untersuchungsraums sind als
Nahrungshabitat des Turmfalken einzustufen.

Die baubedingten Störungen sind nicht als erheblich zu werten, da
der Turmfalke praktisch den gesamten Freiraum im weiteren Umfeld
der geplanten Maßnahme als Nahrungslebensraum nutzen kann. Ei-
ne baubedingte bzw. anlagebedingte Gefährdung am Nistplatz ist
ausgeschlossen. Bezüglich des nicht auszuschließenden Kollisionsri-
sikos (s. Teil B, Ziffer 5.3.9.4 des Beschlusses) wurde vorsorglich ei-
ne artenschutzrechtliche Ausnahme erteilt (s. Teil A, Ziffer 3.4 des
Beschlusses)

Wanderfalke

In Nordrhein-Westfalen kommt der Wanderfalke (Schutzstatus: euro-
päische Vogelart) als Brutvogel das ganze Jahr über vor, hierzu ge-
sellen sich ab Oktober Wintergäste aus dem Norden.

Ursprünglicher Lebensraum des Wanderfalken waren in Nordrhein-
Westfalen die Felslandschaften der Mittelgebirge, wo er aktuell nur
noch vereinzelt vorkommt (z.B. Naturschutzgebiet „Bruchhausener
Steine“). Mittler- weile besiedelt er vor allem die Industrielandschaft
entlang des Rheins und im Ruhrgebiet. Wanderfalken sind typische
Fels- und Nischenbrüter, die Felswände und hohe Gebäude (z.B.
Kühltürme, Schornsteine, Kirchen) als Nistplatz nutzen. Ab Mitte März
beginnt das Brutgeschäft, die Jungen werden im Juni flügge. Ab Ende
Juli/Anfang August löst sich der Familienverband auf.

Bis in die 1980er Jahre war ein dramatischer Bestandsrückgang in
Deutschland zu verzeichnen. Hauptursache dafür war die Schadstoff-
belastung durch Pestizide. Infolge des Rückgangs der Pestizidbelas-
tung sowie durch gezielte Schutzmaßnahmen und Aussetzungspro-
jekte stieg die Brutpaarzahl wieder deutlich an. Der Gesamt- bestand
in Nordrhein-Westfalen beträgt 179 Brutpaare (2012) (vgl. LANUV,
2014).

Im Rahmen der faunistischen Untersuchungen durch COCHET
CONSULT sowie durch die NABU Naturschutzstation Leverkusen-
Köln konnten 2013 keine Nachweise des Wanderfalken erbracht wer-
den. Mehrere Brutnachweise des Wanderfalken in Vorjahren in einem
Nistkasten des ChemPark Leverkusen sind aber bekannt (Stadt Le-
verkusen, mündl. Mittlg. 2013). Eine Nutzung der Rheinaue als Jagd-
habitat des Wanderfalken ist in Brutjahren als sicher anzunehmen.



305

Die baubedingten Störungen sind nicht als erheblich zu werten, da
der Wanderfalke praktisch den gesamten Freiraum im weiteren Um-
feld der geplanten Maßnahme als Nahrungslebensraum nutzen kann.
Eine baubedingte bzw. anlagebedingte Gefährdung am Nistplatz ist
ausgeschlossen. Bezüglich des nicht auszuschließenden Kollisionsri-
sikos (s. Teil B, Ziffer 5.3.9.4 des Beschlusses) wurde vorsorglich ei-
ne artenschutzrechtliche Ausnahme erteilt (s. Teil A, Ziffer 3.4 des
Beschlusses)

Wiesenpieper

Der Wiesenpieper (Schutzstatus: europäische Vogelart) ist ein Zug-
vogel, der als Kurz- und Mittelstreckenzieher den Winter vor allem im
Mittelmeerraum und in Südwesteuropa verbringt. In Nordrhein-
Westfalen tritt er als mittelhäufiger Brutvogel auf.

Der Lebensraum des Wiesenpiepers besteht aus offenen, baum- und
straucharmen feuchten Flächen mit höheren Singwarten (z.B. Weide-
zäune, Sträucher). Die Bodenvegetation muss ausreichend Deckung
bieten, darf aber nicht zu dicht und zu hoch sein. Bevorzugt werden
extensiv genutzte, frische bis feuchte Dauergrünländer, Heideflächen
und Moore. Darüber hinaus werden Kahlschläge, Windwurfflächen
sowie Brachen besiedelt. Ein Brutrevier ist 0,2-2 (max. 7) ha groß, bei
maximalen Siedlungsdichten von bis zu 10 Brutpaaren auf 10 ha. Das
Nest wird am Boden oftmals an Graben- und Wegrändern angelegt.
Das Brutgeschäft beginnt meist ab Mitte April, Zweitbruten sind mög-
lich. Spätestens im Juli sind alle Jungen flügge.

Der Wiesenpieper ist in Nordrhein-Westfalen nur noch lückenhaft ver-
breitet, vor allem im Bergischen Land, im Weserbergland sowie lokal
am Niederrhein bestehen größere Verbreitungslücken. In vielen Ge-
genden sind seit einigen Jahren erhebliche Bestandsabnahmen zu
verzeichnen. Der Gesamtbestand wird auf weniger als 3.500 Brutpaa-
re geschätzt (2010-2013) (vgl. LANUV, 2014).

Zur Zugzeit des Wiesenpiepers im Frühjahr 2013 konnten in der
rechtsrheinischen Aue mehrfach nahrungssuchende Wiesenpieper
beobachtet werden. Alle Nachweise erfolgten im Bereich zwischen
Rheinbrücke und alter Wuppermündung. Südlich der Wuppermün-
dung wurde mehrfach ein singender Wiesenpieper zur Brutzeit ver-
hört (Brutverdacht). Linksrheinisch konnten keine Wiesenpieper er-
fasst werden.

Der Nachweis des Wiesenpiepers während der Brutzeit erfolgte süd-
lich der alten Wuppermündung in einer Entfernung von ca. 350 m zur
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geplanten Maßnahme. Eine baubedingte bzw. anlagebedingte Ge-
fährdung am Nistplatz ist ausgeschlossen.

Die baubedingten Störungen sind aufgrund der großen Entfernung
zum potenziellen Brutplatz nicht als erheblich zu werten (die Effektdis-
tanz bzw. Fluchtdistanz des Wiesenpiepers beträgt 200 m; GARNIEL
UND MIERWALD, 2010). Zudem kann der Wiesenpieper während der
Bauzeit sein Revier in entsprechend störungsärmere Räume verla-
gern. Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass eine erfolgreiche
Brut in der rechtrheinischen Rheinaue aufgrund der massiven Störung
durch Erholungssuchende (mit freilaufenden Hunden etc.) insgesamt
unwahrscheinlich ist.

Erhebliche baubedingte Störungen von Durchzüglern und Nahrungs-
gästen sind ebenfalls ausgeschlossen, da eine Verlagerung von Nah-
rungshabitaten bzw. Rastplätzen in störungsärmere Räume möglich
ist.

Bezüglich des nicht auszuschließenden Kollisionsrisikos (s. Teil B,
Ziffer 5.3.9.4 des Beschlusses) wurde vorsorglich eine artenschutz-
rechtliche Ausnahme erteilt (s. Teil A, Ziffer 3.4 des Beschlusses)

Allgemein verbreitete ungefährdete Vogelarten

Für die allgemein verbreiteten, ungefährdeten Arten (Schutzstatus:
europäische Vogelart, FFH-Anhang IV-Art) kann im Zuge der Maß-
nahme eine Betroffenheit durch Beseitigung des Nistplatzes sowie
Störung im Brut- und Nahrungshabitat bestehen.

Die Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Verminderungen des Kollisi-
onsrisikos reduzieren auch das Kollisionsrisiko für die allgemein ver-
breiteten, ungefährdeten Vogelarten. Folgende Maßnahmen sind vor-
gesehen:

VA 1 Reduzierung des Kollisionsrisikos durch die Auswahl einer
Brückenlösung mit verhältnismäßig niedrigem Brücken-
aufbau

VA 2 Verminderung von Störeffekten und Kollisionsrisiken für
Vögel und Fledermäuse im Bereich der Rheinquerung
durch Ergänzung der vorgesehenen Lärmschutzwände
um Maßnahmen des Kollisionsschutzes

VA 3 Verminderung der Kollisionsrisiken und Irritationen durch
Verzicht auf eine Beleuchtung des Brückenbauwerkes
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VA 5 Abstimmung der Baufeldfreimachung mit den Brut- und
Aufzuchtzeiten

Zur Vermeidung einer Zerstörung oder Beschädigung von Entwick-
lungs- und Ruhestätten sowie von Entwicklungsformen, der Tötung
von Jungvögeln sowie erheblicher Störungen während der Brut- und
Aufzuchtzeiten werden die Fäll- und Rodungsarbeiten außerhalb der
Nist-, Brut- und Aufzuchtzeiten durchgeführt.

Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen bodenbrütender Arten wer-
den auch die Beseitigung sonstiger Vegetation (Raine, Grünlandflä-
chen) sowie der Oberbodenabtrag im Trassenkorridor möglichst au-
ßer- halb der Nist-, Brut- und Aufzuchtzeiten durchgeführt. Sofern
dies nicht gewährleistet werden kann, wird das Baufeld vor Beginn
der Arbeiten systematisch auf Brutvorkommen überprüft.

Durch eine an die Brut- und Aufzuchtzeiten angepasste Baufeldfrei-
machung (Maßnahmen VA5) werden Verletzungen und Tötungen von
Individuen am Nistplatz sowie Zerstörungen von Gelegen vermieden.
Bauzeitliche Störungen von Nahrungshabitaten sind nicht als erheb-
lich zu werten, da ein Ausweichen in baustellenferne Bereiche mög-
lich ist.

Eine erhöhte Kollisionsgefährdung wird insbesondere für Zugvögel
angenommen, die sich am Rhein als Leitlinie orientieren und für die
eine Rheinbrücke ein Hindernis quer zur Zugrichtung darstellt. Für Ar-
ten mit einer engen Bindung an Gewässer und gewässerbegleitende
Lebensräume kann ebenfalls ein höheres Kollisionsrisiko angenom-
men werden. Unter Berücksichtigung der geplanten Vermeidungs-
maßnahmen zur Vermeidung bzw. Verminderung des Kollisionsrisi-
kos (Maßnahmen VA 1-3, siehe Kap. 6) erfolgt keine Beeinträchti-
gung der lokalen Population.

Bezüglich des nicht auszuschließenden Kollisionsrisikos (s. Teil B,
Ziffer 5.3.9.4 des Beschlusses) wurde vorsorglich eine artenschutz-
rechtliche Ausnahme erteilt (s. Teil A, Ziffer 3.4 des Beschlusses)

5.3.9.8 Säugetiere

Innerhalb des Planungsraumes sind Vorkommen der Fledermausar-
ten (FFH-Anhang IV) Großer Abendsegler, Rauhautfledermaus, Was-
serfledermaus, Zwergfledermaus sowie einer nicht bestimmten Myo-
tis-Art nachgewiesen.
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Auch wenn die genannten Einzelarten unterschiedliche Lebensweisen
und Verhalten aufweisen, so besteht bei allen im Zuge der geplanten
Maßnahme eine Betroffenheit des Jagdraumes in der Rheinaue,
Dhünnaue und entlang von linearen Gehölzkulissen in vergleichbarer
Weise. Durch die unterschiedliche Lebensweise oder artspezifisches
Verhalten werden mit Ausnahme der Unterscheidung von gebäude-
und baumbewohnenden Arten keine artspezifischen Betroffenheiten
ausgelöst. Zudem beziehen auch Individuen gebäudebewohnender
Arten zuweilen oder geschlechtsspezifisch Baumquartiere. Daher
werden die Fledermäuse bezüglich ihrer Betroffenheit als eine Einheit
beurteilt.

Hinsichtlich der Verbreitung der einzelnen Arten und deren Häufigkeit
ist folgendes festzuhalten. Die Art mit der weitaus häufigsten Flugak-
tivität und an allen Standorten vertreten war die Zwergfledermaus. Die
Rauhautfledermaus war ebenfalls an nahezu allen Standorten vertre-
ten, allerdings mit erheblich geringerer Anzahl an Kontakten. Die
Nachweise der Wasserfledermaus beschränken sich auf die rechte
Rheinseite; hier wurde sie sowohl in Gewässernähe (Rhein, Dhünn)
nachgewiesen, aber auch in Grünanlagen und Sukzessionsflächen.
Die Häufigkeit der Kontakte ähnelt in etwa der der Rauhautfleder-
maus. Darüber hinaus gelangen Aufnahmen von nicht näher be-
stimmbaren Mausohr-Fledermäusen auf beiden Rheinseiten. Spora-
dische Nachweise des Großen Abendseglers gelangen ebenfalls auf
beiden Rheinseiten.

Bei der Zwergfledermaus ist davon auszugehen, dass die detektierten
Individuen aus dem unmittelbaren Siedlungsumfeld stammen. Rau-
hautfledermaus und Großer Abendsegler traten sowohl zur Aufzucht-
zeit, als auch zur Zugzeit auf. Daraus ist zu schließen, dass über
durchziehende Individuen hinaus auch residente Männchen den Un-
tersuchungsraum nutzen. Ob deren Quartiere innerhalb des Un-
tersuchungsraumes liegen, kann im Rahmen dieser Untersuchung je-
doch nicht beantwortet werden, da zwischen Quartier und Jagdgebiet
6-12 km (Rauhautfledermaus) bzw. > 10 km (Großer Abendsegler)
liegen können. Letzteres gilt auch für die Wasserfledermaus, deren
Quartiere bis zu 8 km von den Jagdgebieten entfernt liegen können
(vgl. LANUV, 2014).

Durch die Inanspruchnahme von Feldgehölzen, Wald- und sonstigen
Gehölzbeständen kann es im Zuge der Baufeldfreimachung baube-
dingt zu Quartierverlusten und im Zusammenhang damit zu Tötungen
von Individuen kommen. Verletzungen oder Tötungen von baumbe-
wohnenden Fledermausarten im Zuge der Baufeldfreimachung wer-
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den durch eine Baumkontrolle vor Durchführung der Fällarbeiten
(Maßnahme VA 4) vermieden.

Durch die ausreichend hoch dimensionierten Lärmschutzwände bzw.
durch die Ergänzung der vorgesehenen Lärmschutzwände um Maß-
nahmen des Kollisionsschutzes im Bereich der Rheinquerung (4,0 m
Höhe; Maßnahme VA 2), werden Kollisionen mit dem Straßenverkehr
auf der A 1 deutlich reduziert, so dass diesbezüglich nicht von einem
signifikant erhöhten Tötungsrisiko auszugehen ist.

Bauzeitlich wird sich das Kollisionsrisiko in den Baustellenbereichen
aufgrund der verhältnismäßig geringen Geschwindigkeit der Baustel-
lenfahrzeuge und des Straßenverkehrs zudem eher reduzieren.

Durch die Auswahl einer Brückenlösung mit verhältnismäßig niedri-
gem Brückenaufbau Maßnahme VA 1 und durch den Verzicht auf ei-
ne Beleuchtung des Brückenbauwerkes (Maßnahme VA 3) wird das
Kollisionsrisiko auch für Fledermäuse wesentlich reduziert.

Bei den in der Literatur belegten Kollisionsopfern handelt es sich vor-
rangig um Kollisionen mit sich bewegenden Hindernissen (Fahrzeuge,
Rotorblätter). Kollisionen mit ruhenden Hindernissen sind offen-
sichtlich selten. Auch wenn Kollisionen mit dem geplanten Brücken-
bauwerk nicht ausgeschlossen sind, so wird es sich doch um Einzele-
reignisse handeln. Insgesamt ist davon auszugehen, dass für Fle-
dermäuse kein signifikant erhöhtes Kollisionsrisiko vorliegt.

Einzelne Quartiere von Fledermäusen können prinzipiell im Rahmen
der Baufeldräumung beschädigt oder zerstört werden. Eine Beschä-
digung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten durch
den Verlust einzelner Höhlenbäume kann im Umfeld der Maßnahme
ausgeglichen werden, da sich im weiteren Umfeld der Maßnahme
großflächig Waldbestände (u. a. Naturschutzgebiet Rheinaue Langel-
Merkenich, alte Wuppermündung, Pappelwald nördlich der Wupper-
mündung, alte Weidenbestände entlang des Rheins und in der
Dhünnaue) mit potenzieller Quartiereignung befinden. Die ökologi-
sche Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten wird im räumli-
chen Zusammenhang gewahrt.

Bezüglich des nicht auszuschließenden Kollisionsrisikos (s. Teil B,
Ziffer 5.3.9.5 des Beschlusses) wurde vorsorglich eine artenschutz-
rechtliche Ausnahme erteilt (s. Teil A, Ziffer 3.4 des Beschlusses)
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5.3.9.9 Amphibien / Reptilien

Kammmolch

Kammmolche bevorzugen krautreiche, besonnte und nicht zu flache
Kleingewässer ohne Fische. Es sind keine geeigneten Laichgewässer
im Eingriffsbereich und in angrenzenden Lebensräumen bekannt.
Projektbedingte Beeinträchtigungen sind nicht zu erwarten.

Kreuzkröte

Die aktuellen Vorkommen konzentrieren sich vor allem auf Abgra-
bungsflächen in Flussauen. Im Eingriffsbereich und in angrenzenden
Lebensräumen sind keine Vorkommen bekannt. Projektbedingte Be-
einträchtigungen sind nicht zu erwarten.

Zauneidechse

Es konnte kein Nachweis im Zuge der faunistischen Untersuchungen
2015 erbracht werden. Ein Vorkommen ist unwahrscheinlich.

5.3.9.10 Libellen

Asiatische Keiljungfer

Aufgrund der verbesserten Wasserqualität ist eine langsame Wieder-
besiedlung von Rhein, Lippe und Weser zu beobachten. In langsam
strömenden Gewässerabschnitten werden die Eier auf der Wasser-
oberfläche abgelegt. Die Larven entwickeln sich in sandigen, lehmi-
gen oder schlammigen Substraten der Gewässersohle. Aufgrund der
hohen Fließgeschwindigkeit des Rheins im Bereich der geplanten
Rheinquerung, sind Vorkommen der Asiatischen Keiljungfer nicht zu
erwarten. Eine Beeinträchtigung potenziell Nahrungssuchender Indi-
viduen ist nicht erkennbar.

5.3.9.11 Zusammenfassende Wertung

Zusammenfassend ist damit als Ergebnis festzuhalten dass durch die
Bau- und anlagebedingten Auswirkungen der Baumaßnahme keine
Zerstörung von Lebensstätten eintreten wird, die nicht im räumlichen
Zusammenhang ausgleichbar wären. Die lokalen Populationen wer-
den nicht erheblich beeinträchtigt. Der Untersuchungsraum ist durch
das vorhandene Straßengeflecht erheblich vorbelastet. Das verfügba-
re Angebot an Habitatflächen wird durch die Maßnahme nicht relevant
beschnitten. Vielmehr ist davon auszugehen, dass die bisherigen Ha-
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bitate weiterhin ihre Funktion wahrnehmen bzw. geeignete Teillebens-
räume in ausreichendem Maße vorhanden sind und vorhanden blei-
ben. Darüber hinaus werden im Rahmen der Kompensationsmaß-
nahme geeignete Habitate neu geschaffen. Zur Vermeidung der Tö-
tung von Individuen werden einzelne geeignete Schutzmaßnahmen
durchgeführt. Bezüglich der artenschutzrechtlichen Ausnahmen wird
auf Teil A, Ziffer 3.4 verwiesen.

5.3.10 Abweichungsprüfung, § 45 Ab. 7 BNatSchG

Nach A Ziff. 3.7 wird für die dort genannten Arten vorsorglich eine
Ausnahme von den Verbotstatbeständen des § 44 Abs. 1 BNatSchG
erteilt. Die Ausnahme ist durch folgende Gründe gerechtfertigt:

5.3.10.1 Voraussetzungen des Ausnahmetatbestandes des § 45 Abs. 7
BNatSchG

Von den Verboten des § 44 Abs. 1 BNatSchG kann nach § 45 Abs. 7
BNatSchG u.a. eine Ausnahme erteilt werden

 aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen In-
teresses einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher
Art,

 wenn zumutbare Alternativen nicht gegeben sind und

 sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht
verschlechtert.

5.3.10.2 Zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses

Folgende zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen Inte-
resses liegen im vorliegenden Fall vor:

Bei der A1 handelt es sich um eine der am stärksten befahrenen Au-
tobahnen im transeuropäischen Verkehrsnetz.

Im Rahmen der laufenden Beobachtung des Bauwerkszustandes der
Leverkusener Rheinbrücke im Zuge der A1 wurden u. a. massive
Schäden in verschiedenen Tragelementen der Brücke festgestellt. Ein
Neubau ist unerlässlich.

Am 29.11.2012 wurden innerhalb des Brückenkörpers massive Schä-
den an den Hauptbauteilen des Tragwerks entdeckt, die ein akutes
Versagen der Brücke befürchten ließen. Daraufhin wurde die Brücke
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sofort für den Schwerverkehr über 3,5 t zulässigem Gesamtgewicht
gesperrt; die zulässige Geschwindigkeit auf der Brücke wurde für alle
Fahrzeuge auf 60 km/h herabgesetzt. Die Brücke wird kontinuierlich,
zum Teil durch Hinzuziehung von erfahrenen Stahlbauexperten ge-
prüft und instandgesetzt. Dennoch ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht
absehbar, inwiefern das Bauwerk nochmals in der Lage sein wird,
schwerere Fahrzeuge (Gesamtgewicht > 3,5 t) aufzunehmen. Die
damit verbundene (Teil-)Sperrung der Rheinbrücke Leverkusen bringt
den Verkehr im Großraum Köln zum Erliegen. In Spitzenzeiten des
Berufsverkehrs kommt es täglich zu chaotischen Verkehrsverhältnis-
sen mit kilometerlangen Staus, verbunden mit erheblichen zusätzli-
chen Emissionen für die Anwohner. Reise- und Transitverkehr wer-
den extrem behindert.

Die Auswirkungen auf die Wirtschaftsleistung der betroffenen Unter-
nehmen der beiden Metropolen Köln und Leverkusen, im Nahbereich
des Ruhrgebietes als Wirtschaftszentrum, aber auch im innerdeut-
schen und transeuropäischen Güterverkehr, stellen sich mit massiven
negativen Folgen ein. Der volkswirtschaftliche Schaden ist enorm.

Ein regulärer Bauwerksbetrieb ist im Moment nicht möglich und wird
auch bis zur Außerbetriebnahme des Bauwerks nicht mehr möglich
sein. Auf dem Bauwerk müssen – auch ohne Auftreten weiterer
Schäden - dauerhaft Verkehrseinschränkungen bestehen bleiben. Sie
bleibt dauerhaft für den genehmigungspflichtigen Schwerverkehr ge-
sperrt. Die Umleitungsstrecken bleiben überlastet, die anderen
Rheinquerungen der Region werden zusätzlich belastet und in ihrer
Lebensdauer weiter negativ beeinträchtigt.

Aufgrund der Sperrung der Rheinbrücke müssen darüber hinaus auch
zahlreiche Transporte der chemischen Industrie – insbesondere auch
Gefahrguttransporte – große Umwege fahren, die teilweise auch im
nachgeordneten Netz stattfinden. Dies wiederum führt zu einem er-
höhten Gefährdungspotential für angrenzende Bereiche.

Die unvorhergesehenen Schadensfälle an der Rheinbrücke Lever-
kusen und die damit verbundenen Verkehrsbeschränkungen sind ur-
sächlich für die gravierenden Beeinträchtigungen im Straßenverkehr
auf einer der wichtigsten Verkehrsbeziehungen im regionalen, inner-
deutschen und europäischen Verkehrsnetz. Ein schnellstmöglicher
Ersatz der Rheinquerung ist somit zwingend erforderlich.

Durch die unter Teil B, Ziffer 5.3.8.3 und 5.3.8.5 dieses Beschlusses
genannten Maßnahmen können die Beeinträchtigungen durch den
Neubau der A 1 weitestgehend multifunktional kompensiert werden.



313

5.3.10.3 Alternativenprüfung

Zulässig ist die Erteilung einer Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 S.2
BNatSchG nur, wenn zumutbare Alternativen nicht gegeben sind.
Dies setzt voraus (vgl. EuGH, Slg. 2006, I-10183; BVerwG, NVwZ
2007, 1054; NuR 2008, 495, 400; BVerwGE 120, 1, 11; 116, 254,
264),

 den Nachweis des Fehlens einer Alternative,

 eine Alternative i. S. d. § 45 Abs. 7 BNatSchG ist nicht erst
dann gegeben, wenn mit ihr das angestrebte Ziel genauso gut
zu erreichen ist, sondern schon dann, wenn mit ihr den arten-
schutzrechtlichen Ansprüchen besser genügt würde; Abstriche
bei der Zielverwirklichung können deshalb im Einzelfall hinzu-
nehmen sein,

 schlichtweg unzumutbare Alternativen können ausgeschlos-
sen werden; das gilt auch, wenn sie finanziell unzumutbar
sind.

Bei Anwendung dieser Kriterien ist keine der geprüften Alternativen
gegenüber der planfestgestellten Vorzugsvariante I.3 vorzugswürdig:

Die Variante I.3 wird in einer Weise ausgeführt, die das Kollisionsrisi-
ko und damit die Verletzung des Verbotstatbestandes des § 44 Abs. 1
Nr. 1 BNatSchG weitestgehend ausschließt. Dazu trägt insbesondere
die Bauhöhe der Brücke bei. Weiter wird durch die Höhe der Lärm-
schutzanlagen auf der Brücke und die nach den Nebenbestimmungen
zu diesem Planfeststellungsbeschluss anzubringenden Querungshil-
fen das Kollisionsrisiko für besonders geschützte Arten weitgehend
ausgeschlossen. Die anderen geprüften Alternativen bieten demge-
genüber für den Artenschutz keine Vorteile. Auch bei einer Tunnellö-
sung ist zur Gewährleistung des Ziel- und Quellverkehrs der Bau ei-
ner neuen Reheinquerung durch eine Brücke erforderlich. Ein Kollisi-
onsrisiko lässt sich deshalb bei einer Tunnellösung nicht vermeiden.
Die Tunnellösung stellt schon deshalb keine Lösung dar, die den Ar-
tenschutzansprüchen besser genügt.

Entscheidend aber ist, dass die Tunnellösung, gleichviel in welcher
Variante sie ausgeführt wird, völlig unverhältnismäßige Mehrkosten
zur Folge hätte. Im Einzelnen kann dazu auf den Variantenvergleich
und den dort angestellten Kostenvergleich verwiesen werden (Teil B,
Ziffer 5.3.2.2 des Beschlusses). Da auch nach § 45 Abs. 7 BNatSchG
nur zumutbare Alternativen statt der gewählten Variante verfolgt wer-
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den müssen, scheiden die Tunnelvarianten aus, weil ihre Wahl auch
unter Berücksichtigung der artenschutzrechtlichen Erfordernisse we-
gen der damit verbundenen Mehrkosten keine dem Vorhabenträger
zumutbare alternative Lösungsmöglichkeit darstellen.

Zumutbare Alternativen i.S.d. § 45 Abs. 7 BNatSchG sind nicht vor-
handen.

5.3.10.4 Keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Populationen

Nach § 45 Abs. 7 BNatSchG besteht ein Verschlechterungsverbot für
den Erhaltungszustand der im Einzelnen durch Erfüllung der Verbots-
tatbestände des § 44 Abs. 1 beeinträchtigten Arten. Abzustellen ist
dabei auf das natürliche Verbreitungsgebiet, und damit auf das Ge-
biet, das aufgrund seiner natürlichen Gegebenheiten üblicherweise
von der Population genutzt wird; die örtliche Population ist mit einzu-
beziehen. Im Einzelnen darf eine Ausnahme dann erteilt werden,
wenn weder der ungünstige Erhaltungszustand einer Population wei-
ter verschlechtert noch die Wiederherstellung eines günstigen Erhal-
tungszustandes verhindert wird (EuGH, Slg. 2007, I-4713, Rn. 29;
BVerwG, NVwZ 2010, 1221, 1222).

Die artenschutzrechtliche Prüfung hat ergeben, dass keine der be-
sonders geschützten Arten im Bereich des Vorhabens ein Hauptver-
breitungsgebiet hat. Die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1
BNatSchG werden darüber hinaus nur möglicherweise erfüllt. Die
Wahrscheinlichkeit, dass es trotz der Bauweise der Brücke und der
vorgesehenen Maßnahmen zur Verminderung des Kollisionsrisikos zu
einer Verletzung des Verbotstatbestandes des § 44 Abs. 1 Nr. 1
BNatSchG kommt, ist gering. Vor diesem Hintergrund ist festzustel-
len, dass die Auswirkungen einer Verletzung des Verbotstatbestan-
des des § 44 Abs. 1 Nr. 1 auf die besonders geschützten Arten sehr
gering sind. Der Erhaltungszustand der im Einzelnen betroffenen Ar-
ten kann hierdurch nicht nachteilig beeinflusst werden; auch die Wie-
derherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes wird hierdurch
nicht nachteilig beeinträchtigt.

Das gilt auch für die Fledermausarten, deren Nist- und Nahrungshabi-
tate durch die planfestgestellte Maßnahme beeinträchtigt oder ggfs.
zerstört werden. Der Erhaltungszustand der Populationen dieser Ar-
ten werden durch die Maßnahme nicht verschlechtert. Dabei ist zu
berücksichtigen, dass durch Vermeidungsmaßnahmen (Schließen
von Baumhöhlen, Kontrolle vor Baumfällungen auf Vorhandensein
besonders geschützter Arten, Anbringen von Fledermauskästen) die
Beeinträchtigungen vermieden, in jedem Fall aber ausgeglichen wer-
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den können. Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der be-
sonders geschützten Fledermauspopulation tritt insgesamt nicht ein.

5.3.10.5 Befreiungen gem. § 67 BNatSchG

Die Voraussetzungen für die nach § 67 Abs. 1 BNatSchG erteilten
Befreiungen von den Festsetzungen von Naturschutz- und Land-
schaftsschutzgebieten sind gegeben.

Nach § 67 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BNatSchG ist eine Befreiung zulässig,
wenn dies aus Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses,
einschließlich solcher sozialer und wirtschaftlicher Art notwendig ist.

Wie ausgeführt, bestehen für die Verwirklichung des Vorhabens
zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses. Im
Einzelnen wird dazu auf Teil B Ziffer 5.3.7.2 des Beschlusses verwie-
sen. Die Voraussetzungen für die Erteilung der Befreiungen liegen
damit vor.

Wie sich aus dem landschaftspflegerischen Begleitplan ergibt, wer-
den die mit den Befreiungen verbundenen Eingriffe in Natur und
Landschaft auch insgesamt ausgeglichen, so dass auch den Erfor-
dernissen des § 67 Abs. 3 S. 2 BNatSchG Rechnung getragen ist.

5.3.11 Naturdenkmale

Im Planungsraum befinden sich zwei Kastanienbäume an der Ecke
Kasselberger Weg/Merkenicher Hauptstraße, die als Naturdenkmale
ausgewiesen sind.

Es kommt zu keiner Inanspruchnahme durch die Baumaßnahme.

5.3.12 Bodendenkmale / Baudenkmale

Hinsichtlich des Verlustes von Kultur- und sonstigen Sachgütern lässt
sich festhalten, dass es bei der vorliegenden Maßnahme zu keiner
Inanspruchnahme von Baudenkmälern oder sonstigen historisch
wertvollen Kulturlandschaftselementen kommt. Die Maßnahme quert
allerdings wie die heute schon vorhandene A 1 die als Bodendenkmal
eingetragene Römische Fernstraße Köln–Neuss–Xanten– Nijmegen.

Im Zusammenhang mit der römischen Fernstraße sind auch die west-
lich der Alten Römerstraße gelegenen und nördlich an die Autobahn
angrenzenden archäologischen Fundstellen zu sehen, die beide vom
Ausbau der A 1 in diesem Bereich betroffen wären.
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Relevante sensorielle oder substanzielle Beeinträchtigungen von Kul-
tur- und sonstigen Sachgütern sind bei der Maßnahme nicht zu erwar-
ten, da das am nächsten zur A 1 gelegene Baudenkmal bereits einen
Abstand von 150 m zu dieser aufweist.

Um die Zerstörung archäologischer Substanz durch den Bau der A 1
zu verhindern, wird vor Durchführung der Erdarbeiten eine vorgrei-
fende, wissenschaftliche Untersuchung durchgeführt werden. Bei ar-
chäologischen Fundplätzen wird der Landesbetrieb Straßenbau NRW
dem Rheinischen Amt für Bodendenkmalpflege den Beginn der Erd-
arbeiten so rechtzeitig mitteilen, dass mindestens 12 Wochen vor Be-
ginn der Erdarbeiten eine archäologische Untersuchung durchgeführt
werden kann (im Einzelnen s. Teil A, Ziffer 6.2.12).

5.3.13 Land- und Forstwirtschaft

5.3.13.1 Allgemeines

Durch die gesamte Maßnahme die insbesondere unter Beachtung der
naturschutz- und immissionsschutzrechtlichen sowie städtebaulichen
Belange festgelegt worden ist, und die damit verbundenen Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen werden auch landwirtschaftlich ge-
nutzte Flächen in Anspruch genommen. Wie die abwägende Prüfung
ergeben hat, ist die geplante Straßenbaumaßnahme im vorgesehe-
nen Umfang im öffentlichen Interesse dringend erforderlich, so dass
auf die A 1 sowie sämtlicher damit verbundener Maßnahmen auch
wegen der entgegenstehenden öffentlichen Belange der Landwirt-
schaft nicht verzichtet werden kann. Insofern ist die Inanspruchnahme
landwirtschaftlicher Nutzflächen unvermeidbar.

Im Übrigen ist bei der Trassenwahl beachtet worden, dass durch die
neuen Straßen die landwirtschaftlichen Belange nicht unverhältnis-
mäßig beeinträchtigen werden.

Aber auch bei der Festlegung der Ausgleichsflächen werden die Inte-
ressen der Landwirtschaft soweit wie möglich berücksichtigt. Aller-
dings werden zum einen derartige Grundstücke ausgesucht, mit de-
nen Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege unterstützt
werden. Zum anderen sind solche Grundstücke für die Ausgleichs-
maßnahmen ausgesucht worden, mit denen die Eingriffe in Natur und
Landschaft optimal ausgeglichen werden können, wobei hierbei die
Empfehlungen der Landschaftsbehörden und der anerkannten Natur-
schutzvereine eingeflossen sind. Bei der Umsetzung der erforderli-
chen Ausgleichsmaßnahmen lässt sich somit nicht vermeiden, dass
hierfür - in der Regel - intensiv land-wirtschaftlich genutzte Grundstü-
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cke in Anspruch genommen werden müssen. Denn allein durch Auf-
wertung solcher Flächen können die mit den Ausgleichsmaßnahmen
verfolgten Ziele erreicht werden.

Zum Ausgleich der Nachteile und der Bewirtschaftungserschwernisse
sind die Anlage neuer landwirtschaftlicher Wege und die Befestigung
bestehender Wege vorgesehen. Dadurch wird ein ausreichender
Ausgleich und Ersatz geschaffen und die Erschließung der landwirt-
schaftlichen Flächen in der Zukunft gesichert.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die im festgestellten Plan
dargestellten Ersatzwege wieder ein in sich funktionierendes Feld-
wegenetz herstellen und die Erschließung der landwirtschaftlichen
Flächen damit in ausreichendem Maß gewährleistet ist.

5.3.13.2 Grunderwerb

Für den Grunderwerb gilt grundsätzlich, dass die Straßenbauverwal-
tung gehalten ist, zunächst den gesamten Flächenbedarf freihändig
zu erwerben, zumal für das Vorhaben einschließlich der Ausgleichs-
/Ersatzmaßnahmen ein nicht unerheblicher Bedarf an landwirtschaftli-
chen Nutzflächen besteht. Dabei müssen die für die Straßenanlage
unmittelbar benötigten Flächen auf jeden Fall vom Vorhabenträger
erworben werden. Die für die Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen benötig-
ten Flächen können im Einzelfall unter Beachtung des verfassungs-
rechtlich garantierten Bestands- und Wertschutzes bei den betroffe-
nen Grundstückseigentümern verbleiben. Es ist nicht zwingend, alle
Ausgleichs-/Ersatzflächen in öffentliches Eigentum zu überführen;
deshalb kann auf Wunsch des jeweiligen Eigentümers die ausgewie-
sene Fläche in seinem Eigentum verbleiben. Voraussetzung hierfür ist
jedoch, dass unter Berücksichtigung der mit den Maßnahmen verfolg-
ten Ziele auch weiterhin eine sinnvolle Bewirtschaftung dieser Flä-
chen möglich ist. Deshalb geht die Planfeststellungsbehörde davon
aus, dass die durch die Ausgleichs-/Ersatzflächen Betroffenen grund-
sätzlich Übernahmeansprüche wegen der eintretenden Erschwernis-
se geltend machen können.

5.3.13.3 Auswirkungen auf die landwirtschaftliche Nutzung angrenzender
Grundstücke

Der schadlose Abfluss des Straßenoberflächenwassers ist gewähr-
leistet. Durch das Vorhaben ist weder mit einer Grundwasserabsen-
kung mit nachhaltigen negativen Auswirkungen hinsichtlich des
Wuchses der Pflanzen auf den benachbarten landwirtschaftlichen
Grundstücken noch mit Staunässe zu rechnen. Insbesondere sind
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keine abflusslosen Geländemulden, die zur Staunässe führen könn-
ten, vorhanden.

Durch die Straßendämme bzw. die Lärmschutzanlagen wird das
Kleinklima nur unwesentlich beeinflusst, so dass auf den landwirt-
schaftlichen Flächen nicht mit erheblichen Wachstumsschäden oder –
verzögerungen zu rechnen sein wird. Soweit dennoch geringfügige
Kaltluftstaus auftreten sollten, dürften höchstens schwer abschätzba-
re Wachstumsverzögerungen, jedoch keine Spätfrostschäden an
landwirtschaftlichen Kulturen zu erwarten sein. Sofern sich im Nach-
hinein dennoch nachteilige Auswirkungen für die landwirtschaftliche
Nutzung ergeben sollten, so wären diese ggf. zu entschädigen. Die
Einholung von hydrologischen, klimatologischen und pflanzensoziolo-
gischen Gutachten im Rahmen der Planfeststellung war daher nicht
geboten.

5.3.14 Kommunale Belange

Die Gemeinden, deren Gebiet durch das Straßenbauvorhaben be-
rührt wird, sind am Planfeststellungsverfahren beteiligt worden. Das
Recht auf Mitwirkung an überörtlichen, sich auf den Gemeindebereich
erstreckende Planungen hat seine Grundlage in dem verfassungs-
rechtlich gewährleisteten Selbstverwaltungsrecht der Gemeinden (Art.
28 Abs. 2 GG). Obwohl den Sachzwängen der überörtlichen Planung
unterworfen, steht den Gemeinden ein ordnungsgemäßes Verwal-
tungsverfahren zu, in dem dafür gesorgt sein muss, dass die Ge-
meinden von überörtlichen Planungsentscheidungen nicht überrascht
werden. Dies ist durch das durchgeführte Anhörungsverfahren für die
Städte Köln und Leverkusen sichergestellt. Eine Verletzung des Be-
teiligungsrechts der betroffenen Gebietskörperschaften liegt somit
nicht vor.

5.3.15 Haushaltsrechtliche Belange

Die Kosten für eine Straße bestimmen nicht deren Planungsziel. Sie
stellen aber mit Rücksicht auf das Wirtschaftlichkeitsgebot nach der
Haushaltsordnung einen abwägungserheblichen Belang dar. So
kommt bei der Diskussion der verschiedenen Trassenvarianten den
Kosten daher grundsätzlich eine Bedeutung zu. Im vorliegenden Fall
drängen sich keine anderen Trassenvarianten auf. Die festgestellte
Trasse ist als verkehrstechnisch günstig und wegen anderer öffentli-
cher Belange als optimal zu bezeichnen. Die Kosten für die Baumaß-
nahme sind in die Abwägung mit einbezogen worden; sie waren letzt-
lich aber nicht entscheidungsrelevant.
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Zu Zeiten der - insbesondere seit Eingliederung der neuen Länder in
das Bundesgebiet - immer knapper werdenden Haushaltsmittel für
Infrastrukturmaßnahmen auf dem Verkehrssektor ist die Forderung
nach äußerst sparsamem und effektivem Einsatz von Haushaltsmit-
teln ein öffentlicher Belang, der besonderes Gewicht erhalten hat und
der der Verwirklichung eines Vorhabens oft sehr enge Grenzen setzt
und wünschenswerte Alternativen zurückstehen lässt. Die Planfest-
stellungsbehörde hatte somit zwischen dem öffentlichen Belang an
einer baldigen, möglichst kostengünstigen Lösung und den entgegen-
stehenden privaten Belangen der Anlieger abzuwägen.

5.3.16 Private Belange

Das Vorhaben ist mit den privaten Belangen vereinbar. Dies gilt so-
wohl für den Gesundheitsschutz als auch für den Schutz des Eigen-
tums.

Aus dem objektiv-rechtlichen Gehalt der zugehörigen Grundrechte
(Art. 2 Abs. 2 Satz 1 und Art. 14 Abs. 1 GG) ergibt sich die Pflicht der
staatlichen Organe, sich schützend und fördernd vor die entspre-
chenden Rechtsgüter zu stellen und sie insbesondere vor rechtswid-
rigen Eingriffen von Seiten anderer zu bewahren. Diese Pflicht würde
verletzt, wenn sie durch die Planfeststellung etwa an der Herstellung
oder Fortsetzung solcher rechtswidriger Eingriffe mitwirkten (BVerwG,
Urteil vom 28.10.98, 11 A 3.98, m.w.N.).

5.3.16.1 Gesundheit

Die Planfeststellungsbehörde ist der Überzeugung, dass es infolge
der Realisierung des Vorhabens für die betroffenen Anwohner nicht
zu gesundheitlichen Beeinträchtigung etwa durch Lärm, Luftschad-
stoffe oder Erschütterungen kommen wird. Sofern von dem Vorhaben
unvermeidbare Beeinträchtigungen ausgehen, ist durch Schutzaufla-
gen sichergestellt, dass die Grenze der Unzumutbarkeit nicht über-
schritten wird. Wie bei dem entsprechenden Abschnitt Immissions-
schutz (vgl. Lärmschutz, Schadstoffbelastung, Abschnitt B, Nr.
5.3.3) ausgeführt, wurden auch die relevanten Summationswirkungen
berücksichtigt, die durch bestehende Verkehrswege entstehen kön-
nen.

5.3.16.2 Eigentumsgarantie

Für den Ausbau der A 1, die notwendigen Folgemaßnahmen, die
neuen Anschlussstellen, die erforderlichen Nebenanlagen und die na-
turschutzrechtlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen wird
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zwangsläufig privates Eigentum in erheblichem Umfang in Anspruch
genommen.

Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass dieser Planfeststellungsbe-
schluss gemäß § 19 Abs. 2 FStrG enteignungsrechtliche Vorwirkun-
gen entfaltet, muss er selbst hinsichtlich der Enteignungsvorausset-
zungen den Anforderungen des Art. 14 Abs. 3 GG genügen, denn mit
dem rechtmäßigen Planfeststellungsbeschluss wird das Abwehrrecht
der Eigentümer aus Art. 14 Abs. 1 GG überwunden und in ein Ent-
schädigungsrecht aus Art. 14 Abs. 3 GG gewandelt.

Die Planfeststellungsbehörde ist sich dieser grundrechtlichen Proble-
matik bewusst und hat deshalb hinsichtlich der Eingriffe in das private
Eigentum umfassend geprüft, ob das Vorhaben in seinen Einzelheiten
im Rahmen der Abwägung die jeweils entgegenstehenden Grund-
rechte der Betroffenen aus Art. 14 Abs. 1 GG zu überwinden geeignet
ist. Die Planfeststellungsbehörde hat dabei insbesondere auch ge-
prüft, ob die Eingriffe in das Eigentum hätten minimiert werden oder
ob Alternativen zu einem geringeren Grundstücksbedarf hätten führen
können, ohne gleichzeitig die verfolgten Planungsziele ernsthaft zu
beeinträchtigen oder gar ganz in Frage zu stellen.

Bei der Abwägung der von einem Straßenbauprojekt berührten Be-
lange im Rahmen einer hoheitlichen Planungsentscheidung gehört
das unter den Schutz des Art. 14 GG fallende Grundeigentum selbst-
verständlich in herausgehobener Weise zu den abwägungsrelevanten
privaten Belangen. Die Planfeststellungsbehörde verkennt auch nicht,
dass jede Inanspruchnahme von privaten Grundstücken, seien sie
nun bebaut, landwirtschaftlich oder auch anderweitig genutzt, grund-
sätzlich einen schwerwiegenden Eingriff für den davon betroffenen
Eigentümer darstellt. Allerdings genießt das Interesse des Eigentü-
mers am Erhalt seiner Eigentumssubstanz bei der straßenrechtlichen
Planfeststellung keinen absoluten Schutz. Der verfassungsrechtliche
Eigentumsschutz stößt an Grenzen, soweit Aufgaben der öffentlichen
Daseinsvorsorge erfüllt werden müssen. Für das Eigentum gilt daher
nichts anderes als für andere abwägungsrelevante Belange, d.h. die
Belange der betroffenen Eigentümer können bei der Abwägung im
konkreten Fall durchaus zugunsten anderer Belange zurückgestellt
werden.

Im vorliegenden Fall, in dem für das Vorhaben das gewichtige und
dringende öffentliche Interesse am bedarfsgerechten Ausbau der A 1
spricht, kann nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde auf die
Inanspruchnahme von Privatgrundstücken in dem nach dem festge-
stellten Plan vorgesehenen Umfang nicht verzichtet werden, ohne
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den Planungserfolg als solchen zu gefährden. Die mit der Planung
insgesamt verfolgten Ziele überwiegen die Interessen der privaten
Grundstückseigentümer am vollständigen Erhalt ihres Eigentums.
Dies gilt in gleicher Weise für die mit dem Vorhaben verbundenen
notwendigen Folgemaßnahmen und die landschaftspflegerische Be-
gleitplanung.

Neben der Erkenntnis, dass sich die Realisierung eines Vorhabens
dieser Größenordnung ohne jegliche Inanspruchnahme privaten Ei-
gentums schlechterdings kaum vorstellen lässt, ist auch zu sehen,
dass selbst geringfügige Linienänderungen zugunsten einzelner Be-
troffener mit Blick auf bestehende Zwangspunkte schon schwer fallen
würden und überdies Trassenverschiebungen in Einzelbereichen da-
zu führen würden, dass ersatzweise andere Flächen in Anspruch ge-
nommen und damit neue Betroffenheiten ausgelöst würden.

In dem planfestgestellten Umfang müssen daher die privaten Eigen-
tumsbelange nach Abwägung und unter Beachtung der sich aus Art.
14 Abs. 3 GG ergebenden verfassungsrechtlichen Grenzen zurück-
gestellt werden.

Der Vollständigkeit halber ist darauf hinzuweisen, dass sich die oben
beschriebene enteignungsrechtliche Vorwirkung auch auf die Flächen
bezieht, auf denen landschaftspflegerische Begleitmaßnahmen plan-
festgestellt und damit verbindlich vorgeschrieben wurden, denn die
Rechtsprechung hat es für zulässig erklärt, im Rahmen eines Plan-
feststellungsbeschlusses auch über die Inanspruchnahme von Flä-
chen für solche Maßnahmen mit bindender Wirkung für eventuell
nachfolgende Besitzeinweisungs- und Enteignungsverfahren zu ent-
scheiden; dies gilt sowohl für Ausgleichs- als auch für Ersatzmaß-
nahmen (BVerwG, Beschluss vom 13.03.95, 11 VR 4.95, Beschluss
vom 21.12.95, 11 VR 6.95 und Urteil vom 23.08.96, 4 A 29.95).

Die Auswirkungen des Vorhabens auf fremde Grundstücke beschrän-
ken sich naturgemäß auch nicht auf die unmittelbar benötigten Flä-
chen, sondern erstrecken sich mit unterschiedlicher Intensität auch
auf zahlreiche andere Grundstücke. Die Planung des Vorhabenträ-
gers trägt nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde auch dem
Interesse dieser Grundstückseigentümer angemessen Rechnung, in-
dem sie diese so weit als möglich vor mittelbaren Beeinträchtigungen
schont.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass ein Grundstückseigentümer vor
nachteiligen Nutzungsänderungen in seiner Nachbarschaft, wie bei-
spielsweise dem Bau einer Straße, nicht generell, sondern nur so weit
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geschützt ist, wie ihm das Recht Abwehr- und Schutzansprüche zubil-
ligt.

Gemäß § 41 BImSchG und § 74 Abs. 2 Satz 2 VwVfG haben Nach-
barn einen Anspruch dar- auf, dass von einem planfestzustellenden
Vorhaben keine nachteiligen Wirkungen auf ihre Rechte ausgehen,
anderenfalls können sie entsprechende Schutzvorkehrungen bzw. un-
ter den Voraussetzungen des § 42 BImSchG und § 74 Abs. 2 Satz 3
VwVfG eine angemessene Entschädigung in Geld verlangen.

Sofern sich die faktischen Beeinträchtigungen dabei – etwa wegen
Nichterreichen der Grenzwerte – im Rahmen des gesetzlich Zulässi-
gen halten, stehen dem Betroffenen grundsätzlich Abwehr-, Schutz-,
Entschädigungs- oder gar Übernahmeansprüche nicht zu. Verblei-
bende Beeinträchtigungen müssen danach vom Betroffenen – ent-
schädigungslos – hingenommen wer- den, und zwar auch dann, wenn
etwa der Grundstücksmarkt die – auf die Nachbarschaft zur neu ge-
bauten Straße bezogene – neue Lage des jeweiligen Grundstückes
wertmindernd berücksichtigen würde. Derartige Wertminderungen al-
lein durch Lagenachteile werden von § 74 Abs. 2 Satz 3 VwVfG nicht
erfasst (dazu: BVerwG, Urteil vom 24.05.96, A 39.95, in: NJW
1997,142 ff).

Die durch § 74 Abs. 2 Satz 3 VwVfG bestimmte Begrenzung des fi-
nanziellen Ausgleichs ist auch verfassungskonform, denn es handelt
sich um eine zulässige Bestimmung von Inhalt und Schranken des
Eigentums im Sinne des Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG (BVerwG, Urteil
vom 24.05.96, a.a.O. m.w.N. zur Rspr. des BVerfG).

Auch die Annahme, dass eine Wertminderung, die ursächlich staatli-
chem Verhalten/Handeln zugerechnet werden kann, auch stets aus-
gleichspflichtig ist, ist unzutreffend und auch durch Art. 14 Abs. 1 S. 1
GG so nicht geboten. Sollte die Straßenplanung, die – wie die Prü-
fung im Einzelnen gezeigt hat – den Vorgaben des strikten Rechts
und den Anforderungen des Abwägungsgebotes entspricht, darüber
hinausgehende Wertminderungen des Grundstücks zur Folge haben,
müssten die Betroffenen dies als Ausfluss der Sozialbindung ihres Ei-
gentums hinnehmen (BVerwG, Urteil vom 24.05.96, a.a.O.; Urteil vom
27.10.99, 11 A 31.98, in: NVwZ 2000, S. 435f und Urteil vom
25.09.02, 9 A 5.02). Diesen rechtlichen Anforderungen wurde Genüge
getan. Die Planfeststellungsbehörde vermag danach keine Beein-
trächtigungen zu erkennen, die nach den zuvor dargestellten Grunds-
ätzen eine Verletzung der sich aus Art. 14 GG ergebenden Rechte
bewirkten.
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Soweit Eigentümer sich nur mit allgemeinen Einwendungen, aber
nicht ausdrücklich gegen ihre grundstücksmäßige Inanspruchnahme
gewandt haben, sind die allgemeinen Einwendungen unter den ent-
sprechenden Kapiteln abgehandelt. Zur Überzeugung der Planfest-
stellungsbehörde steht in diesen Fällen fest, dass die Flächeninan-
spruchnahme aus den überwiegenden Gründen des Allgemeinwohls
gerechtfertigt ist. Eine andere Trassenführung, die diese Beeinträchti-
gung vermeiden würde, ist nicht ersichtlich.

5.3.16.3 Ersatzlandgestellung

Aus denselben Gründen muss die Planfeststellungsbehörde auch
nicht über Anträge auf verbindliche Gestellung von Ersatzland ent-
scheiden, denn auch insoweit enthält § 16 EEG NRW eine dem § 74
Abs. 2 VwVfG NRW vorgehende Spezialregelung (BVerwG, Urteil v.
27.03.80 -4 C 34.79- NJW 1981, S. 241). Nach § 16 EEG NRW kann
die Enteignungsbehörde sogar nach Billigkeitsgrundsätzen, also den-
selben Grundsätzen wie bei fachplanungsrechtlichen Schutzauflagen,
Ersatzlandgestellung anordnen. Die enteignungsrechtliche Vorschrift
ist allerdings so ausgestaltet, dass eine Enteignung nicht unzulässig
wird, falls ein bestehender Ersatzlandanspruch, z.B. wegen Fehlens
von geeignetem Ersatzland, nicht befriedigt werden kann.

Wohl auch deshalb wird von mancher Seite vertreten, dass eine Plan-
feststellung nicht erfolgen dürfe, so lange nicht geklärt ist, ob einem
existenzbedrohten Betrieb auch tatsächlich ausreichend geeignetes
Ersatzland zur Verfügung gestellt werden kann, weil sonst dem
Grundsatz der Problembewältigung nicht Rechnung getragen sei.
Dem ist entgegenzuhalten, dass die Planfeststellung noch nicht un-
mittelbar den Grundverlust bedeutet, also das Problem erst im Ent-
schädigungsverfahren entstehen kann und auch erst dort zu lösen ist.

Wird ein landwirtschaftlicher Betrieb durch die Planfeststellung beein-
trächtigt, kann die Frage der Ersatzlandgestellung allerdings im Rah-
men der planerischen Abwägung dann rechtliche Bedeutung erlan-
gen, wenn der Betrieb durch die Planung in seiner Existenz ernsthaft
gefährdet ist oder vernichtet werden wird und Ersatzland zur Verfü-
gung steht, um die Gefährdung oder Vernichtung zu vermeiden.
Zeichnet sich ohne eine Landabfindung eine Existenzvernichtung o-
der –gefährdung als reale Möglichkeit ab, muss sich die Planfeststel-
lungsbehörde Klarheit darüber verschaffen, ob geeignetes Ersatzland
zur Verfügung steht. Einer derartigen Klärung bedarf es allerdings
dann nicht, wenn die Planfeststellungsbehörde keine Zweifel daran
lässt, dass das planerische Ziel selbst um den Preis der Existenzver-
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nichtung verwirklicht werden soll (BVerwG, U. v. 28.1.1999 –4 A
18.99- UPR 1999, S. 268).

5.3.16.4 Übernahmeanträge für Restflächen

Für die Regulierung der unmittelbaren Folgen des planfestgestellten
Vorhabens, wie Grundverlust usw., ist gemäß Art. 14 Abs. 3 GG, § 19
FStrG das Entschädigungsverfahren vorgesehen. Die Planfeststel-
lung hat insoweit Vorwirkung, d.h., sie lässt zwar den Rechtsentzug
grundsätzlich zu, regelt aber den Rechtsübergang als solchen nicht.
Das Entstehen einer unwirtschaftlichen Restfläche ist erst Folge des
unmittelbaren Grundentzuges; demnach ebenfalls dem Entschädi-
gungsverfahren vorbehalten. Die Planfeststellungsbehörde darf inso-
weit keine Regelungen treffen (BVerwG, Urteil vom 14.05.1992 -4 C
9.89- NVwZ 1993, S. 477).

Für die Betroffenen bietet diese Handhabung keine Nachteile, denn
sie können bei Meinungsverschiedenheiten zur Frage der Übernah-
mepflicht im Entschädigungsverfahren ebenfalls den Rechtsweg be-
schreiten.

5.3.16.5 Anträge auf Flächenübernahme aus Lärmschutzgründen

Die geplanten aktiven und passiven Lärmschutzmaßnahmen führen
dazu, dass es zu keinen unzumutbaren Immissionsbelastungen
kommt, die einen Anspruch auf Übernahme von Flächen oder gesam-
ten Anwesen rechtfertigen.

5.3.16.6 Umwege

Bei der Planung wurde versucht, die bestehenden öffentlichen Wege-
beziehungen soweit wie möglich aufrechtzuerhalten bzw. zumindest
keine erheblichen Umwege entstehen zu lassen.

Zur Beurteilung der Entschädigungsansprüche ist zunächst festzustel-
len, dass § 74 Abs. 2 Satz 2 VwVfG NRW Auflagen vorschreibt, die
zur Vermeidung nachteiliger Wirkungen auf Rechte anderer erforder-
lich sind.

§ 8a Abs. 4 FStrG schützt nur Zufahrten und Zugänge, also den un-
mittelbaren Kontakt nach außen, nicht jedoch die darüber hinausge-
henden Verbindungen zu anderen Grundstücken (BVerwG, Urteil v.
27.04.1990 -4 C 18.88- NVwZ 1990, S. 1165). Zufahrten werden nicht
ersatzlos entzogen. Die Art und Weise der Verbindung eines Grund-
stücks mit anderen Grundstücken mittels des öffentlichen Wegenet-
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zes oder der unveränderte Fortbestand einer bestimmten, auf dem
Gemeingebrauch beruhenden Verbindung stellt keine Rechtsposition
dar.

Bei Umwegen, die wegen der Durchtrennung von privaten Grundstü-
cken entstehen, ist an sich ein Recht im Sinne des § 74 Abs. 2 Satz 2
VwVfG NRW betroffen (Eigentum oder Dienstbarkeit). Für derartige,
unmittelbar durch die Grundabtretung entstehende Nachteile gilt je-
doch ausschließlich Entschädigungsrecht, so dass Regelungen im
Rahmen des Planfeststellungsverfahrens nicht erfolgen können.
Durch entsprechende Querungsmöglichkeiten und Parallel- oder Er-
satzwege werden Nachteile durch Umwege gering gehalten und die
Erschließung der Grundstücke jedenfalls sichergestellt.

5.3.16.7 Vorübergehende Inanspruchnahme von Grundstücksflächen

Bei der Durchführung der Straßenbaumaßnahme werden Gelände-
streifen als Arbeitsraum benötigt. Der Vorhabenträger hat dem beauf-
tragten Unternehmen die hierfür erforderlichen Flächen zur Verfügung
zu stellen. Es sind daher in den Grunderwerbsunterlagen entspre-
chende Flächen ausgewiesen. Ohne die Regelung der öffentlich-
rechtlichen Beziehungen im Planfeststellungsbeschluss können
Grundstücksflächen nicht -auch nicht vorübergehend- in Anspruch
genommen werden. Jeglicher Zugriff auf das Grundeigentum muss in
der Planfeststellung ausgewiesen werden, weil der festgestellte Plan
gemäß § 19 Abs. 2 FStrG dem Enteignungsverfahren zugrunde zu
legen und für die Enteignungsbehörde bindend ist.

Die Flächen werden für den Zeitraum, in dem sie als Arbeitsstreifen in
Anspruch genommen werden, belastet. Diese Belastung ist für die
Betroffenen zumutbar. Hierfür steht den Grundstückseigentümern
(ggf. Pächtern) eine angemessene Entschädigung in Geld zu. Im Üb-
rigen müssen die Flächen in einem ordnungsgemäßen Zustand an
die Betroffenen zurückgegeben werden.

5.3.16.8 Baudurchführung

Die Forderung, Einzelheiten der Baudurchführung, wie z.B. Abwick-
lung der Baustellenverkehre auf bestimmten Straßen bzw. auf Flä-
chen der öffentlichen Hand festzulegen, wird zurückgewiesen. Die
Straßenbauverwaltung wird die Verkehrsführung während der Bauzeit
zeitlich und räumlich so einrichten, dass Beeinträchtigungen der An-
lieger so weit wie möglich vermieden werden. Zunächst wird versucht,
den Baustellenverkehr hauptsächlich im Trassenverlauf abzuwickeln.
Gleichwohl kann es zur vorübergehenden Nutzung des untergeordne-
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ten Straßennetzes kommen, für das sich dann Zusatzbelastungen er-
geben. Der Vorhabenträger wird den größtmöglichen Einfluss auf die
Baufirmen nehmen, um den Baustellenverkehr aus den Ortslagen
fernzuhalten.

Die Führung der Baustellenverkehre einschließlich der Nutzung der
untergeordneten Straßen in Bezug auf verkehrsrechtliche Angelegen-
heiten oder Zusatzbelastungen wird rechtzeitig vor Baubeginn mit der
zuständigen Straßenverkehrsbehörde im Detail abgestimmt.

Sofern sich während der Bauausführung Beeinträchtigungen über das
vertretbare ortsübliche Maß hinaus ergeben sollten, wird auf Abschnitt
A, Nr. 6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsansprüche) dieses Be-
schlusses verwiesen.

5.3.16.9 Zufahrten

§ 8a FStrG garantiert keine optimale, sondern nur eine nach den je-
weiligen Umständen zumutbare Erreichbarkeit. Insoweit kommt es
nicht darauf an, ob die Ersatzzufahrt dem Grundstück denselben oder
zumindest einen vergleichbaren Lagevorteil wie bisher vermittelt. Aus
§ 8a FStrG lässt sich kein Anspruch auf den Fortbestand einer Ver-
kehrsanbindung herleiten, die für eine bestimmte Grundstücksnut-
zung von besonderem Vorteil ist (vgl. zuletzt BVerwG NVwZ 2004,
231 <233>).

Die vorgesehene Anpassung bzw. Änderung bestehender Grund-
stückszufahrten ist bau- bzw. verkehrstechnisch notwendig und für
die betroffenen Grundstücksinhaber zumutbar. Mögliche aus Zu-
fahrtenänderungen resultierende Nachteile können den Betroffenen
billigerweise zugemutet werden. Insbesondere wird der Anfahrtsweg
weder maßgeblich verlängert noch durch die zusätzlich erforderlichen
Abbiegevorgänge erheblich erschwert. Die Erschließung aller von
dem Bauvorhaben betroffenen Grundstücke ist gewährleistet.

5.3.16.10 Baufahrzeuge

Im Rahmen des Erörterungstermines wurde seitens eines Einwenders
gefordert, die Bezirksregierung möge dem Vorhabenträger via Aufla-
ge vorgeben, seine Ausschreibungen dahingehend festzulegen, dass
die ausführenden Unternehmen ausschließlich Fahrzeuge nach neus-
tem Umweltstandard zu verwenden haben.

Bezogen auf die Ausschreibungen, welche durch den Vorhabenträger
erfolgen, ist eine solche Forderung nicht einzuhalten, da diese sowohl



327

gegen das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) sowie
gegen die Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (Verga-
beverordnung – VGV) verstoßen würde.

Im GWB sind unter § 97 die Grundsätze der Vergabe festgehalten,
welche u. a. die Gleichbehandlung der Teilnehmer an einem Verga-
beverfahren (§ 97 Abs. 2 GWB) sowie die vornehmliche Berücksichti-
gung der Interessen von mittelständischen Unternehmen bei der
Vergabe öffentlicher Aufträge (§ 97 Abs. 4 GWB) fordern.

Zudem ist die Leistungsbeschreibung nach § 31 Abs. 1 VGV in Ver-
bindung mit § 121 GWB so zu beschreiben und festzulegen, dass sie
allen Unternehmen den gleichen Zugang zum Vergabeverfahren ge-
währt und den Wettbewerb nicht in ungerechtfertigter Weise behin-
dert.

Unter der Voraussetzung, dass in den Ausschreibungen bzw. Leis-
tungsbeschreibungen ausdrücklich nur Fahrzeuge nach neustem
Umweltstandard einzusetzen sind, müsste gewährleistet sein, dass
alle potenziell in Frage kommenden Unternehmen über einen solchen
Fuhrpark verfügen, bzw. ihren Fuhrpark dahingehend aufrüsten kön-
nen.

Hieraus lässt sich schlussfolgern, dass gerade oben genannte mittel-
ständische Unternehmen nicht grundsätzlich über einen solchen
Fuhrpark bzw. die finanziellen Mittel zur Aufrüstung verfügen, um sich
auf etwaige Ausschreibungen zu bewerben, trotzdem sie tendenziell
in der Lage wären die geforderten Leistungen (mit Ausnahme der
Fahrzeuge) zu erbringen.

Hieraus ergibt sich eine Wettbewerbsbehinderung, welche es den Un-
ternehmen ermöglicht, gegen zuvor beschriebene Ausschreibungen
bzw. die Vergabeverfahren zu klagen.

Auf Grundlage der Vorgaben aus dem GWB und der VGV ist die For-
derung des ausschließlichen Einsatzes von Fahrzeugen nach neus-
tem Umweltstandard seitens des Einwenders aus Sicht des Vorha-
benträgers nicht realisierbar.

5.3.16.11 Existenzgefährdung im Einzelfall

Im Planfeststellungsverfahren ist die Gefährdung oder Vernichtung
landwirtschaftlicher Betriebe ein privater und ggf. auch ein öffentlicher
Belang, da der ausgeübte landwirtschaftliche Betrieb unter den
Schutz des Art. 14 Grundgesetz fällt. Die Abwägung der Existenzge-
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fährdung als privater Belang ist daher in der Planfeststellung beson-
ders zu beachten. Liegt infolge der Straßenbaumaßnahme die Exis-
tenzvernichtung eines landwirtschaftlichen Betriebes vor, kommt ne-
ben der Geldentschädigung auf Grundlage des Enteignungs- und
Entschädigungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (EEG NW) vor allem
auch ein Anspruch auf Ersatzland in Betracht. Darüber hinaus kann
sogar auf Antrag des Betroffenen eine Übernahme des gesamten Be-
triebes gegeben sein, wenn dieser nicht mehr wirtschaftlich genutzt
werden kann. Möglicherweise zukünftig eintretende weitere Ver-
schlechterungen der wirtschaftlichen Lage durch andere Ereignisse
(z.B. kommunale Bauleitplanung, Agrarpolitik der EU, Schutzauswei-
sungen der Landschaftsbehörden, andere Straßenbaumaßnahmen)
müssen indes unberücksichtigt bleiben. Auch wird die langfristige
Existenz eines Betriebes grundsätzlich nicht dadurch beeinträchtigt,
dass vorübergehend Flächen für Arbeitsstreifen, Lagerflächen oder
Ähnliches in Anspruch genommen werden. Weiter scheidet eine Exis-
tenzgefährdung im Regelfall dann aus, wenn der Flächenverlust 5 %
der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche oder 0,5 ha absolut
nicht übersteigt. Nach Erkenntnissen der landwirtschaftlichen Be-
triebslehre können solche Flächenverluste durch betriebliche Anpas-
sungsmaßnahmen teilweise oder ganz kompensiert werden und stel-
len insoweit keine unzumutbaren Nachteile dar. Pachtflächen sind bei
der Prüfung der Existenzgefährdung dann einzubeziehen, wenn sie
langfristig zugepachtet sind. Ferner ist nach verfestigter Rechtspre-
chung die Existenzgefährdung eines landwirtschaftlichen Betriebes
nach objektiven betriebswirtschaftlichen Maßstäben zu beurteilen.
Damit ein Betrieb langfristig existenzfähig bleibt, muss der Betriebs-
gewinn neben den laufenden Kosten zumindest auch einen ange-
messenen Lebensunterhalt der Inhaberfamilie und ein angemessenes
Eigenkapital abdecken. Für die Beurteilung der Existenzfähigkeit bzw.
Existenzgefährdung eines landwirtschaftlichen Betriebes haben be-
triebswirtschaftlich orientierte Maßstäbe allgemein Anerkennung ge-
funden. Dies sind im Einzelnen Einkommen und Kapitalbildung, Fak-
torentlohnung, Liquidität, wirtschaftliche Entwicklung. Eine Existenz-
gefährdung liegt danach vor, wenn vor dem Eingriff eine ausreichen-
de Eigenkapitalbildung vorlag und nach dem Eingriff nicht mehr. Wei-
terhin kann eine Existenzgefährdung vorliegen, wenn eine längerfris-
tige technische und wirtschaftliche Entwicklung nicht mehr gegeben
ist.

Entsprechend der Rechtsprechung der Bundesverwaltungsgerichts
(Beschluss des BverwG vom 31.10.1988, S20/30) können bei einer
abschließenden Beurteilung der Existenzgefährdung nur die Flächen
einbezogen werden, die dem Schutz nach Art. 14 Abs. 1 GG (Sub-
stanzgarantie des Eigentums) unterliegen. Neben den Eigentumsflä-
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chen sind aber auch langfristig gepachtete Flächen zu berücksichti-
gen, wo- hingegen kurzfristige Pachtverträge keine Existenzgrundlage
darstellen. In der Rechtsprechung wird bestätigt, dass als Grundlage
der Existenzsicherung nur ein erheblicher Anteil an Eigentumsflächen
und langfristig gesicherte Pachtflächen dienen kön-
nen3.Beispielsweise hat der BayVGH in dem Urteil vom 10.11.1998,
8 A 96.40115, Pachtverhältnisse mit 3-jähriger Verlängerung als nicht
für die Existenzsicherung geeignet eingestuft.

Bevor eine Existenzgefährdung festgestellt werden kann, ist zunächst
zu prüfen, ob jetzt ohne die Baumaßnahme eine gesicherte Existenz
und eine sich abzeichnende langfristige Fortführung des Betriebes
vorliegen. Ist dieses schon vor dem Eingriff nicht gegeben, kann ein
Planvorhaben nicht als ursächlich für die Existenzgefährdung ange-
sehen werden.

Im Verfahren hat ein Eigentümer eines landwirtschaftlichen Betriebes
Einwendungen dahingehend erhoben, dass die mit der Baumaßnah-
me verbundene Inanspruchnahme seine wirtschaftliche Existenz ge-
fährde. Die betroffene Ackerfläche (Pachtfläche) am Buschbergsee-
sollte gemäß den Planfeststellungsunterlagen für Kompensations-
maßnahmen in ihrer Nutzung dauernd beschränkt werden. Es handelt
sich um Flurstücke mit einer Größe von insgesamt 25.896 m², wovon
rd. 15.000 m² Eigentumsflächen sind. Da im Rahmen des Deckblatt-
verfahrens 3 die Maßnahme A 4 (Ackerbrache am Buschbergsee)
entfällt, ist eine Betroffenheit des entsprechenden Betriebes nicht
mehr gegeben, so dass eine Auseinandersetzung mit einer evtl. be-
stehenden Existenzgefährdung nicht mehr erforderlich ist.

5.3.16.12 Grundsätzliches zum Entschädigungsverfahren

Ausgleichsregelungen für den Eigentumsverlust können gegebenen-
falls einem sich anschließenden Enteignungsverfahren überlassen
werden (BVerwG, Urteil vom 05.11.97, in: UPR 1998, S. 149f und Be-
schluss vom 30.09.98, 4 VR 9.98, in: NVwZ-RR 99, S. 164f). Zur Aus-
führung des Planvorhabens ist die Enteignung zulässig. Für (etwaig)
nachfolgende Enteignungsverfahren entfaltet dieser Beschluss ent-
eignungsrechtliche Vorwirkungen, da der festgestellte Plan ausweis-
lich der Regelung des § 19 Abs. 2 FStrG einem nachfolgenden Ent-
eignungsverfahren zu Grunde zu legen und für die Enteignungsbe-
hörde bindend ist. Dieser Beschluss eröffnet somit dem Vorhabenträ-
ger auch den Zugriff auf privates Eigentum, er bewirkt für den Be-
troffenen allerdings noch keinen Rechtsverlust. Hierzu bedarf es viel-
mehr noch einer weiteren Eingriffsregelung. Der Eigentümer erleidet
den Rechtsverlust erst, wenn er sich mit dem Vorhabenträger darüber
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einigt oder wenn in dem ansonsten durchzuführenden Enteignungs-
verfahren eine Enteignungsentscheidung getroffen wird, in der dann
notwendigerweise auch die Höhe der Entschädigung festzusetzen ist.

Die rechtliche Regelung des Planfeststellungsbeschlusses erschöpft
sich darin, den Rechtsentzug zuzulassen. Soweit Grundeigentum
ganz oder teilweise in Anspruch genommen wird, ist über Entschädi-
gungsfragen nicht in der Planfeststellung zu entscheiden (BVerwG,
Urteil vom 05.12.80, 4 C 28.77, in: BayVBl. 1981, S. 244f und Urteil
vom 14.05.92, 4 C 9.89). Da- durch, dass die Betroffenen den dem
Plan entsprechenden Rechtsverlust erst erleiden, wenn sie entspre-
chende Vereinbarungen mit dem Vorhabenträger abschließen bzw.
wenn erforderlichenfalls gemäß § 19 Abs. 5 FStrG i.V.m. dem EEG
NRW ein Enteignungsverfahren durchgeführt ist, sind ihre Entschädi-
gungsansprüche gesichert. Das maßgebliche Enteignungsrecht ent-
hält ein Instrumentarium, das geeignet ist, die Betroffenheiten der Ei-
gentümer und Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe sachgerecht aus-
zugleichen. Soweit allerdings das EEG NRW für einzelne enteig-
nungsbedingte Folgeschäden keine Entschädigung vorsehen sollte,
kann die Planfeststellungsbehörde daran nichts ändern.

Was das Gesetz als Folge einer enteignungsfinalen Planung dem
Enteignungsverfahren zu- weist, kann nicht in anderem Gewande
Gegenstand einer Schutzanordnung i.S.d. § 74 Abs. 2 Satz 2 VwVfG
bzw. einer Entschädigungsregelung i.S.d. § 74 Abs. 2 Satz 3 VwVfG
sein (dazu: BVerwG, Urteil vom 14.05.92, 4 C 9.89).

Die Planfeststellungsbehörde geht nach alledem davon aus, dass die
– verständlichen – wirtschaftlichen Interessen der in ihrem Eigentum
unmittelbar Betroffenen im Rahmen des (erforderlichenfalls nachfol-
genden) Entschädigungsverfahrens angemessen berücksichtigt wer-
den. Auf Abschnitt A, Nr. 6.3.1 des Beschlusses wird ergänzend ver-
wiesen.
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5.3.17 Einwendungen

5.3.17.1 P1

Der Einwender

 macht geltend, der geplante Ausbau verstoße wegen des Eingrif-
fes in die Altablagerund Dhünnaue gegen das Bundes-
Bodenschutzgesetz.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil A, Ziffer 6.2.6 (Alt-
lasten, Abfallwirtschaft und Bodenschutz) zurückgewiesen. Die
Eingriffe in die gesicherte Altablagerung Dhünnaue stellen kei-
nen Verstoß gegen das Bundesbodenschutzgesetz dar. Die
Altablagerung Dhünnaue ist eine gesicherte Altlast im Sinne
des BBodSchG. Die geplanten Eingriffe in Altlast erfordern An-
passungen der Sicherungssysteme. Diese werden, wie bereits
in den 1990er Jahren, entsprechend den gegenüber dem Bo-
denschutzrecht deutlich strengeren Vorgaben des Abfallrechts
durchgeführt.

Die über den Gaspfad zu erwartenden Emissionen aus der Alt-
ablagerung wurden im Rahmen der Planungen nochmals un-
tersucht. Wie schon im Zuge der Gefährdungsabschätzung in
den 1990er Jahren wurden in der Bodenluft relativ geringe
Schadstoffgehalte festgestellt. Das Ergebnis deckt sich mit den
Überwachungsergebnissen der Gasqualitäten in der gesicher-
ten Altablagerung. Zur Fassung eventueller Gasaustritte sind
weitreichende Absaugmaßnahmen geplant. Kombiniert mit pa-
rallelen Monitoringmaßnahmen können Gefahren über den
Gaspfad sicher ausgeschlossen werden (Teil A, Ziffer 2, Unt.
20.2).

Das Konzept zur Wiederherstellung der Sicherungssysteme,
welches die Maßnahmen zur Wiederherstellung der Gasdrän-
systeme, der Oberflächenabdichtungssysteme und der Ablei-
tung von Drän- und Oberflächenwasser beinhaltet, ist Gegen-
stand der Planfeststellungsunterlage (Teil A, Ziffer 2, Unt.
20.2).

 wendet ein, der geplante Ausbau gefährde die öffentliche Sicher-
heit durch das Risiko einer Explosion.
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 Die Einwendung wird mit Hinweis auf Teil A, Ziffer 6.2.6 (Altlas-
ten, Abfallwirtschaft und Bodenschutz) des Beschlusses zu-
rückgewiesen: Vor Baudurchführung, insbesondere der Bohr-
pfahlarbeiten für die Tiefgründung der Brückenbauwerke, muss
eine Kampfmittelüberprüfung des Baugrundes erfolgen. In al-
len potenziell betroffenen Bodenbereichen werden spezifische
Untersuchungen vorgenommen. Neben der Durchführung von
sogenannten Sondierbohrungen und der Sondierungen der
Bohrlöcher mit anschließender Auswertung durch den Kampf-
mittelräumdienst, können Verfahren wie u. a. Kontaktbohrun-
gen zur Ausführung kommen. Kann dabei keine Kampfmittel-
freigabe erfolgen, werden die Bereiche freigelegt und ggf. Hin-
dernisse bzw. Störkörper entfernt. Bei Bedarf bzw. dem Auffin-
den von Kampfmitteln erfolgt die Beseitigung bzw. Entschär-
fung durch den Kampfmittelräumdient.

 führt aus, der geplante Ausbau verstoße gegen das Kreislaufwirt-
schafts- und Abfallgesetz, weil damit vermeidbar sehr große Men-
gen Müll erzeugt würden.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Auch bei der vom Ein-
wender vorgetragenen Variante (schmälere Brücke) muss zur
Gewährleistung der Verkehrsabläufe im Bauzustand ein Teil-
bauwerk neben dem Bestand errichtet werden. Ebenso sind
die Brückenbauwerke im AK Lev.-West neu zu erstellen. Ein
Eingriff in die Altablagerung ist auch bei dieser Variante nicht
vermeidbar.

 macht geltend, der geplante Ausbau verstoße gegen das Recht
der Bürger auf eine Mitwirkung an behördlichen Entscheidungen,
da der geplante Ausbau der Autobahn A1 in 3 Planfeststellungs-
abschnitte aufgeteilt worden ist, über die nacheinander entschie-
den werden soll.

 Die Einwendung wird unter dem Hinweis zurückgewiesen,
dass derzeit insgesamt der Abschnitt von der A 1 AS Köln-
Niehl bis zum A 1/A 3 AK Leverkusen geplant wird. Die Pla-
nung erfolgt in drei Abschnitten, wobei jeder Abschnitt für sich
einen eigenen Verkehrswert, aber eine unterschiedliche Pla-
nungstiefe aufweist. Auf Teil B, Ziffer 4.4.2 (Abschnittsbildung)
wird verwiesen.
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 legt dar, der geplante Ausbau verstoße gegen das Bundes-
Immissionsschutzgesetz, weil die dort vorgegebenen Lärm-
Grenzwerte nicht eingehalten würden.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil B, Ziffer 5.3.3.1
(Lärmschutz) sowie unter Verweis auf Teil A, Ziffern 4.2.1.1
(Aktive Lärmschutzmaßnahmen) und 4.2.1.2 (Passive Lärm-
schutzmaßnahmen) des Beschlusses zurückgewiesen.

 führt an, der geplante Ausbau führe zu einer Bodenversiegelung
großer Flächen, was wesentlich reduziert werden könne, wenn
anstelle der doppelten Rheinbrücke mit Auf- und Abfahrten ein
Tunnel oder mehrere Tunnel für den Durchgangsverkehr errichtet
würden. Er macht geltend, die Variantenauswahl zwischen den
Brücken- und Tunnellösungen sei nicht gleichwertig erfolgt.

 Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffern 5.3.2.2
(Planungsvarianten) sowie 4.5.1 (Untersuchung der Varianten)
des Beschlusses zurückgewiesen.

 führt an, der Ausbau werde mit einer nicht ausreichend begründe-
ten Variante geplant.

 Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffern 5.3.2.2
(Planungsvarianten) sowie 4.5.1 (Untersuchung der Varianten)
des Beschlusses zurückgewiesen

 macht geltend, der geplante Ausbau weise eine mangelhafte Pla-
nung eines zukunftweisenden Radwegenetzes auf.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Beim Ausbau der A 1
werden die Rad-/Gehwege mit den ursprünglich vorhandenen
Breiten als Ersatzverpflichtung des Bundes wiederhergestellt.
Zwischenzeitlich hat der Bund aus Gründen der Bauwerksun-
terhaltung einer Verbreiterung des südlichen Rad-/Gehweges
von 2,75 m auf 3,25 m zugestimmt.

In Anlehnung an die für Bundesstraßen seitens des BMVI ein-
geführte „Richtlinien für die Anlage von Landstraßen, Ausgabe
2012“ sind Breiten für Rad-/Gehwege außer Orts von 2,50 m
angegeben. Dieses Maß wird mit den geplanten Breiten von
3,25 m auf der Rheinbrücke überschritten. Mehrbreiten auf
dem Bauwerk und der anschließenden Strecken würden zu
Lasten der Baulastträger der Rad-/Gehwege gehen. Die zu-
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sätzlichen Kosten für den Neubau und die Ablösung wären von
Dritten (z. B. den örtlich zuständigen Kommunen) zu überneh-
men.

 führt aus, der geplante Ausbau der A 1 verstoße gegen die Richt-
werte von DIN 18005 Teil I vom Mai 1987 zur Berücksichtigung
des Schallschutzes im Städtebau. Die Richtwerte für Freizeit- und
Erholungsflächen würden ganz offensichtlich überschritten.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil B, Ziffer 5.3.3.1
(Lärmschutz) sowie unter Verweis auf Teil A, Ziffern 4.2.1.1
(Aktive Lärmschutzmaßnahmen) und 4.2.1.2 (Passive Lärm-
schutzmaßnahmen) dieses Beschlusses zurückgewiesen. Die
Grenzwerte richten sich im Straßenbau nicht nach der DIN
18005 sondern nach der 16. BImSchV.

 macht geltend, der geplante Ausbau der A 1 verstoße gegen die
Lärmschutzverordnung. Wesentliche Gebiete im Nahbereich der
A1 seien schalltechnisch nicht untersucht worden.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil B, Ziffer 5.3.3.1
(Lärmschutz) sowie unter Verweis auf Teil A, Ziffern 4.2.1.1
(Aktive Lärmschutzmaßnahmen) und 4.2.1.2 (Passive Lärm-
schutzmaßnahmen) des Beschlusses zurückgewiesen. Die
Grenzwerte nach § 2 der Verkehrslärmschutzverordnung - 16.
BImSchV gelten dem Schutz der Nachbarschaft im Sinne der
§§ 3, 41 ff. BImSchG. Demnach ist Nachbarschaft ein nach
besonderen Merkmalen bestimmbarer Personenkreis, der sich
nicht nur vorübergehend im Einwirkungsbereich der Straße
aufhält. Nicht zur Nachbarschaft gehören Parkanlagen, Fried-
höfe, Erholungswald, Sport- und Grünflächen oder ähnliche
Flächen, da sie nur zum vorübergehenden Aufenthalt bestimmt
sind.

 macht mangelhafte Planfeststellungsunterlagen geltend.

 Die Einwendung wird mit Hinweis auf Teil B, Ziffer 3.3 (Umfang
der auszulegenden Planunterlagen) dieses Beschlusses zu-
rückgewiesen. Die nach Anweisung zur Kostenberechnung von
Straßenbaumaßnahmen (AKS 85) ermittelten und am
26.10.2015 vom Bundesministerium für Verkehr und digitale
Infrastruktur genehmigten Gesamtkosten betragen 605,459
Mio. Euro. Eine Festlegung der Kostenhöhe in der Planfeststel-
lung ist nicht möglich, weil sie sich auf Ergebnisse der Aus-
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schreibung beziehen müsste, die zu diesem Zeitpunkt nicht
vorliegen. Jede Kostenanpassung/-änderung nach Erlass des
Beschlusses würde zudem einen Änderungsbeschluss erfor-
dern, damit die planfestgestellten Kosten mit den letztendlich
veranschlagten übereinstimmen.

Für die interessierten Bürger besteht gemäß den geltenden
Umweltinformationsgesetz (UIG) und Informationsfreiheitsge-
setz NRW (IFG) die Möglichkeit, Einsicht in die entsprechen-
den Unterlagen zu erhalten.

5.3.17.2 P2

Der Einwender macht Ansprüche auf passiven Lärmschutz geltend.

Auf Teil A, Ziffer 4.2.1.2 (Passive Lärmschutzmaßnahmen) des Be-
schlusses wird verwiesen. Dort ist für das betr. Gebäude die erste Vo-
raussetzung zur Durchführung von Maßnahmen des passiven Lärm-
schutzes erfüllt und der entsprechende Anspruch wurde dem Grunde
nach festgestellt.

5.3.17.3 P3

Der Einwender begehrt unter Hinweis auf die ERA (Empfehlung für
Radverkehrsanlagen) eine Radwegebreite von mind. 3,50 m auf bei-
den Seiten der Rheinbrücke.

Die Einwendung wird zurückgewiesen: Beim Ausbau der A 1 werden
die Rad-/Gehwege mit den ursprünglich vorhandenen Breiten als Er-
satzverpflichtung des Bundes wiederhergestellt. Zwischenzeitlich hat
der Bund aus Gründen der Bauwerksunterhaltung einer Verbreiterung
des südlichen Rad-/Gehweges von 2,75 m auf 3,25 m zugestimmt.

In Anlehnung an die für Bundesstraßen seitens des BMVI eingeführte
„Richtlinien für die Anlage von Landstraßen, Ausgabe 2012“ sind Brei-
ten für Rad-/Gehwege außerorts von 2,50 m angegeben. Dieses Maß
wird mit den geplanten Breiten von 3,25 m auf der Rheinbrücke über-
schritten. Mehrbreiten auf dem Bauwerk und der anschließenden
Strecken würden zu Lasten der Baulastträger der Rad-/Gehwege ge-
hen. Die zusätzlichen Kosten für den Neubau und die Ablösung wä-
ren von Dritten (z. B. den örtlich zuständigen Kommunen) zu über-
nehmen.
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5.3.17.4 P4

Die Einwenderin

 macht fehlende Angaben zum Lärmschutz während der Bauphase
sowie nach Fertigstellung der Maßnahme geltend.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil B, Ziffer 5.3.3.1
(Lärmschutz) sowie unter Verweis auf Teil A, Ziffern 4.2.1.1
(Aktive Lärmschutzmaßnahmen) und 4.2.1.2 (Passive Lärm-
schutzmaßnahmen) des Beschlusses zurückgewiesen. Auf Teil
A, Ziffer 6.2.8 (Bauimmissionen) wird verwiesen.

 fordert ortsnahe Renaturierungsmaßnahmen.

 Der größte Teil der vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen fin-
det auf Kölner Stadtgebiet innerhalb des Naturschutzgebietes
„Worringen-Langel-Merkenich“ und damit in räumlich-
funktionalem Zusammenhang zum Eingriff statt. Das Maßnah-
menkonzept wurde in Anlehnung an den Pflege- und Entwick-
lungsplan „Worringen-Langel–Merkenich“ in Abstimmung mit
der Unteren Landschaftsbehörde der Stadt Köln entwickelt und
findet deren Zustimmung. Aus diesem Grund wird die Einwen-
dung zurückgewiesen. Auf Teil B, Ziffer 5.3.8 (Naturschutz und
Landschaftspflege) des Beschlusses wird hingewiesen.

 fordert detaillierte Angaben zur Baudurchführung sowie die Nut-
zung von bestehenden Bahnschienenanlagen hierfür.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Die Hauptandienung
der Baustelle ist über das Autobahnnetz vorgesehen. Eine
Nutzung von Bahnschienenanlagen ist nicht möglich. Im Be-
reich Köln-Merkenich erfolgt die Andienung der Baustelle ins-
besondere für den Neubau der ersten Rheinbrücke von der AS
Köln-Niehl aus über das Stadtstraßennetz nördlich der Auto-
bahn A1. Weiterhin besteht die Möglichkeit den Rhein als
Wasserstraße zu nutzen. Es ist vorgesehen, Massentransporte
über das Autobahnnetz abzuwickeln. Darüber hinaus dienen
die eigentlichen Bauflächen und die Flächen der vorüberge-
henden Inanspruchnahme auch dem Baustellenverkehr. Der
Freivorbau der Rheinbrücke erfolgt in Abschnitten (Schusswei-
se) jeweils von den Pylonen der beiden Rheinseiten aus, wobei
immer an einer Seite gearbeitet wird und an der anderen
Rheinseite die Schifffahrt gewährleistet werden kann. Erst
wenn ein Schuss antransportiert, eingehoben, verschweißt und
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fertig montiert ist, wird die Schifffahrt auf diese Rheinseite um-
gelegt und der Bau geht auf der anderen Rheinseite analog
weiter. Für den Lückenschluss, die Herstellung des letzten
Schusses in Brückenmitte, ist eine Sperrung von ca. 2 Tagen
für die Schifffahrt erforderlich.

 macht unzureichende Angaben zum Hochwasserschutz während
der Bauphase geltend.

 Unter Bezug auf Teil A Ziffern 6.2.2.4 (Hochwasserschutz) so-
wie 6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsansprüche) des
Beschlusses wird die Einwendung zurückgewiesen.

 rügt eine nicht ausreichende Darstellung der Baustellenphase so-
wie des Brückenbauwerkes.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Bauabläufe sind nicht
Gegenstand der Planfeststellung. Die Straßenbauverwaltung
ist bestrebt, die Verkehrsführung während der Bauzeit zeitlich
und räumlich so einzurichten und zu beschränken, dass Beein-
trächtigungen der Anlieger so weit wie möglich vermieden wer-
den.

Die Gestaltung der Brücke ist nicht Gegenstand der Planfest-
stellung. In der Planfeststellung werden die Belange geregelt,
die Auswirkungen auf Dritte haben. Dazu gehören u.a. lichte
Durchfahrtshöhe, Pfeiler- und Widerlagerpositionen, Fahr-
bahnbreiten, Geh- und Radwegbreiten, sowie Folgemaßnah-
men die sich aus dem Bau ergeben. Folgemaßnahmen sind
z.B.: Änderung von Straßen, Wegen, Gleisen, Gewässern, Zu-
fahrten, Treppen, Stützmauern, Einfriedigungen, Hauseingän-
gen, Leitungen, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen.

 rügt eine Dreiteilung des Gesamtprojektes.

 Die Einwendung wird unter dem Hinweis zurückgewiesen,
dass derzeit insgesamt der Abschnitt von der A 1 AS Köln-
Niehl bis zum A 1/A 3 AK Leverkusen geplant wird. Die Pla-
nung erfolgt in drei Abschnitten, wobei jeder Abschnitt für sich
einen eigenen Verkehrswert, aber eine unterschiedliche Pla-
nungstiefe aufweist. Auf Teil B, Ziffer 4.4.2 (Abschnittsbildung)
wird verwiesen.



338

 macht geltend, dass alternative Lösungen einer Rheinquerung
nicht nachhaltig geprüft worden seien.

 Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffern 5.3.2.2
(Planungsvarianten) sowie 4.5.1 (Untersuchung der Varianten)
des Beschlusses zurückgewiesen.

5.3.17.5 P5

Der Einwender

 macht für sein Grundstück passiven Lärmschutz geltend.

 Auf Teil A, Ziffer 4.2.1.2 (Passive Lärmschutzmaßnahmen) des
Beschlusses wird verwiesen. Dort ist für das betr. Gebäude die
erste Voraussetzung zur Durchführung von Maßnahmen des
passiven Lärmschutzes erfüllt und der entsprechende An-
spruch wurde dem Grunde nach festgestellt.

 fordert passiven Lärmschutz für den Kindergarten in der Hilden-
gasse 9 sowie die Schule, Spoerlkopf 7.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 4.2.1.1 (Ak-
tive Lärmschutzmaßnahmen) dieses Beschlusses zurückge-
wiesen. Tagsüber werden die maßgeblichen Grenzwerte ein-
gehalten.

 fordert, dass auch im Bereich direkt über dem Rhein die Lärm-
schutzwände in der Mindesthöhe von 4,50 Meter errichtet werden.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Lärmtechnisch ist auf
der Strombrücke eine Lärmschutzwandhöhe von 2,50 m be-
rücksichtigt. Auf den Lärmschutzwänden werden zusätzlich
transparente Überflughilfen für die Avi-Fauna aufgesetzt, so
dass sich eine Gesamthöhe von 4,50 m ergibt. Durch diese
Konstruktion wird eine Verbesserung der Lärmimmissionssitua-
tion an der Wohnbebauung erreicht.

 fordert für die Rheinbrücke eine Fahrbahnoberfläche mit einer
lärmmindernden Wirkung sowie eine Sicherstellung, dass der Be-
lag des geräuschreduzierenden Asphalts dauernd nach seiner
Abnutzung ersetzt wird.
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 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Fahrbahnoberflächen
mit einer lärmmindernden Wirkung von bis zu 5 dB(A), so ge-
nannte offenporige Asphaltdeckschichten (OPA), die im Neu-
zustand einen Hohlraumgehalt von > 15 % aufweisen, werden
nur unter bestimmten Voraussetzungen vorgesehen. Der Ein-
satz erfolgt nur dort, wo erhebliche Lärmbetroffenheiten vorlie-
gen und der eventuell erforderliche beidseitige Lärmschutz in
Form von Wällen/Wänden oder Wall-Wandkombinationen hier-
durch höhenmäßig reduziert, oder ganz darauf verzichtet wer-
den muss. Im vorliegenden Fall werden auf der Rheinbrücke
Lärmschutzwände vorgesehen, die die Einhaltung der Tages-
grenzwerte ermöglichen.

Aufgrund der Entfernung der Rheinbrücke zu bebauten Gebie-
ten ist der Lärmschutzeffekt durch Aufbringung von lärmredu-
zierendem Straßenbelag auf der Strombrücke als gering zu
bezeichnen und somit würde diese Maßnahme außer Verhält-
nis zum angestrebten Schutzzweck stehen. Im Übrigen wird
auf Teil A, Ziffer 4.2.1.1 (aktive Lärmschutzmaßnahmen) des
Beschlusses verwiesen.

 macht geltend, dass die Vorhabenträgerin bei der Erstellung der
Lärmschutzkarte bei einigen Grundstücken von einer falschen
Berechnungsgrundlage ausgegangen sei.

 Die Einwendung wird unter dem Verweis auf die Lärmberech-
nungsunterlagen (Teil A, Ziffer 2, Nr. 98 – 100 des Beschlus-
ses) zurückgewiesen. Eine falsche Berechnungsgrundlage
vermag die Planfeststellungsbehörde nicht zu erkennen.

 verlangt unter Bezug auf den Lärmschutz die vollständige Einhau-
sung der Brücke.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Durch die vorgesehe-
nen aktiven Lärmschutzmaßnahmen können die gesetzlichen
Grenzwerte der 16. BImSchV am Tag eingehalten werden und
die passiven Lärmschutzmaßnahmen können gewährleisten,
dass auch in der Nacht eine gesundheitliche Schädigung ver-
mieden wird. Die Kosten einer Einhausung würden außer Ver-
hältnis zum angestrebten Schutzzweck stehen.

 wendet sich gegen nächtlichen Baulärm.
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 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 6.2.8 (Bau-
immissionen) des Beschlusses zurückgewiesen. Auf Ziffer
6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsansprüche) des Be-
schlusses wird verwiesen.

 fragt nach einem Entschädigungsanspruch für eine Wertminde-
rung seiner Immobilie sowie die Nichteinhaltung von Immissions-
grenzwerten während der Bauzeit.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Die im Interesse der
Allgemeinheit liegende Straßenbaumaßnahme und die damit
verbundenen Eingriffe sind notwendig und auf das unvermeid-
bare Minimum reduziert. Dies gilt nicht nur für die Flächen, die
für das Vorhaben selbst in Anspruch genommen werden sol-
len, sondern auch für notwendige Folgemaßnahmen. Auf die
Ausführungen im Teil B, Ziffer 5.3.16.2 dieses Beschlusses
wird insoweit verwiesen.

 fordert, dass eine besondere Schutzbedürftigkeit (verursacht
durch Lärm, Schmutz, Abgase) der Kinder des Schul- und Vor-
schulalters zu berücksichtigen sei.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 4.2.1.1 (Ak-
tive Lärmschutzmaßnahmen) dieses Beschlusses zurückge-
wiesen. Tagsüber werden die maßgeblichen Grenzwerte ein-
gehalten.

 fordert einen umfassenden Lärmschutz auch entlang der Indust-
riestraße.

 Die Geometrie der Industriestraße wird beibehalten. Es ergibt
sich keine wesentliche Änderung der Lärmsituation und damit
kein Anspruch auf Lärmvorsorge.

Nach den Richtlinien für den Verkehrslärmschutz an Bundes-
fernstraßen in der Baulast des Bundes - VLärmSchR 97 (Ab-
schnitt C, Kapitel VI, Punkt 10.6 Abs. 2) ist nur auf die zusätz-
lich durch den neu gebauten oder wesentlich geänderten Ver-
kehrsweg verursachten Immissionen abzustellen. Eine Überla-
gerung der Beurteilungspegel mehrerer (neuer oder vorhande-
ner) Verkehrswege wird bei Ermittlung der Anspruchsberechti-
gung nicht berücksichtigt. Daher können Lärmschutzmaßnah-
men an der Industriestraße nicht im Planfeststellungsverfahren
für die A1 geregelt werden.
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 legt dar, dass eine Stückelung der Bauabschnitte in Bezug auf die
jeweils getrennt voneinander zu laufenden Planfeststellungsver-
fahren rechtlich nicht möglich sei.

 Die Einwendung wird unter dem Hinweis zurückgewiesen,
dass derzeit insgesamt der Abschnitt von der A 1 AS Köln-
Niehl bis zum A 1/A 3 AK Leverkusen geplant wird. Die Pla-
nung erfolgt in drei Abschnitten, wobei jeder Abschnitt für sich
einen eigenen Verkehrswert, aber eine unterschiedliche Pla-
nungstiefe aufweist. Auf Teil B, Ziffer 4.4.2 (Abschnittsbildung)
wird verwiesen.

 legt dar, dass sich wegen der Bauarbeit an der Brücke im Bereich
der Mülldeponie/Altlasten eine Explosionsgefahr bestehe.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Vor Baudurchführung
insbesondere der Bohrpfahlarbeiten für die Tiefgründung der
Brückenbauwerke muss eine Kampfmittelüberprüfung des
Baugrundes erfolgen. In allen potenziell betroffenen Bodenbe-
reichen werden spezifische Untersuchungen vorgenommen.
Neben der Durchführung von sogenannten Sondierbohrungen
und der Sondierungen der Bohrlöcher mit anschließender
Auswertung durch den Kampfmittelräumdienst, können Verfah-
ren wie u. a. Kontaktbohrungen zur Ausführung kommen. Kann
dabei keine Kampfmittelfreigabe erfolgen, werden die Bereiche
freigelegt und ggf. Hindernisse bzw. Störkörper entfernt. Bei
Bedarf bzw. dem Auffinden von Kampfmitteln erfolgt die Besei-
tigung bzw. Entschärfung durch den Kampfmittelräumdient.

 bemängelt, dass nicht alle möglichen sich aufdrängenden Tunnel-
varianten von der Vorhabenträgerin ausreichend dargelegt, ge-
prüft und abgewogen worden seien.

 Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffern 5.3.2.2
(Planungsvarianten) sowie 4.5.1 (Untersuchung der Varianten)
des Beschlusses zurückgewiesen.

 fordert, dass die Vorhabenträgerin die Realisierung Variante „Gro-
ße Tunnellösung“ zu prüfen habe.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Der Vorhabenträger ist
nicht verpflichtet, jede mögliche und von Dritten ins Spiel ge-
brachte Planungsvariante gleichermaßen detailliert und umfas-
send zu prüfen. Vielmehr können Varianten, die nach einer
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Grobanalyse in einem früheren Planungsstadium nicht in Be-
tracht kamen, für die weitere Detailprüfung ausgeschlossen
werden. Hierzu zählt auch eine Anbindung der A 59 an einen
Tunnel in einem Wohngebiet.

Ein langer Tunnel wurde ernsthaft geprüft. Wegen deutlicher
Nachteile (lange Bauzeit, keine Anbindung der A59 an die A1
sinnvoll möglich, hohe Baukosten) wurde diese Variante früh-
zeitig ausgeschlossen und nicht vertieft untersucht. Auf Teil B,
Ziffer 5.3.2.2 (Planungsvarianten) wird verwiesen.

 fordert einen ortsnahen Grünausgleich sowie die Wiederbegrü-
nung auch an den vom Bau betroffenen Stellen.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Zur Wiederherstellung
bauzeitlich beanspruchter Flächen sind umfangreiche Rekulti-
vierungsmaßnahmen vorgesehen. Hierzu gehören auch ab-
schnittsweise Gehölzanpflanzungen zur landschaftlichen Ein-
bindung und Abschirmung entlang der Autobahn. Nördlich der
Rheinbrücke ist im Nahbereich Merkenichs als Ausgleichs-
maßnahme die Entwicklung von Hartholzauwald in der Rhein-
aue vorgesehen.

Der größte Teil der vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen fin-
det auf Kölner Stadtgebiet innerhalb des Naturschutzgebietes
„Worringen-Langel-Merkenich“ und damit in räumlich-
funktionalem Zusammenhang zum Eingriff statt. Das Maßnah-
menkonzept wurde in Anlehnung an den Pflege- und Entwick-
lungsplan „Worringen-Langel–Merkenich“ in Abstimmung mit
der Unteren Landschaftsbehörde der Stadt Köln entwickelt und
findet deren Zustimmung. Das Erfordernis einer grundsätzli-
chen Änderung des landschaftspflegerischen Maßnahmenkon-
zeptes ergibt sich nicht. Auf Teil B, Ziffer 5.3.8 (Naturschutz
und Landschaftspflege) des Beschlusses wird hingewiesen.

 fordert, dass eine öffentliche Bürgerbeteiligung zur Bestimmung
der Brückenfarbe einberufen wird.

 Die Gestaltung der Brücke ist nicht Gegenstand der Planfest-
stellung. In der Planfeststellung werden die Belange geregelt,
die Auswirkungen auf Dritte haben. Dazu gehören u.a. lichte
Durchfahrtshöhe, Pfeiler- und Widerlagerpositionen, Fahr-
bahnbreiten, Geh- und Radwegbreiten, sowie Folgemaßnah-
men die sich aus dem Bau ergeben. Folgemaßnahmen sind
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z.B.: Änderung von Straßen, Wegen, Gleisen, Gewässern, Zu-
fahrten, Treppen, Stützmauern, Einfriedigungen, Hauseingän-
gen, Leitungen, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen.

Eine Bürgerbeteiligung zur Bestimmung der Brückenfarbe wird
zum späteren Zeitpunkt durchgeführt.

Im Übrigen kann Visualisierung der neuen Rheinbrücke auf
www. Straßen NRW.de eingesehen werden.

 legt dar, dass die bestehende Rheinbrücke als voll funktionstüch-
tig eingestuft sei und keine Eilbedürftigkeit bestehe.

 Aufgrund des Zustands der Rheinbrücke Leverkusen wurde
bereits eine Gewichtsbeschränkung auf 3,5 t und somit eine
Sperrung für den Lkw-Verkehr und eine Geschwindigkeitsre-
duzierung durchgeführt. Ein Ersatzneubau der bestehenden
Rheinbrücke ist schnellstmöglich, also kurzfristig, erforderlich.

Die Spannbetonbauwerke im AK Leverkusen-West sind span-
nungsrisskorrosionsgefährdet. Die Bauwerke müssen ebenfalls
mittelfristig erneuert werden.

Zeitlich parallel zum Neubau des ersten Bauwerks der Rhein-
brücke erfolgt der Ersatzneubau der Bauwerke K 33/34 sowie
K 35. Der Ersatzneubau der Bauwerke K 31, K 32 und K 36 er-
folgt im Anschluss.

Der Bauwerkszustand der Rheinbrücke sowie der spannungs-
risskorrosionsgefährdeten Brückenbauwerke im AK Lever-
kusen-West wurde bei der Bauablaufplanung berücksichtigt.
Insofern ist das Vorgehen zuerst die Rheinbrücke zu ersetzen
und im Anschluss erst die weiteren Bauwerke im AK Lever-
kusen zu erneuern zielgerichtet.

Ein Ersatzneubau der Bauwerke im AK Leverkusen-West ist
zwingend erforderlich, Sanierungs- bzw. Verstärkungsmaß-
nahmen mit dem Ziel die Bauwerke langfristig weiter zu nut-
zen, sind nicht möglich.

 fordert im Fall der Verletzung des Hochwasserschutzes, dass alle
infolge der Baumaßnahmen von der Vorhabenträgerin zugefügte
Schäden an seinem Eigentum vollumfänglich kompensiert werden.
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 Unter Bezug auf Teil A Ziffern 6.2.2.4 (Hochwasserschutz) so-
wie 6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsansprüche) des
Beschlusses wird die Einwendung zurückgewiesen.

 fordert wegen Lärmschutzes im kompletten Bereich von AS Köln-
Niehl bis Kreuz Leverkusen-West ein Tempolimit von 100 km/h.

 Beim Ausbau der A1 wird der notwendige Lärmschutz durch
planerische und bauliche Maßnahmen gemäß den Regelungen
der §§ 41 ff des Bundes-Immissionsschutz-Gesetzes (BIm-
SchG) in Verbindung mit der 16. und 24. Verordnung zur
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BIm-
SchV) sichergestellt.

Eine Geschwindigkeitsbeschränkung ist keine angebrachte
Maßnahme, um den notwendigen Lärmschutz zu gewährleis-
ten, da sie der Zweckbestimmung der Straße widerspricht.
Bundesautobahnen sind Bundesfernstraßen, die einem weit-
räumigen Verkehr dienen und nur für den Schnellverkehr mit
Kraftfahrzeugen bestimmt sind.

Die Anordnung einer Geschwindigkeitsbeschränkung ist eine
verkehrliche Maßnahme, die nicht in die Zuständigkeit der
Straßenbauverwaltung fällt, sondern von der Straßenverkehrs-
behörde angeordnet wird. Die Einwendung wird nach Teil B,
Ziffer 4.3.4 des Beschlusses zurückgewiesen.

5.3.17.6 P6

Der Einwender

 richtet sich gegen die Abschnittsbildung in der Planfeststellung.

Die Einwendung wird unter dem Hinweis zurückgewiesen,
dass derzeit insgesamt der Abschnitt von der A 1 AS Köln-
Niehl bis zum A 1/A 3 AK Leverkusen geplant wird. Die Pla-
nung erfolgt in drei Abschnitten, wobei jeder Abschnitt für sich
einen eigenen Verkehrswert, aber eine unterschiedliche Pla-
nungstiefe aufweist. Auf Teil B, Ziffer 4.4.2 (Abschnittsbildung)
wird verwiesen.

 fordert die sogenannte „Große Tunnellösung“.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Die „Große Tunnellö-
sung“ wurde untersucht. Es wird auf Ziffer 3.2.2 des Erläute-
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rungsberichtes (s. Teil A, Ziffer 2, Nr. 001 des Beschlusses)
verwiesen. Die Lösung wurde verworfen. Der Anschluss an die
A59 ist ohne Eingriffe in die Wohnbebauung nicht realisierbar.
Es würden sich Verkehrsverlagerungen einstellen, die sich ne-
gativ auf die Verkehrssituation der Stadt Leverkusen auswirken
würden. Auf Teil B, Ziffer 5.3.2.2 (Planungsvarianten) wird
verwiesen.

 macht eine Beschneidung der Klagemöglichkeiten von Bürgern
durch die Änderung des Anhangs des Bundesfernstraßengesetzes
geltend.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Es handelt sich um eine
Entscheidung des Gesetzgebers. Dem Gesetz kann nicht ent-
nommen werden, dass es nur für eine Gesamtplanung gilt. Es
ist höchstrichterlich anerkannt, dass Abschnittsbildungen mög-
lich sind. Wenn der Gesetzgeber dies im vorliegenden Fall hät-
te ausschließen wollen, hätte er dies im Gesetzestext zum
Ausdruck gebracht.

 bemängelt, dass die Änderung des Anhangs des Bundesfernstra-
ßengesetzes für alle 3 Planungsabschnitte gilt.

 Die Hochstraße B und das AK Leverkusen sind nicht Gegen-
stand dieses Planfeststellungsverfahrens. Ansonsten wird auf
die Stellungnahme zur Beschneidung der Klagemöglichkeiten
verwiesen.

 legt dar, dass den Menschen entlang des Planungsabschnitts 2
durch die Dreiteilung der Maßnahme die Klagemöglichkeit im
Rahmen des Planfeststellungsverfahrens für den Planungsbereich
1 im Hinblick auf die „Große Tunnellösung“ entzogen worden sei.

 Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffern 5.3.2.2
(Planungsvarianten) sowie 4.5.1 (Untersuchung der Varianten)
des Beschlusses zurückgewiesen.

 fordert, dass die Bezirksregierung als Genehmigungsbehörde den
Landesbetrieb Straßenbau NRW auffordert, eine sinnvolle Tunnel-
variante durchzuplanen.

 Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffern 5.3.2.2
(Planungsvarianten) sowie 4.5.1 (Untersuchung der Varianten)
des Beschlusses zurückgewiesen.
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 macht geltend, dass in den Planungsunterlagen die Angaben zu
den Baukosten fehlten.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Der Inhalt und der Um-
fang der offengelegten Unterlagen entspricht den Vorgaben
der Richtlinien für die Planfeststellung nach dem Bundesfern-
straßengesetz – Planfeststellungsrichtlinien 2015 – PlafeR 15,
Ausgabe 2015.

Die nach Anweisung zur Kostenberechnung von Straßenbau-
maßnahmen (AKS 85) ermittelten und am 26.10.2015 vom
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur ge-
nehmigten Gesamtkosten betragen 605,459 Mio. Euro. Eine
Festlegung der Kostenhöhe in der Planfeststellung ist nicht
möglich, weil sie sich auf Ergebnisse der Ausschreibung be-
ziehen müsste, die zu diesem Zeitpunkt nicht vorliegen. Jede
Kostenanpassung/-änderung nach Erlass des Beschlusses
würde zudem einen Änderungsbeschluss erfordern, damit die
planfestgestellten Kosten mit den letztendlich veranschlagten
übereinstimmen.

Für die interessierten Bürger besteht gemäß den geltenden
Umweltinformationsgesetz (UIG) und Informationsfreiheitsge-
setz NRW (IFG) die Möglichkeit, Einsicht in die entsprechen-
den Unterlagen zu erhalten.

 legt dar, dass es hinsichtlich der Bauzeiten für den 1. Abschnitt
keine konkreten Zahlen gebe, für den 2. Abschnitt jedoch schon.

 Der Vorhabenträger ist nicht verpflichtet, jede mögliche und
von Dritten ins Spiel gebrachte Planungsvariante gleicherma-
ßen detailliert und umfassend zu prüfen. Vielmehr können Va-
rianten, die nach einer Grobanalyse in einem früheren Pla-
nungsstadium nicht in Betracht kamen, für die weitere De-
tailprüfung ausgeschlossen werden. Hierzu zählen auch ver-
schiedenen Tunnelvarianten.

Aufgrund der derzeitigen Sperrung der Rheinquerung für den
Lkw-Verkehr über 3,5 t ist eine schnellstmögliche Realisierung
des Verkehrswertes für den Lkw-Verkehr erforderlich.

Die Bauzeit von Brücken- und Tunnelbauwerken wurde an-
hand von Vergleichsprojekten ermittelt. Für die bauliche Fertig-
stellung einer Rheinbrücke wird eine Bauzeit von ca. 2,5 Jahre
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veranschlagt nach der der Verkehrswert bzw. die Nutzung
durch den Lkw-Verkehr wieder vollständig hergestellt ist. Für
die Herstellung eines Tunnels unter dem Rhein wird mit min-
destens doppelter Bauzeit gerechnet.

 bemängelt, die Vorhabenträgerin habe sich nicht im erforderlichen
Umfang mit der Realisierung einer Tunnellösung befasst.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf die oben stehenden Aus-
führungen zur Tunnellösung zurückgewiesen.

 bezieht sich auf die Verwaltungsvorschrift „Anweisung zur Kosten-
ermittlung, Kostenabstimmung und Kostenüberprüfung sowie zur
Veranschlagung und Kostenfortschreibung von Straßenbaumaß-
nahmen (AKVS2015)“, die bei solchen Bauprojekten wie der
Rheinquerung der Al angewendet werden müsse.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Die Kostenberechnun-
gen wurden im Rahmen der Vorentwurfsplanung durchgeführt.
Der RE-Vorentwurf wurde vor Inkrafttreten der AKVS 2015 ab-
geschlossen. Die Kostenberechnung erfolgte unter Beachtung
der Vorgänger–Anweisung, der AKS 85 und ist Gegenstand
des genehmigten Vorentwurfs, auf dem der Planfeststellungs-
entwurf basiert.

 bemängelt das Fehlen einer Kosten-Nutzenanalyse.

 Der Inhalt und der Umfang der offengelegten Unterlagen ent-
spricht den Vorgaben der Richtlinien für die Planfeststellung
nach dem Bundesfernstraßengesetz – Planfeststellungsrichtli-
nien 2015 – PlafeR 15, Ausgabe 2015.

Kostenanalysen, Kostenvergleiche und Kosten-
Nutzberechnungen sind nicht Gegenstand der Planfeststel-
lungsunterlagen. Sie finden sich in den Vorplanungsunterlagen
und in den Vorentwurfsunterlagen und gehören zu den Grund-
lagen der Planung, die aus fachlicher Sicht geprüft, bewertet
und abgestimmt wurden.

In den Planfeststellungsunterlagen werden Ergebnisse der vor-
laufenden planerischen und wirtschaftlichen Überlegungen als
Gesamtplanung dargestellt.
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 legt dar, dass durch eine Tunnellösung die Lärmgrenzwerte auch
nachts eingehalten werden könnten.

 Bei Überschreitungen der gesetzlichen Grenzwerte in der
Nacht können die ggf. erforderlichen passiven Lärmschutz-
maßnahmen gewährleisten, dass eine gesundheitliche Schädi-
gung vermieden wird.

 legt dar, dass eine Tunnellösung zu weniger versiegelten Flächen
führe.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf die bereits umfänglich er-
folgten Ausführungen zur Tunnellösung zurückgewiesen. Auf
Teil B, Ziffer 5.3.2.2 (Planungsvarianten) wird verwiesen.

 befürchtet Gefahren durch einen Eingriff im Bereich der Altablage-
rung Dhünnaue.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil A, Ziffer 6.2.6 (Alt-
lasten, Abfallwirtschaft und Bodenschutz) zurückgewiesen: Die
vom Ausbau der A1 betroffenen Bereiche der Altablagerung
Dhünnaue wurden im Rahmen der Planungen umfangreich er-
kundet. Basierend auf diesen Ergebnissen sowie dem Wissen
über die Zusammensetzung aus Angaben der ehemaligen Be-
treiber der Kippstelle wurde ein umfangreiches Emissions-
schutzkonzept abgeleitet (Teil A, Ziffer 2, Nr. 131 des Be-
schlusses). Dieses umfasst weitreichende Maßnahmen für den
erforderlichen Umgang mit gefährlichen Abfällen (z.B. voraus-
eilende Verdichtung der Erkundung, begleitende Kontrollmes-
sungen, Befeuchtungssysteme, Einhausung mit Abluftfassung,
Vereisung, etc.), die zur Unterbindung jeglicher Gefahren über
alle möglichen Kontaminationspfade (z.B. Staubbildungen, Ge-
ruchsbildungen, Verschleppung von Feststoffen oder Einträge
in Gewässer) dienen und weit über den üblichen Umfang der
standardisierten Schutzmaßnahmen für "Arbeiten in kontami-
nierten Bereichen" hinausgehen.

Die über den Gaspfad zu erwartenden Emissionen aus der Alt-
ablagerung wurden im Rahmen der Planungen nochmals un-
tersucht. Wie schon im Zuge der Gefährdungsabschätzung in
den 1990er Jahren wurden in der Bodenluft relativ geringe
Schadstoffgehalte festgestellt. Das Ergebnis deckt sich mit den
Überwachungsergebnissen der Gasqualitäten in der gesicher-
ten Altablagerung. Zur Fassung eventueller Gasaustritte sind
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weitreichende Absaugmaßnahmen geplant. Kombiniert mit pa-
rallelen Monitoringmaßnahmen können Gefahren über den
Gaspfad sicher ausgeschlossen werden.

Das Konzept zur Wiederherstellung der Sicherungssysteme,
welches die Maßnahmen zur Wiederherstellung der Gasdrän-
systeme, der Oberflächenabdichtungssysteme und der Ablei-
tung von Drän- und Oberflächenwasser beinhaltet, ist Gegen-
stand der Planfeststellungsunterlage.

 legt dar, der Landesbetrieb Straßenbau NRW habe versäumt, eine
Kombinationslösung aus Brücke und Tunnel zu untersuchen.

 Kombinationsvarianten, die einen Neubau der bestehenden
Verkehrsanlage (Rheinbrücke und der Anschlussbereiche im
AK Leverkusen-West) bei gleichzeitigem Bau eines Tunnels
(für den überregionalen Verkehr der A 1 zwischen Dortmund
und Trier) beinhalten, schließen sich im Vergleich mit den an-
deren in Betracht kommenden Varianten grundsätzlich aus, da
sie mit weit höheren Kosten verbunden sind. Darüber hinaus
hat eine entsprechende Untersuchung zur Prognose der ver-
kehrlichen Nutzung der Tunnelstrecke von der linksrheinischen
Seite bis zum A 1/A 3 AK Leverkusen für den überregionalen
Verkehr ergeben, dass diese Strecke lediglich von 30.000
Fahrzeugen/Tag genutzt würde. Dies hätte zur Folge, dass der
Bau eines Tunnels für den Verkehr keine signifikante Entlas-
tung des Streckenbereiches in Hochlage ergäbe und dieser
Streckenbereich somit in ähnlichen Dimensionen - wie bereits
in der Vorzugsvariante geplant - hergestellt werden müsste.
Auf Teil B, Ziffer 5.3.2.2 (Planungsvarianten) wird verwiesen.

 macht Berechnungsfehler bei den Aushubmassen geltend.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Das Berechnungsbei-
spiel des Einwenders ist nicht richtig.

Die unterschiedlichen Massenangaben in den Planunterlagen
1 und 20.1, Bl. 1.2 (s. Teil A, Ziffer 2, Nr. 132 des Beschlusses)
sind Resultat der fortschreitenden Planungstiefe und der damit
verbundenen neuen Erkenntnisse.

Bei einer Anzahl von 34.200 LKW-Fahrten (Berechnung des
Einwenders) mit jeweils 10 m3 Material, ergibt sich eine Menge
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von 342.000 m3 Transportmaterial. Grundannahme waren
aber 34.200 m3, die abgefahren werden sollten.

Entsprechendes gilt für die von Einwender berechneten 87.820
Fahrten.

 bemängelt, dass laut Erläuterungsbericht vom Landesbetrieb
Straßenbau NRW ein „Auskoffern des Bodens bis 2 m unter Pla-
num der geplanten Fahrbahnen" im Bereich der Altablagerung
Dhünnaue vorgesehen sei.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Für alle Bauwerke und
Strecken werden Geotechnische Berichte erstellt, die die örtli-
che Baugrund- und Altlastensituation berücksichtigen.

Die Gründungen der neuen Widerlager und Stützen der Rhein-
brücke und der Brücken des Autobahnkreuzes Leverkusen-
West im Bereich der Altablagerung Dhünnaue erfolgen durch-
gängig als sog. Tiefgründung im gewachsenen Baugrund weit
unterhalb der Auffüllungen (Tiefen bis ca. 30 m).

Die Gründung des Oberbaus der neuen Fahrbahnen der A1 im
Bereich der Altablagerung Dhünnaue erfolgt bei Einschnitten in
das bestehende Geländeprofil auf einer mind. 2 m starken sog.
Polsterschicht auf nachverdichteter Aushubsohle bzw. in Auf-
tragsstrecken in der Regel durch Herstellung eines nach erd-
bautechnischen Qualitätsmaßstäben verdichtet hergestellten
Dammbauwerkes inkl. ggf. ergänzende Baugrundverbesse-
rungsmaßnahmen.

Bereits die bestehenden Fahrbahnen des AK Leverkusen-West
wurden in den 1970er Jahren mit einem Bodenpolster erfolg-
reich hergestellt. Damals wurde i.d.R. ein geringerer Boden-
austausch vorgenommen (2 m inkl. Oberbau).

Im Vorfeld wurden zahlreiche Gründungsvarianten untersucht.
Ein vollständiger Bodenaustausch unterhalb der Fahrbahnver-
breiterung ist nicht geplant und nicht notwendig. Wesentliches
Ziel bei der Gründung der Fahrbahnen war es, u.a. durch einen
beschränkt optimierten Eingriff die zu entnehmenden Abfall-
massen möglichst gering zu halten. Eine ggf. erforderliche vor-
zeitige Instandsetzung des Oberbaus ist berücksichtigt.
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 legt dar, dass die planende Behörde bislang keine konkrete tech-
nische Methode in das Planfeststellungsverfahren eingebracht ha-
be, die der Gründungsproblematik im Bereich Altablagerung
Dhünnaue gewachsen ist.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Parallel zum Schad-
stoffinventar wurden in allen Eingriffsbereichen in die Altabla-
gerung Dhünnaue auch die geotechnischen Eigenschaften der
Ablagerungen untersucht. Für alle Bauwerke und die Strecke
wurden gesonderte geotechnische Berichte nach den Anforde-
rungen der geltenden Rechts- und Regelwerke erstellt. Danach
bemessen sich die Gründungen der einzelnen Bauwerke bzw.
der Strecke. Die Ingenieurbauwerke werden in der Regel tief,
d.h. mittels Bohrpfählen in den natürlich anstehenden hoch
tragfähigen Bodenschichten unterhalb der Altablagerung ge-
gründet. Für die Strecke sind Polstergründungen vorgesehen,
die die z.T. eingeschränkte Tragfähigkeit der Aufschüttungen
berücksichtigen. Dabei wurden auch eventuell langfristig ablau-
fende Veränderungen der Ablagerungen berücksichtigt. Die
Vorgehensweise erfolgt nach den anerkannten Regeln der
Technik und ist zudem ein konkret für den Standort erprobtes
Verfahren. Die A59 wurde in den 1970er Jahren ebenfalls auf
Polsterschichten gegründet. Ein vollständiger Bodenaustausch
unterhalb der Fahrbahnverbreiterung ist nicht erforderlich.

 befürchtet, dass sich die Menge an Bodenaushub drastisch er-
höht.

 Die Ausführungen sind als Meinung des Einwenders zu wer-
ten. Sie sind nicht nachvollziehbar.

5.3.17.7 P7

Der Einwender

 macht falsche Rahmenbedingungen des zugrunde liegenden Ver-
kehrsgutachtens geltend.

 Um das zukünftige Verkehrsaufkommen in dem betrachteten
Planungsabschnitt beschreiben zu können, wurde ein Ver-
kehrsplanungsmodell erforderlich. Dieses Verkehrsplanungs-
modell basiert auf den Daten der Bundesverkehrswegeplanung
(BVWP) und Vorarbeiten aus der integrierten Gesamtver-
kehrsplanung (IGVP) des Landes NRW. In das Modell sind
darüber hinaus Einwohnerdaten der angrenzenden Städte und
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Angaben zu deren absehbaren strukturellen Entwicklungen,
Daten aus Prognosen zur Entwicklung der Bevölkerung und
des Mobilitätsverhaltens sowie Geoinformationsdaten des
Landesbetriebs Straßenbau eingegangen. Das Modell geht
deutlich über den Planungsraum hinaus und wurde zwischen-
zeitlich mit einer Verflechtungsprognose mit dem Prognoseho-
rizont 2030 aktualisiert. Die Verkehrsprognose wurde nach den
Regeln der Verkehrstechnik erstellt und damit angemessen
und einwandfrei ermittelt. Die Einwendung wird zurückgewie-
sen.

 bemängelt, dass Alternativen zur Brücke, wie ein langer Tunnel ,
nie ernsthaft geprüft worden seien.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.2.2
(Planungsvarianten) zurückgewiesen: Ein langer Tunnel wurde
ernsthaft geprüft. Wegen deutlicher Nachteile (lange Bauzeit,
keine Anbindung der A59 an die A1 sinnvoll möglich, hohe
Baukosten) wurde diese Variante frühzeitig ausgeschlossen
und nicht vertieft untersucht.

Der Vorhabenträger ist nicht verpflichtet, jede mögliche und
von Dritten ins Spiel gebrachte Planungsvariante gleicherma-
ßen detailliert und umfassend zu prüfen. Vielmehr können Va-
rianten, die nach einer Grobanalyse in einem früheren Pla-
nungsstadium nicht in Betracht kamen, für die weitere De-
tailprüfung ausgeschlossen werden. Hierzu zählt auch eine
Anbindung der A 59 an einen Tunnel in einem Wohngebiet.

 befürchtet eine zu hohe Belastung mit Feinstaub durch die geplan-
te Maßnahme.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.3.2
(Schadstoffbelastung) dieses Beschlusses zurückgewiesen:
Maßgebend für die Beurteilung der Luftschadstoffbelastung ist
die 39. BImSchV (Verordnung über Immissionswerte für
Schadstoffe in der Luft). Als Ergebnis der Luftschadstoffprog-
nose kann festgehalten werden, dass an den beurteilungsrele-
vanten Fassaden keine Grenzwertüberschreitungen zu erwar-
ten sind bzw. alle gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte
eingehalten sind.

 gibt an, dass durch Referenzobjekte im europäischen Ausland,
hier insbesondere Skandinavien und Niederlande, erwiesen sei,
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dass die Bauzeit entgegen den Aussagen von Straßen NRW bei
bergmännischem Verfahren mit Tunnelbohrmaschinen sogar ver-
kürzt würde.

 Die Ausführungen des Einwenders sind allgemeiner Natur und
können hier nicht nachvollzogen werden.

5.3.17.8 P8

Der Einwender

 fordert breitere Radwege auf der Brücke.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Beim Ausbau der A 1
werden die Rad-/Gehwege mit den ursprünglich vorhandenen
Breiten als Ersatzverpflichtung des Bundes wiederhergestellt.
Zwischenzeitlich hat der Bund aus Gründen der Bauwerksun-
terhaltung einer Verbreiterung des südlichen Rad-/Gehweges
von 2,75 m auf 3,25 m zugestimmt.

In Anlehnung an die für Bundesstraßen seitens des BMVI ein-
geführte „Richtlinien für die Anlage von Landstraßen, Ausgabe
2012“ sind Breiten für Rad-/Gehwege außerorts von 2,50 m
angegeben. Dieses Maß wird mit den geplanten Breiten von
3,25 m auf der Rheinbrücke überschritten. Mehrbreiten auf
dem Bauwerk und der anschließenden Strecken würden zu
Lasten der Baulastträger der Rad-/Gehwege gehen. Die zu-
sätzlichen Kosten für den Neubau und die Ablösung wären von
Dritten (z. B. den örtlich zuständigen Kommunen) zu überneh-
men.

 fordert, dass die Planung des Abschnitts von der AS Köln-Niehl
bis zum AK Leverkusen in einem Abschnitt erfolgt.

 Die Einwendung wird unter dem Hinweis zurückgewiesen,
dass derzeit insgesamt der Abschnitt von der A 1 AS Köln-
Niehl bis zum A 1/A 3 AK Leverkusen geplant wird. Die Pla-
nung erfolgt in drei Abschnitten, wobei jeder Abschnitt für sich
einen eigenen Verkehrswert, aber eine unterschiedliche Pla-
nungstiefe aufweist. Auf Teil B, Ziffer 4.4.2 (Abschnittsbildung)
wird verwiesen.

 fordert, die Höhe der zu erwartenden Betriebs- und Instandhal-
tungskosten einer Brückenvariante in die Planunterlagen mit auf-
zunehmen.
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 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Der Inhalt und der Um-
fang der offengelegten Unterlagen entspricht den Vorgaben
der Richtlinien für die Planfeststellung nach dem Bundesfern-
straßengesetz – Planfeststellungsrichtlinien 2015 – PlafeR 15,
Ausgabe 2015.

 fordert Angaben zum vorgesehenen lärmarmen Straßenbelag.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Materialeigenschaften
sind nicht Gegenstand der Planfeststellung. Auf Teil A, Ziffer
4.2.1.1 des Beschlusses (aktive Lärmschutzmaßnahmen.) wird
im Übrigen verwiesen.

 befürchtet während der Bauphase nächtlichen Lärm.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 6.2.8 (Bau-
immissionen) des Beschlusses zurückgewiesen.

 fordert eine Reduzierung des Baulärms tagsüber auf ein erträgli-
ches Maß.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 6.2.8 (Bau-
immissionen) des Beschlusses zurückgewiesen. Die Beein-
trächtigungen der Nachbargrundstücke durch den Baustellen-
betrieb können nicht verhindert und müssen geduldet werden.
Die Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung
während der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und
zu beschränken, dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit
wie möglich vermieden werden.

 rügt die Verkehrsprognose für das Jahr 2030.

 Um das zukünftige Verkehrsaufkommen in dem betrachteten
Planungsabschnitt beschreiben zu können, wurde ein Ver-
kehrsplanungsmodell erforderlich. Dieses Verkehrsplanungs-
modell basiert auf den Daten der Bundesverkehrswegeplanung
(BVWP) und Vorarbeiten aus der integrierten Gesamtver-
kehrsplanung (IGVP) des Landes NRW. In das Modell sind
darüber hinaus Einwohnerdaten der angrenzenden Städte und
Angaben zu deren absehbaren strukturellen Entwicklungen,
Daten aus Prognosen zur Entwicklung der Bevölkerung und
des Mobilitätsverhaltens sowie Geoinformationsdaten des
Landesbetriebs Straßenbau eingegangen. Das Modell geht
deutlich über den Planungsraum hinaus und wurde zwischen-
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zeitlich mit einer Verflechtungsprognose mit dem Prognoseho-
rizont 2030 aktualisiert. Die Verkehrsprognose wurde nach den
Regeln der Verkehrstechnik erstellt und damit angemessen
und einwandfrei ermittelt. Die Einwendung wird zurückgewie-
sen.

 befürchtet eine Zunahme der Schadstoffbelastung.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.3.2
(Schadstoffbelastung) dieses Beschlusses zurückgewiesen:
Maßgebend für die Beurteilung der Luftschadstoffbelastung ist
die 39. BImSchV (Verordnung über Immissionswerte für
Schadstoffe in der Luft). Als Ergebnis der Luftschadstoffprog-
nose kann festgehalten werden, dass an den beurteilungsrele-
vanten Fassaden keine Grenzwertüberschreitungen zu erwar-
ten sind bzw. alle gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte
eingehalten sind.

 fordert eine Regelung der passiven Lärmschutzmaßnahmen im
Verfahren.

 Im Planfeststellungsbeschluss wird der Anspruch dem Grunde
nach nur für Gebäude festgestellt, für die es Überschreitungen
gibt. Unter Bezug auf Teil A, Ziffer 4.2.1.2 (Passive Lärm-
schutzmaßnahmen) des Beschlusses wird die Einwendung zu-
rückgewiesen.

5.3.17.9 P9

Der Einwender

 befürchtet eine Erhöhung der Feinstaubbelastung

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.3.2
(Schadstoffbelastung) dieses Beschlusses zurückgewiesen:
Maßgebend für die Beurteilung der Luftschadstoffbelastung ist
die 39. BImSchV (Verordnung über Immissionswerte für
Schadstoffe in der Luft). Als Ergebnis der Luftschadstoffprog-
nose kann festgehalten werden, dass an den beurteilungsrele-
vanten Fassaden keine Grenzwertüberschreitungen zu erwar-
ten sind bzw. alle gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte
eingehalten sind.

 zweifelt die Verkehrsprognose an.
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 Um das zukünftige Verkehrsaufkommen in dem betrachteten
Planungsabschnitt beschreiben zu können, wurde ein Ver-
kehrsplanungsmodell erforderlich. Dieses Verkehrsplanungs-
modell basiert auf den Daten der Bundesverkehrswegeplanung
(BVWP) und Vorarbeiten aus der integrierten Gesamtver-
kehrsplanung (IGVP) des Landes NRW. In das Modell sind
darüber hinaus Einwohnerdaten der angrenzenden Städte und
Angaben zu deren absehbaren strukturellen Entwicklungen,
Daten aus Prognosen zur Entwicklung der Bevölkerung und
des Mobilitätsverhaltens sowie Geoinformationsdaten des
Landesbetriebs Straßenbau eingegangen. Das Modell geht
deutlich über den Planungsraum hinaus und wurde zwischen-
zeitlich mit einer Verflechtungsprognose mit dem Prognoseho-
rizont 2030 aktualisiert. Die Verkehrsprognose wurde nach den
Regeln der Verkehrstechnik erstellt und damit angemessen
und einwandfrei ermittelt. Die Einwendung wird zurückgewie-
sen.

 fordert Schadenersatz für evtl. gesundheitliche Schäden.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil A, Ziffer 6.3.1
(Entschädigungs- oder Erstattungsansprüche) zurückgewie-
sen.

 hat Bedenken wegen des Baulärms.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 6.2.8 (Bau-
immissionen) des Beschlusses zurückgewiesen. Die Beein-
trächtigungen der Nachbargrundstücke durch den Baustellen-
betrieb können nicht verhindert und müssen geduldet werden.
Die Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung
während der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und
zu beschränken, dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit
wie möglich vermieden werden.

 fordert passiven Lärmschutz.

 Unter Bezug auf Teil A, Ziffer 4.2.1.2 (Passive Lärmschutz-
maßnahmen) des Beschlusses wird die Einwendung zurück-
gewiesen. Dort ist für das betr. Gebäude die erste Vorausset-
zung zur Durchführung von Maßnahmen des passiven Lärm-
schutzes erfüllt und der entsprechende Anspruch wurde dem
Grunde nach festgestellt.
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 fordert ein Tempolimit von 80 km/h.

 Die Anordnung einer Geschwindigkeitsbeschränkung ist eine
verkehrliche Maßnahme, die nicht in die Zuständigkeit der
Straßenbauverwaltung fällt, sondern von der Straßenverkehrs-
behörde angeordnet wird. Die Einwendung wird nach Teil B,
Ziffer 4.3.4 des Beschlusses zurückgewiesen.

 fordert, dass die Bauarbeiten nur tagsüber und nicht an Wochen-
enden stattfinden.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 6.2.8 (Bau-
immissionen) des Beschlusses zurückgewiesen. Auf Ziffer
6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsansprüche) des Be-
schlusses wird verwiesen.

 macht geltend, die Lärmschutzwände seien zu hoch.

 Sollten durch Verschattung des Einwendergrundstücks Er-
schwernisse bzw. wirtschaftliche Nachteile entstehen, die zu
Entschädigungsansprüchen berechtigen, wird die entspre-
chende Entschädigung außerhalb des laufenden Planfeststel-
lungsverfahrens im Rahmen der Grunderwerbs- und Entschä-
digungsverhandlungen behandelt bzw. in einem gesonderten
Entschädigungsfeststellungsverfahren geregelt werden. Die
Einwendung wird zurückgewiesen.

 befürchtet eine Wertminderung ihres Grundstückes.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.2
(Eigentumsgarantie), 6.3.3.1.8 (Entschädigungsanspruch) so-
wie Teil A, Ziffer 6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsan-
sprüche) dieses Beschlusses zurückgewiesen: Die im Interes-
se der Allgemeinheit liegende Straßenbaumaßnahme und die
damit verbundenen Eingriffe sind notwendig und auf das un-
vermeidbare Minimum reduziert. Dies gilt nicht nur für die Flä-
chen, die für das Vorhaben selbst in Anspruch genommen
werden sollen, sondern auch für notwendige Folgemaßnah-
men.

 macht geltend, dass eine bildliche Darstellung der Maßnahme feh-
le.
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 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Gestaltung der
Brücke ist nicht Gegenstand der Planfeststellung. In der Plan-
feststellung werden die Belange geregelt, die Auswirkungen
auf Dritte haben. Dazu gehören u.a. lichte Durchfahrtshöhe,
Pfeiler- und Widerlagerpositionen, Fahrbahnbreiten, Geh- und
Radwegbreiten, sowie Folgemaßnahmen die sich aus dem
Bau ergeben. Folgemaßnahmen sind z.B.: Änderung von Stra-
ßen, Wegen, Gleisen, Gewässern, Zufahrten, Treppen, Stütz-
mauern, Einfriedigungen, Hauseingängen, Leitungen, Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen.

Eine Bürgerbeteiligung zur Bestimmung der Brückenfarbe wird
zum späteren Zeitpunkt durchgeführt.

Im Übrigen kann Visualisierung der neuen Rheinbrücke auf
www. Straßen NRW.de eingesehen werden.

 befürchtet Verkehrsbehinderungen während der Bauphase.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.8
(Baudurchführung) des Beschlusses zurückgewiesen. Die
Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung wäh-
rend der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und zu
beschränken, dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit
wie möglich vermieden werden.

 befürchtet Gefahren durch den Eingriff in die Altablagerung
Dhünnaue.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil A, Ziffer 6.2.6 (Alt-
lasten, Abfallwirtschaft und Bodenschutz) zurückgewiesen: Die
vom Ausbau der A1 betroffenen Bereiche der Altablagerung
Dhünnaue wurden im Rahmen der Planungen umfangreich er-
kundet. Basierend auf diesen Ergebnissen sowie dem Wissen
über die Zusammensetzung aus Angaben der ehemaligen Be-
treiber der Kippstelle wurde ein umfangreiches Emissions-
schutzkonzept abgeleitet (Teil A, Ziffer 2, Nr. 131 des Be-
schlusses). Dieses umfasst weitreichende Maßnahmen für den
erforderlichen Umgang mit gefährlichen Abfällen (z.B. voraus-
eilende Verdichtung der Erkundung, begleitende Kontrollmes-
sungen, Befeuchtungssysteme, Einhausung mit Abluftfassung,
Vereisung, etc.), die zur Unterbindung jeglicher Gefahren über
alle möglichen Kontaminationspfade (z.B. Staubbildungen, Ge-
ruchsbildungen, Verschleppung von Feststoffen oder Einträge
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in Gewässer) dienen und weit über den üblichen Umfang der
standardisierten Schutzmaßnahmen für "Arbeiten in kontami-
nierten Bereichen" hinausgehen.

Die über den Gaspfad zu erwartenden Emissionen aus der Alt-
ablagerung wurden im Rahmen der Planungen nochmals un-
tersucht. Wie schon im Zuge der Gefährdungsabschätzung in
den 1990er Jahren wurden in der Bodenluft relativ geringe
Schadstoffgehalte festgestellt. Das Ergebnis deckt sich mit den
Überwachungsergebnissen der Gasqualitäten in der gesicher-
ten Altablagerung. Zur Fassung eventueller Gasaustritte sind
weitreichende Absaugmaßnahmen geplant. Kombiniert mit pa-
rallelen Monitoringmaßnahmen können Gefahren über den
Gaspfad sicher ausgeschlossen werden.

Das Konzept zur Wiederherstellung der Sicherungssysteme,
welches die Maßnahmen zur Wiederherstellung der Gasdrän-
systeme, der Oberflächenabdichtungssysteme und der Ablei-
tung von Drän- und Oberflächenwasser beinhaltet, ist Gegen-
stand der Planfeststellungsunterlage.

Parallel zum Schadstoffinventar wurden in allen Eingriffsberei-
chen in die Altablagerung Dhünnaue auch die geotechnischen
Eigenschaften der Ablagerungen untersucht. Für alle Bauwer-
ke und die Strecke wurden gesonderte geotechnische Berichte
nach den Anforderungen der geltenden Rechts- und Regel-
werke erstellt. Danach bemessen sich die Gründungen der
einzelnen Bauwerke bzw. der Strecke. Die Ingenieurbauwerke
werden in der Regel tief, d.h. mittels Bohrpfählen in den natür-
lich anstehenden hoch tragfähigen Bodenschichten unterhalb
der Altablagerung gegründet. Für die Strecke sind Polster-
gründungen vorgesehen, die die z.T. eingeschränkte Tragfä-
higkeit der Aufschüttungen berücksichtigen. Dabei wurden
auch eventuell langfristig ablaufende Veränderungen der Abla-
gerungen berücksichtigt. Die Vorgehensweise erfolgt nach den
anerkannten Regeln der Technik und ist zudem ein konkret für
den Standort erprobtes Verfahren. Die A59 wurde in den
1970er Jahren ebenfalls auf Polsterschichten gegründet. Ein
vollständiger Bodenaustausch unterhalb der Fahrbahnverbrei-
terung ist nicht erforderlich.

Vor Baudurchführung insbesondere der Bohrpfahlarbeiten für
die Tiefgründung der Brückenbauwerke muss eine Kampfmit-
telüberprüfung des Baugrundes erfolgen. In allen potenziell be-
troffenen Bodenbereichen werden spezifische Untersuchungen
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vorgenommen. Neben der Durchführung von sogenannten
Sondierbohrungen und der Sondierungen der Bohrlöcher mit
anschließender Auswertung durch den Kampfmittelräumdienst,
können Verfahren wie u. a. Kontaktbohrungen zur Ausführung
kommen. Kann dabei keine Kampfmittelfreigabe erfolgen, wer-
den die Bereiche freigelegt und ggf. Hindernisse bzw. Störkör-
per entfernt. Bei Bedarf bzw. dem Auffinden von Kampfmitteln
erfolgt die Beseitigung bzw. Entschärfung durch den Kampfmit-
telräumdienst.

 fordert den Bau eines Tunnels.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.2.2
(Planungsvarianten) zurückgewiesen: Ein langer Tunnel wurde
ernsthaft geprüft. Wegen deutlicher Nachteile (lange Bauzeit,
keine Anbindung der A59 an die A1 sinnvoll möglich, hohe
Baukosten) wurde diese Variante frühzeitig ausgeschlossen
und nicht vertieft untersucht.

Der Vorhabenträger ist nicht verpflichtet, jede mögliche und
von Dritten ins Spiel gebrachte Planungsvariante gleicherma-
ßen detailliert und umfassend zu prüfen. Vielmehr können Va-
rianten, die nach einer Grobanalyse in einem früheren Pla-
nungsstadium nicht in Betracht kamen, für die weitere De-
tailprüfung ausgeschlossen werden. Hierzu zählt auch eine
Anbindung der A 59 an einen Tunnel in einem Wohngebiet.

 geht davon aus, dass die Brücke nicht abgerissen werden muss.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 5.3.2 (Ver-
kehrliche Belange) des Beschlusses zurückgewiesen. Auf-
grund des Zustands der Rheinbrücke Leverkusen wurde be-
reits eine Gewichtsbeschränkung auf 3,5 t und somit eine
Sperrung für den Lkw-Verkehr und eine Geschwindigkeitsre-
duzierung durchgeführt. Ein Ersatzneubau der bestehenden
Rheinbrücke ist schnellstmöglich, also kurzfristig, erforderlich.

5.3.17.10 P10

Die Einwenderin

 befürchtet eine drastische Erhöhung der Feinstaubbelastung
durch die geplante Maßnahme.
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 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.3.2
(Schadstoffbelastung) dieses Beschlusses zurückgewiesen:
Maßgebend für die Beurteilung der Luftschadstoffbelastung ist
die 39. BImSchV (Verordnung über Immissionswerte für
Schadstoffe in der Luft). Als Ergebnis der Luftschadstoffprog-
nose kann festgehalten werden, dass an den beurteilungsrele-
vanten Fassaden keine Grenzwertüberschreitungen zu erwar-
ten sind bzw. alle gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte
eingehalten sind.

 befürchtet eine Gefährdung Ihrer Gesundheit durch die geplante
Maßnahme.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.3 (Im-
missionsschutz) dieses Beschlusses zurückgewiesen. Sämtli-
che Grenzwerte der 39. BImSchV werden eingehalten.

 fordert zuerst den Lärmschutz zu bauen und dann erst mit den
Bauarbeiten an der A 1 zu beginnen. Auch fordert sie passiven
Lärmschutz.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen:

bezüglich der ersten Forderung wird auf Teil A, Ziffer 6.2.8.1
(Bauimmissionen, Allgemeines) des Beschlusses verwiesen.

Bezüglich der Forderung nach passivem Lärmschutz gilt: Für
das betr. Gebäude sind im Teil A, Ziffer 4.2.1.2 des Beschlus-
ses (SA 3: Merkenich-Süd, Seite 51) Überschreitungen des
Grenzwertes für allgemeine Wohngebiete im 1. und 2. OG in
der Nacht bis zu 1,9 dB(A) ausgewiesen. Somit ist die erste
Voraussetzung zur Durchführung von Maßnahmen des passi-
ven Lärmschutzes erfüllt und der entsprechende Anspruch wird
dem Grunde nach festgestellt.

 fordert eine Entschädigung für alle Nachteile, die ihr unter Um-
ständen durch die Maßnahme entstehen könnten

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil A, Ziffer 6.3.1
(Entschädigungs- oder Erstattungsansprüche) zurückgewie-
sen.

 fragt, warum keine Tunnellösung angestrebt wird.
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 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.2.2
(Planungsvarianten) zurückgewiesen: Ein langer Tunnel wurde
ernsthaft geprüft. Wegen deutlicher Nachteile (lange Bauzeit,
keine Anbindung der A59 an die A1 sinnvoll möglich, hohe
Baukosten) wurde diese Variante frühzeitig ausgeschlossen
und nicht vertieft untersucht.

Der Vorhabenträger ist nicht verpflichtet, jede mögliche und
von Dritten ins Spiel gebrachte Planungsvariante gleicherma-
ßen detailliert und umfassend zu prüfen. Vielmehr können Va-
rianten, die nach einer Grobanalyse in einem früheren Pla-
nungsstadium nicht in Betracht kamen, für die weitere De-
tailprüfung ausgeschlossen werden. Hierzu zählt auch eine
Anbindung der A 59 an einen Tunnel in einem Wohngebiet.

5.3.17.11 P11

Der Einwender erhebt die gleichen Einwendungen wie P 10. Insoweit
wird auf die Ausführungen zu P10 Bezug genommen.

Zusätzlich macht er einen Wertverlust des Grundstückes geltend.

Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.2 (Eigen-
tumsgarantie), 6.3.3.1.8 (Entschädigungsanspruch) sowie Teil A, Zif-
fer 6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsansprüche) dieses Be-
schlusses zurückgewiesen: Die im Interesse der Allgemeinheit lie-
gende Straßenbaumaßnahme und die damit verbundenen Eingriffe
sind notwendig und auf das unvermeidbare Minimum reduziert. Dies
gilt nicht nur für die Flächen, die für das Vorhaben selbst in Anspruch
genommen werden sollen, sondern auch für notwendige Folgemaß-
nahmen.

5.3.17.12 P12

Die Einwenderin

 befürchtet eine drastische Erhöhung der Feinstaubbelastung
durch die geplante Maßnahme und fordert insoweit Schadener-
satz.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.3.2
(Schadstoffbelastung) dieses Beschlusses zurückgewiesen:
Maßgebend für die Beurteilung der Luftschadstoffbelastung ist
die 39. BImSchV (Verordnung über Immissionswerte für
Schadstoffe in der Luft). Als Ergebnis der Luftschadstoffprog-
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nose kann festgehalten werden, dass an den beurteilungsrele-
vanten Fassaden keine Grenzwertüberschreitungen zu erwar-
ten sind bzw. alle gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte
eingehalten sind.

 fordert passive Lärmschutzmaßnahmen für ihr Grundstück.

 Auf Teil A, Ziffer 4.2.1.2 (Passive Lärmschutzmaßnahmen) des
Beschlusses wird verwiesen. Dort ist für das betr. Gebäude die
erste Voraussetzung zur Durchführung von Maßnahmen des
passiven Lärmschutzes erfüllt und der entsprechende An-
spruch wurde dem Grunde nach festgestellt.

 fordert, dass Bauarbeiten nicht an Wochenenden durchgeführt
werden. Sie fordert eine Entschädigung für die Lärmbelastung

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 6.2.8 (Bau-
immissionen) des Beschlusses zurückgewiesen. Auf Ziffer
6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsansprüche) des Be-
schlusses wird verwiesen.

 macht einen Wertverlust des Grundstückes durch die Baumaß-
nahme geltend.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.2
(Eigentumsgarantie), 6.3.3.1.8 (Entschädigungsanspruch) so-
wie Teil A, Ziffer 6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsan-
sprüche) dieses Beschlusses zurückgewiesen: Die im Interes-
se der Allgemeinheit liegende Straßenbaumaßnahme und die
damit verbundenen Eingriffe sind notwendig und auf das un-
vermeidbare Minimum reduziert. Dies gilt nicht nur für die Flä-
chen, die für das Vorhaben selbst in Anspruch genommen
werden sollen, sondern auch für notwendige Folgemaßnah-
men.

 hält die Planungen zum Ausbau für nicht ausreichend.

 Die Einwendung wird mit Hinweis auf Teil B, Ziffer 3.3 Umfang
der auszulegenden Planunterlagen) dieses Beschlusses zu-
rückgewiesen.

 legt dar, dass eine Tunnellösung nicht hinreichend geprüft worden
sei.
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 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.2.2
(Planungsvarianten) zurückgewiesen: Ein langer Tunnel wurde
ernsthaft geprüft. Wegen deutlicher Nachteile (lange Bauzeit,
keine Anbindung der A59 an die A1 sinnvoll möglich, hohe
Baukosten) wurde diese Variante frühzeitig ausgeschlossen
und nicht vertieft untersucht.

Der Vorhabenträger ist nicht verpflichtet, jede mögliche und
von Dritten ins Spiel gebrachte Planungsvariante gleicherma-
ßen detailliert und umfassend zu prüfen. Vielmehr können Va-
rianten, die nach einer Grobanalyse in einem früheren Pla-
nungsstadium nicht in Betracht kamen, für die weitere De-
tailprüfung ausgeschlossen werden. Hierzu zählt auch eine
Anbindung der A 59 an einen Tunnel in einem Wohngebiet.

 fordert eine bildliche Darstellung des Brückenbauwerkes.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Die Gestaltung der
Brücke ist nicht Gegenstand der Planfeststellung. In der Plan-
feststellung werden die Belange geregelt, die Auswirkungen
auf Dritte haben. Dazu gehören u.a. lichte Durchfahrtshöhe,
Pfeiler- und Widerlagerpositionen, Fahrbahnbreiten, Geh- und
Radwegbreiten, sowie Folgemaßnahmen die sich aus dem
Bau ergeben. Folgemaßnahmen sind z.B.: Änderung von Stra-
ßen, Wegen, Gleisen, Gewässern, Zufahrten, Treppen, Stütz-
mauern, Einfriedigungen, Hauseingängen, Leitungen, Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen.

Eine Bürgerbeteiligung zur Bestimmung der Brückenfarbe wird
zum späteren Zeitpunkt durchgeführt.

Im Übrigen kann Visualisierung der neuen Rheinbrücke auf
www. Straßen NRW.de eingesehen werden.

 fordert, die bestehende Brücke nicht abzureißen und für den Pkw-
Verkehr weiter zu nutzen.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil B, Ziffer 5.3.2 (Ver-
kehrliche Belange) dieses Beschlusses zurückgewiesen.

5.3.17.13 P13

Die Einwenderin macht folgende Betroffenheiten geltend:
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1. Inanspruchnahme ihres Eigentums bzw. Besitzes durch Bau-
maßnahmen

2. Fällung eines Baumes und div. Sträucher

3. Abriss eines Gartenhaus

4. Abriss eines Grundstückbegrenzungszaun

5. Zusätzliche Belastungen durch die jahrelange Bauphase mit
Tag- und Nachtlärmstress für Anwohner durch Signalhupen,
Maschinenlärm und Baustellenverkehr

6. Verminderung von Leistungs- Konzentration- und Lernfähigkeit
durch den ständigen Lärmstress (auch nachts)

7. zeitweilige Inanspruchnahme ihres Grundstücks

8. zeitweilige oder verbleibende Wertverluste ihres Grundstücks

9. dramatische Erhöhung des gesamten Verkehrs- und Umwelt-
schallpegels in Köln-Merkenich und der örtlichen Umgebung

10.Eingriffe in Natur- und Landschaft und Ökologie insbesondere
Verunreinigung des Wassers, Flora und Fauna

11.nachteilige Eingriffe in das gewachsene Ortsbild und Beein-
trächtigung der Lebensqualität, der Erholungs- und Freizeit-
möglichkeiten ihres Wohn- und Lebensumfeldes durch Verlär-
mung

12.Beschneidung der Freizügigkeit

13.wirtschaftliche Nachteile, wie z.B. Minderung oder Wegfall von
Mieteinnahmen, Wertminderung Ihrer Immobilie

14.die Gefährdung der Gesundheit und die Beeinträchtigung ihrer
Lebensqualität durch Lärm - insbesondere nachts, Elektro-
smog, Feinstaub, Erschütterungen oder Gefahrentransporte

Die Einwendungen werden wie folgt zurückgewiesen:

Zu 1, 2, 3 und 4 sowie 7 und 8 und 13:
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Die Einwendungen beinhalten Entschädigungsfragen. Diese sind kein
Bestandteil des Planfeststellungsverfahrens, sondern werden im
Rahmen der Grunderwerbs- und Entschädigungsverhandlungen be-
handelt und ggf. in einem gesonderten Entschädigungsfeststellungs-
verfahren geregelt.

Ein Ausgleich für den durch die Lage zur A 1 bedingten möglichen
Wertverlust des Grundstückes/der Immobilie findet nicht statt.

Dass ein Grundstück am Grundstücksmarkt wegen seiner Lage zu ei-
ner Straße an Wert verliert, wird nicht als nachteilige Wirkung auf
Rechte des Grundstückseigentümers erkannt. Derartige Wertminde-
rungen werden deshalb von § 74 Abs. 2 Satz 3 VwVfG nicht erfasst.
Die darin liegende Beschränkung des finanziellen Ausgleichs ist mit
Art. 14 GG vereinbar. Der Gesetzgeber muss nicht vorsehen, dass
jede durch staatliches Verhalten ausgelöste Wertminderung ausgegli-
chen wird (vgl. BVerwG-Urteile vom 21. März 1996 - 4 C 9.95 und
vom 24. Mai 1996 - 4 A 39.95).

Allerdings sind Auswirkungen der planfestgestellten Baumaßnahme
auf den Verkehrswert eines unmittelbar betroffenen Grundstückes
abwägungsrelevant und werden von der Planfeststellungsbehörde bei
der Beschlussfassung berücksichtigt.

Zu 5, 6 und 12:

Die Beeinträchtigungen der Nachbargrundstücke durch den Baustel-
lenbetrieb können nicht verhindert und müssen geduldet werden. Die
Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung während der
Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und zu beschränken,
dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit wie möglich vermieden
werden.

Die Gesetze und Vorschriften zum Schutz gegen Baulärm bzw. ande-
re Immissionen werden beachtet. Neben dem Bundes-
Immissionsschutzgesetz und Landes-Immissionsschutzgesetz gibt es
die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm
(AVV Baulärm).

Gemäß § 9 Absatz 2 LImSchG sind in der Zeit von 22 bis 6 Uhr
grundsätzlich Betätigungen verboten, die geeignet sind, die Nachtru-
he zu stören. Ausnahmen von diesem Verbot sind nur dann zulässig,
wenn die nächtliche, störende Betätigung im öffentlichen Interesse
oder im überwiegenden Interesse eines Beteiligten geboten ist. Dem
öffentlichen Interesse dienen nur Betätigungen, die für das Gemein-
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wohl so bedeutsam sind, dass das generelle Einhalten der Nachtru-
hezeit dahinter zurückstehen muss. Erforderlich ist insoweit eine Ab-
wägung zwischen dem Interesse an der Betätigung und dem Interes-
se an der Gewährleistung der Nachtruhe. Dabei ist zu beachten, dass
dem Interesse an einer ungestörten Nachtruhe im Hinblick auf den
Gesundheitsschutz der Bevölkerung beträchtliche Bedeutung zu-
kommt. Die für eine Ausnahme sprechenden Gründe müssen daher
gewichtig sein.

Hinsichtlich der Arbeiten am Wochenende gilt, dass der Samstag ein
Werktag ist. Hier gibt es keine rechtlichen Einschränkungen gegen-
über anderen Werktagen. Dagegen ist das Arbeiten an Sonntagen
nach dem Arbeitszeitgesetz i.d.R. untersagt. Ausnahmen sind unter
bestimmten Bedingungen möglich. Mit dem Planfeststellungsbe-
schluss soll nicht eine grundsätzliche Zulässigkeit von Sonntagsarbeit
festlegt werden.

Die Bauabläufe sind sehr komplex. Im Prinzip ist auf der Rheinbrücke
vorgesehen, zunächst die Richtungsfahrbahn Koblenz zu errichten,
inkl. der Lärmschutzwände auf der Nordseite und im Bereich des zu-
künftigen Mittelstreifens. Während dieser Phase sind die bestehenden
Lärmschutzwände noch vorhanden und in Funktion. In der zweiten
Bauphase wird der Verkehr im 6+0 System auf der Richtungsfahr-
bahn Koblenz verlegt. Auf dieser Richtungsfahrbahn sind dann an
beiden Fahrbahnseiten Lärmschutzwände neu errichtet worden, so
dass der Verkehrslärmschutz für die zweite Bauphase gegeben ist. In
der zweiten Bauphase wird die Richtungsfahrbahn Dortmund herge-
stellt.

Die durch das Vorhaben während der Bauzeit durch den Baustellen-
betrieb zu erwartenden Staub- und Schmutzeinwirkungen sowie Ab-
gasimmissionen sind nicht wesentlich und überschreiten das übliche
Maß nicht. Zur Vermeidung von Staubentwicklung durch auf den
Fahrbahnen entstehenden Verschmutzungen durch Baufahrzeuge er-
folgt eine regelmäßige Straßenreinigung.

Wenn die Einwirkungen unzumutbar sind oder die ortsübliche Nut-
zung des Grundstücks beeinträchtigt ist, hat der Eigentümer einen
Anspruch auf Entschädigung. Soweit der Einwenderin durch die
Baumaßnahme Nachteile entstehen, die zu Entschädigungsansprü-
chen berechtigen, werden diese außerhalb des Planfeststellungsver-
fahrens im Rahmen der Grunderwerbs- und Entschädigungsverhand-
lungen behandelt bzw. in einem gesonderten Entschädigungsfeststel-
lungsverfahren geklärt.
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Zu 9:

Die Lärmvorsorge erfolgt entsprechend den Forderungen des BIm-
SchG §§41 ff. Die lärmtechnische Berechnung erfolgte entsprechend
dem für die Bundesfernstraßen vorgeschriebenen Verfahren nach
den Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen 1990 (RLS-90) und
unter Berücksichtigung der gutachterlich ermittelten Verkehrsbelas-
tungen. In den Planfeststellungsunterlagen sind die Gebäude und
Freiflächen, für die eine Grenzwertüberschreitung prognostiziert ist,
angegeben.

Im Schutzabschnitt 3/Merkenich-Süd sind Pegelminderungen von
mindestens 3,2 dB(A) bis zu 9,6 dB(A) am Tag und bis zu 10,2 dB(A)
in der Nacht ausgewiesen. Die noch verbleibenden Überschreitungen
befinden sich überwiegend unterhalb von 2 dB(A), vereinzelt zwi-
schen 2,0 und 4,0 dB(A), die höchsten Überschreitungen sind aller-
dings in den oberen Geschossen zu verzeichnen.

Trotz der nächtlichen Grenzwert-Überschreitungen ist davon auszu-
gehen, dass nach Verwirklichung der Baumaßnahme, unter Berück-
sichtigung der prognostizierten Verkehrsbelastung und der geplanten
Lärmschutzmaßnahmen, die Lärmschutzbelastung im Vergleich zum
heutigen Zustand geringer wird.

Für das betr. Gebäude sind im Anhang 2 der Unt. 17.1/Pegelliste der
Berechnungsergebnisse (SA 3: Merkenich-Süd, Seite 43) Überschrei-
tungen des Grenzwertes für allgemeine Wohngebiete in der Nacht bis
zu 1,7 dB(A) ausgewiesen. Somit ist die erste Voraussetzung zur
Durchführung von Maßnahmen des passiven Lärmschutzes erfüllt
und der entsprechende Anspruch wird dem Grunde nach festgestellt.

Art, Umfang und Durchführung der im Einzelnen notwendigen
Schutzmaßnahmen richten sich nach den Regelungen der 24. BIm-
SchV (Bundesimmissionsschutzverordnung / Verkehrswege-
Schallschutzmaßnahmenverordnung) in Verbindung mit den Ver-
kehrslärmschutzrichtlinien (VLärmSchR 97). Die Überprüfung der tat-
sächlich notwendigen passiven Lärmschutzmaßnahmen an betroffe-
nen Gebäuden für Räume, die zum nicht nur vorübergehenden Auf-
enthalt von Menschen bestimmt sind, erfolgt erst nach Abschluss des
Planfeststellungsverfahrens (rechtskräftiger Beschluss) und wird von
der Straßenbauverwaltung injiziert.
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Zu 10:

Der Landschaftspflegerische Begleitplan (LBP) ist Bestandteil der
Planfeststellungsunterlagen. Er wurde unter Berücksichtigung der Er-
gebnisse der abgeschlossenen Umweltverträglichkeitsstudie (UVS)
auf der Grundlage des straßenbautechnischen Entwurfs erarbeitet. Er
beinhaltet die Analyse der ökologischen Bestandssituation und der
sich aus der geplanten Maßnahme ergebenden Konflikte sowie die
Ermittlung der Eingriffe und legt die entsprechenden Kompensati-
onsmaßnahmen fest. Die Bearbeitung erfolgte gemäß den gültigen
und anerkannten Methoden in Abstimmung mit den zuständigen
Landschafts- und anderen Fachbehörden. Die gewählten Ausgleichs-
und Ersatzmaßnahmen sind geeignet die Beeinträchtigungen des Na-
turhaushaltes und des Landschaftsbildes sowie die eingriffsbedingten
Funktionsbeeinträchtigungen im Sinne des Bundesnaturschutzgesetz-
tes (BNatSchG) zu kompensieren. Die auf der Basis des verbindlich
vorgeschriebenen Bewertungsverfahrens vorgenommene Eingriffs-
Ausgleichs-Bilanzierung weist die vollständige Kompensation der
Eingriffsfolgen nach.

Die Reinigungsanlagen für das von den Fahrbahnen abfließende
Wasser wurden mit den Unteren Wasserbehörden der Stadt Köln und
Stadt Leverkusen abgestimmt. Sie entsprechen dem Stand der Tech-
nik.

Zu 11:

Das Bauvorhaben beeinflusst das Ortsbild praktisch nicht, da keine
neue Trassenführung der A1 vorgesehen ist.

Zu 14:

Der Betrieb und Bau der geplanten Maßnahme wird unter Beachtung
der gültigen Gesetzeslage erfolgen. Ergänzend wird auf die Ausfüh-
rungen zu 5, 6 und 9 verwiesen.

5.3.17.14 P14

Die Einwender

 fürchten Bauarbeiten rund um die Uhr.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 6.2.8 (Bau-
immissionen) des Beschlusses zurückgewiesen. Auf Ziffer
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6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsansprüche) des Be-
schlusses wird verwiesen.

 fragen nach einem Ausgleich zum Wertverlust ihrer Immobilie.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.2
(Eigentumsgarantie), 6.3.3.1.8 (Entschädigungsanspruch) so-
wie Teil A, Ziffer 6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsan-
sprüche) dieses Beschlusses zurückgewiesen: Die im Interes-
se der Allgemeinheit liegende Straßenbaumaßnahme und die
damit verbundenen Eingriffe sind notwendig und auf das un-
vermeidbare Minimum reduziert. Dies gilt nicht nur für die Flä-
chen, die für das Vorhaben selbst in Anspruch genommen
werden sollen, sondern auch für notwendige Folgemaßnah-
men.

 fragen nach Lärmschutzmaßnahmen.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil B, Ziffer 5.3.3.1
(Lärmschutz) sowie unter Verweis auf Teil A, Ziffern 4.2.1.1
(Aktive Lärmschutzmaßnahmen) und 4.2.1.2 (Passive Lärm-
schutzmaßnahmen) des Beschlusses zurückgewiesen.

 fragen nach der Verkehrsführung während der Bauzeit.

 Die Merkenicher Hauptstraße wird wie im Bestand während
der Bauzeit nutzbar sein. Bei unvermeidbaren temporären
Sperrungen im Bereich der geplanten Rheinbrücke kann als
Ausweichroute die Strecke über Ivenshofweg, Emdener Straße
und Industriestraße zur Spessartstraße (Tor 54) genutzt wer-
den.

Zugang und Nutzung der KVB-Haltestelle Merkenich-Mitte wird
nicht eingeschränkt. Die KVB-Haltestelle Merkenich liegt nörd-
lich der A1. Im Zug des Neubaus der Brücken BW 4907 899 2
und 4907 899 4 (Spoerkelhof) werden Sicherungsmaßnahmen
zur Gewährleistung der gefahrlosen Querung für Fußgänger
und Radfahrer vorgesehen.

Die Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung
während der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und
zu beschränken, dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit
wie möglich vermieden werden.
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Die durch das Vorhaben während der Bauzeit durch den Bau-
stellenbetrieb zu erwartenden Staub- und Schmutzeinwirkun-
gen sowie Abgasimmissionen sind nicht wesentlich und über-
schreiten das übliche Maß nicht. Zur Vermeidung von Stau-
bentwicklung durch auf den Fahrbahnen entstehenden Ver-
schmutzungen durch Baufahrzeuge erfolgt eine regelmäßige
Straßenreinigung.

Eine besondere Gefährdung von Fußgängern und Radfahrern
durch den Verkehr von und zur Baustelle wird nicht gesehen.
Verkehrslenkende Maßnahmen während der Bauzeit sind aus-
schließlich am tatsächlichen Verkehrsaufkommen orientiert
und werden aus Gründen der Sicherheit und Ordnung von der
zuständigen Straßenverkehrsbehörde der Stadt Köln angeord-
net. Verkehrslenkende Maßnahmen sind nicht Gegenstand der
Planfeststellung.

 fragen nach dem Hochwasserschutz während der Bauphase und
nach Fertigstellung der Maßnahme.

 Unter Bezug auf Teil A Ziffern 6.2.2.4 (Hochwasserschutz) so-
wie 6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsansprüche) des
Beschlusses wird die Einwendung zurückgewiesen.

 verlangen eine Radwegebreite von 3,25 m auf beiden Seiten der
Brücke.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Beim Ausbau der A 1
werden die Rad-/Gehwege mit den ursprünglich vorhandenen
Breiten als Ersatzverpflichtung des Bundes wiederhergestellt.
Zwischenzeitlich hat der Bund aus Gründen der Bauwerksun-
terhaltung einer Verbreiterung des südlichen Rad-/Gehweges
von 2,75 m auf 3,25 m zugestimmt.

 fragen nach Informationen zu den Bauabläufen.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Parallel zur Entwurfs-
planung wurden Zeitungen in einer Auflage von ca. 30.000 er-
stellt und verteilt sowie planbegleitend Informationen im Inter-
net veröffentlicht. Neben verschiedenen „Runden Tischen“ gab
es Bürgerinformationsveranstaltungen in Leverkusen und in
Köln. Im weiteren Verlauf werden die Bürger entsprechend
dem Fortschritt der Bearbeitung informiert. Im Übrigen kann
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Visualisierung der neuen Rheinbrücke auf www. Straßen
NRW.de eingesehen werden.

 fordern einen ortsnahen Grünausgleich.

 Der größte Teil der vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen fin-
det auf Kölner Stadtgebiet innerhalb des Naturschutzgebietes
„Worringen-Langel-Merkenich“ und damit in räumlich-
funktionalem Zusammenhang zum Eingriff statt. Das Maßnah-
menkonzept wurde in Anlehnung an den Pflege- und Entwick-
lungsplan „Worringen-Langel–Merkenich“ in Abstimmung mit
der Unteren Landschaftsbehörde der Stadt Köln entwickelt und
findet deren Zustimmung. Aus diesem Grund wird die Einwen-
dung zurückgewiesen. Auf Teil B, Ziffer 5.3.8 (Naturschutz und
Landschaftspflege) des Beschlusses wird hingewiesen.

 fragen, warum die Tunnelvariante nicht verfolgt wird.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.2.2
(Planungsvarianten) zurückgewiesen: Ein langer Tunnel wurde
ernsthaft geprüft. Wegen deutlicher Nachteile (lange Bauzeit,
keine Anbindung der A59 an die A1 sinnvoll möglich, hohe
Baukosten) wurde diese Variante frühzeitig ausgeschlossen
und nicht vertieft untersucht.

Der Vorhabenträger ist nicht verpflichtet, jede mögliche und
von Dritten ins Spiel gebrachte Planungsvariante gleicherma-
ßen detailliert und umfassend zu prüfen. Vielmehr können Va-
rianten, die nach einer Grobanalyse in einem früheren Pla-
nungsstadium nicht in Betracht kamen, für die weitere De-
tailprüfung ausgeschlossen werden. Hierzu zählt auch eine
Anbindung der A 59 an einen Tunnel in einem Wohngebiet.

5.3.17.15 P15

Die Einwenderin macht folgende Betroffenheiten geltend:

1. Schallimmissionen

2. Erschütterungen

3. Gefahrguttransporte

4. Wahrscheinlichkeit eines Unfalls mit atomaren, biologischen,
chemischen, insbesondere explosiven Gefahrgütern
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5. Elektrosmog

6. Verschattung des Grundstücks/der Wohnung durch Lärm-
schutzwände

7. Inanspruchnahme ihres Eigentums bzw. Besitzes durch Bau-
maßnahmen

8. Fällung eines Baumes und div. Sträucher

9. Abriss eines Gartenhauses

10.Abriss eines Grundstückbegrenzungszauns

11.nächtlichen Baulärm

12.zeitweilige Inanspruchnahme ihres Grundstücks,

13.zeitweilige oder verbleibende Wertverluste ihres Grundstücks.

14.dramatische Erhöhung des gesamten Verkehrs- und Umwelt-
schallpegels in Köln-Merkenich und der örtlichen Umgebung

15.Eingriffe in Natur- und Landschaft und Ökologie insbesondere
Verunreinigung des Wassers, Flora und Fauna,

16.nachteilige Eingriffe in das gewachsene Ortsbild

Die Einwendungen werden wie folgt zurückgewiesen:

Zu 1:

In den Planfeststellungsunterlagen sind die Gebäude und Freiflächen,
für die eine Grenzwertüberschreitung prognostiziert ist, angegeben.
Für das betr. Gebäude sind im Teil A, Ziffer 2, Anhang 2 der Unt.
17.1/Pegelliste der Berechnungsergebnisse Überschreitungen des
Grenzwertes für allgemeine Wohngebiete in der Nacht ausgewiesen.
Somit ist die erste Voraussetzung zur Durchführung von Maßnahmen
des passiven Lärmschutzes erfüllt und der entsprechende Anspruch
wird dem Grunde nach festgestellt.

Art, Umfang und Durchführung der im Einzelnen notwendigen
Schutzmaßnahmen richten sich nach den Regelungen der 24. BIm-
SchV (Bundesimmissionsschutzverordnung / Verkehrswege-
Schallschutzmaßnahmenverordnung) in Verbindung mit den Ver-
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kehrslärmschutzrichtlinien (VLärmSchR 97). Die Überprüfung der tat-
sächlich notwendigen passiven Lärmschutzmaßnahmen an betroffe-
nen Gebäuden für Räume, die zum nicht nur vorübergehenden Auf-
enthalt von Menschen bestimmt sind, erfolgt erst nach Abschluss des
Planfeststellungsverfahrens (rechtskräftiger Beschluss) und wird von
der Straßenbauverwaltung injiziert.

Zu 2:

Vor Baubeginn erfolgt ein Beweissicherungsverfahren, in dem der
Zustand der Gebäude, die durch die Baumaßnahme beeinträchtigt
werden können, festgehalten wird. Nach Abschluss der Baumaßnah-
me werden die durch die Baumaßnahme bedingten Schäden auf Kos-
ten der Straßenbauverwaltung beseitigt.

Anders als bei Schienenverkehrsanlagen sind Erschütterungen bei
Straßenverkehrsanlagen nicht von Belang.

Zu 3:

Zur Verringerung des Schadensrisikos beim Transport gefährlicher
Güter ist nach § 35 der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße,
mit Eisenbahnen und auf Binnengewässern (Gefahrgutverordnung
Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt - GGVSEB) für bestimmte
gefährliche Stoffe vorgesehen, dass die Fahrwege durch die zustän-
digen Behörden bestimmt werden müssen. In Nordrhein-Westfalen
sind dies die Kreise und kreisfreien Städte. Die BAB A1 gehört zum
Positivnetz des Gefahrgutnetzes.

Zu 4 und 5:

Die Einwendung ist zu allgemein gehalten, um hierzu konkrete Aus-
führungen machen zu können.

Zu 6:

Soweit eine Verschattung des Einwendergrundstückes infolge des
Baus der Lärmschutzwand befürchtet wird, wird darauf hingewiesen,
dass eventuelle Erschwernisse bzw. wirtschaftliche Nachteile, die da-
raus entstehen könnten, außerhalb des laufenden Planfeststellungs-
verfahrens in den Grunderwerbs- und Entschädigungsverhandlungen



375

behandelt bzw. in einem gesonderten Entschädigungsverfahren ge-
regelt werden.

Zu 7 und 8:

Die Einwendung beinhaltet Entschädigungsfragen. Diese sind kein
Bestandteil des Planfeststellungsverfahrens, sondern werden im
Rahmen der Grunderwerbs- und Entschädigungsverhandlungen be-
handelt und ggf. in einem gesonderten Entschädigungsfeststellungs-
verfahren geregelt.

Zu 9 und 10:

Siehe Ausführungen zu 7 und 8.

Zu 11:

Die Beeinträchtigungen der Nachbargrundstücke durch den Baustel-
lenbetrieb können nicht verhindert und müssen geduldet werden. Die
Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung während der
Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und zu beschränken,
dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit wie möglich vermieden
werden.

Die Gesetze und Vorschriften zum Schutz gegen Baulärm bzw. ande-
re Immissionen werden beachtet. Neben dem Bundes-
Immissionsschutzgesetz und Landes-Immissionsschutzgesetz gibt es
die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm
(AVV Baulärm).

Gemäß § 9 Absatz 2 LImSchG sind in der Zeit von 22 bis 6 Uhr
grundsätzlich Betätigungen verboten, die geeignet sind, die Nachtru-
he zu stören. Ausnahmen von diesem Verbot sind nur dann zulässig,
wenn die nächtliche, störende Betätigung im öffentlichen Interesse
oder im überwiegenden Interesse eines Beteiligten geboten ist. Dem
öffentlichen Interesse dienen nur Betätigungen, die für das Gemein-
wohl so bedeutsam sind, dass das generelle Einhalten der Nachtru-
hezeit dahinter zurückstehen muss. Erforderlich ist insoweit eine Ab-
wägung zwischen dem Interesse an der Betätigung und dem Interes-
se an der Gewährleistung der Nachtruhe. Dabei ist zu beachten, dass
dem Interesse an einer ungestörten Nachtruhe im Hinblick auf den
Gesundheitsschutz der Bevölkerung beträchtliche Bedeutung zu-
kommt. Die für eine Ausnahme sprechenden Gründe müssen daher
gewichtig sein.
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Zu 12 und 13:

Die Einwendung beinhaltet Entschädigungsfragen. Diese sind kein
Bestandteil des Planfeststellungsverfahrens, sondern werden im
Rahmen der Grunderwerbs- und Entschädigungsverhandlungen be-
handelt bzw. ggf. in einem gesonderten Entschädigungsfeststellungs-
verfahren geregelt.

Ein Ausgleich für den durch die Lage zur A 1 bedingten möglichen
Wertverlust des Grundstücks/der Immobilie findet nicht statt.

Dass ein Grundstück am Grundstücksmarkt wegen seiner Lage zu ei-
ner Straße an Wert verliert, wird nicht als nachteilige Wirkung auf
Rechte des Grundstückseigentümers erkannt. Derartige Wertminde-
rungen werden deshalb von § 74 Abs. 2 Satz 3 VwVfG nicht erfasst.
Die darin liegende Beschränkung des finanziellen Ausgleichs ist mit
Art. 14 GG vereinbar. Der Gesetzgeber muss nicht vorsehen, dass
jede durch staatliches Verhalten ausgelöste Wertminderung ausgegli-
chen wird (vgl. BVerwG-Urteile vom 21. März 1996 - 4 C 9.95 und
vom 24. Mai 1996 - 4 A 39.95).

Zu 14:

Das der Planung zugrunde gelegte Verkehrsgutachten von Brilon,
Bondzio, Weiser (Verkehrs-untersuchung Raum Leverkusen) basiert
auf Daten der Bundesverkehrswegeplanung (BVWP) und Vorarbeiten
aus der integrierten Gesamtverkehrsplanung (IGVP) des Landes
NRW. Die Verkehrsprognose wurde nach den Regeln der Verkehrs-
technik erstellt.

Bzgl. Lärmauswirkung wird auf die Ausführungen zu 1 verwiesen.

Zu 15:

Der Landschaftspflegerische Begleitplan (LBP) ist Bestandteil der
Planfeststellungsunterlagen. Er wurde unter Berücksichtigung der Er-
gebnisse der abgeschlossenen Umweltverträglichkeitsstudie (UVS)
auf der Grundlage des straßenbautechnischen Entwurfs erarbeitet. Er
beinhaltet die Analyse der ökologischen Bestandssituation und der
sich aus der geplanten Maßnahme ergebenden Konflikte sowie die
Ermittlung der Eingriffe und legt die entsprechenden Kompensati-
onsmaßnahmen fest. Die Bearbeitung erfolgte gemäß den gültigen
und anerkannten Methoden in Abstimmung mit den zuständigen
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Landschafts- und anderen Fachbehörden. Die gewählten Ausgleichs-
und Ersatzmaßnahmen sind geeignet die Beeinträchtigungen des Na-
turhaushaltes und des Landschaftsbildes sowie die eingriffsbedingten
Funktionsbeeinträchtigungen im Sinne des Bundesnaturschutzgesetz-
tes (BNatSchG) zu kompensieren. Die auf der Basis des verbindlich
vorgeschriebenen Bewertungsverfahrens vorgenommene Eingriffs-
Ausgleichs-Bilanzierung weist die vollständige Kompensation der
Eingriffsfolgen nach. Die Reinigungsanlagen für das von den Fahr-
bahnen abfließende Wasser wurden mit den Wasserbehörden der
Stadt Köln und der Stadt Leverkusen abgestimmt. Sie entsprechen
dem Stand der Technik.

Zu 16:

Das Bauvorhaben beeinflusst das Ortsbild praktisch nicht, da keine
neue Trassenführung der A1 vorgesehen ist.

5.3.17.16 P16

Die Einwenderin macht folgende Betroffenheiten geltend:

1. Schallimmissionen

2. Erschütterungen

3. Gefahrguttransporte

4. Wahrscheinlichkeit eines Unfalls mit atomaren, biologischen,
chemischen und insbesondere explosiven Gefahrgütern

5. Elektrosmog

6. Verschattung des Grundstücks / Wohnung durch Lärmschutz-
wände

7. Nächtlicher Baulärm

8. Inanspruchnahme des Grundstücks bzw. Besitzes durch die
Baumaßnahmen

9. Abriss des Gartenhauses

10. Abriss des Grundstücksbegrenzungszaunes
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11. Zeitweilige oder verbleibende Wertverluste des Grundstücks so-
wie der Immobilie

12. dramatische Erhöhung des gesamten Verkehrs- und Umwelt-
schallpegels in Köln- Merkenich und der örtlichen Umgebung

13. Eingriffe in Natur, Landschaft und Ökologie insbesondere Verun-
reinigung des Wassers, der Flora und Fauna

14. Nachteilige Eingriffe in das gewachsene Ortsbild

15. Angaben zu der Anlieferung der Baustelle

16. Zeitlichen Errichtung des passiven Lärmschutzes

17. dem Ausbau der Radwege über die Brücke

Die Einwendungen werden wie folgt zurückgewiesen:

Zu 1:

In den Planfeststellungsunterlagen sind die Gebäude und Freiflächen,
für die eine Grenzwertüberschreitung prognostiziert ist, angegeben.
Für das betr. Grundstück sind im Teil A, Ziffer 2 des Beschlusses,
Anhang 2, Unt. 17.1/Pegelliste der Berechnungsergebnisse Über-
schreitungen des Grenzwertes für allgemeine Wohngebiete in der
Nacht ausgewiesen. Somit ist die erste Voraussetzung zur Durchfüh-
rung von Maßnahmen des passiven Lärmschutzes erfüllt und der ent-
sprechende Anspruch wird dem Grunde nach festgestellt.

Art, Umfang und Durchführung der im Einzelnen notwendigen
Schutzmaßnahmen richten sich nach den Regelungen der 24. BIm-
SchV (Bundesimmissionsschutzverordnung / Verkehrswege-
Schallschutzmaßnahmenverordnung) in Verbindung mit den Ver-
kehrslärmschutzrichtlinien (VLärmSchR 97). Die Überprüfung der tat-
sächlich notwendigen passiven Lärmschutzmaßnahmen an betroffe-
nen Gebäuden für Räume, die zum nicht nur vorübergehenden Auf-
enthalt von Menschen bestimmt sind, erfolgt erst nach Abschluss des
Planfeststellungsverfahrens (rechtskräftiger Beschluss) und wird von
der Straßenbauverwaltung injiziert.

Zu 2:

Vor Baubeginn erfolgt ein Beweissicherungsverfahren, in dem der
Zustand der Gebäude, die durch die Baumaßnahme beeinträchtigt
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werden können, festgehalten wird. Nach Abschluss der Baumaßnah-
me werden die durch die Baumaßnahme bedingten Schäden auf Kos-
ten der Straßenbauverwaltung beseitigt.

Anders als bei Schienenverkehrsanlagen sind Erschütterungen bei
Straßenverkehrsanlagen nicht von Belang.

Zu 3:

Zur Verringerung des Schadensrisikos beim Transport gefährlicher
Güter ist nach § 35 der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße,
mit Eisenbahnen und auf Binnengewässern (Gefahrgutverordnung
Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt - GGVSEB) für bestimmte
gefährliche Stoffe vorgesehen, dass die Fahrwege durch die zustän-
digen Behörden bestimmt werden müssen. In Nordrhein-Westfalen
sind dies die Kreise und kreisfreien Städte. Die BAB A1 gehört zum
Positivnetz des Gefahrgutnetzes.

Zu 4 und 5:

Die Einwendung ist zu allgemein gehalten, um hierzu konkrete Aus-
führungen machen zu können.

Zu 6:

Soweit eine Verschattung des Einwendergrundstückes infolge des
Baus der Lärmschutzwand befürchtet wird, wird darauf hingewiesen,
dass eventuelle Erschwernisse bzw. wirtschaftliche Nachteile, die da-
raus entstehen könnten, außerhalb des laufenden Planfeststellungs-
verfahrens in den Grunderwerbs- und Entschädigungsverhandlungen
behandelt bzw. in einem gesonderten Entschädigungsverfahren ge-
regelt werden.

Zu 7:

Die Beeinträchtigungen der Nachbargrundstücke durch den Baustel-
lenbetrieb können nicht verhindert und müssen geduldet werden. Die
Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung während der
Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und zu beschränken,
dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit wie möglich vermieden
werden.

Die Gesetze und Vorschriften zum Schutz gegen Baulärm bzw. ande-
re Immissionen werden beachtet. Neben dem Bundes-
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Immissionsschutzgesetz und Landes-Immissionsschutzgesetz gibt es
die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm
(AVV Baulärm).

Gemäß § 9 Absatz 2 LImSchG sind in der Zeit von 22 bis 6 Uhr
grundsätzlich Betätigungen verboten, die geeignet sind, die Nachtru-
he zu stören. Ausnahmen von diesem Verbot sind nur dann zulässig,
wenn die nächtliche, störende Betätigung im öffentlichen Interesse
oder im überwiegenden Interesse eines Beteiligten geboten ist. Dem
öffentlichen Interesse dienen nur Betätigungen, die für das Gemein-
wohl so bedeutsam sind, dass das generelle Einhalten der Nachtru-
hezeit dahinter zurückstehen muss. Erforderlich ist insoweit eine Ab-
wägung zwischen dem Interesse an der Betätigung und dem Interes-
se an der Gewährleistung der Nachtruhe. Dabei ist zu beachten, dass
dem Interesse an einer ungestörten Nachtruhe im Hinblick auf den
Gesundheitsschutz der Bevölkerung beträchtliche Bedeutung zu-
kommt. Die für eine Ausnahme sprechenden Gründe müssen daher
gewichtig sein.

Hinsichtlich der Arbeiten am Wochenende gilt, dass der Samstag ein
Werktag ist. Hier gibt es keine rechtlichen Einschränkungen gegen-
über anderen Werktagen. Dagegen ist das Arbeiten an Sonntagen
nach dem Arbeitszeitgesetz i.d.R. untersagt. Ausnahmen sind unter
bestimmten Bedingungen möglich. Mit dem Planfeststellungsbe-
schluss soll nicht eine grundsätzliche Zulässigkeit von Sonntagsarbeit
festlegt werden.

Zu 8, 9, 10 und 11:

Die Einwendung beinhaltet Entschädigungsfragen. Diese sind kein
Bestandteil des Planfeststellungsverfahrens, sondern werden im
Rahmen der Grunderwerbs- und Entschädigungsverhandlungen be-
handelt bzw. ggf. in einem gesonderten Entschädigungsfeststellungs-
verfahren geregelt.

Ein Ausgleich für den durch die Lage zur A 1 bedingten möglichen
Wertverlust des Grundstücks/der Immobilie findet nicht statt.

Dass ein Grundstück am Grundstücksmarkt wegen seiner Lage zu ei-
ner Straße an Wert verliert, wird nicht als nachteilige Wirkung auf
Rechte des Grundstückseigentümers erkannt. Derartige Wertminde-
rungen werden deshalb von § 74 Abs. 2 Satz 3 VwVfG nicht erfasst.
Die darin liegende Beschränkung des finanziellen Ausgleichs ist mit
Art. 14 GG vereinbar. Der Gesetzgeber muss nicht vorsehen, dass
jede durch staatliches Verhalten ausgelöste Wertminderung ausgegli-
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chen wird (vgl. BVerwG-Urteile vom 21. März 1996 - 4 C 9.95 und
vom 24. Mai 1996 - 4 A 39.95).

Zu 12:

Das der Planung zugrunde gelegte Verkehrsgutachten von Brilon,
Bondzio, Weiser (Verkehrsuntersuchung Raum Leverkusen) basiert
auf Daten der Bundesverkehrswegeplanung (BVWP) und Vorarbeiten
aus der integrierten Gesamtverkehrsplanung (IGVP) des Landes
NRW. Die Verkehrsprognose wurde nach den Regeln der Verkehrs-
technik erstellt.

Bzgl. Lärmauswirkung wird auf die Ausführungen zu 1 verwiesen.

Zu 13:

Der Landschaftspflegerische Begleitplan (LBP) ist Bestandteil der
Planfeststellungsunterlagen. Er wurde unter Berücksichtigung der Er-
gebnisse der abgeschlossenen Umweltverträglichkeitsstudie (UVS)
auf der Grundlage des straßenbautechnischen Entwurfs erarbeitet. Er
beinhaltet die Analyse der ökologischen Bestandssituation und der
sich aus der geplanten Maßnahme ergebenden Konflikte sowie die
Ermittlung der Eingriffe und legt die entsprechenden Kompensati-
onsmaßnahmen fest. Die Bearbeitung erfolgte gemäß den gültigen
und anerkannten Methoden in Abstimmung mit den zuständigen
Landschafts- und anderen Fachbehörden. Die gewählten Ausgleichs-
und Ersatzmaßnahmen sind geeignet die Beeinträchtigungen des Na-
turhaushaltes und des Landschaftsbildes sowie die eingriffsbedingten
Funktionsbeeinträchtigungen im Sinne des Bundesnaturschutzgesetz-
tes (BNatSchG) zu kompensieren. Die auf der Basis des verbindlich
vorgeschriebenen Bewertungsverfahrens vorgenommene Eingriffs-
Ausgleichs-Bilanzierung weist die vollständige Kompensation der
Eingriffsfolgen nach.

Zu 14:

Das Bauvorhaben beeinflusst das Ortsbild praktisch nicht, da keine
neue Trassenführung der A1 vorgesehen ist.

Zu 15:

Für den Baustellenandienungsverkehr besteht unter Beachtung der
Straßenverkehrsordnung das gleiche Nutzungsrecht für Straßen wie
für die anderen Verkehrsteilnehmer. Der Baustellenverkehr erfolgt
über das öffentliche Hauptverkehrsstraßennetz.
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Die Hauptandienung der Baustelle ist über das Autobahnnetz vorge-
sehen. Im Bereich Köln-Merkenich erfolgt die Andienung der Baustel-
le insbesondere für den Neubau der ersten Rheinbrücke von der AS
Köln-Niehl aus über das Stadtstraßennetz nördlich der Autobahn A1.
Weiterhin besteht die Möglichkeit, den Rhein als Wasserstraße zu
nutzen. Darüber hinaus dienen die eigentlichen Bauflächen und die
Flächen der vorübergehenden Inanspruchnahme dem Bauverkehr.

Die Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung während
der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und zu beschränken,
dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit wie möglich vermieden
werden.

Zu 16:

Die Bauabläufe sind sehr komplex. Im Prinzip ist auf der Rheinbrücke
vorgesehen, zunächst die Richtungsfahrbahn Koblenz zu errichten,
inkl. der Lärmschutzwände auf der Nordseite und im Bereich des zu-
künftigen Mittelstreifens. Während dieser Phase sind die bestehenden
Lärmschutzwände noch vorhanden und in Funktion. In der zweiten
Bauphase wird der Verkehr im 6+0 System auf der Richtungsfahr-
bahn Koblenz verlegt. Auf dieser Richtungsfahrbahn sind dann an
beiden Fahrbahnseiten Lärmschutzwände neu errichtet worden, so
dass der Verkehrslärmschutz für die zweite Bauphase gegeben ist. In
der zweiten Bauphase wird die Richtungsfahrbahn Dortmund herge-
stellt.

Bzgl. des passiven Lärmschutzes wird auf die Ausführungen zu 1
verwiesen.

Zu 17:

Die Bundesautobahn A 1 ist Bestandteil des Bundesfernstraßennet-
zes. Dieses wird unterteilt in Bundesstraßen und Bundesautobahnen
und dient gemäß § 1 FStrG dem weiträumigen Verkehr. Im Gegen-
satz zu den Bundesautobahnen werden Bundesstraßen nicht aus-
schließlich auf bestimmte Verkehrsarten beschränkt. Daher werden
zur Trennung der Rad-/Fußgängerverkehre vom motorisierten Ver-
kehr außerorts separate Rad-/Gehwege angelegt. Im Gegensatz hier-
zu dienen Bundesautobahnen ausschließlich dem Schnellverkehr mit
Kraftfahrzeugen. Eine Verpflichtung des Bundes zur Anlage von Rad-
/Gehwegen an Bundesautobahnen besteht nicht. Sollte im Einzelfall -
wie zum Beispiel auf einer Rheinbrücke – eine Parallelführung einer
BAB mit einem Rad-Gehweg zweckmäßig sein, besteht seitens des
Baulastträgers für den Rad-/Gehweg die Verpflichtung, die hieraus
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entstehenden Kosten (Bau-, Unterhaltung- und Ablösekosten) zu tra-
gen.

Beim erstmaligen Bau der Rheinbrücke Leverkusen im Jahre 1965
wurden auf der Nordseite ein 3,25m breiter Rad-/Moped-Weg und auf
der Südseite ein 2,75 m breiter Gehweg errichtet. Die Nutzung der
Rad-/Gehwege auch von Mofas ist nach StVO möglich, dagegen ist
eine Nutzung durch Kleinkrafträder (Moped, Mokick, Roller) nicht zu-
gelassen.

Beim Ausbau der A 1 werden die Rad-/Gehwege mit den ursprünglich
vorhandenen Breiten als Ersatzverpflichtung des Bundes wieder her-
gestellt. Zwischenzeitlich hat der Bund aus Gründen der Bauwerksun-
terhaltung einer Verbreiterung des südlichen Rad-/Gehweges von
2,75 m auf 3,25 m zugestimmt.

In Anlehnung an die für Bundesstraßen seitens des BMVI eingeführte
„Richtlinien für die Anlage von Landstraßen, Ausgabe 2012“ sind Brei-
ten für Rad-/Gehwege außerorts von 2,50 m angegeben. Dieses Maß
wird mit den geplanten Breiten von 3,25 m auf der Rheinbrücke über-
schritten. Mehrbreiten auf dem Bauwerk und der anschließenden
Strecken würden zu Lasten der Baulastträger der Rad-/Gehwege ge-
hen. Die zusätzlichen Kosten für den Neubau und die Ablösung wä-
ren von Dritten (z. B. den örtlich zuständigen Kommunen) zu über-
nehmen.

5.3.17.17 P17

Die Einwenderin macht folgende Betroffenheiten geltend:

1. Schallimmissionen

2. Erschütterungen

3. Gefahrguttransporte

4. Wahrscheinlichkeit eines Unfalls mit atomaren, biologischen,
chemischen und insbesondere explosiven Gefahrgütern

5. Elektrosmog

6. Verschattung des Grundstücks / Wohnung durch Lärmschutz-
wände

7. Nächtlicher Baulärm
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8. dramatische Erhöhung des gesamten Verkehrs- und Umwelt-
schallpegels in Köln- Merkenich und der örtlichen Umgebung

9. Eingriffe in Natur, Landschaft und Ökologie insbesondere Ver-
unreinigung des Wassers, der Flora und Fauna

10.Nachteilige Eingriffe in das gewachsene Ortsbild

11.Angaben zu der Anlieferung der Baustelle

12.Zeitlichen Errichtung des passiven Lärmschutzes

13.dem Ausbau der Radwege über die Brücke

Die Einwendungen werden wie folgt zurückgewiesen:

Zu 1:

Bei der lärmtechnischen Untersuchung wurden alle Gebäude, bei de-
nen eine Grenzwertüberschreitung erwartet werden kann, berücksich-
tigt. In der Planfeststellungsunterlage sind nicht alle Lärmberech-
nungsergebnisse dargestellt. Nur die Gebäude, für die Grenzwert-
überschreitungen ermittelt wurden, sind in den Lageplänen gekenn-
zeichnet. Bei nicht gekennzeichneten Gebäuden ergibt sich keine
Grenzwertüberschreitung.

Unter Bezug auf Teil A, Ziffer 4.2.1.2 (Passive Lärmschutzmaßnah-
men) des Beschlusses wird die Einwendung zurückgewiesen.

Zu 2:

Vor Baubeginn erfolgt ein Beweissicherungsverfahren, in dem der
Zustand der Gebäude, die durch die Baumaßnahme beeinträchtigt
werden können, festgehalten wird. Nach Abschluss der Baumaßnah-
me werden die durch die Baumaßnahme bedingten Schäden auf Kos-
ten der Straßenbauverwaltung beseitigt.

Anders als bei Schienenverkehrsanlagen sind Erschütterungen bei
Straßenverkehrsanlagen nicht von Belang.

Zu 3:

Zur Verringerung des Schadensrisikos beim Transport gefährlicher
Güter ist nach § 35 der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße,
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mit Eisenbahnen und auf Binnengewässern (Gefahrgutverordnung
Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt - GGVSEB) für bestimmte
gefährliche Stoffe vorgesehen, dass die Fahrwege durch die zustän-
digen Behörden bestimmt werden müssen. In Nordrhein-Westfalen
sind dies die Kreise und kreisfreien Städte. Die BAB A1 gehört zum
Positivnetz des Gefahrgutnetzes.

Zu 4 und 5:

Die Einwendung ist zu allgemein gehalten, um hierzu konkrete Aus-
führungen machen zu können.

Zu 6:

Soweit eine Verschattung des Einwendergrundstückes infolge des
Baus der Lärmschutzwand befürchtet wird, wird darauf hingewiesen,
dass eventuelle Erschwernisse bzw. wirtschaftliche Nachteile, die da-
raus entstehen könnten, außerhalb des laufenden Planfeststellungs-
verfahrens in den Grunderwerbs- und Entschädigungsverhandlungen
behandelt bzw. in einem gesonderten Entschädigungsverfahren ge-
regelt werden.

Zu 7:

Die Beeinträchtigungen der Nachbargrundstücke durch den Baustel-
lenbetrieb können nicht verhindert und müssen geduldet werden. Die
Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung während der
Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und zu beschränken,
dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit wie möglich vermieden
werden.

Die Gesetze und Vorschriften zum Schutz gegen Baulärm bzw. ande-
re Immissionen werden beachtet. Neben dem Bundes-
Immissionsschutzgesetz und Landes-Immissionsschutzgesetz gibt es
die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm
(AVV Baulärm).

Gemäß § 9 Absatz 2 LImSchG sind in der Zeit von 22 bis 6 Uhr
grundsätzlich Betätigungen verboten, die geeignet sind, die Nachtru-
he zu stören. Ausnahmen von diesem Verbot sind nur dann zulässig,
wenn die nächtliche, störende Betätigung im öffentlichen Interesse
oder im überwiegenden Interesse eines Beteiligten geboten ist. Dem
öffentlichen Interesse dienen nur Betätigungen, die für das Gemein-
wohl so bedeutsam sind, dass das generelle Einhalten der Nachtru-
hezeit dahinter zurückstehen muss. Erforderlich ist insoweit eine Ab-



386

wägung zwischen dem Interesse an der Betätigung und dem Interes-
se an der Gewährleistung der Nachtruhe. Dabei ist zu beachten, dass
dem Interesse an einer ungestörten Nachtruhe im Hinblick auf den
Gesundheitsschutz der Bevölkerung beträchtliche Bedeutung zu-
kommt. Die für eine Ausnahme sprechenden Gründe müssen daher
gewichtig sein.

Zu 8:

Das der Planung zugrunde gelegte Verkehrsgutachten von Brilon,
Bondzio, Weiser (Verkehrs-untersuchung Raum Leverkusen) basiert
auf Daten der Bundesverkehrswegeplanung (BVWP) und Vorarbeiten
aus der integrierten Gesamtverkehrsplanung (IGVP) des Landes
NRW. Die Verkehrs-prognose wurde nach den Regeln der Verkehrs-
technik erstellt.

Bzgl. Lärmauswirkung wird auf die Ausführungen zu 1 verwiesen.

Zu 9:

Der Landschaftspflegerische Begleitplan (LBP) ist Bestandteil der
Planfeststellungsunterlagen. Er wurde unter Berücksichtigung der Er-
gebnisse der abgeschlossenen Umweltverträglichkeitsstudie (UVS)
auf der Grundlage des straßenbautechnischen Entwurfs erarbeitet. Er
beinhaltet die Analyse der ökologischen Bestandssituation und der
sich aus der geplanten Maßnahme ergebenden Konflikte sowie die
Ermittlung der Eingriffe und legt die entsprechenden Kompensati-
onsmaßnahmen fest. Die Bearbeitung erfolgte gemäß den gültigen
und anerkannten Methoden in Abstimmung mit den zuständigen
Landschafts- und anderen Fachbehörden. Die gewählten Ausgleichs-
und Ersatzmaßnahmen sind geeignet die Beeinträchtigungen des Na-
turhaushaltes und des Landschaftsbildes sowie die eingriffsbedingten
Funktionsbeeinträchtigungen im Sinne des Bundesnaturschutzgesetz-
tes (BNatSchG) zu kompensieren. Die auf der Basis des verbindlich
vorgeschriebenen Bewertungsverfahrens vorgenommene Eingriffs-
Ausgleichs-Bilanzierung weist die vollständige Kompensation der
Eingriffsfolgen nach.

Die Reinigungsanlagen für das von den Fahrbahnen abfließende
Wasser wurden mit den Unteren Wasserbehörden der Stadt Köln und
der Stadt Leverkusen abgestimmt. Sie entsprechen dem Stand der
Technik.

Zu 10:
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Das Bauvorhaben beeinflusst das Ortsbild praktisch nicht, da keine
neue Trassenführung der A1 vorgesehen ist.

Zu 11:

Die Hauptandienung der Baustelle ist über das Autobahnnetz vorge-
sehen. Im Bereich Köln-Merkenich erfolgt die Andienung der Baustel-
le insbesondere für den Neubau der ersten Rheinbrücke von der AS
Köln-Niehl aus über das Stadtstraßennetz nördlich der Autobahn A1.
Weiterhin besteht die Möglichkeit den Rhein als Wasserstraße zu
nutzen. Es ist vorgesehen, Massentransporte über das Autobahnnetz
abzuwickeln. Darüber hinaus dienen die eigentlichen Bauflächen und
die Flächen der vorübergehenden Inanspruchnahme auch dem Bau-
stellenverkehr.

Zu 12:

Die Bauabläufe sind sehr komplex. Im Prinzip ist auf der Rheinbrücke
vorgesehen, zunächst die Richtungsfahrbahn Koblenz zu errichten,
inkl. der Lärmschutzwände auf der Nordseite und im Bereich des zu-
künftigen Mittelstreifens. Während dieser Phase sind die bestehenden
Lärmschutzwände noch vorhanden und in Funktion. In der zweiten
Bauphase wird der Verkehr im 6+0 System auf der Richtungsfahr-
bahn Koblenz verlegt. Auf dieser Richtungsfahrbahn sind dann an
beiden Fahrbahnseiten Lärmschutzwände neu errichtet worden, so
dass der Verkehrslärmschutz für die zweite Bauphase gegeben ist. In
der zweiten Bauphase wird die Richtungsfahrbahn Dortmund herge-
stellt.

Bzgl. des passiven Lärmschutzes wird auf die Stellungnahme zu 1
verwiesen.

Zu 13:

Die Bundesautobahn A 1 ist Bestandteil des Bundesfernstraßennet-
zes. Dieses wird unterteilt in Bundesstraßen und Bundesautobahnen
und dient gemäß § 1 FStrG dem weiträumigen Verkehr. Im Gegen-
satz zu den Bundesautobahnen werden Bundesstraßen nicht aus-
schließlich auf bestimmte Verkehrsarten beschränkt. Daher werden
zur Trennung der Rad-/Fußgängerverkehre vom motorisierten Ver-
kehr außerorts separate Rad-/Gehwege angelegt. Im Gegensatz hier-
zu dienen Bundesautobahnen ausschließlich dem Schnellverkehr mit
Kraftfahrzeugen. Eine Verpflichtung des Bundes zur Anlage von Rad-
/Gehwegen an Bundesautobahnen besteht nicht. Sollte im Einzelfall -
wie zum Beispiel auf einer Rheinbrücke – eine Parallelführung einer
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BAB mit einem Rad-Gehweg zweckmäßig sein, besteht seitens des
Baulastträgers für den Rad-/Gehweg die Verpflichtung, die hieraus
entstehenden Kosten (Bau-, Unterhaltung- und Ablösekosten) zu tra-
gen.

Beim erstmaligen Bau der Rheinbrücke Leverkusen im Jahre 1965
wurden auf der Nordseite ein 3,25m breiter Rad-/Moped Weg und auf
der Südseite ein 2,75 m breiter Gehweg errichtet. Die Nutzung der
Rad-/Gehwege auch von Mofas ist nach StVO möglich, dagegen ist
eine Nutzung durch Kleinkrafträder (Moped, Mokick, Roller) nicht zu-
gelassen.

Beim Ausbau der A 1 werden die Rad-/Gehwege mit den ursprünglich
vorhandenen Breiten als Ersatzverpflichtung des Bundes wieder her-
gestellt. Zwischenzeitlich hat der Bund aus Gründen der Bauwerksun-
terhaltung einer Verbreiterung des südlichen Rad-/ Gehweges von
2,75 m auf 3,25 m zugestimmt.

In Anlehnung an die für Bundesstraßen seitens des BMVI eingeführte
„Richtlinien für die Anlage von Landstraßen, Ausgabe 2012“ sind Brei-
ten für Rad-/Gehwege außerorts von 2,50 m angegeben. Dieses Maß
wird mit den geplanten Breiten von 3,25 m auf der Rheinbrücke über-
schritten. Mehrbreiten auf dem Bauwerk und der anschließenden
Strecken würden zu Lasten der Baulastträger der Rad-/Gehwege ge-
hen. Die zusätzlichen Kosten für den Neubau und die Ablösung wä-
ren von Dritten (z. B. den örtlich zuständigen Kommunen) zu über-
nehmen.

5.3.17.18 P18

Der Einwender macht folgende Betroffenheiten geltend:

1. Schallimmissionen

2. Erschütterungen

3. Gefahrguttransporte

4. Wahrscheinlichkeit eines Unfalls mit atomaren, biologischen,
chemischen und insbesondere explosiven Gefahrgütern

5. Elektrosmog

6. Verschattung des Grundstücks / Wohnung durch Lärmschutz-
wände
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7. Nächtlicher Baulärm

8. Inanspruchnahme des Grundstücks bzw. Besitzes durch die
Baumaßnahmen

9. Abriss des Gartenhauses

10. Abriss des Grundstücksbegrenzungszaunes

11. Zeitweilige oder verbleibende Wertverluste des Grundstücks so-
wie der Immobilie

12. dramatische Erhöhung des gesamten Verkehrs- und Umwelt-
schallpegels in Köln- Merkenich und der örtlichen Umgebung

13. Eingriffe in Natur, Landschaft und Ökologie insbesondere Verun-
reinigung des Wassers, der Flora und Fauna

14. Nachteilige Eingriffe in das gewachsene Ortsbild

15. Angaben zu der Anlieferung der Baustelle

16. Zeitlichen Errichtung des passiven Lärmschutzes

17. dem Ausbau der Radwege über die Brücke

Die Einwendungen werden wie folgt zurückgewiesen:

Zu 1:

In den Planfeststellungsunterlagen sind die Gebäude und Freiflächen,
für die eine Grenzwertüberschreitung prognostiziert ist, angegeben.
Für das betreffende Gebäude ist im Teil A, Ziffer 4.2.1.2 des Be-
schlusses Überschreitungen des Grenzwertes für allgemeine Wohn-
gebiete in der Nacht ausgewiesen. Somit ist die erste Voraussetzung
zur Durchführung von Maßnahmen des passiven Lärmschutzes erfüllt
und der entsprechende Anspruch wird dem Grunde nach festgestellt.

Art, Umfang und Durchführung der im Einzelnen notwendigen
Schutzmaßnahmen richten sich nach den Regelungen der 24. BIm-
SchV (Bundesimmissionsschutzverordnung / Verkehrswege-
Schallschutzmaßnahmenverordnung) in Verbindung mit den Ver-
kehrslärmschutzrichtlinien (VLärmSchR 97). Die Überprüfung der tat-
sächlich notwendigen passiven Lärmschutzmaßnahmen an betroffe-
nen Gebäuden für Räume, die zum nicht nur vorübergehenden Auf-
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enthalt von Menschen bestimmt sind, erfolgt erst nach Abschluss des
Planfeststellungsverfahrens (rechtskräftiger Beschluss) und wird von
der Straßenbauverwaltung injiziert.

Zu 2:

Vor Baubeginn erfolgt ein Beweissicherungsverfahren, in dem der
Zustand der Gebäude, die durch die Baumaßnahme beeinträchtigt
werden können, festgehalten wird. Nach Abschluss der Baumaßnah-
me werden die durch die Baumaßnahme bedingten Schäden auf Kos-
ten der Straßenbauverwaltung beseitigt.

Anders als bei Schienenverkehrsanlagen sind Erschütterungen bei
Straßenverkehrsanlagen nicht von Belang.

Zu 3:

Zur Verringerung des Schadensrisikos beim Transport gefährlicher
Güter ist nach § 35 der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße,
mit Eisenbahnen und auf Binnengewässern (Gefahrgutverordnung
Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt - GGVSEB) für bestimmte
gefährliche Stoffe vorgesehen, dass die Fahrwege durch die zustän-
digen Behörden bestimmt werden müssen. In Nordrhein-Westfalen
sind dies die Kreise und kreisfreien Städte. Die BAB A1 gehört zum
Positivnetz des Gefahrgutnetzes.

Zu 4 und 5:

Die Einwendung ist zu allgemein gehalten, um hierzu konkrete Aus-
führungen machen zu können.

Zu 6:

Soweit eine Verschattung des Einwendergrundstückes infolge des
Baus der Lärmschutzwand befürchtet wird, wird darauf hingewiesen,
dass eventuelle Erschwernisse bzw. wirtschaftliche Nachteile, die da-
raus entstehen könnten, außerhalb des laufenden Planfeststellungs-
verfahrens in den Grunderwerbs- und Entschädigungsverhandlungen
behandelt bzw. in einem gesonderten Entschädigungsverfahren ge-
regelt werden.



391

Zu 7:

Die Beeinträchtigungen der Nachbargrundstücke durch den Baustel-
lenbetrieb können nicht verhindert und müssen geduldet werden. Die
Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung während der
Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und zu beschränken,
dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit wie möglich vermieden
werden.

Die Gesetze und Vorschriften zum Schutz gegen Baulärm bzw. ande-
re Immissionen werden beachtet. Neben dem Bundes-
Immissionsschutzgesetz und Landes-Immissionsschutzgesetz gibt es
die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm
(AVV Baulärm).

Gemäß § 9 Absatz 2 LImSchG sind in der Zeit von 22 bis 6 Uhr
grundsätzlich Betätigungen verboten, die geeignet sind, die Nachtru-
he zu stören. Ausnahmen von diesem Verbot sind nur dann zulässig,
wenn die nächtliche, störende Betätigung im öffentlichen Interesse
oder im überwiegenden Interesse eines Beteiligten geboten ist. Dem
öffentlichen Interesse dienen nur Betätigungen, die für das Gemein-
wohl so bedeutsam sind, dass das generelle Einhalten der Nachtru-
hezeit dahinter zurückstehen muss. Erforderlich ist insoweit eine Ab-
wägung zwischen dem Interesse an der Betätigung und dem Interes-
se an der Gewährleistung der Nachtruhe. Dabei ist zu beachten, dass
dem Interesse an einer ungestörten Nachtruhe im Hinblick auf den
Gesundheitsschutz der Bevölkerung beträchtliche Bedeutung zu-
kommt. Die für eine Ausnahme sprechenden Gründe müssen daher
gewichtig sein.

Hinsichtlich der Arbeiten am Wochenende gilt, dass der Samstag ein
Werktag ist. Hier gibt es keine rechtlichen Einschränkungen gegen-
über anderen Werktagen. Dagegen ist das Arbeiten an Sonntagen
nach dem Arbeitszeitgesetz i.d.R. untersagt. Ausnahmen sind unter
bestimmten Bedingungen möglich. Mit dem Planfeststellungsbe-
schluss soll nicht eine grundsätzliche Zulässigkeit von Sonntagsarbeit
festlegt werden.

Zu 8, 9, 10 und 11:

Die Einwendung beinhaltet Entschädigungsfragen. Diese sind kein
Bestandteil des Planfeststellungsverfahrens, sondern werden im
Rahmen der Grunderwerbs- und Entschädigungsverhandlungen be-
handelt bzw. ggf. in einem gesonderten Entschädigungsfeststellungs-
verfahren geregelt.
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Ein Ausgleich für den durch die Lage zur A 1 bedingten möglichen
Wertverlust des Grundstücks/der Immobilie findet nicht statt.

Dass ein Grundstück am Grundstücksmarkt wegen seiner Lage zu ei-
ner Straße an Wert verliert, wird nicht als nachteilige Wirkung auf
Rechte des Grundstückseigentümers erkannt. Derartige Wertminde-
rungen werden deshalb von § 74 Abs. 2 Satz 3 VwVfG nicht erfasst.
Die darin liegende Beschränkung des finanziellen Ausgleichs ist mit
Art. 14 GG vereinbar. Der Gesetzgeber muss nicht vorsehen, dass
jede durch staatliches Verhalten ausgelöste Wertminderung ausgegli-
chen wird (vgl. BVerwG-Urteile vom 21. März 1996 - 4 C 9.95 und
vom 24. Mai 1996 - 4 A 39.95).

Zu 12:

Das der Planung zugrunde gelegte Verkehrsgutachten von Brilon,
Bondzio, Weiser (Verkehrsuntersuchung Raum Leverkusen) basiert
auf Daten der Bundesverkehrswegeplanung (BVWP) und Vorarbeiten
aus der integrierten Gesamtverkehrsplanung (IGVP) des Landes
NRW. Die Verkehrsprognose wurde nach den Regeln der Verkehrs-
technik erstellt.

Bzgl. Lärmauswirkung wird auf die Ausführungen zu 1 verwiesen.

Zu 13:

Der Landschaftspflegerische Begleitplan (LBP) ist Bestandteil der
Planfeststellungsunterlagen. Er wurde unter Berücksichtigung der Er-
gebnisse der abgeschlossenen Umweltverträglichkeitsstudie (UVS)
auf der Grundlage des straßenbautechnischen Entwurfs erarbeitet. Er
beinhaltet die Analyse der ökologischen Bestandssituation und der
sich aus der geplanten Maßnahme ergebenden Konflikte sowie die
Ermittlung der Eingriffe und legt die entsprechenden Kompensati-
onsmaßnahmen fest. Die Bearbeitung erfolgte gemäß den gültigen
und anerkannten Methoden in Abstimmung mit den zuständigen
Landschafts- und anderen Fachbehörden. Die gewählten Ausgleichs-
und Ersatzmaßnahmen sind geeignet die Beeinträchtigungen des Na-
turhaushaltes und des Landschaftsbildes sowie die eingriffsbedingten
Funktionsbeeinträchtigungen im Sinne des Bundesnaturschutzgesetz-
tes (BNatSchG) zu kompensieren. Die auf der Basis des verbindlich
vorgeschriebenen Bewertungsverfahrens vorgenommene Eingriffs-
Ausgleichs-Bilanzierung weist die vollständige Kompensation der
Eingriffsfolgen nach.
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Zu 14:

Das Bauvorhaben beeinflusst das Ortsbild praktisch nicht, da keine
neue Trassenführung der A1 vorgesehen ist.

Zu 15:

Für den Baustellenandienungsverkehr besteht unter Beachtung der
Straßenverkehrsordnung das gleiche Nutzungsrecht für Straßen wie
für die anderen Verkehrsteilnehmer. Der Baustellenverkehr erfolgt
über das öffentliche Hauptverkehrsstraßennetz.

Die Hauptandienung der Baustelle ist über das Autobahnnetz vorge-
sehen. Im Bereich Köln-Merkenich erfolgt die Andienung der Baustel-
le insbesondere für den Neubau der ersten Rheinbrücke von der AS
Köln-Niehl aus über das Stadtstraßennetz nördlich der Autobahn A1.
Weiterhin besteht die Möglichkeit, den Rhein als Wasserstraße zu
nutzen. Darüber hinaus dienen die eigentlichen Bauflächen und die
Flächen der vorübergehenden Inanspruchnahme dem Bauverkehr.

Die Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung während
der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und zu beschränken,
dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit wie möglich vermieden
werden.

Zu 16:

Die Bauabläufe sind sehr komplex. Im Prinzip ist auf der Rheinbrücke
vorgesehen, zunächst die Richtungsfahrbahn Koblenz zu errichten,
inkl. der Lärmschutzwände auf der Nordseite und im Bereich des zu-
künftigen Mittelstreifens. Während dieser Phase sind die bestehenden
Lärmschutzwände noch vorhanden und in Funktion. In der zweiten
Bauphase wird der Verkehr im 6+0 System auf der Richtungsfahr-
bahn Koblenz verlegt. Auf dieser Richtungsfahrbahn sind dann an
beiden Fahrbahnseiten Lärmschutzwände neu errichtet worden, so
dass der Verkehrslärmschutz für die zweite Bauphase gegeben ist. In
der zweiten Bauphase wird die Richtungsfahrbahn Dortmund herge-
stellt.

Bzgl. des passiven Lärmschutzes wird auf die Ausführungen zu 1
verwiesen.
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Zu 17:

Die Bundesautobahn A 1 ist Bestandteil des Bundesfernstraßennet-
zes. Dieses wird unterteilt in Bundesstraßen und Bundesautobahnen
und dient gemäß § 1 FStrG dem weiträumigen Verkehr. Im Gegen-
satz zu den Bundesautobahnen werden Bundesstraßen nicht aus-
schließlich auf bestimmte Verkehrsarten beschränkt. Daher werden
zur Trennung der Rad-/Fußgängerverkehre vom motorisierten Ver-
kehr außerorts separate Rad-/Gehwege angelegt. Im Gegensatz hier-
zu dienen Bundesautobahnen ausschließlich dem Schnellverkehr mit
Kraftfahrzeugen. Eine Verpflichtung des Bundes zur Anlage von Rad-
/Gehwegen an Bundesautobahnen besteht nicht. Sollte im Einzelfall -
wie zum Beispiel auf einer Rheinbrücke – eine Parallelführung einer
BAB mit einem Rad-Gehweg zweckmäßig sein, besteht seitens des
Baulastträgers für den Rad-/Gehweg die Verpflichtung, die hieraus
entstehenden Kosten (Bau-, Unterhaltung- und Ablösekosten) zu tra-
gen.

Beim erstmaligen Bau der Rheinbrücke Leverkusen im Jahre 1965
wurden auf der Nordseite ein 3,25m breiter Rad-/Moped-Weg und auf
der Südseite ein 2,75 m breiter Gehweg errichtet. Die Nutzung der
Rad-/Gehwege auch von Mofas ist nach StVO möglich, dagegen ist
eine Nutzung durch Kleinkrafträder (Moped, Mokick, Roller) nicht zu-
gelassen.

Beim Ausbau der A 1 werden die Rad-/Gehwege mit den ursprünglich
vorhandenen Breiten als Ersatzverpflichtung des Bundes wieder her-
gestellt. Zwischenzeitlich hat der Bund aus Gründen der Bauwerksun-
terhaltung einer Verbreiterung des südlichen Rad-/Gehweges von
2,75 m auf 3,25 m zugestimmt.

In Anlehnung an die für Bundesstraßen seitens des BMVI eingeführte
„Richtlinien für die Anlage von Landstraßen, Ausgabe 2012“ sind Brei-
ten für Rad-/Gehwege außerorts von 2,50 m angegeben. Dieses Maß
wird mit den geplanten Breiten von 3,25 m auf der Rheinbrücke über-
schritten. Mehrbreiten auf dem Bauwerk und der anschließenden
Strecken würden zu Lasten der Baulastträger der Rad-/Gehwege ge-
hen. Die zusätzlichen Kosten für den Neubau und die Ablösung wä-
ren von Dritten (z. B. den örtlich zuständigen Kommunen) zu über-
nehmen.
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5.3.17.19 P19

Die Einwenderin macht folgende Betroffenheiten geltend:

1. Schallimmissionen

2. Erschütterungen

3. Gefahrguttransporte

4. Wahrscheinlichkeit eines Unfalls mit atomaren, biologischen,
chemischen und insbesondere explosiven Gefahrgütern

5. Elektrosmog

6. Verschattung des Grundstücks / Wohnung durch Lärmschutz-
wände

7. Nächtlicher Baulärm

8. Inanspruchnahme des Grundstücks bzw. Besitzes durch die
Baumaßnahmen

9. Abriss des Gartenhauses

10. Abriss des Grundstücksbegrenzungszaunes

11. Zeitweilige oder verbleibende Wertverluste des Grundstücks so-
wie der Immobilie

12. dramatische Erhöhung des gesamten Verkehrs- und Umwelt-
schallpegels in Köln- Merkenich und der örtlichen Umgebung

13. Eingriffe in Natur, Landschaft und Ökologie insbesondere Verun-
reinigung des Wassers, der Flora und Fauna

14. Nachteilige Eingriffe in das gewachsene Ortsbild

15. Angaben zu der Anlieferung der Baustelle

16. Zeitlichen Errichtung des passiven Lärmschutzes

17. dem Ausbau der Radwege über die Brücke

Die Einwendungen werden wie folgt zurückgewiesen:
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Zu 1:

In den Planfeststellungsunterlagen sind die Gebäude und Freiflächen,
für die eine Grenzwertüberschreitung prognostiziert ist, angegeben.
Für das betreffende Gebäude ist im Teil A, Ziffer 4.2.1.2 des Be-
schlusses Überschreitungen des Grenzwertes für allgemeine Wohn-
gebiete in der Nacht ausgewiesen. Somit ist die erste Voraussetzung
zur Durchführung von Maßnahmen des passiven Lärmschutzes erfüllt
und der entsprechende Anspruch wird dem Grunde nach festgestellt.

Art, Umfang und Durchführung der im Einzelnen notwendigen
Schutzmaßnahmen richten sich nach den Regelungen der 24. BIm-
SchV (Bundesimmissionsschutzverordnung / Verkehrswege-
Schallschutzmaßnahmenverordnung) in Verbindung mit den Ver-
kehrslärmschutzrichtlinien (VLärmSchR 97). Die Überprüfung der tat-
sächlich notwendigen passiven Lärmschutzmaßnahmen an betroffe-
nen Gebäuden für Räume, die zum nicht nur vorübergehenden Auf-
enthalt von Menschen bestimmt sind, erfolgt erst nach Abschluss des
Planfeststellungsverfahrens (rechtskräftiger Beschluss) und wird von
der Straßenbauverwaltung injiziert.

Zu 2:

Vor Baubeginn erfolgt ein Beweissicherungsverfahren, in dem der
Zustand der Gebäude, die durch die Baumaßnahme beeinträchtigt
werden können, festgehalten wird. Nach Abschluss der Baumaßnah-
me werden die durch die Baumaßnahme bedingten Schäden auf Kos-
ten der Straßenbauverwaltung beseitigt.

Anders als bei Schienenverkehrsanlagen sind Erschütterungen bei
Straßenverkehrsanlagen nicht von Belang.

Zu 3:

Zur Verringerung des Schadensrisikos beim Transport gefährlicher
Güter ist nach § 35 der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße,
mit Eisenbahnen und auf Binnengewässern (Gefahrgutverordnung
Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt - GGVSEB) für bestimmte
gefährliche Stoffe vorgesehen, dass die Fahrwege durch die zustän-
digen Behörden bestimmt werden müssen. In Nordrhein-Westfalen
sind dies die Kreise und kreisfreien Städte. Die BAB A1 gehört zum
Positivnetz des Gefahrgutnetzes.



397

Zu 4 und 5:

Die Einwendung ist zu allgemein gehalten, um hierzu konkrete Aus-
führungen machen zu können.

Zu 6:

Soweit eine Verschattung des Einwendergrundstückes infolge des
Baus der Lärmschutzwand befürchtet wird, wird darauf hingewiesen,
dass eventuelle Erschwernisse bzw. wirtschaftliche Nachteile, die da-
raus entstehen könnten, außerhalb des laufenden Planfeststellungs-
verfahrens in den Grunderwerbs- und Entschädigungsverhandlungen
behandelt bzw. in einem gesonderten Entschädigungsverfahren ge-
regelt werden.

Zu 7:

Die Beeinträchtigungen der Nachbargrundstücke durch den Baustel-
lenbetrieb können nicht verhindert und müssen geduldet werden. Die
Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung während der
Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und zu beschränken,
dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit wie möglich vermieden
werden.

Die Gesetze und Vorschriften zum Schutz gegen Baulärm bzw. ande-
re Immissionen werden beachtet. Neben dem Bundes-
Immissionsschutzgesetz und Landes-Immissionsschutzgesetz gibt es
die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm
(AVV Baulärm).

Gemäß § 9 Absatz 2 LImSchG sind in der Zeit von 22 bis 6 Uhr
grundsätzlich Betätigungen verboten, die geeignet sind, die Nachtru-
he zu stören. Ausnahmen von diesem Verbot sind nur dann zulässig,
wenn die nächtliche, störende Betätigung im öffentlichen Interesse
oder im überwiegenden Interesse eines Beteiligten geboten ist. Dem
öffentlichen Interesse dienen nur Betätigungen, die für das Gemein-
wohl so bedeutsam sind, dass das generelle Einhalten der Nachtru-
hezeit dahinter zurückstehen muss. Erforderlich ist insoweit eine Ab-
wägung zwischen dem Interesse an der Betätigung und dem Interes-
se an der Gewährleistung der Nachtruhe. Dabei ist zu beachten, dass
dem Interesse an einer ungestörten Nachtruhe im Hinblick auf den
Gesundheitsschutz der Bevölkerung beträchtliche Bedeutung zu-
kommt. Die für eine Ausnahme sprechenden Gründe müssen daher
gewichtig sein.
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Hinsichtlich der Arbeiten am Wochenende gilt, dass der Samstag ein
Werktag ist. Hier gibt es keine rechtlichen Einschränkungen gegen-
über anderen Werktagen. Dagegen ist das Arbeiten an Sonntagen
nach dem Arbeitszeitgesetz i.d.R. untersagt. Ausnahmen sind unter
bestimmten Bedingungen möglich. Mit dem Planfeststellungsbe-
schluss soll nicht eine grundsätzliche Zulässigkeit von Sonntagsarbeit
festlegt werden.

Zu 8, 9, 10 und 11:

Die Einwendung beinhaltet Entschädigungsfragen. Diese sind kein
Bestandteil des Planfeststellungsverfahrens, sondern werden im
Rahmen der Grunderwerbs- und Entschädigungsverhandlungen be-
handelt bzw. ggf. in einem gesonderten Entschädigungsfeststellungs-
verfahren geregelt.

Ein Ausgleich für den durch die Lage zur A 1 bedingten möglichen
Wertverlust des Grundstücks/der Immobilie findet nicht statt.

Dass ein Grundstück am Grundstücksmarkt wegen seiner Lage zu ei-
ner Straße an Wert verliert, wird nicht als nachteilige Wirkung auf
Rechte des Grundstückseigentümers erkannt. Derartige Wertminde-
rungen werden deshalb von § 74 Abs. 2 Satz 3 VwVfG nicht erfasst.
Die darin liegende Beschränkung des finanziellen Ausgleichs ist mit
Art. 14 GG vereinbar. Der Gesetzgeber muss nicht vorsehen, dass
jede durch staatliches Verhalten ausgelöste Wertminderung ausgegli-
chen wird (vgl. BVerwG-Urteile vom 21. März 1996 - 4 C 9.95 und
vom 24. Mai 1996 - 4 A 39.95).

Zu 12:

Das der Planung zugrunde gelegte Verkehrsgutachten von Brilon,
Bondzio, Weiser (Verkehrsuntersuchung Raum Leverkusen) basiert
auf Daten der Bundesverkehrswegeplanung (BVWP) und Vorarbeiten
aus der integrierten Gesamtverkehrsplanung (IGVP) des Landes
NRW. Die Verkehrsprognose wurde nach den Regeln der Verkehrs-
technik erstellt.

Bzgl. Lärmauswirkung wird auf die Ausführungen zu 1 verwiesen.

Zu 13:

Der Landschaftspflegerische Begleitplan (LBP) ist Bestandteil der
Planfeststellungsunterlagen. Er wurde unter Berücksichtigung der Er-
gebnisse der abgeschlossenen Umweltverträglichkeitsstudie (UVS)
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auf der Grundlage des straßenbautechnischen Entwurfs erarbeitet. Er
beinhaltet die Analyse der ökologischen Bestandssituation und der
sich aus der geplanten Maßnahme ergebenden Konflikte sowie die
Ermittlung der Eingriffe und legt die entsprechenden Kompensati-
onsmaßnahmen fest. Die Bearbeitung erfolgte gemäß den gültigen
und anerkannten Methoden in Abstimmung mit den zuständigen
Landschafts- und anderen Fachbehörden. Die gewählten Ausgleichs-
und Ersatzmaßnahmen sind geeignet die Beeinträchtigungen des Na-
turhaushaltes und des Landschaftsbildes sowie die eingriffsbedingten
Funktionsbeeinträchtigungen im Sinne des Bundesnaturschutzgesetz-
tes (BNatSchG) zu kompensieren. Die auf der Basis des verbindlich
vorgeschriebenen Bewertungsverfahrens vorgenommene Eingriffs-
Ausgleichs-Bilanzierung weist die vollständige Kompensation der
Eingriffsfolgen nach.

Zu 14:

Das Bauvorhaben beeinflusst das Ortsbild praktisch nicht, da keine
neue Trassenführung der A1 vorgesehen ist.

Zu 15:

Für den Baustellenandienungsverkehr besteht unter Beachtung der
Straßenverkehrsordnung das gleiche Nutzungsrecht für Straßen wie
für die anderen Verkehrsteilnehmer. Der Baustellenverkehr erfolgt
über das öffentliche Hauptverkehrsstraßennetz.

Die Hauptandienung der Baustelle ist über das Autobahnnetz vorge-
sehen. Im Bereich Köln-Merkenich erfolgt die Andienung der Baustel-
le insbesondere für den Neubau der ersten Rheinbrücke von der AS
Köln-Niehl aus über das Stadtstraßennetz nördlich der Autobahn A1.
Weiterhin besteht die Möglichkeit, den Rhein als Wasserstraße zu
nutzen. Darüber hinaus dienen die eigentlichen Bauflächen und die
Flächen der vorübergehenden Inanspruchnahme dem Bauverkehr.

Die Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung während
der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und zu beschränken,
dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit wie möglich vermieden
werden.

Zu 16:

Die Bauabläufe sind sehr komplex. Im Prinzip ist auf der Rheinbrücke
vorgesehen, zunächst die Richtungsfahrbahn Koblenz zu errichten,
inkl. der Lärmschutzwände auf der Nordseite und im Bereich des zu-
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künftigen Mittelstreifens. Während dieser Phase sind die bestehenden
Lärmschutzwände noch vorhanden und in Funktion. In der zweiten
Bauphase wird der Verkehr im 6+0 System auf der Richtungsfahr-
bahn Koblenz verlegt. Auf dieser Richtungsfahrbahn sind dann an
beiden Fahrbahnseiten Lärmschutzwände neu errichtet worden, so
dass der Verkehrslärmschutz für die zweite Bauphase gegeben ist. In
der zweiten Bauphase wird die Richtungsfahrbahn Dortmund herge-
stellt.

Bzgl. des passiven Lärmschutzes wird auf die Ausführungen zu 1
verwiesen.

Zu 17:

Die Bundesautobahn A 1 ist Bestandteil des Bundesfernstraßennet-
zes. Dieses wird unterteilt in Bundesstraßen und Bundesautobahnen
und dient gemäß § 1 FStrG dem weiträumigen Verkehr. Im Gegen-
satz zu den Bundesautobahnen werden Bundesstraßen nicht aus-
schließlich auf bestimmte Verkehrsarten beschränkt. Daher werden
zur Trennung der Rad-/Fußgängerverkehre vom motorisierten Ver-
kehr außerorts separate Rad-/Gehwege angelegt. Im Gegensatz hier-
zu dienen Bundesautobahnen ausschließlich dem Schnellverkehr mit
Kraftfahrzeugen. Eine Verpflichtung des Bundes zur Anlage von Rad-
/Gehwegen an Bundesautobahnen besteht nicht. Sollte im Einzelfall -
wie zum Beispiel auf einer Rheinbrücke – eine Parallelführung einer
BAB mit einem Rad-Gehweg zweckmäßig sein, besteht seitens des
Baulastträgers für den Rad-/Gehweg die Verpflichtung, die hieraus
entstehenden Kosten (Bau-, Unterhaltung- und Ablösekosten) zu tra-
gen.

Beim erstmaligen Bau der Rheinbrücke Leverkusen im Jahre 1965
wurden auf der Nordseite ein 3,25m breiter Rad-/Moped-Weg und auf
der Südseite ein 2,75 m breiter Gehweg errichtet. Die Nutzung der
Rad-/Gehwege auch von Mofas ist nach StVO möglich, dagegen ist
eine Nutzung durch Kleinkrafträder (Moped, Mokick, Roller) nicht zu-
gelassen.

Beim Ausbau der A 1 werden die Rad-/Gehwege mit den ursprünglich
vorhandenen Breiten als Ersatzverpflichtung des Bundes wieder her-
gestellt. Zwischenzeitlich hat der Bund aus Gründen der Bauwerksun-
terhaltung einer Verbreiterung des südlichen Rad-/Gehweges von
2,75 m auf 3,25 m zugestimmt.

In Anlehnung an die für Bundesstraßen seitens des BMVI eingeführte
„Richtlinien für die Anlage von Landstraßen, Ausgabe 2012“ sind Brei-
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ten für Rad-/Gehwege außerorts von 2,50 m angegeben. Dieses Maß
wird mit den geplanten Breiten von 3,25 m auf der Rheinbrücke über-
schritten. Mehrbreiten auf dem Bauwerk und der anschließenden
Strecken würden zu Lasten der Baulastträger der Rad-/Gehwege ge-
hen. Die zusätzlichen Kosten für den Neubau und die Ablösung wä-
ren von Dritten (z. B. den örtlich zuständigen Kommunen) zu über-
nehmen.

5.3.17.20 P20

Der Einwender macht folgende Betroffenheiten geltend:

1. Schallimmissionen

2. Erschütterungen

3. Gefahrguttransporte

4. Wahrscheinlichkeit eines Unfalls mit atomaren, biologischen,
chemischen und insbesondere explosiven Gefahrgütern

5. Elektrosmog

6. Verschattung des Grundstücks / Wohnung durch Lärmschutz-
wände

7. Nächtlicher Baulärm

8. Inanspruchnahme des Grundstücks bzw. Besitzes durch die
Baumaßnahmen

9. Abriss des Gartenhauses

10. Abriss des Grundstücksbegrenzungszaunes

11. Zeitweilige oder verbleibende Wertverluste des Grundstücks so-
wie der Immobilie

12. dramatische Erhöhung des gesamten Verkehrs- und Umwelt-
schallpegels in Köln- Merkenich und der örtlichen Umgebung

13. Eingriffe in Natur, Landschaft und Ökologie insbesondere Verun-
reinigung des Wassers, der Flora und Fauna

14. Nachteilige Eingriffe in das gewachsene Ortsbild
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15. Angaben zu der Anlieferung der Baustelle

16. Zeitlichen Errichtung des passiven Lärmschutzes

17. dem Ausbau der Radwege über die Brücke

Die Einwendungen werden wie folgt zurückgewiesen:

Zu 1:

In den Planfeststellungsunterlagen sind die Gebäude und Freiflächen,
für die eine Grenzwertüberschreitung prognostiziert ist, angegeben.
Für das betreffende Gebäude ist im Teil A, Ziffer 4.2.1.2 des Be-
schlusses Überschreitungen des Grenzwertes für allgemeine Wohn-
gebiete in der Nacht ausgewiesen. Somit ist die erste Voraussetzung
zur Durchführung von Maßnahmen des passiven Lärmschutzes erfüllt
und der entsprechende Anspruch wird dem Grunde nach festgestellt.

Art, Umfang und Durchführung der im Einzelnen notwendigen
Schutzmaßnahmen richten sich nach den Regelungen der 24. BIm-
SchV (Bundesimmissionsschutzverordnung / Verkehrswege-
Schallschutzmaßnahmenverordnung) in Verbindung mit den Ver-
kehrslärmschutzrichtlinien (VLärmSchR 97). Die Überprüfung der tat-
sächlich notwendigen passiven Lärmschutzmaßnahmen an betroffe-
nen Gebäuden für Räume, die zum nicht nur vorübergehenden Auf-
enthalt von Menschen bestimmt sind, erfolgt erst nach Abschluss des
Planfeststellungsverfahrens (rechtskräftiger Beschluss) und wird von
der Straßenbauverwaltung injiziert.

Zu 2:

Vor Baubeginn erfolgt ein Beweissicherungsverfahren, in dem der
Zustand der Gebäude, die durch die Baumaßnahme beeinträchtigt
werden können, festgehalten wird. Nach Abschluss der Baumaßnah-
me werden die durch die Baumaßnahme bedingten Schäden auf Kos-
ten der Straßenbauverwaltung beseitigt.

Anders als bei Schienenverkehrsanlagen sind Erschütterungen bei
Straßenverkehrsanlagen nicht von Belang.

Zu 3:

Zur Verringerung des Schadensrisikos beim Transport gefährlicher
Güter ist nach § 35 der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße,
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mit Eisenbahnen und auf Binnengewässern (Gefahrgutverordnung
Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt - GGVSEB) für bestimmte
gefährliche Stoffe vorgesehen, dass die Fahrwege durch die zustän-
digen Behörden bestimmt werden müssen. In Nordrhein-Westfalen
sind dies die Kreise und kreisfreien Städte. Die BAB A1 gehört zum
Positivnetz des Gefahrgutnetzes.

Zu 4 und 5:

Die Einwendung ist zu allgemein gehalten, um hierzu konkrete Aus-
führungen machen zu können.

Zu 6:

Soweit eine Verschattung des Einwendergrundstückes infolge des
Baus der Lärmschutzwand befürchtet wird, wird darauf hingewiesen,
dass eventuelle Erschwernisse bzw. wirtschaftliche Nachteile, die da-
raus entstehen könnten, außerhalb des laufenden Planfeststellungs-
verfahrens in den Grunderwerbs- und Entschädigungsverhandlungen
behandelt bzw. in einem gesonderten Entschädigungsverfahren ge-
regelt werden.

Zu 7:

Die Beeinträchtigungen der Nachbargrundstücke durch den Baustel-
lenbetrieb können nicht verhindert und müssen geduldet werden. Die
Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung während der
Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und zu beschränken,
dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit wie möglich vermieden
werden.

Die Gesetze und Vorschriften zum Schutz gegen Baulärm bzw. ande-
re Immissionen werden beachtet. Neben dem Bundes-
Immissionsschutzgesetz und Landes-Immissionsschutzgesetz gibt es
die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm
(AVV Baulärm).

Gemäß § 9 Absatz 2 LImSchG sind in der Zeit von 22 bis 6 Uhr
grundsätzlich Betätigungen verboten, die geeignet sind, die Nachtru-
he zu stören. Ausnahmen von diesem Verbot sind nur dann zulässig,
wenn die nächtliche, störende Betätigung im öffentlichen Interesse
oder im überwiegenden Interesse eines Beteiligten geboten ist. Dem
öffentlichen Interesse dienen nur Betätigungen, die für das Gemein-
wohl so bedeutsam sind, dass das generelle Einhalten der Nachtru-
hezeit dahinter zurückstehen muss. Erforderlich ist insoweit eine Ab-
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wägung zwischen dem Interesse an der Betätigung und dem Interes-
se an der Gewährleistung der Nachtruhe. Dabei ist zu beachten, dass
dem Interesse an einer ungestörten Nachtruhe im Hinblick auf den
Gesundheitsschutz der Bevölkerung beträchtliche Bedeutung zu-
kommt. Die für eine Ausnahme sprechenden Gründe müssen daher
gewichtig sein.

Hinsichtlich der Arbeiten am Wochenende gilt, dass der Samstag ein
Werktag ist. Hier gibt es keine rechtlichen Einschränkungen gegen-
über anderen Werktagen. Dagegen ist das Arbeiten an Sonntagen
nach dem Arbeitszeitgesetz i.d.R. untersagt. Ausnahmen sind unter
bestimmten Bedingungen möglich. Mit dem Planfeststellungsbe-
schluss soll nicht eine grundsätzliche Zulässigkeit von Sonntagsarbeit
festlegt werden.

Zu 8, 9, 10 und 11:

Die Einwendung beinhaltet Entschädigungsfragen. Diese sind kein
Bestandteil des Planfeststellungsverfahrens, sondern werden im
Rahmen der Grunderwerbs- und Entschädigungsverhandlungen be-
handelt bzw. ggf. in einem gesonderten Entschädigungsfeststellungs-
verfahren geregelt.

Ein Ausgleich für den durch die Lage zur A 1 bedingten möglichen
Wertverlust des Grundstücks/der Immobilie findet nicht statt.

Dass ein Grundstück am Grundstücksmarkt wegen seiner Lage zu ei-
ner Straße an Wert verliert, wird nicht als nachteilige Wirkung auf
Rechte des Grundstückseigentümers erkannt. Derartige Wertminde-
rungen werden deshalb von § 74 Abs. 2 Satz 3 VwVfG nicht erfasst.
Die darin liegende Beschränkung des finanziellen Ausgleichs ist mit
Art. 14 GG vereinbar. Der Gesetzgeber muss nicht vorsehen, dass
jede durch staatliches Verhalten ausgelöste Wertminderung ausgegli-
chen wird (vgl. BVerwG-Urteile vom 21. März 1996 - 4 C 9.95 und
vom 24. Mai 1996 - 4 A 39.95).

Zu 12:

Das der Planung zugrunde gelegte Verkehrsgutachten von Brilon,
Bondzio, Weiser (Verkehrsuntersuchung Raum Leverkusen) basiert
auf Daten der Bundesverkehrswegeplanung (BVWP) und Vorarbeiten
aus der integrierten Gesamtverkehrsplanung (IGVP) des Landes
NRW. Die Verkehrsprognose wurde nach den Regeln der Verkehrs-
technik erstellt.
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Bzgl. Lärmauswirkung wird auf die Ausführungen zu 1 verwiesen.

Zu 13:

Der Landschaftspflegerische Begleitplan (LBP) ist Bestandteil der
Planfeststellungsunterlagen. Er wurde unter Berücksichtigung der Er-
gebnisse der abgeschlossenen Umweltverträglichkeitsstudie (UVS)
auf der Grundlage des straßenbautechnischen Entwurfs erarbeitet. Er
beinhaltet die Analyse der ökologischen Bestandssituation und der
sich aus der geplanten Maßnahme ergebenden Konflikte sowie die
Ermittlung der Eingriffe und legt die entsprechenden Kompensati-
onsmaßnahmen fest. Die Bearbeitung erfolgte gemäß den gültigen
und anerkannten Methoden in Abstimmung mit den zuständigen
Landschafts- und anderen Fachbehörden. Die gewählten Ausgleichs-
und Ersatzmaßnahmen sind geeignet die Beeinträchtigungen des Na-
turhaushaltes und des Landschaftsbildes sowie die eingriffsbedingten
Funktionsbeeinträchtigungen im Sinne des Bundesnaturschutzgesetz-
tes (BNatSchG) zu kompensieren. Die auf der Basis des verbindlich
vorgeschriebenen Bewertungsverfahrens vorgenommene Eingriffs-
Ausgleichs-Bilanzierung weist die vollständige Kompensation der
Eingriffsfolgen nach.

Zu 14:

Das Bauvorhaben beeinflusst das Ortsbild praktisch nicht, da keine
neue Trassenführung der A1 vorgesehen ist.

Zu 15:

Für den Baustellenandienungsverkehr besteht unter Beachtung der
Straßenverkehrsordnung das gleiche Nutzungsrecht für Straßen wie
für die anderen Verkehrsteilnehmer. Der Baustellenverkehr erfolgt
über das öffentliche Hauptverkehrsstraßennetz.

Die Hauptandienung der Baustelle ist über das Autobahnnetz vorge-
sehen. Im Bereich Köln-Merkenich erfolgt die Andienung der Baustel-
le insbesondere für den Neubau der ersten Rheinbrücke von der AS
Köln-Niehl aus über das Stadtstraßennetz nördlich der Autobahn A1.
Weiterhin besteht die Möglichkeit, den Rhein als Wasserstraße zu
nutzen. Darüber hinaus dienen die eigentlichen Bauflächen und die
Flächen der vorübergehenden Inanspruchnahme dem Bauverkehr.

Die Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung während
der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und zu beschränken,
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dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit wie möglich vermieden
werden.

Zu 16:

Die Bauabläufe sind sehr komplex. Im Prinzip ist auf der Rheinbrücke
vorgesehen, zunächst die Richtungsfahrbahn Koblenz zu errichten,
inkl. der Lärmschutzwände auf der Nordseite und im Bereich des zu-
künftigen Mittelstreifens. Während dieser Phase sind die bestehenden
Lärmschutzwände noch vorhanden und in Funktion. In der zweiten
Bauphase wird der Verkehr im 6+0 System auf der Richtungsfahr-
bahn Koblenz verlegt. Auf dieser Richtungsfahrbahn sind dann an
beiden Fahrbahnseiten Lärmschutzwände neu errichtet worden, so
dass der Verkehrslärmschutz für die zweite Bauphase gegeben ist. In
der zweiten Bauphase wird die Richtungsfahrbahn Dortmund herge-
stellt.

Bzgl. des passiven Lärmschutzes wird auf die Ausführungen zu 1
verwiesen.

Zu 17:

Die Bundesautobahn A 1 ist Bestandteil des Bundesfernstraßennet-
zes. Dieses wird unterteilt in Bundesstraßen und Bundesautobahnen
und dient gemäß § 1 FStrG dem weiträumigen Verkehr. Im Gegen-
satz zu den Bundesautobahnen werden Bundesstraßen nicht aus-
schließlich auf bestimmte Verkehrsarten beschränkt. Daher werden
zur Trennung der Rad-/Fußgängerverkehre vom motorisierten Ver-
kehr außerorts separate Rad-/Gehwege angelegt. Im Gegensatz hier-
zu dienen Bundesautobahnen ausschließlich dem Schnellverkehr mit
Kraftfahrzeugen. Eine Verpflichtung des Bundes zur Anlage von Rad-
/Gehwegen an Bundesautobahnen besteht nicht. Sollte im Einzelfall -
wie zum Beispiel auf einer Rheinbrücke – eine Parallelführung einer
BAB mit einem Rad-Gehweg zweckmäßig sein, besteht seitens des
Baulastträgers für den Rad-/Gehweg die Verpflichtung, die hieraus
entstehenden Kosten (Bau-, Unterhaltung- und Ablösekosten) zu tra-
gen.

Beim erstmaligen Bau der Rheinbrücke Leverkusen im Jahre 1965
wurden auf der Nordseite ein 3,25m breiter Rad-/Moped-Weg und auf
der Südseite ein 2,75 m breiter Gehweg errichtet. Die Nutzung der
Rad-/Gehwege auch von Mofas ist nach StVO möglich, dagegen ist
eine Nutzung durch Kleinkrafträder (Moped, Mokick, Roller) nicht zu-
gelassen.



407

Beim Ausbau der A 1 werden die Rad-/Gehwege mit den ursprünglich
vorhandenen Breiten als Ersatzverpflichtung des Bundes wieder her-
gestellt. Zwischenzeitlich hat der Bund aus Gründen der Bauwerksun-
terhaltung einer Verbreiterung des südlichen Rad-/Gehweges von
2,75 m auf 3,25 m zugestimmt.

In Anlehnung an die für Bundesstraßen seitens des BMVI eingeführte
„Richtlinien für die Anlage von Landstraßen, Ausgabe 2012“ sind Brei-
ten für Rad-/Gehwege außerorts von 2,50 m angegeben. Dieses Maß
wird mit den geplanten Breiten von 3,25 m auf der Rheinbrücke über-
schritten. Mehrbreiten auf dem Bauwerk und der anschließenden
Strecken würden zu Lasten der Baulastträger der Rad-/Gehwege ge-
hen. Die zusätzlichen Kosten für den Neubau und die Ablösung wä-
ren von Dritten (z. B. den örtlich zuständigen Kommunen) zu über-
nehmen.

5.3.17.21 P21

Die Einwenderin macht folgende Betroffenheiten geltend:

1. Schallimmissionen

2. Erschütterungen

3. Gefahrguttransporte

4. Wahrscheinlichkeit eines Unfalls mit atomaren, biologischen,
chemischen und insbesondere explosiven Gefahrgütern

5. Elektrosmog

6. Verschattung des Grundstücks / Wohnung durch Lärmschutz-
wände

7. Nächtlicher Baulärm

8. Inanspruchnahme des Grundstücks bzw. Besitzes durch die
Baumaßnahmen

9. Abriss des Gartenhauses

10. Abriss des Grundstücksbegrenzungszaunes

11. Zeitweilige oder verbleibende Wertverluste des Grundstücks so-
wie der Immobilie
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12. dramatische Erhöhung des gesamten Verkehrs- und Umwelt-
schallpegels in Köln- Merkenich und der örtlichen Umgebung

13. Eingriffe in Natur, Landschaft und Ökologie insbesondere Verun-
reinigung des Wassers, der Flora und Fauna

14. Nachteilige Eingriffe in das gewachsene Ortsbild

15. Angaben zu der Anlieferung der Baustelle

16. Zeitlichen Errichtung des passiven Lärmschutzes

17. dem Ausbau der Radwege über die Brücke

Die Einwendungen werden wie folgt zurückgewiesen:

Zu 1:

In den Planfeststellungsunterlagen sind die Gebäude und Freiflächen,
für die eine Grenzwertüberschreitung prognostiziert ist, angegeben.
Für das betreffende Gebäude ist im Teil A, Ziffer 4.2.1.2 des Be-
schlusses Überschreitungen des Grenzwertes für allgemeine Wohn-
gebiete in der Nacht ausgewiesen. Somit ist die erste Voraussetzung
zur Durchführung von Maßnahmen des passiven Lärmschutzes erfüllt
und der entsprechende Anspruch wird dem Grunde nach festgestellt.

Art, Umfang und Durchführung der im Einzelnen notwendigen
Schutzmaßnahmen richten sich nach den Regelungen der 24. BIm-
SchV (Bundesimmissionsschutzverordnung / Verkehrswege-
Schallschutzmaßnahmenverordnung) in Verbindung mit den Ver-
kehrslärmschutzrichtlinien (VLärmSchR 97). Die Überprüfung der tat-
sächlich notwendigen passiven Lärmschutzmaßnahmen an betroffe-
nen Gebäuden für Räume, die zum nicht nur vorübergehenden Auf-
enthalt von Menschen bestimmt sind, erfolgt erst nach Abschluss des
Planfeststellungsverfahrens (rechtskräftiger Beschluss) und wird von
der Straßenbauverwaltung injiziert.

Zu 2:

Vor Baubeginn erfolgt ein Beweissicherungsverfahren, in dem der
Zustand der Gebäude, die durch die Baumaßnahme beeinträchtigt
werden können, festgehalten wird. Nach Abschluss der Baumaßnah-
me werden die durch die Baumaßnahme bedingten Schäden auf Kos-
ten der Straßenbauverwaltung beseitigt.
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Anders als bei Schienenverkehrsanlagen sind Erschütterungen bei
Straßenverkehrsanlagen nicht von Belang.

Zu 3:

Zur Verringerung des Schadensrisikos beim Transport gefährlicher
Güter ist nach § 35 der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße,
mit Eisenbahnen und auf Binnengewässern (Gefahrgutverordnung
Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt - GGVSEB) für bestimmte
gefährliche Stoffe vorgesehen, dass die Fahrwege durch die zustän-
digen Behörden bestimmt werden müssen. In Nordrhein-Westfalen
sind dies die Kreise und kreisfreien Städte. Die BAB A1 gehört zum
Positivnetz des Gefahrgutnetzes.

Zu 4 und 5:

Die Einwendung ist zu allgemein gehalten, um hierzu konkrete Aus-
führungen machen zu können.

Zu 6:

Soweit eine Verschattung des Einwendergrundstückes infolge des
Baus der Lärmschutzwand befürchtet wird, wird darauf hingewiesen,
dass eventuelle Erschwernisse bzw. wirtschaftliche Nachteile, die da-
raus entstehen könnten, außerhalb des laufenden Planfeststellungs-
verfahrens in den Grunderwerbs- und Entschädigungsverhandlungen
behandelt bzw. in einem gesonderten Entschädigungsverfahren ge-
regelt werden.

Zu 7:

Die Beeinträchtigungen der Nachbargrundstücke durch den Baustel-
lenbetrieb können nicht verhindert und müssen geduldet werden. Die
Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung während der
Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und zu beschränken,
dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit wie möglich vermieden
werden.

Die Gesetze und Vorschriften zum Schutz gegen Baulärm bzw. ande-
re Immissionen werden beachtet. Neben dem Bundes-
Immissionsschutzgesetz und Landes-Immissionsschutzgesetz gibt es
die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm
(AVV Baulärm).
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Gemäß § 9 Absatz 2 LImSchG sind in der Zeit von 22 bis 6 Uhr
grundsätzlich Betätigungen verboten, die geeignet sind, die Nachtru-
he zu stören. Ausnahmen von diesem Verbot sind nur dann zulässig,
wenn die nächtliche, störende Betätigung im öffentlichen Interesse
oder im überwiegenden Interesse eines Beteiligten geboten ist. Dem
öffentlichen Interesse dienen nur Betätigungen, die für das Gemein-
wohl so bedeutsam sind, dass das generelle Einhalten der Nachtru-
hezeit dahinter zurückstehen muss. Erforderlich ist insoweit eine Ab-
wägung zwischen dem Interesse an der Betätigung und dem Interes-
se an der Gewährleistung der Nachtruhe. Dabei ist zu beachten, dass
dem Interesse an einer ungestörten Nachtruhe im Hinblick auf den
Gesundheitsschutz der Bevölkerung beträchtliche Bedeutung zu-
kommt. Die für eine Ausnahme sprechenden Gründe müssen daher
gewichtig sein.

Hinsichtlich der Arbeiten am Wochenende gilt, dass der Samstag ein
Werktag ist. Hier gibt es keine rechtlichen Einschränkungen gegen-
über anderen Werktagen. Dagegen ist das Arbeiten an Sonntagen
nach dem Arbeitszeitgesetz i.d.R. untersagt. Ausnahmen sind unter
bestimmten Bedingungen möglich. Mit dem Planfeststellungsbe-
schluss soll nicht eine grundsätzliche Zulässigkeit von Sonntagsarbeit
festlegt werden.

Zu 8, 9, 10 und 11:

Die Einwendung beinhaltet Entschädigungsfragen. Diese sind kein
Bestandteil des Planfeststellungsverfahrens, sondern werden im
Rahmen der Grunderwerbs- und Entschädigungsverhandlungen be-
handelt bzw. ggf. in einem gesonderten Entschädigungsfeststellungs-
verfahren geregelt.

Ein Ausgleich für den durch die Lage zur A 1 bedingten möglichen
Wertverlust des Grundstücks/der Immobilie findet nicht statt.

Dass ein Grundstück am Grundstücksmarkt wegen seiner Lage zu ei-
ner Straße an Wert verliert, wird nicht als nachteilige Wirkung auf
Rechte des Grundstückseigentümers erkannt. Derartige Wertminde-
rungen werden deshalb von § 74 Abs. 2 Satz 3 VwVfG nicht erfasst.
Die darin liegende Beschränkung des finanziellen Ausgleichs ist mit
Art. 14 GG vereinbar. Der Gesetzgeber muss nicht vorsehen, dass
jede durch staatliches Verhalten ausgelöste Wertminderung ausgegli-
chen wird (vgl. BVerwG-Urteile vom 21. März 1996 - 4 C 9.95 und
vom 24. Mai 1996 - 4 A 39.95).
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Zu 12:

Das der Planung zugrunde gelegte Verkehrsgutachten von Brilon,
Bondzio, Weiser (Verkehrsuntersuchung Raum Leverkusen) basiert
auf Daten der Bundesverkehrswegeplanung (BVWP) und Vorarbeiten
aus der integrierten Gesamtverkehrsplanung (IGVP) des Landes
NRW. Die Verkehrsprognose wurde nach den Regeln der Verkehrs-
technik erstellt.

Bzgl. Lärmauswirkung wird auf die Ausführungen zu 1 verwiesen.

Zu 13:

Der Landschaftspflegerische Begleitplan (LBP) ist Bestandteil der
Planfeststellungsunterlagen. Er wurde unter Berücksichtigung der Er-
gebnisse der abgeschlossenen Umweltverträglichkeitsstudie (UVS)
auf der Grundlage des straßenbautechnischen Entwurfs erarbeitet. Er
beinhaltet die Analyse der ökologischen Bestandssituation und der
sich aus der geplanten Maßnahme ergebenden Konflikte sowie die
Ermittlung der Eingriffe und legt die entsprechenden Kompensati-
onsmaßnahmen fest. Die Bearbeitung erfolgte gemäß den gültigen
und anerkannten Methoden in Abstimmung mit den zuständigen
Landschafts- und anderen Fachbehörden. Die gewählten Ausgleichs-
und Ersatzmaßnahmen sind geeignet die Beeinträchtigungen des Na-
turhaushaltes und des Landschaftsbildes sowie die eingriffsbedingten
Funktionsbeeinträchtigungen im Sinne des Bundesnaturschutzgesetz-
tes (BNatSchG) zu kompensieren. Die auf der Basis des verbindlich
vorgeschriebenen Bewertungsverfahrens vorgenommene Eingriffs-
Ausgleichs-Bilanzierung weist die vollständige Kompensation der
Eingriffsfolgen nach.

Zu 14:

Das Bauvorhaben beeinflusst das Ortsbild praktisch nicht, da keine
neue Trassenführung der A1 vorgesehen ist.

Zu 15:

Für den Baustellenandienungsverkehr besteht unter Beachtung der
Straßenverkehrsordnung das gleiche Nutzungsrecht für Straßen wie
für die anderen Verkehrsteilnehmer. Der Baustellenverkehr erfolgt
über das öffentliche Hauptverkehrsstraßennetz.

Die Hauptandienung der Baustelle ist über das Autobahnnetz vorge-
sehen. Im Bereich Köln-Merkenich erfolgt die Andienung der Baustel-
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le insbesondere für den Neubau der ersten Rheinbrücke von der AS
Köln-Niehl aus über das Stadtstraßennetz nördlich der Autobahn A1.
Weiterhin besteht die Möglichkeit, den Rhein als Wasserstraße zu
nutzen. Darüber hinaus dienen die eigentlichen Bauflächen und die
Flächen der vorübergehenden Inanspruchnahme dem Bauverkehr.

Die Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung während
der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und zu beschränken,
dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit wie möglich vermieden
werden.

Zu 16:

Die Bauabläufe sind sehr komplex. Im Prinzip ist auf der Rheinbrücke
vorgesehen, zunächst die Richtungsfahrbahn Koblenz zu errichten,
inkl. der Lärmschutzwände auf der Nordseite und im Bereich des zu-
künftigen Mittelstreifens. Während dieser Phase sind die bestehenden
Lärmschutzwände noch vorhanden und in Funktion. In der zweiten
Bauphase wird der Verkehr im 6+0 System auf der Richtungsfahr-
bahn Koblenz verlegt. Auf dieser Richtungsfahrbahn sind dann an
beiden Fahrbahnseiten Lärmschutzwände neu errichtet worden, so
dass der Verkehrslärmschutz für die zweite Bauphase gegeben ist. In
der zweiten Bauphase wird die Richtungsfahrbahn Dortmund herge-
stellt.

Bzgl. des passiven Lärmschutzes wird auf die Ausführungen zu 1
verwiesen.

Zu 17:

Die Bundesautobahn A 1 ist Bestandteil des Bundesfernstraßennet-
zes. Dieses wird unterteilt in Bundesstraßen und Bundesautobahnen
und dient gemäß § 1 FStrG dem weiträumigen Verkehr. Im Gegen-
satz zu den Bundesautobahnen werden Bundesstraßen nicht aus-
schließlich auf bestimmte Verkehrsarten beschränkt. Daher werden
zur Trennung der Rad-/Fußgängerverkehre vom motorisierten Ver-
kehr außerorts separate Rad-/Gehwege angelegt. Im Gegensatz hier-
zu dienen Bundesautobahnen ausschließlich dem Schnellverkehr mit
Kraftfahrzeugen. Eine Verpflichtung des Bundes zur Anlage von Rad-
/Gehwegen an Bundesautobahnen besteht nicht. Sollte im Einzelfall -
wie zum Beispiel auf einer Rheinbrücke – eine Parallelführung einer
BAB mit einem Rad-Gehweg zweckmäßig sein, besteht seitens des
Baulastträgers für den Rad-/Gehweg die Verpflichtung, die hieraus
entstehenden Kosten (Bau-, Unterhaltung- und Ablösekosten) zu tra-
gen.
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Beim erstmaligen Bau der Rheinbrücke Leverkusen im Jahre 1965
wurden auf der Nordseite ein 3,25m breiter Rad-/Moped-Weg und auf
der Südseite ein 2,75 m breiter Gehweg errichtet. Die Nutzung der
Rad-/Gehwege auch von Mofas ist nach StVO möglich, dagegen ist
eine Nutzung durch Kleinkrafträder (Moped, Mokick, Roller) nicht zu-
gelassen.

Beim Ausbau der A 1 werden die Rad-/Gehwege mit den ursprünglich
vorhandenen Breiten als Ersatzverpflichtung des Bundes wieder her-
gestellt. Zwischenzeitlich hat der Bund aus Gründen der Bauwerksun-
terhaltung einer Verbreiterung des südlichen Rad-/Gehweges von
2,75 m auf 3,25 m zugestimmt.

In Anlehnung an die für Bundesstraßen seitens des BMVI eingeführte
„Richtlinien für die Anlage von Landstraßen, Ausgabe 2012“ sind Brei-
ten für Rad-/Gehwege außerorts von 2,50 m angegeben. Dieses Maß
wird mit den geplanten Breiten von 3,25 m auf der Rheinbrücke über-
schritten. Mehrbreiten auf dem Bauwerk und der anschließenden
Strecken würden zu Lasten der Baulastträger der Rad-/Gehwege ge-
hen. Die zusätzlichen Kosten für den Neubau und die Ablösung wä-
ren von Dritten (z. B. den örtlich zuständigen Kommunen) zu über-
nehmen.

5.3.17.22 P22

Die Einwender machen folgende Betroffenheiten geltend:

1. Schallimmissionen

2. Erschütterungen

3. Gefahrguttransporte

4. Wahrscheinlichkeit eines Unfalls mit atomaren, biologischen,
chemischen und insbesondere explosiven Gefahrgütern

5. Elektrosmog

6. Verschattung des Grundstücks / Wohnung durch Lärmschutz-
wände

7. Nächtlicher Baulärm

8. Inanspruchnahme des Grundstücks bzw. Besitzes durch die
Baumaßnahmen
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9. Abriss des Gartenhauses

10. Abriss des Grundstücksbegrenzungszaunes

11. Zeitweilige oder verbleibende Wertverluste des Grundstücks so-
wie der Immobilie

12. dramatische Erhöhung des gesamten Verkehrs- und Umwelt-
schallpegels in Köln- Merkenich und der örtlichen Umgebung

13. Eingriffe in Natur, Landschaft und Ökologie insbesondere Verun-
reinigung des Wassers, der Flora und Fauna

14. Nachteilige Eingriffe in das gewachsene Ortsbild

15. Angaben zu der Anlieferung der Baustelle

16. Zeitlichen Errichtung des passiven Lärmschutzes

17. dem Ausbau der Radwege über die Brücke

Die Einwendungen werden wie folgt zurückgewiesen:

Zu 1:

In den Planfeststellungsunterlagen sind die Gebäude und Freiflächen,
für die eine Grenzwertüberschreitung prognostiziert ist, angegeben.
Für das betreffende Gebäude ist im Teil A, Ziffer 4.2.1.2 des Be-
schlusses Überschreitungen des Grenzwertes für allgemeine Wohn-
gebiete in der Nacht ausgewiesen. Somit ist die erste Voraussetzung
zur Durchführung von Maßnahmen des passiven Lärmschutzes erfüllt
und der entsprechende Anspruch wird dem Grunde nach festgestellt.

Art, Umfang und Durchführung der im Einzelnen notwendigen
Schutzmaßnahmen richten sich nach den Regelungen der 24. BIm-
SchV (Bundesimmissionsschutzverordnung / Verkehrswege-
Schallschutzmaßnahmenverordnung) in Verbindung mit den Ver-
kehrslärmschutzrichtlinien (VLärmSchR 97). Die Überprüfung der tat-
sächlich notwendigen passiven Lärmschutzmaßnahmen an betroffe-
nen Gebäuden für Räume, die zum nicht nur vorübergehenden Auf-
enthalt von Menschen bestimmt sind, erfolgt erst nach Abschluss des
Planfeststellungsverfahrens (rechtskräftiger Beschluss) und wird von
der Straßenbauverwaltung injiziert.
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Zu 2:

Vor Baubeginn erfolgt ein Beweissicherungsverfahren, in dem der
Zustand der Gebäude, die durch die Baumaßnahme beeinträchtigt
werden können, festgehalten wird. Nach Abschluss der Baumaßnah-
me werden die durch die Baumaßnahme bedingten Schäden auf Kos-
ten der Straßenbauverwaltung beseitigt.

Anders als bei Schienenverkehrsanlagen sind Erschütterungen bei
Straßenverkehrsanlagen nicht von Belang.

Zu 3:

Zur Verringerung des Schadensrisikos beim Transport gefährlicher
Güter ist nach § 35 der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße,
mit Eisenbahnen und auf Binnengewässern (Gefahrgutverordnung
Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt - GGVSEB) für bestimmte
gefährliche Stoffe vorgesehen, dass die Fahrwege durch die zustän-
digen Behörden bestimmt werden müssen. In Nordrhein-Westfalen
sind dies die Kreise und kreisfreien Städte. Die BAB A1 gehört zum
Positivnetz des Gefahrgutnetzes.

Zu 4 und 5:

Die Einwendung ist zu allgemein gehalten, um hierzu konkrete Aus-
führungen machen zu können.

Zu 6:

Soweit eine Verschattung des Einwendergrundstückes infolge des
Baus der Lärmschutzwand befürchtet wird, wird darauf hingewiesen,
dass eventuelle Erschwernisse bzw. wirtschaftliche Nachteile, die da-
raus entstehen könnten, außerhalb des laufenden Planfeststellungs-
verfahrens in den Grunderwerbs- und Entschädigungsverhandlungen
behandelt bzw. in einem gesonderten Entschädigungsverfahren ge-
regelt werden.

Zu 7:

Die Beeinträchtigungen der Nachbargrundstücke durch den Baustel-
lenbetrieb können nicht verhindert und müssen geduldet werden. Die
Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung während der
Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und zu beschränken,
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dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit wie möglich vermieden
werden.

Die Gesetze und Vorschriften zum Schutz gegen Baulärm bzw. ande-
re Immissionen werden beachtet. Neben dem Bundes-
Immissionsschutzgesetz und Landes-Immissionsschutzgesetz gibt es
die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm
(AVV Baulärm).

Gemäß § 9 Absatz 2 LImSchG sind in der Zeit von 22 bis 6 Uhr
grundsätzlich Betätigungen verboten, die geeignet sind, die Nachtru-
he zu stören. Ausnahmen von diesem Verbot sind nur dann zulässig,
wenn die nächtliche, störende Betätigung im öffentlichen Interesse
oder im überwiegenden Interesse eines Beteiligten geboten ist. Dem
öffentlichen Interesse dienen nur Betätigungen, die für das Gemein-
wohl so bedeutsam sind, dass das generelle Einhalten der Nachtru-
hezeit dahinter zurückstehen muss. Erforderlich ist insoweit eine Ab-
wägung zwischen dem Interesse an der Betätigung und dem Interes-
se an der Gewährleistung der Nachtruhe. Dabei ist zu beachten, dass
dem Interesse an einer ungestörten Nachtruhe im Hinblick auf den
Gesundheitsschutz der Bevölkerung beträchtliche Bedeutung zu-
kommt. Die für eine Ausnahme sprechenden Gründe müssen daher
gewichtig sein.

Hinsichtlich der Arbeiten am Wochenende gilt, dass der Samstag ein
Werktag ist. Hier gibt es keine rechtlichen Einschränkungen gegen-
über anderen Werktagen. Dagegen ist das Arbeiten an Sonntagen
nach dem Arbeitszeitgesetz i.d.R. untersagt. Ausnahmen sind unter
bestimmten Bedingungen möglich. Mit dem Planfeststellungsbe-
schluss soll nicht eine grundsätzliche Zulässigkeit von Sonntagsarbeit
festlegt werden.

Zu 8, 9, 10 und 11:

Die Einwendung beinhaltet Entschädigungsfragen. Diese sind kein
Bestandteil des Planfeststellungsverfahrens, sondern werden im
Rahmen der Grunderwerbs- und Entschädigungsverhandlungen be-
handelt bzw. ggf. in einem gesonderten Entschädigungsfeststellungs-
verfahren geregelt.

Ein Ausgleich für den durch die Lage zur A 1 bedingten möglichen
Wertverlust des Grundstücks/der Immobilie findet nicht statt.

Dass ein Grundstück am Grundstücksmarkt wegen seiner Lage zu ei-
ner Straße an Wert verliert, wird nicht als nachteilige Wirkung auf
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Rechte des Grundstückseigentümers erkannt. Derartige Wertminde-
rungen werden deshalb von § 74 Abs. 2 Satz 3 VwVfG nicht erfasst.
Die darin liegende Beschränkung des finanziellen Ausgleichs ist mit
Art. 14 GG vereinbar. Der Gesetzgeber muss nicht vorsehen, dass
jede durch staatliches Verhalten ausgelöste Wertminderung ausgegli-
chen wird (vgl. BVerwG-Urteile vom 21. März 1996 - 4 C 9.95 und
vom 24. Mai 1996 - 4 A 39.95).

Zu 12:

Das der Planung zugrunde gelegte Verkehrsgutachten von Brilon,
Bondzio, Weiser (Verkehrsuntersuchung Raum Leverkusen) basiert
auf Daten der Bundesverkehrswegeplanung (BVWP) und Vorarbeiten
aus der integrierten Gesamtverkehrsplanung (IGVP) des Landes
NRW. Die Verkehrsprognose wurde nach den Regeln der Verkehrs-
technik erstellt.

Bzgl. Lärmauswirkung wird auf die Ausführungen zu 1 verwiesen.

Zu 13:

Der Landschaftspflegerische Begleitplan (LBP) ist Bestandteil der
Planfeststellungsunterlagen. Er wurde unter Berücksichtigung der Er-
gebnisse der abgeschlossenen Umweltverträglichkeitsstudie (UVS)
auf der Grundlage des straßenbautechnischen Entwurfs erarbeitet. Er
beinhaltet die Analyse der ökologischen Bestandssituation und der
sich aus der geplanten Maßnahme ergebenden Konflikte sowie die
Ermittlung der Eingriffe und legt die entsprechenden Kompensati-
onsmaßnahmen fest. Die Bearbeitung erfolgte gemäß den gültigen
und anerkannten Methoden in Abstimmung mit den zuständigen
Landschafts- und anderen Fachbehörden. Die gewählten Ausgleichs-
und Ersatzmaßnahmen sind geeignet die Beeinträchtigungen des Na-
turhaushaltes und des Landschaftsbildes sowie die eingriffsbedingten
Funktionsbeeinträchtigungen im Sinne des Bundesnaturschutzgesetz-
tes (BNatSchG) zu kompensieren. Die auf der Basis des verbindlich
vorgeschriebenen Bewertungsverfahrens vorgenommene Eingriffs-
Ausgleichs-Bilanzierung weist die vollständige Kompensation der
Eingriffsfolgen nach.

Zu 14:

Das Bauvorhaben beeinflusst das Ortsbild praktisch nicht, da keine
neue Trassenführung der A1 vorgesehen ist.
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Zu 15:

Für den Baustellenandienungsverkehr besteht unter Beachtung der
Straßenverkehrsordnung das gleiche Nutzungsrecht für Straßen wie
für die anderen Verkehrsteilnehmer. Der Baustellenverkehr erfolgt
über das öffentliche Hauptverkehrsstraßennetz.

Die Hauptandienung der Baustelle ist über das Autobahnnetz vorge-
sehen. Im Bereich Köln-Merkenich erfolgt die Andienung der Baustel-
le insbesondere für den Neubau der ersten Rheinbrücke von der AS
Köln-Niehl aus über das Stadtstraßennetz nördlich der Autobahn A1.
Weiterhin besteht die Möglichkeit, den Rhein als Wasserstraße zu
nutzen. Darüber hinaus dienen die eigentlichen Bauflächen und die
Flächen der vorübergehenden Inanspruchnahme dem Bauverkehr.

Die Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung während
der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und zu beschränken,
dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit wie möglich vermieden
werden.

Zu 16:

Die Bauabläufe sind sehr komplex. Im Prinzip ist auf der Rheinbrücke
vorgesehen, zunächst die Richtungsfahrbahn Koblenz zu errichten,
inkl. der Lärmschutzwände auf der Nordseite und im Bereich des zu-
künftigen Mittelstreifens. Während dieser Phase sind die bestehenden
Lärmschutzwände noch vorhanden und in Funktion. In der zweiten
Bauphase wird der Verkehr im 6+0 System auf der Richtungsfahr-
bahn Koblenz verlegt. Auf dieser Richtungsfahrbahn sind dann an
beiden Fahrbahnseiten Lärmschutzwände neu errichtet worden, so
dass der Verkehrslärmschutz für die zweite Bauphase gegeben ist. In
der zweiten Bauphase wird die Richtungsfahrbahn Dortmund herge-
stellt.

Bzgl. des passiven Lärmschutzes wird auf die Ausführungen zu 1
verwiesen.

Zu 17:

Die Bundesautobahn A 1 ist Bestandteil des Bundesfernstraßennet-
zes. Dieses wird unterteilt in Bundesstraßen und Bundesautobahnen
und dient gemäß § 1 FStrG dem weiträumigen Verkehr. Im Gegen-
satz zu den Bundesautobahnen werden Bundesstraßen nicht aus-
schließlich auf bestimmte Verkehrsarten beschränkt. Daher werden
zur Trennung der Rad-/Fußgängerverkehre vom motorisierten Ver-
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kehr außerorts separate Rad-/Gehwege angelegt. Im Gegensatz hier-
zu dienen Bundesautobahnen ausschließlich dem Schnellverkehr mit
Kraftfahrzeugen. Eine Verpflichtung des Bundes zur Anlage von Rad-
/Gehwegen an Bundesautobahnen besteht nicht. Sollte im Einzelfall -
wie zum Beispiel auf einer Rheinbrücke – eine Parallelführung einer
BAB mit einem Rad-Gehweg zweckmäßig sein, besteht seitens des
Baulastträgers für den Rad-/Gehweg die Verpflichtung, die hieraus
entstehenden Kosten (Bau-, Unterhaltung- und Ablösekosten) zu tra-
gen.

Beim erstmaligen Bau der Rheinbrücke Leverkusen im Jahre 1965
wurden auf der Nordseite ein 3,25m breiter Rad-/Moped-Weg und auf
der Südseite ein 2,75 m breiter Gehweg errichtet. Die Nutzung der
Rad-/Gehwege auch von Mofas ist nach StVO möglich, dagegen ist
eine Nutzung durch Kleinkrafträder (Moped, Mokick, Roller) nicht zu-
gelassen.

Beim Ausbau der A 1 werden die Rad-/Gehwege mit den ursprünglich
vorhandenen Breiten als Ersatzverpflichtung des Bundes wieder her-
gestellt. Zwischenzeitlich hat der Bund aus Gründen der Bauwerksun-
terhaltung einer Verbreiterung des südlichen Rad-/Gehweges von
2,75 m auf 3,25 m zugestimmt.

In Anlehnung an die für Bundesstraßen seitens des BMVI eingeführte
„Richtlinien für die Anlage von Landstraßen, Ausgabe 2012“ sind Brei-
ten für Rad-/Gehwege außerorts von 2,50 m angegeben. Dieses Maß
wird mit den geplanten Breiten von 3,25 m auf der Rheinbrücke über-
schritten. Mehrbreiten auf dem Bauwerk und der anschließenden
Strecken würden zu Lasten der Baulastträger der Rad-/Gehwege ge-
hen. Die zusätzlichen Kosten für den Neubau und die Ablösung wä-
ren von Dritten (z. B. den örtlich zuständigen Kommunen) zu über-
nehmen.

5.3.17.23 P23

Der Einwender macht folgende Betroffenheiten geltend:

1. Schallimmissionen

2. Erschütterungen

3. Gefahrguttransporte

4. Wahrscheinlichkeit eines Unfalls mit atomaren, biologischen,
chemischen und insbesondere explosiven Gefahrgütern
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5. Elektrosmog

6. Verschattung des Grundstücks / Wohnung durch Lärmschutz-
wände

7. Nächtlicher Baulärm

8. Inanspruchnahme des Grundstücks bzw. Besitzes durch die
Baumaßnahmen

9. Abriss des Gartenhauses

10. Abriss des Grundstücksbegrenzungszaunes

11. Zeitweilige oder verbleibende Wertverluste des Grundstücks so-
wie der Immobilie

12. dramatische Erhöhung des gesamten Verkehrs- und Umwelt-
schallpegels in Köln- Merkenich und der örtlichen Umgebung

13. Eingriffe in Natur, Landschaft und Ökologie insbesondere Verun-
reinigung des Wassers, der Flora und Fauna

14. Nachteilige Eingriffe in das gewachsene Ortsbild

15. Angaben zu der Anlieferung der Baustelle

16. Zeitlichen Errichtung des passiven Lärmschutzes

17. dem Ausbau der Radwege über die Brücke

Die Einwendungen werden wie folgt zurückgewiesen:

Zu 1:

In den Planfeststellungsunterlagen sind die Gebäude und Freiflächen,
für die eine Grenzwertüberschreitung prognostiziert ist, angegeben.
Für das betreffende Gebäude ist im Teil A, Ziffer 4.2.1.2 des Be-
schlusses Überschreitungen des Grenzwertes für allgemeine Wohn-
gebiete in der Nacht ausgewiesen. Somit ist die erste Voraussetzung
zur Durchführung von Maßnahmen des passiven Lärmschutzes erfüllt
und der entsprechende Anspruch wird dem Grunde nach festgestellt.

Art, Umfang und Durchführung der im Einzelnen notwendigen
Schutzmaßnahmen richten sich nach den Regelungen der 24. BIm-
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SchV (Bundesimmissionsschutzverordnung / Verkehrswege-
Schallschutzmaßnahmenverordnung) in Verbindung mit den Ver-
kehrslärmschutzrichtlinien (VLärmSchR 97). Die Überprüfung der tat-
sächlich notwendigen passiven Lärmschutzmaßnahmen an betroffe-
nen Gebäuden für Räume, die zum nicht nur vorübergehenden Auf-
enthalt von Menschen bestimmt sind, erfolgt erst nach Abschluss des
Planfeststellungsverfahrens (rechtskräftiger Beschluss) und wird von
der Straßenbauverwaltung injiziert.

Zu 2:

Vor Baubeginn erfolgt ein Beweissicherungsverfahren, in dem der
Zustand der Gebäude, die durch die Baumaßnahme beeinträchtigt
werden können, festgehalten wird. Nach Abschluss der Baumaßnah-
me werden die durch die Baumaßnahme bedingten Schäden auf Kos-
ten der Straßenbauverwaltung beseitigt.

Anders als bei Schienenverkehrsanlagen sind Erschütterungen bei
Straßenverkehrsanlagen nicht von Belang.

Zu 3:

Zur Verringerung des Schadensrisikos beim Transport gefährlicher
Güter ist nach § 35 der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße,
mit Eisenbahnen und auf Binnengewässern (Gefahrgutverordnung
Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt - GGVSEB) für bestimmte
gefährliche Stoffe vorgesehen, dass die Fahrwege durch die zustän-
digen Behörden bestimmt werden müssen. In Nordrhein-Westfalen
sind dies die Kreise und kreisfreien Städte. Die BAB A1 gehört zum
Positivnetz des Gefahrgutnetzes.

Zu 4 und 5:

Die Einwendung ist zu allgemein gehalten, um hierzu konkrete Aus-
führungen machen zu können.

Zu 6:

Soweit eine Verschattung des Einwendergrundstückes infolge des
Baus der Lärmschutzwand befürchtet wird, wird darauf hingewiesen,
dass eventuelle Erschwernisse bzw. wirtschaftliche Nachteile, die da-
raus entstehen könnten, außerhalb des laufenden Planfeststellungs-
verfahrens in den Grunderwerbs- und Entschädigungsverhandlungen
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behandelt bzw. in einem gesonderten Entschädigungsverfahren ge-
regelt werden.

Zu 7:

Die Beeinträchtigungen der Nachbargrundstücke durch den Baustel-
lenbetrieb können nicht verhindert und müssen geduldet werden. Die
Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung während der
Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und zu beschränken,
dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit wie möglich vermieden
werden.

Die Gesetze und Vorschriften zum Schutz gegen Baulärm bzw. ande-
re Immissionen werden beachtet. Neben dem Bundes-
Immissionsschutzgesetz und Landes-Immissionsschutzgesetz gibt es
die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm
(AVV Baulärm).

Gemäß § 9 Absatz 2 LImSchG sind in der Zeit von 22 bis 6 Uhr
grundsätzlich Betätigungen verboten, die geeignet sind, die Nachtru-
he zu stören. Ausnahmen von diesem Verbot sind nur dann zulässig,
wenn die nächtliche, störende Betätigung im öffentlichen Interesse
oder im überwiegenden Interesse eines Beteiligten geboten ist. Dem
öffentlichen Interesse dienen nur Betätigungen, die für das Gemein-
wohl so bedeutsam sind, dass das generelle Einhalten der Nachtru-
hezeit dahinter zurückstehen muss. Erforderlich ist insoweit eine Ab-
wägung zwischen dem Interesse an der Betätigung und dem Interes-
se an der Gewährleistung der Nachtruhe. Dabei ist zu beachten, dass
dem Interesse an einer ungestörten Nachtruhe im Hinblick auf den
Gesundheitsschutz der Bevölkerung beträchtliche Bedeutung zu-
kommt. Die für eine Ausnahme sprechenden Gründe müssen daher
gewichtig sein.

Hinsichtlich der Arbeiten am Wochenende gilt, dass der Samstag ein
Werktag ist. Hier gibt es keine rechtlichen Einschränkungen gegen-
über anderen Werktagen. Dagegen ist das Arbeiten an Sonntagen
nach dem Arbeitszeitgesetz i.d.R. untersagt. Ausnahmen sind unter
bestimmten Bedingungen möglich. Mit dem Planfeststellungsbe-
schluss soll nicht eine grundsätzliche Zulässigkeit von Sonntagsarbeit
festlegt werden.

Zu 8, 9, 10 und 11:

Die Einwendung beinhaltet Entschädigungsfragen. Diese sind kein
Bestandteil des Planfeststellungsverfahrens, sondern werden im
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Rahmen der Grunderwerbs- und Entschädigungsverhandlungen be-
handelt bzw. ggf. in einem gesonderten Entschädigungsfeststellungs-
verfahren geregelt.

Ein Ausgleich für den durch die Lage zur A 1 bedingten möglichen
Wertverlust des Grundstücks/der Immobilie findet nicht statt.

Dass ein Grundstück am Grundstücksmarkt wegen seiner Lage zu ei-
ner Straße an Wert verliert, wird nicht als nachteilige Wirkung auf
Rechte des Grundstückseigentümers erkannt. Derartige Wertminde-
rungen werden deshalb von § 74 Abs. 2 Satz 3 VwVfG nicht erfasst.
Die darin liegende Beschränkung des finanziellen Ausgleichs ist mit
Art. 14 GG vereinbar. Der Gesetzgeber muss nicht vorsehen, dass
jede durch staatliches Verhalten ausgelöste Wertminderung ausgegli-
chen wird (vgl. BVerwG-Urteile vom 21. März 1996 - 4 C 9.95 und
vom 24. Mai 1996 - 4 A 39.95).

Zu 12:

Das der Planung zugrunde gelegte Verkehrsgutachten von Brilon,
Bondzio, Weiser (Verkehrsuntersuchung Raum Leverkusen) basiert
auf Daten der Bundesverkehrswegeplanung (BVWP) und Vorarbeiten
aus der integrierten Gesamtverkehrsplanung (IGVP) des Landes
NRW. Die Verkehrsprognose wurde nach den Regeln der Verkehrs-
technik erstellt.

Bzgl. Lärmauswirkung wird auf die Ausführungen zu 1 verwiesen.

Zu 13:

Der Landschaftspflegerische Begleitplan (LBP) ist Bestandteil der
Planfeststellungsunterlagen. Er wurde unter Berücksichtigung der Er-
gebnisse der abgeschlossenen Umweltverträglichkeitsstudie (UVS)
auf der Grundlage des straßenbautechnischen Entwurfs erarbeitet. Er
beinhaltet die Analyse der ökologischen Bestandssituation und der
sich aus der geplanten Maßnahme ergebenden Konflikte sowie die
Ermittlung der Eingriffe und legt die entsprechenden Kompensati-
onsmaßnahmen fest. Die Bearbeitung erfolgte gemäß den gültigen
und anerkannten Methoden in Abstimmung mit den zuständigen
Landschafts- und anderen Fachbehörden. Die gewählten Ausgleichs-
und Ersatzmaßnahmen sind geeignet die Beeinträchtigungen des Na-
turhaushaltes und des Landschaftsbildes sowie die eingriffsbedingten
Funktionsbeeinträchtigungen im Sinne des Bundesnaturschutzgesetz-
tes (BNatSchG) zu kompensieren. Die auf der Basis des verbindlich
vorgeschriebenen Bewertungsverfahrens vorgenommene Eingriffs-
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Ausgleichs-Bilanzierung weist die vollständige Kompensation der
Eingriffsfolgen nach.

Zu 14:

Das Bauvorhaben beeinflusst das Ortsbild praktisch nicht, da keine
neue Trassenführung der A1 vorgesehen ist.

Zu 15:

Für den Baustellenandienungsverkehr besteht unter Beachtung der
Straßenverkehrsordnung das gleiche Nutzungsrecht für Straßen wie
für die anderen Verkehrsteilnehmer. Der Baustellenverkehr erfolgt
über das öffentliche Hauptverkehrsstraßennetz.

Die Hauptandienung der Baustelle ist über das Autobahnnetz vorge-
sehen. Im Bereich Köln-Merkenich erfolgt die Andienung der Baustel-
le insbesondere für den Neubau der ersten Rheinbrücke von der AS
Köln-Niehl aus über das Stadtstraßennetz nördlich der Autobahn A1.
Weiterhin besteht die Möglichkeit, den Rhein als Wasserstraße zu
nutzen. Darüber hinaus dienen die eigentlichen Bauflächen und die
Flächen der vorübergehenden Inanspruchnahme dem Bauverkehr.

Die Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung während
der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und zu beschränken,
dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit wie möglich vermieden
werden.

Zu 16:

Die Bauabläufe sind sehr komplex. Im Prinzip ist auf der Rheinbrücke
vorgesehen, zunächst die Richtungsfahrbahn Koblenz zu errichten,
inkl. der Lärmschutzwände auf der Nordseite und im Bereich des zu-
künftigen Mittelstreifens. Während dieser Phase sind die bestehenden
Lärmschutzwände noch vorhanden und in Funktion. In der zweiten
Bauphase wird der Verkehr im 6+0 System auf der Richtungsfahr-
bahn Koblenz verlegt. Auf dieser Richtungsfahrbahn sind dann an
beiden Fahrbahnseiten Lärmschutzwände neu errichtet worden, so
dass der Verkehrslärmschutz für die zweite Bauphase gegeben ist. In
der zweiten Bauphase wird die Richtungsfahrbahn Dortmund herge-
stellt.

Bzgl. des passiven Lärmschutzes wird auf die Ausführungen zu 1
verwiesen.
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Zu 17:

Die Bundesautobahn A 1 ist Bestandteil des Bundesfernstraßennet-
zes. Dieses wird unterteilt in Bundesstraßen und Bundesautobahnen
und dient gemäß § 1 FStrG dem weiträumigen Verkehr. Im Gegen-
satz zu den Bundesautobahnen werden Bundesstraßen nicht aus-
schließlich auf bestimmte Verkehrsarten beschränkt. Daher werden
zur Trennung der Rad-/Fußgängerverkehre vom motorisierten Ver-
kehr außerorts separate Rad-/Gehwege angelegt. Im Gegensatz hier-
zu dienen Bundesautobahnen ausschließlich dem Schnellverkehr mit
Kraftfahrzeugen. Eine Verpflichtung des Bundes zur Anlage von Rad-
/Gehwegen an Bundesautobahnen besteht nicht. Sollte im Einzelfall -
wie zum Beispiel auf einer Rheinbrücke – eine Parallelführung einer
BAB mit einem Rad-Gehweg zweckmäßig sein, besteht seitens des
Baulastträgers für den Rad-/Gehweg die Verpflichtung, die hieraus
entstehenden Kosten (Bau-, Unterhaltung- und Ablösekosten) zu tra-
gen.

Beim erstmaligen Bau der Rheinbrücke Leverkusen im Jahre 1965
wurden auf der Nordseite ein 3,25m breiter Rad-/Moped-Weg und auf
der Südseite ein 2,75 m breiter Gehweg errichtet. Die Nutzung der
Rad-/Gehwege auch von Mofas ist nach StVO möglich, dagegen ist
eine Nutzung durch Kleinkrafträder (Moped, Mokick, Roller) nicht zu-
gelassen.

Beim Ausbau der A 1 werden die Rad-/Gehwege mit den ursprünglich
vorhandenen Breiten als Ersatzverpflichtung des Bundes wieder her-
gestellt. Zwischenzeitlich hat der Bund aus Gründen der Bauwerksun-
terhaltung einer Verbreiterung des südlichen Rad-/Gehweges von
2,75 m auf 3,25 m zugestimmt.

In Anlehnung an die für Bundesstraßen seitens des BMVI eingeführte
„Richtlinien für die Anlage von Landstraßen, Ausgabe 2012“ sind Brei-
ten für Rad-/Gehwege außerorts von 2,50 m angegeben. Dieses Maß
wird mit den geplanten Breiten von 3,25 m auf der Rheinbrücke über-
schritten. Mehrbreiten auf dem Bauwerk und der anschließenden
Strecken würden zu Lasten der Baulastträger der Rad-/Gehwege ge-
hen. Die zusätzlichen Kosten für den Neubau und die Ablösung wä-
ren von Dritten (z. B. den örtlich zuständigen Kommunen) zu über-
nehmen.

5.3.17.24 P24

Die Einwender machen folgende Betroffenheiten geltend:
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1. Schallimmissionen

2. Erschütterungen

3. Gefahrguttransporte

4. Wahrscheinlichkeit eines Unfalls mit atomaren, biologischen,
chemischen und insbesondere explosiven Gefahrgütern

5. Elektrosmog

6. Verschattung des Grundstücks / Wohnung durch Lärmschutz-
wände

7. Nächtlicher Baulärm

8. Inanspruchnahme des Grundstücks bzw. Besitzes durch die
Baumaßnahmen

9. Abriss des Gartenhauses

10. Abriss des Grundstücksbegrenzungszaunes

11 Fällung eines Baumes und diverser Sträucher

12 zeitweilige Inanspruchnahme des Grundstückes

13. Zeitweilige oder verbleibende Wertverluste des Grundstücks so-
wie der Immobilie

14. dramatische Erhöhung des gesamten Verkehrs- und Umwelt-
schallpegels in Köln- Merkenich und der örtlichen Umgebung

15. Eingriffe in Natur, Landschaft und Ökologie insbesondere Verun-
reinigung des Wassers, der Flora und Fauna

16. Nachteilige Eingriffe in das gewachsene Ortsbild

Die Einwendungen werden zurückgewiesen:

Zu 1:

In den Planfeststellungsunterlagen sind die Gebäude und Freiflächen,
für die eine Grenzwertüberschreitung prognostiziert ist, angegeben.
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Für das betreffende Gebäude ist im Teil A, Ziffer 4.2.1.2 des Be-
schlusses Überschreitungen des Grenzwertes für allgemeine Wohn-
gebiete in der Nacht ausgewiesen. Somit ist die erste Voraussetzung
zur Durchführung von Maßnahmen des passiven Lärmschutzes erfüllt
und der entsprechende Anspruch wird dem Grunde nach festgestellt.

Art, Umfang und Durchführung der im Einzelnen notwendigen
Schutzmaßnahmen richten sich nach den Regelungen der 24. BIm-
SchV (Bundesimmissionsschutzverordnung / Verkehrswege-
Schallschutzmaßnahmenverordnung) in Verbindung mit den Ver-
kehrslärmschutzrichtlinien (VLärmSchR 97). Die Überprüfung der tat-
sächlich notwendigen passiven Lärmschutzmaßnahmen an betroffe-
nen Gebäuden für Räume, die zum nicht nur vorübergehenden Auf-
enthalt von Menschen bestimmt sind, erfolgt erst nach Abschluss des
Planfeststellungsverfahrens (rechtskräftiger Beschluss) und wird von
der Straßenbauverwaltung injiziert.

Zu 2:

Vor Baubeginn erfolgt ein Beweissicherungsverfahren, in dem der
Zustand der Gebäude, die durch die Baumaßnahme beeinträchtigt
werden können, festgehalten wird. Nach Abschluss der Baumaßnah-
me werden die durch die Baumaßnahme bedingten Schäden auf Kos-
ten der Straßenbauverwaltung beseitigt.

Anders als bei Schienenverkehrsanlagen sind Erschütterungen bei
Straßenverkehrsanlagen nicht von Belang.

Zu 3:

Zur Verringerung des Schadensrisikos beim Transport gefährlicher
Güter ist nach § 35 der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße,
mit Eisenbahnen und auf Binnengewässern (Gefahrgutverordnung
Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt - GGVSEB) für bestimmte
gefährliche Stoffe vorgesehen, dass die Fahrwege durch die zustän-
digen Behörden bestimmt werden müssen. In Nordrhein-Westfalen
sind dies die Kreise und kreisfreien Städte. Die BAB A1 gehört zum
Positivnetz des Gefahrgutnetzes.

Zu 4 und 5:

Die Einwendung ist zu allgemein gehalten, um hierzu konkrete Aus-
führungen machen zu können.
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Zu 6:

Soweit eine Verschattung des Einwendergrundstückes infolge des
Baus der Lärmschutzwand befürchtet wird, wird darauf hingewiesen,
dass eventuelle Erschwernisse bzw. wirtschaftliche Nachteile, die da-
raus entstehen könnten, außerhalb des laufenden Planfeststellungs-
verfahrens in den Grunderwerbs- und Entschädigungsverhandlungen
behandelt bzw. in einem gesonderten Entschädigungsverfahren ge-
regelt werden.

Zu 7:

Die Beeinträchtigungen der Nachbargrundstücke durch den Baustel-
lenbetrieb können nicht verhindert und müssen geduldet werden. Die
Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung während der
Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und zu beschränken,
dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit wie möglich vermieden
werden.

Die Gesetze und Vorschriften zum Schutz gegen Baulärm bzw. ande-
re Immissionen werden beachtet. Neben dem Bundes-
Immissionsschutzgesetz und Landes-Immissionsschutzgesetz gibt es
die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm
(AVV Baulärm).

Gemäß § 9 Absatz 2 LImSchG sind in der Zeit von 22 bis 6 Uhr
grundsätzlich Betätigungen verboten, die geeignet sind, die Nachtru-
he zu stören. Ausnahmen von diesem Verbot sind nur dann zulässig,
wenn die nächtliche, störende Betätigung im öffentlichen Interesse
oder im überwiegenden Interesse eines Beteiligten geboten ist. Dem
öffentlichen Interesse dienen nur Betätigungen, die für das Gemein-
wohl so bedeutsam sind, dass das generelle Einhalten der Nachtru-
hezeit dahinter zurückstehen muss. Erforderlich ist insoweit eine Ab-
wägung zwischen dem Interesse an der Betätigung und dem Interes-
se an der Gewährleistung der Nachtruhe. Dabei ist zu beachten, dass
dem Interesse an einer ungestörten Nachtruhe im Hinblick auf den
Gesundheitsschutz der Bevölkerung beträchtliche Bedeutung zu-
kommt. Die für eine Ausnahme sprechenden Gründe müssen daher
gewichtig sein.

Hinsichtlich der Arbeiten am Wochenende gilt, dass der Samstag ein
Werktag ist. Hier gibt es keine rechtlichen Einschränkungen gegen-
über anderen Werktagen. Dagegen ist das Arbeiten an Sonntagen
nach dem Arbeitszeitgesetz i.d.R. untersagt. Ausnahmen sind unter
bestimmten Bedingungen möglich. Mit dem Planfeststellungsbe-
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schluss soll nicht eine grundsätzliche Zulässigkeit von Sonntagsarbeit
festlegt werden.

Zu 8, 9, 10, 11 und 12:

Die Einwendung beinhaltet Entschädigungsfragen. Diese sind kein
Bestandteil des Planfeststellungsverfahrens, sondern werden im
Rahmen der Grunderwerbs- und Entschädigungsverhandlungen be-
handelt bzw. ggf. in einem gesonderten Entschädigungsfeststellungs-
verfahren geregelt.

Ein Ausgleich für den durch die Lage zur A 1 bedingten möglichen
Wertverlust des Grundstücks/der Immobilie findet nicht statt.

Dass ein Grundstück am Grundstücksmarkt wegen seiner Lage zu ei-
ner Straße an Wert verliert, wird nicht als nachteilige Wirkung auf
Rechte des Grundstückseigentümers erkannt. Derartige Wertminde-
rungen werden deshalb von § 74 Abs. 2 Satz 3 VwVfG nicht erfasst.
Die darin liegende Beschränkung des finanziellen Ausgleichs ist mit
Art. 14 GG vereinbar. Der Gesetzgeber muss nicht vorsehen, dass
jede durch staatliches Verhalten ausgelöste Wertminderung ausgegli-
chen wird (vgl. BVerwG-Urteile vom 21. März 1996 - 4 C 9.95 und
vom 24. Mai 1996 - 4 A 39.95).

Zu 13

Auf Teil B, Ziffer 5.3.16.2 (Eigentumsgarantie) dieses Beschlusses
wird verwiesen: Die im Interesse der Allgemeinheit liegende Straßen-
baumaßnahme und die damit verbundenen Eingriffe sind notwendig
und auf das unvermeidbare Minimum reduziert. Dies gilt nicht nur für
die Flächen, die für das Vorhaben selbst in Anspruch genommen
werden sollen, sondern auch für notwendige Folgemaßnahmen.

Zu 14

Das der Planung zugrunde gelegte Verkehrsgutachten von Brilon,
Bondzio, Weiser (Verkehrsuntersuchung Raum Leverkusen) basiert
auf Daten der Bundesverkehrswegeplanung (BVWP) und Vorarbeiten
aus der integrierten Gesamtverkehrsplanung (IGVP) des Landes
NRW. Die Verkehrs-prognose wurde nach den Regeln der Verkehrs-
technik erstellt.

Bzgl. Lärmauswirkung wird auf die Stellungnahme zu 1 verwiesen.
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Zu 15

Der Landschaftspflegerische Begleitplan (LBP) ist Bestandteil der
Planfeststellungsunterlagen. Er wurde unter Berücksichtigung der Er-
gebnisse der abgeschlossenen Umweltverträglichkeitsstudie (UVS)
auf der Grundlage des straßenbautechnischen Entwurfs erarbeitet. Er
beinhaltet die Analyse der ökologischen Bestandssituation und der
sich aus der geplanten Maßnahme ergebenden Konflikte sowie die
Ermittlung der Eingriffe und legt die entsprechenden Kompensati-
onsmaßnahmen fest. Die Bearbeitung erfolgte gemäß den gültigen
und anerkannten Methoden in Abstimmung mit den zuständigen
Landschafts- und anderen Fachbehörden. Die gewählten Ausgleichs-
und Ersatzmaßnahmen sind geeignet die Beeinträchtigungen des Na-
turhaushaltes und des Landschaftsbildes sowie die eingriffsbedingten
Funktionsbeeinträchtigungen im Sinne des Bundesnaturschutzgesetz-
tes (BNatSchG) zu kompensieren. Die auf der Basis des verbindlich
vorgeschriebenen Bewertungsverfahrens vorgenommene Eingriffs-
Ausgleichs-Bilanzierung weist die vollständige Kompensation der
Eingriffsfolgen nach. Die zuständigen Landschaftsbehörden nehmen
im Rahmen des laufenden Anhörungsverfahrens fachlich zum LBP
Stellung.

Die Reinigungsanlagen für das von den Fahrbahnen abfließende
Wasser wurden mit den Wasser-behörden der Stadt Köln und der
Stadt Leverkusen abgestimmt. Sie entsprechen dem Stand der Tech-
nik.

Der Bau einer neuen Straßentrasse greift zwangsläufig in die vorhan-
dene Landschaftssubstanz ein. Durch geeignete Ausgleichs- und Er-
satzmaßnahmen soll dieser Eingriff kompensiert werden. Wegen feh-
lender geeigneter Landschaftsareale kann dieser Ausgleich nicht un-
mittelbar im Einflussbereich der neuen Straße erreicht werden. In Ab-
sprache mit den zuständigen Fachbehörden hat die Straßenbauver-
waltung geeignete Flächen außerhalb des neuen Trassenbereiches
ausgewählt, die aufgrund ihrer Lage und Beschaffenheit als Aus-
gleichsflächen in Betracht kommen.

Von den Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zu unterscheiden sind
die Wiederherstellungs- und Gestaltungsmaßnahmen zur Rekultivie-
rung bauzeitlich beanspruchter Flächen und zur landschaftlichen Ein-
bindung des Straßenbauwerks. Solche Maßnahmen sieht die land-
schaftspflegerische Begleitplanung (Teil A, Ziffer 2, Unterlage 19.1) in
großem Umfang im unmittelbaren Umfeld der Baumaßnahme vor.
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Zu 16

Das Bauvorhaben beeinflusst das Ortsbild praktisch nicht, da keine
neue Trassenführung der A1 vorgesehen ist.

5.3.17.25 P25

Die Einwender machen folgende Betroffenheiten geltend:

1. Schallimmissionen

2. Erschütterungen

3. Gefahrguttransporte

4. Wahrscheinlichkeit eines Unfalls mit atomaren, biologischen,
chemischen und insbesondere explosiven Gefahrgütern

5. Elektrosmog

6. Verschattung des Grundstücks / Wohnung durch Lärmschutz-
wände

7. Nächtlicher Baulärm

8. Inanspruchnahme des Grundstücks bzw. Besitzes durch die
Baumaßnahmen

9. Abriss des Gartenhauses

10. Abriss des Grundstücksbegrenzungszaunes

11 Fällung eines Baumes und diverser Sträucher

12 zeitweilige Inanspruchnahme des Grundstückes

13. Zeitweilige oder verbleibende Wertverluste des Grundstücks so-
wie der Immobilie

14. dramatische Erhöhung des gesamten Verkehrs- und Umwelt-
schallpegels in Köln- Merkenich und der örtlichen Umgebung

15. Eingriffe in Natur, Landschaft und Ökologie insbesondere Verun-
reinigung des Wassers, der Flora und Fauna
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16. Nachteilige Eingriffe in das gewachsene Ortsbild

Die Einwendungen werden zurückgewiesen:

Zu 1:

In den Planfeststellungsunterlagen sind die Gebäude und Freiflächen,
für die eine Grenzwertüberschreitung prognostiziert ist, angegeben.
Für das betreffende Gebäude ist im Teil A, Ziffer 4.2.1.2 des Be-
schlusses Überschreitungen des Grenzwertes für allgemeine Wohn-
gebiete in der Nacht ausgewiesen. Somit ist die erste Voraussetzung
zur Durchführung von Maßnahmen des passiven Lärmschutzes erfüllt
und der entsprechende Anspruch wird dem Grunde nach festgestellt.

Art, Umfang und Durchführung der im Einzelnen notwendigen
Schutzmaßnahmen richten sich nach den Regelungen der 24. BIm-
SchV (Bundesimmissionsschutzverordnung / Verkehrswege-
Schallschutzmaßnahmenverordnung) in Verbindung mit den Ver-
kehrslärmschutzrichtlinien (VLärmSchR 97). Die Überprüfung der tat-
sächlich notwendigen passiven Lärmschutzmaßnahmen an betroffe-
nen Gebäuden für Räume, die zum nicht nur vorübergehenden Auf-
enthalt von Menschen bestimmt sind, erfolgt erst nach Abschluss des
Planfeststellungsverfahrens (rechtskräftiger Beschluss) und wird von
der Straßenbauverwaltung injiziert.

Zu 2:

Vor Baubeginn erfolgt ein Beweissicherungsverfahren, in dem der
Zustand der Gebäude, die durch die Baumaßnahme beeinträchtigt
werden können, festgehalten wird. Nach Abschluss der Baumaßnah-
me werden die durch die Baumaßnahme bedingten Schäden auf Kos-
ten der Straßenbauverwaltung beseitigt.

Anders als bei Schienenverkehrsanlagen sind Erschütterungen bei
Straßenverkehrsanlagen nicht von Belang.

Zu 3:

Zur Verringerung des Schadensrisikos beim Transport gefährlicher
Güter ist nach § 35 der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße,
mit Eisenbahnen und auf Binnengewässern (Gefahrgutverordnung
Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt - GGVSEB) für bestimmte
gefährliche Stoffe vorgesehen, dass die Fahrwege durch die zustän-
digen Behörden bestimmt werden müssen. In Nordrhein-Westfalen
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sind dies die Kreise und kreisfreien Städte. Die BAB A1 gehört zum
Positivnetz des Gefahrgutnetzes.

Zu 4 und 5:

Die Einwendung ist zu allgemein gehalten, um hierzu konkrete Aus-
führungen machen zu können.

Zu 6:

Soweit eine Verschattung des Einwendergrundstückes infolge des
Baus der Lärmschutzwand befürchtet wird, wird darauf hingewiesen,
dass eventuelle Erschwernisse bzw. wirtschaftliche Nachteile, die da-
raus entstehen könnten, außerhalb des laufenden Planfeststellungs-
verfahrens in den Grunderwerbs- und Entschädigungsverhandlungen
behandelt bzw. in einem gesonderten Entschädigungsverfahren ge-
regelt werden.

Zu 7:

Die Beeinträchtigungen der Nachbargrundstücke durch den Baustel-
lenbetrieb können nicht verhindert und müssen geduldet werden. Die
Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung während der
Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und zu beschränken,
dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit wie möglich vermieden
werden.

Die Gesetze und Vorschriften zum Schutz gegen Baulärm bzw. ande-
re Immissionen werden beachtet. Neben dem Bundes-
Immissionsschutzgesetz und Landes-Immissionsschutzgesetz gibt es
die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm
(AVV Baulärm).

Gemäß § 9 Absatz 2 LImSchG sind in der Zeit von 22 bis 6 Uhr
grundsätzlich Betätigungen verboten, die geeignet sind, die Nachtru-
he zu stören. Ausnahmen von diesem Verbot sind nur dann zulässig,
wenn die nächtliche, störende Betätigung im öffentlichen Interesse
oder im überwiegenden Interesse eines Beteiligten geboten ist. Dem
öffentlichen Interesse dienen nur Betätigungen, die für das Gemein-
wohl so bedeutsam sind, dass das generelle Einhalten der Nachtru-
hezeit dahinter zurückstehen muss. Erforderlich ist insoweit eine Ab-
wägung zwischen dem Interesse an der Betätigung und dem Interes-
se an der Gewährleistung der Nachtruhe. Dabei ist zu beachten, dass
dem Interesse an einer ungestörten Nachtruhe im Hinblick auf den
Gesundheitsschutz der Bevölkerung beträchtliche Bedeutung zu-
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kommt. Die für eine Ausnahme sprechenden Gründe müssen daher
gewichtig sein.

Hinsichtlich der Arbeiten am Wochenende gilt, dass der Samstag ein
Werktag ist. Hier gibt es keine rechtlichen Einschränkungen gegen-
über anderen Werktagen. Dagegen ist das Arbeiten an Sonntagen
nach dem Arbeitszeitgesetz i.d.R. untersagt. Ausnahmen sind unter
bestimmten Bedingungen möglich. Mit dem Planfeststellungsbe-
schluss soll nicht eine grundsätzliche Zulässigkeit von Sonntagsarbeit
festlegt werden.

Zu 8, 9, 10, 11 und 12:

Die Einwendung beinhaltet Entschädigungsfragen. Diese sind kein
Bestandteil des Planfeststellungsverfahrens, sondern werden im
Rahmen der Grunderwerbs- und Entschädigungsverhandlungen be-
handelt bzw. ggf. in einem gesonderten Entschädigungsfeststellungs-
verfahren geregelt.

Ein Ausgleich für den durch die Lage zur A 1 bedingten möglichen
Wertverlust des Grundstücks/der Immobilie findet nicht statt.

Dass ein Grundstück am Grundstücksmarkt wegen seiner Lage zu ei-
ner Straße an Wert verliert, wird nicht als nachteilige Wirkung auf
Rechte des Grundstückseigentümers erkannt. Derartige Wertminde-
rungen werden deshalb von § 74 Abs. 2 Satz 3 VwVfG nicht erfasst.
Die darin liegende Beschränkung des finanziellen Ausgleichs ist mit
Art. 14 GG vereinbar. Der Gesetzgeber muss nicht vorsehen, dass
jede durch staatliches Verhalten ausgelöste Wertminderung ausgegli-
chen wird (vgl. BVerwG-Urteile vom 21. März 1996 - 4 C 9.95 und
vom 24. Mai 1996 - 4 A 39.95).

Zu 13

Auf Teil B, Ziffer 5.3.16.2 (Eigentumsgarantie) dieses Beschlusses
wird verwiesen: Die im Interesse der Allgemeinheit liegende Straßen-
baumaßnahme und die damit verbundenen Eingriffe sind notwendig
und auf das unvermeidbare Minimum reduziert. Dies gilt nicht nur für
die Flächen, die für das Vorhaben selbst in Anspruch genommen
werden sollen, sondern auch für notwendige Folgemaßnahmen.

Zu 14

Das der Planung zugrunde gelegte Verkehrsgutachten von Brilon,
Bondzio, Weiser (Verkehrsuntersuchung Raum Leverkusen) basiert
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auf Daten der Bundesverkehrswegeplanung (BVWP) und Vorarbeiten
aus der integrierten Gesamtverkehrsplanung (IGVP) des Landes
NRW. Die Verkehrs-prognose wurde nach den Regeln der Verkehrs-
technik erstellt.

Bzgl. Lärmauswirkung wird auf die Stellungnahme zu 1 verwiesen.

Zu 15

Der Landschaftspflegerische Begleitplan (LBP) ist Bestandteil der
Planfeststellungsunterlagen. Er wurde unter Berücksichtigung der Er-
gebnisse der abgeschlossenen Umweltverträglichkeitsstudie (UVS)
auf der Grundlage des straßenbautechnischen Entwurfs erarbeitet. Er
beinhaltet die Analyse der ökologischen Bestandssituation und der
sich aus der geplanten Maßnahme ergebenden Konflikte sowie die
Ermittlung der Eingriffe und legt die entsprechenden Kompensati-
onsmaßnahmen fest. Die Bearbeitung erfolgte gemäß den gültigen
und anerkannten Methoden in Abstimmung mit den zuständigen
Landschafts- und anderen Fachbehörden. Die gewählten Ausgleichs-
und Ersatzmaßnahmen sind geeignet die Beeinträchtigungen des Na-
turhaushaltes und des Landschaftsbildes sowie die eingriffsbedingten
Funktionsbeeinträchtigungen im Sinne des Bundesnaturschutzgesetz-
tes (BNatSchG) zu kompensieren. Die auf der Basis des verbindlich
vorgeschriebenen Bewertungsverfahrens vorgenommene Eingriffs-
Ausgleichs-Bilanzierung weist die vollständige Kompensation der
Eingriffsfolgen nach. Die zuständigen Landschaftsbehörden nehmen
im Rahmen des laufenden Anhörungsverfahrens fachlich zum LBP
Stellung.

Die Reinigungsanlagen für das von den Fahrbahnen abfließende
Wasser wurden mit den Wasserbehörden der Stadt Köln und der
Stadt Leverkusen abgestimmt. Sie entsprechen dem Stand der Tech-
nik.

Der Bau einer neuen Straßentrasse greift zwangsläufig in die vorhan-
dene Landschaftssubstanz ein. Durch geeignete Ausgleichs- und Er-
satzmaßnahmen soll dieser Eingriff kompensiert werden. Wegen feh-
lender geeigneter Landschaftsareale kann dieser Ausgleich nicht un-
mittelbar im Einflussbereich der neuen Straße erreicht werden. In Ab-
sprache mit den zuständigen Fachbehörden hat die Straßenbauver-
waltung geeignete Flächen außerhalb des neuen Trassenbereiches
ausgewählt, die aufgrund ihrer Lage und Beschaffenheit als Aus-
gleichsflächen in Betracht kommen.
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Von den Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zu unterscheiden sind
die Wiederherstellungs- und Gestaltungsmaßnahmen zur Rekultivie-
rung bauzeitlich beanspruchter Flächen und zur landschaftlichen Ein-
bindung des Straßenbauwerks. Solche Maßnahmen sieht die land-
schaftspflegerische Begleitplanung (Teil A, Ziffer 2, Unterlage 19.1) in
großem Umfang im unmittelbaren Umfeld der Baumaßnahme vor.

Zu 16

Das Bauvorhaben beeinflusst das Ortsbild praktisch nicht, da keine
neue Trassenführung der A1 vorgesehen ist.

5.3.17.26 P26

Der Einwender

 befürchtet eine Zunahme des Verkehrslärms und vermisst Infor-
mationen zum Lärmschutz.

 Die Einwendung wird mit Hinweis auf Teil A, Ziffer 4.2.1 des
Beschlusses (Lärmschutz) zurückgewiesen.

 befürchtet unzumutbaren Lärm durch die Bauarbeiten.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 6.2.8 (Bau-
immissionen) des Beschlusses zurückgewiesen. Die Beein-
trächtigungen der Nachbargrundstücke durch den Baustellen-
betrieb können nicht verhindert und müssen geduldet werden.
Die Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung
während der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und
zu beschränken, dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit
wie möglich vermieden werden.

 befürchtet eine Freisetzung von Giftmüll im Bereich der Altablage-
rung Dhünnaue.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil A, Ziffer 6.2.6 (Alt-
lasten, Abfallwirtschaft und Bodenschutz) zurückgewiesen: Die
vom Ausbau der A1 betroffenen Bereiche der Altablagerung
Dhünnaue wurden im Rahmen der Planungen umfangreich er-
kundet. Basierend auf diesen Ergebnissen sowie dem Wissen
über die Zusammensetzung aus Angaben der ehemaligen Be-
treiber der Kippstelle wurde ein umfangreiches Emissions-
schutzkonzept abgeleitet (Teil A, Ziffer 2, Nr. 131 des Be-
schlusses). Dieses umfasst weitreichende Maßnahmen für den
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erforderlichen Umgang mit gefährlichen Abfällen (z.B. voraus-
eilende Verdichtung der Erkundung, begleitende Kontrollmes-
sungen, Befeuchtungssysteme, Einhausung mit Abluftfassung,
Vereisung, etc.), die zur Unterbindung jeglicher Gefahren über
alle möglichen Kontaminationspfade (z.B. Staubbildungen, Ge-
ruchsbildungen, Verschleppung von Feststoffen oder Einträge
in Gewässer) dienen und weit über den üblichen Umfang der
standardisierten Schutzmaßnahmen für "Arbeiten in kontami-
nierten Bereichen" hinausgehen.

Die über den Gaspfad zu erwartenden Emissionen aus der Alt-
ablagerung wurden im Rahmen der Planungen nochmals un-
tersucht. Wie schon im Zuge der Gefährdungsabschätzung in
den 1990er Jahren wurden in der Bodenluft relativ geringe
Schadstoffgehalte festgestellt. Das Ergebnis deckt sich mit den
Überwachungsergebnissen der Gasqualitäten in der gesicher-
ten Altablagerung. Zur Fassung eventueller Gasaustritte sind
weitreichende Absaugmaßnahmen geplant. Kombiniert mit pa-
rallelen Monitoringmaßnahmen können Gefahren über den
Gaspfad sicher ausgeschlossen werden.

Das Konzept zur Wiederherstellung der Sicherungssysteme,
welches die Maßnahmen zur Wiederherstellung der Gasdrän-
systeme, der Oberflächenabdichtungssysteme und der Ablei-
tung von Drän- und Oberflächenwasser beinhaltet, ist Gegen-
stand der Planfeststellungsunterlage.

 befürchtet Mietmindereinnahmen durch Wertminderung.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil A, Ziffer 6.3.1
(Entschädigungs- oder Erstattungsansprüche) zurückgewie-
sen.

5.3.17.27 P27

Die Einwendung ist identisch mit P 26. Auf die dortigen Ausführungen
wird verwiesen.

5.3.17.28 P28

Die Einwendung ist identisch mit P 26. Auf die dortigen Ausführungen
wird verwiesen.
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5.3.17.29 P29

Die Einwender

 befürchten eine erhöhte Feinstaubbelastung.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.3.2
(Schadstoffbelastung) dieses Beschlusses zurückgewiesen:
Maßgebend für die Beurteilung der Luftschadstoffbelastung ist
die 39. BImSchV (Verordnung über Immissionswerte für
Schadstoffe in der Luft). Als Ergebnis der Luftschadstoffprog-
nose kann festgehalten werden, dass an den beurteilungsrele-
vanten Fassaden keine Grenzwertüberschreitungen zu erwar-
ten sind bzw. alle gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte
eingehalten sind.

 befürchten eine Erhöhung des Lärmes.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Beim Ausbau der A1
wird der notwendige Lärmschutz durch aktive und passive
Lärmschutzmaßnahmen gemäß den Regelungen der §§ 41 ff
des Bundes-Immissionsschutz-Gesetzes (BImSchG) in Ver-
bindung mit der 16. und 24. Verordnung zur Durchführung des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchV) sichergestellt.
Auf Teil A, Ziffer 4.2.1 (Lärmschutzmaßnahen) des Beschlus-
ses wird verwiesen.

 befürchten einen Wertverlust ihres Grundstückes

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.2
(Eigentumsgarantie), 6.3.3.1.8 (Entschädigungsanspruch) so-
wie Teil A, Ziffer 6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsan-
sprüche) dieses Beschlusses zurückgewiesen: Die im Interes-
se der Allgemeinheit liegende Straßenbaumaßnahme und die
damit verbundenen Eingriffe sind notwendig und auf das un-
vermeidbare Minimum reduziert. Dies gilt nicht nur für die Flä-
chen, die für das Vorhaben selbst in Anspruch genommen
werden sollen, sondern auch für notwendige Folgemaßnah-
men.

 befürchten Lärm durch nächtliche Bauarbeiten.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 6.2.8 (Bau-
immissionen) des Beschlusses zurückgewiesen. Auf Ziffer
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6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsansprüche) des Be-
schlusses wird verwiesen.

 fordern einen ortsnahen Grünausgleich.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Zur Wiederherstellung
bauzeitlich beanspruchter Flächen sind umfangreiche Rekulti-
vierungsmaßnahmen vorgesehen. Hierzu gehören auch ab-
schnittsweise Gehölzanpflanzungen zur landschaftlichen Ein-
bindung und Abschirmung entlang der Autobahn. Nördlich der
Rheinbrücke ist im Nahbereich Merkenichs als Ausgleichs-
maßnahme die Entwicklung von Hartholzauwald in der Rhein-
aue vorgesehen.

Der größte Teil der vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen fin-
det auf Kölner Stadtgebiet innerhalb des Naturschutzgebietes
„Worringen-Langel-Merkenich“ und damit in räumlich-
funktionalem Zusammenhang zum Eingriff statt. Das Maßnah-
menkonzept wurde in Anlehnung an den Pflege- und Entwick-
lungsplan „Worringen-Langel–Merkenich“ in Abstimmung mit
der Unteren Landschaftsbehörde der Stadt Köln entwickelt und
findet deren Zustimmung. Das Erfordernis einer grundsätzli-
chen Änderung des landschaftspflegerischen Maßnahmenkon-
zeptes ergibt sich nicht. Auf Teil B, Ziffer 5.3.8 (Naturschutz
und Landschaftspflege) des Beschlusses wird hingewiesen.

 machen fehlende Angaben zu den Baustellenabläufen geltend.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.8
(Baudurchführung) des Beschlusses zurückgewiesen.

 rügen das Fehlen von Angaben zur Gestaltung dieses Stadtbilds
prägenden Bauwerks.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Die Gestaltung der
Brücke ist nicht Gegenstand der Planfeststellung. In der Plan-
feststellung werden die Belange geregelt, die Auswirkungen
auf Dritte haben. Dazu gehören u.a. lichte Durchfahrtshöhe,
Pfeiler- und Widerlagerpositionen, Fahrbahnbreiten, Geh- und
Radwegbreiten, sowie Folgemaßnahmen die sich aus dem
Bau ergeben. Folgemaßnahmen sind z.B.: Änderung von Stra-
ßen, Wegen, Gleisen, Gewässern, Zufahrten, Treppen, Stütz-
mauern, Einfriedigungen, Hauseingängen, Leitungen, Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen.
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Eine Bürgerbeteiligung zur Bestimmung der Brückenfarbe wird
zum späteren Zeitpunkt durchgeführt.

Im Übrigen kann Visualisierung der neuen Rheinbrücke auf
www. Straßen NRW.de eingesehen werden.

 rügen das Fehlen von Angaben zur künftigen nördlichen Ortsein-
fahrt nach Merkenich.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Die nördliche Ortsein-
fahrt Merkenich wird in ihrer Breite nicht verändert. Zwischen
den beiden Teilbrücken ist ein ca. 11 m breiter Zwischenraum
vorgesehen, der zur Belichtung der Merkenicher Hauptstraße
beiträgt. Die Beleuchtung unter der Brücke erfolgt nach den
gültigen technischen Vorschriften. Ein Konzept zu dieser The-
matik wird mit der Stadt Köln abgestimmt.

 rügen das Fehlen von Angaben zu möglichen Enteignungen von
Anliegern.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Nach § 19 des Bundes-
fernstraßengesetzes haben die Träger der Straßenbaulast der
Bundesfernstraßen zur Erfüllung ihrer Aufgaben das Enteig-
nungsrecht. Die Enteignung ist zulässig, soweit sie zur Ausfüh-
rung eines nach Bundesfernstraßengesetz § 17 festgestellten
oder genehmigten Bauvorhabens notwendig ist. Einer weiteren
Feststellung der Zulässigkeit der Enteignung bedarf es nicht.

5.3.17.30 P30

Der Einwender fordert einen Radweg auf der Brücke von 4m Breite.

Die Einwendung wird zurückgewiesen: Beim Ausbau der A 1 werden
die Rad-/Gehwege mit den ursprünglich vorhandenen Breiten als Er-
satzverpflichtung des Bundes wiederhergestellt. Zwischenzeitlich hat
der Bund aus Gründen der Bauwerksunterhaltung einer Verbreiterung
des südlichen Rad-/Gehweges von 2,75 m auf 3,25 m zugestimmt.

In Anlehnung an die für Bundesstraßen seitens des BMVI eingeführte
„Richtlinien für die Anlage von Landstraßen, Ausgabe 2012“ sind Brei-
ten für Rad-/Gehwege außerorts von 2,50 m angegeben. Dieses Maß
wird mit den geplanten Breiten von 3,25 m auf der Rheinbrücke über-
schritten. Mehrbreiten auf dem Bauwerk und der anschließenden
Strecken würden zu Lasten der Baulastträger der Rad-/Gehwege ge-
hen. Die zusätzlichen Kosten für den Neubau und die Ablösung wä-
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ren von Dritten (z. B. den örtlich zuständigen Kommunen) zu über-
nehmen.

5.3.17.31 P31

Der Einwender fordert einen Radweg auf der Brücke von 5m Breite.

Die Einwendung wird zurückgewiesen: Beim Ausbau der A 1 werden
die Rad-/Gehwege mit den ursprünglich vorhandenen Breiten als Er-
satzverpflichtung des Bundes wiederhergestellt. Zwischenzeitlich hat
der Bund aus Gründen der Bauwerksunterhaltung einer Verbreiterung
des südlichen Rad-/Gehweges von 2,75 m auf 3,25 m zugestimmt.

In Anlehnung an die für Bundesstraßen seitens des BMVI eingeführte
„Richtlinien für die Anlage von Landstraßen, Ausgabe 2012“ sind Brei-
ten für Rad-/Gehwege außerorts von 2,50 m angegeben. Dieses Maß
wird mit den geplanten Breiten von 3,25 m auf der Rheinbrücke über-
schritten. Mehrbreiten auf dem Bauwerk und der anschließenden
Strecken würden zu Lasten der Baulastträger der Rad-/Gehwege ge-
hen. Die zusätzlichen Kosten für den Neubau und die Ablösung wä-
ren von Dritten (z. B. den örtlich zuständigen Kommunen) zu über-
nehmen.

5.3.17.32 P32

Die Einwender

 befürchten Baulärm an sieben Tagen die Woche rund um die Uhr
und damit verbundene gesundheitliche Probleme.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Die Beeinträchtigungen
der Nachbargrundstücke durch den Baustellenbetrieb können
nicht verhindert und müssen geduldet werden. Die Straßen-
bauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung während der
Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und zu beschrän-
ken, dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit wie möglich
vermieden werden.

Die Gesetze und Vorschriften zum Schutz gegen Baulärm bzw.
andere Immissionen werden beachtet. Neben dem Bundes-
Immissionsschutzgesetz und Landes-Immissionsschutzgesetz
gibt es die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz ge-
gen Baulärm (AVV Baulärm).
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Gemäß § 9 Absatz 2 LImSchG sind in der Zeit von 22 bis 6 Uhr
grundsätzlich Betätigungen verboten, die geeignet sind, die
Nachtruhe zu stören. Ausnahmen von diesem Verbot sind nur
dann zulässig, wenn die nächtliche, störende Betätigung im öf-
fentlichen Interesse oder im überwiegenden Interesse eines
Beteiligten geboten ist. Dem öffentlichen Interesse dienen nur
Betätigungen, die für das Gemeinwohl so bedeutsam sind,
dass das generelle Einhalten der Nachtruhezeit dahinter zu-
rückstehen muss. Erforderlich ist insoweit eine Abwägung zwi-
schen dem Interesse an der Betätigung und dem Interesse an
der Gewährleistung der Nachtruhe. Dabei ist zu beachten,
dass dem Interesse an einer ungestörten Nachtruhe im Hin-
blick auf den Gesundheitsschutz der Bevölkerung beträchtliche
Bedeutung zukommt. Die für eine Ausnahme sprechenden
Gründe müssen daher gewichtig sein.

Hinsichtlich der Arbeiten am Wochenende gilt, dass der Sams-
tag ein Werktag ist. Hier gibt es keine rechtlichen Einschrän-
kungen gegenüber anderen Werktagen. Dagegen ist das Ar-
beiten an Sonntagen nach dem Arbeitszeitgesetz i.d.R. unter-
sagt. Ausnahmen sind unter bestimmten Bedingungen mög-
lich. Mit dem Planfeststellungsbeschluss soll nicht eine grund-
sätzliche Zulässigkeit von Sonntagsarbeit festlegt werden.

Die durch das Vorhaben während der Bauzeit durch den Bau-
stellenbetrieb zu erwartenden Staub- und Schmutzeinwirkun-
gen sowie Abgasimmissionen sind nicht wesentlich und über-
schreiten das übliche Maß nicht. Zur Vermeidung von Stau-
bentwicklung durch auf den Fahrbahnen entstehenden Ver-
schmutzungen durch Baufahrzeuge erfolgt eine regelmäßige
Straßenreinigung.

 befürchten eine Wertminderung ihres Grundstückes durch Bau
und Betrieb der Maßnahme.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.2
(Eigentumsgarantie), 6.3.3.1.8 (Entschädigungsanspruch) so-
wie Teil A, Ziffer 6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsan-
sprüche) dieses Beschlusses zurückgewiesen: Die im Interes-
se der Allgemeinheit liegende Straßenbaumaßnahme und die
damit verbundenen Eingriffe sind notwendig und auf das un-
vermeidbare Minimum reduziert. Dies gilt nicht nur für die Flä-
chen, die für das Vorhaben selbst in Anspruch genommen
werden sollen, sondern auch für notwendige Folgemaßnah-
men.
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5.3.17.33 P33

Die Einwender richten sich

 gegen einen Wertverlust ihres Grundstückes

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.2
(Eigentumsgarantie), 6.3.3.1.8 (Entschädigungsanspruch) so-
wie Teil A, Ziffer 6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsan-
sprüche) dieses Beschlusses zurückgewiesen: Die im Interes-
se der Allgemeinheit liegende Straßenbaumaßnahme und die
damit verbundenen Eingriffe sind notwendig und auf das un-
vermeidbare Minimum reduziert. Dies gilt nicht nur für die Flä-
chen, die für das Vorhaben selbst in Anspruch genommen
werden sollen, sondern auch für notwendige Folgemaßnah-
men.

 gegen erhöhten Lärm durch Betrieb der Maßnahme.

 Unter Bezug auf Teil A, Ziffer 4.2.1.2 (Passive Lärmschutz-
maßnahmen) des Beschlusses wird die Einwendung zurück-
gewiesen. Dort ist für das betr. Gebäude die erste Vorausset-
zung zur Durchführung von Maßnahmen des passiven Lärm-
schutzes erfüllt und der entsprechende Anspruch wurde dem
Grunde nach festgestellt.

 gegen Mietmindereinnahmen durch Werteverlust.

 Soweit dem Einwender durch die Baumaßnahme Nachteile
entstehen, die zu Entschädigungsansprüchen berechtigen,
werden diese außerhalb des Planfeststellungsverfahrens im
Rahmen der Grunderwerbs- und Entschädigungsverhandlun-
gen behandelt bzw. in einem gesonderten Entschädigungs-
feststellungsverfahren geklärt (s. Teil A, Ziffer 6.3.1 des Be-
schlusses). Die Einwendung wird zurückgewiesen.

 gegen die Nutzung des Kasselberger Weg als Zufahrt zur Baustel-
le.

 Vor Baubeginn erfolgt ein Beweissicherungsverfahren, in dem
der Zustand der Straße festgehalten wird. Nach Abschluss der
Baumaßnahme werden alle sich die die Baumaßnahme be-
dingten Schäden auf Kosten der Straßenbauverwaltung besei-
tigt. Die Einwendung wird zurückgewiesen.
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 gegen die Höhe der neuen Rheinbrücke.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Die Gestaltung der
Brücke ist nicht Gegenstand der Planfeststellung. In der Plan-
feststellung werden die Belange geregelt, die Auswirkungen
auf Dritte haben. Dazu gehören u.a. lichte Durchfahrtshöhe,
Pfeiler- und Widerlagerpositionen, Fahrbahnbreiten, Geh- und
Radwegbreiten, sowie Folgemaßnahmen die sich aus dem
Bau ergeben. Folgemaßnahmen sind z.B.: Änderung von Stra-
ßen, Wegen, Gleisen, Gewässern, Zufahrten, Treppen, Stütz-
mauern, Einfriedigungen, Hauseingängen, Leitungen, Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen.

 gegen die Höhe des Schallschutzes ab km 407+220.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Auf der Strombrücke ist
abweichend von den Planfeststellungsunterlagen eine Höhe
der Schutzwand von 4,50 m vorgesehen. Die Schutzwand be-
steht aus 2,50 m Lärmschutzwand und 2,00 m Irritations-
schutzwand.

Beim Ausbau der A1 wird der notwendige Lärmschutz durch
planerische und bauliche Maßnahmen gemäß den Regelungen
der §§ 41 ff des Bundes-Immissionsschutz-Gesetzes (BIm-
SchG) in Verbindung mit der 16. und 24. Verordnung zur
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BIm-
SchV) sichergestellt.

 gegen Lärm und Schadstoffbelastung durch die Maßnahme.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.3 (Im-
missionsschutz) des Beschlusses zurückgewiesen.

 gegen die Zeitweise Sperrung der Merkenicher-Hauptstr. zum Bau
bzw. Abriss.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.8
(Baudurchführung) des Beschlusses zurückgewiesen.

Die Merkenicher Hauptstraße wird wie im Bestand während
der Bauzeit nutzbar sein. Im Fall einer bei bestimmten Arbeiten
aus Gründen der Verkehrssicherheit erforderlichen Sperrung
ist von der ausführenden Firma ein Verkehrszeichenplan zu
erstellen und mit der Verkehrsbehörde abzustimmen.
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Bei unvermeidbaren temporären Sperrungen im Bereich der
geplanten Rheinbrücke kann als Ausweichroute die Strecke
über Ivenshofweg, Emdener Straße und Industriestraße ge-
nutzt werden.

 gegen eine Beschädigung des Hochwasserschutzes während der
Bauphase.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil A, Ziffer 6.2.2.4
(Hochwasserschutz) des Beschlusses zurückgewiesen.

 gegen den Abriss und Neubau der Autobahn, da es durch den Ab-
riss zu Erschütterungen kommen könne, die sein Haus beschädi-
gen.

 Vor Baubeginn erfolgt ein Beweissicherungsverfahren, in dem
der Zustand der Gebäude, die im Einflussbereich von baube-
dingten Erschütterungen liegen, festgehalten wird. Nach Ab-
schluss der Baumaßnahme werden alle sich die die Baumaß-
nahme bedingten Schäden auf Kosten der Straßenbauverwal-
tung beseitigt. Die Einwendung wird zurückgewiesen.

 Einspruch gegen die Ersatzpflanzung in Merkenich. Es würden
mehr Bäume abgeholzt als aufgeforstet.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.8 (Na-
turschutz und Landschaftspflege) des Beschlusses zurückge-
wiesen.

 gegen den Radweg auf der südlichen Seite der Autobahn, da die-
ser viel zu schmal ausgelegt sei.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Beim Ausbau der A 1
werden die Rad-/Gehwege mit den ursprünglich vorhandenen
Breiten als Ersatzverpflichtung des Bundes wiederhergestellt.
Zwischenzeitlich hat der Bund aus Gründen der Bauwerksun-
terhaltung einer Verbreiterung des südlichen Rad-/Gehweges
von 2,75 m auf 3,25 m zugestimmt.

 gegen das Planfeststellungverfahren, da in den Unterlagen keine
Bauabläufe und die für den Bau benötigten Zu- und Abfahrtswege
dargestellt würden.
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Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.8 (Bau-
durchführung) des Beschlusses zurückgewiesen.

5.3.17.34 P34

Der Einwender richtet sich

 gegen einen Wertverlust seines Grundstückes

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.2
(Eigentumsgarantie), 6.3.3.1.8 (Entschädigungsanspruch) so-
wie Teil A, Ziffer 6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsan-
sprüche) dieses Beschlusses zurückgewiesen: Die im Interes-
se der Allgemeinheit liegende Straßenbaumaßnahme und die
damit verbundenen Eingriffe sind notwendig und auf das un-
vermeidbare Minimum reduziert. Dies gilt nicht nur für die Flä-
chen, die für das Vorhaben selbst in Anspruch genommen
werden sollen, sondern auch für notwendige Folgemaßnah-
men.

 gegen erhöhten Lärm durch Betrieb der Maßnahme.

 Unter Bezug auf Teil A, Ziffer 4.2.1.2 (Passive Lärmschutz-
maßnahmen) des Beschlusses wird die Einwendung zurück-
gewiesen. Dort ist für das betr. Gebäude die erste Vorausset-
zung zur Durchführung von Maßnahmen des passiven Lärm-
schutzes erfüllt und der entsprechende Anspruch wurde dem
Grunde nach festgestellt.

 gegen Mietmindereinnahmen durch Werteverlust.

 Soweit dem Einwender durch die Baumaßnahme Nachteile
entstehen, die zu Entschädigungsansprüchen berechtigen,
werden diese außerhalb des Planfeststellungsverfahrens im
Rahmen der Grunderwerbs- und Entschädigungsverhandlun-
gen behandelt bzw. in einem gesonderten Entschädigungs-
feststellungsverfahren geklärt (s. Teil A, Ziffer 6.3.1 des Be-
schlusses). Die Einwendung wird zurückgewiesen.

 gegen die Nutzung des Kasselberger Weg als Zufahrt zur Baustel-
le.

 Vor Baubeginn erfolgt ein Beweissicherungsverfahren, in dem
der Zustand der Straße festgehalten wird. Nach Abschluss der
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Baumaßnahme werden alle sich die die Baumaßnahme be-
dingten Schäden auf Kosten der Straßenbauverwaltung besei-
tigt. Die Einwendung wird zurückgewiesen.

 gegen die Höhe der neuen Rheinbrücke.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Die Gestaltung der
Brücke ist nicht Gegenstand der Planfeststellung. In der Plan-
feststellung werden die Belange geregelt, die Auswirkungen
auf Dritte haben. Dazu gehören u.a. lichte Durchfahrtshöhe,
Pfeiler- und Widerlagerpositionen, Fahrbahnbreiten, Geh- und
Radwegbreiten, sowie Folgemaßnahmen die sich aus dem
Bau ergeben. Folgemaßnahmen sind z.B.: Änderung von Stra-
ßen, Wegen, Gleisen, Gewässern, Zufahrten, Treppen, Stütz-
mauern, Einfriedigungen, Hauseingängen, Leitungen, Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen.

 gegen die Höhe des Schallschutzes ab km 407+220.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Auf der Strombrücke ist
abweichend von den Planfeststellungsunterlagen eine Höhe
der Schutzwand von 4,50 m vorgesehen. Die Schutzwand be-
steht aus 2,50 m Lärmschutzwand und 2,00 m Irritations-
schutzwand.

Beim Ausbau der A1 wird der notwendige Lärmschutz durch
planerische und bauliche Maßnahmen gemäß den Regelungen
der §§ 41 ff des Bundes-Immissionsschutz-Gesetzes (BIm-
SchG) in Verbindung mit der 16. und 24. Verordnung zur
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BIm-
SchV) sichergestellt.

 gegen Lärm und Schadstoffbelastung durch die Maßnahme.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.3 (Im-
missionsschutz) des Beschlusses zurückgewiesen.

 gegen die Zeitweise Sperrung der Merkenicher-Hauptstr. zum
Bau- bzw. Abriss.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.8
(Baudurchführung) des Beschlusses zurückgewiesen.
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Die Merkenicher Hauptstraße wird wie im Bestand während
der Bauzeit nutzbar sein. Im Fall einer bei bestimmten Arbeiten
aus Gründen der Verkehrssicherheit erforderlichen Sperrung
ist von der ausführenden Firma ein Verkehrszeichenplan zu
erstellen und mit der Verkehrsbehörde abzustimmen.

Bei unvermeidbaren temporären Sperrungen im Bereich der
geplanten Rheinbrücke kann als Ausweichroute die Strecke
über Ivenshofweg, Emdener Straße und Industriestraße ge-
nutzt werden.

 gegen eine Beschädigung des Hochwasserschutzes während der
Bauphase.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil A, Ziffer 6.2.2.4
(Hochwasserschutz) des Beschlusses zurückgewiesen.

 gegen den Abriss und Neubau der Autobahn, da es durch den Ab-
riss zu Erschütterungen kommen könne, die sein Haus beschädi-
gen.

 Vor Baubeginn erfolgt ein Beweissicherungsverfahren, in dem
der Zustand der Gebäude, die im Einflussbereich von baube-
dingten Erschütterungen liegen, festgehalten wird. Nach Ab-
schluss der Baumaßnahme werden alle sich die die Baumaß-
nahme bedingten Schäden auf Kosten der Straßenbauverwal-
tung beseitigt. Die Einwendung wird zurückgewiesen.

 Einspruch gegen die Ersatzpflanzung in Merkenich. Es würden
mehr Bäume abgeholzt als aufgeforstet.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.8 (Na-
turschutz und Landschaftspflege) des Beschlusses zurückge-
wiesen.

 gegen den Radweg auf der südlichen Seite der Autobahn, da die-
ser viel zu schmal ausgelegt sei.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Beim Ausbau der A 1
werden die Rad-/Gehwege mit den ursprünglich vorhandenen
Breiten als Ersatzverpflichtung des Bundes wiederhergestellt.
Zwischenzeitlich hat der Bund aus Gründen der Bauwerksun-
terhaltung einer Verbreiterung des südlichen Rad-/Gehweges
von 2,75 m auf 3,25 m zugestimmt.
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 gegen das Planfeststellungverfahren, da in den Unterlagen keine
Bauabläufe und die für den Bau benötigten Zu- und Abfahrtswege
dargestellt würden.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.8
(Baudurchführung) des Beschlusses zurückgewiesen.

5.3.17.35 P35

Der Einwender

 macht nicht ausreichende Lärmschutzmaßnahmen gelten

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil B, Ziffer 5.3.3.1
(Lärmschutz) sowie unter Verweis auf Teil A, Ziffern 4.2.1.1
(Aktive Lärmschutzmaßnahmen) und 4.2.1.2 (Passive Lärm-
schutzmaßnahmen) des Beschlusses zurückgewiesen.

 richtet sich gegen eine seiner Meinung nach zu tiefen Lärm-
schutzwand im Bereich Kesselberger Weg.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil B, Ziffer 5.3.3.1
(Lärmschutz) sowie unter Verweis auf Teil A, Ziffern 4.2.1.1
(Aktive Lärmschutzmaßnahmen) und 4.2.1.2 (Passive Lärm-
schutzmaßnahmen) des Beschlusses zurückgewiesen.

 befürchtet Schäden an seiner Immobilie durch Erschütterung.

 Vor Baubeginn erfolgt ein Beweissicherungsverfahren, in dem
der Zustand der Straße festgehalten wird. Nach Abschluss der
Baumaßnahme werden alle sich die die Baumaßnahme be-
dingten Schäden auf Kosten der Straßenbauverwaltung besei-
tigt. Die Einwendung wird zurückgewiesen.

 befürchtet, dass durch die Bauarbeiten der Lärmschutz nachts und
an Wochenenden nicht eingehalten würde.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 6.2.8 (Bau-
immissionen) des Beschlusses zurückgewiesen. Auf Ziffer
6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsansprüche) des Be-
schlusses wird verwiesen.

 befürchtet gesundheitliche Beeinträchtigungen durch Lärm und
Schadstoffe bei Abrissarbeiten.
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 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Gesetze und Vor-
schriften zum Schutz gegen Baulärm bzw. andere Immissionen
werden beachtet. Neben dem Bundes-Immissionsschutzgesetz
und Landes-Immissionsschutzgesetz gibt es die Allgemeine
Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm (AVV Bau-
lärm).

Die durch das Vorhaben während der Bauzeit durch den Bau-
stellenbetrieb zu erwartenden Staub- und Schmutzeinwirkun-
gen sowie Abgasimmissionen sind nicht wesentlich und über-
schreiten das übliche Maß nicht. Zur Vermeidung von Stau-
bentwicklung durch auf den Fahrbahnen entstehenden Ver-
schmutzungen durch Baufahrzeuge erfolgt eine regelmäßige
Straßenreinigung.

 macht Anspruch auf passiven Lärmschutz geltend.

 Unter Bezug auf Teil A, Ziffer 4.2.1.2 (Passive Lärmschutz-
maßnahmen) des Beschlusses wird die Einwendung zurück-
gewiesen. Dort ist für das betr. Gebäude die erste Vorausset-
zung zur Durchführung von Maßnahmen des passiven Lärm-
schutzes erfüllt und der entsprechende Anspruch wurde dem
Grunde nach festgestellt.

 befürchtet eine Beschädigung des Hochwasserschutzes während
der Bauphase.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil A, Ziffer 6.2.2.4
(Hochwasserschutz) des Beschlusses zurückgewiesen.

 richtet sich gegen die Zeitweise Sperrung der Merkenicher-
Hauptstr. zum Bau- bzw. Abriss.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.8
(Baudurchführung) des Beschlusses zurückgewiesen.

Die Merkenicher Hauptstraße wird wie im Bestand während
der Bauzeit nutzbar sein. Im Fall einer bei bestimmten Arbeiten
aus Gründen der Verkehrssicherheit erforderlichen Sperrung
ist von der ausführenden Firma ein Verkehrszeichenplan zu
erstellen und mit der Verkehrsbehörde abzustimmen.

Bei unvermeidbaren temporären Sperrungen im Bereich der
geplanten Rheinbrücke kann als Ausweichroute die Strecke
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über Ivenshofweg, Emdener Straße und Industriestraße ge-
nutzt werden.

 richtet sich gegen ortsferne Aufforstungsmaßnahmen.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Zur Wiederherstellung
bauzeitlich beanspruchter Flächen sind umfangreiche Rekulti-
vierungsmaßnahmen vorgesehen. Hierzu gehören auch ab-
schnittsweise Gehölzanpflanzungen zur landschaftlichen Ein-
bindung und Abschirmung entlang der Autobahn. Nördlich der
Rheinbrücke ist im Nahbereich Merkenichs als Ausgleichs-
maßnahme die Entwicklung von Hartholzauwald in der Rhein-
aue vorgesehen. Auf Teil B, Ziffer 5.3.8 (Naturschutz und
Landschaftspflege) des Beschlusses wird hingewiesen.

 legt dar, der Radweg auf der südlichen Seite der Brücke sei zu
schmal.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Beim Ausbau der A 1
werden die Rad-/Gehwege mit den ursprünglich vorhandenen
Breiten als Ersatzverpflichtung des Bundes wiederhergestellt.
Zwischenzeitlich hat der Bund aus Gründen der Bauwerksun-
terhaltung einer Verbreiterung des südlichen Rad-/Gehweges
von 2,75 m auf 3,25 m zugestimmt.

 bemängelt, dass in den Planfeststellungsunterlagen die Bauabläu-
fe nicht beschrieben seien.

 Bauabläufe sind nicht Gegenstand der Planfeststellung. Der
Bau und Betrieb der geplanten Maßnahme wird unter Beach-
tung der gültigen Gesetzeslage erfolgen. Die für die Baudurch-
führung erforderlichen Flächen sind in den Grunderwerbsunter-
lagen ausgewiesen. Die Einwendung wird zurückgewiesen.

 macht geltend, die Neueinrichtung der Baustraße und Bauflächen
für den Neubau und den Abriss seien nicht in den Unterlagen auf-
geführt.

 Bauabläufe sind nicht Gegenstand der Planfeststellung. Der
Bau und Betrieb der geplanten Maßnahme wird unter Beach-
tung der gültigen Gesetzeslage erfolgen. Die für die Baudurch-
führung erforderlichen Flächen sind in den Grunderwerbsunter-
lagen ausgewiesen. Die Einwendung wird zurückgewiesen.
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5.3.17.36 P36

Die Einwenderin

 befürchtet eine zu hohe Belastung mit Feinstaub durch die geplan-
te Maßnahme und beantragt insoweit Entschädigung.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.3.2
(Schadstoffbelastung) dieses Beschlusses zurückgewiesen:
Maßgebend für die Beurteilung der Luftschadstoffbelastung ist
die 39. BImSchV (Verordnung über Immissionswerte für
Schadstoffe in der Luft). Als Ergebnis der Luftschadstoffprog-
nose kann festgehalten werden, dass an den beurteilungsrele-
vanten Fassaden keine Grenzwertüberschreitungen zu erwar-
ten sind bzw. alle gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte
eingehalten sind.

 fordert zuerst den Lärmschutz zu bauen und dann erst mit den
Bauarbeiten an der A 1 zu beginnen. Auch fordert sie passiven
Lärmschutz.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen:

bezüglich der ersten Forderung wird auf Teil A, Ziffer 6.2.8
(Bauimmissionen) des Beschlusses verwiesen.

Bezüglich der Forderung nach passivem Lärmschutz gilt: Für
das betr. Gebäude sind im Anhang 2 der Unt. 17.1/Pegelliste
Überschreitungen des Grenzwertes für allgemeine Wohngebie-
te im 1. und 2. OG in der Nacht bis zu 1,9 dB(A) ausgewiesen.
Somit ist die erste Voraussetzung zur Durchführung von Maß-
nahmen des passiven Lärmschutzes erfüllt und der entspre-
chende Anspruch wird dem Grunde nach festgestellt.

 fordert wegen Lärmschutzes eine Geschwindigkeitsbegrenzung
auf 80 km/h.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Beim Ausbau der A1
wird der notwendige Lärmschutz durch aktive und passive
Maßnahmen gemäß den Regelungen der §§ 41 ff des Bundes-
Immissionsschutz-Gesetzes (BImSchG) in Verbindung mit der
16. und 24. Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchV) sichergestellt.
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Eine Geschwindigkeitsbeschränkung ist bei Neubau/Ausbau
einer Bundesautobahn keine angebrachte Maßnahme, um den
notwendigen Lärmschutz zu gewährleisten, da sie der Zweck-
bestimmung der Straße widerspricht. Bundesautobahnen sind
Bundesfernstraßen, die einem weiträumigen Verkehr dienen
und nur für den Schnellverkehr mit Kraftfahrzeugen bestimmt
sind.

Die Anordnung einer Geschwindigkeitsbeschränkung ist eine
verkehrliche Maßnahme, die nicht in die Zuständigkeit der
Straßenbauverwaltung fällt, sondern von der Straßenverkehrs-
behörde angeordnet wird.

 fordert die Durchführung der Bauarbeiten nur Wochentags.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 6.2.8 (Bau-
immissionen) des Beschlusses zurückgewiesen.

 macht geltend, dass die geplanten Lärmschutzwände zu einer er-
heblichen optischen Verschlechterung ihres Wohnumfelds führten.

 Soweit eine Verschattung des Einwendergrundstückes infolge
des Baus der Lärmschutzwand befürchtet wird, wird darauf
hingewiesen, dass eventuelle Erschwernisse bzw. wirtschaftli-
che Nachteile, die daraus entstehen könnten, außerhalb des
laufenden Planfeststellungsverfahrens in den Grunderwerbs-
und Entschädigungsverhandlungen behandelt bzw. in einem
gesonderten Entschädigungsverfahren geregelt werden.

 macht einen Wertverlust des Grundstückes durch die Baumaß-
nahme geltend.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.2
(Eigentumsgarantie), 6.3.3.1.8 (Entschädigungsanspruch) so-
wie Teil A, Ziffer 6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsan-
sprüche) dieses Beschlusses zurückgewiesen: Die im Interes-
se der Allgemeinheit liegende Straßenbaumaßnahme und die
damit verbundenen Eingriffe sind notwendig und auf das un-
vermeidbare Minimum reduziert. Dies gilt nicht nur für die Flä-
chen, die für das Vorhaben selbst in Anspruch genommen
werden sollen, sondern auch für notwendige Folgemaßnah-
men.

 hält die Planungen zum Ausbau für nicht ausreichend.
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 Die Einwendung wird mit Hinweis auf Teil B, Ziffer 3.3 Umfang
der auszulegenden Planunterlagen) dieses Beschlusses zu-
rückgewiesen.

 legt dar, dass eine Tunnellösung nicht hinreichend geprüft worden
sei.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Unterschiedliche Tun-
nelvarianten wurden in der Vorplanung und der Entwurfspla-
nung untersucht. Hierzu zählt auch eine seitens der Lever-
kusener Bürgerschaft vorgeschlagen Variante, die westlich der
AS Köln-Niehl bis zum AK Leverkusen verläuft. Diese Tunnel-
variante führt südlich an der bestehenden Sperrwand der Alt-
ablagerung Dhünnaue vorbei. Problematisch stellt sich jedoch
bei dieser Variante der Anschluss an die A 59 und an das
nachgeordnete Straßennetz dar. Aufgrund der beengten Platz-
verhältnisse zum Bayer-Werk und zur bestehenden Bebauung,
ist hier ein Anschluss an die A 59 nicht realisierbar, ohne mas-
siv in die Gebäudestruktur (Wegfall von bestehender Bebau-
ung) einzugreifen. Daher scheidet unter diesen Rahmenbedin-
gungen ein Anschluss an die A 59 aus. Alternativ bzw. dazu
ergänzend wäre auch die Abbindung der Stadt Leverkusen von
der A1 am AK Leverkusen-West möglich. Die verkehrlichen
Auswirkungen einer Abbindung auf das Straßennetz wurden
daher im Vorfeld untersucht, mit dem Ergebnis, dass es durch
die Abbindung der Stadt Leverkusen von der A 1 zu unverträg-
lichen Verlagerungen des Verkehrs in innerstädtische Bereiche
und zu erheblichen Mehrbelastungen im nachgeordneten Stra-
ßennetz kommen würde.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Kombinationsvarianten,
die einen Neubau der bestehenden Verkehrsanlage (Rhein-
brücke und der Anschlussbereiche im AK Leverkusen-West)
bei gleichzeitigem Bau eines Tunnels (für den überregionalen
Verkehr der A 1 zwischen Dortmund und Trier) beinhalten,
schließen sich im Vergleich mit den anderen in Betracht kom-
menden Varianten grundsätzlich aus, da sie mit weit höheren
Kosten verbunden sind. Darüber hinaus hat eine entsprechen-
de Untersuchung zur Prognose der verkehrlichen Nutzung der
Tunnelstrecke von der linksrheinischen Seite bis zum A 1/A 3
AK Leverkusen für den überregionalen Verkehr ergeben, dass
diese Strecke lediglich von 30.000 Fahrzeugen/Tag genutzt
würde. Dies hätte zur Folge, dass der Bau eines Tunnels für
den Verkehr keine signifikante Entlastung des Streckenberei-
ches in Hochlage ergäbe und dieser Streckenbereich somit in
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ähnlichen Dimensionen - wie bereits in der Vorzugsvariante
geplant - hergestellt werden müsste. Auf Teil B, Ziffer 5.3.2.2
(Planungsvarianten) wird verwiesen.

 wehrt sich gegen die Kosten für den Eingriff in die Bayer-Deponie.

 Kostenanalysen, Kostenvergleiche und Kosten- Nutzberech-
nungen sind nicht Gegenstand der Planfeststellungsunterla-
gen. Sie finden sich in den Vorplanungsunterlagen und in den
Vorentwurfsunterlagen und gehören zu den Grundlagen der
Planung, die aus fachlicher Sicht geprüft, bewertet und abge-
stimmt wurden.

 In den Planfeststellungsunterlagen werden Ergebnisse der vor-
laufenden planerischen und wirtschaftlichen Überlegungen als
Gesamtplanung dargestellt. Detaillierte Ausführungen werden
der Planfeststellungsbehörde für die Abwägung zur Verfügung
gestellt, sind aber Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde in
den Unterlagen nicht erforderlich.

Für die interessierten Bürger besteht gemäß den geltenden
Umweltinformationsgesetz (UIG) und Informationsfreiheitsge-
setz NRW (IFG) die Möglichkeit, Einsicht in die entsprechen-
den Unterlagen zu erhalten.

 wehrt sich gegen den Eingriff in die Altablagerung Dhünnaue.

 Für alle Bauwerke und Strecken werden Geotechnische Be-
richte erstellt, die die örtliche Baugrund- und Altlastensituation
berücksichtigen.

Die Gründungen der neuen Widerlager und Stützen der Rhein-
brücke und der Brücken des Autobahnkreuzes Leverkusen-
West im Bereich der Altablagerung Dhünnaue erfolgen durch-
gängig als sog. Tiefgründung im gewachsenen Baugrund weit
unterhalb der Auffüllungen (Tiefen bis ca. 30 m).

Die Gründung des Oberbaus der neuen Fahrbahnen der A1 im
Bereich der Altablagerung Dhünnaue erfolgt bei Einschnitten in
das bestehende Geländeprofil auf einer mind. 2 m starken sog.
Polsterschicht auf nachverdichteter Aushubsohle, bzw. in Auf-
tragsstrecken in der Regel durch Herstellung eines nach erd-
bautechnischen Qualitätsmaßstäben verdichtet hergestellten
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Dammbauwerkes inkl. ggf. ergänzende Baugrundverbesse-
rungsmaßnahmen.

Bereits die bestehenden Fahrbahnen des AK Leverkusen-West
wurden in den 1970er Jahren mit einem Bodenpolster erfolg-
reich hergestellt. Damals wurde i.d.R. ein geringerer Boden-
austausch vorgenommen (2 m inkl. Oberbau).

Im Vorfeld wurden zahlreiche Gründungsvarianten untersucht.
Ein vollständiger Bodenaustausch unterhalb der Fahrbahnver-
breiterung ist nicht geplant und nicht notwendig. Wesentliches
Ziel bei der Gründung der Fahrbahnen war es u.a. durch einen
beschränkt optimierten Eingriff die zu entnehmenden Abfall-
massen möglichst gering zu halten. Eine ggf. erforderliche vor-
zeitige Instandsetzung des Oberbaus ist berücksichtigt.

 spricht sich für einen Erhalt der Rheinbrücke für Pkw-Verkehr aus.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil B, Ziffer 5.3.2 (Ver-
kehrliche Belange) dieses Beschlusses zurückgewiesen.

 richtet sich gegen die Größe der geplanten Maßnahme.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.2 (Ver-
kehrliche Belange) zurückgewiesen.

5.3.17.37 P37

Der Einwender

 erbittet Auskunft über die Lärmschutzvorschriften für Bauarbeiten.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Der Inhalt und der Um-
fang der offengelegten Unterlagen entspricht den Vorgaben
der Richtlinien für die Planfeststellung nach dem Bundesfern-
straßengesetz – Planfeststellungsrichtlinien 2015 – PlafeR 15,
Ausgabe 2015. Die Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die
Verkehrsführung während der Bauzeit zeitlich und räumlich so
einzurichten und zu beschränken, dass Beeinträchtigungen der
Anlieger so weit wie möglich vermieden werden.

 befürchtet, dass auf der Baustelle 24 Std. täglich gearbeitet wird.
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 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 6.2.8 (Bau-
immissionen) des Beschlusses zurückgewiesen. Gemäß § 9
Absatz 2 LImSchG sind in der Zeit von 22 bis 6 Uhr grundsätz-
lich Betätigungen verboten, die geeignet sind, die Nachtruhe
zu stören. Ausnahmen von diesem Verbot sind nur dann zu-
lässig, wenn die nächtliche, störende Betätigung im öffentli-
chen Interesse oder im überwiegenden Interesse eines Betei-
ligten geboten ist.

 befürchtet Erschütterungen durch die Bauarbeiten.

 Vor Baubeginn erfolgt ein Beweissicherungsverfahren, in dem
der Zustand der Straße festgehalten wird. Nach Abschluss der
Baumaßnahme werden alle durch die Baumaßnahme beding-
ten Schäden auf Kosten der Straßenbauverwaltung beseitigt.
Die Einwendung wird zurückgewiesen.

 wendet sich gegen die Nutzung seiner Anliegerstraße für Material-
transporte.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.8
(Baudurchführung) des Beschlusses zurückgewiesen. Die Be-
einträchtigungen des Verkehrsablaufes durch den Baustellen-
betrieb können nicht verhindert werden. Im Bereich der Kolma-
rer Straße sind Arbeiten erforderlich, um die Anbindung der
Radwegrampe auszuführen.

 befürchtet einen Wertverlust seiner Immobilie und stellt die Haf-
tungsfrage.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.2
(Eigentumsgarantie), 6.3.3.1.8 (Entschädigungsanspruch) so-
wie Teil A, Ziffer 6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsan-
sprüche) dieses Beschlusses zurückgewiesen: Die im Interes-
se der Allgemeinheit liegende Straßenbaumaßnahme und die
damit verbundenen Eingriffe sind notwendig und auf das un-
vermeidbare Minimum reduziert. Dies gilt nicht nur für die Flä-
chen, die für das Vorhaben selbst in Anspruch genommen
werden sollen, sondern auch für notwendige Folgemaßnah-
men.
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5.3.17.38 P38

Der Einwender

 befürchtet einen Wertverlust seiner Immobilie.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.2
(Eigentumsgarantie), 6.3.3.1.8 (Entschädigungsanspruch) so-
wie Teil A, Ziffer 6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsan-
sprüche) dieses Beschlusses zurückgewiesen: Die im Interes-
se der Allgemeinheit liegende Straßenbaumaßnahme und die
damit verbundenen Eingriffe sind notwendig und auf das un-
vermeidbare Minimum reduziert. Dies gilt nicht nur für die Flä-
chen, die für das Vorhaben selbst in Anspruch genommen
werden sollen, sondern auch für notwendige Folgemaßnah-
men.

 fordert durchgängigen und wirkungsvollen aktiven und passiven
Lärmschutz.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil B, Ziffer 5.3.3.1
(Lärmschutz) sowie unter Verweis auf Teil A, Ziffern 4.2.1.1
(Aktive Lärmschutzmaßnahmen) und 4.2.1.2 (Passive Lärm-
schutzmaßnahmen) des Beschlusses zurückgewiesen. Beim
Ausbau der A1 wird der notwendige Lärmschutz durch aktive
und passive Maßnahmen gemäß den Regelungen der §§ 41 ff
des Bundes-Immissionsschutz-Gesetzes (BImSchG) in Ver-
bindung mit der 16. und 24. Verordnung zur Durchführung des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchV) sichergestellt.

Für das betr. Gebäude ist die erste Voraussetzung zur Durch-
führung von Maßnahmen des passiven Lärmschutzes erfüllt
und der entsprechende Anspruch wurde dem Grunde nach
festgestellt.

 fordert eine Begrenzung des Baulärms sowie das Unterlassen von
Nachtarbeiten.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 6.2.8 (Bau-
immissionen) des Beschlusses zurückgewiesen. Die Beein-
trächtigungen der Nachbargrundstücke durch den Baustellen-
betrieb können nicht verhindert und müssen geduldet werden.
Die Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung
während der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und
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zu beschränken, dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit
wie möglich vermieden werden.

Gemäß § 9 Absatz 2 LImSchG sind in der Zeit von 22 bis 6 Uhr
grundsätzlich Betätigungen verboten, die geeignet sind, die
Nachtruhe zu stören. Ausnahmen von diesem Verbot sind nur
dann zulässig, wenn die nächtliche, störende Betätigung im öf-
fentlichen Interesse oder im überwiegenden Interesse eines
Beteiligten geboten ist.

 fordert einen anwohnerverträglichen An- und Abtransport von
Baumaterialien.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.8
(Baudurchführung) des Beschlusses zurückgewiesen. Die Be-
einträchtigungen des Verkehrsablaufes durch den Baustellen-
betrieb können nicht verhindert werden. Die Straßenbauver-
waltung ist bestrebt, die Verkehrsführung während der Bauzeit
zeitlich und räumlich so einzurichten und zu beschränken, dass
Beeinträchtigungen der Anlieger so weit wie möglich vermie-
den werden.

5.3.17.39 P39

Der Einwender

 befürchtet, dass auf der Baustelle 24 Std. täglich gearbeitet wird.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 6.2.8 (Bau-
immissionen) des Beschlusses zurückgewiesen. Gemäß § 9
Absatz 2 LImSchG sind in der Zeit von 22 bis 6 Uhr grundsätz-
lich Betätigungen verboten, die geeignet sind, die Nachtruhe
zu stören. Ausnahmen von diesem Verbot sind nur dann zu-
lässig, wenn die nächtliche, störende Betätigung im öffentli-
chen Interesse oder im überwiegenden Interesse eines Betei-
ligten geboten ist.

 befürchtet Erschütterungen durch die Bauarbeiten.

 Vor Baubeginn erfolgt ein Beweissicherungsverfahren, in dem
der Zustand der Straße festgehalten wird. Nach Abschluss der
Baumaßnahme werden alle durch die Baumaßnahme beding-
ten Schäden auf Kosten der Straßenbauverwaltung beseitigt.
Die Einwendung wird zurückgewiesen.
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 fordert Auskunft über die Lärmschutzmaßnahmen.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil B, Ziffer 5.3.3.1
(Lärmschutz) sowie unter Verweis auf Teil A, Ziffern 4.2.1.1
(Aktive Lärmschutzmaßnahmen) und 4.2.1.2 (Passive Lärm-
schutzmaßnahmen) des Beschlusses zurückgewiesen.

 befürchtet einen Wertverlust seiner Immobilie.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.2
(Eigentumsgarantie), 6.3.3.1.8 (Entschädigungsanspruch) so-
wie Teil A, Ziffer 6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsan-
sprüche) dieses Beschlusses zurückgewiesen: Die im Interes-
se der Allgemeinheit liegende Straßenbaumaßnahme und die
damit verbundenen Eingriffe sind notwendig und auf das un-
vermeidbare Minimum reduziert. Dies gilt nicht nur für die Flä-
chen, die für das Vorhaben selbst in Anspruch genommen
werden sollen, sondern auch für notwendige Folgemaßnah-
men.

 bemängelt, dass die Angaben zu den geplanten Radwegen völlig
unzureichend seien.

 Die Einwendung wird mit Hinweis auf Teil B, Ziffer 3.3 (Umfang
der auszulegenden Planunterlagen) dieses Beschlusses zu-
rückgewiesen.

 befürchtet bei Unterbrechung des Hochwasserschutzes eine Über-
flutung seines Grundstückes.

 Unter Bezug auf Teil A Ziffer 6.2.2.4 (Hochwasserschutz) des
Beschlusses wird die Einwendung zurückgewiesen.

5.3.17.40 P40

Die Einwenderin

 befürchtet, dass auf der Baustelle 24 Std. täglich gearbeitet wird.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 6.2.8 (Bau-
immissionen) des Beschlusses zurückgewiesen. Gemäß § 9
Absatz 2 LImSchG sind in der Zeit von 22 bis 6 Uhr grundsätz-
lich Betätigungen verboten, die geeignet sind, die Nachtruhe
zu stören. Ausnahmen von diesem Verbot sind nur dann zu-
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lässig, wenn die nächtliche, störende Betätigung im öffentli-
chen Interesse oder im überwiegenden Interesse eines Betei-
ligten geboten ist.

 will evtl. von Seiten ihrer Mieter auf sie zukommende Mietminde-
rungen geltend machen.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.2
(Eigentumsgarantie) dieses Beschlusses zurückgewiesen. Auf
Teil A, Ziffer 6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsansprü-
che) wird hingewiesen.

 erachtet die Lärmschutzwände auf der Brücke nicht für ausrei-
chend und fordert passive Lärmschutzmaßnahmen.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Lärmtechnisch ist auf
der Strombrücke eine Lärmschutzwandhöhe von 2,50 m be-
rücksichtigt. Auf den Lärmschutzwänden wer-den zusätzlich
transparente Überflughilfen für die Avi-Fauna aufgesetzt, so
dass sich eine Gesamthöhe von 4,50 m ergibt. Durch diese
Konstruktion wird eine Verbesserung der Lärmimmissionssitua-
tion an der Wohnbebauung erreicht. Im Übrigen wird für das
betr. Gebäude die erste Voraussetzung zur Durchführung von
Maßnahmen des passiven Lärmschutzes erfüllt und der ent-
sprechende Anspruch wurde dem Grunde nach festgestellt.

 will eine zeitliche Regelung der passiven Lärmschutzmaßnahmen.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Die Planfeststellungs-
behörde regelt nicht den zeitlichen Ablauf des Passiven Lärm-
schutzes. Die Straßenbauverwaltung ist angehalten, die Reali-
sierung des passiven Lärmschutzes bis zur Verkehrsfreigabe
der Baumaßnahme durchzuführen. Das setzt voraus, dass der
Antrag des Eigentümers/Erbbauberechtigten mit den entspre-
chenden Unterlagen möglichst schnell bei der Straßenbauver-
waltung eingeht.

 befürchtet einen Wertverlust ihrer Immobilie und fordert Verlust-
ausgleich.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.2
(Eigentumsgarantie) dieses Beschlusses zurückgewiesen. Auf
Teil A, Ziffer 6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsansprü-
che) wird hingewiesen.
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 bemängelt unzureichenden Grünausgleich.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.8 (Na-
turschutz und Landschaftspflege) des Beschlusses zurückge-
wiesen.

 rügt das Fehlen von Angaben zu An- und Abtransporten zur Bau-
stelle.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.8
(Baudurchführung) des Beschlusses zurückgewiesen.

 rügt das Fehlen von Unterlagen bezüglich Bauphase und Gestal-
tung der Maßnahme sowie zur künftigen Ortseinfahrt nach Mer-
kenich.

 Die Einwendung wird mit Hinweis auf Teil B, Ziffer 3.3 (Umfang
der auszulegenden Planunterlagen) dieses Beschlusses zu-
rückgewiesen. Bezüglich der Bauwerksgestaltung gilt: Die Ge-
staltung der Brücke ist nicht Gegenstand der Planfeststellung.
In der Planfeststellung werden die Belange geregelt, die Aus-
wirkungen auf Dritte haben. Dazu gehören u.a. lichte Durch-
fahrtshöhe, Pfeiler- und Widerlagerpositionen, Fahrbahnbrei-
ten, Geh- und Radwegbreiten, sowie Folgemaßnahmen die
sich aus dem Bau ergeben. Folgemaßnahmen sind z.B.: Ände-
rung von Straßen, Wegen, Gleisen, Gewässern, Zufahrten,
Treppen, Stützmauern, Einfriedigungen, Hauseingängen, Lei-
tungen, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen.

Die nördliche Ortseinfahrt nach Merkenich wird in ihrer Breite
nicht verändert. Zwischen den beiden Teil Brücken ist ein ca.
11 m breiter Zwischenraum vorgesehen, der zur Belichtung der
Merkenicher Hauptstraße beiträgt. Die Beleuchtung unter der
Brücke erfolgt nach den gültigen technischen Vorschriften. Ein
Konzept zu dieser Thematik wird mit der Stadt Köln abge-
stimmt.

5.3.17.41 P41

Die Einwenderin macht folgende Betroffenheiten geltend:

1. Schallimmissionen

2. Erschütterungen
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3. Gefahrguttransporte

4. Wahrscheinlichkeit eines Unfalls mit atomaren, biologischen,
chemischen und insbesondere explosiven Gefahrgütern

5. Elektrosmog

6. Verschattung des Grundstücks / Wohnung durch Lärmschutz-
wände

7. Nächtlicher Baulärm

8. Inanspruchnahme des Grundstücks bzw. Besitzes durch die
Baumaßnahmen

9. Abriss des Gartenhauses

10. Abriss des Grundstücksbegrenzungszaunes

11. Zeitweilige oder verbleibende Wertverluste des Grundstücks so-
wie der Immobilie

12. dramatische Erhöhung des gesamten Verkehrs- und Umwelt-
schallpegels in Köln- Merkenich und der örtlichen Umgebung

13. Eingriffe in Natur, Landschaft und Ökologie insbesondere Verun-
reinigung des Wassers, der Flora und Fauna

14. Nachteilige Eingriffe in das gewachsene Ortsbild

15. Angaben zu der Anlieferung der Baustelle

16. Zeitlichen Errichtung des passiven Lärmschutzes

17. dem Ausbau der Radwege über die Brücke

18. Anbindung der KVB Linie 121 für die Schüler und Berufstätige

Die Einwendungen werden wie folgt zurückgewiesen:

Zu 1:

In den Planfeststellungsunterlagen sind die Gebäude und Freiflächen,
für die eine Grenzwertüberschreitung prognostiziert ist, angegeben.
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Für das betreffende Gebäude ist im Teil A, Ziffer 4.2.1.2 des Be-
schlusses Überschreitungen des Grenzwertes für allgemeine Wohn-
gebiete in der Nacht ausgewiesen. Somit ist die erste Voraussetzung
zur Durchführung von Maßnahmen des passiven Lärmschutzes erfüllt
und der entsprechende Anspruch wird dem Grunde nach festgestellt.

Art, Umfang und Durchführung der im Einzelnen notwendigen
Schutzmaßnahmen richten sich nach den Regelungen der 24. BIm-
SchV (Bundesimmissionsschutzverordnung / Verkehrswege-
Schallschutzmaßnahmenverordnung) in Verbindung mit den Ver-
kehrslärmschutzrichtlinien (VLärmSchR 97). Die Überprüfung der tat-
sächlich notwendigen passiven Lärmschutzmaßnahmen an betroffe-
nen Gebäuden für Räume, die zum nicht nur vorübergehenden Auf-
enthalt von Menschen bestimmt sind, erfolgt erst nach Abschluss des
Planfeststellungsverfahrens (rechtskräftiger Beschluss) und wird von
der Straßenbauverwaltung injiziert.

Zu 2:

Vor Baubeginn erfolgt ein Beweissicherungsverfahren, in dem der
Zustand der Gebäude, die durch die Baumaßnahme beeinträchtigt
werden können, festgehalten wird. Nach Abschluss der Baumaßnah-
me werden die durch die Baumaßnahme bedingten Schäden auf Kos-
ten der Straßenbauverwaltung beseitigt.

Anders als bei Schienenverkehrsanlagen sind Erschütterungen bei
Straßenverkehrsanlagen nicht von Belang.

Zu 3:

Zur Verringerung des Schadensrisikos beim Transport gefährlicher
Güter ist nach § 35 der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße,
mit Eisenbahnen und auf Binnengewässern (Gefahrgutverordnung
Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt - GGVSEB) für bestimmte
gefährliche Stoffe vorgesehen, dass die Fahrwege durch die zustän-
digen Behörden bestimmt werden müssen. In Nordrhein-Westfalen
sind dies die Kreise und kreisfreien Städte. Die BAB A1 gehört zum
Positivnetz des Gefahrgutnetzes.

Zu 4 und 5:

Die Einwendung ist zu allgemein gehalten, um hierzu konkrete Aus-
führungen machen zu können.
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Zu 6:

Soweit eine Verschattung des Einwendergrundstückes infolge des
Baus der Lärmschutzwand befürchtet wird, wird darauf hingewiesen,
dass eventuelle Erschwernisse bzw. wirtschaftliche Nachteile, die da-
raus entstehen könnten, außerhalb des laufenden Planfeststellungs-
verfahrens in den Grunderwerbs- und Entschädigungsverhandlungen
behandelt bzw. in einem gesonderten Entschädigungsverfahren ge-
regelt werden.

Zu 7:

Die Beeinträchtigungen der Nachbargrundstücke durch den Baustel-
lenbetrieb können nicht verhindert und müssen geduldet werden. Die
Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung während der
Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und zu beschränken,
dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit wie möglich vermieden
werden.

Die Gesetze und Vorschriften zum Schutz gegen Baulärm bzw. ande-
re Immissionen werden beachtet. Neben dem Bundes-
Immissionsschutzgesetz und Landes-Immissionsschutzgesetz gibt es
die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm
(AVV Baulärm).

Gemäß § 9 Absatz 2 LImSchG sind in der Zeit von 22 bis 6 Uhr
grundsätzlich Betätigungen verboten, die geeignet sind, die Nachtru-
he zu stören. Ausnahmen von diesem Verbot sind nur dann zulässig,
wenn die nächtliche, störende Betätigung im öffentlichen Interesse
oder im überwiegenden Interesse eines Beteiligten geboten ist. Dem
öffentlichen Interesse dienen nur Betätigungen, die für das Gemein-
wohl so bedeutsam sind, dass das generelle Einhalten der Nachtru-
hezeit dahinter zurückstehen muss. Erforderlich ist insoweit eine Ab-
wägung zwischen dem Interesse an der Betätigung und dem Interes-
se an der Gewährleistung der Nachtruhe. Dabei ist zu beachten, dass
dem Interesse an einer ungestörten Nachtruhe im Hinblick auf den
Gesundheitsschutz der Bevölkerung beträchtliche Bedeutung zu-
kommt. Die für eine Ausnahme sprechenden Gründe müssen daher
gewichtig sein.

Hinsichtlich der Arbeiten am Wochenende gilt, dass der Samstag ein
Werktag ist. Hier gibt es keine rechtlichen Einschränkungen gegen-
über anderen Werktagen. Dagegen ist das Arbeiten an Sonntagen
nach dem Arbeitszeitgesetz i.d.R. untersagt. Ausnahmen sind unter
bestimmten Bedingungen möglich. Mit dem Planfeststellungsbe-
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schluss soll nicht eine grundsätzliche Zulässigkeit von Sonntagsarbeit
festlegt werden.

Zu 8, 9, 10 und 11:

Die Einwendung beinhaltet Entschädigungsfragen. Diese sind kein
Bestandteil des Planfeststellungsverfahrens, sondern werden im
Rahmen der Grunderwerbs- und Entschädigungsverhandlungen be-
handelt bzw. ggf. in einem gesonderten Entschädigungsfeststellungs-
verfahren geregelt.

Ein Ausgleich für den durch die Lage zur A 1 bedingten möglichen
Wertverlust des Grundstücks/der Immobilie findet nicht statt.

Dass ein Grundstück am Grundstücksmarkt wegen seiner Lage zu ei-
ner Straße an Wert verliert, wird nicht als nachteilige Wirkung auf
Rechte des Grundstückseigentümers erkannt. Derartige Wertminde-
rungen werden deshalb von § 74 Abs. 2 Satz 3 VwVfG nicht erfasst.
Die darin liegende Beschränkung des finanziellen Ausgleichs ist mit
Art. 14 GG vereinbar. Der Gesetzgeber muss nicht vorsehen, dass
jede durch staatliches Verhalten ausgelöste Wertminderung ausgegli-
chen wird (vgl. BVerwG-Urteile vom 21. März 1996 - 4 C 9.95 und
vom 24. Mai 1996 - 4 A 39.95).

Zu 12:

Das der Planung zugrunde gelegte Verkehrsgutachten von Brilon,
Bondzio, Weiser (Verkehrsuntersuchung Raum Leverkusen) basiert
auf Daten der Bundesverkehrswegeplanung (BVWP) und Vorarbeiten
aus der integrierten Gesamtverkehrsplanung (IGVP) des Landes
NRW. Die Verkehrsprognose wurde nach den Regeln der Verkehrs-
technik erstellt.

Bzgl. Lärmauswirkung wird auf die Ausführungen zu 1 verwiesen.

Zu 13:

Der Landschaftspflegerische Begleitplan (LBP) ist Bestandteil der
Planfeststellungsunterlagen. Er wurde unter Berücksichtigung der Er-
gebnisse der abgeschlossenen Umweltverträglichkeitsstudie (UVS)
auf der Grundlage des straßenbautechnischen Entwurfs erarbeitet. Er
beinhaltet die Analyse der ökologischen Bestandssituation und der
sich aus der geplanten Maßnahme ergebenden Konflikte sowie die
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Ermittlung der Eingriffe und legt die entsprechenden Kompensati-
onsmaßnahmen fest. Die Bearbeitung erfolgte gemäß den gültigen
und anerkannten Methoden in Abstimmung mit den zuständigen
Landschafts- und anderen Fachbehörden. Die gewählten Ausgleichs-
und Ersatzmaßnahmen sind geeignet die Beeinträchtigungen des Na-
turhaushaltes und des Landschaftsbildes sowie die eingriffsbedingten
Funktionsbeeinträchtigungen im Sinne des Bundesnaturschutzgesetz-
tes (BNatSchG) zu kompensieren. Die auf der Basis des verbindlich
vorgeschriebenen Bewertungsverfahrens vorgenommene Eingriffs-
Ausgleichs-Bilanzierung weist die vollständige Kompensation der
Eingriffsfolgen nach.

Zu 14:

Das Bauvorhaben beeinflusst das Ortsbild praktisch nicht, da keine
neue Trassenführung der A1 vorgesehen ist.

Zu 15:

Für den Baustellenandienungsverkehr besteht unter Beachtung der
Straßenverkehrsordnung das gleiche Nutzungsrecht für Straßen wie
für die anderen Verkehrsteilnehmer. Der Baustellenverkehr erfolgt
über das öffentliche Hauptverkehrsstraßennetz.

Die Hauptandienung der Baustelle ist über das Autobahnnetz vorge-
sehen. Im Bereich Köln-Merkenich erfolgt die Andienung der Baustel-
le insbesondere für den Neubau der ersten Rheinbrücke von der AS
Köln-Niehl aus über das Stadtstraßennetz nördlich der Autobahn A1.
Weiterhin besteht die Möglichkeit, den Rhein als Wasserstraße zu
nutzen. Darüber hinaus dienen die eigentlichen Bauflächen und die
Flächen der vorübergehenden Inanspruchnahme dem Bauverkehr.

Die Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung während
der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und zu beschränken,
dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit wie möglich vermieden
werden.

Zu 16:

Die Bauabläufe sind sehr komplex. Im Prinzip ist auf der Rheinbrücke
vorgesehen, zunächst die Richtungsfahrbahn Koblenz zu errichten,
inkl. der Lärmschutzwände auf der Nordseite und im Bereich des zu-
künftigen Mittelstreifens. Während dieser Phase sind die bestehenden
Lärmschutzwände noch vorhanden und in Funktion. In der zweiten
Bauphase wird der Verkehr im 6+0 System auf der Richtungsfahr-
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bahn Koblenz verlegt. Auf dieser Richtungsfahrbahn sind dann an
beiden Fahrbahnseiten Lärmschutzwände neu errichtet worden, so
dass der Verkehrslärmschutz für die zweite Bauphase gegeben ist. In
der zweiten Bauphase wird die Richtungsfahrbahn Dortmund herge-
stellt.

Bzgl. des passiven Lärmschutzes wird auf die Ausführungen zu 1
verwiesen.

Zu 17:

Die Bundesautobahn A 1 ist Bestandteil des Bundesfernstraßennet-
zes. Dieses wird unterteilt in Bundesstraßen und Bundesautobahnen
und dient gemäß § 1 FStrG dem weiträumigen Verkehr. Im Gegen-
satz zu den Bundesautobahnen werden Bundesstraßen nicht aus-
schließlich auf bestimmte Verkehrsarten beschränkt. Daher werden
zur Trennung der Rad-/Fußgängerverkehre vom motorisierten Ver-
kehr außerorts separate Rad-/Gehwege angelegt. Im Gegensatz hier-
zu dienen Bundesautobahnen ausschließlich dem Schnellverkehr mit
Kraftfahrzeugen. Eine Verpflichtung des Bundes zur Anlage von Rad-
/Gehwegen an Bundesautobahnen besteht nicht. Sollte im Einzelfall -
wie zum Beispiel auf einer Rheinbrücke – eine Parallelführung einer
BAB mit einem Rad-Gehweg zweckmäßig sein, besteht seitens des
Baulastträgers für den Rad-/Gehweg die Verpflichtung, die hieraus
entstehenden Kosten (Bau-, Unterhaltung- und Ablösekosten) zu tra-
gen.

Beim erstmaligen Bau der Rheinbrücke Leverkusen im Jahre 1965
wurden auf der Nordseite ein 3,25m breiter Rad-/Moped-Weg und auf
der Südseite ein 2,75 m breiter Gehweg errichtet. Die Nutzung der
Rad-/Gehwege auch von Mofas ist nach StVO möglich, dagegen ist
eine Nutzung durch Kleinkrafträder (Moped, Mokick, Roller) nicht zu-
gelassen.

Beim Ausbau der A 1 werden die Rad-/Gehwege mit den ursprünglich
vorhandenen Breiten als Ersatzverpflichtung des Bundes wieder her-
gestellt. Zwischenzeitlich hat der Bund aus Gründen der Bauwerksun-
terhaltung einer Verbreiterung des südlichen Rad-/Gehweges von
2,75 m auf 3,25 m zugestimmt.

In Anlehnung an die für Bundesstraßen seitens des BMVI eingeführte
„Richtlinien für die Anlage von Landstraßen, Ausgabe 2012“ sind Brei-
ten für Rad-/Gehwege außerorts von 2,50 m angegeben. Dieses Maß
wird mit den geplanten Breiten von 3,25 m auf der Rheinbrücke über-
schritten. Mehrbreiten auf dem Bauwerk und der anschließenden
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Strecken würden zu Lasten der Baulastträger der Rad-/Gehwege ge-
hen. Die zusätzlichen Kosten für den Neubau und die Ablösung wä-
ren von Dritten (z. B. den örtlich zuständigen Kommunen) zu über-
nehmen.

Zu 18

Die Einwendung wird zurückgewiesen. Zugang und Nutzung der
KVB-Haltstelle Merkenich-Mitte wird nicht eingeschränkt. Die KVB-
Haltstelle Merkenich liegt nördlich der A1. Im Zug des Neubaus der
Brücken BW 4907 899 2 und 4907 899 4 (Spoerkelhof) werden Siche-
rungsmaßnahmen zur Gewährleistung der gefahrlosen Querung für
Fußgänger und Radfahrer vorgesehen. Die Route der Buslinie 121
verläuft nördlich der A1 und ist von der Baumaßnahme nicht betrof-
fen.

5.3.17.42 P42

Der Einwender macht folgende Betroffenheiten geltend:

1. Schallimmissionen

2. Erschütterungen

3. Gefahrguttransporte

4. Wahrscheinlichkeit eines Unfalls mit atomaren, biologischen,
chemischen und insbesondere explosiven Gefahrgütern

5. Elektrosmog

6. Verschattung des Grundstücks / Wohnung durch Lärmschutz-
wände

7. Nächtlicher Baulärm

8 Zerstörung von Straßenbelägen

9. Inanspruchnahme des Grundstücks bzw. Besitzes durch die
Baumaßnahmen

10. Abriss des Gartenhauses

11. Abriss des Grundstücksbegrenzungszaunes
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12. Zeitweilige oder verbleibende Wertverluste des Grundstücks so-
wie der Immobilie

13. dramatische Erhöhung des gesamten Verkehrs- und Umwelt-
schallpegels in Köln- Merkenich und der örtlichen Umgebung

14. Eingriffe in Natur, Landschaft und Ökologie insbesondere Verun-
reinigung des Wassers, der Flora und Fauna

15. Nachteilige Eingriffe in das gewachsene Ortsbild

16. Angaben zu der Anlieferung der Baustelle

17. Zeitlichen Errichtung des passiven Lärmschutzes

18. dem Ausbau der Radwege über die Brücke

19. Anbindung der KVB Linie 121 für die Schüler und Berufstätige

Die Einwendungen werden wie folgt zurückgewiesen:

Zu 1:

In den Planfeststellungsunterlagen sind die Gebäude und Freiflächen,
für die eine Grenzwertüberschreitung prognostiziert ist, angegeben.
Für das betreffende Gebäude ist im Teil A, Ziffer 4.2.1.2 des Be-
schlusses Überschreitungen des Grenzwertes für allgemeine Wohn-
gebiete in der Nacht ausgewiesen. Somit ist die erste Voraussetzung
zur Durchführung von Maßnahmen des passiven Lärmschutzes erfüllt
und der entsprechende Anspruch wird dem Grunde nach festgestellt.

Art, Umfang und Durchführung der im Einzelnen notwendigen
Schutzmaßnahmen richten sich nach den Regelungen der 24. BIm-
SchV (Bundesimmissionsschutzverordnung / Verkehrswege-
Schallschutzmaßnahmenverordnung) in Verbindung mit den Ver-
kehrslärmschutzrichtlinien (VLärmSchR 97). Die Überprüfung der tat-
sächlich notwendigen passiven Lärmschutzmaßnahmen an betroffe-
nen Gebäuden für Räume, die zum nicht nur vorübergehenden Auf-
enthalt von Menschen bestimmt sind, erfolgt erst nach Abschluss des
Planfeststellungsverfahrens (rechtskräftiger Beschluss) und wird von
der Straßenbauverwaltung injiziert.
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Zu 2:

Vor Baubeginn erfolgt ein Beweissicherungsverfahren, in dem der
Zustand der Gebäude, die durch die Baumaßnahme beeinträchtigt
werden können, festgehalten wird. Nach Abschluss der Baumaßnah-
me werden die durch die Baumaßnahme bedingten Schäden auf Kos-
ten der Straßenbauverwaltung beseitigt.

Anders als bei Schienenverkehrsanlagen sind Erschütterungen bei
Straßenverkehrsanlagen nicht von Belang.

Zu 3:

Zur Verringerung des Schadensrisikos beim Transport gefährlicher
Güter ist nach § 35 der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße,
mit Eisenbahnen und auf Binnengewässern (Gefahrgutverordnung
Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt - GGVSEB) für bestimmte
gefährliche Stoffe vorgesehen, dass die Fahrwege durch die zustän-
digen Behörden bestimmt werden müssen. In Nordrhein-Westfalen
sind dies die Kreise und kreisfreien Städte. Die BAB A1 gehört zum
Positivnetz des Gefahrgutnetzes.

Zu 4 und 5:

Die Einwendung ist zu allgemein gehalten, um hierzu konkrete Aus-
führungen machen zu können.

Zu 6:

Soweit eine Verschattung des Einwendergrundstückes infolge des
Baus der Lärmschutzwand befürchtet wird, wird darauf hingewiesen,
dass eventuelle Erschwernisse bzw. wirtschaftliche Nachteile, die da-
raus entstehen könnten, außerhalb des laufenden Planfeststellungs-
verfahrens in den Grunderwerbs- und Entschädigungsverhandlungen
behandelt bzw. in einem gesonderten Entschädigungsverfahren ge-
regelt werden.

Zu 7:

Die Beeinträchtigungen der Nachbargrundstücke durch den Baustel-
lenbetrieb können nicht verhindert und müssen geduldet werden. Die
Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung während der
Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und zu beschränken,
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dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit wie möglich vermieden
werden.

Die Gesetze und Vorschriften zum Schutz gegen Baulärm bzw. ande-
re Immissionen werden beachtet. Neben dem Bundes-
Immissionsschutzgesetz und Landes-Immissionsschutzgesetz gibt es
die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm
(AVV Baulärm).

Gemäß § 9 Absatz 2 LImSchG sind in der Zeit von 22 bis 6 Uhr
grundsätzlich Betätigungen verboten, die geeignet sind, die Nachtru-
he zu stören. Ausnahmen von diesem Verbot sind nur dann zulässig,
wenn die nächtliche, störende Betätigung im öffentlichen Interesse
oder im überwiegenden Interesse eines Beteiligten geboten ist. Dem
öffentlichen Interesse dienen nur Betätigungen, die für das Gemein-
wohl so bedeutsam sind, dass das generelle Einhalten der Nachtru-
hezeit dahinter zurückstehen muss. Erforderlich ist insoweit eine Ab-
wägung zwischen dem Interesse an der Betätigung und dem Interes-
se an der Gewährleistung der Nachtruhe. Dabei ist zu beachten, dass
dem Interesse an einer ungestörten Nachtruhe im Hinblick auf den
Gesundheitsschutz der Bevölkerung beträchtliche Bedeutung zu-
kommt. Die für eine Ausnahme sprechenden Gründe müssen daher
gewichtig sein.

Hinsichtlich der Arbeiten am Wochenende gilt, dass der Samstag ein
Werktag ist. Hier gibt es keine rechtlichen Einschränkungen gegen-
über anderen Werktagen. Dagegen ist das Arbeiten an Sonntagen
nach dem Arbeitszeitgesetz i.d.R. untersagt. Ausnahmen sind unter
bestimmten Bedingungen möglich. Mit dem Planfeststellungsbe-
schluss soll nicht eine grundsätzliche Zulässigkeit von Sonntagsarbeit
festlegt werden.

Zu 8:

Die Einwendung wird zurückgewiesen. Vor Baubeginn erfolgt ein Be-
weissicherungsverfahren, in dem der Zustand der Straße festgehalten
wird. Nach Abschluss der Baumaßnahme werden alle sich die die
Baumaßnahme bedingten Schäden auf Kosten der Straßenbauver-
waltung beseitigt.

Zu 9, 10, 11 und 12:

Die Einwendung beinhaltet Entschädigungsfragen. Diese sind kein
Bestandteil des Planfeststellungsverfahrens, sondern werden im
Rahmen der Grunderwerbs- und Entschädigungsverhandlungen be-
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handelt bzw. ggf. in einem gesonderten Entschädigungsfeststellungs-
verfahren geregelt.

Ein Ausgleich für den durch die Lage zur A 1 bedingten möglichen
Wertverlust des Grundstücks/der Immobilie findet nicht statt.

Dass ein Grundstück am Grundstücksmarkt wegen seiner Lage zu ei-
ner Straße an Wert verliert, wird nicht als nachteilige Wirkung auf
Rechte des Grundstückseigentümers erkannt. Derartige Wertminde-
rungen werden deshalb von § 74 Abs. 2 Satz 3 VwVfG nicht erfasst.
Die darin liegende Beschränkung des finanziellen Ausgleichs ist mit
Art. 14 GG vereinbar. Der Gesetzgeber muss nicht vorsehen, dass
jede durch staatliches Verhalten ausgelöste Wertminderung ausgegli-
chen wird (vgl. BVerwG-Urteile vom 21. März 1996 - 4 C 9.95 und
vom 24. Mai 1996 - 4 A 39.95).

Zu 13:

Das der Planung zugrunde gelegte Verkehrsgutachten von Brilon,
Bondzio, Weiser (Verkehrsuntersuchung Raum Leverkusen) basiert
auf Daten der Bundesverkehrswegeplanung (BVWP) und Vorarbeiten
aus der integrierten Gesamtverkehrsplanung (IGVP) des Landes
NRW. Die Verkehrsprognose wurde nach den Regeln der Verkehrs-
technik erstellt.

Bzgl. Lärmauswirkung wird auf die Ausführungen zu 1 verwiesen.

Zu 14:

Der Landschaftspflegerische Begleitplan (LBP) ist Bestandteil der
Planfeststellungsunterlagen. Er wurde unter Berücksichtigung der Er-
gebnisse der abgeschlossenen Umweltverträglichkeitsstudie (UVS)
auf der Grundlage des straßenbautechnischen Entwurfs erarbeitet. Er
beinhaltet die Analyse der ökologischen Bestandssituation und der
sich aus der geplanten Maßnahme ergebenden Konflikte sowie die
Ermittlung der Eingriffe und legt die entsprechenden Kompensati-
onsmaßnahmen fest. Die Bearbeitung erfolgte gemäß den gültigen
und anerkannten Methoden in Abstimmung mit den zuständigen
Landschafts- und anderen Fachbehörden. Die gewählten Ausgleichs-
und Ersatzmaßnahmen sind geeignet die Beeinträchtigungen des Na-
turhaushaltes und des Landschaftsbildes sowie die eingriffsbedingten
Funktionsbeeinträchtigungen im Sinne des Bundesnaturschutzgesetz-
tes (BNatSchG) zu kompensieren. Die auf der Basis des verbindlich
vorgeschriebenen Bewertungsverfahrens vorgenommene Eingriffs-
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Ausgleichs-Bilanzierung weist die vollständige Kompensation der
Eingriffsfolgen nach.

Zu 15:

Das Bauvorhaben beeinflusst das Ortsbild praktisch nicht, da keine
neue Trassenführung der A1 vorgesehen ist.

Zu 16:

Für den Baustellenandienungsverkehr besteht unter Beachtung der
Straßenverkehrsordnung das gleiche Nutzungsrecht für Straßen wie
für die anderen Verkehrsteilnehmer. Der Baustellenverkehr erfolgt
über das öffentliche Hauptverkehrsstraßennetz.

Die Hauptandienung der Baustelle ist über das Autobahnnetz vorge-
sehen. Im Bereich Köln-Merkenich erfolgt die Andienung der Baustel-
le insbesondere für den Neubau der ersten Rheinbrücke von der AS
Köln-Niehl aus über das Stadtstraßennetz nördlich der Autobahn A1.
Weiterhin besteht die Möglichkeit, den Rhein als Wasserstraße zu
nutzen. Darüber hinaus dienen die eigentlichen Bauflächen und die
Flächen der vorübergehenden Inanspruchnahme dem Bauverkehr.

Die Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung während
der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und zu beschränken,
dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit wie möglich vermieden
werden.

Zu 17:

Die Bauabläufe sind sehr komplex. Im Prinzip ist auf der Rheinbrücke
vorgesehen, zunächst die Richtungsfahrbahn Koblenz zu errichten,
inkl. der Lärmschutzwände auf der Nordseite und im Bereich des zu-
künftigen Mittelstreifens. Während dieser Phase sind die bestehenden
Lärmschutzwände noch vorhanden und in Funktion. In der zweiten
Bauphase wird der Verkehr im 6+0 System auf der Richtungsfahr-
bahn Koblenz verlegt. Auf dieser Richtungsfahrbahn sind dann an
beiden Fahrbahnseiten Lärmschutzwände neu errichtet worden, so
dass der Verkehrslärmschutz für die zweite Bauphase gegeben ist. In
der zweiten Bauphase wird die Richtungsfahrbahn Dortmund herge-
stellt.

Bzgl. des passiven Lärmschutzes wird auf die Ausführungen zu 1
verwiesen.
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Zu 18:

Die Bundesautobahn A 1 ist Bestandteil des Bundesfernstraßennet-
zes. Dieses wird unterteilt in Bundesstraßen und Bundesautobahnen
und dient gemäß § 1 FStrG dem weiträumigen Verkehr. Im Gegen-
satz zu den Bundesautobahnen werden Bundesstraßen nicht aus-
schließlich auf bestimmte Verkehrsarten beschränkt. Daher werden
zur Trennung der Rad-/Fußgängerverkehre vom motorisierten Ver-
kehr außerorts separate Rad-/Gehwege angelegt. Im Gegensatz hier-
zu dienen Bundesautobahnen ausschließlich dem Schnellverkehr mit
Kraftfahrzeugen. Eine Verpflichtung des Bundes zur Anlage von Rad-
/Gehwegen an Bundesautobahnen besteht nicht. Sollte im Einzelfall -
wie zum Beispiel auf einer Rheinbrücke – eine Parallelführung einer
BAB mit einem Rad-Gehweg zweckmäßig sein, besteht seitens des
Baulastträgers für den Rad-/Gehweg die Verpflichtung, die hieraus
entstehenden Kosten (Bau-, Unterhaltung- und Ablösekosten) zu tra-
gen.

Beim erstmaligen Bau der Rheinbrücke Leverkusen im Jahre 1965
wurden auf der Nordseite ein 3,25m breiter Rad-/Moped-Weg und auf
der Südseite ein 2,75 m breiter Gehweg errichtet. Die Nutzung der
Rad-/Gehwege auch von Mofas ist nach StVO möglich, dagegen ist
eine Nutzung durch Kleinkrafträder (Moped, Mokick, Roller) nicht zu-
gelassen.

Beim Ausbau der A 1 werden die Rad-/Gehwege mit den ursprünglich
vorhandenen Breiten als Ersatzverpflichtung des Bundes wieder her-
gestellt. Zwischenzeitlich hat der Bund aus Gründen der Bauwerksun-
terhaltung einer Verbreiterung des südlichen Rad-/Gehweges von
2,75 m auf 3,25 m zugestimmt.

In Anlehnung an die für Bundesstraßen seitens des BMVI eingeführte
„Richtlinien für die Anlage von Landstraßen, Ausgabe 2012“ sind Brei-
ten für Rad-/Gehwege außerorts von 2,50 m angegeben. Dieses Maß
wird mit den geplanten Breiten von 3,25 m auf der Rheinbrücke über-
schritten. Mehrbreiten auf dem Bauwerk und der anschließenden
Strecken würden zu Lasten der Baulastträger der Rad-/Gehwege ge-
hen. Die zusätzlichen Kosten für den Neubau und die Ablösung wä-
ren von Dritten (z. B. den örtlich zuständigen Kommunen) zu über-
nehmen.

Zu 19:

Die Einwendung wird zurückgewiesen. Zugang und Nutzung der
KVB-Haltstelle Merkenich-Mitte wird nicht eingeschränkt. Die KVB-
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Haltstelle Merkenich liegt nördlich der A1. Im Zug des Neubaus der
Brücken BW 4907 899 2 und 4907 899 4 (Spoerkelhof) werden Siche-
rungsmaßnahmen zur Gewährleistung der gefahrlosen Querung für
Fußgänger und Radfahrer vorgesehen. Die Route der Buslinie 121
verläuft nördlich der A1 und ist von der Baumaßnahme nicht betrof-
fen.

5.3.17.43 P43

Die Einwenderin macht folgende Betroffenheiten geltend:

1. Schallimmissionen

2. Erschütterungen

3. Gefahrguttransporte

4. Wahrscheinlichkeit eines Unfalls mit atomaren, biologischen,
chemischen und insbesondere explosiven Gefahrgütern

5. Elektrosmog

6. Verschattung des Grundstücks / Wohnung durch Lärmschutz-
wände

7. Nächtlicher Baulärm

8 Zerstörung von Straßenbelägen

9. Inanspruchnahme des Grundstücks bzw. Besitzes durch die
Baumaßnahmen

10. Abriss des Gartenhauses

11. Abriss des Grundstücksbegrenzungszaunes

12. Zeitweilige oder verbleibende Wertverluste des Grundstücks so-
wie der Immobilie

13. dramatische Erhöhung des gesamten Verkehrs- und Umwelt-
schallpegels in Köln- Merkenich und der örtlichen Umgebung

14. Eingriffe in Natur, Landschaft und Ökologie insbesondere Verun-
reinigung des Wassers, der Flora und Fauna
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15. Nachteilige Eingriffe in das gewachsene Ortsbild

16. Angaben zu der Anlieferung der Baustelle

17. Zeitlichen Errichtung des passiven Lärmschutzes

18. dem Ausbau der Radwege über die Brücke

19. Anbindung der KVB Linie 121 für die Schüler und Berufstätige

Die Einwendungen werden wie folgt zurückgewiesen:

Zu 1:

In den Planfeststellungsunterlagen sind die Gebäude und Freiflächen,
für die eine Grenzwertüberschreitung prognostiziert ist, angegeben.
Für das betreffende Gebäude ist im Teil A, Ziffer 4.2.1.2 des Be-
schlusses Überschreitungen des Grenzwertes für allgemeine Wohn-
gebiete in der Nacht ausgewiesen. Somit ist die erste Voraussetzung
zur Durchführung von Maßnahmen des passiven Lärmschutzes erfüllt
und der entsprechende Anspruch wird dem Grunde nach festgestellt.

Art, Umfang und Durchführung der im Einzelnen notwendigen
Schutzmaßnahmen richten sich nach den Regelungen der 24. BIm-
SchV (Bundesimmissionsschutzverordnung / Verkehrswege-
Schallschutzmaßnahmenverordnung) in Verbindung mit den Ver-
kehrslärmschutzrichtlinien (VLärmSchR 97). Die Überprüfung der tat-
sächlich notwendigen passiven Lärmschutzmaßnahmen an betroffe-
nen Gebäuden für Räume, die zum nicht nur vorübergehenden Auf-
enthalt von Menschen bestimmt sind, erfolgt erst nach Abschluss des
Planfeststellungsverfahrens (rechtskräftiger Beschluss) und wird von
der Straßenbauverwaltung injiziert.

Zu 2:

Vor Baubeginn erfolgt ein Beweissicherungsverfahren, in dem der
Zustand der Gebäude, die durch die Baumaßnahme beeinträchtigt
werden können, festgehalten wird. Nach Abschluss der Baumaßnah-
me werden die durch die Baumaßnahme bedingten Schäden auf Kos-
ten der Straßenbauverwaltung beseitigt.

Anders als bei Schienenverkehrsanlagen sind Erschütterungen bei
Straßenverkehrsanlagen nicht von Belang.
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Zu 3:

Zur Verringerung des Schadensrisikos beim Transport gefährlicher
Güter ist nach § 35 der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße,
mit Eisenbahnen und auf Binnengewässern (Gefahrgutverordnung
Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt - GGVSEB) für bestimmte
gefährliche Stoffe vorgesehen, dass die Fahrwege durch die zustän-
digen Behörden bestimmt werden müssen. In Nordrhein-Westfalen
sind dies die Kreise und kreisfreien Städte. Die BAB A1 gehört zum
Positivnetz des Gefahrgutnetzes.

Zu 4 und 5:

Die Einwendung ist zu allgemein gehalten, um hierzu konkrete Aus-
führungen machen zu können.

Zu 6:

Soweit eine Verschattung des Einwendergrundstückes infolge des
Baus der Lärmschutzwand befürchtet wird, wird darauf hingewiesen,
dass eventuelle Erschwernisse bzw. wirtschaftliche Nachteile, die da-
raus entstehen könnten, außerhalb des laufenden Planfeststellungs-
verfahrens in den Grunderwerbs- und Entschädigungsverhandlungen
behandelt bzw. in einem gesonderten Entschädigungsverfahren ge-
regelt werden.

Zu 7:

Die Beeinträchtigungen der Nachbargrundstücke durch den Baustel-
lenbetrieb können nicht verhindert und müssen geduldet werden. Die
Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung während der
Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und zu beschränken,
dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit wie möglich vermieden
werden.

Die Gesetze und Vorschriften zum Schutz gegen Baulärm bzw. ande-
re Immissionen werden beachtet. Neben dem Bundes-
Immissionsschutzgesetz und Landes-Immissionsschutzgesetz gibt es
die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm
(AVV Baulärm).

Gemäß § 9 Absatz 2 LImSchG sind in der Zeit von 22 bis 6 Uhr
grundsätzlich Betätigungen verboten, die geeignet sind, die Nachtru-
he zu stören. Ausnahmen von diesem Verbot sind nur dann zulässig,
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wenn die nächtliche, störende Betätigung im öffentlichen Interesse
oder im überwiegenden Interesse eines Beteiligten geboten ist. Dem
öffentlichen Interesse dienen nur Betätigungen, die für das Gemein-
wohl so bedeutsam sind, dass das generelle Einhalten der Nachtru-
hezeit dahinter zurückstehen muss. Erforderlich ist insoweit eine Ab-
wägung zwischen dem Interesse an der Betätigung und dem Interes-
se an der Gewährleistung der Nachtruhe. Dabei ist zu beachten, dass
dem Interesse an einer ungestörten Nachtruhe im Hinblick auf den
Gesundheitsschutz der Bevölkerung beträchtliche Bedeutung zu-
kommt. Die für eine Ausnahme sprechenden Gründe müssen daher
gewichtig sein.

Hinsichtlich der Arbeiten am Wochenende gilt, dass der Samstag ein
Werktag ist. Hier gibt es keine rechtlichen Einschränkungen gegen-
über anderen Werktagen. Dagegen ist das Arbeiten an Sonntagen
nach dem Arbeitszeitgesetz i.d.R. untersagt. Ausnahmen sind unter
bestimmten Bedingungen möglich. Mit dem Planfeststellungsbe-
schluss soll nicht eine grundsätzliche Zulässigkeit von Sonntagsarbeit
festlegt werden.

Zu 8:

Die Einwendung wird zurückgewiesen. Vor Baubeginn erfolgt ein Be-
weissicherungsverfahren, in dem der Zustand der Straße festgehalten
wird. Nach Abschluss der Baumaßnahme werden alle sich die die
Baumaßnahme bedingten Schäden auf Kosten der Straßenbauver-
waltung beseitigt.

Zu 9, 10, 11 und 12:

Die Einwendung beinhaltet Entschädigungsfragen. Diese sind kein
Bestandteil des Planfeststellungsverfahrens, sondern werden im
Rahmen der Grunderwerbs- und Entschädigungsverhandlungen be-
handelt bzw. ggf. in einem gesonderten Entschädigungsfeststellungs-
verfahren geregelt.

Ein Ausgleich für den durch die Lage zur A 1 bedingten möglichen
Wertverlust des Grundstücks/der Immobilie findet nicht statt.

Dass ein Grundstück am Grundstücksmarkt wegen seiner Lage zu ei-
ner Straße an Wert verliert, wird nicht als nachteilige Wirkung auf
Rechte des Grundstückseigentümers erkannt. Derartige Wertminde-
rungen werden deshalb von § 74 Abs. 2 Satz 3 VwVfG nicht erfasst.
Die darin liegende Beschränkung des finanziellen Ausgleichs ist mit
Art. 14 GG vereinbar. Der Gesetzgeber muss nicht vorsehen, dass
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jede durch staatliches Verhalten ausgelöste Wertminderung ausgegli-
chen wird (vgl. BVerwG-Urteile vom 21. März 1996 - 4 C 9.95 und
vom 24. Mai 1996 - 4 A 39.95).

Zu 13:

Das der Planung zugrunde gelegte Verkehrsgutachten von Brilon,
Bondzio, Weiser (Verkehrsuntersuchung Raum Leverkusen) basiert
auf Daten der Bundesverkehrswegeplanung (BVWP) und Vorarbeiten
aus der integrierten Gesamtverkehrsplanung (IGVP) des Landes
NRW. Die Verkehrsprognose wurde nach den Regeln der Verkehrs-
technik erstellt.

Bzgl. Lärmauswirkung wird auf die Ausführungen zu 1 verwiesen.

Zu 14:

Der Landschaftspflegerische Begleitplan (LBP) ist Bestandteil der
Planfeststellungsunterlagen. Er wurde unter Berücksichtigung der Er-
gebnisse der abgeschlossenen Umweltverträglichkeitsstudie (UVS)
auf der Grundlage des straßenbautechnischen Entwurfs erarbeitet. Er
beinhaltet die Analyse der ökologischen Bestandssituation und der
sich aus der geplanten Maßnahme ergebenden Konflikte sowie die
Ermittlung der Eingriffe und legt die entsprechenden Kompensati-
onsmaßnahmen fest. Die Bearbeitung erfolgte gemäß den gültigen
und anerkannten Methoden in Abstimmung mit den zuständigen
Landschafts- und anderen Fachbehörden. Die gewählten Ausgleichs-
und Ersatzmaßnahmen sind geeignet die Beeinträchtigungen des Na-
turhaushaltes und des Landschaftsbildes sowie die eingriffsbedingten
Funktionsbeeinträchtigungen im Sinne des Bundesnaturschutzgesetz-
tes (BNatSchG) zu kompensieren. Die auf der Basis des verbindlich
vorgeschriebenen Bewertungsverfahrens vorgenommene Eingriffs-
Ausgleichs-Bilanzierung weist die vollständige Kompensation der
Eingriffsfolgen nach.

Zu 15:

Das Bauvorhaben beeinflusst das Ortsbild praktisch nicht, da keine
neue Trassenführung der A1 vorgesehen ist.

Zu 16:

Für den Baustellenandienungsverkehr besteht unter Beachtung der
Straßenverkehrsordnung das gleiche Nutzungsrecht für Straßen wie
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für die anderen Verkehrsteilnehmer. Der Baustellenverkehr erfolgt
über das öffentliche Hauptverkehrsstraßennetz.

Die Hauptandienung der Baustelle ist über das Autobahnnetz vorge-
sehen. Im Bereich Köln-Merkenich erfolgt die Andienung der Baustel-
le insbesondere für den Neubau der ersten Rheinbrücke von der AS
Köln-Niehl aus über das Stadtstraßennetz nördlich der Autobahn A1.
Weiterhin besteht die Möglichkeit, den Rhein als Wasserstraße zu
nutzen. Darüber hinaus dienen die eigentlichen Bauflächen und die
Flächen der vorübergehenden Inanspruchnahme dem Bauverkehr.

Die Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung während
der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und zu beschränken,
dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit wie möglich vermieden
werden.

Zu 17:

Die Bauabläufe sind sehr komplex. Im Prinzip ist auf der Rheinbrücke
vorgesehen, zunächst die Richtungsfahrbahn Koblenz zu errichten,
inkl. der Lärmschutzwände auf der Nordseite und im Bereich des zu-
künftigen Mittelstreifens. Während dieser Phase sind die bestehenden
Lärmschutzwände noch vorhanden und in Funktion. In der zweiten
Bauphase wird der Verkehr im 6+0 System auf der Richtungsfahr-
bahn Koblenz verlegt. Auf dieser Richtungsfahrbahn sind dann an
beiden Fahrbahnseiten Lärmschutzwände neu errichtet worden, so
dass der Verkehrslärmschutz für die zweite Bauphase gegeben ist. In
der zweiten Bauphase wird die Richtungsfahrbahn Dortmund herge-
stellt.

Bzgl. des passiven Lärmschutzes wird auf die Ausführungen zu 1
verwiesen.

Zu 18:

Die Bundesautobahn A 1 ist Bestandteil des Bundesfernstraßennet-
zes. Dieses wird unterteilt in Bundesstraßen und Bundesautobahnen
und dient gemäß § 1 FStrG dem weiträumigen Verkehr. Im Gegen-
satz zu den Bundesautobahnen werden Bundesstraßen nicht aus-
schließlich auf bestimmte Verkehrsarten beschränkt. Daher werden
zur Trennung der Rad-/Fußgängerverkehre vom motorisierten Ver-
kehr außerorts separate Rad-/Gehwege angelegt. Im Gegensatz hier-
zu dienen Bundesautobahnen ausschließlich dem Schnellverkehr mit
Kraftfahrzeugen. Eine Verpflichtung des Bundes zur Anlage von Rad-
/Gehwegen an Bundesautobahnen besteht nicht. Sollte im Einzelfall -
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wie zum Beispiel auf einer Rheinbrücke – eine Parallelführung einer
BAB mit einem Rad-Gehweg zweckmäßig sein, besteht seitens des
Baulastträgers für den Rad-/Gehweg die Verpflichtung, die hieraus
entstehenden Kosten (Bau-, Unterhaltung- und Ablösekosten) zu tra-
gen.

Beim erstmaligen Bau der Rheinbrücke Leverkusen im Jahre 1965
wurden auf der Nordseite ein 3,25m breiter Rad-/Moped-Weg und auf
der Südseite ein 2,75 m breiter Gehweg errichtet. Die Nutzung der
Rad-/Gehwege auch von Mofas ist nach StVO möglich, dagegen ist
eine Nutzung durch Kleinkrafträder (Moped, Mokick, Roller) nicht zu-
gelassen.

Beim Ausbau der A 1 werden die Rad-/Gehwege mit den ursprünglich
vorhandenen Breiten als Ersatzverpflichtung des Bundes wieder her-
gestellt. Zwischenzeitlich hat der Bund aus Gründen der Bauwerksun-
terhaltung einer Verbreiterung des südlichen Rad-/Gehweges von
2,75 m auf 3,25 m zugestimmt.

In Anlehnung an die für Bundesstraßen seitens des BMVI eingeführte
„Richtlinien für die Anlage von Landstraßen, Ausgabe 2012“ sind Brei-
ten für Rad-/Gehwege außerorts von 2,50 m angegeben. Dieses Maß
wird mit den geplanten Breiten von 3,25 m auf der Rheinbrücke über-
schritten. Mehrbreiten auf dem Bauwerk und der anschließenden
Strecken würden zu Lasten der Baulastträger der Rad-/Gehwege ge-
hen. Die zusätzlichen Kosten für den Neubau und die Ablösung wä-
ren von Dritten (z. B. den örtlich zuständigen Kommunen) zu über-
nehmen.

Zu 19:

Die Einwendung wird zurückgewiesen. Zugang und Nutzung der
KVB-Haltstelle Merkenich-Mitte wird nicht eingeschränkt. Die KVB-
Haltstelle Merkenich liegt nördlich der A1. Im Zug des Neubaus der
Brücken BW 4907 899 2 und 4907 899 4 (Spoerkelhof) werden Siche-
rungsmaßnahmen zur Gewährleistung der gefahrlosen Querung für
Fußgänger und Radfahrer vorgesehen. Die Route der Buslinie 121
verläuft nördlich der A1 und ist von der Baumaßnahme nicht betrof-
fen.

5.3.17.44 P44

Der Einwender macht folgende Betroffenheiten geltend:

1. Schallimmissionen
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2. Erschütterungen

3. Gefahrguttransporte

4. Wahrscheinlichkeit eines Unfalls mit atomaren, biologischen,
chemischen und insbesondere explosiven Gefahrgütern

5. Elektrosmog

6. Verschattung des Grundstücks / Wohnung durch Lärmschutz-
wände

7. Nächtlicher Baulärm

8. Inanspruchnahme des Grundstücks bzw. Besitzes durch die
Baumaßnahmen

9. Abriss des Gartenhauses

10. Abriss des Grundstücksbegrenzungszaunes

11. Zeitweilige oder verbleibende Wertverluste des Grundstücks so-
wie der Immobilie

12. dramatische Erhöhung des gesamten Verkehrs- und Umwelt-
schallpegels in Köln- Merkenich und der örtlichen Umgebung

13. Eingriffe in Natur, Landschaft und Ökologie insbesondere Verun-
reinigung des Wassers, der Flora und Fauna

14. Nachteilige Eingriffe in das gewachsene Ortsbild

15. Angaben zu der Anlieferung der Baustelle

16. Zeitlichen Errichtung des passiven Lärmschutzes

17. dem Ausbau der Radwege über die Brücke

18. Anbindung der KVB Linie 121 für die Schüler und Berufstätige

Die Einwendungen werden wie folgt zurückgewiesen:
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Zu 1:

In den Planfeststellungsunterlagen sind die Gebäude und Freiflächen,
für die eine Grenzwertüberschreitung prognostiziert ist, angegeben.
Für das betreffende Gebäude ist im Teil A, Ziffer 4.2.1.2 des Be-
schlusses Überschreitungen des Grenzwertes für allgemeine Wohn-
gebiete in der Nacht ausgewiesen. Somit ist die erste Voraussetzung
zur Durchführung von Maßnahmen des passiven Lärmschutzes erfüllt
und der entsprechende Anspruch wird dem Grunde nach festgestellt.

Art, Umfang und Durchführung der im Einzelnen notwendigen
Schutzmaßnahmen richten sich nach den Regelungen der 24. BIm-
SchV (Bundesimmissionsschutzverordnung / Verkehrswege-
Schallschutzmaßnahmenverordnung) in Verbindung mit den Ver-
kehrslärmschutzrichtlinien (VLärmSchR 97). Die Überprüfung der tat-
sächlich notwendigen passiven Lärmschutzmaßnahmen an betroffe-
nen Gebäuden für Räume, die zum nicht nur vorübergehenden Auf-
enthalt von Menschen bestimmt sind, erfolgt erst nach Abschluss des
Planfeststellungsverfahrens (rechtskräftiger Beschluss) und wird von
der Straßenbauverwaltung injiziert.

Zu 2:

Vor Baubeginn erfolgt ein Beweissicherungsverfahren, in dem der
Zustand der Gebäude, die durch die Baumaßnahme beeinträchtigt
werden können, festgehalten wird. Nach Abschluss der Baumaßnah-
me werden die durch die Baumaßnahme bedingten Schäden auf Kos-
ten der Straßenbauverwaltung beseitigt.

Anders als bei Schienenverkehrsanlagen sind Erschütterungen bei
Straßenverkehrsanlagen nicht von Belang.

Zu 3:

Zur Verringerung des Schadensrisikos beim Transport gefährlicher
Güter ist nach § 35 der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße,
mit Eisenbahnen und auf Binnengewässern (Gefahrgutverordnung
Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt - GGVSEB) für bestimmte
gefährliche Stoffe vorgesehen, dass die Fahrwege durch die zustän-
digen Behörden bestimmt werden müssen. In Nordrhein-Westfalen
sind dies die Kreise und kreisfreien Städte. Die BAB A1 gehört zum
Positivnetz des Gefahrgutnetzes.
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Zu 4 und 5:

Die Einwendung ist zu allgemein gehalten, um hierzu konkrete Aus-
führungen machen zu können.

Zu 6:

Soweit eine Verschattung des Einwendergrundstückes infolge des
Baus der Lärmschutzwand befürchtet wird, wird darauf hingewiesen,
dass eventuelle Erschwernisse bzw. wirtschaftliche Nachteile, die da-
raus entstehen könnten, außerhalb des laufenden Planfeststellungs-
verfahrens in den Grunderwerbs- und Entschädigungsverhandlungen
behandelt bzw. in einem gesonderten Entschädigungsverfahren ge-
regelt werden.

Zu 7:

Die Beeinträchtigungen der Nachbargrundstücke durch den Baustel-
lenbetrieb können nicht verhindert und müssen geduldet werden. Die
Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung während der
Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und zu beschränken,
dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit wie möglich vermieden
werden.

Die Gesetze und Vorschriften zum Schutz gegen Baulärm bzw. ande-
re Immissionen werden beachtet. Neben dem Bundes-
Immissionsschutzgesetz und Landes-Immissionsschutzgesetz gibt es
die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm
(AVV Baulärm).

Gemäß § 9 Absatz 2 LImSchG sind in der Zeit von 22 bis 6 Uhr
grundsätzlich Betätigungen verboten, die geeignet sind, die Nachtru-
he zu stören. Ausnahmen von diesem Verbot sind nur dann zulässig,
wenn die nächtliche, störende Betätigung im öffentlichen Interesse
oder im überwiegenden Interesse eines Beteiligten geboten ist. Dem
öffentlichen Interesse dienen nur Betätigungen, die für das Gemein-
wohl so bedeutsam sind, dass das generelle Einhalten der Nachtru-
hezeit dahinter zurückstehen muss. Erforderlich ist insoweit eine Ab-
wägung zwischen dem Interesse an der Betätigung und dem Interes-
se an der Gewährleistung der Nachtruhe. Dabei ist zu beachten, dass
dem Interesse an einer ungestörten Nachtruhe im Hinblick auf den
Gesundheitsschutz der Bevölkerung beträchtliche Bedeutung zu-
kommt. Die für eine Ausnahme sprechenden Gründe müssen daher
gewichtig sein.
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Hinsichtlich der Arbeiten am Wochenende gilt, dass der Samstag ein
Werktag ist. Hier gibt es keine rechtlichen Einschränkungen gegen-
über anderen Werktagen. Dagegen ist das Arbeiten an Sonntagen
nach dem Arbeitszeitgesetz i.d.R. untersagt. Ausnahmen sind unter
bestimmten Bedingungen möglich. Mit dem Planfeststellungsbe-
schluss soll nicht eine grundsätzliche Zulässigkeit von Sonntagsarbeit
festlegt werden.

Zu 8, 9, 10 und 11:

Die Einwendung beinhaltet Entschädigungsfragen. Diese sind kein
Bestandteil des Planfeststellungsverfahrens, sondern werden im
Rahmen der Grunderwerbs- und Entschädigungsverhandlungen be-
handelt bzw. ggf. in einem gesonderten Entschädigungsfeststellungs-
verfahren geregelt.

Ein Ausgleich für den durch die Lage zur A 1 bedingten möglichen
Wertverlust des Grundstücks/der Immobilie findet nicht statt.

Dass ein Grundstück am Grundstücksmarkt wegen seiner Lage zu ei-
ner Straße an Wert verliert, wird nicht als nachteilige Wirkung auf
Rechte des Grundstückseigentümers erkannt. Derartige Wertminde-
rungen werden deshalb von § 74 Abs. 2 Satz 3 VwVfG nicht erfasst.
Die darin liegende Beschränkung des finanziellen Ausgleichs ist mit
Art. 14 GG vereinbar. Der Gesetzgeber muss nicht vorsehen, dass
jede durch staatliches Verhalten ausgelöste Wertminderung ausgegli-
chen wird (vgl. BVerwG-Urteile vom 21. März 1996 - 4 C 9.95 und
vom 24. Mai 1996 - 4 A 39.95).

Zu 12:

Das der Planung zugrunde gelegte Verkehrsgutachten von Brilon,
Bondzio, Weiser (Verkehrsuntersuchung Raum Leverkusen) basiert
auf Daten der Bundesverkehrswegeplanung (BVWP) und Vorarbeiten
aus der integrierten Gesamtverkehrsplanung (IGVP) des Landes
NRW. Die Verkehrsprognose wurde nach den Regeln der Verkehrs-
technik erstellt.

Bzgl. Lärmauswirkung wird auf die Ausführungen zu 1 verwiesen.

Zu 13:

Der Landschaftspflegerische Begleitplan (LBP) ist Bestandteil der
Planfeststellungsunterlagen. Er wurde unter Berücksichtigung der Er-
gebnisse der abgeschlossenen Umweltverträglichkeitsstudie (UVS)
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auf der Grundlage des straßenbautechnischen Entwurfs erarbeitet. Er
beinhaltet die Analyse der ökologischen Bestandssituation und der
sich aus der geplanten Maßnahme ergebenden Konflikte sowie die
Ermittlung der Eingriffe und legt die entsprechenden Kompensati-
onsmaßnahmen fest. Die Bearbeitung erfolgte gemäß den gültigen
und anerkannten Methoden in Abstimmung mit den zuständigen
Landschafts- und anderen Fachbehörden. Die gewählten Ausgleichs-
und Ersatzmaßnahmen sind geeignet die Beeinträchtigungen des Na-
turhaushaltes und des Landschaftsbildes sowie die eingriffsbedingten
Funktionsbeeinträchtigungen im Sinne des Bundesnaturschutzgesetz-
tes (BNatSchG) zu kompensieren. Die auf der Basis des verbindlich
vorgeschriebenen Bewertungsverfahrens vorgenommene Eingriffs-
Ausgleichs-Bilanzierung weist die vollständige Kompensation der
Eingriffsfolgen nach.

Zu 14:

Das Bauvorhaben beeinflusst das Ortsbild praktisch nicht, da keine
neue Trassenführung der A1 vorgesehen ist.

Zu 15:

Für den Baustellenandienungsverkehr besteht unter Beachtung der
Straßenverkehrsordnung das gleiche Nutzungsrecht für Straßen wie
für die anderen Verkehrsteilnehmer. Der Baustellenverkehr erfolgt
über das öffentliche Hauptverkehrsstraßennetz.

Die Hauptandienung der Baustelle ist über das Autobahnnetz vorge-
sehen. Im Bereich Köln-Merkenich erfolgt die Andienung der Baustel-
le insbesondere für den Neubau der ersten Rheinbrücke von der AS
Köln-Niehl aus über das Stadtstraßennetz nördlich der Autobahn A1.
Weiterhin besteht die Möglichkeit, den Rhein als Wasserstraße zu
nutzen. Darüber hinaus dienen die eigentlichen Bauflächen und die
Flächen der vorübergehenden Inanspruchnahme dem Bauverkehr.

Die Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung während
der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und zu beschränken,
dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit wie möglich vermieden
werden.
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Zu 16:

Die Bauabläufe sind sehr komplex. Im Prinzip ist auf der Rheinbrücke
vorgesehen, zunächst die Richtungsfahrbahn Koblenz zu errichten,
inkl. der Lärmschutzwände auf der Nordseite und im Bereich des zu-
künftigen Mittelstreifens. Während dieser Phase sind die bestehenden
Lärmschutzwände noch vorhanden und in Funktion. In der zweiten
Bauphase wird der Verkehr im 6+0 System auf der Richtungsfahr-
bahn Koblenz verlegt. Auf dieser Richtungsfahrbahn sind dann an
beiden Fahrbahnseiten Lärmschutzwände neu errichtet worden, so
dass der Verkehrslärmschutz für die zweite Bauphase gegeben ist. In
der zweiten Bauphase wird die Richtungsfahrbahn Dortmund herge-
stellt.

Bzgl. des passiven Lärmschutzes wird auf die Ausführungen zu 1
verwiesen.

Zu 17:

Die Bundesautobahn A 1 ist Bestandteil des Bundesfernstraßennet-
zes. Dieses wird unterteilt in Bundesstraßen und Bundesautobahnen
und dient gemäß § 1 FStrG dem weiträumigen Verkehr. Im Gegen-
satz zu den Bundesautobahnen werden Bundesstraßen nicht aus-
schließlich auf bestimmte Verkehrsarten beschränkt. Daher werden
zur Trennung der Rad-/Fußgängerverkehre vom motorisierten Ver-
kehr außerorts separate Rad-/Gehwege angelegt. Im Gegensatz hier-
zu dienen Bundesautobahnen ausschließlich dem Schnellverkehr mit
Kraftfahrzeugen. Eine Verpflichtung des Bundes zur Anlage von Rad-
/Gehwegen an Bundesautobahnen besteht nicht. Sollte im Einzelfall -
wie zum Beispiel auf einer Rheinbrücke – eine Parallelführung einer
BAB mit einem Rad-Gehweg zweckmäßig sein, besteht seitens des
Baulastträgers für den Rad-/Gehweg die Verpflichtung, die hieraus
entstehenden Kosten (Bau-, Unterhaltung- und Ablösekosten) zu tra-
gen.

Beim erstmaligen Bau der Rheinbrücke Leverkusen im Jahre 1965
wurden auf der Nordseite ein 3,25m breiter Rad-/Moped-Weg und auf
der Südseite ein 2,75 m breiter Gehweg errichtet. Die Nutzung der
Rad-/Gehwege auch von Mofas ist nach StVO möglich, dagegen ist
eine Nutzung durch Kleinkrafträder (Moped, Mokick, Roller) nicht zu-
gelassen.

Beim Ausbau der A 1 werden die Rad-/Gehwege mit den ursprünglich
vorhandenen Breiten als Ersatzverpflichtung des Bundes wieder her-
gestellt. Zwischenzeitlich hat der Bund aus Gründen der Bauwerksun-
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terhaltung einer Verbreiterung des südlichen Rad-/Gehweges von
2,75 m auf 3,25 m zugestimmt.

In Anlehnung an die für Bundesstraßen seitens des BMVI eingeführte
„Richtlinien für die Anlage von Landstraßen, Ausgabe 2012“ sind Brei-
ten für Rad-/Gehwege außerorts von 2,50 m angegeben. Dieses Maß
wird mit den geplanten Breiten von 3,25 m auf der Rheinbrücke über-
schritten. Mehrbreiten auf dem Bauwerk und der anschließenden
Strecken würden zu Lasten der Baulastträger der Rad-/Gehwege ge-
hen. Die zusätzlichen Kosten für den Neubau und die Ablösung wä-
ren von Dritten (z. B. den örtlich zuständigen Kommunen) zu über-
nehmen.

Zu 18

Die Einwendung wird zurückgewiesen. Zugang und Nutzung der
KVB-Haltstelle Merkenich-Mitte wird nicht eingeschränkt. Die KVB-
Haltstelle Merkenich liegt nördlich der A1. Im Zug des Neubaus der
Brücken BW 4907 899 2 und 4907 899 4 (Spoerkelhof) werden Siche-
rungsmaßnahmen zur Gewährleistung der gefahrlosen Querung für
Fußgänger und Radfahrer vorgesehen. Die Route der Buslinie 121
verläuft nördlich der A1 und ist von der Baumaßnahme nicht betrof-
fen.

5.3.17.45 P45

Die Einwender machen geltend, folgende Punkte seien in den Plan-
feststellungsunterlagen ihres Erachtens nicht ausreichend erkennbar:

1. Lärmschutz während der Bauphase

2. Zuschüsse zu passiven Lärmschutzmaßnahmen

3. Ausgleich zu Schäden am Haus durch Bauarbeiten

4. Hochwasserschutz während der Bauzeit

5. Unterbrechung der Hochwasserschutzwand durch eine Bauzu-
fahrt

6. Radwegebreite

7. Steuerung des Verkehrsaufkommens während der Bauzeit

8. Verbindung zur Umgebung während der Bauzeit
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9. Verbindung zwischen den Rheindörfern während der Bauzeit

Zu 1

Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 6.2.8 (Bauimmis-
sionen) des Beschlusses zurückgewiesen. Die Beeinträchtigungen
der Nachbargrundstücke durch den Baustellenbetrieb können nicht
verhindert und müssen geduldet werden. Die Straßenbauverwaltung
ist bestrebt, die Verkehrsführung während der Bauzeit zeitlich und
räumlich so einzurichten und zu beschränken, dass Beeinträchtigun-
gen der Anlieger so weit wie möglich vermieden werden.

Zu 2

Unter Bezug auf Teil A, Ziffer 4.2.1.2 (Passive Lärmschutzmaßnah-
men) des Beschlusses wird die Einwendung zurückgewiesen. Dort ist
für das betr. Gebäude die erste Voraussetzung zur Durchführung von
Maßnahmen des passiven Lärmschutzes erfüllt und der entsprechen-
de Anspruch wurde dem Grunde nach festgestellt. Art, Umfang und
Durchführung der im Einzelnen notwendigen Schutzmaßnahmen rich-
ten sich nach den Regelungen der 24. BImSchV (Bundesimmissions-
schutzverordnung / Verkehrswege-
Schallschutzmaßnahmenverordnung) in Verbindung mit den Ver-
kehrslärmschutzrichtlinien (VLärmSchR 97). Die Überprüfung der tat-
sächlich notwendigen passiven Lärmschutzmaßnahmen an betroffe-
nen Gebäuden für Räume, die zum nicht nur vorübergehenden Auf-
enthalt von Menschen bestimmt sind, erfolgt erst nach Abschluss des
Planfeststellungsverfahrens (rechtskräftiger Beschluss) und wird von
der Straßenbauverwaltung veranlasst.

Zu 3

Vor Baubeginn erfolgt ein Beweissicherungsverfahren, in dem der
Zustand der Straße festgehalten wird. Nach Abschluss der Baumaß-
nahme werden alle durch die Baumaßnahme bedingten Schäden auf
Kosten der Straßenbauverwaltung beseitigt. Die Einwendung wird zu-
rückgewiesen.

Zu 4 und 5

Unter Bezug auf Teil A Ziffern 6.2.2.4 (Hochwasserschutz) sowie
6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsansprüche) des Beschlusses
wird die Einwendung zurückgewiesen. Die vorhandene Hochwasser-
schutzanlage verläuft heute auf der Ostseite der Merkenicher Haupt-
straße als Mauer. Im Bereich der Überführung der Autobahn wird im
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Hochwasserfall eine mobile Schutzeinrichtung zwischen der Mauer
auf der Ostseite der Straße und dem Brückenwiderlager aufgebaut.
Im Weiteren stellt der Autobahndamm das Bindeglied zum Hochwas-
serschutzdeich dar, welcher in Höhe Kolmarer Straße die Edsel-Ford-
Str. quert. Dieser Zustand wird nach Fertigstellung der Baumaßnah-
me wieder hergestellt. Im Bauzustand muss das bestehende Rhein-
brückenwiderlager abgebrochen werden. Zur Gewährleistung des
Hochwasserschutzes muss vor Baubeginn die bauausführende Firma
der Bezirksregierung einen Hochwasseralarmplan zur Genehmigung
vorlegen. In diesem Alarmplan sind die Zuständigkeiten und die Maß-
nahmen beschreiben, welche bei Hochwassergefahr zu ergreifen
sind.

Die Zufahrt zu der Baustelle erfolgt nördlich der heutigen Brücke.

Zu 6

Die Einwendung wird zurückgewiesen: Beim Ausbau der A 1 werden
die Rad-/Gehwege mit den ursprünglich vorhandenen Breiten als Er-
satzverpflichtung des Bundes wiederhergestellt. Zwischenzeitlich hat
der Bund aus Gründen der Bauwerksunterhaltung einer Verbreiterung
des südlichen Rad-/Gehweges von 2,75 m auf 3,25 m zugestimmt.

Zu 7 bis 9

Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.8 (Bau-
durchführung) des Beschlusses zurückgewiesen. Für den Baustellen-
andienungsverkehr besteht unter Beachtung der Straßenverkehrs-
ordnung das gleiche Nutzungsrecht für Straßen wie für die anderen
Verkehrsteilnehmer. Der Baustellenverkehr erfolgt über das öffentli-
che Hauptverkehrsstraßennetz.

Der Baustellenverkehr erfolgt über das öffentliche Hauptverkehrsstra-
ßennetz. Es ist vorgesehen, Massentransporte über das Autobahn-
netz abzuwickeln. Darüber hinaus dienen die eigentlichen Bauflächen
und die Flächen der vorübergehenden Inanspruchnahme dem Bau-
verkehr.

Die Hauptandienung der Baustelle ist im Bereich Köln-Merkenich
nördlich der Autobahn bzw. von der Autobahn aus vorgesehen. Wei-
terhin besteht die Möglichkeit den Rhein als Wasserstraße zu nutzen.

Die Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung während
der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und zu beschränken,
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dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit wie möglich vermieden
werden.

Die Merkenicher Hauptstraße wird wie im Bestand während der Bau-
zeit nutzbar sein. Bei unvermeidbaren temporären Sperrungen im Be-
reich der geplanten Rheinbrücke kann als Ausweichroute die Strecke
über Ivenshofweg, Emdener Straße und Industriestraße genutzt wer-
den.

Zugang und Nutzung der KVB-Haltstelle Merkenich-Mitte wird nicht
eingeschränkt. Die KVB-Haltstelle Merkenich liegt nördlich der A1. Im
Zug des Neubaus der Brücken BW 4907 899 2 und 4907 899 4 (Spo-
erkelhof) werden Sicherungsmaßnahmen zur Gewährleistung der ge-
fahrlosen Querung für Fußgänger und Radfahrer vorgesehen. Die
Route der Buslinie 121 verläuft nördlich der A1 und ist von der Bau-
maßnahme nicht betroffen.

5.3.17.46 P46

Der Einwender

 geht davon aus, die bestehende Rheinbrücke könne repariert
werden.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil B, Ziffer 5.3.2 (Ver-
kehrliche Belange) dieses Beschlusses zurückgewiesen.

 verlangt die Anlage eines Tunnels zwischen Merkenich und Alken-
rath.

 Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffern 5.3.2.2
(Planungsvarianten) sowie 4.5.1 (Untersuchung der Varianten)
des Beschlusses zurückgewiesen.

 moniert, der Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 17. Dezember 2010 über Industrieemissionen
sei in keiner Weise Rechnung getragen.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil A, Ziffer 6.2.6 (Alt-
lasten, Abfallwirtschaft und Bodenschutz) zurückgewiesen: Für
alle Bauwerke und Strecken werden Geotechnische Berichte
erstellt, die die örtliche Baugrund- und Altlastensituation be-
rücksichtigen. Im Übrigen wird darauf hingewiesen, dass vor-
genannte Richtlinie bei der Altablagerung Dhünnaue keine
Anwendung findet.
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 macht Betroffenheiten durch Lärm-, Feinstaub- und Giftimmissio-
nen geltend.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffern 4.2.1.1
(Aktive Lärmschutzmaßnahmen), 4.2.1.2 (Passive Lärm-
schutzmaßnahmen) sowie 5.3.3.2 (Schadstoffbelastung) und
6.2.6 (Altlasten, Abfallwirtschaft und Bodenschutz)des Be-
schlusses zurückgewiesen.

5.3.17.47 P47

Der Einwender macht geltend, die geplanten Radwege auf der Brücke
seien zu schmal ausgelegt.

Die Einwendung wird zurückgewiesen: Beim Ausbau der A 1 werden
die Rad-/Gehwege mit den ursprünglich vorhandenen Breiten als Er-
satzverpflichtung des Bundes wiederhergestellt. Zwischenzeitlich hat
der Bund aus Gründen der Bauwerksunterhaltung einer Verbreiterung
des südlichen Rad-/Gehweges von 2,75 m auf 3,25 m zugestimmt.

In Anlehnung an die für Bundesstraßen seitens des BMVI eingeführte
„Richtlinien für die Anlage von Landstraßen, Ausgabe 2012“ sind Brei-
ten für Rad-/Gehwege außerorts von 2,50 m angegeben. Dieses Maß
wird mit den geplanten Breiten von 3,25 m auf der Rheinbrücke über-
schritten. Mehrbreiten auf dem Bauwerk und der anschließenden
Strecken würden zu Lasten der Baulastträger der Rad-/Gehwege ge-
hen. Die zusätzlichen Kosten für den Neubau und die Ablösung wä-
ren von Dritten (z. B. den örtlich zuständigen Kommunen) zu über-
nehmen.

P48

Die Einwenderin fordert, dass eine Nutzung des Radweges auf der
Brücke auch für Kleinkrafträder – wie zur Zeit angeblich erlaubt - zu-
gelassen wird.

Die Einwendung wird zurückgewiesen. Beim erstmaligen Bau der
Rheinbrücke Leverkusen im Jahre 1965 wurden auf der Nordseite ein
3,25m breiter Rad-/Moped-Weg und auf der Südseite ein 2,75 m brei-
ter Gehweg errichtet. Die Nutzung der Rad-/Gehwege auch von Mo-
fas ist nach StVO möglich, dagegen ist eine Nutzung durch Kleinkraft-
räder (Moped, Mokick, Roller) nicht zugelassen. Es handelt sich aus-
schließlich um einen Rad-/Gehweg.
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5.3.17.48 P49

Der Einwender

 macht einen Wertverlust seiner Immobilie geltend

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.2
(Eigentumsgarantie), 6.3.3.1.8 (Entschädigungsanspruch) so-
wie Teil A, Ziffer 6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsan-
sprüche) dieses Beschlusses zurückgewiesen: Die im Interes-
se der Allgemeinheit liegende Straßenbaumaßnahme und die
damit verbundenen Eingriffe sind notwendig und auf das un-
vermeidbare Minimum reduziert. Dies gilt nicht nur für die Flä-
chen, die für das Vorhaben selbst in Anspruch genommen
werden sollen, sondern auch für notwendige Folgemaßnah-
men.

 richtet sich dagegen, dass da der passive Lärmschutz erst nach
Fertigstellung ausgeführt und umgesetzt werden soll. Er hält zu-
dem die Lärmschutzmaßnahmen für nicht ausreichend und macht
Anspruch auf passiven Lärmschutz geltend.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil B, Ziffer 5.3.3.1
(Lärmschutz) sowie unter Verweis auf Teil A, Ziffern 4.2.1.1
(Aktive Lärmschutzmaßnahmen) und 4.2.1.2 (Passive Lärm-
schutzmaßnahmen) des Beschlusses zurückgewiesen. Dort ist
für das betr. Gebäude die erste Voraussetzung zur Durchfüh-
rung von Maßnahmen des passiven Lärmschutzes erfüllt und
der entsprechende Anspruch wurde dem Grunde nach festge-
stellt.

 befürchtet, dass durch die Bauarbeiten der Lärmschutz nachts und
an Wochenenden nicht eingehalten würde.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 6.2.8 (Bau-
immissionen) des Beschlusses zurückgewiesen. Auf Ziffer
6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsansprüche) des Be-
schlusses wird verwiesen.

 befürchtet gesundheitliche Beeinträchtigungen durch Lärm und
Schadstoffe bei Abrissarbeiten.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Gesetze und Vor-
schriften zum Schutz gegen Baulärm bzw. andere Immissionen
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werden beachtet. Neben dem Bundes-Immissionsschutzgesetz
und Landes-Immissionsschutzgesetz gibt es die Allgemeine
Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm (AVV Bau-
lärm).

Die durch das Vorhaben während der Bauzeit durch den Bau-
stellenbetrieb zu erwartenden Staub- und Schmutzeinwirkun-
gen sowie Abgasimmissionen sind nicht wesentlich und über-
schreiten das übliche Maß nicht. Zur Vermeidung von Stau-
bentwicklung durch auf den Fahrbahnen entstehenden Ver-
schmutzungen durch Baufahrzeuge erfolgt eine regelmäßige
Straßenreinigung.

 befürchtet Schäden an seiner Immobilie durch Erschütterung.

Vor Baubeginn erfolgt ein Beweissicherungsverfahren, in dem
der Zustand der Straße festgehalten wird. Nach Abschluss der
Baumaßnahme werden alle durch die Baumaßnahme beding-
ten Schäden auf Kosten der Straßenbauverwaltung beseitigt.
Die Einwendung wird zurückgewiesen.

 richtet sich gegen eine seiner Meinung nach zu tiefen Lärm-
schutzwand im Bereich Kesselberger Weg.

Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil B, Ziffer 5.3.3.1
(Lärmschutz) sowie unter Verweis auf Teil A, Ziffern 4.2.1.1
(Aktive Lärmschutzmaßnahmen) und 4.2.1.2 (Passive Lärm-
schutzmaßnahmen) des Beschlusses zurückgewiesen.

 befürchtet eine Beschädigung des Hochwasserschutzes während
der Bauphase.

Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil A, Ziffer 6.2.2.4
(Hochwasserschutz) des Beschlusses zurückgewiesen.

 richtet sich gegen die zeitweise Sperrung der Merkenicher-
Hauptstr. zum Bau- bzw. Abriss.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.8
(Baudurchführung) des Beschlusses zurückgewiesen.

Die Merkenicher Hauptstraße wird wie im Bestand während
der Bauzeit nutzbar sein. Im Fall einer bei bestimmten Arbeiten
aus Gründen der Verkehrssicherheit erforderlichen Sperrung
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ist von der ausführenden Firma ein Verkehrszeichenplan zu
erstellen und mit der Verkehrsbehörde abzustimmen.

Bei unvermeidbaren temporären Sperrungen im Bereich der
geplanten Rheinbrücke kann als Ausweichroute die Strecke
über Ivenshofweg, Emdener Straße und Industriestraße ge-
nutzt werden.

 macht geltend, der Radweg sei zu schmal geplant.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Beim Ausbau der A 1
werden die Rad-/Gehwege mit den ursprünglich vorhandenen
Breiten als Ersatzverpflichtung des Bundes wiederhergestellt.
Zwischenzeitlich hat der Bund aus Gründen der Bauwerksun-
terhaltung einer Verbreiterung des südlichen Rad-/Gehweges
von 2,75 m auf 3,25 m zugestimmt.

 richtet sich gegen das Planfeststellungverfahren, da in den Unter-
lagen keine Bauabläufe und die für den Bau benötigten Zu- und
Abfahrtswege sowie Neueinrichtung der Baustraße dargestellt
würden.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.8
(Baudurchführung) des Beschlusses zurückgewiesen.

 macht geltend, dass die Ausgleichsmaßnahmen in Merkenich nur
10% betrügen.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Ziffer 6.2.10 (Natur-
und Landschaftsschutz) des Beschlusses zurückgewiesen.

5.3.17.49 P50 und P51

Die Einwender

 befürchten, dass auf der Baustelle 24 Std. täglich gearbeitet wird.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 6.2.8 (Bau-
immissionen) des Beschlusses zurückgewiesen. Gemäß § 9
Absatz 2 LImSchG sind in der Zeit von 22 bis 6 Uhr grundsätz-
lich Betätigungen verboten, die geeignet sind, die Nachtruhe
zu stören. Ausnahmen von diesem Verbot sind nur dann zu-
lässig, wenn die nächtliche, störende Betätigung im öffentli-
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chen Interesse oder im überwiegenden Interesse eines Betei-
ligten geboten ist.

 erachten die Lärmschutzwände auf der Brücke nicht für ausrei-
chend und fordern passive Lärmschutzmaßnahmen.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Lärmtechnisch ist auf
der Strombrücke eine Lärmschutzwandhöhe von 2,50 m be-
rücksichtigt. Auf den Lärmschutzwänden wer-den zusätzlich
transparente Überflughilfen für die Avi-Fauna aufgesetzt, so
dass sich eine Gesamthöhe von 4,50 m ergibt. Durch diese
Konstruktion wird eine Verbesserung der Lärmimmissionssitua-
tion an der Wohnbebauung erreicht. Im Übrigen wird für das
betr. Gebäude die erste Voraussetzung zur Durchführung von
Maßnahmen des passiven Lärmschutzes erfüllt und der ent-
sprechende Anspruch wurde dem Grunde nach festgestellt.

 wenden sich gegen eine zu geringe Radwegebreite.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Beim Ausbau der A 1
werden die Rad-/Gehwege mit den ursprünglich vorhandenen
Breiten als Ersatzverpflichtung des Bundes wiederhergestellt.
Zwischenzeitlich hat der Bund aus Gründen der Bauwerksun-
terhaltung einer Verbreiterung des südlichen Rad-/Gehweges
von 2,75 m auf 3,25 m zugestimmt.

 befürchten einen Wertverlust ihrer Immobilie.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.2
(Eigentumsgarantie) dieses Beschlusses zurückgewiesen.

 bemängeln, dass der Grünausgleich überwiegend weit entfernt
von Merkenich stattfindet.

 Der größte Teil der vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen fin-
det auf Kölner Stadtgebiet innerhalb des Naturschutzgebietes
„Worringen-Langel-Merkenich“ und damit in räumlich-
funktionalem Zusammenhang zum Eingriff statt. Das Maßnah-
menkonzept wurde in Anlehnung an den Pflege- und Entwick-
lungsplan „Worringen-Langel–Merkenich“ in Abstimmung mit
der Unteren Landschaftsbehörde der Stadt Köln entwickelt und
findet deren Zustimmung. Aus diesem Grund wird die Einwen-
dung zurückgewiesen. Auf Teil B, Ziffer 5.3.8 (Naturschutz und
Landschaftspflege) des Beschlusses wird hingewiesen.
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 rügen das Fehlen von Angaben zu An- und Abtransporten zur
Baustelle und fordern außerdem eine eindeutige Darstellung der
Baustellenphasen.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.8
(Baudurchführung) des Beschlusses zurückgewiesen. Die
Bauphasen sind nicht Gegenstand der Planfeststellung. Der
Bau und Betrieb der geplanten Maßnahme wird unter Beach-
tung der gültigen Gesetzeslage erfolgen.

 fordern für sämtliche möglicherweise entstehenden Schäden
Schadenersatz.

 Soweit den Einwendern durch die Baumaßnahme Nachteile
entstehen, die zu Entschädigungsansprüchen berechtigen,
werden diese außerhalb des Planfeststellungsverfahrens im
Rahmen der Grunderwerbs- und Entschädigungsverhandlun-
gen behandelt bzw. in einem gesonderten Entschädigungs-
feststellungsverfahren geklärt.

5.3.17.50 P52

Der Einwender richtet sich gegen eine seines Erachtens zu schmale
Radwegebreite.

Die Einwendung wird zurückgewiesen: Beim Ausbau der A 1 werden
die Rad-/Gehwege mit den ursprünglich vorhandenen Breiten als Er-
satzverpflichtung des Bundes wiederhergestellt. Zwischenzeitlich hat
der Bund aus Gründen der Bauwerksunterhaltung einer Verbreiterung
des südlichen Rad-/Gehweges von 2,75 m auf 3,25 m zugestimmt.

In Anlehnung an die für Bundesstraßen seitens des BMVI eingeführte
„Richtlinien für die Anlage von Landstraßen, Ausgabe 2012“ sind Brei-
ten für Rad-/Gehwege außerorts von 2,50 m angegeben. Dieses Maß
wird mit den geplanten Breiten von 3,25 m auf der Rheinbrücke über-
schritten. Mehrbreiten auf dem Bauwerk und der anschließenden
Strecken würden zu Lasten der Baulastträger der Rad-/Gehwege ge-
hen. Die zusätzlichen Kosten für den Neubau und die Ablösung wä-
ren von Dritten (z. B. den örtlich zuständigen Kommunen) zu über-
nehmen.
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5.3.17.51 P53

Der Einwender

 richtet sich gegen die Stückelung der Gesamtmaßnahme in drei
Planfeststellungsverfahren.

 Die Einwendung wird unter dem Verweis auf zurückgewiesen,
dass derzeit insgesamt der Abschnitt von der A 1 AS Köln-
Niehl bis zum A 1/A 3 AK Leverkusen geplant wird. Die Pla-
nung erfolgt in drei Abschnitten, wobei jeder Abschnitt für sich
einen eigenen Verkehrswert, aber eine unterschiedliche Pla-
nungstiefe aufweist. Auf Teil B, Ziffer 4.4.2 (Abschnittsbildung)
wird verwiesen.

 bemängelt, dass eine Tunnelvariante nicht geprüft worden sei.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.2.2
(Planungsvarianten) zurückgewiesen: Ein langer Tunnel wurde
ernsthaft geprüft. Wegen deutlicher Nachteile (lange Bauzeit,
keine Anbindung der A59 an die A1 sinnvoll möglich, hohe
Baukosten) wurde diese Variante frühzeitig ausgeschlossen
und nicht vertieft untersucht.

 macht bezüglich des Eingriffes in die Altablagerung Dhünnaue ei-
nen Verstoß gegen das Bundes-Bodenschutzgesetz gelten.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil A, Ziffer 6.2.6 (Alt-
lasten, Abfallwirtschaft und Bodenschutz) zurückgewiesen: Die
Eingriffe in die gesicherte Altablagerung Dhünnaue stellen kei-
nen Verstoß gegen das Bundesbodenschutzgesetz dar. Die
Altablagerung Dhünnaue ist eine gesicherte Altlast im Sinne
des BBodSchG. Die geplanten Eingriffe in Altlast erfordern An-
passungen der Sicherungssysteme. Diese werden wie bereits
in den 1990er Jahren entsprechend den gegenüber dem Bo-
denschutzrecht deutlich strengeren Vorgaben des Abfallrechts
durchgeführt. Die vom Ausbau der A1 betroffenen Bereiche der
Altablagerung Dhünnaue wurden im Rahmen der Planungen
umfangreich erkundet. Basierend auf diesen Ergebnissen so-
wie dem Wissen über die Zusammensetzung aus Angaben der
ehemaligen Betreiber der Kippstelle wurde ein umfangreiches
Emissionsschutzkonzept abgeleitet (Teil A, Ziffer 2, Nr. 131
des Beschlusses). Dieses umfasst weitreichende Maßnahmen
für den erforderlichen Umgang mit gefährlichen Abfällen (z.B.
vorauseilende Verdichtung der Erkundung, begleitende Kon-
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trollmessungen, Befeuchtungssysteme, Einhausung mit Abluft-
fassung, Vereisung, etc.), die zur Unterbindung jeglicher Ge-
fahren über alle möglichen Kontaminationspfade (z.B. Staub-
bildungen, Geruchsbildungen, Verschleppung von Feststoffen
oder Einträge in Gewässer) dienen und weit über den üblichen
Umfang der standardisierten Schutzmaßnahmen für "Arbeiten
in kontaminierten Bereichen" hinausgehen.

Die über den Gaspfad zu erwartenden Emissionen aus der Alt-
ablagerung wurden im Rahmen der Planungen nochmals un-
tersucht. Wie schon im Zuge der Gefährdungsabschätzung in
den 1990er Jahren wurden in der Bodenluft relativ geringe
Schadstoffgehalte festgestellt. Das Ergebnis deckt sich mit den
Überwachungsergebnissen der Gasqualitäten in der gesicher-
ten Altablagerung. Zur Fassung eventueller Gasaustritte sind
weitreichende Absaugmaßnahmen geplant. Kombiniert mit pa-
rallelen Monitoringmaßnahmen können Gefahren über den
Gaspfad sicher ausgeschlossen werden.

Das Konzept zur Wiederherstellung der Sicherungssysteme,
welches die Maßnahmen zur Wiederherstellung der Gasdrän-
systeme, der Oberflächenabdichtungssysteme und der Ablei-
tung von Drän- und Oberflächenwasser beinhaltet, ist Gegen-
stand der Planfeststellungsunterlage.

 befürchtet eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit durch das
Risiko einer Explosion bei Eingriff in die Deponie Dhünnaue.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil A, Ziffer 6.2.6 (Alt-
lasten, Abfallwirtschaft und Bodenschutz) zurückgewiesen: Für
alle Bauwerke und Strecken werden Geotechnische Berichte
erstellt, die die örtliche Baugrund- und Altlastensituation be-
rücksichtigen.

Vor Baudurchführung insbesondere der Bohrpfahlarbeiten für
die Tiefgründung der Brückenbauwerke muss eine Kampfmit-
telüberprüfung des Baugrundes erfolgen. In allen potenziell be-
troffenen Bodenbereichen werden vorauseilend spezifische
Untersuchungen vorgenommen. Hier wird nach den aktuellen
Vorschriften und Normen verfahren. Neben der Durchführung
von sogenannten Sondierbohrungen und der Sondierungen
der Bohrlöcher mit anschließender Auswertung durch den
Kampfmittelräumdienst, können Verfahren wie u. a. Kontakt-
bohrungen zur Ausführung kommen. Kann dabei keine
Kampfmittelfreigabe erfolgen, werden die Bereiche freigelegt
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und ggf. Hindernisse bzw. Störkörper entfernt. Bei Bedarf bzw.
dem Auffinden von Kampfmitteln erfolgt die Beseitigung bzw.
Entschärfung durch den Kampfmittelräumdient.

 fordert den lärmreduzierenden Straßenbelag (sog. Flüsterasphalt)
für die Strombrücke in genau gleicher Reduktionsstärke wie für
den rechts- & linksrheinischen Bereich und die Sicherstellung der
dauerhaften Wirksamkeit.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 4.2.1.1 (ak-
tive Lärmschutzmaßnahmen) des Beschlusses zurückgewie-
sen: Fahrbahnoberflächen mit einer lärmmindernden Wirkung
von bis zu 5 dB(A), so genannte offenporige Asphaltdeck-
schichten (OPA), die im Neuzustand einen Hohlraumgehalt
von > 15 % aufweisen, werden nur unter bestimmten Voraus-
setzungen vorgesehen. Der Einsatz erfolgt nur dort, wo erheb-
liche Lärmbetroffenheiten vorliegen und der eventuell erforder-
liche beidseitige Lärmschutz in Form von Wällen/Wänden oder
Wall-Wandkombinationen hierdurch höhenmäßig reduziert,
oder ganz darauf verzichtet werden muss. Im vorliegenden Fall
werden auf der Rheinbrücke Lärmschutzwände vorgesehen,
die die Einhaltung der Tagesgrenzwerte ermöglichen.

Aufgrund der Entfernung der Rheinbrücke zu bebauten Gebie-
ten ist der Lärmschutzeffekt durch Aufbringung von lärmredu-
zierendem Straßenbelag auf der Strombrücke als gering zu
bezeichnen und somit würde diese Maßnahme außer Verhält-
nis zum angestrebten Schutzzweck stehen.

 bemängelt eine fehlerhafte Lärmschutzkarte.

 Die Einwendung wird unter dem Verweis auf die Lärmberech-
nungsunterlagen (Teil A, Ziffer 2, Nr. 98 – 100 des Beschlus-
ses) zurückgewiesen. Eine falsche Berechnungsgrundlage
vermag die Planfeststellungsbehörde nicht zu erkennen. Die
Gebäude im Bereich „Alexander-von-Wacker-Platz“, „In den
Kämpgen“, „Deichsweg“ und „Jungblutstraße“ wurden bei der
Schalltechnischen Untersuchung entsprechend Ihrer Nutzung
mit den Grenzwerten eines Allgemeinen Wohngebietes über-
prüft.

 fordert eine komplette Einhausung der Brücke.
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 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Durch die vorgesehe-
nen aktiven Lärmschutzmaßnahmen können die gesetzlichen
Grenzwerte der 16. BImSchV am Tag eingehalten werden und
die passiven Lärmschutzmaßnahmen können gewährleisten,
dass auch in der Nacht eine gesundheitliche Schädigung ver-
mieden wird. Die Kosten einer Einhausung würden außer Ver-
hältnis zum angestrebten Schutzzweck stehen.

 fragt nach dem Lärmschutz bei Nachtarbeiten.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 6.2.8 (Bau-
immissionen) des Beschlusses zurückgewiesen. Gemäß § 9
Absatz 2 LImSchG sind in der Zeit von 22 bis 6 Uhr grundsätz-
lich Betätigungen verboten, die geeignet sind, die Nachtruhe
zu stören. Ausnahmen von diesem Verbot sind nur dann zu-
lässig, wenn die nächtliche, störende Betätigung im öffentli-
chen Interesse oder im überwiegenden Interesse eines Betei-
ligten geboten ist.

 fordert, dass eine besondere Schutzbedürftigkeit (verursacht
durch Lärm, Schmutz, Abgase) der Kinder des Schul- und Vor-
schulalters zu berücksichtigen sei.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 4.2.1.1 (Ak-
tive Lärmschutzmaßnahmen) dieses Beschlusses zurückge-
wiesen. Tagsüber werden die maßgeblichen Grenzwerte ein-
gehalten.

 fordert einen umfassenden Lärmschutz auch entlang der Indust-
riestraße.

 Die Geometrie der Industriestraße wird beibehalten. Es ergibt
sich keine wesentliche Änderung der Lärmsituation und damit
kein Anspruch auf Lärmvorsorge.

Nach den Richtlinien für den Verkehrslärmschutz an Bundes-
fernstraßen in der Baulast des Bundes - VLärmSchR 97 (Ab-
schnitt C, Kapitel VI, Punkt 10.6 Abs. (2) ist nur auf die zusätz-
lich durch den neu gebauten oder wesentlich geänderten Ver-
kehrsweg verursachten Immissionen abzustellen. Eine Überla-
gerung der Beurteilungspegel mehrerer (neuer oder vorhande-
ner) Verkehrswege wird bei Ermittlung der Anspruchsberechti-
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gung nicht berücksichtigt. Daher können Lärmschutzmaßnah-
men an der Industriestraße nicht im Planfeststellungsverfahren
für die A1 geregelt werden.

 bemängelt, dass nicht alle möglichen sich aufdrängenden Tunnel-
varianten von der Vorhabenträgerin ausreichend dargelegt, ge-
prüft und abgewogen worden seien

 Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffern 5.3.2.2
(Planungsvarianten) sowie 4.5.1 (Untersuchung der Varianten)
des Beschlusses zurückgewiesen.

 fordert, dass die Vorhabenträgerin die Realisierung Variante „Gro-
ße Tunnellösung“ zu prüfen habe.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Der Vorhabenträger ist
nicht verpflichtet, jede mögliche und von Dritten ins Spiel ge-
brachte Planungsvariante gleichermaßen detailliert und umfas-
send zu prüfen. Vielmehr können Varianten, die nach einer
Grobanalyse in einem früheren Planungsstadium nicht in Be-
tracht kamen, für die weitere Detailprüfung ausgeschlossen
werden. Hierzu zählt auch eine Anbindung der A 59 an einen
Tunnel in einem Wohngebiet.

Ein langer Tunnel wurde ernsthaft geprüft. Wegen deutlicher
Nachteile (lange Bauzeit, keine Anbindung der A59 an die A1
sinnvoll möglich, hohe Baukosten) wurde diese Variante früh-
zeitig ausgeschlossen und nicht vertieft untersucht. Auf Teil B,
Ziffer 5.3.2.2 (Planungsvarianten) wird verwiesen.

 fordert eine Bürgerbeteiligung hinsichtlich der Gestaltung der Brü-
cke.

 Die Gestaltung der Brücke ist nicht Gegenstand der Planfest-
stellung. In der Planfeststellung werden die Belange geregelt,
die Auswirkungen auf Dritte haben. Dazu gehören u.a. lichte
Durchfahrtshöhe, Pfeiler- und Widerlagerpositionen, Fahr-
bahnbreiten, Geh- und Radwegbreiten, sowie Folgemaßnah-
men die sich aus dem Bau ergeben. Folgemaßnahmen sind
z.B.: Änderung von Straßen, Wegen, Gleisen, Gewässern, Zu-
fahrten, Treppen, Stützmauern, Einfriedigungen, Hauseingän-
gen, Leitungen, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen.
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Eine Bürgerbeteiligung zur Bestimmung der Brückenfarbe wird
zum späteren Zeitpunkt durchgeführt. Im Übrigen kann Visuali-
sierung der neuen Rheinbrücke auf www. Straßen NRW.de
eingesehen werden.

 hinterfragt die Eilbedürftigkeit der Maßnahme.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.2 (Ver-
kehrliche Belange) des Beschlusses zurückgewiesen.

 fordert ein Tempolimit von 100 km/h auf der Brücke.

 Beim Ausbau der A1 wird der notwendige Lärmschutz durch
planerische und bauliche Maßnahmen gemäß den Regelungen
der §§ 41 ff des Bundes-Immissionsschutz-Gesetzes (BIm-
SchG) in Verbindung mit der 16. und 24. Verordnung zur
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BIm-
SchV) sichergestellt.

Eine Geschwindigkeitsbeschränkung ist keine angebrachte
Maßnahme, um den notwendigen Lärmschutz zu gewährleis-
ten, da sie der Zweckbestimmung der Straße widerspricht.
Bundesautobahnen sind Bundesfernstraßen, die einem weit-
räumigen Verkehr dienen und nur für den Schnellverkehr mit
Kraftfahrzeugen bestimmt sind.

Die Anordnung einer Geschwindigkeitsbeschränkung ist eine
verkehrliche Maßnahme, die nicht in die Zuständigkeit der
Straßenbauverwaltung fällt, sondern von der Straßenverkehrs-
behörde angeordnet wird. Die Einwendung wird nach Teil B,
Ziffer 4.3.4 des Beschlusses zurückgewiesen.

 vermisst Angaben zu den Baukosten.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Der Inhalt und der Um-
fang der offengelegten Unterlagen entspricht den Vorgaben
der Richtlinien für die Planfeststellung nach dem Bundesfern-
straßengesetz – Planfeststellungsrichtlinien 2015 – PlafeR 15,
Ausgabe 2015. Auf Teil B, Ziffer 3.3 (Umfang der auszulegen-
den Planunterlagen) dieses Beschlusses wird hingewiesen.
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5.3.17.52 P54

Der Einwender

 macht geltend, dass die vorliegende Planung die Auswirkungen
des Ausbaus auf das direkt betroffene Umland nicht berücksichti-
ge.

 Der Einwand wird unter Bezug auf Teil B (Begründung) des
Beschlusses zurückgewiesen.

5.3.17.53 P55

Der Einwender

 macht das Fehlen von Antragsunterlagen geltend.

 Die Einwendung wird mit Hinweis auf Teil B, Ziffer 3.3 (Umfang
der auszulegenden Planunterlagen) dieses Beschlusses zu-
rückgewiesen.

 macht Fehler in den Unterlagen bezüglich der Sperrwand der süd-
lich der Bestandsstrecke angedachten Tunnellösung geltend.

 Die Lage der Sperrwand ist bekannt (siehe Teil A, Ziffer 2, Un-
terlage 20.1, Abb. 9). Bei der Sperrwand handelt es sich nicht
um eine Spundwand. Die Tatsache, dass die Tunnelvarianten
völlig unzweckmäßige Lösungen sind, liegt nicht an der ge-
wählten Tunnelvariante sondern daran, dass bei einer Tunnel-
lösung die Anbindung der A59 an die A1 nur mit einem sehr
hohen, nicht vertretbaren Aufwand erfolgen kann. Die Einwen-
dung wird zurückgewiesen.

 macht geltend, der Lärmschutz im Bereich Neulandpark und am
Rheinufer sei unzureichend.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 4.2.1.1 (Ak-
tive Lärmschutzmaßnahmen) des Beschlusses zurückgewie-
sen. Die Grenzwerte nach § 2 der Verkehrslärmschutzverord-
nung - 16. BImSchV gelten dem Schutz der Nachbarschaft im
Sinne der §§ 3, 41 ff. BImSchG. Demnach ist Nachbarschaft
ein nach besonderen Merkmalen bestimmbarer Personenkreis,
der sich nicht nur vorübergehend im Einwirkungsbereich der
Straße aufhält. Nicht zur Nachbarschaft gehören Parkanlagen,
Friedhöfe, Erholungswald, Sport- und Grünflächen oder ähnli-
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che Flächen, da sie nur zum vorübergehenden Aufenthalt be-
stimmt sind.

 bemängelt die seines Erachtens unzureichenden Radwegebreiten.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Beim Ausbau der A 1
werden die Rad-/Gehwege mit den ursprünglich vorhandenen
Breiten als Ersatzverpflichtung des Bundes wiederhergestellt.
Zwischenzeitlich hat der Bund aus Gründen der Bauwerksun-
terhaltung einer Verbreiterung des südlichen Rad-/Gehweges
von 2,75 m auf 3,25 m zugestimmt.

5.3.17.54 P56

Die Einwenderin bemängelt die aus ihrer Sicht zu schmalen Radwege
auf der Brücke.

Die Einwendung wird zurückgewiesen: Beim Ausbau der A 1 werden
die Rad-/Gehwege mit den ursprünglich vorhandenen Breiten als Er-
satzverpflichtung des Bundes wiederhergestellt. Zwischenzeitlich hat
der Bund aus Gründen der Bauwerksunterhaltung einer Verbreiterung
des südlichen Rad-/Gehweges von 2,75 m auf 3,25 m zugestimmt.

In Anlehnung an die für Bundesstraßen seitens des BMVI eingeführte
„Richtlinien für die Anlage von Landstraßen, Ausgabe 2012“ sind Brei-
ten für Rad-/Gehwege außerorts von 2,50 m angegeben. Dieses Maß
wird mit den geplanten Breiten von 3,25 m auf der Rheinbrücke über-
schritten. Mehrbreiten auf dem Bauwerk und der anschließenden
Strecken würden zu Lasten der Baulastträger der Rad-/Gehwege ge-
hen. Die zusätzlichen Kosten für den Neubau und die Ablösung wä-
ren von Dritten (z. B. den örtlich zuständigen Kommunen) zu über-
nehmen.

5.3.17.55 P57

Der Einwender bemängelt die aus ihrer Sicht zu schmalen Radwege
auf der Brücke.

Die Einwendung wird zurückgewiesen: Beim Ausbau der A 1 wer-den
die Rad-/Gehwege mit den ursprünglich vorhandenen Breiten als Er-
satzverpflichtung des Bundes wiederhergestellt. Zwischenzeitlich hat
der Bund aus Gründen der Bauwerksunterhaltung einer Verbreiterung
des südlichen Rad-/Gehweges von 2,75 m auf 3,25 m zugestimmt.
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In Anlehnung an die für Bundesstraßen seitens des BMVI eingeführte
„Richtlinien für die Anlage von Landstraßen, Ausgabe 2012“ sind Brei-
ten für Rad-/Gehwege außerorts von 2,50 m angegeben. Dieses Maß
wird mit den geplanten Breiten von 3,25 m auf der Rheinbrücke über-
schritten. Mehrbreiten auf dem Bauwerk und der anschließenden
Strecken würden zu Lasten der Baulastträger der Rad-/Gehwege ge-
hen. Die zusätzlichen Kosten für den Neubau und die Ablösung wä-
ren von Dritten (z. B. den örtlich zuständigen Kommunen) zu über-
nehmen.

5.3.17.56 P58

Die Einwenderin

 legt dar, dass ein Eingriff in die Altablagerung Dhünnaue aufgrund
der nicht bekannten und absehbaren Gefahren nicht zu verantwor-
ten sei.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil A, Ziffer 6.2.6 (Alt-
lasten, Abfallwirtschaft und Bodenschutz) zurückgewiesen: Die
vom Ausbau der A1 betroffenen Bereiche der Altablagerung
Dhünnaue wurden im Rahmen der Planungen umfangreich er-
kundet. Basierend auf diesen Ergebnissen sowie dem Wissen
über die Zusammensetzung aus Angaben der ehemaligen Be-
treiber der Kippstelle wurde ein umfangreiches Emissions-
schutzkonzept abgeleitet (Teil A, Ziffer 2, Nr. 131 des Be-
schlusses). Dieses umfasst weitreichende Maßnahmen für den
erforderlichen Umgang mit gefährlichen Abfällen (z.B. voraus-
eilende Verdichtung der Erkundung, begleitende Kontrollmes-
sungen, Befeuchtungssysteme, Einhausung mit Abluftfassung,
Vereisung, etc.), die zur Unterbindung jeglicher Gefahren über
alle möglichen Kontaminationspfade (z.B. Staubbildungen, Ge-
ruchsbildungen, Verschleppung von Feststoffen oder Einträge
in Gewässer) dienen und weit über den üblichen Umfang der
standardisierten Schutzmaßnahmen für "Arbeiten in kontami-
nierten Bereichen" hinausgehen.

Die über den Gaspfad zu erwartenden Emissionen aus der Alt-
ablagerung wurden im Rahmen der Planungen nochmals un-
tersucht. Wie schon im Zuge der Gefährdungsabschätzung in
den 1990er Jahren wurden in der Bodenluft relativ geringe
Schadstoffgehalte festgestellt. Das Ergebnis deckt sich mit den
Überwachungsergebnissen der Gasqualitäten in der gesicher-
ten Altablagerung. Zur Fassung eventueller Gasaustritte sind
weitreichende Absaugmaßnahmen geplant. Kombiniert mit pa-
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rallelen Monitoringmaßnahmen können Gefahren über den
Gaspfad sicher ausgeschlossen werden.

Das Konzept zur Wiederherstellung der Sicherungssysteme,
welches die Maßnahmen zur Wiederherstellung der Gasdrän-
systeme, der Oberflächenabdichtungssysteme und der Ablei-
tung von Drän- und Oberflächenwasser beinhaltet, ist Gegen-
stand der Planfeststellungsunterlage.

 legt dar, der Landesbetrieb Straßenbau NRW habe versäumt, eine
Kombinationslösung aus Brücke und Tunnel zu untersuchen.

 Kombinationsvarianten, die einen Neubau der bestehenden
Verkehrsanlage (Rheinbrücke und der Anschlussbereiche im
AK Leverkusen-West) bei gleichzeitigem Bau eines Tunnels
(für den überregionalen Verkehr der A 1 zwischen Dortmund
und Trier) beinhalten, schließen sich im Vergleich mit den an-
deren in Betracht kommenden Varianten grundsätzlich aus, da
sie mit weit höheren Kosten verbunden sind. Darüber hinaus
hat eine entsprechende Untersuchung zur Prognose der ver-
kehrlichen Nutzung der Tunnelstrecke von der linksrheinischen
Seite bis zum A 1/A 3 AK Leverkusen für den überregionalen
Verkehr ergeben, dass diese Strecke lediglich von 30.000
Fahrzeugen/Tag genutzt würde. Dies hätte zur Folge, dass der
Bau eines Tunnels für den Verkehr keine signifikante Entlas-
tung des Streckenbereiches in Hochlage ergäbe und dieser
Streckenbereich somit in ähnlichen Dimensionen - wie bereits
in der Vorzugsvariante geplant - hergestellt werden müsste.
Auf Teil B, Ziffer 5.3.2.2 (Planungsvarianten) wird verwiesen.

5.3.17.57 P59

Die Einwender

 befürchten eine Lärmbelästigung insbesondere nachts durch die
Bauarbeiten.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 6.2.8 (Bau-
immissionen) des Beschlusses zurückgewiesen. Die Beein-
trächtigungen der Nachbargrundstücke durch den Baustellen-
betrieb können nicht verhindert und müssen geduldet werden.
Die Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung
während der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und
zu beschränken, dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit
wie möglich vermieden werden.
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 fragen nach Beeinträchtigungen durch den Baustellenverkehr.

 Es wird auf Teil B, Ziffer 5.3.16.8 des Beschlusses verwiesen.
Die Hauptandienung der Baustelle ist über das Autobahnnetz
vorgesehen. Im Bereich Köln-Merkenich erfolgt die Andienung
der Baustelle insbesondere für den Neubau der ersten Rhein-
brücke von der AS Köln-Niehl aus über das Stadtstraßennetz
nördlich der Autobahn A1. Weiterhin besteht die Möglichkeit
den Rhein als Wasserstraße zu nutzen. Es ist vorgesehen,
Massentransporte über das Autobahnnetz abzuwickeln. Dar-
über hinaus dienen die eigentlichen Bauflächen und die Flä-
chen der vorübergehenden Inanspruchnahme auch dem Bau-
stellenverkehr.

Die Merkenicher Hauptstraße wird wie im Bestand während
der Bauzeit nutzbar sein. Bei unvermeidbaren temporären
Sperrungen im Bereich der geplanten Rheinbrücke kann als
Ausweichroute die Strecke über Ivenshofweg, Emdener Straße
und Industriestraße genutzt werden.

Zugang und Nutzung der KVB-Haltstelle Merkenich-Mitte wird
nicht eingeschränkt. Dier KVB-Haltstelle Merkenich liegt nörd-
lich der A1. Im Zug des Neubaus der Brücken BW 4907 899 2
und 4907 899 4 (Spoerkelhof) werden Sicherungsmaßnahmen
zur Gewährleistung der gefahrlosen Querung für Fußgänger
und Radfahrer vorgesehen. Die Route der Buslinie 121 verläuft
nördlich der A1 und ist von der Baumaßnahme nicht betroffen.

Bedingt durch den Bauablauf kann eine uneingeschränkte
„Durchgängigkeit“ im Bereich des Rheinvorlandes nicht ge-
währleistet werden. Dies kann nicht verhindert werden. Falls
Vollsperrungen erforderlich werden, werden die Umleitungen
beschildert.

Während der Bauzeit der neuen Rheinquerung kann die Rad-
Gehwegbeziehung nur auf einer Seite (zuerst der oberstrom-
seitige, dann der unterstromseitige Rad-/Gehweg) für den Ver-
kehrsteilnehmer offen gehalten werden.

 machen eine Lärm-Grenzwertüberschreitung für ihr Grundstück
geltend.

 Unter Bezug auf Teil A, Ziffer 4.2.1.2 (Passive Lärmschutz-
maßnahmen) des Beschlusses wird die Einwendung zurück-
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gewiesen. Dort ist für das betr. Gebäude die erste Vorausset-
zung zur Durchführung von Maßnahmen des passiven Lärm-
schutzes erfüllt und der entsprechende Anspruch wurde dem
Grunde nach festgestellt.

 machen eine Wertminderung Ihres Grundstückes geltend.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.2
(Eigentumsgarantie), 6.3.3.1.8 (Entschädigungsanspruch) so-
wie Teil A, Ziffer 6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsan-
sprüche) dieses Beschlusses zurückgewiesen: Die im Interes-
se der Allgemeinheit liegende Straßenbaumaßnahme und die
damit verbundenen Eingriffe sind notwendig und auf das un-
vermeidbare Minimum reduziert. Dies gilt nicht nur für die Flä-
chen, die für das Vorhaben selbst in Anspruch genommen
werden sollen, sondern auch für notwendige Folgemaßnah-
men.

 bezweifeln den maroden Zustand der bestehenden Rheinbrücke.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 5.3.2 (Ver-
kehrliche Belange) des Beschlusses zurückgewiesen. Auf-
grund des Zustands der Rheinbrücke Leverkusen wurde be-
reits eine Gewichtsbeschränkung auf 3,5 t und somit eine
Sperrung für den Lkw-Verkehr und eine Geschwindigkeitsre-
duzierung durchgeführt. Ein Ersatzneubau der bestehenden
Rheinbrücke ist schnellstmöglich, also kurzfristig, erforderlich.

Die Spannbetonbauwerke im AK Leverkusen-West sind span-
nungsrisskorrosionsgefährdet. Die Bauwerke müssen ebenfalls
mittelfristig erneuert werden.

Zeitlich parallel zum Neubau des ersten Bauwerks der Rhein-
brücke erfolgt der Er-satzneubau der Bauwerke K 33/34 sowie
K 35. Der Ersatzneubau der Bauwerke K 31, K 32 und K 36 er-
folgt im Anschluss.

Der Bauwerkszustand der Rheinbrücke sowie der spannungs-
risskorrosionsgefährdeten Brückenbauwerke im AK Lever-
kusen-West wurde bei der Bauablaufplanung berücksichtigt.
Insofern ist das Vorgehen zuerst die Rheinbrücke zu ersetzen
und im Anschluss erst die weiteren Bauwerke im AK Lever-
kusen zu erneuern zielgerichtet.
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Ein Ersatzneubau der Bauwerke im AK Leverkusen-West ist
zwingend erforderlich, Sanierungs- bzw. Verstärkungsmaß-
nahmen mit dem Ziel die Bauwerke langfristig weiter zu nutzen
sind nicht möglich.

 fordern die Prüfung einer Tunnellösung.

 Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffern 5.3.2.2
(Planungsvarianten) sowie 4.5.1 (Untersuchung der Varianten)
des Beschlusses zurückgewiesen.

5.3.17.58 P60

Die Einwenderin macht folgende Betroffenheiten geltend:

1. Schallimmissionen

2. Erschütterungen

3. Gefahrguttransporte

4. Wahrscheinlichkeit eines Unfalls mit atomaren, biologischen,
chemischen und insbesondere explosiven Gefahrgütern

5. Elektrosmog

6. Verschattung des Grundstücks / Wohnung durch Lärmschutz-
wände

7. Nächtlicher Baulärm

8. Zeitweilige oder verbleibende Wertverluste des Grundstücks so-
wie der Immobilie

9. dramatische Erhöhung des gesamten Verkehrs- und Umwelt-
schallpegels in Köln- Merkenich und der örtlichen Umgebung

10. Eingriffe in Natur, Landschaft und Ökologie insbesondere Verun-
reinigung des Wassers, der Flora und Fauna

11. Nachteilige Eingriffe in das gewachsene Ortsbild
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Zu 1:

In den Planfeststellungsunterlagen sind die Gebäude und Freiflächen,
für die eine Grenzwertüberschreitung prognostiziert ist, angegeben.
Für das betreffende Gebäude ist im Teil A, Ziffer 4.2.1.2 des Be-
schlusses Überschreitungen des Grenzwertes für allgemeine Wohn-
gebiete in der Nacht ausgewiesen. Somit ist die erste Voraussetzung
zur Durchführung von Maßnahmen des passiven Lärmschutzes erfüllt
und der entsprechende Anspruch wird dem Grunde nach festgestellt.

Art, Umfang und Durchführung der im Einzelnen notwendigen
Schutzmaßnahmen richten sich nach den Regelungen der 24. BIm-
SchV (Bundesimmissionsschutzverordnung / Verkehrswege-
Schallschutzmaßnahmenverordnung) in Verbindung mit den Ver-
kehrslärmschutzrichtlinien (VLärmSchR 97). Die Überprüfung der tat-
sächlich notwendigen passiven Lärmschutzmaßnahmen an betroffe-
nen Gebäuden für Räume, die zum nicht nur vorübergehenden Auf-
enthalt von Menschen bestimmt sind, erfolgt erst nach Abschluss des
Planfeststellungsverfahrens (rechtskräftiger Beschluss) und wird von
der Straßenbauverwaltung injiziert.

Zu 2:

Vor Baubeginn erfolgt ein Beweissicherungsverfahren, in dem der
Zustand der Gebäude, die durch die Baumaßnahme beeinträchtigt
werden können, festgehalten wird. Nach Abschluss der Baumaßnah-
me werden die durch die Baumaßnahme bedingten Schäden auf Kos-
ten der Straßenbauverwaltung beseitigt.

Anders als bei Schienenverkehrsanlagen sind Erschütterungen bei
Straßenverkehrsanlagen nicht von Belang.

Zu 3:

Zur Verringerung des Schadensrisikos beim Transport gefährlicher
Güter ist nach § 35 der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße,
mit Eisenbahnen und auf Binnengewässern (Gefahrgutverordnung
Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt - GGVSEB) für bestimmte
gefährliche Stoffe vorgesehen, dass die Fahrwege durch die zustän-
digen Behörden bestimmt werden müssen. In Nordrhein-Westfalen
sind dies die Kreise und kreisfreien Städte. Die BAB A1 gehört zum
Positivnetz des Gefahrgutnetzes.
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Zu 4 und 5:

Die Einwendung ist zu allgemein gehalten, um hierzu konkrete Aus-
führungen machen zu können.

Zu 6:

Soweit eine Verschattung des Einwendergrundstückes infolge des
Baus der Lärmschutzwand befürchtet wird, wird darauf hingewiesen,
dass eventuelle Erschwernisse bzw. wirtschaftliche Nachteile, die da-
raus entstehen könnten, außerhalb des laufenden Planfeststellungs-
verfahrens in den Grunderwerbs- und Entschädigungsverhandlungen
behandelt bzw. in einem gesonderten Entschädigungsverfahren ge-
regelt werden.

Zu 7:

Die Beeinträchtigungen der Nachbargrundstücke durch den Baustel-
lenbetrieb können nicht verhindert und müssen geduldet werden. Die
Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung während der
Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und zu beschränken,
dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit wie möglich vermieden
werden.

Die Gesetze und Vorschriften zum Schutz gegen Baulärm bzw. ande-
re Immissionen werden beachtet. Neben dem Bundes-
Immissionsschutzgesetz und Landes-Immissionsschutzgesetz gibt es
die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm
(AVV Baulärm).

Gemäß § 9 Absatz 2 LImSchG sind in der Zeit von 22 bis 6 Uhr
grundsätzlich Betätigungen verboten, die geeignet sind, die Nachtru-
he zu stören. Ausnahmen von diesem Verbot sind nur dann zulässig,
wenn die nächtliche, störende Betätigung im öffentlichen Interesse
oder im überwiegenden Interesse eines Beteiligten geboten ist. Dem
öffentlichen Interesse dienen nur Betätigungen, die für das Gemein-
wohl so bedeutsam sind, dass das generelle Einhalten der Nachtru-
hezeit dahinter zurückstehen muss. Erforderlich ist insoweit eine Ab-
wägung zwischen dem Interesse an der Betätigung und dem Interes-
se an der Gewährleistung der Nachtruhe. Dabei ist zu beachten, dass
dem Interesse an einer ungestörten Nachtruhe im Hinblick auf den
Gesundheitsschutz der Bevölkerung beträchtliche Bedeutung zu-
kommt. Die für eine Ausnahme sprechenden Gründe müssen daher
gewichtig sein.
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Hinsichtlich der Arbeiten am Wochenende gilt, dass der Samstag ein
Werktag ist. Hier gibt es keine rechtlichen Einschränkungen gegen-
über anderen Werktagen. Dagegen ist das Arbeiten an Sonntagen
nach dem Arbeitszeitgesetz i.d.R. untersagt. Ausnahmen sind unter
bestimmten Bedingungen möglich. Mit dem Planfeststellungsbe-
schluss soll nicht eine grundsätzliche Zulässigkeit von Sonntagsarbeit
festlegt werden.

Zu 8:

Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.2 (Eigen-
tumsgarantie), 6.3.3.1.8 (Entschädigungsanspruch) sowie Teil A, Zif-
fer 6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsansprüche) dieses Be-
schlusses zurückgewiesen: Die im Interesse der Allgemeinheit lie-
gende Straßenbaumaßnahme und die damit verbundenen Eingriffe
sind notwendig und auf das unvermeidbare Minimum reduziert. Dies
gilt nicht nur für die Flächen, die für das Vorhaben selbst in Anspruch
genommen werden sollen, sondern auch für notwendige Folgemaß-
nahmen.

Zu 9:

Das der Planung zugrunde gelegte Verkehrsgutachten von Brilon,
Bondzio, Weiser (Verkehrsuntersuchung Raum Leverkusen) basiert
auf Daten der Bundesverkehrswegeplanung (BVWP) und Vorarbeiten
aus der integrierten Gesamtverkehrsplanung (IGVP) des Landes
NRW. Die Verkehrsprognose wurde nach den Regeln der Verkehrs-
technik erstellt.

Bzgl. Lärmauswirkung wird auf die Ausführungen zu 1 verwiesen.

Zu 10:

Der Landschaftspflegerische Begleitplan (LBP) ist Bestandteil der
Planfeststellungsunterlagen. Er wurde unter Berücksichtigung der Er-
gebnisse der abgeschlossenen Umweltverträglichkeitsstudie (UVS)
auf der Grundlage des straßenbautechnischen Entwurfs erarbeitet. Er
beinhaltet die Analyse der ökologischen Bestandssituation und der
sich aus der geplanten Maßnahme ergebenden Konflikte sowie die
Ermittlung der Eingriffe und legt die entsprechenden Kompensati-
onsmaßnahmen fest. Die Bearbeitung erfolgte gemäß den gültigen
und anerkannten Methoden in Abstimmung mit den zuständigen
Landschafts- und anderen Fachbehörden. Die gewählten Ausgleichs-
und Ersatzmaßnahmen sind geeignet die Beeinträchtigungen des Na-
turhaushaltes und des Landschaftsbildes sowie die eingriffsbedingten



515

Funktionsbeeinträchtigungen im Sinne des Bundesnaturschutzgesetz-
tes (BNatSchG) zu kompensieren. Die auf der Basis des verbindlich
vorgeschriebenen Bewertungsverfahrens vorgenommene Eingriffs-
Ausgleichs-Bilanzierung weist die vollständige Kompensation der
Eingriffsfolgen nach.

Zu 11:

Das Bauvorhaben beeinflusst das Ortsbild praktisch nicht, da keine
neue Trassenführung der A1 vorgesehen ist.

5.3.17.59 P61

Die Einwender

 machen Verlust von Mieteinnahmen durch die Maßnahme geltend.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.2
(Eigentumsgarantie), 6.3.3.1.8 (Entschädigungsanspruch) so-
wie Teil A, Ziffer 6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsan-
sprüche) dieses Beschlusses zurückgewiesen: Die im Interes-
se der Allgemeinheit liegende Straßenbaumaßnahme und die
damit verbundenen Eingriffe sind notwendig und auf das un-
vermeidbare Minimum reduziert. Dies gilt nicht nur für die Flä-
chen, die für das Vorhaben selbst in Anspruch genommen
werden sollen, sondern auch für notwendige Folgemaßnah-
men.

 machen Gesundheitsgefährdungen durch die Lärmbelästigung -
insbesondere nachts durch Grenzwertüberschreitung – geltend.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil B, Ziffer 5.3.3.1
(Lärmschutz) sowie unter Verweis auf Teil A, Ziffern 4.2.1.1
(Aktive Lärmschutzmaßnahmen) und 4.2.1.2 (Passive Lärm-
schutzmaßnahmen) des Beschlusses zurückgewiesen. Dort ist
für das betr. Gebäude die erste Voraussetzung zur Durchfüh-
rung von Maßnahmen des passiven Lärmschutzes erfüllt und
der entsprechende Anspruch wurde dem Grunde nach festge-
stellt.

 befürchten eine Gesundheitsgefährdung durch Feinstaubbelas-
tung.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.3.2
(Schadstoffbelastung) dieses Beschlusses zurückgewiesen:
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Maßgebend für die Beurteilung der Luftschadstoffbelastung ist
die 39. BImSchV (Verordnung über Immissionswerte für
Schadstoffe in der Luft). Als Ergebnis der Luftschadstoffprog-
nose kann festgehalten werden, dass an den beurteilungsrele-
vanten Fassaden keine Grenzwertüberschreitungen zu erwar-
ten sind bzw. alle gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte
eingehalten sind.

 fordern eine Erhöhung der aktiven Lärmschutzmaßnahmen.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil B, Ziffer 5.3.3.1
(Lärmschutz) sowie unter Verweis auf Teil A, Ziffern 4.2.1.1
(Aktive Lärmschutzmaßnahmen) und 4.2.1.2 (Passive Lärm-
schutzmaßnahmen) des Beschlusses zurückgewiesen.

 fordern den neuesten Stand der Technik beim Ausbau der Auto-
bahn.

 Für die Baumaßnahme sind nach den Vorschriften der Sech-
zehnten Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzes, 16. BImSchV (Verkehrslärmschutzver-
ordnung vom 12. Juni 1990 (BGBl. 1990, S. 1036), geändert
durch Artikel 1 der Verordnung vom 18.12.2014 (BGBl. I S.
2269) unter Berücksichtigung der „Richtlinien für den Lärm-
schutz an Straßen, RLS-90, Ausgabe 1990“ (BMV ARS 8/1990
vom 10. April 1990 und Nr. 17/1992 – VkBl. 1990, S. 258 und
1992, S. 208) lärmtechnische Untersuchungen durchgeführt
worden.

Nach § 41 (1) BImSchG muss beim Neubau oder der wesentli-
chen Änderung einer öffentlichen Straße sichergestellt werden,
dass durch Verkehrsgeräusche keine schädlichen Umweltaus-
wirkungen hervorgerufen werden können, die nach dem Stand
der Technik vermeidbar sind (aktiver und passiver Lärm-
schutz). Dies gilt nach § 41 (2) BImSchG jedoch nicht, wenn
die Kosten der Lärmschutzmaßnahmen außer Verhältnis zu
dem angestrebten Schutzzweck stehen würden.

Zur Überprüfung der Verhältnismäßigkeit wurden umfangreiche
Untersuchungen durchgeführt. Die in der Planfeststellungsun-
terlage dargestellten aktiven Lärmschutzmaßnahmen (dazu
gehören auch lärmmindernde Straßenoberflächenbeläge) sind
Ergebnis des Abwägungsprozesses.
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Die Luftschadstoffuntersuchung wurde mit einem mikroskali-
gen Simulationsmodell MISKAM unter Berücksichtigung von
Gebäuden und Topographie sowie der vorhandenen und ge-
planten Lärmschutz-anlagen für die relevanten Luftschadstoffe
durchgeführt, was dem Stand der Technik entspricht.

Im Ergebnis werden die in der 39. BImSchV festgelegten
Grenzwerte nicht überschritten.

 fordern ein nächtliches Bauverbot sowie eine Entschädigung für
die Einschränkungen durch die Bauarbeiten.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 6.2.8 (Bau-
immissionen) des Beschlusses zurückgewiesen. Auf Ziffer
6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsansprüche) des Be-
schlusses wird verwiesen.

 fordern eine Begutachtung ihres Objektes, um im Schadensfall ei-
ne Entschädigung geltend machen zu können.

 Vor Baubeginn erfolgt ein Beweissicherungsverfahren, in dem
der Zustand der Gebäude, die im Einflussbereich von baube-
dingten Erschütterungen liegen, festgehalten wird. Nach Ab-
schluss der Baumaßnahme werden die durch die Baumaß-
nahme bedingten Schäden auf Kosten der Straßenbauverwal-
tung beseitigt. Die Einwendung wird zurückgewiesen.

5.3.17.60 P62

Die Einwender

 beschweren sich über eine schlechte Informationspolitik.

 Die Einwendung wird mit Hinweis auf Teil B, Ziffer 3 (Ablauf
des Verfahrens) zurückgewiesen.

 fürchten um ihre Nachtruhe durch Bautätigkeiten

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 6.2.8 (Bau-
immissionen) des Beschlusses zurückgewiesen. Auf Ziffer
6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsansprüche) des Be-
schlusses wird verwiesen.

 fordern passiven Lärmschutz.



518

 Unter Bezug auf Teil A, Ziffer 4.2.1.2 (Passive Lärmschutz-
maßnahmen) des Beschlusses wird die Einwendung zurück-
gewiesen. Dort ist für das betr. Gebäude die erste Vorausset-
zung zur Durchführung von Maßnahmen des passiven Lärm-
schutzes erfüllt und der entsprechende Anspruch wurde dem
Grunde nach festgestellt.

 bezweifeln die Richtigkeit der Lärmberechnungen.

 Die Einwendung wird unter dem Verweis auf die Lärmberech-
nungsunterlagen (Teil A, Ziffer 2, Nr. 98 – 100 des Beschlus-
ses) zurückgewiesen. Eine falsche Berechnungsgrundlage
vermag die Planfeststellungsbehörde nicht zu erkennen.

 fordern eine Entschädigung für den Wertverlust ihrer Immobilie.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.2
(Eigentumsgarantie), 6.3.3.1.8 (Entschädigungsanspruch) so-
wie Teil A, Ziffer 6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsan-
sprüche) dieses Beschlusses zurückgewiesen: Die im Interes-
se der Allgemeinheit liegende Straßenbaumaßnahme und die
damit verbundenen Eingriffe sind notwendig und auf das un-
vermeidbare Minimum reduziert. Dies gilt nicht nur für die Flä-
chen, die für das Vorhaben selbst in Anspruch genommen
werden sollen, sondern auch für notwendige Folgemaßnah-
men.

 fordern ortsnahe Renaturierungsmaßnahmen.

 Der größte Teil der vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen fin-
det auf Kölner Stadtgebiet innerhalb des Naturschutzgebietes
„Worringen-Langel-Merkenich“ und damit in räumlich-
funktionalem Zusammenhang zum Eingriff statt. Das Maßnah-
menkonzept wurde in Anlehnung an den Pflege- und Entwick-
lungsplan „Worringen-Langel–Merkenich“ in Abstimmung mit
der Unteren Landschaftsbehörde der Stadt Köln entwickelt und
findet deren Zustimmung. Aus diesem Grund wird die Einwen-
dung zurückgewiesen. Auf Teil B, Ziffer 5.3.8 (Naturschutz und
Landschaftspflege) des Beschlusses wird hingewiesen.

 fordern einen effektiven Hochwasserschutz.
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 Unter Bezug auf Teil A Ziffern 6.2.2.4 (Hochwasserschutz) so-
wie 6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsansprüche) des
Beschlusses wird die Einwendung zurückgewiesen.

 fragen, wie der Abtransport der alten Brücke ablaufen wird und
Befürchten eine Einschränkung der KVB-Linie 121.

 Für den Baustellenandienungsverkehr besteht unter Beach-
tung der Straßenverkehrsordnung das gleiche Nutzungsrecht
für Straßen wie für die anderen Verkehrsteilnehmer.

Der Baustellenverkehr erfolgt über das öffentliche Hauptver-
kehrsstraßennetz. Es ist vorgesehen, Massentransporte über
das Autobahnnetz abzuwickeln. Darüber hinaus dienen die ei-
gentlichen Bauflächen und die Flächen der vorübergehenden
Inanspruchnahme dem Bauverkehr.

Die Hauptandienung der Baustelle ist im Bereich Köln-
Merkenich nördlich der Autobahn bzw. von der Autobahn aus
vorgesehen. Weiterhin besteht die Möglichkeit den Rhein als
Wasserstraße zu nutzen.

Die Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung
während der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und
zu beschränken, dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit
wie möglich vermieden werden.

Im Bereich der Kolmarer Straße sind Arbeiten erforderlich, um
die Anbindung der Radwegrampe auszuführen.

Zugang und Nutzung der KVB-Haltstelle Merkenich-Mitte wird
nicht eingeschränkt. Die KVB-Haltstelle Merkenich liegt nörd-
lich der A1. Im Zug des Neubaus der Brücken BW 4907 899 2
und 4907 899 4 (Spoerkelhof) werden Sicherungsmaßnahme
zur Gewährleistung der gefahrlosen Querung für Fußgänger
und Radfahrer vorgesehen. Die Route der Buslinie 121 verläuft
nördlich der A1 und ist von der Baumaßnahme nicht betroffen.

 bemängeln eine unzureichende Radwegebreite.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Beim Ausbau der A 1
werden die Rad-/Gehwege mit den ursprünglich vorhandenen
Breiten als Ersatzverpflichtung des Bundes wiederhergestellt.
Zwischenzeitlich hat der Bund aus Gründen der Bauwerksun-
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terhaltung einer Verbreiterung des südlichen Rad-/Gehweges
von 2,75 m auf 3,25 m zugestimmt.

In Anlehnung an die für Bundesstraßen seitens des BMVI ein-
geführte „Richtlinien für die Anlage von Landstraßen, Ausgabe
2012“ sind Breiten für Rad-/Gehwege außerorts von 2,50 m
angegeben. Dieses Maß wird mit den geplanten Breiten von
3,25 m auf der Rheinbrücke überschritten. Mehrbreiten auf
dem Bauwerk und der anschließenden Strecken würden zu
Lasten der Baulastträger der Rad-/Gehwege gehen. Die zu-
sätzlichen Kosten für den Neubau und die Ablösung wären von
Dritten (z. B. den örtlich zuständigen Kommunen) zu überneh-
men.

 bemängeln eine mangelnde Variantenprüfung.

 Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffern 5.3.2.2
(Planungsvarianten) sowie 4.5.1 (Untersuchung der Varianten)
des Beschlusses zurückgewiesen.

5.3.17.61 P63

Die Einwender

 machen Anspruch auf passiven Lärmschutz geltend.

 Unter Bezug auf Teil A, Ziffer 4.2.1.2 (Passive Lärmschutz-
maßnahmen) des Beschlusses wird die Einwendung zurück-
gewiesen. Dort ist für das betr. Gebäude die erste Vorausset-
zung zur Durchführung von Maßnahmen des passiven Lärm-
schutzes erfüllt und der entsprechende Anspruch wurde im
Rahmen des 1. Deckblattverfahrens dem Grunde nach festge-
stellt.

 verlangen für den Wertverlust ihrer Immobilie eine Entschädigung.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.2
(Eigentumsgarantie), 6.3.3.1.8 (Entschädigungsanspruch) so-
wie Teil A, Ziffer 6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsan-
sprüche) dieses Beschlusses zurückgewiesen: Die im Interes-
se der Allgemeinheit liegende Straßenbaumaßnahme und die
damit verbundenen Eingriffe sind notwendig und auf das un-
vermeidbare Minimum reduziert. Dies gilt nicht nur für die Flä-
chen, die für das Vorhaben selbst in Anspruch genommen
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werden sollen, sondern auch für notwendige Folgemaßnah-
men.

 legen dar, dass die Planfeststellungsunterlagen keine Angaben zu
den Bauabläufen enthielten.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.8
(Baudurchführung) des Beschlusses zurückgewiesen. Die
Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung wäh-
rend der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und zu
beschränken, dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit
wie möglich vermieden werden.

 fragen nach dem Lärmschutz während und nach der Bauphase.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffern 6.2.8
(Bauimmissionen), 4.2.1.1 (Aktive Lärmschutzmaßnahmen)
und 4.2.1.2 (Passive Lärmschutzmaßnahmen) des Beschlus-
ses zurückgewiesen.

 fragen nach dem Hochwasserschutz während der Bauphase.

 Unter Bezug auf Teil A Ziffern 6.2.2.4 (Hochwasserschutz) so-
wie 6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsansprüche) des
Beschlusses wird die Einwendung zurückgewiesen.

 fordern einen breiteren Radweg auf der Brücke.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Beim Ausbau der A 1
werden die Rad-/Gehwege mit den ursprünglich vorhandenen
Breiten als Ersatzverpflichtung des Bundes wiederhergestellt.
Zwischenzeitlich hat der Bund aus Gründen der Bauwerksun-
terhaltung einer Verbreiterung des südlichen Rad-/Gehweges
von 2,75 m auf 3,25 m zugestimmt.

 fordern einen ortsnahen Grünausgleich.

 Der größte Teil der vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen fin-
det auf Kölner Stadtgebiet innerhalb des Naturschutzgebietes
„Worringen-Langel-Merkenich“ und damit in räumlich-
funktionalem Zusammenhang zum Eingriff statt. Das Maßnah-
menkonzept wurde in Anlehnung an den Pflege- und Entwick-
lungsplan „Worringen-Langel–Merkenich“ in Abstimmung mit
der Unteren Landschaftsbehörde der Stadt Köln entwickelt und
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findet deren Zustimmung. Aus diesem Grund wird die Einwen-
dung zurückgewiesen. Auf Teil B, Ziffer 5.3.8 (Naturschutz und
Landschaftspflege) des Beschlusses wird hingewiesen.

 fragen nach Behinderungen durch den Baustellenverkehr.

 Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.8
(Baudurchführung) des Beschlusses zurückgewiesen. Zugang
und Nutzung der KVB-Haltstelle Merkenich-Mitte wird nicht
eingeschränkt. Die KVB-Haltstelle Merkenich liegt nördlich der
A1. Im Zug des Neubaus der Brücken BW 4907 899 2 und
4907 899 4 (Spoerkelhof) werden Sicherungsmaßnahme zur
Gewährleistung der gefahrlosen Querung für Fußgänger und
Radfahrer vorgesehen. Die Route der Buslinie 121 verläuft
nördlich der A1 und ist von der Baumaßnahme nicht betroffen.

 fordern eine Tunnellösung.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.2.2
(Planungsvarianten) zurückgewiesen: Ein langer Tunnel wurde
ernsthaft geprüft. Wegen deutlicher Nachteile (lange Bauzeit,
keine Anbindung der A59 an die A1 sinnvoll möglich, hohe
Baukosten) wurde diese Variante frühzeitig ausgeschlossen
und nicht vertieft untersucht.

Der Vorhabenträger ist nicht verpflichtet, jede mögliche und
von Dritten ins Spiel gebrachte Planungsvariante gleicherma-
ßen detailliert und umfassend zu prüfen. Vielmehr können Va-
rianten, die nach einer Grobanalyse in einem früheren Pla-
nungsstadium nicht in Betracht kamen, für die weitere De-
tailprüfung ausgeschlossen werden. Hierzu zählt auch eine
Anbindung der A 59 an einen Tunnel in einem Wohngebiet.

5.3.17.62 P64

Die Einwender

 fordern Lärmschutz während der Bauphase.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 6.2.8 (Bau-
immissionen) des Beschlusses zurückgewiesen. Die Beein-
trächtigungen der Nachbargrundstücke durch den Baustellen-
betrieb können nicht verhindert und müssen geduldet werden.
Die Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung
während der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und
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zu beschränken, dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit
wie möglich vermieden werden.

 fordern Lärmschutz einer 12-spurigen Autobahn.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil B, Ziffer 5.3.3.1
(Lärmschutz) sowie unter Verweis auf Teil A, Ziffern 4.2.1.1
(Aktive Lärmschutzmaßnahmen) und 4.2.1.2 (Passive Lärm-
schutzmaßnahmen) des Beschlusses zurückgewiesen.

 fordern eine Installation von Fuß- und Radwegen.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Beim Ausbau der A 1
werden die Rad-/Gehwege mit den ursprünglich vorhandenen
Breiten als Ersatzverpflichtung des Bundes wiederhergestellt.
Zwischenzeitlich hat der Bund aus Gründen der Bauwerksun-
terhaltung einer Verbreiterung des südlichen Rad-/Gehweges
von 2,75 m auf 3,25 m zugestimmt.

In Anlehnung an die für Bundesstraßen seitens des BMVI ein-
geführte „Richtlinien für die Anlage von Landstraßen, Ausgabe
2012“ sind Breiten für Rad-/Gehwege außerorts von 2,50 m
angegeben. Dieses Maß wird mit den geplanten Breiten von
3,25 m auf der Rheinbrücke überschritten. Mehrbreiten auf
dem Bauwerk und der anschließenden Strecken würden zu
Lasten der Baulastträger der Rad-/Gehwege gehen. Die zu-
sätzlichen Kosten für den Neubau und die Ablösung wären von
Dritten (z. B. den örtlich zuständigen Kommunen) zu überneh-
men.

 befürchten eine Erhöhung des C02-Ausstoßes.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.3.2
(Schadstoffbelastung) dieses Beschlusses zurückgewiesen:
Maßgebend für die Beurteilung der Luftschadstoffbelastung ist
die 39. BImSchV (Verordnung über Immissionswerte für
Schadstoffe in der Luft). Als Ergebnis der Luftschadstoffprog-
nose kann festgehalten werden, dass an den beurteilungsrele-
vanten Fassaden keine Grenzwertüberschreitungen zu erwar-
ten sind bzw. alle gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte
eingehalten sind.

 befürchten eine Überschreitung der Lärmwerte.
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 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil B, Ziffer 5.3.3.1
(Lärmschutz) sowie unter Verweis auf Teil A, Ziffern 4.2.1.1
(Aktive Lärmschutzmaßnahmen) und 4.2.1.2 (Passive Lärm-
schutzmaßnahmen) des Beschlusses zurückgewiesen.

 richten sich gegen den Grünausgleich in der Region Merkenich.

 Der größte Teil der vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen fin-
det auf Kölner Stadtgebiet innerhalb des Naturschutzgebietes
„Worringen-Langel-Merkenich“ und damit in räumlich-
funktionalem Zusammenhang zum Eingriff statt. Das Maßnah-
menkonzept wurde in Anlehnung an den Pflege- und Entwick-
lungsplan „Worringen-Langel–Merkenich“ in Abstimmung mit
der Unteren Landschaftsbehörde der Stadt Köln entwickelt und
findet deren Zustimmung. Aus diesem Grund wird die Einwen-
dung zurückgewiesen. Auf Teil B, Ziffer 5.3.8 (Naturschutz und
Landschaftspflege) des Beschlusses wird hingewiesen.

 richten sich gegen den An- und Abtransport von Baustoffen.

 Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.8
(Baudurchführung) des Beschlusses zurückgewiesen.

 richten sich gegen eine Mietminderung ihrer Mieter.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.2
(Eigentumsgarantie), 6.3.3.1.8 (Entschädigungsanspruch) so-
wie Teil A, Ziffer 6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsan-
sprüche) dieses Beschlusses zurückgewiesen: Die im Interes-
se der Allgemeinheit liegende Straßenbaumaßnahme und die
damit verbundenen Eingriffe sind notwendig und auf das un-
vermeidbare Minimum reduziert. Dies gilt nicht nur für die Flä-
chen, die für das Vorhaben selbst in Anspruch genommen
werden sollen, sondern auch für notwendige Folgemaßnah-
men.

 rügen das generelle Fehlen von Unterlagen.

 Die Einwendung wird mit Hinweis auf Teil B, Ziffer 3.3 (Umfang
der auszulegenden Planunterlagen) dieses Beschlusses zu-
rückgewiesen.
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5.3.17.63 P65

Die Einwender

 fordern Lärmschutz während der Bauphase.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 6.2.8 (Bau-
immissionen) des Beschlusses zurückgewiesen. Die Beein-
trächtigungen der Nachbargrundstücke durch den Baustellen-
betrieb können nicht verhindert und müssen geduldet werden.
Die Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung
während der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und
zu beschränken, dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit
wie möglich vermieden werden.

 fordern Lärmschutz einer 12-spurigen Autobahn.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil B, Ziffer 5.3.3.1
(Lärmschutz) sowie unter Verweis auf Teil A, Ziffern 4.2.1.1
(Aktive Lärmschutzmaßnahmen) und 4.2.1.2 (Passive Lärm-
schutzmaßnahmen) des Beschlusses zurückgewiesen.

 fordern eine Installation von Fuß- und Radwegen.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Beim Ausbau der A 1
werden die Rad-/Gehwege mit den ursprünglich vorhandenen
Breiten als Ersatzverpflichtung des Bundes wiederhergestellt.
Zwischenzeitlich hat der Bund aus Gründen der Bauwerksun-
terhaltung einer Verbreiterung des südlichen Rad-/Gehweges
von 2,75 m auf 3,25 m zugestimmt.

In Anlehnung an die für Bundesstraßen seitens des BMVI ein-
geführte „Richtlinien für die Anlage von Landstraßen, Ausgabe
2012“ sind Breiten für Rad-/Gehwege außerorts von 2,50 m
angegeben. Dieses Maß wird mit den geplanten Breiten von
3,25 m auf der Rheinbrücke überschritten. Mehrbreiten auf
dem Bauwerk und der anschließenden Strecken würden zu
Lasten der Baulastträger der Rad-/Gehwege gehen. Die zu-
sätzlichen Kosten für den Neubau und die Ablösung wären von
Dritten (z. B. den örtlich zuständigen Kommunen) zu überneh-
men.

 befürchten eine Erhöhung des C02-Ausstoßes.
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 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.3.2
(Schadstoffbelastung) dieses Beschlusses zurückgewiesen:
Maßgebend für die Beurteilung der Luftschadstoffbelastung ist
die 39. BImSchV (Verordnung über Immissionswerte für
Schadstoffe in der Luft). Als Ergebnis der Luftschadstoffprog-
nose kann festgehalten werden, dass an den beurteilungsrele-
vanten Fassaden keine Grenzwertüberschreitungen zu erwar-
ten sind bzw. alle gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte
eingehalten sind.

 befürchten eine Überschreitung der Lärmwerte.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil B, Ziffer 5.3.3.1
(Lärmschutz) sowie unter Verweis auf Teil A, Ziffern 4.2.1.1
(Aktive Lärmschutzmaßnahmen) und 4.2.1.2 (Passive Lärm-
schutzmaßnahmen) des Beschlusses zurückgewiesen.

 richten sich gegen den Grünausgleich in der Region Merkenich.

 Der größte Teil der vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen fin-
det auf Kölner Stadtgebiet innerhalb des Naturschutzgebietes
„Worringen-Langel-Merkenich“ und damit in räumlich-
funktionalem Zusammenhang zum Eingriff statt. Das Maßnah-
menkonzept wurde in Anlehnung an den Pflege- und Entwick-
lungsplan „Worringen-Langel–Merkenich“ in Abstimmung mit
der Unteren Landschaftsbehörde der Stadt Köln entwickelt und
findet deren Zustimmung. Aus diesem Grund wird die Einwen-
dung zurückgewiesen. Auf Teil B, Ziffer 5.3.8 (Naturschutz und
Landschaftspflege) des Beschlusses wird hingewiesen.

 richten sich gegen den An- und Abtransport von Baustoffen.

 Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.8
(Baudurchführung) des Beschlusses zurückgewiesen.

 rügen das generelle Fehlen von Unterlagen.

 Die Einwendung wird mit Hinweis auf Teil B, Ziffer 3.3 (Umfang
der auszulegenden Planunterlagen) dieses Beschlusses zu-
rückgewiesen.
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5.3.17.64 P66

Die Einwender

 machen Anspruch auf passiven Lärmschutz geltend.

 Unter Bezug auf Teil A, Ziffer 4.2.1.2 (Passive Lärmschutz-
maßnahmen) des Beschlusses wird die Einwendung zurück-
gewiesen. Dort ist für das betr. Gebäude die erste Vorausset-
zung zur Durchführung von Maßnahmen des passiven Lärm-
schutzes erfüllt und der entsprechende Anspruch wurde im
Rahmen des 1. Deckblattverfahrens dem Grunde nach festge-
stellt.

 verlangen für den Wertverlust ihrer Immobilie eine Entschädigung.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.2
(Eigentumsgarantie), 6.3.3.1.8 (Entschädigungsanspruch) so-
wie Teil A, Ziffer 6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsan-
sprüche) dieses Beschlusses zurückgewiesen: Die im Interes-
se der Allgemeinheit liegende Straßenbaumaßnahme und die
damit verbundenen Eingriffe sind notwendig und auf das un-
vermeidbare Minimum reduziert. Dies gilt nicht nur für die Flä-
chen, die für das Vorhaben selbst in Anspruch genommen
werden sollen, sondern auch für notwendige Folgemaßnah-
men.

 legen dar, dass die Planfeststellungsunterlagen keine Angaben zu
den Bauabläufen enthielten.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.8
(Baudurchführung) des Beschlusses zurückgewiesen. Die
Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung wäh-
rend der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und zu
beschränken, dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit
wie möglich vermieden werden.

 fragen nach dem Lärmschutz während und nach der Bauphase.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffern 6.2.8
(Bauimmissionen), 4.2.1.1 (Aktive Lärmschutzmaßnahmen)
und 4.2.1.2 (Passive Lärmschutzmaßnahmen) des Beschlus-
ses zurückgewiesen.
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 fragen nach dem Hochwasserschutz während der Bauphase.

 Unter Bezug auf Teil A Ziffern 6.2.2.4 (Hochwasserschutz) so-
wie 6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsansprüche) des
Beschlusses wird die Einwendung zurückgewiesen.

 fordern einen breiteren Radweg auf der Brücke.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Beim Ausbau der A 1
werden die Rad-/Gehwege mit den ursprünglich vorhandenen
Breiten als Ersatzverpflichtung des Bundes wiederhergestellt.
Zwischenzeitlich hat der Bund aus Gründen der Bauwerksun-
terhaltung einer Verbreiterung des südlichen Rad-/Gehweges
von 2,75 m auf 3,25 m zugestimmt.

 fordern einen ortsnahen Grünausgleich.

 Der größte Teil der vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen fin-
det auf Kölner Stadtgebiet innerhalb des Naturschutzgebietes
„Worringen-Langel-Merkenich“ und damit in räumlich-
funktionalem Zusammenhang zum Eingriff statt. Das Maßnah-
menkonzept wurde in Anlehnung an den Pflege- und Entwick-
lungsplan „Worringen-Langel–Merkenich“ in Abstimmung mit
der Unteren Landschaftsbehörde der Stadt Köln entwickelt und
findet deren Zustimmung. Aus diesem Grund wird die Einwen-
dung zurückgewiesen. Auf Teil B, Ziffer 5.3.8 (Naturschutz und
Landschaftspflege) des Beschlusses wird hingewiesen.

 fragen nach Behinderungen durch den Baustellenverkehr.

 Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.8
(Baudurchführung) des Beschlusses zurückgewiesen. Zugang
und Nutzung der KVB-Haltstelle Merkenich-Mitte wird nicht
eingeschränkt. Die KVB-Haltstelle Merkenich liegt nördlich der
A1. Im Zug des Neubaus der Brücken BW 4907 899 2 und
4907 899 4 (Spoerkelhof) werden Sicherungsmaßnahme zur
Gewährleistung der gefahrlosen Querung für Fußgänger und
Radfahrer vorgesehen. Die Route der Buslinie 121 verläuft
nördlich der A1 und ist von der Baumaßnahme nicht betroffen.

 fordern eine Tunnellösung.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.2.2
(Planungsvarianten) zurückgewiesen: Ein langer Tunnel wurde
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ernsthaft geprüft. Wegen deutlicher Nachteile (lange Bauzeit,
keine Anbindung der A59 an die A1 sinnvoll möglich, hohe
Baukosten) wurde diese Variante frühzeitig ausgeschlossen
und nicht vertieft untersucht.

 Der Vorhabenträger ist nicht verpflichtet, jede mögliche und
von Dritten ins Spiel gebrachte Planungsvariante gleicherma-
ßen detailliert und umfassend zu prüfen. Vielmehr können Va-
rianten, die nach einer Grobanalyse in einem früheren Pla-
nungsstadium nicht in Betracht kamen, für die weitere De-
tailprüfung ausgeschlossen werden. Hierzu zählt auch eine
Anbindung der A 59 an einen Tunnel in einem Wohngebiet.

5.3.17.65 P67

Die Einwenderin

 bemängelt, dass die Tunnelvariante nicht eingehend geprüft wor-
den sei.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.2.2
(Planungsvarianten) zurückgewiesen: Ein langer Tunnel wurde
ernsthaft geprüft. Wegen deutlicher Nachteile (lange Bauzeit,
keine Anbindung der A59 an die A1 sinnvoll möglich, hohe
Baukosten) wurde diese Variante frühzeitig ausgeschlossen
und nicht vertieft untersucht.

Der Vorhabenträger ist nicht verpflichtet, jede mögliche und
von Dritten ins Spiel gebrachte Planungsvariante gleicherma-
ßen detailliert und umfassend zu prüfen. Vielmehr können Va-
rianten, die nach einer Grobanalyse in einem früheren Pla-
nungsstadium nicht in Betracht kamen, für die weitere De-
tailprüfung ausgeschlossen werden. Hierzu zählt auch eine
Anbindung der A 59 an einen Tunnel in einem Wohngebiet.

 befürchtet, dass täglich 24 Stunden gebaut werde.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 6.2.8 (Bau-
immissionen) des Beschlusses zurückgewiesen.

 fragt nach der Streckenführung während der Bauzeit.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.8
(Baudurchführung) des Beschlusses zurückgewiesen. Die
Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung wäh-
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rend der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und zu
beschränken, dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit
wie möglich vermieden werden.

 befürchtet eine Veränderung des Landschaftsbildes durch die
Maßnahme.

 Auf Teil A, Ziffer 6.2.10 (Natur- und Landschaftsschutz) des
Beschlusses wird verwiesen.

 fragt nach Maßnahmen des passiven Schallschutzes.

 Auf Teil A, Ziffer 4.2.1.2 (Passive Lärmschutzmaßnahmen) des
Beschlusses wird verwiesen. Dort ist für das betr. Gebäude die
erste Voraussetzung zur Durchführung von Maßnahmen des
passiven Lärmschutzes erfüllt und der entsprechende An-
spruch wurde dem Grunde nach festgestellt.

 vermisst Auskunft über die Einrichtung der Baustelle sowie den
Abtransport der alten Brücke.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.8
(Baudurchführung) des Beschlusses zurückgewiesen. Die Be-
einträchtigungen des Verkehrsablaufes durch den Baustellen-
betrieb können nicht verhindert werden. Die Straßenbauver-
waltung ist bestrebt, die Verkehrsführung während der Bauzeit
zeitlich und räumlich so einzurichten und zu beschränken, dass
Beeinträchtigungen der Anlieger so weit wie möglich vermie-
den werden. Auf Teil A, Ziffer 6.3.1 (Entschädigungs- oder Er-
stattungsansprüche) wird hingewiesen.

 bemängelt die Radwegebreite auf der Brücke,

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Beim Ausbau der A 1
werden die Rad-/Gehwege mit den ursprünglich vorhandenen
Breiten als Ersatzverpflichtung des Bundes wiederhergestellt.
Zwischenzeitlich hat der Bund aus Gründen der Bauwerksun-
terhaltung einer Verbreiterung des südlichen Rad-/Gehweges
von 2,75 m auf 3,25 m zugestimmt.

In Anlehnung an die für Bundesstraßen seitens des BMVI ein-
geführte „Richtlinien für die Anlage von Landstraßen, Ausgabe
2012“ sind Breiten für Rad-/Gehwege außerorts von 2,50 m
angegeben. Dieses Maß wird mit den geplanten Breiten von
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3,25 m auf der Rheinbrücke überschritten. Mehrbreiten auf
dem Bauwerk und der anschließenden Strecken würden zu
Lasten der Baulastträger der Rad-/Gehwege gehen. Die zu-
sätzlichen Kosten für den Neubau und die Ablösung wären von
Dritten (z. B. den örtlich zuständigen Kommunen) zu überneh-
men.

5.3.17.66 P68

Der Einwender

 befürchtet eine Zunahme der Lärmbelastung.

 Die Einwendung wird mit Hinweis auf Teil A, Ziffer 4.2.1 des
Beschlusses (Lärm-schutz) zurückgewiesen.

 fordert passive Lärmschutzmaßnahmen.

 Auf Teil A, Ziffer 4.2.1.2 (Passive Lärmschutzmaßnahmen) des
Beschlusses wird verwiesen. Dort ist für das betr. Gebäude die
erste Voraussetzung zur Durchführung von Maßnahmen des
passiven Lärmschutzes erfüllt und der entsprechende An-
spruch wurde dem Grunde nach festgestellt.

 befürchtet eine zu hohe Feinstaubbelastung.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.3.2
(Schadstoffbelastung) dieses Beschlusses zurückgewiesen:
Maßgebend für die Beurteilung der Luftschadstoffbelastung ist
die 39. BImSchV (Verordnung über Immissionswerte für
Schadstoffe in der Luft). Als Ergebnis der Luftschadstoffprog-
nose kann festgehalten werden, dass an den beurteilungsrele-
vanten Fassaden keine Grenzwertüberschreitungen zu erwar-
ten sind bzw. alle gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte
eingehalten sind.

 geht davon aus, dass rund um die Uhr an sieben Tagen der Wo-
che gearbeitet wird und fordert Schadenersatz.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 6.2.8 (Bau-
immissionen) des Beschlusses zurückgewiesen. Auf Ziffer
6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsansprüche) des Be-
schlusses wird verwiesen.
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 macht eine Werteverlust seines Grundstückes geltend und fordert
Schadensausgleich.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.2
(Eigentumsgarantie), 6.3.3.1.8 (Entschädigungsanspruch) so-
wie Teil A, Ziffer 6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsan-
sprüche) dieses Beschlusses zurückgewiesen: Die im Interes-
se der Allgemeinheit liegende Straßenbaumaßnahme und die
damit verbundenen Eingriffe sind notwendig und auf das un-
vermeidbare Minimum reduziert. Dies gilt nicht nur für die Flä-
chen, die für das Vorhaben selbst in Anspruch genommen
werden sollen, sondern auch für notwendige Folgemaßnah-
men.

 fordert für Umwege während der Bauzeit eine Entschädigung.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.8
(Baudurchführung) des Beschlusses zurückgewiesen. Die
Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung wäh-
rend der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und zu
beschränken, dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit
wie möglich vermieden werden.

 fordert den Bau eines Tunnels statt einer Brücke.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.2.2
(Planungsvarianten) zurückgewiesen: Ein langer Tunnel wurde
ernsthaft geprüft. Wegen deutlicher Nachteile (lange Bauzeit,
keine Anbindung der A59 an die A1 sinnvoll möglich, hohe
Baukosten) wurde diese Variante frühzeitig ausgeschlossen
und nicht vertieft untersucht.

Der Vorhabenträger ist nicht verpflichtet, jede mögliche und
von Dritten ins Spiel gebrachte Planungsvariante gleicherma-
ßen detailliert und umfassend zu prüfen. Vielmehr können Va-
rianten, die nach einer Grobanalyse in einem früheren Pla-
nungsstadium nicht in Betracht kamen, für die weitere De-
tailprüfung ausgeschlossen werden. Hierzu zählt auch eine
Anbindung der A 59 an einen Tunnel in einem Wohngebiet.

 bezweifelt grundsätzlich den verkehrlichen Sinn der Baumaßnah-
me.
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 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.2
(Verkehrliche Belange) des Beschlusses zurückgewiesen.

5.3.17.67 P69

Die Einwender

 fragen nach dem Lärmschutz während und nach der Bauphase.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 6.2.8 (Bau-
immissionen), Teil B, Ziffer 5.3.3.1 (Lärmschutz) sowie unter
Verweis auf Teil A, Ziffern 4.2.1.1 (Aktive Lärmschutzmaß-
nahmen) und 4.2.1.2 (Passive Lärmschutzmaßnahmen) des
Beschlusses zurückgewiesen.

 fragen nach der Kostenübernahme des passiven Lärmschutzes.

 Auf Teil A, Ziffer 4.2.1.2 (Passive Lärmschutzmaßnahmen) des
Beschlusses wird verwiesen. Dort ist für das betr. Gebäude die
erste Voraussetzung zur Durchführung von Maßnahmen des
passiven Lärmschutzes erfüllt und der entsprechende An-
spruch wurde dem Grunde nach festgestellt.

 befürchten einen Wertverlust Ihres Grundstückes.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.2
(Eigentumsgarantie), 6.3.3.1.8 (Entschädigungsanspruch) so-
wie Teil A, Ziffer 6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsan-
sprüche) dieses Beschlusses zurückgewiesen: Die im Interes-
se der Allgemeinheit liegende Straßenbaumaßnahme und die
damit verbundenen Eingriffe sind notwendig und auf das un-
vermeidbare Minimum reduziert. Dies gilt nicht nur für die Flä-
chen, die für das Vorhaben selbst in Anspruch genommen
werden sollen, sondern auch für notwendige Folgemaßnah-
men.

 fragen nach Ersatz für evtl. auftretende Schäden an ihrem Grund-
stück.

 Vor Baubeginn erfolgt ein Beweissicherungsverfahren, in dem
der Zustand der Straße festgehalten wird. Nach Abschluss der
Baumaßnahme werden alle sich die die Baumaßnahme be-
dingten Schäden auf Kosten der Straßenbauverwaltung besei-
tigt. Die Einwendung wird zurückgewiesen.
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 fragen nach dem Hochwasserschutz während der Baumaßnahme.

 Unter Bezug auf Teil A Ziffern 6.2.2.4 (Hochwasserschutz) so-
wie 6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsansprüche) des
Beschlusses wird die Einwendung zurückgewiesen.

 fordern eine beiderseitige Radwegebreite von 3,25 m auf der Brü-
cke.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Beim Ausbau der A 1
werden die Rad-/Gehwege mit den ursprünglich vorhandenen
Breiten als Ersatzverpflichtung des Bundes wiederhergestellt.
Zwischenzeitlich hat der Bund aus Gründen der Bauwerksun-
terhaltung einer Verbreiterung des südlichen Rad-/Gehweges
von 2,75 m auf 3,25 m zugestimmt.

 fragen nach der Verkehrsführung während der Bauzeit.

 Für den Baustellenandienungsverkehr besteht unter Beach-
tung der Straßenverkehrsordnung das gleiche Nutzungsrecht
für Straßen wie für die anderen Verkehrsteilnehmer.

Der Baustellenverkehr erfolgt über das öffentliche Hauptver-
kehrsstraßennetz. Es ist vorgesehen, Massentransporte über
das Autobahnnetz abzuwickeln. Darüber hinaus dienen die ei-
gentlichen Bauflächen und die Flächen der vorübergehenden
Inanspruchnahme dem Bauverkehr.

Die Hauptandienung der Baustelle ist im Bereich Köln-
Merkenich nördlich der Autobahn bzw. von der Autobahn aus
vorgesehen. Weiterhin besteht die Möglichkeit den Rhein als
Wasserstraße zu nutzen.

Die Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung
während der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und
zu beschränken, dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit
wie möglich vermieden werden. Es ist grundsätzlich vorgese-
hen, die Verkehrsführung der städtischen Straßen aufrechtzu-
erhalten. Sollte es dennoch zu kurzfristigen Sperrungen kom-
men, werden Umleitungen ausgeschildert.

Die Merkenicher Hauptstraße wird wie im Bestand während
der Bauzeit nutzbar sein. Bei unvermeidbaren temporären
Sperrungen im Bereich der geplanten Rheinbrücke kann als
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Ausweichroute die Strecke über Ivenshofweg, Emdener Straße
und Industriestraße genutzt werden.

Zugang und Nutzung der KVB-Haltstelle Merkenich-Mitte wird
nicht eingeschränkt. Die KVB-Haltstelle Merkenich liegt nörd-
lich der A1. Im Zug des Neubaus der Brücken BW 4907 899 2
und 4907 899 4 (Spoerkelhof) werden Sicherungsmaßnahme
zur Gewährleistung der gefahrlosen Querung für Fußgänger
und Radfahrer vorgesehen. Die Route der Buslinie 121 verläuft
nördlich der A1 und ist von der Baumaßnahme nicht betroffen.

5.3.17.68 P70

Der Einwender

 richtet sich gegen die Aufteilung der Gesamtmaßnahme in drei
Abschnitte.

 Die Einwendung wird unter dem Hinweis zurückgewiesen,
dass derzeit insgesamt der Abschnitt von der A 1 AS Köln-
Niehl bis zum A 1/A 3 AK Leverkusen geplant wird. Die Pla-
nung erfolgt in drei Abschnitten, wobei jeder Abschnitt für sich
einen eigenen Verkehrswert, aber eine unterschiedliche Pla-
nungstiefe aufweist. Auf Teil B, Ziffer 4.4.2 (Abschnittsbildung)
wird verwiesen.

 fordert die „große Tunnellösung“.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.2.2
(Planungsvarianten) zurückgewiesen: Ein langer Tunnel wurde
ernsthaft geprüft. Wegen deutlicher Nachteile (lange Bauzeit,
keine Anbindung der A59 an die A1 sinnvoll möglich, hohe
Baukosten) wurde diese Variante frühzeitig ausgeschlossen
und nicht vertieft untersucht.

Der Vorhabenträger ist nicht verpflichtet, jede mögliche und
von Dritten ins Spiel gebrachte Planungsvariante gleicherma-
ßen detailliert und umfassend zu prüfen. Vielmehr können Va-
rianten, die nach einer Grobanalyse in einem früheren Pla-
nungsstadium nicht in Betracht kamen, für die weitere De-
tailprüfung ausgeschlossen werden. Hierzu zählt auch eine
Anbindung der A 59 an einen Tunnel in einem Wohngebiet.

 richtet sich gegen die Beschneidung der Klagemöglichkeit.



536

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Es handelt sich um eine
Entscheidung des Gesetzgebers. Dem Gesetz kann nicht ent-
nommen werden, dass es nur für eine Gesamtplanung gilt. Es
ist höchstrichterlich anerkannt, dass Abschnittsbildungen mög-
lich sind. Wenn der Gesetzgeber dies im vorliegenden Fall hät-
te ausschließen wollen, hätte er dies im Gesetzestext zum
Ausdruck gebracht.

 macht geltend, dass die Hochstraße B sowie das AB Leverkusen
noch nicht in einem maroden Zustand seien

 Das Bauwerk Hochstraße B, die sogenannte „Stelze“, ist nach
näherer Begutachtung und Nachrechnung genau wie die Bau-
werke des Autobahnkreuzes Leverkusen-West langfristig nicht
zu erhalten und daher mittelfristig zu ersetzen. Die Hochstraße
B und das AK Leverkusen sind jedoch nicht Gegenstand die-
ses Planfeststellungsverfahrens. Die Einwendung wird zurück-
gewiesen.

 bemängelt das Fehlen von Baukostenangaben.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Baukosten sind nicht
Gegenstand der Planfeststellung.

Der Inhalt und der Umfang der offengelegten Unterlagen ent-
spricht den Vorgaben der Richtlinien für die Planfeststellung
nach dem Bundesfernstraßengesetz – Planfeststellungsrichtli-
nien 2015 – PlafeR 15, Ausgabe 2015. In den Planfeststel-
lungsunterlagen werden Ergebnisse der vorlaufenden planeri-
schen und wirtschaftlichen Überlegungen als Gesamtplanung
dargestellt. Detaillierte Ausführungen werden der Planfeststel-
lungsbehörde für die Abwägung zur Verfügung gestellt, sind
aber Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde in den Unterlagen
nicht erforderlich.

Die nach Anweisung zur Kostenberechnung von Straßenbau-
maßnahmen (AKS 85) ermittelten und am 26.10.2015 vom
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur ge-
nehmigten Gesamtkosten betragen 605,459 Mio. Euro. Eine
Festlegung der Kostenhöhe in der Planfeststellung ist nicht
möglich, weil sie sich auf Ergebnisse der Ausschreibung be-
ziehen müsste, die zu diesem Zeitpunkt nicht vorliegen. Jede
Kostenanpassung/-änderung nach Erlass des Beschlusses
würde zudem einen Änderungsbeschluss erfordern, damit die
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planfestgestellten Kosten mit den letztendlich veranschlagten
übereinstimmen.

Für die interessierten Bürger besteht gemäß den geltenden
Umweltinformationsgesetz (UIG) und Informationsfreiheitsge-
setz NRW (IFG) die Möglichkeit, Einsicht in die entsprechen-
den Unterlagen zu erhalten.

 legt dar, dass es hinsichtlich der Bauzeiten für den 1. Abschnitt
keine konkreten Zahlen gebe, für den 2. Abschnitt jedoch schon.

 Der Vorhabenträger ist nicht verpflichtet, jede mögliche und
von Dritten ins Spiel gebrachte Planungsvariante gleicherma-
ßen detailliert und umfassend zu prüfen. Vielmehr können Va-
rianten, die nach einer Grobanalyse in einem früheren Pla-
nungsstadium nicht in Betracht kamen, für die weitere De-
tailprüfung ausgeschlossen werden. Hierzu zählen auch ver-
schiedenen Tunnelvarianten.

Aufgrund der derzeitigen Sperrung der Rheinquerung für den
Lkw-Verkehr über 3,5 t ist eine schnellstmögliche Realisierung
des Verkehrswertes für den Lkw-Verkehr erforderlich.

Die Bauzeit von Brücken- und Tunnelbauwerken wurde an-
hand von Vergleichsprojekten ermittelt. Für die bauliche Fertig-
stellung einer Rheinbrücke wird eine Bauzeit von ca. 2,5 Jahre
veranschlagt nach der der Verkehrswert bzw. die Nutzung
durch den Lkw-Verkehr wieder vollständig hergestellt ist. Für
die Herstellung eines Tunnels unter dem Rhein wird mit min-
destens doppelter Bauzeit gerechnet.

 bezieht sich auf die Verwaltungsvorschrift „Anweisung zur Kosten-
ermittlung, Kostenabstimmung und Kostenüberprüfung sowie zur
Veranschlagung und Kostenfortschreibung von Straßenbaumaß-
nahmen (AKVS2015)“, die bei solchen Bauprojekten wie der
Rheinquerung der Al angewendet werden müsse.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Die Kostenberechnun-
gen wurden im Rahmen der Vorentwurfsplanung durchgeführt.
Der RE-Vorentwurf wurde vor Inkrafttreten der AKVS 2015 ab-
geschlossen. Die Kostenberechnung erfolgte unter Beachtung
der Vorgänger–Anweisung, der AKS 85 und ist Gegenstand
des genehmigten Vorentwurfs, auf dem der Planfeststellungs-
entwurf basiert.
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 bemängelt das Fehlen einer Kosten-Nutzenanalyse.

 Der Inhalt und der Umfang der offengelegten Unterlagen ent-
spricht den Vorgaben der Richtlinien für die Planfeststellung
nach dem Bundesfernstraßengesetz – Planfeststellungsrichtli-
nien 2015 – PlafeR 15, Ausgabe 2015.

Kostenanalysen, Kostenvergleiche und Kosten-
Nutzberechnungen sind nicht Gegenstand der Planfeststel-
lungsunterlagen. Sie finden sich in den Vorplanungsunterlagen
und in den Vorentwurfsunterlagen und gehören zu den Grund-
lagen der Planung, die aus fachlicher Sicht geprüft, bewertet
und abgestimmt wurden.

In den Planfeststellungsunterlagen werden Ergebnisse der vor-
laufenden planerischen und wirtschaftlichen Überlegungen als
Gesamtplanung dargestellt.

 legt dar, dass durch eine Tunnellösung die Lärmgrenzwerte auch
nachts eingehalten werden könnten.

 Bei Überschreitungen der gesetzlichen Grenzwerte in der
Nacht können die ggf. erforderlichen passiven Lärmschutz-
maßnahmen gewährleisten, dass eine gesundheitliche Schädi-
gung vermieden wird.

 legt dar, dass eine Tunnellösung zu weniger versiegelten Flächen
führe.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf die bereits umfänglich er-
folgten Ausführungen zur Tunnellösung zurückgewiesen. Auf
Teil B, Ziffer 5.3.2.2 (Planungsvarianten) wird verwiesen.

 befürchtet Gefahren durch einen Eingriff im Bereich der Altablage-
rung Dhünnaue.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil A, Ziffer 6.2.6 (Alt-
lasten, Abfallwirtschaft und Bodenschutz) zurückgewiesen: Die
vom Ausbau der A1 betroffenen Bereiche der Altablagerung
Dhünnaue wurden im Rahmen der Planungen umfangreich er-
kundet. Basierend auf diesen Ergebnissen sowie dem Wissen
über die Zusammensetzung aus Angaben der ehemaligen Be-
treiber der Kippstelle wurde ein umfangreiches Emissions-
schutzkonzept abgeleitet (Teil A, Ziffer 2, Nr. 131 des Be-
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schlusses). Dieses umfasst weitreichende Maßnahmen für den
erforderlichen Umgang mit gefährlichen Abfällen (z.B. voraus-
eilende Verdichtung der Erkundung, begleitende Kontrollmes-
sungen, Befeuchtungssysteme, Einhausung mit Abluftfassung,
Vereisung, etc.), die zur Unterbindung jeglicher Gefahren über
alle möglichen Kontaminationspfade (z.B. Staubbildungen, Ge-
ruchsbildungen, Verschleppung von Feststoffen oder Einträge
in Gewässer) dienen und weit über den üblichen Umfang der
standardisierten Schutzmaßnahmen für "Arbeiten in kontami-
nierten Bereichen" hinausgehen.

Die über den Gaspfad zu erwartenden Emissionen aus der Alt-
ablagerung wurden im Rahmen der Planungen nochmals un-
tersucht. Wie schon im Zuge der Gefährdungsabschätzung in
den 1990er Jahren wurden in der Bodenluft relativ geringe
Schadstoffgehalte festgestellt. Das Ergebnis deckt sich mit den
Überwachungsergebnissen der Gasqualitäten in der gesicher-
ten Altablagerung. Zur Fassung eventueller Gasaustritte sind
weitreichende Absaugmaßnahmen geplant. Kombiniert mit pa-
rallelen Monitoringmaßnahmen können Gefahren über den
Gaspfad sicher ausgeschlossen werden.

Das Konzept zur Wiederherstellung der Sicherungssysteme,
welches die Maßnahmen zur Wiederherstellung der Gasdrän-
systeme, der Oberflächenabdichtungssysteme und der Ablei-
tung von Drän- und Oberflächenwasser beinhaltet, ist Gegen-
stand der Planfeststellungsunterlage.

 legt dar, der Landesbetrieb Straßenbau NRW habe versäumt, eine
Kombinationslösung aus Brücke und Tunnel zu untersuchen.

 Kombinationsvarianten, die einen Neubau der bestehenden
Verkehrsanlage (Rheinbrücke und der Anschlussbereiche im
AK Leverkusen-West) bei gleichzeitigem Bau eines Tunnels
(für den überregionalen Verkehr der A 1 zwischen Dortmund
und Trier) beinhalten, schließen sich im Vergleich mit den an-
deren in Betracht kommenden Varianten grundsätzlich aus, da
sie mit weit höheren Kosten verbunden sind. Darüber hinaus
hat eine entsprechende Untersuchung zur Prognose der ver-
kehrlichen Nutzung der Tunnelstrecke von der linksrheinischen
Seite bis zum A 1/A 3 AK Leverkusen für den überregionalen
Verkehr ergeben, dass diese Strecke lediglich von 30.000
Fahrzeugen/Tag genutzt würde. Dies hätte zur Folge, dass der
Bau eines Tunnels für den Verkehr keine signifikante Entlas-
tung des Streckenbereiches in Hochlage ergäbe und dieser
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Streckenbereich somit in ähnlichen Dimensionen - wie bereits
in der Vorzugsvariante geplant - hergestellt werden müsste.
Auf Teil B, Ziffer 5.3.2.2 (Planungsvarianten) wird verwiesen.

5.3.17.69 P 71 & P 72

Die Einwender

 befürchten Gesundheitsschäden durch den Bau der Maßnahme.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 6.2.8 (Bau-
immissionen) des Beschlusses zurückgewiesen. Die Beein-
trächtigungen der Nachbargrundstücke durch den Baustellen-
betrieb können nicht verhindert und müssen geduldet werden.
Die Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung
während der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und
zu beschränken, dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit
wie möglich vermieden werden.

 befürchten eine Einschränkung des Nahverkehrs durch die Bau-
maßnahme.

 Die Beeinträchtigungen des Verkehrsablaufes durch den Bau-
stellenbetrieb können nicht verhindert werden. Der Baustellen-
verkehr erfolgt über das öffentliche Hauptverkehrsstraßennetz.
Es ist vorgesehen, Massentransporte über das Autobahnnetz
abzuwickeln. Die Merkenicher Hauptstraße wird wie im Be-
stand während der Bauzeit nutzbar sein. Bei unvermeidbaren
temporären Sperrungen im Bereich der geplanten Rheinbrücke
kann als Ausweichroute die Strecke über Ivenshofweg, Emde-
ner Straße und Industriestraße genutzt werden.

Zugang und Nutzung der KVB-Haltstelle Merkenich-Mitte wird
nicht eingeschränkt. Die KVB-Haltstelle Merkenich liegt nörd-
lich der A1. Im Zug des Neubaus der Brücken BW 4907 899 2
und 4907 899 4 (Spoerkelhof) werden Sicherungsmaßnahme
zur Gewährleistung der gefahrlosen Querung für Fußgänger
und Radfahrer vorgesehen. Die Route der Buslinie 121 verläuft
nördlich der A1 und ist von der Baumaßnahme nicht betroffen.

Für den Baustellenandienungsverkehr besteht unter Beach-
tung der Straßenverkehrsordnung das gleiche Nutzungsrecht
für Straßen wie für die anderen Verkehrsteilnehmer. Die Stra-
ßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung während
der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und zu be-
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schränken, dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit wie
möglich vermieden werden.

 haben Bedenken, dass durch die jahrelang andauernden Bau-
maßnahmen das ökologische Gleichgewicht im Naturschutzgebiet
stark gestört wird und sich diese für das Gedeihen von Flora und
Fauna negativ auswirken.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Ziffer 6.2.10 (Natur-
und Landschaftsschutz) des Beschlusses zurückgewiesen.

 rechnen mit einer Wertminderung ihrer Immobilie.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.2
(Eigentumsgarantie), 6.3.3.1.8 (Entschädigungsanspruch) so-
wie Teil A, Ziffer 6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsan-
sprüche) dieses Beschlusses zurückgewiesen: Die im Interes-
se der Allgemeinheit liegende Straßenbaumaßnahme und die
damit verbundenen Eingriffe sind notwendig und auf das un-
vermeidbare Minimum reduziert. Dies gilt nicht nur für die Flä-
chen, die für das Vorhaben selbst in Anspruch genommen
werden sollen, sondern auch für notwendige Folgemaßnah-
men.

5.3.17.70 P73

Der Einwender macht eine zu hohe Bodenversiegelung und damit
einhergehenden Gefahren geltend.

Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B des Beschlusses zu-
rückgewiesen.

5.3.17.71 P74

Die Einwenderin

 bemängelt das Fehlen von Angaben zu den Baukosten.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Der Inhalt und der Um-
fang der offengelegten Unterlagen entspricht den Vorgaben
der Richtlinien für die Planfeststellung nach dem Bundesfern-
straßengesetz – Planfeststellungsrichtlinien 2015 – PlafeR 15,
Ausgabe 2015.
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Die nach Anweisung zur Kostenberechnung von Straßenbau-
maßnahmen (AKS 85) ermittelten und am 26.10.2015 vom
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur ge-
nehmigten Gesamtkosten betragen 605,459 Mio. Euro. Eine
Festlegung der Kostenhöhe in der Planfeststellung ist nicht
möglich, weil sie sich auf Ergebnisse der Ausschreibung be-
ziehen müsste, die zu diesem Zeitpunkt nicht vorliegen. Jede
Kostenanpassung/-änderung nach Erlass des Beschlusses
würde zudem einen Änderungsbeschluss erfordern, damit die
planfestgestellten Kosten mit den letztendlich veranschlagten
übereinstimmen.

Für die interessierten Bürger besteht gemäß den geltenden
Umweltinformationsgesetz (UIG) und Informationsfreiheitsge-
setz NRW (IFG) die Möglichkeit, Einsicht in die entsprechen-
den Unterlagen zu erhalten.

 bezieht sich auf die Verwaltungsvorschrift „Anweisung zur Kosten-
ermittlung, Kostenabstimmung und Kostenüberprüfung sowie zur
Veranschlagung und Kostenfortschreibung von Straßenbaumaß-
nahmen (AKVS2015)“, die bei solchen Bauprojekten wie der
Rheinquerung der Al angewendet werden müsse.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Die Kostenberechnun-
gen wurden im Rahmen der Vorentwurfsplanung durchgeführt.
Der RE-Vorentwurf wurde vor Inkrafttreten der AKVS 2015 ab-
geschlossen. Die Kostenberechnung erfolgte unter Beachtung
der Vorgänger–Anweisung, der AKS 85 und ist Gegenstand
des genehmigten Vorentwurfs, auf dem der Planfeststellungs-
entwurf basiert.

 bemängelt die Angaben zu der Variantenauswahl.

 Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffern 5.3.2.2
(Planungsvarianten) sowie 4.5.1 (Untersuchung der Varianten)
des Beschlusses zurückgewiesen.

5.3.17.72 P75

Der Einwender

 macht geltend, der geplante Ausbau verstoße gegen die Richtwer-
te von DIN 18005Teil I vom Mai 1987 zur Berücksichtigung des
Schallschutzes im Städtebau und es würden die Richtwerte für
Freizeit- und Erholungsflächen ganz offensichtlich überschritten.
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 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Grenzwerte nach §
2 der Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV gelten
dem Schutz der Nachbarschaft im Sinne der §§ 3, 41 ff. BIm-
SchG. Demnach ist Nachbarschaft ein nach besonderen
Merkmalen bestimmbarer Personenkreis, der sich nicht nur vo-
rübergehend im Einwirkungsbereich der Straße aufhält. Nicht
zur Nachbarschaft gehören Parkanlagen, Friedhöfe, Erho-
lungswald, Sport- und Grünflächen oder ähnliche Flächen, da
sie nur zum vorübergehenden Aufenthalt bestimmt sind.

 bezieht sich auf DIN 18005 Teil 1-Ausgabe Mai 1987- Berücksich-
tigung des Schallschutzes im Städtebau.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Grenzwerte richten
sich im Straßenbau nicht nach der DIN 18005 sondern nach
der 16. BImSchV.

Maßgebend für die lärmtechnischen Berechnungen bei Stra-
ßenplanungen sind die 16. BImSchV, die VLärmSchR 97 sowie
die Richtlinien für Lärmschutz an Straßen (RLS 90). Andere
Regelwerke, die (wie z.B. die DIN 18 005 oder die TA Lärm)
abweichende Grenz- bzw. Orientierungswerte vorsehen, finden
im vorliegenden straßenrechtlichen Verfahren keine Anwen-
dung. Sie sind beim Bau oder bei einer wesentlichen Änderung
von Straßen nicht heranzuziehen, da sie andere Bezugspunkte
haben und sich mit anderen Regelungsgegenständen befas-
sen.

Die DIN 18005 gibt Hinweise zur Berücksichtigung des Schall-
schutzes bei der städtebaulichen Planung. Sie richtet sich an
Gemeinden, Städteplaner, Architekten und Bauaufsichtsbehör-
den. Sie gilt nicht für die Anwendung in Genehmigungs- und
Planfeststellungsverfahren.

In Bezug auf die Gesundheitsgefährdung ist anzumerken, dass
durch die vorgesehenen aktiven Lärmschutzmaßnahmen die
gesetzlichen Grenzwerte der 16. BImSchV am Tag eingehalten
werden können und die passiven Lärmschutzmaßnahmen
können gewährleisten, dass auch in der Nacht eine gesund-
heitliche Schädigung vermieden wird. Hinsichtlich der Luft-
schadstoffe sind die Anforderungen der 39. BImSchV erfüllt.

 bemängelt, dass eine Tunnelvariante nicht gleichwertig untersucht
worden sei.
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 Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffern 5.3.2.2
(Planungsvarianten) sowie 4.5.1 (Untersuchung der Varianten)
des Beschlusses zurückgewiesen.

5.3.17.73 P76

Die Einwenderin

 fordert einen Ausgleich für entgangene Mieteinnahmen sowie ei-
nen Werteverlust des Grundstückes.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.2
(Eigentumsgarantie), 6.3.3.1.8 (Entschädigungsanspruch) so-
wie Teil A, Ziffer 6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsan-
sprüche) dieses Beschlusses zurückgewiesen: Die im Interes-
se der Allgemeinheit liegende Straßenbaumaßnahme und die
damit verbundenen Eingriffe sind notwendig und auf das un-
vermeidbare Minimum reduziert. Dies gilt nicht nur für die Flä-
chen, die für das Vorhaben selbst in Anspruch genommen
werden sollen, sondern auch für notwendige Folgemaßnah-
men.

 macht mangelnde Angaben zum passiven Lärmschutz geltend.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil B, Ziffer 5.3.3.1
(Lärmschutz) sowie unter Verweis auf Teil A, Ziffern 4.2.1.1
(Aktive Lärmschutzmaßnahmen) und 4.2.1.2 (Passive Lärm-
schutzmaßnahmen) des Beschlusses zurückgewiesen.

 macht eine fehlende Regelung des Baustellenverkehrs geltend.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.8
(Baudurchführung) des Beschlusses zurückgewiesen. Die
Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung wäh-
rend der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und zu
beschränken, dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit
wie möglich vermieden werden.

 bemängelt, die Radwege seien zu schmal.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Beim Ausbau der A 1
werden die Rad-/Gehwege mit den ursprünglich vorhandenen
Breiten als Ersatzverpflichtung des Bundes wiederhergestellt.
Zwischenzeitlich hat der Bund aus Gründen der Bauwerksun-
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terhaltung einer Verbreiterung des südlichen Rad-/Gehweges
von 2,75 m auf 3,25 m zugestimmt.

In Anlehnung an die für Bundesstraßen seitens des BMVI ein-
geführte „Richtlinien für die Anlage von Landstraßen, Ausgabe
2012“ sind Breiten für Rad-/Gehwege außerorts von 2,50 m
angegeben. Dieses Maß wird mit den geplanten Breiten von
3,25 m auf der Rheinbrücke überschritten. Mehrbreiten auf
dem Bauwerk und der anschließenden Strecken würden zu
Lasten der Baulastträger der Rad-/Gehwege gehen. Die zu-
sätzlichen Kosten für den Neubau und die Ablösung wären von
Dritten (z. B. den örtlich zuständigen Kommunen) zu überneh-
men.

 fordert Angaben zu Grünausgleich.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Ziffer 6.2.10 (Natur-
und Landschaftsschutz) des Beschlusses zurückgewiesen.

 macht fehlende Maßnahmen gegen Mofalärm und Verkehr auf der
Südseite geltend.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Auf der Rheinbrücke ist
eine Verkehrsfreigabe für Mofas nicht vorgesehen. Für die Be-
urteilung der Lärmsituation nach Bundesimmissionsschutzge-
setz und zur Dimensionierung von Lärmschutzmaßnahmen
wird der Beurteilungspegel berechnet.

Der Beurteilungspegel ist ein Mittelungspegel, der zur Kenn-
zeichnung zeitlich veränderlicher Schallpegel durch nur eine
Zahl dient. In den Mittelungspegel gehen Stärke und Dauer je-
des Einzelgeräusches während eines bestimmten Beurtei-
lungszeitraumes ein (im Gegensatz zum arithmetischen Mittel-
wert). Der Mittelungspegel berücksichtigt dementsprechend
hervortretende Geräuschspitzen (wie z.B. Lkw-Emissionen) in
besonderem Maße. Mofas werden bei der Berechnung des
Mittelungspegels gemäß den Richtlinien für den Lärmschutz an
Straßen, Ausgabe 1990 (RLS-90) nicht gesondert berücksich-
tigt. Der höhere Emissionswert von Lkw geht jedoch in Form
des maßgebenden Lkw-Anteils in den Beurteilungspegel ein.

Die Lärmschutzwände auf der Vorlandbrücke sind in einer Hö-
he von 6,50 m geplant. Sie werden zwischen Fahrbahn und
Rad-/Gehweg angeordnet.
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 bemängelt fehlende Angaben zur Abgas- und Feinstaubbelastung
bei Stau und stockenden Verkehr.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Maßgebend für die Be-
urteilung der Luftschadstoffbelastung ist die 39. BImSchV
(Verordnung über Immissionswerte für Schadstoffe in der Luft).
Stausituationen werden bei der Emissionsberechnung berück-
sichtigt. Der Störungsgrad des Straßennetzes wird im Tages-
gang detailliert berechnet und fließt in die Emissionsberech-
nung ein. Für die Fahrspuren der A 1 wurde im Planfall ein
Stauanteil von bis zu 7 % berechnet.

Als Ergebnis der Luftschadstoffprognose kann festgehalten
werden, dass an den beurteilungsrelevanten Fassaden keine
Grenzwertüberschreitungen zu erwarten sind bzw. alle gesetz-
lich vorgeschriebenen Grenzwerte eingehalten sind. Zu den
Ergebnissen der Schadstoffabschätzung im Einzelnen wird auf
die Planunterlage 17.2 verwiesen.

Das Ausbauvorhaben bewirkt im Hinblick auf Lage, Aus-
baustandard und Verkehrsbelastung keine atypische Schad-
stoffsituation. Sollte es entgegen der Prognose zu Grenzwert-
überschreitungen kommen, kann die Einhaltung der Grenzwer-
te mit den Mitteln der Luftreinhalteplanung gesichert bzw. die
Schadstoffbelastung für die Anwohner ggfs. durch Minde-
rungsmaßnahmen reduziert werden.

Nach § 44 Abs. 1 Satz 1 BImSchG ergreift die zuständige Im-
missionsschutzbehörde die erforderlichen Maßnahmen, um die
Einhaltung der durch die 39. BImSchV festgelegten Immissi-
onswerte oder Alarmschwellen sicherzustellen.

Werden diese Werte überschritten, so hat die für den Immissi-
onsschutz zuständige Behörde nach § 47 Abs. 1 BImSchG ei-
nen Luftreinhalteplan oder nach § 47 Abs. 2 BImSchG einen
Aktionsplan aufzustellen. Der Luftreinhalteplan beinhaltet die
erforderlichen Maßnahmen zur dauerhaften Verminderung von
Luftverunreinigungen. Der Aktionsplan enthält die Maßnah-
men, die zu ergreifen sind, um die Gefahr der Überschreitung
der Grenzwerte zu verringern oder den Zeitraum, während
dessen die Werte überschritten werden, zu verkürzen.

Die jeweiligen Maßnahmen sind nach § 47 Abs. 4 Satz 1 BIm-
SchG entsprechend des Verursacheranteils unter Beachtung
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des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit gegen alle Emitten-
ten zu richten.

5.3.17.74 P77

Der Einwender

 bemängelt einen unzureichenden Lärmschutz während der Bau-
arbeiten

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 6.2.8 (Bau-
immissionen) des Beschlusses zurückgewiesen. Die Beein-
trächtigungen der Nachbargrundstücke durch den Baustellen-
betrieb können nicht verhindert und müssen geduldet werden.
Die Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung
während der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und
zu beschränken, dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit
wie möglich vermieden werden.

 macht mangelnde Angaben zum passiven Lärmschutz geltend.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil B, Ziffer 5.3.3.1
(Lärmschutz) sowie unter Verweis auf Teil A, Ziffern 4.2.1.1
(Aktive Lärmschutzmaßnahmen) und 4.2.1.2 (Passive Lärm-
schutzmaßnahmen) des Beschlusses zurückgewiesen.

 fordert einen Ausgleich für einen Werteverlust des Grundstückes
sowie Mietmindereinnahmen.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.2
(Eigentumsgarantie), 6.3.3.1.8 (Entschädigungsanspruch) so-
wie Teil A, Ziffer 6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsan-
sprüche) dieses Beschlusses zurückgewiesen: Die im Interes-
se der Allgemeinheit liegende Straßenbaumaßnahme und die
damit verbundenen Eingriffe sind notwendig und auf das un-
vermeidbare Minimum reduziert. Dies gilt nicht nur für die Flä-
chen, die für das Vorhaben selbst in Anspruch genommen
werden sollen, sondern auch für notwendige Folgemaßnah-
men.

 macht eine fehlende Regelung des Baustellenverkehrs geltend.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.8
(Baudurchführung) des Beschlusses zurückgewiesen. Die
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Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung wäh-
rend der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und zu
beschränken, dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit
wie möglich vermieden werden.

 bemängelt, die Radwege seien zu schmal.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Beim Ausbau der A 1
werden die Rad-/Gehwege mit den ursprünglich vorhandenen
Breiten als Ersatzverpflichtung des Bundes wiederhergestellt.
Zwischenzeitlich hat der Bund aus Gründen der Bauwerksun-
terhaltung einer Verbreiterung des südlichen Rad-/Gehweges
von 2,75 m auf 3,25 m zugestimmt.

In Anlehnung an die für Bundesstraßen seitens des BMVI ein-
geführte „Richtlinien für die Anlage von Landstraßen, Ausgabe
2012“ sind Breiten für Rad-/Gehwege außerorts von 2,50 m
angegeben. Dieses Maß wird mit den geplanten Breiten von
3,25 m auf der Rheinbrücke überschritten. Mehrbreiten auf
dem Bauwerk und der anschließenden Strecken würden zu
Lasten der Baulastträger der Rad-/Gehwege gehen. Die zu-
sätzlichen Kosten für den Neubau und die Ablösung wären von
Dritten (z. B. den örtlich zuständigen Kommunen) zu überneh-
men.

 fordert Angaben zu Grünausgleich.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Ziffer 6.2.10 (Natur-
und Landschaftsschutz) des Beschlusses zurückgewiesen.

 macht fehlende Maßnahmen gegen Mofalärm und Verkehr auf der
Südseite geltend.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Auf der Rheinbrücke ist
eine Verkehrsfreigabe für Mofas nicht vorgesehen. Für die Be-
urteilung der Lärmsituation nach Bundesimmissionsschutzge-
setz und zur Dimensionierung von Lärmschutzmaßnahmen
wird der Beurteilungspegel berechnet.

Der Beurteilungspegel ist ein Mittelungspegel, der zur Kenn-
zeichnung zeitlich veränderlicher Schallpegel durch nur eine
Zahl dient. In den Mittelungspegel gehen Stärke und Dauer je-
des Einzelgeräusches während eines bestimmten Beurtei-
lungszeitraumes ein (im Gegensatz zum arithmetischen Mittel-
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wert). Der Mittelungspegel berücksichtigt dementsprechend
hervortretende Geräuschspitzen (wie z.B. Lkw-Emissionen) in
besonderem Maße. Mofas werden bei der Berechnung des
Mittelungspegels gemäß den Richtlinien für den Lärmschutz an
Straßen, Ausgabe 1990 (RLS-90) nicht gesondert berücksich-
tigt. Der höhere Emissionswert von Lkw geht jedoch in Form
des maßgebenden Lkw-Anteils in den Beurteilungspegel ein.

Die Lärmschutzwände auf der Vorlandbrücke sind in einer Hö-
he von 6,50 m geplant. Sie werden zwischen Fahrbahn und
Rad-/Gehweg angeordnet.

 bemängelt fehlende Angaben zur Abgas- und Feinstaubbelastung
bei Stau und stockenden Verkehr.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Maßgebend für die Be-
urteilung der Luftschadstoffbelastung ist die 39. BImSchV
(Verordnung über Immissionswerte für Schadstoffe in der Luft).
Stausituationen werden bei der Emissionsberechnung berück-
sichtigt. Der Störungsgrad des Straßennetzes wird im Tages-
gang detailliert berechnet und fließt in die Emissionsberech-
nung ein. Für die Fahrspuren der A 1 wurde im Planfall ein
Stauanteil von bis zu 7 % berechnet.

Als Ergebnis der Luftschadstoffprognose kann festgehalten
werden, dass an den beurteilungsrelevanten Fassaden keine
Grenzwertüberschreitungen zu erwarten sind bzw. alle gesetz-
lich vorgeschriebenen Grenzwerte eingehalten sind. Zu den
Ergebnissen der Schadstoffabschätzung im Einzelnen wird auf
die Planunterlage 17.2 verwiesen.

Das Ausbauvorhaben bewirkt im Hinblick auf Lage, Aus-
baustandard und Verkehrsbelastung keine atypische Schad-
stoffsituation. Sollte es entgegen der Prognose zu Grenzwert-
überschreitungen kommen, kann die Einhaltung der Grenzwer-
te mit den Mitteln der Luftreinhalteplanung gesichert bzw. die
Schadstoffbelastung für die Anwohner ggfs. durch Minde-
rungsmaßnahmen reduziert werden.

Nach § 44 Abs. 1 Satz 1 BImSchG ergreift die zuständige Im-
missionsschutzbehörde die erforderlichen Maßnahmen, um die
Einhaltung der durch die 39. BImSchV festgelegten Immissi-
onswerte oder Alarmschwellen sicherzustellen.
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Werden diese Werte überschritten, so hat die für den Immissi-
onsschutz zuständige Behörde nach § 47 Abs. 1 BImSchG ei-
nen Luftreinhalteplan oder nach § 47 Abs. 2 BImSchG einen
Aktionsplan aufzustellen. Der Luftreinhalteplan beinhaltet die
erforderlichen Maßnahmen zur dauerhaften Verminderung von
Luftverunreinigungen. Der Aktionsplan enthält die Maßnah-
men, die zu ergreifen sind, um die Gefahr der Überschreitung
der Grenzwerte zu verringern oder den Zeitraum, während
dessen die Werte überschritten werden, zu verkürzen.

Die jeweiligen Maßnahmen sind nach § 47 Abs. 4 Satz 1 BIm-
SchG entsprechend des Verursacheranteils unter Beachtung
des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit gegen alle Emitten-
ten zu richten.

5.3.17.75 P78

Die Einwenderin

 bemängelt einen unzureichenden Lärmschutz.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil B, Ziffer 5.3.3.1
(Lärmschutz) sowie unter Verweis auf Teil A, Ziffern 4.2.1.1
(Aktive Lärmschutzmaßnahmen) und 4.2.1.2 (Passive Lärm-
schutzmaßnahmen) des Beschlusses zurückgewiesen.

 macht mangelnde Angaben zum passiven Lärmschutz geltend.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil B, Ziffer 5.3.3.1
(Lärmschutz) sowie unter Verweis auf Teil A, Ziffern 4.2.1.1
(Aktive Lärmschutzmaßnahmen) und 4.2.1.2 (Passive Lärm-
schutzmaßnahmen) des Beschlusses zurückgewiesen.

 fordert einen Ausgleich für einen Werteverlust des Grundstückes.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.2
(Eigentumsgarantie), 6.3.3.1.8 (Entschädigungsanspruch) so-
wie Teil A, Ziffer 6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsan-
sprüche) dieses Beschlusses zurückgewiesen: Die im Interes-
se der Allgemeinheit liegende Straßenbaumaßnahme und die
damit verbundenen Eingriffe sind notwendig und auf das un-
vermeidbare Minimum reduziert. Dies gilt nicht nur für die Flä-
chen, die für das Vorhaben selbst in Anspruch genommen
werden sollen, sondern auch für notwendige Folgemaßnah-
men.
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 macht eine fehlende Regelung des Baustellenverkehrs geltend.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.8
(Baudurchführung) des Beschlusses zurückgewiesen. Die
Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung wäh-
rend der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und zu
beschränken, dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit
wie möglich vermieden werden.

 bemängelt, die Radwege seien zu schmal.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Beim Ausbau der A 1
werden die Rad-/Gehwege mit den ursprünglich vorhandenen
Breiten als Ersatzverpflichtung des Bundes wiederhergestellt.
Zwischenzeitlich hat der Bund aus Gründen der Bauwerksun-
terhaltung einer Verbreiterung des südlichen Rad-/Gehweges
von 2,75 m auf 3,25 m zugestimmt.

In Anlehnung an die für Bundesstraßen seitens des BMVI ein-
geführte „Richtlinien für die Anlage von Landstraßen, Ausgabe
2012“ sind Breiten für Rad-/Gehwege außerorts von 2,50 m
angegeben. Dieses Maß wird mit den geplanten Breiten von
3,25 m auf der Rheinbrücke überschritten. Mehrbreiten auf
dem Bauwerk und der anschließenden Strecken würden zu
Lasten der Baulastträger der Rad-/Gehwege gehen. Die zu-
sätzlichen Kosten für den Neubau und die Ablösung wären von
Dritten (z. B. den örtlich zuständigen Kommunen) zu überneh-
men.

 fordert Angaben zu Grünausgleich.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Ziffer 6.2.10 (Natur-
und Landschaftsschutz) des Beschlusses zurückgewiesen.

 macht fehlende Maßnahmen gegen Mofalärm und Verkehr auf der
Südseite geltend.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Auf der Rheinbrücke ist
eine Verkehrsfreigabe für Mofas nicht vorgesehen. Für die Be-
urteilung der Lärmsituation nach Bundesimmissionsschutzge-
setz und zur Dimensionierung von Lärmschutzmaßnahmen
wird der Beurteilungspegel berechnet.
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Der Beurteilungspegel ist ein Mittelungspegel, der zur Kenn-
zeichnung zeitlich veränderlicher Schallpegel durch nur eine
Zahl dient. In den Mittelungspegel gehen Stärke und Dauer je-
des Einzelgeräusches während eines bestimmten Beurtei-
lungszeitraumes ein (im Gegensatz zum arithmetischen Mittel-
wert). Der Mittelungspegel berücksichtigt dementsprechend
hervortretende Geräuschspitzen (wie z.B. Lkw-Emissionen) in
besonderem Maße. Mofas werden bei der Berechnung des
Mittelungspegels gemäß den Richtlinien für den Lärmschutz an
Straßen, Ausgabe 1990 (RLS-90) nicht gesondert berücksich-
tigt. Der höhere Emissionswert von Lkw geht jedoch in Form
des maßgebenden Lkw-Anteils in den Beurteilungspegel ein.

Die Lärmschutzwände auf der Vorlandbrücke sind in einer Hö-
he von 6,50 m geplant. Sie werden zwischen Fahrbahn und
Rad-/Gehweg angeordnet.

 bemängelt fehlende Angaben zur Abgas- und Feinstaubbelastung
bei Stau und stockenden Verkehr.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Maßgebend für die Be-
urteilung der Luftschadstoffbelastung ist die 39. BImSchV
(Verordnung über Immissionswerte für Schadstoffe in der Luft).
Stausituationen werden bei der Emissionsberechnung berück-
sichtigt. Der Störungsgrad des Straßennetzes wird im Tages-
gang detailliert berechnet und fließt in die Emissionsberech-
nung ein. Für die Fahrspuren der A 1 wurde im Planfall ein
Stauanteil von bis zu 7 % berechnet.

Als Ergebnis der Luftschadstoffprognose kann festgehalten
werden, dass an den beurteilungsrelevanten Fassaden keine
Grenzwertüberschreitungen zu erwarten sind bzw. alle gesetz-
lich vorgeschriebenen Grenzwerte eingehalten sind. Zu den
Ergebnissen der Schadstoffabschätzung im Einzelnen wird auf
die Planunterlage 17.2 verwiesen.

Das Ausbauvorhaben bewirkt im Hinblick auf Lage, Aus-
baustandard und Verkehrsbelastung keine atypische Schad-
stoffsituation. Sollte es entgegen der Prognose zu Grenzwert-
überschreitungen kommen, kann die Einhaltung der Grenzwer-
te mit den Mitteln der Luftreinhalteplanung gesichert bzw. die
Schadstoffbelastung für die Anwohner ggfs. durch Minde-
rungsmaßnahmen reduziert werden.
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Nach § 44 Abs. 1 Satz 1 BImSchG ergreift die zuständige Im-
missionsschutzbehörde die erforderlichen Maßnahmen, um die
Einhaltung der durch die 39. BImSchV festgelegten Immissi-
onswerte oder Alarmschwellen sicherzustellen.

Werden diese Werte überschritten, so hat die für den Immissi-
onsschutz zuständige Behörde nach § 47 Abs. 1 BImSchG ei-
nen Luftreinhalteplan oder nach § 47 Abs. 2 BImSchG einen
Aktionsplan aufzustellen. Der Luftreinhalteplan beinhaltet die
erforderlichen Maßnahmen zur dauerhaften Verminderung von
Luftverunreinigungen. Der Aktionsplan enthält die Maßnah-
men, die zu ergreifen sind, um die Gefahr der Überschreitung
der Grenzwerte zu verringern oder den Zeitraum, während
dessen die Werte überschritten werden, zu verkürzen.

Die jeweiligen Maßnahmen sind nach § 47 Abs. 4 Satz 1 BIm-
SchG entsprechend des Verursacheranteils unter Beachtung
des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit gegen alle Emitten-
ten zu richten.

5.3.17.76 P79

Die Einwenderin

 macht einen massiven Eingriff in Ihr Grundeigentum geltend.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.2
(Eigentumsgarantie), 6.3.3.1.8 (Entschädigungsanspruch) so-
wie Teil A, Ziffer 6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsan-
sprüche) dieses Beschlusses zurückgewiesen: Die im Interes-
se der Allgemeinheit liegende Straßenbaumaßnahme und die
damit verbundenen Eingriffe sind notwendig und auf das un-
vermeidbare Minimum reduziert. Dies gilt nicht nur für die Flä-
chen, die für das Vorhaben selbst in Anspruch genommen
werden sollen, sondern auch für notwendige Folgemaßnah-
men.

 bemängelt die zukünftige Breite der Brücke.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.2
(Verkehrliche Belange) des Beschlusses zurückgewiesen.

 verlangt die Übernahme ihres Grundstückes.
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 Die Voraussetzungen für einen fachplanungsrechtlichen Über-
nahmeanspruch sind weder im FStrG noch im VwVfG aus-
drücklich geregelt. Das Bundesverwaltungsgericht hat jedoch
entschieden, dass auf der Grundlage des § 74 Abs. 2 S. 3
VwVfG Übernahmeansprüche in Betracht kommen. Wegen der
Ableitung des Übernahmeanspruchs aus § 74 Abs. 2 S. 3
VwVfG setzt ein Übernahmeanspruch zunächst voraus, dass
die fachplanerische Zumutbarkeitsschwelle überschritten ist
und technische Schutzvorkehrungen untunlich oder mit dem
Vorhaben unvermeidbar sind. Denn nur dann besteht ein Ent-
schädigungsanspruch. Weitere Voraussetzung ist nach der
Rechtsprechung des BVerwG, dass auch die verfassungs-
rechtliche Zumutbarkeitsschwelle überschritten wird. Nach
ständiger Rechtsprechung des BVerwG ist ein Übernahmean-
spruch nur gegeben, „wenn die Beeinträchtigungen so schwer
zu Buche schlagen, dass eine weitere Nutzung des Grund-
stücks als unzumutbar erscheint. Lärmbelästigungen sind un-
zumutbar, wenn ein Wohngrundstück so massiv verlärmt wird,
dass es seine Wohnqualität einbüßt und unbewohnbar wird.
Das gleiche gilt, wenn der Lärm von so hoher Einwirkungsin-
tensität ist, dass er den Grad einer Gesundheitsgefährdung er-
reicht.“ (BVerwG, Urt. Vom 16.03.2006 – 4 A 1075.04 -,
BVerwGE 125,116 Rn. 376).

In Bezug auf die Gesundheitsgefährdung ist anzumerken, dass
durch die vorgesehenen aktiven Lärmschutzmaßnahmen die
gesetzlichen Grenzwerte der 16. BImSchV am Tag eingehalten
werden können und die passiven Lärmschutzmaßnahmen
können gewährleisten, dass auch in der Nacht eine gesund-
heitliche Schädigung vermieden wird.

Ein Übernahmeanspruch muss allerdings nicht unbedingt auf
eine Gesundheitsgefährdung gestützt werden. Vielmehr ist im
Zweifel eine wertende Beurteilung der Umstände des Einzelfal-
les notwendig (BVerwG, Beschl. V. 08.09.2004 – 4 B 42/04, ju-
ris Rn. 9 m.w.N.). Voraussetzung ist immer dass die Grund-
stückssituation durch das planfestzustellende Vorhaben
schwer und unerträglich beeinträchtigt wird, so dass die ver-
fassungsrechtliche Zumutbarkeitsschwelle des Art. 14 Abs. 1
S. 2 GG überschritten wird.

Davon kann im vorliegenden Fall nicht ausgegangen werden.
Zwar ist zu berücksichtigen, dass im Nahbereich des Grund-
stücks Stützmauern vorhanden sein werden und die Lärm-
schutzwand bis auf eine Höhe von 8 m erhöht wird. Daraus
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ergibt sich jedoch nicht, dass das Grundstück durch die Plan-
feststellung schwer und unerträglich betroffen wird. Dabei ist
zunächst zu berücksichtigen, dass der südliche Rand der neu-
en Brücke ca. 6 m weiter vom Gebäude Merkenicher Str. 231
entfernt liegt als der bestehende südliche Rand. Folge davon
ist, dass die Verschattungswirkung voraussichtlich nicht, ggf.
aber nur unwesentlich gesteigert wird. Eine Nutzung des
Grundstücks ist trotz der in der Planfeststellung vorgesehenen
Maßnahme weiterhin möglich. Es ist nichts dafür ersichtlich,
dass eine Wohnnutzung oder gewerbliche Nutzung ausge-
schlossen ist. Angesichts der die Gesundheitsschwelle nicht
überschreitenden Lärmgrenzwerte ist auch eine Nutzung der
Außenflächen des Wohngrundstücks weiterhin möglich.

Hinsichtlich der Luftschadstoffe sind die Anforderungen der 39.
BImSchV erfüllt.

Die verfassungsrechtliche Zumutbarkeitsschwelle ist deshalb
nicht überschritten.

Das gilt auch unter Einbeziehung von Beeinträchtigungen des
Grundstücks während der Bauphase. Dabei ist zunächst zu be-
rücksichtigen, dass während der Bauphase Lärmschutz im
Rahmen der Baulärmschutzverordnung zu gewähren ist. Dar-
über hinaus ist zu berücksichtigen, dass unzumutbare Lärmbe-
lästigungen, die durch Schutzmaßnahmen nicht verringert
werden können, durch eine Entschädigung nach § 74 Abs. 2 S.
2 VwVfG ausgeglichen werden müssen.

 bemängelt unzureichende Planunterlagen.

 Die Einwendung wird mit Hinweis auf Teil B, Ziffer 3.3 (Umfang
der auszulegenden Planunterlagen) dieses Beschlusses zu-
rückgewiesen.

 macht eine Verschattung ihres Grundstückes durch die Baumaß-
nahme geltend.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Autobahn ein-
schließlich der Lärmschutzwand liegt nördlich des Grund-
stücks, so dass eine Verschattung nicht auftreten kann. Der
südliche Rand der neuen Brücke liegt zudem ca. 6 m weiter
vom Gebäude Merkenicher Str. 231 entfernt als der bestehen-
de südliche Rand. Auf das Verschattungsgutachten, welches
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Bestandteil des Deckblattes 3 ist (Teil A, Ziffer 3.4.3.3 des Be-
schlusses), wird verwiesen.

 legt einen Eingriff in ihr Grundstück durch eine Stützmauer dar.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Aufgrund der geänder-
ten Planung im Bereich der Stützwand entfällt die sowohl vo-
rübergehende als auch die dauerhafte Inanspruchnahme des
Grundstückes. Auf Teil A, Ziffer 3.4.3.6 des Beschlusses wird
verwiesen.

 macht fehlerhafte Abstandsangaben in den Unterlagen geltend.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Angaben in den
Unterlagen sind nicht zu beanstanden.

 verlangt, dass gewisse Mindestabstände zu ihrem Grundstück
einzuhalten seien.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es sind keine Bestim-
mungen ersichtlich, welcher Mindestabstand zwischen Fern-
straße und Wohnbebauung eingehalten werden muss. Die
Einwenderin verlangt Mindestabstände in Anlehnung an die
Vorschriften über das Anbauverbot an Bundesfernstraßen. Da-
zu ist zu sagen:

Durch Anbauverbotszonen geschützt werden sollen die Si-
cherheit und die Leichtigkeit des Verkehrs. Es handelt sich um
eine Vorkehrung gegen störende Einwirkungen, die vom be-
nachbarten Grundstück auf den Verkehr ausgehen; darüber
hinaus muss die Möglichkeit erhalten bleiben, die vorhandenen
Straßen den Sicherheitsanforderungen anzupassen und be-
darfsgerecht auszubauen [vgl. BVerwG Urteil vom 03.09.1963;
BVerwGE 16, 301 (304) u.a. Nachweise].

Die Anbauvorschriften haben demnach keinen nachbarschüt-
zenden Charakter.

 macht steigende Schadstoffemissionen geltend.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.3 (Im-
missionsschutz) dieses Beschlusses zurückgewiesen. Sämtli-
che Grenzwerte der 39. BImSchV werden eingehalten.
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 macht Lärmimmissionen und Erschütterungen während der Bau-
phase geltend.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 6.2.8 (Bau-
immissionen) des Beschlusses zurückgewiesen. Die Beein-
trächtigungen der Nachbargrundstücke durch den Baustellen-
betrieb können nicht verhindert und müssen geduldet werden.
Die Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung
während der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und
zu beschränken, dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit
wie möglich vermieden werden.

Vor Baubeginn erfolgt ein Beweissicherungsverfahren, in dem
der Zustand der Straße festgehalten wird. Nach Abschluss der
Baumaßnahme werden alle sich die die Baumaßnahme be-
dingten Schäden auf Kosten der Straßenbauverwaltung besei-
tigt.

 befürchtet eine Zunahme der Lärmbelastung durch die Maßnah-
me.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil B, Ziffer 5.3.3.1
(Lärmschutz) sowie unter Verweis auf Teil A, Ziffern 4.2.1.1
(Aktive Lärmschutzmaßnahmen) und 4.2.1.2 (Passive Lärm-
schutzmaßnahmen) des Beschlusses zurückgewiesen.

 fordert einen Bodenlärmschutz im Nahbereich.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Bodenlärmschutzmaß-
nahmen sind im Zuge der Straßenbaumaßnahme nicht vorge-
sehen.

Während des Baus ist mit der Entstehung starker Lärmentwick-
lung, die im Boden weitergeleitet wird, nicht zu rechnen. Es
werden grundsätzlich Bauverfahren ausgewählt, bei denen
möglichst wenig Emissionen/Immissionen entstehen und die
dem Stand der Technik entsprechen.

 bemängelt, dass einige Varianten nicht geprüft worden seien.

 Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffern 5.3.2.2
(Planungsvarianten) sowie 4.5.1 (Untersuchung der Varianten)
des Beschlusses zurückgewiesen. Ein langer Tunnel wurde
ernsthaft geprüft. Wegen deutlicher Nachteile (lange Bauzeit,
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keine Anbindung der A59 an die A1 sinnvoll möglich, hohe
Baukosten) wurde diese Variante frühzeitig ausgeschlossen
und nicht vertieft untersucht.

Der Vorhabenträger ist nicht verpflichtet, jede mögliche und
von Dritten ins Spiel gebrachte Planungsvariante gleicherma-
ßen detailliert und umfassend zu prüfen. Vielmehr können Va-
rianten, die nach einer Grobanalyse in einem früheren Pla-
nungsstadium nicht in Betracht kamen, für die weitere De-
tailprüfung ausgeschlossen werden. Hierzu zählt auch eine
Anbindung der A 59 an einen Tunnel in einem Wohngebiet.

 fordert Hochwasserschutz während der Bauphase.

 Unter Bezug auf Teil A Ziffern 6.2.2.4 (Hochwasserschutz) so-
wie 6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsansprüche) des
Beschlusses wird die Einwendung zurückgewiesen.

 macht Belästigungen sowie vorübergehende Inanspruchnahme ih-
res Grundstückes durch die Baumaßnahmen geltend.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 6.2.8 (Bau-
immissionen) des Beschlusses zurückgewiesen. Die Beein-
trächtigungen der Nachbargrundstücke durch den Baustellen-
betrieb können nicht verhindert und müssen geduldet werden.
Die Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung
während der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und
zu beschränken, dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit
wie möglich vermieden werden.

Die Beeinträchtigungen der Nachbargrundstücke durch den
Baustellenbetrieb können nicht verhindert werden.

Wenn die Einwirkungen unzumutbar sind oder die ortsübliche
Nutzung des Grundstücks beeinträchtigt ist, hat der Eigentü-
mer einen Anspruch auf Entschädigung. Einzelheiten hierfür
werden außerhalb des Planfeststellungsverfahrens im Rahmen
der Grunderwerbs- und Entschädigungsverhandlungen bzw. in
einem gesonderten Entschädigungsfeststellungsverfahren ge-
klärt.
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5.3.17.77 P80

Der Einwender

 richtet sich gegen die Teilung des Gesamtprojektes in drei Ab-
schnitte.

 Die Einwendung wird unter dem Hinweis zurückgewiesen,
dass derzeit insgesamt der Abschnitt von der A 1 AS Köln-
Niehl bis zum A 1/A 3 AK Leverkusen geplant wird. Die Pla-
nung erfolgt in drei Abschnitten, wobei jeder Abschnitt für sich
einen eigenen Verkehrswert, aber eine unterschiedliche Pla-
nungstiefe aufweist. Auf Teil B, Ziffer 4.4.2 (Abschnittsbildung)
wird verwiesen.

 führt an, die Bestimmungen der RE 2012 seien nicht beachtet
worden.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Ein Verweis auf die RE
2012 ist in Planfeststellungsunterlagen nicht notwendig. Die
RE 2012 ist eine Richtlinie, die den Abstimmungsprozess zwi-
schen Bund und Ländern (Auftragsverwaltung) regelt.

 rügt eine mangelhafte Variantenprüfung.

 Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffern 5.3.2.2
(Planungsvarianten) sowie 4.5.1 (Untersuchung der Varianten)
des Beschlusses zurückgewiesen.

 führt an, dass eine Weiterführung der A1 im Bauabschnitt II als
Hochstraße bereits durch die vorgelegten Unterlagen bestimmt
sei.

Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die vom Einwender an-
gegebenen Station 405+400 für das Gradientenende der Tun-
nellage basiert auf einer von ihm vorgegebenen Zwangshöhe
im Bereich der B8 von 39,00 m und einer Gradientenneigung
von +2 %.

Die Planung der Straßenbauverwaltung für die Tunnellösung
östlich der Hochstraße A beruht auf anderen Randbedingun-
gen.
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Für die Herstellung der Tunnellage im Bereich der heutigen
Hochstraße B wird die B 8 zunächst provisorisch nach Osten
verlegt. Im Endzustand (nach Abbruch der Hochstraße B) wird
die B 8 in einer Höhe von NHN 49,31 m in die alte Lage gelegt.

Die erforderliche Gradientenhöhe für die Tunnelgradiente im
Bereich der Querung der B 8 beträgt NHN 41,53 m und liegt
somit 2,53 m über der Zwangshöhenannahme des Einwen-
ders. Unter Berücksichtigung der gewählten Gradientennei-
gung von 3 % und einem Kuppenhalbmesser von 10.000 m
endet die Gradiente für eine Tunnellage am geplanten östli-
chen Widerlager der Hochstraße A. Diese Trassierung genügt
der Geschwindigkeit von 120 km/h. Der Sachverhalt wurde mit
dem BMVI im Rahmen des RE-Planungsprozesses abge-
stimmt.

Eine Tunnellage ist ohne Änderung des Bauwerks „Hochstraße
A“ möglich.

 rügt eine Differenz in Mengenbilanzen bezüglich Erdaushub im
Bereich Altablagerung Dhünnaue.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Im Erläuterungsbericht
Unterlage 1, Ziffer 3.2.3.4 sind die Eingriffe in die Altablage-
rung, wie sie für die Variantenbewertung herangezogen wur-
den, gegenübergestellt. Die Eingriffsermittlung in die Altablage-
rung erfolgte unter folgenden Randbedingungen:

- Verwendung eines dreidimensionalen Modells der Oberflä-
chenabdichtung für Dhünnaue Nord und Dhünnaue Mitte

- Kontaminierter Boden steht im Mittel 60 cm unter der Ober-
flächenabdichtung an

- Auskoffern des Bodens bis 2m unter Planum der geplanten
Fahrbahnen

- Aushubmassen, die sich ggf. aus der Herstellung von Pfahl-
gründungen ergeben, sind nicht berücksichtigt

- Eine Differenzierung nach unterschiedlicher Kontamination
der Aushubmassen erfolgt nicht.
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Die Parameter wurden bei allen Varianten gleich angesetzt.
Dadurch wurde ein Vergleichsmaßstab für die Variantenbewer-
tung geschaffen.

Die geringsten Eingriffe ergaben sich für die Variante I.3. Diese
wurde auch insgesamt als Vorzugsvariante herausgearbeitet.
(Teil B, Ziffern 5.3.2.2 (Planungsvarianten) sowie 4.5.1 (Unter-
suchung der Varianten) des Beschlusses).

Da es sich bei den untersuchten Varianten lediglich um grobe
Schätzung handelte, würde eine detaillierte Betrachtung bei al-
len Varianten eine Abweichung in ähnlicher Größenordnung
haben. Allerdings waren die Eingriffe in die Altablagerung bei
der Wahl der Vorzugsvariante nicht das einzige Ausschlusskri-
terium.

Die vom Einwender angesprochenen 34.200 m³ Abfall/Deponat
wurden dem Erläuterungsbericht (Teil A, Ziffer 2, Unterlage 1,
Ziffer 3.2.3.4 dieses Beschlusses) entnommen und waren bei
der Vorzugsvariante l.3 als Aushubmassen angesetzt. Diese
Angaben beziehen sich lediglich auf den Aushub in den Berei-
chen der A 1, welche im Rahmen der Vorplanung ermittelt
wurden.

In der Unterlage 20.1, Kapitel 4.2 (Teil A, Ziffer 2 dieses Be-
schlusses) sind detailliertere Massenangaben aus der Entwurf-
splanung für die Planfeststellung enthalten. In den Bereichen
der A 1 ist in Summe mit voraussichtlichen Aushubmassen im
Deponat von 63.810 m³ (28.140 m³ + 35.670m³) zu rechnen.

Unter Berücksichtigung aller durchzuführenden Eingriffe erge-
ben sich hier voraussichtliche Aushubmassen im Deponat von
87.820 m³.

 bemängelt unzureichende Antragsunterlagen.

 Die Einwendung wird mit Hinweis auf Teil B, Ziffer 3.3 (Um-
fang der auszulegenden Planunterlagen) dieses Beschlusses
zurückgewiesen.

 legt dar, dass auf dem Deponat der Altablagerung kein vernünfti-
ger Gründungserfolg zu erwarten sei.
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 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Parallel zum Schad-
stoffinventar wurden in allen Eingriffsbereichen in die Altabla-
gerung Dhünnaue auch die geotechnischen Eigenschaften der
Ablagerungen untersucht. Für alle Bauwerke und die Strecke
wurden gesonderte geotechnische Berichte nach den Anforde-
rungen der geltenden Rechts- und Regelwerke erstellt. Danach
bemessen sich die Gründungen der einzelnen Bauwerke bzw.
der Strecke. Die Ingenieurbauwerke werden in der Regel tief,
d.h. mittels Bohrpfählen in den natürlich anstehenden hoch
tragfähigen Bodenschichten unterhalb der Altablagerung ge-
gründet. Für die Strecke sind Polstergründungen vorgesehen,
die die z.T. eingeschränkte Tragfähigkeit der Aufschüttungen
berücksichtigen. Dabei wurden auch eventuell langfristig ablau-
fende Veränderungen der Ablagerungen berücksichtigt. Die
Vorgehensweise erfolgt nach den anerkannten Regeln der
Technik und ist zudem ein konkret für den Standort erprobtes
Verfahren. Die A59 wurde in den 1970er Jahren ebenfalls auf
Polsterschichten gegründet. Ein vollständiger Bodenaustausch
unterhalb der Fahrbahnverbreiterung ist nicht erforderlich.

 hat Bedenken hinsichtlich der Gefahrenabschätzung.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil A, Ziffer 6.2.6 (Alt-
lasten, Abfallwirtschaft und Bodenschutz) zurückgewiesen: Die
vom Ausbau der A1 betroffenen Bereiche der Altablagerung
Dhünnaue wurden im Rahmen der Planungen umfangreich er-
kundet. Basierend auf diesen Ergebnissen sowie dem Wissen
über die Zusammensetzung aus Angaben der ehemaligen Be-
treiber der Kippstelle wurde ein umfangreiches Emissions-
schutzkonzept abgeleitet (Teil A, Ziffer 2, Nr. 131 des Be-
schlusses). Dieses umfasst weitreichende Maßnahmen für den
erforderlichen Umgang mit gefährlichen Abfällen (z.B. voraus-
eilende Verdichtung der Erkundung, begleitende Kontrollmes-
sungen, Befeuchtungssysteme, Einhausung mit Abluftfassung,
Vereisung, etc.), die zur Unterbindung jeglicher Gefahren über
alle möglichen Kontaminationspfade (z.B. Staubbildungen, Ge-
ruchsbildungen, Verschleppung von Feststoffen oder Einträge
in Gewässer) dienen und weit über den üblichen Umfang der
standardisierten Schutzmaßnahmen für "Arbeiten in kontami-
nierten Bereichen" hinausgehen.

Die über den Gaspfad zu erwartenden Emissionen aus der Alt-
ablagerung wurden im Rahmen der Planungen nochmals un-
tersucht. Wie schon im Zuge der Gefährdungsabschätzung in
den 1990er Jahren wurden in der Bodenluft relativ geringe
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Schadstoffgehalte festgestellt. Das Ergebnis deckt sich mit den
Überwachungsergebnissen der Gasqualitäten in der gesicher-
ten Altablagerung. Zur Fassung eventueller Gasaustritte sind
weitreichende Absaugmaßnahmen geplant. Kombiniert mit pa-
rallelen Monitoringmaßnahmen können Gefahren über den
Gaspfad sicher ausgeschlossen werden.

Das Konzept zur Wiederherstellung der Sicherungssysteme,
welches die Maßnahmen zur Wiederherstellung der Gasdrän-
systeme, der Oberflächenabdichtungssysteme und der Ablei-
tung von Drän- und Oberflächenwasser beinhaltet, ist Gegen-
stand der Planfeststellungsunterlage.

 geht davon aus, dass die geplanten Rampenein- und ausfahrten
an den Knotenpunkten unzulässig seien.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Angaben der Tabel-
le 25, S. 84 der RAA beziehen sich auf kurze Verflechtungs-
längen bis zu einer Länge von 300 m. Dies ist im vorliegenden
Fall nicht gegeben. Die betrachteten Verflechtungsbereiche
haben Längen von 800 m bzw. 1.300 m.

Damit entsprechen die geplanten Verflechtungslängen den
Vorgaben der RAA (6.4.5.2). In der Praxis kommen Verflech-
tungsstreifen bis zu einer Länge von 1.500 m vor.

Im vorliegenden Fall würde ein Verzicht auf die Verflechtung
an der Richtungsfahrbahn die fehlende Verknüpfung der bei-
den Autobahnkreuze AK Leverkusen-West und AK Leverkusen
bedeuten. Daher werden die Verflechtungsbereiche zugelas-
sen.

 geht davon aus, dass eine Tieflage der A1 im Bereich Küppersteg
aufgrund der eingebrachten Unterlagen nicht möglich sei.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Da die Geometrie der
Gradienten ganz maßgeblich von den angegebenen Betr.-km
der Zwangspunkte abhängt, erfolgt hier der Abgleich der tat-
sächlichen Betr.-km der maßgeblichen Punkte mit den in der
Einwendung aufgeführten Werten:

Bauwerk B8, Fahrbahnrand:
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- Betr.- km der Einwendung: 404+717 mit Fahrbahnoberkante:
46,50 m NHN

- Tatsächlicher Betr.-km: 404+699 mit bestehende Fahrbahn-
oberkante lt. Bestandsvermessung: 48,40 m NHN

- Die geplante Fahrbahnoberkante beträgt 49,31 m NHN nach
Abbruch der Hochstraße B.

Der tatsächliche Betr.-km liegt 18 m weiter östlich als in der
Einwendung angenommen, die Zwangshöhe der B 8 liegt in
der Einwendung 2,80 m tiefer als in der geplanten Variante.

Bei einer angesetzten Höchstlängsneigung von 3 % ergibt sich
eine Höhendifferenz von

18,00 x 3% + 2,80 = + 3,35 m zum angenommenen Zwangs-
punkt der Einwendung.

Bei Betr.-km 405+280 befindet sich der Rad- und Betriebsweg
entlang der Dhünn, nicht die Nobelstraße.

Am Zwangspunkt der B 8 wurde in der Machbarkeitsstudie ein
Abstand von 7,75 m Fahrbahnoberkante bis OK Tunneldecke
angesetzt, was den Maßen der Einwendung von 8 m (opti-
mierbar) entspricht.

In Abstimmung mit den Ministerien wurde der Kuppenhalb-
messer von 13.000 m auf 10.000 m reduziert, um den An-
schluss einer Tunnellage an die geplante Hochstraße A zu er-
möglichen. Die vorhandene Haltesichtweite beträgt 282 m und
liegt über der erforderlichen Haltesichtweite für die EKA 1 A
von 248m.

Für Tangentenlängen gilt ebenfalls der Ausnahmewert bei Um-
und Ausbau von 120 m nach Tab. 6 der RAA 2008.

Die erforderliche Gradientenhöhe für die Tunnelgradiente im
Bereich der Querung der B 8 beträgt 41,56m NHN und liegt
somit ca. 3 m (46,50 – 2,00 - 6,00 = 38,50) über der angesetz-
ten Höhe der Einwendung. Unter Berücksichtigung der zuläs-
sigen Gradientenneigung von 3 % und eines Ausrundungs-
halbmessers von 10.000 m mit einer Tangentenlänge von
177,50 m endet die Gradiente für eine Tunnellage am geplan-
ten östlichen Widerlager der Hochstraße A. Damit ist sicherge-
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stellt, dass eine Tunnellage ohne Änderung des Bauwerks
„Hochstraße A“ möglich ist.

5.3.17.78 P81

Der Einwender

 befürchtet Gesundheitsrisiken durch den Eingriff in die Altablage-
rung Dhünnaue.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil A, Ziffer 6.2.6 (Alt-
lasten, Abfallwirtschaft und Bodenschutz) zurückgewiesen: Die
vom Ausbau der A1 betroffenen Bereiche der Altablagerung
Dhünnaue wurden im Rahmen der Planungen umfangreich er-
kundet. Basierend auf diesen Ergebnissen sowie dem Wissen
über die Zusammensetzung aus Angaben der ehemaligen Be-
treiber der Kippstelle wurde ein umfangreiches Emissions-
schutzkonzept abgeleitet (Teil A, Ziffer 2, Nr. 131 des Be-
schlusses). Dieses umfasst weitreichende Maßnahmen für den
erforderlichen Umgang mit gefährlichen Abfällen (z.B. voraus-
eilende Verdichtung der Erkundung, begleitende Kontrollmes-
sungen, Befeuchtungssysteme, Einhausung mit Abluftfassung,
Vereisung, etc.), die zur Unterbindung jeglicher Gefahren über
alle möglichen Kontaminationspfade (z.B. Staubbildungen, Ge-
ruchsbildungen, Verschleppung von Feststoffen oder Einträge
in Gewässer) dienen und weit über den üblichen Umfang der
standardisierten Schutzmaßnahmen für "Arbeiten in kontami-
nierten Bereichen" hinausgehen.

Die über den Gaspfad zu erwartenden Emissionen aus der Alt-
ablagerung wurden im Rahmen der Planungen nochmals un-
tersucht. Wie schon im Zuge der Gefährdungsabschätzung in
den 1990er Jahren wurden in der Bodenluft relativ geringe
Schadstoffgehalte festgestellt. Das Ergebnis deckt sich mit den
Überwachungsergebnissen der Gasqualitäten in der gesicher-
ten Altablagerung. Zur Fassung eventueller Gasaustritte sind
weitreichende Absaugmaßnahmen geplant. Kombiniert mit pa-
rallelen Monitoringmaßnahmen können Gefahren über den
Gaspfad sicher ausgeschlossen werden.

Das Konzept zur Wiederherstellung der Sicherungssysteme,
welches die Maßnahmen zur Wiederherstellung der Gasdrän-
systeme, der Oberflächenabdichtungssysteme und der Ablei-
tung von Drän- und Oberflächenwasser beinhaltet, ist Gegen-
stand der Planfeststellungsunterlage.
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 fordert die „große Tunnellösung“.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.2.2
(Planungsvarianten) zurückgewiesen: Ein langer Tunnel wurde
ernsthaft geprüft. Wegen deutlicher Nachteile (lange Bauzeit,
keine Anbindung der A59 an die A1 sinnvoll möglich, hohe
Baukosten) wurde diese Variante frühzeitig ausgeschlossen
und nicht vertieft untersucht.

Der Vorhabenträger ist nicht verpflichtet, jede mögliche und
von Dritten ins Spiel gebrachte Planungsvariante gleicherma-
ßen detailliert und umfassend zu prüfen. Vielmehr können Va-
rianten, die nach einer Grobanalyse in einem früheren Pla-
nungsstadium nicht in Betracht kamen, für die weitere De-
tailprüfung ausgeschlossen werden. Hierzu zählt auch eine
Anbindung der A 59 an einen Tunnel in einem Wohngebiet.

5.3.17.79 P82

Der Einwender

 bemängelt ein zu geringe Radwegebreite auf der Brücke.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Beim Ausbau der A 1
werden die Rad-/Gehwege mit den ursprünglich vorhandenen
Breiten als Ersatzverpflichtung des Bundes wiederhergestellt.
Zwischenzeitlich hat der Bund aus Gründen der Bauwerksun-
terhaltung einer Verbreiterung des südlichen Rad-/Gehweges
von 2,75 m auf 3,25 m zugestimmt.

In Anlehnung an die für Bundesstraßen seitens des BMVI ein-
geführte „Richtlinien für die Anlage von Landstraßen, Ausgabe
2012“ sind Breiten für Rad-/Gehwege außerorts von 2,50 m
angegeben. Dieses Maß wird mit den geplanten Breiten von
3,25 m auf der Rheinbrücke überschritten. Mehrbreiten auf
dem Bauwerk und der anschließenden Strecken würden zu
Lasten der Baulastträger der Rad-/Gehwege gehen. Die zu-
sätzlichen Kosten für den Neubau und die Ablösung wären von
Dritten (z. B. den örtlich zuständigen Kommunen) zu überneh-
men.

 bemängelt eine für Rollstuhlfahrer zu steile Radewegerampe.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die heutige Radweg-
rampe hat eine Längsneigung von ca. 8 %. Im Sinne eines bar-
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rierefreien Zugangs zur Rheinbrücke wird die Längsneigung
auf 6 % reduziert und nach einem Weg von 6 m wird dann ein
1,5 m langes Zwischenpostest eingerichtet. Die Grundlagen
der geplanten Rampen entsprechen den Vorgaben der HBVA
(Hinweise für barrierefreie Verkehrsanlagen) der FGSV.

In der Ausführungsplanung wird auf halber Höhe ein 25 m lan-
ges Zwischenpodest nach ERA 2010, Ziffer 5.3 für die Radfah-
rer eingerichtet.

 legt dar, dass schon ein Gefälle von mehr als 3 % für einen ge-
meinsamen Rad-/ Gehweg ein Ausschlusskriterium sei.

 Nach den ERA 2010 (Empfehlung für Radverkehrsanlagen)
sollte bei einer Längsneigung von mehr als 3 % keine gemein-
same Führung von Fußgängern und Radfahrern erfolgen. Die
ERA sind jedoch keine Rechtsvorschriften, sondern haben den
Status von Empfehlungen.

Die geplanten Längsneigungen schränken zwar den Fahrkom-
fort für die Radfahrer ein, sichern aber den barrierefreien Zu-
gang zur Rheinbrücke. Zudem führen sie zu einer Geschwin-
digkeitsreduzierung für den Radverkehr.

Die Begegnungswahrscheinlichkeit von Fußgängern und Rad-
fahrern wird gering sein, da für Fußgänger an der Merkenicher
Hauptstraße ein Treppenaufgang wiederhergestellt wird.

5.3.17.80 P83

Die Einwender

 fordern Lärmschutz während der Bauphase.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 6.2.8 (Bau-
immissionen) des Beschlusses zurückgewiesen. Die Beein-
trächtigungen der Nachbargrundstücke durch den Baustellen-
betrieb können nicht verhindert und müssen geduldet werden.
Die Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung
während der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und
zu beschränken, dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit
wie möglich vermieden werden.

 fordern Lärmschutz einer 12-spurigen Autobahn.
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 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil B, Ziffer 5.3.3.1
(Lärmschutz) sowie unter Verweis auf Teil A, Ziffern 4.2.1.1
(Aktive Lärmschutzmaßnahmen) und 4.2.1.2 (Passive Lärm-
schutzmaßnahmen) des Beschlusses zurückgewiesen.

 fordern eine Installation von Fuß- und Radwegen.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Beim Ausbau der A 1
werden die Rad-/Gehwege mit den ursprünglich vorhandenen
Breiten als Ersatzverpflichtung des Bundes wiederhergestellt.
Zwischenzeitlich hat der Bund aus Gründen der Bauwerksun-
terhaltung einer Verbreiterung des südlichen Rad-/Gehweges
von 2,75 m auf 3,25 m zugestimmt.

In Anlehnung an die für Bundesstraßen seitens des BMVI ein-
geführte „Richtlinien für die Anlage von Landstraßen, Ausgabe
2012“ sind Breiten für Rad-/Gehwege außerorts von 2,50 m
angegeben. Dieses Maß wird mit den geplanten Breiten von
3,25 m auf der Rheinbrücke überschritten. Mehrbreiten auf
dem Bauwerk und der anschließenden Strecken würden zu
Lasten der Baulastträger der Rad-/Gehwege gehen. Die zu-
sätzlichen Kosten für den Neubau und die Ablösung wären von
Dritten (z. B. den örtlich zuständigen Kommunen) zu überneh-
men.

 befürchten eine Erhöhung des C02-Ausstoßes.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.3.2
(Schadstoffbelastung) dieses Beschlusses zurückgewiesen:
Maßgebend für die Beurteilung der Luftschadstoffbelastung ist
die 39. BImSchV (Verordnung über Immissionswerte für
Schadstoffe in der Luft). Als Ergebnis der Luftschadstoffprog-
nose kann festgehalten werden, dass an den beurteilungsrele-
vanten Fassaden keine Grenzwertüberschreitungen zu erwar-
ten sind bzw. alle gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte
eingehalten sind.

 befürchten eine Überschreitung der Lärmwerte.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil B, Ziffer 5.3.3.1
(Lärmschutz) sowie unter Verweis auf Teil A, Ziffern 4.2.1.1
(Aktive Lärmschutzmaßnahmen) und 4.2.1.2 (Passive Lärm-
schutzmaßnahmen) des Beschlusses zurückgewiesen.
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 richten sich gegen den Grünausgleich in der Region Merkenich.

 Der größte Teil der vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen fin-
det auf Kölner Stadtgebiet innerhalb des Naturschutzgebietes
„Worringen-Langel-Merkenich“ und damit in räumlich-
funktionalem Zusammenhang zum Eingriff statt. Das Maßnah-
menkonzept wurde in Anlehnung an den Pflege- und Entwick-
lungsplan „Worringen-Langel–Merkenich“ in Abstimmung mit
der Unteren Landschaftsbehörde der Stadt Köln entwickelt und
findet deren Zustimmung. Aus diesem Grund wird die Einwen-
dung zurückgewiesen. Auf Teil B, Ziffer 5.3.8 (Naturschutz und
Landschaftspflege) des Beschlusses wird hingewiesen.

 richten sich gegen einen Wertverlust ihrer Immobilie.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.2
(Eigentumsgarantie), 6.3.3.1.8 (Entschädigungsanspruch) so-
wie Teil A, Ziffer 6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsan-
sprüche) dieses Beschlusses zurückgewiesen: Die im Interes-
se der Allgemeinheit liegende Straßenbaumaßnahme und die
damit verbundenen Eingriffe sind notwendig und auf das un-
vermeidbare Minimum reduziert. Dies gilt nicht nur für die Flä-
chen, die für das Vorhaben selbst in Anspruch genommen
werden sollen, sondern auch für notwendige Folgemaßnah-
men.

 richten sich gegen den An- und Abtransport von Baustoffen.

 Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.8
(Baudurchführung) des Beschlusses zurückgewiesen.

 rügen das generelle Fehlen von Unterlagen.

 Die Einwendung wird mit Hinweis auf Teil B, Ziffer 3.3 (Umfang
der auszulegenden Planunterlagen) dieses Beschlusses zu-
rückgewiesen.

5.3.17.81 P84

Die Einwender

 fordern die Einhaltung der Lärmgrenzwerte insbesondere nachts.
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 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 6.2.8 (Bau-
immissionen) des Beschlusses zurückgewiesen.

 fordern einen umweltverträglichen und wenig beeinträchtigenden
An - und Abtransport der Baugeräte und Baumaterialien sowie ei-
ne gute Zufahrt zu ihrem Haus.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.8
(Baudurchführung) des Beschlusses zurückgewiesen. Die
Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung wäh-
rend der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und zu
beschränken, dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit
wie möglich vermieden werden.

 fordern einen breiteren Radweg.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Beim Ausbau der A 1
werden die Rad-/Gehwege mit den ursprünglich vorhandenen
Breiten als Ersatzverpflichtung des Bundes wiederhergestellt.
Zwischenzeitlich hat der Bund aus Gründen der Bauwerksun-
terhaltung einer Verbreiterung des südlichen Rad-/Gehweges
von 2,75 m auf 3,25 m zugestimmt.

 fordern einen effektiven Lärmschutz beim Betrieb der Maßnahme.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil B, Ziffer 5.3.3.1
(Lärmschutz) sowie unter Verweis auf Teil A, Ziffern 4.2.1.1
(Aktive Lärmschutzmaßnahmen) und 4.2.1.2 (Passive Lärm-
schutzmaßnahmen) des Beschlusses zurückgewiesen.

 befürchten einen Werteverlust Ihres Grundstückes.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.2
(Eigentumsgarantie), 6.3.3.1.8 (Entschädigungsanspruch) so-
wie Teil A, Ziffer 6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsan-
sprüche) dieses Beschlusses zurückgewiesen: Die im Interes-
se der Allgemeinheit liegende Straßenbaumaßnahme und die
damit verbundenen Eingriffe sind notwendig und auf das un-
vermeidbare Minimum reduziert. Dies gilt nicht nur für die Flä-
chen, die für das Vorhaben selbst in Anspruch genommen
werden sollen, sondern auch für notwendige Folgemaßnah-
men.

 fordern Grünausgleich in der Umgebung von Merkenich.



571

 Der größte Teil der vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen fin-
det auf Kölner Stadtgebiet innerhalb des Naturschutzgebietes
„Worringen-Langel-Merkenich“ und damit in räumlich-
funktionalem Zusammenhang zum Eingriff statt. Das Maßnah-
menkonzept wurde in Anlehnung an den Pflege- und Entwick-
lungsplan „Worringen-Langel–Merkenich“ in Abstimmung mit
der Unteren Landschaftsbehörde der Stadt Köln entwickelt und
findet deren Zustimmung. Aus diesem Grund wird die Einwen-
dung zurückgewiesen. Auf Teil B, Ziffer 5.3.8 (Naturschutz und
Landschaftspflege) des Beschlusses wird hingewiesen.

5.3.17.82 P85

Die Einwendungen haben sich im Rahmen der Gegenäußerung des
Vorhabenträgers erledigt.

5.3.17.83 P86

 Die Einwenderin befürchtet eine Gefährdung durch Eingriffe in die
Altablagerung Dhünnaue.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil A, Ziffer 6.2.6 (Alt-
lasten, Abfallwirtschaft und Bodenschutz) zurückgewiesen: Die
vom Ausbau der A1 betroffenen Bereiche der Altablagerung
Dhünnaue wurden im Rahmen der Planungen umfangreich er-
kundet. Basierend auf diesen Ergebnissen sowie dem Wissen
über die Zusammensetzung aus Angaben der ehemaligen Be-
treiber der Kippstelle wurde ein umfangreiches Emissions-
schutzkonzept abgeleitet (Teil A, Ziffer 2, Nr. 131 des Be-
schlusses). Dieses umfasst weitreichende Maßnahmen für den
erforderlichen Umgang mit gefährlichen Abfällen (z.B. voraus-
eilende Verdichtung der Erkundung, begleitende Kontrollmes-
sungen, Befeuchtungssysteme, Einhausung mit Abluftfassung,
Vereisung, etc.), die zur Unterbindung jeglicher Gefahren über
alle möglichen Kontaminationspfade (z.B. Staubbildungen, Ge-
ruchsbildungen, Verschleppung von Feststoffen oder Einträge
in Gewässer) dienen und weit über den üblichen Umfang der
standardisierten Schutzmaßnahmen für "Arbeiten in kontami-
nierten Bereichen" hinausgehen.

Das Emissionsschutzkonzept sieht während des Baus voraus-
eilend eine weitere Verdichtung des Erkundungsrasters (z.B.
für Baggerschürfe oder Bohrungen sowie entsprechende che-
mische Analysen) vor. Gerade damit können die in Abhängig-
keit der Abfallbeschaffenheit spezifisch zu ergreifenden
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Schutzmaßnahmen rechtzeitig festgelegt und Verzögerungen
vermieden werden. Alle technischen Einrichtungen zur Ver-
meidung von Emissionen werden generell permanent im Bau-
feld vorgehalten. In Abhängigkeit der zusätzlichen Erkun-
dungsergebnisse wird nur noch konkretisiert, wo wann welche
Maßnahme zum Einsatz kommt. Die Baumaßnahme bleibt be-
herrschbar, da der komplette Maßnahmenkatalog zur Begren-
zung von Emissionen in Teil A, Ziffer 2, Unt. 20.1 beschrieben
und verfügbar ist.

Die über den Gaspfad zu erwartenden Emissionen aus der Alt-
ablagerung wurden im Rahmen der Planungen nochmals un-
tersucht. Wie schon im Zuge der Gefährdungsabschätzung in
den 1990er Jahren wurden in der Bodenluft relativ geringe
Schadstoffgehalte festgestellt. Das Ergebnis deckt sich mit den
Überwachungsergebnissen der Gasqualitäten in der gesicher-
ten Altablagerung. Zur Fassung eventueller Gasaustritte sind
weitreichende Absaugmaßnahmen geplant. Kombiniert mit pa-
rallelen Monitoringmaßnahmen können Gefahren über den
Gaspfad sicher ausgeschlossen werden.

Das Konzept zur Wiederherstellung der Sicherungssysteme,
welches die Maßnahmen zur Wiederherstellung der Gasdrän-
systeme, der Oberflächenabdichtungssysteme und der Ablei-
tung von Drän- und Oberflächenwasser beinhaltet, ist Gegen-
stand der Planfeststellungsunterlage.

 fordert einen Tunnel, um das o.g. Risiko zu vermeiden.

 Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffern 5.3.2.2
(Planungsvarianten) sowie 4.5.1 (Untersuchung der Varianten)
des Beschlusses zurückgewiesen.

5.3.17.84 P87

Die Einwenderin

 befürchtet, dass in 6 Jahren 24 Stunden am Tag an der Maßnah-
me gebaut wird. Sie befürchtet dadurch Gesundheitsgefahren.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 6.2.8 (Bau-
immissionen) des Beschlusses zurückgewiesen. Auf Ziffer
6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsansprüche) des Be-
schlusses wird verwiesen.
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In Bezug auf die Gesundheitsgefährdung ist anzumerken, dass
durch die vorgesehenen aktiven Lärmschutzmaßnahmen die
gesetzlichen Grenzwerte der 16. BImSchV am Tag eingehalten
werden können und die passiven Lärmschutzmaßnahmen
können gewährleisten, dass auch in der Nacht eine gesund-
heitliche Schädigung vermieden wird. Hinsichtlich der Luft-
schadstoffe sind die Anforderungen der 39. BImSchV erfüllt.

 rechnet mit einer höheren Feinstaubbelastung durch die Maß-
nahme.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.3.2
(Schadstoffbelastung) dieses Beschlusses zurückgewiesen:
Maßgebend für die Beurteilung der Luftschadstoffbelastung ist
die 39. BImSchV (Verordnung über Immissionswerte für
Schadstoffe in der Luft). Als Ergebnis der Luftschadstoffprog-
nose kann festgehalten werden, dass an den beurteilungsrele-
vanten Fassaden keine Grenzwertüberschreitungen zu erwar-
ten sind bzw. alle gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte
eingehalten sind.

 befürchtet eine Wertminderung ihrer Grundstücke sowie Minde-
rung der Mieteinnahmen.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.2
(Eigentumsgarantie), 6.3.3.1.8 (Entschädigungsanspruch) so-
wie Teil A, Ziffer 6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsan-
sprüche) dieses Beschlusses zurückgewiesen: Die im Interes-
se der Allgemeinheit liegende Straßenbaumaßnahme und die
damit verbundenen Eingriffe sind notwendig und auf das un-
vermeidbare Minimum reduziert. Dies gilt nicht nur für die Flä-
chen, die für das Vorhaben selbst in Anspruch genommen
werden sollen, sondern auch für notwendige Folgemaßnah-
men.

 fordert eine Tunnellösung.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.2.2
(Planungsvarianten) zurückgewiesen: Ein langer Tunnel wurde
ernsthaft geprüft. Wegen deutlicher Nachteile (lange Bauzeit,
keine Anbindung der A59 an die A1 sinnvoll möglich, hohe
Baukosten) wurde diese Variante frühzeitig ausgeschlossen
und nicht vertieft untersucht.
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Der Vorhabenträger ist nicht verpflichtet, jede mögliche und
von Dritten ins Spiel gebrachte Planungsvariante gleicherma-
ßen detailliert und umfassend zu prüfen. Vielmehr können Va-
rianten, die nach einer Grobanalyse in einem früheren Pla-
nungsstadium nicht in Betracht kamen, für die weitere De-
tailprüfung ausgeschlossen werden. Hierzu zählt auch eine
Anbindung der A 59 an einen Tunnel in einem Wohngebiet.

 fordert die Übernahme der Kosten für passiven Schallschutz.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Bei der lärmtechni-
schen Untersuchung wurden alle Gebäude, bei denen eine
Grenzwertüberschreitung erwartet werden kann, berücksich-
tigt. In der Planfeststellungsunterlage sind nicht alle Lärmbe-
rechnungsergebnisse dargestellt. Nur die Gebäude, für die
Grenzwertüberschreitungen ermittelt wurden, sind in den La-
geplänen gekennzeichnet. Bei nicht gekennzeichneten Gebäu-
den ergibt sich keine Grenzwertüberschreitung.

Gemäß Unterlage 7, Blatt-Nr. 3, Ziffer 2, Teil A des Beschlus-
ses, befindet sich auf den genannten Flurstücken keine Wohn-
bebauung. Die Anspruchsvoraussetzung auf passive Lärm-
schutzmaßnahmen wird bei der lärmtechnischen Betrachtung
jedoch nur für bestehende Häuser ermittelt. Eine Entschädi-
gung für künftig zu erwartende Einnahmen aus Vermietung von
Wohnflächen kann nicht festgestellt werden.

Ebenfalls für das Gebäude in der Brictiusstraße besteht kein
Anspruch auf passiven Lärmschutz, da für das genannte Ob-
jekt im Teil A, Ziffer 4.2.1.2 des Beschlusses keine Überschrei-
tungen ausgewiesen sind.

Lediglich für das genannte Gebäude in der Merkenicher
Hauptstraße ist im Teil A, Ziffer 4.2.1.2 des Beschlusses eine
Überschreitung des Grenzwertes für allgemeine Wohngebiete
in der Nacht im 1. OG von 1,4 dB(A) ausgewiesen. Somit ist
die erste Voraussetzung zur Durchführung von Maßnahmen
des passiven Lärmschutzes erfüllt und der entsprechende An-
spruch wird dem Grunde nach festgestellt.

Art, Umfang und Durchführung der im Einzelnen notwendigen
Schutzmaßnahmen richten sich nach den Regelungen der 24.
BImSchV (Bundesimmissionsschutzverordnung / Verkehrswe-
ge-Schallschutzmaßnahmenverordnung) in Verbindung mit
den Verkehrslärmschutzrichtlinien (VLärmSchR 97). Die Über-
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prüfung der tatsächlich notwendigen passiven Lärmschutz-
maßnahmen an betroffenen Gebäuden für Räume, die zum
nicht nur vorübergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt
sind, erfolgt erst nach Abschluss des Planfeststellungsverfah-
rens (rechtskräftiger Beschluss) und wird von der Straßenbau-
verwaltung veranlasst.

 fordert Schallschutzmessungen an ihren Immobilien.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil B, Ziffer 5.3.3.1
(Lärmschutz) sowie unter Verweis auf Teil A, Ziffern 4.2.1.1
(Aktive Lärmschutzmaßnahmen) und 4.2.1.2 (Passive Lärm-
schutzmaßnahmen) des Beschlusses zurückgewiesen. Auf die
Lärmberechnungsunterlagen (Teil A, Ziffer 2, Nr. 98 – 100 des
Beschlusses) wird verwiesen. Eine falsche Berechnungsgrund-
lage vermag die Planfeststellungsbehörde nicht zu erkennen.

 fordert ein Beweissicherungsverfahren.

 Vor Baubeginn erfolgt ein Beweissicherungsverfahren, in dem
der Zustand der Gebäude, die durch die Baumaßnahme beein-
trächtigt werden können, festgehalten wird. Nach Abschluss
der Baumaßnahme werden die durch die Baumaßnahme be-
dingten Schäden auf Kosten der Straßenbauverwaltung besei-
tigt. Die Einwendung wird zurückgewiesen.

5.3.17.85 P88

Die Einwender

 befürchten eine starke Lärmbelästigung.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 6.2.8 (Bau-
immissionen) des Beschlusses zurückgewiesen. Die Beein-
trächtigungen der Nachbargrundstücke durch den Baustellen-
betrieb können nicht verhindert und müssen geduldet werden.
Die Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung
während der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und
zu beschränken, dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit
wie möglich vermieden werden.

 gehen von24 Stunden Bauarbeiten täglich aus und befürchten
gesundheitliche Beeinträchtigungen.
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 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 6.2.8 (Bau-
immissionen) des Beschlusses zurückgewiesen. Auf Ziffer
6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsansprüche) des Be-
schlusses wird verwiesen.

 befürchten einen erhöhten Straßenverkehr durch Baustellenfahr-
zeuge.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.8
(Baudurchführung) des Beschlusses zurückgewiesen. Die
Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung wäh-
rend der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und zu
beschränken, dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit
wie möglich vermieden werden.

 befürchten Verschmutzung von Straßen und Luft.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.3.2
(Schadstoffbelastung) dieses Beschlusses zurückgewiesen:
Maßgebend für die Beurteilung der Luftschadstoffbelastung ist
die 39. BImSchV (Verordnung über Immissionswerte für
Schadstoffe in der Luft). Als Ergebnis der Luftschadstoffprog-
nose kann festgehalten werden, dass an den beurteilungsrele-
vanten Fassaden keine Grenzwertüberschreitungen zu erwar-
ten sind bzw. alle gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte
eingehalten sind.

 befürchten, dass der Lärmschutz nach Fertigstellung der Brücke
trotz Lärmschutzwände nicht ausreichend sein werde.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil B, Ziffer 5.3.3.1
(Lärmschutz) sowie unter Verweis auf Teil A, Ziffern 4.2.1.1
(Aktive Lärmschutzmaßnahmen) und 4.2.1.2 (Passive Lärm-
schutzmaßnahmen) des Beschlusses zurückgewiesen.

 befürchten eine Werteverfall Ihrer Immobilie.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.2
(Eigentumsgarantie), 6.3.3.1.8 (Entschädigungsanspruch) so-
wie Teil A, Ziffer 6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsan-
sprüche) dieses Beschlusses zurückgewiesen: Die im Interes-
se der Allgemeinheit liegende Straßenbaumaßnahme und die
damit verbundenen Eingriffe sind notwendig und auf das un-
vermeidbare Minimum reduziert. Dies gilt nicht nur für die Flä-
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chen, die für das Vorhaben selbst in Anspruch genommen
werden sollen, sondern auch für notwendige Folgemaßnah-
men.

 erwarten eine Regelung zum passiven Lärmschutz.

 Unter Bezug auf Teil A, Ziffer 4.2.1.2 (Passive Lärmschutz-
maßnahmen) des Beschlusses wird die Einwendung zurück-
gewiesen. Dort ist für das betr. Gebäude die erste Vorausset-
zung zur Durchführung von Maßnahmen des passiven Lärm-
schutzes erfüllt und der entsprechende Anspruch wurde dem
Grunde nach festgestellt.

 fordern eine ausreichen Radwegebreite.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Beim Ausbau der A 1
werden die Rad-/Gehwege mit den ursprünglich vorhandenen
Breiten als Ersatzverpflichtung des Bundes wiederhergestellt.
Zwischenzeitlich hat der Bund aus Gründen der Bauwerksun-
terhaltung einer Verbreiterung des südlichen Rad-/Gehweges
von 2,75 m auf 3,25 m zugestimmt.

5.3.17.86 P89

Der Einwender

 bemängelt, die Bürger seien nicht frühzeitig beteiligt worden

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Parallel zur Entwurfs-
planung wurden Zeitungen in einer Auflage von ca. 30.000 er-
stellt und verteilt sowie planbegleitend Informationen im Inter-
net veröffentlicht. Neben verschiedenen „Runden Tischen“ gab
es Bürgerinformationsveranstaltungen in Leverkusen und in
Köln.

 hält die geplante Radwegebreite für nicht ausreichend.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Beim Ausbau der A 1
werden die Rad-/Gehwege mit den ursprünglich vorhandenen
Breiten als Ersatzverpflichtung des Bundes wiederhergestellt.
Zwischenzeitlich hat der Bund aus Gründen der Bauwerksun-
terhaltung einer Verbreiterung des südlichen Rad-/Gehweges
von 2,75 m auf 3,25 m zugestimmt.
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In Anlehnung an die für Bundesstraßen seitens des BMVI ein-
geführte „Richtlinien für die Anlage von Landstraßen, Ausgabe
2012“ sind Breiten für Rad-/Gehwege außerorts von 2,50 m
angegeben. Dieses Maß wird mit den geplanten Breiten von
3,25 m auf der Rheinbrücke überschritten. Mehrbreiten auf
dem Bauwerk und der anschließenden Strecken würden zu
Lasten der Baulastträger der Rad-/Gehwege gehen. Die zu-
sätzlichen Kosten für den Neubau und die Ablösung wären von
Dritten (z. B. den örtlich zuständigen Kommunen) zu überneh-
men.

 fordert einen ausreichenden Radweg während der Bauphase.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Während der Bauzeit
der neuen Rheinquerung kann die Rad-Gehwegbeziehung nur
auf einer Seite (zuerst der oberstromseitige, dann der unter-
stromseitige Rad-/Gehweg für den Verkehrsteilnehmer offen
gehalten werden.

 fordert einen ausreichenden Lärmschutz

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil B, Ziffer 5.3.3.1
(Lärmschutz) sowie unter Verweis auf Teil A, Ziffern 4.2.1.1
(Aktive Lärmschutzmaßnahmen) und 4.2.1.2 (Passive Lärm-
schutzmaßnahmen) des Beschlusses zurückgewiesen.

 fordert ein Tempolimit zwischen 22:00 Uhr und 6:00 Uhr.

 Die Anordnung einer Geschwindigkeitsbeschränkung ist eine
verkehrliche Maßnahme, die nicht in die Zuständigkeit der
Straßenbauverwaltung fällt, sondern von der Straßenverkehrs-
behörde angeordnet wird. Die Einwendung wird nach Teil B,
Ziffer 4.3.4 des Beschlusses zurückgewiesen.

 befürchtet Einschränkungen z.B. durch gesperrte Straßen wäh-
rend der Bauphase.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Beeinträchtigungen
der Nachbargrundstücke durch den Baustellenbetrieb können
nicht verhindert werden. Für den Baustellenandienungsverkehr
besteht unter Beachtung der Straßenverkehrsordnung das
gleiche Nutzungsrecht für Straßen wie für die anderen Ver-
kehrsteilnehmer.
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Der Baustellenverkehr erfolgt über das öffentliche Hauptver-
kehrsstraßennetz. Es ist vorgesehen, Massentransporte über
das Autobahnnetz abzuwickeln. Darüber hinaus dienen die ei-
gentlichen Bauflächen und die Flächen der vorübergehenden
Inanspruchnahme dem Bauverkehr.

Die Hauptandienung der Baustelle ist im Bereich Köln-
Merkenich, insbesondere für den Neubau der ersten Rheinbrü-
cke, von der AS Köln-Niehl aus über das Stadtstraßennetz
nördlich der Autobahn bzw. von der Autobahn aus vorgesehen.
Weiterhin besteht die Möglichkeit den Rhein als Wasserstraße
zu nutzen.

Die Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung
während der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und
zu beschränken, dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit
wie möglich vermieden werden.

Es ist grundsätzlich vorgesehen, die Verkehrsführung der städ-
tischen Straßen aufrechtzuerhalten. Sollte es dennoch zu kurz-
fristigen Sperrungen kommen, werden Umleitungen ausge-
schildert.

Zugang und Nutzung der KVB-Haltstelle Merkenich-Mitte wird
nicht eingeschränkt. Die KVB-Haltstelle Merkenich liegt nörd-
lich der A1. Im Zug des Neubaus der Brücken BW 4907 899 2
und 4907 899 4 (Spoerkelhof) werden Sicherungsmaßnahme
zur Gewährleistung der gefahrlosen Querung für Fußgänger
und Radfahrer vorgesehen.

 fordert einen ortsnahen Grünausgleich.

 Der größte Teil der vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen fin-
det auf Kölner Stadtgebiet innerhalb des Naturschutzgebietes
„Worringen-Langel-Merkenich“ und damit in räumlich-
funktionalem Zusammenhang zum Eingriff statt. Das Maßnah-
menkonzept wurde in Anlehnung an den Pflege- und Entwick-
lungsplan „Worringen-Langel–Merkenich“ in Abstimmung mit
der Unteren Landschaftsbehörde der Stadt Köln entwickelt und
findet deren Zustimmung. Aus diesem Grund wird die Einwen-
dung zurückgewiesen. Auf Teil B, Ziffer 5.3.8 (Naturschutz und
Landschaftspflege) des Beschlusses wird hingewiesen.

 macht das Fehlen von Angaben zu den Bauabläufen geltend.
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 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.8
(Baudurchführung) des Beschlusses zurückgewiesen. Die
Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung wäh-
rend der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und zu
beschränken, dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit
wie möglich vermieden werden.

5.3.17.87 P90

Die Einwender

 bezweifeln die Angaben des Verkehrsgutachtens.

 Um das zukünftige Verkehrsaufkommen in dem betrachteten
Planungsabschnitt beschreiben zu können, wurde ein Ver-
kehrsplanungsmodell erforderlich. Dieses Verkehrsplanungs-
modell basiert auf den Daten der Bundesverkehrswegeplanung
(BVWP) und Vorarbeiten aus der integrierten Gesamtver-
kehrsplanung (IGVP) des Landes NRW. In das Modell sind
darüber hinaus Einwohnerdaten der angrenzenden Städte und
Angaben zu deren absehbaren strukturellen Entwicklungen,
Daten aus Prognosen zur Entwicklung der Bevölkerung und
des Mobilitätsverhaltens sowie Geoinformationsdaten des
Landesbetriebs Straßenbau eingegangen. Das Modell geht
deutlich über den Planungsraum hinaus und wurde zwischen-
zeitlich mit einer Verflechtungsprognose mit dem Prognoseho-
rizont 2030 aktualisiert. Die Verkehrsprognose wurde nach den
Regeln der Verkehrstechnik erstellt und damit angemessen
und einwandfrei ermittelt. Die Einwendung wird zurückgewie-
sen.

 halten die geplanten Lärmschutzwände für unzureichend.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil B, Ziffer 5.3.3.1
(Lärmschutz) sowie unter Verweis auf Teil A, Ziffern 4.2.1.1
(Aktive Lärmschutzmaßnahmen) und 4.2.1.2 (Passive Lärm-
schutzmaßnahmen) des Beschlusses zurückgewiesen.

 bemängelnd fehlende Angaben zum Lärmschutz während der
Bauphase.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 6.2.8 (Bau-
immissionen) des Beschlusses zurückgewiesen. Die Beein-
trächtigungen der Nachbargrundstücke durch den Baustellen-
betrieb können nicht verhindert und müssen geduldet werden.
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Die Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung
während der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und
zu beschränken, dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit
wie möglich vermieden werden.

 fordern passiven Lärmschutz vor den Baumaßnahmen.

 Unter Bezug auf Teil A, Ziffer 4.2.1.2 (Passive Lärmschutz-
maßnahmen) des Beschlusses wird die Einwendung zurück-
gewiesen. Dort ist für das betr. Gebäude die erste Vorausset-
zung zur Durchführung von Maßnahmen des passiven Lärm-
schutzes erfüllt und der entsprechende Anspruch wurde dem
Grunde nach festgestellt. Art, Umfang und Durchführung der
im Einzelnen notwendigen Schutzmaßnahmen richten sich
nach den Regelungen der 24. BImSchV (Bundesimmissions-
schutzverordnung / Verkehrswege-Schallschutzmaßnahmen-
verordnung) in Verbindung mit den Verkehrslärmschutzrichtli-
nien (VLärmSchR 97). Die Überprüfung der tatsächlich not-
wendigen passiven Lärmschutzmaßnahmen an betroffenen
Gebäuden für Räume, die zum nicht nur vorübergehenden
Aufenthalt von Menschen bestimmt sind, erfolgt erst nach Ab-
schluss des Planfeststellungsverfahrens (rechtskräftiger Be-
schluss) und wird von der Straßenbauverwaltung veranlasst.

 machen fehlende Angaben zur Linienführung der Linie 121 gel-
tend.

 Zugang und Nutzung der KVB-Haltstelle Merkenich-Mitte wird
nicht eingeschränkt. Die KVB-Haltstelle Merkenich liegt nörd-
lich der A1. Im Zug des Neubaus der Brücken BW 4907 899 2
und 4907 899 4 (Spoerkelhof) werden Sicherungsmaßnahme
zur Gewährleistung der gefahrlosen Querung für Fußgänger
und Radfahrer vorgesehen. Die Route der Buslinie 121 verläuft
nördlich der A1 und ist von der Baumaßnahme nicht betroffen.
Die Einwendung wird zurückgewiesen.

 fragen nach den Anfahrtswegen der Baustellenfahrzeuge.

 Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.8
(Baudurchführung) des Beschlusses zurückgewiesen.

 befürchten fehlenden Hochwasserschutz während der Bauphase.



582

 Unter Bezug auf Teil A Ziffern 6.2.2.4 (Hochwasserschutz) so-
wie 6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsansprüche) des
Beschlusses wird die Einwendung zurückgewiesen.

 halten die geplante Radwegebreite für nicht ausreichend.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Beim Ausbau der A 1
werden die Rad-/Gehwege mit den ursprünglich vorhandenen
Breiten als Ersatzverpflichtung des Bundes wiederhergestellt.
Zwischenzeitlich hat der Bund aus Gründen der Bauwerksun-
terhaltung einer Verbreiterung des südlichen Rad-/Gehweges
von 2,75 m auf 3,25 m zugestimmt.

 fordern ortsnahe Ausgleichsmaßnahmen.

 Der größte Teil der vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen fin-
det auf Kölner Stadtgebiet innerhalb des Naturschutzgebietes
„Worringen-Langel-Merkenich“ und damit in räumlich-
funktionalem Zusammenhang zum Eingriff statt. Das Maßnah-
menkonzept wurde in Anlehnung an den Pflege- und Entwick-
lungsplan „Worringen-Langel–Merkenich“ in Abstimmung mit
der Unteren Landschaftsbehörde der Stadt Köln entwickelt und
findet deren Zustimmung. Aus diesem Grund wird die Einwen-
dung zurückgewiesen. Auf Teil B, Ziffer 5.3.8 (Naturschutz und
Landschaftspflege) des Beschlusses wird hingewiesen.

 halten die geplante Bauzeit für zu lange.

 Der Einwand wird zurückgewiesen. Eine unangemessen lange
Bauzeit vermag die Planfeststellungsbehörde nicht zu erken-
nen.

 fordern vorsorglich Entschädigungen für Werteverlust und Um-
zugskosten.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.2
(Eigentumsgarantie), 6.3.3.1.8 (Entschädigungsanspruch) so-
wie Teil A, Ziffer 6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsan-
sprüche) dieses Beschlusses zurückgewiesen: Die im Interes-
se der Allgemeinheit liegende Straßenbaumaßnahme und die
damit verbundenen Eingriffe sind notwendig und auf das un-
vermeidbare Minimum reduziert. Dies gilt nicht nur für die Flä-
chen, die für das Vorhaben selbst in Anspruch genommen
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werden sollen, sondern auch für notwendige Folgemaßnah-
men.

 fordern ein Beweissicherungsverfahren.

 Vor Baubeginn erfolgt ein Beweissicherungsverfahren, in dem
der Zustand der Straße festgehalten wird. Nach Abschluss der
Baumaßnahme werden alle sich die die Baumaßnahme be-
dingten Schäden auf Kosten der Straßenbauverwaltung besei-
tigt. Die Einwendung wird zurückgewiesen.

 befürchten Gefahren durch den Eingriff in die Altablagerung
Dhünnaue.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil A, Ziffer 6.2.6 (Alt-
lasten, Abfallwirtschaft und Bodenschutz) zurückgewiesen: Die
vom Ausbau der A1 betroffenen Bereiche der Altablagerung
Dhünnaue wurden im Rahmen der Planungen umfangreich er-
kundet. Basierend auf diesen Ergebnissen sowie dem Wissen
über die Zusammensetzung aus Angaben der ehemaligen Be-
treiber der Kippstelle wurde ein umfangreiches Emissions-
schutzkonzept abgeleitet (Teil A, Ziffer 2, Nr. 131 des Be-
schlusses). Dieses umfasst weitreichende Maßnahmen für den
erforderlichen Umgang mit gefährlichen Abfällen (z.B. voraus-
eilende Verdichtung der Erkundung, begleitende Kontrollmes-
sungen, Befeuchtungssysteme, Einhausung mit Abluftfassung,
Vereisung, etc.), die zur Unterbindung jeglicher Gefahren über
alle möglichen Kontaminationspfade (z.B. Staubbildungen, Ge-
ruchsbildungen, Verschleppung von Feststoffen oder Einträge
in Gewässer) dienen und weit über den üblichen Umfang der
standardisierten Schutzmaßnahmen für "Arbeiten in kontami-
nierten Bereichen" hinausgehen.

Die über den Gaspfad zu erwartenden Emissionen aus der Alt-
ablagerung wurden im Rahmen der Planungen nochmals un-
tersucht. Wie schon im Zuge der Gefährdungsabschätzung in
den 1990er Jahren wurden in der Bodenluft relativ geringe
Schadstoffgehalte festgestellt. Das Ergebnis deckt sich mit den
Überwachungsergebnissen der Gasqualitäten in der gesicher-
ten Altablagerung. Zur Fassung eventueller Gasaustritte sind
weitreichende Absaugmaßnahmen geplant. Kombiniert mit pa-
rallelen Monitoringmaßnahmen können Gefahren über den
Gaspfad sicher ausgeschlossen werden.
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Das Konzept zur Wiederherstellung der Sicherungssysteme,
welches die Maßnahmen zur Wiederherstellung der Gasdrän-
systeme, der Oberflächenabdichtungssysteme und der Ablei-
tung von Drän- und Oberflächenwasser beinhaltet, ist Gegen-
stand der Planfeststellungsunterlage.

5.3.17.88 P91

Die Einwenderin

 macht fehlende Angaben zu Grunderwerb und Entschädigungen
geltend.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil A, Ziffern 6.3.1
(Entschädigungs- oder Erstattungsansprüche) sowie 3.3 (Um-
fang der auszulegenden Planunterlagen) zurückgewiesen.

 hält das geplante Brückenbauwerk für sie als Anwohnerin für nicht
zumutbar.

 Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffern 5.3.2.2
(Planungsvarianten) sowie 4.5.1 (Untersuchung der Varianten)
des Beschlusses zurückgewiesen.

 fordert eine Tunnellösung.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.2.2
(Planungsvarianten) zurückgewiesen: Ein langer Tunnel wurde
ernsthaft geprüft. Wegen deutlicher Nachteile (lange Bauzeit,
keine Anbindung der A59 an die A1 sinnvoll möglich, hohe
Baukosten) wurde diese Variante frühzeitig ausgeschlossen
und nicht vertieft untersucht.

Der Vorhabenträger ist nicht verpflichtet, jede mögliche und
von Dritten ins Spiel gebrachte Planungsvariante gleicherma-
ßen detailliert und umfassend zu prüfen. Vielmehr können Va-
rianten, die nach einer Grobanalyse in einem früheren Pla-
nungsstadium nicht in Betracht kamen, für die weitere De-
tailprüfung ausgeschlossen werden. Hierzu zählt auch eine
Anbindung der A 59 an einen Tunnel in einem Wohngebiet.

 richtet sich gegen eine Wertminderung ihres Grundstückes sowie
gegen die Anbauverbotszone dem damit verbundenen Verlust von
Baugrund.
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 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.2
(Eigentumsgarantie), 6.3.3.1.8 (Entschädigungsanspruch) so-
wie Teil A, Ziffer 6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsan-
sprüche) dieses Beschlusses zurückgewiesen: Die im Interes-
se der Allgemeinheit liegende Straßenbaumaßnahme und die
damit verbundenen Eingriffe sind notwendig und auf das un-
vermeidbare Minimum reduziert. Dies gilt nicht nur für die Flä-
chen, die für das Vorhaben selbst in Anspruch genommen
werden sollen, sondern auch für notwendige Folgemaßnah-
men.

Auf die Inanspruchnahme der Flurstücke der Einwenderin
(dauerhaft für den Straßenbau 405 m2 bzw. vorübergehend
368 m2) kann nicht verzichtet werden.

Der anzulegende Radweg seitlich der Autobahn wird richtli-
nienkonform angelegt und benötigt daher mehr Platz als der
bisherige Radweg.

Der Aufstieg kann technisch auch von einer Stützwand abge-
stützt werden. Die Grundstücksparzelle 40 würde in diesem
Fall nicht überbaut. Die bauzeitliche Inanspruchnahme betrüge
200 m². Die Parzelle 201 müsste teilweise, jedoch in erheblich
geringerem Umfang als bei der Anlage einer Böschung über-
baut werden. Zusammen mit dem notwendigen Grunderwerb
für einen Schutzstreifen von 2 m Breite würden von dieser Par-
zelle 35 m² dauerhaft benötigt. Für die Bauzeit betrüge die vo-
rübergehende Inanspruchnahme 120 m².  Eine Stützwand wä-
re insgesamt ca. 107 m lang. Die Höhen liegen zwischen 5,70
m und 4,20 m. Die Herstellungskosten der Stützwand werden
auf etwa 600.000 € einschl. MwSt. geschätzt. Hinzu kommen
Wartungs- und später auch Instantsetzungskosten. Dem stün-
de eine Einsparung bei den Grunderwerbskosten (dauerhaft
würden 370 m² weniger in Anspruch genommen) und bei der
Dammschüttung gegenüber. Durch den Bau der Stützwand
entstünden ca. 30.000 € geringere Kosten beim Boden- und
Oberbodenauftrag. Eine Böschung ist demnach in der Herstel-
lung und der Unterhaltung erheblich preisgünstiger. Eine Bö-
schung würde auch besser ins Landschaftsbild passen.

Die Schwere des Eingriffs in das Eigentum der Einwenderin
wird nicht verkannt: Die Flurstücke der Einwenderin werden
durch die Böschung überbaut, so dass – neben der bauzeitli-
chen Inanspruchnahme – ein erheblicher Substanz- und damit
ein beträchtlicher Wertverlust entsteht. Die Flurstücke sind je-
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doch  unbebaut und - da sie in der Anbauverbotszone liegen
(diese beträgt 40 m, gemessen vom Fahrbahnrand der Auto-
bahn) - auch nicht bebaubar. Die Parzellen 201 und 40 sind als
Gartenland einzuschätzen. Da Gartenland in der Regel mit et-
wa 10 %  der Baulandpreise gehandelt wird,  wiegt der Wert-
verlust durch die Überbauung erheblich weniger schwer als die
Inanspruchnahme von Bauland. Da das Gebot der sparsamen
und Mittelverwendung nicht generell von der Eigentumsgaran-
tie des Art. 14 Abs. 1 GG verdrängt wird, sind die hohen Ent-
stehungs- und Unterhaltungskosten des Stützbauwerkes ab-
wägungsrelevant. Nach Auffassung der Straßenbaubehörde
wäre hier der Bau einer Stützwand unverhältnismäßig.

 befürchtet eine höhere Verschattung ihres Grundstückes durch die
Baumaßnahme.

 Bezüglich der Verschattung infolge des Baus der A 1 ist zu-
nächst zu berücksichtigen, dass der südliche Rand der neuen
Brücke ca. 6 m weiter vom Gebäude in der Merkenicher Str.
229 entfernt liegt als der bestehende südliche Rand. Folge da-
von ist, dass die Verschattungswirkung voraussichtlich nicht,
ggf. aber nur unwesentlich gesteigert wird. In diesem Zusam-
menhang wird auf das Verschattungsgutachten, welches Be-
standteil des Deckblattes 3 (Teil A, Ziffer 3.4.3.3 des Beschlus-
ses) ist, verwiesen.

Im Übrigen ist festzuhalten: Sollten durch Verschattung des
Einwendergrundstücks Erschwernisse bzw. wirtschaftliche
Nachteile entstehen, die zu Entschädigungsansprüchen be-
rechtigen, wird die entsprechende Entschädigung außerhalb
des laufenden Planfeststellungsverfahrens im Rahmen der
Grunderwerbs- und Entschädigungsverhandlungen behandelt
bzw. in einem gesonderten Entschädigungsfeststellungsverfah-
ren geregelt werden. Die Einwendung wird zurückgewiesen.

 macht geltend, ihren Garten während der Bauphase und auch da-
nach nur eingeschränkt nutzen zu können.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Beeinträchtigungen
der Nachbargrundstücke durch den Baustellenbetrieb können
nicht verhindert werden.

Wenn die Einwirkungen unzumutbar sind oder die ortsübliche
Nutzung des Grundstücks beeinträchtigt ist, hat der Eigentü-
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mer einen Anspruch auf Entschädigung. Soweit der Einwende-
rin durch die Baumaßnahme Nachteile entstehen, die zu Ent-
schädigungsansprüchen berechtigen, werden diese außerhalb
des Planfeststellungsverfahrens im Rahmen der Grunder-
werbs- und Entschädigungsverhandlungen behandelt bzw. in
einem gesonderten Entschädigungsfeststellungsverfahren ge-
klärt.

 hält die Radwege für nicht breit genug.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Beim Ausbau der A 1
werden die Rad-/Gehwege mit den ursprünglich vorhandenen
Breiten als Ersatzverpflichtung des Bundes wiederhergestellt.
Zwischenzeitlich hat der Bund aus Gründen der Bauwerksun-
terhaltung einer Verbreiterung des südlichen Rad-/Gehweges
von 2,75 m auf 3,25 m zugestimmt.

In Anlehnung an die für Bundesstraßen seitens des BMVI ein-
geführte „Richtlinien für die Anlage von Landstraßen, Ausgabe
2012“ sind Breiten für Rad-/Gehwege außerorts von 2,50 m
angegeben. Dieses Maß wird mit den geplanten Breiten von
3,25 m auf der Rheinbrücke überschritten. Mehrbreiten auf
dem Bauwerk und der anschließenden Strecken würden zu
Lasten der Baulastträger der Rad-/Gehwege gehen. Die zu-
sätzlichen Kosten für den Neubau und die Ablösung wären von
Dritten (z. B. den örtlich zuständigen Kommunen) zu überneh-
men.

 befürchtet eine Schadstoffzunahme.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.3.2
(Schadstoffbelastung) dieses Beschlusses zurückgewiesen:
Maßgebend für die Beurteilung der Luftschadstoffbelastung ist
die 39. BImSchV (Verordnung über Immissionswerte für
Schadstoffe in der Luft). Als Ergebnis der Luftschadstoffprog-
nose kann festgehalten werden, dass an den beurteilungsrele-
vanten Fassaden keine Grenzwertüberschreitungen zu erwar-
ten sind bzw. alle gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte
eingehalten sind.

 befürchtet eine Zunahme der Lärmbelastung.

 Die Einwendung wird mit Hinweis auf Teil A, Ziffer 4.2.1 des
Beschlusses (Lärm-schutz) zurückgewiesen.
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 zweifelt die Lärmprognose an.

 Um das zukünftige Verkehrsaufkommen in dem betrachteten
Planungsabschnitt beschreiben zu können, wurde ein Ver-
kehrsplanungsmodell erforderlich. Dieses Verkehrsplanungs-
modell basiert auf den Daten der Bundesverkehrswegeplanung
(BVWP) und Vorarbeiten aus der integrierten Gesamtver-
kehrsplanung (IGVP) des Landes NRW. In das Modell sind
darüber hinaus Einwohnerdaten der angrenzenden Städte und
Angaben zu deren absehbaren strukturellen Entwicklungen,
Daten aus Prognosen zur Entwicklung der Bevölkerung und
des Mobilitätsverhaltens sowie Geoinformationsdaten des
Landesbetriebs Straßenbau eingegangen. Das Modell geht
deutlich über den Planungsraum hinaus und wurde zwischen-
zeitlich mit einer Verflechtungsprognose mit dem Prognoseho-
rizont 2030 aktualisiert. Die Verkehrsprognose wurde nach den
Regeln der Verkehrstechnik erstellt und damit angemessen
und einwandfrei ermittelt. Die Einwendung wird zurückgewie-
sen.

 macht fehlende Angaben zum passiven Lärmschutz geltend.

 Unter Bezug auf Teil A, Ziffer 4.2.1.2 (Passive Lärmschutz-
maßnahmen) des Beschlusses wird die Einwendung zurück-
gewiesen. Als Ergebnis der Luftschadstoffprognose kann fest-
gehalten werden, dass an den beurteilungsrelevanten Fassa-
den keine Grenzwertüberschreitungen zu erwarten sind bzw.
alle gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte eingehalten sind.

5.3.17.89 P92

Der Einwender erhebt folgende Einwendungen:

 A. Keine ordnungsgemäße Bekanntmachung im Amtsblatt

 B. Nicht ordnungsgemäße Variantenprüfung und Dreiteilung der
Planung

 C. Gefährlicher Eingriff in die Giftmülldeponie bei der Vorzugsvari-
ante

 D. Keine moderne, intelligente und zukunftsfähige Verkehrspla-
nung
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 E. Keine Lösung der Feinstaubproblematik

 F. Nichterfüllung der Lärmschutzgesetze

 G. Weitere Versiegelung und Belastung des Schutzgutes Boden

 H. Verhinderung von städtebaulichen und städteplanerischen
Möglichkeiten

 I Wirtschaftlichkeit, Baukosten, Bauzeit, Bauabschnitte, Belastun-
gen für Mensch und Umwelt

 J. Fehlende Akzeptanz in der Bevölkerung

 K. Fehlende Lärmberechnung für seine Immobilie

 L. Abstand der Brücke zu seiner Immobilie

 M. Grunderwerbsverzeichnis

 N. Geplante Leitungsverlegung

 O. Entwertung und Beeinträchtigung seiner Immobilie

Die Einwendungen werden zurückgewiesen.

zu A

Die Ausschlusswirkung ergibt sich aus § 73 Abs. 4 Satz 3 des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes NRW (VwVfG NRW) und ist damit gesetz-
lich geregelt. Im Bekanntmachungstext war lediglich der Hinweis auf
die gesetzliche Regelung mit einer falschen Norm verbunden. Eine
rechtliche Regelung fand nicht statt.

Zu B

Es wird auf Teil B, Ziffern 5.3.2.2 (Planungsvarianten) sowie 4.5.1
(Untersuchung der Varianten) des Beschlusses hingewiesen.

Derzeit wird insgesamt der Abschnitt von der A 1 AS Köln-Niehl bis
zum A 1/A 3 AK Leverkusen geplant. Die Planung erfolgt in drei Ab-
schnitten, wobei jeder Abschnitt für sich einen eigenen Verkehrswert,
aber eine unterschiedliche Planungstiefe aufweist. Auf Teil B, Ziffer
4.4.2 (Abschnittsbildung) wird verwiesen.
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Zu C

Auf Teil A, Ziffer 6.2.6 (Altlasten, Abfallwirtschaft und Bodenschutz)
wird verwiesen: Die vom Ausbau der A1 betroffenen Bereiche der Alt-
ablagerung Dhünnaue wurden im Rahmen der Planungen umfang-
reich erkundet. Basierend auf diesen Ergebnissen sowie dem Wissen
über die Zusammensetzung aus Angaben der ehemaligen Betreiber
der Kippstelle wurde ein umfangreiches Emissionsschutzkonzept ab-
geleitet (Teil A, Ziffer 2, Nr. 131 des Beschlusses). Dieses umfasst
weitreichende Maßnahmen für den erforderlichen Umgang mit gefähr-
lichen Abfällen (z.B. vorauseilende Verdichtung der Erkundung, be-
gleitende Kontrollmessungen, Befeuchtungssysteme, Einhausung mit
Abluftfassung, Vereisung, etc.), die zur Unterbindung jeglicher Gefah-
ren über alle möglichen Kontaminationspfade (z.B. Staubbildungen,
Geruchsbildungen, Verschleppung von Feststoffen oder Einträge in
Gewässer) dienen und weit über den üblichen Umfang der standardi-
sierten Schutzmaßnahmen für "Arbeiten in kontaminierten Bereichen"
hinausgehen.

Die über den Gaspfad zu erwartenden Emissionen aus der Altablage-
rung wurden im Rahmen der Planungen nochmals untersucht. Wie
schon im Zuge der Gefährdungsabschätzung in den 1990er Jahren
wurden in der Bodenluft relativ geringe Schadstoffgehalte festgestellt.
Das Ergebnis deckt sich mit den Überwachungsergebnissen der
Gasqualitäten in der gesicherten Altablagerung. Zur Fassung eventu-
eller Gasaustritte sind weitreichende Absaugmaßnahmen geplant.
Kombiniert mit parallelen Monitoringmaßnahmen können Gefahren
über den Gaspfad sicher ausgeschlossen werden.

Das Konzept zur Wiederherstellung der Sicherungssysteme, welches
die Maßnahmen zur Wiederherstellung der Gasdränsysteme, der
Oberflächenabdichtungssysteme und der Ableitung von Drän- und
Oberflächenwasser beinhaltet, ist Gegenstand der Planfeststellungs-
unterlage.

Vor Baudurchführung insbesondere der Bohrpfahlarbeiten für die
Tiefgründung der Brückenbauwerke muss eine Kampfmittelüberprü-
fung des Baugrundes erfolgen. In allen potenziell betroffenen Boden-
bereichen werden vorauseilend spezifische Untersuchungen vorge-
nommen. Hier wird nach den aktuellen Vorschriften und Normen ver-
fahren. Neben der Durchführung von sogenannten Sondierbohrungen
und der Sondierungen der Bohrlöcher mit anschließender Auswertung
durch den Kampfmittelräumdienst, können Verfahren wie u. a. Kon-
taktbohrungen zur Ausführung kommen. Kann dabei keine Kampfmit-
telfreigabe erfolgen, werden die Bereiche freigelegt und ggf. Hinder-
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nisse bzw. Störkörper entfernt. Bei Bedarf bzw. dem Auffinden von
Kampfmitteln erfolgt die Beseitigung bzw. Entschärfung durch den
Kampfmittelräumdient.

Zu D

Auf Teil B, Ziffer 5.3.2.2 (Planungsvarianten) wird hingewiesen: Ein
langer Tunnel wurde ernsthaft geprüft. Wegen deutlicher Nachteile
(lange Bauzeit, keine Anbindung der A59 an die A1 sinnvoll möglich,
hohe Baukosten) wurde diese Variante frühzeitig ausgeschlossen und
nicht vertieft untersucht.

Der Vorhabenträger ist nicht verpflichtet, jede mögliche und von Drit-
ten ins Spiel gebrachte Planungsvariante gleichermaßen detailliert
und umfassend zu prüfen. Vielmehr können Varianten, die nach einer
Grobanalyse in einem früheren Planungsstadium nicht in Betracht
kamen, für die weitere Detailprüfung ausgeschlossen werden. Hierzu
zählt auch eine Anbindung der A 59 an einen Tunnel in einem Wohn-
gebiet.

Zu E

Auf Teil B, Ziffer 5.3.3.2 (Schadstoffbelastung) dieses Beschlusses
wird hingewiesen: Maßgebend für die Beurteilung der Luftschadstoff-
belastung ist die 39. BImSchV (Verordnung über Immissionswerte für
Schadstoffe in der Luft). Als Ergebnis der Luftschadstoffprognose
kann festgehalten werden, dass an den beurteilungsrelevanten Fas-
saden keine Grenzwertüberschreitungen zu erwarten sind bzw. alle
gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte eingehalten sind.

Zu F

Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil B, Ziffer 5.3.3.1 (Lärm-
schutz) sowie unter Verweis auf Teil A, Ziffern 4.2.1.1 (Aktive Lärm-
schutzmaßnahmen) und 4.2.1.2 (Passive Lärmschutzmaßnahmen)
des Beschlusses zurückgewiesen.

Zu G

Es wird auf Teil B, Ziffern 5.3.2.2 (Planungsvarianten) sowie 4.5.1
(Untersuchung der Varianten) des Beschlusses hingewiesen.
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Zu H

Es wird auf Teil B, Ziffern 5.3.2.2 (Planungsvarianten) sowie 4.5.1
(Untersuchung der Varianten) des Beschlusses hingewiesen.

Zu I

Im Rahmen der Vorplanung wurden die Kostenaspekte als ein Bewer-
tungskriterium bei der Variantenwahl berücksichtigt.

Der Weg der Variantenfindung ist im Erläuterungsbericht zur Plan-
feststellung Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde hinreichend be-
schrieben.

Die Bauzeiten wurden aus Erfahrungswerten ermittelt.

Nach- und vorgelagerte Planungskosten, volkswirtschaftliche Kosten
und Folgekosten für die Instandhaltung gehören nicht zu den zu ge-
nehmigenden Kosten der Baumaßnahme.

Die Baustelleneinrichtungskosten, Leitungsverlegungskosten, Entsor-
gungskosten des Giftmülls, Grunderwerbskosten sowie Kosten der
Kompensation wurden berücksichtigt.

Die Gesamtkosten der Baumaßnahme wurden entsprechend den gel-
tenden Vorgaben der Anweisung zur Kostenberechnung von Stra-
ßenbaumaßnahmen (AKS 85) mit 605,459 Mio. Euro ermittelt und am
26.10.2015 vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infra-
struktur genehmigt.

Eine Festlegung der Kostenhöhe in der Planfeststellung ist nicht mög-
lich, weil sie sich auf Ergebnisse der Ausschreibung beziehen müss-
te, die zu diesem Zeitpunkt nicht vorliegen. Jede Kostenanpassung/-
änderung nach Erlass des Beschlusses würde zudem einen Ände-
rungsbeschluss erfordern, damit die planfestgestellten Kosten mit den
letztendlich veranschlagten übereinstimmen.

Kostenberechnungen sind nicht Gegenstand der Planfeststellungsun-
terlagen. Sie finden sich in den Vorplanungsunterlagen und in den
Vorentwurfsunterlagen und gehören zu den Grundlagen der Planung,
die aus fachlicher Sicht geprüft, bewertet und abgestimmt wurden.

In den Planfeststellungsunterlagen werden Ergebnisse der vorlaufen-
den planerischen und wirtschaftlichen Überlegungen als Gesamtpla-
nung dargestellt. Detaillierte Ausführungen werden der Planfeststel-
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lungsbehörde für die Abwägung zur Verfügung gestellt, sind aber Aus
Sicht der Planfeststellungsbehörde in den Unterlagen nicht erforder-
lich.

Für die interessierten Bürger besteht gemäß den geltenden Umweltin-
formationsgesetz (UIG) und Informationsfreiheitsgesetz NRW (IFG)
die Möglichkeit, Einsicht in die entsprechenden Unterlagen zu erhal-
ten.

Zu J

Auf Teil B, Ziffer 5.3.2.2 (Planungsvarianten) wird hingewiesen: Ein
langer Tunnel wurde ernsthaft geprüft. Wegen deutlicher Nachteile
(lange Bauzeit, keine Anbindung der A59 an die A1 sinnvoll möglich,
hohe Baukosten) wurde diese Variante frühzeitig ausgeschlossen und
nicht vertieft untersucht.

Parallel zur Entwurfsplanung wurden Zeitungen in einer Auflage von
ca. 30.000 erstellt und verteilt sowie planbegleitend Informationen im
Internet veröffentlicht. Neben verschiedenen „Runden Tischen“ gab
es Bürgerinformationsveranstaltungen in Leverkusen und in Köln.

Zu K

Bei der lärmtechnischen Untersuchung wurden alle Gebäude, bei de-
nen eine Grenzwertüberschreitung erwartet werden kann, berücksich-
tigt. In der Planfeststellungsunterlage sind nicht alle Lärmberech-
nungsergebnisse dargestellt. Nur die Gebäude, für die Grenzwert-
überschreitungen ermittelt wurden, sind in den Lageplänen gekenn-
zeichnet. Bei nicht gekennzeichneten Gebäuden ergibt sich keine
Grenzwertüberschreitung. Durch die vorgesehenen aktiven Lärm-
schutzmaßnahmen können die gemäß der 16. BImSchV geltenden
Grenzwerte am betr. Gebäude eingehalten werden.

Das Gebiet ist im Flächennutzungsplan als Gebiet für die Landwirt-
schaft ausgewiesen. Lärmtechnisch wird es als Dorf/Mischgebiet ge-
wertet. Es gelten dort folgende Grenzwerte: 64 dB(A) tags und 54
dB(A) nachts. Die berechneten Werte am Gebäude Merkenicher
Hauptstraße 248 betragen bis zu 58 dB(A) tagsüber bzw. bis zu 53
dB(A) in der Nacht und liegen somit unterhalb der Grenzwerte.

Somit ist die erste Voraussetzung zur Durchführung von Maßnahmen
des passiven Lärmschutzes nicht erfüllt.

Zu L
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Soweit eine Verschattung des Einwendergrundstückes infolge der
Baumaßnahme befürchtet wird, wird darauf hingewiesen, dass even-
tuelle Erschwernisse bzw. wirtschaftliche Nachteile, die daraus ent-
stehen könnten, außerhalb des laufenden Planfeststellungsverfahrens
in den Grunderwerbs- und Entschädigungsverhandlungen behandelt
bzw. in einem gesonderten Entschädigungsverfahren geregelt wer-
den.

Zu M

Es handelt sich hier um Randbereiche der Grunderwerbspläne 3 und
4. Die Inanspruchnahmen auf den betr. Flurstücken sind im Teil A,
Ziffer 2, Unt. 10.1 ausgewiesen und entsprechenden Nr. da auch ein-
getragen.

Arbeitsflächen für die Baudurchführung sind in den Grunderwerbsun-
terlagen als Flächen mit vorübergehender Inanspruchnahme gekenn-
zeichnet.

Bezüglich der Entschädigung für die Inanspruchnahme von Grund-
stücken werden seitens der Straßenbauverwaltung nach Beendigung
des Planfeststellungsverfahrens mit dem Einwender Grunderwerbs-
und Entschädigungsverhandlungen geführt. Wenn es dabei zu keiner
Einigung kommt, wird die Entschädigungshöhe in einem gesonderten
Entschädigungsfeststellungsverfahren geregelt.

Die dauernde Beschränkung von 211 m² auf dem betr. Flurstück (die
entschädigt wird) ist für den Bereich unter der Vorlandbrücke erforder-
lich, um die turnusmäßigen Erhaltungsmaßnahmen an dem Bauwerk
durchführen zu können. Die Fläche bleibt im Eigentum des Einwen-
ders und wird lediglich für den Zugang „von unten“ zum Bauwerk be-
nötig

Zu N

Die Verlegung der Leitungen ist eine für den Ausbau der Verkehrsan-
lage notwendige Folgemaßnahme, die in Unterlage 22 ausführlich
beschrieben wird. Die Verlegung dieser Leitungstrasse muss vor dem
Ausbau der Verkehrsanlage und dem Neubau der Brückenbauwerke
erfolgen, wird somit als eine der ersten Maßnahmen im Bauablauf
durchgeführt.

Die bauzeitlichen und dauerhaften Inanspruchnahmen sind aus den
Unterlagen ersichtlich. Entschädigungen, die daraus resultieren, wer-
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den in gesonderten Grunderwerbs- und Entschädigungsverfahren
außerhalb des Planfeststellungsverfahrens geregelt.

Zu O

Auf Teil B, Ziffer 5.3.16.2 (Eigentumsgarantie) dieses Beschlusses
wird hingewiesen: Die im Interesse der Allgemeinheit liegende Stra-
ßenbaumaßnahme und die damit verbundenen Eingriffe sind notwen-
dig und auf das unvermeidbare Minimum reduziert. Dies gilt nicht nur
für die Flächen, die für das Vorhaben selbst in Anspruch genommen
werden sollen, sondern auch für notwendige Folgemaßnahmen.

5.3.17.90 P93

Der Einwender erhebt Einwendungen zu

 der späteren Anbindung des Autobahnkreuzes Leverkusen-West
an den Bauabschnitt 2 11“Hochstraße".

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Planung der Stra-
ßenbauverwaltung für die Tunnellösung östlich der Hochstraße
A beruht auf anderen Randbedingungen als die hier angege-
bene.

Für die Herstellung der Tunnellage im Bereich der heutigen
Hochstraße B wird die B 8 zunächst provisorisch nach Osten
verlegt. Im Endzustand (nach Abbruch der Hochstraße B) wird
die B 8 in einer Höhe von NHN 49,31 m in die alte Lage gelegt.

Die erforderliche Gradientenhöhe für die Tunnelgradiente im
Bereich der Querung der B 8 beträgt NHN 41,53 m und liegt
somit 2,53 m über der Zwangshöhenannahme des Einwen-
ders. Unter Berücksichtigung der gewählten Gradientennei-
gung von 3 % und einem Kuppenhalbmesser von 10.000 m
endet die Gradiente für eine Tunnellage am geplanten östli-
chen Widerlager der Hochstraße A. Diese Trassierung genügt
der Geschwindigkeit von 120 km/h. Der Sachverhalt wurde mit
dem BMVI im Rahmen des RE-Planungsprozesses abge-
stimmt.

Eine Tunnellage ist ohne Änderung des Bauwerks „Hochstraße
A“ möglich.

 zu der Variantenauswahl
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 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Bei der Variante I.2 er-
geben sich größere Eingriffe in die Altablagerung als bei der
Vorzugsvariante.

Ausschlussgründe für die Südvariante I.2 ergeben sich nicht
nur aus dem Eingriff in die Altablagerung, sondern auch aus
Gründen des Bauablaufes der Rheinbrücke, aufwändigerem
Umbau des AK Leverkusen-West, dem Heranrücken der A1 an
die Wohnbebauung in Köln-Merkenich und Leverkusen-
Wiesdorf sowie der Verlegung der Lastenstraße und des West-
ringes in den Neuland-Park.

 zu dem Rad-/ Gehweg auf der Rheinbrücke

Die Einwendung wird zurückgewiesen: Beim Ausbau der A 1 wer-
den die Rad-/Gehwege mit den ursprünglich vorhandenen Breiten
als Ersatzverpflichtung des Bundes wiederhergestellt. Zwischen-
zeitlich hat der Bund aus Gründen der Bauwerksunterhaltung ei-
ner Verbreiterung des südlichen Rad-/Gehweges von 2,75 m auf
3,25 m zugestimmt.

 zum Lärmschutz und zur Feinstaubbelastung

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil B, Ziffer 5.3.3.1
(Lärmschutz) sowie unter Verweis auf Teil A, Ziffern 4.2.1.1
(Aktive Lärmschutzmaßnahmen) und 4.2.1.2 (Passive Lärm-
schutzmaßnahmen) des Beschlusses zurückgewiesen.

Auf Teil B, Ziffer 5.3.3.2 (Schadstoffbelastung) dieses Be-
schlusses wird verwiesen: Maßgebend für die Beurteilung der
Luftschadstoffbelastung ist die 39. BImSchV (Verordnung über
Immissionswerte für Schadstoffe in der Luft). Als Ergebnis der
Luftschadstoffprognose kann festgehalten werden, dass an
den beurteilungsrelevanten Fassaden keine Grenzwertüber-
schreitungen zu erwarten sind bzw. alle gesetzlich vorge-
schriebenen Grenzwerte eingehalten sind.

5.3.17.91 P94

Der Einwender

 macht eine Gefährdung seiner Existenzgrundlage durch die Maß-
nahme geltend.
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 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil B, Ziffer 5.3.18.11
des Beschlusses (Existenzgefährdung im Einzelfall) zurückge-
wiesen. Nach gutachterlicher Einschätzung, die dem Einwen-
der zur Kenntnis geschickt wurde, kann eine Existenzgefähr-
dung nicht nachgewiesen werden.

 führt an, es gäbe Alternativen für die Kompensationsmaßnahmen.

 Die auf dem vom Einwender bewirtschafteten Grundstück vor-
gesehene landschaftspflegerische Maßnahme wurde seitens
der Stadt Leverkusen vorgeschlagen und auch seitens der Be-
zirksregierung Köln/Höhere Landschaftsbehörde begrüßt. Die
Umsetzung der Ackerbrache ist als Ergänzung des natur-
schutzfachlich bereits sehr wertvollen Habitatkomplexes des
Buschbergsees zu sehen.

Es wird allerdings nach Alternativflächen gesucht. Die Stadt
Leverkusen hat bereits andere Flächen im Bereich des Busch-
bergsees vorgeschlagen, deren Verfügbarkeit und ökologische
Eignung von der Straßenbauverwaltung geprüft werden.

Bei den sonstigen durch die Stadt Leverkusen angebotenen
Kompensationsflächen handelte es sich überwiegend um
punktuelle Maßnahmen außerhalb landwirtschaftlicher Flä-
chen, die durch den Vorhabenträger als nicht geeignet für den
funktionalen Ausgleich gewertet wurden.

5.3.17.92 P95

Der Einwender

 macht eine Lärmbelastung durch Mehrschichtbetrieb über Jahre
geltend.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 6.2.8 (Bau-
immissionen) des Beschlusses zurückgewiesen. Die Beein-
trächtigungen der Nachbargrundstücke durch den Baustellen-
betrieb können nicht verhindert und müssen geduldet werden.
Die Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung
während der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und
zu beschränken, dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit
wie möglich vermieden werden.

 befürchtet eine Einstellung der Buslinie nach Langel sowie Ein-
schränkungen bei der KVB-Linie 12.
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 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Zugang und Nutzung
der KVB-Haltstelle Merkenich-Mitte wird nicht eingeschränkt.
Dier KVB-Haltstelle Merkenich liegt nördlich der A1. Im Zug
des Neubaus der Brücken BW 4907 899 2 und 4907 899 4
(Spoerkelhof) werden Sicherungsmaßnahme zur Gewährleis-
tung der gefahrlosen Querung für Fußgänger und Radfahrer
vorgesehen. Die Route der Buslinie 121 verläuft nördlich der
A1 und ist von der Baumaßnahme nicht betroffen.

 befürchtet höhere Belastungen und Einschränkungen durch den
Baustellenverkehr.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 6.2.8 (Bau-
immissionen) des Beschlusses zurückgewiesen. Die Beein-
trächtigungen der Nachbargrundstücke durch den Baustellen-
betrieb können nicht verhindert und müssen geduldet werden.
Die Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung
während der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und
zu beschränken, dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit
wie möglich vermieden werden.

5.3.17.93 P96

Die Einwenderin

 legt dar, dass ein Eingriff in die Altablagerung Dhünnaue aufgrund
der nicht bekannten und absehbaren Gefahren nicht zu verantwor-
ten sei.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil A, Ziffer 6.2.6 (Alt-
lasten, Abfallwirtschaft und Bodenschutz) zurückgewiesen: Die
vom Ausbau der A1 betroffenen Bereiche der Altablagerung
Dhünnaue wurden im Rahmen der Planungen umfangreich er-
kundet. Basierend auf diesen Ergebnissen sowie dem Wissen
über die Zusammensetzung aus Angaben der ehemaligen Be-
treiber der Kippstelle wurde ein umfangreiches Emissions-
schutzkonzept abgeleitet (Teil A, Ziffer 2, Nr. 131 des Be-
schlusses). Dieses umfasst weitreichende Maßnahmen für den
erforderlichen Umgang mit gefährlichen Abfällen (z.B. voraus-
eilende Verdichtung der Erkundung, begleitende Kontrollmes-
sungen, Befeuchtungssysteme, Einhausung mit Abluftfassung,
Vereisung, etc.), die zur Unterbindung jeglicher Gefahren über
alle möglichen Kontaminationspfade (z.B. Staubbildungen, Ge-
ruchsbildungen, Verschleppung von Feststoffen oder Einträge
in Gewässer) dienen und weit über den üblichen Umfang der
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standardisierten Schutzmaßnahmen für "Arbeiten in kontami-
nierten Bereichen" hinausgehen.

 fordert, dass eine andere Lösung, etwa die große Tunnellösung
gefunden werden müsse.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.2.2
(Planungsvarianten) zurückgewiesen: Ein langer Tunnel wurde
ernsthaft geprüft. Wegen deutlicher Nachteile (lange Bauzeit,
keine Anbindung der A59 an die A1 sinnvoll möglich, hohe
Baukosten) wurde diese Variante frühzeitig ausgeschlossen
und nicht vertieft untersucht.

Der Vorhabenträger ist nicht verpflichtet, jede mögliche und
von Dritten ins Spiel gebrachte Planungsvariante gleicherma-
ßen detailliert und umfassend zu prüfen. Vielmehr können Va-
rianten, die nach einer Grobanalyse in einem früheren Pla-
nungsstadium nicht in Betracht kamen, für die weitere De-
tailprüfung ausgeschlossen werden. Hierzu zählt auch eine
Anbindung der A 59 an einen Tunnel in einem Wohngebiet.

5.3.17.94 P97

Die Einwenderin

 fordert Lärmschutz während der Bauphase.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 6.2.8 (Bau-
immissionen) des Beschlusses zurückgewiesen. Die Beein-
trächtigungen der Nachbargrundstücke durch den Baustellen-
betrieb können nicht verhindert und müssen geduldet werden.
Die Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung
während der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und
zu beschränken, dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit
wie möglich vermieden werden.

 fordert Lärmschutz einer 12-spurigen Autobahn.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil B, Ziffer 5.3.3.1
(Lärmschutz) sowie unter Verweis auf Teil A, Ziffern 4.2.1.1
(Aktive Lärmschutzmaßnahmen) und 4.2.1.2 (Passive Lärm-
schutzmaßnahmen) des Beschlusses zurückgewiesen.

 fordert eine Installation von Fuß- und Radwegen.
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 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Beim Ausbau der A 1
werden die Rad-/Gehwege mit den ursprünglich vorhandenen
Breiten als Ersatzverpflichtung des Bundes wiederhergestellt.
Zwischenzeitlich hat der Bund aus Gründen der Bauwerksun-
terhaltung einer Verbreiterung des südlichen Rad-/Gehweges
von 2,75 m auf 3,25 m zugestimmt.

In Anlehnung an die für Bundesstraßen seitens des BMVI ein-
geführte „Richtlinien für die Anlage von Landstraßen, Ausgabe
2012“ sind Breiten für Rad-/Gehwege außerorts von 2,50 m
angegeben. Dieses Maß wird mit den geplanten Breiten von
3,25 m auf der Rheinbrücke überschritten. Mehrbreiten auf
dem Bauwerk und der anschließenden Strecken würden zu
Lasten der Baulastträger der Rad-/Gehwege gehen. Die zu-
sätzlichen Kosten für den Neubau und die Ablösung wären von
Dritten (z. B. den örtlich zuständigen Kommunen) zu überneh-
men.

 befürchtet eine Erhöhung des C02-Ausstoßes.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.3.2
(Schadstoffbelastung) dieses Beschlusses zurückgewiesen:
Maßgebend für die Beurteilung der Luftschadstoffbelastung ist
die 39. BImSchV (Verordnung über Immissionswerte für
Schadstoffe in der Luft). Als Ergebnis der Luftschadstoffprog-
nose kann festgehalten werden, dass an den beurteilungsrele-
vanten Fassaden keine Grenzwertüberschreitungen zu erwar-
ten sind bzw. alle gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte
eingehalten sind.

 befürchtet eine Überschreitung der Lärmwerte.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil B, Ziffer 5.3.3.1
(Lärmschutz) sowie unter Verweis auf Teil A, Ziffern 4.2.1.1
(Aktive Lärmschutzmaßnahmen) und 4.2.1.2 (Passive Lärm-
schutzmaßnahmen) des Beschlusses zurückgewiesen.

 richtet sich gegen den Grünausgleich in der Region Merkenich.

 Der größte Teil der vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen fin-
det auf Kölner Stadtgebiet innerhalb des Naturschutzgebietes
„Worringen-Langel-Merkenich“ und damit in räumlich-
funktionalem Zusammenhang zum Eingriff statt. Das Maßnah-
menkonzept wurde in Anlehnung an den Pflege- und Entwick-
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lungsplan „Worringen-Langel–Merkenich“ in Abstimmung mit
der Unteren Landschaftsbehörde der Stadt Köln entwickelt und
findet deren Zustimmung. Aus diesem Grund wird die Einwen-
dung zurückgewiesen. Auf Teil B, Ziffer 5.3.8 (Naturschutz und
Landschaftspflege) des Beschlusses wird hingewiesen.

 richtet sich gegen den An- und Abtransport von Baustoffen.

 Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.8
(Baudurchführung) des Beschlusses zurückgewiesen.

 rügt das generelle Fehlen von Unterlagen.

 Die Einwendung wird mit Hinweis auf Teil B, Ziffer 3.3 (Umfang
der auszulegenden Planunterlagen) dieses Beschlusses zu-
rückgewiesen.

5.3.17.95 P98

Die Einwender

 fordern Lärmschutz während der Bauphase.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 6.2.8 (Bau-
immissionen) des Beschlusses zurückgewiesen. Die Beein-
trächtigungen der Nachbargrundstücke durch den Baustellen-
betrieb können nicht verhindert und müssen geduldet werden.
Die Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung
während der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und
zu beschränken, dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit
wie möglich vermieden werden.

 fordern Lärmschutz einer 12-spurigen Autobahn.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil B, Ziffer 5.3.3.1
(Lärmschutz) sowie unter Verweis auf Teil A, Ziffern 4.2.1.1
(Aktive Lärmschutzmaßnahmen) und 4.2.1.2 (Passive Lärm-
schutzmaßnahmen) des Beschlusses zurückgewiesen.

 fordern eine Installation von Fuß- und Radwegen.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Beim Ausbau der A 1
werden die Rad-/Gehwege mit den ursprünglich vorhandenen
Breiten als Ersatzverpflichtung des Bundes wiederhergestellt.
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Zwischenzeitlich hat der Bund aus Gründen der Bauwerksun-
terhaltung einer Verbreiterung des südlichen Rad-/Gehweges
von 2,75 m auf 3,25 m zugestimmt.

In Anlehnung an die für Bundesstraßen seitens des BMVI ein-
geführte „Richtlinien für die Anlage von Landstraßen, Ausgabe
2012“ sind Breiten für Rad-/Gehwege außerorts von 2,50 m
angegeben. Dieses Maß wird mit den geplanten Breiten von
3,25 m auf der Rheinbrücke überschritten. Mehrbreiten auf
dem Bauwerk und der anschließenden Strecken würden zu
Lasten der Baulastträger der Rad-/Gehwege gehen. Die zu-
sätzlichen Kosten für den Neubau und die Ablösung wären von
Dritten (z. B. den örtlich zuständigen Kommunen) zu überneh-
men.

 befürchten eine Erhöhung des C02-Ausstoßes.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.3.2
(Schadstoffbelastung) dieses Beschlusses zurückgewiesen:
Maßgebend für die Beurteilung der Luftschadstoffbelastung ist
die 39. BImSchV (Verordnung über Immissionswerte für
Schadstoffe in der Luft). Als Ergebnis der Luftschadstoffprog-
nose kann festgehalten werden, dass an den beurteilungsrele-
vanten Fassaden keine Grenzwertüberschreitungen zu erwar-
ten sind bzw. alle gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte
eingehalten sind.

 befürchten eine Überschreitung der Lärmwerte.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil B, Ziffer 5.3.3.1
(Lärmschutz) sowie unter Verweis auf Teil A, Ziffern 4.2.1.1
(Aktive Lärmschutzmaßnahmen) und 4.2.1.2 (Passive Lärm-
schutzmaßnahmen) des Beschlusses zurückgewiesen.

 richten sich gegen den Grünausgleich in der Region Merkenich.

 Der größte Teil der vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen fin-
det auf Kölner Stadtgebiet innerhalb des Naturschutzgebietes
„Worringen-Langel-Merkenich“ und damit in räumlich-
funktionalem Zusammenhang zum Eingriff statt. Das Maßnah-
menkonzept wurde in Anlehnung an den Pflege- und Entwick-
lungsplan „Worringen-Langel–Merkenich“ in Abstimmung mit
der Unteren Landschaftsbehörde der Stadt Köln entwickelt und
findet deren Zustimmung. Aus diesem Grund wird die Einwen-
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dung zurückgewiesen. Auf Teil B, Ziffer 5.3.8 (Naturschutz und
Landschaftspflege) des Beschlusses wird hingewiesen.

 richten sich gegen den An- und Abtransport von Baustoffen.

 Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.8
(Baudurchführung) des Beschlusses zurückgewiesen.

 richten sich gegen einen Wertverlust ihrer Immobilie.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.2
(Eigentumsgarantie), 6.3.3.1.8 (Entschädigungsanspruch) so-
wie Teil A, Ziffer 6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsan-
sprüche) dieses Beschlusses zurückgewiesen: Die im Interes-
se der Allgemeinheit liegende Straßenbaumaßnahme und die
damit verbundenen Eingriffe sind notwendig und auf das un-
vermeidbare Minimum reduziert. Dies gilt nicht nur für die Flä-
chen, die für das Vorhaben selbst in Anspruch genommen
werden sollen, sondern auch für notwendige Folgemaßnah-
men.

 rügen das generelle Fehlen von Unterlagen.

 Die Einwendung wird mit Hinweis auf Teil B, Ziffer 3.3 (Umfang
der auszulegenden Planunterlagen) dieses Beschlusses zu-
rückgewiesen.

5.3.17.96 P99

Der Einwender

 fordert Lärmschutz während der Bauphase.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 6.2.8 (Bau-
immissionen) des Beschlusses zurückgewiesen. Die Beein-
trächtigungen der Nachbargrundstücke durch den Baustellen-
betrieb können nicht verhindert und müssen geduldet werden.
Die Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung
während der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und
zu beschränken, dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit
wie möglich vermieden werden.

 fordert Lärmschutz einer 12-spurigen Autobahn.
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 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil B, Ziffer 5.3.3.1
(Lärmschutz) sowie unter Verweis auf Teil A, Ziffern 4.2.1.1
(Aktive Lärmschutzmaßnahmen) und 4.2.1.2 (Passive Lärm-
schutzmaßnahmen) des Beschlusses zurückgewiesen.

 fordert eine Installation von Fuß- und Radwegen.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Beim Ausbau der A 1
werden die Rad-/Gehwege mit den ursprünglich vorhandenen
Breiten als Ersatzverpflichtung des Bundes wiederhergestellt.
Zwischenzeitlich hat der Bund aus Gründen der Bauwerksun-
terhaltung einer Verbreiterung des südlichen Rad-/Gehweges
von 2,75 m auf 3,25 m zugestimmt.

In Anlehnung an die für Bundesstraßen seitens des BMVI ein-
geführte „Richtlinien für die Anlage von Landstraßen, Ausgabe
2012“ sind Breiten für Rad-/Gehwege außerorts von 2,50 m
angegeben. Dieses Maß wird mit den geplanten Breiten von
3,25 m auf der Rheinbrücke überschritten. Mehrbreiten auf
dem Bauwerk und der anschließenden Strecken würden zu
Lasten der Baulastträger der Rad-/Gehwege gehen. Die zu-
sätzlichen Kosten für den Neubau und die Ablösung wären von
Dritten (z. B. den örtlich zuständigen Kommunen) zu überneh-
men.

 befürchtet eine Erhöhung des C02-Ausstoßes.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.3.2
(Schadstoffbelastung) dieses Beschlusses zurückgewiesen:
Maßgebend für die Beurteilung der Luftschadstoffbelastung ist
die 39. BImSchV (Verordnung über Immissionswerte für
Schadstoffe in der Luft). Als Ergebnis der Luftschadstoffprog-
nose kann festgehalten werden, dass an den beurteilungsrele-
vanten Fassaden keine Grenzwertüberschreitungen zu erwar-
ten sind bzw. alle gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte
eingehalten sind.

 befürchtet eine Überschreitung der Lärmwerte.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil B, Ziffer 5.3.3.1
(Lärmschutz) sowie unter Verweis auf Teil A, Ziffern 4.2.1.1
(Aktive Lärmschutzmaßnahmen) und 4.2.1.2 (Passive Lärm-
schutzmaßnahmen) des Beschlusses zurückgewiesen.
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 richtet sich gegen den Grünausgleich in der Region Merkenich.

 Der größte Teil der vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen fin-
det auf Kölner Stadtgebiet innerhalb des Naturschutzgebietes
„Worringen-Langel-Merkenich“ und damit in räumlich-
funktionalem Zusammenhang zum Eingriff statt. Das Maßnah-
menkonzept wurde in Anlehnung an den Pflege- und Entwick-
lungsplan „Worringen-Langel–Merkenich“ in Abstimmung mit
der Unteren Landschaftsbehörde der Stadt Köln entwickelt und
findet deren Zustimmung. Aus diesem Grund wird die Einwen-
dung zurückgewiesen. Auf Teil B, Ziffer 5.3.8 (Naturschutz und
Landschaftspflege) des Beschlusses wird hingewiesen.

 richtet sich gegen den An- und Abtransport von Baustoffen.

 Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.8
(Baudurchführung) des Beschlusses zurückgewiesen.

 rügt das generelle Fehlen von Unterlagen.

 Die Einwendung wird mit Hinweis auf Teil B, Ziffer 3.3 (Umfang
der auszulegenden Planunterlagen) dieses Beschlusses zu-
rückgewiesen.

5.3.17.97 P100

Der Einwender

 legt dar, dass ein Eingriff in die Altablagerung Dhünnaue aufgrund
der nicht bekannten und absehbaren Gefahren nicht zu verantwor-
ten sei.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil A, Ziffer 6.2.6 (Alt-
lasten, Abfallwirtschaft und Bodenschutz) zurückgewiesen: Die
vom Ausbau der A1 betroffenen Bereiche der Altablagerung
Dhünnaue wurden im Rahmen der Planungen umfangreich er-
kundet. Basierend auf diesen Ergebnissen sowie dem Wissen
über die Zusammensetzung aus Angaben der ehemaligen Be-
treiber der Kippstelle wurde ein umfangreiches Emissions-
schutzkonzept abgeleitet (Teil A, Ziffer 2, Nr. 131 des Be-
schlusses). Dieses umfasst weitreichende Maßnahmen für den
erforderlichen Umgang mit gefährlichen Abfällen (z.B. voraus-
eilende Verdichtung der Erkundung, begleitende Kontrollmes-
sungen, Befeuchtungssysteme, Einhausung mit Abluftfassung,
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Vereisung, etc.), die zur Unterbindung jeglicher Gefahren über
alle möglichen Kontaminationspfade (z.B. Staubbildungen, Ge-
ruchsbildungen, Verschleppung von Feststoffen oder Einträge
in Gewässer) dienen und weit über den üblichen Umfang der
standardisierten Schutzmaßnahmen für "Arbeiten in kontami-
nierten Bereichen" hinausgehen.

 fordert, dass eine andere Lösung, etwa die große Tunnellösung
gefunden werden müsse.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.2.2
(Planungsvarianten) zurückgewiesen: Ein langer Tunnel wurde
ernsthaft geprüft. Wegen deutlicher Nachteile (lange Bauzeit,
keine Anbindung der A59 an die A1 sinnvoll möglich, hohe
Baukosten) wurde diese Variante frühzeitig ausgeschlossen
und nicht vertieft untersucht.

Der Vorhabenträger ist nicht verpflichtet, jede mögliche und
von Dritten ins Spiel gebrachte Planungsvariante gleicherma-
ßen detailliert und umfassend zu prüfen. Vielmehr können Va-
rianten, die nach einer Grobanalyse in einem früheren Pla-
nungsstadium nicht in Betracht kamen, für die weitere De-
tailprüfung ausgeschlossen werden. Hierzu zählt auch eine
Anbindung der A 59 an einen Tunnel in einem Wohngebiet.

5.3.17.98 P 101

Die Einwender

 machen Ansprüche auf passiven Lärmschutz geltend.

 Unter Bezug auf Teil A, Ziffer 4.2.1.2 (Passive Lärmschutz-
maßnahmen) des Beschlusses wird die Einwendung zurück-
gewiesen. Dort wurden für das betr. Gebäude ein Anspruch auf
passive Lärmschutzmaßnahmen nicht festgestellt.

 befürchten eine Zunahme von Luftschadstoffen durch die Maß-
nahme.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.3.2
(Schadstoffbelastung) dieses Beschlusses zurückgewiesen:
Maßgebend für die Beurteilung der Luftschadstoffbelastung ist
die 39. BImSchV (Verordnung über Immissionswerte für
Schadstoffe in der Luft). Als Ergebnis der Luftschadstoffprog-
nose kann festgehalten werden, dass an den beurteilungsrele-
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vanten Fassaden keine Grenzwertüberschreitungen zu erwar-
ten sind bzw. alle gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte
eingehalten sind.

 fordern Schadenersatz für den Wertverlust ihrer Immobilie bzw.
Mietmindereinnahmen.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.2
(Eigentumsgarantie), 6.3.3.1.8 (Entschädigungsanspruch) so-
wie Teil A, Ziffer 6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsan-
sprüche) dieses Beschlusses zurückgewiesen: Die im Interes-
se der Allgemeinheit liegende Straßenbaumaßnahme und die
damit verbundenen Eingriffe sind notwendig und auf das un-
vermeidbare Minimum reduziert. Dies gilt nicht nur für die Flä-
chen, die für das Vorhaben selbst in Anspruch genommen
werden sollen, sondern auch für notwendige Folgemaßnah-
men.

5.3.17.99 P102

Der Einwender

 befürchtet massive gesundheitliche Belastung/Bedrohung durch
eine starke Erhöhung der Feinstaubbelastung, ebenso wie zusätz-
lich zu erwartenden Lärm.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.3.2
(Schadstoffbelastung) dieses Beschlusses zurückgewiesen:
Maßgebend für die Beurteilung der Luftschadstoffbelastung ist
die 39. BImSchV (Verordnung über Immissionswerte für
Schadstoffe in der Luft). Als Ergebnis der Luftschadstoffprog-
nose kann festgehalten werden, dass an den beurteilungsrele-
vanten Fassaden keine Grenzwertüberschreitungen zu erwar-
ten sind bzw. alle gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte
eingehalten sind.

Auf Teil A, Ziffern 4.2.1.1 (Aktive Lärmschutzmaßnahmen) und
4.2.1.2 (Passive Lärmschutzmaßnahmen) wird verwiesen.

 macht geltend, dass die Maßnahme zu gravierenden stadtzerstö-
rerischen Eingriffen führe.

 Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffer 5.3 (Ab-
wägung) des Beschlusses zurückgewiesen.
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 führt an, dass die Maßnahme wesentliche städtische Erholungs-
zonenwie die Dhünn-/Wupperaue und den Neulandpark tangiere.

 Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffer 5.3 (Ab-
wägung) des Beschlusses zurückgewiesen.

 wendet sich gegen einen Eingriff in die Altablagerung Dhünnaue.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil A, Ziffer 6.2.6 (Alt-
lasten, Abfallwirtschaft und Bodenschutz) zurückgewiesen: Die
vom Ausbau der A1 betroffenen Bereiche der Altablagerung
Dhünnaue wurden im Rahmen der Planungen umfangreich er-
kundet. Basierend auf diesen Ergebnissen sowie dem Wissen
über die Zusammensetzung aus Angaben der ehemaligen Be-
treiber der Kippstelle wurde ein umfangreiches Emissions-
schutzkonzept abgeleitet (Teil A, Ziffer 2, Nr. 131 des Be-
schlusses). Dieses umfasst weitreichende Maßnahmen für den
erforderlichen Umgang mit gefährlichen Abfällen (z.B. voraus-
eilende Verdichtung der Erkundung, begleitende Kontrollmes-
sungen, Befeuchtungssysteme, Einhausung mit Abluftfassung,
Vereisung, etc.), die zur Unterbindung jeglicher Gefahren über
alle möglichen Kontaminationspfade (z.B. Staubbildungen, Ge-
ruchsbildungen, Verschleppung von Feststoffen oder Einträge
in Gewässer) dienen und weit über den üblichen Umfang der
standardisierten Schutzmaßnahmen für "Arbeiten in kontami-
nierten Bereichen" hinausgehen.

Die über den Gaspfad zu erwartenden Emissionen aus der Alt-
ablagerung wurden im Rahmen der Planungen nochmals un-
tersucht. Wie schon im Zuge der Gefährdungsabschätzung in
den 1990er Jahren wurden in der Bodenluft relativ geringe
Schadstoffgehalte festgestellt. Das Ergebnis deckt sich mit den
Überwachungsergebnissen der Gasqualitäten in der gesicher-
ten Altablagerung. Zur Fassung eventueller Gasaustritte sind
weitreichende Absaugmaßnahmen geplant. Kombiniert mit pa-
rallelen Monitoringmaßnahmen können Gefahren über den
Gaspfad sicher ausgeschlossen werden.

Das Konzept zur Wiederherstellung der Sicherungssysteme,
welches die Maßnahmen zur Wiederherstellung der Gasdrän-
systeme, der Oberflächenabdichtungssysteme und der Ablei-
tung von Drän- und Oberflächenwasser beinhaltet, ist Gegen-
stand der Planfeststellungsunterlage.
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Die vom Ausbau der A1 betroffenen Bereiche der Altablage-
rung Dhünnaue wurden im Rahmen der Planungen umfang-
reich erkundet. Basierend auf diesen Ergebnissen sowie dem
Wissen über die Zusammensetzung aus Angaben der ehema-
ligen Betreiber der Kippstelle wurde ein umfangreiches Emissi-
onsschutzkonzept abgeleitet (Unterlage 20.1). Dieses umfasst
weitreichende Maßnahmen für den erforderlichen Umgang mit
gefährlichen Abfällen (z.B. vorauseilende Verdichtung der Er-
kundung, begleitende Kontrollmessungen, Befeuchtungssys-
teme, Einhausung mit Abluftfassung, Vereisung, etc.), die zur
Unterbindung jeglicher Gefahren über alle möglichen Kontami-
nationspfade (z.B. Staubbildungen, Geruchsbildungen, Ver-
schleppung von Feststoffen oder Einträge in Gewässer) dienen
und weit über den üblichen Umfang der standardisierten
Schutzmaßnahmen für "Arbeiten in kontaminierten Bereichen"
hinausgehen.

Das Emissionsschutzkonzept sieht während des Baus voraus-
eilend eine weitere Verdichtung des Erkundungsrasters (z.B.
für Baggerschürfe oder Bohrungen sowie entsprechende che-
mische Analysen) vor. Gerade damit können die in Abhängig-
keit der Abfallbeschaffenheit spezifisch zu ergreifenden
Schutzmaßnahmen rechtzeitig festgelegt und Verzögerungen
vermieden werden. Alle technischen Einrichtungen zur Ver-
meidung von Emissionen werden generell permanent im Bau-
feld vorgehalten. In Abhängigkeit der zusätzlichen Erkun-
dungsergebnisse wird nur noch konkretisiert, wo wann welche
Maßnahme zum Einsatz kommt. Die Baumaßnahme bleibt be-
herrschbar, da der komplette Maßnahmenkatalog zur Begren-
zung von Emissionen in Unterlage 20.1 beschrieben und ver-
fügbar ist.

5.3.17.100 P103

Der Einwender

 befürchtet massive gesundheitliche Belastung/Bedrohung durch
eine starke Erhöhung der Feinstaubbelastung, ebenso wie zusätz-
lich zu erwartenden Lärm.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.3.2
(Schadstoffbelastung) dieses Beschlusses zurückgewiesen:
Maßgebend für die Beurteilung der Luftschadstoffbelastung ist
die 39. BImSchV (Verordnung über Immissionswerte für
Schadstoffe in der Luft). Als Ergebnis der Luftschadstoffprog-
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nose kann festgehalten werden, dass an den beurteilungsrele-
vanten Fassaden keine Grenzwertüberschreitungen zu erwar-
ten sind bzw. alle gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte
eingehalten sind.

Auf Teil A, Ziffern 4.2.1.1 (Aktive Lärmschutzmaßnahmen) und
4.2.1.2 (Passive Lärmschutzmaßnahmen) wird verwiesen.

 macht geltend, dass die Maßnahme zu gravierenden stadtzerstö-
rerischen Eingriffen führe.

 Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffer 5.3 (Ab-
wägung) des Beschlusses zurückgewiesen.

 führt an, dass die Maßnahme wesentliche städtische Erholungs-
zonenwie die Dhünn-/Wupperaue und den Neulandpark tangiere.

 Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffer 5.3 (Ab-
wägung) des Beschlusses zurückgewiesen.

 wendet sich gegen einen Eingriff in die Altablagerung Dhünnaue.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil A, Ziffer 6.2.6 (Alt-
lasten, Abfallwirtschaft und Bodenschutz) zurückgewiesen: Die
vom Ausbau der A1 betroffenen Bereiche der Altablagerung
Dhünnaue wurden im Rahmen der Planungen umfangreich er-
kundet. Basierend auf diesen Ergebnissen sowie dem Wissen
über die Zusammensetzung aus Angaben der ehemaligen Be-
treiber der Kippstelle wurde ein umfangreiches Emissions-
schutzkonzept abgeleitet (Teil A, Ziffer 2, Nr. 131 des Be-
schlusses). Dieses umfasst weitreichende Maßnahmen für den
erforderlichen Umgang mit gefährlichen Abfällen (z.B. voraus-
eilende Verdichtung der Erkundung, begleitende Kontrollmes-
sungen, Befeuchtungssysteme, Einhausung mit Abluftfassung,
Vereisung, etc.), die zur Unterbindung jeglicher Gefahren über
alle möglichen Kontaminationspfade (z.B. Staubbildungen, Ge-
ruchsbildungen, Verschleppung von Feststoffen oder Einträge
in Gewässer) dienen und weit über den üblichen Umfang der
standardisierten Schutzmaßnahmen für "Arbeiten in kontami-
nierten Bereichen" hinausgehen.

Die über den Gaspfad zu erwartenden Emissionen aus der Alt-
ablagerung wurden im Rahmen der Planungen nochmals un-
tersucht. Wie schon im Zuge der Gefährdungsabschätzung in
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den 1990er Jahren wurden in der Bodenluft relativ geringe
Schadstoffgehalte festgestellt. Das Ergebnis deckt sich mit den
Überwachungsergebnissen der Gasqualitäten in der gesicher-
ten Altablagerung. Zur Fassung eventueller Gasaustritte sind
weitreichende Absaugmaßnahmen geplant. Kombiniert mit pa-
rallelen Monitoringmaßnahmen können Gefahren über den
Gaspfad sicher ausgeschlossen werden.

Das Konzept zur Wiederherstellung der Sicherungssysteme,
welches die Maßnahmen zur Wiederherstellung der Gasdrän-
systeme, der Oberflächenabdichtungssysteme und der Ablei-
tung von Drän- und Oberflächenwasser beinhaltet, ist Gegen-
stand der Planfeststellungsunterlage.

Die vom Ausbau der A1 betroffenen Bereiche der Altablage-
rung Dhünnaue wurden im Rahmen der Planungen umfang-
reich erkundet. Basierend auf diesen Ergebnissen sowie dem
Wissen über die Zusammensetzung aus Angaben der ehema-
ligen Betreiber der Kippstelle wurde ein umfangreiches Emissi-
onsschutzkonzept abgeleitet (Unterlage 20.1). Dieses umfasst
weitreichende Maßnahmen für den erforderlichen Umgang mit
gefährlichen Abfällen (z.B. vorauseilende Verdichtung der Er-
kundung, begleitende Kontrollmessungen, Befeuchtungssys-
teme, Einhausung mit Abluftfassung, Vereisung, etc.), die zur
Unterbindung jeglicher Gefahren über alle möglichen Kontami-
nationspfade (z.B. Staubbildungen, Geruchsbildungen, Ver-
schleppung von Feststoffen oder Einträge in Gewässer) dienen
und weit über den üblichen Umfang der standardisierten
Schutzmaßnahmen für "Arbeiten in kontaminierten Bereichen"
hinausgehen.

Das Emissionsschutzkonzept sieht während des Baus voraus-
eilend eine weitere Verdichtung des Erkundungsrasters (z.B.
für Baggerschürfe oder Bohrungen sowie entsprechende che-
mische Analysen) vor. Gerade damit können die in Abhängig-
keit der Abfallbeschaffenheit spezifisch zu ergreifenden
Schutzmaßnahmen rechtzeitig festgelegt und Verzögerungen
vermieden werden. Alle technischen Einrichtungen zur Ver-
meidung von Emissionen werden generell permanent im Bau-
feld vorgehalten. In Abhängigkeit der zusätzlichen Erkun-
dungsergebnisse wird nur noch konkretisiert, wo wann welche
Maßnahme zum Einsatz kommt. Die Baumaßnahme bleibt be-
herrschbar, da der komplette Maßnahmenkatalog zur Begren-
zung von Emissionen in Unterlage 20.1 beschrieben und ver-
fügbar ist.
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5.3.17.101 P104

Die Einwender

 befürchten gesundheitliche Gefahren durch zusätzlichen Lärm.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil B, Ziffer 5.3.3.1
(Lärmschutz) sowie unter Verweis auf Teil A, Ziffern 4.2.1.1
(Aktive Lärmschutzmaßnahmen) und 4.2.1.2 (Passive Lärm-
schutzmaßnahmen) des Beschlusses zurückgewiesen.

 macht fehlende Angaben zum Lärmschutz während der Bauphase
geltend.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 6.2.8 (Bau-
immissionen) des Beschlusses zurückgewiesen. Die Beein-
trächtigungen der Nachbargrundstücke durch den Baustellen-
betrieb können nicht verhindert und müssen geduldet werden.
Die Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung
während der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und
zu beschränken, dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit
wie möglich vermieden werden.

 befürchtet Schäden an seinem Haus durch Erschütterungen.

 Vor Baubeginn erfolgt ein Beweissicherungsverfahren, in dem
der Zustand der Straße festgehalten wird. Nach Abschluss der
Baumaßnahme werden alle sich die die Baumaßnahme be-
dingten Schäden auf Kosten der Straßenbauverwaltung besei-
tigt. Die Einwendung wird zurückgewiesen.

 macht eine fehlende Kosten-Nutzen-Rechnung geltend.

 Der Inhalt und der Umfang der offengelegten Unterlagen ent-
spricht den Vorgaben der Richtlinien für die Planfeststellung
nach dem Bundesfernstraßengesetz – Planfeststellungsrichtli-
nien 2015 – PlafeR 15, Ausgabe 2015.

Kostenanalysen, Kostenvergleiche und Kosten-
Nutzberechnungen sind nicht Gegenstand der Planfeststel-
lungsunterlagen. Sie finden sich in den Vorplanungsunterlagen
und in den Vorentwurfsunterlagen und gehören zu den Grund-
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lagen der Planung, die aus fachlicher Sicht geprüft, bewertet
und abgestimmt wurden.

In den Planfeststellungsunterlagen werden Ergebnisse der vor-
laufenden planerischen und wirtschaftlichen Überlegungen als
Gesamtplanung dargestellt.

 befürchtet Gesundheitsgefahren durch den Eingriff in die Altabla-
gerung Dhünnaue.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil A, Ziffer 6.2.6 (Alt-
lasten, Abfallwirtschaft und Bodenschutz) zurückgewiesen: Die
vom Ausbau der A1 betroffenen Bereiche der Altablagerung
Dhünnaue wurden im Rahmen der Planungen umfangreich er-
kundet. Basierend auf diesen Ergebnissen sowie dem Wissen
über die Zusammensetzung aus Angaben der ehemaligen Be-
treiber der Kippstelle wurde ein umfangreiches Emissions-
schutzkonzept abgeleitet (Teil A, Ziffer 2, Nr. 131 des Be-
schlusses). Dieses umfasst weitreichende Maßnahmen für den
erforderlichen Umgang mit gefährlichen Abfällen (z.B. voraus-
eilende Verdichtung der Erkundung, begleitende Kontrollmes-
sungen, Befeuchtungssysteme, Einhausung mit Abluftfassung,
Vereisung, etc.), die zur Unterbindung jeglicher Gefahren über
alle möglichen Kontaminationspfade (z.B. Staubbildungen, Ge-
ruchsbildungen, Verschleppung von Feststoffen oder Einträge
in Gewässer) dienen und weit über den üblichen Umfang der
standardisierten Schutzmaßnahmen für "Arbeiten in kontami-
nierten Bereichen" hinausgehen.

Die über den Gaspfad zu erwartenden Emissionen aus der Alt-
ablagerung wurden im Rahmen der Planungen nochmals un-
tersucht. Wie schon im Zuge der Gefährdungsabschätzung in
den 1990er Jahren wurden in der Bodenluft relativ geringe
Schadstoffgehalte festgestellt. Das Ergebnis deckt sich mit den
Überwachungsergebnissen der Gasqualitäten in der gesicher-
ten Altablagerung. Zur Fassung eventueller Gasaustritte sind
weitreichende Absaugmaßnahmen geplant. Kombiniert mit pa-
rallelen Monitoringmaßnahmen können Gefahren über den
Gaspfad sicher ausgeschlossen werden.

Das Konzept zur Wiederherstellung der Sicherungssysteme,
welches die Maßnahmen zur Wiederherstellung der Gasdrän-
systeme, der Oberflächenabdichtungssysteme und der Ablei-
tung von Drän- und Oberflächenwasser beinhaltet, ist Gegen-
stand der Planfeststellungsunterlage.
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 befürchtet eine Erhöhung der Feinstaubbelastung.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.3.2
(Schadstoffbelastung) dieses Beschlusses zurückgewiesen:
Maßgebend für die Beurteilung der Luftschadstoffbelastung ist
die 39. BImSchV (Verordnung über Immissionswerte für
Schadstoffe in der Luft). Als Ergebnis der Luftschadstoffprog-
nose kann festgehalten werden, dass an den beurteilungsrele-
vanten Fassaden keine Grenzwertüberschreitungen zu erwar-
ten sind bzw. alle gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte
eingehalten sind.

 macht eine Wertminderung seiner Immobilie geltend.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.2
(Eigentumsgarantie), 6.3.3.1.8 (Entschädigungsanspruch) so-
wie Teil A, Ziffer 6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsan-
sprüche) dieses Beschlusses zurückgewiesen: Die im Interes-
se der Allgemeinheit liegende Straßenbaumaßnahme und die
damit verbundenen Eingriffe sind notwendig und auf das un-
vermeidbare Minimum reduziert. Dies gilt nicht nur für die Flä-
chen, die für das Vorhaben selbst in Anspruch genommen
werden sollen, sondern auch für notwendige Folgemaßnah-
men.

 fordert eine Prüfung von Alternativen.

 Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffern 5.3.2.2
(Planungsvarianten) sowie 4.5.1 (Untersuchung der Varianten)
des Beschlusses zurückgewiesen.

 macht mangelhafte Planfeststellungsunterlagen geltend.

 Die Einwendung wird mit Hinweis auf Teil B, Ziffer 3.3 (Umfang
der auszulegenden Planunterlagen) dieses Beschlusses zu-
rückgewiesen.

5.3.17.102 P105

Der Einwender macht folgende Betroffenheiten geltend:

1. Schallimmissionen

2. Erschütterungen
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3. Gefahrguttransporte

4. Nächtlicher Baulärm

5. Zeitweilige oder verbleibende Wertverluste des Grundstücks so-
wie der Immobilie

6. dramatische Erhöhung des gesamten Verkehrs- und Umwelt-
schallpegels in Köln- Merkenich und der örtlichen Umgebung

7. Angaben zu der Anlieferung der Baustelle

8. Zeitlichen Errichtung des passiven Lärmschutzes

9. dem Ausbau der Radwege über die Brücke

Die Einwendungen werden zurückgewiesen.

Zu 1:

In den Planfeststellungsunterlagen sind die Gebäude und Freiflächen,
für die eine Grenzwertüberschreitung prognostiziert ist, angegeben.
Für das betreffende Gebäude ist im Teil A, Ziffer 4.2.1.2 des Be-
schlusses Überschreitungen des Grenzwertes für allgemeine Wohn-
gebiete in der Nacht ausgewiesen. Somit ist die erste Voraussetzung
zur Durchführung von Maßnahmen des passiven Lärmschutzes erfüllt
und der entsprechende Anspruch wird dem Grunde nach festgestellt.

Art, Umfang und Durchführung der im Einzelnen notwendigen
Schutzmaßnahmen richten sich nach den Regelungen der 24. BIm-
SchV (Bundesimmissionsschutzverordnung / Verkehrswege-
Schallschutzmaßnahmenverordnung) in Verbindung mit den Ver-
kehrslärmschutzrichtlinien (VLärmSchR 97). Die Überprüfung der tat-
sächlich notwendigen passiven Lärmschutzmaßnahmen an betroffe-
nen Gebäuden für Räume, die zum nicht nur vorübergehenden Auf-
enthalt von Menschen bestimmt sind, erfolgt erst nach Abschluss des
Planfeststellungsverfahrens (rechtskräftiger Beschluss) und wird von
der Straßenbauverwaltung injiziert.

Zu 2:

Vor Baubeginn erfolgt ein Beweissicherungsverfahren, in dem der
Zustand der Gebäude, die durch die Baumaßnahme beeinträchtigt
werden können, festgehalten wird. Nach Abschluss der Baumaßnah-
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me werden die durch die Baumaßnahme bedingten Schäden auf Kos-
ten der Straßenbauverwaltung beseitigt.

Anders als bei Schienenverkehrsanlagen sind Erschütterungen bei
Straßenverkehrsanlagen nicht von Belang.

Zu 3:

Zur Verringerung des Schadensrisikos beim Transport gefährlicher
Güter ist nach § 35 der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße,
mit Eisenbahnen und auf Binnengewässern (Gefahrgutverordnung
Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt - GGVSEB) für bestimmte
gefährliche Stoffe vorgesehen, dass die Fahrwege durch die zustän-
digen Behörden bestimmt werden müssen. In Nordrhein-Westfalen
sind dies die Kreise und kreisfreien Städte. Die BAB A1 gehört zum
Positivnetz des Gefahrgutnetzes.

Zu 4:

Die Beeinträchtigungen der Nachbargrundstücke durch den Baustel-
lenbetrieb können nicht verhindert und müssen geduldet werden. Die
Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung während der
Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und zu beschränken,
dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit wie möglich vermieden
werden.

Die Gesetze und Vorschriften zum Schutz gegen Baulärm bzw. ande-
re Immissionen werden beachtet. Neben dem Bundes-
Immissionsschutzgesetz und Landes-Immissionsschutzgesetz gibt es
die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm
(AVV Baulärm).

Gemäß § 9 Absatz 2 LImSchG sind in der Zeit von 22 bis 6 Uhr
grundsätzlich Betätigungen verboten, die geeignet sind, die Nachtru-
he zu stören. Ausnahmen von diesem Verbot sind nur dann zulässig,
wenn die nächtliche, störende Betätigung im öffentlichen Interesse
oder im überwiegenden Interesse eines Beteiligten geboten ist. Dem
öffentlichen Interesse dienen nur Betätigungen, die für das Gemein-
wohl so bedeutsam sind, dass das generelle Einhalten der Nachtru-
hezeit dahinter zurückstehen muss. Erforderlich ist insoweit eine Ab-
wägung zwischen dem Interesse an der Betätigung und dem Interes-
se an der Gewährleistung der Nachtruhe. Dabei ist zu beachten, dass
dem Interesse an einer ungestörten Nachtruhe im Hinblick auf den
Gesundheitsschutz der Bevölkerung beträchtliche Bedeutung zu-
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kommt. Die für eine Ausnahme sprechenden Gründe müssen daher
gewichtig sein.

Hinsichtlich der Arbeiten am Wochenende gilt, dass der Samstag ein
Werktag ist. Hier gibt es keine rechtlichen Einschränkungen gegen-
über anderen Werktagen. Dagegen ist das Arbeiten an Sonntagen
nach dem Arbeitszeitgesetz i.d.R. untersagt. Ausnahmen sind unter
bestimmten Bedingungen möglich. Mit dem Planfeststellungsbe-
schluss soll nicht eine grundsätzliche Zulässigkeit von Sonntagsarbeit
festlegt werden.

Zu 5:

Auf Teil B, Ziffer 5.3.16.2 (Eigentumsgarantie) dieses Beschlusses
wird verwiesen: Die im Interesse der Allgemeinheit liegende Straßen-
baumaßnahme und die damit verbundenen Eingriffe sind notwendig
und auf das unvermeidbare Minimum reduziert. Dies gilt nicht nur für
die Flächen, die für das Vorhaben selbst in Anspruch genommen
werden sollen, sondern auch für notwendige Folgemaßnahmen.

Zu 6:

Das der Planung zugrunde gelegte Verkehrsgutachten von Brilon,
Bondzio, Weiser (Verkehrsuntersuchung Raum Leverkusen) basiert
auf Daten der Bundesverkehrswegeplanung (BVWP) und Vorarbeiten
aus der integrierten Gesamtverkehrsplanung (IGVP) des Landes
NRW. Die Verkehrsprognose wurde nach den Regeln der Verkehrs-
technik erstellt.

Bzgl. Lärmauswirkung wird auf die Ausführungen zu 1 verwiesen.

Zu 7:

Für den Baustellenandienungsverkehr besteht unter Beachtung der
Straßenverkehrsordnung das gleiche Nutzungsrecht für Straßen wie
für die anderen Verkehrsteilnehmer. Der Baustellenverkehr erfolgt
über das öffentliche Hauptverkehrsstraßennetz.

Die Hauptandienung der Baustelle ist über das Autobahnnetz vorge-
sehen. Im Bereich Köln-Merkenich erfolgt die Andienung der Baustel-
le insbesondere für den Neubau der ersten Rheinbrücke von der AS
Köln-Niehl aus über das Stadtstraßennetz nördlich der Autobahn A1.
Weiterhin besteht die Möglichkeit, den Rhein als Wasserstraße zu
nutzen. Darüber hinaus dienen die eigentlichen Bauflächen und die
Flächen der vorübergehenden Inanspruchnahme dem Bauverkehr.
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Die Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung während
der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und zu beschränken,
dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit wie möglich vermieden
werden.

Zu 8:

Die Bauabläufe sind sehr komplex. Im Prinzip ist auf der Rheinbrücke
vorgesehen, zunächst die Richtungsfahrbahn Koblenz zu errichten,
inkl. der Lärmschutzwände auf der Nordseite und im Bereich des zu-
künftigen Mittelstreifens. Während dieser Phase sind die bestehenden
Lärmschutzwände noch vorhanden und in Funktion. In der zweiten
Bauphase wird der Verkehr im 6+0 System auf der Richtungsfahr-
bahn Koblenz verlegt. Auf dieser Richtungsfahrbahn sind dann an
beiden Fahrbahnseiten Lärmschutzwände neu errichtet worden, so
dass der Verkehrslärmschutz für die zweite Bauphase gegeben ist. In
der zweiten Bauphase wird die Richtungsfahrbahn Dortmund herge-
stellt.

Bzgl. des passiven Lärmschutzes wird auf die Ausführungen zu 1
verwiesen.

Zu 9:

Die Bundesautobahn A 1 ist Bestandteil des Bundesfernstraßennet-
zes. Dieses wird unterteilt in Bundesstraßen und Bundesautobahnen
und dient gemäß § 1 FStrG dem weiträumigen Verkehr. Im Gegen-
satz zu den Bundesautobahnen werden Bundesstraßen nicht aus-
schließlich auf bestimmte Verkehrsarten beschränkt. Daher werden
zur Trennung der Rad-/Fußgängerverkehre vom motorisierten Ver-
kehr außerorts separate Rad-/Gehwege angelegt. Im Gegensatz hier-
zu dienen Bundesautobahnen ausschließlich dem Schnellverkehr mit
Kraftfahrzeugen. Eine Verpflichtung des Bundes zur Anlage von Rad-
/Gehwegen an Bundesautobahnen besteht nicht. Sollte im Einzelfall -
wie zum Beispiel auf einer Rheinbrücke – eine Parallelführung einer
BAB mit einem Rad-Gehweg zweckmäßig sein, besteht seitens des
Baulastträgers für den Rad-/Gehweg die Verpflichtung, die hieraus
entstehenden Kosten (Bau-, Unterhaltung- und Ablösekosten) zu tra-
gen.

Beim erstmaligen Bau der Rheinbrücke Leverkusen im Jahre 1965
wurden auf der Nordseite ein 3,25m breiter Rad-/Moped-Weg und auf
der Südseite ein 2,75 m breiter Gehweg errichtet. Die Nutzung der
Rad-/Gehwege auch von Mofas ist nach StVO möglich, dagegen ist
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eine Nutzung durch Kleinkrafträder (Moped, Mokick, Roller) nicht zu-
gelassen.

Beim Ausbau der A 1 werden die Rad-/Gehwege mit den ursprünglich
vorhandenen Breiten als Ersatzverpflichtung des Bundes wieder her-
gestellt. Zwischenzeitlich hat der Bund aus Gründen der Bauwerksun-
terhaltung einer Verbreiterung des südlichen Rad-/Gehweges von
2,75 m auf 3,25 m zugestimmt.

In Anlehnung an die für Bundesstraßen seitens des BMVI eingeführte
„Richtlinien für die Anlage von Landstraßen, Ausgabe 2012“ sind Brei-
ten für Rad-/Gehwege außerorts von 2,50 m angegeben. Dieses Maß
wird mit den geplanten Breiten von 3,25 m auf der Rheinbrücke über-
schritten. Mehrbreiten auf dem Bauwerk und der anschließenden
Strecken würden zu Lasten der Baulastträger der Rad-/Gehwege ge-
hen. Die zusätzlichen Kosten für den Neubau und die Ablösung wä-
ren von Dritten (z. B. den örtlich zuständigen Kommunen) zu über-
nehmen.

5.3.17.103 P106

Die Einwenderin macht folgende Betroffenheiten geltend:

1. Schallimmissionen

2. Erschütterungen

3. Gefahrguttransporte

4. Nächtlicher Baulärm

5. Zeitweilige oder verbleibende Wertverluste des Grundstücks so-
wie der Immobilie

6. dramatische Erhöhung des gesamten Verkehrs- und Umwelt-
schallpegels in Köln- Merkenich und der örtlichen Umgebung

7. Angaben zu der Anlieferung der Baustelle

8. Zeitlichen Errichtung des passiven Lärmschutzes

9. dem Ausbau der Radwege über die Brücke

Die Einwendungen werden zurückgewiesen.



620

Zu 1:

In den Planfeststellungsunterlagen sind die Gebäude und Freiflächen,
für die eine Grenzwertüberschreitung prognostiziert ist, angegeben.
Für das betreffende Gebäude ist im Teil A, Ziffer 4.2.1.2 des Be-
schlusses Überschreitungen des Grenzwertes für allgemeine Wohn-
gebiete in der Nacht ausgewiesen. Somit ist die erste Voraussetzung
zur Durchführung von Maßnahmen des passiven Lärmschutzes erfüllt
und der entsprechende Anspruch wird dem Grunde nach festgestellt.

Art, Umfang und Durchführung der im Einzelnen notwendigen
Schutzmaßnahmen richten sich nach den Regelungen der 24. BIm-
SchV (Bundesimmissionsschutzverordnung / Verkehrswege-
Schallschutzmaßnahmenverordnung) in Verbindung mit den Ver-
kehrslärmschutzrichtlinien (VLärmSchR 97). Die Überprüfung der tat-
sächlich notwendigen passiven Lärmschutzmaßnahmen an betroffe-
nen Gebäuden für Räume, die zum nicht nur vorübergehenden Auf-
enthalt von Menschen bestimmt sind, erfolgt erst nach Abschluss des
Planfeststellungsverfahrens (rechtskräftiger Beschluss) und wird von
der Straßenbauverwaltung injiziert.

Zu 2:

Vor Baubeginn erfolgt ein Beweissicherungsverfahren, in dem der
Zustand der Gebäude, die durch die Baumaßnahme beeinträchtigt
werden können, festgehalten wird. Nach Abschluss der Baumaßnah-
me werden die durch die Baumaßnahme bedingten Schäden auf Kos-
ten der Straßenbauverwaltung beseitigt.

Anders als bei Schienenverkehrsanlagen sind Erschütterungen bei
Straßenverkehrsanlagen nicht von Belang.

Zu 3:

Zur Verringerung des Schadensrisikos beim Transport gefährlicher
Güter ist nach § 35 der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße,
mit Eisenbahnen und auf Binnengewässern (Gefahrgutverordnung
Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt - GGVSEB) für bestimmte
gefährliche Stoffe vorgesehen, dass die Fahrwege durch die zustän-
digen Behörden bestimmt werden müssen. In Nordrhein-Westfalen
sind dies die Kreise und kreisfreien Städte. Die BAB A1 gehört zum
Positivnetz des Gefahrgutnetzes.

Zu 4:
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Die Beeinträchtigungen der Nachbargrundstücke durch den Baustel-
lenbetrieb können nicht verhindert und müssen geduldet werden. Die
Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung während der
Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und zu beschränken,
dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit wie möglich vermieden
werden.

Die Gesetze und Vorschriften zum Schutz gegen Baulärm bzw. ande-
re Immissionen werden beachtet. Neben dem Bundes-
Immissionsschutzgesetz und Landes-Immissionsschutzgesetz gibt es
die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm
(AVV Baulärm).

Gemäß § 9 Absatz 2 LImSchG sind in der Zeit von 22 bis 6 Uhr
grundsätzlich Betätigungen verboten, die geeignet sind, die Nachtru-
he zu stören. Ausnahmen von diesem Verbot sind nur dann zulässig,
wenn die nächtliche, störende Betätigung im öffentlichen Interesse
oder im überwiegenden Interesse eines Beteiligten geboten ist. Dem
öffentlichen Interesse dienen nur Betätigungen, die für das Gemein-
wohl so bedeutsam sind, dass das generelle Einhalten der Nachtru-
hezeit dahinter zurückstehen muss. Erforderlich ist insoweit eine Ab-
wägung zwischen dem Interesse an der Betätigung und dem Interes-
se an der Gewährleistung der Nachtruhe. Dabei ist zu beachten, dass
dem Interesse an einer ungestörten Nachtruhe im Hinblick auf den
Gesundheitsschutz der Bevölkerung beträchtliche Bedeutung zu-
kommt. Die für eine Ausnahme sprechenden Gründe müssen daher
gewichtig sein.

Hinsichtlich der Arbeiten am Wochenende gilt, dass der Samstag ein
Werktag ist. Hier gibt es keine rechtlichen Einschränkungen gegen-
über anderen Werktagen. Dagegen ist das Arbeiten an Sonntagen
nach dem Arbeitszeitgesetz i.d.R. untersagt. Ausnahmen sind unter
bestimmten Bedingungen möglich. Mit dem Planfeststellungsbe-
schluss soll nicht eine grundsätzliche Zulässigkeit von Sonntagsarbeit
festlegt werden.

Zu 5:

Auf Teil B, Ziffer 5.3.16.2 (Eigentumsgarantie) dieses Beschlusses
wird verwiesen: Die im Interesse der Allgemeinheit liegende Straßen-
baumaßnahme und die damit verbundenen Eingriffe sind notwendig
und auf das unvermeidbare Minimum reduziert. Dies gilt nicht nur für
die Flächen, die für das Vorhaben selbst in Anspruch genommen
werden sollen, sondern auch für notwendige Folgemaßnahmen.
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Zu 6:

Das der Planung zugrunde gelegte Verkehrsgutachten von Brilon,
Bondzio, Weiser (Verkehrsuntersuchung Raum Leverkusen) basiert
auf Daten der Bundesverkehrswegeplanung (BVWP) und Vorarbeiten
aus der integrierten Gesamtverkehrsplanung (IGVP) des Landes
NRW. Die Verkehrsprognose wurde nach den Regeln der Verkehrs-
technik erstellt.

Bzgl. Lärmauswirkung wird auf die Ausführungen zu 1 verwiesen.

Zu 7:

Für den Baustellenandienungsverkehr besteht unter Beachtung der
Straßenverkehrsordnung das gleiche Nutzungsrecht für Straßen wie
für die anderen Verkehrsteilnehmer. Der Baustellenverkehr erfolgt
über das öffentliche Hauptverkehrsstraßennetz.

Die Hauptandienung der Baustelle ist über das Autobahnnetz vorge-
sehen. Im Bereich Köln-Merkenich erfolgt die Andienung der Baustel-
le insbesondere für den Neubau der ersten Rheinbrücke von der AS
Köln-Niehl aus über das Stadtstraßennetz nördlich der Autobahn A1.
Weiterhin besteht die Möglichkeit, den Rhein als Wasserstraße zu
nutzen. Darüber hinaus dienen die eigentlichen Bauflächen und die
Flächen der vorübergehenden Inanspruchnahme dem Bauverkehr.

Die Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung während
der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und zu beschränken,
dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit wie möglich vermieden
werden.

Zu 8:

Die Bauabläufe sind sehr komplex. Im Prinzip ist auf der Rheinbrücke
vorgesehen, zunächst die Richtungsfahrbahn Koblenz zu errichten,
inkl. der Lärmschutzwände auf der Nordseite und im Bereich des zu-
künftigen Mittelstreifens. Während dieser Phase sind die bestehenden
Lärmschutzwände noch vorhanden und in Funktion. In der zweiten
Bauphase wird der Verkehr im 6+0 System auf der Richtungsfahr-
bahn Koblenz verlegt. Auf dieser Richtungsfahrbahn sind dann an
beiden Fahrbahnseiten Lärmschutzwände neu errichtet worden, so
dass der Verkehrslärmschutz für die zweite Bauphase gegeben ist. In
der zweiten Bauphase wird die Richtungsfahrbahn Dortmund herge-
stellt.
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Bzgl. des passiven Lärmschutzes wird auf die Ausführungen zu 1
verwiesen.

Zu 9:

Die Bundesautobahn A 1 ist Bestandteil des Bundesfernstraßennet-
zes. Dieses wird unterteilt in Bundesstraßen und Bundesautobahnen
und dient gemäß § 1 FStrG dem weiträumigen Verkehr. Im Gegen-
satz zu den Bundesautobahnen werden Bundesstraßen nicht aus-
schließlich auf bestimmte Verkehrsarten beschränkt. Daher werden
zur Trennung der Rad-/Fußgängerverkehre vom motorisierten Ver-
kehr außerorts separate Rad-/Gehwege angelegt. Im Gegensatz hier-
zu dienen Bundesautobahnen ausschließlich dem Schnellverkehr mit
Kraftfahrzeugen. Eine Verpflichtung des Bundes zur Anlage von Rad-
/Gehwegen an Bundesautobahnen besteht nicht. Sollte im Einzelfall -
wie zum Beispiel auf einer Rheinbrücke – eine Parallelführung einer
BAB mit einem Rad-Gehweg zweckmäßig sein, besteht seitens des
Baulastträgers für den Rad-/Gehweg die Verpflichtung, die hieraus
entstehenden Kosten (Bau-, Unterhaltung- und Ablösekosten) zu tra-
gen.

Beim erstmaligen Bau der Rheinbrücke Leverkusen im Jahre 1965
wurden auf der Nordseite ein 3,25m breiter Rad-/Moped-Weg und auf
der Südseite ein 2,75 m breiter Gehweg errichtet. Die Nutzung der
Rad-/Gehwege auch von Mofas ist nach StVO möglich, dagegen ist
eine Nutzung durch Kleinkrafträder (Moped, Mokick, Roller) nicht zu-
gelassen.

Beim Ausbau der A 1 werden die Rad-/Gehwege mit den ursprünglich
vorhandenen Breiten als Ersatzverpflichtung des Bundes wieder her-
gestellt. Zwischenzeitlich hat der Bund aus Gründen der Bauwerksun-
terhaltung einer Verbreiterung des südlichen Rad-/Gehweges von
2,75 m auf 3,25 m zugestimmt.

In Anlehnung an die für Bundesstraßen seitens des BMVI eingeführte
„Richtlinien für die Anlage von Landstraßen, Ausgabe 2012“ sind Brei-
ten für Rad-/Gehwege außerorts von 2,50 m angegeben. Dieses Maß
wird mit den geplanten Breiten von 3,25 m auf der Rheinbrücke über-
schritten. Mehrbreiten auf dem Bauwerk und der anschließenden
Strecken würden zu Lasten der Baulastträger der Rad-/Gehwege ge-
hen. Die zusätzlichen Kosten für den Neubau und die Ablösung wä-
ren von Dritten (z. B. den örtlich zuständigen Kommunen) zu über-
nehmen.
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5.3.17.104 P107

Der Einwender macht folgende Betroffenheiten geltend:

1. Schallimmissionen

2. Erschütterungen

3. Gefahrguttransporte

4. Nächtlicher Baulärm

5. Zeitweilige oder verbleibende Wertverluste des Grundstücks so-
wie der Immobilie

6. dramatische Erhöhung des gesamten Verkehrs- und Umwelt-
schallpegels in Köln- Merkenich und der örtlichen Umgebung

7. Angaben zu der Anlieferung der Baustelle

8. Zeitlichen Errichtung des passiven Lärmschutzes

9. dem Ausbau der Radwege über die Brücke

Die Einwendungen werden zurückgewiesen.

Zu 1:

In den Planfeststellungsunterlagen sind die Gebäude und Freiflächen,
für die eine Grenzwertüberschreitung prognostiziert ist, angegeben.
Für das betreffende Gebäude ist im Teil A, Ziffer 4.2.1.2 des Be-
schlusses Überschreitungen des Grenzwertes für allgemeine Wohn-
gebiete in der Nacht ausgewiesen. Somit ist die erste Voraussetzung
zur Durchführung von Maßnahmen des passiven Lärmschutzes erfüllt
und der entsprechende Anspruch wird dem Grunde nach festgestellt.

Art, Umfang und Durchführung der im Einzelnen notwendigen
Schutzmaßnahmen richten sich nach den Regelungen der 24. BIm-
SchV (Bundesimmissionsschutzverordnung / Verkehrswege-
Schallschutzmaßnahmenverordnung) in Verbindung mit den Ver-
kehrslärmschutzrichtlinien (VLärmSchR 97). Die Überprüfung der tat-
sächlich notwendigen passiven Lärmschutzmaßnahmen an betroffe-
nen Gebäuden für Räume, die zum nicht nur vorübergehenden Auf-
enthalt von Menschen bestimmt sind, erfolgt erst nach Abschluss des
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Planfeststellungsverfahrens (rechtskräftiger Beschluss) und wird von
der Straßenbauverwaltung injiziert.

Zu 2:

Vor Baubeginn erfolgt ein Beweissicherungsverfahren, in dem der
Zustand der Gebäude, die durch die Baumaßnahme beeinträchtigt
werden können, festgehalten wird. Nach Abschluss der Baumaßnah-
me werden die durch die Baumaßnahme bedingten Schäden auf Kos-
ten der Straßenbauverwaltung beseitigt.

Anders als bei Schienenverkehrsanlagen sind Erschütterungen bei
Straßenverkehrsanlagen nicht von Belang.

Zu 3:

Zur Verringerung des Schadensrisikos beim Transport gefährlicher
Güter ist nach § 35 der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße,
mit Eisenbahnen und auf Binnengewässern (Gefahrgutverordnung
Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt - GGVSEB) für bestimmte
gefährliche Stoffe vorgesehen, dass die Fahrwege durch die zustän-
digen Behörden bestimmt werden müssen. In Nordrhein-Westfalen
sind dies die Kreise und kreisfreien Städte. Die BAB A1 gehört zum
Positivnetz des Gefahrgutnetzes.

Zu 4:

Die Beeinträchtigungen der Nachbargrundstücke durch den Baustel-
lenbetrieb können nicht verhindert und müssen geduldet werden. Die
Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung während der
Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und zu beschränken,
dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit wie möglich vermieden
werden.

Die Gesetze und Vorschriften zum Schutz gegen Baulärm bzw. ande-
re Immissionen werden beachtet. Neben dem Bundes-
Immissionsschutzgesetz und Landes-Immissionsschutzgesetz gibt es
die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm
(AVV Baulärm).

Gemäß § 9 Absatz 2 LImSchG sind in der Zeit von 22 bis 6 Uhr
grundsätzlich Betätigungen verboten, die geeignet sind, die Nachtru-
he zu stören. Ausnahmen von diesem Verbot sind nur dann zulässig,
wenn die nächtliche, störende Betätigung im öffentlichen Interesse
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oder im überwiegenden Interesse eines Beteiligten geboten ist. Dem
öffentlichen Interesse dienen nur Betätigungen, die für das Gemein-
wohl so bedeutsam sind, dass das generelle Einhalten der Nachtru-
hezeit dahinter zurückstehen muss. Erforderlich ist insoweit eine Ab-
wägung zwischen dem Interesse an der Betätigung und dem Interes-
se an der Gewährleistung der Nachtruhe. Dabei ist zu beachten, dass
dem Interesse an einer ungestörten Nachtruhe im Hinblick auf den
Gesundheitsschutz der Bevölkerung beträchtliche Bedeutung zu-
kommt. Die für eine Ausnahme sprechenden Gründe müssen daher
gewichtig sein.

Hinsichtlich der Arbeiten am Wochenende gilt, dass der Samstag ein
Werktag ist. Hier gibt es keine rechtlichen Einschränkungen gegen-
über anderen Werktagen. Dagegen ist das Arbeiten an Sonntagen
nach dem Arbeitszeitgesetz i.d.R. untersagt. Ausnahmen sind unter
bestimmten Bedingungen möglich. Mit dem Planfeststellungsbe-
schluss soll nicht eine grundsätzliche Zulässigkeit von Sonntagsarbeit
festlegt werden.

Zu 5:

Auf Teil B, Ziffer 5.3.16.2 (Eigentumsgarantie) dieses Beschlusses
wird verwiesen: Die im Interesse der Allgemeinheit liegende Straßen-
baumaßnahme und die damit verbundenen Eingriffe sind notwendig
und auf das unvermeidbare Minimum reduziert. Dies gilt nicht nur für
die Flächen, die für das Vorhaben selbst in Anspruch genommen
werden sollen, sondern auch für notwendige Folgemaßnahmen.

Zu 6:

Das der Planung zugrunde gelegte Verkehrsgutachten von Brilon,
Bondzio, Weiser (Verkehrsuntersuchung Raum Leverkusen) basiert
auf Daten der Bundesverkehrswegeplanung (BVWP) und Vorarbeiten
aus der integrierten Gesamtverkehrsplanung (IGVP) des Landes
NRW. Die Verkehrsprognose wurde nach den Regeln der Verkehrs-
technik erstellt.

Bzgl. Lärmauswirkung wird auf die Ausführungen zu 1 verwiesen.

Zu 7:

Für den Baustellenandienungsverkehr besteht unter Beachtung der
Straßenverkehrsordnung das gleiche Nutzungsrecht für Straßen wie
für die anderen Verkehrsteilnehmer. Der Baustellenverkehr erfolgt
über das öffentliche Hauptverkehrsstraßennetz.
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Die Hauptandienung der Baustelle ist über das Autobahnnetz vorge-
sehen. Im Bereich Köln-Merkenich erfolgt die Andienung der Baustel-
le insbesondere für den Neubau der ersten Rheinbrücke von der AS
Köln-Niehl aus über das Stadtstraßennetz nördlich der Autobahn A1.
Weiterhin besteht die Möglichkeit, den Rhein als Wasserstraße zu
nutzen. Darüber hinaus dienen die eigentlichen Bauflächen und die
Flächen der vorübergehenden Inanspruchnahme dem Bauverkehr.

Die Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung während
der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und zu beschränken,
dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit wie möglich vermieden
werden.

Zu 8:

Die Bauabläufe sind sehr komplex. Im Prinzip ist auf der Rheinbrücke
vorgesehen, zunächst die Richtungsfahrbahn Koblenz zu errichten,
inkl. der Lärmschutzwände auf der Nordseite und im Bereich des zu-
künftigen Mittelstreifens. Während dieser Phase sind die bestehenden
Lärmschutzwände noch vorhanden und in Funktion. In der zweiten
Bauphase wird der Verkehr im 6+0 System auf der Richtungsfahr-
bahn Koblenz verlegt. Auf dieser Richtungsfahrbahn sind dann an
beiden Fahrbahnseiten Lärmschutzwände neu errichtet worden, so
dass der Verkehrslärmschutz für die zweite Bauphase gegeben ist. In
der zweiten Bauphase wird die Richtungsfahrbahn Dortmund herge-
stellt.

Bzgl. des passiven Lärmschutzes wird auf die Ausführungen zu 1
verwiesen.

Zu 9:

Die Bundesautobahn A 1 ist Bestandteil des Bundesfernstraßennet-
zes. Dieses wird unterteilt in Bundesstraßen und Bundesautobahnen
und dient gemäß § 1 FStrG dem weiträumigen Verkehr. Im Gegen-
satz zu den Bundesautobahnen werden Bundesstraßen nicht aus-
schließlich auf bestimmte Verkehrsarten beschränkt. Daher werden
zur Trennung der Rad-/Fußgängerverkehre vom motorisierten Ver-
kehr außerorts separate Rad-/Gehwege angelegt. Im Gegensatz hier-
zu dienen Bundesautobahnen ausschließlich dem Schnellverkehr mit
Kraftfahrzeugen. Eine Verpflichtung des Bundes zur Anlage von Rad-
/Gehwegen an Bundesautobahnen besteht nicht. Sollte im Einzelfall -
wie zum Beispiel auf einer Rheinbrücke – eine Parallelführung einer
BAB mit einem Rad-Gehweg zweckmäßig sein, besteht seitens des
Baulastträgers für den Rad-/Gehweg die Verpflichtung, die hieraus
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entstehenden Kosten (Bau-, Unterhaltung- und Ablösekosten) zu tra-
gen.

Beim erstmaligen Bau der Rheinbrücke Leverkusen im Jahre 1965
wurden auf der Nordseite ein 3,25m breiter Rad-/Moped-Weg und auf
der Südseite ein 2,75 m breiter Gehweg errichtet. Die Nutzung der
Rad-/Gehwege auch von Mofas ist nach StVO möglich, dagegen ist
eine Nutzung durch Kleinkrafträder (Moped, Mokick, Roller) nicht zu-
gelassen.

Beim Ausbau der A 1 werden die Rad-/Gehwege mit den ursprünglich
vorhandenen Breiten als Ersatzverpflichtung des Bundes wieder her-
gestellt. Zwischenzeitlich hat der Bund aus Gründen der Bauwerksun-
terhaltung einer Verbreiterung des südlichen Rad-/Gehweges von
2,75 m auf 3,25 m zugestimmt.

In Anlehnung an die für Bundesstraßen seitens des BMVI eingeführte
„Richtlinien für die Anlage von Landstraßen, Ausgabe 2012“ sind Brei-
ten für Rad-/Gehwege außerorts von 2,50 m angegeben. Dieses Maß
wird mit den geplanten Breiten von 3,25 m auf der Rheinbrücke über-
schritten. Mehrbreiten auf dem Bauwerk und der anschließenden
Strecken würden zu Lasten der Baulastträger der Rad-/Gehwege ge-
hen. Die zusätzlichen Kosten für den Neubau und die Ablösung wä-
ren von Dritten (z. B. den örtlich zuständigen Kommunen) zu über-
nehmen.

5.3.17.105 P108

Der Einwender

 fordert Lärmschutz während der Bauphase.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 6.2.8 (Bau-
immissionen) des Beschlusses zurückgewiesen. Die Beein-
trächtigungen der Nachbargrundstücke durch den Baustellen-
betrieb können nicht verhindert und müssen geduldet werden.
Die Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung
während der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und
zu beschränken, dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit
wie möglich vermieden werden.

 fordert Lärmschutz einer 12-spurigen Autobahn.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil B, Ziffer 5.3.3.1
(Lärmschutz) sowie unter Verweis auf Teil A, Ziffern 4.2.1.1
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(Aktive Lärmschutzmaßnahmen) und 4.2.1.2 (Passive Lärm-
schutzmaßnahmen) des Beschlusses zurückgewiesen.

 fordert eine Installation von Fuß- und Radwegen.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Beim Ausbau der A 1
werden die Rad-/Gehwege mit den ursprünglich vorhandenen
Breiten als Ersatzverpflichtung des Bundes wiederhergestellt.
Zwischenzeitlich hat der Bund aus Gründen der Bauwerksun-
terhaltung einer Verbreiterung des südlichen Rad-/Gehweges
von 2,75 m auf 3,25 m zugestimmt.

In Anlehnung an die für Bundesstraßen seitens des BMVI ein-
geführte „Richtlinien für die Anlage von Landstraßen, Ausgabe
2012“ sind Breiten für Rad-/Gehwege außerorts von 2,50 m
angegeben. Dieses Maß wird mit den geplanten Breiten von
3,25 m auf der Rheinbrücke überschritten. Mehrbreiten auf
dem Bauwerk und der anschließenden Strecken würden zu
Lasten der Baulastträger der Rad-/Gehwege gehen. Die zu-
sätzlichen Kosten für den Neubau und die Ablösung wären von
Dritten (z. B. den örtlich zuständigen Kommunen) zu überneh-
men.

 befürchtet eine Erhöhung des C02-Ausstoßes.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.3.2
(Schadstoffbelastung) dieses Beschlusses zurückgewiesen:
Maßgebend für die Beurteilung der Luftschadstoffbelastung ist
die 39. BImSchV (Verordnung über Immissionswerte für
Schadstoffe in der Luft). Als Ergebnis der Luftschadstoffprog-
nose kann festgehalten werden, dass an den beurteilungsrele-
vanten Fassaden keine Grenzwertüberschreitungen zu erwar-
ten sind bzw. alle gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte
eingehalten sind.

 befürchtet eine Überschreitung der Lärmwerte.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil B, Ziffer 5.3.3.1
(Lärmschutz) sowie unter Verweis auf Teil A, Ziffern 4.2.1.1
(Aktive Lärmschutzmaßnahmen) und 4.2.1.2 (Passive Lärm-
schutzmaßnahmen) des Beschlusses zurückgewiesen.

 richtet sich gegen den Grünausgleich in der Region Merkenich.
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 Der größte Teil der vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen fin-
det auf Kölner Stadtgebiet innerhalb des Naturschutzgebietes
„Worringen-Langel-Merkenich“ und damit in räumlich-
funktionalem Zusammenhang zum Eingriff statt. Das Maßnah-
menkonzept wurde in Anlehnung an den Pflege- und Entwick-
lungsplan „Worringen-Langel–Merkenich“ in Abstimmung mit
der Unteren Landschaftsbehörde der Stadt Köln entwickelt und
findet deren Zustimmung. Aus diesem Grund wird die Einwen-
dung zurückgewiesen. Auf Teil B, Ziffer 5.3.8 (Naturschutz und
Landschaftspflege) des Beschlusses wird hingewiesen.

 richtet sich gegen einen Wertverlust seiner Immobilie.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.2
(Eigentumsgarantie), 6.3.3.1.8 (Entschädigungsanspruch) so-
wie Teil A, Ziffer 6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsan-
sprüche) dieses Beschlusses zurückgewiesen: Die im Interes-
se der Allgemeinheit liegende Straßenbaumaßnahme und die
damit verbundenen Eingriffe sind notwendig und auf das un-
vermeidbare Minimum reduziert. Dies gilt nicht nur für die Flä-
chen, die für das Vorhaben selbst in Anspruch genommen
werden sollen, sondern auch für notwendige Folgemaßnah-
men.

 richtet sich gegen den An- und Abtransport von Baustoffen.

 Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.8
(Baudurchführung) des Beschlusses zurückgewiesen.

 rügt das generelle Fehlen von Unterlagen und Information.

 Die Einwendung wird mit Hinweis auf Teil B, Ziffer 3.3 (Umfang
der auszulegenden Planunterlagen) dieses Beschlusses zu-
rückgewiesen.

5.3.17.106 P109

Die Einwenderin

 befürchtet Bauarbeiten Tag und Nacht, es fehlen ihr Angaben
hierzu.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 6.2.8 (Bau-
immissionen) des Beschlusses zurückgewiesen.
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 befürchtet eine Überschreitung der Lärmgrenzwerte durch die
Maßnahme.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil B, Ziffer 5.3.3.1
(Lärmschutz) sowie unter Verweis auf Teil A, Ziffern 4.2.1.1
(Aktive Lärmschutzmaßnahmen) und 4.2.1.2 (Passive Lärm-
schutzmaßnahmen) des Beschlusses zurückgewiesen.

 fragt, wann die passiven Lärmschutzmaßnahmen kommen.

 Unter Bezug auf Teil A, Ziffer 4.2.1.2 (Passive Lärmschutz-
maßnahmen) des Beschlusses wird die Einwendung zurück-
gewiesen. Art, Umfang und Durchführung der im Einzelnen
notwendigen Schutzmaßnahmen richten sich nach den Rege-
lungen der 24. BImSchV (Bundesimmissionsschutzverordnung
/ Verkehrswege-Schallschutzmaßnahmen-verordnung) in Ver-
bindung mit den Verkehrslärmschutzrichtlinien (VLärmSchR
97). Die Überprüfung der tatsächlich not-wendigen passiven
Lärmschutzmaßnahmen an betroffenen Gebäuden für Räume,
die zum nicht nur vorübergehenden Aufenthalt von Menschen
bestimmt sind, erfolgt erst nach Abschluss des Planfeststel-
lungsverfahrens (rechtskräftiger Beschluss) und wird von der
Straßenbauverwaltung veranlasst.

 macht einen Werteverlust des Grundstückes geltend.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.2
(Eigentumsgarantie), 6.3.3.1.8 (Entschädigungsanspruch) so-
wie Teil A, Ziffer 6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsan-
sprüche) dieses Beschlusses zurückgewiesen: Die im Interes-
se der Allgemeinheit liegende Straßenbaumaßnahme und die
damit verbundenen Eingriffe sind notwendig und auf das un-
vermeidbare Minimum reduziert. Dies gilt nicht nur für die Flä-
chen, die für das Vorhaben selbst in Anspruch genommen
werden sollen, sondern auch für notwendige Folgemaßnah-
men.

 rügt, dass Angaben zur Anlieferung der Baustelle fehlten.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.8
(Baudurchführung) des Beschlusses zurückgewiesen. Die
Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung wäh-
rend der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und zu
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beschränken, dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit
wie möglich vermieden werden.

 macht das Fehlen von Unterlagen zur Baustellenphase geltend.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.8
(Baudurchführung) des Beschlusses zurückgewiesen.

 geht davon aus, dass eine Tunnellösung nie geprüft worden sei.

 Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffern 5.3.2.2
(Planungsvarianten) sowie 4.5.1 (Untersuchung der Varianten)
des Beschlusses zurückgewiesen.

5.3.17.107 P110

Die Einwender

 befürchten Bauarbeiten Tag und Nacht, es fehlen ihr Angaben
hierzu.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 6.2.8 (Bau-
immissionen) des Beschlusses zurückgewiesen.

 befürchten eine Überschreitung der Lärmgrenzwerte durch die
Maßnahme.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil B, Ziffer 5.3.3.1
(Lärmschutz) sowie unter Verweis auf Teil A, Ziffern 4.2.1.1
(Aktive Lärmschutzmaßnahmen) und 4.2.1.2 (Passive Lärm-
schutzmaßnahmen) des Beschlusses zurückgewiesen.

 fragen, wann die passiven Lärmschutzmaßnahmen kommen.

 Unter Bezug auf Teil A, Ziffer 4.2.1.2 (Passive Lärmschutz-
maßnahmen) des Beschlusses wird die Einwendung zurück-
gewiesen. Art, Umfang und Durchführung der im Einzelnen
notwendigen Schutzmaßnahmen richten sich nach den Rege-
lungen der 24. BImSchV (Bundesimmissionsschutzverordnung
/ Verkehrswege-Schallschutzmaßnahmenverordnung) in Ver-
bindung mit den Verkehrslärmschutzrichtlinien (VLärmSchR
97). Die Überprüfung der tatsächlich notwendigen passiven
Lärmschutzmaßnahmen an betroffenen Gebäuden für Räume,
die zum nicht nur vorübergehenden Aufenthalt von Menschen
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bestimmt sind, erfolgt erst nach Abschluss des Planfeststel-
lungsverfahrens (rechtskräftiger Beschluss) und wird von der
Straßenbauverwaltung veranlasst.

 machen einen Werteverlust des Grundstückes geltend.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.2
(Eigentumsgarantie), 6.3.3.1.8 (Entschädigungsanspruch) so-
wie Teil A, Ziffer 6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsan-
sprüche) dieses Beschlusses zurückgewiesen: Die im Interes-
se der Allgemeinheit liegende Straßenbaumaßnahme und die
damit verbundenen Eingriffe sind notwendig und auf das un-
vermeidbare Minimum reduziert. Dies gilt nicht nur für die Flä-
chen, die für das Vorhaben selbst in Anspruch genommen
werden sollen, sondern auch für notwendige Folgemaßnah-
men.

 rügen, dass Angaben zur Anlieferung der Baustelle fehlten.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.8
(Baudurchführung) des Beschlusses zurückgewiesen. Die
Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung wäh-
rend der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und zu
beschränken, dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit
wie möglich vermieden werden.

 machen das Fehlen von Unterlagen zur Baustellenphase geltend.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.8
(Baudurchführung) des Beschlusses zurückgewiesen.

 gehen davon aus, dass eine Tunnellösung nie geprüft worden sei.

 Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffern 5.3.2.2
(Planungsvarianten) sowie 4.5.1 (Untersuchung der Varianten)
des Beschlusses zurückgewiesen.

5.3.17.108 P111

Die Einwenderin

 befürchtet Bauarbeiten Tag und Nacht, es fehlen ihr Angaben
hierzu.



634

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 6.2.8 (Bau-
immissionen) des Beschlusses zurückgewiesen.

 befürchtet eine Überschreitung der Lärmgrenzwerte durch die
Maßnahme.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil B, Ziffer 5.3.3.1
(Lärmschutz) sowie unter Verweis auf Teil A, Ziffern 4.2.1.1
(Aktive Lärmschutzmaßnahmen) und 4.2.1.2 (Passive Lärm-
schutzmaßnahmen) des Beschlusses zurückgewiesen.

 fragt, wann die passiven Lärmschutzmaßnahmen kommen.

 Unter Bezug auf Teil A, Ziffer 4.2.1.2 (Passive Lärmschutz-
maßnahmen) des Beschlusses wird die Einwendung zurück-
gewiesen. Art, Umfang und Durchführung der im Einzelnen
notwendigen Schutzmaßnahmen richten sich nach den Rege-
lungen der 24. BImSchV (Bundesimmissionsschutzverordnung
/ Verkehrswege-Schallschutzmaßnahmen-verordnung) in Ver-
bindung mit den Verkehrslärmschutzrichtlinien (VLärmSchR
97). Die Überprüfung der tatsächlich not-wendigen passiven
Lärmschutzmaßnahmen an betroffenen Gebäuden für Räume,
die zum nicht nur vorübergehenden Aufenthalt von Menschen
bestimmt sind, erfolgt erst nach Abschluss des Planfeststel-
lungsverfahrens (rechtskräftiger Beschluss) und wird von der
Straßenbauverwaltung veranlasst.

 macht einen Werteverlust des Grundstückes geltend.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.2
(Eigentumsgarantie), 6.3.3.1.8 (Entschädigungsanspruch) so-
wie Teil A, Ziffer 6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsan-
sprüche) dieses Beschlusses zurückgewiesen: Die im Interes-
se der Allgemeinheit liegende Straßenbaumaßnahme und die
damit verbundenen Eingriffe sind notwendig und auf das un-
vermeidbare Minimum reduziert. Dies gilt nicht nur für die Flä-
chen, die für das Vorhaben selbst in Anspruch genommen
werden sollen, sondern auch für notwendige Folgemaßnah-
men.

 rügt, dass Angaben zur Anlieferung der Baustelle fehlten.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.8
(Baudurchführung) des Beschlusses zurückgewiesen. Die



635

Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung wäh-
rend der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und zu
beschränken, dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit
wie möglich vermieden werden.

 macht das Fehlen von Unterlagen zur Baustellenphase geltend.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.8
(Baudurchführung) des Beschlusses zurückgewiesen.

 geht davon aus, dass eine Tunnellösung nie geprüft worden sei.

 Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffern 5.3.2.2
(Planungsvarianten) sowie 4.5.1 (Untersuchung der Varianten)
des Beschlusses zurückgewiesen.

5.3.17.109 P112

Die Einwenderin

 befürchtet erhebliche Belästigungen durch die Baumaßnahme.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.8
(Baudurchführung) des Beschlusses zurückgewiesen. Die
Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung wäh-
rend der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und zu
beschränken, dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit
wie möglich vermieden werden.

 befürchtet Lärmbelästigungen durch den Betrieb der Maßnahme.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil B, Ziffer 5.3.3.1
(Lärmschutz) sowie unter Verweis auf Teil A, Ziffern 4.2.1.1
(Aktive Lärmschutzmaßnahmen) und 4.2.1.2 (Passive Lärm-
schutzmaßnahmen) des Beschlusses zurückgewiesen.

 geht von einem Wertverlust ihrer Immobilie aus.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.2
(Eigentumsgarantie), 6.3.3.1.8 (Entschädigungsanspruch) so-
wie Teil A, Ziffer 6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsan-
sprüche) dieses Beschlusses zurückgewiesen: Die im Interes-
se der Allgemeinheit liegende Straßenbaumaßnahme und die
damit verbundenen Eingriffe sind notwendig und auf das un-
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vermeidbare Minimum reduziert. Dies gilt nicht nur für die Flä-
chen, die für das Vorhaben selbst in Anspruch genommen
werden sollen, sondern auch für notwendige Folgemaßnah-
men.

 fordert konkrete Aussagen zum passiven Lärmschutz

 Unter Bezug auf Teil A, Ziffer 4.2.1.2 (Passive Lärmschutz-
maßnahmen) des Beschlusses wird die Einwendung zurück-
gewiesen. Dort ist für das betr. Gebäude die erste Vorausset-
zung zur Durchführung von Maßnahmen des passiven Lärm-
schutzes erfüllt und der entsprechende Anspruch wurde dem
Grunde nach festgestellt. Art, Umfang und Durchführung der
im Einzelnen notwendigen Schutzmaßnahmen richten sich
nach den Regelungen der 24. BImSchV (Bundesimmissions-
schutzverordnung / Verkehrswege-Schallschutzmaßnahmen-
verordnung) in Verbindung mit den Verkehrslärmschutzrichtli-
nien (VLärmSchR 97). Die Überprüfung der tatsächlich not-
wendigen passiven Lärmschutzmaßnahmen an betroffenen
Gebäuden für Räume, die zum nicht nur vorübergehenden
Aufenthalt von Menschen bestimmt sind, erfolgt erst nach Ab-
schluss des Planfeststellungsverfahrens (rechtskräftiger Be-
schluss) und wird von der Straßenbauverwaltung veranlasst.

 hält die Radwegebreiten für unzureichend.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Beim Ausbau der A 1
werden die Rad-/Gehwege mit den ursprünglich vorhandenen
Breiten als Ersatzverpflichtung des Bundes wiederhergestellt.
Zwischenzeitlich hat der Bund aus Gründen der Bauwerksun-
terhaltung einer Verbreiterung des südlichen Rad-/Gehweges
von 2,75 m auf 3,25 m zugestimmt.

5.3.17.110 P113

Die Einwender

 gehen von einem höheren Verkehrsaufkommen, als berechnet,
aus.

 Um das zukünftige Verkehrsaufkommen in dem betrachteten
Planungsabschnitt beschreiben zu können, wurde ein Ver-
kehrsplanungsmodell erforderlich. Dieses Verkehrsplanungs-
modell basiert auf den Daten der Bundesverkehrswegeplanung
(BVWP) und Vorarbeiten aus der integrierten Gesamtver-
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kehrsplanung (IGVP) des Landes NRW. In das Modell sind
darüber hinaus Einwohnerdaten der angrenzenden Städte und
Angaben zu deren absehbaren strukturellen Entwicklungen,
Daten aus Prognosen zur Entwicklung der Bevölkerung und
des Mobilitätsverhaltens sowie Geoinformationsdaten des
Landesbetriebs Straßenbau eingegangen. Das Modell geht
deutlich über den Planungsraum hinaus und wurde zwischen-
zeitlich mit einer Verflechtungsprognose mit dem Prognoseho-
rizont 2030 aktualisiert. Die Verkehrsprognose wurde nach den
Regeln der Verkehrstechnik erstellt und damit angemessen
und einwandfrei ermittelt. Die Einwendung wird zurückgewie-
sen.

 befürchten eine Zunahme der Schadstoffbelastungen.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.3.2
(Schadstoffbelastung) dieses Beschlusses zurückgewiesen:
Maßgebend für die Beurteilung der Luftschadstoffbelastung ist
die 39. BImSchV (Verordnung über Immissionswerte für
Schadstoffe in der Luft). Als Ergebnis der Luftschadstoffprog-
nose kann festgehalten werden, dass an den beurteilungsrele-
vanten Fassaden keine Grenzwertüberschreitungen zu erwar-
ten sind bzw. alle gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte
eingehalten sind.

 fordern passiven Lärmschutz.

 Unter Bezug auf Teil A, Ziffer 4.2.1.2 (Passive Lärmschutz-
maßnahmen) des Beschlusses wird die Einwendung zurück-
gewiesen. Dort ist für das betr. Gebäude die erste Vorausset-
zung zur Durchführung von Maßnahmen des passiven Lärm-
schutzes erfüllt und der entsprechende Anspruch wurde dem
Grunde nach festgestellt.

befürchtet Baulärm rund um die Uhr.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 6.2.8 (Bau-
immissionen) des Beschlusses zurückgewiesen. Auf Ziffer
6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsansprüche) des Be-
schlusses wird verwiesen.

 befürchten eine Minderung der Mieteinnahmen.
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 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.2
(Eigentumsgarantie), 6.3.3.1.8 (Entschädigungsanspruch) so-
wie Teil A, Ziffer 6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsan-
sprüche) dieses Beschlusses zurückgewiesen: Die im Interes-
se der Allgemeinheit liegende Straßenbaumaßnahme und die
damit verbundenen Eingriffe sind notwendig und auf das un-
vermeidbare Minimum reduziert. Dies gilt nicht nur für die Flä-
chen, die für das Vorhaben selbst in Anspruch genommen
werden sollen, sondern auch für notwendige Folgemaßnah-
men.

 richten sich gegen die Bildung von drei Planungsabschnitten.

 Die Einwendung wird unter dem Hinweis zurückgewiesen,
dass derzeit insgesamt der Abschnitt von der A 1 AS Köln-
Niehl bis zum A 1/A 3 AK Leverkusen geplant wird. Die Pla-
nung erfolgt in drei Abschnitten, wobei jeder Abschnitt für sich
einen eigenen Verkehrswert, aber eine unterschiedliche Pla-
nungstiefe aufweist. Auf Teil B, Ziffer 4.4.2 (Abschnittsbildung)
wird verwiesen.

 führen an, eine Alternative zum Brückenbau sei von Straßen NRW
geringfügig bzw. gar nicht betrachtet worden.

 Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffern 5.3.2.2
(Planungsvarianten) sowie 4.5.1 (Untersuchung der Varianten)
des Beschlusses zurückgewiesen.

Der Vorhabenträger ist nicht verpflichtet, jede mögliche und
von Dritten ins Spiel gebrachte Planungsvariante gleicherma-
ßen detailliert und umfassend zu prüfen. Vielmehr können Va-
rianten, die nach einer Grobanalyse in einem früheren Pla-
nungsstadium nicht in Betracht kamen, für die weitere De-
tailprüfung ausgeschlossen werden. Hierzu zählt auch eine
Anbindung der A 59 an einen Tunnel in einem Wohngebiet.

5.3.17.111 P114

Der Einwender

 richtet sich gegen die Abschnittsbildung der Gesamtmaßnahme.

 Die Einwendung wird unter dem Hinweis zurückgewiesen,
dass derzeit insgesamt der Abschnitt von der A 1 AS Köln-
Niehl bis zum A 1/A 3 AK Leverkusen geplant wird. Die Pla-
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nung erfolgt in drei Abschnitten, wobei jeder Abschnitt für sich
einen eigenen Verkehrswert, aber eine unterschiedliche Pla-
nungstiefe aufweist. Auf Teil B, Ziffer 4.4.2 (Abschnittsbildung)
wird verwiesen.

 geht von einer Zunahme der Schadstoffbelastung aus.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.3 (Im-
missionsschutz) dieses Beschlusses zurückgewiesen. Sämtli-
che Grenzwerte der 39. BImSchV werden eingehalten.

 zweifelt das Verkehrsgutachten an.

 Um das zukünftige Verkehrsaufkommen in dem betrachteten
Planungsabschnitt beschreiben zu können, wurde ein Ver-
kehrsplanungsmodell erforderlich. Dieses Verkehrsplanungs-
modell basiert auf den Daten der Bundesverkehrswegeplanung
(BVWP) und Vorarbeiten aus der integrierten Gesamtver-
kehrsplanung (IGVP) des Landes NRW. In das Modell sind
darüber hinaus Einwohnerdaten der angrenzenden Städte und
Angaben zu deren absehbaren strukturellen Entwicklungen,
Daten aus Prognosen zur Entwicklung der Bevölkerung und
des Mobilitätsverhaltens sowie Geoinformationsdaten des
Landesbetriebs Straßenbau eingegangen. Das Modell geht
deutlich über den Planungsraum hinaus und wurde zwischen-
zeitlich mit einer Verflechtungsprognose mit dem Prognoseho-
rizont 2030 aktualisiert. Die Verkehrsprognose wurde nach den
Regeln der Verkehrstechnik erstellt und damit angemessen
und einwandfrei ermittelt. Die Einwendung wird zurückgew-
iesen.

 befürchtet eine Zunahme des Verkehrslärmes.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil B, Ziffer 5.3.3.1
(Lärmschutz) sowie unter Verweis auf Teil A, Ziffern 4.2.1.1
(Aktive Lärmschutzmaßnahmen) und 4.2.1.2 (Passive Lärm-
schutzmaßnahmen) des Beschlusses zurückgewiesen.

 macht eine eingeschränkte Nutzung seines Grundstückes wäh-
rend der Bauphase geltend.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 6.2.8 (Bau-
immissionen) des Beschlusses zurückgewiesen. Die Beein-
trächtigungen der Nachbargrundstücke durch den Baustellen-
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betrieb können nicht verhindert und müssen geduldet werden.
Die Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung
während der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und
zu beschränken, dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit
wie möglich vermieden werden.

 geht von einer Erhöhung der Fahrbahn aus.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Fahrbahn wird nicht
erhöht.

 bemängelt die Breite der Radwege.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Beim Ausbau der A 1
werden die Rad-/Gehwege mit den ursprünglich vorhandenen
Breiten als Ersatzverpflichtung des Bundes wiederhergestellt.
Zwischenzeitlich hat der Bund aus Gründen der Bauwerksun-
terhaltung einer Verbreiterung des südlichen Rad-/Gehweges
von 2,75 m auf 3,25 m zugestimmt.

In Anlehnung an die für Bundesstraßen seitens des BMVI einge-
führte „Richtlinien für die Anlage von Landstraßen, Ausgabe 2012“
sind Breiten für Rad-/Gehwege außerorts von 2,50 m angegeben.
Dieses Maß wird mit den geplanten Breiten von 3,25 m auf der
Rheinbrücke überschritten. Mehrbreiten auf dem Bauwerk und der
anschließenden Strecken würden zu Lasten der Baulastträger der
Rad-/Gehwege gehen. Die zusätzlichen Kosten für den Neubau
und die Ablösung wären von Dritten (z. B. den örtlich zuständigen
Kommunen) zu übernehmen.

 bemängelt einen ortsfernen Grünausgleich.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Zur Wiederherstellung
bauzeitlich beanspruchter Flächen sind umfangreiche Rekulti-
vierungsmaßnahmen vorgesehen. Hierzu gehören auch ab-
schnittsweise Gehölzanpflanzungen zur landschaftlichen Ein-
bindung und Abschirmung entlang der Autobahn. Nördlich der
Rheinbrücke ist im Nahbereich Merkenichs als Ausgleichs-
maßnahme die Entwicklung von Hartholzauwald in der Rhein-
aue vorgesehen. Auf Teil B, Ziffer 5.3.8 (Naturschutz und
Landschaftspflege) des Beschlusses wird hingewiesen.

 befürchtet einen mangelhaften Hochwasserschutz während der
Bauphase.
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 Unter Bezug auf Teil A Ziffern 6.2.2.4 (Hochwasserschutz) so-
wie 6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsansprüche) des
Beschlusses wird die Einwendung zurückgewiesen.

 bemängelt eine unzureichende Variantenprüfung.

 Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffern 5.3.2.2
(Planungsvarianten) sowie 4.5.1 (Untersuchung der Varianten)
des Beschlusses zurückgewiesen.

5.3.17.112 P115

Der Einwender

 zweifelt das Verkehrsgutachten an.

 Um das zukünftige Verkehrsaufkommen in dem betrachteten
Planungsabschnitt beschreiben zu können, wurde ein Ver-
kehrsplanungsmodell erforderlich. Dieses Verkehrsplanungs-
modell basiert auf den Daten der Bundesverkehrswegeplanung
(BVWP) und Vorarbeiten aus der integrierten Gesamtver-
kehrsplanung (IGVP) des Landes NRW. In das Modell sind
darüber hinaus Einwohnerdaten der angrenzenden Städte und
Angaben zu deren absehbaren strukturellen Entwicklungen,
Daten aus Prognosen zur Entwicklung der Bevölkerung und
des Mobilitätsverhaltens sowie Geoinformationsdaten des
Landesbetriebs Straßenbau eingegangen. Das Modell geht
deutlich über den Planungsraum hinaus und wurde zwischen-
zeitlich mit einer Verflechtungsprognose mit dem Prognoseho-
rizont 2030 aktualisiert. Die Verkehrsprognose wurde nach den
Regeln der Verkehrstechnik erstellt und damit angemessen
und einwandfrei ermittelt. Die Einwendung wird zurückgew-
iesen.

 befürchtet eine Zunahme der Schadstoffbelastung.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.3 (Im-
missionsschutz) dieses Beschlusses zurückgewiesen. Sämtli-
che Grenzwerte der 39. BImSchV werden eingehalten.

 macht eine erhöhte Lärmbelastung geltend.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil B, Ziffer 5.3.3.1
(Lärmschutz) sowie unter Verweis auf Teil A, Ziffern 4.2.1.1



642

(Aktive Lärmschutzmaßnahmen) und 4.2.1.2 (Passive Lärm-
schutzmaßnahmen) des Beschlusses zurückgewiesen.

 rechnet mit Baulärm rund um die Uhr.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 6.2.8 (Bau-
immissionen) des Beschlusses zurückgewiesen. Auf Ziffer
6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsansprüche) des Be-
schlusses wird verwiesen.

 macht eine eingeschränkte Nutzung seines Grundstückes wäh-
rend der Bauphase geltend.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 6.2.8 (Bau-
immissionen) des Beschlusses zurückgewiesen. Die Beein-
trächtigungen der Nachbargrundstücke durch den Baustellen-
betrieb können nicht verhindert und müssen geduldet werden.
Die Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung
während der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und
zu beschränken, dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit
wie möglich vermieden werden.

 geht von einer Erhöhung der Fahrbahn aus.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Fahrbahn wird nicht
erhöht.

 macht eine Wertminderung seines Grundstückes geltend.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.2
(Eigentumsgarantie), 6.3.3.1.8 (Entschädigungsanspruch) so-
wie Teil A, Ziffer 6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsan-
sprüche) dieses Beschlusses zurückgewiesen: Die im Interes-
se der Allgemeinheit liegende Straßenbaumaßnahme und die
damit verbundenen Eingriffe sind notwendig und auf das un-
vermeidbare Minimum reduziert. Dies gilt nicht nur für die Flä-
chen, die für das Vorhaben selbst in Anspruch genommen
werden sollen, sondern auch für notwendige Folgemaßnah-
men.

 richtet sich gegen die Abschnittsbildung.

 Die Einwendung wird unter dem Hinweis zurückgewiesen,
dass derzeit insgesamt der Abschnitt von der A 1 AS Köln-
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Niehl bis zum A 1/A 3 AK Leverkusen geplant wird. Die Pla-
nung erfolgt in drei Abschnitten, wobei jeder Abschnitt für sich
einen eigenen Verkehrswert, aber eine unterschiedliche Pla-
nungstiefe aufweist. Auf Teil B, Ziffer 4.4.2 (Abschnittsbildung)
wird verwiesen.

 bemängelt eine unzureichende Variantenprüfung.

 Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffern 5.3.2.2
(Planungsvarianten) sowie 4.5.1 (Untersuchung der Varianten)
des Beschlusses zurückgewiesen.

5.3.17.113 P116

Der Einwender

 fordert für sein Grundstück passiven Lärmschutz.

 Unter Bezug auf Teil A, Ziffer 4.2.1.2 (Passive Lärmschutz-
maßnahmen) des Beschlusses wird die Einwendung zurück-
gewiesen. Dort ist für das betr. Gebäude die erste Vorausset-
zung zur Durchführung von Maßnahmen des passiven Lärm-
schutzes erfüllt und der entsprechende Anspruch wurde dem
Grunde nach festgestellt.

 macht geltend, dass der Hochwasserschutz während der Baupha-
se nicht geregelt sei.

 Unter Bezug auf Teil A Ziffern 6.2.2.4 (Hochwasserschutz) so-
wie 6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsansprüche) des
Beschlusses wird die Einwendung zurückgewiesen.

5.3.17.114 P117

Der Einwender stellt die Frage,

 ob der Schallschutz für Merkenich ausreichend sei und ob er be-
reit zum jetzigen Zeitpunkt schallisolierte Fenster in sein Haus
einbauen müsse.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil B, Ziffer 5.3.3.1
(Lärmschutz) sowie unter Verweis auf Teil A, Ziffern 4.2.1.1
(Aktive Lärmschutzmaßnahmen) und 4.2.1.2 (Passive Lärm-
schutzmaßnahmen) des Beschlusses zurückgewiesen. Dort ist
für das betr. Gebäude die erste Voraussetzung zur Durchfüh-
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rung von Maßnahmen des passiven Lärmschutzes erfüllt und
der entsprechende Anspruch wurde dem Grunde nach festge-
stellt.

 ob der Hochwasserschutz an der Hauptstraße und in Merkenich
gesichert sei.

 Unter Bezug auf Teil A Ziffern 6.2.2.4 (Hochwasserschutz) so-
wie 6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsansprüche) des
Beschlusses wird die Einwendung zurückgewiesen.

 wie der LKW Verkehr während der Bauphase (M.-Ringstr. - M.-
Hauptstr.) geregelt sei.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.8
(Baudurchführung) des Beschlusses zurückgewiesen. Die
Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung wäh-
rend der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und zu
beschränken, dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit
wie möglich vermieden werden.

5.3.17.115 P118

Die Einwender

 fordert einen vernünftigen Lärmschutz während der Bauphase.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 6.2.8 (Bau-
immissionen) des Beschlusses zurückgewiesen. Die Beein-
trächtigungen der Nachbargrundstücke durch den Baustellen-
betrieb können nicht verhindert und müssen geduldet werden.
Die Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung
während der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und
zu beschränken, dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit
wie möglich vermieden werden.

 fordert ausreichenden Lärmschutz beim Betrieb der Autobahn.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil B, Ziffer 5.3.3.1
(Lärmschutz) sowie unter Verweis auf Teil A, Ziffern 4.2.1.1
(Aktive Lärmschutzmaßnahmen) und 4.2.1.2 (Passive Lärm-
schutzmaßnahmen) des Beschlusses zurückgewiesen.

 fordert transparente Lärmschutzwände.
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 Sollten durch Verschattung des Einwendergrundstücks Er-
schwernisse bzw. wirtschaftliche Nachteile entstehen, die zu
Entschädigungsansprüchen berechtigen, wird die entspre-
chende Entschädigung außerhalb des laufenden Planfeststel-
lungsverfahrens im Rahmen der Grunderwerbs- und Entschä-
digungsverhandlungen behandelt bzw. in einem gesonderten
Entschädigungsfeststellungsverfahren geregelt werden. Die
Einwendung wird zurückgewiesen.

 fordert für die Radwege eine vernünftige Breite, 2,75 m seien zu
wenig.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Beim Ausbau der A 1
werden die Rad-/Gehwege mit den ursprünglich vorhandenen
Breiten als Ersatzverpflichtung des Bundes wiederhergestellt.
Zwischenzeitlich hat der Bund aus Gründen der Bauwerksun-
terhaltung einer Verbreiterung des südlichen Rad-/Gehweges
von 2,75 m auf 3,25 m zugestimmt.

 wehrt sich gegen eine Wertminderung seiner Immobilie durch die
Maßnahme.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.2
(Eigentumsgarantie), 6.3.3.1.8 (Entschädigungsanspruch) so-
wie Teil A, Ziffer 6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsan-
sprüche) dieses Beschlusses zurückgewiesen: Die im Interes-
se der Allgemeinheit liegende Straßenbaumaßnahme und die
damit verbundenen Eingriffe sind notwendig und auf das un-
vermeidbare Minimum reduziert. Dies gilt nicht nur für die Flä-
chen, die für das Vorhaben selbst in Anspruch genommen
werden sollen, sondern auch für notwendige Folgemaßnah-
men.

 fordert einen ortsnahen Grünausgleich.

 Der größte Teil der vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen fin-
det auf Kölner Stadtgebiet innerhalb des Naturschutzgebietes
„Worringen-Langel-Merkenich“ und damit in räumlich-
funktionalem Zusammenhang zum Eingriff statt. Das Maßnah-
menkonzept wurde in Anlehnung an den Pflege- und Entwick-
lungsplan „Worringen-Langel–Merkenich“ in Abstimmung mit
der Unteren Landschaftsbehörde der Stadt Köln entwickelt und
findet deren Zustimmung. Aus diesem Grund wird die Einwen-
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dung zurückgewiesen. Auf Teil B, Ziffer 5.3.8 (Naturschutz und
Landschaftspflege) des Beschlusses wird hingewiesen.

 fordert, dass der An- und Abtransport der Baumaterialien nicht
über die Spielstraßen erfolgt.

 Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.8
(Baudurchführung) des Beschlusses zurückgewiesen.

5.3.17.116 P119

Die Einwender

 fordern eine Richtgeschwindigkeit von 100 km/h zumindest in der
Nacht.

 Die Anordnung einer Geschwindigkeitsbeschränkung ist eine
verkehrliche Maßnahme, die nicht in die Zuständigkeit der
Straßenbauverwaltung fällt, sondern von der Straßenverkehrs-
behörde angeordnet wird. Die Einwendung wird nach Teil B,
Ziffer 4.3.4 des Beschlusses zurückgewiesen.

 fragen nach der Luftschadstoffbelastung in den Jahren von der
Brückenfertigstellung bis zum Prognosejahr 2030.

 Das Luftschadstoffgutachten bezieht sich, ebenso wie alle an-
deren Gutachten und Dimensionierungen, auf das für die Aus-
bauplanung maßgebende Prognosejahr 2030. Die bis zum
Prognosejahr 2030 zu erwartende Verkehrszunahme wird in
dem Zeitraum vor 2030 geringer sein als im Prognosejahr und
somit wird auch die Schadstoffbelastung geringer. Auch die
Verjüngung der Fahrzeugflotte vom jetzigen Zeitpunkt an bis
zum Prognosejahr erfolgt kontinuierlich, so dass davon auszu-
gehen ist, dass auch in dem Zeitraum vor Erreichen des Prog-
nosejahrs die maßgebenden Schadstoffgrenzwerte nicht über-
schritten werden. Die nur in Verbindung mit der Ausbaumaß-
nahme realisierbare Erhöhung und Verlängerung der vorhan-
denen Lärmschutzanlagen hat dabei einen wesentlichen Anteil
an der Verringerung der Luftschadstoffausbreitung.

 befürchten während der Bauphase eine erhöhte Lärm- und
Schmutzbelastung, zumal auch nachts gebaut werden und eine
Baustraße entlang der Schienentrasse der Straßenbahnlinie 12
eingerichtet werden solle.
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 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 6.2.8 (Bau-
immissionen) des Beschlusses zurückgewiesen. Die Beein-
trächtigungen der Nachbargrundstücke durch den Baustellen-
betrieb können nicht verhindert und müssen geduldet werden.
Die Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung
während der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und
zu beschränken, dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit
wie möglich vermieden werden.

 erwarten, dass durch die Baumaßnahmen und die neue Autobahn
zusätzliche Lärmschutz- und Dämmmaßnahmen an ihrem Haus
notwendig würden.

 Unter Bezug auf Teil A, Ziffer 4.2.1.2 (Passive Lärmschutz-
maßnahmen) des Beschlusses wird die Einwendung zurück-
gewiesen. Dort ist für das betr. Gebäude die erste Vorausset-
zung zur Durchführung von Maßnahmen des passiven Lärm-
schutzes erfüllt und der entsprechende Anspruch wurde dem
Grunde nach festgestellt.

 machen geltend, dass aufgrund der geplanten Fällung von Wald-
beständen nördlich und südlich der Autobahnbrücke deren aus-
gewiesene Immissionsschutzfunktion entfalle. Sie fordern Aus-
gleichspflanzungen im südlichen Teil von Merkenich.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Bauzeitliche und dau-
erhafte Eingriffe im Umfeld Merkenichs werden durch ein um-
fangreiches Konzept von Schutz- und Vermeidungsmaßnah-
men auf das zur Bauausführung und dauerhaft erforderliche
Mindestmaß reduziert. Zur Wiederherstellung bauzeitlich be-
anspruchter Flächen sind umfangreiche Rekultivierungsmaß-
nahmen vorgesehen. Nördlich der Rheinbrücke ist im Nahbe-
reich Merkenichs als Ausgleichsmaßnahme die Entwicklung
von Hartholzauwald in der Rheinaue vorgesehen.

Der größte Teil der vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen fin-
det auf Kölner Stadtgebiet innerhalb des Naturschutzgebietes
„Worringen-Langel-Merkenich“ und damit in räumlich-
funktionalem Zusammen-hang zum Eingriff statt. Das Maß-
nahmenkonzept wurde in Anlehnung an den Pflege- und Ent-
wicklungsplan „Worringen-Langel–Merkenich“ in Abstimmung
mit der Unteren Landschaftsbehörde der Stadt Köln entwickelt
und findet deren Zustimmung. Das Erfordernis einer grundsätz-
lichen Änderung des landschaftspflegerischen Maßnahmen-
konzeptes wird daher nicht gesehen. Auf Teil B, Ziffer 5.3.8
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(Naturschutz und Landschaftspflege) des Beschlusses wird
hingewiesen.

 fordern, die Lärmschutzwände zu begrünen oder so zu gestalten,
sollten dass sie für Graffiti- Sprayer uninteressant seien oder sich
reinigen ließen.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil B, Ziffer 5.3.3.1
(Lärmschutz) sowie unter Verweis auf Teil A, Ziffern 4.2.1.1
(Aktive Lärmschutzmaßnahmen) und 4.2.1.2 (Passive Lärm-
schutzmaßnahmen) des Beschlusses zurückgewiesen.

 fordern die Neubepflanzung der Wälle mit kleineren Bäumen und
z.T. dornigen Sträuchern.

 Eine Begrünung der Autobahnböschungen und Nebenflächen
mit Gehölzen ist unter Berücksichtigung der sicherheitstechni-
schen Erfordernisse vorgesehen.

 befürchten einen Wertverlust ihres Hauses.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.2
(Eigentumsgarantie), 6.3.3.1.8 (Entschädigungsanspruch) so-
wie Teil A, Ziffer 6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsan-
sprüche) dieses Beschlusses zurückgewiesen: Die im Interes-
se der Allgemeinheit liegende Straßenbaumaßnahme und die
damit verbundenen Eingriffe sind notwendig und auf das un-
vermeidbare Minimum reduziert. Dies gilt nicht nur für die Flä-
chen, die für das Vorhaben selbst in Anspruch genommen
werden sollen, sondern auch für notwendige Folgemaßnah-
men.

 fordern den Bau eines Tunnels, um die Gesundheitsgefährdung
der Bürger zu minimieren.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.2.2
(Planungsvarianten) zurückgewiesen: Ein langer Tunnel wurde
ernsthaft geprüft. Wegen deutlicher Nachteile (lange Bauzeit,
keine Anbindung der A59 an die A1 sinnvoll möglich, hohe
Baukosten) wurde diese Variante frühzeitig ausgeschlossen
und nicht vertieft untersucht.

Der Vorhabenträger ist nicht verpflichtet, jede mögliche und
von Dritten ins Spiel gebrachte Planungsvariante gleicherma-



649

ßen detailliert und umfassend zu prüfen. Vielmehr können Va-
rianten, die nach einer Grobanalyse in einem früheren Pla-
nungsstadium nicht in Betracht kamen, für die weitere De-
tailprüfung ausgeschlossen werden. Hierzu zählt auch eine
Anbindung der A 59 an einen Tunnel in einem Wohngebiet.

5.3.17.117 P120

Die Einwender

 fordern eine Richtgeschwindigkeit von 100 km/h zumindest in der
Nacht.

 Die Anordnung einer Geschwindigkeitsbeschränkung ist eine
verkehrliche Maßnahme, die nicht in die Zuständigkeit der
Straßenbauverwaltung fällt, sondern von der Straßenverkehrs-
behörde angeordnet wird. Die Einwendung wird nach Teil B,
Ziffer 4.3.4 des Beschlusses zurückgewiesen.

 fragen nach der Luftschadstoffbelastung in den Jahren von der
Brückenfertigstellung bis zum Prognosejahr 2030.

 Das Luftschadstoffgutachten bezieht sich, ebenso wie alle an-
deren Gutachten und Dimensionierungen, auf das für die Aus-
bauplanung maßgebende Prognosejahr 2030. Die bis zum
Prognosejahr 2030 zu erwartende Verkehrszunahme wird in
dem Zeitraum vor 2030 geringer sein als im Prognosejahr und
somit wird auch die Schadstoffbelastung geringer. Auch die
Verjüngung der Fahrzeugflotte vom jetzigen Zeitpunkt an bis
zum Prognosejahr erfolgt kontinuierlich, so dass davon auszu-
gehen ist, dass auch in dem Zeitraum vor Erreichen des Prog-
nosejahrs die maßgebenden Schadstoffgrenzwerte nicht über-
schritten werden. Die nur in Verbindung mit der Ausbaumaß-
nahme realisierbare Erhöhung und Verlängerung der vorhan-
denen Lärmschutzanlagen hat dabei einen wesentlichen Anteil
an der Verringerung der Luftschadstoffausbreitung.

 befürchten während der Bauphase eine erhöhte Lärm- und
Schmutzbelastung, zumal auch nachts gebaut werden und eine
Baustraße entlang der Schienentrasse der Straßenbahnlinie 12
eingerichtet werden solle.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 6.2.8 (Bau-
immissionen) des Beschlusses zurückgewiesen. Die Beein-
trächtigungen der Nachbargrundstücke durch den Baustellen-
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betrieb können nicht verhindert und müssen geduldet werden.
Die Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung
während der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und
zu beschränken, dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit
wie möglich vermieden werden.

 erwarten, dass durch die Baumaßnahmen und die neue Autobahn
zusätzliche Lärmschutz- und Dämmaßnahmen an ihrem Haus
notwendig würden.

 Unter Bezug auf Teil A, Ziffer 4.2.1.2 (Passive Lärmschutz-
maßnahmen) des Beschlusses wird die Einwendung zurück-
gewiesen. Dort ist für das betr. Gebäude die erste Vorausset-
zung zur Durchführung von Maßnahmen des passiven Lärm-
schutzes erfüllt und der entsprechende Anspruch wurde dem
Grunde nach festgestellt.

 machen geltend, dass aufgrund der geplanten Fällung von Wald-
beständen nördlich und südlich der Autobahnbrücke deren aus-
gewiesene Immissionsschutzfunktion entfalle. Sie fordern Aus-
gleichspflanzungen im südlichen Teil von Merkenich.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Bauzeitliche und dau-
erhafte Eingriffe im Umfeld Merkenichs werden durch ein um-
fangreiches Konzept von Schutz- und Vermeidungsmaßnah-
men auf das zur Bauausführung und dauerhaft erforderliche
Mindestmaß reduziert. Zur Wiederherstellung bauzeitlich be-
anspruchter Flächen sind umfangreiche Rekultivierungsmaß-
nahmen vorgesehen. Nördlich der Rheinbrücke ist im Nahbe-
reich Merkenichs als Ausgleichsmaßnahme die Entwicklung
von Hartholzauwald in der Rheinaue vorgesehen.

Der größte Teil der vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen fin-
det auf Kölner Stadtgebiet innerhalb des Naturschutzgebietes
„Worringen-Langel-Merkenich“ und damit in räumlich-
funktionalem Zusammen-hang zum Eingriff statt. Das Maß-
nahmenkonzept wurde in Anlehnung an den Pflege- und Ent-
wicklungsplan „Worringen-Langel–Merkenich“ in Abstimmung
mit der Unteren Landschaftsbehörde der Stadt Köln entwickelt
und findet deren Zustimmung. Das Erfordernis einer grundsätz-
lichen Änderung des landschaftspflegerischen Maßnahmen-
konzeptes wird daher nicht gesehen. Auf Teil B, Ziffer 5.3.8
(Naturschutz und Landschaftspflege) des Beschlusses wird
hingewiesen.
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 fordern, die Lärmschutzwände zu begrünen oder so zu gestalten,
sollten dass sie für Graffiti- Sprayer uninteressant seien oder sich
reinigen ließen.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil B, Ziffer 5.3.3.1
(Lärmschutz) sowie unter Verweis auf Teil A, Ziffern 4.2.1.1
(Aktive Lärmschutzmaßnahmen) und 4.2.1.2 (Passive Lärm-
schutzmaßnahmen) des Beschlusses zurückgewiesen.

 fordern die Neubepflanzung der Wälle mit kleineren Bäumen und
z.T. dornigen Sträuchern.

 Eine Begrünung der Autobahnböschungen und Nebenflächen
mit Gehölzen ist unter Berücksichtigung der sicherheitstechni-
schen Erfordernisse vorgesehen.

 befürchten einen Wertverlust ihres Hauses.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.2
(Eigentumsgarantie), 6.3.3.1.8 (Entschädigungsanspruch) so-
wie Teil A, Ziffer 6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsan-
sprüche) dieses Beschlusses zurückgewiesen: Die im Interes-
se der Allgemeinheit liegende Straßenbaumaßnahme und die
damit verbundenen Eingriffe sind notwendig und auf das un-
vermeidbare Minimum reduziert. Dies gilt nicht nur für die Flä-
chen, die für das Vorhaben selbst in Anspruch genommen
werden sollen, sondern auch für notwendige Folgemaßnah-
men.

 fordern den Bau eines Tunnels, um die Gesundheitsgefährdung
der Bürger zu minimieren.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.2.2
(Planungsvarianten) zurückgewiesen: Ein langer Tunnel wurde
ernsthaft geprüft. Wegen deutlicher Nachteile (lange Bauzeit,
keine Anbindung der A59 an die A1 sinnvoll möglich, hohe
Baukosten) wurde diese Variante frühzeitig ausgeschlossen
und nicht vertieft untersucht.

Der Vorhabenträger ist nicht verpflichtet, jede mögliche und
von Dritten ins Spiel gebrachte Planungsvariante gleicherma-
ßen detailliert und umfassend zu prüfen. Vielmehr können Va-
rianten, die nach einer Grobanalyse in einem früheren Pla-
nungsstadium nicht in Betracht kamen, für die weitere De-
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tailprüfung ausgeschlossen werden. Hierzu zählt auch eine
Anbindung der A 59 an einen Tunnel in einem Wohngebiet.

5.3.17.118 P121

Die Einwender

 fordern größtmögliche Immissionsschutzmaßnahme während der
Bauphase.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 6.2.8 (Bau-
immissionen) des Beschlusses zurückgewiesen. Die Beein-
trächtigungen der Nachbargrundstücke durch den Baustellen-
betrieb können nicht verhindert und müssen geduldet werden.
Die Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung
während der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und
zu beschränken, dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit
wie möglich vermieden werden.

Auf Teil B, Ziffer 5.3.16.8 (Baudurchführung) des Beschlusses
wird verwiesen.

 fordern Hochwasserschutz während der Bauphase

 Unter Bezug auf Teil A Ziffern 6.2.2.4 (Hochwasserschutz) so-
wie 6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsansprüche) des
Beschlusses wird die Einwendung zurückgewiesen.

 befürchten Baulärm rund um die Uhr.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 6.2.8 (Bau-
immissionen) des Beschlusses zurückgewiesen. Auf Ziffer
6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsansprüche) des Be-
schlusses wird verwiesen.

 bemängeln eine unzureichende Radwegebreite.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Beim Ausbau der A 1
werden die Rad-/Gehwege mit den ursprünglich vorhandenen
Breiten als Ersatzverpflichtung des Bundes wiederhergestellt.
Zwischenzeitlich hat der Bund aus Gründen der Bauwerksun-
terhaltung einer Verbreiterung des südlichen Rad-/Gehweges
von 2,75 m auf 3,25 m zugestimmt.
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 bemängeln unzureichende Planunterlagen.

 Die Einwendung wird mit Hinweis auf Teil B, Ziffer 3.3 (Umfang
der auszulegenden Planunterlagen) dieses Beschlusses zu-
rückgewiesen.

5.3.17.119 P122

Die Einwenderin

 macht ein Überschreiten der Nacht-Lärmgrenzwerte geltend.

 Unter Bezug auf Teil A, Ziffer 4.2.1.2 (Passive Lärmschutz-
maßnahmen) des Beschlusses wird die Einwendung zurück-
gewiesen. Dort ist für das betr. Gebäude die erste Vorausset-
zung zur Durchführung von Maßnahmen des passiven Lärm-
schutzes erfüllt und der entsprechende Anspruch wurde dem
Grunde nach festgestellt. Art, Umfang und Durchführung der
im Einzelnen notwendigen Schutzmaßnahmen richten sich
nach den Regelungen der 24. BImSchV (Bundesimmissions-
schutzverordnung / Verkehrswege-Schallschutzmaßnahmen-
verordnung) in Verbindung mit den Verkehrslärmschutzrichtli-
nien (VLärmSchR 97). Die Überprüfung der tatsächlich not-
wendigen passiven Lärmschutzmaßnahmen an betroffenen
Gebäuden für Räume, die zum nicht nur vorübergehenden
Aufenthalt von Menschen bestimmt sind, erfolgt erst nach Ab-
schluss des Planfeststellungsverfahrens (rechtskräftiger Be-
schluss) und wird von der Straßenbauverwaltung veranlasst.

 befürchtet schädliche Umwelteinflüsse durch die Maßnahme.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.3 (Im-
missionsschutz) dieses Beschlusses zurückgewiesen. Sämtli-
che Grenzwerte der 39. BImSchV werden ein-gehalten.

 befürchtet Bauarbeiten rund um die Uhr.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 6.2.8 (Bau-
immissionen) des Beschlusses zurückgewiesen. Auf Ziffer
6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsansprüche) des Be-
schlusses wird verwiesen.

 befürchtet Schäden an ihrem Haus durch Erschütterungen.
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 Vor Baubeginn erfolgt ein Beweissicherungsverfahren, in dem
der Zustand der Straße festgehalten wird. Nach Abschluss der
Baumaßnahme werden alle sich die die Baumaßnahme be-
dingten Schäden auf Kosten der Straßenbauverwaltung besei-
tigt. Die Einwendung wird zurückgewiesen.

 macht eine Wertminderung ihrer Immobilie geltend.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.2
(Eigentumsgarantie), 6.3.3.1.8 (Entschädigungsanspruch) so-
wie Teil A, Ziffer 6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsan-
sprüche) dieses Beschlusses zurückgewiesen: Die im Interes-
se der Allgemeinheit liegende Straßenbaumaßnahme und die
damit verbundenen Eingriffe sind notwendig und auf das un-
vermeidbare Minimum reduziert. Dies gilt nicht nur für die Flä-
chen, die für das Vorhaben selbst in Anspruch genommen
werden sollen, sondern auch für notwendige Folgemaßnah-
men.

 fordert eine ernsthafte Alternativenprüfung.

 Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffern 5.3.2.2
(Planungsvarianten) sowie 4.5.1 (Untersuchung der Varianten)
des Beschlusses zurückgewiesen. Ein langer Tunnel wurde
ernsthaft geprüft. Wegen deutlicher Nachteile (lange Bauzeit,
keine Anbindung der A59 an die A1 sinnvoll möglich, hohe
Baukosten) wurde diese Variante frühzeitig ausgeschlossen
und nicht vertieft untersucht.

Der Vorhabenträger ist nicht verpflichtet, jede mögliche und
von Dritten ins Spiel gebrachte Planungsvariante gleicherma-
ßen detailliert und umfassend zu prüfen. Vielmehr können Va-
rianten, die nach einer Grobanalyse in einem früheren Pla-
nungsstadium nicht in Betracht kamen, für die weitere De-
tailprüfung ausgeschlossen werden. Hierzu zählt auch eine
Anbindung der A 59 an einen Tunnel in einem Wohngebiet.

5.3.17.120 P123

Der Einwender macht unzumutbare Emissionsbelastungen durch den
Bau der Brücke geltend und fordert den Bau eines Tunnels.

Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil B, Ziffer 5.3.3.1 (Lärm-
schutz), auf Teil A, Ziffern 4.2.1.1 (Aktive Lärmschutzmaßnahmen)
und 4.2.1.2 (Passive Lärmschutzmaßnahmen) sowie 5.3.2.2 (Pla-
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nungsvarianten) des Beschlusses zurückgewiesen. Wegen deutlicher
Nachteile (lange Bauzeit, keine Anbindung der A59 an die A1 sinnvoll
möglich, hohe Baukosten) wurde die Variante einer Tunnellösung
frühzeitig ausgeschlossen und nicht vertieft untersucht.

Der Vorhabenträger ist nicht verpflichtet, jede mögliche und von Drit-
ten ins Spiel gebrachte Planungsvariante gleichermaßen detailliert
und umfassend zu prüfen. Vielmehr können Varianten, die nach einer
Grobanalyse in einem früheren Planungsstadium nicht in Betracht
kamen, für die weitere Detailprüfung ausgeschlossen werden. Hierzu
zählt auch eine Anbindung der A 59 an einen Tunnel in einem Wohn-
gebiet.

5.3.17.121 P124

Die Einwender

 wenden sich gegen jeglichen Eingriff in die Altablagerung
Dhünnaue.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil A, Ziffer 6.2.6 (Alt-
lasten, Abfallwirtschaft und Bodenschutz) zurückgewiesen: Die
vom Ausbau der A1 betroffenen Bereiche der Altablagerung
Dhünnaue wurden im Rahmen der Planungen umfangreich er-
kundet. Basierend auf diesen Ergebnissen sowie dem Wissen
über die Zusammensetzung aus Angaben der ehemaligen Be-
treiber der Kippstelle wurde ein umfangreiches Emissions-
schutzkonzept abgeleitet (Teil A, Ziffer 2, Nr. 131 des Be-
schlusses). Dieses umfasst weitreichende Maßnahmen für den
erforderlichen Umgang mit gefährlichen Abfällen (z.B. voraus-
eilende Verdichtung der Erkundung, begleitende Kontrollmes-
sungen, Befeuchtungssysteme, Einhausung mit Abluftfassung,
Vereisung, etc.), die zur Unterbindung jeglicher Gefahren über
alle möglichen Kontaminationspfade (z.B. Staubbildungen, Ge-
ruchsbildungen, Verschleppung von Feststoffen oder Einträge
in Gewässer) dienen und weit über den üblichen Umfang der
standardisierten Schutzmaßnahmen für "Arbeiten in kontami-
nierten Bereichen" hinausgehen.

Die über den Gaspfad zu erwartenden Emissionen aus der Alt-
ablagerung wurden im Rahmen der Planungen nochmals un-
tersucht. Wie schon im Zuge der Gefährdungsabschätzung in
den 1990er Jahren wurden in der Bodenluft relativ geringe
Schadstoffgehalte festgestellt. Das Ergebnis deckt sich mit den
Überwachungsergebnissen der Gasqualitäten in der gesicher-
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ten Altablagerung. Zur Fassung eventueller Gasaustritte sind
weitreichende Absaugmaßnahmen geplant. Kombiniert mit pa-
rallelen Monitoringmaßnahmen können Gefahren über den
Gaspfad sicher ausgeschlossen werden.

Das Konzept zur Wiederherstellung der Sicherungssysteme,
welches die Maßnahmen zur Wiederherstellung der Gasdrän-
systeme, der Oberflächenabdichtungssysteme und der Ablei-
tung von Drän- und Oberflächenwasser beinhaltet, ist Gegen-
stand der Planfeststellungsunterlage.

 fordern eine Tunnellösung, die die Altablagerung Dhünnaue nicht
berührt.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.2.2
(Planungsvarianten) zurückgewiesen: Unterschiedliche Tun-
nelvarianten wurden in der Vorplanung untersucht. Hierzu zählt
auch eine seitens der Leverkusener Bürgerschaft vorgeschla-
gen Variante, die westlich der AS Köln-Niehl bis zum AK Le-
verkusen verläuft. Diese Tunnelvariante führt südlich an der
bestehenden Sperrwand der Altablagerung Dhünnaue vorbei.
Problematisch stellt sich jedoch bei dieser Variante der An-
schluss an die A 59 und an das nachgeordnete Straßennetz
dar. Aufgrund der beengten Platzverhältnisse zum Bayer-Werk
und zur bestehenden Bebauung, ist hier ein Anschluss an die
A 59 nicht realisierbar, ohne massiv in die Gebäudestruktur
(Wegfall von bestehender Bebauung) einzugreifen. Daher
scheidet unter diesen Rahmenbedingungen ein Anschluss an
die A 59 aus.

Alternativ bzw. dazu ergänzend wäre auch die Abbindung der
Stadt Leverkusen von der A1 am AK Leverkusen-West mög-
lich. Die verkehrlichen Auswirkungen einer Abbindung auf das
Straßennetz wurden daher im Vorfeld untersucht, mit dem Er-
gebnis, dass es durch die Abbindung der Stadt Leverkusen
von der A 1 zu unverträglichen Verlagerungen des Verkehrs in
innerstädtische Bereiche und zu erheblichen Mehrbelastungen
im nachgeordneten Straßennetz kommen würde.

Kombinationsvarianten, die einen Neubau der bestehenden
Verkehrsanlage (Rheinbrücke und der Anschlussbereiche im
AK Leverkusen-West) bei gleichzeitigem Bau eines Tunnels
(für den überregionalen Verkehr der A 1 zwischen Dortmund
und Trier) beinhalten, schließen sich im Vergleich mit den an-
deren in Betracht kommenden Varianten grundsätzlich aus, da
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sie mit weit höheren Kosten verbunden sind. Darüber hinaus
hat eine entsprechende Untersuchung zur Prognose der ver-
kehrlichen Nutzung der Tunnelstrecke von der linksrheinischen
Seite bis zum A 1/A 3 AK Leverkusen für den überregionalen
Verkehr ergeben, dass diese Strecke lediglich von 30.000
Fahrzeugen/Tag genutzt würde. Dies hätte zur Folge, dass der
Bau eines Tunnels für den Verkehr keine signifikante Entlas-
tung des Streckenbereiches in Hochlage ergäbe und dieser
Streckenbereich somit in ähnlichen Dimensionen - wie bereits
in der Vorzugsvariante geplant - hergestellt werden müsste.

5.3.17.122 P125

Die Einwenderin

 wendet sich gegen jeglichen Eingriff in die Altablagerung
Dhünnaue.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil A, Ziffer 6.2.6 (Alt-
lasten, Abfallwirtschaft und Bodenschutz) zurückgewiesen: Die
vom Ausbau der A1 betroffenen Bereiche der Altablagerung
Dhünnaue wurden im Rahmen der Planungen umfangreich er-
kundet. Basierend auf diesen Ergebnissen sowie dem Wissen
über die Zusammensetzung aus Angaben der ehemaligen Be-
treiber der Kippstelle wurde ein umfangreiches Emissions-
schutzkonzept abgeleitet (Teil A, Ziffer 2, Nr. 131 des Be-
schlusses). Dieses umfasst weitreichende Maßnahmen für den
erforderlichen Umgang mit gefährlichen Abfällen (z.B. voraus-
eilende Verdichtung der Erkundung, begleitende Kontrollmes-
sungen, Befeuchtungssysteme, Einhausung mit Abluftfassung,
Vereisung, etc.), die zur Unterbindung jeglicher Gefahren über
alle möglichen Kontaminationspfade (z.B. Staubbildungen, Ge-
ruchsbildungen, Verschleppung von Feststoffen oder Einträge
in Gewässer) dienen und weit über den üblichen Umfang der
standardisierten Schutzmaßnahmen für "Arbeiten in kontami-
nierten Bereichen" hinausgehen.

Die über den Gaspfad zu erwartenden Emissionen aus der Alt-
ablagerung wurden im Rahmen der Planungen nochmals un-
tersucht. Wie schon im Zuge der Gefährdungsabschätzung in
den 1990er Jahren wurden in der Bodenluft relativ geringe
Schadstoffgehalte festgestellt. Das Ergebnis deckt sich mit den
Überwachungsergebnissen der Gasqualitäten in der gesicher-
ten Altablagerung. Zur Fassung eventueller Gasaustritte sind
weitreichende Absaugmaßnahmen geplant. Kombiniert mit pa-
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rallelen Monitoringmaßnahmen können Gefahren über den
Gaspfad sicher ausgeschlossen werden.

Das Konzept zur Wiederherstellung der Sicherungssysteme,
welches die Maßnahmen zur Wiederherstellung der Gasdrän-
systeme, der Oberflächenabdichtungssysteme und der Ablei-
tung von Drän- und Oberflächenwasser beinhaltet, ist Gegen-
stand der Planfeststellungsunterlage.

 fordert eine Tunnellösung, die die Altablagerung Dhünnaue nicht
berührt.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.2.2
(Planungsvarianten) zurückgewiesen: Unterschiedliche Tun-
nelvarianten wurden in der Vorplanung untersucht. Hierzu zählt
auch eine seitens der Leverkusener Bürgerschaft vorgeschla-
gen Variante, die westlich der AS Köln-Niehl bis zum AK Le-
verkusen verläuft. Diese Tunnelvariante führt südlich an der
bestehenden Sperrwand der Altablagerung Dhünnaue vorbei.
Problematisch stellt sich jedoch bei dieser Variante der An-
schluss an die A 59 und an das nachgeordnete Straßennetz
dar. Aufgrund der beengten Platzverhältnisse zum Bayer-Werk
und zur bestehenden Bebauung, ist hier ein Anschluss an die
A 59 nicht realisierbar, ohne massiv in die Gebäudestruktur
(Wegfall von bestehender Bebauung) einzugreifen. Daher
scheidet unter diesen Rahmenbedingungen ein Anschluss an
die A 59 aus.

Alternativ bzw. dazu ergänzend wäre auch die Abbindung der
Stadt Leverkusen von der A1 am AK Leverkusen-West mög-
lich. Die verkehrlichen Auswirkungen einer Abbindung auf das
Straßennetz wurden daher im Vorfeld untersucht, mit dem Er-
gebnis, dass es durch die Abbindung der Stadt Leverkusen
von der A 1 zu unverträglichen Verlagerungen des Verkehrs in
innerstädtische Bereiche und zu erheblichen Mehrbelastungen
im nachgeordneten Straßennetz kommen würde.

Kombinationsvarianten, die einen Neubau der bestehenden
Verkehrsanlage (Rheinbrücke und der Anschlussbereiche im
AK Leverkusen-West) bei gleichzeitigem Bau eines Tunnels
(für den überregionalen Verkehr der A 1 zwischen Dortmund
und Trier) beinhalten, schließen sich im Vergleich mit den an-
deren in Betracht kommenden Varianten grundsätzlich aus, da
sie mit weit höheren Kosten verbunden sind. Darüber hinaus
hat eine entsprechende Untersuchung zur Prognose der ver-
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kehrlichen Nutzung der Tunnelstrecke von der linksrheinischen
Seite bis zum A 1/A 3 AK Leverkusen für den überregionalen
Verkehr ergeben, dass diese Strecke lediglich von 30.000
Fahrzeugen/Tag genutzt würde. Dies hätte zur Folge, dass der
Bau eines Tunnels für den Verkehr keine signifikante Entlas-
tung des Streckenbereiches in Hochlage ergäbe und dieser
Streckenbereich somit in ähnlichen Dimensionen - wie bereits
in der Vorzugsvariante geplant - hergestellt werden müsste.

5.3.17.123 P126

Die Einwender

 wenden sich gegen jeglichen Eingriff in die Altablagerung
Dhünnaue.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil A, Ziffer 6.2.6 (Alt-
lasten, Abfallwirtschaft und Bodenschutz) zurückgewiesen: Die
vom Ausbau der A1 betroffenen Bereiche der Altablagerung
Dhünnaue wurden im Rahmen der Planungen umfangreich er-
kundet. Basierend auf diesen Ergebnissen sowie dem Wissen
über die Zusammensetzung aus Angaben der ehemaligen Be-
treiber der Kippstelle wurde ein umfangreiches Emissions-
schutzkonzept abgeleitet (Teil A, Ziffer 2, Nr. 131 des Be-
schlusses). Dieses umfasst weitreichende Maßnahmen für den
erforderlichen Umgang mit gefährlichen Abfällen (z.B. voraus-
eilende Verdichtung der Erkundung, begleitende Kontrollmes-
sungen, Befeuchtungssysteme, Einhausung mit Abluftfassung,
Vereisung, etc.), die zur Unterbindung jeglicher Gefahren über
alle möglichen Kontaminationspfade (z.B. Staubbildungen, Ge-
ruchsbildungen, Verschleppung von Feststoffen oder Einträge
in Gewässer) dienen und weit über den üblichen Umfang der
standardisierten Schutzmaßnahmen für "Arbeiten in kontami-
nierten Bereichen" hinausgehen.

Die über den Gaspfad zu erwartenden Emissionen aus der Alt-
ablagerung wurden im Rahmen der Planungen nochmals un-
tersucht. Wie schon im Zuge der Gefährdungsabschätzung in
den 1990er Jahren wurden in der Bodenluft relativ geringe
Schadstoffgehalte festgestellt. Das Ergebnis deckt sich mit den
Überwachungsergebnissen der Gasqualitäten in der gesicher-
ten Altablagerung. Zur Fassung eventueller Gasaustritte sind
weitreichende Absaugmaßnahmen geplant. Kombiniert mit pa-
rallelen Monitoringmaßnahmen können Gefahren über den
Gaspfad sicher ausgeschlossen werden.
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Das Konzept zur Wiederherstellung der Sicherungssysteme,
welches die Maßnahmen zur Wiederherstellung der Gasdrän-
systeme, der Oberflächenabdichtungssysteme und der Ablei-
tung von Drän- und Oberflächenwasser beinhaltet, ist Gegen-
stand der Planfeststellungsunterlage.

 fordern eine Tunnellösung, die die Altablagerung Dhünnaue nicht
berührt.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.2.2
(Planungsvarianten) zurückgewiesen: Unterschiedliche Tun-
nelvarianten wurden in der Vorplanung untersucht. Hierzu zählt
auch eine seitens der Leverkusener Bürgerschaft vorgeschla-
gen Variante, die westlich der AS Köln-Niehl bis zum AK Le-
verkusen verläuft. Diese Tunnelvariante führt südlich an der
bestehenden Sperrwand der Altablagerung Dhünnaue vorbei.
Problematisch stellt sich jedoch bei dieser Variante der An-
schluss an die A 59 und an das nachgeordnete Straßennetz
dar. Aufgrund der beengten Platzverhältnisse zum Bayer-Werk
und zur bestehenden Bebauung, ist hier ein Anschluss an die
A 59 nicht realisierbar, ohne massiv in die Gebäudestruktur
(Wegfall von bestehender Bebauung) einzugreifen. Daher
scheidet unter diesen Rahmenbedingungen ein Anschluss an
die A 59 aus.

Alternativ bzw. dazu ergänzend wäre auch die Abbindung der
Stadt Leverkusen von der A1 am AK Leverkusen-West mög-
lich. Die verkehrlichen Auswirkungen einer Abbindung auf das
Straßennetz wurden daher im Vorfeld untersucht, mit dem Er-
gebnis, dass es durch die Abbindung der Stadt Leverkusen
von der A 1 zu unverträglichen Verlagerungen des Verkehrs in
innerstädtische Bereiche und zu erheblichen Mehrbelastungen
im nachgeordneten Straßennetz kommen würde.

Kombinationsvarianten, die einen Neubau der bestehenden
Verkehrsanlage (Rheinbrücke und der Anschlussbereiche im
AK Leverkusen-West) bei gleichzeitigem Bau eines Tunnels
(für den überregionalen Verkehr der A 1 zwischen Dortmund
und Trier) beinhalten, schließen sich im Vergleich mit den an-
deren in Betracht kommenden Varianten grundsätzlich aus, da
sie mit weit höheren Kosten verbunden sind. Darüber hinaus
hat eine entsprechende Untersuchung zur Prognose der ver-
kehrlichen Nutzung der Tunnelstrecke von der linksrheinischen
Seite bis zum A 1/A 3 AK Leverkusen für den überregionalen
Verkehr ergeben, dass diese Strecke lediglich von 30.000
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Fahrzeugen/Tag genutzt würde. Dies hätte zur Folge, dass der
Bau eines Tunnels für den Verkehr keine signifikante Entlas-
tung des Streckenbereiches in Hochlage ergäbe und dieser
Streckenbereich somit in ähnlichen Dimensionen - wie bereits
in der Vorzugsvariante geplant - hergestellt werden müsste.

5.3.17.124 P127

Der Einwender

 wendet sich gegen jeglichen Eingriff in die Altablagerung
Dhünnaue.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil A, Ziffer 6.2.6 (Alt-
lasten, Abfallwirtschaft und Bodenschutz) zurückgewiesen: Die
vom Ausbau der A1 betroffenen Bereiche der Altablagerung
Dhünnaue wurden im Rahmen der Planungen umfangreich er-
kundet. Basierend auf diesen Ergebnissen sowie dem Wissen
über die Zusammensetzung aus Angaben der ehemaligen Be-
treiber der Kippstelle wurde ein umfangreiches Emissions-
schutzkonzept abgeleitet (Teil A, Ziffer 2, Nr. 131 des Be-
schlusses). Dieses umfasst weitreichende Maßnahmen für den
erforderlichen Umgang mit gefährlichen Abfällen (z.B. voraus-
eilende Verdichtung der Erkundung, begleitende Kontrollmes-
sungen, Befeuchtungssysteme, Einhausung mit Abluftfassung,
Vereisung, etc.), die zur Unterbindung jeglicher Gefahren über
alle möglichen Kontaminationspfade (z.B. Staubbildungen, Ge-
ruchsbildungen, Verschleppung von Feststoffen oder Einträge
in Gewässer) dienen und weit über den üblichen Umfang der
standardisierten Schutzmaßnahmen für "Arbeiten in kontami-
nierten Bereichen" hinausgehen.

Die über den Gaspfad zu erwartenden Emissionen aus der Alt-
ablagerung wurden im Rahmen der Planungen nochmals un-
tersucht. Wie schon im Zuge der Gefährdungsabschätzung in
den 1990er Jahren wurden in der Bodenluft relativ geringe
Schadstoffgehalte festgestellt. Das Ergebnis deckt sich mit den
Überwachungsergebnissen der Gasqualitäten in der gesicher-
ten Altablagerung. Zur Fassung eventueller Gasaustritte sind
weitreichende Absaugmaßnahmen geplant. Kombiniert mit pa-
rallelen Monitoringmaßnahmen können Gefahren über den
Gaspfad sicher ausgeschlossen werden.

Das Konzept zur Wiederherstellung der Sicherungssysteme,
welches die Maßnahmen zur Wiederherstellung der Gasdrän-
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systeme, der Oberflächenabdichtungssysteme und der Ablei-
tung von Drän- und Oberflächenwasser beinhaltet, ist Gegen-
stand der Planfeststellungsunterlage.

 fordert eine Tunnellösung, die die Altablagerung Dhünnaue nicht
berührt.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.2.2
(Planungsvarianten) zurückgewiesen: Unterschiedliche Tun-
nelvarianten wurden in der Vorplanung untersucht. Hierzu zählt
auch eine seitens der Leverkusener Bürgerschaft vorgeschla-
gen Variante, die westlich der AS Köln-Niehl bis zum AK Le-
verkusen verläuft. Diese Tunnelvariante führt südlich an der
bestehenden Sperrwand der Altablagerung Dhünnaue vorbei.
Problematisch stellt sich jedoch bei dieser Variante der An-
schluss an die A 59 und an das nachgeordnete Straßennetz
dar. Aufgrund der beengten Platzverhältnisse zum Bayer-Werk
und zur bestehenden Bebauung, ist hier ein Anschluss an die
A 59 nicht realisierbar, ohne massiv in die Gebäudestruktur
(Wegfall von bestehender Bebauung) einzugreifen. Daher
scheidet unter diesen Rahmenbedingungen ein Anschluss an
die A 59 aus.

Alternativ bzw. dazu ergänzend wäre auch die Abbindung der
Stadt Leverkusen von der A1 am AK Leverkusen-West mög-
lich. Die verkehrlichen Auswirkungen einer Abbindung auf das
Straßennetz wurden daher im Vorfeld untersucht, mit dem Er-
gebnis, dass es durch die Abbindung der Stadt Leverkusen
von der A 1 zu unverträglichen Verlagerungen des Verkehrs in
innerstädtische Bereiche und zu erheblichen Mehrbelastungen
im nachgeordneten Straßennetz kommen würde.

Kombinationsvarianten, die einen Neubau der bestehenden
Verkehrsanlage (Rheinbrücke und der Anschlussbereiche im
AK Leverkusen-West) bei gleichzeitigem Bau eines Tunnels
(für den überregionalen Verkehr der A 1 zwischen Dortmund
und Trier) beinhalten, schließen sich im Vergleich mit den an-
deren in Betracht kommenden Varianten grundsätzlich aus, da
sie mit weit höheren Kosten verbunden sind. Darüber hinaus
hat eine entsprechende Untersuchung zur Prognose der ver-
kehrlichen Nutzung der Tunnelstrecke von der linksrheinischen
Seite bis zum A 1/A 3 AK Leverkusen für den überregionalen
Verkehr ergeben, dass diese Strecke lediglich von 30.000
Fahrzeugen/Tag genutzt würde. Dies hätte zur Folge, dass der
Bau eines Tunnels für den Verkehr keine signifikante Entlas-



663

tung des Streckenbereiches in Hochlage ergäbe und dieser
Streckenbereich somit in ähnlichen Dimensionen - wie bereits
in der Vorzugsvariante geplant - hergestellt werden müsste.

5.3.17.125 P128

Die Einwenderin

 wendet sich gegen jeglichen Eingriff in die Altablagerung
Dhünnaue.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil A, Ziffer 6.2.6 (Alt-
lasten, Abfallwirtschaft und Bodenschutz) zurückgewiesen: Die
vom Ausbau der A1 betroffenen Bereiche der Altablagerung
Dhünnaue wurden im Rahmen der Planungen umfangreich er-
kundet. Basierend auf diesen Ergebnissen sowie dem Wissen
über die Zusammensetzung aus Angaben der ehemaligen Be-
treiber der Kippstelle wurde ein umfangreiches Emissions-
schutzkonzept abgeleitet (Teil A, Ziffer 2, Nr. 131 des Be-
schlusses). Dieses umfasst weitreichende Maßnahmen für den
erforderlichen Umgang mit gefährlichen Abfällen (z.B. voraus-
eilende Verdichtung der Erkundung, begleitende Kontrollmes-
sungen, Befeuchtungssysteme, Einhausung mit Abluftfassung,
Vereisung, etc.), die zur Unterbindung jeglicher Gefahren über
alle möglichen Kontaminationspfade (z.B. Staubbildungen, Ge-
ruchsbildungen, Verschleppung von Feststoffen oder Einträge
in Gewässer) dienen und weit über den üblichen Umfang der
standardisierten Schutzmaßnahmen für "Arbeiten in kontami-
nierten Bereichen" hinausgehen.

Die über den Gaspfad zu erwartenden Emissionen aus der Alt-
ablagerung wurden im Rahmen der Planungen nochmals un-
tersucht. Wie schon im Zuge der Gefährdungsabschätzung in
den 1990er Jahren wurden in der Bodenluft relativ geringe
Schadstoffgehalte festgestellt. Das Ergebnis deckt sich mit den
Überwachungsergebnissen der Gasqualitäten in der gesicher-
ten Altablagerung. Zur Fassung eventueller Gasaustritte sind
weitreichende Absaugmaßnahmen geplant. Kombiniert mit pa-
rallelen Monitoringmaßnahmen können Gefahren über den
Gaspfad sicher ausgeschlossen werden.

Das Konzept zur Wiederherstellung der Sicherungssysteme,
welches die Maßnahmen zur Wiederherstellung der Gasdrän-
systeme, der Oberflächenabdichtungssysteme und der Ablei-
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tung von Drän- und Oberflächenwasser beinhaltet, ist Gegen-
stand der Planfeststellungsunterlage.

 fordert eine Tunnellösung, die die Altablagerung Dhünnaue nicht
berührt.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.2.2
(Planungsvarianten) zurückgewiesen: Unterschiedliche Tun-
nelvarianten wurden in der Vorplanung untersucht. Hierzu zählt
auch eine seitens der Leverkusener Bürgerschaft vorgeschla-
gen Variante, die westlich der AS Köln-Niehl bis zum AK Le-
verkusen verläuft. Diese Tunnelvariante führt südlich an der
bestehenden Sperrwand der Altablagerung Dhünnaue vorbei.
Problematisch stellt sich jedoch bei dieser Variante der An-
schluss an die A 59 und an das nachgeordnete Straßennetz
dar. Aufgrund der beengten Platzverhältnisse zum Bayer-Werk
und zur bestehenden Bebauung, ist hier ein Anschluss an die
A 59 nicht realisierbar, ohne massiv in die Gebäudestruktur
(Wegfall von bestehender Bebauung) einzugreifen. Daher
scheidet unter diesen Rahmenbedingungen ein Anschluss an
die A 59 aus.

Alternativ bzw. dazu ergänzend wäre auch die Abbindung der
Stadt Leverkusen von der A1 am AK Leverkusen-West mög-
lich. Die verkehrlichen Auswirkungen einer Abbindung auf das
Straßennetz wurden daher im Vorfeld untersucht, mit dem Er-
gebnis, dass es durch die Abbindung der Stadt Leverkusen
von der A 1 zu unverträglichen Verlagerungen des Verkehrs in
innerstädtische Bereiche und zu erheblichen Mehrbelastungen
im nachgeordneten Straßennetz kommen würde.

Kombinationsvarianten, die einen Neubau der bestehenden
Verkehrsanlage (Rheinbrücke und der Anschlussbereiche im
AK Leverkusen-West) bei gleichzeitigem Bau eines Tunnels
(für den überregionalen Verkehr der A 1 zwischen Dortmund
und Trier) beinhalten, schließen sich im Vergleich mit den an-
deren in Betracht kommenden Varianten grundsätzlich aus, da
sie mit weit höheren Kosten verbunden sind. Darüber hinaus
hat eine entsprechende Untersuchung zur Prognose der ver-
kehrlichen Nutzung der Tunnelstrecke von der linksrheinischen
Seite bis zum A 1/A 3 AK Leverkusen für den überregionalen
Verkehr ergeben, dass diese Strecke lediglich von 30.000
Fahrzeugen/Tag genutzt würde. Dies hätte zur Folge, dass der
Bau eines Tunnels für den Verkehr keine signifikante Entlas-
tung des Streckenbereiches in Hochlage ergäbe und dieser
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Streckenbereich somit in ähnlichen Dimensionen - wie bereits
in der Vorzugsvariante geplant - hergestellt werden müsste.

5.3.17.126 P129

Der Einwender

 wendet sich gegen jeglichen Eingriff in die Altablagerung
Dhünnaue.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil A, Ziffer 6.2.6 (Alt-
lasten, Abfallwirtschaft und Bodenschutz) zurückgewiesen: Die
vom Ausbau der A1 betroffenen Bereiche der Altablagerung
Dhünnaue wurden im Rahmen der Planungen umfangreich er-
kundet. Basierend auf diesen Ergebnissen sowie dem Wissen
über die Zusammensetzung aus Angaben der ehemaligen Be-
treiber der Kippstelle wurde ein umfangreiches Emissions-
schutzkonzept abgeleitet (Teil A, Ziffer 2, Nr. 131 des Be-
schlusses). Dieses umfasst weitreichende Maßnahmen für den
erforderlichen Umgang mit gefährlichen Abfällen (z.B. voraus-
eilende Verdichtung der Erkundung, begleitende Kontrollmes-
sungen, Befeuchtungssysteme, Einhausung mit Abluftfassung,
Vereisung, etc.), die zur Unterbindung jeglicher Gefahren über
alle möglichen Kontaminationspfade (z.B. Staubbildungen, Ge-
ruchsbildungen, Verschleppung von Feststoffen oder Einträge
in Gewässer) dienen und weit über den üblichen Umfang der
standardisierten Schutzmaßnahmen für "Arbeiten in kontami-
nierten Bereichen" hinausgehen.

Die über den Gaspfad zu erwartenden Emissionen aus der Alt-
ablagerung wurden im Rahmen der Planungen nochmals un-
tersucht. Wie schon im Zuge der Gefährdungsabschätzung in
den 1990er Jahren wurden in der Bodenluft relativ geringe
Schadstoffgehalte festgestellt. Das Ergebnis deckt sich mit den
Überwachungsergebnissen der Gasqualitäten in der gesicher-
ten Altablagerung. Zur Fassung eventueller Gasaustritte sind
weitreichende Absaugmaßnahmen geplant. Kombiniert mit pa-
rallelen Monitoringmaßnahmen können Gefahren über den
Gaspfad sicher ausgeschlossen werden.

Das Konzept zur Wiederherstellung der Sicherungssysteme,
welches die Maßnahmen zur Wiederherstellung der Gasdrän-
systeme, der Oberflächenabdichtungssysteme und der Ablei-
tung von Drän- und Oberflächenwasser beinhaltet, ist Gegen-
stand der Planfeststellungsunterlage.
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 fordert eine Tunnellösung, die die Altablagerung Dhünnaue nicht
berührt.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.2.2
(Planungsvarianten) zurückgewiesen: Unterschiedliche Tun-
nelvarianten wurden in der Vorplanung untersucht. Hierzu zählt
auch eine seitens der Leverkusener Bürgerschaft vorgeschla-
gen Variante, die westlich der AS Köln-Niehl bis zum AK Le-
verkusen verläuft. Diese Tunnelvariante führt südlich an der
bestehenden Sperrwand der Altablagerung Dhünnaue vorbei.
Problematisch stellt sich jedoch bei dieser Variante der An-
schluss an die A 59 und an das nachgeordnete Straßennetz
dar. Aufgrund der beengten Platzverhältnisse zum Bayer-Werk
und zur bestehenden Bebauung, ist hier ein Anschluss an die
A 59 nicht realisierbar, ohne massiv in die Gebäudestruktur
(Wegfall von bestehender Bebauung) einzugreifen. Daher
scheidet unter diesen Rahmenbedingungen ein Anschluss an
die A 59 aus.

Alternativ bzw. dazu ergänzend wäre auch die Abbindung der
Stadt Leverkusen von der A1 am AK Leverkusen-West mög-
lich. Die verkehrlichen Auswirkungen einer Abbindung auf das
Straßennetz wurden daher im Vorfeld untersucht, mit dem Er-
gebnis, dass es durch die Abbindung der Stadt Leverkusen
von der A 1 zu unverträglichen Verlagerungen des Verkehrs in
innerstädtische Bereiche und zu erheblichen Mehrbelastungen
im nachgeordneten Straßennetz kommen würde.

Kombinationsvarianten, die einen Neubau der bestehenden
Verkehrsanlage (Rheinbrücke und der Anschlussbereiche im
AK Leverkusen-West) bei gleichzeitigem Bau eines Tunnels
(für den überregionalen Verkehr der A 1 zwischen Dortmund
und Trier) beinhalten, schließen sich im Vergleich mit den an-
deren in Betracht kommenden Varianten grundsätzlich aus, da
sie mit weit höheren Kosten verbunden sind. Darüber hinaus
hat eine entsprechende Untersuchung zur Prognose der ver-
kehrlichen Nutzung der Tunnelstrecke von der linksrheinischen
Seite bis zum A 1/A 3 AK Leverkusen für den überregionalen
Verkehr ergeben, dass diese Strecke lediglich von 30.000
Fahrzeugen/Tag genutzt würde. Dies hätte zur Folge, dass der
Bau eines Tunnels für den Verkehr keine signifikante Entlas-
tung des Streckenbereiches in Hochlage ergäbe und dieser
Streckenbereich somit in ähnlichen Dimensionen - wie bereits
in der Vorzugsvariante geplant - hergestellt werden müsste.
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5.3.17.127 P130

Die Einwender

 wenden sich gegen jeglichen Eingriff in die Altablagerung
Dhünnaue.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil A, Ziffer 6.2.6 (Alt-
lasten, Abfallwirtschaft und Bodenschutz) zurückgewiesen: Die
vom Ausbau der A1 betroffenen Bereiche der Altablagerung
Dhünnaue wurden im Rahmen der Planungen umfangreich er-
kundet. Basierend auf diesen Ergebnissen sowie dem Wissen
über die Zusammensetzung aus Angaben der ehemaligen Be-
treiber der Kippstelle wurde ein umfangreiches Emissions-
schutzkonzept abgeleitet (Teil A, Ziffer 2, Nr. 131 des Be-
schlusses). Dieses umfasst weitreichende Maßnahmen für den
erforderlichen Umgang mit gefährlichen Abfällen (z.B. voraus-
eilende Verdichtung der Erkundung, begleitende Kontrollmes-
sungen, Befeuchtungssysteme, Einhausung mit Abluftfassung,
Vereisung, etc.), die zur Unterbindung jeglicher Gefahren über
alle möglichen Kontaminationspfade (z.B. Staubbildungen, Ge-
ruchsbildungen, Verschleppung von Feststoffen oder Einträge
in Gewässer) dienen und weit über den üblichen Umfang der
standardisierten Schutzmaßnahmen für "Arbeiten in kontami-
nierten Bereichen" hinausgehen.

Die über den Gaspfad zu erwartenden Emissionen aus der Alt-
ablagerung wurden im Rahmen der Planungen nochmals un-
tersucht. Wie schon im Zuge der Gefährdungsabschätzung in
den 1990er Jahren wurden in der Bodenluft relativ geringe
Schadstoffgehalte festgestellt. Das Ergebnis deckt sich mit den
Überwachungsergebnissen der Gasqualitäten in der gesicher-
ten Altablagerung. Zur Fassung eventueller Gasaustritte sind
weitreichende Absaugmaßnahmen geplant. Kombiniert mit pa-
rallelen Monitoringmaßnahmen können Gefahren über den
Gaspfad sicher ausgeschlossen werden.

Das Konzept zur Wiederherstellung der Sicherungssysteme,
welches die Maßnahmen zur Wiederherstellung der Gasdrän-
systeme, der Oberflächenabdichtungssysteme und der Ablei-
tung von Drän- und Oberflächenwasser beinhaltet, ist Gegen-
stand der Planfeststellungsunterlage.

 fordern eine Tunnellösung, die die Altablagerung Dhünnaue nicht
berührt.
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 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.2.2
(Planungsvarianten) zurückgewiesen: Unterschiedliche Tun-
nelvarianten wurden in der Vorplanung untersucht. Hierzu zählt
auch eine seitens der Leverkusener Bürgerschaft vorgeschla-
gen Variante, die westlich der AS Köln-Niehl bis zum AK Le-
verkusen verläuft. Diese Tunnelvariante führt südlich an der
bestehenden Sperrwand der Altablagerung Dhünnaue vorbei.
Problematisch stellt sich jedoch bei dieser Variante der An-
schluss an die A 59 und an das nachgeordnete Straßennetz
dar. Aufgrund der beengten Platzverhältnisse zum Bayer-Werk
und zur bestehenden Bebauung, ist hier ein Anschluss an die
A 59 nicht realisierbar, ohne massiv in die Gebäudestruktur
(Wegfall von bestehender Bebauung) einzugreifen. Daher
scheidet unter diesen Rahmenbedingungen ein Anschluss an
die A 59 aus.

Alternativ bzw. dazu ergänzend wäre auch die Abbindung der
Stadt Leverkusen von der A1 am AK Leverkusen-West mög-
lich. Die verkehrlichen Auswirkungen einer Abbindung auf das
Straßennetz wurden daher im Vorfeld untersucht, mit dem Er-
gebnis, dass es durch die Abbindung der Stadt Leverkusen
von der A 1 zu unverträglichen Verlagerungen des Verkehrs in
innerstädtische Bereiche und zu erheblichen Mehrbelastungen
im nachgeordneten Straßennetz kommen würde.

Kombinationsvarianten, die einen Neubau der bestehenden
Verkehrsanlage (Rheinbrücke und der Anschlussbereiche im
AK Leverkusen-West) bei gleichzeitigem Bau eines Tunnels
(für den überregionalen Verkehr der A 1 zwischen Dortmund
und Trier) beinhalten, schließen sich im Vergleich mit den an-
deren in Betracht kommenden Varianten grundsätzlich aus, da
sie mit weit höheren Kosten verbunden sind. Darüber hinaus
hat eine entsprechende Untersuchung zur Prognose der ver-
kehrlichen Nutzung der Tunnelstrecke von der linksrheinischen
Seite bis zum A 1/A 3 AK Leverkusen für den überregionalen
Verkehr ergeben, dass diese Strecke lediglich von 30.000
Fahrzeugen/Tag genutzt würde. Dies hätte zur Folge, dass der
Bau eines Tunnels für den Verkehr keine signifikante Entlas-
tung des Streckenbereiches in Hochlage ergäbe und dieser
Streckenbereich somit in ähnlichen Dimensionen - wie bereits
in der Vorzugsvariante geplant - hergestellt werden müsste.
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5.3.17.128 P131

Die Einwenderin

 wendet sich gegen jeglichen Eingriff in die Altablagerung
Dhünnaue.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil A, Ziffer 6.2.6 (Alt-
lasten, Abfallwirtschaft und Bodenschutz) zurückgewiesen: Die
vom Ausbau der A1 betroffenen Bereiche der Altablagerung
Dhünnaue wurden im Rahmen der Planungen umfangreich er-
kundet. Basierend auf diesen Ergebnissen sowie dem Wissen
über die Zusammensetzung aus Angaben der ehemaligen Be-
treiber der Kippstelle wurde ein umfangreiches Emissions-
schutzkonzept abgeleitet (Teil A, Ziffer 2, Nr. 131 des Be-
schlusses). Dieses umfasst weitreichende Maßnahmen für den
erforderlichen Umgang mit gefährlichen Abfällen (z.B. voraus-
eilende Verdichtung der Erkundung, begleitende Kontrollmes-
sungen, Befeuchtungssysteme, Einhausung mit Abluftfassung,
Vereisung, etc.), die zur Unterbindung jeglicher Gefahren über
alle möglichen Kontaminationspfade (z.B. Staubbildungen, Ge-
ruchsbildungen, Verschleppung von Feststoffen oder Einträge
in Gewässer) dienen und weit über den üblichen Umfang der
standardisierten Schutzmaßnahmen für "Arbeiten in kontami-
nierten Bereichen" hinausgehen.

Die über den Gaspfad zu erwartenden Emissionen aus der Alt-
ablagerung wurden im Rahmen der Planungen nochmals un-
tersucht. Wie schon im Zuge der Gefährdungsabschätzung in
den 1990er Jahren wurden in der Bodenluft relativ geringe
Schadstoffgehalte festgestellt. Das Ergebnis deckt sich mit den
Überwachungsergebnissen der Gasqualitäten in der gesicher-
ten Altablagerung. Zur Fassung eventueller Gasaustritte sind
weitreichende Absaugmaßnahmen geplant. Kombiniert mit pa-
rallelen Monitoringmaßnahmen können Gefahren über den
Gaspfad sicher ausgeschlossen werden.

Das Konzept zur Wiederherstellung der Sicherungssysteme,
welches die Maßnahmen zur Wiederherstellung der Gasdrän-
systeme, der Oberflächenabdichtungssysteme und der Ablei-
tung von Drän- und Oberflächenwasser beinhaltet, ist Gegen-
stand der Planfeststellungsunterlage.

 fordert eine Tunnellösung, die die Altablagerung Dhünnaue nicht
berührt.
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 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.2.2
(Planungsvarianten) zurückgewiesen: Unterschiedliche Tun-
nelvarianten wurden in der Vorplanung untersucht. Hierzu zählt
auch eine seitens der Leverkusener Bürgerschaft vorgeschla-
gen Variante, die westlich der AS Köln-Niehl bis zum AK Le-
verkusen verläuft. Diese Tunnelvariante führt südlich an der
bestehenden Sperrwand der Altablagerung Dhünnaue vorbei.
Problematisch stellt sich jedoch bei dieser Variante der An-
schluss an die A 59 und an das nachgeordnete Straßennetz
dar. Aufgrund der beengten Platzverhältnisse zum Bayer-Werk
und zur bestehenden Bebauung, ist hier ein Anschluss an die
A 59 nicht realisierbar, ohne massiv in die Gebäudestruktur
(Wegfall von bestehender Bebauung) einzugreifen. Daher
scheidet unter diesen Rahmenbedingungen ein Anschluss an
die A 59 aus.

Alternativ bzw. dazu ergänzend wäre auch die Abbindung der
Stadt Leverkusen von der A1 am AK Leverkusen-West mög-
lich. Die verkehrlichen Auswirkungen einer Abbindung auf das
Straßennetz wurden daher im Vorfeld untersucht, mit dem Er-
gebnis, dass es durch die Abbindung der Stadt Leverkusen
von der A 1 zu unverträglichen Verlagerungen des Verkehrs in
innerstädtische Bereiche und zu erheblichen Mehrbelastungen
im nachgeordneten Straßennetz kommen würde.

Kombinationsvarianten, die einen Neubau der bestehenden
Verkehrsanlage (Rheinbrücke und der Anschlussbereiche im
AK Leverkusen-West) bei gleichzeitigem Bau eines Tunnels
(für den überregionalen Verkehr der A 1 zwischen Dortmund
und Trier) beinhalten, schließen sich im Vergleich mit den an-
deren in Betracht kommenden Varianten grundsätzlich aus, da
sie mit weit höheren Kosten verbunden sind. Darüber hinaus
hat eine entsprechende Untersuchung zur Prognose der ver-
kehrlichen Nutzung der Tunnelstrecke von der linksrheinischen
Seite bis zum A 1/A 3 AK Leverkusen für den überregionalen
Verkehr ergeben, dass diese Strecke lediglich von 30.000
Fahrzeugen/Tag genutzt würde. Dies hätte zur Folge, dass der
Bau eines Tunnels für den Verkehr keine signifikante Entlas-
tung des Streckenbereiches in Hochlage ergäbe und dieser
Streckenbereich somit in ähnlichen Dimensionen - wie bereits
in der Vorzugsvariante geplant - hergestellt werden müsste.
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5.3.17.129 P132

Die Einwenderin

 macht unzureichende Planunterlagen geltend.

 Die Einwendung wird mit Hinweis auf Teil B, Ziffer 3.3 (Umfang
der auszulegenden Planunterlagen) dieses Beschlusses zu-
rückgewiesen.

 bemängelt den Zeitdruck der Maßnahme.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.1 (Plan-
rechtfertigung) des Beschlusses zurückgewiesen.

 verlangt eine eingehendere Variantenprüfung.

 Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffern 5.3.2.2
(Planungsvarianten) sowie 4.5.1 (Untersuchung der Varianten)
des Beschlusses zurückgewiesen. Ein langer Tunnel wurde
ernsthaft geprüft. Wegen deutlicher Nachteile (lange Bauzeit,
keine Anbindung der A59 an die A1 sinnvoll möglich, hohe
Baukosten) wurde diese Variante frühzeitig ausgeschlossen
und nicht vertieft untersucht.

Der Vorhabenträger ist nicht verpflichtet, jede mögliche und
von Dritten ins Spiel gebrachte Planungsvariante gleicherma-
ßen detailliert und umfassend zu prüfen. Vielmehr können Va-
rianten, die nach einer Grobanalyse in einem früheren Pla-
nungsstadium nicht in Betracht kamen, für die weitere De-
tailprüfung ausgeschlossen werden. Hierzu zählt auch eine
Anbindung der A 59 an einen Tunnel in einem Wohngebiet.

 bemängelt eine unzureichende Bürgerbeteiligung.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Parallel zur Entwurfs-
planung wurden Zeitungen in einer Auflage von ca. 30.000 er-
stellt und verteilt sowie planbegleitend Informationen im Inter-
net veröffentlicht. Neben verschiedenen „Runden Tischen“ gab
es Bürgerinformationsveranstaltungen in Leverkusen und in
Köln. Im weiteren Verlauf werden die Bürger entsprechend
dem Fortschritt der Bearbeitung informiert.

 bemängelt eine Dreiteilung des Gesamtprojektes.
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 Die Einwendung wird unter dem Hinweis zurückgewiesen,
dass derzeit insgesamt der Abschnitt von der A 1 AS Köln-
Niehl bis zum A 1/A 3 AK Leverkusen geplant wird. Die Pla-
nung erfolgt in drei Abschnitten, wobei jeder Abschnitt für sich
einen eigenen Verkehrswert, aber eine unterschiedliche Pla-
nungstiefe aufweist. Auf Teil B, Ziffer 4.4.2 (Abschnittsbildung)
wird verwiesen.

 richtet sich gegen in den Eingriff in die Altablagerung Dhünnaue.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil A, Ziffer 6.2.6 (Alt-
lasten, Abfallwirtschaft und Bodenschutz) zurückgewiesen: Die
vom Ausbau der A1 betroffenen Bereiche der Altablagerung
Dhünnaue wurden im Rahmen der Planungen umfangreich er-
kundet. Basierend auf diesen Ergebnissen sowie dem Wissen
über die Zusammensetzung aus Angaben der ehemaligen Be-
treiber der Kippstelle wurde ein umfangreiches Emissions-
schutzkonzept abgeleitet (Teil A, Ziffer 2, Nr. 131 des Be-
schlusses). Dieses umfasst weitreichende Maßnahmen für den
erforderlichen Umgang mit gefährlichen Abfällen (z.B. voraus-
eilende Verdichtung der Erkundung, begleitende Kontrollmes-
sungen, Befeuchtungssysteme, Einhausung mit Abluftfassung,
Vereisung, etc.), die zur Unterbindung jeglicher Gefahren über
alle möglichen Kontaminationspfade (z.B. Staubbildungen, Ge-
ruchsbildungen, Verschleppung von Feststoffen oder Einträge
in Gewässer) dienen und weit über den üblichen Umfang der
standardisierten Schutzmaßnahmen für "Arbeiten in kontami-
nierten Bereichen" hinausgehen.

Die über den Gaspfad zu erwartenden Emissionen aus der Alt-
ablagerung wurden im Rahmen der Planungen nochmals un-
tersucht. Wie schon im Zuge der Gefährdungsabschätzung in
den 1990er Jahren wurden in der Bodenluft relativ geringe
Schadstoffgehalte festgestellt. Das Ergebnis deckt sich mit den
Überwachungsergebnissen der Gasqualitäten in der gesicher-
ten Altablagerung. Zur Fassung eventueller Gasaustritte sind
weitreichende Absaugmaßnahmen geplant. Kombiniert mit pa-
rallelen Monitoringmaßnahmen können Gefahren über den
Gaspfad sicher ausgeschlossen werden.

Das Konzept zur Wiederherstellung der Sicherungssysteme,
welches die Maßnahmen zur Wiederherstellung der Gasdrän-
systeme, der Oberflächenabdichtungssysteme und der Ablei-
tung von Drän- und Oberflächenwasser beinhaltet, ist Gegen-
stand der Planfeststellungsunterlage.
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5.3.17.130 P133

Die Einwender

 richten sich gegen die Aufteilung der Gesamtmaßnahme in drei
Abschnitte

 Die Einwendung wird unter dem Hinweis zurückgewiesen,
dass derzeit insgesamt der Abschnitt von der A 1 AS Köln-
Niehl bis zum A 1/A 3 AK Leverkusen geplant wird. Die Pla-
nung erfolgt in drei Abschnitten, wobei jeder Abschnitt für sich
einen eigenen Verkehrswert, aber eine unterschiedliche Pla-
nungstiefe aufweist. Auf Teil B, Ziffer 4.4.2 (Abschnittsbildung)
wird verwiesen.

 machen geltend, dass Alternativen nicht umfassend geprüft wor-
den seien.

 Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffern 5.3.2.2
(Planungsvarianten) sowie 4.5.1 (Untersuchung der Varianten)
des Beschlusses zurückgewiesen. Unterschiedliche Tunnelva-
rianten wurden in der Vorplanung untersucht. Hierzu zählt auch
eine seitens der Leverkusener Bürgerschaft vorgeschlagen Va-
riante, die westlich der AS Köln-Niehl bis zum AK Leverkusen
verläuft. Diese Tunnelvariante führt südlich an der bestehen-
den Sperrwand der Altablagerung Dhünnaue vorbei. Nachteile
dieser Variante sowie einer Kombinationsvariante wurden be-
reits in der Stellungnahme zu 1 beschrieben.

Die Tatsache, dass die Tunnelvarianten völlig unzweckmäßige
Lösungen sind, liegt nicht an der gewählten Tunnelvariante
sondern daran, dass bei einer Tunnellösung die Anbindung der
A59 an die A1 nur mit einem sehr hohen, nicht vertretbaren
Aufwand erfolgen kann. Entweder müsste in sehr großen Um-
fang in die Altablagerung Dhünnaue oder in die Wohngebäu-
destruktur in Leverkusen eingegriffen werden.

5.3.17.131 P134

Die Einwender

 machen unzureichende Planunterlagen geltend.
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 Die Einwendung wird mit Hinweis auf Teil B, Ziffer 3.3 (Umfang
der auszulegenden Planunterlagen) dieses Beschlusses zu-
rückgewiesen.

 bezweifeln den aktuellen Zustand der Brücke.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 5.3.2 (Ver-
kehrliche Belange) des Beschlusses zurückgewiesen. Auf-
grund des Zustands der Rheinbrücke Leverkusen wurde be-
reits eine Gewichtsbeschränkung auf 3,5 t und somit eine
Sperrung für den Lkw-Verkehr und eine Geschwindigkeitsre-
duzierung durchgeführt. Ein Ersatzneubau der bestehenden
Rheinbrücke ist schnellstmöglich, also kurzfristig, erforderlich.

 bemängeln den Zeitdruck der Maßnahme.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.1 (Plan-
rechtfertigung) des Beschlusses zurückgewiesen.

 verlangen eine eingehendere Variantenprüfung.

 Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffern 5.3.2.2
(Planungsvarianten) sowie 4.5.1 (Untersuchung der Varianten)
des Beschlusses zurückgewiesen. Ein langer Tunnel wurde
ernsthaft geprüft. Wegen deutlicher Nachteile (lange Bauzeit,
keine Anbindung der A59 an die A1 sinnvoll möglich, hohe
Baukosten) wurde diese Variante frühzeitig ausgeschlossen
und nicht vertieft untersucht.

Der Vorhabenträger ist nicht verpflichtet, jede mögliche und
von Dritten ins Spiel gebrachte Planungsvariante gleicherma-
ßen detailliert und umfassend zu prüfen. Vielmehr können Va-
rianten, die nach einer Grobanalyse in einem früheren Pla-
nungsstadium nicht in Betracht kamen, für die weitere De-
tailprüfung ausgeschlossen werden. Hierzu zählt auch eine
Anbindung der A 59 an einen Tunnel in einem Wohngebiet.

 richten sich gegen in den Eingriff in die Altablagerung Dhünnaue.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil A, Ziffer 6.2.6 (Alt-
lasten, Abfallwirtschaft und Bodenschutz) zurückgewiesen: Die
vom Ausbau der A1 betroffenen Bereiche der Altablagerung
Dhünnaue wurden im Rahmen der Planungen umfangreich er-
kundet. Basierend auf diesen Ergebnissen sowie dem Wissen
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über die Zusammensetzung aus Angaben der ehemaligen Be-
treiber der Kippstelle wurde ein umfangreiches Emissions-
schutzkonzept abgeleitet (Teil A, Ziffer 2, Nr. 131 des Be-
schlusses). Dieses umfasst weitreichende Maßnahmen für den
erforderlichen Umgang mit gefährlichen Abfällen (z.B. voraus-
eilende Verdichtung der Erkundung, begleitende Kontrollmes-
sungen, Befeuchtungssysteme, Einhausung mit Abluftfassung,
Vereisung, etc.), die zur Unterbindung jeglicher Gefahren über
alle möglichen Kontaminationspfade (z.B. Staubbildungen, Ge-
ruchsbildungen, Verschleppung von Feststoffen oder Einträge
in Gewässer) dienen und weit über den üblichen Umfang der
standardisierten Schutzmaßnahmen für "Arbeiten in kontami-
nierten Bereichen" hinausgehen.

Die über den Gaspfad zu erwartenden Emissionen aus der Alt-
ablagerung wurden im Rahmen der Planungen nochmals un-
tersucht. Wie schon im Zuge der Gefährdungsabschätzung in
den 1990er Jahren wurden in der Bodenluft relativ geringe
Schadstoffgehalte festgestellt. Das Ergebnis deckt sich mit den
Überwachungsergebnissen der Gasqualitäten in der gesicher-
ten Altablagerung. Zur Fassung eventueller Gasaustritte sind
weitreichende Absaugmaßnahmen geplant. Kombiniert mit pa-
rallelen Monitoringmaßnahmen können Gefahren über den
Gaspfad sicher ausgeschlossen werden.

Das Konzept zur Wiederherstellung der Sicherungssysteme,
welches die Maßnahmen zur Wiederherstellung der Gasdrän-
systeme, der Oberflächenabdichtungssysteme und der Ablei-
tung von Drän- und Oberflächenwasser beinhaltet, ist Gegen-
stand der Planfeststellungsunterlage.

 verlangen eine eingehendere Variantenprüfung.

 Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffern 5.3.2.2
(Planungsvarianten) sowie 4.5.1 (Untersuchung der Varianten)
des Beschlusses zurückgewiesen. Ein langer Tunnel wurde
ernsthaft geprüft. Wegen deutlicher Nachteile (lange Bauzeit,
keine Anbindung der A59 an die A1 sinnvoll möglich, hohe
Baukosten) wurde diese Variante frühzeitig ausgeschlossen
und nicht vertieft untersucht.

Der Vorhabenträger ist nicht verpflichtet, jede mögliche und
von Dritten ins Spiel gebrachte Planungsvariante gleicherma-
ßen detailliert und umfassend zu prüfen. Vielmehr können Va-
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rianten, die nach einer Grobanalyse in einem früheren Pla-
nungsstadium nicht in Betracht kamen, für die weitere De-
tailprüfung ausgeschlossen werden. Hierzu zählt auch eine
Anbindung der A 59 an einen Tunnel in einem Wohngebiet.

 vermissen eine Umweltverträglichkeitsprüfung.

 Die Einwendung wird unter Verweis Teil B, Ziffer 4.5 (Verfah-
ren zur Prüfung der Umweltverträglichkeit) sowie Teil A, Ziffer
6.2.10 (Natur- und Landschaftsschutz) des Beschlusses zu-
rückgewiesen.

 bemängeln eine unzureichende Bürgerbeteiligung.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Parallel zur Entwurfs-
planung wurden Zeitungen in einer Auflage von ca. 30.000 er-
stellt und verteilt sowie planbegleitend Informationen im Inter-
net veröffentlicht. Neben verschiedenen „Runden Tischen“ gab
es Bürgerinformationsveranstaltungen in Leverkusen und in
Köln. Im weiteren Verlauf werden die Bürger entsprechend
dem Fortschritt der Bearbeitung informiert.

 bemängeln eine Dreiteilung des Gesamtprojektes.

 Die Einwendung wird unter dem Hinweis zurückgewiesen,
dass derzeit insgesamt der Abschnitt von der A 1 AS Köln-
Niehl bis zum A 1/A 3 AK Leverkusen geplant wird. Die Pla-
nung erfolgt in drei Abschnitten, wobei jeder Abschnitt für sich
einen eigenen Verkehrswert, aber eine unterschiedliche Pla-
nungstiefe aufweist. Auf Teil B, Ziffer 4.4.2 (Abschnittsbildung)
wird verwiesen.

5.3.17.132 P135

Die Einwender fordern für die Bauphase der Maßnahme einen um-
fassenden Lärm- und Staubschutz.

Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 6.2.8 (Bauimmis-
sionen) des Beschlusses zurückgewiesen. Die Beeinträchtigungen
der Nachbargrundstücke durch den Baustellenbetrieb können nicht
verhindert und müssen geduldet werden. Die Straßenbauverwaltung
ist bestrebt, die Verkehrsführung während der Bauzeit zeitlich und
räumlich so einzurichten und zu beschränken, dass Beeinträchtigun-
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gen der Anlieger so weit wie möglich vermieden werden. Auf Teil B,
Ziffer 5.3.16.8 (Baudurchführung) des Beschlusses wird hingewiesen.

5.3.17.133 P136

Die Einwender

 richten sich gegen die Aufteilung der Gesamtmaßnahme in drei
Abschnitte.

 Die Einwendung wird unter dem Hinweis zurückgewiesen,
dass derzeit insgesamt der Abschnitt von der A 1 AS Köln-
Niehl bis zum A 1/A 3 AK Leverkusen geplant wird. Die Pla-
nung erfolgt in drei Abschnitten, wobei jeder Abschnitt für sich
einen eigenen Verkehrswert, aber eine unterschiedliche Pla-
nungstiefe aufweist. Auf Teil B, Ziffer 4.4.2 (Abschnittsbildung)
wird verwiesen.

 fordern die „große Tunnellösung“.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.2.2
(Planungsvarianten) zurückgewiesen: Ein langer Tunnel wurde
ernsthaft geprüft. Wegen deutlicher Nachteile (lange Bauzeit,
keine Anbindung der A59 an die A1 sinnvoll möglich, hohe
Baukosten) wurde diese Variante frühzeitig ausgeschlossen
und nicht vertieft untersucht.

Der Vorhabenträger ist nicht verpflichtet, jede mögliche und
von Dritten ins Spiel gebrachte Planungsvariante gleicherma-
ßen detailliert und umfassend zu prüfen. Vielmehr können Va-
rianten, die nach einer Grobanalyse in einem früheren Pla-
nungsstadium nicht in Betracht kamen, für die weitere De-
tailprüfung ausgeschlossen werden. Hierzu zählt auch eine
Anbindung der A 59 an einen Tunnel in einem Wohngebiet.

 richten sich gegen die Beschneidung der Klagemöglichkeit.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Es handelt sich um eine
Entscheidung des Gesetzgebers. Dem Gesetz kann nicht ent-
nommen werden, dass es nur für eine Gesamtplanung gilt. Es
ist höchstrichterlich anerkannt, dass Abschnittsbildungen mög-
lich sind. Wenn der Gesetzgeber dies im vorliegenden Fall hät-
te ausschließen wollen, hätte er dies im Gesetzestext zum
Ausdruck gebracht.



678

 machen geltend, dass die Hochstraße B sowie das AB Lever-
kusen noch nicht in einem maroden Zustand seien

 Das Bauwerk Hochstraße B, die sogenannte „Stelze“, ist nach
näherer Begutachtung und Nachrechnung genau wie die Bau-
werke des Autobahnkreuzes Leverkusen-West langfristig nicht
zu erhalten und daher mittelfristig zu ersetzen. Die Hochstraße
B und das AK Leverkusen sind jedoch nicht Gegenstand die-
ses Planfeststellungsverfahrens. Die Einwendung wird zurück-
gewiesen.

 bemängeln das Fehlen von Baukostenangaben.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Baukosten sind nicht
Gegenstand der Planfeststellung.

Der Inhalt und der Umfang der offengelegten Unterlagen ent-
spricht den Vorgaben der Richtlinien für die Planfeststellung
nach dem Bundesfernstraßengesetz – Planfeststellungsrichtli-
nien 2015 – PlafeR 15, Ausgabe 2015. In den Planfeststel-
lungsunterlagen werden Ergebnisse der vorlaufenden planeri-
schen und wirtschaftlichen Überlegungen als Gesamtplanung
dargestellt. Detaillierte Ausführungen werden der Planfeststel-
lungsbehörde für die Abwägung zur Verfügung gestellt, sind
aber Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde in den Unterlagen
nicht erforderlich.

Die nach Anweisung zur Kostenberechnung von Straßenbau-
maßnahmen (AKS 85) ermittelten und am 26.10.2015 vom
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur ge-
nehmigten Gesamtkosten betragen 605,459 Mio. Euro. Eine
Festlegung der Kostenhöhe in der Planfeststellung ist nicht
möglich, weil sie sich auf Ergebnisse der Ausschreibung be-
ziehen müsste, die zu diesem Zeitpunkt nicht vorliegen. Jede
Kostenanpassung/-änderung nach Erlass des Beschlusses
würde zudem einen Änderungsbeschluss erfordern, damit die
planfestgestellten Kosten mit den letztendlich veranschlagten
übereinstimmen.

Für die interessierten Bürger besteht gemäß den geltenden
Umweltinformationsgesetz (UIG) und Informationsfreiheitsge-
setz NRW (IFG) die Möglichkeit, Einsicht in die entsprechen-
den Unterlagen zu erhalten.
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 legen dar, dass es hinsichtlich der Bauzeiten für den 1. Abschnitt
keine konkreten Zahlen gebe, für den 2. Abschnitt jedoch schon.

Aufgrund der derzeitigen Sperrung der Rheinquerung für den
Lkw-Verkehr über 3,5 t ist eine schnellstmögliche Realisierung
des Verkehrswertes für den Lkw-Verkehr erforderlich.

Die Bauzeit von Brücken- und Tunnelbauwerken wurde an-
hand von Vergleichsprojekten ermittelt. Für die bauliche Fertig-
stellung einer Rheinbrücke wird eine Bauzeit von ca. 2,5 Jahre
veranschlagt nach der der Verkehrswert bzw. die Nutzung
durch den Lkw-Verkehr wieder vollständig hergestellt ist. Für
die Herstellung eines Tunnels unter dem Rhein wird mit min-
destens doppelter Bauzeit gerechnet.

 beziehen sich auf die Verwaltungsvorschrift „Anweisung zur Kos-
tenermittlung, Kostenabstimmung und Kostenüberprüfung sowie
zur Veranschlagung und Kostenfortschreibung von Straßenbau-
maßnahmen (AKVS2015)“, die bei solchen Bauprojekten wie der
Rheinquerung der Al angewendet werden müsse.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Die Kostenberechnun-
gen wurden im Rahmen der Vorentwurfsplanung durchgeführt.
Der RE-Vorentwurf wurde vor Inkrafttreten der AKVS 2015 ab-
geschlossen. Die Kostenberechnung erfolgte unter Beachtung
der Vorgänger–Anweisung, der AKS 85 und ist Gegenstand
des genehmigten Vorentwurfs, auf dem der Planfeststellungs-
entwurf basiert.

 bemängeln das Fehlen einer Kosten-Nutzenanalyse.

 Der Inhalt und der Umfang der offengelegten Unterlagen ent-
spricht den Vorgaben der Richtlinien für die Planfeststellung
nach dem Bundesfernstraßengesetz – Planfeststellungsrichtli-
nien 2015 – PlafeR 15, Ausgabe 2015.

Kostenanalysen, Kostenvergleiche und Kosten-
Nutzberechnungen sind nicht Gegenstand der Planfeststel-
lungsunterlagen. Sie finden sich in den Vorplanungsunterlagen
und in den Vorentwurfsunterlagen und gehören zu den Grund-
lagen der Planung, die aus fachlicher Sicht geprüft, bewertet
und abgestimmt wurden.
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In den Planfeststellungsunterlagen werden Ergebnisse der vor-
laufenden planerischen und wirtschaftlichen Überlegungen als
Gesamtplanung dargestellt.

 legen dar, dass durch eine Tunnellösung die Lärmgrenzwerte
auch nachts eingehalten werden könnten.

 Bei Überschreitungen der gesetzlichen Grenzwerte in der
Nacht können die ggf. erforderlichen passiven Lärmschutz-
maßnahmen gewährleisten, dass eine gesundheitliche Schädi-
gung vermieden wird.

 legen dar, dass eine Tunnellösung zu weniger versiegelten Flä-
chen führe.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf die bereits umfänglich er-
folgten Ausführungen zur Tunnellösung zurückgewiesen. Auf
Teil B, Ziffer 5.3.2.2 (Planungsvarianten) wird verwiesen.

 befürchten Gefahren durch einen Eingriff im Bereich der Altabla-
gerung Dhünnaue.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil A, Ziffer 6.2.6 (Alt-
lasten, Abfallwirtschaft und Bodenschutz) zurückgewiesen: Die
vom Ausbau der A1 betroffenen Bereiche der Altablagerung
Dhünnaue wurden im Rahmen der Planungen umfangreich er-
kundet. Basierend auf diesen Ergebnissen sowie dem Wissen
über die Zusammensetzung aus Angaben der ehemaligen Be-
treiber der Kippstelle wurde ein umfangreiches Emissions-
schutzkonzept abgeleitet (Teil A, Ziffer 2, Nr. 131 des Be-
schlusses). Dieses umfasst weitreichende Maßnahmen für den
erforderlichen Umgang mit gefährlichen Abfällen (z.B. voraus-
eilende Verdichtung der Erkundung, begleitende Kontrollmes-
sungen, Befeuchtungssysteme, Einhausung mit Abluftfassung,
Vereisung, etc.), die zur Unterbindung jeglicher Gefahren über
alle möglichen Kontaminationspfade (z.B. Staubbildungen, Ge-
ruchsbildungen, Verschleppung von Feststoffen oder Einträge
in Gewässer) dienen und weit über den üblichen Umfang der
standardisierten Schutzmaßnahmen für "Arbeiten in kontami-
nierten Bereichen" hinausgehen.

Die über den Gaspfad zu erwartenden Emissionen aus der Alt-
ablagerung wurden im Rahmen der Planungen nochmals un-
tersucht. Wie schon im Zuge der Gefährdungsabschätzung in
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den 1990er Jahren wurden in der Bodenluft relativ geringe
Schadstoffgehalte festgestellt. Das Ergebnis deckt sich mit den
Überwachungsergebnissen der Gasqualitäten in der gesicher-
ten Altablagerung. Zur Fassung eventueller Gasaustritte sind
weitreichende Absaugmaßnahmen geplant. Kombiniert mit pa-
rallelen Monitoringmaßnahmen können Gefahren über den
Gaspfad sicher ausgeschlossen werden.

Das Konzept zur Wiederherstellung der Sicherungssysteme,
welches die Maßnahmen zur Wiederherstellung der Gasdrän-
systeme, der Oberflächenabdichtungssysteme und der Ablei-
tung von Drän- und Oberflächenwasser beinhaltet, ist Gegen-
stand der Planfeststellungsunterlage.

 legen dar, der Landesbetrieb Straßenbau NRW habe versäumt,
eine Kombinationslösung aus Brücke und Tunnel zu untersuchen.

 Kombinationsvarianten, die einen Neubau der bestehenden
Verkehrsanlage (Rheinbrücke und der Anschlussbereiche im
AK Leverkusen-West) bei gleichzeitigem Bau eines Tunnels
(für den überregionalen Verkehr der A 1 zwischen Dortmund
und Trier) beinhalten, schließen sich im Vergleich mit den an-
deren in Betracht kommenden Varianten grundsätzlich aus, da
sie mit weit höheren Kosten verbunden sind. Darüber hinaus
hat eine entsprechende Untersuchung zur Prognose der ver-
kehrlichen Nutzung der Tunnelstrecke von der linksrheinischen
Seite bis zum A 1/A 3 AK Leverkusen für den überregionalen
Verkehr ergeben, dass diese Strecke lediglich von 30.000
Fahrzeugen/Tag genutzt würde. Dies hätte zur Folge, dass der
Bau eines Tunnels für den Verkehr keine signifikante Entlas-
tung des Streckenbereiches in Hochlage ergäbe und dieser
Streckenbereich somit in ähnlichen Dimensionen - wie bereits
in der Vorzugsvariante geplant - hergestellt werden müsste.
Auf Teil B, Ziffer 5.3.2.2 (Planungsvarianten) wird verwiesen.

5.3.17.134 P137

Der Einwender

 macht fehlende Angaben zu den Bauabläufen geltend.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.8
(Baudurchführung) des Beschlusses zurückgewiesen.

 fordert Angaben zum Lärmschutz während der Bauphase.
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 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 6.2.8 (Bau-
immissionen) des Beschlusses zurückgewiesen. Die Beein-
trächtigungen der Nachbargrundstücke durch den Baustellen-
betrieb können nicht verhindert und müssen geduldet werden.
Die Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung
während der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und
zu beschränken, dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit
wie möglich vermieden werden.

 zweifelt die Verkehrsprognose an.

 Um das zukünftige Verkehrsaufkommen in dem betrachteten
Planungsabschnitt beschreiben zu können, wurde ein Ver-
kehrsplanungsmodell erforderlich. Dieses Verkehrsplanungs-
modell basiert auf den Daten der Bundesverkehrswegeplanung
(BVWP) und Vorarbeiten aus der integrierten Gesamtver-
kehrsplanung (IGVP) des Landes NRW. In das Modell sind
darüber hinaus Einwohnerdaten der angrenzenden Städte und
Angaben zu deren absehbaren strukturellen Entwicklungen,
Daten aus Prognosen zur Entwicklung der Bevölkerung und
des Mobilitätsverhaltens sowie Geoinformationsdaten des
Landesbetriebs Straßenbau eingegangen. Das Modell geht
deutlich über den Planungsraum hinaus und wurde zwischen-
zeitlich mit einer Verflechtungsprognose mit dem Prognoseho-
rizont 2030 aktualisiert. Die Verkehrsprognose wurde nach den
Regeln der Verkehrstechnik erstellt und damit angemessen
und einwandfrei ermittelt. Die Einwendung wird zurückgewie-
sen.

 fordert zusätzlich zu den aktiven passive Lärmschutzmaßnahmen.

 Unter Bezug auf Teil A, Ziffer 4.2.1.2 (Passive Lärmschutz-
maßnahmen) des Beschlusses wird die Einwendung zurück-
gewiesen. Art, Umfang und Durchführung der im Einzelnen
notwendigen Schutzmaßnahmen richten sich nach den Rege-
lungen der 24. BImSchV (Bundesimmissionsschutzverordnung
/ Verkehrswege-Schallschutzmaßnahmenverordnung) in Ver-
bindung mit den Verkehrslärmschutzrichtlinien (VLärmSchR
97). Die Überprüfung der tatsächlich notwendigen passiven
Lärmschutzmaßnahmen an betroffenen Gebäuden für Räume,
die zum nicht nur vorübergehenden Aufenthalt von Menschen
bestimmt sind, erfolgt erst nach Abschluss des Planfeststel-
lungsverfahrens (rechtskräftiger Beschluss) und wird von der
Straßenbauverwaltung veranlasst.
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 fordert eine Radwegebreite von mindestens 3,50m.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Beim Ausbau der A 1
werden die Rad-/Gehwege mit den ursprünglich vorhandenen
Breiten als Ersatzverpflichtung des Bundes wiederhergestellt.
Zwischenzeitlich hat der Bund aus Gründen der Bauwerksun-
terhaltung einer Verbreiterung des südlichen Rad-/Gehweges
von 2,75 m auf 3,25 m zugestimmt.

In Anlehnung an die für Bundesstraßen seitens des BMVI ein-
geführte „Richtlinien für die Anlage von Landstraßen, Ausgabe
2012“ sind Breiten für Rad-/Gehwege außerorts von 2,50 m
angegeben. Dieses Maß wird mit den geplanten Breiten von
3,25 m auf der Rheinbrücke überschritten. Mehrbreiten auf
dem Bauwerk und der anschließenden Strecken würden zu
Lasten der Baulastträger der Rad-/Gehwege gehen. Die zu-
sätzlichen Kosten für den Neubau und die Ablösung wären von
Dritten (z. B. den örtlich zuständigen Kommunen) zu überneh-
men.

5.3.17.135 P138

Der Einwender

 macht geltend, von dem Lärm während der Bauphase nachteilig
betroffen zu sein.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 6.2.8 (Bau-
immissionen) und Teil B, Ziffer 5.3.16.8 (Baudurchführung) des
Beschlusses zurückgewiesen. Die Beeinträchtigungen der
Nachbargrundstücke durch den Baustellenbetrieb können nicht
verhindert und müssen geduldet werden. Die Straßenbauver-
waltung ist bestrebt, die Verkehrsführung während der Bauzeit
zeitlich und räumlich so einzurichten und zu beschränken, dass
Beeinträchtigungen der Anlieger so weit wie möglich vermie-
den werden.

 macht eine Werteverlust seines Grundstücks geltend

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.2
(Eigentumsgarantie), sowie Teil A, Ziffer 6.3.1 (Entschädi-
gungs- oder Erstattungsansprüche) dieses Beschlusses zu-
rückgewiesen: Die im Interesse der Allgemeinheit liegende
Straßenbaumaßnahme und die damit verbundenen Eingriffe
sind notwendig und auf das unvermeidbare Minimum reduziert.
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Dies gilt nicht nur für die Flächen, die für das Vorhaben selbst
in Anspruch genommen werden sollen, sondern auch für not-
wendige Folgemaßnahmen.

 hält den Lärmschutz auf der Brücke für nicht ausreichend.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil B, Ziffer 5.3.3.1
(Lärmschutz) sowie unter Verweis auf Teil A, Ziffern 4.2.1.1
(Aktive Lärmschutzmaßnahmen) und 4.2.1.2 (Passive Lärm-
schutzmaßnahmen) des Beschlusses zurückgewiesen.

 befürchtet Erschütterungen während der Bauarbeiten.

 Vor Baubeginn erfolgt ein Beweissicherungsverfahren, in dem
der Zustand der Straße festgehalten wird. Nach Abschluss der
Baumaßnahme werden alle sich die die Baumaßnahme be-
dingten Schäden auf Kosten der Straßenbauverwaltung besei-
tigt. Die Einwendung wird zurückgewiesen.

 führt eine mangelhafte Variantenprüfung an.

 Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffern 5.3.2.2
(Planungsvarianten) sowie 4.5.1 (Untersuchung der Varianten)
des Beschlusses zurückgewiesen.

 macht fehlende Angaben zum Ausbau der Radwege geltend.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Beim Ausbau der A 1
werden die Rad-/Gehwege mit den ursprünglich vorhandenen
Breiten als Ersatzverpflichtung des Bundes wiederhergestellt.
Zwischenzeitlich hat der Bund aus Gründen der Bauwerksun-
terhaltung einer Verbreiterung des südlichen Rad-/Gehweges
von 2,75 m auf 3,25 m zugestimmt.

 macht fehlende Angaben zur Anbindung der KVB-Linie 121 gel-
tend.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Zugang und Nutzung
der KVB-Haltstelle Merkenich-Mitte wird nicht eingeschränkt.
Dier KVB-Haltstelle Merkenich liegt nördlich der A1. Im Zug
des Neubaus der Brücken BW 4907 899 2 und 4907 899 4
(Spoerkelhof) werden Sicherungsmaßnahmen zur Gewährleis-
tung der gefahrlosen Querung für Fußgänger und Radfahrer
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vorgesehen. Die Route der Buslinie 121 verläuft nördlich der
A1 und ist von der Baumaßnahme nicht betroffen.

5.3.17.136 P139

Der Einwender

 bezweifelt die Rechtmäßigkeit des verkürzten Planfeststellungs-
verfahrens für alle Erweiterungsmaßnahmen der A 1.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil B, Ziffer 3 des Be-
schlusses zurückgewiesen.

 wendet sich gegen die Abschnittsbildung.

 Die Einwendung wird unter dem Hinweis zurückgewiesen,
dass derzeit insgesamt der Abschnitt von der A 1 AS Köln-
Niehl bis zum A 1/A 3 AK Leverkusen geplant wird. Die Pla-
nung erfolgt in drei Abschnitten, wobei jeder Abschnitt für sich
einen eigenen Verkehrswert, aber eine unterschiedliche Pla-
nungstiefe aufweist. Auf Teil B, Ziffer 4.4.2 (Abschnittsbildung)
wird verwiesen.

 beantragt, beim Neubau der Maßnahme auf eine Kapazitätserhö-
hung zu verzichten.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.2
(Verkehrliche Belange) des Beschlusses zurückgewiesen.

 fordert einen angemessenen Lärmschutz.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil B, Ziffer 5.3.3.1
(Lärmschutz) sowie unter Verweis auf Teil A, Ziffern 4.2.1.1
(Aktive Lärmschutzmaßnahmen) und 4.2.1.2 (Passive Lärm-
schutzmaßnahmen) des Beschlusses zurückgewiesen.

 fordert, die rechtsrheinische Anschlussrampe auf Leverkusener
Stadtgebiet so auszubauen, dass die Fortführung der A 1 als 6
spuriger Tunnel zuzüglich Standstreifen und ggf. zuzüglichen Ver-
flechtungstrassen in den Anschlussbereichen möglich wird.

 Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffern 5.3.2.2
(Planungsvarianten) sowie 4.5.1 (Untersuchung der Varianten)
des Beschlusses zurückgewiesen.
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 führt an, die Tragfähigkeit der Trassenführung auf verdichtetem
Deponiegrund sei nicht gewährleistet.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Parallel zum Schad-
stoffinventar wurden in allen Eingriffsbereichen in die Altabla-
gerung Dhünnaue auch die geotechnischen Eigenschaften der
Ablagerungen untersucht. Für alle Bauwerke und die Strecke
wurden gesonderte geotechnische Berichte nach den Anforde-
rungen der geltenden Rechts- und Regelwerke erstellt. Danach
bemessen sich die Gründungen der einzelnen Bauwerke bzw.
der Strecke. Die Ingenieurbauwerke werden in der Regel tief,
d.h. mittels Bohrpfählen in den natürlich anstehenden hoch
tragfähigen Bodenschichten unterhalb der Altablagerung ge-
gründet. Für die Strecke sind Polstergründungen vorgesehen,
die die z.T. eingeschränkte Tragfähigkeit der Aufschüttungen
berücksichtigen. Dabei wurden auch eventuell langfristig ablau-
fende Veränderungen der Ablagerungen berücksichtigt. Die
Vorgehensweise erfolgt nach den anerkannten Regeln der
Technik und ist zudem ein konkret für den Standort erprobtes
Verfahren. Die A59 wurde in den 1970er Jahren ebenfalls auf
Polsterschichten gegründet. Ein vollständiger Bodenaustausch
unterhalb der Fahrbahnverbreiterung ist nicht erforderlich.

5.3.17.137 P140

Die Einwender

 bemängeln mangelhafte Aussagen zum Lärmschutz während der
Bauphase.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 6.2.8 (Bau-
immissionen) des Beschlusses zurückgewiesen. Die Beein-
trächtigungen der Nachbargrundstücke durch den Baustellen-
betrieb können nicht verhindert und müssen geduldet werden.
Die Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung
während der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und
zu beschränken, dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit
wie möglich vermieden werden.

 machen einen unzureichenden Lärmschutz beim Betrieb der
Maßnahme geltend.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil B, Ziffer 5.3.3.1
(Lärmschutz) sowie unter Verweis auf Teil A, Ziffern 4.2.1.1
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(Aktive Lärmschutzmaßnahmen) und 4.2.1.2 (Passive Lärm-
schutzmaßnahmen) des Beschlusses zurückgewiesen.

 fordern einen ortsnahen Grünausgleich.

 Der größte Teil der vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen fin-
det auf Kölner Stadtgebiet innerhalb des Naturschutzgebietes
„Worringen-Langel-Merkenich“ und damit in räumlich-
funktionalem Zusammenhang zum Eingriff statt. Das Maßnah-
menkonzept wurde in Anlehnung an den Pflege- und Entwick-
lungsplan „Worringen-Langel–Merkenich“ in Abstimmung mit
der Unteren Landschaftsbehörde der Stadt Köln entwickelt und
findet deren Zustimmung. Aus diesem Grund wird die Einwen-
dung zurückgewiesen. Auf Teil B, Ziffer 5.3.8 (Naturschutz und
Landschaftspflege) des Beschlusses wird hingewiesen.

 fordern Angaben zur Baudurchführung.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.8
(Baudurchführung) des Beschlusses zurückgewiesen. Die
Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung wäh-
rend der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und zu
beschränken, dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit
wie möglich vermieden werden.

 fordern die Sicherung des Hochwasserschutzes während der
Baumaßnahme und ggfls. Entschädigungen.

 Unter Bezug auf Teil A Ziffern 6.2.2.4 (Hochwasserschutz) so-
wie 6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsansprüche) des
Beschlusses wird die Einwendung zurückgewiesen.

 beanstanden, dass die Gestaltung der Brücke nicht in den Unter-
lagen ersichtlich sei.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Die Gestaltung der
Brücke ist nicht Gegen-stand der Planfeststellung. In der Plan-
feststellung werden die Belange geregelt, die Auswirkungen
auf Dritte haben. Dazu gehören u.a. lichte Durchfahrtshöhe,
Pfeiler- und Widerlagerpositionen, Fahrbahnbreiten, Geh- und
Radwegbreiten, sowie Folgemaßnahmen die sich aus dem
Bau ergeben. Folgemaßnahmen sind z.B.: Änderung von Stra-
ßen, Wegen, Gleisen, Gewässern, Zufahrten, Treppen, Stütz-
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mauern, Einfriedigungen, Hauseingängen, Leitungen, Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen.

Eine Bürgerbeteiligung zur Bestimmung der Brückenfarbe wird
zum späteren Zeitpunkt durchgeführt. Im Übrigen kann Visuali-
sierung der neuen Rheinbrücke auf www. Straßen NRW.de
eingesehen werden.

 bemängeln die Abschnittsbildung.

 Die Einwendung wird unter dem Hinweis zurückgewiesen,
dass derzeit insgesamt der Abschnitt von der A 1 AS Köln-
Niehl bis zum A 1/A 3 AK Leverkusen geplant wird. Die Pla-
nung erfolgt in drei Abschnitten, wobei jeder Abschnitt für sich
einen eigenen Verkehrswert, aber eine unterschiedliche Pla-
nungstiefe aufweist. Auf Teil B, Ziffer 4.4.2 (Abschnittsbildung)
wird verwiesen.

 bemängeln eine unzureichende Variantenprüfung.

 Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffern 5.3.2.2
(Planungsvarianten) sowie 4.5.1 (Untersuchung der Varianten)
des Beschlusses zurückgewiesen.

 befürchten eine Erhöhung der Feinstaubbelastung.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.3.2
(Schadstoffbelastung) dieses Beschlusses zurückgewiesen:
Maßgebend für die Beurteilung der Luftschadstoffbelastung ist
die 39. BImSchV (Verordnung über Immissionswerte für
Schadstoffe in der Luft). Als Ergebnis der Luftschadstoffprog-
nose kann festgehalten werden, dass an den beurteilungsrele-
vanten Fassaden keine Grenzwertüberschreitungen zu erwar-
ten sind bzw. alle gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte
eingehalten sind.

 fordern passiven Lärmschutz.

 Unter Bezug auf Teil A, Ziffer 4.2.1.2 (Passive Lärmschutz-
maßnahmen) des Beschlusses wird die Einwendung zurück-
gewiesen. Dort ist für das betr. Gebäude die erste Vorausset-
zung zur Durchführung von Maßnahmen des passiven Lärm-
schutzes erfüllt und der entsprechende Anspruch wurde dem
Grunde nach festgestellt. Art, Umfang und Durchführung der
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im Einzelnen notwendigen Schutzmaßnahmen richten sich
nach den Regelungen der 24. BImSchV (Bundesimmissions-
schutzverordnung / Verkehrswege-Schallschutzmaßnahmen-
verordnung) in Verbindung mit den Verkehrslärmschutzrichtli-
nien (VLärmSchR 97). Die Überprüfung der tatsächlich not-
wendigen passiven Lärmschutzmaßnahmen an betroffenen
Gebäuden für Räume, die zum nicht nur vorübergehenden
Aufenthalt von Menschen bestimmt sind, erfolgt erst nach Ab-
schluss des Planfeststellungsverfahrens (rechtskräftiger Be-
schluss) und wird von der Straßenbauverwaltung veranlasst.

 fordern einen Ausgleich für den Wertverlust ihrer Immobilie.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.2
(Eigentumsgarantie), 6.3.3.1.8 (Entschädigungsanspruch) so-
wie Teil A, Ziffer 6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsan-
sprüche) dieses Beschlusses zurückgewiesen: Die im Interes-
se der Allgemeinheit liegende Straßenbaumaßnahme und die
damit verbundenen Eingriffe sind notwendig und auf das un-
vermeidbare Minimum reduziert. Dies gilt nicht nur für die Flä-
chen, die für das Vorhaben selbst in Anspruch genommen
werden sollen, sondern auch für notwendige Folgemaßnah-
men.

5.3.17.138 P141

Die Einwenderin

 erwartet eine starke Erhöhung der Feinstaubbelastung.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.3.2
(Schadstoffbelastung) dieses Beschlusses zurückgewiesen:
Maßgebend für die Beurteilung der Luftschadstoffbelastung ist
die 39. BImSchV (Verordnung über Immissionswerte für
Schadstoffe in der Luft). Als Ergebnis der Luftschadstoffprog-
nose kann festgehalten werden, dass an den beurteilungsrele-
vanten Fassaden keine Grenzwertüberschreitungen zu erwar-
ten sind bzw. alle gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte
eingehalten sind.

 befürchtet eine Zunahme der Lärmbelästigungen durch die Maß-
nahme.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil B, Ziffer 5.3.3.1
(Lärmschutz) sowie unter Verweis auf Teil A, Ziffern 4.2.1.1
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(Aktive Lärmschutzmaßnahmen) und 4.2.1.2 (Passive Lärm-
schutzmaßnahmen) des Beschlusses zurückgewiesen.

 macht geltend, dass die Maßnahme zu gravierenden stadtzerstö-
rerischen Eingriffen führe.

 Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffer 5.3 (Ab-
wägung) des Beschlusses zurückgewiesen.

 hält einen Eingriff in die Altablagerung Dhünnaue für zu gefährlich.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil A, Ziffer 6.2.6 (Alt-
lasten, Abfallwirtschaft und Bodenschutz) zurückgewiesen: Die
vom Ausbau der A1 betroffenen Bereiche der Altablagerung
Dhünnaue wurden im Rahmen der Planungen umfangreich er-
kundet. Basierend auf diesen Ergebnissen sowie dem Wissen
über die Zusammensetzung aus Angaben der ehemaligen Be-
treiber der Kippstelle wurde ein umfangreiches Emissions-
schutzkonzept abgeleitet (Teil A, Ziffer 2, Nr. 131 des Be-
schlusses). Dieses umfasst weitreichende Maßnahmen für den
erforderlichen Umgang mit gefährlichen Abfällen (z.B. voraus-
eilende Verdichtung der Erkundung, begleitende Kontrollmes-
sungen, Befeuchtungssysteme, Einhausung mit Abluftfassung,
Vereisung, etc.), die zur Unterbindung jeglicher Gefahren über
alle möglichen Kontaminationspfade (z.B. Staubbildungen, Ge-
ruchsbildungen, Verschleppung von Feststoffen oder Einträge
in Gewässer) dienen und weit über den üblichen Umfang der
standardisierten Schutzmaßnahmen für "Arbeiten in kontami-
nierten Bereichen" hinausgehen.

Die über den Gaspfad zu erwartenden Emissionen aus der Alt-
ablagerung wurden im Rahmen der Planungen nochmals un-
tersucht. Wie schon im Zuge der Gefährdungsabschätzung in
den 1990er Jahren wurden in der Bodenluft relativ geringe
Schadstoffgehalte festgestellt. Das Ergebnis deckt sich mit den
Überwachungsergebnissen der Gasqualitäten in der gesicher-
ten Altablagerung. Zur Fassung eventueller Gasaustritte sind
weitreichende Absaugmaßnahmen geplant. Kombiniert mit pa-
rallelen Monitoringmaßnahmen können Gefahren über den
Gaspfad sicher ausgeschlossen werden.

Das Konzept zur Wiederherstellung der Sicherungssysteme,
welches die Maßnahmen zur Wiederherstellung der Gasdrän-
systeme, der Oberflächenabdichtungssysteme und der Ablei-
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tung von Drän- und Oberflächenwasser beinhaltet, ist Gegen-
stand der Planfeststellungsunterlage.

Die vom Ausbau der A1 betroffenen Bereiche der Altablage-
rung Dhünnaue wurden im Rahmen der Planungen umfang-
reich erkundet. Basierend auf diesen Ergebnissen sowie dem
Wissen über die Zusammensetzung aus Angaben der ehema-
ligen Betreiber der Kippstelle wurde ein umfangreiches Emissi-
onsschutzkonzept abgeleitet (Unterlage 20.1). Dieses umfasst
weitreichende Maßnahmen für den erforderlichen Umgang mit
gefährlichen Abfällen (z.B. vorauseilende Verdichtung der Er-
kundung, begleitende Kontrollmessungen, Befeuchtungssys-
teme, Einhausung mit Abluftfassung, Vereisung, etc.), die zur
Unterbindung jeglicher Gefahren über alle möglichen Kontami-
nationspfade (z.B. Staubbildungen, Geruchsbildungen, Ver-
schleppung von Feststoffen oder Einträge in Gewässer) dienen
und weit über den üblichen Umfang der standardisierten
Schutzmaßnahmen für "Arbeiten in kontaminierten Bereichen"
hinausgehen.

Das Emissionsschutzkonzept sieht während des Baus voraus-
eilend eine weitere Verdichtung des Erkundungsrasters (z.B.
für Baggerschürfe oder Bohrungen sowie entsprechende che-
mische Analysen) vor. Gerade damit können die in Abhängig-
keit der Abfallbeschaffenheit spezifisch zu ergreifenden
Schutzmaßnahmen rechtzeitig festgelegt und Verzögerungen
vermieden werden. Alle technischen Einrichtungen zur Ver-
meidung von Emissionen werden generell permanent im Bau-
feld vorgehalten. In Abhängigkeit der zusätzlichen Erkun-
dungsergebnisse wird nur noch konkretisiert, wo wann welche
Maßnahme zum Einsatz kommt. Die Baumaßnahme bleibt be-
herrschbar, da der komplette Maßnahmenkatalog zur Begren-
zung von Emissionen in Unterlage 20.1(Teil A Ziffer 2 des Be-
schlusses) beschrieben und verfügbar ist.

 fordert eine zumindest teilweise Nutzung des vorhandenen Bau-
werkes.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.2
(Verkehrliche Belange) des Beschlusses zurückgewiesen.

 bemängelt eine unzureichende Variantenprüfung.
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 Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffern 5.3.2.2
(Planungsvarianten) sowie 4.5.1 (Untersuchung der Varianten)
des Beschlusses zurückgewiesen.

5.3.17.139 P142

Der Einwender bemängelt eine unzureichende Variantenprüfung.

Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffern 5.3.2.2 (Pla-
nungsvarianten) sowie 4.5.1 (Untersuchung der Varianten) des Be-
schlusses zurückgewiesen.

5.3.17.140 P143

nicht vergeben

5.3.17.141 P144

Der Einwender

 richtet sich gegen die Aufteilung der Gesamtmaßnahme in drei
Abschnitte.

 Die Einwendung wird unter dem Hinweis zurückgewiesen,
dass derzeit insgesamt der Abschnitt von der A 1 AS Köln-
Niehl bis zum A 1/A 3 AK Leverkusen geplant wird. Die Pla-
nung erfolgt in drei Abschnitten, wobei jeder Abschnitt für sich
einen eigenen Verkehrswert, aber eine unterschiedliche Pla-
nungstiefe aufweist. Auf Teil B, Ziffer 4.4.2 (Abschnittsbildung)
wird verwiesen.

 fordert die „große Tunnellösung“.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.2.2
(Planungsvarianten) zurückgewiesen: Ein langer Tunnel wurde
ernsthaft geprüft. Wegen deutlicher Nachteile (lange Bauzeit,
keine Anbindung der A59 an die A1 sinnvoll möglich, hohe
Baukosten) wurde diese Variante frühzeitig ausgeschlossen
und nicht vertieft untersucht.

Der Vorhabenträger ist nicht verpflichtet, jede mögliche und
von Dritten ins Spiel gebrachte Planungsvariante gleicherma-
ßen detailliert und umfassend zu prüfen. Vielmehr können Va-
rianten, die nach einer Grobanalyse in einem früheren Pla-
nungsstadium nicht in Betracht kamen, für die weitere De-
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tailprüfung ausgeschlossen werden. Hierzu zählt auch eine
Anbindung der A 59 an einen Tunnel in einem Wohngebiet.

 richtet sich gegen die Beschneidung der Klagemöglichkeit.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Es handelt sich um eine
Entscheidung des Gesetzgebers. Dem Gesetz kann nicht ent-
nommen werden, dass es nur für eine Gesamtplanung gilt. Es
ist höchstrichterlich anerkannt, dass Abschnittsbildungen mög-
lich sind. Wenn der Gesetzgeber dies im vorliegenden Fall hät-
te ausschließen wollen, hätte er dies im Gesetzestext zum
Ausdruck gebracht.

 macht geltend, dass die Hochstraße B sowie das AB Leverkusen
noch nicht in einem maroden Zustand seien

 Das Bauwerk Hochstraße B, die sogenannte „Stelze“, ist nach
näherer Begutachtung und Nachrechnung genau wie die Bau-
werke des Autobahnkreuzes Leverkusen-West langfristig nicht
zu erhalten und daher mittelfristig zu ersetzen. Die Hochstraße
B und das AK Leverkusen sind jedoch nicht Gegenstand die-
ses Planfeststellungsverfahrens. Die Einwendung wird zurück-
gewiesen.

 bemängelt das Fehlen von Baukostenangaben.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Baukosten sind nicht
Gegenstand der Planfeststellung.

Der Inhalt und der Umfang der offengelegten Unterlagen ent-
spricht den Vorgaben der Richtlinien für die Planfeststellung
nach dem Bundesfernstraßengesetz – Planfeststellungsrichtli-
nien 2015 – PlafeR 15, Ausgabe 2015. In den Planfeststel-
lungsunterlagen werden Ergebnisse der vorlaufenden planeri-
schen und wirtschaftlichen Überlegungen als Gesamtplanung
dargestellt. Detaillierte Ausführungen werden der Planfeststel-
lungsbehörde für die Abwägung zur Verfügung gestellt, sind
aber Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde in den Unterlagen
nicht erforderlich.

Die nach Anweisung zur Kostenberechnung von Straßenbau-
maßnahmen (AKS 85) ermittelten und am 26.10.2015 vom
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur ge-
nehmigten Gesamtkosten betragen 605,459 Mio. Euro. Eine
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Festlegung der Kostenhöhe in der Planfeststellung ist nicht
möglich, weil sie sich auf Ergebnisse der Ausschreibung be-
ziehen müsste, die zu diesem Zeitpunkt nicht vorliegen. Jede
Kostenanpassung/-änderung nach Erlass des Beschlusses
würde zudem einen Änderungsbeschluss erfordern, damit die
planfestgestellten Kosten mit den letztendlich veranschlagten
übereinstimmen.

Für die interessierten Bürger besteht gemäß den geltenden
Umweltinformationsgesetz (UIG) und Informationsfreiheitsge-
setz NRW (IFG) die Möglichkeit, Einsicht in die entsprechen-
den Unterlagen zu erhalten.

 legt dar, dass es hinsichtlich der Bauzeiten für den 1. Abschnitt
keine konkreten Zahlen gebe, für den 2. Abschnitt jedoch schon.

 Der Vorhabenträger ist nicht verpflichtet, jede mögliche und
von Dritten ins Spiel gebrachte Planungsvariante gleicherma-
ßen detailliert und umfassend zu prüfen. Vielmehr können Va-
rianten, die nach einer Grobanalyse in einem früheren Pla-
nungsstadium nicht in Betracht kamen, für die weitere De-
tailprüfung ausgeschlossen werden. Hierzu zählen auch ver-
schiedenen Tunnelvarianten.

Aufgrund der derzeitigen Sperrung der Rheinquerung für den
Lkw-Verkehr über 3,5 t ist eine schnellstmögliche Realisierung
des Verkehrswertes für den Lkw-Verkehr erforderlich.

Die Bauzeit von Brücken- und Tunnelbauwerken wurde an-
hand von Vergleichsprojekten ermittelt. Für die bauliche Fertig-
stellung einer Rheinbrücke wird eine Bauzeit von ca. 2,5 Jahre
veranschlagt nach der der Verkehrswert bzw. die Nutzung
durch den Lkw-Verkehr wieder vollständig hergestellt ist. Für
die Herstellung eines Tunnels unter dem Rhein wird mit min-
destens doppelter Bauzeit gerechnet.

 bezieht sich auf die Verwaltungsvorschrift „Anweisung zur Kosten-
ermittlung, Kostenabstimmung und Kostenüberprüfung sowie zur
Veranschlagung und Kostenfortschreibung von Straßenbaumaß-
nahmen (AKVS2015)“, die bei solchen Bauprojekten wie der
Rheinquerung der Al angewendet werden müsse.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Die Kostenberechnun-
gen wurden im Rahmen der Vorentwurfsplanung durchgeführt.
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Der RE-Vorentwurf wurde vor Inkrafttreten der AKVS 2015 ab-
geschlossen. Die Kostenberechnung erfolgte unter Beachtung
der Vorgänger–Anweisung, der AKS 85 und ist Gegenstand
des genehmigten Vorentwurfs, auf dem der Planfeststellungs-
entwurf basiert.

 bemängelt das Fehlen einer Kosten-Nutzenanalyse.

 Der Inhalt und der Umfang der offengelegten Unterlagen ent-
spricht den Vorgaben der Richtlinien für die Planfeststellung
nach dem Bundesfernstraßengesetz – Planfeststellungsrichtli-
nien 2015 – PlafeR 15, Ausgabe 2015.

Kostenanalysen, Kostenvergleiche und Kosten-
Nutzberechnungen sind nicht Gegenstand der Planfeststel-
lungsunterlagen. Sie finden sich in den Vorplanungsunterlagen
und in den Vorentwurfsunterlagen und gehören zu den Grund-
lagen der Planung, die aus fachlicher Sicht geprüft, bewertet
und abgestimmt wurden.

In den Planfeststellungsunterlagen werden Ergebnisse der vor-
laufenden planerischen und wirtschaftlichen Überlegungen als
Gesamtplanung dargestellt.

 legt dar, dass durch eine Tunnellösung die Lärmgrenzwerte auch
nachts eingehalten werden könnten.

 Bei Überschreitungen der gesetzlichen Grenzwerte in der
Nacht können die ggf. erforderlichen passiven Lärmschutz-
maßnahmen gewährleisten, dass eine gesundheitliche Schädi-
gung vermieden wird.

 legt dar, dass eine Tunnellösung zu weniger versiegelten Flächen
führe.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf die bereits umfänglich er-
folgten Ausführungen zur Tunnellösung zurückgewiesen. Auf
Teil B, Ziffer 5.3.2.2 (Planungsvarianten) wird verwiesen.

 befürchtet Gefahren durch einen Eingriff im Bereich der Altablage-
rung Dhünnaue.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil A, Ziffer 6.2.6 (Alt-
lasten, Abfallwirtschaft und Bodenschutz) zurückgewiesen: Die
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vom Ausbau der A1 betroffenen Bereiche der Altablagerung
Dhünnaue wurden im Rahmen der Planungen umfangreich er-
kundet. Basierend auf diesen Ergebnissen sowie dem Wissen
über die Zusammensetzung aus Angaben der ehemaligen Be-
treiber der Kippstelle wurde ein umfangreiches Emissions-
schutzkonzept abgeleitet (Teil A, Ziffer 2, Nr. 131 des Be-
schlusses). Dieses umfasst weitreichende Maßnahmen für den
erforderlichen Umgang mit gefährlichen Abfällen (z.B. voraus-
eilende Verdichtung der Erkundung, begleitende Kontrollmes-
sungen, Befeuchtungssysteme, Einhausung mit Abluftfassung,
Vereisung, etc.), die zur Unterbindung jeglicher Gefahren über
alle möglichen Kontaminationspfade (z.B. Staubbildungen, Ge-
ruchsbildungen, Verschleppung von Feststoffen oder Einträge
in Gewässer) dienen und weit über den üblichen Umfang der
standardisierten Schutzmaßnahmen für "Arbeiten in kontami-
nierten Bereichen" hinausgehen.

Die über den Gaspfad zu erwartenden Emissionen aus der Alt-
ablagerung wurden im Rahmen der Planungen nochmals un-
tersucht. Wie schon im Zuge der Gefährdungsabschätzung in
den 1990er Jahren wurden in der Bodenluft relativ geringe
Schadstoffgehalte festgestellt. Das Ergebnis deckt sich mit den
Überwachungsergebnissen der Gasqualitäten in der gesicher-
ten Altablagerung. Zur Fassung eventueller Gasaustritte sind
weitreichende Absaugmaßnahmen geplant. Kombiniert mit pa-
rallelen Monitoringmaßnahmen können Gefahren über den
Gaspfad sicher ausgeschlossen werden.

Das Konzept zur Wiederherstellung der Sicherungssysteme,
welches die Maßnahmen zur Wiederherstellung der Gasdrän-
systeme, der Oberflächenabdichtungssysteme und der Ablei-
tung von Drän- und Oberflächenwasser beinhaltet, ist Gegen-
stand der Planfeststellungsunterlage.

 legt dar, der Landesbetrieb Straßenbau NRW habe versäumt,
eine Kombinationslösung aus Brücke und Tunnel zu untersu-
chen.

Kombinationsvarianten, die einen Neubau der bestehenden
Verkehrsanlage (Rheinbrücke und der Anschlussbereiche im
AK Leverkusen-West) bei gleichzeitigem Bau eines Tunnels
(für den überregionalen Verkehr der A 1 zwischen Dortmund
und Trier) beinhalten, schließen sich im Vergleich mit den an-
deren in Betracht kommenden Varianten grundsätzlich aus, da
sie mit weit höheren Kosten verbunden sind. Darüber hinaus
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hat eine entsprechende Untersuchung zur Prognose der ver-
kehrlichen Nutzung der Tunnelstrecke von der linksrheinischen
Seite bis zum A 1/A 3 AK Leverkusen für den überregionalen
Verkehr ergeben, dass diese Strecke lediglich von 30.000
Fahrzeugen/Tag genutzt würde. Dies hätte zur Folge, dass der
Bau eines Tunnels für den Verkehr keine signifikante Entlas-
tung des Streckenbereiches in Hochlage ergäbe und dieser
Streckenbereich somit in ähnlichen Dimensionen - wie bereits
in der Vorzugsvariante geplant - hergestellt werden müsste.
Auf Teil B, Ziffer 5.3.2.2 (Planungsvarianten) wird verwiesen.

5.3.17.142 P145

Die Einwenderin

 führt an, dass die Einwenderfrist zu kurz bemessen gewesen sei.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil B, Ziffer 3 (Ablauf
des Planfeststellungsverfahrens) des Beschlusses zurückge-
wiesen.

 richtet sich gegen die Abschnittsbildung.

 Die Einwendung wird unter dem Hinweis zurückgewiesen,
dass derzeit insgesamt der Abschnitt von der A 1 AS Köln-
Niehl bis zum A 1/A 3 AK Leverkusen geplant wird. Die Pla-
nung erfolgt in drei Abschnitten, wobei jeder Abschnitt für sich
einen eigenen Verkehrswert, aber eine unterschiedliche Pla-
nungstiefe aufweist. Auf Teil B, Ziffer 4.4.2 (Abschnittsbildung)
wird verwiesen.

 bemängelt fehlende Angaben zu den Kosten der Maßnahme.

 Der Inhalt und der Umfang der offengelegten Unterlagen ent-
spricht den Vorgaben der Richtlinien für die Planfeststellung
nach dem Bundesfernstraßengesetz – Planfeststellungsrichtli-
nien 2015 – PlafeR 15, Ausgabe 2015.

Kostenanalysen, Kostenvergleiche und Kosten-
Nutzberechnungen sind nicht Gegenstand der Planfeststel-
lungsunterlagen. Sie finden sich in den Vorplanungsunterlagen
und in den Vorentwurfsunterlagen und gehören zu den Grund-
lagen der Planung, die aus fachlicher Sicht geprüft, bewertet
und abgestimmt wurden.
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In den Planfeststellungsunterlagen werden Ergebnisse der vor-
laufenden planerischen und wirtschaftlichen Überlegungen als
Gesamtplanung dargestellt.

 macht fehlende Angaben zu der Bauzeit geltend.

 Die Einwendung wird mit Hinweis auf Teil B, Ziffer 3.3 (Umfang
der auszulegenden Planunterlagen) dieses Beschlusses zu-
rückgewiesen.

 führt an, die Einhaltung der Grenzwerte für Schadstoffe würden im
Bereich nicht eingehalten.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.3.2
(Schadstoffbelastung) dieses Beschlusses zurückgewiesen:
Maßgebend für die Beurteilung der Luftschadstoffbelastung ist
die 39. BImSchV (Verordnung über Immissionswerte für
Schadstoffe in der Luft). Als Ergebnis der Luftschadstoffprog-
nose kann festgehalten werden, dass an den beurteilungsrele-
vanten Fassaden keine Grenzwertüberschreitungen zu erwar-
ten sind bzw. alle gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte
eingehalten sind.

 macht fehlende Angaben zur Lärmbelastung während der Bau-
phase geltend.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 6.2.8 (Bau-
immissionen) des Beschlusses zurückgewiesen. Die Beein-
trächtigungen der Nachbargrundstücke durch den Baustellen-
betrieb können nicht verhindert und müssen geduldet werden.
Die Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung
während der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und
zu beschränken, dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit
wie möglich vermieden werden.

 befürchtet Schäden an seiner Immobilie durch die Baumaßnah-
men.

 Vor Baubeginn erfolgt ein Beweissicherungsverfahren, in dem
der Zustand der Straße festgehalten wird. Nach Abschluss der
Baumaßnahme werden alle sich die die Baumaßnahme be-
dingten Schäden auf Kosten der Straßenbauverwaltung besei-
tigt. Die Einwendung wird zurückgewiesen.
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 fordert einen ortsnahmen Grünausgleich für Merkenich.

 Der größte Teil der vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen fin-
det auf Kölner Stadtgebiet innerhalb des Naturschutzgebietes
„Worringen-Langel-Merkenich“ und damit in räumlich-
funktionalem Zusammenhang zum Eingriff statt. Das Maßnah-
menkonzept wurde in Anlehnung an den Pflege- und Entwick-
lungsplan „Worringen-Langel–Merkenich“ in Abstimmung mit
der Unteren Landschaftsbehörde der Stadt Köln entwickelt und
findet deren Zustimmung. Aus diesem Grund wird die Einwen-
dung zurückgewiesen. Auf Teil B, Ziffer 5.3.8 (Naturschutz und
Landschaftspflege) des Beschlusses wird hingewiesen.

 macht eine Erhöhung der Verschattung geltend und fordert Aus-
gleichsmaßnahmen.

 Die Einwendung wird mit der Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.8
(Naturschutz und Landschaftspflege) des Beschlusses zurück-
gewiesen.

 vermisst Angaben zum Baustellenmanagement.

 Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.8
(Baudurchführung) des Beschlusses zurückgewiesen.

 fordert die Prüfung einer Tunnellösung.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.2.2
(Planungsvarianten) zurückgewiesen: Ein langer Tunnel wurde
ernsthaft geprüft. Wegen deutlicher Nachteile (lange Bauzeit,
keine Anbindung der A59 an die A1 sinnvoll möglich, hohe
Baukosten) wurde diese Variante frühzeitig ausgeschlossen
und nicht vertieft untersucht.

Der Vorhabenträger ist nicht verpflichtet, jede mögliche und
von Dritten ins Spiel gebrachte Planungsvariante gleicherma-
ßen detailliert und umfassend zu prüfen. Vielmehr können Va-
rianten, die nach einer Grobanalyse in einem früheren Pla-
nungsstadium nicht in Betracht kamen, für die weitere De-
tailprüfung ausgeschlossen werden. Hierzu zählt auch eine
Anbindung der A 59 an einen Tunnel in einem Wohngebiet.
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5.3.17.143 P146

Die Einwender

 bezweifeln die Verkehrsprognose.

 Um das zukünftige Verkehrsaufkommen in dem betrachteten
Planungsabschnitt beschreiben zu können, wurde ein Ver-
kehrsplanungsmodell erforderlich. Dieses Verkehrsplanungs-
modell basiert auf den Daten der Bundesverkehrswegeplanung
(BVWP) und Vorarbeiten aus der integrierten Gesamtver-
kehrsplanung (IGVP) des Landes NRW. In das Modell sind
darüber hinaus Einwohnerdaten der angrenzenden Städte und
Angaben zu deren absehbaren strukturellen Entwicklungen,
Daten aus Prognosen zur Entwicklung der Bevölkerung und
des Mobilitätsverhaltens sowie Geoinformationsdaten des
Landesbetriebs Straßenbau eingegangen. Das Modell geht
deutlich über den Planungsraum hinaus und wurde zwischen-
zeitlich mit einer Verflechtungsprognose mit dem Prognoseho-
rizont 2030 aktualisiert. Die Verkehrsprognose wurde nach den
Regeln der Verkehrstechnik erstellt und damit angemessen
und einwandfrei ermittelt. Die Einwendung wird zurückgewie-
sen.

 fordern Lärmschutz während der Baumaßnahme.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 6.2.8 (Bau-
immissionen) des Beschlusses zurückgewiesen. Die Beein-
trächtigungen der Nachbargrundstücke durch den Baustellen-
betrieb können nicht verhindert und müssen geduldet werden.
Die Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung
während der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und
zu beschränken, dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit
wie möglich vermieden werden.

 fordern Lärmschutz nach Fertigstellung der Maßnahme.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil B, Ziffer 5.3.3.1
(Lärmschutz) sowie unter Verweis auf Teil A, Ziffern 4.2.1.1
(Aktive Lärmschutzmaßnahmen) und 4.2.1.2 (Passive Lärm-
schutzmaßnahmen) des Beschlusses zurückgewiesen.

 befürchten eine Zunahme der Feinstaubbelastung.
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 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.3.2
(Schadstoffbelastung) dieses Beschlusses zurückgewiesen:
Maßgebend für die Beurteilung der Luftschadstoffbelastung ist
die 39. BImSchV (Verordnung über Immissionswerte für
Schadstoffe in der Luft). Als Ergebnis der Luftschadstoffprog-
nose kann festgehalten werden, dass an den beurteilungsrele-
vanten Fassaden keine Grenzwertüberschreitungen zu erwar-
ten sind bzw. alle gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte
eingehalten sind.

 machen einen Wertverlust ihrer Immobilien sowie Mietminderun-
gen geltend.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.2
(Eigentumsgarantie), 6.3.3.1.8 (Entschädigungsanspruch) so-
wie Teil A, Ziffer 6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsan-
sprüche) dieses Beschlusses zurückgewiesen: Die im Interes-
se der Allgemeinheit liegende Straßenbaumaßnahme und die
damit verbundenen Eingriffe sind notwendig und auf das un-
vermeidbare Minimum reduziert. Dies gilt nicht nur für die Flä-
chen, die für das Vorhaben selbst in Anspruch genommen
werden sollen, sondern auch für notwendige Folgemaßnah-
men.

 fordern eine Bekanntgabe der einzelnen Bauphasen.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Bauabläufe sind nicht
Gegenstand der Planfeststellung.

Die Beeinträchtigungen durch den Baustellenbetrieb können
nicht verhindert werden. Für den Baustellenandienungsverkehr
besteht unter Beachtung der Straßenverkehrsordnung das
gleiche Nutzungsrecht für Straßen wie für die anderen Ver-
kehrsteilnehmer.

Der Baustellenverkehr erfolgt über das öffentliche Hauptver-
kehrsstraßennetz. Es ist vorgesehen, Massentransporte über
das Autobahnnetz abzuwickeln. Darüber hinaus dienen die ei-
gentlichen Bauflächen und die Flächen der vorübergehenden
Inanspruchnahme dem Baustellenverkehr.

Die Hauptandienung der Baustelle ist im Bereich Köln-
Merkenich, insbesondere für den Neubau der ersten Rheinbrü-
cke, von der AS Köln-Niehl aus über das Stadtstraßennetz
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nördlich der Autobahn bzw. von der Autobahn aus vorgesehen.
Weiterhin besteht die Möglichkeit den Rhein als Wasserstraße
zu nutzen.

Die Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung
während der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und
zu beschränken, dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit
wie möglich vermieden werden.

 fordern Hochwasserschutz während der Bauarbeiten.

 Unter Bezug auf Teil A Ziffern 6.2.2.4 (Hochwasserschutz) so-
wie 6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsansprüche) des
Beschlusses wird die Einwendung zurückgewiesen.

 fordern eine große Tunnellösung.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.2.2
(Planungsvarianten) zurückgewiesen: Ein langer Tunnel wurde
ernsthaft geprüft. Wegen deutlicher Nachteile (lange Bauzeit,
keine Anbindung der A59 an die A1 sinnvoll möglich, hohe
Baukosten) wurde diese Variante frühzeitig ausgeschlossen
und nicht vertieft untersucht.

Der Vorhabenträger ist nicht verpflichtet, jede mögliche und
von Dritten ins Spiel gebrachte Planungsvariante gleicherma-
ßen detailliert und umfassend zu prüfen. Vielmehr können Va-
rianten, die nach einer Grobanalyse in einem früheren Pla-
nungsstadium nicht in Betracht kamen, für die weitere De-
tailprüfung ausgeschlossen werden. Hierzu zählt auch eine
Anbindung der A 59 an einen Tunnel in einem Wohngebiet.

5.3.17.144 P147

Der Einwender

 zweifelt die Verkehrsprognose an.

 Um das zukünftige Verkehrsaufkommen in dem betrachteten
Planungsabschnitt beschreiben zu können, wurde ein Ver-
kehrsplanungsmodell erforderlich. Dieses Verkehrsplanungs-
modell basiert auf den Daten der Bundesverkehrswegeplanung
(BVWP) und Vorarbeiten aus der integrierten Gesamtver-
kehrsplanung (IGVP) des Landes NRW. In das Modell sind
darüber hinaus Einwohnerdaten der angrenzenden Städte und
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Angaben zu deren absehbaren strukturellen Entwicklungen,
Daten aus Prognosen zur Entwicklung der Bevölkerung und
des Mobilitätsverhaltens sowie Geoinformationsdaten des
Landesbetriebs Straßenbau eingegangen. Das Modell geht
deutlich über den Planungsraum hinaus und wurde zwischen-
zeitlich mit einer Verflechtungsprognose mit dem Prognoseho-
rizont 2030 aktualisiert. Die Verkehrsprognose wurde nach den
Regeln der Verkehrstechnik erstellt und damit angemessen
und einwandfrei ermittelt. Die Einwendung wird zurückgewie-
sen.

 befürchtet eine Zunahme der Schadstoffimmissionen.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.3 (Im-
missionsschutz) dieses Beschlusses zurückgewiesen. Sämtli-
che Grenzwerte der 39. BImSchV werden ein-gehalten.

 befürchtet eine Zunahme des Verkehrslärms.

 Die Einwendung wird mit Hinweis auf Teil A, Ziffer 4.2.1 des
Beschlusses (Lärmschutz) zurückgewiesen.

 bemängeln die Lärmschutzmaßnahmen.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil B, Ziffer 5.3.3.1
(Lärmschutz) sowie unter Verweis auf Teil A, Ziffern 4.2.1.1
(Aktive Lärmschutzmaßnahmen) und 4.2.1.2 (Passive Lärm-
schutzmaßnahmen) des Beschlusses zurückgewiesen.

 fordern verträgliche Bauarbeiten.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 6.2.8 (Bau-
immissionen) des Beschlusses zurückgewiesen. Die Beein-
trächtigungen der Nachbargrundstücke durch den Baustellen-
betrieb können nicht verhindert und müssen geduldet werden.
Die Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung
während der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und
zu beschränken, dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit
wie möglich vermieden werden.

 macht einen Wertverlust seines Grundstückes geltend.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.2
(Eigentumsgarantie), 6.3.3.1.8 (Entschädigungsanspruch) so-
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wie Teil A, Ziffer 6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsan-
sprüche) dieses Beschlusses zurückgewiesen: Die im Interes-
se der Allgemeinheit liegende Straßenbaumaßnahme und die
damit verbundenen Eingriffe sind notwendig und auf das un-
vermeidbare Minimum reduziert. Dies gilt nicht nur für die Flä-
chen, die für das Vorhaben selbst in Anspruch genommen
werden sollen, sondern auch für notwendige Folgemaßnah-
men.

 macht fehlende Angaben zu Bauabläufen geltend.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.8
(Baudurchführung) des Beschlusses zurückgewiesen.

 befürchten Gefahren durch den Eingriff in die Altablagerung
Dhünnaue.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil A, Ziffer 6.2.6 (Alt-
lasten, Abfallwirtschaft und Bodenschutz) zurückgewiesen: Die
vom Ausbau der A1 betroffenen Bereiche der Altablagerung
Dhünnaue wurden im Rahmen der Planungen umfangreich er-
kundet. Basierend auf diesen Ergebnissen sowie dem Wissen
über die Zusammensetzung aus Angaben der ehemaligen Be-
treiber der Kippstelle wurde ein umfangreiches Emissions-
schutzkonzept abgeleitet (Teil A, Ziffer 2, Nr. 131 des Be-
schlusses). Dieses umfasst weitreichende Maßnahmen für den
erforderlichen Umgang mit gefährlichen Abfällen (z.B. voraus-
eilende Verdichtung der Erkundung, begleitende Kontrollmes-
sungen, Befeuchtungssysteme, Einhausung mit Abluftfassung,
Vereisung, etc.), die zur Unterbindung jeglicher Gefahren über
alle möglichen Kontaminationspfade (z.B. Staubbildungen, Ge-
ruchsbildungen, Verschleppung von Feststoffen oder Einträge
in Gewässer) dienen und weit über den üblichen Umfang der
standardisierten Schutzmaßnahmen für "Arbeiten in kontami-
nierten Bereichen" hinausgehen.

Die über den Gaspfad zu erwartenden Emissionen aus der Alt-
ablagerung wurden im Rahmen der Planungen nochmals un-
tersucht. Wie schon im Zuge der Gefährdungsabschätzung in
den 1990er Jahren wurden in der Bodenluft relativ geringe
Schadstoffgehalte festgestellt. Das Ergebnis deckt sich mit den
Überwachungsergebnissen der Gasqualitäten in der gesicher-
ten Altablagerung. Zur Fassung eventueller Gasaustritte sind
weitreichende Absaugmaßnahmen geplant. Kombiniert mit pa-
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rallelen Monitoringmaßnahmen können Gefahren über den
Gaspfad sicher ausgeschlossen werden.

Das Konzept zur Wiederherstellung der Sicherungssysteme,
welches die Maßnahmen zur Wiederherstellung der Gasdrän-
systeme, der Oberflächenabdichtungssysteme und der Ablei-
tung von Drän- und Oberflächenwasser beinhaltet, ist Gegen-
stand der Planfeststellungsunterlage.

 fordern eine große Tunnellösung.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.2.2
(Planungsvarianten) zurückgewiesen: Ein langer Tunnel wurde
ernsthaft geprüft. Wegen deutlicher Nachteile (lange Bauzeit,
keine Anbindung der A59 an die A1 sinnvoll möglich, hohe
Baukosten) wurde diese Variante frühzeitig ausgeschlossen
und nicht vertieft untersucht.

Der Vorhabenträger ist nicht verpflichtet, jede mögliche und
von Dritten ins Spiel gebrachte Planungsvariante gleicherma-
ßen detailliert und umfassend zu prüfen. Vielmehr können Va-
rianten, die nach einer Grobanalyse in einem früheren Pla-
nungsstadium nicht in Betracht kamen, für die weitere De-
tailprüfung ausgeschlossen werden. Hierzu zählt auch eine
Anbindung der A 59 an einen Tunnel in einem Wohngebiet.

5.3.17.145 P148

Der Einwender

 macht finanzielle Schäden durch die Überschreitung der Lärmim-
missionsgrenzwerte geltend und fordert Ausgleich.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffern 5.3.16.2
(Eigentumsgarantie), 4.2.1.1 (Aktive Lärmschutzmaßnahmen)
und 4.2.1.2 (Passive Lärmschutzmaßnahmen) dieses Be-
schlusses zurückgewiesen: Die im Interesse der Allgemeinheit
liegende Straßenbaumaßnahme und die damit verbundenen
Eingriffe sind notwendig und auf das unvermeidbare Minimum
reduziert. Dies gilt nicht nur für die Flächen, die für das Vorha-
ben selbst in Anspruch genommen werden sollen, sondern
auch für notwendige Folgemaßnahmen.

 fordert finanziellen Ausgleich insbesondere durch Miet- und Wert-
minderungen während der Bauzeit.
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 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.8
(Baudurchführung) des Beschlusses zurückgewiesen. Die
Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung wäh-
rend der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und zu
beschränken, dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit
wie möglich vermieden werden. Wenn die Einwirkungen un-
zumutbar sind oder die ortsübliche Nutzung des Grundstücks
beeinträchtigt ist, hat der Eigentümer einen Anspruch auf Ent-
schädigung. Soweit den Einwendern durch die Baumaßnahme
Nachteile entstehen, die zu Entschädigungsansprüchen be-
rechtigen, werden diese außerhalb des Planfeststellungsver-
fahrens im Rahmen der Grunderwerbs- und Entschädigungs-
verhandlungen behandelt bzw. in einem gesonderten Entschä-
digungsfeststellungsverfahren geklärt.

5.3.17.146 P149

Die Einwendung ist identisch mit P148. Auf die dortigen Ausführun-
gen wird verwiesen.

5.3.17.147 P150

Die Einwendung ist identisch mit P148. Auf die dortigen Ausführun-
gen wird verwiesen.

5.3.17.148 P151

Die Einwender

 befürchten eine Zunahme der Schadstoffbelastung während der
Bauphase.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Nach § 44 Abs. 1 Satz
1 BImSchG ergreift die zuständige Immissionsschutzbehörde
die erforderlichen Maßnahmen, um die Einhaltung der durch
die 39. BImSchV festgelegten Immissionswerte oder Alarm-
schwellen sicherzustellen. Werden diese Werte überschritten,
so hat die für den Immissionsschutz zuständige Behörde nach
§ 47 Abs. 1 BImSchG einen Luftreinhalteplan oder nach § 47
Abs. 2 BImSchG einen Aktionsplan aufzustellen. Der Luftrein-
halteplan beinhaltet die erforderlichen Maßnahmen zur dauer-
haften Verminderung von Luftverunreinigungen. Der Aktions-
plan enthält die Maßnahmen, die zu ergreifen sind, um die Ge-
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fahr der Überschreitung der Grenzwerte zu verringern oder den
Zeitraum, während dessen die Werte über-schritten werden, zu
verkürzen.

 befürchten eine Wasserverschmutzung durch Baustoffe.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 6.2.8 (Bau-
immissionen) des Beschlusses zurückgewiesen.

 machen Lärmbelästigungen während der Bauzeit geltend.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 6.2.8 (Bau-
immissionen) des Beschlusses zurückgewiesen. Die Beein-
trächtigungen der Nachbargrundstücke durch den Baustellen-
betrieb können nicht verhindert und müssen geduldet werden.
Die Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung
während der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und
zu beschränken, dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit
wie möglich vermieden werden.

 befürchten Schäden an ihrem Grundstück durch baubedingte Er-
schütterungen.

 Vor Baubeginn erfolgt ein Beweissicherungsverfahren, in dem
der Zustand der Straße festgehalten wird. Nach Abschluss der
Baumaßnahme werden alle sich die die Baumaßnahme be-
dingten Schäden auf Kosten der Straßenbauverwaltung besei-
tigt. Die Einwendung wird zurückgewiesen.

 machen einen Wertverlust und Minderung von Mieteinnahmen gel-
tend.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.2
(Eigentumsgarantie), 6.3.3.1.8 (Entschädigungsanspruch) so-
wie Teil A, Ziffer 6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsan-
sprüche) dieses Beschlusses zurückgewiesen: Die im Interes-
se der Allgemeinheit liegende Straßenbaumaßnahme und die
damit verbundenen Eingriffe sind notwendig und auf das un-
vermeidbare Minimum reduziert. Dies gilt nicht nur für die Flä-
chen, die für das Vorhaben selbst in Anspruch genommen
werden sollen, sondern auch für notwendige Folgemaßnah-
men.
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 halten die Renaturierungsmaßnahmen im Bereich Merkenich für
unzureichend und fordern Entschädigung.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Ziffer 6.2.10 (Natur-
und Landschaftsschutz) des Beschlusses zurückgewiesen.

 machen fehlende Angaben zum Baustellenverkehr geltend.

 Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.8
(Baudurchführung) des Beschlusses zurückgewiesen. Die
Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung wäh-
rend der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und zu
beschränken, dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit
wie möglich vermieden werden.

 befürchten eine Änderung der Buslinie 121.

 Die Route der Buslinie 121 verläuft nördlich der A1 und ist von
der Baumaßnahme nicht betroffen.

 befürchten eine größere Verschattung durch die Maßnahme.

 Zwischen den beiden Teil Brücken ist ein ca. 11 m breiter Zwi-
schenraum vorgesehen, der zur Belichtung der Merkenicher
Hauptstraße beiträgt. Die Beleuchtung unter der Brücke erfolgt
nach den gültigen technischen Vorschriften. Ein Konzept zu
dieser Thematik wird mit der Stadt Köln abgestimmt. Die Ein-
wendung wird zurückgewiesen.

 machen beträchtliche Einschränkungen der Naherholung durch
Lärm- und Schadstoffbelastung geltend.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.3 (Im-
missionsschutz) dieses Beschlusses zurückgewiesen. Sämtli-
che Grenzwerte der 39. BImSchV werden eingehalten.

 bemängeln eine mangelhafte Alternativenprüfung.

 Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffern 5.3.2.2
(Planungsvarianten) sowie 4.5.1 (Untersuchung der Varianten)
des Beschlusses zurückgewiesen.

 halten die Radwegebreite auf der Brücke für unzureichend.
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 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Beim Ausbau der A 1
werden die Rad-/Gehwege mit den ursprünglich vorhandenen
Breiten als Ersatzverpflichtung des Bundes wiederhergestellt.
Zwischenzeitlich hat der Bund aus Gründen der Bauwerksun-
terhaltung einer Verbreiterung des südlichen Rad-/Gehweges
von 2,75 m auf 3,25 m zugestimmt.

5.3.17.149 P152

Die Einwender

 bezweifeln die Angaben des Verkehrsgutachtens.

 Um das zukünftige Verkehrsaufkommen in dem betrachteten
Planungsabschnitt beschreiben zu können, wurde ein Ver-
kehrsplanungsmodell erforderlich. Dieses Verkehrsplanungs-
modell basiert auf den Daten der Bundesverkehrswegeplanung
(BVWP) und Vorarbeiten aus der integrierten Gesamtver-
kehrsplanung (IGVP) des Landes NRW. In das Modell sind
darüber hinaus Einwohnerdaten der angrenzenden Städte und
Angaben zu deren absehbaren strukturellen Entwicklungen,
Daten aus Prognosen zur Entwicklung der Bevölkerung und
des Mobilitätsverhaltens sowie Geoinformationsdaten des
Landesbetriebs Straßenbau eingegangen. Das Modell geht
deutlich über den Planungsraum hinaus und wurde zwischen-
zeitlich mit einer Verflechtungsprognose mit dem Prognoseho-
rizont 2030 aktualisiert. Die Verkehrsprognose wurde nach den
Regeln der Verkehrstechnik erstellt und damit angemessen
und einwandfrei ermittelt. Die Einwendung wird zurückgewie-
sen.

 halten die geplanten Lärmschutzwände für unzureichend.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil B, Ziffer 5.3.3.1
(Lärmschutz) sowie unter Verweis auf Teil A, Ziffern 4.2.1.1
(Aktive Lärmschutzmaßnahmen) und 4.2.1.2 (Passive Lärm-
schutzmaßnahmen) des Beschlusses zurückgewiesen.

 bemängelnd fehlende Angaben zum Lärmschutz während der
Bauphase.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 6.2.8 (Bau-
immissionen) des Beschlusses zurückgewiesen. Die Beein-
trächtigungen der Nachbargrundstücke durch den Baustellen-
betrieb können nicht verhindert und müssen geduldet werden.
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Die Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung
während der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und
zu beschränken, dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit
wie möglich vermieden werden.

 fordern passiven Lärmschutz vor den Baumaßnahmen.

 Unter Bezug auf Teil A, Ziffer 4.2.1.2 (Passive Lärmschutz-
maßnahmen) des Beschlusses wird die Einwendung zurück-
gewiesen. Dort ist für das betr. Gebäude die erste Vorausset-
zung zur Durchführung von Maßnahmen des passiven Lärm-
schutzes erfüllt und der entsprechende Anspruch wurde dem
Grunde nach festgestellt. Art, Umfang und Durchführung der
im Einzelnen notwendigen Schutzmaßnahmen richten sich
nach den Regelungen der 24. BImSchV (Bundesimmissions-
schutzverordnung / Verkehrswege-Schallschutzmaßnahmen-
verordnung) in Verbindung mit den Verkehrslärmschutzrichtli-
nien (VLärmSchR 97). Die Überprüfung der tatsächlich not-
wendigen passiven Lärmschutzmaßnahmen an betroffenen
Gebäuden für Räume, die zum nicht nur vorübergehenden
Aufenthalt von Menschen bestimmt sind, erfolgt erst nach Ab-
schluss des Planfeststellungsverfahrens (rechtskräftiger Be-
schluss) und wird von der Straßenbauverwaltung veranlasst.

 machen fehlende Angaben zur Linienführung der Linie 121 gel-
tend.

 Zugang und Nutzung der KVB-Haltstelle Merkenich-Mitte wird
nicht eingeschränkt. Die KVB-Haltstelle Merkenich liegt nörd-
lich der A1. Im Zug des Neubaus der Brücken BW 4907 899 2
und 4907 899 4 (Spoerkelhof) werden Sicherungsmaßnahme
zur Gewährleistung der gefahrlosen Querung für Fußgänger
und Radfahrer vorgesehen. Die Route der Buslinie 121 verläuft
nördlich der A1 und ist von der Baumaßnahme nicht betroffen.
Die Einwendung wird zurückgewiesen.

 fragen nach den Anfahrtswegen der Baustellenfahrzeuge.

 Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.8
(Baudurchführung) des Beschlusses zurückgewiesen.

 befürchten fehlenden Hochwasserschutz während der Bauphase.
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 Unter Bezug auf Teil A Ziffern 6.2.2.4 (Hochwasserschutz) so-
wie 6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsansprüche) des
Beschlusses wird die Einwendung zurückgewiesen.

 halten die geplante Radwegebreite für nicht ausreichend.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Beim Ausbau der A 1
werden die Rad-/Gehwege mit den ursprünglich vorhandenen
Breiten als Ersatzverpflichtung des Bundes wiederhergestellt.
Zwischenzeitlich hat der Bund aus Gründen der Bauwerksun-
terhaltung einer Verbreiterung des südlichen Rad-/Gehweges
von 2,75 m auf 3,25 m zugestimmt.

 fordern ortsnahe Ausgleichsmaßnahmen.

 Der größte Teil der vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen fin-
det auf Kölner Stadtgebiet innerhalb des Naturschutzgebietes
„Worringen-Langel-Merkenich“ und damit in räumlich-
funktionalem Zusammenhang zum Eingriff statt. Das Maßnah-
menkonzept wurde in Anlehnung an den Pflege- und Entwick-
lungsplan „Worringen-Langel–Merkenich“ in Abstimmung mit
der Unteren Landschaftsbehörde der Stadt Köln entwickelt und
findet deren Zustimmung. Aus diesem Grund wird die Einwen-
dung zurückgewiesen. Auf Teil B, Ziffer 5.3.8 (Naturschutz und
Landschaftspflege) des Beschlusses wird hingewiesen.

 halten die geplante Bauzeit für zu lange.

 Der Einwand wird zurückgewiesen. Eine unangemessen lange
Bauzeit vermag die Planfeststellungsbehörde nicht zu erken-
nen.

 fordern vorsorglich Entschädigungen für Werteverlust und Um-
zugskosten.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.2
(Eigentumsgarantie), 6.3.3.1.8 (Entschädigungsanspruch) so-
wie Teil A, Ziffer 6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsan-
sprüche) dieses Beschlusses zurückgewiesen: Die im Interes-
se der Allgemeinheit liegende Straßenbaumaßnahme und die
damit verbundenen Eingriffe sind notwendig und auf das un-
vermeidbare Minimum reduziert. Dies gilt nicht nur für die Flä-
chen, die für das Vorhaben selbst in Anspruch genommen
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werden sollen, sondern auch für notwendige Folgemaßnah-
men.

 fordern ein Beweissicherungsverfahren.

 Vor Baubeginn erfolgt ein Beweissicherungsverfahren, in dem
der Zustand der Straße festgehalten wird. Nach Abschluss der
Baumaßnahme werden alle sich die die Baumaßnahme be-
dingten Schäden auf Kosten der Straßenbauverwaltung besei-
tigt. Die Einwendung wird zurückgewiesen.

 befürchten Gefahren durch den Eingriff in die Altablagerung
Dhünnaue.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil A, Ziffer 6.2.6 (Alt-
lasten, Abfallwirtschaft und Bodenschutz) zurückgewiesen: Die
vom Ausbau der A1 betroffenen Bereiche der Altablagerung
Dhünnaue wurden im Rahmen der Planungen umfangreich er-
kundet. Basierend auf diesen Ergebnissen sowie dem Wissen
über die Zusammensetzung aus Angaben der ehemaligen Be-
treiber der Kippstelle wurde ein umfangreiches Emissions-
schutzkonzept abgeleitet (Teil A, Ziffer 2, Nr. 131 des Be-
schlusses). Dieses umfasst weitreichende Maßnahmen für den
erforderlichen Umgang mit gefährlichen Abfällen (z.B. voraus-
eilende Verdichtung der Erkundung, begleitende Kontrollmes-
sungen, Befeuchtungssysteme, Einhausung mit Abluftfassung,
Vereisung, etc.), die zur Unterbindung jeglicher Gefahren über
alle möglichen Kontaminationspfade (z.B. Staubbildungen, Ge-
ruchsbildungen, Verschleppung von Feststoffen oder Einträge
in Gewässer) dienen und weit über den üblichen Umfang der
standardisierten Schutzmaßnahmen für "Arbeiten in kontami-
nierten Bereichen" hinausgehen.

Die über den Gaspfad zu erwartenden Emissionen aus der Alt-
ablagerung wurden im Rahmen der Planungen nochmals un-
tersucht. Wie schon im Zuge der Gefährdungsabschätzung in
den 1990er Jahren wurden in der Bodenluft relativ geringe
Schadstoffgehalte festgestellt. Das Ergebnis deckt sich mit den
Überwachungsergebnissen der Gasqualitäten in der gesicher-
ten Altablagerung. Zur Fassung eventueller Gasaustritte sind
weitreichende Absaugmaßnahmen geplant. Kombiniert mit pa-
rallelen Monitoringmaßnahmen können Gefahren über den
Gaspfad sicher ausgeschlossen werden.



713

Das Konzept zur Wiederherstellung der Sicherungssysteme,
welches die Maßnahmen zur Wiederherstellung der Gasdrän-
systeme, der Oberflächenabdichtungssysteme und der Ablei-
tung von Drän- und Oberflächenwasser beinhaltet, ist Gegen-
stand der Planfeststellungsunterlage.

5.3.17.150 P153

Die Einwenderin

 legt dar, dass ein Eingriff in die Altablagerung Dhünnaue aufgrund
der nicht bekannten und absehbaren Gefahren nicht zu verantwor-
ten sei.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil A, Ziffer 6.2.6 (Alt-
lasten, Abfallwirtschaft und Bodenschutz) zurückgewiesen: Die
vom Ausbau der A1 betroffenen Bereiche der Altablagerung
Dhünnaue wurden im Rahmen der Planungen umfangreich er-
kundet. Basierend auf diesen Ergebnissen sowie dem Wissen
über die Zusammensetzung aus Angaben der ehemaligen Be-
treiber der Kippstelle wurde ein umfangreiches Emissions-
schutzkonzept abgeleitet (Teil A, Ziffer 2, Nr. 131 des Be-
schlusses). Dieses umfasst weitreichende Maßnahmen für den
erforderlichen Umgang mit gefährlichen Abfällen (z.B. voraus-
eilende Verdichtung der Erkundung, begleitende Kontrollmes-
sungen, Befeuchtungssysteme, Einhausung mit Abluftfassung,
Vereisung, etc.), die zur Unterbindung jeglicher Gefahren über
alle möglichen Kontaminationspfade (z.B. Staubbildungen, Ge-
ruchsbildungen, Verschleppung von Feststoffen oder Einträge
in Gewässer) dienen und weit über den üblichen Umfang der
standardisierten Schutzmaßnahmen für "Arbeiten in kontami-
nierten Bereichen" hinausgehen.

 fordert, dass eine andere Lösung, etwa die große Tunnellösung
gefunden werden müsse.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.2.2
(Planungsvarianten) zurückgewiesen: Ein langer Tunnel wurde
ernsthaft geprüft. Wegen deutlicher Nachteile (lange Bauzeit,
keine Anbindung der A59 an die A1 sinnvoll möglich, hohe
Baukosten) wurde diese Variante frühzeitig ausgeschlossen
und nicht vertieft untersucht.

Der Vorhabenträger ist nicht verpflichtet, jede mögliche und
von Dritten ins Spiel gebrachte Planungsvariante gleicherma-
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ßen detailliert und umfassend zu prüfen. Vielmehr können Va-
rianten, die nach einer Grobanalyse in einem früheren Pla-
nungsstadium nicht in Betracht kamen, für die weitere De-
tailprüfung ausgeschlossen werden. Hierzu zählt auch eine
Anbindung der A 59 an einen Tunnel in einem Wohngebiet.

5.3.17.151 P154

Der Einwender

 fordert für sein Grundstück passive Lärmschutzmaßnahmen.

 Unter Bezug auf Teil A, Ziffer 4.2.1.2 (Passive Lärmschutz-
maßnahmen) des Beschlusses wird die Einwendung zurück-
gewiesen.

 befürchtet eine Zunahme der Immissionsbelastungen.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.3.2
(Schadstoffbelastung) dieses Beschlusses zurückgewiesen:
Maßgebend für die Beurteilung der Luftschadstoffbelastung ist
die 39. BImSchV (Verordnung über Immissionswerte für
Schadstoffe in der Luft). Als Ergebnis der Luftschadstoffprog-
nose kann festgehalten werden, dass an den beurteilungsrele-
vanten Fassaden keine Grenzwertüberschreitungen zu erwar-
ten sind bzw. alle gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte
eingehalten sind.

 macht eine Wertminderung seines Grundstückes geltend.

Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.2
(Eigentumsgarantie), 6.3.3.1.8 (Entschädigungsanspruch) so-
wie Teil A, Ziffer 6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsan-
sprüche) dieses Beschlusses zurückgewiesen: Die im Interes-
se der Allgemeinheit liegende Straßenbaumaßnahme und die
damit verbundenen Eingriffe sind notwendig und auf das un-
vermeidbare Minimum reduziert. Dies gilt nicht nur für die Flä-
chen, die für das Vorhaben selbst in Anspruch genommen
werden sollen, sondern auch für notwendige Folgemaßnah-
men.
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5.3.17.152 P155

Die Einwender

 zweifeln die Verkehrsprognose an.

 Um das zukünftige Verkehrsaufkommen in dem betrachteten
Planungsabschnitt beschreiben zu können, wurde ein Ver-
kehrsplanungsmodell erforderlich. Dieses Verkehrsplanungs-
modell basiert auf den Daten der Bundesverkehrswegeplanung
(BVWP) und Vorarbeiten aus der integrierten Gesamtver-
kehrsplanung (IGVP) des Landes NRW. In das Modell sind
darüber hinaus Einwohnerdaten der angrenzenden Städte und
Angaben zu deren absehbaren strukturellen Entwicklungen,
Daten aus Prognosen zur Entwicklung der Bevölkerung und
des Mobilitätsverhaltens sowie Geoinformationsdaten des
Landesbetriebs Straßenbau eingegangen. Das Modell geht
deutlich über den Planungsraum hinaus und wurde zwischen-
zeitlich mit einer Verflechtungsprognose mit dem Prognoseho-
rizont 2030 aktualisiert. Die Verkehrsprognose wurde nach den
Regeln der Verkehrstechnik erstellt und damit angemessen
und einwandfrei ermittelt. Die Einwendung wird zurückgewie-
sen.

 befürchten eine Erhöhung der Feinstaubbelastung.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.3.2
(Schadstoffbelastung) dieses Beschlusses zurückgewiesen:
Maßgebend für die Beurteilung der Luftschadstoffbelastung ist
die 39. BImSchV (Verordnung über Immissionswerte für
Schadstoffe in der Luft). Als Ergebnis der Luftschadstoffprog-
nose kann festgehalten werden, dass an den beurteilungsrele-
vanten Fassaden keine Grenzwertüberschreitungen zu erwar-
ten sind bzw. alle gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte
eingehalten sind.

 machen einen unzureichenden Lärmschutz geltend.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil B, Ziffer 5.3.3.1
(Lärmschutz) sowie unter Verweis auf Teil A, Ziffern 4.2.1.1
(Aktive Lärmschutzmaßnahmen) und 4.2.1.2 (Passive Lärm-
schutzmaßnahmen) des Beschlusses zurückgewiesen.

 fordern einen Ausgleich für den Wertverlust ihrer Immobilie.
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 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.2
(Eigentumsgarantie), 6.3.3.1.8 (Entschädigungsanspruch) so-
wie Teil A, Ziffer 6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsan-
sprüche) dieses Beschlusses zurückgewiesen: Die im Interes-
se der Allgemeinheit liegende Straßenbaumaßnahme und die
damit verbundenen Eingriffe sind notwendig und auf das un-
vermeidbare Minimum reduziert. Dies gilt nicht nur für die Flä-
chen, die für das Vorhaben selbst in Anspruch genommen
werden sollen, sondern auch für notwendige Folgemaßnah-
men.

5.3.17.153 P156

Die Einwender

 fordern eine Reduzierung des Bauimmissionen auf ein erträgliches
Maß.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 6.2.8 (Bau-
immissionen) des Beschlusses zurückgewiesen. Die Beein-
trächtigungen der Nachbargrundstücke durch den Baustellen-
betrieb können nicht verhindert und müssen geduldet werden.
Die Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung
während der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und
zu beschränken, dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit
wie möglich vermieden werden.

 befürchten eine Erhöhung der Feinstaubbelastung

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.3.2
(Schadstoffbelastung) dieses Beschlusses zurückgewiesen:
Maßgebend für die Beurteilung der Luftschadstoffbelastung ist
die 39. BImSchV (Verordnung über Immissionswerte für
Schadstoffe in der Luft). Als Ergebnis der Luftschadstoffprog-
nose kann festgehalten werden, dass an den beurteilungsrele-
vanten Fassaden keine Grenzwertüberschreitungen zu erwar-
ten sind bzw. alle gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte
eingehalten sind.

 machen einen Wertverlust des Grundstückes durch die Baumaß-
nahme geltend.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.2
(Eigentumsgarantie), 6.3.3.1.8 (Entschädigungsanspruch) so-
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wie Teil A, Ziffer 6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsan-
sprüche) dieses Beschlusses zurückgewiesen: Die im Interes-
se der Allgemeinheit liegende Straßenbaumaßnahme und die
damit verbundenen Eingriffe sind notwendig und auf das un-
vermeidbare Minimum reduziert. Dies gilt nicht nur für die Flä-
chen, die für das Vorhaben selbst in Anspruch genommen
werden sollen, sondern auch für notwendige Folgemaßnah-
men.

5.3.17.154 P157

Der Einwender

 bemängelt den Lärmschutz vor und nach Fertigstellung der Maß-
nahme.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil B, Ziffer 5.3.3.1
(Lärmschutz) sowie unter Verweis auf Teil A, Ziffern 4.2.1.1
(Aktive Lärmschutzmaßnahmen) und 4.2.1.2 (Passive Lärm-
schutzmaßnahmen) des Beschlusses zurückgewiesen. Die
Beeinträchtigungen der Nachbargrundstücke durch den Bau-
stellenbetrieb können nicht verhindert und müssen geduldet
werden. Die Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrs-
führung während der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzu-
richten und zu beschränken, dass Beeinträchtigungen der An-
lieger so weit wie möglich vermieden werden. Auf Teil A, Ziffer
6.2.8 (Bauimmissionen) des Beschlusses wird verwiesen.

 bemängelt die seines Erachtens unzureichenden Radwegebreiten.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Beim Ausbau der A 1
werden die Rad-/Gehwege mit den ursprünglich vorhandenen
Breiten als Ersatzverpflichtung des Bundes wiederhergestellt.
Zwischenzeitlich hat der Bund aus Gründen der Bauwerksun-
terhaltung einer Verbreiterung des südlichen Rad-/Gehweges
von 2,75 m auf 3,25 m zugestimmt.

 fordern einen ortsnahen Grünausgleich.

 Der größte Teil der vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen fin-
det auf Kölner Stadtgebiet innerhalb des Naturschutzgebietes
„Worringen-Langel-Merkenich“ und damit in räumlich-
funktionalem Zusammenhang zum Eingriff statt. Das Maßnah-
menkonzept wurde in Anlehnung an den Pflege- und Entwick-
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lungsplan „Worringen-Langel–Merkenich“ in Abstimmung mit
der Unteren Landschaftsbehörde der Stadt Köln entwickelt und
findet deren Zustimmung. Aus diesem Grund wird die Einwen-
dung zurückgewiesen. Auf Teil B, Ziffer 5.3.8 (Naturschutz und
Landschaftspflege) des Beschlusses wird hingewiesen.

 fordert einen anwohnerverträglichen An- und Abtransport von
Baumaterialien.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.8
(Baudurchführung) des Beschlusses zurückgewiesen. Die Be-
einträchtigungen des Verkehrsablaufes durch den Baustellen-
betrieb können nicht verhindert werden. Die Straßenbauver-
waltung ist bestrebt, die Verkehrsführung während der Bauzeit
zeitlich und räumlich so einzurichten und zu beschränken, dass
Beeinträchtigungen der Anlieger so weit wie möglich vermie-
den werden.

 macht fehlende Angaben zu den Bauabläufen geltend.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.8
(Baudurchführung) des Beschlusses zurückgewiesen.

 fragt nach der Gestaltung der Ortseinfahrt.

 Die nördliche Ortseinfahrt Merkenich wird in ihrer Breite nicht
verändert. Zwischen den beiden Teil Brücken ist ein ca. 11 m
breiter Zwischenraum vorgesehen, der zur Belichtung der Mer-
kenicher Hauptstraße beiträgt. Die Beleuchtung unter der Brü-
cke erfolgt nach den gültigen technischen Vorschriften. Ein
Konzept zu dieser Thematik wird mit der Stadt Köln abge-
stimmt.

5.3.17.155 P158

Die Einwender

 fragen nach den Bauabläufen und Bauzeiten sowie Baulärm.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 6.2.8 (Bau-
immissionen) des Beschlusses zurückgewiesen. Die Beein-
trächtigungen der Nachbargrundstücke durch den Baustellen-
betrieb können nicht verhindert und müssen geduldet werden.
Die Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung
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während der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und
zu beschränken, dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit
wie möglich vermieden werden. Auf Teil B, Ziffer 5.3.16.8
(Baudurchführung) sowie Teil A, Ziffer 6.3.1 (Entschädigungs-
oder Erstattungsansprüche) des Beschlusses wird hingewie-
sen.

 gehen von unzureichendem Lärmschutz beim Betrieb der Maß-
nahme aus.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil B, Ziffer 5.3.3.1
(Lärmschutz) sowie unter Verweis auf Teil A, Ziffern 4.2.1.1
(Aktive Lärmschutzmaßnahmen) und 4.2.1.2 (Passive Lärm-
schutzmaßnahmen) des Beschlusses zurückgewiesen. Dort ist
für das betr. Gebäude die erste Voraussetzung zur Durchfüh-
rung von Maßnahmen des passiven Lärmschutzes erfüllt und
der entsprechende Anspruch wurde dem Grunde nach festge-
stellt. Art, Umfang und Durchführung der im Einzelnen notwen-
digen Schutzmaßnahmen richten sich nach den Regelungen
der 24. BImSchV (Bundesimmissionsschutzverordnung / Ver-
kehrswege-Schallschutzmaßnahmenverordnung) in Verbin-
dung mit den Verkehrslärmschutzrichtlinien (VLärmSchR 97).
Die Überprüfung der tatsächlich not-wendigen passiven Lärm-
schutzmaßnahmen an betroffenen Gebäuden für Räume, die
zum nicht nur vorübergehenden Aufenthalt von Menschen be-
stimmt sind, erfolgt erst nach Abschluss des Planfeststellungs-
verfahrens (rechtskräftiger Beschluss) und wird von der Stra-
ßenbauverwaltung veranlasst.

 fragen danach, wer für etwaige Schäden durch die Baumaßnahme
aufkommt.

 Vor Baubeginn erfolgt ein Beweissicherungsverfahren, in dem
der Zustand der Straße festgehalten wird. Nach Abschluss der
Baumaßnahme werden alle sich die die Baumaßnahme be-
dingten Schäden auf Kosten der Straßenbauverwaltung besei-
tigt. Die Einwendung wird zurückgewiesen.

 fragen nach Sicherstellung des Schulbussverkehrs.

 Zugang und Nutzung der KVB-Haltstelle Merkenich-Mitte wird
nicht eingeschränkt. Dier KVB-Haltstelle Merkenich liegt nörd-
lich der A1. Im Zug des Neubaus der Brücken BW 4907 899 2
und 4907 899 4 (Spoerkelhof) werden Sicherungsmaßnahmen
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zur Gewährleistung der gefahrlosen Querung für Fußgänger
und Radfahrer vorgesehen. Die Route der Buslinie 121 verläuft
nördlich der A1 und ist von der Baumaßnahme nicht betroffen.

Die Merkenicher Hauptstraße wird wie im Bestand während
der Bauzeit nutzbar sein. Bei unvermeidbaren temporären
Sperrungen im Bereich der geplanten Rheinbrücke kann als
Ausweichroute die Strecke über Ivenshofweg, Emdener Straße
und Industriestraße genutzt werden.

 gehen von einer unzureichenden Radwegebreite aus.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Beim Ausbau der A 1
werden die Rad-/Gehwege mit den ursprünglich vorhandenen
Breiten als Ersatzverpflichtung des Bundes wiederhergestellt.
Zwischenzeitlich hat der Bund aus Gründen der Bauwerksun-
terhaltung einer Verbreiterung des südlichen Rad-/Gehweges
von 2,75 m auf 3,25 m zugestimmt.

 machen fehlende Ausgleichsmaßnahmen geltend.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Zur Wiederherstellung
bauzeitlich beanspruchter Flächen sind umfangreiche Rekulti-
vierungsmaßnahmen vorgesehen. Hierzu gehören auch ab-
schnittsweise Gehölzanpflanzungen zur landschaftlichen Ein-
bindung und Abschirmung entlang der Autobahn. Nördlich der
Rheinbrücke ist im Nahbereich Merkenichs als Ausgleichs-
maßnahme die Entwicklung von Hartholzauwald in der Rhein-
aue vorgesehen. Auf Teil B, Ziffer 5.3.8 (Naturschutz und
Landschaftspflege) des Beschlusses wird hingewiesen.

 machen einen Werteverlust ihres Grundstückes geltend.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.2
(Eigentumsgarantie), 6.3.3.1.8 (Entschädigungsanspruch) so-
wie Teil A, Ziffer 6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsan-
sprüche) dieses Beschlusses zurückgewiesen: Die im Interes-
se der Allgemeinheit liegende Straßenbaumaßnahme und die
damit verbundenen Eingriffe sind notwendig und auf das un-
vermeidbare Minimum reduziert. Dies gilt nicht nur für die Flä-
chen, die für das Vorhaben selbst in Anspruch genommen
werden sollen, sondern auch für notwendige Folgemaßnah-
men.
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 gehen von einer falschen Verkehrsprognose aus.

 Um das zukünftige Verkehrsaufkommen in dem betrachteten
Planungsabschnitt beschreiben zu können, wurde ein Ver-
kehrsplanungsmodell erforderlich. Dieses Verkehrsplanungs-
modell basiert auf den Daten der Bundesverkehrswegeplanung
(BVWP) und Vorarbeiten aus der integrierten Gesamtver-
kehrsplanung (IGVP) des Landes NRW. In das Modell sind
darüber hinaus Einwohnerdaten der angrenzenden Städte und
Angaben zu deren absehbaren strukturellen Entwicklungen,
Daten aus Prognosen zur Entwicklung der Bevölkerung und
des Mobilitätsverhaltens sowie Geoinformationsdaten des
Landesbetriebs Straßenbau eingegangen. Das Modell geht
deutlich über den Planungsraum hinaus und wurde zwischen-
zeitlich mit einer Verflechtungsprognose mit dem Prognoseho-
rizont 2030 aktualisiert. Die Verkehrsprognose wurde nach den
Regeln der Verkehrstechnik erstellt und damit angemessen
und einwandfrei ermittelt. Die Einwendung wird zurückgewie-
sen.

 gehen von einer erhöhten Lärmbelästigung durch die Maßnahme
aus.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil B, Ziffer 5.3.3.1
(Lärmschutz) sowie unter Verweis auf Teil A, Ziffern 4.2.1.1
(Aktive Lärmschutzmaßnahmen) und 4.2.1.2 (Passive Lärm-
schutzmaßnahmen) des Beschlusses zurückgewiesen.

 rügen eine mangelnde Bürgerbeteiligung.

 die Einwendung wird zurückgewiesen. Parallel zur Entwurfs-
planung wurden Zeitungen in einer Auflage von ca. 30.000 er-
stellt und verteilt sowie planbegleitend Informationen im Inter-
net veröffentlicht. Neben verschiedenen „Runden Tischen“ gab
es Bürgerinformationsveranstaltungen in Leverkusen und in
Köln. Im weiteren Verlauf werden die Bürger entsprechend
dem Fortschritt der Bearbeitung informiert.

5.3.17.156 P159

Die Einwender

 legen dar, dass ein Eingriff in die Altablagerung Dhünnaue auf-
grund der nicht bekannten und absehbaren Gefahren nicht zu ver-
antworten sei.



722

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil A, Ziffer 6.2.6 (Alt-
lasten, Abfallwirtschaft und Bodenschutz) zurückgewiesen: Die
vom Ausbau der A1 betroffenen Bereiche der Altablagerung
Dhünnaue wurden im Rahmen der Planungen umfangreich er-
kundet. Basierend auf diesen Ergebnissen sowie dem Wissen
über die Zusammensetzung aus Angaben der ehemaligen Be-
treiber der Kippstelle wurde ein umfangreiches Emissions-
schutzkonzept abgeleitet (Teil A, Ziffer 2, Nr. 131 des Be-
schlusses). Dieses umfasst weitreichende Maßnahmen für den
erforderlichen Umgang mit gefährlichen Abfällen (z.B. voraus-
eilende Verdichtung der Erkundung, begleitende Kontrollmes-
sungen, Befeuchtungssysteme, Einhausung mit Abluftfassung,
Vereisung, etc.), die zur Unterbindung jeglicher Gefahren über
alle möglichen Kontaminationspfade (z.B. Staubbildungen, Ge-
ruchsbildungen, Verschleppung von Feststoffen oder Einträge
in Gewässer) dienen und weit über den üblichen Umfang der
standardisierten Schutzmaßnahmen für "Arbeiten in kontami-
nierten Bereichen" hinausgehen.

 fordern, dass eine andere Lösung, etwa die große Tunnellösung
gefunden werden müsse.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.2.2
(Planungsvarianten) zurückgewiesen: Ein langer Tunnel wurde
ernsthaft geprüft. Wegen deutlicher Nachteile (lange Bauzeit,
keine Anbindung der A59 an die A1 sinnvoll möglich, hohe
Baukosten) wurde diese Variante frühzeitig ausgeschlossen
und nicht vertieft untersucht.

Der Vorhabenträger ist nicht verpflichtet, jede mögliche und
von Dritten ins Spiel gebrachte Planungsvariante gleicherma-
ßen detailliert und umfassend zu prüfen. Vielmehr können Va-
rianten, die nach einer Grobanalyse in einem früheren Pla-
nungsstadium nicht in Betracht kamen, für die weitere De-
tailprüfung ausgeschlossen werden. Hierzu zählt auch eine
Anbindung der A 59 an einen Tunnel in einem Wohngebiet.

5.3.17.157 P160

Der Einwender

 legt dar, dass ein Eingriff in die Altablagerung Dhünnaue aufgrund
der nicht bekannten und absehbaren Gefahren nicht zu verantwor-
ten sei.
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 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil A, Ziffer 6.2.6 (Alt-
lasten, Abfallwirtschaft und Bodenschutz) zurückgewiesen: Die
vom Ausbau der A1 betroffenen Bereiche der Altablagerung
Dhünnaue wurden im Rahmen der Planungen umfangreich er-
kundet. Basierend auf diesen Ergebnissen sowie dem Wissen
über die Zusammensetzung aus Angaben der ehemaligen Be-
treiber der Kippstelle wurde ein umfangreiches Emissions-
schutzkonzept abgeleitet (Teil A, Ziffer 2, Nr. 131 des Be-
schlusses). Dieses umfasst weitreichende Maßnahmen für den
erforderlichen Umgang mit gefährlichen Abfällen (z.B. voraus-
eilende Verdichtung der Erkundung, begleitende Kontrollmes-
sungen, Befeuchtungssysteme, Einhausung mit Abluftfassung,
Vereisung, etc.), die zur Unterbindung jeglicher Gefahren über
alle möglichen Kontaminationspfade (z.B. Staubbildungen, Ge-
ruchsbildungen, Verschleppung von Feststoffen oder Einträge
in Gewässer) dienen und weit über den üblichen Umfang der
standardisierten Schutzmaßnahmen für "Arbeiten in kontami-
nierten Bereichen" hinausgehen.

 fordert, dass eine andere Lösung, etwa die große Tunnellösung
gefunden werden müsse.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.2.2
(Planungsvarianten) zurückgewiesen: Ein langer Tunnel wurde
ernsthaft geprüft. Wegen deutlicher Nachteile (lange Bauzeit,
keine Anbindung der A59 an die A1 sinnvoll möglich, hohe
Baukosten) wurde diese Variante frühzeitig ausgeschlossen
und nicht vertieft untersucht.

Der Vorhabenträger ist nicht verpflichtet, jede mögliche und
von Dritten ins Spiel gebrachte Planungsvariante gleicherma-
ßen detailliert und umfassend zu prüfen. Vielmehr können Va-
rianten, die nach einer Grobanalyse in einem früheren Pla-
nungsstadium nicht in Betracht kamen, für die weitere De-
tailprüfung ausgeschlossen werden. Hierzu zählt auch eine
Anbindung der A 59 an einen Tunnel in einem Wohngebiet.

5.3.17.158 P161

Die Einwenderin

 legt dar, dass ein Eingriff in die Altablagerung Dhünnaue aufgrund
der nicht bekannten und absehbaren Gefahren nicht zu verantwor-
ten sei.
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 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil A, Ziffer 6.2.6 (Alt-
lasten, Abfallwirtschaft und Bodenschutz) zurückgewiesen: Die
vom Ausbau der A1 betroffenen Bereiche der Altablagerung
Dhünnaue wurden im Rahmen der Planungen umfangreich er-
kundet. Basierend auf diesen Ergebnissen sowie dem Wissen
über die Zusammensetzung aus Angaben der ehemaligen Be-
treiber der Kippstelle wurde ein umfangreiches Emissions-
schutzkonzept abgeleitet (Teil A, Ziffer 2, Nr. 131 des Be-
schlusses). Dieses umfasst weitreichende Maßnahmen für den
erforderlichen Umgang mit gefährlichen Abfällen (z.B. voraus-
eilende Verdichtung der Erkundung, begleitende Kontrollmes-
sungen, Befeuchtungssysteme, Einhausung mit Abluftfassung,
Vereisung, etc.), die zur Unterbindung jeglicher Gefahren über
alle möglichen Kontaminationspfade (z.B. Staubbildungen, Ge-
ruchsbildungen, Verschleppung von Feststoffen oder Einträge
in Gewässer) dienen und weit über den üblichen Umfang der
standardisierten Schutzmaßnahmen für "Arbeiten in kontami-
nierten Bereichen" hinausgehen.

 fordert, dass eine andere Lösung, etwa die große Tunnellösung
gefunden werden müsse.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.2.2
(Planungsvarianten) zurückgewiesen: Ein langer Tunnel wurde
ernsthaft geprüft. Wegen deutlicher Nachteile (lange Bauzeit,
keine Anbindung der A59 an die A1 sinnvoll möglich, hohe
Baukosten) wurde diese Variante frühzeitig ausgeschlossen
und nicht vertieft untersucht.

Der Vorhabenträger ist nicht verpflichtet, jede mögliche und
von Dritten ins Spiel gebrachte Planungsvariante gleicherma-
ßen detailliert und umfassend zu prüfen. Vielmehr können Va-
rianten, die nach einer Grobanalyse in einem früheren Pla-
nungsstadium nicht in Betracht kamen, für die weitere De-
tailprüfung ausgeschlossen werden. Hierzu zählt auch eine
Anbindung der A 59 an einen Tunnel in einem Wohngebiet.

5.3.17.159 P162

Die Einwender

 legen dar, dass ein Eingriff in die Altablagerung Dhünnaue auf-
grund der nicht bekannten und absehbaren Gefahren nicht zu ver-
antworten sei.
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 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil A, Ziffer 6.2.6 (Alt-
lasten, Abfallwirtschaft und Bodenschutz) zurückgewiesen: Die
vom Ausbau der A1 betroffenen Bereiche der Altablagerung
Dhünnaue wurden im Rahmen der Planungen umfangreich er-
kundet. Basierend auf diesen Ergebnissen sowie dem Wissen
über die Zusammensetzung aus Angaben der ehemaligen Be-
treiber der Kippstelle wurde ein umfangreiches Emissions-
schutzkonzept abgeleitet (Teil A, Ziffer 2, Nr. 131 des Be-
schlusses). Dieses umfasst weitreichende Maßnahmen für den
erforderlichen Umgang mit gefährlichen Abfällen (z.B. voraus-
eilende Verdichtung der Erkundung, begleitende Kontrollmes-
sungen, Befeuchtungssysteme, Einhausung mit Abluftfassung,
Vereisung, etc.), die zur Unterbindung jeglicher Gefahren über
alle möglichen Kontaminationspfade (z.B. Staubbildungen, Ge-
ruchsbildungen, Verschleppung von Feststoffen oder Einträge
in Gewässer) dienen und weit über den üblichen Umfang der
standardisierten Schutzmaßnahmen für "Arbeiten in kontami-
nierten Bereichen" hinausgehen.

 fordern, dass eine andere Lösung, etwa die große Tunnellösung
gefunden werden müsse.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.2.2
(Planungsvarianten) zurückgewiesen: Ein langer Tunnel wurde
ernsthaft geprüft. Wegen deutlicher Nachteile (lange Bauzeit,
keine Anbindung der A59 an die A1 sinnvoll möglich, hohe
Baukosten) wurde diese Variante frühzeitig ausgeschlossen
und nicht vertieft untersucht.

Der Vorhabenträger ist nicht verpflichtet, jede mögliche und
von Dritten ins Spiel gebrachte Planungsvariante gleicherma-
ßen detailliert und umfassend zu prüfen. Vielmehr können Va-
rianten, die nach einer Grobanalyse in einem früheren Pla-
nungsstadium nicht in Betracht kamen, für die weitere De-
tailprüfung ausgeschlossen werden. Hierzu zählt auch eine
Anbindung der A 59 an einen Tunnel in einem Wohngebiet.

5.3.17.160 P163

Die Einwender

 legen dar, dass ein Eingriff in die Altablagerung Dhünnaue auf-
grund der nicht bekannten und absehbaren Gefahren nicht zu ver-
antworten sei.
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 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil A, Ziffer 6.2.6 (Alt-
lasten, Abfallwirtschaft und Bodenschutz) zurückgewiesen: Die
vom Ausbau der A1 betroffenen Bereiche der Altablagerung
Dhünnaue wurden im Rahmen der Planungen umfangreich er-
kundet. Basierend auf diesen Ergebnissen sowie dem Wissen
über die Zusammensetzung aus Angaben der ehemaligen Be-
treiber der Kippstelle wurde ein umfangreiches Emissions-
schutzkonzept abgeleitet (Teil A, Ziffer 2, Nr. 131 des Be-
schlusses). Dieses umfasst weitreichende Maßnahmen für den
erforderlichen Umgang mit gefährlichen Abfällen (z.B. voraus-
eilende Verdichtung der Erkundung, begleitende Kontrollmes-
sungen, Befeuchtungssysteme, Einhausung mit Abluftfassung,
Vereisung, etc.), die zur Unterbindung jeglicher Gefahren über
alle möglichen Kontaminationspfade (z.B. Staubbildungen, Ge-
ruchsbildungen, Verschleppung von Feststoffen oder Einträge
in Gewässer) dienen und weit über den üblichen Umfang der
standardisierten Schutzmaßnahmen für "Arbeiten in kontami-
nierten Bereichen" hinausgehen.

 fordern, dass eine andere Lösung, etwa die große Tunnellösung
gefunden werden müsse.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.2.2
(Planungsvarianten) zurückgewiesen: Ein langer Tunnel wurde
ernsthaft geprüft. Wegen deutlicher Nachteile (lange Bauzeit,
keine Anbindung der A59 an die A1 sinnvoll möglich, hohe
Baukosten) wurde diese Variante frühzeitig ausgeschlossen
und nicht vertieft untersucht.

Der Vorhabenträger ist nicht verpflichtet, jede mögliche und
von Dritten ins Spiel gebrachte Planungsvariante gleicherma-
ßen detailliert und umfassend zu prüfen. Vielmehr können Va-
rianten, die nach einer Grobanalyse in einem früheren Pla-
nungsstadium nicht in Betracht kamen, für die weitere De-
tailprüfung ausgeschlossen werden. Hierzu zählt auch eine
Anbindung der A 59 an einen Tunnel in einem Wohngebiet.

5.3.17.161 P164

Die Einwender

 legen dar, dass ein Eingriff in die Altablagerung Dhünnaue auf-
grund der nicht bekannten und absehbaren Gefahren nicht zu ver-
antworten sei.
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 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil A, Ziffer 6.2.6 (Alt-
lasten, Abfallwirtschaft und Bodenschutz) zurückgewiesen: Die
vom Ausbau der A1 betroffenen Bereiche der Altablagerung
Dhünnaue wurden im Rahmen der Planungen umfangreich er-
kundet. Basierend auf diesen Ergebnissen sowie dem Wissen
über die Zusammensetzung aus Angaben der ehemaligen Be-
treiber der Kippstelle wurde ein umfangreiches Emissions-
schutzkonzept abgeleitet (Teil A, Ziffer 2, Nr. 131 des Be-
schlusses). Dieses umfasst weitreichende Maßnahmen für den
erforderlichen Umgang mit gefährlichen Abfällen (z.B. voraus-
eilende Verdichtung der Erkundung, begleitende Kontrollmes-
sungen, Befeuchtungssysteme, Einhausung mit Abluftfassung,
Vereisung, etc.), die zur Unterbindung jeglicher Gefahren über
alle möglichen Kontaminationspfade (z.B. Staubbildungen, Ge-
ruchsbildungen, Verschleppung von Feststoffen oder Einträge
in Gewässer) dienen und weit über den üblichen Umfang der
standardisierten Schutzmaßnahmen für "Arbeiten in kontami-
nierten Bereichen" hinausgehen.

 fordern, dass eine andere Lösung, etwa die große Tunnellösung
gefunden werden müsse.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.2.2
(Planungsvarianten) zurückgewiesen: Ein langer Tunnel wurde
ernsthaft geprüft. Wegen deutlicher Nachteile (lange Bauzeit,
keine Anbindung der A59 an die A1 sinnvoll möglich, hohe
Baukosten) wurde diese Variante frühzeitig ausgeschlossen
und nicht vertieft untersucht.

Der Vorhabenträger ist nicht verpflichtet, jede mögliche und
von Dritten ins Spiel gebrachte Planungsvariante gleicherma-
ßen detailliert und umfassend zu prüfen. Vielmehr können Va-
rianten, die nach einer Grobanalyse in einem früheren Pla-
nungsstadium nicht in Betracht kamen, für die weitere De-
tailprüfung ausgeschlossen werden. Hierzu zählt auch eine
Anbindung der A 59 an einen Tunnel in einem Wohngebiet.

5.3.17.162 P165

Der Einwender

 legt dar, dass ein Eingriff in die Altablagerung Dhünnaue aufgrund
der nicht bekannten und absehbaren Gefahren nicht zu verantwor-
ten sei.
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 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil A, Ziffer 6.2.6 (Alt-
lasten, Abfallwirtschaft und Bodenschutz) zurückgewiesen: Die
vom Ausbau der A1 betroffenen Bereiche der Altablagerung
Dhünnaue wurden im Rahmen der Planungen umfangreich er-
kundet. Basierend auf diesen Ergebnissen sowie dem Wissen
über die Zusammensetzung aus Angaben der ehemaligen Be-
treiber der Kippstelle wurde ein umfangreiches Emissions-
schutzkonzept abgeleitet (Teil A, Ziffer 2, Nr. 131 des Be-
schlusses). Dieses umfasst weitreichende Maßnahmen für den
erforderlichen Umgang mit gefährlichen Abfällen (z.B. voraus-
eilende Verdichtung der Erkundung, begleitende Kontrollmes-
sungen, Befeuchtungssysteme, Einhausung mit Abluftfassung,
Vereisung, etc.), die zur Unterbindung jeglicher Gefahren über
alle möglichen Kontaminationspfade (z.B. Staubbildungen, Ge-
ruchsbildungen, Verschleppung von Feststoffen oder Einträge
in Gewässer) dienen und weit über den üblichen Umfang der
standardisierten Schutzmaßnahmen für "Arbeiten in kontami-
nierten Bereichen" hinausgehen.

 fordert, dass eine andere Lösung, etwa die große Tunnellösung
gefunden werden müsse.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.2.2
(Planungsvarianten) zurückgewiesen: Ein langer Tunnel wurde
ernsthaft geprüft. Wegen deutlicher Nachteile (lange Bauzeit,
keine Anbindung der A59 an die A1 sinnvoll möglich, hohe
Baukosten) wurde diese Variante frühzeitig ausgeschlossen
und nicht vertieft untersucht.

 Der Vorhabenträger ist nicht verpflichtet, jede mögliche und
von Dritten ins Spiel gebrachte Planungsvariante gleicherma-
ßen detailliert und umfassend zu prüfen. Vielmehr können Va-
rianten, die nach einer Grobanalyse in einem früheren Pla-
nungsstadium nicht in Betracht kamen, für die weitere De-
tailprüfung ausgeschlossen werden. Hierzu zählt auch eine
Anbindung der A 59 an einen Tunnel in einem Wohngebiet.

5.3.17.163 P166

Die Einwender

 legen dar, dass ein Eingriff in die Altablagerung Dhünnaue auf-
grund der nicht bekannten und absehbaren Gefahren nicht zu ver-
antworten sei.
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 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil A, Ziffer 6.2.6 (Alt-
lasten, Abfallwirtschaft und Bodenschutz) zurückgewiesen: Die
vom Ausbau der A1 betroffenen Bereiche der Altablagerung
Dhünnaue wurden im Rahmen der Planungen umfangreich er-
kundet. Basierend auf diesen Ergebnissen sowie dem Wissen
über die Zusammensetzung aus Angaben der ehemaligen Be-
treiber der Kippstelle wurde ein umfangreiches Emissions-
schutzkonzept abgeleitet (Teil A, Ziffer 2, Nr. 131 des Be-
schlusses). Dieses umfasst weitreichende Maßnahmen für den
erforderlichen Umgang mit gefährlichen Abfällen (z.B. voraus-
eilende Verdichtung der Erkundung, begleitende Kontrollmes-
sungen, Befeuchtungssysteme, Einhausung mit Abluftfassung,
Vereisung, etc.), die zur Unterbindung jeglicher Gefahren über
alle möglichen Kontaminationspfade (z.B. Staubbildungen, Ge-
ruchsbildungen, Verschleppung von Feststoffen oder Einträge
in Gewässer) dienen und weit über den üblichen Umfang der
standardisierten Schutzmaßnahmen für "Arbeiten in kontami-
nierten Bereichen" hinausgehen.

 fordern, dass eine andere Lösung, etwa die große Tunnellösung
gefunden werden müsse.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.2.2
(Planungsvarianten) zurückgewiesen: Ein langer Tunnel wurde
ernsthaft geprüft. Wegen deutlicher Nachteile (lange Bauzeit,
keine Anbindung der A59 an die A1 sinnvoll möglich, hohe
Baukosten) wurde diese Variante frühzeitig ausgeschlossen
und nicht vertieft untersucht.

Der Vorhabenträger ist nicht verpflichtet, jede mögliche und
von Dritten ins Spiel gebrachte Planungsvariante gleicherma-
ßen detailliert und umfassend zu prüfen. Vielmehr können Va-
rianten, die nach einer Grobanalyse in einem früheren Pla-
nungsstadium nicht in Betracht kamen, für die weitere De-
tailprüfung ausgeschlossen werden. Hierzu zählt auch eine
Anbindung der A 59 an einen Tunnel in einem Wohngebiet.

5.3.17.164 P167

Der Einwender

 fordert Lärmschutz während der Bauphase.
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 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 6.2.8 (Bau-
immissionen) des Beschlusses zurückgewiesen. Die Beein-
trächtigungen der Nachbargrundstücke durch den Baustellen-
betrieb können nicht verhindert und müssen geduldet werden.
Die Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung
während der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und
zu beschränken, dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit
wie möglich vermieden werden.

 fordert Lärmschutz einer 12-spurigen Autobahn.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil B, Ziffer 5.3.3.1
(Lärmschutz) sowie unter Verweis auf Teil A, Ziffern 4.2.1.1
(Aktive Lärmschutzmaßnahmen) und 4.2.1.2 (Passive Lärm-
schutzmaßnahmen) des Beschlusses zurückgewiesen.

 fordert eine Installation von Fuß- und Radwegen.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Beim Ausbau der A 1
werden die Rad-/Gehwege mit den ursprünglich vorhandenen
Breiten als Ersatzverpflichtung des Bundes wiederhergestellt.
Zwischenzeitlich hat der Bund aus Gründen der Bauwerksun-
terhaltung einer Verbreiterung des südlichen Rad-/Gehweges
von 2,75 m auf 3,25 m zugestimmt.

In Anlehnung an die für Bundesstraßen seitens des BMVI ein-
geführte „Richtlinien für die Anlage von Landstraßen, Ausgabe
2012“ sind Breiten für Rad-/Gehwege außerorts von 2,50 m
angegeben. Dieses Maß wird mit den geplanten Breiten von
3,25 m auf der Rheinbrücke überschritten. Mehrbreiten auf
dem Bauwerk und der anschließenden Strecken würden zu
Lasten der Baulastträger der Rad-/Gehwege gehen. Die zu-
sätzlichen Kosten für den Neubau und die Ablösung wären von
Dritten (z. B. den örtlich zuständigen Kommunen) zu überneh-
men.

 befürchtet eine Erhöhung des CO2-Ausstoßes.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.3.2
(Schadstoffbelastung) dieses Beschlusses zurückgewiesen:
Maßgebend für die Beurteilung der Luftschadstoffbelastung ist
die 39. BImSchV (Verordnung über Immissionswerte für
Schadstoffe in der Luft). Als Ergebnis der Luftschadstoffprog-
nose kann festgehalten werden, dass an den beurteilungsrele-
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vanten Fassaden keine Grenzwertüberschreitungen zu erwar-
ten sind bzw. alle gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte
eingehalten sind.

 befürchtet eine Überschreitung der Lärmwerte.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil B, Ziffer 5.3.3.1
(Lärmschutz) sowie unter Verweis auf Teil A, Ziffern 4.2.1.1
(Aktive Lärmschutzmaßnahmen) und 4.2.1.2 (Passive Lärm-
schutzmaßnahmen) des Beschlusses zurückgewiesen.

 richtet sich gegen den Grünausgleich in der Region Merkenich.

 Der größte Teil der vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen fin-
det auf Kölner Stadtgebiet innerhalb des Naturschutzgebietes
„Worringen-Langel-Merkenich“ und damit in räumlich-
funktionalem Zusammenhang zum Eingriff statt. Das Maßnah-
menkonzept wurde in Anlehnung an den Pflege- und Entwick-
lungsplan „Worringen-Langel–Merkenich“ in Abstimmung mit
der Unteren Landschaftsbehörde der Stadt Köln entwickelt und
findet deren Zustimmung. Aus diesem Grund wird die Einwen-
dung zurückgewiesen. Auf Teil B, Ziffer 5.3.8 (Naturschutz und
Landschaftspflege) des Beschlusses wird hingewiesen.

 richtet sich gegen den An- und Abtransport von Baustoffen.

 Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.8
(Baudurchführung) des Beschlusses zurückgewiesen.

 rügt das generelle Fehlen von Unterlagen.

 Die Einwendung wird mit Hinweis auf Teil B, Ziffer 3.3 (Umfang
der auszulegenden Planunterlagen) dieses Beschlusses zu-
rückgewiesen.

5.3.17.165 P168

Der Einwender

 macht geltend, dass der offenporige Asphalt schnell seine Wir-
kung verliert.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Straßenbauverwal-
tung als Träger der Straßenbaulast wird im Planfeststellungs-
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beschluss verpflichtet, die eingebrachte Lärmpegelminderung
dauerhaft sicherzustellen. Somit wird die Wirksamkeit des
lärmmindernden Straßenoberflächenbelags in festgelegten
Zeitabständen überprüft und ggf. die Deckschicht erneuert.

 fordert passiven Lärmschutz.

 Unter Bezug auf Teil A, Ziffer 4.2.1.2 (Passive Lärmschutz-
maßnahmen) des Beschlusses wird die Einwendung zurück-
gewiesen. Dort ist für das betr. Gebäude die erste Vorausset-
zung zur Durchführung von Maßnahmen des passiven Lärm-
schutzes erfüllt und der entsprechende Anspruch wurde dem
Grunde nach festgestellt. Art, Umfang und Durchführung der
im Einzelnen notwendigen Schutzmaßnahmen richten sich
nach den Regelungen der 24. BImSchV (Bundesimmissions-
schutzverordnung / Verkehrswege-Schallschutzmaßnahmen-
verordnung) in Verbindung mit den Verkehrslärmschutzrichtli-
nien (VLärmSchR 97). Die Überprüfung der tatsächlich not-
wendigen passiven Lärmschutzmaßnahmen an betroffenen
Gebäuden für Räume, die zum nicht nur vorübergehenden
Aufenthalt von Menschen bestimmt sind, erfolgt erst nach Ab-
schluss des Planfeststellungsverfahrens (rechtskräftiger Be-
schluss) und wird von der Straßenbauverwaltung veranlasst.

 vermisst Lärmbelatungsbetrachtugen für die Bauzeit.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 6.2.8 (Bau-
immissionen) des Beschlusses zurückgewiesen. Die Beein-
trächtigungen der Nachbargrundstücke durch den Baustellen-
betrieb können nicht verhindert und müssen geduldet werden.
Die Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung
während der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und
zu beschränken, dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit
wie möglich vermieden werden. Auf Teil A, Ziffer 6.3.1 (Ent-
schädigungs- und Erstattungsansprüche) des Beschlusses
wird verwiesen.

 fordert ein Tempolimit von 80 km/h.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Eine Geschwindigkeits-
beschränkung ist bei Neubau/Ausbau einer Bundesautobahn
keine angebrachte Maßnahme, um den notwendigen Lärm-
schutz zu gewährleisten, da sie der Zweckbestimmung der
Straße widerspricht. Bundesautobahnen sind Bundesfernstra-
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ßen, die einem weiträumigen Verkehr dienen und nur für den
Schnellverkehr mit Kraftfahrzeugen bestimmt sind.

Die Anordnung einer Geschwindigkeitsbeschränkung ist eine
verkehrliche Maßnahme, die nicht in die Zuständigkeit der
Straßenbauverwaltung fällt, sondern von der Straßenverkehrs-
behörde angeordnet wird.

 fordert die Einhaltung der Grenzwerte für Schadstoffimmissionen.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.3 (Im-
missionsschutz) dieses Beschlusses zurückgewiesen. Sämtli-
che Grenzwerte der 39. BImSchV werden eingehalten.

5.3.17.166 P169

Der Einwender

 fordert Angaben zu Anlieferwegen und Versorgung der Baustelle.

 Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.8
(Baudurchführung) des Beschlusses zurückgewiesen. Die
Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung wäh-
rend der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und zu
beschränken, dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit
wie möglich vermieden werden.

 macht Lärmbelästigung durch die Baustelle geltend.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 6.2.8 (Bau-
immissionen) des Beschlusses zurückgewiesen. Die Beein-
trächtigungen der Nachbargrundstücke durch den Baustellen-
betrieb können nicht verhindert und müssen geduldet werden.
Die Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung
während der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und
zu beschränken, dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit
wie möglich vermieden werden.

 legt dar, die Lärmschutzwände auf der Brücke seien zu gering
bemessen.

 Die erzielbaren Pegelminderungen durch höhere Lärmschutz-
wände auf der Strombrücke sind aufgrund des zunehmenden
Abstandes zur Wohnbebauung sehr gering. Die sich ergeben-
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den Kosten stehen außer Verhältnis zum angestrebten
Schutzzweck. Lärmtechnisch ist auf der Strombrücke zwar ei-
ne Lärmschutzwandhöhe von 2,50 m berücksichtigt. Auf den
Lärmschutzwänden werden jedoch zusätzlich transparente
Überflughilfen für die Avi-Fauna aufgesetzt, so dass sich eine
Gesamthöhe von 4,50 m ergibt. Durch diese Konstruktion wird
eine Verbesserung der Lärmimmissionssituation an der Wohn-
bebauung erreicht.

 fordert passiven Lärmschutz.

 Unter Bezug auf Teil A, Ziffer 4.2.1.2 (Passive Lärmschutz-
maßnahmen) des Beschlusses wird die Einwendung zurück-
gewiesen.

 legt dar, die Radwege auf der Brücke seien zu schmal bemessen.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Beim Ausbau der A 1
werden die Rad-/Gehwege mit den ursprünglich vorhandenen
Breiten als Ersatzverpflichtung des Bundes wiederhergestellt.
Zwischenzeitlich hat der Bund aus Gründen der Bauwerksun-
terhaltung einer Verbreiterung des südlichen Rad-/Gehweges
von 2,75 m auf 3,25 m zugestimmt.

 macht geltend, der Grünausgleich sei zu weit entfernt von Merken-
ich.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Zur Wiederherstellung
bauzeitlich beanspruchter Flächen sind umfangreiche Rekulti-
vierungsmaßnahmen vorgesehen. Hierzu gehören auch ab-
schnittsweise Gehölzanpflanzungen zur landschaftlichen Ein-
bindung und Abschirmung entlang der Autobahn. Nördlich der
Rheinbrücke ist im Nahbereich Merkenichs als Ausgleichs-
maßnahme die Entwicklung von Hartholzauwald in der Rhein-
aue vorgesehen. Auf Teil B, Ziffer 5.3.8 (Naturschutz und
Landschaftspflege) des Beschlusses wird hingewiesen.

5.3.17.167 P170

Die Einwenderin

 gibt erhöhte Schallimmissionen während der Bauphase zu Beden-
ken.
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 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 6.2.8 (Bau-
immissionen) des Beschlusses zurückgewiesen. Die Beein-
trächtigungen der Nachbargrundstücke durch den Baustellen-
betrieb können nicht verhindert und müssen geduldet werden.
Die Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung
während der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und
zu beschränken, dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit
wie möglich vermieden werden.

 gibt eine Erhöhung der Luftschadstoffe (z.B. Feinstaub) während
der Bauphase zu Bedenken.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.3.2
(Schadstoffbelastung) dieses Beschlusses zurückgewiesen:
Maßgebend für die Beurteilung der Luftschadstoffbelastung ist
die 39. BImSchV (Verordnung über Immissionswerte für
Schadstoffe in der Luft). Als Ergebnis der Luftschadstoffprog-
nose kann festgehalten werden, dass an den beurteilungsrele-
vanten Fassaden keine Grenzwertüberschreitungen zu erwar-
ten sind bzw. alle gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte
eingehalten sind.

 gibt erhöhte Schallimmissionen bei Betrieb der Autobahn zu Be-
denken.

 Die Einwendung wird mit Hinweis auf Teil A, Ziffer 4.2.1 (Lärm-
schutz) des Beschlusses zurückgewiesen.

 gibt eine Erhöhung der Luftschadstoffe (z.B. Feinstaub) bei Be-
trieb der Autobahn zu Bedenken.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Maßgebend für die Be-
urteilung der Luftschadstoffbelastung ist die 39. BImSchV
(Verordnung über Immissionswerte für Schadstoffe in der Luft).
Als Ergebnis der Luftschadstoffprognose kann festgehalten
werden, dass an den beurteilungsrelevanten Fassaden keine
Grenzwertüberschreitungen zu erwarten sind bzw. alle gesetz-
lich vorgeschriebenen Grenzwerte eingehalten sind. Zu den
Ergebnissen der Schadstoffabschätzung im Einzelnen wird auf
die Planunterlage 17.2 verwiesen.

Das Ausbauvorhaben bewirkt im Hinblick auf Lage, Aus-
baustandard und Verkehrsbelastung keine atypische Schad-
stoffsituation. Sollte es entgegen der Prognose zu Grenzwert-
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überschreitungen kommen, kann die Einhaltung der Grenzwer-
te mit den Mitteln der Luftreinhalteplanung gesichert bzw. die
Schadstoffbelastung für die Anwohner ggfs. durch Minde-
rungsmaßnahmen reduziert werden.

Nach § 44 Abs. 1 Satz 1 BImSchG ergreift die zuständige Im-
missionsschutzbehörde die erforderlichen Maßnahmen, um die
Einhaltung der durch die 39. BImSchV festgelegten Immissi-
onswerte oder Alarmschwellen sicherzustellen.

Werden diese Werte überschritten, so hat die für den Immissi-
onsschutz zuständige Behörde nach § 47 Abs. 1 BImSchG ei-
nen Luftreinhalteplan oder nach § 47 Abs. 2 BImSchG einen
Aktionsplan aufzustellen. Der Luftreinhalteplan beinhaltet die
erforderlichen Maßnahmen zur dauerhaften Verminderung von
Luftverunreinigungen. Der Aktionsplan enthält die Maßnah-
men, die zu ergreifen sind, um die Gefahr der Überschreitung
der Grenzwerte zu verringern oder den Zeitraum, während
dessen die Werte überschritten werden, zu verkürzen.

Die jeweiligen Maßnahmen sind nach § 47 Abs. 4 Satz 1 BIm-
SchG entsprechend des Verursacheranteils unter Beachtung
des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit gegen alle Emitten-
ten zu richten.

 gibt erhöhte Schallimmissionen aufgrund fehlenden Lärmschutzes
in Richtung der südlichen Wohnbebauung zu bedenken.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Um die im südlichen
Bereich vorhandene Wohnbebauung vor Schallimmissionen
der A 1 zu schützen, sind Lärmschutzwände in einer Höhe bis
zu 10 m über dem Fahrbahnrand vorgesehen. Die erzielbaren
Pegelminderungen durch höhere Lärmschutzwände auf der
Strombrücke sind aufgrund des zunehmenden Abstandes zur
Wohnbebauung sehr gering. Die sich ergebenden Kosten wür-
den außer Verhältnis zum angestrebten Schutzzweck stehen.
Auf der Strombrücke ist lärmtechnisch zwar eine Lärmschutz-
wandhöhe von 2,50 m berücksichtigt. Abweichend von den ur-
sprünglichen Planfeststellungsunterlagen werden jedoch auf
den Lärmschutzwänden zusätzlich transparente Überflughilfen
für die Avi-Fauna aufgesetzt, so dass sich eine Gesamthöhe
von 4,50 m ergibt. Durch diese Konstruktion wird eine Verbes-
serung der Lärmimmissionssituation an der Wohnbebauung er-
reicht.
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 gibt erhöhte Erschütterungen sowohl während der Bauphase, als
auch bei Betrieb der Autobahn zu bedenken.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Vor Baubeginn erfolgt
ein Beweissicherungsverfahren, in dem der Zustand der Ge-
bäude, die durch die Baumaßnahme beeinträchtigt werden
können, festgehalten wird. Nach Abschluss der Baumaßnahme
werden die durch die Baumaßnahme bedingten Schäden auf
Kosten der Straßenbauverwaltung beseitigt.

Anders als bei Schienenverkehrsanlagen sind Erschütterungen
bei Straßenverkehrsanlagen nicht von Belang.

 befürchtet nächtlichen Baulärm und eine Erhöhung nächtlichen
Verkehrsaufkommens.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 6.2.8 (Bau-
immissionen) des Beschlusses zurückgewiesen. Auf Teil A, Zif-
fer 6.3.1 (Erstattungs- und Entschädigungsansprüche) des Be-
schlusses wird verwiesen.

 befürchtet eine Zunahme von Gefahrguttransporten während der
Bauphase.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Zur Verringerung des
Schadensrisikos beim Transport gefährlicher Güter ist nach §
35 der Verordnung über die innerstaatliche und grenzüber-
schreitende Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße, mit
Eisenbahnen und auf Binnengewässern (Gefahrgutverordnung
Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt - GGVSEB) für be-
stimmte gefährliche Stoffe vorgesehen, dass die Fahrwege
durch die zuständigen Behörden bestimmt werden müssen. In
Nordrhein-Westfalen sind dies die Kreise und kreisfreien Städ-
te. Die BAB A1 gehört zum Positivnetz des Gefahrgutnetzes.
Die Hauptandienung der Baustelle ist über das Autobahnnetz
vorgesehen.

 rügt das Fehlen von Angaben zur zeitlichen Errichtung und zum
geplanten Umfang des passiven Lärmschutzes.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. In den Planfeststel-
lungsunterlagen sind die Gebäude und Freiflächen, für die eine
Grenzwertüberschreitung prognostiziert ist, angegeben. Die
Pegel sind außen am Gebäude prognostiziert (errechnet). Bei
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diesen Außenpegeln ist ein Vergleich mit den gebietsbezoge-
nen lmmissionsgrenzwerten für Wohngebiete 59/49 dB(A),
Kern-, Dorf-, Mischgebiete 64/54 dB(A) bzw. Gewerbegebiete
69/59 dB(A) notwendig.

Art, Umfang und Durchführung der im Einzelnen notwendigen
Schutzmaßnahmen richten sich nach den Regelungen der 24.
BImSchV (Bundesimmissionsschutzverordnung/Verkehrswe-
ge-Schallschutzmaßnahmenverordnung) in Verbindung mit
den Verkehrslärmschutzrichtlinien (VLärmSchR 97). Die Über-
prüfung der tatsächlich notwendigen passiven Lärmschutz-
maßnahmen an betroffenen Gebäuden für Räume, die zum
nicht nur vorübergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt
sind, erfolgt erst nach Abschluss des Planfeststellungsverfah-
rens (rechtskräftiger Beschluss) und wird von der Straßenbau-
verwaltung veranlasst.

 stellt widersprüchliche Angaben zur Verkehrsprognose und zur
verkehrstechnischen Bemessung fest.

 Die Einwendung ist zu allgemein gehalten, um hierzu konkrete
Ausführungen machen zu können.

 rügt das Fehlen von Angaben zur Verkehrsprognose und zur ver-
kehrstechnischen Bemessung bzw. das Fehlen des angesproche-
nen Verkehrsgutachtens.

 Die Einwendung wird mit Hinweis auf Teil B, Ziffer 3.3 (Umfang
der auszulegenden Planunterlagen) dieses Beschlusses zu-
rückgewiesen.

 fordert den Nachweis, dass das Verkehrsgutachten auf richtigen
Werten basiert.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Das der Planung zu-
grunde gelegte Verkehrsgutachten von Brilon, Bondzio, Weiser
(Verkehrsuntersuchung Raum Leverkusen) basiert auf Daten
der Bundesverkehrswegeplanung (BVWP) und Vorarbeiten
aus der integrierten Gesamtverkehrsplanung (IGVP) des Lan-
des NRW. Um das zukünftige Verkehrsaufkommen in dem be-
trachteten Planungsabschnitt beschreiben zu können, wurde
ein Verkehrsplanungsmodell erforderlich. In das Modell sind
neben den o.g. Daten auch Einwohnerdaten der angrenzenden
Städte und Angaben zu deren absehbaren strukturellen Ent-
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wicklungen, Daten aus der Prognose zur Entwicklung der Be-
völkerung und des Mobilitätsverhaltens sowie Geoinformati-
onsdaten des Landesbetrieb Straßenbau NRW eingegangen.
Das Modell geht deutlich über den Planungsraum hinaus und
wurde zwischenzeitlich mit einer Verflechtungsprognose mit
dem Prognosehorizont 2030 aktualisiert. Die Verkehrsprogno-
se wurde nach den Regeln der Verkehrstechnik erstellt und
damit angemessen und einwandfrei ermittelt.

 erbittet die Prüfung höherer Wände oder anderweitiger Maßnah-
men zur Verbesserung des Schallschutzes auf Merkernicher Sei-
te.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Durch die vorgesehe-
nen aktiven Lärmschutzmaßnahmen können die gesetzlichen
Grenzwerte am Tag eingehalten werden und durch die ggf.
durchzuführenden passiven Lärmschutzmaßnahmen kann ge-
währleistet werden, dass auch in der Nacht eine gesundheitli-
che Schädigung vermieden wird.

Die Einhaltung der Tag- und Nachtgrenzwerte in allen Ge-
schossen ist auch mit Lärmschutzwänden mit 15 m Höhe nicht
möglich. Außerdem sind Wandhöhen von mehr als 8 m bau-
und unterhaltungstechnisch bzw. städtebaulich als problema-
tisch einzustufen.

Die Lärmschutzwände der Vorlandbrücke werden transparent
ausgeführt. Daher sind diese Wände reflektierend in der Lärm-
berechnung berücksichtigt.

 erbittet eine Prüfung von Schallschutzmaßnahmen bei den ab-
schnittsweise geplanten Öffnungen der Bodenplatte zwischen den
Fahrbahnen.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Öffnungen inner-
halb der Bodenplatte des KVB-Bauwerkes sind bei den Be-
rechnungen zum Lärmschutz berücksichtigt.

 fordert eine abschließende Regelung des passiven Lärmschutzes
an besonders belasteten Gebäuden innerhalb der Planfeststel-
lung.

 Bei der lärmtechnischen Untersuchung wurden alle Gebäude,
bei denen eine Grenzwertüberschreitung erwartet werden
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kann, berücksichtigt. In der Planfeststellungsunterlage sind
nicht alle Lärmberechnungsergebnisse dargestellt. Nur die Ge-
bäude, für die Grenzwertüberschreitungen ermittelt wurden,
sind in den Lageplänen gekennzeichnet. Bei nicht gekenn-
zeichneten Gebäuden ergibt sich keine Grenzwertüberschrei-
tung.

Wie weiter oben ausgeführt richten sich Art, Umfang und
Durchführung der im Einzelnen notwendigen Schutzmaßnah-
men nach den Regelungen der 24. BImSchV (Bundesimmissi-
onsschutzverordnung/Verkehrswege-Schallschutzmaßnah-
menverordnung) in Verbindung mit den Verkehrslärmschutz-
richtlinien (VLärmSchR 97). Die Überprüfung der tatsächlich
notwendigen passiven Lärmschutzmaßnahmen an betroffenen
Gebäuden für Räume, die zum nicht nur vorübergehenden
Aufenthalt von Menschen bestimmt sind, erfolgt erst nach Ab-
schluss des Planfeststellungsverfahrens (rechtskräftiger Be-
schluss) und wird von der Straßenbauverwaltung veranlasst.

 macht den Wertverlust ihres Grundstücks und der darauf befindli-
chen Immobilie geltend.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.2
(Eigentumsgarantie) dieses Beschlusses zurückgewiesen: Die
im Interesse der Allgemeinheit liegende Straßenbaumaßnah-
me und die damit verbundenen Eingriffe sind notwendig und
auf das unvermeidbare Minimum reduziert. Dies gilt nicht nur
für die Flächen, die für das Vorhaben selbst in Anspruch ge-
nommen werden sollen, sondern auch für notwendige Folge-
maßnahmen.

 befürchtet eine dramatische Erhöhung des gesamten Verkehrs-
und Umweltschallpegels in Köln-Merkenich.

 Die Einwendung wird als unzutreffend zurückgewiesen. Im
Schutzabschnitt 3/Merkenich-Süd sind bei den betroffenen
Gebäuden Pegelminderungen von mindestens 3,2 dB(A) bis zu
9,6 dB(A) am Tag und bis zu 10,2 dB(A) in der Nacht ausge-
wiesen. Die noch verbleibenden Überschreitungen befinden
sich überwiegend unterhalb von 2 dB(A), vereinzelt zwischen
2,0 und 4,0 dB(A), die höchsten Überschreitungen sind aller-
dings in den oberen Geschossen zu verzeichnen.
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 befürchtet ökologische Eingriffe und bemängelt fehlende Aus-
gleichsflächen in Merkenich.

 Die Einwendung wird unter Verweis Teil B, Ziffer 4.5 (Verfah-
ren zur Prüfung der Umweltverträglichkeit) sowie Teil A, Ziffer
6.2.10 (Natur- und Landschaftsschutz) des Beschlusses zu-
rückgewiesen.

 befürchtet eine nachteilige Veränderung des Ortsbildes.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Da keine neue Tras-
senführung der A1 vorgesehen ist, ist nicht von einer Beein-
flussung des Ortsbildes auszugehen.

 rügt das Fehlen von Angaben zu umwelt- und anwohnerfreundli-
chem An- und Abtransport der Baustoffe.

 Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.8
(Baudurchführung) des Beschlusses zurückgewiesen. Die
Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung wäh-
rend der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und zu
beschränken, dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit
wie möglich vermieden werden.

 rügt das Fehlen von Angaben zu einem Bau- und Verkehrsabwick-
lungskonzept.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Verkehrslenkende
Maßnahmen sind nicht Gegenstand der Planfeststellung.

 rügt das Fehlen von Angaben zur Darstellung und Ausgestaltung
der Baustellenphase.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Bauabläufe sind nicht
Gegenstand der Planfeststellung.

 rügt das Fehlen von Angaben zur zukünftigen Anbindung der
KVB-Linie 121.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Zugang und Nutzung
der KVB-Haltstelle Merkenich-Mitte wird nicht eingeschränkt.
Dier KVB-Haltstelle Merkenich liegt nördlich der A1. Im Zug
des Neubaus der Brücken BW 4907 899 2 und 4907 899 4
(Spoerkelhof) werden Sicherungsmaßnahmen zur Gewährleis-
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tung der gefahrlosen Querung für Fußgänger und Radfahrer
vorgesehen. Die Route der Buslinie 121 verläuft nördlich der
A1 und ist von der Baumaßnahme nicht betroffen.

 rügt das Fehlen von Angaben zur Brückengestaltung.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Gestaltung der
Brücke ist nicht Gegenstand der Planfeststellung. In der Plan-
feststellung werden die Belange geregelt, die Auswirkungen
auf Dritte haben. Dazu gehören u.a. lichte Durchfahrtshöhe,
Pfeiler- und Widerlagerpositionen, Fahrbahnbreiten, Geh- und
Radwegbreiten, sowie Folgemaßnahmen die sich aus dem
Bau ergeben. Folgemaßnahmen sind z.B.: Änderung von Stra-
ßen, Wegen, Gleisen, Gewässern, Zufahrten, Treppen, Stütz-
mauern, Einfriedigungen, Hauseingängen, Leitungen, Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen.

 rügt ferner das Fehlen von Angaben zur künftigen Gestaltung der
nördlichen Ortseinfahrt nach Merkenich.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die nördliche Ortsein-
fahrt Merkenich wird in ihrer Breite nicht verändert. Zwischen
den beiden Teilbrücken ist ein ca. 11 m breiter Zwischenraum
vorgesehen, der zur Belichtung der Merkenicher Hauptstraße
beiträgt. Die Beleuchtung unter der Brücke erfolgt nach den
gültigen technischen Vorschriften. Ein Konzept zu dieser The-
matik wird mit der Stadt Köln abgestimmt.

5.3.17.168 P171

Die Einwenderin

 gibt erhöhte Schallimmissionen während der Bauphase zu Beden-
ken.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 6.2.8 (Bau-
immissionen) des Beschlusses zurückgewiesen. Die Beein-
trächtigungen der Nachbargrundstücke durch den Baustellen-
betrieb können nicht verhindert und müssen geduldet werden.
Die Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung
während der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und
zu beschränken, dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit
wie möglich vermieden werden.



743

 gibt eine Erhöhung der Luftschadstoffe (z.B. Feinstaub) während
der Bauphase zu Bedenken.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.3.2
(Schadstoffbelastung) dieses Beschlusses zurückgewiesen:
Maßgebend für die Beurteilung der Luftschadstoffbelastung ist
die 39. BImSchV (Verordnung über Immissionswerte für
Schadstoffe in der Luft). Als Ergebnis der Luftschadstoffprog-
nose kann festgehalten werden, dass an den beurteilungsrele-
vanten Fassaden keine Grenzwertüberschreitungen zu erwar-
ten sind bzw. alle gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte
eingehalten sind.

 gibt erhöhte Schallimmissionen bei Betrieb der Autobahn zu Be-
denken.

 Die Einwendung wird mit Hinweis auf Teil A, Ziffer 4.2.1 (Lärm-
schutz) des Beschlusses zurückgewiesen.

 gibt eine Erhöhung der Luftschadstoffe (z.B. Feinstaub) bei Be-
trieb der Autobahn zu Bedenken.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Maßgebend für die Be-
urteilung der Luftschadstoffbelastung ist die 39. BImSchV
(Verordnung über Immissionswerte für Schadstoffe in der Luft).
Als Ergebnis der Luftschadstoffprognose kann festgehalten
werden, dass an den beurteilungsrelevanten Fassaden keine
Grenzwertüberschreitungen zu erwarten sind bzw. alle gesetz-
lich vorgeschriebenen Grenzwerte eingehalten sind. Zu den
Ergebnissen der Schadstoffabschätzung im Einzelnen wird auf
die Planunterlage 17.2 verwiesen.

Das Ausbauvorhaben bewirkt im Hinblick auf Lage, Aus-
baustandard und Verkehrsbelastung keine atypische Schad-
stoffsituation. Sollte es entgegen der Prognose zu Grenzwert-
überschreitungen kommen, kann die Einhaltung der Grenzwer-
te mit den Mitteln der Luftreinhalteplanung gesichert bzw. die
Schadstoffbelastung für die Anwohner ggfs. durch Minde-
rungsmaßnahmen reduziert werden.

Nach § 44 Abs. 1 Satz 1 BImSchG ergreift die zuständige Im-
missionsschutzbehörde die erforderlichen Maßnahmen, um die
Einhaltung der durch die 39. BImSchV festgelegten Immissi-
onswerte oder Alarmschwellen sicherzustellen.
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Werden diese Werte überschritten, so hat die für den Immissi-
onsschutz zuständige Behörde nach § 47 Abs. 1 BImSchG ei-
nen Luftreinhalteplan oder nach § 47 Abs. 2 BImSchG einen
Aktionsplan aufzustellen. Der Luftreinhalteplan beinhaltet die
erforderlichen Maßnahmen zur dauerhaften Verminderung von
Luftverunreinigungen. Der Aktionsplan enthält die Maßnah-
men, die zu ergreifen sind, um die Gefahr der Überschreitung
der Grenzwerte zu verringern oder den Zeitraum, während
dessen die Werte überschritten werden, zu verkürzen.

Die jeweiligen Maßnahmen sind nach § 47 Abs. 4 Satz 1 BIm-
SchG entsprechend des Verursacheranteils unter Beachtung
des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit gegen alle Emitten-
ten zu richten.

 gibt erhöhte Schallimmissionen aufgrund fehlenden Lärmschutzes
in Richtung der südlichen Wohnbebauung zu bedenken.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Um die im südlichen
Bereich vorhandene Wohnbebauung vor Schallimmissionen
der A 1 zu schützen, sind Lärmschutzwände in einer Höhe bis
zu 10 m über dem Fahrbahnrand vorgesehen. Die erzielbaren
Pegelminderungen durch höhere Lärmschutzwände auf der
Strombrücke sind aufgrund des zunehmenden Abstandes zur
Wohnbebauung sehr gering. Die sich ergebenden Kosten wür-
den außer Verhältnis zum angestrebten Schutzzweck stehen.
Auf der Strombrücke ist lärmtechnisch zwar eine Lärmschutz-
wandhöhe von 2,50 m berücksichtigt. Abweichend von den ur-
sprünglichen Planfeststellungsunterlagen werden jedoch auf
den Lärmschutzwänden zusätzlich transparente Überflughilfen
für die Avi-Fauna aufgesetzt, so dass sich eine Gesamthöhe
von 4,50 m ergibt. Durch diese Konstruktion wird eine Verbes-
serung der Lärmimmissionssituation an der Wohnbebauung er-
reicht.

 gibt erhöhte Erschütterungen sowohl während der Bauphase, als
auch bei Betrieb der Autobahn zu bedenken.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Vor Baubeginn erfolgt
ein Beweissicherungsverfahren, in dem der Zustand der Ge-
bäude, die durch die Baumaßnahme beeinträchtigt werden
können, festgehalten wird. Nach Abschluss der Baumaßnahme
werden die durch die Baumaßnahme bedingten Schäden auf
Kosten der Straßenbauverwaltung beseitigt.
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Anders als bei Schienenverkehrsanlagen sind Erschütterungen
bei Straßenverkehrsanlagen nicht von Belang.

 befürchtet nächtlichen Baulärm und eine Erhöhung nächtlichen
Verkehrsaufkommens.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 6.2.8 (Bau-
immissionen) des Beschlusses zurückgewiesen. Auf Ziffer
6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsansprüche) des Be-
schlusses wird verwiesen.

 befürchtet eine Zunahme von Gefahrguttransporten während der
Bauphase.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Zur Verringerung des
Schadensrisikos beim Transport gefährlicher Güter ist nach §
35 der Verordnung über die innerstaatliche und grenzüber-
schreitende Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße, mit
Eisenbahnen und auf Binnengewässern (Gefahrgutverordnung
Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt - GGVSEB) für be-
stimmte gefährliche Stoffe vorgesehen, dass die Fahrwege
durch die zuständigen Behörden bestimmt werden müssen. In
Nordrhein-Westfalen sind dies die Kreise und kreisfreien Städ-
te. Die BAB A1 gehört zum Positivnetz des Gefahrgutnetzes.
Die Hauptandienung der Baustelle ist über das Autobahnnetz
vorgesehen.

 rügt das Fehlen von Angaben zur zeitlichen Errichtung und zum
geplanten Umfang des passiven Lärmschutzes.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. In den Planfeststel-
lungsunterlagen sind die Gebäude und Freiflächen, für die eine
Grenzwertüberschreitung prognostiziert ist, angegeben. Die
Pegel sind außen am Gebäude prognostiziert (errechnet). Bei
diesen Außenpegeln ist ein Vergleich mit den gebietsbezoge-
nen lmmissionsgrenzwerten für Wohngebiete 59/49 dB(A),
Kern-, Dorf-, Mischgebiete 64/54 dB(A) bzw. Gewerbegebiete
69/59 dB(A) notwendig.

Art, Umfang und Durchführung der im Einzelnen notwendigen
Schutzmaßnahmen richten sich nach den Regelungen der 24.
BImSchV (Bundesimmissionsschutzverordnung/Verkehrswe-
ge-Schallschutzmaßnahmenverordnung) in Verbindung mit
den Verkehrslärmschutzrichtlinien (VLärmSchR 97). Die Über-
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prüfung der tatsächlich notwendigen passiven Lärmschutz-
maßnahmen an betroffenen Gebäuden für Räume, die zum
nicht nur vorübergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt
sind, erfolgt erst nach Abschluss des Planfeststellungsverfah-
rens (rechtskräftiger Beschluss) und wird von der Straßenbau-
verwaltung veranlasst.

 stellt widersprüchliche Angaben zur Verkehrsprognose und zur
verkehrstechnischen Bemessung fest.

 Die Einwendung ist zu allgemein gehalten, um hierzu konkrete
Ausführungen machen zu können.

 rügt das Fehlen von Angaben zur Verkehrsprognose und zur ver-
kehrstechnischen Bemessung bzw. das Fehlen des angesproche-
nen Verkehrsgutachtens.

 Die Einwendung wird mit Hinweis auf Teil B, Ziffer 3.3 (Umfang
der auszulegenden Planunterlagen) dieses Beschlusses zu-
rückgewiesen.

 fordert den Nachweis, dass das Verkehrsgutachten auf richtigen
Werten basiert.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Das der Planung zu-
grunde gelegte Verkehrsgutachten von Brilon, Bondzio, Weiser
(Verkehrsuntersuchung Raum Leverkusen) basiert auf Daten
der Bundesverkehrswegeplanung (BVWP) und Vorarbeiten
aus der integrierten Gesamtverkehrsplanung (IGVP) des Lan-
des NRW. Um das zukünftige Verkehrsaufkommen in dem be-
trachteten Planungsabschnitt beschreiben zu können, wurde
ein Verkehrsplanungsmodell erforderlich. In das Modell sind
neben den o.g. Daten auch Einwohnerdaten der angrenzenden
Städte und Angaben zu deren absehbaren strukturellen Ent-
wicklungen, Daten aus der Prognose zur Entwicklung der Be-
völkerung und des Mobilitätsverhaltens sowie Geoinformati-
onsdaten des Landesbetrieb Straßenbau NRW eingegangen.
Das Modell geht deutlich über den Planungsraum hinaus und
wurde zwischenzeitlich mit einer Verflechtungsprognose mit
dem Prognosehorizont 2030 aktualisiert. Die Verkehrsprogno-
se wurde nach den Regeln der Verkehrstechnik erstellt und
damit angemessen und einwandfrei ermittelt.
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 erbittet die Prüfung höherer Wände oder anderweitiger Maßnah-
men zur Verbesserung des Schallschutzes auf Merkernicher Sei-
te.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Durch die vorgesehe-
nen aktiven Lärmschutzmaßnahmen können die gesetzlichen
Grenzwerte am Tag eingehalten werden und durch die ggf.
durchzuführenden passiven Lärmschutzmaßnahmen kann ge-
währleistet werden, dass auch in der Nacht eine gesundheitli-
che Schädigung vermieden wird.

Die Einhaltung der Tag- und Nachtgrenzwerte in allen Ge-
schossen ist auch mit Lärmschutzwänden mit 15 m Höhe nicht
möglich. Außerdem sind Wandhöhen von mehr als 8 m bau-
und unterhaltungstechnisch bzw. städtebaulich als problema-
tisch einzustufen.

Die Lärmschutzwände der Vorlandbrücke werden transparent
ausgeführt. Daher sind diese Wände reflektierend in der Lärm-
berechnung berücksichtigt.

 erbittet eine Prüfung von Schallschutzmaßnahmen bei den ab-
schnittsweise geplanten Öffnungen der Bodenplatte zwischen den
Fahrbahnen.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Öffnungen inner-
halb der Bodenplatte des KVB-Bauwerkes sind bei den Be-
rechnungen zum Lärmschutz berücksichtigt.

 fordert eine abschließende Regelung des passiven Lärmschutzes
an besonders belasteten Gebäuden innerhalb der Planfeststel-
lung.

 Bei der lärmtechnischen Untersuchung wurden alle Gebäude,
bei denen eine Grenzwertüberschreitung erwartet werden
kann, berücksichtigt. In der Planfeststellungsunterlage sind
nicht alle Lärmberechnungsergebnisse dargestellt. Nur die Ge-
bäude, für die Grenzwertüberschreitungen ermittelt wurden,
sind in den Lageplänen gekennzeichnet. Bei nicht gekenn-
zeichneten Gebäuden ergibt sich keine Grenzwertüberschrei-
tung.

Wie weiter oben ausgeführt richten sich Art, Umfang und
Durchführung der im Einzelnen notwendigen Schutzmaßnah-
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men nach den Regelungen der 24. BImSchV (Bundesimmissi-
onsschutzverordnung/Verkehrswege-Schallschutzmaßnah-
menverordnung) in Verbindung mit den Verkehrslärmschutz-
richtlinien (VLärmSchR 97). Die Überprüfung der tatsächlich
notwendigen passiven Lärmschutzmaßnahmen an betroffenen
Gebäuden für Räume, die zum nicht nur vorübergehenden
Aufenthalt von Menschen bestimmt sind, erfolgt erst nach Ab-
schluss des Planfeststellungsverfahrens (rechtskräftiger Be-
schluss) und wird von der Straßenbauverwaltung veranlasst.

 macht den Wertverlust ihres Grundstücks und der darauf befindli-
chen Immobilie geltend.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.2
(Eigentumsgarantie) dieses Beschlusses zurückgewiesen: Die
im Interesse der Allgemeinheit liegende Straßenbaumaßnah-
me und die damit verbundenen Eingriffe sind notwendig und
auf das unvermeidbare Minimum reduziert. Dies gilt nicht nur
für die Flächen, die für das Vorhaben selbst in Anspruch ge-
nommen werden sollen, sondern auch für notwendige Folge-
maßnahmen.

 befürchtet eine dramatische Erhöhung des gesamten Verkehrs-
und Umweltschallpegels in Köln-Merkenich.

 Die Einwendung wird als unzutreffend zurückgewiesen. Im
Schutzabschnitt 3/Merkenich-Süd sind bei den betroffenen
Gebäuden Pegelminderungen von mindestens 3,2 dB(A) bis zu
9,6 dB(A) am Tag und bis zu 10,2 dB(A) in der Nacht ausge-
wiesen. Die noch verbleibenden Überschreitungen befinden
sich überwiegend unterhalb von 2 dB(A), vereinzelt zwischen
2,0 und 4,0 dB(A), die höchsten Überschreitungen sind aller-
dings in den oberen Geschossen zu verzeichnen.

 befürchtet ökologische Eingriffe und bemängelt fehlende Aus-
gleichsflächen in Merkenich.

 Die Einwendung wird unter Verweis Teil B, Ziffer 4.5 (Verfah-
ren zur Prüfung der Umweltverträglichkeit) sowie Teil A, Ziffer
6.2.10 (Natur- und Landschaftsschutz) des Beschlusses zu-
rückgewiesen.

 befürchtet eine nachteilige Veränderung des Ortsbildes.
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 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Da keine neue Tras-
senführung der A1 vorgesehen ist, ist nicht von einer Beein-
flussung des Ortsbildes auszugehen.

 rügt das Fehlen von Angaben zu umwelt- und anwohnerfreundli-
chem An- und Abtransport der Baustoffe.

 Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.8
(Baudurchführung) des Beschlusses zurückgewiesen. Die
Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung wäh-
rend der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und zu
beschränken, dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit
wie möglich vermieden werden.

 rügt das Fehlen von Angaben zu einem Bau- und Verkehrsabwick-
lungskonzept.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Verkehrslenkende
Maßnahmen sind nicht Gegenstand der Planfeststellung.

 rügt das Fehlen von Angaben zur Darstellung und Ausgestaltung
der Baustellenphase.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Bauabläufe sind nicht
Gegenstand der Planfeststellung.

 rügt das Fehlen von Angaben zur zukünftigen Anbindung der
KVB-Linie 121.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Zugang und Nutzung
der KVB-Haltstelle Merkenich-Mitte wird nicht eingeschränkt.
Die KVB-Haltstelle Merkenich liegt nördlich der A1. Im Zug des
Neubaus der Brücken BW 4907 899 2 und 4907 899 4 (Spoer-
kelhof) werden Sicherungsmaßnahmen zur Gewährleistung
der gefahrlosen Querung für Fußgänger und Radfahrer vorge-
sehen. Die Route der Buslinie 121 verläuft nördlich der A1 und
ist von der Baumaßnahme nicht betroffen.

 rügt das Fehlen von Angaben zur Brückengestaltung.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Gestaltung der
Brücke ist nicht Gegenstand der Planfeststellung. In der Plan-
feststellung werden die Belange geregelt, die Auswirkungen
auf Dritte haben. Dazu gehören u.a. lichte Durchfahrtshöhe,
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Pfeiler- und Widerlagerpositionen, Fahrbahnbreiten, Geh- und
Radwegbreiten, sowie Folgemaßnahmen die sich aus dem
Bau ergeben. Folgemaßnahmen sind z.B.: Änderung von Stra-
ßen, Wegen, Gleisen, Gewässern, Zufahrten, Treppen, Stütz-
mauern, Einfriedigungen, Hauseingängen, Leitungen, Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen.

 rügt ferner das Fehlen von Angaben zur künftigen Gestaltung der
nördlichen Ortseinfahrt nach Merkenich.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die nördliche Ortsein-
fahrt Merkenich wird in ihrer Breite nicht verändert. Zwischen
den beiden Teilbrücken ist ein ca. 11 m breiter Zwischenraum
vorgesehen, der zur Belichtung der Merkenicher Hauptstraße
beiträgt. Die Beleuchtung unter der Brücke erfolgt nach den
gültigen technischen Vorschriften. Ein Konzept zu dieser The-
matik wird mit der Stadt Köln abgestimmt.

5.3.17.169 P172

Der Einwender

 gibt erhöhte Schallimmissionen während der Bauphase zu Beden-
ken.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 6.2.8 (Bau-
immissionen) des Beschlusses zurückgewiesen. Die Beein-
trächtigungen der Nachbargrundstücke durch den Baustellen-
betrieb können nicht verhindert und müssen geduldet werden.
Die Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung
während der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und
zu beschränken, dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit
wie möglich vermieden werden.

 gibt eine Erhöhung der Luftschadstoffe (z.B. Feinstaub) während
der Bauphase zu Bedenken.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.3.2
(Schadstoffbelastung) dieses Beschlusses zurückgewiesen:
Maßgebend für die Beurteilung der Luftschadstoffbelastung ist
die 39. BImSchV (Verordnung über Immissionswerte für
Schadstoffe in der Luft). Als Ergebnis der Luftschadstoffprog-
nose kann festgehalten werden, dass an den beurteilungsrele-
vanten Fassaden keine Grenzwertüberschreitungen zu erwar-
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ten sind bzw. alle gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte
eingehalten sind.

 gibt erhöhte Schallimmissionen bei Betrieb der Autobahn zu Be-
denken.

 Die Einwendung wird mit Hinweis auf Teil A, Ziffer 4.2.1 (Lärm-
schutz) des Beschlusses zurückgewiesen.

 gibt eine Erhöhung der Luftschadstoffe (z.B. Feinstaub) bei Be-
trieb der Autobahn zu Bedenken.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Maßgebend für die Be-
urteilung der Luftschadstoffbelastung ist die 39. BImSchV
(Verordnung über Immissionswerte für Schadstoffe in der Luft).
Als Ergebnis der Luftschadstoffprognose kann festgehalten
werden, dass an den beurteilungsrelevanten Fassaden keine
Grenzwertüberschreitungen zu erwarten sind bzw. alle gesetz-
lich vorgeschriebenen Grenzwerte eingehalten sind. Zu den
Ergebnissen der Schadstoffabschätzung im Einzelnen wird auf
die Planunterlage 17.2 verwiesen.

Das Ausbauvorhaben bewirkt im Hinblick auf Lage, Aus-
baustandard und Verkehrsbelastung keine atypische Schad-
stoffsituation. Sollte es entgegen der Prognose zu Grenzwert-
überschreitungen kommen, kann die Einhaltung der Grenzwer-
te mit den Mitteln der Luftreinhalteplanung gesichert bzw. die
Schadstoffbelastung für die Anwohner ggfs. durch Minde-
rungsmaßnahmen reduziert werden.

Nach § 44 Abs. 1 Satz 1 BImSchG ergreift die zuständige Im-
missionsschutzbehörde die erforderlichen Maßnahmen, um die
Einhaltung der durch die 39. BImSchV festgelegten Immissi-
onswerte oder Alarmschwellen sicherzustellen.

Werden diese Werte überschritten, so hat die für den Immissi-
onsschutz zuständige Behörde nach § 47 Abs. 1 BImSchG ei-
nen Luftreinhalteplan oder nach § 47 Abs. 2 BImSchG einen
Aktionsplan aufzustellen. Der Luftreinhalteplan beinhaltet die
erforderlichen Maßnahmen zur dauerhaften Verminderung von
Luftverunreinigungen. Der Aktionsplan enthält die Maßnah-
men, die zu ergreifen sind, um die Gefahr der Überschreitung
der Grenzwerte zu verringern oder den Zeitraum, während
dessen die Werte überschritten werden, zu verkürzen.
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Die jeweiligen Maßnahmen sind nach § 47 Abs. 4 Satz 1 BIm-
SchG entsprechend des Verursacheranteils unter Beachtung
des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit gegen alle Emitten-
ten zu richten.

 gibt erhöhte Schallimmissionen aufgrund fehlenden Lärmschutzes
in Richtung der südlichen Wohnbebauung zu bedenken.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Um die im südlichen
Bereich vorhandene Wohnbebauung vor Schallimmissionen
der A 1 zu schützen, sind Lärmschutzwände in einer Höhe bis
zu 10 m über dem Fahrbahnrand vorgesehen. Die erzielbaren
Pegelminderungen durch höhere Lärmschutzwände auf der
Strombrücke sind aufgrund des zunehmenden Abstandes zur
Wohnbebauung sehr gering. Die sich ergebenden Kosten wür-
den außer Verhältnis zum angestrebten Schutzzweck stehen.
Auf der Strombrücke ist lärmtechnisch zwar eine Lärmschutz-
wandhöhe von 2,50 m berücksichtigt. Abweichend von den ur-
sprünglichen Planfeststellungsunterlagen werden jedoch auf
den Lärmschutzwänden zusätzlich transparente Überflughilfen
für die Avi-Fauna aufgesetzt, so dass sich eine Gesamthöhe
von 4,50 m ergibt. Durch diese Konstruktion wird eine Verbes-
serung der Lärmimmissionssituation an der Wohnbebauung er-
reicht.

 gibt erhöhte Erschütterungen sowohl während der Bauphase, als
auch bei Betrieb der Autobahn zu bedenken.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Vor Baubeginn erfolgt
ein Beweissicherungsverfahren, in dem der Zustand der Ge-
bäude, die durch die Baumaßnahme beeinträchtigt werden
können, festgehalten wird. Nach Abschluss der Baumaßnahme
werden die durch die Baumaßnahme bedingten Schäden auf
Kosten der Straßenbauverwaltung beseitigt.

Anders als bei Schienenverkehrsanlagen sind Erschütterungen
bei Straßenverkehrsanlagen nicht von Belang.

 befürchtet nächtlichen Baulärm und eine Erhöhung nächtlichen
Verkehrsaufkommens.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 6.2.8 (Bau-
immissionen) des Beschlusses zurückgewiesen. Auf Teil A, Zif-
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fer 6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsansprüche) des
Beschlusses wird verwiesen.

 befürchtet eine Zunahme von Gefahrguttransporten während der
Bauphase.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Zur Verringerung des
Schadensrisikos beim Transport gefährlicher Güter ist nach §
35 der Verordnung über die innerstaatliche und grenzüber-
schreitende Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße, mit
Eisenbahnen und auf Binnengewässern (Gefahrgutverordnung
Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt - GGVSEB) für be-
stimmte gefährliche Stoffe vorgesehen, dass die Fahrwege
durch die zuständigen Behörden bestimmt werden müssen. In
Nordrhein-Westfalen sind dies die Kreise und kreisfreien Städ-
te. Die BAB A1 gehört zum Positivnetz des Gefahrgutnetzes.
Die Hauptandienung der Baustelle ist über das Autobahnnetz
vorgesehen.

 rügt das Fehlen von zeitlichen Angaben zur Errichtung und zum
geplanten Umfang des passiven Lärmschutzes.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. In den Planfeststel-
lungsunterlagen sind die Gebäude und Freiflächen, für die eine
Grenzwertüberschreitung prognostiziert ist, angegeben. Die
Pegel sind außen am Gebäude prognostiziert (errechnet). Bei
diesen Außenpegeln ist ein Vergleich mit den gebietsbezoge-
nen lmmissionsgrenzwerten für Wohngebiete 59/49 dB(A),
Kern-, Dorf-, Mischgebiete 64/54 dB(A) bzw. Gewerbegebiete
69/59 dB(A) notwendig.

Art, Umfang und Durchführung der im Einzelnen notwendigen
Schutzmaßnahmen richten sich nach den Regelungen der 24.
BImSchV (Bundesimmissionsschutzverordnung/Verkehrswe-
ge-Schallschutzmaßnahmenverordnung) in Verbindung mit
den Verkehrslärmschutzrichtlinien (VLärmSchR 97). Die Über-
prüfung der tatsächlich notwendigen passiven Lärmschutz-
maßnahmen an betroffenen Gebäuden für Räume, die zum
nicht nur vorübergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt
sind, erfolgt erst nach Abschluss des Planfeststellungsverfah-
rens (rechtskräftiger Beschluss) und wird von der Straßenbau-
verwaltung veranlasst.
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 stellt widersprüchliche Angaben zur Verkehrsprognose und zur
verkehrstechnischen Bemessung fest.

 Die Einwendung ist zu allgemein gehalten, um hierzu konkrete
Ausführungen machen zu können.

 rügt das Fehlen von Angaben zur Verkehrsprognose und zur ver-
kehrstechnischen Bemessung bzw. das Fehlen des angesproche-
nen Verkehrsgutachtens.

 Die Einwendung wird mit Hinweis auf Teil B, Ziffer 3.3 (Umfang
der auszulegenden Planunterlagen) dieses Beschlusses zu-
rückgewiesen.

 fordert den Nachweis, dass das Verkehrsgutachten auf richtigen
Werten basiert.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Das der Planung zu-
grunde gelegte Verkehrsgutachten von Brilon, Bondzio, Weiser
(Verkehrsuntersuchung Raum Leverkusen) basiert auf Daten
der Bundesverkehrswegeplanung (BVWP) und Vorarbeiten
aus der integrierten Gesamtverkehrsplanung (IGVP) des Lan-
des NRW. Um das zukünftige Verkehrsaufkommen in dem be-
trachteten Planungsabschnitt beschreiben zu können, wurde
ein Verkehrsplanungsmodell erforderlich. In das Modell sind
neben den o.g. Daten auch Einwohnerdaten der angrenzenden
Städte und Angaben zu deren absehbaren strukturellen Ent-
wicklungen, Daten aus der Prognose zur Entwicklung der Be-
völkerung und des Mobilitätsverhaltens sowie Geoinformati-
onsdaten des Landesbetrieb Straßenbau NRW eingegangen.
Das Modell geht deutlich über den Planungsraum hinaus und
wurde zwischenzeitlich mit einer Verflechtungsprognose mit
dem Prognosehorizont 2030 aktualisiert. Die Verkehrsprogno-
se wurde nach den Regeln der Verkehrstechnik erstellt und
damit angemessen und einwandfrei ermittelt.

 erbittet die Prüfung höherer Wände oder anderweitiger Maßnah-
men zur Verbesserung des Schallschutzes auf Merkernicher Sei-
te.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Durch die vorgesehe-
nen aktiven Lärmschutzmaßnahmen können die gesetzlichen
Grenzwerte am Tag eingehalten werden und durch die ggf.
durchzuführenden passiven Lärmschutzmaßnahmen kann ge-
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währleistet werden, dass auch in der Nacht eine gesundheitli-
che Schädigung vermieden wird.

Die Einhaltung der Tag- und Nachtgrenzwerte in allen Ge-
schossen ist auch mit Lärmschutzwänden mit 15 m Höhe nicht
möglich. Außerdem sind Wandhöhen von mehr als 8 m bau-
und unterhaltungstechnisch bzw. städtebaulich als problema-
tisch einzustufen.

Die Lärmschutzwände der Vorlandbrücke werden transparent
ausgeführt. Daher sind diese Wände reflektierend in der Lärm-
berechnung berücksichtigt.

 erbittet eine Prüfung von Schallschutzmaßnahmen bei den ab-
schnittsweise geplanten Öffnungen der Bodenplatte zwischen den
Fahrbahnen.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Öffnungen inner-
halb der Bodenplatte des KVB-Bauwerkes sind bei den Be-
rechnungen zum Lärmschutz berücksichtigt.

 fordert eine abschließende Regelung des passiven Lärmschutzes
an besonders belasteten Gebäuden innerhalb der Planfeststel-
lung.

 Bei der lärmtechnischen Untersuchung wurden alle Gebäude,
bei denen eine Grenzwertüberschreitung erwartet werden
kann, berücksichtigt. In der Planfeststellungsunterlage sind
nicht alle Lärmberechnungsergebnisse dargestellt. Nur die Ge-
bäude, für die Grenzwertüberschreitungen ermittelt wurden,
sind in den Lageplänen gekennzeichnet. Bei nicht gekenn-
zeichneten Gebäuden ergibt sich keine Grenzwertüberschrei-
tung.

Wie weiter oben ausgeführt richten sich Art, Umfang und
Durchführung der im Einzelnen notwendigen Schutzmaßnah-
men nach den Regelungen der 24. BImSchV (Bundesimmissi-
onsschutzverordnung/Verkehrswege-Schallschutzmaßnah-
menverordnung) in Verbindung mit den Verkehrslärmschutz-
richtlinien (VLärmSchR 97). Die Überprüfung der tatsächlich
notwendigen passiven Lärmschutzmaßnahmen an betroffenen
Gebäuden für Räume, die zum nicht nur vorübergehenden
Aufenthalt von Menschen bestimmt sind, erfolgt erst nach Ab-
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schluss des Planfeststellungsverfahrens (rechtskräftiger Be-
schluss) und wird von der Straßenbauverwaltung veranlasst.

 macht den Wertverlust seines Grundstücks und der darauf befind-
lichen Immobilie geltend.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.2
(Eigentumsgarantie) dieses Beschlusses zurückgewiesen: Die
im Interesse der Allgemeinheit liegende Straßenbaumaßnah-
me und die damit verbundenen Eingriffe sind notwendig und
auf das unvermeidbare Minimum reduziert. Dies gilt nicht nur
für die Flächen, die für das Vorhaben selbst in Anspruch ge-
nommen werden sollen, sondern auch für notwendige Folge-
maßnahmen.

 befürchtet eine dramatische Erhöhung des gesamten Verkehrs-
und Umweltschallpegels in Köln-Merkenich.

 Die Einwendung wird als unzutreffend zurückgewiesen. Im
Schutzabschnitt 3/Merkenich-Süd sind bei den betroffenen
Gebäuden Pegelminderungen von mindestens 3,2 dB(A) bis zu
9,6 dB(A) am Tag und bis zu 10,2 dB(A) in der Nacht ausge-
wiesen. Die noch verbleibenden Überschreitungen befinden
sich überwiegend unterhalb von 2 dB(A), vereinzelt zwischen
2,0 und 4,0 dB(A), die höchsten Überschreitungen sind aller-
dings in den oberen Geschossen zu verzeichnen.

 befürchtet ökologische Eingriffe und bemängelt fehlende Aus-
gleichsflächen in Merkenich.

 Die Einwendung wird unter Verweis Teil B, Ziffer 4.5 (Verfah-
ren zur Prüfung der Umweltverträglichkeit) sowie Teil A, Ziffer
6.2.10 (Natur- und Landschaftsschutz) des Beschlusses zu-
rückgewiesen.

 befürchtet eine nachteilige Veränderung des Ortsbildes.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Da keine neue Tras-
senführung der A1 vorgesehen ist, ist nicht von einer Beein-
flussung des Ortsbildes auszugehen.

 rügt das Fehlen von Angaben zu umwelt- und anwohnerfreundli-
chem An- und Abtransport der Baustoffe.
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 Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.8
(Baudurchführung) des Beschlusses zurückgewiesen. Die
Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung wäh-
rend der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und zu
beschränken, dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit
wie möglich vermieden werden.

 rügt das Fehlen von Angaben zu einem Bau- und Verkehrsabwick-
lungskonzept.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Verkehrslenkende
Maßnahmen sind nicht Gegenstand der Planfeststellung.

 rügt das Fehlen von Angaben zur Darstellung und Ausgestaltung
der Baustellenphase.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Bauabläufe sind nicht
Gegenstand der Planfeststellung.

 rügt das Fehlen von Angaben zur zukünftigen Anbindung der
KVB-Linie 121.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Zugang und Nutzung
der KVB-Haltstelle Merkenich-Mitte wird nicht eingeschränkt.
Die KVB-Haltstelle Merkenich liegt nördlich der A1. Im Zug des
Neubaus der Brücken BW 4907 899 2 und 4907 899 4 (Spoer-
kelhof) werden Sicherungsmaßnahmen zur Gewährleistung
der gefahrlosen Querung für Fußgänger und Radfahrer vorge-
sehen. Die Route der Buslinie 121 verläuft nördlich der A1 und
ist von der Baumaßnahme nicht betroffen.

 rügt das Fehlen von Angaben zur Brückengestaltung.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Gestaltung der
Brücke ist nicht Gegenstand der Planfeststellung. In der Plan-
feststellung werden die Belange geregelt, die Auswirkungen
auf Dritte haben. Dazu gehören u.a. lichte Durchfahrtshöhe,
Pfeiler- und Widerlagerpositionen, Fahrbahnbreiten, Geh- und
Radwegbreiten, sowie Folgemaßnahmen die sich aus dem
Bau ergeben. Folgemaßnahmen sind z.B.: Änderung von Stra-
ßen, Wegen, Gleisen, Gewässern, Zufahrten, Treppen, Stütz-
mauern, Einfriedigungen, Hauseingängen, Leitungen, Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen.
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 rügt ferner das Fehlen von Angaben zur künftigen Gestaltung der
nördlichen Ortseinfahrt nach Merkenich.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die nördliche Ortsein-
fahrt Merkenich wird in ihrer Breite nicht verändert. Zwischen
den beiden Teilbrücken ist ein ca. 11 m breiter Zwischenraum
vorgesehen, der zur Belichtung der Merkenicher Hauptstraße
beiträgt. Die Beleuchtung unter der Brücke erfolgt nach den
gültigen technischen Vorschriften. Ein Konzept zu dieser The-
matik wird mit der Stadt Köln abgestimmt.

5.3.17.170 P173

Die Einwender

 fordern Angaben zu Anlieferwegen und Versorgung der Baustelle.

 Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.8
(Baudurchführung) des Beschlusses zurückgewiesen. Die
Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung wäh-
rend der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und zu
beschränken, dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit
wie möglich vermieden werden.

 machen Lärmbelästigung durch die Baustelle geltend.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 6.2.8 (Bau-
immissionen) des Beschlusses zurückgewiesen. Die Beein-
trächtigungen der Nachbargrundstücke durch den Baustellen-
betrieb können nicht verhindert und müssen geduldet werden.
Die Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung
während der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und
zu beschränken, dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit
wie möglich vermieden werden.

 legen dar, die Lärmschutzwände auf der Brücke seien zu gering
bemessen.

 Die erzielbaren Pegelminderungen durch höhere Lärmschutz-
wände auf der Strombrücke sind aufgrund des zunehmenden
Abstandes zur Wohnbebauung sehr gering. Die sich ergeben-
den Kosten stehen außer Verhältnis zum angestrebten
Schutzzweck. Lärmtechnisch ist auf der Strombrücke zwar ei-
ne Lärmschutzwandhöhe von 2,50 m berücksichtigt. Auf den
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Lärmschutzwänden werden jedoch zusätzlich transparente
Überflughilfen für die Avi-Fauna aufgesetzt, so dass sich eine
Gesamthöhe von 4,50 m ergibt. Durch diese Konstruktion wird
eine Verbesserung der Lärmimmissionssituation an der Wohn-
bebauung erreicht.

 fordern passiven Lärmschutz.

 Unter Bezug auf Teil A, Ziffer 4.2.1.2 (Passive Lärmschutz-
maßnahmen) des Beschlusses wird die Einwendung zurück-
gewiesen.

 legen dar, die Radwege auf der Brücke seien zu schmal bemes-
sen.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Beim Ausbau der A 1
werden die Rad-/Gehwege mit den ursprünglich vorhandenen
Breiten als Ersatzverpflichtung des Bundes wiederhergestellt.
Zwischenzeitlich hat der Bund aus Gründen der Bauwerksun-
terhaltung einer Verbreiterung des südlichen Rad-/Gehweges
von 2,75 m auf 3,25 m zugestimmt.

 machen geltend, der Grünausgleich sei zu weit entfernt von Mer-
kenich.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Zur Wiederherstellung
bauzeitlich beanspruchter Flächen sind umfangreiche Rekulti-
vierungsmaßnahmen vorgesehen. Hierzu gehören auch ab-
schnittsweise Gehölzanpflanzungen zur landschaftlichen Ein-
bindung und Abschirmung entlang der Autobahn. Nördlich der
Rheinbrücke ist im Nahbereich Merkenichs als Ausgleichs-
maßnahme die Entwicklung von Hartholzauwald in der Rhein-
aue vorgesehen. Auf Teil B, Ziffer 5.3.8 (Naturschutz und
Landschaftspflege) des Beschlusses wird hingewiesen.

5.3.17.171 P174

Die Einwenderin

 legt dar, dass ein Eingriff in die Altablagerung Dhünnaue aufgrund
der nicht bekannten und absehbaren Gefahren nicht zu verantwor-
ten sei.
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 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil A, Ziffer 6.2.6 (Alt-
lasten, Abfallwirtschaft und Bodenschutz) zurückgewiesen: Die
vom Ausbau der A1 betroffenen Bereiche der Altablagerung
Dhünnaue wurden im Rahmen der Planungen umfangreich er-
kundet. Basierend auf diesen Ergebnissen sowie dem Wissen
über die Zusammensetzung aus Angaben der ehemaligen Be-
treiber der Kippstelle wurde ein umfangreiches Emissions-
schutzkonzept abgeleitet (Teil A, Ziffer 2, Nr. 131 des Be-
schlusses). Dieses umfasst weitreichende Maßnahmen für den
erforderlichen Umgang mit gefährlichen Abfällen (z.B. voraus-
eilende Verdichtung der Erkundung, begleitende Kontrollmes-
sungen, Befeuchtungssysteme, Einhausung mit Abluftfassung,
Vereisung, etc.), die zur Unterbindung jeglicher Gefahren über
alle möglichen Kontaminationspfade (z.B. Staubbildungen, Ge-
ruchsbildungen, Verschleppung von Feststoffen oder Einträge
in Gewässer) dienen und weit über den üblichen Umfang der
standardisierten Schutzmaßnahmen für "Arbeiten in kontami-
nierten Bereichen" hinausgehen.

Die über den Gaspfad zu erwartenden Emissionen aus der Alt-
ablagerung wurden im Rahmen der Planungen nochmals un-
tersucht. Wie schon im Zuge der Gefährdungsabschätzung in
den 1990er Jahren wurden in der Bodenluft relativ geringe
Schadstoffgehalte festgestellt. Das Ergebnis deckt sich mit den
Überwachungsergebnissen der Gasqualitäten in der gesicher-
ten Altablagerung. Zur Fassung eventueller Gasaustritte sind
weitreichende Absaugmaßnahmen geplant. Kombiniert mit pa-
rallelen Monitoringmaßnahmen können Gefahren über den
Gaspfad sicher ausgeschlossen werden.

Das Konzept zur Wiederherstellung der Sicherungssysteme,
welches die Maßnahmen zur Wiederherstellung der Gasdrän-
systeme, der Oberflächenabdichtungssysteme und der Ablei-
tung von Drän- und Oberflächenwasser beinhaltet, ist Gegen-
stand der Planfeststellungsunterlage.

 legt dar, der Landesbetrieb Straßenbau NRW habe versäumt,
eine Kombinationslösung aus Brücke und Tunnel zu untersu-
chen.

Kombinationsvarianten, die einen Neubau der bestehenden
Verkehrsanlage (Rheinbrücke und der Anschlussbereiche im
AK Leverkusen-West) bei gleichzeitigem Bau eines Tunnels
(für den überregionalen Verkehr der A 1 zwischen Dortmund
und Trier) beinhalten, schließen sich im Vergleich mit den an-
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deren in Betracht kommenden Varianten grundsätzlich aus, da
sie mit weit höheren Kosten verbunden sind. Darüber hinaus
hat eine entsprechende Untersuchung zur Prognose der ver-
kehrlichen Nutzung der Tunnelstrecke von der linksrheinischen
Seite bis zum A 1/A 3 AK Leverkusen für den überregionalen
Verkehr ergeben, dass diese Strecke lediglich von 30.000
Fahrzeugen/Tag genutzt würde. Dies hätte zur Folge, dass der
Bau eines Tunnels für den Verkehr keine signifikante Entlas-
tung des Streckenbereiches in Hochlage ergäbe und dieser
Streckenbereich somit in ähnlichen Dimensionen - wie bereits
in der Vorzugsvariante geplant - hergestellt werden müsste.
Auf Teil B, Ziffer 5.3.2.2 (Planungsvarianten) wird verwiesen.

5.3.17.172 P175

Der Einwender

 bemängelt die geplante Breite des Fuß- und Radwegs von 2,75 m
bzw. 3,25 m als nicht ausreichend.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Beim Ausbau der A 1
werden die Rad-/Gehwege mit den ursprünglich vorhandenen
Breiten als Ersatzverpflichtung des Bundes wiederhergestellt.
Zwischenzeitlich hat der Bund aus Gründen der Bauwerksun-
terhaltung einer Verbreiterung des südlichen Rad-/Gehweges
von 2,75 m auf 3,25 m zugestimmt.

In Anlehnung an die für Bundesstraßen seitens des BMVI ein-
geführte „Richtlinien für die Anlage von Landstraßen, Ausgabe
2012“ sind Breiten für Rad-/Gehwege außerorts von 2,50 m
angegeben. Dieses Maß wird mit den geplanten Breiten von
3,25 m auf der Rheinbrücke überschritten. Mehrbreiten auf
dem Bauwerk und der anschließenden Strecken würden zu
Lasten der Baulastträger der Rad-/Gehwege gehen. Die zu-
sätzlichen Kosten für den Neubau und die Ablösung wären von
Dritten (z. B. den örtlich zuständigen Kommunen) zu überneh-
men.

 bemängelt die gemeinsame Führung von Fuß- und Radverkehr
bei der Brückenplanung.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Beim Ausbau der A1
werden die Rad-/Gehwege lediglich als Ersatzverpflichtung des
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Bundes wieder hergestellt. Eine Trennung von Fuß- und Rad-
verkehr ist insofern nicht Gegenstand der Planfeststellung.

 bemängelt die gemeinsame Führung von Fuß- und Radverkehr
bei der Planung der Rampen.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Nach den ERA2010
(Empfehlung für Radverkehrsanlagen) soll bei einer Längsnei-
gung von mehr als 3 % keine gemeinsame Führung von Fuß-
gängern und Radfahrern erfolgen. Die ERA sind jedoch keine
Rechtsvorschriften sondern haben den Status von Empfehlun-
gen.

Sie schränken zwar den Fahrkomfort für die Radfahrer ein, si-
chern aber den barrierefreien Zugang zur Rheinbrücke. Zudem
führen sie zu einer Geschwindigkeitsreduzierung für den Rad-
verkehr.

Die Grundlagen der der geplanten Rampen mit den 1,5 m lan-
gen Zwischenpodesten entsprechen den Vorgaben der HBVA
(Hinweise für barrierefreie Verkehrsanlagen der FGSV).

Die Begegnungswahrscheinlichkeit von Fußgängern und Rad-
fahrern wird gering sein, da für Fußgänger an der Merkenicher
Hauptstraße ein Treppenaufgang wiederhergestellt wird.

 bemängelt die geplanten Kurvenradien der Radwege als zu eng.

 Die Radien werden nach ERA mit mindestens 10 m vorgese-
hen.

 bittet um Prüfung einer alternativen Lösung mit gesonderter Fuß-
gänger- und Radfahrerbrücke unter Berücksichtigung des Rad-
schnellwegstandards.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Nach wirtschaftlichen
Gesichtspunkten kann ein zusätzliches Brückenbauwerk als
ernstzunehmende Variante ausgeschlossen werden.

 merkt an, dass für die gesamte Bauzeit die Durchgängigkeit für
Fußgänger und Radfahrer sichergestellt sein muss.

 Während der Bauzeit der neuen Rheinquerung kann die Rad-/
Gehwegbeziehung nur auf einer Seite (zuerst der oberstrom-
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seitige, dann der unterstromseitige Rad-/Gehweg) für die Ver-
kehrsteilnehmer offen gehalten werden. Damit ist die Durch-
gängigkeit für Fußgänger und Radfahrer für die gesamte Bau-
zeit gewährleistet.

5.3.17.173 P176

Die Einwender

 bemängeln das Fehlen von Angaben zum Lärmschutz während
der Bauphase.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 6.2.8 (Bau-
immissionen) des Beschlusses zurückgewiesen. Die Beein-
trächtigungen der Nachbargrundstücke durch den Baustellen-
betrieb können nicht verhindert und müssen geduldet werden.
Die Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung
während der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und
zu beschränken, dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit
wie möglich vermieden werden.

 bemängeln die geplanten Lärmschutzmaßnahmen über den ge-
samten Brückenkörper als zu gering.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Lärmvorsorge er-
folgt entsprechend den Forderungen des BImSchG §§41 ff. Die
lärmtechnische Berechnung erfolgte entsprechend dem für die
Bundesfernstraßen vorgeschriebenen Verfahren nach den
Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen 1990 (RLS-90) und
unter Berücksichtigung der gutachterlich ermittelten Verkehrs-
belastungen.

Durch die vorgesehenen aktiven Lärmschutzmaßnahmen kön-
nen die gesetzlichen Grenzwerte am Tag eingehalten werden
und die passiven Lärmschutzmaßnahmen können gewährleis-
ten, dass auch in der Nacht eine gesundheitliche Schädigung
vermieden wird.

Die erzielbaren Pegelminderungen durch höhere Lärmschutz-
wände auf der Strombrücke sind aufgrund des zunehmenden
Abstandes zur Wohnbebauung sehr gering. Die sich ergeben-
den Kosten würden außer Verhältnis zum angestrebten
Schutzzweck stehen. Auf der Strombrücke ist lärmtechnisch
zwar eine Lärmschutzwandhöhe von 2,50 m berücksichtigt.
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Abweichend von den ursprünglichen Planfeststellungsunterla-
gen werden jedoch auf den Lärmschutzwänden zusätzlich
transparente Überflughilfen für die Avi-Fauna aufgesetzt, so
dass sich eine Gesamthöhe von 4,50 m ergibt. Durch diese
Konstruktion wird eine Verbesserung der Lärmimmissionssitua-
tion an der Wohnbebauung erreicht.

 befürchten Eingriffe in den bestehenden baulichen Hochwasser-
schutz während der Bauphase.

 Unter Bezug auf Teil A Ziffern 6.2.2.4 (Hochwasserschutz) so-
wie 6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsansprüche) des
Beschlusses wird die Einwendung zurückgewiesen.

 befürchten nächtlichen Baulärm.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Beeinträchtigungen
der Nachbargrundstücke durch den Baustellenbetrieb können
nicht verhindert und müssen geduldet werden. Die Straßen-
bauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung während der
Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und zu beschrän-
ken, dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit wie möglich
vermieden werden.

Die Gesetze und Vorschriften zum Schutz gegen Baulärm bzw.
andere Immissionen werden beachtet. Neben dem Bundes-
Immissionsschutzgesetz und Landes-Immissionsschutzgesetz
gibt es die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz ge-
gen Baulärm (AVV Baulärm).

Gemäß § 9 Absatz 2 LImSchG sind in der Zeit von 22 bis 6 Uhr
grundsätzlich Betätigungen verboten, die geeignet sind, die
Nachtruhe zu stören. Ausnahmen von diesem Verbot sind nur
dann zulässig, wenn die nächtliche, störende Betätigung im öf-
fentlichen Interesse oder im überwiegenden Interesse eines
Beteiligten geboten ist. Dem öffentlichen Interesse dienen nur
Betätigungen, die für das Gemeinwohl so bedeutsam sind,
dass das generelle Einhalten der Nachtruhezeit dahinter zu-
rückstehen muss. Erforderlich ist insoweit eine Abwägung zwi-
schen dem Interesse an der Betätigung und dem Interesse an
der Gewährleistung der Nachtruhe. Dabei ist zu beachten,
dass dem Interesse an einer ungestörten Nachtruhe im Hin-
blick auf den Gesundheitsschutz der Bevölkerung beträchtliche
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Bedeutung zukommt. Die für eine Ausnahme sprechenden
Gründe müssen daher gewichtig sein.

 fordern Einschränkungen für den Baustellenverkehr.

 Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.8
(Baudurchführung) des Beschlusses zurückgewiesen.

 fordern eine Radwegbreite von mindestens 3,50 m zu beiden Sei-
ten der Brücke.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Beim Ausbau der A 1
werden die Rad-/Gehwege mit den ursprünglich vorhandenen
Breiten als Ersatzverpflichtung des Bundes wiederhergestellt.
Zwischenzeitlich hat der Bund aus Gründen der Bauwerksun-
terhaltung einer Verbreiterung des südlichen Rad-/Gehweges
von 2,75 m auf 3,25 m zugestimmt.

In Anlehnung an die für Bundesstraßen seitens des BMVI ein-
geführte „Richtlinien für die Anlage von Landstraßen, Ausgabe
2012“ sind Breiten für Rad-/Gehwege außerorts von 2,50 m
angegeben. Dieses Maß wird mit den geplanten Breiten von
3,25 m auf der Rheinbrücke überschritten. Mehrbreiten auf
dem Bauwerk und der anschließenden Strecken würden zu
Lasten der Baulastträger der Rad-/Gehwege gehen. Die zu-
sätzlichen Kosten für den Neubau und die Ablösung wären von
Dritten (z. B. den örtlich zuständigen Kommunen) zu überneh-
men.

 bemängeln das Fehlen von Angaben zur Gestaltung der Brücke
und rügen den aktuellen Zustand der Brückenunterführung auf
Kölner Seite.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Die Gestaltung der
Brücke ist nicht Gegenstand der Planfeststellung. In der Plan-
feststellung werden die Belange geregelt, die Auswirkungen
auf Dritte haben. Dazu gehören u.a. lichte Durchfahrtshöhe,
Pfeiler- und Widerlagerpositionen, Fahrbahnbreiten, Geh- und
Radwegbreiten, sowie Folgemaßnahmen die sich aus dem
Bau ergeben. Folgemaßnahmen sind z.B.: Änderung von Stra-
ßen, Wegen, Gleisen, Gewässern, Zufahrten, Treppen, Stütz-
mauern, Einfriedigungen, Hauseingängen, Leitungen, Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen.
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5.3.17.174 P177

Die Einwender

 befürchten täglichen und nächtlichen Baulärm und bemängeln,
dass bestehender Lärmschutz abgerissen, und der neue Lärm-
schutz erst zur Fertigstellung der Brücke installiert werden soll.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 6.2.8 (Bau-
immissionen) des Beschlusses zurückgewiesen. Auf Ziffer
6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsansprüche) des Be-
schlusses wird verwiesen. Die Beeinträchtigungen der Nach-
bargrundstücke durch den Baustellenbetrieb können nicht ver-
hindert und müssen geduldet werden. Die Straßenbauverwal-
tung ist bestrebt, die Verkehrsführung während der Bauzeit
zeitlich und räumlich so einzurichten und zu beschränken, dass
Beeinträchtigungen der Anlieger so weit wie möglich vermie-
den werden.

 bemängelt das Fehlen von Angaben, mit welchen Maßnahmen die
Lärmbelastung bei besonders betroffenen Grundstücken gemin-
dert werden soll.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. In den Planfeststel-
lungsunterlagen sind die Gebäude und Freiflächen, für die eine
Grenzwertüberschreitung prognostiziert ist, angegeben. Die
Pegel sind außen am Gebäude prognostiziert (errechnet). Bei
diesen Außenpegeln ist ein Vergleich mit den gebietsbezoge-
nen lmmissionsgrenzwerten für Wohngebiete 59/49 dB(A),
Kern-, Dorf-, Mischgebiete 64/54 dB(A) bzw. Gewerbegebiete
69/59 dB(A) notwendig.

Art, Umfang und Durchführung der im Einzelnen notwendigen
Schutzmaßnahmen richten sich nach den Regelungen der 24.
BImSchV (Bundesimmissionsschutzverordnung/ Verkehrswe-
ge-Schallschutzmaßnahmenverordnung) in Verbindung mit
den Verkehrslärmschutzrichtlinien (VLärmSchR 97). Die Über-
prüfung der tatsächlich notwendigen passiven Lärmschutz-
maßnahmen an betroffenen Gebäuden für Räume, die zum
nicht nur vorübergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt
sind, erfolgt erst nach Abschluss des Planfeststellungsverfah-
rens (rechtskräftiger Beschluss) und wird von der Straßenbau-
verwaltung veranlasst.

 machen Wertverluste für Haus- und Grundstückseigentümer in
Merkenich geltend.
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 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.2
(Eigentumsgarantie) dieses Beschlusses zurückgewiesen: Die
im Interesse der Allgemeinheit liegende Straßenbaumaßnah-
me und die damit verbundenen Eingriffe sind notwendig und
auf das unvermeidbare Minimum reduziert. Dies gilt nicht nur
für die Flächen, die für das Vorhaben selbst in Anspruch ge-
nommen werden sollen, sondern auch für notwendige Folge-
maßnahmen.

 bemängeln die ortsferne Wiederbegrünung.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Zur Wiederherstellung
bauzeitlich beanspruchter Flächen sind umfangreiche Rekulti-
vierungsmaßnahmen vorgesehen. Hierzu gehören auch ab-
schnittsweise Gehölzanpflanzungen zur landschaftlichen Ein-
bindung und Abschirmung entlang der Autobahn. Nördlich der
Rheinbrücke ist im Nahbereich Merkenichs als Ausgleichs-
maßnahme die Entwicklung von Hartholzauwald in der Rhein-
aue vorgesehen. Auf Teil B, Ziffer 5.3.8 (Naturschutz und
Landschaftspflege) des Beschlusses wird hingewiesen.

 bemängeln allgemein den ökologischen Eingriff durch Straßen
NRW.

 Die Einwendung wird unter Verweis Teil B, Ziffer 4.5 (Verfah-
ren zur Prüfung der Umweltverträglichkeit) sowie Teil A, Ziffer
6.2.10 (Natur- und Landschaftsschutz) des Beschlusses zu-
rückgewiesen.

 bemängeln die zu schmal geplante Spur für Fahrrad- und Moped-
fahrer.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Beim Ausbau der A 1
werden die Rad-/Gehwege mit den ursprünglich vorhandenen
Breiten als Ersatzverpflichtung des Bundes wiederhergestellt.
Zwischenzeitlich hat der Bund aus Gründen der Bauwerksun-
terhaltung einer Verbreiterung des südlichen Rad-/Gehweges
von 2,75 m auf 3,25 m zugestimmt.

In Anlehnung an die für Bundesstraßen seitens des BMVI ein-
geführte „Richtlinien für die Anlage von Landstraßen, Ausgabe
2012“ sind Breiten für Rad-/Gehwege außerorts von 2,50 m
angegeben. Dieses Maß wird mit den geplanten Breiten von
3,25 m auf der Rheinbrücke überschritten. Mehrbreiten auf
dem Bauwerk und der anschließenden Strecken würden zu
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Lasten der Baulastträger der Rad-/Gehwege gehen. Die zu-
sätzlichen Kosten für den Neubau und die Ablösung wären von
Dritten (z. B. den örtlich zuständigen Kommunen) zu überneh-
men.

5.3.17.175 P178

Der Einwender

 bemängelt das Fehlen von Angaben zu den beabsichtigten Bau-
zeiten pro Tag und zum Lärmschutz bei nächtlichen Bauphasen.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Beeinträchtigungen
der Nachbargrundstücke durch den Baustellenbetrieb bzw.
Baulärm können nicht verhindert und müssen geduldet wer-
den. Die Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsfüh-
rung während der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten
und zu beschränken, dass Beeinträchtigungen der Anlieger so
weit wie möglich vermieden werden.

Die Gesetze und Vorschriften zum Schutz gegen Baulärm bzw.
andere Immissionen werden beachtet. Neben dem Bundes-
Immissionsschutzgesetz und Landes-Immissionsschutzgesetz
gibt es die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz ge-
gen Baulärm (AVV Baulärm).

Die Bauabläufe sind sehr komplex. Um die Beeinträchtigung
der Anwohner durch Baulärm zu minimieren, ist auf der Rhein-
brücke vorgesehen, zunächst die Richtungsfahrbahn Koblenz
zu errichten, inkl. der Lärmschutzwände auf der Nordseite und
im Bereich des zukünftigen Mittelstreifens. Während dieser
Phase sind die bestehenden Lärmschutzwände noch vorhan-
den und in Funktion. In der zweiten Bauphase wird der Verkehr
im 6+0 System auf der Richtungsfahrbahn Koblenz verlegt. Auf
dieser Richtungsfahrbahn sind dann an beiden Fahrbahnseiten
Lärmschutzwände neu errichtet worden, so dass der Verkehrs-
lärmschutz für die zweite Bauphase gegeben ist. In der zweiten
Bauphase wird die Richtungsfahrbahn Dortmund hergestellt.

Gemäß § 9 Absatz 2 LImSchG sind in der Zeit von 22 bis 6 Uhr
grundsätzlich Betätigungen verboten, die geeignet sind, die
Nachtruhe zu stören. Ausnahmen von diesem Verbot sind nur
dann zulässig, wenn die nächtliche, störende Betätigung im öf-
fentlichen Interesse oder im überwiegenden Interesse eines
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Beteiligten geboten ist. Dem öffentlichen Interesse dienen nur
Betätigungen, die für das Gemeinwohl so bedeutsam sind,
dass das generelle Einhalten der Nachtruhezeit dahinter zu-
rückstehen muss. Erforderlich ist insoweit eine Abwägung zwi-
schen dem Interesse an der Betätigung und dem Interesse an
der Gewährleistung der Nachtruhe. Dabei ist zu beachten,
dass dem Interesse an einer ungestörten Nachtruhe im Hin-
blick auf den Gesundheitsschutz der Bevölkerung beträchtliche
Bedeutung zukommt. Die für eine Ausnahme sprechenden
Gründe müssen daher gewichtig sein.

Wenn die Einwirkungen unzumutbar sind oder die ortsübliche
Nutzung des Grundstücks beeinträchtigt ist, hat der Eigentü-
mer einen Anspruch auf Entschädigung. Soweit dem Einwen-
der durch die Baumaßnahme Nachteile entstehen, die zu Ent-
schädigungsansprüchen berechtigen, werden diese außerhalb
des Planfeststellungsverfahrens im Rahmen der Grunder-
werbs- und Entschädigungsverhandlungen behandelt bzw. in
einem gesonderten Entschädigungsfeststellungsverfahren ge-
klärt.

 befürchtet eine Zunahme des Verkehrs im Kölner Norden durch
An- und Abtransport von Baustoffen und schlägt die Nutzung einer
brachliegenden Gleistrasse am nördlichen Ortsausgang von Mer-
kenich vor.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Eine Nutzung von
Bahnschienenanlagen ist nicht möglich.

Die Beeinträchtigungen der Nachbargrundstücke durch den
Baustellenbetrieb können nicht verhindert werden. Für den
Baustellenandienungsverkehr besteht unter Beachtung der
Straßenverkehrsordnung das gleiche Nutzungsrecht für Stra-
ßen wie für die anderen Verkehrsteilnehmer.

Der Baustellenverkehr erfolgt über das öffentliche Hauptver-
kehrsstraßennetz. Es ist vorgesehen, Massentransporte über
das Autobahnnetz abzuwickeln. Darüber hinaus dienen die ei-
gentlichen Bauflächen und die Flächen der vorübergehenden
Inanspruchnahme dem Baustellenverkehr.

Die Hauptandienung der Baustelle ist im Bereich Köln-
Merkenich, insbesondere für den Neubau der ersten Rheinbrü-
cke, von der AS Köln-Niehl aus über das Stadtstraßennetz
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nördlich der Autobahn bzw. von der Autobahn aus vorgesehen.
Weiterhin besteht die Möglichkeit den Rhein als Wasserstraße
zu nutzen.

Die Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung
während der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und
zu beschränken, dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit
wie möglich vermieden werden.

 bemängelt das Fehlen von Angaben zur Brückengestaltung.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Die Gestaltung der
Brücke ist nicht Gegenstand der Planfeststellung. In der Plan-
feststellung werden die Belange geregelt, die Auswirkungen
auf Dritte haben. Dazu gehören u.a. lichte Durchfahrtshöhe,
Pfeiler- und Widerlagerpositionen, Fahrbahnbreiten, Geh- und
Radwegbreiten, sowie Folgemaßnahmen die sich aus dem
Bau ergeben. Folgemaßnahmen sind z.B.: Änderung von Stra-
ßen, Wegen, Gleisen, Gewässern, Zufahrten, Treppen, Stütz-
mauern, Einfriedigungen, Hauseingängen, Leitungen, Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen.

 zweifelt die Prognose der zu erwartenden Verkehrsbelastung an.

 Um das zukünftige Verkehrsaufkommen in dem betrachteten
Planungsabschnitt beschreiben zu können, wurde ein Ver-
kehrsplanungsmodell erforderlich. Dieses Verkehrsplanungs-
modell basiert auf den Daten der Bundesverkehrswegeplanung
(BVWP) und Vorarbeiten aus der integrierten Gesamtver-
kehrsplanung (IGVP) des Landes NRW. In das Modell sind
darüber hinaus Einwohnerdaten der angrenzenden Städte und
Angaben zu deren absehbaren strukturellen Entwicklungen,
Daten aus Prognosen zur Entwicklung der Bevölkerung und
des Mobilitätsverhaltens sowie Geoinformationsdaten des
Landesbetriebs Straßenbau eingegangen. Das Modell geht
deutlich über den Planungsraum hinaus und wurde zwischen-
zeitlich mit einer Verflechtungsprognose mit dem Prognoseho-
rizont 2030 aktualisiert. Die Verkehrsprognose wurde nach den
Regeln der Verkehrstechnik erstellt und damit angemessen
und einwandfrei ermittelt. Die Einwendung wird zurückgewie-
sen.

 stellt die fehlende Thematisierung eines Tempolimits fest.
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 Die Anordnung einer Geschwindigkeitsbeschränkung ist eine
verkehrliche Maßnahme, die nicht in die Zuständigkeit der
Straßenbauverwaltung fällt, sondern von der Straßenverkehrs-
behörde angeordnet wird. Die Einwendung wird zurückgewie-
sen.

 fordert eine Entlastung von Bürgern, die von Lärmwertüberschrei-
tungen betroffen sind und sieht hierbei den Baulastträger als Ver-
ursacher in der Pflicht.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. In den Planfeststel-
lungsunterlagen sind die Gebäude und Freiflächen, für die eine
Grenzwertüberschreitung prognostiziert ist, angegeben. Die
Pegel sind außen am Gebäude prognostiziert (errechnet). Bei
diesen Außenpegeln ist ein Vergleich mit den gebietsbezoge-
nen lmmissionsgrenzwerten für Wohngebiete 59/49 dB(A),
Kern-, Dorf-, Mischgebiete 64/54 dB(A) bzw. Gewerbegebiete
69/59 dB(A) notwendig.

Art, Umfang und Durchführung der im Einzelnen notwendigen
Schutzmaßnahmen richten sich nach den Regelungen der 24.
BImSchV (Bundesimmissionsschutzverordnung/ Verkehrswe-
ge-Schallschutzmaßnahmenverordnung) in Verbindung mit
den Verkehrslärmschutzrichtlinien (VLärmSchR 97). Die Über-
prüfung der tatsächlich notwendigen passiven Lärmschutz-
maßnahmen an betroffenen Gebäuden für Räume, die zum
nicht nur vorübergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt
sind, erfolgt erst nach Abschluss des Planfeststellungsverfah-
rens (rechtskräftiger Beschluss) und wird von der Straßenbau-
verwaltung veranlasst.

 macht Wertverluste für Haus- und Grundstückseigentümer in Köln-
Merkenich geltend.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.2
(Eigentumsgarantie) dieses Beschlusses zurückgewiesen: Die
im Interesse der Allgemeinheit liegende Straßenbaumaßnah-
me und die damit verbundenen Eingriffe sind notwendig und
auf das unvermeidbare Minimum reduziert. Dies gilt nicht nur
für die Flächen, die für das Vorhaben selbst in Anspruch ge-
nommen werden sollen, sondern auch für notwendige Folge-
maßnahmen.

 rügt den geringen Anteil von Renaturierungs- und Ausgleichs-
maßnahmen innerhalb Köln-Merkenichs.
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 Der Bau einer neuen Straßentrasse greift zwangsläufig in die
vorhandene Landschaftssubstanz ein. Durch geeignete Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen soll dieser Eingriff kompensiert
werden. Wegen fehlender geeigneter Landschaftsareale kann
dieser Ausgleich nicht unmittelbar im Einflussbereich der neu-
en Straße erreicht werden. In Absprache mit den zuständigen
Fachbehörden hat die Straßenbauverwaltung geeignete Flä-
chen außerhalb des neuen Trassenbereiches ausgewählt, die
aufgrund ihrer Lage und Beschaffenheit als Ausgleichsflächen
in Betracht kommen. Aus diesem Grund wird die Einwendung
zurückgewiesen. Auf Teil B, Ziffer 5.3.8 (Naturschutz und
Landschaftspflege) des Beschlusses wird hingewiesen.

 stellt eine hohe Auslastung des Fahrradweges fest und bezweifelt,
dass dieser für die Zukunft angemessen geplant wurde.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Beim Ausbau der A 1
werden die Rad-/Gehwege mit den ursprünglich vorhandenen
Breiten als Ersatzverpflichtung des Bundes wiederhergestellt.
Zwischenzeitlich hat der Bund aus Gründen der Bauwerksun-
terhaltung einer Verbreiterung des südlichen Rad-/Gehweges
von 2,75 m auf 3,25 m zugestimmt.

In Anlehnung an die für Bundesstraßen seitens des BMVI ein-
geführte „Richtlinien für die Anlage von Landstraßen, Ausgabe
2012“ sind Breiten für Rad-/Gehwege außerorts von 2,50 m
angegeben. Dieses Maß wird mit den geplanten Breiten von
3,25 m auf der Rheinbrücke überschritten. Mehrbreiten auf
dem Bauwerk und der anschließenden Strecken würden zu
Lasten der Baulastträger der Rad-/Gehwege gehen. Die zu-
sätzlichen Kosten für den Neubau und die Ablösung wären von
Dritten (z. B. den örtlich zuständigen Kommunen) zu überneh-
men.

5.3.17.176 P179

Die Einwender

 kritisieren die Pläne zur Umsetzung des passiven Lärmschutzes.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Lärmvorsorge er-
folgt entsprechend den Forderungen des BImSchG §§41 ff. Die
lärmtechnische Berechnung erfolgte entsprechend dem für die
Bundesfernstraßen vorgeschriebenen Verfahren nach den
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Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen 1990 (RLS-90) und
unter Berücksichtigung der gutachterlich ermittelten Verkehrs-
belastungen.

Art, Umfang und Durchführung der im Einzelnen notwendigen
Schutzmaßnahmen richten sich nach den Regelungen der 24.
BImSchV (Bundesimmissionsschutzverordnung / Verkehrswe-
ge-Schallschutzmaßnahmenverordnung) in Verbindung mit
den Verkehrslärmschutzrichtlinien (VLärmSchR 97). Die Über-
prüfung der tatsächlich notwendigen passiven Lärmschutz-
maßnahmen an betroffenen Gebäuden für Räume, die zum
nicht nur vorübergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt
sind, erfolgt erst nach Abschluss des Planfeststellungsverfah-
rens (rechtskräftiger Beschluss) und wird von der Straßenbau-
verwaltung veranlasst.

 stellen generell einen unzureichenden Lärmschutz fest.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil B, Ziffer 5.3.3.1
(Lärmschutz) sowie unter Verweis auf Teil A, Ziffern 4.2.1.1
(Aktive Lärmschutzmaßnahmen) und 4.2.1.2 (Passive Lärm-
schutzmaßnahmen) des Beschlusses zurückgewiesen.

 befürchten gesundheitliche Beeinträchtigungen durch Lärm-,
Staub- und Schadstoffimmissionen während der Bauphase.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Beeinträchtigungen
der Nachbargrundstücke durch den Baustellenbetrieb bzw.
Baulärm können nicht verhindert und müssen geduldet wer-
den. Die Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsfüh-
rung während der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten
und zu beschränken, dass Beeinträchtigungen der Anlieger so
weit wie möglich vermieden werden. Die Gesetze und Vor-
schriften zum Schutz gegen Baulärm bzw. andere Immissionen
werden beachtet. Neben dem Bundes-Immissionsschutzgesetz
und Landes-Immissionsschutzgesetz gibt es die Allgemeine
Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm (AVV Bau-
lärm).

Die Bauabläufe sind sehr komplex. Um die Beeinträchtigung
der Anwohner durch Baulärm zu minimieren, ist auf der Rhein-
brücke vorgesehen, zunächst die Richtungsfahrbahn Koblenz
zu errichten, inkl. der Lärmschutzwände auf der Nordseite und
im Bereich des zukünftigen Mittelstreifens. Während dieser
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Phase sind die bestehenden Lärmschutzwände noch vorhan-
den und in Funktion. In der zweiten Bauphase wird der Verkehr
im 6+0 System auf der Richtungsfahrbahn Koblenz verlegt. Auf
dieser Richtungsfahrbahn sind dann an beiden Fahrbahnseiten
Lärmschutzwände neu errichtet worden, so dass der Verkehrs-
lärmschutz für die zweite Bauphase gegeben ist. In der zweiten
Bauphase wird die Richtungsfahrbahn Dortmund hergestellt.

Gemäß § 9 Absatz 2 LImSchG sind in der Zeit von 22 bis 6 Uhr
grundsätzlich Betätigungen verboten, die geeignet sind, die
Nachtruhe zu stören. Ausnahmen von diesem Verbot sind nur
dann zulässig, wenn die nächtliche, störende Betätigung im öf-
fentlichen Interesse oder im überwiegenden Interesse eines
Beteiligten geboten ist. Dem öffentlichen Interesse dienen nur
Betätigungen, die für das Gemeinwohl so bedeutsam sind,
dass das generelle Einhalten der Nachtruhezeit dahinter zu-
rückstehen muss. Erforderlich ist insoweit eine Abwägung zwi-
schen dem Interesse an der Betätigung und dem Interesse an
der Gewährleistung der Nachtruhe. Dabei ist zu beachten,
dass dem Interesse an einer ungestörten Nachtruhe im Hin-
blick auf den Gesundheitsschutz der Bevölkerung beträchtliche
Bedeutung zukommt. Die für eine Ausnahme sprechenden
Gründe müssen daher gewichtig sein.

Hinsichtlich der Arbeiten am Wochenende gilt, dass der Sams-
tag ein Werktag ist. Hier gibt es keine rechtlichen Einschrän-
kungen gegenüber anderen Werktagen. Dagegen ist das Ar-
beiten an Sonntagen nach dem Arbeitszeitgesetz i.d.R. unter-
sagt. Ausnahmen sind unter bestimmten Bedingungen mög-
lich. Mit dem Planfeststellungsbeschluss soll nicht eine grund-
sätzliche Zulässigkeit von Sonntagsarbeit festlegt werden.

Die durch das Vorhaben während der Bauzeit durch den Bau-
stellenbetrieb zu erwartenden Staub- und Schmutzeinwirkun-
gen sowie Abgasimmissionen sind nicht wesentlich und über-
schreiten das übliche Maß nicht. Zur Vermeidung von Stau-
bentwicklung durch auf den Fahrbahnen entstehenden Ver-
schmutzungen durch Baufahrzeuge erfolgt eine regelmäßige
Straßenreinigung.

 machen Wertverlust an ihrer Immobilie geltend.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.2
(Eigentumsgarantie) dieses Beschlusses zurückgewiesen: Die
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im Interesse der Allgemeinheit liegende Straßenbaumaßnah-
me und die damit verbundenen Eingriffe sind notwendig und
auf das unvermeidbare Minimum reduziert. Dies gilt nicht nur
für die Flächen, die für das Vorhaben selbst in Anspruch ge-
nommen werden sollen, sondern auch für notwendige Folge-
maßnahmen.

 befürchten Schäden an ihrer Immobilie als Folge von Erschütte-
rungen.

 Vor Baubeginn erfolgt ein Beweissicherungsverfahren, in dem
der Zustand der Straße festgehalten wird. Nach Abschluss der
Baumaßnahme werden alle sich die die Baumaßnahme be-
dingten Schäden auf Kosten der Straßenbauverwaltung besei-
tigt. Die Einwendung wird zurückgewiesen.

5.3.17.177 P180

Die Einwenderin

 kritisiert die Pläne zur Umsetzung des passiven Lärmschutzes.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Lärmvorsorge er-
folgt entsprechend den Forderungen des BImSchG §§41 ff. Die
lärmtechnische Berechnung erfolgte entsprechend dem für die
Bundesfernstraßen vorgeschriebenen Verfahren nach den
Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen 1990 (RLS-90) und
unter Berücksichtigung der gutachterlich ermittelten Verkehrs-
belastungen.

Art, Umfang und Durchführung der im Einzelnen notwendigen
Schutzmaßnahmen richten sich nach den Regelungen der 24.
BImSchV (Bundesimmissionsschutzverordnung / Verkehrswe-
ge-Schallschutzmaßnahmenverordnung) in Verbindung mit
den Verkehrslärmschutzrichtlinien (VLärmSchR 97). Die Über-
prüfung der tatsächlich notwendigen passiven Lärmschutz-
maßnahmen an betroffenen Gebäuden für Räume, die zum
nicht nur vorübergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt
sind, erfolgt erst nach Abschluss des Planfeststellungsverfah-
rens (rechtskräftiger Beschluss) und wird von der Straßenbau-
verwaltung veranlasst.

 stellt generell einen unzureichenden Lärmschutz fest.
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 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil B, Ziffer 5.3.3.1
(Lärmschutz) sowie unter Verweis auf Teil A, Ziffern 4.2.1.1
(Aktive Lärmschutzmaßnahmen) und 4.2.1.2 (Passive Lärm-
schutzmaßnahmen) des Beschlusses zurückgewiesen.

 befürchtet gesundheitliche Beeinträchtigungen durch Lärm-,
Staub- und Schadstoffimmissionen während der Bauphase.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Beeinträchtigungen
der Nachbargrundstücke durch den Baustellenbetrieb bzw.
Baulärm können nicht verhindert und müssen geduldet wer-
den. Die Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsfüh-
rung während der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten
und zu beschränken, dass Beeinträchtigungen der Anlieger so
weit wie möglich vermieden werden. Die Gesetze und Vor-
schriften zum Schutz gegen Baulärm bzw. andere Immissionen
werden beachtet. Neben dem Bundes-Immissionsschutzgesetz
und Landes-Immissionsschutzgesetz gibt es die Allgemeine
Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm (AVV Bau-
lärm).

Die Bauabläufe sind sehr komplex. Um die Beeinträchtigung
der Anwohner durch Baulärm zu minimieren, ist auf der Rhein-
brücke vorgesehen, zunächst die Richtungsfahrbahn Koblenz
zu errichten, inkl. der Lärmschutzwände auf der Nordseite und
im Bereich des zukünftigen Mittelstreifens. Während dieser
Phase sind die bestehenden Lärmschutzwände noch vorhan-
den und in Funktion. In der zweiten Bauphase wird der Verkehr
im 6+0 System auf der Richtungsfahrbahn Koblenz verlegt. Auf
dieser Richtungsfahrbahn sind dann an beiden Fahrbahnseiten
Lärmschutzwände neu errichtet worden, so dass der Verkehrs-
lärmschutz für die zweite Bauphase gegeben ist. In der zweiten
Bauphase wird die Richtungsfahrbahn Dortmund hergestellt.

Gemäß § 9 Absatz 2 LImSchG sind in der Zeit von 22 bis 6 Uhr
grundsätzlich Betätigungen verboten, die geeignet sind, die
Nachtruhe zu stören. Ausnahmen von diesem Verbot sind nur
dann zulässig, wenn die nächtliche, störende Betätigung im öf-
fentlichen Interesse oder im überwiegenden Interesse eines
Beteiligten geboten ist. Dem öffentlichen Interesse dienen nur
Betätigungen, die für das Gemeinwohl so bedeutsam sind,
dass das generelle Einhalten der Nachtruhezeit dahinter zu-
rückstehen muss. Erforderlich ist insoweit eine Abwägung zwi-
schen dem Interesse an der Betätigung und dem Interesse an
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der Gewährleistung der Nachtruhe. Dabei ist zu beachten,
dass dem Interesse an einer ungestörten Nachtruhe im Hin-
blick auf den Gesundheitsschutz der Bevölkerung beträchtliche
Bedeutung zukommt. Die für eine Ausnahme sprechenden
Gründe müssen daher gewichtig sein.

Hinsichtlich der Arbeiten am Wochenende gilt, dass der Sams-
tag ein Werktag ist. Hier gibt es keine rechtlichen Einschrän-
kungen gegenüber anderen Werktagen. Dagegen ist das Ar-
beiten an Sonntagen nach dem Arbeitszeitgesetz i.d.R. unter-
sagt. Ausnahmen sind unter bestimmten Bedingungen mög-
lich. Mit dem Planfeststellungsbeschluss soll nicht eine grund-
sätzliche Zulässigkeit von Sonntagsarbeit festlegt werden.

Die durch das Vorhaben während der Bauzeit durch den Bau-
stellenbetrieb zu erwartenden Staub- und Schmutzeinwirkun-
gen sowie Abgasimmissionen sind nicht wesentlich und über-
schreiten das übliche Maß nicht. Zur Vermeidung von Stau-
bentwicklung durch auf den Fahrbahnen entstehenden Ver-
schmutzungen durch Baufahrzeuge erfolgt eine regelmäßige
Straßenreinigung.

5.3.17.178 P181

Die Einwender

 kritisieren die Pläne zur Umsetzung des passiven Lärmschutzes.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Lärmvorsorge er-
folgt entsprechend den Forderungen des BImSchG §§41 ff. Die
lärmtechnische Berechnung erfolgte entsprechend dem für die
Bundesfernstraßen vorgeschriebenen Verfahren nach den
Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen 1990 (RLS-90) und
unter Berücksichtigung der gutachterlich ermittelten Verkehrs-
belastungen.

Art, Umfang und Durchführung der im Einzelnen notwendigen
Schutzmaßnahmen richten sich nach den Regelungen der 24.
BImSchV (Bundesimmissionsschutzverordnung / Verkehrswe-
ge-Schallschutzmaßnahmenverordnung) in Verbindung mit
den Verkehrslärmschutzrichtlinien (VLärmSchR 97). Die Über-
prüfung der tatsächlich notwendigen passiven Lärmschutz-
maßnahmen an betroffenen Gebäuden für Räume, die zum
nicht nur vorübergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt
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sind, erfolgt erst nach Abschluss des Planfeststellungsverfah-
rens (rechtskräftiger Beschluss) und wird von der Straßenbau-
verwaltung veranlasst.

 stellen generell einen unzureichenden Lärmschutz fest.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil B, Ziffer 5.3.3.1
(Lärmschutz) sowie unter Verweis auf Teil A, Ziffern 4.2.1.1
(Aktive Lärmschutzmaßnahmen) und 4.2.1.2 (Passive Lärm-
schutzmaßnahmen) des Beschlusses zurückgewiesen.

 befürchten gesundheitliche Beeinträchtigungen durch Lärm-,
Staub- und Schadstoffimmissionen während der Bauphase.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Beeinträchtigungen
der Nachbargrundstücke durch den Baustellenbetrieb bzw.
Baulärm können nicht verhindert und müssen geduldet wer-
den. Die Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsfüh-
rung während der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten
und zu beschränken, dass Beeinträchtigungen der Anlieger so
weit wie möglich vermieden werden. Die Gesetze und Vor-
schriften zum Schutz gegen Baulärm bzw. andere Immissionen
werden beachtet. Neben dem Bundes-Immissionsschutzgesetz
und Landes-Immissionsschutzgesetz gibt es die Allgemeine
Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm (AVV Bau-
lärm).

Die Bauabläufe sind sehr komplex. Um die Beeinträchtigung
der Anwohner durch Baulärm zu minimieren, ist auf der Rhein-
brücke vorgesehen, zunächst die Richtungsfahrbahn Koblenz
zu errichten, inkl. der Lärmschutzwände auf der Nordseite und
im Bereich des zukünftigen Mittelstreifens. Während dieser
Phase sind die bestehenden Lärmschutzwände noch vorhan-
den und in Funktion. In der zweiten Bauphase wird der Verkehr
im 6+0 System auf der Richtungsfahrbahn Koblenz verlegt. Auf
dieser Richtungsfahrbahn sind dann an beiden Fahrbahnseiten
Lärmschutzwände neu errichtet worden, so dass der Verkehrs-
lärmschutz für die zweite Bauphase gegeben ist. In der zweiten
Bauphase wird die Richtungsfahrbahn Dortmund hergestellt.

Gemäß § 9 Absatz 2 LImSchG sind in der Zeit von 22 bis 6 Uhr
grundsätzlich Betätigungen verboten, die geeignet sind, die
Nachtruhe zu stören. Ausnahmen von diesem Verbot sind nur
dann zulässig, wenn die nächtliche, störende Betätigung im öf-
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fentlichen Interesse oder im überwiegenden Interesse eines
Beteiligten geboten ist. Dem öffentlichen Interesse dienen nur
Betätigungen, die für das Gemeinwohl so bedeutsam sind,
dass das generelle Einhalten der Nachtruhezeit dahinter zu-
rückstehen muss. Erforderlich ist insoweit eine Abwägung zwi-
schen dem Interesse an der Betätigung und dem Interesse an
der Gewährleistung der Nachtruhe. Dabei ist zu beachten,
dass dem Interesse an einer ungestörten Nachtruhe im Hin-
blick auf den Gesundheitsschutz der Bevölkerung beträchtliche
Bedeutung zukommt. Die für eine Ausnahme sprechenden
Gründe müssen daher gewichtig sein.

Hinsichtlich der Arbeiten am Wochenende gilt, dass der Sams-
tag ein Werktag ist. Hier gibt es keine rechtlichen Einschrän-
kungen gegenüber anderen Werktagen. Dagegen ist das Ar-
beiten an Sonntagen nach dem Arbeitszeitgesetz i.d.R. unter-
sagt. Ausnahmen sind unter bestimmten Bedingungen mög-
lich. Mit dem Planfeststellungsbeschluss soll nicht eine grund-
sätzliche Zulässigkeit von Sonntagsarbeit festlegt werden.

Die durch das Vorhaben während der Bauzeit durch den Bau-
stellenbetrieb zu erwartenden Staub- und Schmutzeinwirkun-
gen sowie Abgasimmissionen sind nicht wesentlich und über-
schreiten das übliche Maß nicht. Zur Vermeidung von Stau-
bentwicklung durch auf den Fahrbahnen entstehenden Ver-
schmutzungen durch Baufahrzeuge erfolgt eine regelmäßige
Straßenreinigung.

 machen Wertverlust an ihrer Immobilie geltend.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.2
(Eigentumsgarantie) dieses Beschlusses zurückgewiesen: Die
im Interesse der Allgemeinheit liegende Straßenbaumaßnah-
me und die damit verbundenen Eingriffe sind notwendig und
auf das unvermeidbare Minimum reduziert. Dies gilt nicht nur
für die Flächen, die für das Vorhaben selbst in Anspruch ge-
nommen werden sollen, sondern auch für notwendige Folge-
maßnahmen.

 befürchten Schäden an ihrer Immobilie als Folge von Erschütte-
rungen.

 Vor Baubeginn erfolgt ein Beweissicherungsverfahren, in dem
der Zustand der Straße festgehalten wird. Nach Abschluss der



780

Baumaßnahme werden alle sich die die Baumaßnahme be-
dingten Schäden auf Kosten der Straßenbauverwaltung besei-
tigt. Die Einwendung wird zurückgewiesen.

5.3.17.179 P182

Die Einwender

 bemängeln eine Variantenauswahl ohne Begründung.

 Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffern 5.3.2.2
(Planungsvarianten) sowie 4.5.1 (Untersuchung der Varianten)
des Beschlusses zurückgewiesen.

 legen dar, die Tunnelvarianten seien ohne sachliche Gründe aus-
geschlossen worden.

 Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffern 5.3.2.2
(Planungsvarianten) sowie 4.5.1 (Untersuchung der Varianten)
des Beschlusses zurückgewiesen.

 führen an, dass gesundheitliche Beeinträchtigungen durch Alter-
nativen deutlich geringer seien.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.3 (Im-
missionsschutz) dieses Beschlusses zurückgewiesen. Sämtli-
che Grenzwerte der 39. BImSchV werden eingehalten.

 halten die Planfeststellungsunterlagen insbesondere hinsichtlich
der Kostenberechnung für nicht ausreichend.

 Die Einwendung wird mit Hinweis auf Teil B, Ziffer 3.3 (Umfang
der auszulegenden Planunterlagen) dieses Beschlusses zu-
rückgewiesen.

 macht fehlende Angaben zur Gestaltung der Maßnahme geltend.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Die Gestaltung der
Brücke ist nicht Gegenstand der Planfeststellung. In der Plan-
feststellung werden die Belange geregelt, die Auswirkungen
auf Dritte haben. Dazu gehören u.a. lichte Durchfahrtshöhe,
Pfeiler- und Widerlagerpositionen, Fahrbahnbreiten, Geh- und
Radwegbreiten, sowie Folgemaßnahmen die sich aus dem
Bau ergeben. Folgemaßnahmen sind z.B.: Änderung von Stra-
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ßen, Wegen, Gleisen, Gewässern, Zufahrten, Treppen, Stütz-
mauern, Einfriedigungen, Hauseingängen, Leitungen, Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen.

 bemängelt eine fehlende Nutzen-Kosten-Analyse.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen Die Entscheidung zum
Neubau der Rheinquerung wurde vom Straßenbaulastträger
(Bundesrepublik Deutschland) getroffen. Bei der A1 handelt es
sich um einen der am stärksten befahrenen Autobahnabschnit-
te im transeuropäischen Verkehrsnetz.

Wegen der vorhandenen (Fahrverbot für Fahrzeuge > 3,5 t)
und auch weiterhin zu erwartenden Gewichtsbeschränkungen
für schwere Fahrzeuge ist eine durchgehende Befahrbarkeit
der A 1 für die dem Fahrverbot unterliegenden Fahrzeuge nicht
mehr gegeben. Umwege und Verkehrsverlagerungen sind die
Folge. Zudem ist die Lebensdauer des vorhandenen Bauwer-
kes begrenzt. Wie lange das vorhandene Bauwerk den schon
eingeschränkten Verkehr noch aufnehmen kann, ist unklar.

Die Befahrbarkeit von Schwerlastverkehr ist jedoch auf Dauer
auszuschließen.

Insofern ergibt sich eine zeitliche Dringlichkeit für einen Er-
satzneubau.

Planerisch ist daher nicht nur die Wiederherstellung der durch-
gehenden Befahrbarkeit geboten, sondern auch ein leistungs-
gerechter zukunftsorientierter Ausbau.

Mit einem leistungsgerechten Ausbau der durchgehenden A 1
ergeben sich auch geometrisch Lageänderungen der Verbin-
dungsrampen im AK Leverkusen-West und in der AS Niehl.

Bei der Variantenauswahl wurde eine Reihe von Aspekten be-
rücksichtigt und abgewogen. Hierzu zählen:

- Verkehrswert

- Bauen unter Verkehr

- Dauer bis zur Realisierung einer verkehrstauglichen
Rheinquerung
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- Wirtschaftlichkeit

- Eingriffe in die gesicherte Altablagerung Dhünnaue

Weiterhin gewürdigt wurden:

- Nutzungs-/Gesundheitseinschränkungen für den Men-
schen durch Verringerung des heutigen Abstandes (Im-
missionen, Erholung)

- Beeinträchtigung von Natur und Landschaft

- Einschränkungen des untergeordneten Verkehrsnetzes
(städtische Straßen, Rad-/Gehwege)

- Beeinträchtigung des Rheins (Schifffahrt, Hochwasserab-
fluss)

- Einschränkung der betrieblichen Abläufe von gewerblicher
Nutzung

- Eingriffe in die bauliche Substanz von Wohnbebauung o-
der gewerblicher Nutzung

- Eingriff in die Deponie Bürrig

 bemängelt die vorliegenden Baugrunduntersuchungen.

 Die Ergebnisse der Baugrunduntersuchungen bzw. der Bo-
dengutachten wurden in der Entwurfsplanung berücksichtigt.
Die Baugrundgutachten und Bauwerksentwürfe der Ingenieur-
bauwerke sind nicht Gegenstand der Planfeststellungsunterla-
gen. Die Einwendung wird zurückgewiesen.

5.3.17.180 P183

Die Einwender

 machen eine erhöhte Lärmbelästigung sowohl durch die Bauarbei-
ten als auch durch den Betrieb der Maßnahme geltend.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 6.2.8 (Bau-
immissionen) des Beschlusses zurückgewiesen. Die Beein-
trächtigungen der Nachbargrundstücke durch den Baustellen-
betrieb können nicht verhindert und müssen geduldet werden.
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Die Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung
während der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und
zu beschränken, dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit
wie möglich vermieden werden.

Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil B, Ziffer 5.3.3.1
(Lärmschutz) sowie unter Verweis auf Teil A, Ziffern 4.2.1.1
(Aktive Lärmschutzmaßnahmen) und 4.2.1.2 (Passive Lärm-
schutzmaßnahmen) des Beschlusses zurückgewiesen.

 machen auf Gesundheitsgefahren und Beeinträchtigung der Le-
bensqualität aufmerksam.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.3 (Im-
missionsschutz) dieses Beschlusses zurückgewiesen. Sämtli-
che Grenzwerte der 39. BImSchV werden eingehalten.

 befürchten Mietmindereinnahmen.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.2
(Eigentumsgarantie), 6.3.3.1.8 (Entschädigungsanspruch) so-
wie Teil A, Ziffer 6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsan-
sprüche) dieses Beschlusses zurückgewiesen: Die im Interes-
se der Allgemeinheit liegende Straßenbaumaßnahme und die
damit verbundenen Eingriffe sind notwendig und auf das un-
vermeidbare Minimum reduziert. Dies gilt nicht nur für die Flä-
chen, die für das Vorhaben selbst in Anspruch genommen
werden sollen, sondern auch für notwendige Folgemaßnah-
men.

 befürchten Gebäudeschäden.

 Vor Baubeginn erfolgt ein Beweissicherungsverfahren, in dem
der Zustand der Straße festgehalten wird. Nach Abschluss der
Baumaßnahme werden alle sich die die Baumaßnahme be-
dingten Schäden auf Kosten der Straßenbauverwaltung besei-
tigt. Die Einwendung wird zurückgewiesen.

5.3.17.181 P184

Die Einwenderin

 richtet sich gegen die Aufteilung der Gesamtmaßnahme in drei
Abschnitte.
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 Die Einwendung wird unter dem Hinweis zurückgewiesen,
dass derzeit insgesamt der Abschnitt von der A 1 AS Köln-
Niehl bis zum A 1/A 3 AK Leverkusen geplant wird. Die Pla-
nung erfolgt in drei Abschnitten, wobei jeder Abschnitt für sich
einen eigenen Verkehrswert, aber eine unterschiedliche Pla-
nungstiefe aufweist. Auf Teil B, Ziffer 4.4.2 (Abschnittsbildung)
wird verwiesen.

 fordert die „große Tunnellösung“.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.2.2
(Planungsvarianten) zurückgewiesen: Ein langer Tunnel wurde
ernsthaft geprüft. Wegen deutlicher Nachteile (lange Bauzeit,
keine Anbindung der A59 an die A1 sinnvoll möglich, hohe
Baukosten) wurde diese Variante frühzeitig ausgeschlossen
und nicht vertieft untersucht.

Der Vorhabenträger ist nicht verpflichtet, jede mögliche und
von Dritten ins Spiel gebrachte Planungsvariante gleicherma-
ßen detailliert und umfassend zu prüfen. Vielmehr können Va-
rianten, die nach einer Grobanalyse in einem früheren Pla-
nungsstadium nicht in Betracht kamen, für die weitere De-
tailprüfung ausgeschlossen werden. Hierzu zählt auch eine
Anbindung der A 59 an einen Tunnel in einem Wohngebiet.

 richtet sich gegen die Beschneidung der Klagemöglichkeit.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Es handelt sich um eine
Entscheidung des Gesetzgebers. Dem Gesetz kann nicht ent-
nommen werden, dass es nur für eine Gesamtplanung gilt. Es
ist höchstrichterlich anerkannt, dass Abschnittsbildungen mög-
lich sind. Wenn der Gesetzgeber dies im vorliegenden Fall hät-
te ausschließen wollen, hätte er dies im Gesetzestext zum
Ausdruck gebracht.

 macht geltend, dass die Hochstraße B sowie das AB Leverkusen
noch nicht in einem maroden Zustand seien.

 Das Bauwerk Hochstraße B, die sogenannte „Stelze“, ist nach
näherer Begutachtung und Nachrechnung genau wie die Bau-
werke des Autobahnkreuzes Leverkusen-West langfristig nicht
zu erhalten und daher mittelfristig zu ersetzen. Die Hochstraße
B und das AK Leverkusen sind jedoch nicht Gegenstand die-
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ses Planfeststellungsverfahrens. Die Einwendung wird zurück-
gewiesen.

 bemängelt das Fehlen von Baukostenangaben.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Baukosten sind nicht
Gegenstand der Planfeststellung.

Der Inhalt und der Umfang der offengelegten Unterlagen ent-
spricht den Vorgaben der Richtlinien für die Planfeststellung
nach dem Bundesfernstraßengesetz – Planfeststellungsrichtli-
nien 2015 – PlafeR 15, Ausgabe 2015. In den Planfeststel-
lungsunterlagen werden Ergebnisse der vorlaufenden planeri-
schen und wirtschaftlichen Überlegungen als Gesamtplanung
dargestellt. Detaillierte Ausführungen werden der Planfeststel-
lungsbehörde für die Abwägung zur Verfügung gestellt, sind
aber Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde in den Unterlagen
nicht erforderlich.

Die nach Anweisung zur Kostenberechnung von Straßenbau-
maßnahmen (AKS 85) ermittelten und am 26.10.2015 vom
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur ge-
nehmigten Gesamtkosten betragen 605,459 Mio. Euro. Eine
Festlegung der Kostenhöhe in der Planfeststellung ist nicht
möglich, weil sie sich auf Ergebnisse der Ausschreibung be-
ziehen müsste, die zu diesem Zeitpunkt nicht vorliegen. Jede
Kostenanpassung/-änderung nach Erlass des Beschlusses
würde zudem einen Änderungsbeschluss erfordern, damit die
planfestgestellten Kosten mit den letztendlich veranschlagten
übereinstimmen.

Für die interessierten Bürger besteht gemäß den geltenden
Umweltinformationsgesetz (UIG) und Informationsfreiheitsge-
setz NRW (IFG) die Möglichkeit, Einsicht in die entsprechen-
den Unterlagen zu erhalten.

 legt dar, dass es hinsichtlich der Bauzeiten für den 1. Abschnitt
keine konkreten Zahlen gebe, für den 2. Abschnitt jedoch schon.

 Die Bauzeit von Brücken- und Tunnelbauwerken wurde an-
hand von Vergleichsprojekten ermittelt. Für die bauliche Fertig-
stellung einer Rheinbrücke wird eine Bauzeit von ca. 2,5 Jah-
ren veranschlagt, nach der der Verkehrswert bzw. die Nutzung
durch den Lkw-Verkehr wieder vollständig hergestellt ist. Für
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die Herstellung eines Tunnels unter dem Rhein wird mit min-
destens doppelter Bauzeit gerechnet.

 bezieht sich auf die Verwaltungsvorschrift „Anweisung zur Kosten-
ermittlung, Kostenabstimmung und Kostenüberprüfung sowie zur
Veranschlagung und Kostenfortschreibung von Straßenbaumaß-
nahmen (AKVS2015)“, die bei solchen Bauprojekten wie der
Rheinquerung der Al angewendet werden müsse.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Die Kostenberechnun-
gen wurden im Rahmen der Vorentwurfsplanung durchgeführt.
Der RE-Vorentwurf wurde vor Inkrafttreten der AKVS 2015 ab-
geschlossen. Die Kostenberechnung erfolgte unter Beachtung
der Vorgänger–Anweisung, der AKS 85 und ist Gegenstand
des genehmigten Vorentwurfs, auf dem der Planfeststellungs-
entwurf basiert.

 bemängelt das Fehlen einer Kosten-Nutzenanalyse.

 Der Inhalt und der Umfang der offengelegten Unterlagen ent-
spricht den Vorgaben der Richtlinien für die Planfeststellung
nach dem Bundesfernstraßengesetz – Planfeststellungsrichtli-
nien 2015 – PlafeR 15, Ausgabe 2015.

Kostenanalysen, Kostenvergleiche und Kosten-
Nutzenberechnungen sind nicht Gegenstand der Planfeststel-
lungsunterlagen. Sie finden sich in den Vorplanungsunterlagen
und in den Vorentwurfsunterlagen und gehören zu den Grund-
lagen der Planung, die aus fachlicher Sicht geprüft, bewertet
und abgestimmt wurden.

In den Planfeststellungsunterlagen werden Ergebnisse der vor-
laufenden planerischen und wirtschaftlichen Überlegungen als
Gesamtplanung dargestellt.

 legt dar, dass durch eine Tunnellösung die Lärmgrenzwerte auch
nachts eingehalten werden könnten.

 Bei Überschreitungen der gesetzlichen Grenzwerte in der
Nacht können die ggf. erforderlichen passiven Lärmschutz-
maßnahmen gewährleisten, dass eine gesundheitliche Schädi-
gung vermieden wird.
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 legt dar, dass eine Tunnellösung zu weniger versiegelten Flächen
führe.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf die bereits umfänglich er-
folgten Ausführungen zur Tunnellösung zurückgewiesen. Auf
Teil B, Ziffer 5.3.2.2 (Planungsvarianten) wird verwiesen.

 befürchtet Gefahren durch einen Eingriff im Bereich der Altablage-
rung Dhünnaue.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil A, Ziffer 6.2.6 (Alt-
lasten, Abfallwirtschaft und Bodenschutz) zurückgewiesen: Die
vom Ausbau der A1 betroffenen Bereiche der Altablagerung
Dhünnaue wurden im Rahmen der Planungen umfangreich er-
kundet. Basierend auf diesen Ergebnissen sowie dem Wissen
über die Zusammensetzung aus Angaben der ehemaligen Be-
treiber der Kippstelle wurde ein umfangreiches Emissions-
schutzkonzept abgeleitet (Teil A, Ziffer 2, Nr. 131 des Be-
schlusses). Dieses umfasst weitreichende Maßnahmen für den
erforderlichen Umgang mit gefährlichen Abfällen (z.B. voraus-
eilende Verdichtung der Erkundung, begleitende Kontrollmes-
sungen, Befeuchtungssysteme, Einhausung mit Abluftfassung,
Vereisung, etc.), die zur Unterbindung jeglicher Gefahren über
alle möglichen Kontaminationspfade (z.B. Staubbildungen, Ge-
ruchsbildungen, Verschleppung von Feststoffen oder Einträge
in Gewässer) dienen und weit über den üblichen Umfang der
standardisierten Schutzmaßnahmen für "Arbeiten in kontami-
nierten Bereichen" hinausgehen.

Die über den Gaspfad zu erwartenden Emissionen aus der Alt-
ablagerung wurden im Rahmen der Planungen nochmals un-
tersucht. Wie schon im Zuge der Gefährdungsabschätzung in
den 1990er Jahren wurden in der Bodenluft relativ geringe
Schadstoffgehalte festgestellt. Das Ergebnis deckt sich mit den
Überwachungsergebnissen der Gasqualitäten in der gesicher-
ten Altablagerung. Zur Fassung eventueller Gasaustritte sind
weitreichende Absaugmaßnahmen geplant. Kombiniert mit pa-
rallelen Monitoringmaßnahmen können Gefahren über den
Gaspfad sicher ausgeschlossen werden.

Das Konzept zur Wiederherstellung der Sicherungssysteme,
welches die Maßnahmen zur Wiederherstellung der Gasdrän-
systeme, der Oberflächenabdichtungssysteme und der Ablei-
tung von Drän- und Oberflächenwasser beinhaltet, ist Gegen-
stand der Planfeststellungsunterlage.
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 legt dar, der Landesbetrieb Straßenbau NRW habe versäumt, eine
Kombinationslösung aus Brücke und Tunnel zu untersuchen.

Kombinationsvarianten, die einen Neubau der bestehenden
Verkehrsanlage (Rheinbrücke und der Anschlussbereiche im
AK Leverkusen-West) bei gleichzeitigem Bau eines Tunnels
(für den überregionalen Verkehr der A 1 zwischen Dortmund
und Trier) beinhalten, schließen sich im Vergleich mit den an-
deren in Betracht kommenden Varianten grundsätzlich aus, da
sie mit weit höheren Kosten verbunden sind. Darüber hinaus
hat eine entsprechende Untersuchung zur Prognose der ver-
kehrlichen Nutzung der Tunnelstrecke von der linksrheinischen
Seite bis zum A 1/A 3 AK Leverkusen für den überregionalen
Verkehr ergeben, dass diese Strecke lediglich von 30.000
Fahrzeugen/Tag genutzt würde. Dies hätte zur Folge, dass der
Bau eines Tunnels für den Verkehr keine signifikante Entlas-
tung des Streckenbereiches in Hochlage ergäbe und dieser
Streckenbereich somit in ähnlichen Dimensionen - wie bereits
in der Vorzugsvariante geplant - hergestellt werden müsste.
Auf Teil B, Ziffer 5.3.2.2 (Planungsvarianten) wird verwiesen.

5.3.17.182 P185

Die Einwender

 richten sich gegen die Aufteilung der Gesamtmaßnahme in drei
Abschnitte.

 Die Einwendung wird unter dem Hinweis zurückgewiesen,
dass derzeit insgesamt der Abschnitt von der A 1 AS Köln-
Niehl bis zum A 1/A 3 AK Leverkusen geplant wird. Die Pla-
nung erfolgt in drei Abschnitten, wobei jeder Abschnitt für sich
einen eigenen Verkehrswert, aber eine unterschiedliche Pla-
nungstiefe aufweist. Auf Teil B, Ziffer 4.4.2 (Abschnittsbildung)
wird verwiesen.

 fordern die „große Tunnellösung“.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.2.2
(Planungsvarianten) zurückgewiesen: Ein langer Tunnel wurde
ernsthaft geprüft. Wegen deutlicher Nachteile (lange Bauzeit,
keine Anbindung der A59 an die A1 sinnvoll möglich, hohe
Baukosten) wurde diese Variante frühzeitig ausgeschlossen
und nicht vertieft untersucht.
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Der Vorhabenträger ist nicht verpflichtet, jede mögliche und
von Dritten ins Spiel gebrachte Planungsvariante gleicherma-
ßen detailliert und umfassend zu prüfen. Vielmehr können Va-
rianten, die nach einer Grobanalyse in einem früheren Pla-
nungsstadium nicht in Betracht kamen, für die weitere De-
tailprüfung ausgeschlossen werden. Hierzu zählt auch eine
Anbindung der A 59 an einen Tunnel in einem Wohngebiet.

 richten sich gegen die Beschneidung der Klagemöglichkeit.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Es handelt sich um eine
Entscheidung des Gesetzgebers. Dem Gesetz kann nicht ent-
nommen werden, dass es nur für eine Gesamtplanung gilt. Es
ist höchstrichterlich anerkannt, dass Abschnittsbildungen mög-
lich sind. Wenn der Gesetzgeber dies im vorliegenden Fall hät-
te ausschließen wollen, hätte er dies im Gesetzestext zum
Ausdruck gebracht.

 machen geltend, dass die Hochstraße B sowie das AB Lever-
kusen noch nicht in einem maroden Zustand seien

 Das Bauwerk Hochstraße B, die sogenannte „Stelze“, ist nach
näherer Begutachtung und Nachrechnung genau wie die Bau-
werke des Autobahnkreuzes Leverkusen-West langfristig nicht
zu erhalten und daher mittelfristig zu ersetzen. Die Hochstraße
B und das AK Leverkusen sind jedoch nicht Gegenstand die-
ses Planfeststellungsverfahrens. Die Einwendung wird zurück-
gewiesen.

 bemängeln das Fehlen von Baukostenangaben.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Baukosten sind nicht
Gegenstand der Planfeststellung.

Der Inhalt und der Umfang der offengelegten Unterlagen ent-
spricht den Vorgaben der Richtlinien für die Planfeststellung
nach dem Bundesfernstraßengesetz – Planfeststellungsrichtli-
nien 2015 – PlafeR 15, Ausgabe 2015. In den Planfeststel-
lungsunterlagen werden Ergebnisse der vorlaufenden planeri-
schen und wirtschaftlichen Überlegungen als Gesamtplanung
dargestellt. Detaillierte Ausführungen werden der Planfeststel-
lungsbehörde für die Abwägung zur Verfügung gestellt, sind
aber Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde in den Unterlagen
nicht erforderlich.
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Die nach Anweisung zur Kostenberechnung von Straßenbau-
maßnahmen (AKS 85) ermittelten und am 26.10.2015 vom
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur ge-
nehmigten Gesamtkosten betragen 605,459 Mio. Euro. Eine
Festlegung der Kostenhöhe in der Planfeststellung ist nicht
möglich, weil sie sich auf Ergebnisse der Ausschreibung be-
ziehen müsste, die zu diesem Zeitpunkt nicht vorliegen. Jede
Kostenanpassung/-änderung nach Erlass des Beschlusses
würde zudem einen Änderungsbeschluss erfordern, damit die
planfestgestellten Kosten mit den letztendlich veranschlagten
übereinstimmen.

Für die interessierten Bürger besteht gemäß den geltenden
Umweltinformationsgesetz (UIG) und Informationsfreiheitsge-
setz NRW (IFG) die Möglichkeit, Einsicht in die entsprechen-
den Unterlagen zu erhalten.

 legen dar, dass es hinsichtlich der Bauzeiten für den 1. Ab-
schnitt keine konkreten Zahlen gebe, für den 2. Abschnitt je-
doch schon.

Die Bauzeit von Brücken- und Tunnelbauwerken wurde an-
hand von Vergleichsprojekten ermittelt. Für die bauliche Fertig-
stellung einer Rheinbrücke wird eine Bauzeit von ca. 2,5 Jah-
ren veranschlagt, nach der der Verkehrswert bzw. die Nutzung
durch den Lkw-Verkehr wieder vollständig hergestellt ist. Für
die Herstellung eines Tunnels unter dem Rhein wird mit min-
destens doppelter Bauzeit gerechnet.

 beziehen sich auf die Verwaltungsvorschrift „Anweisung zur Kos-
tenermittlung, Kostenabstimmung und Kostenüberprüfung sowie
zur Veranschlagung und Kostenfortschreibung von Straßenbau-
maßnahmen (AKVS2015)“, die bei solchen Bauprojekten wie der
Rheinquerung der Al angewendet werden müsse.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Die Kostenberechnun-
gen wurden im Rahmen der Vorentwurfsplanung durchgeführt.
Der RE-Vorentwurf wurde vor Inkrafttreten der AKVS 2015 ab-
geschlossen. Die Kostenberechnung erfolgte unter Beachtung
der Vorgänger–Anweisung, der AKS 85 und ist Gegenstand
des genehmigten Vorentwurfs, auf dem der Planfeststellungs-
entwurf basiert.

 bemängeln das Fehlen einer Kosten-Nutzenanalyse.
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 Der Inhalt und der Umfang der offengelegten Unterlagen ent-
spricht den Vorgaben der Richtlinien für die Planfeststellung
nach dem Bundesfernstraßengesetz – Planfeststellungsrichtli-
nien 2015 – PlafeR 15, Ausgabe 2015.

Kostenanalysen, Kostenvergleiche und Kosten-
Nutzenberechnungen sind nicht Gegenstand der Planfeststel-
lungsunterlagen. Sie finden sich in den Vorplanungsunterlagen
und in den Vorentwurfsunterlagen und gehören zu den Grund-
lagen der Planung, die aus fachlicher Sicht geprüft, bewertet
und abgestimmt wurden.

In den Planfeststellungsunterlagen werden Ergebnisse der vor-
laufenden planerischen und wirtschaftlichen Überlegungen als
Gesamtplanung dargestellt.

 legen dar, dass durch eine Tunnellösung die Lärmgrenzwerte
auch nachts eingehalten werden könnten.

 Bei Überschreitungen der gesetzlichen Grenzwerte in der
Nacht können die ggf. erforderlichen passiven Lärmschutz-
maßnahmen gewährleisten, dass eine gesundheitliche Schädi-
gung vermieden wird.

 legen dar, dass eine Tunnellösung zu weniger versiegelten Flä-
chen führe.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf die bereits umfänglich er-
folgten Ausführungen zur Tunnellösung zurückgewiesen. Auf
Teil B, Ziffer 5.3.2.2 (Planungsvarianten) wird verwiesen.

 befürchten Gefahren durch einen Eingriff im Bereich der Altabla-
gerung Dhünnaue.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil A, Ziffer 6.2.6 (Alt-
lasten, Abfallwirtschaft und Bodenschutz) zurückgewiesen: Die
vom Ausbau der A1 betroffenen Bereiche der Altablagerung
Dhünnaue wurden im Rahmen der Planungen umfangreich er-
kundet. Basierend auf diesen Ergebnissen sowie dem Wissen
über die Zusammensetzung aus Angaben der ehemaligen Be-
treiber der Kippstelle wurde ein umfangreiches Emissions-
schutzkonzept abgeleitet (Teil A, Ziffer 2, Nr. 131 des Be-
schlusses). Dieses umfasst weitreichende Maßnahmen für den
erforderlichen Umgang mit gefährlichen Abfällen (z.B. voraus-
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eilende Verdichtung der Erkundung, begleitende Kontrollmes-
sungen, Befeuchtungssysteme, Einhausung mit Abluftfassung,
Vereisung, etc.), die zur Unterbindung jeglicher Gefahren über
alle möglichen Kontaminationspfade (z.B. Staubbildungen, Ge-
ruchsbildungen, Verschleppung von Feststoffen oder Einträge
in Gewässer) dienen und weit über den üblichen Umfang der
standardisierten Schutzmaßnahmen für "Arbeiten in kontami-
nierten Bereichen" hinausgehen.

Die über den Gaspfad zu erwartenden Emissionen aus der Alt-
ablagerung wurden im Rahmen der Planungen nochmals un-
tersucht. Wie schon im Zuge der Gefährdungsabschätzung in
den 1990er Jahren wurden in der Bodenluft relativ geringe
Schadstoffgehalte festgestellt. Das Ergebnis deckt sich mit den
Überwachungsergebnissen der Gasqualitäten in der gesicher-
ten Altablagerung. Zur Fassung eventueller Gasaustritte sind
weitreichende Absaugmaßnahmen geplant. Kombiniert mit pa-
rallelen Monitoringmaßnahmen können Gefahren über den
Gaspfad sicher ausgeschlossen werden.

Das Konzept zur Wiederherstellung der Sicherungssysteme,
welches die Maßnahmen zur Wiederherstellung der Gasdrän-
systeme, der Oberflächenabdichtungssysteme und der Ablei-
tung von Drän- und Oberflächenwasser beinhaltet, ist Gegen-
stand der Planfeststellungsunterlage.

 legen dar, der Landesbetrieb Straßenbau NRW habe versäumt,
eine Kombinationslösung aus Brücke und Tunnel zu untersuchen.

Kombinationsvarianten, die einen Neubau der bestehenden
Verkehrsanlage (Rheinbrücke und der Anschlussbereiche im
AK Leverkusen-West) bei gleichzeitigem Bau eines Tunnels
(für den überregionalen Verkehr der A 1 zwischen Dortmund
und Trier) beinhalten, schließen sich im Vergleich mit den an-
deren in Betracht kommenden Varianten grundsätzlich aus, da
sie mit weit höheren Kosten verbunden sind. Darüber hinaus
hat eine entsprechende Untersuchung zur Prognose der ver-
kehrlichen Nutzung der Tunnelstrecke von der linksrheinischen
Seite bis zum A 1/A 3 AK Leverkusen für den überregionalen
Verkehr ergeben, dass diese Strecke lediglich von 30.000
Fahrzeugen/Tag genutzt würde. Dies hätte zur Folge, dass der
Bau eines Tunnels für den Verkehr keine signifikante Entlas-
tung des Streckenbereiches in Hochlage ergäbe und dieser
Streckenbereich somit in ähnlichen Dimensionen - wie bereits
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in der Vorzugsvariante geplant - hergestellt werden müsste.
Auf Teil B, Ziffer 5.3.2.2 (Planungsvarianten) wird verwiesen.

5.3.17.183 P186

Die Einwender

 geben Risiken bei der geplanten Öffnung der Altablagerung
Dhünnaue zu bedenken.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil A, Ziffer 6.2.6 (Alt-
lasten, Abfallwirtschaft und Bodenschutz) zurückgewiesen: Die
vom Ausbau der A1 betroffenen Bereiche der Altablagerung
Dhünnaue wurden im Rahmen der Planungen umfangreich er-
kundet. Basierend auf diesen Ergebnissen sowie dem Wissen
über die Zusammensetzung aus Angaben der ehemaligen Be-
treiber der Kippstelle wurde ein umfangreiches Emissions-
schutzkonzept abgeleitet (Teil A, Ziffer 2, Nr. 131 des Be-
schlusses). Dieses umfasst weitreichende Maßnahmen für den
erforderlichen Umgang mit gefährlichen Abfällen (z.B. voraus-
eilende Verdichtung der Erkundung, begleitende Kontrollmes-
sungen, Befeuchtungssysteme, Einhausung mit Abluftfassung,
Vereisung, etc.), die zur Unterbindung jeglicher Gefahren über
alle möglichen Kontaminationspfade (z.B. Staubbildungen, Ge-
ruchsbildungen, Verschleppung von Feststoffen oder Einträge
in Gewässer) dienen und weit über den üblichen Umfang der
standardisierten Schutzmaßnahmen für "Arbeiten in kontami-
nierten Bereichen" hinausgehen.

Die über den Gaspfad zu erwartenden Emissionen aus der Alt-
ablagerung wurden im Rahmen der Planungen nochmals un-
tersucht. Wie schon im Zuge der Gefährdungsabschätzung in
den 1990er Jahren wurden in der Bodenluft relativ geringe
Schadstoffgehalte festgestellt. Das Ergebnis deckt sich mit den
Überwachungsergebnissen der Gasqualitäten in der gesicher-
ten Altablagerung. Zur Fassung eventueller Gasaustritte sind
weitreichende Absaugmaßnahmen geplant. Kombiniert mit pa-
rallelen Monitoringmaßnahmen können Gefahren über den
Gaspfad sicher ausgeschlossen werden.

Das Konzept zur Wiederherstellung der Sicherungssysteme,
welches die Maßnahmen zur Wiederherstellung der Gasdrän-
systeme, der Oberflächenabdichtungssysteme und der Ablei-
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tung von Drän- und Oberflächenwasser beinhaltet, ist Gegen-
stand der Planfeststellungsunterlage.

 kritisieren die Einteilung in drei Planungsabschnitte als rechtsfeh-
lerhaft.

 Die Einwendung wird unter dem Hinweis zurückgewiesen,
dass derzeit insgesamt der Abschnitt von der A 1 AS Köln-
Niehl bis zum A 1/A 3 AK Leverkusen geplant wird. Die Pla-
nung erfolgt in drei Abschnitten, wobei jeder Abschnitt für sich
einen eigenen Verkehrswert, aber eine unterschiedliche Pla-
nungstiefe aufweist. Auf Teil B, Ziffer 4.4.2 (Abschnittsbildung)
wird verwiesen.

 werfen Straßen NRW vor, die „große Tunnellösung“ als Variante
nicht geprüft zu haben.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.2.2
(Planungsvarianten) zurückgewiesen: Ein langer Tunnel wurde
ernsthaft geprüft. Wegen deutlicher Nachteile (lange Bauzeit,
keine Anbindung der A59 an die A1 sinnvoll möglich, hohe
Baukosten) wurde diese Variante frühzeitig ausgeschlossen
und nicht vertieft untersucht.

Der Vorhabenträger ist nicht verpflichtet, jede mögliche und
von Dritten ins Spiel gebrachte Planungsvariante gleicherma-
ßen detailliert und umfassend zu prüfen. Vielmehr können Va-
rianten, die nach einer Grobanalyse in einem früheren Pla-
nungsstadium nicht in Betracht kamen, für die weitere De-
tailprüfung ausgeschlossen werden. Hierzu zählt auch eine
Anbindung der A 59 an einen Tunnel in einem Wohngebiet.

5.3.17.184 P187

Die Einwender

 geben Risiken bei der geplanten Öffnung der Altablagerung
Dhünnaue zu bedenken.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil A, Ziffer 6.2.6 (Alt-
lasten, Abfallwirtschaft und Bodenschutz) zurückgewiesen: Die
vom Ausbau der A1 betroffenen Bereiche der Altablagerung
Dhünnaue wurden im Rahmen der Planungen umfangreich er-
kundet. Basierend auf diesen Ergebnissen sowie dem Wissen
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über die Zusammensetzung aus Angaben der ehemaligen Be-
treiber der Kippstelle wurde ein umfangreiches Emissions-
schutzkonzept abgeleitet (Teil A, Ziffer 2, Nr. 131 des Be-
schlusses). Dieses umfasst weitreichende Maßnahmen für den
erforderlichen Umgang mit gefährlichen Abfällen (z.B. voraus-
eilende Verdichtung der Erkundung, begleitende Kontrollmes-
sungen, Befeuchtungssysteme, Einhausung mit Abluftfassung,
Vereisung, etc.), die zur Unterbindung jeglicher Gefahren über
alle möglichen Kontaminationspfade (z.B. Staubbildungen, Ge-
ruchsbildungen, Verschleppung von Feststoffen oder Einträge
in Gewässer) dienen und weit über den üblichen Umfang der
standardisierten Schutzmaßnahmen für "Arbeiten in kontami-
nierten Bereichen" hinausgehen.

Die über den Gaspfad zu erwartenden Emissionen aus der Alt-
ablagerung wurden im Rahmen der Planungen nochmals un-
tersucht. Wie schon im Zuge der Gefährdungsabschätzung in
den 1990er Jahren wurden in der Bodenluft relativ geringe
Schadstoffgehalte festgestellt. Das Ergebnis deckt sich mit den
Überwachungsergebnissen der Gasqualitäten in der gesicher-
ten Altablagerung. Zur Fassung eventueller Gasaustritte sind
weitreichende Absaugmaßnahmen geplant. Kombiniert mit pa-
rallelen Monitoringmaßnahmen können Gefahren über den
Gaspfad sicher ausgeschlossen werden.

Das Konzept zur Wiederherstellung der Sicherungssysteme,
welches die Maßnahmen zur Wiederherstellung der Gasdrän-
systeme, der Oberflächenabdichtungssysteme und der Ablei-
tung von Drän- und Oberflächenwasser beinhaltet, ist Gegen-
stand der Planfeststellungsunterlage.

 kritisieren die Einteilung in drei Planungsabschnitte als rechtsfeh-
lerhaft.

 Die Einwendung wird unter dem Hinweis zurückgewiesen,
dass derzeit insgesamt der Abschnitt von der A 1 AS Köln-
Niehl bis zum A 1/A 3 AK Leverkusen geplant wird. Die Pla-
nung erfolgt in drei Abschnitten, wobei jeder Abschnitt für sich
einen eigenen Verkehrswert, aber eine unterschiedliche Pla-
nungstiefe aufweist. Auf Teil B, Ziffer 4.4.2 (Abschnittsbildung)
wird verwiesen.

 werfen Straßen NRW vor, die „große Tunnellösung“ als Variante
nicht geprüft zu haben.
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 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.2.2
(Planungsvarianten) zurückgewiesen: Ein langer Tunnel wurde
ernsthaft geprüft. Wegen deutlicher Nachteile (lange Bauzeit,
keine Anbindung der A59 an die A1 sinnvoll möglich, hohe
Baukosten) wurde diese Variante frühzeitig ausgeschlossen
und nicht vertieft untersucht.

Der Vorhabenträger ist nicht verpflichtet, jede mögliche und
von Dritten ins Spiel gebrachte Planungsvariante gleicherma-
ßen detailliert und umfassend zu prüfen. Vielmehr können Va-
rianten, die nach einer Grobanalyse in einem früheren Pla-
nungsstadium nicht in Betracht kamen, für die weitere De-
tailprüfung ausgeschlossen werden. Hierzu zählt auch eine
Anbindung der A 59 an einen Tunnel in einem Wohngebiet.

5.3.17.185 P188

Der Einwender

 richtet sich gegen die Bildung von einzelnen Planungsabschnitten.

 Die Einwendung wird unter dem Hinweis zurückgewiesen,
dass derzeit insgesamt der Abschnitt von der A 1 AS Köln-
Niehl bis zum A 1/A 3 AK Leverkusen geplant wird. Die Pla-
nung erfolgt in drei Abschnitten, wobei jeder Abschnitt für sich
einen eigenen Verkehrswert, aber eine unterschiedliche Pla-
nungstiefe aufweist. Auf Teil B, Ziffer 4.4.2 (Abschnittsbildung)
wird verwiesen.

 setzt sich für eine Rheinquerung in Tunnelbauweise ein.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.2.2
(Planungsvarianten) zurückgewiesen: Ein langer Tunnel wurde
ernsthaft geprüft. Wegen deutlicher Nachteile (lange Bauzeit,
keine Anbindung der A59 an die A1 sinnvoll möglich, hohe
Baukosten) wurde diese Variante frühzeitig ausgeschlossen
und nicht vertieft untersucht.

 kritisiert die Verkürzung des Rechtsmittelweges.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die erstinstanzliche Zu-
ständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts ergibt sich aus
§ 50 Absatz 1 Nr. 6 VwGO in Verbindung mit § 17e Absatz 1
Nr. 5 FStrG und der Anlage zu § 17e Absatz 1 FStrG.
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 bezweifelt die Dringlichkeit des Vorhabens/die Angaben zum Zu-
stand des aktuellen Brückenbauwerks.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 5.3.2 (Ver-
kehrliche Belange) des Beschlusses zurückgewiesen. Auf-
grund des Zustands der Rheinbrücke Leverkusen wurde be-
reits eine Gewichtsbeschränkung auf 3,5 t und somit eine
Sperrung für den Lkw-Verkehr und eine Geschwindigkeitsre-
duzierung durchgeführt. Ein Ersatzneubau der bestehenden
Rheinbrücke ist schnellstmöglich, also kurzfristig, erforderlich.

Die Spannbetonbauwerke im AK Leverkusen-West sind span-
nungsrisskorrosionsgefährdet. Die Bauwerke müssen ebenfalls
mittelfristig erneuert werden.

Ein Ersatzneubau der Bauwerke im AK Leverkusen-West ist
zwingend erforderlich, Sanierungs- bzw. Verstärkungsmaß-
nahmen mit dem Ziel die Bauwerke langfristig weiter zu nutzen
sind nicht möglich.

 bemängelt das Fehlen einer UVP für das Gesamtvorhaben.

 Die Einwendung wird unter Verweis Teil B, Ziffer 4.5 (Verfah-
ren zur Prüfung der Umweltverträglichkeit) sowie Teil A, Ziffer
6.2.10 (Natur- und Landschaftsschutz) des Beschlusses zu-
rückgewiesen.

 bemängelt das Fehlen einer Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die vergleichende Ge-
genüberstellung von Konflikten und landschaftspflegerischen
Maßnahmen findet sich für den Naturhaushalt und das Land-
schaftsbild in Unterlage 9.4 der Planfeststellungsunterlagen.

 bemängelt das Fehlen von Angaben zu ökologischen Eingriffen.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Eine Darstellung des
Umfangs der Eingriffe und von Art und Umfang der Land-
schaftspflegerischen Maßnahmen findet sich in den Unterlagen
9.3, 9.4 und 19.1 der Planfeststellungsunterlagen.

Der Landschaftspflegerische Begleitplan (LBP) ist Bestandteil
der Planfeststellungsunterlagen. Er wurde unter Berücksichti-
gung der Ergebnisse der abgeschlossenen Umweltverträglich-
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keitsstudie (UVS) auf der Grundlage des straßenbautechni-
schen Entwurfs erarbeitet. Er beinhaltet die Analyse der ökolo-
gischen Bestandssituation und der sich aus der geplanten
Maßnahme ergebenden Konflikte sowie die Ermittlung der Ein-
griffe und legt die entsprechenden Kompensationsmaßnahmen
fest. Die Bearbeitung erfolgte gemäß den gültigen und aner-
kannten Methoden in Abstimmung mit den zuständigen Land-
schafts- und anderen Fachbehörden. Die gewählten Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen sind geeignet die Beeinträch-
tigungen des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes so-
wie die eingriffsbedingten Funktionsbeeinträchtigungen im Sin-
ne des Bundesnaturschutzgesetztes (BNatSchG) zu kompen-
sieren. Die auf der Basis des verbindlich vorgeschriebenen
Bewertungsverfahrens vorgenommene Eingriffs-Ausgleichs-
Bilanzierung weist die vollständige Kompensation der Eingriffs-
folgen nach. Die zuständigen Landschaftsbehörden nehmen im
Rahmen des laufenden Anhörungsverfahrens fachlich zum
LBP Stellung.

 bemängelt ortsferne Ausgleichsmaßnahmen.

 Im unmittelbaren Umfeld der Baumaßnahme sieht die land-
schaftspflegerische Begleitplanung (Unterlage 19.1) umfang-
reiche Wiederherstellungs- und Gestaltungsmaßnahmen zur
Rekultivierung bauzeitlich beanspruchter Flächen und zur
landschaftlichen Einbindung des Straßenbauwerks vor. Die
Festlegung trassenferner Kompensationsmaßnahmen erfolgte
in Abstimmung mit den zuständigen Fachbehörden. Die ge-
wählten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind geeignet die
Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes und des Land-
schaftsbildes sowie die eingriffsbedingten Funktionsbeeinträch-
tigungen im Sinne des Bundesnaturschutzgesetztes
(BNatSchG) zu kompensieren.

Der Bau einer neuen Straßentrasse greift zwangsläufig in die
vorhandene Landschaftssubstanz ein. Durch geeignete Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen soll dieser Eingriff kompensiert
werden. Wegen fehlender geeigneter Landschaftsareale kann
dieser Ausgleich nicht unmittelbar im Einflussbereich der neu-
en Straße erreicht werden. In Absprache mit den zuständigen
Fachbehörden hat die Straßenbauverwaltung geeignete Flä-
chen außerhalb des neuen Trassenbereiches ausgewählt, die
aufgrund ihrer Lage und Beschaffenheit als Ausgleichsflächen
in Betracht kommen.
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 bemängelt den ökologischen Eingriff im Allgemeinen.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.1
(Grundsätzliches zur Abwägung) zurückgewiesen: Der Bau ei-
ner neuen Straßentrasse greift zwangsläufig in die vorhandene
Landschaftssubstanz ein. Innerhalb des Planfeststellungsver-
fahrens müssen verschiedene Belange miteinander abgewo-
gen werden. Neben den Belangen des Umweltschutzes wer-
den auch verkehrliche Belange berücksichtigt.

 stellt Risiken beim geplanten Eingriff in die Altablagerung
Dhünnaue fest.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil A, Ziffer 6.2.6 (Alt-
lasten, Abfallwirtschaft und Bodenschutz) zurückgewiesen: Die
vom Ausbau der A1 betroffenen Bereiche der Altablagerung
Dhünnaue wurden im Rahmen der Planungen umfangreich er-
kundet. Basierend auf diesen Ergebnissen sowie dem Wissen
über die Zusammensetzung aus Angaben der ehemaligen Be-
treiber der Kippstelle wurde ein umfangreiches Emissions-
schutzkonzept abgeleitet (Teil A, Ziffer 2, Nr. 131 des Be-
schlusses). Dieses umfasst weitreichende Maßnahmen für den
erforderlichen Umgang mit gefährlichen Abfällen (z.B. voraus-
eilende Verdichtung der Erkundung, begleitende Kontrollmes-
sungen, Befeuchtungssysteme, Einhausung mit Abluftfassung,
Vereisung, etc.), die zur Unterbindung jeglicher Gefahren über
alle möglichen Kontaminationspfade (z.B. Staubbildungen, Ge-
ruchsbildungen, Verschleppung von Feststoffen oder Einträge
in Gewässer) dienen und weit über den üblichen Umfang der
standardisierten Schutzmaßnahmen für "Arbeiten in kontami-
nierten Bereichen" hinausgehen.

 bemängelt die Variantenprüfung eines privaten Planungsbüros als
unzureichend.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Planungen wurden
gemäß den „Richtlinien zum Planungsprozess und für die ein-
heitliche Gestaltung von Entwurfsunterlagen im Straßenbau,
Ausgabe 2012“ (RE 2012) mit dem Bundesverkehrsministeri-
um und dem Landesverkehrsministerium in mehreren, aufei-
nanderfolgenden Schritten abgestimmt.

Der Vorhabenträger ist nicht verpflichtet, jede mögliche und
von Dritten ins Spiel gebrachte Planungsvariante gleicherma-
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ßen detailliert und umfassend zu prüfen. Vielmehr können Va-
rianten, die nach einer Grobanalyse in einem früheren Pla-
nungsstadium nicht in Betracht kamen, für die weitere De-
tailprüfung ausgeschlossen werden.

 bemängelt fehlende Angaben zu Ausgleichszahlungen.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Ersatzzahlungen für
nicht in angemessener Zeit auszugleichende Eingriffe in Natur
und Landschaft sind nicht vorgesehen.

 bemängelt das Fehlen von Angaben zu Ausgleichsmaßnahmen.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Im unmittelbaren Um-
feld der Baumaßnahme sieht die landschaftspflegerische Be-
gleitplanung (Unterlage 19.1) umfangreiche Wiederherstel-
lungs- und Gestaltungsmaßnahmen zur Rekultivierung bauzeit-
lich beanspruchter Flächen und zur landschaftlichen Einbin-
dung des Straßenbauwerks vor. Die Festlegung trassenferner
Kompensationsmaßnahmen erfolgte in Abstimmung mit den
zuständigen Fachbehörden. Die gewählten Ausgleichs- und
Ersatzmaßnahmen sind geeignet die Beeinträchtigungen des
Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes sowie die ein-
griffsbedingten Funktionsbeeinträchtigungen im Sinne des
Bundesnaturschutzgesetztes (BNatSchG) zu kompensieren.

Der Bau einer neuen Straßentrasse greift zwangsläufig in die
vorhandene Landschaftssubstanz ein. Durch geeignete Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen soll dieser Eingriff kompensiert
werden. Wegen fehlender geeigneter Landschaftsareale kann
dieser Ausgleich nicht unmittelbar im Einflussbereich der neu-
en Straße erreicht werden. In Absprache mit den zuständigen
Fachbehörden hat die Straßenbauverwaltung geeignete Flä-
chen außerhalb des neuen Trassenbereiches ausgewählt, die
aufgrund ihrer Lage und Beschaffenheit als Ausgleichsflächen
in Betracht kommen.

Von den Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zu unterscheiden
sind die Wiederherstellungs- und Gestaltungsmaßnahmen zur
Rekultivierung bauzeitlich beanspruchter Flächen und zur
landschaftlichen Einbindung des Straßenbauwerks. Solche
Maßnahmen sieht die landschaftspflegerische Begleitplanung
(Unterlage 19.1) in großem Umfang im unmittelbaren Umfeld
der Baumaßnahme vor.
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 stellt Risiken für Vögel durch das geplante Brückenbauwerk fest.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Im Rahmen eines Vari-
antenvergleichs wurden unterschiedliche Konstruktionsformen
der Rheinbrücke vergleichend bewertet. Das Kollisionsrisiko
unterschiedlich konstruierter Schrägseilbrücken war dabei ein
maßgebliches Bewertungskriterium. Die Vorzugsvariante der
zweihüftigen Schrägseilbrücke mit je zwei A-Pylonen (h =
57,23) und Seilanordnung in Fächerform ist von allen unter-
suchten Lösungsmöglichkeiten mit dem geringsten Kollisionsri-
siko verbunden (siehe hierzu Kapitel 8.2.2 des artenschutz-
rechtlichen Fachbeitrages, Unterlage 19.2).

Zur Verminderung des Kollisionsrisikos durch Lärmschutzwän-
de werden diese abschnittsweise um Kollisionsschutzelemente
ergänzt. Darüber hinaus wird auf eine Beleuchtung der Rhein-
brücke verzichtet (siehe Kapitel 6.1 der Unterlage 19.2).

 stellt Risiken für die Wasserfauna durch das geplante Brücken-
bauwerk (insbesondere durch Verschattung) fest.

 Die Einwendung wird unter Verweis Teil B, Ziffer 4.5 (Verfah-
ren zur Prüfung der Umweltverträglichkeit) sowie Teil A, Ziffer
6.2.10 (Natur- und Landschaftsschutz) des Beschlusses zu-
rückgewiesen.

 befürchtet eine Zunahme von Lärmimmissionen.

 Die Einwendung wird mit Hinweis auf Teil A, Ziffer 4.2.1 (Lärm-
schutz) des Beschlusses zurückgewiesen.

Durch die vorgesehenen aktiven Lärmschutzmaßnahmen kön-
nen die gesetzlichen Grenzwerte am Tag eingehalten werden
und durch die ggf. durchzuführenden passiven Lärmschutz-
maßnahmen kann gewährleistet werden, dass auch in der
Nacht eine gesundheitliche Schädigung vermieden wird.

Die Straßenbauverwaltung als Träger der Straßenbaulast wird
im Planfeststellungsbeschluss verpflichtet, die eingebrachte
Lärmpegelminderung dauerhaft sicherzustellen. Somit wird die
Wirksamkeit des lärmmindernden Straßenoberflächenbelags in
festgelegten Zeitabständen überprüft und ggf. die Deckschicht
erneuert.
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 bemängelt, dass alternative Führungen abseits der Deponie nicht
ausreichend geprüft worden seien.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Der Vorhabenträger ist
nicht verpflichtet, jede mögliche und von Dritten ins Spiel ge-
brachte Planungsvariante gleichermaßen detailliert und umfas-
send zu prüfen. Vielmehr können Varianten, die nach einer
Grobanalyse in einem früheren Planungsstadium nicht in Be-
tracht kamen, für die weitere Detailprüfung ausgeschlossen
werden.

Eine Südvariante, ähnlich der von den Einwendern von Wal-
dowski und Kraneis vorgeschlagenen Variante, wurde in der
Vorplanung als Variante I.2 betrachtet.

Ausschlussgründe für die Südvariante I.2 ergeben sich nicht
nur aus dem Eingriff in die Altablagerung, sondern auch aus
Gründen des Bauablaufes der Rheinbrücke, aufwendigerem
Umbau des AK Leverkusen-West, dem Heranrücken der A1 an
die Wohnbebauung in Köln-Merkenich und Leverkusen-
Wiesdorf sowie der Verlegung der Lastenstraße und des West-
ringes in den Neuland-Park.

 bemängelt, die Belange von Fahrradfahrern und Fußgängern sei-
en in der Planung nicht ausreichend berücksichtigt.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Beim Ausbau der A 1
werden die Rad-/Gehwege mit den ursprünglich vorhandenen
Breiten als Ersatzverpflichtung des Bundes wiederhergestellt.
Zwischenzeitlich hat der Bund aus Gründen der Bauwerksun-
terhaltung einer Verbreiterung des südlichen Rad-/Gehweges
von 2,75 m auf 3,25 m zugestimmt.

In Anlehnung an die für Bundesstraßen seitens des BMVI ein-
geführte „Richtlinien für die Anlage von Landstraßen, Ausgabe
2012“ sind Breiten für Rad-/Gehwege außerorts von 2,50 m
angegeben. Dieses Maß wird mit den geplanten Breiten von
3,25 m auf der Rheinbrücke überschritten. Mehrbreiten auf
dem Bauwerk und der anschließenden Strecken würden zu
Lasten der Baulastträger der Rad-/Gehwege gehen. Die zu-
sätzlichen Kosten für den Neubau und die Ablösung wären von
Dritten (z. B. den örtlich zuständigen Kommunen) zu überneh-
men.
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 bemängelt, dass eine Weiterführung der Stadtbahnlinie 12 über
die Brücke nicht geplant ist.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Der Bau einer Stadt-
bahnlinie 12 von Köln nach Merkenich wurde weder von den
Kommunen noch von den Verkehrsbetrieben in die Planung
eingebracht.

 bemängelt das Fehlen einer Variante mit Tunnelquerung für Fuß-
gänger und Fahrradfahrer.

 Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffern 5.3.2.2
(Planungsvarianten) sowie 4.5.1 (Untersuchung der Varianten)
des Beschlusses zurückgewiesen.

 stellt fest, dass Gefahrguttransporte durch Tunnel möglich seien.

 Zur Verringerung des Schadensrisikos beim Transport gefähr-
licher Güter ist nach § 35 der Verordnung über die innerstaatli-
che und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter
auf der Straße, mit Eisenbahnen und auf Binnengewässern
(Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschiff-
fahrt - GGVSEB) für bestimmte gefährliche Stoffe vorgesehen,
dass die Fahrwege durch die zuständigen Behörden bestimmt
werden müssen. In Nordrhein-Westfalen sind dies die Kreise
und kreisfreien Städte. Die A1 gehört zum Positivnetz des Ge-
fahrgutnetzes. Die Einwendung wird zurückgewiesen.

 bemängelt das Fehlen von konkreten Angaben zu den Kosten der
Vorzugsvariante und zu den Kosten der Tunnellösung.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Kostenberechnungen
sind nicht Gegenstand der Planfeststellung.

Die nach AKS 85 ermittelten und am 26.10.2015 vom Bun-
desministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur genehmig-
ten Gesamtkosten betragen 605,459 Mio. Euro. Eine Festle-
gung der Kostenhöhe in der Planfeststellung ist nicht möglich,
weil sie sich auf Ergebnisse der Ausschreibung beziehen
müsste, die zu diesem Zeitpunkt nicht vorliegen. Jede Kosten-
anpassung/-änderung nach Erlass des Beschlusses würde zu-
dem einen Änderungsbeschluss erfordern, damit die planfest-
gestellten Kosten mit den letztendlich veranschlagten überein-
stimmen.



804

Kostenanalysen, Kostenvergleiche und Kosten-
Nutzenberechnungen sind nicht Gegenstand der Planfeststel-
lungsunterlagen. Sie finden sich in den Vorplanungsunterlagen
und in den Vorentwurfsunterlagen und gehören zu den Grund-
lagen der Planung, die aus fachlicher Sicht geprüft, bewertet
und abgestimmt wurden.

In den Planfeststellungsunterlagen werden Ergebnisse der vor-
laufenden planerischen und wirtschaftlichen Überlegungen als
Gesamtplanung dargestellt. Detaillierte Ausführungen werden
der Planfeststellungsbehörde für die Abwägung zur Verfügung
gestellt, sind aber Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde in
den Unterlagen nicht erforderlich.

Für die interessierten Bürger besteht gemäß den geltenden
Umweltinformationsgesetz (UIG) und Informationsfreiheitsge-
setz NRW (IFG) die Möglichkeit, Einsicht in die entsprechen-
den Unterlagen zu erhalten.

 bemängelt das Fehlen von Angaben zu den Ergebnissen von Pro-
bebohrungen in der Altablagerung Dhünnaue.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Der Inhalt und der Um-
fang der offengelegten Unterlagen entspricht den Vorgaben
der Richtlinien für die Planfeststellung nach dem Bundesfern-
straßengesetz – Planfeststellungsrichtlinien 2015 – PlafeR 15,
Ausgabe 2015. Die Form der einzureichenden Unterlagen
ergibt sich aus den Richtlinien zum Planungsprozess und für
die einheitliche Gestaltung von Entwurfsunterlagen im Stra-
ßenbau (RE 2012).

§ 73 VwVfG definiert den Inhalt wie folgt: „Der Plan besteht aus
den Zeichnungen und Erläuterungen, die das Vorhaben, sei-
nen Anlass und die von dem Vorhaben betroffenen Grundstü-
cke und Anlagen erkennen lassen.“ Entsprechend Nr. 17 (2)
der PlafeR 15 müssen die Planunterlagen so klar und ver-
ständlich sein, dass bei der Auslegung im Anhörungsverfahren
sich jedermann darüber unterrichten kann, ob und ggf. inwie-
weit er durch das Straßenbauvorhaben in seinen Belangen be-
rührt wird.

Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde entsprechen die einge-
reichten Planfeststellungsunterlagen diesen Anforderungen.
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Die vom Ausbau der A1 betroffenen Bereiche der Altablage-
rung Dhünnaue wurden im Rahmen der Planungen umfang-
reich erkundet. Basierend auf diesen Ergebnissen sowie dem
Wissen über die Zusammensetzung aus Angaben der ehema-
ligen Betreiber der Kippstelle wurde ein umfangreiches Emissi-
onsschutzkonzept abgeleitet (Unt. 20.1). Dieses umfasst weit-
reichende Maßnahmen für den erforderlichen Umgang mit ge-
fährlichen Abfällen (z.B. vorauseilende Verdichtung der Erkun-
dung, begleitende Kontrollmessungen, Befeuchtungssysteme,
Einhausung mit Abluftfassung, Vereisung, etc.), die zur Unter-
bindung jeglicher Gefahren über alle möglichen Kontaminati-
onspfade (z.B. Staubbildungen, Geruchsbildungen, Verschlep-
pung von Feststoffen oder Einträge in Gewässer) dienen und
weit über den üblichen Umfang der standardisierten Schutz-
maßnahmen für "Arbeiten in kontaminierten Bereichen" hin-
ausgehen.

Die Ergebnisse der Probebohrungen sind vorab sukzessive in
die Planfeststellungsunterlagen eingeflossen (z.B. Emissions-
schutzkonzept Unterlage 20.1, Erläuterungsbericht Siche-
rungssysteme Unterlage 20.2, Erläuterungsbericht Ergänzung
der Grundwasserbarriere Unterlage 20.3). Ein gesondertes
"Gutachten" zu den Probebohrungen wurde nicht erstellt, wohl
aber eine Abschlussdokumentation. Diese kommt der Forde-
rung der wasserrechtlichen Erlaubnis der Stadt Leverkusen für
die Durchführung der Bohrungen nach und soll lediglich nach-
vollziehbar machen, dass alle damit verbundenen Auflagen er-
füllt wurden. Wertungen von Sachverhalten sind darin nicht ge-
fordert. Die endgültige Dokumentation der durchgeführten Er-
kundungsarbeiten führt zu keiner abweichenden Beurteilung.

 bezweifelt, dass eine Tunnellösung zwangsläufig einen schwer-
wiegenderen Eingriff in die Altablagerung Dhünnaue darstellt als
die Vorzugsvariante.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Tunnelvarianten wur-
den im Rahmen der Vorplanung untersucht. Die Tatsache,
dass die Tunnelvarianten völlig unzweckmäßige Lösungen
sind, liegt nicht an der gewählten Tunnelvariante sondern da-
ran, dass bei einer Tunnellösung die Anbindung der A 59 an
die A 1 nur mit einem sehr hohen, nicht vertretbaren Aufwand
erfolgen kann. Entweder müsste in sehr großen Umfang in die
Altablagerung Dhünnaue oder in die Wohngebäudestruktur in
Leverkusen eingegriffen werden.
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Der Vorhabenträger ist nicht verpflichtet, jede mögliche und
von Dritten ins Spiel gebrachte Planungsvariante gleicherma-
ßen detailliert und umfassend zu prüfen. Vielmehr können Va-
rianten, die nach einer Grobanalyse in einem früheren Pla-
nungsstadium nicht in Betracht kamen, für die weitere De-
tailprüfung ausgeschlossen werden. Hierzu zählen auch ver-
schiedene Tunnelvarianten.

 bemängelt das Fehlen von Angaben zur Entsorgung des anfallen-
den Sondermülls aus der Altablagerung.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Für die Entsorgung der
Abfälle finden die gültigen abfallrechtlichen Vorschriften An-
wendung. Die Entsorgungsmöglichkeiten der Abfälle auf einer
Deponie richten sich nach den Vorgaben der Deponieverord-
nung. Nicht deponierbare Abfälle sind unabhängig von ihrem
Brennwert einer thermischen Behandlung zuzuführen und wer-
den anschließend deponiert.

 bemängelt das Fehlen von Angaben zu den Kosten der Bergung
und Entsorgung des Giftmülls aus der Altablagerung.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die nach der Anwei-
sung zur Kostenberechnung von Straßenbaumaßnahmen
(AKS 85) erstellte Kostenberechnung ist Bestandteil des ge-
nehmigten Vorentwurfes, auf dem der Planfeststellungsentwurf
basiert. Kosten für die Räumung und Entsorgung der Abfälle
infolge der Eingriffe sind in den Kostenschätzungen des Pro-
jektes enthalten.

Eine Festlegung der Kostenhöhe in der Planfeststellung ist
nicht möglich, weil sie sich auf Ergebnisse der Ausschreibung
beziehen müsste, die zu diesem Zeitpunkt nicht vorliegen. Je-
de Kostenanpassung/-änderung nach Erlass des Beschlusses
würde zudem einen Änderungsbeschluss erfordern, damit die
planfestgestellten Kosten mit den letztendlich veranschlagten
übereinstimmen.

 bemängelt das Fehlen von Angaben dazu, wie der Giftmüll aus
der Altablagerung gefahrlos geborgen werden kann.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil A, Ziffer 6.2.6 (Alt-
lasten, Abfallwirtschaft und Bodenschutz) zurückgewiesen: Die
vom Ausbau der A1 betroffenen Bereiche der Altablagerung
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Dhünnaue wurden im Rahmen der Planungen umfangreich er-
kundet. Basierend auf diesen Ergebnissen sowie dem Wissen
über die Zusammensetzung aus Angaben der ehemaligen Be-
treiber der Kippstelle wurde ein umfangreiches Emissions-
schutzkonzept abgeleitet (Teil A, Ziffer 2, Nr. 131 des Be-
schlusses). Dieses umfasst weitreichende Maßnahmen für den
erforderlichen Umgang mit gefährlichen Abfällen (z.B. voraus-
eilende Verdichtung der Erkundung, begleitende Kontrollmes-
sungen, Befeuchtungssysteme, Einhausung mit Abluftfassung,
Vereisung, etc.), die zur Unterbindung jeglicher Gefahren über
alle möglichen Kontaminationspfade (z.B. Staubbildungen, Ge-
ruchsbildungen, Verschleppung von Feststoffen oder Einträge
in Gewässer) dienen und weit über den üblichen Umfang der
standardisierten Schutzmaßnahmen für "Arbeiten in kontami-
nierten Bereichen" hinausgehen.

 bezweifelt die prognostizierte Abnahme von Immissionen bei
gleichzeitiger prognostizierter Verkehrszunahme.

 Maßgebend für die Beurteilung der Luftschadstoffbelastung ist
die 39. BImSchV (Verordnung über Immissionswerte für
Schadstoffe in der Luft). Als Ergebnis der Luftschadstoffprog-
nose kann festgehalten werden, dass an den beurteilungsrele-
vanten Fassaden keine Grenzwertüberschreitungen zu erwar-
ten sind bzw. alle gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte
eingehalten sind. Zu den Ergebnissen der Schadstoffabschät-
zung im Einzelnen wird auf die Planunterlage 17.2 verwiesen.

Das Ausbauvorhaben bewirkt im Hinblick auf Lage, Aus-
baustandard und Verkehrsbelastung keine atypische Schad-
stoffsituation. Sollte es entgegen der Prognose zu Grenzwert-
überschreitungen kommen, kann die Einhaltung der Grenzwer-
te mit den Mitteln der Luftreinhalteplanung gesichert bzw. die
Schadstoffbelastung für die Anwohner ggfs. durch Minde-
rungsmaßnahmen reduziert werden.

Nach § 44 Abs. 1 Satz 1 BImSchG ergreift die zuständige Im-
missionsschutzbehörde die erforderlichen Maßnahmen, um die
Einhaltung der durch die 39. BImSchV festgelegten Immissi-
onswerte oder Alarmschwellen sicherzustellen. Werden diese
Werte überschritten, so hat die für den Immissionsschutz zu-
ständige Behörde nach § 47 Abs. 1 BImSchG einen Luftrein-
halteplan oder nach § 47 Abs. 2 BImSchG einen Aktionsplan
aufzustellen. Der Luftreinhalteplan beinhaltet die erforderlichen
Maßnahmen zur dauerhaften Verminderung von Luftverunrei-
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nigungen. Der Aktionsplan enthält die Maßnahmen, die zu er-
greifen sind, um die Gefahr der Überschreitung der Grenzwerte
zu verringern oder den Zeitraum, während dessen die Werte
überschritten werden, zu verkürzen. Die jeweiligen Maßnah-
men sind nach § 47 Abs. 4 Satz 1 BImSchG entsprechend des
Verursacheranteils unter Beachtung des Grundsatzes der Ver-
hältnismäßigkeit gegen alle Emittenten zu richten.

 kritisiert den Eingriff aus städteplanerischer Sicht.

 Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffern 5.3.2.2
(Planungsvarianten) sowie 4.5.1 (Untersuchung der Varianten)
und Teil B, Ziffer 5.3.1 (Grundsätzliches zur Abwägung) des
Beschlusses zurückgewiesen.

 kritisiert eine mit 30 Jahren geringe Halbwertzeit des geplanten
Brückenbauwerks.

 Brückenneubauten bzw. auch Neubauten von anderen Ingeni-
eurbauwerken wie u. a. auch Tunnelbauwerken werden gemäß
europäischer Vorschriften für eine Lebensdauer von 100 Jah-
ren ausgelegt.

 Die Entscheidung zum Bau der Rheinquerung wurde vom
Straßenbaulastträger (Bundesrepublik Deutschland) getroffen.
Bei der A1 handelt es sich um einen der am stärksten befahre-
nen Autobahnabschnitte im transeuropäischen Verkehrsnetz.
Wegen der vorhandenen (Fahrverbot für Fahrzeuge > 3,5 t)
und auch weiterhin zu erwartenden Gewichtsbeschränkungen
für schwere Fahrzeuge ist eine durchgehende Befahrbarkeit
der A 1 für die dem Fahrverbot unterliegenden Fahrzeuge nicht
mehr gegeben. Umwege und Verkehrsverlagerungen sind die
Folge. Zudem ist die Lebensdauer des vorhandenen Bauwer-
kes begrenzt. Wie lange das vorhandene Bauwerk den schon
eingeschränkten Verkehr noch aufnehmen kann, ist unklar. Die
Befahrbarkeit von Schwerlastverkehr ist jedoch auf Dauer aus-
zuschließen. Insofern ergibt sich eine zeitliche Dringlichkeit für
einen Ersatzneubau.

5.3.17.186 P189

Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 4.5.6 des Be-
schlusses zurückgewiesen.
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Da sich mehrere Einwender auf das Gutachten P189 beziehen, wer-
den diese Einwendungen aus folgenden Gründen abgewiesen:

1. Widersprüchliche Angaben

Im Erläuterungsbericht Unterlage 1, Ziffer 3.2.3.4 (Teil A, Ziffer
2 des Beschlusses) sind die Eingriffe in die Altablagerung, wie
sie für die Variantenbewertung herangezogen wurden, gegen-
übergestellt. Die Eingriffsermittlung in die Altablagerung erfolg-
te unter folgenden Randbedingungen:

• Verwendung eines dreidimensionalen Modells der Ober-
flächenabdichtung für Dhünnaue Nord und Dhünnaue Mit-
te

• Kontaminierter Boden steht im Mittel 60 cm unter der
Oberflächenabdichtung an

• Auskoffern des Bodens bis 2m unter Planum der geplan-
ten Fahrbahnen

• Aushubmassen, die sich ggf. aus der Herstellung von
Pfahlgründungen ergeben, sind nicht berücksichtigt

• Eine Differenzierung nach unterschiedlicher Kontaminati-
on der Aushubmassen erfolgt nicht

Die Parameter wurden bei allen Varianten gleich angesetzt.
Dadurch wurde ein Vergleichsmaßstab für die Variantenbewer-
tung geschaffen. Die geringsten Eingriffe ergaben sich für die
Variante I.3. Diese wurde auch insgesamt als Vorzugsvariante
herausgearbeitet (Teil B, Ziffern 5.3.2.2 (Planungsvarianten)
sowie 4.5.1 (Untersuchung der Varianten) des Beschlusses)

Da es sich bei den untersuchten Varianten lediglich um grobe
Schätzungen handelte, würde eine detaillierte Betrachtung bei
allen Varianten eine Abweichung in ähnlicher Größenordnung
haben. Allerdings waren die Eingriffe in die Altablagerung bei
der Wahl der Vorzugsvariante nicht das einzige Ausschlusskri-
terium.

Die vom Einwender angesprochenen 34.200 m³ Abfall/Deponat
resultieren aus dem Erläuterungsbericht (Teil A, Nummer 2 des
Beschlusses, Unterlage 1, Ziffer 3.2.3.4) und sind bei der Vor-
zugsvariante l.3 als Aushubmassen anzusetzen. Diese Anga-
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ben beziehen sich lediglich auf den Aushub des Deponats in
den Bereichen der A 1, welche im Rahmen der Vorplanung
ermittelt wurden. In der Unterlage 20.1, Kapitel 4.2 (Teil A, Zif-
fer 2 des Beschlusses) sind detailliertere Massenangaben aus
der Entwurfsplanung für die Planfeststellung enthalten. Unter
Berücksichtigung aller durchzuführenden Eingriffe ergeben
sich hier voraussichtliche Aushubmassen im Deponat von
87.820 m³.

2. Verstoß gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik

Parallel zum Schadstoffinventar wurden in allen Eingriffsberei-
chen in die Altablagerung Dhünnaue auch die geotechnischen
Eigenschaften der Ablagerungen untersucht. Für alle Bauwer-
ke und die Strecke wurden gesonderte geotechnische Berichte
nach den Anforderungen der geltenden Rechts- und Regel-
werke erstellt. Danach bemessen sich die Gründungen der
einzelnen Bauwerke bzw. der Strecke. Die Ingenieurbauwerke
werden in der Regel tief, d.h. mittels Bohrpfählen in den natür-
lich anstehenden hoch tragfähigen Bodenschichten unterhalb
der Altablagerung gegründet. Für die Strecke sind Polster-
gründungen vorgesehen, die die z.T. eingeschränkte Tragfä-
higkeit der Aufschüttungen berücksichtigen. Dabei wurden
auch eventuell langfristig ablaufende Veränderungen der Abla-
gerungen berücksichtigt. Die Vorgehensweise erfolgt nach den
anerkannten Regeln der Technik und ist zudem ein konkret für
den Standort erprobtes Verfahren. Die A 59 wurde in den
1970er Jahren ebenfalls auf Polsterschichten gegründet. Ein
vollständiger Bodenaustausch unterhalb der Fahrbahnverbrei-
terung ist nicht erforderlich.

3. Verstoß gegen die Gesetze der Chemie und Physik

Die zeitliche Entwicklung der Setzungen von Deponien, insbe-
sondere dieser Deponie, ist der Straßenbauverwaltung be-
kannt. Die vorgelegten Planungen berücksichtigen die im Be-
reich Rheinpark in den vergangenen Jahren durchgeführten
Setzungsmessungen der Oberflächenabdichtung nach Herstel-
lung des Rheinparks. Auf die dort dokumentierten Grundlagen
wurde die geotechnische Planung der Gründung der Strecke
abgestimmt.
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4. Verstoß gegen die bautechnischen Vorschriften

Parallel zum Schadstoffinventar wurden in allen Eingriffsberei-
chen in die Altablagerung Dhünnaue auch die geotechnischen
Eigenschaften der Ablagerungen untersucht. Für alle Bauwer-
ke und die Strecke wurden gesonderte geotechnische Berichte
nach den Anforderungen der geltenden Rechts- und Regel-
werke erstellt. Danach bemessen sich die Gründungen der
einzelnen Bauwerke bzw. der Strecke. Die Ingenieurbauwerke
werden in der Regel tief, d.h. mittels Bohrpfählen in den natür-
lich anstehenden hoch tragfähigen Bodenschichten unterhalb
der Altablagerung gegründet. Für die Strecke sind Polster-
gründungen vorgesehen, die die z.T. eingeschränkte Tragfä-
higkeit der Aufschüttungen berücksichtigen. Dabei wurden
auch eventuell langfristig ablaufende Veränderungen der Abla-
gerungen berücksichtigt. Die Vorgehensweise erfolgt nach den
anerkannten Regeln der Technik und ist zudem ein konkret für
den Standort erprobtes Verfahren. Die A 59 wurde in den
1970er Jahren ebenfalls auf Polsterschichten gegründet. Ein
vollständiger Bodenaustausch unterhalb der Fahrbahnverbrei-
terung ist nicht erforderlich.

5. Gefährdung der Sicherheit des Straßenverkehrs im Bereich
Altablagerung Dhünnaue

Aus dem Bereich der Verteilerfahrbahn des AK Leverkusen-
West bestehen Erfahrungen mit der vorgesehenen Bauweise
und den zu erwartenden Setzungen. Diese Erfahrungen zeigen
keine Verkehrsgefährdung aufgrund von Setzungen auf.

6. Abriss der Wohnbebauung im Bereich Altablagerung
Dhünnaue

Parallel zum Schadstoffinventar wurden in allen Eingriffsberei-
chen in die Altablagerung Dhünnaue auch die geotechnischen
Eigenschaften der Ablagerungen untersucht. Für alle Bauwer-
ke und die Strecke wurden gesonderte geotechnische Berichte
nach den Anforderungen der geltenden Rechts- und Regel-
werke erstellt. Danach bemessen sich die Gründungen der
einzelnen Bauwerke bzw. der Strecke. Die Ingenieurbauwerke
werden in der Regel tief, d.h. mittels Bohrpfählen in den natür-
lich anstehenden hoch tragfähigen Bodenschichten unterhalb
der Altablagerung gegründet. Für die Strecke sind Polster-
gründungen vorgesehen, die die z.T. eingeschränkte Tragfä-
higkeit der Aufschüttungen berücksichtigen. Dabei wurden
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auch eventuell langfristig ablaufende Veränderungen der Abla-
gerungen berücksichtigt. Die Vorgehensweise erfolgt nach den
anerkannten Regeln der Technik und ist zudem ein konkret für
den Standort erprobtes Verfahren. Die A 59 wurde in den
1970er Jahren ebenfalls auf Polsterschichten gegründet. Ein
vollständiger Bodenaustausch unterhalb der Fahrbahnverbrei-
terung ist nicht erforderlich.

Die zeitliche Entwicklung der Setzungen von Deponien, insbe-
sondere dieser Deponie, ist der Straßenbauverwaltung be-
kannt. Die vorgelegten Planungen berücksichtigen die im Be-
reich Rheinpark in den vergangenen Jahren durchgeführten
Setzungsmessungen der Oberflächenabdichtung nach Herstel-
lung des Rheinparks. Auf die dort dokumentierten Grundlagen
wurde die geotechnische Planung der Gründung der Strecke
abgestimmt.

7. Verstöße gegen das Bundesbodenschutzgesetz

Die Eingriffe in die gesicherte Altablagerung Dhünnaue stellen
keinen Verstoß gegen das Bundesbodenschutzgesetz dar. Die
Altablagerung Dhünnaue ist eine gesicherte Altlast im Sinne
des BBodSchG. Die geplanten Eingriffe in Altlast erfordern An-
passungen der Sicherungssysteme. Diese werden wie bereits
in den 1990er Jahren entsprechend den gegenüber dem Bo-
denschutzrecht deutlich strengeren Vorgaben des Abfallrechts
durchgeführt.

Die über den Gaspfad zu erwartenden Emissionen aus der Alt-
ablagerung wurden im Rahmen der Planungen nochmals un-
tersucht. Wie schon im Zuge der Gefährdungsabschätzung in
den 1990er Jahren wurden in der Bodenluft relativ geringe
Schadstoffgehalte festgestellt. Das Ergebnis deckt sich mit den
Überwachungsergebnissen der Gasqualitäten in der gesicher-
ten Altablagerung. Zur Fassung eventueller Gasaustritte sind
weitreichende Absaugmaßnahmen geplant. Kombiniert mit pa-
rallelen Monitoringmaßnahmen können Gefahren über den
Gaspfad sicher ausgeschlossen werden.

Das Konzept zur Wiederherstellung der Sicherungssysteme,
welches die Maßnahmen zur Wiederherstellung der Gasdrän-
systeme, der Oberflächenabdichtungssysteme und der Ablei-
tung von Drän- und Oberflächenwasser beinhaltet, ist Gegen-
stand der Planfeststellungsunterlage.
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8. Verstoß gegen das Kreisablaufwirtschafts- und Abfallgesetz

Nach KrWG §3 (Nr. 20) ist definiert, dass Vermeidung im Sinne
dieses Gesetzes jede Maßnahme ist, die ergriffen wird, bevor
ein Stoff, Material oder Erzeugnis zu Abfall geworden ist, und
dazu dient, die Abfallmenge, die schädlichen Auswirkungen
des Abfalls auf Mensch und Umwelt oder den Gehalt an schäd-
lichen Stoffen in Materialien und Erzeugnissen zu verringern.
Diese Definition wird vom Einwender nicht berücksichtigt.

In Unterlage 1, Ziffer 3.2.3.4 (Teil A, Ziffer 2 des Beschlusses)
sind die Eingriffe in die Altablagerung, wie sie für die Varian-
tenbewertung herangezogen wurden, gegenübergestellt. Die
Eingriffsermittlung in die Altablagerung erfolgte unter folgenden
Randbedingungen:

• Verwendung eines dreidimensionalen Modells der Ober-
flächenabdichtung für Dhünnaue Nord und Dhünnaue Mit-
te

• Kontaminierter Boden steht im Mittel 60 cm unter der
Oberflächenabdichtung an

• Auskoffern des Bodens bis 2m unter Planum der geplan-
ten Fahrbahnen

• Aushubmassen, die sich ggf. aus der Herstellung von
Pfahlgründungen ergeben, sind nicht berücksichtigt

• Eine Differenzierung nach unterschiedlicher Kontaminati-
on der Aushubmassen erfolgt nicht

Die Parameter wurden bei allen Varianten gleich angesetzt.
Dadurch wurde ein Vergleichsmaßstab für die Variantenbewer-
tung geschaffen.

Die geringsten Eingriffe ergaben sich für die Variante I.3. Diese
wurde auch insgesamt als Vorzugsvariante herausgearbeitet
(Teil B, Ziffern 5.3.2.2 (Planungsvarianten) sowie 4.5.1 (Unter-
suchung der Varianten) des Beschlusses).

Da es sich bei den untersuchten Varianten lediglich um grobe
Schätzungen handelte, würde eine detaillierte Betrachtung bei
allen Varianten eine Abweichung in ähnlicher Größenordnung
haben. Allerdings waren die Eingriffe in die Altablagerung bei
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der Wahl der Vorzugsvariante nicht das einzige Ausschlusskri-
terium.

Die vom Einwender angesprochenen 34.200 m³ Abfall/Deponat
resultieren aus der Unterlage 1, Ziffer 3.2.3.4 (Teil A, Ziffer 2
des Beschlusses) und sind bei der Vorzugsvariante l.3 als
Aushubmassen anzusetzen. Diese Angaben beziehen sich le-
diglich auf den Aushub des Deponats in den Bereichen der A
1, welche im Rahmen der Vorplanung ermittelt wurden. In der
Unterlage 20.1, Kapitel 4.2 (Teil A, Ziffer 2 des Beschlusses)
sind detailliertere Massenangaben aus der Entwurfsplanung für
die Planfeststellung enthalten. Unter Berücksichtigung aller
durchzuführenden Eingriffe ergeben sich hier voraussichtliche
Aushubmassen im Deponat von 87.820 m³.

Die Ausführungen, die im Wesentlichen die Meinung des Ein-
wenders wiedergeben, werden zur Kenntnis genommen.

Für alle Bauwerke und Strecken werden Geotechnische Be-
richte erstellt, die die örtliche Baugrund- und Altlastensituation
berücksichtigen.

Die Gründungen der neuen Widerlager und Stützen der Rhein-
brücke und der Brücken des Autobahnkreuzes Leverkusen
West im Bereich der Altablagerung Dhünnaue erfolgen durch-
gängig als sog. Tiefgründung im gewachsenen Baugrund weit
unterhalb der Auffüllungen (Tiefen bis ca. 30 m).

Die Gründung des Oberbaus der neuen Fahrbahnen der A1 im
Bereich der Altablagerung Dhünnaue erfolgt bei Einschnitten in
das bestehende Geländeprofil auf einer mind. 2 m starken sog.
Polsterschicht auf nachverdichteter Aushubsohle, bzw. in Auf-
tragsstrecken in der Regel durch Herstellung eines nach erd-
bautechnischen Qualitätsmaßstäben verdichtet hergestellten
Dammbauwerkes inkl. ggf. ergänzende Baugrundverbesse-
rungsmaßnahmen.

Bereits die bestehenden Fahrbahnen des AK Leverkusen-West
wurden in den 1970er Jahren mit einem Bodenpolster erfolg-
reich hergestellt. Damals wurde i.d.R. ein geringerer Boden-
austausch vorgenommen (2 m inkl. Oberbau).

Im Vorfeld wurden zahlreiche Gründungsvarianten untersucht.
Ein vollständiger Bodenaustausch unterhalb der Fahrbahnver-
breiterung ist nicht geplant und nicht notwendig. Wesentliches
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Ziel bei der Gründung der Fahrbahnen war es u.a. durch einen
beschränkt optimierten Eingriff die zu entnehmenden Abfall-
massen möglichst gering zu halten. Eine ggf. erforderliche vor-
zeitige Instandsetzung des Oberbaus ist berücksichtigt.

Den Vorgaben des Kreislaufwirtschaftsgesetzes wird gerade
mit der gewählten Lösung in besonderem Maße Rechnung ge-
tragen. Die Minimierung der Eingriffe in die Altablagerung und
damit die Minimierung der Abfallentstehung war eine der Pla-
nungsrandbedingungen, die durch den Vorhabenträger festge-
legt worden sind. Eine völlige Vermeidung von Eingriffen ist
aufgrund der bestehenden Geländeoberfläche nicht möglich.
Die gewählte Ausführungsvariante verursacht jedoch z.B. ge-
genüber einer unterirdischen Lösung (Tunnel) ein deutlich ge-
ringeres Aushub- und Abfallvolumen. Nach Kreislaufwirt-
schaftsgesetz ist jeglicher Aushub als Abfall einzustufen.

Kombinationsvarianten, die einen Neubau der bestehenden
Verkehrsanlage (Rheinbrücke und der Anschlussbereiche im
AK Leverkusen-West) bei gleichzeitigem Bau eines Tunnels
(für den überregionalen Verkehr der A 1 zwischen Dortmund
und Trier) beinhalten, schließen sich im Vergleich mit den an-
deren in Betracht kommenden Varianten grundsätzlich aus, da
sie mit weit höheren Kosten verbunden sind. Darüber hinaus
hat eine entsprechende Untersuchung zur Prognose der ver-
kehrlichen Nutzung der Tunnelstrecke von der linksrheinischen
Seite bis zum A1/A3 AK Leverkusen für den überregionalen
Verkehr ergeben, dass diese Strecke lediglich von 30.000
Fahrzeugen/Tag genutzt würde. Dies hätte zur Folge, dass der
Bau eines Tunnels für den Verkehr keine signifikante Entlas-
tung des Streckenbereiches in Hochlage ergäbe und dieser
Streckenbereich somit in ähnlichen Dimensionen - wie bereits
in der Vorzugsvariante geplant - hergestellt werden müsste.

Eine Tunnellösung ist nicht notwendig, um die gesetzlichen An-
forderungen zu erfüllen.

9. Abschnittsbildung

Insgesamt wird derzeit der Abschnitt von der A 1 AS Köln-Niehl
bis zum A 1/A 3 AK Leverkusen geplant. Die Planung erfolgt in
drei Abschnitten, wobei jeder Abschnitt für sich einen eigenen
Verkehrswert, aber eine unterschiedliche Planungstiefe auf-
weist. Der Abschnitt, der den Ersatzneubau der A 1 Rheinbrü-
cke Leverkusen umfasst, wurde wegen der zeitlichen Dring-
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lichkeit vorgezogen, da das Ende der Lebensdauer des vor-
handenen Bauwerkes absehbar ist. Lediglich über den genau-
en Zeitpunkt besteht Unklarheit. Derzeit ist der Verkehr auf
dem Bauwerk bereits für Fahrzeuge größer 3,5 t zulässigem
Gesamtgewicht gesperrt und es werden dauerhaft Brückenprü-
fungen und damit verbundene Reparaturmaßnahmen durchge-
führt, um die Tragfähigkeit und den Betrieb des Bauwerkes
noch gewährleisten zu können.

Räumlich ist der Ausbauabschnitt wie folgt begrenzt: Der östli-
che Beginn des 1. Planungsabschnittes (Ausbau A1 AS Köln-
Niehl bis AK Leverkusen-West, einschließlich Neubau Rhein-
brücke Leverkusen), der planfestgestellt werden soll, befindet
sich auf dem Straßendamm im Zuge der A 1 zwischen den so-
genannten Hochstraßen A und B (westlich der B 8, dem Euro-
paring) im Stadtgebiet Leverkusen und ist abhängig vom Ende
der Verbindungsrampen, die die A 1 mit der A 59 und dem AK
Leverkusen-West verbinden. Baulich ergibt sich das Ende mit
den Widerlagern der neuen Verbindungsbauwerke. Um die
weitere Planung in dem sich östlich anschließenden Strecken-
abschnitt (2. Planungsabschnitt Bereich „Stelzenautobahn“) of-
fen gestalten zu können und für diesen Abschnitt keine
Zwangspunkte hinsichtlich einer möglichen Streckenführung in
Hoch- oder Tieflage zu schaffen, wird baulich zum 1. Abschnitt
lediglich ein lagemäßiger Angleichungsbereich auf den Be-
standsquerschnitt vorgenommen. Dieser ist notwendig, um die
Ein- und Ausfahrsituation verkehrssicher gemäß den Regeln
der Technik zu gestalten.

Das westliche Ende des 1. Abschnittes ergibt sich aus den
baulichen Anpassungen der Ein- und Ausfahrten der A1 AS
Köln-Niehl. Die nördliche Begrenzung des Planungsabschnit-
tes ergibt sich aus der Anpassung der Ein-/ Ausfahrsituation in
und aus Fahrtrichtung Düsseldorf im Zuge der A 59.

Mit der räumlichen Abgrenzung des 1. Abschnittes sind alle
Verkehrsbeziehungen erfasst, die zur Sicherstellung des Ver-
kehrswertes für diesen Abschnitt maßgeblich sind.

Eine Benachteiligung möglicher Varianten im 2. und 3. Pla-
nungsabschnitt ergibt sich dadurch nicht. Im Rahmen der Pla-
nung des 2. Abschnitts der A 1 (Bereich „Stelzenautobahn“)
zwischen der Hochstraße A und dem A 1/A 3 AK Leverkusen,
können sich weiterhin symmetrische oder asymmetrische
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Trassen in der Lage als Vorzugsvarianten ergeben. Außerdem
sind weiterhin Trassen in Hochlage sowie in Tieflage möglich.

Um eine Benachteiligung möglicher Varianten zu verhindern,
die den Gesamtabschnitt zwischen der A1 AS Köln-Niehl und
dem A 1/A 3 AK Leverkusen beinhaltet, wurde im Rahmen der
Variantenuntersuchung zum Planfeststellungsverfahren des 1.
Abschnittes eine Tunnelvariante bewertet, die von der A 1 AS
Köln-Niehl bis zum A 1/A 3 AK Leverkusen führt. Problema-
tisch stellt sich jedoch bei dieser Variante der Anschluss an die
A 59 und an das nachgeordnete Straßennetz dar. Aufgrund der
beengten Platzverhältnisse zum Bayer-Werk und zur beste-
henden Bebauung, ist hier ein Anschluss an die A 59 nicht rea-
lisierbar, ohne massiv in die Gebäudestruktur (Wegfall von be-
stehender Bebauung) einzugreifen. Daher scheidet unter die-
sen Rahmenbedingungen ein Anschluss an die A 59 aus. Al-
ternativ bzw. dazu ergänzend wäre auch die Abbindung der
Stadt Leverkusen von der A 1 am AK Leverkusen-West mög-
lich. Die verkehrlichen Auswirkungen einer Abbindung auf das
Straßennetz wurden daher im Vorfeld untersucht, mit dem Er-
gebnis, dass es durch die Abbindung der Stadt Leverkusen
von der A 1 zu unverträglichen Verlagerungen des Verkehrs in
innerstädtische Bereiche und zu erheblichen Mehrbelastungen
im nachgeordneten Straßennetz kommen würde.

Dem Gesetz kann nicht entnommen werden, dass es nur für
eine Gesamtplanung gilt. Es ist höchstrichterlich anerkannt,
dass Abschnittsbildungen möglich sind. Wenn der Gesetzge-
ber dies im vorliegenden Fall hätte ausschließen wollen, hätte
er dies im Gesetzestext zum Ausdruck gebracht.

Aufgrund des Zustands der Rheinbrücke Leverkusen wurde
bereits eine Gewichtsbeschränkung auf 3,5t und somit eine
Sperrung für den Lkw-Verkehr und eine Geschwindigkeitsre-
duzierung durchgeführt. Ein Ersatzneubau der bestehenden
Rheinbrücke ist schnellstmöglich, also kurzfristig, erforderlich.

Die Spannbetonbauwerke im AK Leverkusen-West sind span-
nungsrisskorrosionsgefährdet. Die Bauwerke müssen ebenfalls
mittelfristig erneuert werden.

Zeitlich parallel zum Neubau des ersten Bauwerks der Rhein-
brücke erfolgt der Ersatzneubau der Bauwerke K 33/34 sowie
K 35. Der Ersatzneubau der Bauwerke K 31, K 32 und K 36 er-
folgt im Anschluss.
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Der Bauwerkszustand der Rheinbrücke sowie der spannungs-
risskorrosionsgefährdeten Brückenbauwerke im AK Lever-
kusen-West wurde bei der Bauablaufplanung berücksichtigt.
Insofern ist das Vorgehen zuerst die Rheinbrücke zu ersetzen
und im Anschluss erst die weiteren Bauwerke im AK Lever-
kusen zu erneuern zielgerichtet.

Ein Ersatzneubau der Bauwerke im AK Leverkusen-West ist
zwingend erforderlich, Sanierungs- bzw. Verstärkungsmaß-
nahmen mit dem Ziel die Bauwerke langfristig weiter zu nutzen
sind nicht möglich.

Die Bauzeit von Brücken- und Tunnelbauwerken wurde an-
hand von Vergleichsprojekten ermittelt. Für die bauliche Fertig-
stellung einer Rheinbrücke wird eine Bauzeit von ca. 2,5 Jah-
ren veranschlagt, nach der der Verkehrswert bzw. die Nutzung
durch den Lkw-Verkehr wieder vollständig hergestellt ist. Für
die Herstellung eines Tunnels unter dem Rhein wird mit min-
destens doppelter Bauzeit gerechnet.

Tunnelvarianten wurden im Rahmen der Vorplanung unter-
sucht. Sie wurden wegen deutlicher Nachteile in Bezug auf die
Bau- und Betriebskosten sowie die Bauzeit nicht als Vorzugs-
varianten definiert. Eine Tunnellösung ist nicht notwendig, um
die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen.

Zu den in der Vorplanung untersuchten Tunnelvarianten zählt
auch eine seitens der Leverkusener Bürgerschaft vorgeschla-
gen Variante, die westlich der AS Köln-Niehl bis zum AK Le-
verkusen verläuft. Diese Tunnelvariante führt südlich an der
bestehenden Sperrwand der Altablagerung Dhünnaue vorbei.
Problematisch stellt sich jedoch bei dieser Variante der An-
schluss an die A 59 und an das nachgeordnete Straßennetz
dar. Aufgrund der beengten Platzverhältnisse zum Bayer-Werk
und zur bestehenden Bebauung, ist hier ein Anschluss an die
A 59 nicht realisierbar, ohne massiv in die Gebäudestruktur
(Wegfall von bestehender Bebauung) einzugreifen. Daher
scheidet unter diesen Rahmenbedingungen ein Anschluss an
die A 59 aus.

Alternativ bzw. dazu ergänzend wäre auch die Abbindung der
Stadt Leverkusen von der A1 am AK Leverkusen-West mög-
lich. Die verkehrlichen Auswirkungen einer Abbindung auf das
Straßennetz wurden daher im Vorfeld untersucht, mit dem Er-
gebnis, dass es durch die Abbindung der Stadt Leverkusen
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von der A 1 zu unverträglichen Verlagerungen des Verkehrs in
innerstädtische Bereiche und zu erheblichen Mehrbelastungen
im nachgeordneten Straßennetz kommen würde.

Kombinationsvarianten, die einen Neubau der bestehenden
Verkehrsanlage (Rheinbrücke und der Anschlussbereiche im
AK Leverkusen-West) bei gleichzeitigem Bau eines Tunnels
(für den überregionalen Verkehr der A 1 zwischen Dortmund
und Trier) beinhalten, schließen sich im Vergleich mit den an-
deren in Betracht kommenden Varianten grundsätzlich aus, da
sie mit weit höheren Kosten verbunden sind. Darüber hinaus
hat eine entsprechende Untersuchung zur Prognose der ver-
kehrlichen Nutzung der Tunnelstrecke von der linksrheinischen
Seite bis zum A 1/A 3 AK Leverkusen für den überregionalen
Verkehr ergeben, dass diese Strecke lediglich von 30.000
Fahrzeugen/Tag genutzt würde. Dies hätte zur Folge, dass der
Bau eines Tunnels für den Verkehr keine signifikante Entlas-
tung des Streckenbereiches in Hochlage ergäbe und dieser
Streckenbereich somit in ähnlichen Dimensionen - wie bereits
in der Vorzugsvariante geplant - hergestellt werden müsste.

10.Verstoß gegen das Bundesimmissionsschutzgesetz

Für die Baumaßnahme sind nach den Vorschriften der Sech-
zehnten Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzes, 16. BImSchV (Verkehrslärmschutzver-
ordnung vom 12. Juni 1990 (BGBl. 1990, S. 1036), geändert
durch Artikel 1 der Verordnung vom 18.12.2014 (BGBl. I S.
2269) unter Berücksichtigung der „Richtlinien für den Lärm-
schutz an Straßen, RLS-90, Ausgabe 1990“ (BMV ARS 8/1990
vom 10. April 1990 und Nr. 17/1992 – VkBl. 1990, S. 258 und
1992, S. 208) lärmtechnische Untersuchungen durchgeführt
worden.

Nach § 41 (1) BImSchG muss beim Neubau oder der wesentli-
chen Änderung einer öffentlichen Straße sichergestellt werden,
dass durch Verkehrsgeräusche keine schädlichen Umweltaus-
wirkungen hervorgerufen werden können, die nach dem Stand
der Technik vermeidbar sind (aktiver und passiver Lärm-
schutz). Dies gilt nach § 41 (2) BImSchG jedoch nicht, wenn
die Kosten der Lärmschutzmaßnahmen außer Verhältnis zu
dem angestrebten Schutzzweck stehen würden.

Bei der Wahl notwendiger Lärmschutzmaßnahmen wird akti-
ven Maßnahmen an der Straße grundsätzlich Vorrang gege-
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ben. Zur Überprüfung der Verhältnismäßigkeit wurden umfang-
reiche Untersuchungen durchgeführt. Die in der Planfeststel-
lungsunterlage dargestellten aktiven Lärmschutzmaßnahmen
sind Ergebnis des Abwägungsprozesses.

Durch die vorgesehenen aktiven Lärmschutzmaßnahmen kön-
nen die gesetzlichen Grenzwerte am Tag eingehalten werden
und durch die ggf. durchzuführenden passiven Lärmschutz-
maßnahmen kann gewährleistet werden, dass auch in der
Nacht eine gesundheitliche Schädigung vermieden wird.

Im Schutzabschnitt 1/Leverkusen-Süd sind durch die geplanten
aktiven Lärmschutzmaßnahmen bei den betroffenen Gebäu-
den Pegelminderungen von bis zu 15,7 dB(A) am Tag und bis
zu 16,3 dB(A) in der Nacht ausgewiesen. Die noch verbleiben-
den Überschreitungen in der Nacht betragen bis zu 5,2 dB(A).

Im Schutzabschnitt 2/Leverkusen-Nord sind bei den betroffe-
nen Gebäuden durch die geplanten aktiven Lärmschutzmaß-
nahmen bei den betroffenen Gebäuden Pegelminderungen von
bis zu 11,1 dB(A) am Tag und bis zu 11,4 dB(A) in der Nacht
ausgewiesen. Die noch verbleibenden Überschreitungen in der
Nacht betragen bis zu 1,4 dB(A).

Im Schutzabschnitt 3/Merkenich-Süd sind bei den betroffenen
Gebäuden Pegelminderungen von mindestens 3,2 dB(A) bis zu
9,6 dB(A) am Tag und bis zu 10,2 dB(A) in der Nacht ausge-
wiesen. Die noch verbleibenden Überschreitungen befinden
sich überwiegend unterhalb von 2 dB(A), vereinzelt zwischen
2,0 und 4,0 dB(A), die höchsten Überschreitungen sind aller-
dings in den oberen Geschossen zu verzeichnen.

Im Schutzabschnitt 4/Merkenich-Nord sind durch die geplanten
aktiven Lärmschutzmaßnahmen an den betroffenen Gebäuden
Pegelminderungen von bis zu 7,8 dB(A) am Tag und bis zu 8,3
dB(A) in der Nacht ausgewiesen. Die noch verbleibenden
Überschreitungen in der Nacht betragen bis zu 2,2 dB(A).

Trotz der nächtlichen Grenzwert-Überschreitungen ist davon
auszugehen, dass nach Verwirklichung der Baumaßnahme,
unter Berücksichtigung der prognostizierten Verkehrsbelastung
und der geplanten aktiven bzw. passiven Lärmschutzmaßnah-
men, die Lärmbelastung im Vergleich zum Prognosenullfall ge-
ringer wird.
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Beim Ausbau der A1 wird der notwendige Lärmschutz durch
aktive und passive Maßnahmen gemäß den Regelungen der
§§ 41 ff des Bundes-Immissionsschutz-Gesetzes (BImSchG) in
Verbindung mit der 16. und 24. Verordnung zur Durchführung
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchV) und der
Verkehrslärmschutzrichtlinie (VLärmSchR97) sichergestellt.

Gemäß der Lärmschutzverordnung (16. BImSchV) muss der
Beurteilungspegel für Bundesfernstraßen nach der in den
Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen (RLS-90) beschrie-
benen Vorgehensweise und mit den dort genannten Parame-
tern berechnet werden.

Das an den Ergebnissen vieler Messungen geeichte Rechen-
modell der RLS-90 stellt eine Konvention zur Gleichbehand-
lung dar; es geht - zu Gunsten der Betroffenen - stets von der
Mitwind-Situation aus, obwohl diese nicht häufiger ist als die
Gegenwind-Situation. Auch andere Komponenten der RLS-90
sind so gewählt, dass in der Regel der errechnete Beurtei-
lungspegel über dem Ergebnis von Messungen des Mitte-
lungspegels liegt.

Bei der lärmtechnischen Untersuchung wurden alle Gebäude,
den eine Grenzwertüberschreitung erwartet werden kann, be-
rücksichtigt. In der Planfeststellungsunterlage sind nicht alle
Lärmberechnungsergebnisse dargestellt. Die Nichtkennzeich-
nung bedeutet nicht, dass das Gebäude nicht untersucht wur-
de, sondern dass sich keine Grenzwertüberschreitung ergibt.

In Anhang 2 der Unterlage 17.1/Pegelliste der Berechnungser-
gebnisse (Teil A, Ziffer 2 des Beschlusses), die für die grund-
sätzliche Betroffenheit maßgebend ist, sind nur die Gebäude
aufgeführt, an denen sich eine Grenzwertüberschreitung für
den Planfall 2030 einstellt, weil bei diesen Gebäuden der An-
spruch auf passive Lärmschutzmaßnahmen dem Grunde nach
festgestellt wird. Der nicht begründbare Anspruch bei Gebäu-
den ohne Überschreitungen braucht nicht planfestgestellt zu
werden.

Die Grenzwerte nach § 2 der Verkehrslärmschutzverordnung -
16. BImSchV gelten dem Schutz der Nachbarschaft im Sinne
der §§ 3, 41 ff. BImSchG. Demnach ist Nachbarschaft ein nach
besonderen Merkmalen bestimmbarer Personenkreis, der sich
nicht nur vorübergehend im Einwirkungsbereich der Straße
aufhält. Nicht zur Nachbarschaft gehören Parkanlagen, Fried-
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höfe, Erholungswald, Sport- und Grünflächen oder ähnliche
Flächen, da sie nur zum vorübergehenden Aufenthalt bestimmt
sind.

Die Straßenbauverwaltung als Träger der Straßenbaulast wird
im Planfeststellungsbeschluss verpflichtet, die eingebrachte
Lärmpegelminderung dauerhaft sicherzustellen. Somit wird die
Wirksamkeit des lärmmindernden Straßenoberflächenbelags in
festgelegten Zeitabständen überprüft und ggf. die Deckschicht
erneuert.

Die Straßenbauverwaltung als Träger der Straßenbaulast wird
im Planfeststellungsbeschluss (Teil A, Ziffer 4.2.1.1) verpflich-
tet, die eingebrachte Lärmpegelminderung dauerhaft sicherzu-
stellen. Somit wird die Wirksamkeit des lärmmindernden Stra-
ßenoberflächenbelags in festgelegten Zeitabständen überprüft
und ggf. die Deckschicht erneuert.

Eine Geschwindigkeitsbeschränkung ist bei Neubau/Ausbau
einer Bundesautobahn keine angebrachte Maßnahme, um den
notwendigen Lärmschutz zu gewährleisten, da sie der Zweck-
bestimmung der Straße widerspricht. Bundesautobahnen sind
Bundesfernstraßen, die einem weiträumigen Verkehr dienen
und nur für den Schnellverkehr mit Kraftfahrzeugen bestimmt
sind.

Die Anordnung einer Geschwindigkeitsbeschränkung ist eine
verkehrliche Maßnahme, die nicht in die Zuständigkeit der
Straßenbauverwaltung fällt, sondern von der Straßenverkehrs-
behörde angeordnet wird.

Der Vorhabenträger ist nicht verpflichtet, jede mögliche und
von Dritten ins Spiel gebrachte Planungsvariante gleicherma-
ßen detailliert und umfassend zu prüfen. Vielmehr können Va-
rianten, die nach einer Grobanalyse in einem früheren Pla-
nungsstadium nicht in Betracht kamen, für die weitere De-
tailprüfung ausgeschlossen werden. Hierzu zählen auch ver-
schiedene Tunnelvarianten.

11.Bodenversiegelung großer Flächen

Der Umfang der Bodenversiegelung wurde im Zuge der Vari-
antenbetrachtung der Umweltverträglichkeitsuntersuchung, Un-
terlage 19.3.1 (Teil A, Ziffer 2 des Beschlusses) als ein maß-
gebliches Entscheidungskriterium herangezogen und auch im
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Rahmen der Landschaftspflegerischen Begleitplanung Unter-
lage 19.1.1 (Teil A, Ziffer 2 des Beschlusses) berücksichtigt.
Versiegelte Flächen, die nach Abschluss der Ausbaumaßnah-
me nicht mehr benötigt werden, werden zudem rückgebaut
bzw. entsiegelt und anschließend rekultiviert (siehe Maßnahme
A 1 „Rückbau und Entsiegelung nicht mehr benötigter Stra-
ßenabschnitte“, Unterlage 19.3.1 (Teil A, Ziffer 2 des Be-
schlusses).

Die Neuversiegelung im Zuge der geplanten Baumaßnahme
nimmt einen Umfang von ca. 8,34 ha ein. Die von Brücken
überspannten Flächen weisen eine Größe von 5,35 ha auf
(siehe auch Unterlage 9.4).

Die gesamte Flächeninanspruchnahme durch Fahrbahnen,
Bankette, Mulden, Damm- und Einschnittsböschungen sowie
von Brücken überspannte Flächen beträgt ca. 22,37 ha.

Die Entsiegelungsmaßnahmen nehmen einen Umfang von rd.
3,14 ha ein.

Der Grundwasserspiegel wird im Planungsraum maßgebend
durch den Rhein bestimmt.

Die Einleitmengen in die Vorfluter sind mit den Wasserbehör-
den abgestimmt. Retentionsmaßnahmen sind in Form von
Stauraumkanälen vorgesehen.

Maßgebend für die Beurteilung der Luftschadstoffbelastung ist
die 39. BImSchV (Verordnung über Immissionswerte für
Schadstoffe in der Luft). Stausituationen werden bei der Emis-
sionsberechnung berücksichtigt. Der Störungsgrad des Stra-
ßennetzes wird im Tagesgang detailliert berechnet und fließt in
die Emissionsberechnung ein. Für die Fahrspuren der A 1
wurde im Planfall ein Stauanteil von bis zu 7 % berechnet.

Als Ergebnis der Luftschadstoffprognose kann festgehalten
werden, dass an den beurteilungsrelevanten Fassaden keine
Grenzwertüberschreitungen zu erwarten sind bzw. alle gesetz-
lich vorgeschriebenen Grenzwerte eingehalten sind. Zu den
Ergebnissen der Schadstoffabschätzung im Einzelnen wird auf
die Planunterlage 17.2 verwiesen.

Das Ausbauvorhaben bewirkt im Hinblick auf Lage, Aus-
baustandard und Verkehrsbelastung keine atypische Schad-
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stoffsituation. Sollte es entgegen der Prognose zu Grenzwert-
überschreitungen kommen, kann die Einhaltung der Grenzwer-
te mit den Mitteln der Luftreinhalteplanung gesichert bzw. die
Schadstoffbelastung für die Anwohner ggfs. durch Minde-
rungsmaßnahmen reduziert werden.

Nach § 44 Abs. 1 Satz 1 BImSchG ergreift die zuständige Im-
missionsschutzbehörde die erforderlichen Maßnahmen, um die
Einhaltung der durch die 39. BImSchV festgelegten Immissi-
onswerte oder Alarmschwellen sicherzustellen.

Werden diese Werte überschritten, so hat die für den Immissi-
onsschutz zuständige Behörde nach § 47 Abs. 1 BImSchG ei-
nen Luftreinhalteplan oder nach § 47 Abs. 2 BImSchG einen
Aktionsplan aufzustellen. Der Luftreinhalteplan beinhaltet die
erforderlichen Maßnahmen zur dauerhaften Verminderung von
Luftverunreinigungen. Der Aktionsplan enthält die Maßnah-
men, die zu ergreifen sind, um die Gefahr der Überschreitung
der Grenzwerte zu verringern oder den Zeitraum, während
dessen die Werte überschritten werden, zu verkürzen. Die je-
weiligen Maßnahmen sind nach § 47 Abs. 4 Satz 1 BImSchG
entsprechend des Verursacheranteils unter Beachtung des
Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit gegen alle Emittenten zu
richten.

Die Auswirkungen der Bodenversiegelung sind im landschafts-
pflegerischen Begleitplan, Unterlage 19.1 (Teil A, Ziffer 2 des
Beschlusses) beschrieben. Die Bearbeitung erfolgte gemäß
den gültigen und anerkannten Methoden in Abstimmung mit
den zuständigen Landschafts- und anderen Fachbehörden. Die
gewählten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind geeignet
die Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes und des Land-
schaftsbildes sowie die eingriffsbedingten Funktionsbeeinträch-
tigungen im Sinne des Bundesnaturschutzgesetztes
(BNatSchG) zu kompensieren.

Versiegelte Flächen, die nach Abschluss der Ausbaumaßnah-
me nicht mehr benötigt werden, werden zurückgebaut bzw.
entsiegelt und anschließend rekultiviert (siehe Maßnahme A 1
„Rückbau und Entsiegelung nicht mehr benötigter Straßenab-
schnitte“ der Unterlage 19.1.1 (Teil A, Ziffer 2 des Beschlus-
ses)).

Kombinationsvarianten, die einen Neubau der bestehenden
Verkehrsanlage (Rheinbrücke und der Anschlussbereiche im
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AK Leverkusen-West) bei gleichzeitigem Bau eines Tunnels
(für den überregionalen Verkehr der A 1 zwischen Dortmund
und Trier) beinhalten, schließen sich im Vergleich mit den an-
deren in Betracht kommenden Varianten grundsätzlich aus, da
sie mit weit höheren Kosten verbunden sind. Darüber hinaus
hat eine entsprechende Untersuchung zur Prognose der ver-
kehrlichen Nutzung der Tunnelstrecke von der linksrheinischen
Seite bis zum A 1/A 3 AK Leverkusen für den überregionalen
Verkehr ergeben, dass diese Strecke lediglich von 30.000
Fahrzeugen/Tag genutzt würde. Dies hätte zur Folge, dass der
Bau eines Tunnels für den Verkehr keine signifikante Entlas-
tung des Streckenbereiches in Hochlage ergäbe und dieser
Streckenbereich somit in ähnlichen Dimensionen - wie bereits
in der Vorzugsvariante geplant - hergestellt werden müsste.

Die Tatsache, dass die Tunnelvarianten völlig unzweckmäßige
Lösungen sind, liegt nicht an der gewählten Tunnelvariante
sondern daran, dass bei einer Tunnellösung die Anbindung der
A 59 an die A 1 nur mit einem sehr hohen, nicht vertretbaren
Aufwand erfolgen kann. Entweder müsste in sehr großen Um-
fang in die Altablagerung Dhünnaue oder in die Wohngebäu-
destruktur in Leverkusen eingegriffen werden.

12.mangelhafte Variantenprüfung

Unterschiedliche Tunnelvarianten wurden in der Vorplanung
untersucht. Hierzu zählt auch eine seitens der Leverkusener
Bürgerschaft vorgeschlagen Variante, die westlich der AS
Köln-Niehl bis zum AK Leverkusen verläuft. Diese Tunnelvari-
ante führt südlich an der bestehenden Sperrwand der Altabla-
gerung Dhünnaue vorbei. Problematisch stellt sich jedoch bei
dieser Variante der Anschluss an die A 59 und an das nachge-
ordnete Straßennetz dar. Aufgrund der beengten Platzverhält-
nisse zum Bayer-Werk und zur bestehenden Bebauung, ist
hier ein Anschluss an die A 59 nicht realisierbar, ohne massiv
in die Gebäudestruktur (Wegfall von bestehender Bebauung)
einzugreifen. Daher scheidet unter diesen Rahmenbedingun-
gen ein Anschluss an die A 59 aus.

Alternativ bzw. dazu ergänzend wäre auch die Abbindung der
Stadt Leverkusen von der A1 am AK Leverkusen-West mög-
lich. Die verkehrlichen Auswirkungen einer Abbindung auf das
Straßennetz wurden daher im Vorfeld untersucht, mit dem Er-
gebnis, dass es durch die Abbindung der Stadt Leverkusen
von der A 1 zu unverträglichen Verlagerungen des Verkehrs in
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innerstädtische Bereiche und zu erheblichen Mehrbelastungen
im nachgeordneten Straßennetz kommen würde.

Kombinationsvarianten, die einen Neubau der bestehenden
Verkehrsanlage (Rheinbrücke und der Anschlussbereiche im
AK Leverkusen-West) bei gleichzeitigem Bau eines Tunnels
(für den überregionalen Verkehr der A 1 zwischen Dortmund
und Trier) beinhalten, schließen sich im Vergleich mit den an-
deren in Betracht kommenden Varianten grundsätzlich aus, da
sie mit weit höheren Kosten verbunden sind. Darüber hinaus
hat eine entsprechende Untersuchung zur Prognose der ver-
kehrlichen Nutzung der Tunnelstrecke von der linksrheinischen
Seite bis zum A 1/A 3 AK Leverkusen für den überregionalen
Verkehr ergeben, dass diese Strecke lediglich von 30.000
Fahrzeugen/Tag genutzt würde. Dies hätte zur Folge, dass der
Bau eines Tunnels für den Verkehr keine signifikante Entlas-
tung des Streckenbereiches in Hochlage ergäbe und dieser
Streckenbereich somit in ähnlichen Dimensionen - wie bereits
in der Vorzugsvariante geplant - hergestellt werden müsste.

Kostenanalysen, Kostenvergleiche und Kosten-
Nutzenberechnungen sind nicht Gegenstand der Planfeststel-
lungsunterlagen. Sie finden sich in den Vorplanungsunterlagen
und in den Vorentwurfsunterlagen und gehören zu den Grund-
lagen der Planung, die aus fachlicher Sicht geprüft, bewertet
und abgestimmt wurden.

Die abschließende Abwägung und Entscheidung über Zuläs-
sigkeit des Bauvorhabens obliegt der Planfeststellungsbehör-
de.

Die Tatsache, dass die Tunnelvarianten völlig unzweckmäßige
Lösungen sind, liegt nicht an der gewählten Tunnelvariante
sondern daran, dass bei einer Tunnellösung die Anbindung der
A59 an die A1 nur mit einem sehr hohen, nicht vertretbaren
Aufwand erfolgen kann. Entweder müsste in sehr großen Um-
fang in die Altablagerung Dhünnaue oder in die Wohngebäu-
destruktur in Leverkusen eingegriffen werden.

Der Vorhabenträger ist nicht verpflichtet, jede mögliche und
von Dritten ins Spiel gebrachte Planungsvariante gleicherma-
ßen detailliert und umfassend zu prüfen. Vielmehr können Va-
rianten, die nach einer Grobanalyse in einem früheren Pla-
nungsstadium nicht in Betracht kamen, für die weitere De-
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tailprüfung ausgeschlossen werden. Hierzu zählen z. B. Kon-
zepte, die den Bau unterschiedlicher Tunnel beinhalten.

Die UVP-Richtlinie fordert, dass die Umweltverträglichkeitsprü-
fung die erforderlichen Grundlagen für eine Beurteilung der
möglichen erheblichen Umweltauswirkungen eines Projektes
liefert. Aus diesem Grunde muss der Vorhabenträger Angaben
„zur Feststellung und Beurteilung der Hauptwirkungen, die das
Projekt voraussichtlich für die Umwelt haben wird“ vorlegen
(Art. 5, Abs. 2). Diese Angaben sind in Unterlage 19 (Teil A,
Ziffer 2 des Beschlusses) zu finden.

Im Erläuterungsbericht Unterlage 1, Ziffer 3.2.3.4 (Teil A, Ziffer
2 des Beschlusses) sind die Eingriffe in die Altablagerung, wie
sie für die Variantenbewertung herangezogen wurden, gegen-
übergestellt. Die Eingriffsermittlung in die Altablagerung erfolg-
te unter folgenden Randbedingungen:

• Verwendung eines dreidimensionalen Modells der Ober-
flächenabdichtung für Dhünnaue Nord und Dhünnaue Mit-
te

• Kontaminierter Boden steht im Mittel 60 cm unter der
Oberflächenabdichtung an

• Auskoffern des Bodens bis 2m unter Planum der geplan-
ten Fahrbahnen

• Aushubmassen, die sich ggf. aus der Herstellung von
Pfahlgründungen ergeben, sind nicht berücksichtigt

• Eine Differenzierung nach unterschiedlicher Kontaminati-
on der Aushubmassen erfolgt nicht

Die Parameter wurden bei allen Varianten gleich angesetzt.
Dadurch wurde ein Vergleichsmaßstab für die Variantenbewer-
tung geschaffen.

Die geringsten Eingriffe ergaben sich für die Variante I.3. Diese
wurde auch insgesamt als Vorzugsvariante herausgearbeitet.
(Teil B, Ziffern 5.3.2.2 (Planungsvarianten) sowie 4.5.1 (Unter-
suchung der Varianten) des Beschlusses)

Maßgebend für die Beurteilung der Luftschadstoffbelastung ist
die 39. BImSchV (Verordnung über Immissionswerte für
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Schadstoffe in der Luft). Stausituationen werden bei der Emis-
sionsberechnung berücksichtigt. Der Störungsgrad des Stra-
ßennetzes wird im Tagesgang detailliert berechnet und fließt in
die Emissionsberechnung ein. Für die Fahrspuren der A 1
wurde im Planfall ein Stauanteil von bis zu 7 % berücksichtigt.

Als Ergebnis der Luftschadstoffprognose kann festgehalten
werden, dass an den beurteilungsrelevanten Fassaden keine
Grenzwertüberschreitungen zu erwarten sind bzw. alle gesetz-
lich vorgeschriebenen Grenzwerte eingehalten sind. Zu den
Ergebnissen der Schadstoffabschätzung im Einzelnen wird auf
die Planunterlage 17.2 (Teil A, Ziffer 2 des Beschlusses) ver-
wiesen.

Das Ausbauvorhaben bewirkt im Hinblick auf Lage, Aus-
baustandard und Verkehrsbelastung keine atypische Schad-
stoffsituation. Sollte es entgegen der Prognose zu Grenzwert-
überschreitungen kommen, kann die Einhaltung der Grenzwer-
te mit den Mitteln der Luftreinhalteplanung gesichert bzw. die
Schadstoffbelastung für die Anwohner ggfs. durch Minde-
rungsmaßnahmen reduziert werden.

Nach § 44 Abs. 1 Satz 1 BImSchG ergreift die zuständige Im-
missionsschutzbehörde die erforderlichen Maßnahmen, um die
Einhaltung der durch die 39. BImSchV festgelegten Immissi-
onswerte oder Alarmschwellen sicherzustellen.

Werden diese Werte überschritten, so hat die für den Immissi-
onsschutz zuständige Behörde nach § 47 Abs. 1 BImSchG ei-
nen Luftreinhalteplan oder nach § 47 Abs. 2 BImSchG einen
Aktionsplan aufzustellen. Der Luftreinhalteplan beinhaltet die
erforderlichen Maßnahmen zur dauerhaften Verminderung von
Luftverunreinigungen. Der Aktionsplan enthält die Maßnah-
men, die zu ergreifen sind, um die Gefahr der Überschreitung
der Grenzwerte zu verringern oder den Zeitraum, während
dessen die Werte überschritten werden, zu verkürzen. Die je-
weiligen Maßnahmen sind nach § 47 Abs. 4 Satz 1 BImSchG
entsprechend des Verursacheranteils unter Beachtung des
Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit gegen alle Emittenten zu
richten.

Eine Tunnellösung ist nicht notwendig, um die gesetzlichen An-
forderungen zu erfüllen.
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In den Planfeststellungsunterlagen werden Ergebnisse der vor-
laufenden planerischen und wirtschaftlichen Überlegungen als
Gesamtplanung dargestellt. Detaillierte Ausführungen lagen
der Planfeststellungsbehörde für die Abwägung vor, sind aber
in den planfestzustellenden Unterlagen nicht erforderlich.

Die Beeinträchtigungen der Nachbargrundstücke durch den
Baustellenbetrieb können nicht verhindert und müssen gedul-
det werden. Die Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Ver-
kehrsführung während der Bauzeit zeitlich und räumlich so
einzurichten und zu beschränken, dass Beeinträchtigungen der
Anlieger so weit wie möglich vermieden werden.

Die Gesetze und Vorschriften zum Schutz gegen Baulärm bzw.
andere Immissionen werden beachtet. Neben dem Bundes-
Immissionsschutzgesetz und Landes-Immissionsschutzgesetz
gibt es die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz ge-
gen Baulärm (AVV Baulärm).

Die durch das Vorhaben während der Bauzeit durch den Bau-
stellenbetrieb zu erwartenden Staub- und Schmutzeinwirkun-
gen sowie Abgasimmissionen sind nicht wesentlich und über-
schreiten das übliche Maß nicht. Zur Vermeidung von Stau-
bentwicklung durch auf den Fahrbahnen entstehenden Ver-
schmutzungen durch Baufahrzeuge erfolgt eine regelmäßige
Straßenreinigung.

13.Nicht-Untersuchung einer nahe liegenden Variante

Auf Teil B, Ziffern 5.3.2.2 (Planungsvarianten) sowie 4.5.1 (Un-
tersuchung der Varianten) des Beschlusses wird verwiesen.

14. fehlende Berücksichtigung zukunftsweisender Verkehrsformen

Die Entscheidung zum Bau der Rheinquerung wurde vom
Straßenbaulastträger (Bundesrepublik Deutschland) getroffen.

Bei der A1 handelt es sich um einen der am stärksten befahre-
nen Autobahnabschnitte im transeuropäischen Verkehrsnetz.

Wegen der vorhandenen (Fahrverbot für Fahrzeuge > 3,5 t)
und auch weiterhin zu erwartenden Gewichtsbeschränkungen
für schwere Fahrzeuge ist eine durchgehende Befahrbarkeit
der A 1 für die dem Fahrverbot unterliegenden Fahrzeuge nicht
mehr gegeben. Umwege und Verkehrsverlagerungen sind die
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Folge. Zudem ist die Lebensdauer des vorhandenen Bauwer-
kes begrenzt. Wie lange das vorhandene Bauwerk den schon
eingeschränkten Verkehr noch aufnehmen kann, ist unklar. Die
Befahrbarkeit von Schwerlastverkehr ist jedoch auf Dauer aus-
zuschließen. Insofern ergibt sich eine zeitliche Dringlichkeit für
einen Ersatzneubau.

Planerisch ist daher nicht nur die Wiederherstellung der durch-
gehenden Befahrbarkeit geboten, sondern auch ein leistungs-
gerechter zukunftsorientierter Ausbau. Mit einem leistungsge-
rechten Ausbau der durchgehenden A 1 ergeben sich auch
geometrisch Lageänderungen der Verbindungsrampen im AK
Leverkusen-West und in der AS Köln-Niehl.

Bei der Variantenauswahl wurde eine Reihe von Aspekten be-
rücksichtigt und abgewogen. Hierzu zählen:

• Verkehrswert

• Bauen unter Verkehr

• Dauer bis zur Realisierung einer schwerkehrstauglichen
Rheinquerung

• Wirtschaftlichkeit

• Eingriffe in die gesicherte Altablagerung Dhünnaue

Weiterhin gewürdigt wurden:

• Nutzungs-/Gesundheitseinschränkungen für den Men-
schen durch Verringerung des heutigen Abstandes (Im-
missionen, Erholung)

• Beeinträchtigung von Natur und Landschaft

• Einschränkungen des untergeordneten Verkehrsnetzes
(städtische Straßen, Rad-/Gehwege)

• Beeinträchtigung des Rheins (Schifffahrt, Hochwasserab-
fluss)

• Einschränkung der betrieblichen Abläufe von gewerblicher
Nutzung
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• Eingriffe in die bauliche Substanz von Wohnbebauung o-
der gewerblicher Nutzung

• Eingriff in die Deponie Bürrig

Das Bauvorhaben beeinflusst das Ortsbild praktisch nicht, da
keine neue Trassenführung der A1 vorgesehen ist.

Die abschließende Abwägung und Entscheidung über Zuläs-
sigkeit des Bauvorhabens obliegt der Planfeststellungsbehör-
de.

Bei der A1 handelt es sich um einen der am stärksten befahre-
nen Autobahnabschnitte im transeuropäischen Verkehrsnetz.
Wegen der vorhandenen (Fahrverbot für Fahrzeuge > 3,5 t)
und auch weiterhin zu erwartenden Gewichtsbeschränkungen
für schwere Fahrzeuge ist eine durchgehende Befahrbarkeit
der A 1 für die dem Fahrverbot unterliegenden Fahrzeuge nicht
mehr gegeben. Umwege und Verkehrsverlagerungen sind die
Folge. Zudem ist die Lebensdauer des vorhandenen Bauwer-
kes begrenzt. Wie lange das vorhandene Bauwerk den schon
eingeschränkten Verkehr noch aufnehmen kann, ist unklar.

Brückenneubauten bzw. auch Neubauten von anderen Ingeni-
eurbauwerken wie u. a. auch Tunnelbauwerken werden gemäß
europäischer Vorschriften für eine Lebensdauer von 100 Jah-
ren ausgelegt.

Die Bundesautobahn A 1 ist Bestandteil des Bundesfernstra-
ßennetzes. Dieses wird unterteilt in Bundesstraßen und Bun-
desautobahnen und dient gemäß § 1 FStrG dem weiträumigen
Verkehr. Im Gegensatz zu den Bundesautobahnen werden
Bundesstraßen nicht ausschließlich auf bestimmte Verkehrsar-
ten beschränkt. Daher werden zur Trennung der Rad-
/Fußgängerverkehre vom motorisierten Verkehr außerorts se-
parate Rad-/Gehwege angelegt.

Im Gegensatz hierzu dienen Bundesautobahnen ausschließlich
dem Schnellverkehr mit Kraftfahrzeugen. Eine Verpflichtung
des Bundes zur Anlage von Rad-/Gehwegen an Bundesautob-
ahnen besteht nicht. Sollte im Einzelfall - wie zum Beispiel auf
einer Rheinbrücke – eine Parallelführung einer BAB mit einem
Rad-Gehweg zweckmäßig sein, besteht seitens des Baulast-
trägers für den Rad-/Gehweg die Verpflichtung, die hieraus
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entstehenden Kosten (Bau-, Unterhaltung- und Ablösekosten)
zu tragen.

Rad-/Gehweg auf der Rheinbrücke Leverkusen: Beim erstma-
ligen Bau der Rheinbrücke Leverkusen im Jahre 1965 wurden
auf der Nordseite ein 3,25m breiter Rad-/Moped-Weg und auf
der Südseite ein 2,75 m breiter Gehweg errichtet. Die Nutzung
der Rad-/Gehwege auch von Mofas ist nach StVO möglich,
dagegen ist eine Nutzung durch Kleinkrafträder (Moped, Mo-
kick, Roller) nicht zugelassen.

Beim Ausbau der A 1 werden die Rad-/Gehwege mit den ur-
sprünglich vorhandenen Breiten als Ersatzverpflichtung des
Bundes wieder hergestellt. Zwischenzeitlich hat der Bund aus
Gründen der Bauwerksunterhaltung einer Verbreiterung des
südlichen Rad-/Gehweges von 2,75 m auf 3,25 m zugestimmt.

In Anlehnung an die für Bundesstraßen seitens des BMVI ein-
geführte „Richtlinien für die Anlage von Landstraßen, Ausgabe
2012“ sind Breiten für Rad-/Gehwege außerorts von 2,50 m
angegeben. Dieses Maß wird mit den geplanten Breiten von
3,25 m auf der Rheinbrücke überschritten. Mehrbreiten auf
dem Bauwerk und der anschließenden Strecken würden zu
Lasten der Baulastträger der Rad-/Gehwege gehen. Die zu-
sätzlichen Kosten für den Neubau und die Ablösung wären von
Dritten (z. B. den örtlich zuständigen Kommunen) zu überneh-
men.

15.Lärmschutz im Erholungsgebiet

Für die Baumaßnahme sind nach den Vorschriften der Sech-
zehnten Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzes, 16. BImSchV (Verkehrslärmschutzver-
ordnung vom 12. Juni 1990 (BGBl. 1990, S. 1036), geändert
durch Artikel 1 der Verordnung vom 18.12.2014 (BGBl. I S.
2269) unter Berücksichtigung der „Richtlinien für den Lärm-
schutz an Straßen, RLS-90, Ausgabe 1990“ (BMV ARS 8/1990
vom 10. April 1990 und Nr. 17/1992 – VkBl. 1990, S. 258 und
1992, S. 208) lärmtechnische Untersuchungen durchgeführt
worden.

Nach § 41 (1) BImSchG muss beim Neubau oder der wesentli-
chen Änderung einer öffentlichen Straße sichergestellt werden,
dass durch Verkehrsgeräusche keine schädlichen Umweltaus-
wirkungen hervorgerufen werden können, die nach dem Stand
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der Technik vermeidbar sind (aktiver und passiver Lärm-
schutz). Dies gilt nach § 41 (2) BImSchG jedoch nicht, wenn
die Kosten der Lärmschutzmaßnahmen außer Verhältnis zu
dem angestrebten Schutzzweck stehen würden.

Bei der Wahl notwendiger Lärmschutzmaßnahmen wird akti-
ven Maßnahmen an der Straße grundsätzlich Vorrang gege-
ben. Zur Überprüfung der Verhältnismäßigkeit wurden umfang-
reiche Untersuchungen durchgeführt. Die in der Planfeststel-
lungsunterlage dargestellten aktiven Lärmschutzmaßnahmen
sind Ergebnis des Abwägungsprozesses.

Beim Ausbau der A1 wird der notwendige Lärmschutz durch
aktive und passive Maßnahmen gemäß den Regelungen der
§§ 41 ff des Bundes-Immissionsschutz-Gesetzes (BImSchG) in
Verbindung mit der 16. und 24. Verordnung zur Durchführung
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchV) sicherge-
stellt.

Die Lärmvorsorge erfolgt entsprechend den Forderungen des
BImSchG §§41 ff. Die lärmtechnische Berechnung erfolgte
entsprechend dem für die Bundesfernstraßen vorgeschriebe-
nen Verfahren nach den Richtlinien für den Lärmschutz an
Straßen 1990 (RLS-90) und unter Berücksichtigung der gut-
achterlich ermittelten Verkehrsbelastungen.

Die Grenzwerte nach § 2 der Verkehrslärmschutzverordnung -
16. BImSchV gelten dem Schutz der Nachbarschaft im Sinne
der §§ 3, 41 ff. BImSchG. Demnach ist Nachbarschaft ein nach
besonderen Merkmalen bestimmbarer Personenkreis, der sich
nicht nur vorübergehend im Einwirkungsbereich der Straße
aufhält. Nicht zur Nachbarschaft gehören Parkanlagen, Fried-
höfe, Erholungswald, Sport- und Grünflächen oder ähnliche
Flächen, da sie nur zum vorübergehenden Aufenthalt bestimmt
sind.

Die Grenzwerte richten sich im Straßenbau nicht nach der DIN
18005 sondern nach der 16. BImSchV.

Maßgebend für die lärmtechnischen Berechnungen bei Stra-
ßenplanungen sind die 16. BImSchV, die VLärmSchR 97 sowie
die Richtlinien für Lärmschutz an Straßen (RLS 90). Andere
Regelwerke, die (wie z.B. die DIN 18 005 oder die TA Lärm)
abweichende Grenz- bzw. Orientierungswerte vorsehen, finden
im vorliegenden straßenrechtlichen Verfahren keine Anwen-
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dung. Sie sind beim Bau oder bei einer wesentlichen Änderung
von Straßen nicht heranzuziehen, da sie andere Bezugspunkte
haben und sich mit anderen Regelungsgegenständen befas-
sen.

Die DIN 18005 gibt Hinweise zur Berücksichtigung des Schall-
schutzes bei der städtebaulichen Planung. Sie richtet sich an
Gemeinden, Städteplaner, Architekten und Bauaufsichtsbehör-
den. Sie gilt nicht für die Anwendung in Genehmigungs- und
Planfeststellungsverfahren.

Eine Lärmkartierung muss im Rahmen der Planfeststellung
nicht vorgenommen werden.

Der Inhalt und der Umfang der offengelegten Unterlagen ent-
sprechen den Vorgaben der Richtlinien für die Planfeststellung
nach dem Bundesfernstraßengesetz – Planfeststellungsrichtli-
nien 2015 – PlafeR15. Die Form der einzureichenden Unterla-
gen ergibt sich aus den Richtlinien zum Planungsprozess und
für die einheitliche Gestaltung von Entwurfsunterlagen im Stra-
ßenbau (RE 2012).

§ 73 VwVfG definiert den Inhalt wie folgt: „Der Plan besteht aus
den Zeichnungen und Erläuterungen, die das Vorhaben, sei-
nen Anlass und die von dem Vorhaben betroffenen Grundstü-
cke und Anlagen erkennen lassen.“ Entsprechend Nr. 17 (2)
der PlafeR 15 müssen die Planunterlagen so klar und ver-
ständlich sein, dass bei der Auslegung im Anhörungsverfahren
sich jedermann darüber unterrichten kann, ob und ggf. inwie-
weit er durch das Straßenbauvorhaben in seinen Belangen be-
rührt wird.

Bei der lärmtechnischen Untersuchung wurden alle Gebäude,
den eine Grenzwertüberschreitung erwartet werden kann, be-
rücksichtigt. In der Planfeststellungsunterlage sind nicht alle
Lärmberechnungsergebnisse dargestellt. Die Nichtkennzeich-
nung bedeutet nicht, dass das Gebäude nicht untersucht wur-
de, sondern dass sich keine Grenzwertüberschreitung ergibt.

In Anhang 2 der Unterlage 17.1/Pegelliste der Berechnungser-
gebnisse (Teil A, Ziffer 2 des Beschlusses), die für die grund-
sätzliche Betroffenheit maßgebend ist, sind nur die Gebäude
aufgeführt, an denen sich eine Grenzwertüberschreitung für
den Planfall 2030 einstellt, weil bei diesen Gebäuden der An-
spruch auf passive lärmschutzmaßnahmen dem Grunde nach
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festgestellt wird. Der nicht begründbare Anspruch bei Gebäu-
den ohne Überschreitungen braucht nicht planfestgestellt zu
werden.

Die eingereichten Planfeststellungsunterlagen entsprechen
diesen Anforderungen.

In Bezug auf die angesprochene Gesundheitsgefährdung ist
anzumerken, dass durch die vorgesehenen aktiven Lärm-
schutzmaßnahmen die gesetzlichen Grenzwerte der 16. BIm-
SchV am Tag eingehalten werden können und die passiven
Lärmschutzmaßnahmen können gewährleisten, dass auch in
der Nacht eine gesundheitliche Schädigung vermieden wird.
Hinsichtlich der Luftschadstoffe sind die Anforderungen der 39.
BImSchV erfüllt.

Die Straßenbauverwaltung als Träger der Straßenbaulast wird
im Planfeststellungsbeschluss (S. Teil A, Ziffer 4.2.1.1) ver-
pflichtet, die eingebrachte Lärmpegelminderung dauerhaft si-
cherzustellen. Somit wird die Wirksamkeit des lärmmindernden
Straßenoberflächenbelags in festgelegten Zeitabständen über-
prüft und ggf. die Deckschicht erneuert.

Tunnelvarianten wurden im Rahmen der Vorplanung unter-
sucht. Sie wurden wegen deutlicher Nachteile in Bezug auf die
Bau- und Betriebskosten sowie die Bauzeit nicht als Vorzugs-
varianten definiert. Eine Tunnellösung ist nicht notwendig, um
die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen.

16.Ergänzung der Dichtwand im Bereich Altablagerung Dhünnaue

Es ist nicht vorgesehen, eine Stahlspundwand in den Dich-
tungsschlitz einzuhängen. Die Planung geht vielmehr von einer
Einphasen-Schlitzwand aus.

Der Suspensionsspiegel wird auf einem stabilen Niveau gehal-
ten, um eine geotechnische Gefährdung zu vermeiden. Eine
Anhöhung bei steigenden Grundwasserstand ist problemlos
möglich und wird routinemäßig vorgenommen. Die Überwa-
chung des Flüssigkeitsspiegels ist regelmäßig die Aufgabe der
Qualitätssicherung.

Der Nachweis der Standsicherheit des offenen Schlitzes ist
Teil der Bauplanung und Qualitätssicherung. Der Abstand der
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bestehenden und geplanten Wand ist dafür ohne jede geo-
technische Bedeutung.

Ein Entweichen von Anmachwasser ist völlig unproblematisch
für den Grundwasserstand, weil der offene Schlitz nur lokal
ausgebildet ist. Das austretende Wasser kann sich entlang der
Wand verteilen und führt nicht zu einer spontanen Grundwas-
serstandanhebung. Im Übrigen könnte der Grundwasserstand
im aktiven Baubereich durch Entnahme beeinflusst werden.

Kombinationsvarianten, die einen Neubau der bestehenden
Verkehrsanlage (Rheinbrücke und der Anschlussbereiche im
AK Leverkusen-West) bei gleichzeitigem Bau eines Tunnels
(für den überregionalen Verkehr der A 1 zwischen Dortmund
und Trier) beinhalten, schließen sich im Vergleich mit den an-
deren in Betracht kommenden Varianten grundsätzlich aus, da
sie mit weit höheren Kosten verbunden sind. Darüber hinaus
hat eine entsprechende Untersuchung zur Prognose der ver-
kehrlichen Nutzung der Tunnelstrecke von der linksrheinischen
Seite bis zum A 1/A 3 AK Leverkusen für den überregionalen
Verkehr ergeben, dass diese Strecke lediglich von 30.000
Fahrzeugen/Tag genutzt würde. Dies hätte zur Folge, dass der
Bau eines Tunnels für den Verkehr keine signifikante Entlas-
tung des Streckenbereiches in Hochlage ergäbe und dieser
Streckenbereich somit in ähnlichen Dimensionen - wie bereits
in der Vorzugsvariante geplant - hergestellt werden müsste.

17.Sicherheit und Flüssigkeit des Verkehrs

Die geplante Verkehrsanlage entspricht den in Deutschland für
Autobahnen anzuwendenden Ausbau- und Ausstattungsstan-
dards und den Planungsgrundlagen der RAA-2008.

Kombinationsvarianten, die einen Neubau der bestehenden
Verkehrsanlage (Rheinbrücke und der Anschlussbereiche im
AK Leverkusen-West) bei gleichzeitigem Bau eines Tunnels
(für den überregionalen Verkehr der A 1 zwischen Dortmund
und Trier) beinhalten, schließen sich im Vergleich mit den an-
deren in Betracht kommenden Varianten grundsätzlich aus, da
sie mit weit höheren Kosten verbunden sind. Darüber hinaus
hat eine entsprechende Untersuchung zur Prognose der ver-
kehrlichen Nutzung der Tunnelstrecke von der linksrheinischen
Seite bis zum A 1/A 3 AK Leverkusen für den überregionalen
Verkehr ergeben, dass diese Strecke lediglich von 30.000
Fahrzeugen/Tag genutzt würde. Dies hätte zur Folge, dass der
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Bau eines Tunnels für den Verkehr keine signifikante Entlas-
tung des Streckenbereiches in Hochlage ergäbe und dieser
Streckenbereich somit in ähnlichen Dimensionen - wie bereits
in der Vorzugsvariante geplant - hergestellt werden müsste.

18.Einsturzgefahr von Brücken im Bereich AK Leverkusen West

Aufgrund des Zustands der Rheinbrücke Leverkusen wurde
bereits eine Gewichtsbeschränkung auf 3,5 t und somit eine
Sperrung für den Lkw-Verkehr und eine Geschwindigkeitsre-
duzierung durchgeführt. Ein Ersatzneubau der bestehenden
Rheinbrücke ist schnellstmöglich, also kurzfristig, erforderlich.

Die Spannbetonbauwerke im AK Leverkusen-West sind span-
nungsrisskorrosionsgefährdet. Die Bauwerke müssen ebenfalls
mittelfristig erneuert werden.

Zeitlich parallel zum Neubau des ersten Bauwerks der Rhein-
brücke erfolgt der Ersatzneubau der Bauwerke K 33/34 sowie
K 35. Der Ersatzneubau der Bauwerke K 31, K 32 und K 36 er-
folgt im Anschluss.

Der Bauwerkszustand der Rheinbrücke sowie der spannungs-
risskorrosionsgefährdeten Brückenbauwerke im AK Lever-
kusen-West wurde bei der Bauablaufplanung berücksichtigt.
Insofern ist das Vorgehen zuerst die Rheinbrücke zu ersetzen
und im Anschluss erst die weiteren Bauwerke im AK Lever-
kusen zu erneuern zielgerichtet.

Ein Ersatzneubau der Bauwerke im AK Leverkusen-West ist
zwingend erforderlich, Sanierungs- bzw. Verstärkungsmaß-
nahmen mit dem Ziel die Bauwerke langfristig weiter zu nutzen
sind nicht möglich.

Zu den in der Vorplanung untersuchten Tunnelvarianten zählt
auch eine seitens der Leverkusener Bürgerschaft vorgeschla-
gen Variante, die westlich der AS Köln-Niehl bis zum AK Le-
verkusen verläuft. Diese Tunnelvariante führt südlich an der
bestehenden Sperrwand der Altablagerung Dhünnaue vorbei.
Problematisch stellt sich jedoch bei dieser Variante der An-
schluss an die A 59 und an das nachgeordnete Straßennetz
dar. Aufgrund der beengten Platzverhältnisse zum Bayer-Werk
und zur bestehenden Bebauung, ist hier ein Anschluss an die
A 59 nicht realisierbar, ohne massiv in die Gebäudestruktur
(Wegfall von bestehender Bebauung) einzugreifen. Daher
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scheidet unter diesen Rahmenbedingungen ein Anschluss an
die A 59 aus.

Alternativ bzw. dazu ergänzend wäre auch die Abbindung der
Stadt Leverkusen von der A1 am AK Leverkusen-West mög-
lich. Die verkehrlichen Auswirkungen einer Abbindung auf das
Straßennetz wurden daher im Vorfeld untersucht, mit dem Er-
gebnis, dass es durch die Abbindung der Stadt Leverkusen
von der A 1 zu unverträglichen Verlagerungen des Verkehrs in
innerstädtische Bereiche und zu erheblichen Mehrbelastungen
im nachgeordneten Straßennetz kommen würde.

Kombinationsvarianten, die einen Neubau der bestehenden
Verkehrsanlage (Rheinbrücke und der Anschlussbereiche im
AK Leverkusen-West) bei gleichzeitigem Bau eines Tunnels
(für den überregionalen Verkehr der A 1 zwischen Dortmund
und Trier) beinhalten, schließen sich im Vergleich mit den an-
deren in Betracht kommenden Varianten grundsätzlich aus, da
sie mit weit höheren Kosten verbunden sind. Darüber hinaus
hat eine entsprechende Untersuchung zur Prognose der ver-
kehrlichen Nutzung der Tunnelstrecke von der linksrheinischen
Seite bis zum A 1/A 3 AK Leverkusen für den überregionalen
Verkehr ergeben, dass diese Strecke lediglich von 30.000
Fahrzeugen/Tag genutzt würde. Dies hätte zur Folge, dass der
Bau eines Tunnels für den Verkehr keine signifikante Entlas-
tung des Streckenbereiches in Hochlage ergäbe und dieser
Streckenbereich somit in ähnlichen Dimensionen - wie bereits
in der Vorzugsvariante geplant - hergestellt werden müsste.

19.Richtlinien zum Planungsprozess

Der Inhalt und der Umfang der offengelegten Unterlagen ent-
spricht den Vorgaben der Richtlinien für die Planfeststellung
nach dem Bundesfernstraßengesetz – Planfeststellungsrichtli-
nien 2015 – PlafeR 15, Ausgabe 2015. Die Form der einzu-
reichenden Unterlagen ergibt sich aus den Richtlinien zum
Planungsprozess und für die einheitliche Gestaltung von Ent-
wurfsunterlagen im Straßenbau (RE 2012).

§ 73 VwVfG definiert den Inhalt wie folgt: „Der Plan besteht aus
den Zeichnungen und Erläuterungen, die das Vorhaben, sei-
nen Anlass und die von dem Vorhaben betroffenen Grundstü-
cke und Anlagen erkennen lassen.“ Entsprechend Nr. 17 (2)
der PlafeR 15 müssen die Planunterlagen so klar und ver-
ständlich sein, dass bei der Auslegung im Anhörungsverfahren
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sich jedermann darüber unterrichten kann, ob und ggf. inwie-
weit er durch das Straßenbauvorhaben in seinen Belangen be-
rührt wird.

Die eingereichten Planfeststellungsunterlagen entsprechen
diesen Anforderungen.

In den Planfeststellungsunterlagen werden Ergebnisse der vor-
laufenden planerischen und wirtschaftlichen Überlegungen als
Gesamtplanung dargestellt. Detaillierte Ausführungen wurden
der Planfeststellungsbehörde für die Abwägung zur Verfügung
gestellt, sind aber in den Unterlagen nicht erforderlich.

Die Kostenberechnung ist ein Teil des genehmigten RE-
Vorentwurfes, aber kein Gegenstand der Planfeststellungsun-
terlagen.

Die nach Anweisung zur Kostenberechnung von Straßenbau-
maßnahmen (AKS) ermittelten und am 26.10.2015 vom Bun-
desministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur genehmig-
ten Gesamtkosten betragen 605,459 Mio. Euro. Eine Festle-
gung der Kostenhöhe in der Planfeststellung ist nicht möglich,
weil sie sich auf Ergebnisse der Ausschreibung beziehen
müsste, die zu diesem Zeitpunkt nicht vorliegen. Jede Kosten-
anpassung/-änderung nach Erlass des Beschlusses würde zu-
dem einen Änderungsbeschluss erfordern, damit die planfest-
gestellten Kosten mit den letztendlich veranschlagten überein-
stimmen.

Die Ergebnisse der Baugrunduntersuchungen bzw. der Bo-
dengutachten wurden in der Entwurfsplanung berücksichtigt.
Die Baugrundgutachten und Bauwerksentwürfe der Ingenieur-
bauwerke sind nicht Gegenstand der Planfeststellungsunterla-
gen.

Die Gestaltung von Bauwerken ist nicht Gegenstand der Plan-
feststellung. In der Planfeststellung werden die Belange gere-
gelt, die Auswirkungen auf Dritte haben. Dazu gehören u.a.
lichte Durchfahrtshöhe, Pfeiler- und Widerlagerpositionen,
Fahrbahnbreiten, Geh- und Radwegbreiten, sowie Folgemaß-
nahmen, die sich aus dem Bau ergeben. Folgemaßnahmen
sind z.B.: Änderung von Straßen, Wegen, Gleisen, Gewässern,
Zufahrten, Treppen, Stützmauern, Einfriedigungen, Hausein-
gängen, Leitungen, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen.
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Eine Bürgerbeteiligung zur Bestimmung der Brückenfarbe der
Rheinbrücke wird zum späteren Zeitpunkt durchgeführt.

Im Übrigen kann Visualisierung der neuen Rheinbrücke auf
www.Straßen.NRW.de eingesehen werden.

20.Schwerverkehrsanteil

In der schalltechnischen Untersuchung wurden die Verkehrs-
belastungen DTV [Kfz/24h] sowie die Schwerverkehrsanteile pt
[%] und pn [%] für den Prognosehorizont 2030 aus der „Ver-
kehrsuntersuchung des Raumes Leverkusen (Brilon, Bondzio,
Weiser; September 2014) übernommen.

Die Schwerverkehrsanteile pt [%] und pn [%] beziffern den
Schwerkehrverkehr mit einem zulässigen Gesamtgewicht von
mehr als 2,8 t.

21.Leitungsumlegung

Der Inhalt und der Umfang der offengelegten Unterlagen ent-
spricht den Vorgaben der Richtlinien für die Planfeststellung
nach dem Bundesfernstraßengesetz – Planfeststellungsrichtli-
nien 2015 – PlafeR 15, Ausgabe 2015. Die Form der einzu-
reichenden Unterlagen ergibt sich aus den Richtlinien zum
Planungsprozess und für die einheitliche Gestaltung von Ent-
wurfsunterlagen im Straßenbau (RE 2012).

§ 73 VwVfG definiert den Inhalt wie folgt: „Der Plan besteht aus
den Zeichnungen und Erläuterungen, die das Vorhaben, sei-
nen Anlass und die von dem Vorhaben betroffenen Grundstü-
cke und Anlagen erkennen lassen.“ Entsprechend Nr. 17 (2)
der PlafeR 15 müssen die Planunterlagen so klar und ver-
ständlich sein, dass bei der Auslegung im Anhörungsverfahren
sich jedermann darüber unterrichten kann, ob und ggf. inwie-
weit er durch das Straßenbauvorhaben in seinen Belangen be-
rührt wird.

Die eingereichten Planfeststellungsunterlagen entsprechen
diesen Anforderungen.

Die nach AKS 85 ermittelten und am 26.10.2015 vom Bun-
desministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur genehmig-
ten Gesamtkosten betragen 605,459 Mio. Euro. Eine Festle-
gung der Kostenhöhe in der Planfeststellung ist nicht möglich,
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weil sie sich auf Ergebnisse der Ausschreibung beziehen
müsste, die zu diesem Zeitpunkt nicht vorliegen. Jede Kosten-
anpassung/-änderung nach Erlass des Beschlusses würde zu-
dem einen Änderungsbeschluss erfordern, damit die planfest-
gestellten Kosten mit den letztendlich veranschlagten überein-
stimmen.

Kostenanalysen, Kostenvergleiche und Kosten-
Nutzenberechnungen sind nicht Gegenstand der Planfeststel-
lungsunterlagen. Sie finden sich in den Vorplanungsunterlagen
und in den Vorentwurfsunterlagen und gehören zu den Grund-
lagen der Planung, die aus fachlicher Sicht geprüft, bewertet
und abgestimmt wurden.

In den Planfeststellungsunterlagen werden Ergebnisse der vor-
laufenden planerischen und wirtschaftlichen Überlegungen als
Gesamtplanung dargestellt. Detaillierte Ausführungen werden
der Planfeststellungsbehörde für die Abwägung zur Verfügung
gestellt, sind aber Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde in
den Unterlagen nicht erforderlich.

Für die interessierten Bürger besteht gemäß den geltenden
Umweltinformationsgesetz (UIG) und Informationsfreiheitsge-
setz NRW (IFG) die Möglichkeit, Einsicht in die entsprechen-
den Unterlagen zu erhalten.

Kombinationsvarianten, die einen Neubau der bestehenden
Verkehrsanlage (Rheinbrücke und der Anschlussbereiche im
AK Leverkusen-West) bei gleichzeitigem Bau eines Tunnels
(für den überregionalen Verkehr der A 1 zwischen Dortmund
und Trier) beinhalten, schließen sich im Vergleich mit den an-
deren in Betracht kommenden Varianten grundsätzlich aus, da
sie mit weit höheren Kosten verbunden sind. Darüber hinaus
hat eine entsprechende Untersuchung zur Prognose der ver-
kehrlichen Nutzung der Tunnelstrecke von der linksrheinischen
Seite bis zum A 1/A 3 AK Leverkusen für den überregionalen
Verkehr ergeben, dass diese Strecke lediglich von 30.000
Fahrzeugen/Tag genutzt würde. Dies hätte zur Folge, dass der
Bau eines Tunnels für den Verkehr keine signifikante Entlas-
tung des Streckenbereiches in Hochlage ergäbe und dieser
Streckenbereich somit in ähnlichen Dimensionen - wie bereits
in der Vorzugsvariante geplant - hergestellt werden müsste.

22.Gefahren des Gasaustrittes
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Die vom Ausbau der A1 betroffenen Bereiche der Altablage-
rung Dhünnaue wurden im Rahmen der Planungen umfang-
reich erkundet. Basierend auf diesen Ergebnissen sowie dem
Wissen über die Zusammensetzung aus Angaben der ehema-
ligen Betreiber der Kippstelle wurde ein umfangreiches Emissi-
onsschutzkonzept abgeleitet (Unterlage 20.1). Dieses umfasst
weitreichende Maßnahmen für den erforderlichen Umgang mit
gefährlichen Abfällen (z.B. vorauseilende Verdichtung der Er-
kundung, begleitende Kontrollmessungen, Befeuchtungssys-
teme, Einhausung mit Abluftfassung, Vereisung, etc.), die zur
Unterbindung jeglicher Gefahren über alle möglichen Kontami-
nationspfade (z.B. Staubbildungen, Geruchsbildungen, Ver-
schleppung von Feststoffen oder Einträge in Gewässer) dienen
und weit über den üblichen Umfang der standardisierten
Schutzmaßnahmen für "Arbeiten in kontaminierten Bereichen"
hinausgehen.

Die über den Gaspfad zu erwartenden Emissionen aus der Alt-
ablagerung wurden im Rahmen der Planungen nochmals un-
tersucht. Wie schon im Zuge der Gefährdungsabschätzung in
den 1990er Jahren wurden in der Bodenluft relativ geringe
Schadstoffgehalte festgestellt. Das Ergebnis deckt sich mit den
Überwachungsergebnissen der Gasqualitäten in der gesicher-
ten Altablagerung. Zur Fassung eventueller Gasaustritte sind
weitreichende Absaugmaßnahmen geplant. Kombiniert mit pa-
rallelen Monitoringmaßnahmen können Gefahren über den
Gaspfad sicher ausgeschlossen werden (Teil A, Ziffer 2, Unt.
20.1).

Das Konzept zur Wiederherstellung der Sicherungssysteme,
welches die Maßnahmen zur Wiederherstellung der Gasdrän-
systeme, der Oberflächenabdichtungssysteme und der Ablei-
tung von Drän- und Oberflächenwasser beinhaltet, ist Gegen-
stand der Planfeststellungsunterlagen (Teil A, Ziffer 2, Unt.
20.2).

5.3.17.187 P190

Der Einwender

 legt dar, dass ein Eingriff in die Altablagerung Dhünnaue aufgrund
der nicht bekannten und absehbaren Gefahren nicht zu verantwor-
ten sei.
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 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil A, Ziffer 6.2.6 (Alt-
lasten, Abfallwirtschaft und Bodenschutz) zurückgewiesen: Die
vom Ausbau der A1 betroffenen Bereiche der Altablagerung
Dhünnaue wurden im Rahmen der Planungen umfangreich er-
kundet. Basierend auf diesen Ergebnissen sowie dem Wissen
über die Zusammensetzung aus Angaben der ehemaligen Be-
treiber der Kippstelle wurde ein umfangreiches Emissions-
schutzkonzept abgeleitet (Teil A, Ziffer 2, Nr. 131 des Be-
schlusses). Dieses umfasst weitreichende Maßnahmen für den
erforderlichen Umgang mit gefährlichen Abfällen (z.B. voraus-
eilende Verdichtung der Erkundung, begleitende Kontrollmes-
sungen, Befeuchtungssysteme, Einhausung mit Abluftfassung,
Vereisung, etc.), die zur Unterbindung jeglicher Gefahren über
alle möglichen Kontaminationspfade (z.B. Staubbildungen, Ge-
ruchsbildungen, Verschleppung von Feststoffen oder Einträge
in Gewässer) dienen und weit über den üblichen Umfang der
standardisierten Schutzmaßnahmen für "Arbeiten in kontami-
nierten Bereichen" hinausgehen.

 fordert, dass eine andere Lösung, etwa die große Tunnellösung
gefunden werden müsse.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.2.2
(Planungsvarianten) zurückgewiesen: Ein langer Tunnel wurde
ernsthaft geprüft. Wegen deutlicher Nachteile (lange Bauzeit,
keine Anbindung der A59 an die A1 sinnvoll möglich, hohe
Baukosten) wurde diese Variante frühzeitig ausgeschlossen
und nicht vertieft untersucht.

Der Vorhabenträger ist nicht verpflichtet, jede mögliche und
von Dritten ins Spiel gebrachte Planungsvariante gleicherma-
ßen detailliert und umfassend zu prüfen. Vielmehr können Va-
rianten, die nach einer Grobanalyse in einem früheren Pla-
nungsstadium nicht in Betracht kamen, für die weitere De-
tailprüfung ausgeschlossen werden. Hierzu zählt auch eine
Anbindung der A 59 an einen Tunnel in einem Wohngebiet.

5.3.17.188 P191

Der Einwender

 legt dar, dass ein Eingriff in die Altablagerung Dhünnaue aufgrund
der nicht bekannten und absehbaren Gefahren nicht zu verantwor-
ten sei.
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 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil A, Ziffer 6.2.6 (Alt-
lasten, Abfallwirtschaft und Bodenschutz) zurückgewiesen: Die
vom Ausbau der A1 betroffenen Bereiche der Altablagerung
Dhünnaue wurden im Rahmen der Planungen umfangreich er-
kundet. Basierend auf diesen Ergebnissen sowie dem Wissen
über die Zusammensetzung aus Angaben der ehemaligen Be-
treiber der Kippstelle wurde ein umfangreiches Emissions-
schutzkonzept abgeleitet (Teil A, Ziffer 2, Nr. 131 des Be-
schlusses). Dieses umfasst weitreichende Maßnahmen für den
erforderlichen Umgang mit gefährlichen Abfällen (z.B. voraus-
eilende Verdichtung der Erkundung, begleitende Kontrollmes-
sungen, Befeuchtungssysteme, Einhausung mit Abluftfassung,
Vereisung, etc.), die zur Unterbindung jeglicher Gefahren über
alle möglichen Kontaminationspfade (z.B. Staubbildungen, Ge-
ruchsbildungen, Verschleppung von Feststoffen oder Einträge
in Gewässer) dienen und weit über den üblichen Umfang der
standardisierten Schutzmaßnahmen für "Arbeiten in kontami-
nierten Bereichen" hinausgehen.

 fordert, dass eine andere Lösung, etwa die große Tunnellösung
gefunden werden müsse.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.2.2
(Planungsvarianten) zurückgewiesen: Ein langer Tunnel wurde
ernsthaft geprüft. Wegen deutlicher Nachteile (lange Bauzeit,
keine Anbindung der A59 an die A1 sinnvoll möglich, hohe
Baukosten) wurde diese Variante frühzeitig ausgeschlossen
und nicht vertieft untersucht.

Der Vorhabenträger ist nicht verpflichtet, jede mögliche und
von Dritten ins Spiel gebrachte Planungsvariante gleicherma-
ßen detailliert und umfassend zu prüfen. Vielmehr können Va-
rianten, die nach einer Grobanalyse in einem früheren Pla-
nungsstadium nicht in Betracht kamen, für die weitere De-
tailprüfung ausgeschlossen werden. Hierzu zählt auch eine
Anbindung der A 59 an einen Tunnel in einem Wohngebiet.

5.3.17.189 P192

Die Einwenderin

 legt dar, dass ein Eingriff in die Altablagerung Dhünnaue aufgrund
der nicht bekannten und absehbaren Gefahren nicht zu verantwor-
ten sei.
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 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil A, Ziffer 6.2.6 (Alt-
lasten, Abfallwirtschaft und Bodenschutz) zurückgewiesen: Die
vom Ausbau der A1 betroffenen Bereiche der Altablagerung
Dhünnaue wurden im Rahmen der Planungen umfangreich er-
kundet. Basierend auf diesen Ergebnissen sowie dem Wissen
über die Zusammensetzung aus Angaben der ehemaligen Be-
treiber der Kippstelle wurde ein umfangreiches Emissions-
schutzkonzept abgeleitet (Teil A, Ziffer 2, Nr. 131 des Be-
schlusses). Dieses umfasst weitreichende Maßnahmen für den
erforderlichen Umgang mit gefährlichen Abfällen (z.B. voraus-
eilende Verdichtung der Erkundung, begleitende Kontrollmes-
sungen, Befeuchtungssysteme, Einhausung mit Abluftfassung,
Vereisung, etc.), die zur Unterbindung jeglicher Gefahren über
alle möglichen Kontaminationspfade (z.B. Staubbildungen, Ge-
ruchsbildungen, Verschleppung von Feststoffen oder Einträge
in Gewässer) dienen und weit über den üblichen Umfang der
standardisierten Schutzmaßnahmen für "Arbeiten in kontami-
nierten Bereichen" hinausgehen.

 fordert, dass eine andere Lösung, etwa die große Tunnellösung
gefunden werden müsse.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.2.2
(Planungsvarianten) zurückgewiesen: Ein langer Tunnel wurde
ernsthaft geprüft. Wegen deutlicher Nachteile (lange Bauzeit,
keine Anbindung der A59 an die A1 sinnvoll möglich, hohe
Baukosten) wurde diese Variante frühzeitig ausgeschlossen
und nicht vertieft untersucht.

Der Vorhabenträger ist nicht verpflichtet, jede mögliche und
von Dritten ins Spiel gebrachte Planungsvariante gleicherma-
ßen detailliert und umfassend zu prüfen. Vielmehr können Va-
rianten, die nach einer Grobanalyse in einem früheren Pla-
nungsstadium nicht in Betracht kamen, für die weitere De-
tailprüfung ausgeschlossen werden. Hierzu zählt auch eine
Anbindung der A 59 an einen Tunnel in einem Wohngebiet.

5.3.17.190 P193

Der Einwender

 legt dar, dass ein Eingriff in die Altablagerung Dhünnaue aufgrund
der nicht bekannten und absehbaren Gefahren nicht zu verantwor-
ten sei.
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 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil A, Ziffer 6.2.6 (Alt-
lasten, Abfallwirtschaft und Bodenschutz) zurückgewiesen: Die
vom Ausbau der A1 betroffenen Bereiche der Altablagerung
Dhünnaue wurden im Rahmen der Planungen umfangreich er-
kundet. Basierend auf diesen Ergebnissen sowie dem Wissen
über die Zusammensetzung aus Angaben der ehemaligen Be-
treiber der Kippstelle wurde ein umfangreiches Emissions-
schutzkonzept abgeleitet (Teil A, Ziffer 2, Nr. 131 des Be-
schlusses). Dieses umfasst weitreichende Maßnahmen für den
erforderlichen Umgang mit gefährlichen Abfällen (z.B. voraus-
eilende Verdichtung der Erkundung, begleitende Kontrollmes-
sungen, Befeuchtungssysteme, Einhausung mit Abluftfassung,
Vereisung, etc.), die zur Unterbindung jeglicher Gefahren über
alle möglichen Kontaminationspfade (z.B. Staubbildungen, Ge-
ruchsbildungen, Verschleppung von Feststoffen oder Einträge
in Gewässer) dienen und weit über den üblichen Umfang der
standardisierten Schutzmaßnahmen für "Arbeiten in kontami-
nierten Bereichen" hinausgehen.

 fordert, dass eine andere Lösung, etwa die große Tunnellösung
gefunden werden müsse.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.2.2
(Planungsvarianten) zurückgewiesen: Ein langer Tunnel wurde
ernsthaft geprüft. Wegen deutlicher Nachteile (lange Bauzeit,
keine Anbindung der A59 an die A1 sinnvoll möglich, hohe
Baukosten) wurde diese Variante frühzeitig ausgeschlossen
und nicht vertieft untersucht.

Der Vorhabenträger ist nicht verpflichtet, jede mögliche und
von Dritten ins Spiel gebrachte Planungsvariante gleicherma-
ßen detailliert und umfassend zu prüfen. Vielmehr können Va-
rianten, die nach einer Grobanalyse in einem früheren Pla-
nungsstadium nicht in Betracht kamen, für die weitere De-
tailprüfung ausgeschlossen werden. Hierzu zählt auch eine
Anbindung der A 59 an einen Tunnel in einem Wohngebiet.

5.3.17.191 P194

Die Einwender machen folgende Betroffenheiten geltend:

1. Schallimmissionen

2. Erschütterungen
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3. Gefahrguttransporte

4. Wahrscheinlichkeit eines Unfalls mit atomaren, biologi-
schen, chemischen und insbesondere explosiven Gefahr-
gütern

5. Elektrosmog

6. Verschattung des Grundstücks / Wohnung durch Lärm-
schutzwände

7. Nächtlicher Baulärm, sowie stark erhöhter Lärm nach Fer-
tigstellung der Brücke

8. Inanspruchnahme des Grundstücks bzw. Besitzes durch
die Baumaßnahmen

9. Zeitweilige oder verbleibende Wertverluste des Grund-
stücks sowie der Immobilie

10.dramatische Erhöhung des gesamten Verkehrs- und Um-
weltschallpegels in Köln- Merkenich und der örtlichen
Umgebung

11.Eingriffe in Natur, Landschaft und Ökologie insbesondere
Verunreinigung des Wassers, der Flora und Fauna

12.Nachteilige Eingriffe in das gewachsene Ortsbild

13.Angaben zu der Anlieferung der Baustelle

14.Zeitliche Angaben zur Errichtung des passiven Lärm-
schutzes

15.dem Ausbau der Radwege über die Brücke

16.Anbindung der KVB Linie 121

Die Einwendungen werden wie folgt zurückgewiesen:

Zu 1:

In den Planfeststellungsunterlagen sind die Gebäude und Freiflächen,
für die eine Grenzwertüberschreitung prognostiziert ist, angegeben.
Für das betreffende Gebäude ist im Teil A, Ziffer 4.2.1.2 des Be-
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schlusses Überschreitungen des Grenzwertes für allgemeine Wohn-
gebiete in der Nacht ausgewiesen. Somit ist die erste Voraussetzung
zur Durchführung von Maßnahmen des passiven Lärmschutzes erfüllt
und der entsprechende Anspruch wird dem Grunde nach festgestellt.

Art, Umfang und Durchführung der im Einzelnen notwendigen
Schutzmaßnahmen richten sich nach den Regelungen der 24. BIm-
SchV (Bundesimmissionsschutzverordnung / Verkehrswege-
Schallschutzmaßnahmenverordnung) in Verbindung mit den Ver-
kehrslärmschutzrichtlinien (VLärmSchR 97). Die Überprüfung der tat-
sächlich notwendigen passiven Lärmschutzmaßnahmen an betroffe-
nen Gebäuden für Räume, die zum nicht nur vorübergehenden Auf-
enthalt von Menschen bestimmt sind, erfolgt erst nach Abschluss des
Planfeststellungsverfahrens (rechtskräftiger Beschluss) und wird von
der Straßenbauverwaltung injiziert.

Zu 2:

Vor Baubeginn erfolgt ein Beweissicherungsverfahren, in dem der
Zustand der Gebäude, die durch die Baumaßnahme beeinträchtigt
werden können, festgehalten wird. Nach Abschluss der Baumaßnah-
me werden die durch die Baumaßnahme bedingten Schäden auf Kos-
ten der Straßenbauverwaltung beseitigt.

Anders als bei Schienenverkehrsanlagen sind Erschütterungen bei
Straßenverkehrsanlagen nicht von Belang.

Zu 3:

Zur Verringerung des Schadensrisikos beim Transport gefährlicher
Güter ist nach § 35 der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße,
mit Eisenbahnen und auf Binnengewässern (Gefahrgutverordnung
Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt - GGVSEB) für bestimmte
gefährliche Stoffe vorgesehen, dass die Fahrwege durch die zustän-
digen Behörden bestimmt werden müssen. In Nordrhein-Westfalen
sind dies die Kreise und kreisfreien Städte. Die BAB A1 gehört zum
Positivnetz des Gefahrgutnetzes.

Zu 4 und 5:

Die Einwendung ist zu allgemein gehalten, um hierzu konkrete Aus-
führungen machen zu können.

Zu 6:
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Soweit eine Verschattung des Einwendergrundstückes infolge des
Baus der Lärmschutzwand befürchtet wird, wird darauf hingewiesen,
dass eventuelle Erschwernisse bzw. wirtschaftliche Nachteile, die da-
raus entstehen könnten, außerhalb des laufenden Planfeststellungs-
verfahrens in den Grunderwerbs- und Entschädigungsverhandlungen
behandelt bzw. in einem gesonderten Entschädigungsverfahren ge-
regelt werden.

Zu 7:

Die Beeinträchtigungen der Nachbargrundstücke durch den Baustel-
lenbetrieb können nicht verhindert und müssen geduldet werden. Die
Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung während der
Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und zu beschränken,
dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit wie möglich vermieden
werden.

Die Gesetze und Vorschriften zum Schutz gegen Baulärm bzw. ande-
re Immissionen werden beachtet. Neben dem Bundes-
Immissionsschutzgesetz und Landes-Immissionsschutzgesetz gibt es
die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm
(AVV Baulärm).

Gemäß § 9 Absatz 2 LImSchG sind in der Zeit von 22 bis 6 Uhr
grundsätzlich Betätigungen verboten, die geeignet sind, die Nachtru-
he zu stören. Ausnahmen von diesem Verbot sind nur dann zulässig,
wenn die nächtliche, störende Betätigung im öffentlichen Interesse
oder im überwiegenden Interesse eines Beteiligten geboten ist. Dem
öffentlichen Interesse dienen nur Betätigungen, die für das Gemein-
wohl so bedeutsam sind, dass das generelle Einhalten der Nachtru-
hezeit dahinter zurückstehen muss. Erforderlich ist insoweit eine Ab-
wägung zwischen dem Interesse an der Betätigung und dem Interes-
se an der Gewährleistung der Nachtruhe. Dabei ist zu beachten, dass
dem Interesse an einer ungestörten Nachtruhe im Hinblick auf den
Gesundheitsschutz der Bevölkerung beträchtliche Bedeutung zu-
kommt. Die für eine Ausnahme sprechenden Gründe müssen daher
gewichtig sein.

Hinsichtlich der Arbeiten am Wochenende gilt, dass der Samstag ein
Werktag ist. Hier gibt es keine rechtlichen Einschränkungen gegen-
über anderen Werktagen. Dagegen ist das Arbeiten an Sonntagen
nach dem Arbeitszeitgesetz i.d.R. untersagt. Ausnahmen sind unter
bestimmten Bedingungen möglich. Mit dem Planfeststellungsbe-
schluss soll nicht eine grundsätzliche Zulässigkeit von Sonntagsarbeit
festlegt werden.
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Auf Teil B, Ziffer 5.3.3.1 (Lärmschutz) sowie unter Verweis auf Teil A,
Ziffern 4.2.1.1 (Aktive Lärmschutzmaßnahmen) und 4.2.1.2 (Passive
Lärmschutzmaßnahmen) des Beschlusses wird im Übrigen hingewie-
sen.

Zu 8 und 9:

Die Einwendung beinhaltet Entschädigungsfragen. Diese sind kein
Bestandteil des Planfeststellungsverfahrens, sondern werden im
Rahmen der Grunderwerbs- und Entschädigungsverhandlungen be-
handelt bzw. ggf. in einem gesonderten Entschädigungsfeststellungs-
verfahren geregelt.

Ein Ausgleich für den durch die Lage zur A 1 bedingten möglichen
Wertverlust des Grundstücks/der Immobilie findet nicht statt.

Dass ein Grundstück am Grundstücksmarkt wegen seiner Lage zu ei-
ner Straße an Wert verliert, wird nicht als nachteilige Wirkung auf
Rechte des Grundstückseigentümers erkannt. Derartige Wertminde-
rungen werden deshalb von § 74 Abs. 2 Satz 3 VwVfG nicht erfasst.
Die darin liegende Beschränkung des finanziellen Ausgleichs ist mit
Art. 14 GG vereinbar. Der Gesetzgeber muss nicht vorsehen, dass
jede durch staatliches Verhalten ausgelöste Wertminderung ausgegli-
chen wird (vgl. BVerwG-Urteile vom 21. März 1996 - 4 C 9.95 und
vom 24. Mai 1996 - 4 A 39.95).

Zu 10:

Das der Planung zugrunde gelegte Verkehrsgutachten von Brilon,
Bondzio, Weiser (Verkehrsuntersuchung Raum Leverkusen) basiert
auf Daten der Bundesverkehrswegeplanung (BVWP) und Vorarbeiten
aus der integrierten Gesamtverkehrsplanung (IGVP) des Landes
NRW. Die Verkehrsprognose wurde nach den Regeln der Verkehrs-
technik erstellt.

Bzgl. Lärmauswirkung wird auf die Ausführungen zu 1 verwiesen.

Zu 11:

Der Landschaftspflegerische Begleitplan (LBP) ist Bestandteil der
Planfeststellungsunterlagen. Er wurde unter Berücksichtigung der Er-
gebnisse der abgeschlossenen Umweltverträglichkeitsstudie (UVS)
auf der Grundlage des straßenbautechnischen Entwurfs erarbeitet. Er
beinhaltet die Analyse der ökologischen Bestandssituation und der
sich aus der geplanten Maßnahme ergebenden Konflikte sowie die
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Ermittlung der Eingriffe und legt die entsprechenden Kompensati-
onsmaßnahmen fest. Die Bearbeitung erfolgte gemäß den gültigen
und anerkannten Methoden in Abstimmung mit den zuständigen
Landschafts- und anderen Fachbehörden. Die gewählten Ausgleichs-
und Ersatzmaßnahmen sind geeignet die Beeinträchtigungen des Na-
turhaushaltes und des Landschaftsbildes sowie die eingriffsbedingten
Funktionsbeeinträchtigungen im Sinne des Bundesnaturschutzgesetz-
tes (BNatSchG) zu kompensieren. Die auf der Basis des verbindlich
vorgeschriebenen Bewertungsverfahrens vorgenommene Eingriffs-
Ausgleichs-Bilanzierung weist die vollständige Kompensation der
Eingriffsfolgen nach.

Zu 12:

Das Bauvorhaben beeinflusst das Ortsbild praktisch nicht, da keine
neue Trassenführung der A1 vorgesehen ist.

Zu 13:

Für den Baustellenandienungsverkehr besteht unter Beachtung der
Straßenverkehrsordnung das gleiche Nutzungsrecht für Straßen wie
für die anderen Verkehrsteilnehmer. Der Baustellenverkehr erfolgt
über das öffentliche Hauptverkehrsstraßennetz.

Die Hauptandienung der Baustelle ist über das Autobahnnetz vorge-
sehen. Im Bereich Köln-Merkenich erfolgt die Andienung der Baustel-
le insbesondere für den Neubau der ersten Rheinbrücke von der AS
Köln-Niehl aus über das Stadtstraßennetz nördlich der Autobahn A1.
Weiterhin besteht die Möglichkeit, den Rhein als Wasserstraße zu
nutzen. Darüber hinaus dienen die eigentlichen Bauflächen und die
Flächen der vorübergehenden Inanspruchnahme dem Bauverkehr.

Die Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung während
der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und zu beschränken,
dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit wie möglich vermieden
werden.

Zu 14:

Die Bauabläufe sind sehr komplex. Im Prinzip ist auf der Rheinbrücke
vorgesehen, zunächst die Richtungsfahrbahn Koblenz zu errichten,
inkl. der Lärmschutzwände auf der Nordseite und im Bereich des zu-
künftigen Mittelstreifens. Während dieser Phase sind die bestehenden
Lärmschutzwände noch vorhanden und in Funktion. In der zweiten
Bauphase wird der Verkehr im 6+0 System auf der Richtungsfahr-
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bahn Koblenz verlegt. Auf dieser Richtungsfahrbahn sind dann an
beiden Fahrbahnseiten Lärmschutzwände neu errichtet worden, so
dass der Verkehrslärmschutz für die zweite Bauphase gegeben ist. In
der zweiten Bauphase wird die Richtungsfahrbahn Dortmund herge-
stellt.

Bzgl. des passiven Lärmschutzes wird auf die Ausführungen zu 1
verwiesen.

Zu 15:

Die Bundesautobahn A 1 ist Bestandteil des Bundesfernstraßennet-
zes. Dieses wird unterteilt in Bundesstraßen und Bundesautobahnen
und dient gemäß § 1 FStrG dem weiträumigen Verkehr. Im Gegen-
satz zu den Bundesautobahnen werden Bundesstraßen nicht aus-
schließlich auf bestimmte Verkehrsarten beschränkt. Daher werden
zur Trennung der Rad-/Fußgängerverkehre vom motorisierten Ver-
kehr außerorts separate Rad-/Gehwege angelegt. Im Gegensatz hier-
zu dienen Bundesautobahnen ausschließlich dem Schnellverkehr mit
Kraftfahrzeugen. Eine Verpflichtung des Bundes zur Anlage von Rad-
/Gehwegen an Bundesautobahnen besteht nicht. Sollte im Einzelfall -
wie zum Beispiel auf einer Rheinbrücke – eine Parallelführung einer
BAB mit einem Rad-Gehweg zweckmäßig sein, besteht seitens des
Baulastträgers für den Rad-/Gehweg die Verpflichtung, die hieraus
entstehenden Kosten (Bau-, Unterhaltung- und Ablösekosten) zu tra-
gen.

Beim erstmaligen Bau der Rheinbrücke Leverkusen im Jahre 1965
wurden auf der Nordseite ein 3,25m breiter Rad-/Moped-Weg und auf
der Südseite ein 2,75 m breiter Gehweg errichtet. Die Nutzung der
Rad-/Gehwege auch von Mofas ist nach StVO möglich, dagegen ist
eine Nutzung durch Kleinkrafträder (Moped, Mokick, Roller) nicht zu-
gelassen.

Beim Ausbau der A 1 werden die Rad-/Gehwege mit den ursprünglich
vorhandenen Breiten als Ersatzverpflichtung des Bundes wieder her-
gestellt. Zwischenzeitlich hat der Bund aus Gründen der Bauwerksun-
terhaltung einer Verbreiterung des südlichen Rad-/Gehweges von
2,75 m auf 3,25 m zugestimmt.

In Anlehnung an die für Bundesstraßen seitens des BMVI eingeführte
„Richtlinien für die Anlage von Landstraßen, Ausgabe 2012“ sind Brei-
ten für Rad-/Gehwege außerorts von 2,50 m angegeben. Dieses Maß
wird mit den geplanten Breiten von 3,25 m auf der Rheinbrücke über-
schritten. Mehrbreiten auf dem Bauwerk und der anschließenden
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Strecken würden zu Lasten der Baulastträger der Rad-/Gehwege ge-
hen. Die zusätzlichen Kosten für den Neubau und die Ablösung wä-
ren von Dritten (z. B. den örtlich zuständigen Kommunen) zu über-
nehmen.

Zu 16:

Die Einwendung wird zurückgewiesen. Zugang und Nutzung der
KVB-Haltstelle Merkenich-Mitte wird nicht eingeschränkt. Die KVB-
Haltstelle Merkenich liegt nördlich der A1. Im Zug des Neubaus der
Brücken BW 4907 899 2 und 4907 899 4 (Spoerkelhof) werden Siche-
rungsmaßnahmen zur Gewährleistung der gefahrlosen Querung für
Fußgänger und Radfahrer vorgesehen. Die Route der Buslinie 121
verläuft nördlich der A1 und ist von der Baumaßnahme nicht betrof-
fen.

5.3.17.192 P195

Der Einwender

 richtet sich gegen die Abschnittsbildung der Gesamtmaßnahme.

 Die Einwendung wird unter dem Hinweis zurückgewiesen,
dass derzeit insgesamt der Abschnitt von der A 1 AS Köln-
Niehl bis zum A 1/A 3 AK Leverkusen geplant wird. Die Pla-
nung erfolgt in drei Abschnitten, wobei jeder Abschnitt für sich
einen eigenen Verkehrswert, aber eine unterschiedliche Pla-
nungstiefe aufweist. Auf Teil B, Ziffer 4.4.2 (Abschnittsbildung)
wird verwiesen.

 geht von einer Zunahme der Schadstoffbelastung aus.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.3 (Im-
missionsschutz) dieses Beschlusses zurückgewiesen. Sämtli-
che Grenzwerte der 39. BImSchV werden eingehalten.

 zweifelt das Verkehrsgutachten an.

 Um das zukünftige Verkehrsaufkommen in dem betrachteten
Planungsabschnitt beschreiben zu können, wurde ein Ver-
kehrsplanungsmodell erforderlich. Dieses Verkehrsplanungs-
modell basiert auf den Daten der Bundesverkehrswegeplanung
(BVWP) und Vorarbeiten aus der integrierten Gesamtver-
kehrsplanung (IGVP) des Landes NRW. In das Modell sind
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darüber hinaus Einwohnerdaten der angrenzenden Städte und
Angaben zu deren absehbaren strukturellen Entwicklungen,
Daten aus Prognosen zur Entwicklung der Bevölkerung und
des Mobilitätsverhaltens sowie Geoinformationsdaten des
Landesbetriebs Straßenbau eingegangen. Das Modell geht
deutlich über den Planungsraum hinaus und wurde zwischen-
zeitlich mit einer Verflechtungsprognose mit dem Prognoseho-
rizont 2030 aktualisiert. Die Verkehrsprognose wurde nach den
Regeln der Verkehrstechnik erstellt und damit angemessen
und einwandfrei ermittelt. Die Einwendung wird zurückgew-
iesen.

 befürchtet eine Zunahme des Verkehrslärmes.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil B, Ziffer 5.3.3.1
(Lärmschutz) sowie unter Verweis auf Teil A, Ziffern 4.2.1.1
(Aktive Lärmschutzmaßnahmen) und 4.2.1.2 (Passive Lärm-
schutzmaßnahmen) des Beschlusses zurückgewiesen.

 macht eine eingeschränkte Nutzung seines Grundstückes wäh-
rend der Bauphase geltend.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 6.2.8 (Bau-
immissionen) des Beschlusses zurückgewiesen. Die Beein-
trächtigungen der Nachbargrundstücke durch den Baustellen-
betrieb können nicht verhindert und müssen geduldet werden.
Die Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung
während der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und
zu beschränken, dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit
wie möglich vermieden werden.

 geht von einer Erhöhung der Fahrbahn aus.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Fahrbahn wird nicht
erhöht.

 bemängelt die Breite der Radwege.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Beim Ausbau der A 1
werden die Rad-/Gehwege mit den ursprünglich vorhandenen
Breiten als Ersatzverpflichtung des Bundes wiederhergestellt.
Zwischenzeitlich hat der Bund aus Gründen der Bauwerksun-
terhaltung einer Verbreiterung des südlichen Rad-/Gehweges
von 2,75 m auf 3,25 m zugestimmt.
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In Anlehnung an die für Bundesstraßen seitens des BMVI ein-
geführte „Richtlinien für die Anlage von Landstraßen, Ausgabe
2012“ sind Breiten für Rad-/Gehwege außerorts von 2,50 m
angegeben. Dieses Maß wird mit den geplanten Breiten von
3,25 m auf der Rheinbrücke überschritten. Mehrbreiten auf
dem Bauwerk und der anschließenden Strecken würden zu
Lasten der Baulastträger der Rad-/Gehwege gehen. Die zu-
sätzlichen Kosten für den Neubau und die Ablösung wären von
Dritten (z. B. den örtlich zuständigen Kommunen) zu überneh-
men.

 bemängelt einen ortsfernen Grünausgleich.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Zur Wiederherstellung
bauzeitlich beanspruchter Flächen sind umfangreiche Rekulti-
vierungsmaßnahmen vorgesehen. Hierzu gehören auch ab-
schnittsweise Gehölzanpflanzungen zur landschaftlichen Ein-
bindung und Abschirmung entlang der Autobahn. Nördlich der
Rheinbrücke ist im Nahbereich Merkenichs als Ausgleichs-
maßnahme die Entwicklung von Hartholzauwald in der Rhein-
aue vorgesehen. Auf Teil B, Ziffer 5.3.8 (Naturschutz und
Landschaftspflege) des Beschlusses wird hingewiesen.

 befürchtet einen mangelhaften Hochwasserschutz während der
Bauphase.

 Unter Bezug auf Teil A Ziffern 6.2.2.4 (Hochwasserschutz) so-
wie 6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsansprüche) des
Beschlusses wird die Einwendung zurückgewiesen.

 bemängelt eine unzureichende Variantenprüfung.

 Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffern 5.3.2.2
(Planungsvarianten) sowie 4.5.1 (Untersuchung der Varianten)
des Beschlusses zurückgewiesen.

5.3.17.193 P196

Die Einwender

 befürchten infolge der Verkehrszunahme eine Erhöhung der
Feinstaubbelastung und eine Erhöhung der Belastung durch Na-
no-Partikel.



856

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.3.2
(Schadstoffbelastung) dieses Beschlusses zurückgewiesen:
Maßgebend für die Beurteilung der Luftschadstoffbelastung ist
die 39. BImSchV (Verordnung über Immissionswerte für
Schadstoffe in der Luft). Als Ergebnis der Luftschadstoffprog-
nose kann festgehalten werden, dass an den beurteilungsrele-
vanten Fassaden keine Grenzwertüberschreitungen zu erwar-
ten sind bzw. alle gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte
eingehalten sind.

 fordern passiven Lärmschutz.

 Unter Bezug auf Teil A, Ziffer 4.2.1.2 (Passive Lärmschutz-
maßnahmen) des Beschlusses wird die Einwendung zurück-
gewiesen. Dort ist für das betr. Gebäude die erste Vorausset-
zung zur Durchführung von Maßnahmen des passiven Lärm-
schutzes erfüllt und der entsprechende Anspruch wurde dem
Grunde nach festgestellt. Art, Umfang und Durchführung der
im Einzelnen notwendigen Schutzmaßnahmen richten sich
nach den Regelungen der 24. BImSchV (Bundesimmissions-
schutzverordnung / Verkehrswege-Schallschutzmaßnahmen-
verordnung) in Verbindung mit den Verkehrslärmschutzrichtli-
nien (VLärmSchR 97). Die Überprüfung der tatsächlich not-
wendigen passiven Lärmschutzmaßnahmen an betroffenen
Gebäuden für Räume, die zum nicht nur vorübergehenden
Aufenthalt von Menschen bestimmt sind, erfolgt erst nach Ab-
schluss des Planfeststellungsverfahrens (rechtskräftiger Be-
schluss) und wird von der Straßenbauverwaltung veranlasst.

 befürchten gesundheitliche Auswirkungen infolge von Baulärm.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Beeinträchtigungen
der Nachbargrundstücke durch den Baustellenbetrieb können
nicht verhindert und müssen geduldet werden. Die Straßen-
bauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung während der
Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und zu beschrän-
ken, dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit wie möglich
vermieden werden.

Die Gesetze und Vorschriften zum Schutz gegen Baulärm bzw.
andere Immissionen werden beachtet. Neben dem Bundes-
Immissionsschutzgesetz und Landes-Immissionsschutzgesetz
gibt es die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz ge-
gen Baulärm (AVV Baulärm).
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Gemäß § 9 Absatz 2 LImSchG sind in der Zeit von 22 bis 6 Uhr
grundsätzlich Betätigungen verboten, die geeignet sind, die
Nachtruhe zu stören. Ausnahmen von diesem Verbot sind nur
dann zulässig, wenn die nächtliche, störende Betätigung im öf-
fentlichen Interesse oder im überwiegenden Interesse eines
Beteiligten geboten ist. Dem öffentlichen Interesse dienen nur
Betätigungen, die für das Gemeinwohl so bedeutsam sind,
dass das generelle Einhalten der Nachtruhezeit dahinter zu-
rückstehen muss. Erforderlich ist insoweit eine Abwägung zwi-
schen dem Interesse an der Betätigung und dem Interesse an
der Gewährleistung der Nachtruhe. Dabei ist zu beachten,
dass dem Interesse an einer ungestörten Nachtruhe im Hin-
blick auf den Gesundheitsschutz der Bevölkerung beträchtliche
Bedeutung zukommt. Die für eine Ausnahme sprechenden
Gründe müssen daher gewichtig sein.

Hinsichtlich der Arbeiten am Wochenende gilt, dass der Sams-
tag ein Werktag ist. Hier gibt es keine rechtlichen Einschrän-
kungen gegen-über anderen Werktagen. Dagegen ist das Ar-
beiten an Sonntagen nach dem Arbeitszeitgesetz i.d.R. unter-
sagt. Ausnahmen sind unter bestimmten Bedingungen mög-
lich. Mit dem Planfeststellungsbeschluss soll nicht eine grund-
sätzliche Zulässigkeit von Sonntagsarbeit festlegt werden.

 machen Beeinträchtigungen durch 8 bis 9 Meter hohe Lärm-
schutzwände plus eine Erhöhung der A 1 um 4 Meter, also eine
Beeinträchtigung von ca. 12 Metern Höhe geltend.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Eine Erhöhung der A 1
um 4 m ist nicht vorgesehen. Die heutige Höhe wird beibehal-
ten.

Soweit eine Verschattung des Einwendergrundstückes infolge
des Baus der Lärmschutzwand befürchtet wird, wird darauf
hingewiesen, dass eventuelle Erschwernisse bzw. wirtschaftli-
che Nachteile, die daraus entstehen könnten, außerhalb des
laufenden Planfeststellungsverfahrens in dem Grunderwerbs-
und Entschädigungsverhandlungen behandelt bzw. in einem
gesonderten Entschädigungsverfahren geregelt werden.

 befürchten Wertminderungen an Grundstücken und Immobilien.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.2
(Eigentumsgarantie) dieses Beschlusses zurückgewiesen: Die
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im Interesse der Allgemeinheit liegende Straßenbaumaßnah-
me und die damit verbundenen Eingriffe sind notwendig und
auf das unvermeidbare Minimum reduziert. Dies gilt nicht nur
für die Flächen, die für das Vorhaben selbst in Anspruch ge-
nommen werden sollen, sondern auch für notwendige Folge-
maßnahmen.

 kritisieren die Aufteilung in verschiedene Abschnitte.

 Die Einwendung wird unter dem Hinweis zurückgewiesen,
dass derzeit insgesamt der Abschnitt von der A 1 AS Köln-
Niehl bis zum A 1/A 3 AK Leverkusen geplant wird. Die Pla-
nung erfolgt in drei Abschnitten, wobei jeder Abschnitt für sich
einen eigenen Verkehrswert, aber eine unterschiedliche Pla-
nungstiefe aufweist. Auf Teil B, Ziffer 4.4.2 (Abschnittsbildung)
wird verwiesen.

 bemängeln eine unzureichende Variantenprüfung, insbesondere
mit Blick auf Tunnellösungen.

 Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffern 5.3.2.2
(Planungsvarianten) sowie 4.5.1 (Untersuchung der Varianten)
des Beschlusses zurückgewiesen.

5.3.17.194 P197

Die Einwender machen folgende Betroffenheiten geltend:

1. Schallimmissionen

2. Erschütterungen

3. Gefahrguttransporte

4. Wahrscheinlichkeit eines Unfalls mit atomaren, biologi-
schen, chemischen und insbesondere explosiven Ge-
fahrgütern

5. Elektrosmog

6. Nächtlicher Baulärm

7. Zeitweilige oder verbleibende Wertverluste des Grund-
stücks sowie der Immobilie
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8. dramatische Erhöhung des gesamten Verkehrs- und
Umweltschallpegels in Köln- Merkenich und der örtli-
chen Umgebung

9. Eingriffe in Natur, Landschaft und Ökologie insbesonde-
re Verunreinigung des Wassers, der Flora und Fauna

10.Nachteilige Eingriffe in das gewachsene Ortsbild

Die Einwendungen werden wie folgt zurückgewiesen:

Zu 1:

In den Planfeststellungsunterlagen sind die Gebäude und Freiflächen,
für die eine Grenzwertüberschreitung prognostiziert ist, angegeben.
Für das betreffende Gebäude ist im Teil A, Ziffer 4.2.1.2 des Be-
schlusses Überschreitungen des Grenzwertes für allgemeine Wohn-
gebiete in der Nacht ausgewiesen. Somit ist die erste Voraussetzung
zur Durchführung von Maßnahmen des passiven Lärmschutzes erfüllt
und der entsprechende Anspruch wird dem Grunde nach festgestellt.

Art, Umfang und Durchführung der im Einzelnen notwendigen
Schutzmaßnahmen richten sich nach den Regelungen der 24. BIm-
SchV (Bundesimmissionsschutzverordnung / Verkehrswege-
Schallschutzmaßnahmenverordnung) in Verbindung mit den Ver-
kehrslärmschutzrichtlinien (VLärmSchR 97). Die Überprüfung der tat-
sächlich notwendigen passiven Lärmschutzmaßnahmen an betroffe-
nen Gebäuden für Räume, die zum nicht nur vorübergehenden Auf-
enthalt von Menschen bestimmt sind, erfolgt erst nach Abschluss des
Planfeststellungsverfahrens (rechtskräftiger Beschluss) und wird von
der Straßenbauverwaltung injiziert.

Zu 2:

Vor Baubeginn erfolgt ein Beweissicherungsverfahren, in dem der
Zustand der Gebäude, die durch die Baumaßnahme beeinträchtigt
werden können, festgehalten wird. Nach Abschluss der Baumaßnah-
me werden die durch die Baumaßnahme bedingten Schäden auf Kos-
ten der Straßenbauverwaltung beseitigt.

Anders als bei Schienenverkehrsanlagen sind Erschütterungen bei
Straßenverkehrsanlagen nicht von Belang.

Zu 3:
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Zur Verringerung des Schadensrisikos beim Transport gefährlicher
Güter ist nach § 35 der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße,
mit Eisenbahnen und auf Binnengewässern (Gefahrgutverordnung
Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt - GGVSEB) für bestimmte
gefährliche Stoffe vorgesehen, dass die Fahrwege durch die zustän-
digen Behörden bestimmt werden müssen. In Nordrhein-Westfalen
sind dies die Kreise und kreisfreien Städte. Die BAB A1 gehört zum
Positivnetz des Gefahrgutnetzes.

Zu 4 und 5:

Die Einwendung ist zu allgemein gehalten, um hierzu konkrete Aus-
führungen machen zu können.

Zu 6:

Die Beeinträchtigungen der Nachbargrundstücke durch den Baustel-
lenbetrieb können nicht verhindert und müssen geduldet werden. Die
Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung während der
Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und zu beschränken,
dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit wie möglich vermieden
werden.

Die Gesetze und Vorschriften zum Schutz gegen Baulärm bzw. ande-
re Immissionen werden beachtet. Neben dem Bundes-
Immissionsschutzgesetz und Landes-Immissionsschutzgesetz gibt es
die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm
(AVV Baulärm).

Gemäß § 9 Absatz 2 LImSchG sind in der Zeit von 22 bis 6 Uhr
grundsätzlich Betätigungen verboten, die geeignet sind, die Nachtru-
he zu stören. Ausnahmen von diesem Verbot sind nur dann zulässig,
wenn die nächtliche, störende Betätigung im öffentlichen Interesse
oder im überwiegenden Interesse eines Beteiligten geboten ist. Dem
öffentlichen Interesse dienen nur Betätigungen, die für das Gemein-
wohl so bedeutsam sind, dass das generelle Einhalten der Nachtru-
hezeit dahinter zurückstehen muss. Erforderlich ist insoweit eine Ab-
wägung zwischen dem Interesse an der Betätigung und dem Interes-
se an der Gewährleistung der Nachtruhe. Dabei ist zu beachten, dass
dem Interesse an einer ungestörten Nachtruhe im Hinblick auf den
Gesundheitsschutz der Bevölkerung beträchtliche Bedeutung zu-
kommt. Die für eine Ausnahme sprechenden Gründe müssen daher
gewichtig sein.
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Hinsichtlich der Arbeiten am Wochenende gilt, dass der Samstag ein
Werktag ist. Hier gibt es keine rechtlichen Einschränkungen gegen-
über anderen Werktagen. Dagegen ist das Arbeiten an Sonntagen
nach dem Arbeitszeitgesetz i.d.R. untersagt. Ausnahmen sind unter
bestimmten Bedingungen möglich. Mit dem Planfeststellungsbe-
schluss soll nicht eine grundsätzliche Zulässigkeit von Sonntagsarbeit
festlegt werden.

Zu 7:

Die Einwendung beinhaltet Entschädigungsfragen. Diese sind kein
Bestandteil des Planfeststellungsverfahrens, sondern werden im
Rahmen der Grunderwerbs- und Entschädigungsverhandlungen be-
handelt bzw. ggf. in einem gesonderten Entschädigungsfeststellungs-
verfahren geregelt.

Ein Ausgleich für den durch die Lage zur A 1 bedingten möglichen
Wertverlust des Grundstücks/der Immobilie findet nicht statt.

Dass ein Grundstück am Grundstücksmarkt wegen seiner Lage zu ei-
ner Straße an Wert verliert, wird nicht als nachteilige Wirkung auf
Rechte des Grundstückseigentümers erkannt. Derartige Wertminde-
rungen werden deshalb von § 74 Abs. 2 Satz 3 VwVfG nicht erfasst.
Die darin liegende Beschränkung des finanziellen Ausgleichs ist mit
Art. 14 GG vereinbar. Der Gesetzgeber muss nicht vorsehen, dass
jede durch staatliches Verhalten ausgelöste Wertminderung ausgegli-
chen wird (vgl. BVerwG-Urteile vom 21. März 1996 - 4 C 9.95 und
vom 24. Mai 1996 - 4 A 39.95).

Zu 8:

Die Einwendung wird gem. Teil B, Ziffer 5.3.3.1 (Lärmschutz) sowie
unter Verweis auf Teil A, Ziffern 4.2.1.1 (Aktive Lärmschutzmaßnah-
men) und 4.2.1.2 (Passive Lärmschutzmaßnahmen) des Beschlusses
zurückgewiesen.

Zu 9:

Der Landschaftspflegerische Begleitplan (LBP) ist Bestandteil der
Planfeststellungsunterlagen. Er wurde unter Berücksichtigung der Er-
gebnisse der abgeschlossenen Umweltverträglichkeitsstudie (UVS)
auf der Grundlage des straßenbautechnischen Entwurfs erarbeitet. Er
beinhaltet die Analyse der ökologischen Bestandssituation und der
sich aus der geplanten Maßnahme ergebenden Konflikte sowie die
Ermittlung der Eingriffe und legt die entsprechenden Kompensati-
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onsmaßnahmen fest. Die Bearbeitung erfolgte gemäß den gültigen
und anerkannten Methoden in Abstimmung mit den zuständigen
Landschafts- und anderen Fachbehörden. Die gewählten Ausgleichs-
und Ersatzmaßnahmen sind geeignet die Beeinträchtigungen des Na-
turhaushaltes und des Landschaftsbildes sowie die eingriffsbedingten
Funktionsbeeinträchtigungen im Sinne des Bundesnaturschutzgesetz-
tes (BNatSchG) zu kompensieren. Die auf der Basis des verbindlich
vorgeschriebenen Bewertungsverfahrens vorgenommene Eingriffs-
Ausgleichs-Bilanzierung weist die vollständige Kompensation der
Eingriffsfolgen nach.

Zu 10:

Das Bauvorhaben beeinflusst das Ortsbild praktisch nicht, da keine
neue Trassenführung der A1 vorgesehen ist.

5.3.17.195 P198

Die Einwenderin macht eine Betroffenheiten bezüglich ihrer verpach-
teten Grundstücke geltend.

Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.2 (Eigen-
tumsgarantie), 6.3.3.1.8 (Entschädigungsanspruch) sowie Teil A, Zif-
fer 6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsansprüche) dieses Be-
schlusses zurückgewiesen. Der Vorhabenträger ist bemüht, dem
Pächter Tauschgrundstücke der Stadt Leverkusen anzubieten.

5.3.17.196 P199 & P200

Die Einwender

 werfen Straßen NRW vor, sich für eine Vorzugsvariante entschie-
den zu haben, noch bevor alle für eine unvoreingenommene Ent-
scheidung maßgeblichen Informationen und Gutachten vorlagen.

 Die Einwendung ist zu allgemein gehalten, um hierzu konkrete
Ausführungen machen zu können.

 werfen Straßen NRW vor, vor der Veröffentlichung eine nach den
„Richtlinien zum Planungsprozess und für die einheitliche Gestal-
tung von Entwurfsunterlagen im Straßenbau, Ausgabe 2012“ (RE
2012) verbindliche Abschlussbesprechung unter Beteiligung des
BMVI nebst Protokoll versäumt zu haben.
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 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Der durch die RE 2012
vorgesehene Prozess der Abstimmung mit dem BMVI wurde
durchgeführt. Der Gesehenvermerk stammt vom 26.10.2015.

Der Termin PA 2 nach RE 2012 war am 30.04.2014.

 bemängeln, dass die RE 2012 nicht Bestandteil der im Antrag der
Planfeststellung aufgelisteten Vorschriften ist.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Ein Verweis auf die RE
2012 ist in Planfeststellungsunterlagen nicht notwendig. Die
RE 2012 ist eine Richtlinie, die den Abstimmungsprozess zwi-
schen dem Bund und den Ländern (Auftragsverwaltung) regelt.

 wenden sich gegen die Abschnittsbildung.

 Die Einwendung wird unter dem Hinweis zurückgewiesen,
dass derzeit insgesamt der Abschnitt von der A 1 AS Köln-
Niehl bis zum A 1/A 3 AK Leverkusen geplant wird. Die Pla-
nung erfolgt in drei Abschnitten, wobei jeder Abschnitt für sich
einen eigenen Verkehrswert, aber eine unterschiedliche Pla-
nungstiefe aufweist. Auf Teil B, Ziffer 4.4.2 (Abschnittsbildung)
wird verwiesen.

 beurteilen die ausgelegten Unterlagen als unvollständig und des-
wegen nicht nachvollziehbar.

 Die Einwendung wird mit Hinweis auf Teil B, Ziffer 3.3 (Umfang
der auszulegenden Planunterlagen) dieses Beschlusses zu-
rückgewiesen.

 befürchten, dass nach den Plänen für den 1. Bauabschnitt eine
Tunnelführung im 2. Bauabschnitt ausgeschlossen ist.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Planung der Stra-
ßenbauverwaltung für die Tunnellösung  östlich der Hochstra-
ße A beruht auf folgenden Randbedingungen:

Für die Herstellung der Tunnellage im Bereich der heutigen
Hochstraße B wird die B 8 zunächst provisorisch nach Osten
verlegt. Im Endzustand (nach Abbruch der Hochstraße B) wird
die B 8 in einer Höhe von NHN 49,31 m in die alte Lage gelegt.
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Die erforderliche Gradientenhöhe für die Tunnelgradiente im
Bereich der Querung der B 8 beträgt NHN 41,53 m und liegt
somit 2,53 m über der Zwangshöhenannahme der „Kraneis“-
Planung. Unter Berücksichtigung der gewählten Gradienten-
neigung von 3 % und einem Kuppenhalbmesser von 10.000 m
endet die Gradiente für eine Tunnellage am geplanten östli-
chen Widerlager der Hochstraße A. Diese Trassierung genügt
der Geschwindigkeit von 120 km/h. Der Sachverhalt wurde mit
dem BMVI im Rahmen des RE-Planungsprozesses abge-
stimmt.

Eine Tunnellage ist ohne Änderung des Bauwerks „Hochstraße
A“ möglich.

 bemängeln, dass die ausgelegten Unterlagen für Laien nicht ver-
ständlich seien.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Der Inhalt und der Um-
fang der offengelegten Unterlagen entspricht den Vorgaben
der Richtlinien für die Planfeststellung nach dem Bundesfern-
straßengesetz – Planfeststellungsrichtlinien 2015 – PlafeR 15,
Ausgabe 2015. Die Form der einzureichenden Unterlagen
ergibt sich aus den Richtlinien zum Planungsprozess und für
die einheitliche Gestaltung von Entwurfsunterlagen im Stra-
ßenbau (RE 2012).

§ 73 VwVfG definiert den Inhalt wie folgt: „Der Plan besteht aus
den Zeichnungen und Erläuterungen, die das Vorhaben, sei-
nen Anlass und die von dem Vorhaben betroffenen Grundstü-
cke und Anlagen erkennen lassen.“ Entsprechend Nr. 17 (2)
der PlafeR 15 müssen die Planunterlagen so klar und ver-
ständlich sein, dass bei der Auslegung im Anhörungsverfahren
sich jedermann darüber unterrichten kann, ob und ggf. inwie-
weit er durch das Straßenbauvorhaben in seinen Belangen be-
rührt wird.

Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde entsprechen die einge-
reichten Planfeststellungsunterlagen diesen Anforderungen.

 werfen Straßen NRW vor, der Vorschlag der „Südtrasse“ sei im
Vergleich zur Vorzugsvariante („Nordtrasse“) nicht geprüft worden.
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 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Im Rahmen der Varian-
tenuntersuchung wurden Südvarianten betrachtet. Dem Kran-
eis-Vorschlag ähnlich ist die Variante I.2.

Ausschlussgründe für die Südvariante I.2 ergeben sich nicht
nur aus dem Eingriff in die Altablagerung, sondern auch aus
Gründen des Bauablaufes der Rheinbrücke, aufwendigerem
Umbau des AK Leverkusen-West dem Heranrücken der A1 an
die Wohnbebauung in Köln-Merkenich und Leverkusen-
Wiesdorf sowie der Verlegung der Lastenstraße und des West-
ringes in den Neuland-Park.

Im Übrigen wird auf Teil B, Ziffern 5.3.2.2 (Planungsvarianten)
sowie Teil B, Ziffer 4.5.1 (Untersuchung der Varianten) des
Beschlusses hingewiesen.

 zweifeln die Begründung der Vorzugsvariante an, nachdem sich
neue Prognosewerte zu den Aushubmassen der Altablagerung
Dhünnaue ergeben haben.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die vom Einwender an-
gesprochenen 34.200 m³ Abfall/Deponat wurden dem Erläute-
rungsbericht (Unterlage 1, Ziffer 3.2.3.4) entnommen und wa-
ren bei der Vorzugsvariante l.3 als Aushubmassen angesetzt.
Diese Angaben beziehen sich lediglich auf den Aushub in den
Bereichen der A 1, welche im Rahmen der Vorplanung ermittelt
wurden.

In der Unterlage 20.1, Kapitel 4.2 sind detailliertere Massenan-
gaben aus der Entwurfsplanung für die Planfeststellung enthal-
ten. In den Bereichen der A 1 ist in Summe mit voraussichtli-
chen Aushubmassen im Deponat von 63.810 m³ (28.140 m³ +
35.670m³) zu rechnen.

Unter Berücksichtigung aller durchzuführenden Eingriffe erge-
ben sich hier voraussichtliche Aushubmassen im Deponat von
87.820 m³.

Da es sich bei den untersuchten Varianten lediglich um grobe
Schätzung handelte, würde eine detaillierte Betrachtung bei al-
len Varianten eine Abweichung in ähnlicher Größenordnung
haben.

Die Eingriffe in die Altablagerung bei der Wahl der Vorzugsva-
riante waren nicht das einzige Ausschlusskriterium. In diesem
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Zusammenhang wird auf Teil B, Ziffern 5.3.2.2 (Planungsvari-
anten) sowie Teil B, Ziffer 4.5.1 (Untersuchung der Varianten)
des Beschlusses verwiesen.

 fordern unabhängige Untersuchungen der Gefahren durch den
Eingriff in die Altablagerung Dhünnaue.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Aus Sicht der Planfest-
stellungsbehörde gibt es keine begründeten Zweifel an der Me-
thode und den Ergebnissen der vorgenommenen Untersu-
chungen.

 stellen fest, dass die PCDD/PCDF-Werte in den Unterlagen falsch
angegeben wurden und unterstellen deswegen weitere Fehler.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Bei der Aufstellung der
Tabelle 6.2 ist ein Einheitenfehler unterlaufen. Der maximale
Gehalt an PCDD/PCDF wurde im Rahmen der Untersuchun-
gen zur Gefährdungsabschätzung in den 1990er Jahren mit
5,2 µg/kg TE bestimmt. In der Tabelle 6.2 ist dieser Wert (ge-
listet unter Ergebnisse GFA) irrtümlich mit 5,2 ng/kg angege-
ben.

Aus diesem Umstand ergeben sich jedoch keine Konsequen-
zen auf die Aussagen des Emissionsschutzkonzeptes, da sich
keine neuen oder andersartigen Maßnahmen ergeben.

5.3.17.197 P201

Der Einwender

 stellt eine verkürzte Zeit der Planoffenlage fest.

 Die Einwendung wird gemäß Teil B, Ziffer 3.2 des Beschlusses
zurückgewiesen. Gemäß § 73 VwVfG NRW hat die Auslegung
des Plans durch die betroffenen Gemeinden für die Dauer ei-
nes Monats zur Einsicht zu erfolgen. Die Offenlage der Planun-
terlagen fand in den Städten Leverkusen und Köln in der Zeit
vom 23.11.2015 bis zum 05.01.2016 statt und somit wurde der
1-monatige Zeitraum aufgrund der Weihnachtszeit um 2 Wo-
chen zugunsten der Bürger verlängert. Die Einwendungsfrist
endete damit erst am 19.01.2016. Der insgesamt 8-wöchige
Zeitraum, in dem die Erhebung von Einwendungen möglich
war, wird seitens der Planfeststellungsbehörde als angemes-
sen gesehen.
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 wendet sich gegen die Abschnittsbildung.

 Die Einwendung wird unter dem Hinweis zurückgewiesen,
dass derzeit insgesamt der Abschnitt von der A 1 AS Köln-
Niehl bis zum A 1/A 3 AK Leverkusen geplant wird. Die Pla-
nung erfolgt in drei Abschnitten, wobei jeder Abschnitt für sich
einen eigenen Verkehrswert, aber eine unterschiedliche Pla-
nungstiefe aufweist. Auf Teil B, Ziffer 4.4.2 (Abschnittsbildung)
wird verwiesen.

 fordert die Einbeziehung einer „Verkehrswende“ in die Verkehrs-
prognose.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Um das zukünftige Ver-
kehrsaufkommen in dem betrachteten Planungsabschnitt be-
schreiben zu können, wurde ein Verkehrsplanungsmodell er-
forderlich. Dieses Verkehrsplanungsmodell basiert auf den Da-
ten der Bundesverkehrswegeplanung (BVWP) und Vorarbeiten
aus der integrierten Gesamtverkehrsplanung (IGVP) des Lan-
des NRW. In das Modell sind darüber hinaus Einwohnerdaten
der angrenzenden Städte und Angaben zu deren absehbaren
strukturellen Entwicklungen, Daten aus Prognosen zur Ent-
wicklung der Bevölkerung und des Mobilitätsverhaltens sowie
Geoinformationsdaten des Landesbetriebs Straßenbau einge-
gangen. Das Modell geht deutlich über den Planungsraum hin-
aus und wurde zwischenzeitlich mit einer Verflechtungsprog-
nose mit dem Prognosehorizont 2030 aktualisiert. Die Ver-
kehrsprognose wurde nach den Regeln der Verkehrstechnik
erstellt und damit angemessen und einwandfrei ermittelt.

 bemängelt das Fehlen eines Verkehrsstromdiagramms.

 Die Einwendung wird mit Hinweis auf Teil B, Ziffer 3.3 (Umfang
der auszulegenden Planunterlagen) dieses Beschlusses zu-
rückgewiesen.

 fordert eine Prüfung der Verlagerung des Güterverkehrs auf die
Schiene.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird ein grundsätzli-
ches Thema der Verkehrspolitik angesprochen, das in einem
Planfeststellungsverfahren nicht zu behandeln ist.
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 fordert eine Prüfung der Verlagerung des Pendelverkehrs auf
ÖPNV und auf Fahrräder.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird ein grundsätzli-
ches Thema der Verkehrspolitik angesprochen, das in einem
Planfeststellungsverfahren nicht zu behandeln ist.

 kritisiert die Auswahl in der Variantenprüfung.

 Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffern 5.3.2.2
(Planungsvarianten) sowie 4.5.1 (Untersuchung der Varianten)
des Beschlusses zurückgewiesen.

 setzt sich für eine Kombinationslösung aus Tunnel und Brücke ein.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Kombinationsvarianten,
die einen Neubau der bestehenden Verkehrsanlage (Rhein-
brücke und der Anschlussbereiche im AK Leverkusen-West)
bei gleichzeitigem Bau eines Tunnels (für den überregionalen
Verkehr der A 1 zwischen Dortmund und Trier) beinhalten,
schließen sich im Vergleich mit den anderen in Betracht kom-
menden Varianten grundsätzlich aus, da sie mit weit höheren
Kosten verbunden sind. Darüber hinaus hat eine entsprechen-
de Untersuchung zur Prognose der verkehrlichen Nutzung der
Tunnelstrecke von der linksrheinischen Seite bis zum A 1/A 3
AK Leverkusen für den überregionalen Verkehr ergeben, dass
diese Strecke lediglich von 30.000 Fahrzeugen/Tag genutzt
würde. Dies hätte zur Folge, dass der Bau eines Tunnels für
den Verkehr keine signifikante Entlastung des Streckenberei-
ches in Hochlage ergäbe und dieser Streckenbereich somit in
ähnlichen Dimensionen - wie bereits in der Vorzugsvariante
geplant - hergestellt werden müsste.

 setzt sich für eine Abbindung der A 59 an die A 1 ein.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die verkehrlichen Aus-
wirkungen einer Abbindung auf das Straßennetz wurden im
Vorfeld untersucht, mit dem Ergebnis, dass es durch die Ab-
bindung der Stadt Leverkusen von der A 1 zu unverträglichen
Verlagerungen des Verkehrs in innerstädtische Bereiche und
zu erheblichen Mehrbelastungen im nachgeordneten Straßen-
netz kommen würde.
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 befürchtet eine Zunahme von Lärm- und Schadstoffimmissionen
infolge von Verkehrszunahme.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil A, Ziffer 4.2.1
(Lärmschutz) und Teil B, Ziffer 5.3.3.2 (Schadstoffbelastung)
dieses Beschlusses zurückgewiesen.

Maßgebend für die Beurteilung der Luftschadstoffbelastung ist
die 39. BImSchV (Verordnung über Immissionswerte für
Schadstoffe in der Luft). Als Ergebnis der Luftschadstoffprog-
nose kann festgehalten werden, dass an den beurteilungsrele-
vanten Fassaden keine Grenzwertüberschreitungen zu erwar-
ten sind bzw. alle gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte
eingehalten sind.

 fordert eine Geschwindigkeitsbegrenzung.

 Beim Ausbau der A1 wird der notwendige Lärmschutz durch
planerische und bauliche Maßnahmen gemäß den Regelungen
der §§ 41 ff des Bundes-Immissionsschutz-Gesetzes (BIm-
SchG) in Verbindung mit der 16. und 24. Verordnung zur
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BIm-
SchV) sichergestellt.

Eine Geschwindigkeitsbeschränkung ist keine angebrachte
Maßnahme, um den notwendigen Lärmschutz zu gewährleis-
ten, da sie der Zweckbestimmung der Straße widerspricht.
Bundesautobahnen sind Bundesfernstraßen, die einem weit-
räumigen Verkehr dienen und nur für den Schnellverkehr mit
Kraftfahrzeugen bestimmt sind.

Die Anordnung einer Geschwindigkeitsbeschränkung ist eine
verkehrliche Maßnahme, die nicht in die Zuständigkeit der
Straßenbauverwaltung fällt, sondern von der Straßenverkehrs-
behörde angeordnet wird. Die Einwendung wird zurückgewie-
sen.

 spricht die Fahrspurmenge des Autobahntunnels Köln-Lövenich
an.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Der Bereich Köln-
Lövenich steht in keinem baulichen und verkehrlichen Zusam-
menhang mit dem vorliegenden Projekt. Die vorliegende Ver-
kehrsanlage wird entsprechend der zukünftigen Verkehrsbelas-
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tung - unabhängig von entfernt liegenden Verkehrsanlagen -
geplant.

 stellt Risiken für das Naturschutzgebiet und Tierarten auf Kölner
Seite während der Bauphase fest.

 Die Einwendung wird unter Verweis Teil B, Ziffer 4.5 (Verfah-
ren zur Prüfung der Umweltverträglichkeit) sowie Teil A, Ziffer
6.2.10 (Natur- und Landschaftsschutz) des Beschlusses zu-
rückgewiesen.

 stellt Risiken für Tierarten im FFH-Gebiet „Dhünn und Eifgenbach“
fest.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Erhebliche Auswirkun-
gen auf das FFH-Gebiet „Dhünn und Eifgenbach“ können bei
Berücksichtigung entsprechender Maßnahmen zur Schadens-
begrenzung ausgeschlossen werden. Auf die diesbzgl. FFH-
Verträglichkeitsprüfung (siehe Unterlage 19.4, Teil A, Ziffer 2
des Beschlusses) wird verwiesen.

 fordert eine Einbeziehung von Prognosewerten des Radverkehrs
und eine Radwegbreite von mindestens 4,50 m.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Beim Ausbau der A 1
werden die Rad-/Gehwege mit den ursprünglich vorhandenen
Breiten als Ersatzverpflichtung des Bundes wiederhergestellt.
Zwischenzeitlich hat der Bund aus Gründen der Bauwerksun-
terhaltung einer Verbreiterung des südlichen Rad-/Gehweges
von 2,75 m auf 3,25 m zugestimmt.

In Anlehnung an die für Bundesstraßen seitens des BMVI ein-
geführte „Richtlinien für die Anlage von Landstraßen, Ausgabe
2012“ sind Breiten für Rad-/Gehwege außerorts von 2,50 m
angegeben. Dieses Maß wird mit den geplanten Breiten von
3,25 m auf der Rheinbrücke überschritten. Mehrbreiten auf
dem Bauwerk und der anschließenden Strecken würden zu
Lasten der Baulastträger der Rad-/Gehwege gehen. Die zu-
sätzlichen Kosten für den Neubau und die Ablösung wären von
Dritten (z. B. den örtlich zuständigen Kommunen) zu überneh-
men.

 fordert in Leverkusen eine unterstromseitige Anbindung des Rad-
weges.
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 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Zufahrt zum Rhein-
uferradweg wird wie heute gemäß der Ersatzverpflichtung des
Bundes auch zukünftig möglich ein.

 spricht sich gegen Unterbrechungen der Radwege auf der Brücke
und entlang der A 59 während der Bauphase aus.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Straßen NRW ist be-
müht, Unterbrechungen zu vermeiden. Während der Bauzeit
der neuen Rheinquerung kann die Rad-/Gehwegbeziehung nur
auf einer Seite (zuerst der oberstromseitige, dann der unter-
stromseitige Rad-/Gehweg) für den Verkehrsteilnehmer offen
gehalten werden.

 zweifelt die Aussagen zum Zustand des Brückenbauwerks an.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 5.3.2 (Ver-
kehrliche Belange) des Beschlusses zurückgewiesen. Bei ge-
mäß DIN 1076 vorgeschriebener Bauwerksprüfung im Jahr
2012 wurden Risse an maßgeblichen Tragkonstruktionsteilen
des Bestandsbauwerks festgestellt. Im Schutz von Verkehrs-
sperrungen wurden die schwerwiegendsten Schäden behoben
und ein Monitoringsystem installiert. Durch dieses werden
kleinste Veränderungen am Bauwerk permanent erfasst. Dar-
über hinaus wird das Bauwerk permanent durch Brückenfach-
leute überwacht. Die Einschränkungen für den Verkehr müs-
sen aufrechterhalten bleiben. Die Lebensdauer des vorhande-
nen Bauwerkes ist begrenzt. Wie lange das vorhandene Bau-
werk den schon eingeschränkten Verkehr noch aufnehmen
kann, ist unklar. Die Befahrbarkeit von Schwerlastverkehr ist
jedoch auf Dauer auszuschließen.

Aufgrund des Zustands der Rheinbrücke Leverkusen wurde
bereits eine Gewichtsbeschränkung auf 3,5 t und somit eine
Sperrung für den Lkw-Verkehr und eine Geschwindigkeitsre-
duzierung durchgeführt. Ein Ersatzneubau der bestehenden
Rheinbrücke ist schnellstmöglich, also kurzfristig, erforderlich.

 schließt sich den Ausführungen des Einwenders P189 an.

 Es wird auf die Entgegnung zum Einwender P189 verwiesen.

 schließt sich den Ausführungen des Einwenders P80 an.
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 Es wird auf die Entgegnung zum Einwender P80 verwiesen.

5.3.17.198 P202

Die Einwender

 fordern Informationen zu den geplanten Verkehrswegen bei An-
und Abtransport von Baumaterialien.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.8
(Baudurchführung) des Beschlusses zurückgewiesen. Für den
Baustellenandienungsverkehr besteht unter Beachtung der
Straßenverkehrsordnung das gleiche Nutzungsrecht für Stra-
ßen wie für die anderen Verkehrsteilnehmer.

 fordern passiven Lärmschutz während der Bauphase und nach
Fertigstellung.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 6.2.8 (Bau-
immissionen) und 4.2.1.2 (Passive Lärmschutzmaßnahmen)
des Beschlusses zurückgewiesen. Die Beeinträchtigungen der
Nachbargrundstücke durch den Baustellenbetrieb können nicht
verhindert und müssen geduldet werden. Die Straßenbauver-
waltung ist bestrebt, die Verkehrsführung während der Bauzeit
zeitlich und räumlich so einzurichten und zu beschränken, dass
Beeinträchtigungen der Anlieger so weit wie möglich vermie-
den werden.

 fordern für den Bereich „LA 13“ einen gleichwertigen Lärmschutz,
wie er für den Bereich „LA 14“ geplant ist.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Zur Überprüfung der
Verhältnismäßigkeit zwischen aktiven und passiven Lärm-
schutzmaßnahmen wurden umfangreiche Untersuchungen
durchgeführt. Dabei wurde u.a. berücksichtigt, dass im Bereich
der LA 14 die Wohnbebauung deutlich näher an die A1 heran-
reicht.

 fordern einen „leisen“ Belag auf der Brücke bis zum Rheinufer.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Fahrbahnoberflächen
mit einer lärmmindernden Wirkung von bis zu 5 dB(A), so ge-
nannte offenporige Asphaltdeckschichten (OPA), die im Neu-
zustand einen Hohlraumgehalt von > 15 % aufweisen, werden
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nur unter bestimmten Voraussetzungen vorgesehen. Der Ein-
satz erfolgt nur dort, wo erhebliche Lärmbetroffenheiten vorlie-
gen und der eventuell erforderliche beidseitige Lärmschutz in
Form von Wällen/Wänden oder Wall-Wandkombinationen hier-
durch höhenmäßig reduziert, oder ganz darauf verzichtet wer-
den muss. Im vorliegenden Fall werden auf der Rheinbrücke
Lärmschutzwände vorgesehen, die die Einhaltung der Tages-
grenzwerte ermöglichen. Auf der Vorlandbrücke ist ein lärm-
mindernder Straßenoberflächenbelag vorgesehen.

Aufgrund der Entfernung der Rheinbrücke zu bebauten Gebie-
ten ist der Lärmschutzeffekt durch Aufbringung von lärmredu-
zierendem Straßenbelag auf der Strombrücke als gering zu
bezeichnen und somit würde diese Maßnahme außer Verhält-
nis zum angestrebten Schutzzweck stehen.

 machen den Wertverlust ihrer Immobilie geltend.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Ein Ausgleich für den
durch die Lage zur A 1 bedingten möglichen Wertverlust des
Grundstückes/der Immobilie findet nicht statt. Auf die Ausfüh-
rungen im Teil B, Ziffer 5.3.16.2 (Eigentumsgarantie) dieses
Beschlusses wird insoweit verwiesen.

 bemängeln, dass in den Unterlagen Bezug auf Verkehrsdaten aus
2013 genommen wird.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Das der Planung zu-
grunde gelegte Verkehrsgutachten von Brilon, Bondzio, Weiser
(Verkehrsuntersuchung Raum Leverkusen) basiert auf Daten
der Bundesverkehrswegeplanung (BVWP) und Vorarbeiten
aus der integrierten Gesamtverkehrsplanung (IGVP) des Lan-
des NRW. Um das zukünftige Verkehrsaufkommen in dem be-
trachteten Planungsabschnitt beschreiben zu können, wurde
ein Verkehrsplanungsmodell erforderlich. In das Modell sind
neben den o.g. Daten auch Einwohnerdaten der angrenzenden
Städte und Angaben zu deren absehbaren strukturellen Ent-
wicklungen, Daten aus der Prognose zur Entwicklung der Be-
völkerung und des Mobilitätsverhaltens sowie Geoinformati-
onsdaten des Landesbetrieb Straßenbau NRW eingegangen.
Das Modell geht deutlich über den Planungsraum hinaus und
wurde zwischenzeitlich mit einer Verflechtungsprognose mit
dem Prognosehorizont 2030 aktualisiert. Die Verkehrsprogno-
se wurde nach den Regeln der Verkehrstechnik erstellt und
damit angemessen und einwandfrei ermittelt.
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Aufgrund des großen Abstandes zwischen Grenzwertisophone
und nächstgelegenem Wohngebäude ist die Abschätzung des
Verkehrs 2030 aus dem Verkehr 2013 ausreichend genau.

 stellen fehlerhafte Daten fest.

 Der Hinweis auf fehlerhafte Daten wurde von Straßen NRW
aufgenommen und in zwei Deckblattverfahren berücksichtigt.
Die korrigierten Daten sind im Teil A, Ziffer 4.2.1.2 (Passive
Lärmschutzmaßnahmen) enthalten.

 bemängeln zu schmal bemessene Fahrradspuren.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Beim Ausbau der A 1
werden die Rad-/Gehwege mit den ursprünglich vorhandenen
Breiten als Ersatzverpflichtung des Bundes wiederhergestellt.
Zwischenzeitlich hat der Bund aus Gründen der Bauwerksun-
terhaltung einer Verbreiterung des südlichen Rad-/Gehweges
von 2,75 m auf 3,25 m zugestimmt.

In Anlehnung an die für Bundesstraßen seitens des BMVI ein-
geführte „Richtlinien für die Anlage von Landstraßen, Ausgabe
2012“ sind Breiten für Rad-/Gehwege außerorts von 2,50 m
angegeben. Dieses Maß wird mit den geplanten Breiten von
3,25 m auf der Rheinbrücke überschritten. Mehrbreiten auf
dem Bauwerk und der anschließenden Strecken würden zu
Lasten der Baulastträger der Rad-/Gehwege gehen. Die zu-
sätzlichen Kosten für den Neubau und die Ablösung wären von
Dritten (z. B. den örtlich zuständigen Kommunen) zu überneh-
men.

5.3.17.199 P203

Die Einwender

 machen Einschränkungen durch Baulärm bei möglichem 24-
Stunden-Betrieb geltend.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 6.2.8 (Bau-
immissionen) des Beschlusses zurückgewiesen. Die Beein-
trächtigungen der Nachbargrundstücke durch den Baustellen-
betrieb können nicht verhindert und müssen geduldet werden.
Die Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung
während der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und
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zu beschränken, dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit
wie möglich vermieden werden.

 befürchten eine dauerhafte Überschreitung der Lärmgrenzwerte.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil B, Ziffer 5.3.3.1
(Lärmschutz) sowie unter Verweis auf Teil A, Ziffern 4.2.1.1
(Aktive Lärmschutzmaßnahmen) und 4.2.1.2 (Passive Lärm-
schutzmaßnahmen) des Beschlusses zurückgewiesen.

 fordern eine abschließende Regelung des passiven Lärmschutzes
innerhalb der Planfeststellung.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Art, Umfang und Durch-
führung der im Einzelnen notwendigen Schutzmaßnahmen
richten sich nach den Regelungen der 24. BImSchV (Bun-
desimmissionsschutzverordnung/Verkehrswege-Schallschutz-
maßnahmenverordnung) in Verbindung mit den Verkehrslärm-
schutzrichtlinien (VLärmSchR 97). Die Überprüfung der tat-
sächlich notwendigen passiven Lärmschutzmaßnahmen an be-
troffenen Gebäuden für Räume, die zum nicht nur vorüberge-
henden Aufenthalt von Menschen bestimmt sind, erfolgt erst
nach Abschluss des Planfeststellungsverfahrens (rechtskräfti-
ger Beschluss) und wird von der Straßenbauverwaltung veran-
lasst.

 bemängeln unzureichende Radwegbreiten.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Beim Ausbau der A 1
werden die Rad-/Gehwege mit den ursprünglich vorhandenen
Breiten als Ersatzverpflichtung des Bundes wiederhergestellt.
Zwischenzeitlich hat der Bund aus Gründen der Bauwerksun-
terhaltung einer Verbreiterung des südlichen Rad-/Gehweges
von 2,75 m auf 3,25 m zugestimmt.

In Anlehnung an die für Bundesstraßen seitens des BMVI ein-
geführte „Richtlinien für die Anlage von Landstraßen, Ausgabe
2012“ sind Breiten für Rad-/Gehwege außerorts von 2,50 m
angegeben. Dieses Maß wird mit den geplanten Breiten von
3,25 m auf der Rheinbrücke überschritten. Mehrbreiten auf
dem Bauwerk und der anschließenden Strecken würden zu
Lasten der Baulastträger der Rad-/Gehwege gehen. Die zu-
sätzlichen Kosten für den Neubau und die Ablösung wären von
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Dritten (z. B. den örtlich zuständigen Kommunen) zu überneh-
men.

 machen den Wertverlust ihrer Immobilie geltend.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.2
(Eigentumsgarantie) dieses Beschlusses zurückgewiesen: Die
im Interesse der Allgemeinheit liegende Straßenbaumaßnah-
me und die damit verbundenen Eingriffe sind notwendig und
auf das unvermeidbare Minimum reduziert. Dies gilt nicht nur
für die Flächen, die für das Vorhaben selbst in Anspruch ge-
nommen werden sollen, sondern auch für notwendige Folge-
maßnahmen.

 bemängeln den ortsfernen Grünausgleich.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Zur Wiederherstellung
bauzeitlich beanspruchter Flächen sind umfangreiche Rekulti-
vierungsmaßnahmen vorgesehen. Hierzu gehören auch ab-
schnittsweise Gehölzanpflanzungen zur landschaftlichen Ein-
bindung und Abschirmung entlang der Autobahn. Nördlich der
Rheinbrücke ist im Nahbereich Merkenichs als Ausgleichs-
maßnahme die Entwicklung von Hartholzauwald in der Rhein-
aue vorgesehen. Auf Teil B, Ziffer 5.3.8 (Naturschutz und
Landschaftspflege) des Beschlusses wird hingewiesen.

 kritisieren den geplanten An- und Abtransport von Baustoffen über
Dorfstraßen.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.8
(Baudurchführung) des Beschlusses zurückgewiesen. Die Be-
einträchtigungen der Nachbargrundstücke durch den Baustel-
lenbetrieb können nicht verhindert werden. Für den Baustel-
lenandienungsverkehr besteht unter Beachtung der Straßen-
verkehrsordnung das gleiche Nutzungsrecht für Straßen wie
für die anderen Verkehrsteilnehmer.

Die Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung
während der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und
zu beschränken, dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit
wie möglich vermieden werden.
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 fordern Schadensersatz.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil A, Ziffer 6.3.1
(Entschädigungs- oder Erstattungsansprüche) zurückgewie-
sen.

 fordern passiven Lärmschutz.

 Unter Bezug auf Teil A, Ziffer 4.2.1.2 (Passive Lärmschutz-
maßnahmen) des Beschlusses wird die Einwendung zurück-
gewiesen. Dort ist für das betr. Gebäude die erste Vorausset-
zung zur Durchführung von Maßnahmen des passiven Lärm-
schutzes erfüllt und der entsprechende Anspruch wurde dem
Grunde nach festgestellt. Art, Umfang und Durchführung der
im Einzelnen notwendigen Schutzmaßnahmen richten sich
nach den Regelungen der 24. BImSchV (Bundesimmissions-
schutzverordnung/Verkehrswege-Schallschutzmaßnahmenver-
ordnung) in Verbindung mit den Verkehrslärmschutzrichtlinien
(VLärmSchR 97). Die Überprüfung der tatsächlich notwendigen
passiven Lärmschutzmaßnahmen an betroffenen Gebäuden
für Räume, die zum nicht nur vorübergehenden Aufenthalt von
Menschen bestimmt sind, erfolgt erst nach Abschluss des
Planfeststellungsverfahrens (rechtskräftiger Beschluss) und
wird von der Straßenbauverwaltung veranlasst.

5.3.17.200 P204

Der Einwender

 richtet sich gegen die Aufteilung der Gesamtmaßnahme in drei
Abschnitte.

 Die Einwendung wird unter dem Hinweis zurückgewiesen,
dass derzeit insgesamt der Abschnitt von der A 1 AS Köln-
Niehl bis zum A 1/A 3 AK Leverkusen geplant wird. Die Pla-
nung erfolgt in drei Abschnitten, wobei jeder Abschnitt für sich
einen eigenen Verkehrswert, aber eine unterschiedliche Pla-
nungstiefe aufweist. Auf Teil B, Ziffer 4.4.2 (Abschnittsbildung)
wird verwiesen.

 fordert die „große Tunnellösung“.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.2.2
(Planungsvarianten) zurückgewiesen: Ein langer Tunnel wurde
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ernsthaft geprüft. Wegen deutlicher Nachteile (lange Bauzeit,
keine Anbindung der A59 an die A1 sinnvoll möglich, hohe
Baukosten) wurde diese Variante frühzeitig ausgeschlossen
und nicht vertieft untersucht.

Der Vorhabenträger ist nicht verpflichtet, jede mögliche und
von Dritten ins Spiel gebrachte Planungsvariante gleicherma-
ßen detailliert und umfassend zu prüfen. Vielmehr können Va-
rianten, die nach einer Grobanalyse in einem früheren Pla-
nungsstadium nicht in Betracht kamen, für die weitere De-
tailprüfung ausgeschlossen werden. Hierzu zählt auch eine
Anbindung der A 59 an einen Tunnel in einem Wohngebiet.

 richtet sich gegen die Beschneidung der Klagemöglichkeit.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Es handelt sich um eine
Entscheidung des Gesetzgebers. Dem Gesetz kann nicht ent-
nommen werden, dass es nur für eine Gesamtplanung gilt. Es
ist höchstrichterlich anerkannt, dass Abschnittsbildungen mög-
lich sind. Wenn der Gesetzgeber dies im vorliegenden Fall hät-
te ausschließen wollen, hätte er dies im Gesetzestext zum
Ausdruck gebracht.

 macht geltend, dass die Hochstraße B sowie das AB Leverkusen
noch nicht in einem maroden Zustand seien.

 Das Bauwerk Hochstraße B, die sogenannte „Stelze“, ist nach
näherer Begutachtung und Nachrechnung genau wie die Bau-
werke des Autobahnkreuzes Leverkusen-West langfristig nicht
zu erhalten und daher mittelfristig zu ersetzen. Die Hochstraße
B und das AK Leverkusen sind jedoch nicht Gegenstand die-
ses Planfeststellungsverfahrens. Die Einwendung wird zurück-
gewiesen.

 bemängelt das Fehlen von Baukostenangaben.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Baukosten sind nicht
Gegenstand der Planfeststellung.

Der Inhalt und der Umfang der offengelegten Unterlagen ent-
spricht den Vorgaben der Richtlinien für die Planfeststellung
nach dem Bundesfernstraßengesetz – Planfeststellungsrichtli-
nien 2015 – PlafeR 15, Ausgabe 2015. In den Planfeststel-
lungsunterlagen werden Ergebnisse der vorlaufenden planeri-
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schen und wirtschaftlichen Überlegungen als Gesamtplanung
dargestellt. Detaillierte Ausführungen werden der Planfeststel-
lungsbehörde für die Abwägung zur Verfügung gestellt, sind
aber Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde in den Unterlagen
nicht erforderlich.

Die nach Anweisung zur Kostenberechnung von Straßenbau-
maßnahmen (AKS 85) ermittelten und am 26.10.2015 vom
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur ge-
nehmigten Gesamtkosten betragen 605,459 Mio. Euro. Eine
Festlegung der Kostenhöhe in der Planfeststellung ist nicht
möglich, weil sie sich auf Ergebnisse der Ausschreibung be-
ziehen müsste, die zu diesem Zeitpunkt nicht vorliegen. Jede
Kostenanpassung/-änderung nach Erlass des Beschlusses
würde zudem einen Änderungsbeschluss erfordern, damit die
planfestgestellten Kosten mit den letztendlich veranschlagten
übereinstimmen.

Für die interessierten Bürger besteht gemäß den geltenden
Umweltinformationsgesetz (UIG) und Informationsfreiheitsge-
setz NRW (IFG) die Möglichkeit, Einsicht in die entsprechen-
den Unterlagen zu erhalten.

 legt dar, dass es hinsichtlich der Bauzeiten für den 1. Abschnitt
keine konkreten Zahlen gebe, für den 2. Abschnitt jedoch schon.

 Die Bauzeit von Brücken- und Tunnelbauwerken wurde an-
hand von Vergleichsprojekten ermittelt. Für die bauliche Fertig-
stellung einer Rheinbrücke wird eine Bauzeit von ca. 2,5 Jah-
ren veranschlagt, nach der der Verkehrswert bzw. die Nutzung
durch den Lkw-Verkehr wieder vollständig hergestellt ist. Für
die Herstellung eines Tunnels unter dem Rhein wird mit min-
destens doppelter Bauzeit gerechnet.

 bezieht sich auf die Verwaltungsvorschrift „Anweisung zur Kosten-
ermittlung, Kostenabstimmung und Kostenüberprüfung sowie zur
Veranschlagung und Kostenfortschreibung von Straßenbaumaß-
nahmen (AKVS2015)“, die bei solchen Bauprojekten wie der
Rheinquerung der A1 angewendet werden müsse.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Die Kostenberechnun-
gen wurden im Rahmen der Vorentwurfsplanung durchgeführt.
Der RE-Vorentwurf wurde vor Inkrafttreten der AKVS 2015 ab-
geschlossen. Die Kostenberechnung erfolgte unter Beachtung
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der Vorgänger–Anweisung, der AKS 85 und ist Gegenstand
des genehmigten Vorentwurfs, auf dem der Planfeststellungs-
entwurf basiert.

 bemängelt das Fehlen einer Kosten-Nutzenanalyse.

 Der Inhalt und der Umfang der offengelegten Unterlagen ent-
spricht den Vorgaben der Richtlinien für die Planfeststellung
nach dem Bundesfernstraßengesetz – Planfeststellungsrichtli-
nien 2015 – PlafeR 15, Ausgabe 2015.

Kostenanalysen, Kostenvergleiche und Kosten-
Nutzenberechnungen sind nicht Gegenstand der Planfeststel-
lungsunterlagen. Sie finden sich in den Vorplanungsunterlagen
und in den Vorentwurfsunterlagen und gehören zu den Grund-
lagen der Planung, die aus fachlicher Sicht geprüft, bewertet
und abgestimmt wurden.

In den Planfeststellungsunterlagen werden Ergebnisse der vor-
laufenden planerischen und wirtschaftlichen Überlegungen als
Gesamtplanung dargestellt.

 legt dar, dass durch eine Tunnellösung die Lärmgrenzwerte auch
nachts eingehalten werden könnten.

 Bei Überschreitungen der gesetzlichen Grenzwerte in der
Nacht können die ggf. erforderlichen passiven Lärmschutz-
maßnahmen gewährleisten, dass eine gesundheitliche Schädi-
gung vermieden wird.

 legt dar, dass eine Tunnellösung zu weniger versiegelten Flächen
führe.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf die bereits umfänglich er-
folgten Ausführungen zur Tunnellösung zurückgewiesen. Auf
Teil B, Ziffer 5.3.2.2 (Planungsvarianten) wird verwiesen.

 befürchtet Gefahren durch einen Eingriff im Bereich der Altablage-
rung Dhünnaue.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil A, Ziffer 6.2.6 (Alt-
lasten, Abfallwirtschaft und Bodenschutz) zurückgewiesen: Die
vom Ausbau der A1 betroffenen Bereiche der Altablagerung
Dhünnaue wurden im Rahmen der Planungen umfangreich er-
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kundet. Basierend auf diesen Ergebnissen sowie dem Wissen
über die Zusammensetzung aus Angaben der ehemaligen Be-
treiber der Kippstelle wurde ein umfangreiches Emissions-
schutzkonzept abgeleitet (Teil A, Ziffer 2, Nr. 131 des Be-
schlusses). Dieses umfasst weitreichende Maßnahmen für den
erforderlichen Umgang mit gefährlichen Abfällen (z.B. voraus-
eilende Verdichtung der Erkundung, begleitende Kontrollmes-
sungen, Befeuchtungssysteme, Einhausung mit Abluftfassung,
Vereisung, etc.), die zur Unterbindung jeglicher Gefahren über
alle möglichen Kontaminationspfade (z.B. Staubbildungen, Ge-
ruchsbildungen, Verschleppung von Feststoffen oder Einträge
in Gewässer) dienen und weit über den üblichen Umfang der
standardisierten Schutzmaßnahmen für "Arbeiten in kontami-
nierten Bereichen" hinausgehen.

Die über den Gaspfad zu erwartenden Emissionen aus der Alt-
ablagerung wurden im Rahmen der Planungen nochmals un-
tersucht. Wie schon im Zuge der Gefährdungsabschätzung in
den 1990er Jahren wurden in der Bodenluft relativ geringe
Schadstoffgehalte festgestellt. Das Ergebnis deckt sich mit den
Überwachungsergebnissen der Gasqualitäten in der gesicher-
ten Altablagerung. Zur Fassung eventueller Gasaustritte sind
weitreichende Absaugmaßnahmen geplant. Kombiniert mit pa-
rallelen Monitoringmaßnahmen können Gefahren über den
Gaspfad sicher ausgeschlossen werden.

Das Konzept zur Wiederherstellung der Sicherungssysteme,
welches die Maßnahmen zur Wiederherstellung der Gasdrän-
systeme, der Oberflächenabdichtungssysteme und der Ablei-
tung von Drän- und Oberflächenwasser beinhaltet, ist Gegen-
stand der Planfeststellungsunterlage.

 legt dar, der Landesbetrieb Straßenbau NRW habe versäumt, eine
Kombinationslösung aus Brücke und Tunnel zu untersuchen.

 Kombinationsvarianten, die einen Neubau der bestehenden
Verkehrsanlage (Rheinbrücke und der Anschlussbereiche im
AK Leverkusen-West) bei gleichzeitigem Bau eines Tunnels
(für den überregionalen Verkehr der A 1 zwischen Dortmund
und Trier) beinhalten, schließen sich im Vergleich mit den an-
deren in Betracht kommenden Varianten grundsätzlich aus, da
sie mit weit höheren Kosten verbunden sind. Darüber hinaus
hat eine entsprechende Untersuchung zur Prognose der ver-
kehrlichen Nutzung der Tunnelstrecke von der linksrheinischen
Seite bis zum A 1/A 3 AK Leverkusen für den überregionalen
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Verkehr ergeben, dass diese Strecke lediglich von 30.000
Fahrzeugen/Tag genutzt würde. Dies hätte zur Folge, dass der
Bau eines Tunnels für den Verkehr keine signifikante Entlas-
tung des Streckenbereiches in Hochlage ergäbe und dieser
Streckenbereich somit in ähnlichen Dimensionen - wie bereits
in der Vorzugsvariante geplant - hergestellt werden müsste.
Auf Teil B, Ziffer 5.3.2.2 (Planungsvarianten) wird verwiesen.

5.3.17.201 P205

Die Einwenderin

 richtet sich gegen die Aufteilung der Gesamtmaßnahme in drei
Abschnitte.

 Die Einwendung wird unter dem Hinweis zurückgewiesen,
dass derzeit insgesamt der Abschnitt von der A 1 AS Köln-
Niehl bis zum A 1/A 3 AK Leverkusen geplant wird. Die Pla-
nung erfolgt in drei Abschnitten, wobei jeder Abschnitt für sich
einen eigenen Verkehrswert, aber eine unterschiedliche Pla-
nungstiefe aufweist. Auf Teil B, Ziffer 4.4.2 (Abschnittsbildung)
wird verwiesen.

 fordert die „große Tunnellösung“.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.2.2
(Planungsvarianten) zurückgewiesen: Ein langer Tunnel wurde
ernsthaft geprüft. Wegen deutlicher Nachteile (lange Bauzeit,
keine Anbindung der A59 an die A1 sinnvoll möglich, hohe
Baukosten) wurde diese Variante frühzeitig ausgeschlossen
und nicht vertieft untersucht.

Der Vorhabenträger ist nicht verpflichtet, jede mögliche und
von Dritten ins Spiel gebrachte Planungsvariante gleicherma-
ßen detailliert und umfassend zu prüfen. Vielmehr können Va-
rianten, die nach einer Grobanalyse in einem früheren Pla-
nungsstadium nicht in Betracht kamen, für die weitere De-
tailprüfung ausgeschlossen werden. Hierzu zählt auch eine
Anbindung der A 59 an einen Tunnel in einem Wohngebiet.

 richtet sich gegen die Beschneidung der Klagemöglichkeit.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Es handelt sich um eine
Entscheidung des Gesetzgebers. Dem Gesetz kann nicht ent-
nommen werden, dass es nur für eine Gesamtplanung gilt. Es
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ist höchstrichterlich anerkannt, dass Abschnittsbildungen mög-
lich sind. Wenn der Gesetzgeber dies im vorliegenden Fall hät-
te ausschließen wollen, hätte er dies im Gesetzestext zum
Ausdruck gebracht.

 macht geltend, dass die Hochstraße B sowie das AB Leverkusen
noch nicht in einem maroden Zustand seien

 Das Bauwerk Hochstraße B, die sogenannte „Stelze“, ist nach
näherer Begutachtung und Nachrechnung genau wie die Bau-
werke des Autobahnkreuzes Leverkusen-West langfristig nicht
zu erhalten und daher mittelfristig zu ersetzen. Die Hochstraße
B und das AK Leverkusen sind jedoch nicht Gegenstand die-
ses Planfeststellungsverfahrens. Die Einwendung wird zurück-
gewiesen.

 bemängelt das Fehlen von Baukostenangaben.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Baukosten sind nicht
Gegenstand der Planfeststellung.

Der Inhalt und der Umfang der offengelegten Unterlagen ent-
spricht den Vorgaben der Richtlinien für die Planfeststellung
nach dem Bundesfernstraßengesetz – Planfeststellungsrichtli-
nien 2015 – PlafeR 15, Ausgabe 2015. In den Planfeststel-
lungsunterlagen werden Ergebnisse der vorlaufenden planeri-
schen und wirtschaftlichen Überlegungen als Gesamtplanung
dargestellt. Detaillierte Ausführungen werden der Planfeststel-
lungsbehörde für die Abwägung zur Verfügung gestellt, sind
aber Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde in den Unterlagen
nicht erforderlich.

Die nach Anweisung zur Kostenberechnung von Straßenbau-
maßnahmen (AKS 85) ermittelten und am 26.10.2015 vom
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur ge-
nehmigten Gesamtkosten betragen 605,459 Mio. Euro. Eine
Festlegung der Kostenhöhe in der Planfeststellung ist nicht
möglich, weil sie sich auf Ergebnisse der Ausschreibung be-
ziehen müsste, die zu diesem Zeitpunkt nicht vorliegen. Jede
Kostenanpassung/-änderung nach Erlass des Beschlusses
würde zudem einen Änderungsbeschluss erfordern, damit die
planfestgestellten Kosten mit den letztendlich veranschlagten
übereinstimmen.
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Für die interessierten Bürger besteht gemäß den geltenden
Umweltinformationsgesetz (UIG) und Informationsfreiheitsge-
setz NRW (IFG) die Möglichkeit, Einsicht in die entsprechen-
den Unterlagen zu erhalten.

 legt dar, dass es hinsichtlich der Bauzeiten für den 1. Abschnitt
keine konkreten Zahlen gebe, für den 2. Abschnitt jedoch schon.

 Die Bauzeit von Brücken- und Tunnelbauwerken wurde an-
hand von Vergleichsprojekten ermittelt. Für die bauliche Fertig-
stellung einer Rheinbrücke wird eine Bauzeit von ca. 2,5 Jahre
veranschlagt nach der der Verkehrswert bzw. die Nutzung
durch den Lkw-Verkehr wieder vollständig hergestellt ist. Für
die Herstellung eines Tunnels unter dem Rhein wird mit min-
destens doppelter Bauzeit gerechnet.

 bezieht sich auf die Verwaltungsvorschrift „Anweisung zur Kosten-
ermittlung, Kostenabstimmung und Kostenüberprüfung sowie zur
Veranschlagung und Kostenfortschreibung von Straßenbaumaß-
nahmen (AKVS2015)“, die bei solchen Bauprojekten wie der
Rheinquerung der A1 angewendet werden müsse.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Die Kostenberechnun-
gen wurden im Rahmen der Vorentwurfsplanung durchgeführt.
Der RE-Vorentwurf wurde vor Inkrafttreten der AKVS 2015 ab-
geschlossen. Die Kostenberechnung erfolgte unter Beachtung
der Vorgänger–Anweisung, der AKS 85 und ist Gegenstand
des genehmigten Vorentwurfs, auf dem der Planfeststellungs-
entwurf basiert.

 bemängelt das Fehlen einer Kosten-Nutzenanalyse.

 Der Inhalt und der Umfang der offengelegten Unterlagen ent-
spricht den Vorgaben der Richtlinien für die Planfeststellung
nach dem Bundesfernstraßengesetz – Planfeststellungsrichtli-
nien 2015 – PlafeR 15, Ausgabe 2015.

Kostenanalysen, Kostenvergleiche und Kosten-
Nutzenberechnungen sind nicht Gegenstand der Planfeststel-
lungsunterlagen. Sie finden sich in den Vorplanungsunterlagen
und in den Vorentwurfsunterlagen und gehören zu den Grund-
lagen der Planung, die aus fachlicher Sicht geprüft, bewertet
und abgestimmt wurden.
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In den Planfeststellungsunterlagen werden Ergebnisse der vor-
laufenden planerischen und wirtschaftlichen Überlegungen als
Gesamtplanung dargestellt.

 legt dar, dass durch eine Tunnellösung die Lärmgrenzwerte auch
nachts eingehalten werden könnten.

 Bei Überschreitungen der gesetzlichen Grenzwerte in der
Nacht können die ggf. erforderlichen passiven Lärmschutz-
maßnahmen gewährleisten, dass eine gesundheitliche Schädi-
gung vermieden wird.

 legt dar, dass eine Tunnellösung zu weniger versiegelten Flächen
führe.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf die bereits umfänglich er-
folgten Ausführungen zur Tunnellösung zurückgewiesen. Auf
Teil B, Ziffer 5.3.2.2 (Planungsvarianten) wird verwiesen.

 befürchtet Gefahren durch einen Eingriff im Bereich der Altablage-
rung Dhünnaue.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil A, Ziffer 6.2.6 (Alt-
lasten, Abfallwirtschaft und Bodenschutz) zurückgewiesen: Die
vom Ausbau der A1 betroffenen Bereiche der Altablagerung
Dhünnaue wurden im Rahmen der Planungen umfangreich er-
kundet. Basierend auf diesen Ergebnissen sowie dem Wissen
über die Zusammensetzung aus Angaben der ehemaligen Be-
treiber der Kippstelle wurde ein umfangreiches Emissions-
schutzkonzept abgeleitet (Teil A, Ziffer 2, Nr. 131 des Be-
schlusses). Dieses umfasst weitreichende Maßnahmen für den
erforderlichen Umgang mit gefährlichen Abfällen (z.B. voraus-
eilende Verdichtung der Erkundung, begleitende Kontrollmes-
sungen, Befeuchtungssysteme, Einhausung mit Abluftfassung,
Vereisung, etc.), die zur Unterbindung jeglicher Gefahren über
alle möglichen Kontaminationspfade (z.B. Staubbildungen, Ge-
ruchsbildungen, Verschleppung von Feststoffen oder Einträge
in Gewässer) dienen und weit über den üblichen Umfang der
standardisierten Schutzmaßnahmen für "Arbeiten in kontami-
nierten Bereichen" hinausgehen.

Die über den Gaspfad zu erwartenden Emissionen aus der Alt-
ablagerung wurden im Rahmen der Planungen nochmals un-
tersucht. Wie schon im Zuge der Gefährdungsabschätzung in
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den 1990er Jahren wurden in der Bodenluft relativ geringe
Schadstoffgehalte festgestellt. Das Ergebnis deckt sich mit den
Überwachungsergebnissen der Gasqualitäten in der gesicher-
ten Altablagerung. Zur Fassung eventueller Gasaustritte sind
weitreichende Absaugmaßnahmen geplant. Kombiniert mit pa-
rallelen Monitoringmaßnahmen können Gefahren über den
Gaspfad sicher ausgeschlossen werden.

Das Konzept zur Wiederherstellung der Sicherungssysteme,
welches die Maßnahmen zur Wiederherstellung der Gasdrän-
systeme, der Oberflächenabdichtungssysteme und der Ablei-
tung von Drän- und Oberflächenwasser beinhaltet, ist Gegen-
stand der Planfeststellungsunterlage.

 legt dar, der Landesbetrieb Straßenbau NRW habe versäumt, eine
Kombinationslösung aus Brücke und Tunnel zu untersuchen.

 Kombinationsvarianten, die einen Neubau der bestehenden
Verkehrsanlage (Rheinbrücke und der Anschlussbereiche im
AK Leverkusen-West) bei gleichzeitigem Bau eines Tunnels
(für den überregionalen Verkehr der A 1 zwischen Dortmund
und Trier) beinhalten, schließen sich im Vergleich mit den an-
deren in Betracht kommenden Varianten grundsätzlich aus, da
sie mit weit höheren Kosten verbunden sind. Darüber hinaus
hat eine entsprechende Untersuchung zur Prognose der ver-
kehrlichen Nutzung der Tunnelstrecke von der linksrheinischen
Seite bis zum A 1/A 3 AK Leverkusen für den überregionalen
Verkehr ergeben, dass diese Strecke lediglich von 30.000
Fahrzeugen/Tag genutzt würde. Dies hätte zur Folge, dass der
Bau eines Tunnels für den Verkehr keine signifikante Entlas-
tung des Streckenbereiches in Hochlage ergäbe und dieser
Streckenbereich somit in ähnlichen Dimensionen - wie bereits
in der Vorzugsvariante geplant - hergestellt werden müsste.
Auf Teil B, Ziffer 5.3.2.2 (Planungsvarianten) wird verwiesen.

5.3.17.202 P206

Die Einwenderin

 richtet sich gegen die Aufteilung der Gesamtmaßnahme in drei
Abschnitte.

 Die Einwendung wird unter dem Hinweis zurückgewiesen,
dass derzeit insgesamt der Abschnitt von der A 1 AS Köln-
Niehl bis zum A 1/A 3 AK Leverkusen geplant wird. Die Pla-
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nung erfolgt in drei Abschnitten, wobei jeder Abschnitt für sich
einen eigenen Verkehrswert, aber eine unterschiedliche Pla-
nungstiefe aufweist. Auf Teil B, Ziffer 4.4.2 (Abschnittsbildung)
wird verwiesen.

 fordert die „große Tunnellösung“.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.2.2
(Planungsvarianten) zurückgewiesen: Ein langer Tunnel wurde
ernsthaft geprüft. Wegen deutlicher Nachteile (lange Bauzeit,
keine Anbindung der A59 an die A1 sinnvoll möglich, hohe
Baukosten) wurde diese Variante frühzeitig ausgeschlossen
und nicht vertieft untersucht.

Der Vorhabenträger ist nicht verpflichtet, jede mögliche und
von Dritten ins Spiel gebrachte Planungsvariante gleicherma-
ßen detailliert und umfassend zu prüfen. Vielmehr können Va-
rianten, die nach einer Grobanalyse in einem früheren Pla-
nungsstadium nicht in Betracht kamen, für die weitere De-
tailprüfung ausgeschlossen werden. Hierzu zählt auch eine
Anbindung der A 59 an einen Tunnel in einem Wohngebiet.

 richtet sich gegen die Beschneidung der Klagemöglichkeit.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Es handelt sich um eine
Entscheidung des Gesetzgebers. Dem Gesetz kann nicht ent-
nommen werden, dass es nur für eine Gesamtplanung gilt. Es
ist höchstrichterlich anerkannt, dass Abschnittsbildungen mög-
lich sind. Wenn der Gesetzgeber dies im vorliegenden Fall hät-
te ausschließen wollen, hätte er dies im Gesetzestext zum
Ausdruck gebracht.

 macht geltend, dass die Hochstraße B sowie das AB Leverkusen
noch nicht in einem maroden Zustand seien.

 Das Bauwerk Hochstraße B, die sogenannte „Stelze“, ist nach
näherer Begutachtung und Nachrechnung genau wie die Bau-
werke des Autobahnkreuzes Leverkusen-West langfristig nicht
zu erhalten und daher mittelfristig zu ersetzen. Die Hochstraße
B und das AK Leverkusen sind jedoch nicht Gegenstand die-
ses Planfeststellungsverfahrens. Die Einwendung wird zurück-
gewiesen.

 bemängelt das Fehlen von Baukostenangaben.
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 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Baukosten sind nicht
Gegenstand der Planfeststellung.

Der Inhalt und der Umfang der offengelegten Unterlagen ent-
spricht den Vorgaben der Richtlinien für die Planfeststellung
nach dem Bundesfernstraßengesetz – Planfeststellungsrichtli-
nien 2015 – PlafeR 15, Ausgabe 2015. In den Planfeststel-
lungsunterlagen werden Ergebnisse der vorlaufenden planeri-
schen und wirtschaftlichen Überlegungen als Gesamtplanung
dargestellt. Detaillierte Ausführungen werden der Planfeststel-
lungsbehörde für die Abwägung zur Verfügung gestellt, sind
aber Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde in den Unterlagen
nicht erforderlich.

Die nach Anweisung zur Kostenberechnung von Straßenbau-
maßnahmen (AKS 85) ermittelten und am 26.10.2015 vom
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur ge-
nehmigten Gesamtkosten betragen 605,459 Mio. Euro. Eine
Festlegung der Kostenhöhe in der Planfeststellung ist nicht
möglich, weil sie sich auf Ergebnisse der Ausschreibung be-
ziehen müsste, die zu diesem Zeitpunkt nicht vorliegen. Jede
Kostenanpassung/-änderung nach Erlass des Beschlusses
würde zudem einen Änderungsbeschluss erfordern, damit die
planfestgestellten Kosten mit den letztendlich veranschlagten
übereinstimmen.

Für die interessierten Bürger besteht gemäß den geltenden
Umweltinformationsgesetz (UIG) und Informationsfreiheitsge-
setz NRW (IFG) die Möglichkeit, Einsicht in die entsprechen-
den Unterlagen zu erhalten.

 legt dar, dass es hinsichtlich der Bauzeiten für den 1. Abschnitt
keine konkreten Zahlen gebe, für den 2. Abschnitt jedoch schon.

 Die Bauzeit von Brücken- und Tunnelbauwerken wurde an-
hand von Vergleichsprojekten ermittelt. Für die bauliche Fertig-
stellung einer Rheinbrücke wird eine Bauzeit von ca. 2,5 Jah-
ren veranschlagt, nach der der Verkehrswert bzw. die Nutzung
durch den Lkw-Verkehr wieder vollständig hergestellt ist. Für
die Herstellung eines Tunnels unter dem Rhein wird mit min-
destens doppelter Bauzeit gerechnet.

 bezieht sich auf die Verwaltungsvorschrift „Anweisung zur Kosten-
ermittlung, Kostenabstimmung und Kostenüberprüfung sowie zur
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Veranschlagung und Kostenfortschreibung von Straßenbaumaß-
nahmen (AKVS2015)“, die bei solchen Bauprojekten wie der
Rheinquerung der A1 angewendet werden müsse.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Die Kostenberechnun-
gen wurden im Rahmen der Vorentwurfsplanung durchgeführt.
Der RE-Vorentwurf wurde vor Inkrafttreten der AKVS 2015 ab-
geschlossen. Die Kostenberechnung erfolgte unter Beachtung
der Vorgänger–Anweisung, der AKS 85 und ist Gegenstand
des genehmigten Vorentwurfs, auf dem der Planfeststellungs-
entwurf basiert.

 bemängelt das Fehlen einer Kosten-Nutzenanalyse.

 Der Inhalt und der Umfang der offengelegten Unterlagen ent-
spricht den Vorgaben der Richtlinien für die Planfeststellung
nach dem Bundesfernstraßengesetz – Planfeststellungsrichtli-
nien 2015 – PlafeR 15, Ausgabe 2015.

Kostenanalysen, Kostenvergleiche und Kosten-
Nutzenberechnungen sind nicht Gegenstand der Planfeststel-
lungsunterlagen. Sie finden sich in den Vorplanungsunterlagen
und in den Vorentwurfsunterlagen und gehören zu den Grund-
lagen der Planung, die aus fachlicher Sicht geprüft, bewertet
und abgestimmt wurden.

In den Planfeststellungsunterlagen werden Ergebnisse der vor-
laufenden planerischen und wirtschaftlichen Überlegungen als
Gesamtplanung dargestellt.

 legt dar, dass durch eine Tunnellösung die Lärmgrenzwerte auch
nachts eingehalten werden könnten.

 Bei Überschreitungen der gesetzlichen Grenzwerte in der
Nacht können die ggf. erforderlichen passiven Lärmschutz-
maßnahmen gewährleisten, dass eine gesundheitliche Schädi-
gung vermieden wird.

 legt dar, dass eine Tunnellösung zu weniger versiegelten Flächen
führe.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf die bereits umfänglich er-
folgten Ausführungen zur Tunnellösung zurückgewiesen. Auf
Teil B, Ziffer 5.3.2.2 (Planungsvarianten) wird verwiesen.
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 befürchtet Gefahren durch einen Eingriff im Bereich der Altablage-
rung Dhünnaue.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil A, Ziffer 6.2.6 (Alt-
lasten, Abfallwirtschaft und Bodenschutz) zurückgewiesen: Die
vom Ausbau der A1 betroffenen Bereiche der Altablagerung
Dhünnaue wurden im Rahmen der Planungen umfangreich er-
kundet. Basierend auf diesen Ergebnissen sowie dem Wissen
über die Zusammensetzung aus Angaben der ehemaligen Be-
treiber der Kippstelle wurde ein umfangreiches Emissions-
schutzkonzept abgeleitet (Teil A, Ziffer 2, Nr. 131 des Be-
schlusses). Dieses umfasst weitreichende Maßnahmen für den
erforderlichen Umgang mit gefährlichen Abfällen (z.B. voraus-
eilende Verdichtung der Erkundung, begleitende Kontrollmes-
sungen, Befeuchtungssysteme, Einhausung mit Abluftfassung,
Vereisung, etc.), die zur Unterbindung jeglicher Gefahren über
alle möglichen Kontaminationspfade (z.B. Staubbildungen, Ge-
ruchsbildungen, Verschleppung von Feststoffen oder Einträge
in Gewässer) dienen und weit über den üblichen Umfang der
standardisierten Schutzmaßnahmen für "Arbeiten in kontami-
nierten Bereichen" hinausgehen.

Die über den Gaspfad zu erwartenden Emissionen aus der Alt-
ablagerung wurden im Rahmen der Planungen nochmals un-
tersucht. Wie schon im Zuge der Gefährdungsabschätzung in
den 1990er Jahren wurden in der Bodenluft relativ geringe
Schadstoffgehalte festgestellt. Das Ergebnis deckt sich mit den
Überwachungsergebnissen der Gasqualitäten in der gesicher-
ten Altablagerung. Zur Fassung eventueller Gasaustritte sind
weitreichende Absaugmaßnahmen geplant. Kombiniert mit pa-
rallelen Monitoringmaßnahmen können Gefahren über den
Gaspfad sicher ausgeschlossen werden.

Das Konzept zur Wiederherstellung der Sicherungssysteme,
welches die Maßnahmen zur Wiederherstellung der Gasdrän-
systeme, der Oberflächenabdichtungssysteme und der Ablei-
tung von Drän- und Oberflächenwasser beinhaltet, ist Gegen-
stand der Planfeststellungsunterlage.

 legt dar, der Landesbetrieb Straßenbau NRW habe versäumt, eine
Kombinationslösung aus Brücke und Tunnel zu untersuchen.

 Kombinationsvarianten, die einen Neubau der bestehenden
Verkehrsanlage (Rheinbrücke und der Anschlussbereiche im
AK Leverkusen-West) bei gleichzeitigem Bau eines Tunnels
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(für den überregionalen Verkehr der A 1 zwischen Dortmund
und Trier) beinhalten, schließen sich im Vergleich mit den an-
deren in Betracht kommenden Varianten grundsätzlich aus, da
sie mit weit höheren Kosten verbunden sind. Darüber hinaus
hat eine entsprechende Untersuchung zur Prognose der ver-
kehrlichen Nutzung der Tunnelstrecke von der linksrheinischen
Seite bis zum A 1/A 3 AK Leverkusen für den überregionalen
Verkehr ergeben, dass diese Strecke lediglich von 30.000
Fahrzeugen/Tag genutzt würde. Dies hätte zur Folge, dass der
Bau eines Tunnels für den Verkehr keine signifikante Entlas-
tung des Streckenbereiches in Hochlage ergäbe und dieser
Streckenbereich somit in ähnlichen Dimensionen - wie bereits
in der Vorzugsvariante geplant - hergestellt werden müsste.
Auf Teil B, Ziffer 5.3.2.2 (Planungsvarianten) wird verwiesen.

5.3.17.203 P207

Der Einwender

 kritisiert die kurze Offenlegungszeit, insbesondere für Nichtfach-
leute.

 Die Einwendung wird gemäß Teil B, Ziffer 3.2 des Beschlusses
zurückgewiesen. Gemäß § 73 VwVfG NRW hat die Auslegung
des Plans durch die betroffenen Gemeinden für die Dauer ei-
nes Monats zur Einsicht zu erfolgen. Die Offenlage der Planun-
terlagen fand in den Städten Leverkusen und Köln in der Zeit
vom 23.11.2015 bis zum 05.01.2016 statt und somit wurde der
1-monatige Zeitraum aufgrund der Weihnachtszeit um 2 Wo-
chen zugunsten der Bürger verlängert. Die Einwendungsfrist
endete damit erst am 19.01.2016. Der insgesamt 8-wöchige
Zeitraum, in dem die Erhebung von Einwendungen möglich
war, geht damit über die gesetzlichen Vorgaben hinaus.

 kritisiert die Abschnittsbildung.

 Die Einwendung wird unter dem Hinweis zurückgewiesen,
dass derzeit insgesamt der Abschnitt von der A 1 AS Köln-
Niehl bis zum A 1/A 3 AK Leverkusen geplant wird. Die Pla-
nung erfolgt in drei Abschnitten, wobei jeder Abschnitt für sich
einen eigenen Verkehrswert, aber eine unterschiedliche Pla-
nungstiefe aufweist. Mit der räumlichen Abgrenzung des 1. Ab-
schnittes sind alle Verkehrsbeziehungen erfasst, die zur Si-
cherstellung des Verkehrswertes für diesen Abschnitt maßgeb-
lich sind.
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Eine Benachteiligung möglicher Varianten im 2. und 3. Pla-
nungsabschnitt ergibt sich dadurch nicht. Im Rahmen der Pla-
nung des 2. Abschnitts der A 1 (Bereich „Stelzenautobahn“)
zwischen der Hochstraße A und dem A 1/A 3 AK Leverkusen,
können sich weiterhin symmetrische oder asymmetrische
Trassen in der Lage als Vorzugsvarianten ergeben. Außerdem
sind weiterhin Trassen in Hochlage sowie in Tieflage möglich.
Auf Teil B, Ziffer 4.4.2 (Abschnittsbildung) wird verwiesen.

 bemängelt eine fehlende Kostenschätzung für das Gesamtvorha-
ben.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Der Inhalt und der Um-
fang der offengelegten Unterlagen entspricht den Vorgaben
der Richtlinien für die Planfeststellung nach dem Bundesfern-
straßengesetz – Planfeststellungsrichtlinien 2015 – PlafeR 15,
Ausgabe 2015.

Die nach Anweisung zur Kostenberechnung von Straßenbau-
maßnahmen (AKS 85) ermittelten und am 26.10.2015 vom
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur ge-
nehmigten Gesamtkosten betragen 605,459 Mio. Euro. Eine
Festlegung der Kostenhöhe in der Planfeststellung ist nicht
möglich, weil sie sich auf Ergebnisse der Ausschreibung be-
ziehen müsste, die zu diesem Zeitpunkt nicht vorliegen. Jede
Kostenanpassung/-änderung nach Erlass des Beschlusses
würde zudem einen Änderungsbeschluss erfordern, damit die
planfestgestellten Kosten mit den letztendlich veranschlagten
übereinstimmen.

Für die interessierten Bürger besteht gemäß den geltenden
Umweltinformationsgesetz (UIG) und Informationsfreiheitsge-
setz NRW (IFG) die Möglichkeit, Einsicht in die entsprechen-
den Unterlagen zu erhalten.

 bemängelt fehlende Angaben zum Zeitrahmen der Baumaßnah-
me.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Ein Bauzeitenplan ist
nicht Gegenstand der Planfeststellung.

Für die Gesamtmaßnahme wird die Bauzeit auf 6 Jahre ge-
schätzt.
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 bezweifelt, dass die Grenzwerte zur Schadstoffbelastung im Raum
Merkenich eingehalten werden können.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.3.2
(Schadstoffbelastung) dieses Beschlusses zurückgewiesen:
Maßgebend für die Beurteilung der Luftschadstoffbelastung ist
die 39. BImSchV (Verordnung über Immissionswerte für
Schadstoffe in der Luft). Als Ergebnis der Luftschadstoffprog-
nose kann festgehalten werden, dass an den beurteilungsrele-
vanten Fassaden keine Grenzwertüberschreitungen zu erwar-
ten sind bzw. alle gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte
eingehalten sind.

Nach § 44 Abs. 1 Satz 1 BImSchG ergreift die zuständige Im-
missionsschutzbehörde die erforderlichen Maßnahmen, um die
Einhaltung der durch die 39. BImSchV festgelegten Immissi-
onswerte oder Alarmschwellen sicherzustellen. Werden diese
Werte überschritten, so hat die für den Immissionsschutz zu-
ständige Behörde nach § 47 Abs. 1 BImSchG einen Luftrein-
halteplan oder nach § 47 Abs. 2 BImSchG einen Aktionsplan
aufzustellen. Der Luftreinhalteplan beinhaltet die erforderlichen
Maßnahmen zur dauerhaften Verminderung von Luftverunrei-
nigungen. Der Aktionsplan enthält die Maßnahmen, die zu er-
greifen sind, um die Gefahr der Überschreitung der Grenzwerte
zu verringern oder den Zeitraum, während dessen die Werte
überschritten werden, zu verkürzen.

Die jeweiligen Maßnahmen sind nach § 47 Abs. 4 Satz 1 BIm-
SchG entsprechend des Verursacheranteils unter Beachtung
des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit gegen alle Emitten-
ten zu richten.

 bemängelt den geplanten Lärmschutz als unzureichend.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil B, Ziffer 5.3.3.1
(Lärmschutz) sowie unter Verweis auf Teil A, Ziffern 4.2.1.1
(Aktive Lärmschutzmaßnahmen) und 4.2.1.2 (Passive Lärm-
schutzmaßnahmen) des Beschlusses zurückgewiesen.

 zweifelt die Berechnungsgrundlagen zur Lärmentwicklung an.

 Die Einwendung wird mit Hinweis auf Teil A, Ziffer 4.2.1 (Lärm-
schutz) des Beschlusses zurückgewiesen. Die lärmtechni-
schen Berechnungen gehen entgegen den Annahmen des
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Einwenders nicht von einem „Leiserwerden“ der Fahrzeugflotte
aus.

 befürchtet Lärmbelästigung während der Bauphase.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 6.2.8 (Bau-
immissionen) des Beschlusses zurückgewiesen. Die Beein-
trächtigungen der Nachbargrundstücke durch den Baustellen-
betrieb können nicht verhindert und müssen geduldet werden.
Die Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung
während der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und
zu beschränken, dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit
wie möglich vermieden werden.

 fordert passiven Lärmschutz vor Beginn der Bauphase.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil A, Ziffer 6.2.8.1
(Bauimmissionen, Allgemeines) des Beschlusses zurückge-
wiesen.

 befürchtet Schäden für das Ökosystem.

 Die Einwendung wird unter Verweis Teil B, Ziffer 4.5 (Verfah-
ren zur Prüfung der Umweltverträglichkeit) sowie Teil A, Ziffer
6.2.10 (Natur- und Landschaftsschutz) des Beschlusses zu-
rückgewiesen.

 befürchtet Baustellenverkehr innerhalb Merkenichs.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.8
(Baudurchführung) des Beschlusses zurückgewiesen. Die
Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung wäh-
rend der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und zu
beschränken, dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit
wie möglich vermieden werden.

 befürchtet Einschränkungen des öffentlichen Personennahver-
kehrs.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Zugang und Nutzung
der KVB-Haltstelle Merkenich Mitte wird nicht eingeschränkt.

Die KVB-Haltstelle Merkenich liegt nördlich der A1. Im Zug des
Neubaus der Brücken BW 4907 899 2 und 4907 899 4 (Spoer-



895

kelhof) werden Sicherungsmaßnahmen zur Gewährleistung
der gefahrlosen Querung für Fußgänger und Radfahrer vorge-
sehen. Die Route der Buslinie 121 verläuft nördlich der A1 und
ist von der Baumaßnahme nicht betroffen.

 befürchtet eine zeitweise Schließung der Ortseinfahrt Merkenich-
Nord.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Merkenicher
Hauptstraße wird wie im Bestand während der Bauzeit nutzbar
sein. Bei unvermeidbaren temporären Sperrungen im Bereich
der geplanten Rheinbrücke kann als Ausweichroute die Stre-
cke über Ivenshofweg, Emdener Straße und Industriestraße
genutzt werden.

 befürchtet eine zeitweise Öffnung der Dammanlage während der
Bauphase.

 Die vorhandene Hochwasserschutzanlage verläuft heute auf
der Ostseite der Merkenicher Hauptstraße als Mauer. Im Be-
reich der Überführung der Autobahn wird im Hochwasserfall
eine mobile Schutzeinrichtung zwischen der Mauer auf der
Ostseite der Straße und dem Brückenwiderlager aufgebaut. Im
Weiteren stellt der Autobahndamm das Bindeglied zum Hoch-
wasserschutzdeich dar, welcher in Höhe Kolmarer Straße die
Edsel-Ford-Str. quert. Dieser Zustand wird nach Fertigstellung
der Baumaßnahme wieder hergestellt. Im Bauzustand muss
das bestehende Rheinbrückenwiderlager abgebrochen wer-
den. Zur Gewährleistung des Hochwasserschutzes muss vor
Baubeginn die bauausführende Firma der Bezirksregierung ei-
nen Hochwasseralarmplan vorlegen. In diesem Alarmplan sind
die Zuständigkeiten und die Maßnahmen zu beschreiben, wel-
che bei Hochwassergefahr zu ergreifen sind.

Sollten dem Einwender durch die Baumaßnahme Nachteile
entstehen, die zu Entschädigungsansprüchen berechtigen,
werden diese außerhalb des Planfeststellungsverfahrens, im
Rahmen der Grunderwerbs- und Entschädigungsverhandlun-
gen bzw. in einem gesonderten Entschädigungsfeststellungs-
verfahren, geklärt.

 bemängelt fehlende Angaben zur Gestaltung des geplanten Brü-
ckenbauwerks.
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 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Die Gestaltung der
Brücke ist nicht Gegenstand der Planfeststellung. In der Plan-
feststellung werden die Belange geregelt, die Auswirkungen
auf Dritte haben. Dazu gehören u.a. lichte Durchfahrtshöhe,
Pfeiler- und Widerlagerpositionen, Fahrbahnbreiten, Geh- und
Radwegbreiten, sowie Folgemaßnahmen die sich aus dem
Bau ergeben. Folgemaßnahmen sind z.B.: Änderung von Stra-
ßen, Wegen, Gleisen, Gewässern, Zufahrten, Treppen, Stütz-
mauern, Einfriedigungen, Hauseingängen, Leitungen, Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen.

Eine Bürgerbeteiligung zur Bestimmung der Brückenfarbe wird
zum späteren Zeitpunkt durchgeführt. Im Übrigen kann Visuali-
sierung der neuen Rheinbrücke auf www.Straßen.NRW.de
eingesehen werden.

 bemängelt die Planung der Fahrradwegspuren als zu schmal.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Beim Ausbau der A 1
werden die Rad-/Gehwege mit den ursprünglich vorhandenen
Breiten als Ersatzverpflichtung des Bundes wiederhergestellt.
Zwischenzeitlich hat der Bund aus Gründen der Bauwerksun-
terhaltung einer Verbreiterung des südlichen Rad-/Gehweges
von 2,75 m auf 3,25 m zugestimmt.

In Anlehnung an die für Bundesstraßen seitens des BMVI ein-
geführte „Richtlinien für die Anlage von Landstraßen, Ausgabe
2012“ sind Breiten für Rad-/Gehwege außerorts von 2,50 m
angegeben. Dieses Maß wird mit den geplanten Breiten von
3,25 m auf der Rheinbrücke überschritten. Mehrbreiten auf
dem Bauwerk und der anschließenden Strecken würden zu
Lasten der Baulastträger der Rad-/Gehwege gehen. Die zu-
sätzlichen Kosten für den Neubau und die Ablösung wären von
Dritten (z. B. den örtlich zuständigen Kommunen) zu überneh-
men.

 befürchtet unterhalb des breiten Brückenbauwerks Verschattung.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die nördliche Ortsein-
fahrt Merkenich wird in ihrer Breite nicht verändert. Zwischen
den beiden Teilbrücken ist ein ca. 11 m breiter Zwischenraum
vorgesehen, der zur Belichtung der Merkenicher Hauptstraße
beiträgt. Die Beleuchtung unter der Brücke erfolgt nach den
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gültigen technischen Vorschriften. Ein Konzept zu dieser The-
matik wird mit der Stadt Köln abgestimmt.

 fordert die Schaffung eines Freizeitbereichs unterhalb der Brücke.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Gestaltung von
Freizeitanlagen ist keine Folgemaßnahme des Bauvorhabens.
Sie liegt in der kommunalen Zuständigkeit.

 kritisiert den ortsfernen Grünausgleich.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Zur Wiederherstellung
bauzeitlich beanspruchter Flächen sind umfangreiche Rekulti-
vierungsmaßnahmen vorgesehen. Hierzu gehören auch ab-
schnittsweise Gehölzanpflanzungen zur landschaftlichen Ein-
bindung und Abschirmung entlang der Autobahn. Nördlich der
Rheinbrücke ist im Nahbereich Merkenichs als Ausgleichs-
maßnahme die Entwicklung von Hartholzauwald in der Rhein-
aue vorgesehen. Auf Teil B, Ziffer 5.3.8 (Naturschutz und
Landschaftspflege) des Beschlusses wird hingewiesen.

 macht einen Wertverlust seiner Immobilie geltend.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.2
(Eigentumsgarantie) dieses Beschlusses zurückgewiesen: Die
im Interesse der Allgemeinheit liegende Straßenbaumaßnah-
me und die damit verbundenen Eingriffe sind notwendig und
auf das unvermeidbare Minimum reduziert. Dies gilt nicht nur
für die Flächen, die für das Vorhaben selbst in Anspruch ge-
nommen werden sollen, sondern auch für notwendige Folge-
maßnahmen.

 bezweifelt, dass Tunnellösungen ernsthaft in Erwägung gezogen
wurden.

 Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffern 5.3.2.2
(Planungsvarianten) sowie 4.5.1 (Untersuchung der Varianten)
des Beschlusses zurückgewiesen.
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5.3.17.204 P208

Der Einwender

 bemängelt das Fehlen von Angaben zu den Baukosten der Maß-
nahme.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Der Inhalt und der Um-
fang der offengelegten Unterlagen entspricht den Vorgaben
der Richtlinien für die Planfeststellung nach dem Bundesfern-
straßengesetz – Planfeststellungsrichtlinien 2015 – PlafeR 15,
Ausgabe 2015.

Die nach Anweisung zur Kostenberechnung von Straßenbau-
maßnahmen (AKS 85) ermittelten und am 26.10.2015 vom
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur ge-
nehmigten Gesamtkosten betragen 605,459 Mio. Euro. Eine
Festlegung der Kostenhöhe in der Planfeststellung ist nicht
möglich, weil sie sich auf Ergebnisse der Ausschreibung be-
ziehen müsste, die zu diesem Zeitpunkt nicht vorliegen. Jede
Kostenanpassung/-änderung nach Erlass des Beschlusses
würde zudem einen Änderungsbeschluss erfordern, damit die
planfestgestellten Kosten mit den letztendlich veranschlagten
übereinstimmen.

Für die interessierten Bürger besteht gemäß den geltenden
Umweltinformationsgesetz (UIG) und Informationsfreiheitsge-
setz NRW (IFG) die Möglichkeit, Einsicht in die entsprechen-
den Unterlagen zu erhalten.

 bezweifelt, dass alle Varianten, insbesondere „die große Tunnel-
variante“, geprüft wurden.

 Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffern 5.3.2.2
(Planungsvarianten) sowie 4.5.1 (Untersuchung der Varianten)
des Beschlusses zurückgewiesen.

5.3.17.205 P209

Die Einwenderin macht folgende Betroffenheiten geltend:

1. Schallimmissionen

2. Erschütterungen
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3. Gefahrguttransporte

4. Elektrosmog

5. Nächtlicher Baulärm

6. Inanspruchnahme des Grundstücks bzw. Besitzes durch die
Baumaßnahmen

7. Zeitweilige oder verbleibende Wertverluste des Grundstücks
sowie der Immobilie

8. dramatische Erhöhung des gesamten Verkehrs- und Umwelt-
schallpegels in Köln- Merkenich und der örtlichen Umgebung

9. Eingriffe in Natur, Landschaft und Ökologie insbesondere Ver-
unreinigung des Wassers, der Flora und Fauna

10.Nachteilige Eingriffe in das gewachsene Ortsbild

11.Angaben zu der Anlieferung der Baustelle

12.Zeitliche Angaben zur Errichtung des passiven Lärmschutzes

13.Ausbau der Radwege über die Brücke

14.Anbindung der KVB-Linie 121

Die Einwendungen werden wie folgt zurückgewiesen:

Zu 1:

In den Planfeststellungsunterlagen sind die Gebäude und Freiflächen,
für die eine Grenzwertüberschreitung prognostiziert ist, angegeben.
Für das betreffende Gebäude ist im Teil A, Ziffer 4.2.1.2 des Be-
schlusses Überschreitungen des Grenzwertes für allgemeine Wohn-
gebiete in der Nacht ausgewiesen. Somit ist die erste Voraussetzung
zur Durchführung von Maßnahmen des passiven Lärmschutzes erfüllt
und der entsprechende Anspruch wird dem Grunde nach festgestellt.

Art, Umfang und Durchführung der im Einzelnen notwendigen
Schutzmaßnahmen richten sich nach den Regelungen der 24. BIm-
SchV (Bundesimmissionsschutzverordnung / Verkehrswege-
Schallschutzmaßnahmenverordnung) in Verbindung mit den Ver-
kehrslärmschutzrichtlinien (VLärmSchR 97). Die Überprüfung der tat-
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sächlich notwendigen passiven Lärmschutzmaßnahmen an betroffe-
nen Gebäuden für Räume, die zum nicht nur vorübergehenden Auf-
enthalt von Menschen bestimmt sind, erfolgt erst nach Abschluss des
Planfeststellungsverfahrens (rechtskräftiger Beschluss) und wird von
der Straßenbauverwaltung injiziert.

Zu 2:

Vor Baubeginn erfolgt ein Beweissicherungsverfahren, in dem der
Zustand der Gebäude, die durch die Baumaßnahme beeinträchtigt
werden können, festgehalten wird. Nach Abschluss der Baumaßnah-
me werden die durch die Baumaßnahme bedingten Schäden auf Kos-
ten der Straßenbauverwaltung beseitigt.

Anders als bei Schienenverkehrsanlagen sind Erschütterungen bei
Straßenverkehrsanlagen nicht von Belang.

Zu 3:

Zur Verringerung des Schadensrisikos beim Transport gefährlicher
Güter ist nach § 35 der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße,
mit Eisenbahnen und auf Binnengewässern (Gefahrgutverordnung
Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt - GGVSEB) für bestimmte
gefährliche Stoffe vorgesehen, dass die Fahrwege durch die zustän-
digen Behörden bestimmt werden müssen. In Nordrhein-Westfalen
sind dies die Kreise und kreisfreien Städte. Die BAB A1 gehört zum
Positivnetz des Gefahrgutnetzes.

Zu 4:

Die Einwendung ist zu allgemein gehalten, um hierzu konkrete Aus-
führungen machen zu können.

Zu 5:

Die Beeinträchtigungen der Nachbargrundstücke durch den Baustel-
lenbetrieb können nicht verhindert und müssen geduldet werden. Die
Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung während der
Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und zu beschränken,
dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit wie möglich vermieden
werden.

Die Gesetze und Vorschriften zum Schutz gegen Baulärm bzw. ande-
re Immissionen werden beachtet. Neben dem Bundes-
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Immissionsschutzgesetz und Landes-Immissionsschutzgesetz gibt es
die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm
(AVV Baulärm).

Gemäß § 9 Absatz 2 LImSchG sind in der Zeit von 22 bis 6 Uhr
grundsätzlich Betätigungen verboten, die geeignet sind, die Nachtru-
he zu stören. Ausnahmen von diesem Verbot sind nur dann zulässig,
wenn die nächtliche, störende Betätigung im öffentlichen Interesse
oder im überwiegenden Interesse eines Beteiligten geboten ist. Dem
öffentlichen Interesse dienen nur Betätigungen, die für das Gemein-
wohl so bedeutsam sind, dass das generelle Einhalten der Nachtru-
hezeit dahinter zurückstehen muss. Erforderlich ist insoweit eine Ab-
wägung zwischen dem Interesse an der Betätigung und dem Interes-
se an der Gewährleistung der Nachtruhe. Dabei ist zu beachten, dass
dem Interesse an einer ungestörten Nachtruhe im Hinblick auf den
Gesundheitsschutz der Bevölkerung beträchtliche Bedeutung zu-
kommt. Die für eine Ausnahme sprechenden Gründe müssen daher
gewichtig sein.

Hinsichtlich der Arbeiten am Wochenende gilt, dass der Samstag ein
Werktag ist. Hier gibt es keine rechtlichen Einschränkungen gegen-
über anderen Werktagen. Dagegen ist das Arbeiten an Sonntagen
nach dem Arbeitszeitgesetz i.d.R. untersagt. Ausnahmen sind unter
bestimmten Bedingungen möglich. Mit dem Planfeststellungsbe-
schluss soll nicht eine grundsätzliche Zulässigkeit von Sonntagsarbeit
festlegt werden.

Zu 6 und 7:

Die Einwendung beinhaltet Entschädigungsfragen. Diese sind kein
Bestandteil des Planfeststellungsverfahrens, sondern werden im
Rahmen der Grunderwerbs- und Entschädigungsverhandlungen be-
handelt bzw. ggf. in einem gesonderten Entschädigungsfeststellungs-
verfahren geregelt.

Ein Ausgleich für den durch die Lage zur A 1 bedingten möglichen
Wertverlust des Grundstücks/der Immobilie findet nicht statt.

Dass ein Grundstück am Grundstücksmarkt wegen seiner Lage zu ei-
ner Straße an Wert verliert, wird nicht als nachteilige Wirkung auf
Rechte des Grundstückseigentümers erkannt. Derartige Wertminde-
rungen werden deshalb von § 74 Abs. 2 Satz 3 VwVfG nicht erfasst.
Die darin liegende Beschränkung des finanziellen Ausgleichs ist mit
Art. 14 GG vereinbar. Der Gesetzgeber muss nicht vorsehen, dass
jede durch staatliches Verhalten ausgelöste Wertminderung ausgegli-
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chen wird (vgl. BVerwG-Urteile vom 21. März 1996 - 4 C 9.95 und
vom 24. Mai 1996 - 4 A 39.95).

Zu 8:

Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil B, Ziffer 5.3.3.1 (Lärm-
schutz) sowie unter Verweis auf Teil A, Ziffern 4.2.1.1 (Aktive Lärm-
schutzmaßnahmen) und 4.2.1.2 (Passive Lärmschutzmaßnahmen)
des Beschlusses zurückgewiesen.

Zu 9:

Der Landschaftspflegerische Begleitplan (LBP) ist Bestandteil der
Planfeststellungsunterlagen. Er wurde unter Berücksichtigung der Er-
gebnisse der abgeschlossenen Umweltverträglichkeitsstudie (UVS)
auf der Grundlage des straßenbautechnischen Entwurfs erarbeitet. Er
beinhaltet die Analyse der ökologischen Bestandssituation und der
sich aus der geplanten Maßnahme ergebenden Konflikte sowie die
Ermittlung der Eingriffe und legt die entsprechenden Kompensati-
onsmaßnahmen fest. Die Bearbeitung erfolgte gemäß den gültigen
und anerkannten Methoden in Abstimmung mit den zuständigen
Landschafts- und anderen Fachbehörden. Die gewählten Ausgleichs-
und Ersatzmaßnahmen sind geeignet die Beeinträchtigungen des Na-
turhaushaltes und des Landschaftsbildes sowie die eingriffsbedingten
Funktionsbeeinträchtigungen im Sinne des Bundesnaturschutzgesetz-
tes (BNatSchG) zu kompensieren. Die auf der Basis des verbindlich
vorgeschriebenen Bewertungsverfahrens vorgenommene Eingriffs-
Ausgleichs-Bilanzierung weist die vollständige Kompensation der
Eingriffsfolgen nach.

Zu 10:

Das Bauvorhaben beeinflusst das Ortsbild praktisch nicht, da keine
neue Trassenführung der A1 vorgesehen ist.

Zu 11:

Für den Baustellenandienungsverkehr besteht unter Beachtung der
Straßenverkehrsordnung das gleiche Nutzungsrecht für Straßen wie
für die anderen Verkehrsteilnehmer. Der Baustellenverkehr erfolgt
über das öffentliche Hauptverkehrsstraßennetz.

Die Hauptandienung der Baustelle ist über das Autobahnnetz vorge-
sehen. Im Bereich Köln-Merkenich erfolgt die Andienung der Baustel-
le insbesondere für den Neubau der ersten Rheinbrücke von der AS
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Köln-Niehl aus über das Stadtstraßennetz nördlich der Autobahn A1.
Weiterhin besteht die Möglichkeit, den Rhein als Wasserstraße zu
nutzen. Darüber hinaus dienen die eigentlichen Bauflächen und die
Flächen der vorübergehenden Inanspruchnahme dem Bauverkehr.

Die Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung während
der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und zu beschränken,
dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit wie möglich vermieden
werden.

Zu 12:

Die Bauabläufe sind sehr komplex. Im Prinzip ist auf der Rheinbrücke
vorgesehen, zunächst die Richtungsfahrbahn Koblenz zu errichten,
inkl. der Lärmschutzwände auf der Nordseite und im Bereich des zu-
künftigen Mittelstreifens. Während dieser Phase sind die bestehenden
Lärmschutzwände noch vorhanden und in Funktion. In der zweiten
Bauphase wird der Verkehr im 6+0 System auf der Richtungsfahr-
bahn Koblenz verlegt. Auf dieser Richtungsfahrbahn sind dann an
beiden Fahrbahnseiten Lärmschutzwände neu errichtet worden, so
dass der Verkehrslärmschutz für die zweite Bauphase gegeben ist. In
der zweiten Bauphase wird die Richtungsfahrbahn Dortmund herge-
stellt.

Bzgl. des passiven Lärmschutzes wird auf die Ausführungen zu 1
verwiesen.

Zu 13:

Die Bundesautobahn A 1 ist Bestandteil des Bundesfernstraßennet-
zes. Dieses wird unterteilt in Bundesstraßen und Bundesautobahnen
und dient gemäß § 1 FStrG dem weiträumigen Verkehr. Im Gegen-
satz zu den Bundesautobahnen werden Bundesstraßen nicht aus-
schließlich auf bestimmte Verkehrsarten beschränkt. Daher werden
zur Trennung der Rad-/Fußgängerverkehre vom motorisierten Ver-
kehr außerorts separate Rad-/Gehwege angelegt. Im Gegensatz hier-
zu dienen Bundesautobahnen ausschließlich dem Schnellverkehr mit
Kraftfahrzeugen. Eine Verpflichtung des Bundes zur Anlage von Rad-
/Gehwegen an Bundesautobahnen besteht nicht. Sollte im Einzelfall -
wie zum Beispiel auf einer Rheinbrücke – eine Parallelführung einer
BAB mit einem Rad-Gehweg zweckmäßig sein, besteht seitens des
Baulastträgers für den Rad-/Gehweg die Verpflichtung, die hieraus
entstehenden Kosten (Bau-, Unterhaltung- und Ablösekosten) zu tra-
gen.
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Beim erstmaligen Bau der Rheinbrücke Leverkusen im Jahre 1965
wurden auf der Nordseite ein 3,25m breiter Rad-/Moped-Weg und auf
der Südseite ein 2,75 m breiter Gehweg errichtet. Die Nutzung der
Rad-/Gehwege auch von Mofas ist nach StVO möglich, dagegen ist
eine Nutzung durch Kleinkrafträder (Moped, Mokick, Roller) nicht zu-
gelassen.

Beim Ausbau der A 1 werden die Rad-/Gehwege mit den ursprünglich
vorhandenen Breiten als Ersatzverpflichtung des Bundes wieder her-
gestellt. Zwischenzeitlich hat der Bund aus Gründen der Bauwerksun-
terhaltung einer Verbreiterung des südlichen Rad-/Gehweges von
2,75 m auf 3,25 m zugestimmt.

In Anlehnung an die für Bundesstraßen seitens des BMVI eingeführte
„Richtlinien für die Anlage von Landstraßen, Ausgabe 2012“ sind Brei-
ten für Rad-/Gehwege außerorts von 2,50 m angegeben. Dieses Maß
wird mit den geplanten Breiten von 3,25 m auf der Rheinbrücke über-
schritten. Mehrbreiten auf dem Bauwerk und der anschließenden
Strecken würden zu Lasten der Baulastträger der Rad-/Gehwege ge-
hen. Die zusätzlichen Kosten für den Neubau und die Ablösung wä-
ren von Dritten (z. B. den örtlich zuständigen Kommunen) zu über-
nehmen.

Zu 14

Die Einwendung wird zurückgewiesen. Zugang und Nutzung der
KVB-Haltstelle Merkenich-Mitte wird nicht eingeschränkt. Die KVB-
Haltstelle Merkenich liegt nördlich der A1. Im Zug des Neubaus der
Brücken BW 4907 899 2 und 4907 899 4 (Spoerkelhof) werden Siche-
rungsmaßnahmen zur Gewährleistung der gefahrlosen Querung für
Fußgänger und Radfahrer vorgesehen. Die Route der Buslinie 121
verläuft nördlich der A1 und ist von der Baumaßnahme nicht betrof-
fen.

5.3.17.206 P210

Die Einwender

 bezweifeln, dass die gesetzlich vorgeschriebenen Lärmgrenzwerte
eingehalten werden können.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Für die Baumaßnahme
sind nach den Vorschriften der Sechzehnten Verordnung zur
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzes, 16. BImSchV
(Verkehrslärmschutzverordnung vom 12. Juni 1990 (BGBl.
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1990, S. 1036), geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom
18.12.2014 (BGBl. I S. 2269) unter Berücksichtigung der
„Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, RLS-90, Ausgabe
1990“ (BMV ARS 8/1990 vom 10. April 1990 und Nr. 17/1992 –
VkBl. 1990, S. 258 und 1992, S. 208), lärmtechnische Unter-
suchungen durchgeführt worden.

Nach § 41 (1) BImSchG muss beim Neubau oder der wesentli-
chen Änderung einer öffentlichen Straße sichergestellt werden,
dass durch Verkehrsgeräusche keine schädlichen Umweltaus-
wirkungen hervorgerufen werden können, die nach dem Stand
der Technik vermeidbar sind (aktiver und passiver Lärm-
schutz). Dies gilt nach § 41 (2) BImSchG jedoch nicht, wenn
die Kosten der Lärmschutzmaßnahmen außer Verhältnis zu
dem angestrebten Schutzzweck stehen würden.

Bei der Wahl notwendiger Lärmschutzmaßnahmen wird akti-
ven Maßnahmen an der Straße grundsätzlich Vorrang gege-
ben. Zur Überprüfung der Verhältnismäßigkeit wurden umfang-
reiche Untersuchungen durchgeführt. Die in der Planfeststel-
lungsunterlage dargestellten aktiven Lärmschutzmaßnahmen
sind Ergebnis des Abwägungsprozesses.

Beim Ausbau der A1 wird der notwendige Lärmschutz durch
aktive und passive Maßnahmen gemäß den Regelungen der
§§ 41 ff des Bundes-Immissionsschutz-Gesetzes (BImSchG) in
Verbindung mit der 16. und 24. Verordnung zur Durchführung
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchV) sicherge-
stellt.

Durch die vorgesehenen aktiven Lärmschutzmaßnahmen kön-
nen die gesetzlichen Grenzwerte am Tag eingehalten werden
und durch die ggf. durchzuführenden passiven Lärmschutz-
maßnahmen kann gewährleistet werden, dass auch in der
Nacht eine gesundheitliche Schädigung vermieden wird.

Bei der lärmtechnischen Untersuchung wurden alle Gebäude,
bei denen eine Grenzwertüberschreitung erwartet werden
kann, berücksichtigt. In der Planfeststellungsunterlage sind
nicht alle Lärmberechnungsergebnisse dargestellt. Nur die Ge-
bäude, für die Grenzwertüberschreitungen ermittelt wurden,
sind im Anhang 2 der Unt. 17.1/Pegelliste der Berechnungser-
gebnisse ausgewiesen und nur für diese Gebäude wird der
entsprechende Anspruch dem Grunde nach im folgenden Plan-
feststellungsbeschluss festgestellt.
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Bei nicht gekennzeichneten Gebäuden ergibt sich keine
Grenzwertüberschreitung. Dies ist bei den von den Einwendern
aufgeführten Straßen der Fall. Hier wurden für den Prognose-
fall keine Grenzwertüberschreitungen festgestellt. Bei der
Überprüfung wurden die Grenzwerte für allgemeine Wohnge-
biete zugrunde gelegt.

Im Schutzabschnitt 3/Merkenich-Süd sind bei den betroffenen
Gebäuden Pegelminderungen von mindestens 3,2 dB(A) bis zu
9,6 dB(A) am Tag und bis zu 10,2 dB(A) in der Nacht ausge-
wiesen. Die noch verbleibenden Überschreitungen befinden
sich überwiegend unterhalb von 2 dB(A), vereinzelt zwischen
2,0 und 4,0 dB(A), die höchsten Überschreitungen sind aller-
dings in den oberen Geschossen zu verzeichnen.

Trotz der nächtlichen Grenzwert-Überschreitungen ist davon
auszugehen, dass nach Verwirklichung der Baumaßnahme,
unter Berücksichtigung der prognostizierten Verkehrsbelastung
und der geplanten Lärmschutzmaßnahmen, die Lärmbelastung
im Vergleich zum Prognosenullfall geringer wird.

 kritisieren die Planung mit offenporigem Asphalt wegen dessen
nachlassender Lärmschutzwirkung.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Straßenbauverwal-
tung als Träger der Straßenbaulast wird im Planfeststellungs-
beschluss verpflichtet, die eingebrachte Lärmpegelminderung
dauerhaft sicherzustellen. Somit wird die Wirksamkeit des
lärmmindernden Straßenoberflächenbelags in festgelegten
Zeitabständen überprüft und ggf. die Deckschicht erneuert.

 bezweifeln, dass Tunnelvarianten mit Blick auf den Lärmschutz
geprüft wurden.

 Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffern 5.3.2.2
(Planungsvarianten) sowie 4.5.1 (Untersuchung der Varianten)
des Beschlusses zurückgewiesen. Durch die vorgesehenen
aktiven Lärmschutzmaßnahmen können die gesetzlichen
Grenzwerte am Tag eingehalten werden und die passiven
Lärmschutzmaßnahmen können gewährleisten, dass auch in
der Nacht eine gesundheitliche Schädigung vermieden wird. In
Bezug auf die Luftschadstoffe sind die Anforderungen der 39.
Bundesimmissionsschutzverordnung erfüllt. Eine Tunnellösung
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ist nicht notwendig, um die gesetzlichen Anforderungen zum
Immissionsschutz zu erfüllen.

 fordern Geschwindigkeitsbegrenzungen als Mittel des aktiven
Lärmschutzes.

 Beim Ausbau der A1 wird der notwendige Lärmschutz durch
planerische und bauliche Maßnahmen gemäß den Regelungen
der §§ 41 ff des Bundes-Immissionsschutz-Gesetzes (BIm-
SchG) in Verbindung mit der 16. und 24. Verordnung zur
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BIm-
SchV) sichergestellt.

Eine Geschwindigkeitsbeschränkung ist keine angebrachte
Maßnahme, um den notwendigen Lärmschutz zu gewährleis-
ten, da sie der Zweckbestimmung der Straße widerspricht.
Bundesautobahnen sind Bundesfernstraßen, die einem weit-
räumigen Verkehr dienen und nur für den Schnellverkehr mit
Kraftfahrzeugen bestimmt sind.

Die Anordnung einer Geschwindigkeitsbeschränkung ist eine
verkehrliche Maßnahme, die nicht in die Zuständigkeit der
Straßenbauverwaltung fällt, sondern von der Straßenverkehrs-
behörde angeordnet wird. Die Einwendung wird zurückgewie-
sen.

5.3.17.207 P211

Der Einwender

 bemängelt fehlende Angaben zu Bauzeit, Kosten und zum Ablauf.

 Die Einwendung wird mit Hinweis auf Teil B, Ziffer 3.3 (Umfang
der auszulegenden Planunterlagen) dieses Beschlusses zu-
rückgewiesen.

 kritisiert die kurze Zeit der Offenlage.

 Die Einwendung wird gemäß Teil B, Ziffer 3.2 des Beschlusses
zurückgewiesen. Gemäß § 73 VwVfG NRW hat die Auslegung
des Plans durch die betroffenen Gemeinden für die Dauer ei-
nes Monats zur Einsicht zu erfolgen. Die Offenlage der Planun-
terlagen fand in den Städten Leverkusen und Köln in der Zeit
vom 23.11.2015 bis zum 05.01.2016 statt und somit wurde der
1-monatige Zeitraum aufgrund der Weihnachtszeit um 2 Wo-
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chen zugunsten der Bürger verlängert. Die Einwendungsfrist
endete damit erst am 19.01.2016. Der insgesamt 8-wöchige
Zeitraum, in dem die Erhebung von Einwendungen möglich
war, damit über die gesetzlichen Vorgaben hinaus.

 bemängelt das Fehlen von Information zu Einschränkungen des
öffentlichen Personennahverkehrs.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Zugang und Nutzung
der KVB-Haltstelle Merkenich Mitte wird nicht eingeschränkt.

Die KVB-Haltstelle Merkenich liegt nördlich der A1. Im Zug des
Neubaus der Brücken BW 4907 899 2 und 4907 899 4 (Spoer-
kelhof) werden Sicherungsmaßnahmen zur Gewährleistung
der gefahrlosen Querung für Fußgänger und Radfahrer vorge-
sehen. Die Route der Buslinie 121 verläuft nördlich der A1 und
ist von der Baumaßnahme nicht betroffen.

 schließt sich den Ausführungen des Einwenders P189 an.

 Es wird auf die Entgegnung zum Einwender P189 verwiesen.

 macht auf Risiken bei Öffnung der Altablagerung Dhünnaue auf-
merksam.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil A, Ziffer 6.2.6 (Alt-
lasten, Abfallwirtschaft und Bodenschutz) zurückgewiesen: Die
vom Ausbau der A1 betroffenen Bereiche der Altablagerung
Dhünnaue wurden im Rahmen der Planungen umfangreich er-
kundet. Basierend auf diesen Ergebnissen sowie dem Wissen
über die Zusammensetzung aus Angaben der ehemaligen Be-
treiber der Kippstelle wurde ein umfangreiches Emissions-
schutzkonzept abgeleitet (Teil A, Ziffer 2, Nr. 131 des Be-
schlusses). Dieses umfasst weitreichende Maßnahmen für den
erforderlichen Umgang mit gefährlichen Abfällen (z.B. voraus-
eilende Verdichtung der Erkundung, begleitende Kontrollmes-
sungen, Befeuchtungssysteme, Einhausung mit Abluftfassung,
Vereisung, etc.), die zur Unterbindung jeglicher Gefahren über
alle möglichen Kontaminationspfade (z.B. Staubbildungen, Ge-
ruchsbildungen, Verschleppung von Feststoffen oder Einträge
in Gewässer) dienen und weit über den üblichen Umfang der
standardisierten Schutzmaßnahmen für "Arbeiten in kontami-
nierten Bereichen" hinausgehen.
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Die über den Gaspfad zu erwartenden Emissionen aus der Alt-
ablagerung wurden im Rahmen der Planungen nochmals un-
tersucht. Wie schon im Zuge der Gefährdungsabschätzung in
den 1990er Jahren wurden in der Bodenluft relativ geringe
Schadstoffgehalte festgestellt. Das Ergebnis deckt sich mit den
Überwachungsergebnissen der Gasqualitäten in der gesicher-
ten Altablagerung. Zur Fassung eventueller Gasaustritte sind
weitreichende Absaugmaßnahmen geplant. Kombiniert mit pa-
rallelen Monitoringmaßnahmen können Gefahren über den
Gaspfad sicher ausgeschlossen werden.

Das Konzept zur Wiederherstellung der Sicherungssysteme,
welches die Maßnahmen zur Wiederherstellung der Gasdrän-
systeme, der Oberflächenabdichtungssysteme und der Ablei-
tung von Drän- und Oberflächenwasser beinhaltet, ist Gegen-
stand der Planfeststellungsunterlage.

5.3.17.208 P212

Der Einwender

 richtet sich gegen die Bildung von einzelnen Planungsabschnitten.

Die Einwendung wird unter dem Hinweis zurückgewiesen,
dass derzeit insgesamt der Abschnitt von der A 1 AS Köln-
Niehl bis zum A 1/A 3 AK Leverkusen geplant wird. Die Pla-
nung erfolgt in drei Abschnitten, wobei jeder Abschnitt für sich
einen eigenen Verkehrswert, aber eine unterschiedliche Pla-
nungstiefe aufweist. Auf Teil B, Ziffer 4.4.2 (Abschnittsbildung)
wird verwiesen.

Eine Benachteiligung möglicher Varianten im 2. und 3. Pla-
nungsabschnitt ergibt sich dadurch nicht. Im Rahmen der Pla-
nung des 2. Abschnitts der A 1 (Bereich „Stelzenautobahn“)
zwischen der Hochstraße A und dem A 1/A 3 AK Leverkusen,
können sich weiterhin symmetrische oder asymmetrische
Trassen in der Lage als Vorzugsvarianten ergeben. Außerdem
sind weiterhin Trassen in Hochlage sowie in Tieflage möglich.

 setzt sich für eine Rheinquerung in Tunnelbauweise ein.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.2.2
(Planungsvarianten) zurückgewiesen: Ein langer Tunnel wurde
ernsthaft geprüft. Wegen deutlicher Nachteile (lange Bauzeit,
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keine Anbindung der A59 an die A1 sinnvoll möglich, hohe
Baukosten) wurde diese Variante frühzeitig ausgeschlossen
und nicht vertieft untersucht.

 kritisiert die Verkürzung des Rechtsmittelweges.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die erstinstanzliche Zu-
ständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts ergibt sich aus
§ 50 Absatz 1 Nr. 6 VwGO in Verbindung mit § 17e Absatz 1
Nr. 5 FStrG und der Anlage zu § 17e Absatz 1 FStrG. Es han-
delt sich folglich um eine Entscheidung des Gesetzgebers.

 bezweifelt die Dringlichkeit des Vorhabens/die Angaben zum Zu-
stand des aktuellen Brückenbauwerks.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 5.3.2 (Ver-
kehrliche Belange) des Beschlusses zurückgewiesen. Auf-
grund des Zustands der Rheinbrücke Leverkusen wurde be-
reits eine Gewichtsbeschränkung auf 3,5 t und somit eine
Sperrung für den Lkw-Verkehr und eine Geschwindigkeitsre-
duzierung durchgeführt. Ein Ersatzneubau der bestehenden
Rheinbrücke ist schnellstmöglich, also kurzfristig, erforderlich.

Die Spannbetonbauwerke im AK Leverkusen-West sind span-
nungsrisskorrosionsgefährdet. Die Bauwerke müssen ebenfalls
mittelfristig erneuert werden.

Ein Ersatzneubau der Bauwerke im AK Leverkusen-West ist
zwingend erforderlich, Sanierungs- bzw. Verstärkungsmaß-
nahmen mit dem Ziel die Bauwerke langfristig weiter zu nutzen
sind nicht möglich.

 bemängelt das Fehlen einer UVP für das Gesamtvorhaben.

 Die Einwendung wird unter Verweis Teil B, Ziffer 4.5 (Verfah-
ren zur Prüfung der Umweltverträglichkeit) sowie Teil A, Ziffer
6.2.10 (Natur- und Landschaftsschutz) des Beschlusses zu-
rückgewiesen.

 bemängelt das Fehlen einer Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die vergleichende Ge-
genüberstellung von Konflikten und landschaftspflegerischen
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Maßnahmen findet sich für den Naturhaushalt und das Land-
schaftsbild in Unterlage 9.4 der Planfeststellungsunterlagen.

 bemängelt das Fehlen von Angaben zu ökologischen Eingriffen.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Eine Darstellung des
Umfangs der Eingriffe und von Art und Umfang der Land-
schaftspflegerischen Maßnahmen findet sich in den Unterlagen
9.3, 9.4 und 19.1 der Planfeststellungsunterlagen.

Der Landschaftspflegerische Begleitplan (LBP) ist Bestandteil
der Planfeststellungsunterlagen. Er wurde unter Berücksichti-
gung der Ergebnisse der abgeschlossenen Umweltverträglich-
keitsstudie (UVS) auf der Grundlage des straßenbautechni-
schen Entwurfs erarbeitet. Er beinhaltet die Analyse der ökolo-
gischen Bestandssituation und der sich aus der geplanten
Maßnahme ergebenden Konflikte sowie die Ermittlung der Ein-
griffe und legt die entsprechenden Kompensationsmaßnahmen
fest. Die Bearbeitung erfolgte gemäß den gültigen und aner-
kannten Methoden in Abstimmung mit den zuständigen Land-
schafts- und anderen Fachbehörden. Die gewählten Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen sind geeignet die Beeinträch-
tigungen des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes so-
wie die eingriffsbedingten Funktionsbeeinträchtigungen im Sin-
ne des Bundesnaturschutzgesetztes (BNatSchG) zu kompen-
sieren. Die auf der Basis des verbindlich vorgeschriebenen
Bewertungsverfahrens vorgenommene Eingriffs-Ausgleichs-
Bilanzierung weist die vollständige Kompensation der Eingriffs-
folgen nach. Die zuständigen Landschaftsbehörden nehmen im
Rahmen des laufenden Anhörungsverfahrens fachlich zum
LBP Stellung.

 bemängelt ortsferne Ausgleichsmaßnahmen.

 Im unmittelbaren Umfeld der Baumaßnahme sieht die land-
schaftspflegerische Begleitplanung umfangreiche Wiederher-
stellungs- und Gestaltungsmaßnahmen zur Rekultivierung
bauzeitlich beanspruchter Flächen und zur landschaftlichen
Einbindung des Straßenbauwerks vor. Die Festlegung trassen-
ferner Kompensationsmaßnahmen erfolgte in Abstimmung mit
den zuständigen Fachbehörden. Die gewählten Ausgleichs-
und Ersatzmaßnahmen sind geeignet die Beeinträchtigungen
des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes sowie die ein-
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griffsbedingten Funktionsbeeinträchtigungen im Sinne des
Bundesnaturschutzgesetztes (BNatSchG) zu kompensieren.

Der Bau einer neuen Straßentrasse greift zwangsläufig in die
vorhandene Landschaftssubstanz ein. Durch geeignete Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen soll dieser Eingriff kompensiert
werden. Wegen fehlender geeigneter Landschaftsareale kann
dieser Ausgleich nicht unmittelbar im Einflussbereich der neu-
en Straße erreicht werden. In Absprache mit den zuständigen
Fachbehörden hat die Straßenbauverwaltung geeignete Flä-
chen außerhalb des neuen Trassenbereiches ausgewählt, die
aufgrund ihrer Lage und Beschaffenheit als Ausgleichsflächen
in Betracht kommen.

 bemängelt den ökologischen Eingriff im Allgemeinen.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.1
(Grundsätzliches zur Abwägung) zurückgewiesen: Der Bau ei-
ner neuen Straßentrasse greift zwangsläufig in die vorhandene
Landschaftssubstanz ein. Innerhalb des Planfeststellungsver-
fahrens müssen verschiedene Belange miteinander abgewo-
gen werden. Neben den Belangen des Umweltschutzes wer-
den auch verkehrliche Belange berücksichtigt.

 stellt Risiken beim geplanten Eingriff in die Altablagerung
Dhünnaue fest.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil A, Ziffer 6.2.6 (Alt-
lasten, Abfallwirtschaft und Bodenschutz) zurückgewiesen: Die
vom Ausbau der A1 betroffenen Bereiche der Altablagerung
Dhünnaue wurden im Rahmen der Planungen umfangreich er-
kundet. Basierend auf diesen Ergebnissen sowie dem Wissen
über die Zusammensetzung aus Angaben der ehemaligen Be-
treiber der Kippstelle wurde ein umfangreiches Emissions-
schutzkonzept abgeleitet (Teil A, Ziffer 2, Nr. 131 des Be-
schlusses). Dieses umfasst weitreichende Maßnahmen für den
erforderlichen Umgang mit gefährlichen Abfällen (z.B. voraus-
eilende Verdichtung der Erkundung, begleitende Kontrollmes-
sungen, Befeuchtungssysteme, Einhausung mit Abluftfassung,
Vereisung, etc.), die zur Unterbindung jeglicher Gefahren über
alle möglichen Kontaminationspfade (z.B. Staubbildungen, Ge-
ruchsbildungen, Verschleppung von Feststoffen oder Einträge
in Gewässer) dienen und weit über den üblichen Umfang der
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standardisierten Schutzmaßnahmen für "Arbeiten in kontami-
nierten Bereichen" hinausgehen.

 bemängelt die Variantenprüfung eines privaten Planungsbüros als
unzureichend.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Planungen wurden
gemäß den „Richtlinien zum Planungsprozess und für die ein-
heitliche Gestaltung von Entwurfsunterlagen im Straßenbau,
Ausgabe 2012“ (RE 2012) mit dem Bundesverkehrsministeri-
um und dem Landesverkehrsministerium in mehreren, aufei-
nanderfolgenden Schritten abgestimmt.

Der Vorhabenträger ist nicht verpflichtet, jede mögliche und
von Dritten ins Spiel gebrachte Planungsvariante gleicherma-
ßen detailliert und umfassend zu prüfen. Vielmehr können Va-
rianten, die nach einer Grobanalyse in einem früheren Pla-
nungsstadium nicht in Betracht kamen, für die weitere De-
tailprüfung ausgeschlossen werden.

 bemängelt fehlende Angaben zu Ausgleichszahlungen.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Ersatzzahlungen für
nicht in angemessener Zeit auszugleichende Eingriffe in Natur
und Landschaft sind nicht vorgesehen.

 bemängelt das Fehlen von Angaben zu Ausgleichsmaßnahmen.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Im unmittelbaren Um-
feld der Baumaßnahme sieht die landschaftspflegerische Be-
gleitplanung umfangreiche Wiederherstellungs- und Gestal-
tungsmaßnahmen zur Rekultivierung bauzeitlich beanspruchter
Flächen und zur landschaftlichen Einbindung des Straßenbau-
werks vor. Die Festlegung trassenferner Kompensationsmaß-
nahmen erfolgte in Abstimmung mit den zuständigen Fachbe-
hörden. Die gewählten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
sind geeignet die Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes und
des Landschaftsbildes sowie die eingriffsbedingten Funktions-
beeinträchtigungen im Sinne des Bundesnaturschutzgesetztes
(BNatSchG) zu kompensieren.

Der Bau einer neuen Straßentrasse greift zwangsläufig in die
vorhandene Landschaftssubstanz ein. Durch geeignete Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen soll dieser Eingriff kompensiert
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werden. Wegen fehlender geeigneter Landschaftsareale kann
dieser Ausgleich nicht unmittelbar im Einflussbereich der neu-
en Straße erreicht werden. In Absprache mit den zuständigen
Fachbehörden hat die Straßenbauverwaltung geeignete Flä-
chen außerhalb des neuen Trassenbereiches ausgewählt, die
aufgrund ihrer Lage und Beschaffenheit als Ausgleichsflächen
in Betracht kommen.

Von den Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zu unterscheiden
sind die Wiederherstellungs- und Gestaltungsmaßnahmen zur
Rekultivierung bauzeitlich beanspruchter Flächen und zur
landschaftlichen Einbindung des Straßenbauwerks. Solche
Maßnahmen sieht die landschaftspflegerische Begleitplanung
in großem Umfang im unmittelbaren Umfeld der Baumaßnah-
me vor.

 stellt Risiken für Vögel und Fledermäuse durch das geplante Brü-
ckenbauwerk fest.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Im Rahmen eines Vari-
antenvergleichs wurden unterschiedliche Konstruktionsformen
der Rheinbrücke vergleichend bewertet. Das Kollisionsrisiko
unterschiedlich konstruierter Schrägseilbrücken war dabei ein
maßgebliches Bewertungskriterium. Die Vorzugsvariante der
zweihüftigen Schrägseilbrücke mit je zwei A-Pylonen (h =
57,23) und Seilanordnung in Fächerform ist von allen unter-
suchten Lösungsmöglichkeiten mit dem geringsten Kollisionsri-
siko verbunden.

Zur Verminderung des Kollisionsrisikos durch Lärmschutzwän-
de werden diese abschnittsweise um Kollisionsschutzelemente
ergänzt. Darüber hinaus wird auf eine Beleuchtung der Rhein-
brücke verzichtet.

 bezweifelt Aussagen zum Vorkommen von Brutstätten im Pla-
nungsgebiet.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Angaben zu den
faunistischen Artvorkommen basieren auf umfangreichen
faunistischen Sonderuntersuchungen. Daneben erfolgte eine
ausführliche Datenrecherche bei Fachbehörden, NABU-
Biostation Leverkusen-Köln u. A. Auf Teil B, Ziffer 4.5 (Verfah-
ren zur Prüfung der Umweltverträglichkeit) sowie Teil A, Ziffer
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6.2.10 (Natur- und Landschaftsschutz) des Beschlusses wird
verwiesen.

 stellt Risiken für die Wasserfauna durch das geplante Brücken-
bauwerk (insbesondere durch Verschattung) fest.

 Die Einwendung wird unter Verweis Teil B, Ziffer 4.5 (Verfah-
ren zur Prüfung der Umweltverträglichkeit) sowie Teil A, Ziffer
6.2.10 (Natur- und Landschaftsschutz) des Beschlusses zu-
rückgewiesen.

 befürchtet eine Zunahme von Lärmimmissionen.

 Die Einwendung wird mit Hinweis auf Teil A, Ziffer 4.2.1 (Lärm-
schutz) des Beschlusses zurückgewiesen.

Durch die vorgesehenen aktiven Lärmschutzmaßnahmen kön-
nen die gesetzlichen Grenzwerte am Tag eingehalten werden
und durch die ggf. durchzuführenden passiven Lärmschutz-
maßnahmen kann gewährleistet werden, dass auch in der
Nacht eine gesundheitliche Schädigung vermieden wird.

Die Straßenbauverwaltung als Träger der Straßenbaulast wird
im Planfeststellungsbeschluss verpflichtet, die eingebrachte
Lärmpegelminderung dauerhaft sicherzustellen. Somit wird die
Wirksamkeit des lärmmindernden Straßenoberflächenbelags in
festgelegten Zeitabständen überprüft und ggf. die Deckschicht
erneuert.

 bemängelt, dass alternative Führungen abseits der Deponie nicht
ausreichend geprüft worden seien.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Der Vorhabenträger ist
nicht verpflichtet, jede mögliche und von Dritten ins Spiel ge-
brachte Planungsvariante gleichermaßen detailliert und umfas-
send zu prüfen. Vielmehr können Varianten, die nach einer
Grobanalyse in einem früheren Planungsstadium nicht in Be-
tracht kamen, für die weitere Detailprüfung ausgeschlossen
werden.

Eine Südvariante, ähnlich der von den Einwendern von Wal-
dowski und Kraneis vorgeschlagenen Variante, wurde in der
Vorplanung als Variante I.2 betrachtet.
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Ausschlussgründe für die Südvariante I.2 ergeben sich nicht
nur aus dem Eingriff in die Altablagerung, sondern auch aus
Gründen des Bauablaufes der Rheinbrücke, aufwendigerem
Umbau des AK Leverkusen-West, dem Heranrücken der A1 an
die Wohnbebauung in Köln-Merkenich und Leverkusen-
Wiesdorf sowie der Verlegung der Lastenstraße und des West-
ringes in den Neuland-Park.

 bemängelt, die Belange von Fahrradfahrern und Fußgängern sei-
en in der Planung nicht ausreichend berücksichtigt.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Beim Ausbau der A 1
werden die Rad-/Gehwege mit den ursprünglich vorhandenen
Breiten als Ersatzverpflichtung des Bundes wiederhergestellt.
Zwischenzeitlich hat der Bund aus Gründen der Bauwerksun-
terhaltung einer Verbreiterung des südlichen Rad-/Gehweges
von 2,75 m auf 3,25 m zugestimmt.

In Anlehnung an die für Bundesstraßen seitens des BMVI ein-
geführte „Richtlinien für die Anlage von Landstraßen, Ausgabe
2012“ sind Breiten für Rad-/Gehwege außerorts von 2,50 m
angegeben. Dieses Maß wird mit den geplanten Breiten von
3,25 m auf der Rheinbrücke überschritten. Mehrbreiten auf
dem Bauwerk und den anschließenden Strecken würden zu
Lasten der Baulastträger der Rad-/Gehwege gehen. Die zu-
sätzlichen Kosten für den Neubau und die Ablösung wären von
Dritten (z. B. den örtlich zuständigen Kommunen) zu überneh-
men.

 bemängelt, dass eine Weiterführung der Stadtbahnlinie 12 über
die Brücke nicht geplant ist.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Der Bau einer Stadt-
bahnlinie 12 von Köln nach Merkenich wurde weder von den
Kommunen noch von den Verkehrsbetrieben in die Planung
eingebracht.

 bemängelt das Fehlen einer Variante mit Tunnelquerung für Fuß-
gänger und Fahrradfahrer.

 Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffern 5.3.2.2
(Planungsvarianten) sowie 4.5.1 (Untersuchung der Varianten)
des Beschlusses zurückgewiesen.
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 bemängelt das Fehlen von konkreten Angaben zu den Kosten der
Vorzugsvariante und zu den Kosten der Tunnellösung.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Kostenberechnungen
sind nicht Gegenstand der Planfeststellung.

Die nach AKS 85 ermittelten und am 26.10.2015 vom Bun-
desministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur genehmig-
ten Gesamtkosten betragen 605,459 Mio. Euro. Eine Festle-
gung der Kostenhöhe in der Planfeststellung ist nicht möglich,
weil sie sich auf Ergebnisse der Ausschreibung beziehen
müsste, die zu diesem Zeitpunkt nicht vorliegen. Jede Kosten-
anpassung/-änderung nach Erlass des Beschlusses würde zu-
dem einen Änderungsbeschluss erfordern, damit die planfest-
gestellten Kosten mit den letztendlich veranschlagten Kosten
übereinstimmen.

Kostenanalysen, Kostenvergleiche und Kosten-
Nutzenberechnungen sind nicht Gegenstand der Planfeststel-
lungsunterlagen. Sie finden sich in den Vorplanungsunterlagen
und in den Vorentwurfsunterlagen und gehören zu den Grund-
lagen der Planung, die aus fachlicher Sicht geprüft, bewertet
und abgestimmt wurden.

In den Planfeststellungsunterlagen werden Ergebnisse der vor-
laufenden planerischen und wirtschaftlichen Überlegungen als
Gesamtplanung dargestellt. Detaillierte Ausführungen werden
der Planfeststellungsbehörde für die Abwägung zur Verfügung
gestellt, sind aber Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde in
den Unterlagen nicht erforderlich.

Für die interessierten Bürger besteht gemäß den geltenden
Umweltinformationsgesetz (UIG) und Informationsfreiheitsge-
setz NRW (IFG) die Möglichkeit, Einsicht in die entsprechen-
den Unterlagen zu erhalten.

 bemängelt das Fehlen von Angaben zu den Ergebnissen von Pro-
bebohrungen in der Altablagerung Dhünnaue.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Der Inhalt und der Um-
fang der offengelegten Unterlagen entspricht den Vorgaben
der Richtlinien für die Planfeststellung nach dem Bundesfern-
straßengesetz – Planfeststellungsrichtlinien 2015 – PlafeR 15,
Ausgabe 2015. Die Form der einzureichenden Unterlagen
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ergibt sich aus den Richtlinien zum Planungsprozess und für
die einheitliche Gestaltung von Entwurfsunterlagen im Stra-
ßenbau (RE 2012).

§ 73 VwVfG definiert den Inhalt wie folgt: „Der Plan besteht aus
den Zeichnungen und Erläuterungen, die das Vorhaben, sei-
nen Anlass und die von dem Vorhaben betroffenen Grundstü-
cke und Anlagen erkennen lassen.“ Entsprechend Nr. 17 (2)
der PlafeR 15 müssen die Planunterlagen so klar und ver-
ständlich sein, dass bei der Auslegung im Anhörungsverfahren
sich jedermann darüber unterrichten kann, ob und ggf. inwie-
weit er durch das Straßenbauvorhaben in seinen Belangen be-
rührt wird.

Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde entsprechen die einge-
reichten Planfeststellungsunterlagen diesen Anforderungen.

Die vom Ausbau der A1 betroffenen Bereiche der Altablage-
rung Dhünnaue wurden im Rahmen der Planungen umfang-
reich erkundet. Basierend auf diesen Ergebnissen sowie dem
Wissen über die Zusammensetzung aus Angaben der ehema-
ligen Betreiber der Kippstelle wurde ein umfangreiches Emissi-
onsschutzkonzept abgeleitet. Dieses umfasst weitreichende
Maßnahmen für den erforderlichen Umgang mit gefährlichen
Abfällen (z.B. vorauseilende Verdichtung der Erkundung, be-
gleitende Kontrollmessungen, Befeuchtungssysteme, Einhau-
sung mit Abluftfassung, Vereisung, etc.), die zur Unterbindung
jeglicher Gefahren über alle möglichen Kontaminationspfade
(z.B. Staubbildungen, Geruchsbildungen, Verschleppung von
Feststoffen oder Einträge in Gewässer) dienen und weit über
den üblichen Umfang der standardisierten Schutzmaßnahmen
für "Arbeiten in kontaminierten Bereichen" hinausgehen.

Die Ergebnisse der Probebohrungen sind vorab sukzessive in
die Planfeststellungsunterlagen eingeflossen. Ein gesondertes
"Gutachten" zu den Probebohrungen wurde nicht erstellt, wohl
aber eine Abschlussdokumentation. Diese kommt der Forde-
rung der wasserrechtlichen Erlaubnis der Stadt Leverkusen für
die Durchführung der Bohrungen nach und soll lediglich nach-
vollziehbar machen, dass alle damit verbundenen Auflagen er-
füllt wurden. Wertungen von Sachverhalten sind darin nicht ge-
fordert. Die endgültige Dokumentation der durchgeführten Er-
kundungsarbeiten führt zu keiner abweichenden Beurteilung.
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 bezweifelt, dass eine Tunnellösung zwangsläufig einen schwer-
wiegenderen Eingriff in die Altablagerung Dhünnaue darstellt als
die Vorzugsvariante.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Tunnelvarianten wur-
den im Rahmen der Vorplanung untersucht. Die Tatsache,
dass die Tunnelvarianten völlig unzweckmäßige Lösungen
sind, liegt nicht an der gewählten Tunnelvariante sondern da-
ran, dass bei einer Tunnellösung die Anbindung der A 59 an
die A 1 nur mit einem sehr hohen, nicht vertretbaren Aufwand
erfolgen kann. Entweder müsste in sehr großen Umfang in die
Altablagerung Dhünnaue oder in die Wohngebäudestruktur in
Leverkusen eingegriffen werden.

Der Vorhabenträger ist nicht verpflichtet, jede mögliche und
von Dritten ins Spiel gebrachte Planungsvariante gleicherma-
ßen detailliert und umfassend zu prüfen. Vielmehr können Va-
rianten, die nach einer Grobanalyse in einem früheren Pla-
nungsstadium nicht in Betracht kamen, für die weitere De-
tailprüfung ausgeschlossen werden. Hierzu zählen auch ver-
schiedene Tunnelvarianten.

 bemängelt das Fehlen von Angaben zur Entsorgung des anfallen-
den Sondermülls aus der Altablagerung.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Für die Entsorgung der
Abfälle finden die gültigen abfallrechtlichen Vorschriften An-
wendung. Die Entsorgungsmöglichkeiten der Abfälle auf einer
Deponie richten sich nach den Vorgaben der Deponieverord-
nung. Nicht deponierbare Abfälle sind unabhängig von ihrem
Brennwert einer thermischen Behandlung zuzuführen und wer-
den anschließend deponiert.

 bemängelt das Fehlen von Angaben zu den Kosten der Bergung
und Entsorgung des Giftmülls aus der Altablagerung.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die nach der Anwei-
sung zur Kostenberechnung von Straßenbaumaßnahmen
(AKS 85) erstellte Kostenberechnung ist Bestandteil des ge-
nehmigten Vorentwurfes, auf dem der Planfeststellungsentwurf
basiert. Kosten für die Räumung und Entsorgung der Abfälle
infolge der Eingriffe sind in den Kostenschätzungen des Pro-
jektes enthalten.
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Eine Festlegung der Kostenhöhe in der Planfeststellung ist
nicht möglich, weil sie sich auf Ergebnisse der Ausschreibung
beziehen müsste, die zu diesem Zeitpunkt nicht vorliegen. Je-
de Kostenanpassung/-änderung nach Erlass des Beschlusses
würde zudem einen Änderungsbeschluss erfordern, damit die
planfestgestellten Kosten mit den letztendlich veranschlagten
übereinstimmen.

 bemängelt das Fehlen von Angaben dazu, wie der Giftmüll aus
der Altablagerung gefahrlos geborgen werden kann.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil A, Ziffer 6.2.6 (Alt-
lasten, Abfallwirtschaft und Bodenschutz) zurückgewiesen: Die
vom Ausbau der A1 betroffenen Bereiche der Altablagerung
Dhünnaue wurden im Rahmen der Planungen umfangreich er-
kundet. Basierend auf diesen Ergebnissen sowie dem Wissen
über die Zusammensetzung aus Angaben der ehemaligen Be-
treiber der Kippstelle wurde ein umfangreiches Emissions-
schutzkonzept abgeleitet (Teil A, Ziffer 2, Nr. 131 des Be-
schlusses). Dieses umfasst weitreichende Maßnahmen für den
erforderlichen Umgang mit gefährlichen Abfällen (z.B. voraus-
eilende Verdichtung der Erkundung, begleitende Kontrollmes-
sungen, Befeuchtungssysteme, Einhausung mit Abluftfassung,
Vereisung, etc.), die zur Unterbindung jeglicher Gefahren über
alle möglichen Kontaminationspfade (z.B. Staubbildungen, Ge-
ruchsbildungen, Verschleppung von Feststoffen oder Einträge
in Gewässer) dienen und weit über den üblichen Umfang der
standardisierten Schutzmaßnahmen für "Arbeiten in kontami-
nierten Bereichen" hinausgehen.

 bezweifelt die prognostizierte Abnahme von Immissionen bei
gleichzeitiger prognostizierter Verkehrszunahme.

 Maßgebend für die Beurteilung der Luftschadstoffbelastung ist
die 39. BImSchV (Verordnung über Immissionswerte für
Schadstoffe in der Luft). Als Ergebnis der Luftschadstoffprog-
nose kann festgehalten werden, dass an den beurteilungsrele-
vanten Fassaden keine Grenzwertüberschreitungen zu erwar-
ten sind bzw. alle gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte
eingehalten sind.

Das Ausbauvorhaben bewirkt im Hinblick auf Lage, Aus-
baustandard und Verkehrsbelastung keine atypische Schad-
stoffsituation. Sollte es entgegen der Prognose zu Grenzwert-
überschreitungen kommen, kann die Einhaltung der Grenzwer-
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te mit den Mitteln der Luftreinhalteplanung gesichert bzw. die
Schadstoffbelastung für die Anwohner ggfs. durch Minde-
rungsmaßnahmen reduziert werden.

Nach § 44 Abs. 1 Satz 1 BImSchG ergreift die zuständige Im-
missionsschutzbehörde die erforderlichen Maßnahmen, um die
Einhaltung der durch die 39. BImSchV festgelegten Immissi-
onswerte oder Alarmschwellen sicherzustellen. Werden diese
Werte überschritten, so hat die für den Immissionsschutz zu-
ständige Behörde nach § 47 Abs. 1 BImSchG einen Luftrein-
halteplan oder nach § 47 Abs. 2 BImSchG einen Aktionsplan
aufzustellen. Der Luftreinhalteplan beinhaltet die erforderlichen
Maßnahmen zur dauerhaften Verminderung von Luftverunrei-
nigungen. Der Aktionsplan enthält die Maßnahmen, die zu er-
greifen sind, um die Gefahr der Überschreitung der Grenzwerte
zu verringern oder den Zeitraum, während dessen die Werte
überschritten werden, zu verkürzen. Die jeweiligen Maßnah-
men sind nach § 47 Abs. 4 Satz 1 BImSchG entsprechend des
Verursacheranteils unter Beachtung des Grundsatzes der Ver-
hältnismäßigkeit gegen alle Emittenten zu richten.

 kritisiert den Eingriff aus städteplanerischer Sicht.

 Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffern 5.3.2.2
(Planungsvarianten) sowie 4.5.1 (Untersuchung der Varianten)
und Teil B, Ziffer 5.3.1 (Grundsätzliches zur Abwägung) des
Beschlusses zurückgewiesen.

 kritisiert eine mit 30 Jahren geringe Halbwertzeit des geplanten
Brückenbauwerks.

 Brückenneubauten bzw. auch Neubauten von anderen Ingeni-
eurbauwerken wie u. a. auch Tunnelbauwerken werden gemäß
europäischer Vorschriften für eine Lebensdauer von 100 Jah-
ren ausgelegt.

Die Entscheidung zum Bau der Rheinquerung wurde vom
Straßenbaulastträger (Bundesrepublik Deutschland) getroffen.
Bei der A1 handelt es sich um einen der am stärksten befahre-
nen Autobahnabschnitte im transeuropäischen Verkehrsnetz.
Wegen der vorhandenen (Fahrverbot für Fahrzeuge > 3,5 t)
und auch weiterhin zu erwartenden Gewichtsbeschränkungen
für schwere Fahrzeuge ist eine durchgehende Befahrbarkeit
der A 1 für die dem Fahrverbot unterliegenden Fahrzeuge nicht
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mehr gegeben. Umwege und Verkehrsverlagerungen sind die
Folge. Zudem ist die Lebensdauer des vorhandenen Bauwer-
kes begrenzt. Wie lange das vorhandene Bauwerk den schon
eingeschränkten Verkehr noch aufnehmen kann, ist unklar. Die
Befahrbarkeit von Schwerlastverkehr ist jedoch auf Dauer aus-
zuschließen. Insofern ergibt sich eine zeitliche Dringlichkeit für
einen Ersatzneubau.

5.3.17.209 P213

Die Einwenderin

 richtet sich gegen die Aufteilung der Gesamtmaßnahme in drei
Abschnitte.

 Die Einwendung wird unter dem Hinweis zurückgewiesen,
dass derzeit insgesamt der Abschnitt von der A 1 AS Köln-
Niehl bis zum A 1/A 3 AK Leverkusen geplant wird. Die Pla-
nung erfolgt in drei Abschnitten, wobei jeder Abschnitt für sich
einen eigenen Verkehrswert, aber eine unterschiedliche Pla-
nungstiefe aufweist. Auf Teil B, Ziffer 4.4.2 (Abschnittsbildung)
wird verwiesen.

 fordert die „große Tunnellösung“.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.2.2
(Planungsvarianten) zurückgewiesen: Ein langer Tunnel wurde
ernsthaft geprüft. Wegen deutlicher Nachteile (lange Bauzeit,
keine sinnvolle Anbindung der A59 an die A1 möglich, hohe
Baukosten) wurde diese Variante frühzeitig ausgeschlossen
und nicht vertieft untersucht.

Der Vorhabenträger ist nicht verpflichtet, jede mögliche und
von Dritten ins Spiel gebrachte Planungsvariante gleicherma-
ßen detailliert und umfassend zu prüfen. Vielmehr können Va-
rianten, die nach einer Grobanalyse in einem früheren Pla-
nungsstadium nicht in Betracht kamen, für die weitere De-
tailprüfung ausgeschlossen werden. Hierzu zählt auch eine
Anbindung der A 59 an einen Tunnel in einem Wohngebiet.

 richtet sich gegen die Beschneidung der Klagemöglichkeit.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Es handelt sich um eine
Entscheidung des Gesetzgebers. Dem Gesetz kann nicht ent-
nommen werden, dass es nur für eine Gesamtplanung gilt. Es
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ist höchstrichterlich anerkannt, dass Abschnittsbildungen mög-
lich sind. Wenn der Gesetzgeber dies im vorliegenden Fall hät-
te ausschließen wollen, hätte er dies im Gesetzestext zum
Ausdruck gebracht.

 macht geltend, dass die Hochstraße B sowie das AB Leverkusen
noch nicht in einem maroden Zustand seien

 Das Bauwerk Hochstraße B, die sogenannte „Stelze“, ist nach
näherer Begutachtung und Nachrechnung genau wie die Bau-
werke des Autobahnkreuzes Leverkusen-West langfristig nicht
zu erhalten und daher mittelfristig zu ersetzen. Die Hochstraße
B und das AK Leverkusen sind jedoch nicht Gegenstand die-
ses Planfeststellungsverfahrens. Die Einwendung wird zurück-
gewiesen.

 bemängelt das Fehlen von Baukostenangaben.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Baukosten sind nicht
Gegenstand der Planfeststellung.

Der Inhalt und der Umfang der offengelegten Unterlagen ent-
spricht den Vorgaben der Richtlinien für die Planfeststellung
nach dem Bundesfernstraßengesetz – Planfeststellungsrichtli-
nien 2015 – PlafeR 15, Ausgabe 2015. In den Planfeststel-
lungsunterlagen werden Ergebnisse der vorlaufenden planeri-
schen und wirtschaftlichen Überlegungen als Gesamtplanung
dargestellt. Detaillierte Ausführungen werden der Planfeststel-
lungsbehörde für die Abwägung zur Verfügung gestellt, sind
aber Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde in den Unterlagen
nicht erforderlich.

Die nach Anweisung zur Kostenberechnung von Straßenbau-
maßnahmen (AKS 85) ermittelten und am 26.10.2015 vom
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur ge-
nehmigten Gesamtkosten betragen 605,459 Mio. Euro. Eine
Festlegung der Kostenhöhe in der Planfeststellung ist nicht
möglich, weil sie sich auf Ergebnisse der Ausschreibung be-
ziehen müsste, die zu diesem Zeitpunkt nicht vorliegen. Jede
Kostenanpassung/-änderung nach Erlass des Beschlusses
würde zudem einen Änderungsbeschluss erfordern, damit die
planfestgestellten Kosten mit den letztendlich veranschlagten
übereinstimmen.
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Für die interessierten Bürger besteht gemäß den geltenden
Umweltinformationsgesetz (UIG) und Informationsfreiheitsge-
setz NRW (IFG) die Möglichkeit, Einsicht in die entsprechen-
den Unterlagen zu erhalten.

 legt dar, dass es hinsichtlich der Bauzeiten für den 1. Abschnitt
keine konkreten Zahlen gebe, für den 2. Abschnitt jedoch schon.

 Der Vorhabenträger ist nicht verpflichtet, jede mögliche und
von Dritten ins Spiel gebrachte Planungsvariante gleicherma-
ßen detailliert und umfassend zu prüfen. Vielmehr können Va-
rianten, die nach einer Grobanalyse in einem früheren Pla-
nungsstadium nicht in Betracht kamen, für die weitere De-
tailprüfung ausgeschlossen werden. Hierzu zählen auch ver-
schiedenen Tunnelvarianten.

Aufgrund der derzeitigen Sperrung der Rheinquerung für den
Lkw-Verkehr über 3,5 t ist eine schnellstmögliche Realisierung
des Verkehrswertes für den Lkw-Verkehr erforderlich.

Die Bauzeit von Brücken- und Tunnelbauwerken wurde an-
hand von Vergleichsprojekten ermittelt. Für die bauliche Fertig-
stellung einer Rheinbrücke wird eine Bauzeit von ca. 2,5 Jahre
veranschlagt nach der der Verkehrswert bzw. die Nutzung
durch den Lkw-Verkehr wieder vollständig hergestellt ist. Für
die Herstellung eines Tunnels unter dem Rhein wird mit min-
destens doppelter Bauzeit gerechnet.

 bezieht sich auf die Verwaltungsvorschrift „Anweisung zur Kosten-
ermittlung, Kostenabstimmung und Kostenüberprüfung sowie zur
Veranschlagung und Kostenfortschreibung von Straßenbaumaß-
nahmen (AKVS2015)“, die bei solchen Bauprojekten wie der
Rheinquerung der A1 angewendet werden müsse.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Die Kostenberechnun-
gen wurden im Rahmen der Vorentwurfsplanung durchgeführt.
Der RE-Vorentwurf wurde vor Inkrafttreten der AKVS 2015 ab-
geschlossen. Die Kostenberechnung erfolgte unter Beachtung
der Vorgänger–Anweisung, der AKS 85 und ist Gegenstand
des genehmigten Vorentwurfs, auf dem der Planfeststellungs-
entwurf basiert.

 bemängelt das Fehlen einer Kosten-Nutzenanalyse.
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 Der Inhalt und der Umfang der offengelegten Unterlagen ent-
spricht den Vorgaben der Richtlinien für die Planfeststellung
nach dem Bundesfernstraßengesetz – Planfeststellungsrichtli-
nien 2015 – PlafeR 15, Ausgabe 2015.

Kostenanalysen, Kostenvergleiche und Kosten-
Nutzenberechnungen sind nicht Gegenstand der Planfeststel-
lungsunterlagen. Sie finden sich in den Vorplanungsunterlagen
und in den Vorentwurfsunterlagen und gehören zu den Grund-
lagen der Planung, die aus fachlicher Sicht geprüft, bewertet
und abgestimmt wurden.

In den Planfeststellungsunterlagen werden Ergebnisse der vor-
laufenden planerischen und wirtschaftlichen Überlegungen als
Gesamtplanung dargestellt.

 legt dar, dass durch eine Tunnellösung die Lärmgrenzwerte auch
nachts eingehalten werden könnten.

 Bei Überschreitungen der gesetzlichen Grenzwerte in der
Nacht können die ggf. erforderlichen passiven Lärmschutz-
maßnahmen gewährleisten, dass eine gesundheitliche Schädi-
gung vermieden wird.

 legt dar, dass eine Tunnellösung zu weniger versiegelten Flächen
führe.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf die bereits umfänglich er-
folgten Ausführungen zur Tunnellösung zurückgewiesen. Auf
Teil B, Ziffer 5.3.2.2 (Planungsvarianten) wird verwiesen.

 befürchtet Gefahren durch einen Eingriff im Bereich der Altablage-
rung Dhünnaue.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil A, Ziffer 6.2.6 (Alt-
lasten, Abfallwirtschaft und Bodenschutz) zurückgewiesen: Die
vom Ausbau der A1 betroffenen Bereiche der Altablagerung
Dhünnaue wurden im Rahmen der Planungen umfangreich er-
kundet. Basierend auf diesen Ergebnissen sowie dem Wissen
über die Zusammensetzung aus Angaben der ehemaligen Be-
treiber der Kippstelle wurde ein umfangreiches Emissions-
schutzkonzept abgeleitet (Teil A, Ziffer 2, Nr. 131 des Be-
schlusses). Dieses umfasst weitreichende Maßnahmen für den
erforderlichen Umgang mit gefährlichen Abfällen (z.B. voraus-
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eilende Verdichtung der Erkundung, begleitende Kontrollmes-
sungen, Befeuchtungssysteme, Einhausung mit Abluftfassung,
Vereisung, etc.), die zur Unterbindung jeglicher Gefahren über
alle möglichen Kontaminationspfade (z.B. Staubbildungen, Ge-
ruchsbildungen, Verschleppung von Feststoffen oder Einträge
in Gewässer) dienen und weit über den üblichen Umfang der
standardisierten Schutzmaßnahmen für "Arbeiten in kontami-
nierten Bereichen" hinausgehen.

Die über den Gaspfad zu erwartenden Emissionen aus der Alt-
ablagerung wurden im Rahmen der Planungen nochmals un-
tersucht. Wie schon im Zuge der Gefährdungsabschätzung in
den 1990er Jahren wurden in der Bodenluft relativ geringe
Schadstoffgehalte festgestellt. Das Ergebnis deckt sich mit den
Überwachungsergebnissen der Gasqualitäten in der gesicher-
ten Altablagerung. Zur Fassung eventueller Gasaustritte sind
weitreichende Absaugmaßnahmen geplant. Kombiniert mit pa-
rallelen Monitoringmaßnahmen können Gefahren über den
Gaspfad sicher ausgeschlossen werden.

Das Konzept zur Wiederherstellung der Sicherungssysteme,
welches die Maßnahmen zur Wiederherstellung der Gasdrän-
systeme, der Oberflächenabdichtungssysteme und der Ablei-
tung von Drän- und Oberflächenwasser beinhaltet, ist Gegen-
stand der Planfeststellungsunterlage.

 legt dar, der Landesbetrieb Straßenbau NRW habe versäumt, eine
Kombinationslösung aus Brücke und Tunnel zu untersuchen.

 Kombinationsvarianten, die einen Neubau der bestehenden
Verkehrsanlage (Rheinbrücke und der Anschlussbereiche im
AK Leverkusen-West) bei gleichzeitigem Bau eines Tunnels
(für den überregionalen Verkehr der A 1 zwischen Dortmund
und Trier) beinhalten, schließen sich im Vergleich mit den an-
deren in Betracht kommenden Varianten grundsätzlich aus, da
sie mit weit höheren Kosten verbunden sind. Darüber hinaus
hat eine entsprechende Untersuchung zur Prognose der ver-
kehrlichen Nutzung der Tunnelstrecke von der linksrheinischen
Seite bis zum A 1/A 3 AK Leverkusen für den überregionalen
Verkehr ergeben, dass diese Strecke lediglich von 30.000
Fahrzeugen/Tag genutzt würde. Dies hätte zur Folge, dass der
Bau eines Tunnels für den Verkehr keine signifikante Entlas-
tung des Streckenbereiches in Hochlage ergäbe und dieser
Streckenbereich somit in ähnlichen Dimensionen - wie bereits



927

in der Vorzugsvariante geplant - hergestellt werden müsste.
Auf Teil B, Ziffer 5.3.2.2 (Planungsvarianten) wird verwiesen.

5.3.17.210 P214

Die Einwender

 befürchten eine Verschlechterung des Luftaustausches in Lever-
kusen-Bürrig.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Eine Barrierewirkung
für den Frischlufttransport in der Dhünnaue besteht bereits
jetzt, und zwar nicht nur durch die Lärmschutzwände, sondern
vor allem durch die Baukörper der Hochstraße A und der
Rampen des AK Leverkusen-West. Die geplante Erhöhung der
Lärmschutzwände führt daher zu keiner nennenswerten Ver-
schlechterung der Ventilationsverhältnisse.

 machen auf die nachlassende Lärmschutzwirkung von „Flüsteras-
phalt“ aufmerksam.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Straßenbauverwal-
tung als Träger der Straßenbaulast wird im Planfeststellungs-
beschluss verpflichtet, die eingebrachte Lärmpegelminderung
dauerhaft sicherzustellen. Somit wird die Wirksamkeit des
lärmmindernden Straßenoberflächenbelags in festgelegten
Zeitabständen überprüft und ggf. die Deckschicht erneuert.

 bemängeln das Fehlen von Angaben zur Entsorgung des Aushubs
aus der Altablagerung.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die vom Ausbau der A1
betroffenen Bereiche der Altablagerung Dhünnaue wurden im
Rahmen der Planungen umfangreich erkundet. Basierend auf
diesen Ergebnissen sowie dem Wissen über die Zusammen-
setzung aus Angaben der ehemaligen Betreiber der Kippstelle
wurde ein umfangreiches Emissionsschutzkonzept abgeleitet
(Unterlage 20.1). Dieses umfasst weitreichende Maßnahmen
für den erforderlichen Umgang mit gefährlichen Abfällen (z.B.
vorauseilende Verdichtung der Erkundung, begleitende Kon-
trollmessungen, Befeuchtungssysteme, Einhausung mit Abluft-
fassung, Vereisung, etc.), die zur Unterbindung jeglicher Ge-
fahren über alle möglichen Kontaminationspfade (z.B. Staub-
bildungen, Geruchsbildungen, Verschleppung von Feststoffen
oder Einträge in Gewässer) dienen und weit über den üblichen
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Umfang der standardisierten Schutzmaßnahmen für "Arbeiten
in kontaminierten Bereichen" hinausgehen.

Für die Entsorgung der Abfälle finden die gültigen abfallrechtli-
chen Vorschriften Anwendung. Die Entsorgungsmöglichkeiten
der Abfälle auf einer Deponie richten sich nach den Vorgaben
der Deponieverordnung. Nicht deponierbare Abfälle sind - un-
abhängig von ihrem Brennwert - einer thermischen Behand-
lung zuzuführen und werden anschließend deponiert.

Die Themen Bodenschutz, Entsorgung, Baustellenorganisation
und Baulärm werden neben weiteren Themen im Rahmen der
Ausführungsplanung weiter vertieft und mit den dafür zuständi-
gen Behörden vor der Bauausführung abgestimmt.

 stellen den sinkenden Erholungswert des Neulandparks und der
Dhünnaue während der Bauphase fest.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 6.2.8 (Bau-
immissionen) des Beschlusses zurückgewiesen. Beeinträchti-
gungen anliegender Grundstücke durch den Baustellenbetrieb
können nicht verhindert und müssen geduldet werden. Die
Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung wäh-
rend der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und zu
beschränken, dass Beeinträchtigungen anliegender Grundstü-
cke so weit wie möglich vermieden werden.

 kritisieren die geplanten Fahrradwegspuren als zu schmal.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Beim Ausbau der A 1
werden die Rad-/Gehwege mit den ursprünglich vorhandenen
Breiten als Ersatzverpflichtung des Bundes wiederhergestellt.
Zwischenzeitlich hat der Bund aus Gründen der Bauwerksun-
terhaltung einer Verbreiterung des südlichen Rad-/Gehweges
von 2,75 m auf 3,25 m zugestimmt.

 fordern eine Beleuchtung der Radwege.

 Diese Thematik wird mit der Stadt Köln bzw. der Stadt Lever-
kusen abgestimmt.

 bezweifeln eine „Tieferlegung“ in den folgenden Planabschnitten.
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 Die vorgelegte Planung ermöglicht im Bereich östlich der B 8
sowohl eine Tieflage als auch eine Hochlage der A1.

 befürchten erhöhte Immissionen für die Gartenanlage in Bürrig.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Die Grenzwerte nach §
2 der Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV gelten
dem Schutz der Nachbarschaft im Sinne der §§ 3, 41 ff. BIm-
SchG. Demnach ist Nachbarschaft ein nach besonderen
Merkmalen bestimmbarer Personenkreis, der sich nicht nur vo-
rübergehend im Einwirkungsbereich der Straße aufhält. Nicht
zur Nachbarschaft gehören Parkanlagen, Friedhöfe, Erho-
lungswald, Sport- und Grünflächen oder ähnliche Flächen, da
sie nur zum vorübergehenden Aufenthalt bestimmt sind.

 setzen sich für eine Kombinationslösung mit Tunnel ein.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Kombinationsvarianten,
die einen Neubau der bestehenden Verkehrsanlage (Rhein-
brücke und der Anschlussbereiche im AK Leverkusen-West)
bei gleichzeitigem Bau eines Tunnels (für den überregionalen
Verkehr der A 1 zwischen Dortmund und Trier) beinhalten,
schließen sich im Vergleich mit den anderen in Betracht kom-
menden Varianten grundsätzlich aus, da sie mit weit höheren
Kosten verbunden sind. Darüber hinaus hat eine entsprechen-
de Untersuchung zur Prognose der verkehrlichen Nutzung der
Tunnelstrecke von der linksrheinischen Seite bis zum A 1/A 3
AK Leverkusen für den überregionalen Verkehr ergeben, dass
diese Strecke lediglich von 30.000 Fahrzeugen/Tag genutzt
würde. Dies hätte zur Folge, dass der Bau eines Tunnels für
den Verkehr keine signifikante Entlastung des Streckenberei-
ches in Hochlage ergäbe und dieser Streckenbereich somit in
ähnlichen Dimensionen - wie bereits in der Vorzugsvariante
geplant - hergestellt werden müsste.

5.3.17.211 P215

Die Einwenderin

 legt dar, dass ein Eingriff in die Altablagerung Dhünnaue aufgrund
der nicht bekannten und absehbaren Gefahren nicht zu verantwor-
ten sei.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil A, Ziffer 6.2.6 (Alt-
lasten, Abfallwirtschaft und Bodenschutz) zurückgewiesen: Die
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vom Ausbau der A1 betroffenen Bereiche der Altablagerung
Dhünnaue wurden im Rahmen der Planungen umfangreich er-
kundet. Basierend auf diesen Ergebnissen sowie dem Wissen
über die Zusammensetzung aus Angaben der ehemaligen Be-
treiber der Kippstelle wurde ein umfangreiches Emissions-
schutzkonzept abgeleitet (Teil A, Ziffer 2, Nr. 131 des Be-
schlusses). Dieses umfasst weitreichende Maßnahmen für den
erforderlichen Umgang mit gefährlichen Abfällen (z.B. voraus-
eilende Verdichtung der Erkundung, begleitende Kontrollmes-
sungen, Befeuchtungssysteme, Einhausung mit Abluftfassung,
Vereisung, etc.), die zur Unterbindung jeglicher Gefahren über
alle möglichen Kontaminationspfade (z.B. Staubbildungen, Ge-
ruchsbildungen, Verschleppung von Feststoffen oder Einträge
in Gewässer) dienen und weit über den üblichen Umfang der
standardisierten Schutzmaßnahmen für "Arbeiten in kontami-
nierten Bereichen" hinausgehen.

 stellt fest, dass bei der Begründung der Vorzugsvariante mit ge-
ringeren Mengen an Deponieaushub (34.200 m³) argumentiert
wird, als in dem ausgelegten „Erläuterungsbericht Immissions-
schutzkonzept“ (87.820 m³).

 Die Parameter wurden bei allen Varianten gleich angesetzt.
Dadurch wurde ein Vergleichsmaßstab für die Variantenbewer-
tung geschaffen.

Die geringsten Eingriffe ergaben sich für die Variante I.3. Diese
wurde auch insgesamt als Vorzugsvariante herausgearbeitet.

Da es sich bei den untersuchten Varianten lediglich um grobe
Schätzung handelte, würde eine detaillierte Betrachtung bei al-
len Varianten eine Abweichung in ähnlicher Größenordnung
haben. Allerdings waren die Eingriffe in die Altablagerung bei
der Wahl der Vorzugsvariante nicht das einzige Ausschlusskri-
terium.

Die vom Einwender angesprochenen 34.200 m³ Abfall/Deponat
wurden dem Erläuterungsbericht (Teil A, Ziffer 2, Unterlage 1,
Ziffer 3.2.3.4 dieses Beschlusses) entnommen und waren bei
der Vorzugsvariante l.3 als Aushubmassen angesetzt. Diese
Angaben beziehen sich lediglich auf den Aushub in den Berei-
chen der A 1, welche im Rahmen der Vorplanung ermittelt
wurden.
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In der Unterlage 20.1, Kapitel 4.2 (Teil A, Ziffer 2 dieses Be-
schlusses) sind detailliertere Massenangaben aus der Entwurf-
splanung für die Planfeststellung enthalten. In den Bereichen
der A 1 ist in Summe mit voraussichtlichen Aushubmassen im
Deponat von 63.810 m³ (28.140 m³ + 35.670m³) zu rechnen.

Unter Berücksichtigung aller durchzuführenden Eingriffe erge-
ben sich hier voraussichtliche Aushubmassen im Deponat von
87.820 m³.

 bemängelt das Fehlen von Angaben zur Entsorgung des Aushubs,
zur Dauer des Abtransports, zu den Kosten der Entsorgung und
zur Zwischenlagerung des Aushubs.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die vom Ausbau der A1
betroffenen Bereiche der Altablagerung Dhünnaue wurden im
Rahmen der Planungen umfangreich erkundet. Basierend auf
diesen Ergebnissen sowie dem Wissen über die Zusammen-
setzung aus Angaben der ehemaligen Betreiber der Kippstelle
wurde ein umfangreiches Emissionsschutzkonzept abgeleitet
(Unterlage 20.1). Dieses umfasst weitreichende Maßnahmen
für den erforderlichen Umgang mit gefährlichen Abfällen (z.B.
vorauseilende Verdichtung der Erkundung, begleitende Kon-
trollmessungen, Befeuchtungssysteme, Einhausung mit Abluft-
fassung, Vereisung, etc.), die zur Unterbindung jeglicher Ge-
fahren über alle möglichen Kontaminationspfade (z.B. Staub-
bildungen, Geruchsbildungen, Verschleppung von Feststoffen
oder Einträge in Gewässer) dienen und weit über den üblichen
Umfang der standardisierten Schutzmaßnahmen für "Arbeiten
in kontaminierten Bereichen" hinausgehen.

Für die Entsorgung der Abfälle finden die gültigen abfallrechtli-
chen Vorschriften Anwendung. Die Entsorgungsmöglichkeiten
der Abfälle auf einer Deponie richten sich nach den Vorgaben
der Deponieverordnung. Nicht deponierbare Abfälle sind - un-
abhängig von ihrem Brennwert - einer thermischen Behand-
lung zuzuführen und werden anschließend deponiert.

Die nach der Anweisung zur Kostenberechnung von Straßen-
baumaßnahmen (AKS 85) erstellte Kostenberechnung ist Be-
standteil des genehmigten Vorentwurfes, auf dem der Plan-
feststellungsentwurf basiert. Kosten für die Räumung und Ent-
sorgung der Abfälle infolge der Eingriffe sind in den Kosten-
schätzungen des Projektes enthalten. Eine Festlegung der
Kostenhöhe in der Planfeststellung ist nicht möglich, weil sie
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sich auf Ergebnisse der Ausschreibung beziehen müsste, die
zu diesem Zeitpunkt nicht vorliegen. Jede Kostenanpassung/-
änderung nach Erlass des Beschlusses würde zudem einen
Änderungsbeschluss erfordern, damit die planfestgestellten
Kosten mit den letztendlich veranschlagten übereinstimmen.

Die Themen Bodenschutz, Entsorgung, Baustellenorganisation
und Baulärm werden neben weiteren Themen im Rahmen der
Ausführungsplanung weiter vertieft und mit den dafür zuständi-
gen Behörden vor der Bauausführung abgestimmt.

 legt dar, dass die planende Behörde bislang keine konkrete tech-
nische Methode in das Planfeststellungsverfahren eingebracht ha-
be, die der Gründungsproblematik im Bereich Altablagerung
Dhünnaue gewachsen ist.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Parallel zum Schad-
stoffinventar wurden in allen Eingriffsbereichen in die Altabla-
gerung Dhünnaue auch die geotechnischen Eigenschaften der
Ablagerungen untersucht. Für alle Bauwerke und die Strecke
wurden gesonderte geotechnische Berichte nach den Anforde-
rungen der geltenden Rechts- und Regelwerke erstellt. Danach
bemessen sich die Gründungen der einzelnen Bauwerke bzw.
der Strecke. Die Ingenieurbauwerke werden in der Regel tief,
d.h. mittels Bohrpfählen in den natürlich anstehenden hoch
tragfähigen Bodenschichten unterhalb der Altablagerung ge-
gründet. Für die Strecke sind Polstergründungen vorgesehen,
die die z.T. eingeschränkte Tragfähigkeit der Aufschüttungen
berücksichtigen. Dabei wurden auch eventuell langfristig ablau-
fende Veränderungen der Ablagerungen berücksichtigt. Die
Vorgehensweise erfolgt nach den anerkannten Regeln der
Technik und ist zudem ein konkret für den Standort erprobtes
Verfahren. Die A59 wurde in den 1970er Jahren ebenfalls auf
Polsterschichten gegründet. Ein vollständiger Bodenaustausch
unterhalb der Fahrbahnverbreiterung ist nicht erforderlich.

 fordert, dass eine andere Lösung, etwa die große Tunnellösung
gefunden werden müsse.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.2.2
(Planungsvarianten) zurückgewiesen: Ein langer Tunnel wurde
ernsthaft geprüft. Wegen deutlicher Nachteile (lange Bauzeit,
keine sinnvolle Anbindung der A59 an die A1 möglich, hohe
Baukosten) wurde diese Variante frühzeitig ausgeschlossen
und nicht vertieft untersucht.
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Der Vorhabenträger ist nicht verpflichtet, jede mögliche und
von Dritten ins Spiel gebrachte Planungsvariante gleicherma-
ßen detailliert und umfassend zu prüfen. Vielmehr können Va-
rianten, die nach einer Grobanalyse in einem früheren Pla-
nungsstadium nicht in Betracht kamen, für die weitere De-
tailprüfung ausgeschlossen werden. Hierzu zählt auch eine
Anbindung der A 59 an einen Tunnel in einem Wohngebiet.

5.3.17.212 P216

Der Einwender

 bezweifelt den dringenden Erneuerungsbedarf der Rheinbrücke.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 5.3.2 (Ver-
kehrliche Belange) des Beschlusses zurückgewiesen. Auf-
grund des Zustands der Rheinbrücke Leverkusen wurde be-
reits eine Gewichtsbeschränkung auf 3,5 t und somit eine
Sperrung für den Lkw-Verkehr und eine Geschwindigkeitsre-
duzierung durchgeführt. Ein Ersatzneubau der bestehenden
Rheinbrücke ist schnellstmöglich, also kurzfristig, erforderlich.

 bemängelt das Fehlen von Kostenangaben in den Unterlagen.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Der Inhalt und der Um-
fang der offengelegten Unterlagen entspricht den Vorgaben
der Richtlinien für die Planfeststellung nach dem Bundesfern-
straßengesetz – Planfeststellungsrichtlinien 2015 – PlafeR 15,
Ausgabe 2015.

Die nach Anweisung zur Kostenberechnung von Straßenbau-
maßnahmen (AKS 85) ermittelten und am 26.10.2015 vom
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur ge-
nehmigten Gesamtkosten betragen 605,459 Mio. Euro. Eine
Festlegung der Kostenhöhe in der Planfeststellung ist nicht
möglich, weil sie sich auf Ergebnisse der Ausschreibung be-
ziehen müsste, die zu diesem Zeitpunkt nicht vorliegen. Jede
Kostenanpassung/-änderung nach Erlass des Beschlusses
würde zudem einen Änderungsbeschluss erfordern, damit die
planfestgestellten Kosten mit den letztendlich veranschlagten
übereinstimmen.

Für die interessierten Bürger besteht gemäß den geltenden
Umweltinformationsgesetz (UIG) und Informationsfreiheitsge-
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setz NRW (IFG) die Möglichkeit, Einsicht in die entsprechen-
den Unterlagen zu erhalten.

 weist auf Gefahren bei Öffnung der Altablagerung Dhünnaue hin.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil A, Ziffer 6.2.6 (Alt-
lasten, Abfallwirtschaft und Bodenschutz) zurückgewiesen: Die
vom Ausbau der A1 betroffenen Bereiche der Altablagerung
Dhünnaue wurden im Rahmen der Planungen umfangreich er-
kundet. Basierend auf diesen Ergebnissen sowie dem Wissen
über die Zusammensetzung aus Angaben der ehemaligen Be-
treiber der Kippstelle wurde ein umfangreiches Emissions-
schutzkonzept abgeleitet (Teil A, Ziffer 2, Nr. 131 des Be-
schlusses). Dieses umfasst weitreichende Maßnahmen für den
erforderlichen Umgang mit gefährlichen Abfällen (z.B. voraus-
eilende Verdichtung der Erkundung, begleitende Kontrollmes-
sungen, Befeuchtungssysteme, Einhausung mit Abluftfassung,
Vereisung, etc.), die zur Unterbindung jeglicher Gefahren über
alle möglichen Kontaminationspfade (z.B. Staubbildungen, Ge-
ruchsbildungen, Verschleppung von Feststoffen oder Einträge
in Gewässer) dienen und weit über den üblichen Umfang der
standardisierten Schutzmaßnahmen für "Arbeiten in kontami-
nierten Bereichen" hinausgehen.

 stellt fest, dass der Plan bereits auslag, bevor relevante Gutachten
zu Bohrungen in der Deponie fertiggestellt wurden.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Der Inhalt und der Um-
fang der offengelegten Unterlagen entspricht den Vorgaben
der Richtlinien für die Planfeststellung nach dem Bundesfern-
straßengesetz – Planfeststellungsrichtlinien 2015 – PlafeR 15.
Die Form der einzureichenden Unterlagen ergibt sich aus den
Richtlinien zum Planungsprozess und für die einheitliche Ge-
staltung von Entwurfsunterlagen im Straßenbau (RE 2012).

§ 73 VwVfG definiert den Inhalt wie folgt: „Der Plan besteht aus
den Zeichnungen und Erläuterungen, die das Vorhaben, sei-
nen Anlass und die von dem Vorhaben betroffenen Grundstü-
cke und Anlagen erkennen lassen.“ Entsprechend Nr. 17 (2)
der PlafeR 15 müssen die Planunterlagen so klar und ver-
ständlich sein, dass sich bei der Auslegung im Anhörungsver-
fahren jedermann darüber unterrichten kann, ob und ggf. in-
wieweit er durch das Straßenbauvorhaben in seinen Belangen
berührt wird.
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In den Planfeststellungsunterlagen werden Ergebnisse der vor-
laufenden planerischen und wirtschaftlichen Überlegungen als
Gesamtplanung dargestellt. Detaillierte Ausführungen werden
der Planfeststellungsbehörde für die Abwägung zur Verfügung
gestellt, sind aber Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde in
den Unterlagen nicht erforderlich.

Die Ergebnisse der Probebohrungen sind vorab sukzessive in
die Planfeststellungsunterlagen eingeflossen (z.B. Emissions-
schutzkonzept Unterlage 20.1, Erläuterungsbericht Siche-
rungssysteme Unterlage 20.2, Erläuterungsbericht Ergänzung
der Grundwasserbarriere Unterlage 20.3). Ein gesondertes
"Gutachten" zu den Probebohrungen wurde nicht erstellt, wohl
aber eine Abschlussdokumentation. Diese kommt der Forde-
rung der wasserrechtlichen Erlaubnis der Stadt Leverkusen für
die Durchführung der Bohrungen nach und soll lediglich nach-
vollziehbar machen, dass alle damit verbundenen Auflagen er-
füllt wurden. Wertungen von Sachverhalten sind darin nicht ge-
fordert. Die endgültige Dokumentation der durchgeführten Er-
kundungsarbeiten führt zu keiner abweichenden Beurteilung.

 bezweifelt, dass Tunnellösungen als ernsthafte Variante geprüft
wurden.

 Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffern 5.3.2.2
(Planungsvarianten) sowie 4.5.1 (Untersuchung der Varianten)
des Beschlusses zurückgewiesen.

 bemängelt fehlende Vergleiche von Kosten und Zeitaufwand zwi-
schen Vorzugsvariante und Tunnelvarianten.

 Unterschiedliche Tunnelvarianten wurden in der Vorplanung
untersucht. Hierzu zählt auch eine seitens der Leverkusener
Bürgerschaft vorgeschlagen Variante, die westlich der AS
Köln-Niehl bis zum AK Leverkusen verläuft. Diese Tunnelvari-
ante führt südlich an der bestehenden Sperrwand der Altabla-
gerung Dhünnaue vorbei. Problematisch stellt sich jedoch bei
dieser Variante der Anschluss an die A 59 und an das nachge-
ordnete Straßennetz dar. Aufgrund der beengten Platzverhält-
nisse zum Bayer-Werk und zur bestehenden Bebauung, ist
hier ein Anschluss an die A 59 nicht realisierbar, ohne massiv
in die Gebäudestruktur (Wegfall von bestehender Bebauung)
einzugreifen. Daher scheidet unter diesen Rahmenbedingun-
gen ein Anschluss an die A 59 aus.
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Alternativ bzw. dazu ergänzend wäre auch die Abbindung der
Stadt Leverkusen von der A1 am AK Leverkusen-West mög-
lich. Die verkehrlichen Auswirkungen einer Abbindung auf das
Straßennetz wurden daher im Vorfeld untersucht, mit dem Er-
gebnis, dass es durch die Abbindung der Stadt Leverkusen
von der A 1 zu unverträglichen Verlagerungen des Verkehrs in
innerstädtische Bereiche und zu erheblichen Mehrbelastungen
im nachgeordneten Straßennetz kommen würde.

Kombinationsvarianten, die einen Neubau der bestehenden
Verkehrsanlage (Rheinbrücke und der Anschlussbereiche im
AK Leverkusen-West) bei gleichzeitigem Bau eines Tunnels
(für den überregionalen Verkehr der A 1 zwischen Dortmund
und Trier) beinhalten, schließen sich im Vergleich mit den an-
deren in Betracht kommenden Varianten grundsätzlich aus, da
sie mit weit höheren Kosten verbunden sind. Darüber hinaus
hat eine entsprechende Untersuchung zur Prognose der ver-
kehrlichen Nutzung der Tunnelstrecke von der linksrheinischen
Seite bis zum A 1/A 3 AK Leverkusen für den überregionalen
Verkehr ergeben, dass diese Strecke lediglich von 30.000
Fahrzeugen/Tag genutzt würde. Dies hätte zur Folge, dass der
Bau eines Tunnels für den Verkehr keine signifikante Entlas-
tung des Streckenbereiches in Hochlage ergäbe und dieser
Streckenbereich somit in ähnlichen Dimensionen - wie bereits
in der Vorzugsvariante geplant - hergestellt werden müsste.

Die Tatsache, dass die Tunnelvarianten völlig unzweckmäßige
Lösungen sind, liegt nicht an der gewählten Tunnelvariante
sondern daran, dass bei einer Tunnellösung die Anbindung der
A59 an die A1 nur mit einem sehr hohen, nicht vertretbaren
Aufwand erfolgen kann. Entweder müsste in sehr großen Um-
fang in die Altablagerung Dhünnaue oder in die Wohngebäu-
destruktur in Leverkusen eingegriffen werden.

 bezweifelt dass die mögliche Verminderung von Lärm- und Ab-
gasimmissionen durch Tunnelquerung in den Variantenvergleich
mit eingeflossen ist.

 kritisiert den Eingriff aus städteplanerischer Sicht.

 Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffern 5.3.2.2
(Planungsvarianten) sowie 4.5.1 (Untersuchung der Varianten)
und Teil B, Ziffer 5.3.1 (Grundsätzliches zur Abwägung) des
Beschlusses zurückgewiesen.
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 schätzt die Lebensdauer von Tunnelbauwerken gegenüber Brü-
ckenbauten als höher ein.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Brückenneubauten
bzw. auch Neubauten von anderen Ingenieurbauwerken wie u.
a. auch Tunnelbauwerken werden gemäß europäischer Vor-
schriften für eine Lebensdauer von 100 Jahren ausgelegt.

 kritisiert den ökologischen Eingriff und fragt nach Ausgleichsmaß-
nahmen.

 Die Einwendung wird unter Verweis Teil B, Ziffer 4.5 (Verfahren
zur Prüfung der Umweltverträglichkeit) sowie Teil A, Ziffer 6.2.10
(Natur- und Landschaftsschutz) des Beschlusses zurückgewiesen.

 bemängelt das Fehlen einer UVP.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Eine Umweltverträg-
lichkeitsuntersuchung wurde erarbeitet (siehe Unterlage 19.3).
Diese liefert alle Informationen, die zur Prüfung der Umweltver-
träglichkeit erforderlich sind.

Die vergleichende Gegenüberstellung von Konflikten und land-
schaftspflegerischen Maßnahmen findet sich für den Natur-
haushalt und das Landschaftsbild in Unterlage 9.4 der Plan-
feststellungsunterlagen.

Eine Darstellung des Umfangs der Eingriffe und von Art und
Umfang der Landschaftspflegerischen Maßnahmen findet sich
in den Unterlagen 9.3, 9.4 und 19.1 der Planfeststellungsunter-
lagen.

Im unmittelbaren Umfeld der Baumaßnahme sieht die land-
schaftspflegerische Begleitplanung (Unterlagen 9 und 19.1)
umfangreiche Wiederherstellungs- und Gestaltungsmaßnah-
men zur Rekultivierung bauzeitlich beanspruchter Flächen und
zur landschaftlichen Einbindung des Straßenbauwerks vor. Die
Festlegung trassenferner Kompensationsmaßnahmen erfolgte
in Abstimmung mit den zuständigen Fachbehörden. Die ge-
wählten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind geeignet die
Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes und des Land-
schaftsbildes sowie die eingriffsbedingten Funktionsbeeinträch-
tigungen im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes
(BNatSchG) zu kompensieren.
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 stellt fehlende Bürgerbeteiligung fest.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Parallel zur Entwurfs-
planung wurden Zeitungen in einer Auflage von ca. 30.000 er-
stellt und verteilt sowie planbegleitend Informationen im Inter-
net veröffentlicht. Neben verschiedenen „Runden Tischen“ gab
es Bürgerinformationsveranstaltungen in Leverkusen und in
Köln. Im weiteren Verlauf werden die Bürger entsprechend
dem Fortschritt der Bearbeitung informiert.

 kritisiert die Abschnittsbildung.

 Die Einwendung wird unter dem Hinweis zurückgewiesen,
dass derzeit insgesamt der Abschnitt von der A 1 AS Köln-
Niehl bis zum A 1/A 3 AK Leverkusen geplant wird. Die Pla-
nung erfolgt in drei Abschnitten, wobei jeder Abschnitt für sich
einen eigenen Verkehrswert, aber eine unterschiedliche Pla-
nungstiefe aufweist. Auf Teil B, Ziffer 4.4.2 (Abschnittsbildung)
wird verwiesen.

5.3.17.213 P217

Die Einwenderin

 legt dar, dass ein Eingriff in die Altablagerung Dhünnaue aufgrund
der nicht bekannten und absehbaren Gefahren nicht zu verantwor-
ten sei.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil A, Ziffer 6.2.6 (Alt-
lasten, Abfallwirtschaft und Bodenschutz) zurückgewiesen: Die
vom Ausbau der A1 betroffenen Bereiche der Altablagerung
Dhünnaue wurden im Rahmen der Planungen umfangreich er-
kundet. Basierend auf diesen Ergebnissen sowie dem Wissen
über die Zusammensetzung aus Angaben der ehemaligen Be-
treiber der Kippstelle wurde ein umfangreiches Emissions-
schutzkonzept abgeleitet (Teil A, Ziffer 2, Nr. 131 des Be-
schlusses). Dieses umfasst weitreichende Maßnahmen für den
erforderlichen Umgang mit gefährlichen Abfällen (z.B. voraus-
eilende Verdichtung der Erkundung, begleitende Kontrollmes-
sungen, Befeuchtungssysteme, Einhausung mit Abluftfassung,
Vereisung, etc.), die zur Unterbindung jeglicher Gefahren über
alle möglichen Kontaminationspfade (z.B. Staubbildungen, Ge-
ruchsbildungen, Verschleppung von Feststoffen oder Einträge
in Gewässer) dienen und weit über den üblichen Umfang der
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standardisierten Schutzmaßnahmen für "Arbeiten in kontami-
nierten Bereichen" hinausgehen.

 fordert, dass eine andere Lösung, etwa die große Tunnellösung
gefunden werden müsse.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.2.2
(Planungsvarianten) zurückgewiesen: Ein langer Tunnel wurde
ernsthaft geprüft. Wegen deutlicher Nachteile (lange Bauzeit,
keine Anbindung der A59 an die A1 sinnvoll möglich, hohe
Baukosten) wurde diese Variante frühzeitig ausgeschlossen
und nicht vertieft untersucht.

Der Vorhabenträger ist nicht verpflichtet, jede mögliche und
von Dritten ins Spiel gebrachte Planungsvariante gleicherma-
ßen detailliert und umfassend zu prüfen. Vielmehr können Va-
rianten, die nach einer Grobanalyse in einem früheren Pla-
nungsstadium nicht in Betracht kamen, für die weitere De-
tailprüfung ausgeschlossen werden. Hierzu zählt auch eine
Anbindung der A 59 an einen Tunnel in einem Wohngebiet.

5.3.17.214 P218

Der Einwender

 legt dar, dass ein Eingriff in die Altablagerung Dhünnaue aufgrund
der nicht bekannten und absehbaren Gefahren nicht zu verantwor-
ten sei.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil A, Ziffer 6.2.6 (Alt-
lasten, Abfallwirtschaft und Bodenschutz) zurückgewiesen: Die
vom Ausbau der A1 betroffenen Bereiche der Altablagerung
Dhünnaue wurden im Rahmen der Planungen umfangreich er-
kundet. Basierend auf diesen Ergebnissen sowie dem Wissen
über die Zusammensetzung aus Angaben der ehemaligen Be-
treiber der Kippstelle wurde ein umfangreiches Emissions-
schutzkonzept abgeleitet (Teil A, Ziffer 2, Nr. 131 des Be-
schlusses). Dieses umfasst weitreichende Maßnahmen für den
erforderlichen Umgang mit gefährlichen Abfällen (z.B. voraus-
eilende Verdichtung der Erkundung, begleitende Kontrollmes-
sungen, Befeuchtungssysteme, Einhausung mit Abluftfassung,
Vereisung, etc.), die zur Unterbindung jeglicher Gefahren über
alle möglichen Kontaminationspfade (z.B. Staubbildungen, Ge-
ruchsbildungen, Verschleppung von Feststoffen oder Einträge
in Gewässer) dienen und weit über den üblichen Umfang der
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standardisierten Schutzmaßnahmen für "Arbeiten in kontami-
nierten Bereichen" hinausgehen.

Die über den Gaspfad zu erwartenden Emissionen aus der Alt-
ablagerung wurden im Rahmen der Planungen nochmals un-
tersucht. Wie schon im Zuge der Gefährdungsabschätzung in
den 1990er Jahren wurden in der Bodenluft relativ geringe
Schadstoffgehalte festgestellt. Das Ergebnis deckt sich mit den
Überwachungsergebnissen der Gasqualitäten in der gesicher-
ten Altablagerung. Zur Fassung eventueller Gasaustritte sind
weitreichende Absaugmaßnahmen geplant. Kombiniert mit pa-
rallelen Monitoringmaßnahmen können Gefahren über den
Gaspfad sicher ausgeschlossen werden.

Das Konzept zur Wiederherstellung der Sicherungssysteme,
welches die Maßnahmen zur Wiederherstellung der Gasdrän-
systeme, der Oberflächenabdichtungssysteme und der Ablei-
tung von Drän- und Oberflächenwasser beinhaltet, ist Gegen-
stand der Planfeststellungsunterlage.

 legt dar, der Landesbetrieb Straßenbau NRW habe versäumt,
eine Kombinationslösung aus Brücke und Tunnel zu untersu-
chen.

Kombinationsvarianten, die einen Neubau der bestehenden
Verkehrsanlage (Rheinbrücke und der Anschlussbereiche im
AK Leverkusen-West) bei gleichzeitigem Bau eines Tunnels
(für den überregionalen Verkehr der A 1 zwischen Dortmund
und Trier) beinhalten, schließen sich im Vergleich mit den an-
deren in Betracht kommenden Varianten grundsätzlich aus, da
sie mit weit höheren Kosten verbunden sind. Darüber hinaus
hat eine entsprechende Untersuchung zur Prognose der ver-
kehrlichen Nutzung der Tunnelstrecke von der linksrheinischen
Seite bis zum A 1/A 3 AK Leverkusen für den überregionalen
Verkehr ergeben, dass diese Strecke lediglich von 30.000
Fahrzeugen/Tag genutzt würde. Dies hätte zur Folge, dass der
Bau eines Tunnels für den Verkehr keine signifikante Entlas-
tung des Streckenbereiches in Hochlage ergäbe und dieser
Streckenbereich somit in ähnlichen Dimensionen - wie bereits
in der Vorzugsvariante geplant - hergestellt werden müsste.
Auf Teil B, Ziffer 5.3.2.2 (Planungsvarianten) wird verwiesen.
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5.3.17.215 P219

Die Einwenderin

 spricht sich gegen die Abschnittsbildung aus.

 Die Einwendung wird unter dem Hinweis zurückgewiesen,
dass derzeit insgesamt der Abschnitt von der A 1 AS Köln-
Niehl bis zum A 1/A 3 AK Leverkusen geplant wird. Die Pla-
nung erfolgt in drei Abschnitten, wobei jeder Abschnitt für sich
einen eigenen Verkehrswert, aber eine unterschiedliche Pla-
nungstiefe aufweist. Auf Teil B, Ziffer 4.4.2 (Abschnittsbildung)
wird verwiesen. Mit der räumlichen Abgrenzung des 1. Ab-
schnittes sind alle Verkehrsbeziehungen erfasst, die zur Si-
cherstellung des Verkehrswertes für diesen Abschnitt maßgeb-
lich sind.

Eine Benachteiligung möglicher Varianten im 2. und 3. Pla-
nungsabschnitt ergibt sich dadurch nicht. Im Rahmen der Pla-
nung des 2. Abschnitts der A 1 (Bereich „Stelzenautobahn“)
zwischen der Hochstraße A und dem A 1/A 3 AK Leverkusen,
können sich weiterhin symmetrische oder asymmetrische
Trassen in der Lage als Vorzugsvarianten ergeben. Außerdem
sind weiterhin Trassen in Hochlage sowie in Tieflage möglich.

 bemängelt das Fehlen von Kostenangaben und eines Kostenver-
gleichs.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Der Inhalt und der Um-
fang der offengelegten Unterlagen entspricht den Vorgaben
der Richtlinien für die Planfeststellung nach dem Bundesfern-
straßengesetz – Planfeststellungsrichtlinien 2015 – PlafeR 15,
Ausgabe 2015.

Die nach Anweisung zur Kostenberechnung von Straßenbau-
maßnahmen (AKS 85) ermittelten und am 26.10.2015 vom
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur ge-
nehmigten Gesamtkosten betragen 605,459 Mio. Euro. Eine
Festlegung der Kostenhöhe in der Planfeststellung ist nicht
möglich, weil sie sich auf Ergebnisse der Ausschreibung be-
ziehen müsste, die zu diesem Zeitpunkt nicht vorliegen. Jede
Kostenanpassung/-änderung nach Erlass des Beschlusses
würde zudem einen Änderungsbeschluss erfordern, damit die
planfestgestellten Kosten mit den letztendlich veranschlagten
übereinstimmen.
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Für die interessierten Bürger besteht gemäß den geltenden
Umweltinformationsgesetz (UIG) und Informationsfreiheitsge-
setz NRW (IFG) die Möglichkeit, Einsicht in die entsprechen-
den Unterlagen zu erhalten.

 bezweifelt, dass mögliche Tunnelvarianten ernsthaft geprüft wur-
den.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Der Vorhabenträger ist
nicht verpflichtet, jede mögliche und von Dritten ins Spiel ge-
brachte Planungsvariante gleichermaßen detailliert und umfas-
send zu prüfen. Vielmehr können Varianten, die nach einer
Grobanalyse in einem früheren Planungsstadium nicht in Be-
tracht kamen, für die weitere Detailprüfung ausgeschlossen
werden.

Unterschiedliche Tunnelvarianten wurden in der Vorplanung
untersucht. Hierzu zählt auch eine seitens der Leverkusener
Bürgerschaft vorgeschlagen Variante, die westlich der AS
Köln-Niehl bis zum AK Leverkusen verläuft. Diese Tunnelvari-
ante führt südlich an der bestehenden Sperrwand der Altabla-
gerung Dhünnaue vorbei. Nachteile dieser Variante sowie ei-
ner Kombinationsvariante wurden bereits in der Stellungnahme
zu 1 beschrieben.

Die Tatsache, dass die Tunnelvarianten völlig unzweckmäßige
Lösungen sind, liegt nicht an der gewählten Tunnelvariante
sondern daran, dass bei einer Tunnellösung die Anbindung der
A59 an die A1 nur mit einem sehr hohen, nicht vertretbaren
Aufwand erfolgen kann. Entweder müsste in sehr großen Um-
fang in die Altablagerung Dhünnaue oder in die Wohngebäu-
destruktur in Leverkusen eingegriffen werden.

5.3.17.216 P220

Die Einwenderin

 befürchtet massive gesundheitliche Belastung/Bedrohung durch
eine starke Erhöhung der Feinstaubbelastung, ebenso wie zusätz-
lich zu erwartenden Lärm.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.3.2
(Schadstoffbelastung) dieses Beschlusses zurückgewiesen:
Maßgebend für die Beurteilung der Luftschadstoffbelastung ist
die 39. BImSchV (Verordnung über Immissionswerte für
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Schadstoffe in der Luft). Als Ergebnis der Luftschadstoffprog-
nose kann festgehalten werden, dass an den beurteilungsrele-
vanten Fassaden keine Grenzwertüberschreitungen zu erwar-
ten sind bzw. alle gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte
eingehalten sind.

Auf Teil A, Ziffern 4.2.1.1 (Aktive Lärmschutzmaßnahmen) und
4.2.1.2 (Passive Lärmschutzmaßnahmen) wird verwiesen.

 macht geltend, dass die Maßnahme zu gravierenden stadtzerstö-
rerischen Eingriffen führe.

 Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffer 5.3 (Ab-
wägung) des Beschlusses zurückgewiesen.

 führt an, dass die Maßnahme wesentliche städtische Erholungs-
zonenwie die Dhünn-/Wupperaue und den Neulandpark tangiere.

 Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffer 5.3 (Ab-
wägung) des Beschlusses zurückgewiesen.

 wendet sich gegen einen Eingriff in die Altablagerung Dhünnaue.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil A, Ziffer 6.2.6 (Alt-
lasten, Abfallwirtschaft und Bodenschutz) zurückgewiesen: Die
vom Ausbau der A1 betroffenen Bereiche der Altablagerung
Dhünnaue wurden im Rahmen der Planungen umfangreich er-
kundet. Basierend auf diesen Ergebnissen sowie dem Wissen
über die Zusammensetzung aus Angaben der ehemaligen Be-
treiber der Kippstelle wurde ein umfangreiches Emissions-
schutzkonzept abgeleitet (Teil A, Ziffer 2, Nr. 131 des Be-
schlusses). Dieses umfasst weitreichende Maßnahmen für den
erforderlichen Umgang mit gefährlichen Abfällen (z.B. voraus-
eilende Verdichtung der Erkundung, begleitende Kontrollmes-
sungen, Befeuchtungssysteme, Einhausung mit Abluftfassung,
Vereisung, etc.), die zur Unterbindung jeglicher Gefahren über
alle möglichen Kontaminationspfade (z.B. Staubbildungen, Ge-
ruchsbildungen, Verschleppung von Feststoffen oder Einträge
in Gewässer) dienen und weit über den üblichen Umfang der
standardisierten Schutzmaßnahmen für "Arbeiten in kontami-
nierten Bereichen" hinausgehen.

Die über den Gaspfad zu erwartenden Emissionen aus der Alt-
ablagerung wurden im Rahmen der Planungen nochmals un-
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tersucht. Wie schon im Zuge der Gefährdungsabschätzung in
den 1990er Jahren wurden in der Bodenluft relativ geringe
Schadstoffgehalte festgestellt. Das Ergebnis deckt sich mit den
Überwachungsergebnissen der Gasqualitäten in der gesicher-
ten Altablagerung. Zur Fassung eventueller Gasaustritte sind
weitreichende Absaugmaßnahmen geplant. Kombiniert mit pa-
rallelen Monitoringmaßnahmen können Gefahren über den
Gaspfad sicher ausgeschlossen werden.

Das Konzept zur Wiederherstellung der Sicherungssysteme,
welches die Maßnahmen zur Wiederherstellung der Gasdrän-
systeme, der Oberflächenabdichtungssysteme und der Ablei-
tung von Drän- und Oberflächenwasser beinhaltet, ist Gegen-
stand der Planfeststellungsunterlage.

Die vom Ausbau der A1 betroffenen Bereiche der Altablage-
rung Dhünnaue wurden im Rahmen der Planungen umfang-
reich erkundet. Basierend auf diesen Ergebnissen sowie dem
Wissen über die Zusammensetzung aus Angaben der ehema-
ligen Betreiber der Kippstelle wurde ein umfangreiches Emissi-
onsschutzkonzept abgeleitet (Teil A, Ziffer 2, Unterlage 20.1
des Beschlusses). Dieses umfasst weitreichende Maßnahmen
für den erforderlichen Umgang mit gefährlichen Abfällen (z.B.
vorauseilende Verdichtung der Erkundung, begleitende Kon-
trollmessungen, Befeuchtungssysteme, Einhausung mit Abluft-
fassung, Vereisung, etc.), die zur Unterbindung jeglicher Ge-
fahren über alle möglichen Kontaminationspfade (z.B. Staub-
bildungen, Geruchsbildungen, Verschleppung von Feststoffen
oder Einträge in Gewässer) dienen und weit über den üblichen
Umfang der standardisierten Schutzmaßnahmen für "Arbeiten
in kontaminierten Bereichen" hinausgehen.

Das Emissionsschutzkonzept sieht während des Baus voraus-
eilend eine weitere Verdichtung des Erkundungsrasters (z.B.
für Baggerschürfe oder Bohrungen sowie entsprechende che-
mische Analysen) vor. Gerade damit können die in Abhängig-
keit der Abfallbeschaffenheit spezifisch zu ergreifenden
Schutzmaßnahmen rechtzeitig festgelegt und Verzögerungen
vermieden werden. Alle technischen Einrichtungen zur Ver-
meidung von Emissionen werden generell permanent im Bau-
feld vorgehalten. In Abhängigkeit der zusätzlichen Erkun-
dungsergebnisse wird nur noch konkretisiert, wo wann welche
Maßnahme zum Einsatz kommt. Die Baumaßnahme bleibt be-
herrschbar, da der komplette Maßnahmenkatalog zur Begren-
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zung von Emissionen in Unterlage 20.1 beschrieben und ver-
fügbar ist.

5.3.17.217 P221

Der Einwender

 legt dar, dass ein Eingriff in die Altablagerung Dhünnaue aufgrund
der nicht bekannten und absehbaren Gefahren nicht zu verantwor-
ten sei.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil A, Ziffer 6.2.6 (Alt-
lasten, Abfallwirtschaft und Bodenschutz) zurückgewiesen: Die
vom Ausbau der A1 betroffenen Bereiche der Altablagerung
Dhünnaue wurden im Rahmen der Planungen umfangreich er-
kundet. Basierend auf diesen Ergebnissen sowie dem Wissen
über die Zusammensetzung aus Angaben der ehemaligen Be-
treiber der Kippstelle wurde ein umfangreiches Emissions-
schutzkonzept abgeleitet (Teil A, Ziffer 2, Nr. 131 des Be-
schlusses). Dieses umfasst weitreichende Maßnahmen für den
erforderlichen Umgang mit gefährlichen Abfällen (z.B. voraus-
eilende Verdichtung der Erkundung, begleitende Kontrollmes-
sungen, Befeuchtungssysteme, Einhausung mit Abluftfassung,
Vereisung, etc.), die zur Unterbindung jeglicher Gefahren über
alle möglichen Kontaminationspfade (z.B. Staubbildungen, Ge-
ruchsbildungen, Verschleppung von Feststoffen oder Einträge
in Gewässer) dienen und weit über den üblichen Umfang der
standardisierten Schutzmaßnahmen für "Arbeiten in kontami-
nierten Bereichen" hinausgehen.

Die über den Gaspfad zu erwartenden Emissionen aus der Alt-
ablagerung wurden im Rahmen der Planungen nochmals un-
tersucht. Wie schon im Zuge der Gefährdungsabschätzung in
den 1990er Jahren wurden in der Bodenluft relativ geringe
Schadstoffgehalte festgestellt. Das Ergebnis deckt sich mit den
Überwachungsergebnissen der Gasqualitäten in der gesicher-
ten Altablagerung. Zur Fassung eventueller Gasaustritte sind
weitreichende Absaugmaßnahmen geplant. Kombiniert mit pa-
rallelen Monitoringmaßnahmen können Gefahren über den
Gaspfad sicher ausgeschlossen werden.

Das Konzept zur Wiederherstellung der Sicherungssysteme,
welches die Maßnahmen zur Wiederherstellung der Gasdrän-
systeme, der Oberflächenabdichtungssysteme und der Ablei-
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tung von Drän- und Oberflächenwasser beinhaltet, ist Gegen-
stand der Planfeststellungsunterlage.

 legt dar, der Landesbetrieb Straßenbau NRW habe versäumt,
eine Kombinationslösung aus Brücke und Tunnel zu untersu-
chen.

Kombinationsvarianten, die einen Neubau der bestehenden
Verkehrsanlage (Rheinbrücke und der Anschlussbereiche im
AK Leverkusen-West) bei gleichzeitigem Bau eines Tunnels
(für den überregionalen Verkehr der A 1 zwischen Dortmund
und Trier) beinhalten, schließen sich im Vergleich mit den an-
deren in Betracht kommenden Varianten grundsätzlich aus, da
sie mit weit höheren Kosten verbunden sind. Darüber hinaus
hat eine entsprechende Untersuchung zur Prognose der ver-
kehrlichen Nutzung der Tunnelstrecke von der linksrheinischen
Seite bis zum A 1/A 3 AK Leverkusen für den überregionalen
Verkehr ergeben, dass diese Strecke lediglich von 30.000
Fahrzeugen/Tag genutzt würde. Dies hätte zur Folge, dass der
Bau eines Tunnels für den Verkehr keine signifikante Entlas-
tung des Streckenbereiches in Hochlage ergäbe und dieser
Streckenbereich somit in ähnlichen Dimensionen - wie bereits
in der Vorzugsvariante geplant - hergestellt werden müsste.
Auf Teil B, Ziffer 5.3.2.2 (Planungsvarianten) wird verwiesen.

5.3.17.218 P222

Die Einwender

 legen dar, dass ein Eingriff in die Altablagerung Dhünnaue auf-
grund der nicht bekannten und absehbaren Gefahren nicht zu ver-
antworten sei.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil A, Ziffer 6.2.6 (Alt-
lasten, Abfallwirtschaft und Bodenschutz) zurückgewiesen: Die
vom Ausbau der A1 betroffenen Bereiche der Altablagerung
Dhünnaue wurden im Rahmen der Planungen umfangreich er-
kundet. Basierend auf diesen Ergebnissen sowie dem Wissen
über die Zusammensetzung aus Angaben der ehemaligen Be-
treiber der Kippstelle wurde ein umfangreiches Emissions-
schutzkonzept abgeleitet (Teil A, Ziffer 2, Nr. 131 des Be-
schlusses). Dieses umfasst weitreichende Maßnahmen für den
erforderlichen Umgang mit gefährlichen Abfällen (z.B. voraus-
eilende Verdichtung der Erkundung, begleitende Kontrollmes-
sungen, Befeuchtungssysteme, Einhausung mit Abluftfassung,
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Vereisung, etc.), die zur Unterbindung jeglicher Gefahren über
alle möglichen Kontaminationspfade (z.B. Staubbildungen, Ge-
ruchsbildungen, Verschleppung von Feststoffen oder Einträge
in Gewässer) dienen und weit über den üblichen Umfang der
standardisierten Schutzmaßnahmen für "Arbeiten in kontami-
nierten Bereichen" hinausgehen.

Die über den Gaspfad zu erwartenden Emissionen aus der Alt-
ablagerung wurden im Rahmen der Planungen nochmals un-
tersucht. Wie schon im Zuge der Gefährdungsabschätzung in
den 1990er Jahren wurden in der Bodenluft relativ geringe
Schadstoffgehalte festgestellt. Das Ergebnis deckt sich mit den
Überwachungsergebnissen der Gasqualitäten in der gesicher-
ten Altablagerung. Zur Fassung eventueller Gasaustritte sind
weitreichende Absaugmaßnahmen geplant. Kombiniert mit pa-
rallelen Monitoringmaßnahmen können Gefahren über den
Gaspfad sicher ausgeschlossen werden.

Das Konzept zur Wiederherstellung der Sicherungssysteme,
welches die Maßnahmen zur Wiederherstellung der Gasdrän-
systeme, der Oberflächenabdichtungssysteme und der Ablei-
tung von Drän- und Oberflächenwasser beinhaltet, ist Gegen-
stand der Planfeststellungsunterlage.

 legen dar, der Landesbetrieb Straßenbau NRW habe ver-
säumt, eine Kombinationslösung aus Brücke und Tunnel zu
untersuchen.

Kombinationsvarianten, die einen Neubau der bestehenden
Verkehrsanlage (Rheinbrücke und der Anschlussbereiche im
AK Leverkusen-West) bei gleichzeitigem Bau eines Tunnels
(für den überregionalen Verkehr der A 1 zwischen Dortmund
und Trier) beinhalten, schließen sich im Vergleich mit den an-
deren in Betracht kommenden Varianten grundsätzlich aus, da
sie mit weit höheren Kosten verbunden sind. Darüber hinaus
hat eine entsprechende Untersuchung zur Prognose der ver-
kehrlichen Nutzung der Tunnelstrecke von der linksrheinischen
Seite bis zum A 1/A 3 AK Leverkusen für den überregionalen
Verkehr ergeben, dass diese Strecke lediglich von 30.000
Fahrzeugen/Tag genutzt würde. Dies hätte zur Folge, dass der
Bau eines Tunnels für den Verkehr keine signifikante Entlas-
tung des Streckenbereiches in Hochlage ergäbe und dieser
Streckenbereich somit in ähnlichen Dimensionen - wie bereits
in der Vorzugsvariante geplant - hergestellt werden müsste.
Auf Teil B, Ziffer 5.3.2.2 (Planungsvarianten) wird verwiesen.
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5.3.17.219 P223

Die Einwender

 gehen davon aus, dass die Auswahl der Vorzugsvariante nicht
den Regeln entspreche und nicht alle Varianten geprüft worden
seien.

 Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffern 5.3.2.2
(Planungsvarianten) sowie 4.5.1 (Untersuchung der Varianten)
des Beschlusses zurückgewiesen.

 bezweifeln die Angaben zum bauzeitlichen Ablauf.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Der Bauzeitplan ist
nicht Gegenstand der Planfeststellungsunterlagen. Er findet
sich in den Vorplanungsunterlagen bzw. in den Vorentwurfsun-
terlagen und gehört zu den Grundlagen der Planung, die aus
fachlicher Sicht geprüft, bewertet und abgestimmt wurden.

Aufgrund der derzeitigen Sperrung der Rheinquerung für den
Lkw-Verkehr über 3,5 t ist eine schnellstmögliche Realisierung
des Verkehrswertes für den Lkw-Verkehr erforderlich. Die Bau-
zeit von Brücken- und Tunnelbauwerken wurde anhand von
Vergleichsprojekten ermittelt. Für die bauliche Fertigstellung
einer Rheinbrücke wird eine Bauzeit von ca. 2,5 Jahre veran-
schlagt nach der der Verkehrswert bzw. die Nutzung durch den
Lkw-Verkehr wieder vollständig hergestellt ist. Für die Herstel-
lung eines Tunnels unter dem Rhein wird mit mindestens dop-
pelter Bauzeit gerechnet.

 bemängeln das Fehlen von Kostenangaben und eines Wirtschaft-
lichkeitsnachweises.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Der Inhalt und der Um-
fang der offengelegten Unterlagen entspricht den Vorgaben
der Richtlinien für die Planfeststellung nach dem Bundesfern-
straßengesetz – Planfeststellungsrichtlinien 2015 – PlafeR 15,
Ausgabe 2015.

Die nach Anweisung zur Kostenberechnung von Straßenbau-
maßnahmen (AKS 85) ermittelten und am 26.10.2015 vom
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur ge-
nehmigten Gesamtkosten betragen 605,459 Mio. Euro. Eine
Festlegung der Kostenhöhe in der Planfeststellung ist nicht
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möglich, weil sie sich auf Ergebnisse der Ausschreibung be-
ziehen müsste, die zu diesem Zeitpunkt nicht vorliegen. Jede
Kostenanpassung/-änderung nach Erlass des Beschlusses
würde zudem einen Änderungsbeschluss erfordern, damit die
planfestgestellten Kosten mit den letztendlich veranschlagten
übereinstimmen.

Für die interessierten Bürger besteht gemäß den geltenden
Umweltinformationsgesetz (UIG) und Informationsfreiheitsge-
setz NRW (IFG) die Möglichkeit, Einsicht in die entsprechen-
den Unterlagen zu erhalten.

 machen auf Risiken bei Öffnung der Altablagerung Dhünnaue und
beim Abtransport des Deponieaushubs aufmerksam.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil A, Ziffer 6.2.6 (Alt-
lasten, Abfallwirtschaft und Bodenschutz) zurückgewiesen: Die
vom Ausbau der A1 betroffenen Bereiche der Altablagerung
Dhünnaue wurden im Rahmen der Planungen umfangreich er-
kundet. Basierend auf diesen Ergebnissen sowie dem Wissen
über die Zusammensetzung aus Angaben der ehemaligen Be-
treiber der Kippstelle wurde ein umfangreiches Emissions-
schutzkonzept abgeleitet (Teil A, Ziffer 2, Nr. 131 des Be-
schlusses). Dieses umfasst weitreichende Maßnahmen für den
erforderlichen Umgang mit gefährlichen Abfällen (z.B. voraus-
eilende Verdichtung der Erkundung, begleitende Kontrollmes-
sungen, Befeuchtungssysteme, Einhausung mit Abluftfassung,
Vereisung, etc.), die zur Unterbindung jeglicher Gefahren über
alle möglichen Kontaminationspfade (z.B. Staubbildungen, Ge-
ruchsbildungen, Verschleppung von Feststoffen oder Einträge
in Gewässer) dienen und weit über den üblichen Umfang der
standardisierten Schutzmaßnahmen für "Arbeiten in kontami-
nierten Bereichen" hinausgehen.

Die über den Gaspfad zu erwartenden Emissionen aus der Alt-
ablagerung wurden im Rahmen der Planungen nochmals un-
tersucht. Wie schon im Zuge der Gefährdungsabschätzung in
den 1990er Jahren wurden in der Bodenluft relativ geringe
Schadstoffgehalte festgestellt. Das Ergebnis deckt sich mit den
Überwachungsergebnissen der Gasqualitäten in der gesicher-
ten Altablagerung. Zur Fassung eventueller Gasaustritte sind
weitreichende Absaugmaßnahmen geplant. Kombiniert mit pa-
rallelen Monitoringmaßnahmen können Gefahren über den
Gaspfad sicher ausgeschlossen werden.
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Das Konzept zur Wiederherstellung der Sicherungssysteme,
welches die Maßnahmen zur Wiederherstellung der Gasdrän-
systeme, der Oberflächenabdichtungssysteme und der Ablei-
tung von Drän- und Oberflächenwasser beinhaltet, ist Gegen-
stand der Planfeststellungsunterlage.

 bezweifeln, dass die Belange der Anlieger im Abwägungsprozess
ausreichend gewürdigt wurden.

 Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffer 5.3.1
(Grundsätzliches zur Abwägung) des Beschlusses zurückge-
wiesen.

 stellen einen sinkenden Wohnwert infolge erhöhter Lärmbelastung
fest.

 Die Einwendung wird mit Hinweis auf Teil A, Ziffer 4.2.1 (Lärm-
schutz) des Beschlusses zurückgewiesen. Durch die vorgese-
henen aktiven Lärmschutzmaßnahmen können die gesetzli-
chen Grenzwerte am Tag eingehalten werden und durch die
ggf. durchzuführenden passiven Lärmschutzmaßnahmen kann
gewährleistet werden, dass auch in der Nacht eine gesundheit-
liche Schädigung vermieden wird.

 stellen die nachlassende Lärmschutzwirkung von offenporigem
Straßenbelag fest.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Straßenbauverwal-
tung als Träger der Straßenbaulast wird im Planfeststellungs-
beschluss verpflichtet, die eingebrachte Lärmpegelminderung
dauerhaft sicherzustellen. Somit wird die Wirksamkeit des
lärmmindernden Straßenoberflächenbelags in festgelegten
Zeitabständen überprüft und ggf. die Deckschicht erneuert.

 stellen den sinkenden Erholungswert von angrenzenden Grünflä-
chen, z. B. dem Neuland-Park, fest.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Grenzwerte richten
sich im Straßenbau nach der 16. BImSchV. Die Grenzwerte
nach § 2 der Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV
gelten dem Schutz der Nachbarschaft im Sinne der §§ 3, 41 ff.
BImSchG. Demnach ist Nachbarschaft ein nach besonderen
Merkmalen bestimmbarer Personenkreis, der sich nicht nur vo-
rübergehend im Einwirkungsbereich der Straße aufhält. Nicht



951

zur Nachbarschaft gehören Parkanlagen, Friedhöfe, Erho-
lungswald, Sport- und Grünflächen oder ähnliche Flächen, da
sie nur zum vorübergehenden Aufenthalt bestimmt sind.

Eine Lärmkartierung muss im Rahmen der Planfeststellung
nicht vorgenommen werden.

 weisen auf negative ökologische Folgen durch Versiegelung von
Bodenflächen hin.

 Die Auswirkungen der geplanten Baumaßnahme sind im land-
schaftspflegerischen Begleitplan (siehe Unterlage 9 und 19.1.)
als Bestandteil der Planfeststellungsunterlagen ausführlich be-
schrieben. Dieser wurde unter Berücksichtigung der Ergebnis-
se der abgeschlossenen Umweltverträglichkeitsuntersuchung
(siehe Unterlage 19.3) auf der Grundlage des straßenbautech-
nischen Entwurfs erarbeitet. Er beinhaltet die Analyse der öko-
logischen Bestandssituation und der sich aus der geplanten
Maßnahme ergebenden Konflikte sowie die Ermittlung der Ein-
griffe und legt die entsprechenden Kompensationsmaßnahmen
fest. Die Bearbeitung erfolgte gemäß den gültigen und aner-
kannten Methoden in Abstimmung mit den zuständigen Land-
schafts- und anderen Fachbehörden. Die gewählten Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen sind geeignet die Beeinträch-
tigungen des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes so-
wie die eingriffsbedingten Funktionsbeeinträchtigungen im Sin-
ne des Bundesnaturschutzgesetztes (BNatSchG) zu kompen-
sieren. Die auf der Basis des verbindlich vorgeschriebenen
Bewertungsverfahrens vorgenommene Eingriffs-Ausgleichs-
Bilanzierung weist die vollständige Kompensation der Eingriffs-
folgen nach. Die zuständigen Landschaftsbehörden nehmen im
Rahmen des laufenden Anhörungsverfahrens fachlich zum
LBP Stellung.

Die Neuversiegelung im Zuge der geplanten Baumaßnahme
nimmt einen Umfang von ca. 8,34 ha ein. Die gesamte Flä-
cheninanspruchnahme durch Fahrbahnen, Bankette, Mulden,
Damm- und Einschnittsböschungen und von Brücken über-
spannte Flächen beträgt ca. 22,37 ha. Versiegelte Flächen, die
nach Abschluss der Ausbaumaßnahme nicht mehr benötigt
werden, werden zurückgebaut bzw. entsiegelt und anschlie-
ßend rekultiviert (siehe Maßnahme A 1 „Rückbau und Entsie-
gelung nicht mehr benötigter Straßenabschnitte“ der Unterlage
19.1.1). Geplant sind Entsiegelungsmaßnahmen im Umfang
von  etwa 3,14 ha ein.
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 machen auf Staub- und Feinstaubbelastungen durch erwärmte
Asphaltoberflächen aufmerksam.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.3.2
(Schadstoffbelastung) dieses Beschlusses zurückgewiesen:
Maßgebend für die Beurteilung der Luftschadstoffbelastung ist
die 39. BImSchV (Verordnung über Immissionswerte für
Schadstoffe in der Luft). Als Ergebnis der Luftschadstoffprog-
nose kann festgehalten werden, dass an den beurteilungsrele-
vanten Fassaden keine Grenzwertüberschreitungen zu erwar-
ten sind bzw. alle gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte
eingehalten sind.

 kritisieren den geplanten Einbau von Lärmschutzfenstern in priva-
ten Gebäuden als erheblichen Eingriff in fremdes Eigentum.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Lärmvorsorge er-
folgt entsprechend den Forderungen des BImSchG §§41 ff. Die
lärmtechnische Berechnung erfolgte entsprechend dem für die
Bundesfernstraßen vorgeschriebenen Verfahren nach den
Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen 1990 (RLS-90) und
unter Berücksichtigung der gutachterlich ermittelten Verkehrs-
belastungen.

Durch die vorgesehenen aktiven Lärmschutzmaßnahmen kön-
nen die gesetzlichen Grenzwerte am Tag eingehalten werden
und die passiven Lärmschutzmaßnahmen können gewährleis-
ten, dass auch in der Nacht eine gesundheitliche Schädigung
vermieden wird.

In den Planfeststellungsunterlagen sind die Gebäude und Frei-
flächen, für die eine Grenzwertüberschreitung prognostiziert
ist, angegeben. Die Pegel sind außen am Gebäude prognosti-
ziert (errechnet). Bei diesen Außenpegeln ist ein Vergleich mit
den gebietsbezogenen lmmissionsgrenzwerten für Wohngebie-
te 59/49 dB(A), Kern-, Dorf-, Mischgebiete 64/54 dB(A) bzw.
Gewerbegebiete 69/59 dB(A) notwendig.

Bei der lärmtechnischen Untersuchung wurden alle Gebäude,
bei denen eine Grenzwertüberschreitung erwartet werden
kann, berücksichtigt. In der Planfeststellungsunterlage sind
nicht alle Lärmberechnungsergebnisse dargestellt. Nur die Ge-
bäude, für die Grenzwertüberschreitungen ermittelt wurden,
sind in den Lageplänen gekennzeichnet. Bei nicht gekenn-
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zeichneten Gebäuden ergibt sich keine Grenzwertüberschrei-
tung.

Dies trifft auch auf das Gebäude der Einwender P223 zu, das
sich über 3 km nördlich der auszubauenden A 1 befindet. So-
mit besteht für das Haus der Einwender keine Anspruchsvo-
raussetzung auf Durchführung von passiven Lärmschutzmaß-
nahmen.

Ein erheblicher Eingriff in das Eigentum der Einwender ist folg-
lich nicht geplant.

 setzen sich für eine Kombinationsvariante aus Brücke und Tunnel
ein.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Kombinationsvarianten,
die einen Neubau der bestehenden Verkehrsanlage (Rhein-
brücke und der Anschlussbereiche im AK Leverkusen-West)
bei gleichzeitigem Bau eines Tunnels (für den überregionalen
Verkehr der A 1 zwischen Dortmund und Trier) beinhalten,
schließen sich im Vergleich mit den anderen in Betracht kom-
menden Varianten grundsätzlich aus, da sie mit weit höheren
Kosten verbunden sind. Darüber hinaus hat eine entsprechen-
de Untersuchung zur Prognose der verkehrlichen Nutzung der
Tunnelstrecke von der linksrheinischen Seite bis zum A 1/A 3
AK Leverkusen für den überregionalen Verkehr ergeben, dass
diese Strecke lediglich von 30.000 Fahrzeugen/Tag genutzt
würde. Dies hätte zur Folge, dass der Bau eines Tunnels für
den Verkehr keine signifikante Entlastung des Streckenberei-
ches in Hochlage ergäbe und dieser Streckenbereich somit in
ähnlichen Dimensionen - wie bereits in der Vorzugsvariante
geplant - hergestellt werden müsste.

5.3.17.220 P224 bis P 231

Die Einwender

 gehen davon aus, dass die Auswahl der Vorzugsvariante nicht
den Regeln entspreche und nicht alle Varianten geprüft worden
seien.

 Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffern 5.3.2.2
(Planungsvarianten) sowie 4.5.1 (Untersuchung der Varianten)
des Beschlusses zurückgewiesen.
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 richten sich gegen die Abschnittsbildung.

 Die Einwendung wird unter dem Hinweis zurückgewiesen,
dass derzeit insgesamt der Abschnitt von der A 1 AS Köln-
Niehl bis zum A 1/A 3 AK Leverkusen geplant wird. Die Pla-
nung erfolgt in drei Abschnitten, wobei jeder Abschnitt für sich
einen eigenen Verkehrswert, aber eine unterschiedliche Pla-
nungstiefe aufweist. Auf Teil B, Ziffer 4.4.2 (Abschnittsbildung)
wird verwiesen.

 gehen von einer falschen Darstellung der Gefährdungspotentiale
der Altablagerung Dhünnaue aus.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil A, Ziffer 6.2.6 (Alt-
lasten, Abfallwirtschaft und Bodenschutz) zurückgewiesen: Die
vom Ausbau der A1 betroffenen Bereiche der Altablagerung
Dhünnaue wurden im Rahmen der Planungen umfangreich er-
kundet. Basierend auf diesen Ergebnissen sowie dem Wissen
über die Zusammensetzung aus Angaben der ehemaligen Be-
treiber der Kippstelle wurde ein umfangreiches Emissions-
schutzkonzept abgeleitet (Teil A, Ziffer 2, Nr. 131 des Be-
schlusses). Dieses umfasst weitreichende Maßnahmen für den
erforderlichen Umgang mit gefährlichen Abfällen (z.B. voraus-
eilende Verdichtung der Erkundung, begleitende Kontrollmes-
sungen, Befeuchtungssysteme, Einhausung mit Abluftfassung,
Vereisung, etc.), die zur Unterbindung jeglicher Gefahren über
alle möglichen Kontaminationspfade (z.B. Staubbildungen, Ge-
ruchsbildungen, Verschleppung von Feststoffen oder Einträge
in Gewässer) dienen und weit über den üblichen Umfang der
standardisierten Schutzmaßnahmen für "Arbeiten in kontami-
nierten Bereichen" hinausgehen.

Die über den Gaspfad zu erwartenden Emissionen aus der Alt-
ablagerung wurden im Rahmen der Planungen nochmals un-
tersucht. Wie schon im Zuge der Gefährdungsabschätzung in
den 1990er Jahren wurden in der Bodenluft relativ geringe
Schadstoffgehalte festgestellt. Das Ergebnis deckt sich mit den
Überwachungsergebnissen der Gasqualitäten in der gesicher-
ten Altablagerung. Zur Fassung eventueller Gasaustritte sind
weitreichende Absaugmaßnahmen geplant. Kombiniert mit pa-
rallelen Monitoringmaßnahmen können Gefahren über den
Gaspfad sicher ausgeschlossen werden.

Das Konzept zur Wiederherstellung der Sicherungssysteme,
welches die Maßnahmen zur Wiederherstellung der Gasdrän-
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systeme, der Oberflächenabdichtungssysteme und der Ablei-
tung von Drän- und Oberflächenwasser beinhaltet, ist Gegen-
stand der Planfeststellungsunterlage.

5.3.17.221 P232

Der Einwender schließt sich den Ausführungen des Einwenders P189
an. Es wird auf die Entgegnung zum Einwender P189 verwiesen.

5.3.17.222 P233

Der Einwender macht folgende Betroffenheiten geltend:

1. Schallimmissionen

2. Erschütterungen

3. Gefahrguttransporte

4. Wahrscheinlichkeit eines Unfalls mit atomaren, biologischen,
chemischen und insbesondere explosiven Gefahrgütern

5. Elektrosmog

6. Verschattung des Grundstücks / Wohnung durch Lärmschutz-
wände

7. Nächtlicher Baulärm

8. Zeitweilige oder verbleibende Wertverluste des Grundstücks
so-wie der Immobilie

9. dramatische Erhöhung des gesamten Verkehrs- und Umwelt-
schallpegels in Köln- Merkenich und der örtlichen Umgebung

10.Eingriffe in Natur, Landschaft und Ökologie insbesondere Ver-
unreinigung des Wassers, der Flora und Fauna

11.Nachteilige Eingriffe in das gewachsene Ortsbild

12.Angaben zu der Anlieferung der Baustelle

13.Zeitliche Angaben zur Errichtung des passiven Lärmschutzes

14.dem Ausbau der Radwege über die Brücke
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15.Anbindung der KVB-Linie 121

Die Einwendungen werden wie folgt zurückgewiesen:

Zu 1:

In den Planfeststellungsunterlagen sind die Gebäude und Freiflächen,
für die eine Grenzwertüberschreitung prognostiziert ist, angegeben.
Für das betreffende Gebäude ist im Teil A, Ziffer 4.2.1.2 des Be-
schlusses Überschreitungen des Grenzwertes für allgemeine Wohn-
gebiete in der Nacht ausgewiesen. Somit ist die erste Voraussetzung
zur Durchführung von Maßnahmen des passiven Lärmschutzes erfüllt
und der entsprechende Anspruch wird dem Grunde nach festgestellt.

Art, Umfang und Durchführung der im Einzelnen notwendigen
Schutzmaßnahmen richten sich nach den Regelungen der 24. BIm-
SchV (Bundesimmissionsschutzverordnung / Verkehrswege-
Schallschutzmaßnahmenverordnung) in Verbindung mit den Ver-
kehrslärmschutzrichtlinien (VLärmSchR 97). Die Überprüfung der tat-
sächlich notwendigen passiven Lärmschutzmaßnahmen an betroffe-
nen Gebäuden für Räume, die zum nicht nur vorübergehenden Auf-
enthalt von Menschen bestimmt sind, erfolgt erst nach Abschluss des
Planfeststellungsverfahrens (rechtskräftiger Beschluss) und wird von
der Straßenbauverwaltung injiziert.

Zu 2:

Vor Baubeginn erfolgt ein Beweissicherungsverfahren, in dem der
Zustand der Gebäude, die durch die Baumaßnahme beeinträchtigt
werden können, festgehalten wird. Nach Abschluss der Baumaßnah-
me werden die durch die Baumaßnahme bedingten Schäden auf Kos-
ten der Straßenbauverwaltung beseitigt.

Anders als bei Schienenverkehrsanlagen sind Erschütterungen bei
Straßenverkehrsanlagen nicht von Belang.

Zu 3:

Zur Verringerung des Schadensrisikos beim Transport gefährlicher
Güter ist nach § 35 der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße,
mit Eisenbahnen und auf Binnengewässern (Gefahrgutverordnung
Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt - GGVSEB) für bestimmte
gefährliche Stoffe vorgesehen, dass die Fahrwege durch die zustän-
digen Behörden bestimmt werden müssen. In Nordrhein-Westfalen
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sind dies die Kreise und kreisfreien Städte. Die BAB A1 gehört zum
Positivnetz des Gefahrgutnetzes.

Zu 4 und 5:

Die Einwendung ist zu allgemein gehalten, um hierzu konkrete Aus-
führungen machen zu können.

Zu 6:

Soweit eine Verschattung des Einwendergrundstückes infolge des
Baus der Lärmschutzwand befürchtet wird, wird darauf hingewiesen,
dass eventuelle Erschwernisse bzw. wirtschaftliche Nachteile, die da-
raus entstehen könnten, außerhalb des laufenden Planfeststellungs-
verfahrens in den Grunderwerbs- und Entschädigungsverhandlungen
behandelt bzw. in einem gesonderten Entschädigungsverfahren ge-
regelt werden.

Zu 7:

Die Beeinträchtigungen der Nachbargrundstücke durch den Baustel-
lenbetrieb können nicht verhindert und müssen geduldet werden. Die
Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung während der
Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und zu beschränken,
dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit wie möglich vermieden
werden.

Die Gesetze und Vorschriften zum Schutz gegen Baulärm bzw. ande-
re Immissionen werden beachtet. Neben dem Bundes-
Immissionsschutzgesetz und Landes-Immissionsschutzgesetz gibt es
die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm
(AVV Baulärm).

Gemäß § 9 Absatz 2 LImSchG sind in der Zeit von 22 bis 6 Uhr
grundsätzlich Betätigungen verboten, die geeignet sind, die Nachtru-
he zu stören. Ausnahmen von diesem Verbot sind nur dann zulässig,
wenn die nächtliche, störende Betätigung im öffentlichen Interesse
oder im überwiegenden Interesse eines Beteiligten geboten ist. Dem
öffentlichen Interesse dienen nur Betätigungen, die für das Gemein-
wohl so bedeutsam sind, dass das generelle Einhalten der Nachtru-
hezeit dahinter zurückstehen muss. Erforderlich ist insoweit eine Ab-
wägung zwischen dem Interesse an der Betätigung und dem Interes-
se an der Gewährleistung der Nachtruhe. Dabei ist zu beachten, dass
dem Interesse an einer ungestörten Nachtruhe im Hinblick auf den
Gesundheitsschutz der Bevölkerung beträchtliche Bedeutung zu-
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kommt. Die für eine Ausnahme sprechenden Gründe müssen daher
gewichtig sein.

Hinsichtlich der Arbeiten am Wochenende gilt, dass der Samstag ein
Werktag ist. Hier gibt es keine rechtlichen Einschränkungen gegen-
über anderen Werktagen. Dagegen ist das Arbeiten an Sonntagen
nach dem Arbeitszeitgesetz i.d.R. untersagt. Ausnahmen sind unter
bestimmten Bedingungen möglich. Mit dem Planfeststellungsbe-
schluss soll nicht eine grundsätzliche Zulässigkeit von Sonntagsarbeit
festlegt werden.

Zu 8:

Die Einwendung beinhaltet Entschädigungsfragen. Diese sind kein
Bestandteil des Planfeststellungsverfahrens, sondern werden im
Rahmen der Grunderwerbs- und Entschädigungsverhandlungen be-
handelt bzw. ggf. in einem gesonderten Entschädigungsfeststellungs-
verfahren geregelt.

Ein Ausgleich für den durch die Lage zur A 1 bedingten möglichen
Wertverlust des Grundstücks/der Immobilie findet nicht statt.

Dass ein Grundstück am Grundstücksmarkt wegen seiner Lage zu ei-
ner Straße an Wert verliert, wird nicht als nachteilige Wirkung auf
Rechte des Grundstückseigentümers erkannt. Derartige Wertminde-
rungen werden deshalb von § 74 Abs. 2 Satz 3 VwVfG nicht erfasst.
Die darin liegende Beschränkung des finanziellen Ausgleichs ist mit
Art. 14 GG vereinbar. Der Gesetzgeber muss nicht vorsehen, dass
jede durch staatliches Verhalten ausgelöste Wertminderung ausgegli-
chen wird (vgl. BVerwG-Urteile vom 21. März 1996 - 4 C 9.95 und
vom 24. Mai 1996 - 4 A 39.95).

Zu 9:

Das der Planung zugrunde gelegte Verkehrsgutachten von Brilon,
Bondzio, Weiser (Verkehrsuntersuchung Raum Leverkusen) basiert
auf Daten der Bundesverkehrswegeplanung (BVWP) und Vorarbeiten
aus der integrierten Gesamtverkehrsplanung (IGVP) des Landes
NRW. Die Verkehrsprognose wurde nach den Regeln der Verkehrs-
technik erstellt.

Bzgl. Lärmauswirkung wird auf die Ausführungen zu 1 verwiesen.

Zu 10:
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Der Landschaftspflegerische Begleitplan (LBP) ist Bestandteil der
Planfeststellungsunterlagen. Er wurde unter Berücksichtigung der Er-
gebnisse der abgeschlossenen Umweltverträglichkeitsstudie (UVS)
auf der Grundlage des straßenbautechnischen Entwurfs erarbeitet. Er
beinhaltet die Analyse der ökologischen Bestandssituation und der
sich aus der geplanten Maßnahme ergebenden Konflikte sowie die
Ermittlung der Eingriffe und legt die entsprechenden Kompensati-
onsmaßnahmen fest. Die Bearbeitung erfolgte gemäß den gültigen
und anerkannten Methoden in Abstimmung mit den zuständigen
Landschafts- und anderen Fachbehörden. Die gewählten Ausgleichs-
und Ersatzmaßnahmen sind geeignet die Beeinträchtigungen des Na-
turhaushaltes und des Landschaftsbildes sowie die eingriffsbedingten
Funktionsbeeinträchtigungen im Sinne des Bundesnaturschutzgesetz-
tes (BNatSchG) zu kompensieren. Die auf der Basis des verbindlich
vorgeschriebenen Bewertungsverfahrens vorgenommene Eingriffs-
Ausgleichs-Bilanzierung weist die vollständige Kompensation der
Eingriffsfolgen nach.

Zu 11:

Das Bauvorhaben beeinflusst das Ortsbild praktisch nicht, da keine
neue Trassenführung der A1 vorgesehen ist.

Zu 12:

Für den Baustellenandienungsverkehr besteht unter Beachtung der
Straßenverkehrsordnung das gleiche Nutzungsrecht für Straßen wie
für die anderen Verkehrsteilnehmer. Der Baustellenverkehr erfolgt
über das öffentliche Hauptverkehrsstraßennetz.

Die Hauptandienung der Baustelle ist über das Autobahnnetz vorge-
sehen. Im Bereich Köln-Merkenich erfolgt die Andienung der Baustel-
le insbesondere für den Neubau der ersten Rheinbrücke von der AS
Köln-Niehl aus über das Stadtstraßennetz nördlich der Autobahn A1.
Weiterhin besteht die Möglichkeit, den Rhein als Wasserstraße zu
nutzen. Darüber hinaus dienen die eigentlichen Bauflächen und die
Flächen der vorübergehenden Inanspruchnahme dem Bauverkehr.

Die Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung während
der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und zu beschränken,
dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit wie möglich vermieden
werden.
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Zu 13:

Die Bauabläufe sind sehr komplex. Im Prinzip ist auf der Rheinbrücke
vorgesehen, zunächst die Richtungsfahrbahn Koblenz zu errichten,
inkl. der Lärmschutzwände auf der Nordseite und im Bereich des zu-
künftigen Mittelstreifens. Während dieser Phase sind die bestehenden
Lärmschutzwände noch vorhanden und in Funktion. In der zweiten
Bauphase wird der Verkehr im 6+0 System auf der Richtungsfahr-
bahn Koblenz verlegt. Auf dieser Richtungsfahrbahn sind dann an
beiden Fahrbahnseiten Lärmschutzwände neu errichtet worden, so
dass der Verkehrslärmschutz für die zweite Bauphase gegeben ist. In
der zweiten Bauphase wird die Richtungsfahrbahn Dortmund herge-
stellt.

Bzgl. des passiven Lärmschutzes wird auf die Ausführungen zu 1
verwiesen.

Zu 14:

Die Bundesautobahn A 1 ist Bestandteil des Bundesfernstraßennet-
zes. Dieses wird unterteilt in Bundesstraßen und Bundesautobahnen
und dient gemäß § 1 FStrG dem weiträumigen Verkehr. Im Gegen-
satz zu den Bundesautobahnen werden Bundesstraßen nicht aus-
schließlich auf bestimmte Verkehrsarten beschränkt. Daher werden
zur Trennung der Rad-/Fußgängerverkehre vom motorisierten Ver-
kehr außerorts separate Rad-/Gehwege angelegt. Im Gegensatz hier-
zu dienen Bundesautobahnen ausschließlich dem Schnellverkehr mit
Kraftfahrzeugen. Eine Verpflichtung des Bundes zur Anlage von Rad-
/Gehwegen an Bundesautobahnen besteht nicht. Sollte im Einzelfall -
wie zum Beispiel auf einer Rheinbrücke – eine Parallelführung einer
BAB mit einem Rad-Gehweg zweckmäßig sein, besteht seitens des
Baulastträgers für den Rad-/Gehweg die Verpflichtung, die hieraus
entstehenden Kosten (Bau-, Unterhaltung- und Ablösekosten) zu tra-
gen.

Beim erstmaligen Bau der Rheinbrücke Leverkusen im Jahre 1965
wurden auf der Nordseite ein 3,25m breiter Rad-/Moped-Weg und auf
der Südseite ein 2,75 m breiter Gehweg errichtet. Die Nutzung der
Rad-/Gehwege auch von Mofas ist nach StVO möglich, dagegen ist
eine Nutzung durch Kleinkrafträder (Moped, Mokick, Roller) nicht zu-
gelassen.

Beim Ausbau der A 1 werden die Rad-/Gehwege mit den ursprünglich
vorhandenen Breiten als Ersatzverpflichtung des Bundes wieder her-
gestellt. Zwischenzeitlich hat der Bund aus Gründen der Bauwerksun-
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terhaltung einer Verbreiterung des südlichen Rad-/Gehweges von
2,75 m auf 3,25 m zugestimmt.

In Anlehnung an die für Bundesstraßen seitens des BMVI eingeführte
„Richtlinien für die Anlage von Landstraßen, Ausgabe 2012“ sind Brei-
ten für Rad-/Gehwege außerorts von 2,50 m angegeben. Dieses Maß
wird mit den geplanten Breiten von 3,25 m auf der Rheinbrücke über-
schritten. Mehrbreiten auf dem Bauwerk und der anschließenden
Strecken würden zu Lasten der Baulastträger der Rad-/Gehwege ge-
hen. Die zusätzlichen Kosten für den Neubau und die Ablösung wä-
ren von Dritten (z. B. den örtlich zuständigen Kommunen) zu über-
nehmen.

Zu 15

Die Einwendung wird zurückgewiesen. Zugang und Nutzung der
KVB-Haltstelle Merkenich-Mitte wird nicht eingeschränkt. Die KVB-
Haltstelle Merkenich liegt nördlich der A1. Im Zug des Neubaus der
Brücken BW 4907 899 2 und 4907 899 4 (Spoerkelhof) werden Siche-
rungsmaßnahmen zur Gewährleistung der gefahrlosen Querung für
Fußgänger und Radfahrer vorgesehen. Die Route der Buslinie 121
verläuft nördlich der A1 und ist von der Baumaßnahme nicht betrof-
fen.

5.3.17.223 P234

Die Einwenderin macht folgende Betroffenheiten geltend:

1. Schallimmissionen

2. Erschütterungen

3. Gefahrguttransporte

4. Wahrscheinlichkeit eines Unfalls mit atomaren, biologischen,
chemischen und insbesondere explosiven Gefahrgütern

5. Elektrosmog

6. Verschattung des Grundstücks / Wohnung durch Lärmschutz-
wände

7. Nächtlicher Baulärm
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8. Zeitweilige oder verbleibende Wertverluste des Grundstücks
so-wie der Immobilie

9. dramatische Erhöhung des gesamten Verkehrs- und Umwelt-
schallpegels in Köln- Merkenich und der örtlichen Umgebung

10.Eingriffe in Natur, Landschaft und Ökologie insbesondere Ver-
unreinigung des Wassers, der Flora und Fauna

11.Nachteilige Eingriffe in das gewachsene Ortsbild

12.Angaben zu der Anlieferung der Baustelle

13.Zeitliche Angaben zur Errichtung des passiven Lärmschutzes

14.dem Ausbau der Radwege über die Brücke

15.Anbindung der KVB-Linie 121

Die Einwendungen werden wie folgt zurückgewiesen:

Zu 1:

In den Planfeststellungsunterlagen sind die Gebäude und Freiflächen,
für die eine Grenzwertüberschreitung prognostiziert ist, angegeben.
Für das betreffende Gebäude ist im Teil A, Ziffer 4.2.1.2 des Be-
schlusses Überschreitungen des Grenzwertes für allgemeine Wohn-
gebiete in der Nacht ausgewiesen. Somit ist die erste Voraussetzung
zur Durchführung von Maßnahmen des passiven Lärmschutzes erfüllt
und der entsprechende Anspruch wird dem Grunde nach festgestellt.

Art, Umfang und Durchführung der im Einzelnen notwendigen
Schutzmaßnahmen richten sich nach den Regelungen der 24. BIm-
SchV (Bundesimmissionsschutzverordnung / Verkehrswege-
Schallschutzmaßnahmenverordnung) in Verbindung mit den Ver-
kehrslärmschutzrichtlinien (VLärmSchR 97). Die Überprüfung der tat-
sächlich notwendigen passiven Lärmschutzmaßnahmen an betroffe-
nen Gebäuden für Räume, die zum nicht nur vorübergehenden Auf-
enthalt von Menschen bestimmt sind, erfolgt erst nach Abschluss des
Planfeststellungsverfahrens (rechtskräftiger Beschluss) und wird von
der Straßenbauverwaltung injiziert.

Zu 2:
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Vor Baubeginn erfolgt ein Beweissicherungsverfahren, in dem der
Zustand der Gebäude, die durch die Baumaßnahme beeinträchtigt
werden können, festgehalten wird. Nach Abschluss der Baumaßnah-
me werden die durch die Baumaßnahme bedingten Schäden auf Kos-
ten der Straßenbauverwaltung beseitigt.

Anders als bei Schienenverkehrsanlagen sind Erschütterungen bei
Straßenverkehrsanlagen nicht von Belang.

Zu 3:

Zur Verringerung des Schadensrisikos beim Transport gefährlicher
Güter ist nach § 35 der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße,
mit Eisenbahnen und auf Binnengewässern (Gefahrgutverordnung
Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt - GGVSEB) für bestimmte
gefährliche Stoffe vorgesehen, dass die Fahrwege durch die zustän-
digen Behörden bestimmt werden müssen. In Nordrhein-Westfalen
sind dies die Kreise und kreisfreien Städte. Die BAB A1 gehört zum
Positivnetz des Gefahrgutnetzes.

Zu 4 und 5:

Die Einwendung ist zu allgemein gehalten, um hierzu konkrete Aus-
führungen machen zu können.

Zu 6:

Soweit eine Verschattung des Einwendergrundstückes infolge des
Baus der Lärmschutzwand befürchtet wird, wird darauf hingewiesen,
dass eventuelle Erschwernisse bzw. wirtschaftliche Nachteile, die da-
raus entstehen könnten, außerhalb des laufenden Planfeststellungs-
verfahrens in den Grunderwerbs- und Entschädigungsverhandlungen
behandelt bzw. in einem gesonderten Entschädigungsverfahren ge-
regelt werden.

Zu 7:

Die Beeinträchtigungen der Nachbargrundstücke durch den Baustel-
lenbetrieb können nicht verhindert und müssen geduldet werden. Die
Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung während der
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Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und zu beschränken,
dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit wie möglich vermieden
werden.

Die Gesetze und Vorschriften zum Schutz gegen Baulärm bzw. ande-
re Immissionen werden beachtet. Neben dem Bundes-
Immissionsschutzgesetz und Landes-Immissionsschutzgesetz gibt es
die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm
(AVV Baulärm).

Gemäß § 9 Absatz 2 LImSchG sind in der Zeit von 22 bis 6 Uhr
grundsätzlich Betätigungen verboten, die geeignet sind, die Nachtru-
he zu stören. Ausnahmen von diesem Verbot sind nur dann zulässig,
wenn die nächtliche, störende Betätigung im öffentlichen Interesse
oder im überwiegenden Interesse eines Beteiligten geboten ist. Dem
öffentlichen Interesse dienen nur Betätigungen, die für das Gemein-
wohl so bedeutsam sind, dass das generelle Einhalten der Nachtru-
hezeit dahinter zurückstehen muss. Erforderlich ist insoweit eine Ab-
wägung zwischen dem Interesse an der Betätigung und dem Interes-
se an der Gewährleistung der Nachtruhe. Dabei ist zu beachten, dass
dem Interesse an einer ungestörten Nachtruhe im Hinblick auf den
Gesundheitsschutz der Bevölkerung beträchtliche Bedeutung zu-
kommt. Die für eine Ausnahme sprechenden Gründe müssen daher
gewichtig sein.

Hinsichtlich der Arbeiten am Wochenende gilt, dass der Samstag ein
Werktag ist. Hier gibt es keine rechtlichen Einschränkungen gegen-
über anderen Werktagen. Dagegen ist das Arbeiten an Sonntagen
nach dem Arbeitszeitgesetz i.d.R. untersagt. Ausnahmen sind unter
bestimmten Bedingungen möglich. Mit dem Planfeststellungsbe-
schluss soll nicht eine grundsätzliche Zulässigkeit von Sonntagsarbeit
festlegt werden.

Zu 8:

Die Einwendung beinhaltet Entschädigungsfragen. Diese sind kein
Bestandteil des Planfeststellungsverfahrens, sondern werden im
Rahmen der Grunderwerbs- und Entschädigungsverhandlungen be-
handelt bzw. ggf. in einem gesonderten Entschädigungsfeststellungs-
verfahren geregelt.

Ein Ausgleich für den durch die Lage zur A 1 bedingten möglichen
Wertverlust des Grundstücks/der Immobilie findet nicht statt.
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Dass ein Grundstück am Grundstücksmarkt wegen seiner Lage zu ei-
ner Straße an Wert verliert, wird nicht als nachteilige Wirkung auf
Rechte des Grundstückseigentümers erkannt. Derartige Wertminde-
rungen werden deshalb von § 74 Abs. 2 Satz 3 VwVfG nicht erfasst.
Die darin liegende Beschränkung des finanziellen Ausgleichs ist mit
Art. 14 GG vereinbar. Der Gesetzgeber muss nicht vorsehen, dass
jede durch staatliches Verhalten ausgelöste Wertminderung ausgegli-
chen wird (vgl. BVerwG-Urteile vom 21. März 1996 - 4 C 9.95 und
vom 24. Mai 1996 - 4 A 39.95).

Zu 9:

Das der Planung zugrunde gelegte Verkehrsgutachten von Brilon,
Bondzio, Weiser (Verkehrsuntersuchung Raum Leverkusen) basiert
auf Daten der Bundesverkehrswegeplanung (BVWP) und Vorarbeiten
aus der integrierten Gesamtverkehrsplanung (IGVP) des Landes
NRW. Die Verkehrsprognose wurde nach den Regeln der Verkehrs-
technik erstellt.

Bzgl. Lärmauswirkung wird auf die Ausführungen zu 1 verwiesen.

Zu 10:

Der Landschaftspflegerische Begleitplan (LBP) ist Bestandteil der
Planfeststellungsunterlagen. Er wurde unter Berücksichtigung der Er-
gebnisse der abgeschlossenen Umweltverträglichkeitsstudie (UVS)
auf der Grundlage des straßenbautechnischen Entwurfs erarbeitet. Er
beinhaltet die Analyse der ökologischen Bestandssituation und der
sich aus der geplanten Maßnahme ergebenden Konflikte sowie die
Ermittlung der Eingriffe und legt die entsprechenden Kompensati-
onsmaßnahmen fest. Die Bearbeitung erfolgte gemäß den gültigen
und anerkannten Methoden in Abstimmung mit den zuständigen
Landschafts- und anderen Fachbehörden. Die gewählten Ausgleichs-
und Ersatzmaßnahmen sind geeignet die Beeinträchtigungen des Na-
turhaushaltes und des Landschaftsbildes sowie die eingriffsbedingten
Funktionsbeeinträchtigungen im Sinne des Bundesnaturschutzgesetz-
tes (BNatSchG) zu kompensieren. Die auf der Basis des verbindlich
vorgeschriebenen Bewertungsverfahrens vorgenommene Eingriffs-
Ausgleichs-Bilanzierung weist die vollständige Kompensation der
Eingriffsfolgen nach.

Zu 11:

Das Bauvorhaben beeinflusst das Ortsbild praktisch nicht, da keine
neue Trassenführung der A1 vorgesehen ist.
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Zu 12:

Für den Baustellenandienungsverkehr besteht unter Beachtung der
Straßenverkehrsordnung das gleiche Nutzungsrecht für Straßen wie
für die anderen Verkehrsteilnehmer. Der Baustellenverkehr erfolgt
über das öffentliche Hauptverkehrsstraßennetz.

Die Hauptandienung der Baustelle ist über das Autobahnnetz vorge-
sehen. Im Bereich Köln-Merkenich erfolgt die Andienung der Baustel-
le insbesondere für den Neubau der ersten Rheinbrücke von der AS
Köln-Niehl aus über das Stadtstraßennetz nördlich der Autobahn A1.
Weiterhin besteht die Möglichkeit, den Rhein als Wasserstraße zu
nutzen. Darüber hinaus dienen die eigentlichen Bauflächen und die
Flächen der vorübergehenden Inanspruchnahme dem Bauverkehr.

Die Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung während
der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und zu beschränken,
dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit wie möglich vermieden
werden.

Zu 13:

Die Bauabläufe sind sehr komplex. Im Prinzip ist auf der Rheinbrücke
vorgesehen, zunächst die Richtungsfahrbahn Koblenz zu errichten,
inkl. der Lärmschutzwände auf der Nordseite und im Bereich des zu-
künftigen Mittelstreifens. Während dieser Phase sind die bestehenden
Lärmschutzwände noch vorhanden und in Funktion. In der zweiten
Bauphase wird der Verkehr im 6+0 System auf der Richtungsfahr-
bahn Koblenz verlegt. Auf dieser Richtungsfahrbahn sind dann an
beiden Fahrbahnseiten Lärmschutzwände neu errichtet worden, so
dass der Verkehrslärmschutz für die zweite Bauphase gegeben ist. In
der zweiten Bauphase wird die Richtungsfahrbahn Dortmund herge-
stellt.

Bzgl. des passiven Lärmschutzes wird auf die Ausführungen zu 1
verwiesen.

Zu 14:

Die Bundesautobahn A 1 ist Bestandteil des Bundesfernstraßennet-
zes. Dieses wird unterteilt in Bundesstraßen und Bundesautobahnen
und dient gemäß § 1 FStrG dem weiträumigen Verkehr. Im Gegen-
satz zu den Bundesautobahnen werden Bundesstraßen nicht aus-
schließlich auf bestimmte Verkehrsarten beschränkt. Daher werden
zur Trennung der Rad-/Fußgängerverkehre vom motorisierten Ver-
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kehr außerorts separate Rad-/Gehwege angelegt. Im Gegensatz hier-
zu dienen Bundesautobahnen ausschließlich dem Schnellverkehr mit
Kraftfahrzeugen. Eine Verpflichtung des Bundes zur Anlage von Rad-
/Gehwegen an Bundesautobahnen besteht nicht. Sollte im Einzelfall -
wie zum Beispiel auf einer Rheinbrücke – eine Parallelführung einer
BAB mit einem Rad-Gehweg zweckmäßig sein, besteht seitens des
Baulastträgers für den Rad-/Gehweg die Verpflichtung, die hieraus
entstehenden Kosten (Bau-, Unterhaltung- und Ablösekosten) zu tra-
gen.

Beim erstmaligen Bau der Rheinbrücke Leverkusen im Jahre 1965
wurden auf der Nordseite ein 3,25m breiter Rad-/Moped-Weg und auf
der Südseite ein 2,75 m breiter Gehweg errichtet. Die Nutzung der
Rad-/Gehwege auch von Mofas ist nach StVO möglich, dagegen ist
eine Nutzung durch Kleinkrafträder (Moped, Mokick, Roller) nicht zu-
gelassen.

Beim Ausbau der A 1 werden die Rad-/Gehwege mit den ursprünglich
vorhandenen Breiten als Ersatzverpflichtung des Bundes wieder her-
gestellt. Zwischenzeitlich hat der Bund aus Gründen der Bauwerksun-
terhaltung einer Verbreiterung des südlichen Rad-/Gehweges von
2,75 m auf 3,25 m zugestimmt.

In Anlehnung an die für Bundesstraßen seitens des BMVI eingeführte
„Richtlinien für die Anlage von Landstraßen, Ausgabe 2012“ sind Brei-
ten für Rad-/Gehwege außerorts von 2,50 m angegeben. Dieses Maß
wird mit den geplanten Breiten von 3,25 m auf der Rheinbrücke über-
schritten. Mehrbreiten auf dem Bauwerk und der anschließenden
Strecken würden zu Lasten der Baulastträger der Rad-/Gehwege ge-
hen. Die zusätzlichen Kosten für den Neubau und die Ablösung wä-
ren von Dritten (z. B. den örtlich zuständigen Kommunen) zu über-
nehmen.

Zu 15

Die Einwendung wird zurückgewiesen. Zugang und Nutzung der
KVB-Haltstelle Merkenich-Mitte wird nicht eingeschränkt. Die KVB-
Haltstelle Merkenich liegt nördlich der A1. Im Zug des Neubaus der
Brücken BW 4907 899 2 und 4907 899 4 (Spoerkelhof) werden Siche-
rungsmaßnahmen zur Gewährleistung der gefahrlosen Querung für
Fußgänger und Radfahrer vorgesehen. Die Route der Buslinie 121
verläuft nördlich der A1 und ist von der Baumaßnahme nicht betrof-
fen.
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5.3.17.224 P235

Der Einwender macht folgende Betroffenheiten geltend:

1. Schallimmissionen

2. Erschütterungen

3. Gefahrguttransporte

4. Wahrscheinlichkeit eines Unfalls mit atomaren, biologischen,
chemischen und insbesondere explosiven Gefahrgütern

5. Elektrosmog

6. Verschattung des Grundstücks / Wohnung durch Lärmschutz-
wände

7. Nächtlicher Baulärm

8. Zeitweilige oder verbleibende Wertverluste des Grundstücks
so-wie der Immobilie

9. dramatische Erhöhung des gesamten Verkehrs- und Umwelt-
schallpegels in Köln- Merkenich und der örtlichen Umgebung

10.Eingriffe in Natur, Landschaft und Ökologie insbesondere Ver-
unreinigung des Wassers, der Flora und Fauna

11.Nachteilige Eingriffe in das gewachsene Ortsbild

12.Angaben zu der Anlieferung der Baustelle

13.Zeitliche Angaben zur Errichtung des passiven Lärmschutzes

14.dem Ausbau der Radwege über die Brücke

15.Anbindung der KVB-Linie 121

Die Einwendungen werden wie folgt zurückgewiesen:

Zu 1:

In den Planfeststellungsunterlagen sind die Gebäude und Freiflächen,
für die eine Grenzwertüberschreitung prognostiziert ist, angegeben.
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Für das betreffende Gebäude ist im Teil A, Ziffer 4.2.1.2 des Be-
schlusses Überschreitungen des Grenzwertes für allgemeine Wohn-
gebiete in der Nacht ausgewiesen. Somit ist die erste Voraussetzung
zur Durchführung von Maßnahmen des passiven Lärmschutzes erfüllt
und der entsprechende Anspruch wird dem Grunde nach festgestellt.

Art, Umfang und Durchführung der im Einzelnen notwendigen
Schutzmaßnahmen richten sich nach den Regelungen der 24. BIm-
SchV (Bundesimmissionsschutzverordnung / Verkehrswege-
Schallschutzmaßnahmenverordnung) in Verbindung mit den Ver-
kehrslärmschutzrichtlinien (VLärmSchR 97). Die Überprüfung der tat-
sächlich notwendigen passiven Lärmschutzmaßnahmen an betroffe-
nen Gebäuden für Räume, die zum nicht nur vorübergehenden Auf-
enthalt von Menschen bestimmt sind, erfolgt erst nach Abschluss des
Planfeststellungsverfahrens (rechtskräftiger Beschluss) und wird von
der Straßenbauverwaltung injiziert.

Zu 2:

Vor Baubeginn erfolgt ein Beweissicherungsverfahren, in dem der
Zustand der Gebäude, die durch die Baumaßnahme beeinträchtigt
werden können, festgehalten wird. Nach Abschluss der Baumaßnah-
me werden die durch die Baumaßnahme bedingten Schäden auf Kos-
ten der Straßenbauverwaltung beseitigt.

Anders als bei Schienenverkehrsanlagen sind Erschütterungen bei
Straßenverkehrsanlagen nicht von Belang.

Zu 3:

Zur Verringerung des Schadensrisikos beim Transport gefährlicher
Güter ist nach § 35 der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße,
mit Eisenbahnen und auf Binnengewässern (Gefahrgutverordnung
Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt - GGVSEB) für bestimmte
gefährliche Stoffe vorgesehen, dass die Fahrwege durch die zustän-
digen Behörden bestimmt werden müssen. In Nordrhein-Westfalen
sind dies die Kreise und kreisfreien Städte. Die BAB A1 gehört zum
Positivnetz des Gefahrgutnetzes.

Zu 4 und 5:

Die Einwendung ist zu allgemein gehalten, um hierzu konkrete Aus-
führungen machen zu können.
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Zu 6:

Soweit eine Verschattung des Einwendergrundstückes infolge des
Baus der Lärmschutzwand befürchtet wird, wird darauf hingewiesen,
dass eventuelle Erschwernisse bzw. wirtschaftliche Nachteile, die da-
raus entstehen könnten, außerhalb des laufenden Planfeststellungs-
verfahrens in den Grunderwerbs- und Entschädigungsverhandlungen
behandelt bzw. in einem gesonderten Entschädigungsverfahren ge-
regelt werden.

Zu 7:

Die Beeinträchtigungen der Nachbargrundstücke durch den Baustel-
lenbetrieb können nicht verhindert und müssen geduldet werden. Die
Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung während der
Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und zu beschränken,
dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit wie möglich vermieden
werden.

Die Gesetze und Vorschriften zum Schutz gegen Baulärm bzw. ande-
re Immissionen werden beachtet. Neben dem Bundes-
Immissionsschutzgesetz und Landes-Immissionsschutzgesetz gibt es
die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm
(AVV Baulärm).

Gemäß § 9 Absatz 2 LImSchG sind in der Zeit von 22 bis 6 Uhr
grundsätzlich Betätigungen verboten, die geeignet sind, die Nachtru-
he zu stören. Ausnahmen von diesem Verbot sind nur dann zulässig,
wenn die nächtliche, störende Betätigung im öffentlichen Interesse
oder im überwiegenden Interesse eines Beteiligten geboten ist. Dem
öffentlichen Interesse dienen nur Betätigungen, die für das Gemein-
wohl so bedeutsam sind, dass das generelle Einhalten der Nachtru-
hezeit dahinter zurückstehen muss. Erforderlich ist insoweit eine Ab-
wägung zwischen dem Interesse an der Betätigung und dem Interes-
se an der Gewährleistung der Nachtruhe. Dabei ist zu beachten, dass
dem Interesse an einer ungestörten Nachtruhe im Hinblick auf den
Gesundheitsschutz der Bevölkerung beträchtliche Bedeutung zu-
kommt. Die für eine Ausnahme sprechenden Gründe müssen daher
gewichtig sein.

Hinsichtlich der Arbeiten am Wochenende gilt, dass der Samstag ein
Werktag ist. Hier gibt es keine rechtlichen Einschränkungen gegen-
über anderen Werktagen. Dagegen ist das Arbeiten an Sonntagen
nach dem Arbeitszeitgesetz i.d.R. untersagt. Ausnahmen sind unter
bestimmten Bedingungen möglich. Mit dem Planfeststellungsbe-
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schluss soll nicht eine grundsätzliche Zulässigkeit von Sonntagsarbeit
festlegt werden.

Zu 8:

Die Einwendung beinhaltet Entschädigungsfragen. Diese sind kein
Bestandteil des Planfeststellungsverfahrens, sondern werden im
Rahmen der Grunderwerbs- und Entschädigungsverhandlungen be-
handelt bzw. ggf. in einem gesonderten Entschädigungsfeststellungs-
verfahren geregelt.

Ein Ausgleich für den durch die Lage zur A 1 bedingten möglichen
Wertverlust des Grundstücks/der Immobilie findet nicht statt.

Dass ein Grundstück am Grundstücksmarkt wegen seiner Lage zu ei-
ner Straße an Wert verliert, wird nicht als nachteilige Wirkung auf
Rechte des Grundstückseigentümers erkannt. Derartige Wertminde-
rungen werden deshalb von § 74 Abs. 2 Satz 3 VwVfG nicht erfasst.
Die darin liegende Beschränkung des finanziellen Ausgleichs ist mit
Art. 14 GG vereinbar. Der Gesetzgeber muss nicht vorsehen, dass
jede durch staatliches Verhalten ausgelöste Wertminderung ausgegli-
chen wird (vgl. BVerwG-Urteile vom 21. März 1996 - 4 C 9.95 und
vom 24. Mai 1996 - 4 A 39.95).

Zu 9:

Das der Planung zugrunde gelegte Verkehrsgutachten von Brilon,
Bondzio, Weiser (Verkehrsuntersuchung Raum Leverkusen) basiert
auf Daten der Bundesverkehrswegeplanung (BVWP) und Vorarbeiten
aus der integrierten Gesamtverkehrsplanung (IGVP) des Landes
NRW. Die Verkehrsprognose wurde nach den Regeln der Verkehrs-
technik erstellt.

Bzgl. Lärmauswirkung wird auf die Ausführungen zu 1 verwiesen.

Zu 10:

Der Landschaftspflegerische Begleitplan (LBP) ist Bestandteil der
Planfeststellungsunterlagen. Er wurde unter Berücksichtigung der Er-
gebnisse der abgeschlossenen Umweltverträglichkeitsstudie (UVS)
auf der Grundlage des straßenbautechnischen Entwurfs erarbeitet. Er
beinhaltet die Analyse der ökologischen Bestandssituation und der
sich aus der geplanten Maßnahme ergebenden Konflikte sowie die
Ermittlung der Eingriffe und legt die entsprechenden Kompensati-
onsmaßnahmen fest. Die Bearbeitung erfolgte gemäß den gültigen
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und anerkannten Methoden in Abstimmung mit den zuständigen
Landschafts- und anderen Fachbehörden. Die gewählten Ausgleichs-
und Ersatzmaßnahmen sind geeignet die Beeinträchtigungen des Na-
turhaushaltes und des Landschaftsbildes sowie die eingriffsbedingten
Funktionsbeeinträchtigungen im Sinne des Bundesnaturschutzgesetz-
tes (BNatSchG) zu kompensieren. Die auf der Basis des verbindlich
vorgeschriebenen Bewertungsverfahrens vorgenommene Eingriffs-
Ausgleichs-Bilanzierung weist die vollständige Kompensation der
Eingriffsfolgen nach.

Zu 11:

Das Bauvorhaben beeinflusst das Ortsbild praktisch nicht, da keine
neue Trassenführung der A1 vorgesehen ist.

Zu 12:

Für den Baustellenandienungsverkehr besteht unter Beachtung der
Straßenverkehrsordnung das gleiche Nutzungsrecht für Straßen wie
für die anderen Verkehrsteilnehmer. Der Baustellenverkehr erfolgt
über das öffentliche Hauptverkehrsstraßennetz.

Die Hauptandienung der Baustelle ist über das Autobahnnetz vorge-
sehen. Im Bereich Köln-Merkenich erfolgt die Andienung der Baustel-
le insbesondere für den Neubau der ersten Rheinbrücke von der AS
Köln-Niehl aus über das Stadtstraßennetz nördlich der Autobahn A1.
Weiterhin besteht die Möglichkeit, den Rhein als Wasserstraße zu
nutzen. Darüber hinaus dienen die eigentlichen Bauflächen und die
Flächen der vorübergehenden Inanspruchnahme dem Bauverkehr.

Die Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung während
der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und zu beschränken,
dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit wie möglich vermieden
werden.

Zu 13:

Die Bauabläufe sind sehr komplex. Im Prinzip ist auf der Rheinbrücke
vorgesehen, zunächst die Richtungsfahrbahn Koblenz zu errichten,
inkl. der Lärmschutzwände auf der Nordseite und im Bereich des zu-
künftigen Mittelstreifens. Während dieser Phase sind die bestehenden
Lärmschutzwände noch vorhanden und in Funktion. In der zweiten
Bauphase wird der Verkehr im 6+0 System auf der Richtungsfahr-
bahn Koblenz verlegt. Auf dieser Richtungsfahrbahn sind dann an
beiden Fahrbahnseiten Lärmschutzwände neu errichtet worden, so
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dass der Verkehrslärmschutz für die zweite Bauphase gegeben ist. In
der zweiten Bauphase wird die Richtungsfahrbahn Dortmund herge-
stellt.

Bzgl. des passiven Lärmschutzes wird auf die Ausführungen zu 1
verwiesen.

Zu 14:

Die Bundesautobahn A 1 ist Bestandteil des Bundesfernstraßennet-
zes. Dieses wird unterteilt in Bundesstraßen und Bundesautobahnen
und dient gemäß § 1 FStrG dem weiträumigen Verkehr. Im Gegen-
satz zu den Bundesautobahnen werden Bundesstraßen nicht aus-
schließlich auf bestimmte Verkehrsarten beschränkt. Daher werden
zur Trennung der Rad-/Fußgängerverkehre vom motorisierten Ver-
kehr außerorts separate Rad-/Gehwege angelegt. Im Gegensatz hier-
zu dienen Bundesautobahnen ausschließlich dem Schnellverkehr mit
Kraftfahrzeugen. Eine Verpflichtung des Bundes zur Anlage von Rad-
/Gehwegen an Bundesautobahnen besteht nicht. Sollte im Einzelfall -
wie zum Beispiel auf einer Rheinbrücke – eine Parallelführung einer
BAB mit einem Rad-Gehweg zweckmäßig sein, besteht seitens des
Baulastträgers für den Rad-/Gehweg die Verpflichtung, die hieraus
entstehenden Kosten (Bau-, Unterhaltung- und Ablösekosten) zu tra-
gen.

Beim erstmaligen Bau der Rheinbrücke Leverkusen im Jahre 1965
wurden auf der Nordseite ein 3,25m breiter Rad-/Moped-Weg und auf
der Südseite ein 2,75 m breiter Gehweg errichtet. Die Nutzung der
Rad-/Gehwege auch von Mofas ist nach StVO möglich, dagegen ist
eine Nutzung durch Kleinkrafträder (Moped, Mokick, Roller) nicht zu-
gelassen.

Beim Ausbau der A 1 werden die Rad-/Gehwege mit den ursprünglich
vorhandenen Breiten als Ersatzverpflichtung des Bundes wieder her-
gestellt. Zwischenzeitlich hat der Bund aus Gründen der Bauwerksun-
terhaltung einer Verbreiterung des südlichen Rad-/Gehweges von
2,75 m auf 3,25 m zugestimmt.

In Anlehnung an die für Bundesstraßen seitens des BMVI eingeführte
„Richtlinien für die Anlage von Landstraßen, Ausgabe 2012“ sind Brei-
ten für Rad-/Gehwege außerorts von 2,50 m angegeben. Dieses Maß
wird mit den geplanten Breiten von 3,25 m auf der Rheinbrücke über-
schritten. Mehrbreiten auf dem Bauwerk und der anschließenden
Strecken würden zu Lasten der Baulastträger der Rad-/Gehwege ge-
hen. Die zusätzlichen Kosten für den Neubau und die Ablösung wä-
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ren von Dritten (z. B. den örtlich zuständigen Kommunen) zu über-
nehmen.

Zu 15

Die Einwendung wird zurückgewiesen. Zugang und Nutzung der
KVB-Haltstelle Merkenich-Mitte wird nicht eingeschränkt. Die KVB-
Haltstelle Merkenich liegt nördlich der A1. Im Zug des Neubaus der
Brücken BW 4907 899 2 und 4907 899 4 (Spoerkelhof) werden Siche-
rungsmaßnahmen zur Gewährleistung der gefahrlosen Querung für
Fußgänger und Radfahrer vorgesehen. Die Route der Buslinie 121
verläuft nördlich der A1 und ist von der Baumaßnahme nicht betrof-
fen.

5.3.17.225 P236

Der Einwender macht folgende Betroffenheiten geltend:

1. Schallimmissionen

2. Erschütterungen

3. Gefahrguttransporte

4. Wahrscheinlichkeit eines Unfalls mit atomaren, biologischen,
chemischen und insbesondere explosiven Gefahrgütern

5. Elektrosmog

6. Verschattung des Grundstücks / Wohnung durch Lärmschutz-
wände

7. Nächtlicher Baulärm

8. Zeitweilige oder verbleibende Wertverluste des Grundstücks
so-wie der Immobilie

9. dramatische Erhöhung des gesamten Verkehrs- und Umwelt-
schallpegels in Köln- Merkenich und der örtlichen Umgebung

10.Eingriffe in Natur, Landschaft und Ökologie insbesondere Ver-
unreinigung des Wassers, der Flora und Fauna

11.Nachteilige Eingriffe in das gewachsene Ortsbild
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12.Angaben zu der Anlieferung der Baustelle

13.Zeitliche Angaben zur Errichtung des passiven Lärmschutzes

14.dem Ausbau der Radwege über die Brücke

15.Anbindung der KVB-Linie 121

Die Einwendungen werden wie folgt zurückgewiesen:

Zu 1:

In den Planfeststellungsunterlagen sind die Gebäude und Freiflächen,
für die eine Grenzwertüberschreitung prognostiziert ist, angegeben.
Für das betreffende Gebäude ist im Teil A, Ziffer 4.2.1.2 des Be-
schlusses Überschreitungen des Grenzwertes für allgemeine Wohn-
gebiete in der Nacht ausgewiesen. Somit ist die erste Voraussetzung
zur Durchführung von Maßnahmen des passiven Lärmschutzes erfüllt
und der entsprechende Anspruch wird dem Grunde nach festgestellt.

Art, Umfang und Durchführung der im Einzelnen notwendigen
Schutzmaßnahmen richten sich nach den Regelungen der 24. BIm-
SchV (Bundesimmissionsschutzverordnung / Verkehrswege-
Schallschutzmaßnahmenverordnung) in Verbindung mit den Ver-
kehrslärmschutzrichtlinien (VLärmSchR 97). Die Überprüfung der tat-
sächlich notwendigen passiven Lärmschutzmaßnahmen an betroffe-
nen Gebäuden für Räume, die zum nicht nur vorübergehenden Auf-
enthalt von Menschen bestimmt sind, erfolgt erst nach Abschluss des
Planfeststellungsverfahrens (rechtskräftiger Beschluss) und wird von
der Straßenbauverwaltung injiziert.

Zu 2:

Vor Baubeginn erfolgt ein Beweissicherungsverfahren, in dem der
Zustand der Gebäude, die durch die Baumaßnahme beeinträchtigt
werden können, festgehalten wird. Nach Abschluss der Baumaßnah-
me werden die durch die Baumaßnahme bedingten Schäden auf Kos-
ten der Straßenbauverwaltung beseitigt.

Anders als bei Schienenverkehrsanlagen sind Erschütterungen bei
Straßenverkehrsanlagen nicht von Belang.

Zu 3:
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Zur Verringerung des Schadensrisikos beim Transport gefährlicher
Güter ist nach § 35 der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße,
mit Eisenbahnen und auf Binnengewässern (Gefahrgutverordnung
Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt - GGVSEB) für bestimmte
gefährliche Stoffe vorgesehen, dass die Fahrwege durch die zustän-
digen Behörden bestimmt werden müssen. In Nordrhein-Westfalen
sind dies die Kreise und kreisfreien Städte. Die BAB A1 gehört zum
Positivnetz des Gefahrgutnetzes.

Zu 4 und 5:

Die Einwendung ist zu allgemein gehalten, um hierzu konkrete Aus-
führungen machen zu können.

Zu 6:

Soweit eine Verschattung des Einwendergrundstückes infolge des
Baus der Lärmschutzwand befürchtet wird, wird darauf hingewiesen,
dass eventuelle Erschwernisse bzw. wirtschaftliche Nachteile, die da-
raus entstehen könnten, außerhalb des laufenden Planfeststellungs-
verfahrens in den Grunderwerbs- und Entschädigungsverhandlungen
behandelt bzw. in einem gesonderten Entschädigungsverfahren ge-
regelt werden.

Zu 7:

Die Beeinträchtigungen der Nachbargrundstücke durch den Baustel-
lenbetrieb können nicht verhindert und müssen geduldet werden. Die
Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung während der
Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und zu beschränken,
dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit wie möglich vermieden
werden.

Die Gesetze und Vorschriften zum Schutz gegen Baulärm bzw. ande-
re Immissionen werden beachtet. Neben dem Bundes-
Immissionsschutzgesetz und Landes-Immissionsschutzgesetz gibt es
die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm
(AVV Baulärm).

Gemäß § 9 Absatz 2 LImSchG sind in der Zeit von 22 bis 6 Uhr
grundsätzlich Betätigungen verboten, die geeignet sind, die Nachtru-
he zu stören. Ausnahmen von diesem Verbot sind nur dann zulässig,
wenn die nächtliche, störende Betätigung im öffentlichen Interesse
oder im überwiegenden Interesse eines Beteiligten geboten ist. Dem
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öffentlichen Interesse dienen nur Betätigungen, die für das Gemein-
wohl so bedeutsam sind, dass das generelle Einhalten der Nachtru-
hezeit dahinter zurückstehen muss. Erforderlich ist insoweit eine Ab-
wägung zwischen dem Interesse an der Betätigung und dem Interes-
se an der Gewährleistung der Nachtruhe. Dabei ist zu beachten, dass
dem Interesse an einer ungestörten Nachtruhe im Hinblick auf den
Gesundheitsschutz der Bevölkerung beträchtliche Bedeutung zu-
kommt. Die für eine Ausnahme sprechenden Gründe müssen daher
gewichtig sein.

Hinsichtlich der Arbeiten am Wochenende gilt, dass der Samstag ein
Werktag ist. Hier gibt es keine rechtlichen Einschränkungen gegen-
über anderen Werktagen. Dagegen ist das Arbeiten an Sonntagen
nach dem Arbeitszeitgesetz i.d.R. untersagt. Ausnahmen sind unter
bestimmten Bedingungen möglich. Mit dem Planfeststellungsbe-
schluss soll nicht eine grundsätzliche Zulässigkeit von Sonntagsarbeit
festlegt werden.

Zu 8:

Die Einwendung beinhaltet Entschädigungsfragen. Diese sind kein
Bestandteil des Planfeststellungsverfahrens, sondern werden im
Rahmen der Grunderwerbs- und Entschädigungsverhandlungen be-
handelt bzw. ggf. in einem gesonderten Entschädigungsfeststellungs-
verfahren geregelt.

Ein Ausgleich für den durch die Lage zur A 1 bedingten möglichen
Wertverlust des Grundstücks/der Immobilie findet nicht statt.

Dass ein Grundstück am Grundstücksmarkt wegen seiner Lage zu ei-
ner Straße an Wert verliert, wird nicht als nachteilige Wirkung auf
Rechte des Grundstückseigentümers erkannt. Derartige Wertminde-
rungen werden deshalb von § 74 Abs. 2 Satz 3 VwVfG nicht erfasst.
Die darin liegende Beschränkung des finanziellen Ausgleichs ist mit
Art. 14 GG vereinbar. Der Gesetzgeber muss nicht vorsehen, dass
jede durch staatliches Verhalten ausgelöste Wertminderung ausgegli-
chen wird (vgl. BVerwG-Urteile vom 21. März 1996 - 4 C 9.95 und
vom 24. Mai 1996 - 4 A 39.95).

Zu 9:

Das der Planung zugrunde gelegte Verkehrsgutachten von Brilon,
Bondzio, Weiser (Verkehrsuntersuchung Raum Leverkusen) basiert
auf Daten der Bundesverkehrswegeplanung (BVWP) und Vorarbeiten
aus der integrierten Gesamtverkehrsplanung (IGVP) des Landes
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NRW. Die Verkehrsprognose wurde nach den Regeln der Verkehrs-
technik erstellt.

Bzgl. Lärmauswirkung wird auf die Ausführungen zu 1 verwiesen.

Zu 10:

Der Landschaftspflegerische Begleitplan (LBP) ist Bestandteil der
Planfeststellungsunterlagen. Er wurde unter Berücksichtigung der Er-
gebnisse der abgeschlossenen Umweltverträglichkeitsstudie (UVS)
auf der Grundlage des straßenbautechnischen Entwurfs erarbeitet. Er
beinhaltet die Analyse der ökologischen Bestandssituation und der
sich aus der geplanten Maßnahme ergebenden Konflikte sowie die
Ermittlung der Eingriffe und legt die entsprechenden Kompensati-
onsmaßnahmen fest. Die Bearbeitung erfolgte gemäß den gültigen
und anerkannten Methoden in Abstimmung mit den zuständigen
Landschafts- und anderen Fachbehörden. Die gewählten Ausgleichs-
und Ersatzmaßnahmen sind geeignet die Beeinträchtigungen des Na-
turhaushaltes und des Landschaftsbildes sowie die eingriffsbedingten
Funktionsbeeinträchtigungen im Sinne des Bundesnaturschutzgesetz-
tes (BNatSchG) zu kompensieren. Die auf der Basis des verbindlich
vorgeschriebenen Bewertungsverfahrens vorgenommene Eingriffs-
Ausgleichs-Bilanzierung weist die vollständige Kompensation der
Eingriffsfolgen nach.

Zu 11:

Das Bauvorhaben beeinflusst das Ortsbild praktisch nicht, da keine
neue Trassenführung der A1 vorgesehen ist.

Zu 12:

Für den Baustellenandienungsverkehr besteht unter Beachtung der
Straßenverkehrsordnung das gleiche Nutzungsrecht für Straßen wie
für die anderen Verkehrsteilnehmer. Der Baustellenverkehr erfolgt
über das öffentliche Hauptverkehrsstraßennetz.

Die Hauptandienung der Baustelle ist über das Autobahnnetz vorge-
sehen. Im Bereich Köln-Merkenich erfolgt die Andienung der Baustel-
le insbesondere für den Neubau der ersten Rheinbrücke von der AS
Köln-Niehl aus über das Stadtstraßennetz nördlich der Autobahn A1.
Weiterhin besteht die Möglichkeit, den Rhein als Wasserstraße zu
nutzen. Darüber hinaus dienen die eigentlichen Bauflächen und die
Flächen der vorübergehenden Inanspruchnahme dem Bauverkehr.
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Die Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung während
der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und zu beschränken,
dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit wie möglich vermieden
werden.

Zu 13:

Die Bauabläufe sind sehr komplex. Im Prinzip ist auf der Rheinbrücke
vorgesehen, zunächst die Richtungsfahrbahn Koblenz zu errichten,
inkl. der Lärmschutzwände auf der Nordseite und im Bereich des zu-
künftigen Mittelstreifens. Während dieser Phase sind die bestehenden
Lärmschutzwände noch vorhanden und in Funktion. In der zweiten
Bauphase wird der Verkehr im 6+0 System auf der Richtungsfahr-
bahn Koblenz verlegt. Auf dieser Richtungsfahrbahn sind dann an
beiden Fahrbahnseiten Lärmschutzwände neu errichtet worden, so
dass der Verkehrslärmschutz für die zweite Bauphase gegeben ist. In
der zweiten Bauphase wird die Richtungsfahrbahn Dortmund herge-
stellt.

Bzgl. des passiven Lärmschutzes wird auf die Ausführungen zu 1
verwiesen.

Zu 14:

Die Bundesautobahn A 1 ist Bestandteil des Bundesfernstraßennet-
zes. Dieses wird unterteilt in Bundesstraßen und Bundesautobahnen
und dient gemäß § 1 FStrG dem weiträumigen Verkehr. Im Gegen-
satz zu den Bundesautobahnen werden Bundesstraßen nicht aus-
schließlich auf bestimmte Verkehrsarten beschränkt. Daher werden
zur Trennung der Rad-/Fußgängerverkehre vom motorisierten Ver-
kehr außerorts separate Rad-/Gehwege angelegt. Im Gegensatz hier-
zu dienen Bundesautobahnen ausschließlich dem Schnellverkehr mit
Kraftfahrzeugen. Eine Verpflichtung des Bundes zur Anlage von Rad-
/Gehwegen an Bundesautobahnen besteht nicht. Sollte im Einzelfall -
wie zum Beispiel auf einer Rheinbrücke – eine Parallelführung einer
BAB mit einem Rad-Gehweg zweckmäßig sein, besteht seitens des
Baulastträgers für den Rad-/Gehweg die Verpflichtung, die hieraus
entstehenden Kosten (Bau-, Unterhaltung- und Ablösekosten) zu tra-
gen.

Beim erstmaligen Bau der Rheinbrücke Leverkusen im Jahre 1965
wurden auf der Nordseite ein 3,25m breiter Rad-/Moped-Weg und auf
der Südseite ein 2,75 m breiter Gehweg errichtet. Die Nutzung der
Rad-/Gehwege auch von Mofas ist nach StVO möglich, dagegen ist
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eine Nutzung durch Kleinkrafträder (Moped, Mokick, Roller) nicht zu-
gelassen.

Beim Ausbau der A 1 werden die Rad-/Gehwege mit den ursprünglich
vorhandenen Breiten als Ersatzverpflichtung des Bundes wieder her-
gestellt. Zwischenzeitlich hat der Bund aus Gründen der Bauwerksun-
terhaltung einer Verbreiterung des südlichen Rad-/Gehweges von
2,75 m auf 3,25 m zugestimmt.

In Anlehnung an die für Bundesstraßen seitens des BMVI eingeführte
„Richtlinien für die Anlage von Landstraßen, Ausgabe 2012“ sind Brei-
ten für Rad-/Gehwege außerorts von 2,50 m angegeben. Dieses Maß
wird mit den geplanten Breiten von 3,25 m auf der Rheinbrücke über-
schritten. Mehrbreiten auf dem Bauwerk und der anschließenden
Strecken würden zu Lasten der Baulastträger der Rad-/Gehwege ge-
hen. Die zusätzlichen Kosten für den Neubau und die Ablösung wä-
ren von Dritten (z. B. den örtlich zuständigen Kommunen) zu über-
nehmen.

Zu 15

Die Einwendung wird zurückgewiesen. Zugang und Nutzung der
KVB-Haltstelle Merkenich-Mitte wird nicht eingeschränkt. Die KVB-
Haltstelle Merkenich liegt nördlich der A1. Im Zug des Neubaus der
Brücken BW 4907 899 2 und 4907 899 4 (Spoerkelhof) werden Siche-
rungsmaßnahmen zur Gewährleistung der gefahrlosen Querung für
Fußgänger und Radfahrer vorgesehen. Die Route der Buslinie 121
verläuft nördlich der A1 und ist von der Baumaßnahme nicht betrof-
fen.

5.3.17.226 P237

Die Einwenderin

 legt dar, dass ein Eingriff in die Altablagerung Dhünnaue nicht kal-
kulierbare Risiken bedeute.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil A, Ziffer 6.2.6 (Alt-
lasten, Abfallwirtschaft und Bodenschutz) zurückgewiesen: Die
vom Ausbau der A1 betroffenen Bereiche der Altablagerung
Dhünnaue wurden im Rahmen der Planungen umfangreich er-
kundet. Basierend auf diesen Ergebnissen sowie dem Wissen
über die Zusammensetzung aus Angaben der ehemaligen Be-
treiber der Kippstelle wurde ein umfangreiches Emissions-
schutzkonzept abgeleitet (Teil A, Ziffer 2, Nr. 131 des Be-
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schlusses). Dieses umfasst weitreichende Maßnahmen für den
erforderlichen Umgang mit gefährlichen Abfällen (z.B. voraus-
eilende Verdichtung der Erkundung, begleitende Kontrollmes-
sungen, Befeuchtungssysteme, Einhausung mit Abluftfassung,
Vereisung, etc.), die zur Unterbindung jeglicher Gefahren über
alle möglichen Kontaminationspfade (z.B. Staubbildungen, Ge-
ruchsbildungen, Verschleppung von Feststoffen oder Einträge
in Gewässer) dienen und weit über den üblichen Umfang der
standardisierten Schutzmaßnahmen für "Arbeiten in kontami-
nierten Bereichen" hinausgehen.

Die über den Gaspfad zu erwartenden Emissionen aus der Alt-
ablagerung wurden im Rahmen der Planungen nochmals un-
tersucht. Wie schon im Zuge der Gefährdungsabschätzung in
den 1990er Jahren wurden in der Bodenluft relativ geringe
Schadstoffgehalte festgestellt. Das Ergebnis deckt sich mit den
Überwachungsergebnissen der Gasqualitäten in der gesicher-
ten Altablagerung. Zur Fassung eventueller Gasaustritte sind
weitreichende Absaugmaßnahmen geplant. Kombiniert mit pa-
rallelen Monitoringmaßnahmen können Gefahren über den
Gaspfad sicher ausgeschlossen werden.

Das Konzept zur Wiederherstellung der Sicherungssysteme,
welches die Maßnahmen zur Wiederherstellung der Gasdrän-
systeme, der Oberflächenabdichtungssysteme und der Ablei-
tung von Drän- und Oberflächenwasser beinhaltet, ist Gegen-
stand der Planfeststellungsunterlage.

 bemängelt das vorgesehen Lärmschutzkonzept.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil B, Ziffer 5.3.3.1
(Lärmschutz) sowie unter Verweis auf Teil A, Ziffern 4.2.1.1
(Aktive Lärmschutzmaßnahmen) und 4.2.1.2 (Passive Lärm-
schutzmaßnahmen) des Beschlusses zurückgewiesen.

 befürchtet Risiken durch die Zunahme von Feinstaubimmissionen.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.3.2
(Schadstoffbelastung) dieses Beschlusses zurückgewiesen:
Maßgebend für die Beurteilung der Luftschadstoffbelastung ist
die 39. BImSchV (Verordnung über Immissionswerte für
Schadstoffe in der Luft). Als Ergebnis der Luftschadstoffprog-
nose kann festgehalten werden, dass an den beurteilungsrele-
vanten Fassaden keine Grenzwertüberschreitungen zu erwar-
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ten sind bzw. alle gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte
eingehalten sind.

 bemängelt den Neubau des sog. Spaghetti Knotens.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.2
(Verkehrliche Belange) des Beschlusses zurückgewiesen.

 geht davon aus, dass die Abgrenzung des Plangebietes für die
folgenden Abschnitte präjudizierend sei.

 Die Einwendung wird unter dem Hinweis zurückgewiesen,
dass derzeit insgesamt der Abschnitt von der A 1 AS Köln-
Niehl bis zum A 1/A 3 AK Leverkusen geplant wird. Die Pla-
nung erfolgt in drei Abschnitten, wobei jeder Abschnitt für sich
einen eigenen Verkehrswert, aber eine unterschiedliche Pla-
nungstiefe aufweist. Auf Teil B, Ziffer 4.4.2 (Abschnittsbildung)
wird verwiesen.

5.3.17.227 P238

Die Einwendung ist identisch mit P 237. Auf die dortigen Ausführun-
gen wird verwiesen.

5.3.17.228 P239

Die Einwendung ist identisch mit P 237. Auf die dortigen Ausführun-
gen wird verwiesen.

5.3.17.229 P240

Der Einwender

 sieht die Bedürfnisse von Fahrradfahrern nicht ausreichend be-
rücksichtigt.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Bundesautobahn A
1 ist Bestandteil des Bundesfernstraßennetzes. Dieses wird
unterteilt in Bundesstraßen und Bundesautobahnen und dient
gemäß § 1 FStrG dem weiträumigen Verkehr. Im Gegensatz
zu den Bundesautobahnen werden Bundesstraßen nicht aus-
schließlich auf bestimmte Verkehrsarten beschränkt. Daher
werden zur Trennung der Rad-/Fußgängerverkehre vom moto-
risierten Verkehr außerorts separate Rad-/Gehwege angelegt.
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Im Gegensatz hierzu dienen Bundesautobahnen ausschließlich
dem Schnellverkehr mit Kraftfahrzeugen. Eine Verpflichtung
des Bundes zur Anlage von Rad-/Gehwegen an Bundesautob-
ahnen besteht nicht. Sollte im Einzelfall - wie zum Beispiel auf
einer Rheinbrücke – eine Parallelführung einer BAB mit einem
Rad-Gehweg zweckmäßig sein, besteht seitens des Baulast-
trägers für den Rad-/Gehweg die Verpflichtung, die hieraus
entstehenden Kosten (Bau-, Unterhaltung- und Ablösekosten)
zu tragen.

Beim erstmaligen Bau der Rheinbrücke Leverkusen im Jahre
1965 wurden auf der  Nordseite ein 3,25m breiter Rad-/Moped-
Weg und auf der Südseite ein 2,75 m breiter Gehweg errichtet.
Die Nutzung der Rad-/Gehwege auch von Mofas ist nach StVO
möglich, dagegen ist eine Nutzung durch Kleinkrafträder (Mo-
ped, Mokick, Roller) nicht zugelassen.

Beim Ausbau der A 1 werden die Rad-/Gehwege mit den ur-
sprünglich vorhandenen Breiten als Ersatzverpflichtung des
Bundes wieder hergestellt. Zwischenzeitlich hat der Bund aus
Gründen der Bauwerksunterhaltung einer Verbreiterung des
südlichen Rad-/Gehweges von 2,75 m auf 3,25 m zugestimmt.

In Anlehnung an die für Bundesstraßen seitens des BMVI ein-
geführte „Richtlinien für die Anlage von Landstraßen, Ausgabe
2012“ sind Breiten für Rad-/Gehwege außerorts von 2,50 m
angegeben. Dieses Maß wird mit den geplanten Breiten von
3,25 m auf der Rheinbrücke überschritten. Mehrbreiten auf
dem Bauwerk und der anschließenden Strecken würden zu
Lasten der Baulastträger der Rad-/Gehwege gehen. Die zu-
sätzlichen Kosten für den Neubau und die Ablösung wären von
Dritten (z. B. den örtlich zuständigen Kommunen) zu überneh-
men.

 fordert eine Verbesserung der ÖPNV-Verbindung zwischen beiden
Rheinseiten.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Planung des ÖPNV
ist eine Aufgabe, die nicht in die Zuständigkeit der Straßen-
bauverwaltung fällt. Es gab keine entsprechenden Anregungen
oder Wünsche z.B. seitens der betroffenen Städte.
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5.3.17.230 P241

Der Einwender

 macht geltend, die geplante Maßnahme sei Überdimensioniert.

 Um das zukünftige Verkehrsaufkommen in dem betrachteten
Planungsabschnitt beschreiben zu können, wurde ein Ver-
kehrsplanungsmodell erforderlich. Dieses Verkehrsplanungs-
modell basiert auf den Daten der Bundesverkehrswegeplanung
(BVWP) und Vorarbeiten aus der integrierten Gesamtver-
kehrsplanung (IGVP) des Landes NRW. In das Modell sind
darüber hinaus Einwohnerdaten der angrenzenden Städte und
Angaben zu deren absehbaren strukturellen Entwicklungen,
Daten aus Prognosen zur Entwicklung der Bevölkerung und
des Mobilitätsverhaltens sowie Geoinformationsdaten des
Landesbetriebs Straßenbau eingegangen. Das Modell geht
deutlich über den Planungsraum hinaus und wurde zwischen-
zeitlich mit einer Verflechtungsprognose mit dem Prognoseho-
rizont 2030 aktualisiert. Die Verkehrsprognose wurde nach den
Regeln der Verkehrstechnik erstellt und damit angemessen
und einwandfrei ermittelt. Die geplante Verkehrsanlage ent-
spricht den in Deutschland für Autobahnen anzuwendenden
Ausbau- und Ausstattungsstandards und den Planungsgrund-
lagen der RAA-2008. Die Einwendung wird zurückgewiesen.

 bemängelt ein unzureichendes Lärmschutzkonzept.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil B, Ziffer 5.3.3.1
(Lärmschutz) sowie unter Verweis auf Teil A, Ziffern 4.2.1.1
(Aktive Lärmschutzmaßnahmen) und 4.2.1.2 (Passive Lärm-
schutzmaßnahmen) des Beschlusses zurückgewiesen.

 rügt fehlende Ersatzkapazitäten für immerwährende Bauarbeiten.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Nach Fertigstellung des
ersten Teilbauwerkes der Rheinbrücke, werden auf der neuen
Brücke 3 Behelfsfahrstreifen pro Richtung dem Verkehr zur
Verfügung gestellt.

 richtet sich gegen jeglichen Eingriff in die Altablagerung
Dhünnaue.
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 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil A, Ziffer 6.2.6 (Alt-
lasten, Abfallwirtschaft und Bodenschutz) zurückgewiesen: Die
vom Ausbau der A1 betroffenen Bereiche der Altablagerung
Dhünnaue wurden im Rahmen der Planungen umfangreich er-
kundet. Basierend auf diesen Ergebnissen sowie dem Wissen
über die Zusammensetzung aus Angaben der ehemaligen Be-
treiber der Kippstelle wurde ein umfangreiches Emissions-
schutzkonzept abgeleitet (Teil A, Ziffer 2, Nr. 131 des Be-
schlusses). Dieses umfasst weitreichende Maßnahmen für den
erforderlichen Umgang mit gefährlichen Abfällen (z.B. voraus-
eilende Verdichtung der Erkundung, begleitende Kontrollmes-
sungen, Befeuchtungssysteme, Einhausung mit Abluftfassung,
Vereisung, etc.), die zur Unterbindung jeglicher Gefahren über
alle möglichen Kontaminationspfade (z.B. Staubbildungen, Ge-
ruchsbildungen, Verschleppung von Feststoffen oder Einträge
in Gewässer) dienen und weit über den üblichen Umfang der
standardisierten Schutzmaßnahmen für "Arbeiten in kontami-
nierten Bereichen" hinausgehen.

Die über den Gaspfad zu erwartenden Emissionen aus der Alt-
ablagerung wurden im Rahmen der Planungen nochmals un-
tersucht. Wie schon im Zuge der Gefährdungsabschätzung in
den 1990er Jahren wurden in der Bodenluft relativ geringe
Schadstoffgehalte festgestellt. Das Ergebnis deckt sich mit den
Überwachungsergebnissen der Gasqualitäten in der gesicher-
ten Altablagerung. Zur Fassung eventueller Gasaustritte sind
weitreichende Absaugmaßnahmen geplant. Kombiniert mit pa-
rallelen Monitoringmaßnahmen können Gefahren über den
Gaspfad sicher ausgeschlossen werden.

Das Konzept zur Wiederherstellung der Sicherungssysteme,
welches die Maßnahmen zur Wiederherstellung der Gasdrän-
systeme, der Oberflächenabdichtungssysteme und der Ablei-
tung von Drän- und Oberflächenwasser beinhaltet, ist Gegen-
stand der Planfeststellungsunterlage.

 macht ein fehlendes Gesamtkonzept Hauptverkehrswege im
Rheinland geltend.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Bei dieser Einwendung
handelt es sich um grundsätzliche Themen der Verkehrspolitik,
die in einem Planfeststellungsverfahren nicht zu behandeln
sind.

 macht eine Verfügbarkeit von Alternativlösungen geltend.
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 Die Verlängerung der A 542 mit neuer Rheinquerung bei Hit-
dorf wurde in der Vergangenheit sehr intensiv diskutiert. In
früheren Jahren war diese Verbindung bis zur A 57 im damals
gültigen Bundesfernstraßenbedarfsplan enthalten. Die Planun-
gen konnten aufgrund der Vielzahl räumlicher Widerstände,
aber auch aufgrund unterschiedlicher und sich widersprechen-
der Interessen nicht zum Abschluss gebracht werden.

Das Projekt wurde schließlich in Gänze aufgehoben und bei
der Fortschreibung des Bedarfsplans nicht mehr berücksichtigt.
Da das Projekt nicht im Bedarfsplan enthalten ist, fehlt der
Straßenbauverwaltung somit auch die gesetzlich verankerte
Grundlage für die Planung. Und selbst wenn diese Grundlage
künftig gegeben wäre: der gesamte Planungsprozess müsste
neu aufgenommen und durchgeführt werden. Aufgrund der be-
reits beschriebenen Widerstände vor Ort ist abzusehen, dass
dieser Prozess sehr lange dauert. Da auch der Faktor Zeit eine
Rolle spielt, stellt die Verlängerung keine Alternative zum Neu-
bau der Rheinbrücke Leverkusen dar. Die Einwendung wird
zurückgewiesen.

5.3.17.231 P242

Die Einwender

 legen dar, dass ein Eingriff in die Altablagerung Dhünnaue auf-
grund der nicht bekannten und absehbaren Gefahren nicht zu ver-
antworten sei.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil A, Ziffer 6.2.6 (Alt-
lasten, Abfallwirtschaft und Bodenschutz) zurückgewiesen: Die
vom Ausbau der A1 betroffenen Bereiche der Altablagerung
Dhünnaue wurden im Rahmen der Planungen umfangreich er-
kundet. Basierend auf diesen Ergebnissen sowie dem Wissen
über die Zusammensetzung aus Angaben der ehemaligen Be-
treiber der Kippstelle wurde ein umfangreiches Emissions-
schutzkonzept abgeleitet (Teil A, Ziffer 2, Nr. 131 des Be-
schlusses). Dieses umfasst weitreichende Maßnahmen für den
erforderlichen Umgang mit gefährlichen Abfällen (z.B. voraus-
eilende Verdichtung der Erkundung, begleitende Kontrollmes-
sungen, Befeuchtungssysteme, Einhausung mit Abluftfassung,
Vereisung, etc.), die zur Unterbindung jeglicher Gefahren über
alle möglichen Kontaminationspfade (z.B. Staubbildungen, Ge-
ruchsbildungen, Verschleppung von Feststoffen oder Einträge
in Gewässer) dienen und weit über den üblichen Umfang der
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standardisierten Schutzmaßnahmen für "Arbeiten in kontami-
nierten Bereichen" hinausgehen.

 fordern, dass eine andere Lösung, etwa die große Tunnellösung
gefunden werden müsse.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.2.2
(Planungsvarianten) zurückgewiesen: Ein langer Tunnel wurde
ernsthaft geprüft. Wegen deutlicher Nachteile (lange Bauzeit,
keine sinnvolle Anbindung der A59 an die A1 möglich, hohe
Baukosten) wurde diese Variante frühzeitig ausgeschlossen
und nicht vertieft untersucht.

Der Vorhabenträger ist nicht verpflichtet, jede mögliche und
von Dritten ins Spiel gebrachte Planungsvariante gleicherma-
ßen detailliert und umfassend zu prüfen. Vielmehr können Va-
rianten, die nach einer Grobanalyse in einem früheren Pla-
nungsstadium nicht in Betracht kamen, für die weitere De-
tailprüfung ausgeschlossen werden. Hierzu zählt auch eine
Anbindung der A 59 an einen Tunnel in einem Wohngebiet.

5.3.17.232 P243

Die Einwender

 richten sich gegen einen Eingriff in die Altablagerung Dhünnaue.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil A, Ziffer 6.2.6 (Alt-
lasten, Abfallwirtschaft und Bodenschutz) zurückgewiesen: Die
vom Ausbau der A1 betroffenen Bereiche der Altablagerung
Dhünnaue wurden im Rahmen der Planungen umfangreich er-
kundet. Basierend auf diesen Ergebnissen sowie dem Wissen
über die Zusammensetzung aus Angaben der ehemaligen Be-
treiber der Kippstelle wurde ein umfangreiches Emissions-
schutzkonzept abgeleitet (Teil A, Ziffer 2, Nr. 131 des Be-
schlusses). Dieses umfasst weitreichende Maßnahmen für den
erforderlichen Umgang mit gefährlichen Abfällen (z.B. voraus-
eilende Verdichtung der Erkundung, begleitende Kontrollmes-
sungen, Befeuchtungssysteme, Einhausung mit Abluftfassung,
Vereisung, etc.), die zur Unterbindung jeglicher Gefahren über
alle möglichen Kontaminationspfade (z.B. Staubbildungen, Ge-
ruchsbildungen, Verschleppung von Feststoffen oder Einträge
in Gewässer) dienen und weit über den üblichen Umfang der
standardisierten Schutzmaßnahmen für "Arbeiten in kontami-
nierten Bereichen" hinausgehen.
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Die über den Gaspfad zu erwartenden Emissionen aus der Alt-
ablagerung wurden im Rahmen der Planungen nochmals un-
tersucht. Wie schon im Zuge der Gefährdungsabschätzung in
den 1990er Jahren wurden in der Bodenluft relativ geringe
Schadstoffgehalte festgestellt. Das Ergebnis deckt sich mit den
Überwachungsergebnissen der Gasqualitäten in der gesicher-
ten Altablagerung. Zur Fassung eventueller Gasaustritte sind
weitreichende Absaugmaßnahmen geplant. Kombiniert mit pa-
rallelen Monitoringmaßnahmen können Gefahren über den
Gaspfad sicher ausgeschlossen werden.

Das Konzept zur Wiederherstellung der Sicherungssysteme,
welches die Maßnahmen zur Wiederherstellung der Gasdrän-
systeme, der Oberflächenabdichtungssysteme und der Ablei-
tung von Drän- und Oberflächenwasser beinhaltet, ist Gegen-
stand der Planfeststellungsunterlage.

 rügt eine mangelhafte Alternativenprüfung.

 Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffern 5.3.2.2
(Planungsvarianten) sowie 4.5.1 (Untersuchung der Varianten)
des Beschlusses zurückgewiesen.

Ein langer Tunnel wurde ernsthaft geprüft. Wegen deutlicher
Nachteile (lange Bauzeit, keine sinnvolle Anbindung der A59
an die A1 möglich, hohe Baukosten) wurde diese Variante
frühzeitig ausgeschlossen und nicht vertieft untersucht.

Der Vorhabenträger ist nicht verpflichtet, jede mögliche und
von Dritten ins Spiel gebrachte Planungsvariante gleicherma-
ßen detailliert und umfassend zu prüfen. Vielmehr können Va-
rianten, die nach einer Grobanalyse in einem früheren Pla-
nungsstadium nicht in Betracht kamen, für die weitere De-
tailprüfung ausgeschlossen werden. Hierzu zählt auch eine
Anbindung der A 59 an einen Tunnel in einem Wohngebiet.

 wendet sich gegen die Aufteilung der Gesamtmaßnahme in 3 Ab-
schnitte.

 Die Einwendung wird unter dem Hinweis zurückgewiesen,
dass derzeit insgesamt der Abschnitt von der A 1 AS Köln-
Niehl bis zum A 1/A 3 AK Leverkusen geplant wird. Die Pla-
nung erfolgt in drei Abschnitten, wobei jeder Abschnitt für sich
einen eigenen Verkehrswert, aber eine unterschiedliche Pla-
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nungstiefe aufweist. Auf Teil B, Ziffer 4.4.2 (Abschnittsbildung)
wird verwiesen.

 macht eine Missachtung des Gebotes der Vermeidung von Eingrif-
fen in Natur und Landschaft geltend.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 4.5 (Ver-
fahren zur Prüfung der Umweltverträglichkeit) zurückgewiesen.

 macht das Fehlen von Kostenangaben geltend.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Der Inhalt und der Um-
fang der offengelegten Unterlagen entspricht den Vorgaben
der Richtlinien für die Planfeststellung nach dem Bundesfern-
straßengesetz – Planfeststellungsrichtlinien 2015 – PlafeR 15,
Ausgabe 2015.

Die nach Anweisung zur Kostenberechnung von Straßenbau-
maßnahmen (AKS 85) ermittelten und am 26.10.2015 vom
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur ge-
nehmigten Gesamtkosten betragen 605,459 Mio. Euro. Eine
Festlegung der Kostenhöhe in der Planfeststellung ist nicht
möglich, weil sie sich auf Ergebnisse der Ausschreibung be-
ziehen müsste, die zu diesem Zeitpunkt nicht vorliegen. Jede
Kostenanpassung/-änderung nach Erlass des Beschlusses
würde zudem einen Änderungsbeschluss erfordern, damit die
planfestgestellten Kosten mit den letztendlich veranschlagten
übereinstimmen.

Für die interessierten Bürger besteht gemäß den geltenden
Umweltinformationsgesetz (UIG) und Informationsfreiheitsge-
setz NRW (IFG) die Möglichkeit, Einsicht in die entsprechen-
den Unterlagen zu erhalten.

 macht fehlende Angaben zu den Ergebnissen der Probebohrun-
gen in der Altlastendeponie Dhünnaue aus dem Jahr 2015 sowie
der Handlungsmaßnahme, die Brückenbauwerke der Rheinbrücke
und des BAB Kreuzes West statisch und umweltgerecht sicher in
der Altlast Dhünnaue zu verankern, geltend.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Baugrunduntersu-
chung ist eine der Planungsgrundlagen, die aus fachlicher
Sicht geprüft, bewertet und abgestimmt wurden. Detaillierte
Ausführungen wurden der Planfeststellungsbehörde für die
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Abwägung zur Verfügung gestellt, sind aber in den ausgeleg-
ten Unterlagen nicht erforderlich.

Die Ergebnisse der Probebohrungen sind vorab sukzessive in
die Planfeststellungsunterlagen eingeflossen (z.B. Emissions-
schutzkonzept Unterlage, Erläuterungsbericht Sicherungssys-
teme, Erläuterungsbericht Ergänzung der Grundwasserbarrie-
re). Ein gesondertes "Gutachten" zu den Probebohrungen
wurde nicht erstellt, wohl aber eine Abschlussdokumentation.
Diese kommt der Forderung der wasserrechtlichen Erlaubnis
der Stadt Leverkusen für die Durchführung der Bohrungen
nach und soll lediglich nachvollziehbar machen, dass alle da-
mit verbundenen Auflagen erfüllt wurden. Wertungen von
Sachverhalten sind darin nicht gefordert. Die endgültige Do-
kumentation der durchgeführten Erkundungsarbeiten führt zu
keiner abweichenden Beurteilung.

Für alle Bauwerke und Strecken werden Geotechnische Be-
richte erstellt, die die örtliche Baugrund- und Altlastensituation
berücksichtigen.

Die Gründungen der neuen Widerlager und Stützen der Rhein-
brücke und der Brücken des Autobahnkreuzes Leverkusen
West im Bereich der Altablagerung Dhünnaue erfolgen durch-
gängig als sog. Tiefgründung im gewachsenen Baugrund weit
unterhalb der Auffüllungen (Tiefen bis ca. 30 m).

Die Gründung des Oberbaus der neuen Fahrbahnen der A1 im
Bereich der Altablagerung Dhünnaue erfolgt bei Einschnitten in
das bestehende Geländeprofil auf einer mind. 2 m starken sog.
Polsterschicht auf nachverdichteter Aushubsohle, bzw. in Auf-
tragsstrecken in der Regel durch Herstellung eines nach erd-
bautechnischen Qualitätsmaßstäben verdichtet hergestellten
Dammbauwerkes inkl. ggf. ergänzende Baugrundverbesse-
rungsmaßnahmen.

Bereits die bestehenden Fahrbahnen des AK Leverkusen-West
wurden in den 1970er Jahren mit einem Bodenpolster erfolg-
reich hergestellt. Damals wurde i.d.R. ein geringerer Boden-
austausch vorgenommen (2 m inkl. Oberbau).

Im Vorfeld wurden zahlreiche Gründungsvarianten untersucht.
Ein vollständiger Bodenaustausch unterhalb der Fahrbahnver-
breiterung ist nicht geplant und nicht notwendig. Wesentliches
Ziel bei der Gründung der Fahrbahnen war es u.a. durch einen
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beschränkt optimierten Eingriff die zu entnehmenden Abfall-
massen möglichst gering zu halten. Eine ggf. erforderliche vor-
zeitige Instandsetzung des Oberbaus ist berücksichtigt.

 macht eine fehlende Begründung geltend, warum eine Tunnellö-
sung zwangsläufig die Deponie tangieren müsste.

 Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffern 5.3.2.2
(Planungsvarianten) sowie 4.5.1 (Untersuchung der Varianten)
des Beschlusses zurückgewiesen. Der Vorhabenträger ist nicht
verpflichtet, jede mögliche und von Dritten ins Spiel gebrachte
Planungsvariante gleichermaßen detailliert und umfassend zu
prüfen. Vielmehr können Varianten, die nach einer Grobanaly-
se in einem früheren Planungsstadium nicht in Betracht ka-
men, für die weitere Detailprüfung ausgeschlossen werden.
Hierzu zählt auch eine Anbindung der A 59 an einen Tunnel in
einem Wohngebiet.

 macht geltend, es gäbe keine hinreichenden Lösungsvorschläge,
wie der (nicht zur Verfeuerung geeignete) in der Altlast  Dhünnaue
befindliche Sondermüll fachgerecht entsorgt werden könnte.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Für die Entsorgung der
Abfälle finden die gültigen abfallrechtlichen Vorschriften An-
wendung. Die Entsorgungsmöglichkeiten der Abfälle auf einer
Deponie richten sich nach den Vorgaben der Deponieverord-
nung. Nicht deponierbare Abfälle sind - unabhängig von ihrem
Brennwert - einer thermischen Behandlung zuzuführen und
werden anschließend deponiert.

 kritisiert fehlende Kostenangaben zur Entsorgung des Giftmülls.

 Die nach der Anweisung zur Kostenberechnung von Straßen-
baumaßnahmen (AKS 85) erstellte Kostenberechnung ist Be-
standteil des genehmigten Vorentwurfes, auf dem die Unterla-
gen basieren. Kosten für die Räumung und Entsorgung der Ab-
fälle infolge der Eingriffe sind in den Kostenschätzungen des
Projektes enthalten. Die Einwendung wird zurückgewiesen.

 bemängelt fehlende Angaben zur Höhe der Eingriffe in Natur
und Landschaft sowie ortsferne Ausgleichsmaßnahmen.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Zur Wiederherstellung
bauzeitlich beanspruchter Flächen sind umfangreiche Rekultivie-
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rungsmaßnahmen vorgesehen. Hierzu gehören auch abschnitts-
weise Gehölzanpflanzungen zur landschaftlichen Einbindung und
Abschirmung entlang der Autobahn. Nördlich der Rheinbrücke ist
im Nahbereich Merkenichs als Ausgleichsmaßnahme die Entwick-
lung von Hartholzauwald in der Rheinaue vorgesehen. Auf Teil B,
Ziffer 5.3.8 (Naturschutz und Landschaftspflege) des Beschlusses
wird hingewiesen.

 führt aus, die Belange von Radfahrern und Fußgängern durch  ei-
ne neue Brückenkonstruktion würden nicht hinreichend berück-
sichtigt.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Beim Ausbau der A 1
werden die Rad-/Gehwege mit den ursprünglich vorhandenen
Breiten als Ersatzverpflichtung des Bundes wiederhergestellt.
Zwischenzeitlich hat der Bund aus Gründen der Bauwerksun-
terhaltung einer Verbreiterung des südlichen Rad-/Gehweges
von 2,75 m auf 3,25 m zugestimmt.

 bemängelt, die Planungen hätten die Belange des ÖPNV in keiner
Weise berücksichtigt.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Planung des ÖPNV
ist eine Aufgabe, die nicht in die Zuständigkeit der Straßen-
bauverwaltung fällt. Es gab keine entsprechenden Anregungen
oder Wünsche z. B. seitens der betroffenen Städte. Der Bau
einer Stadtbahnlinie 12 von Köln nach Merkenich wurde weder
von den Kommunen noch von den Verkehrsbetrieben in die
Planung angeregt.

 befürchtet einen Anstieg der Schadstoffimmissionen.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.3.2
(Schadstoffbelastung) dieses Beschlusses zurückgewiesen:
Maßgebend für die Beurteilung der Luftschadstoffbelastung ist
die 39. BImSchV (Verordnung über Immissionswerte für
Schadstoffe in der Luft). Als Ergebnis der Luftschadstoffprog-
nose kann festgehalten werden, dass an den beurteilungsrele-
vanten Fassaden keine Grenzwertüberschreitungen zu erwar-
ten sind bzw. alle gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte
eingehalten sind.

 bemängelt eine zu geringe Halbwertzeit des Brückenbauwerkes.
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 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Brückenneubauten
bzw. auch Neubauten von anderen Ingenieurbauwerken wie u.
a. auch Tunnelbauwerken werden gemäß europäischer Vor-
schriften für eine Lebensdauer von 100 Jahren ausgelegt.

5.3.17.233 P244

Der Einwender

 bemängelt eine unzureichende Prüfung von Alternativen.

 Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffern 5.3.2.2
(Planungsvarianten) sowie 4.5.1 (Untersuchung der Varianten)
des Beschlusses zurückgewiesen.

 kritisiert das Fehlen von Kostenangaben.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Baukosten sind nicht
Gegenstand der Planfeststellung.

Der Inhalt und der Umfang der offengelegten Unterlagen ent-
spricht den Vorgaben der Richtlinien für die Planfeststellung
nach dem Bundesfernstraßengesetz – Planfeststellungsrichtli-
nien 2015 – PlafeR 15, Ausgabe 2015. In den Planfeststel-
lungsunterlagen werden Ergebnisse der vorlaufenden planeri-
schen und wirtschaftlichen Überlegungen als Gesamtplanung
dargestellt. Detaillierte Ausführungen werden der Planfeststel-
lungsbehörde für die Abwägung zur Verfügung gestellt, sind
aber Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde in den Unterlagen
nicht erforderlich.

Die nach Anweisung zur Kostenberechnung von Straßenbau-
maßnahmen (AKS 85) ermittelten und am 26.10.2015 vom
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur ge-
nehmigten Gesamtkosten betragen 605,459 Mio. Euro. Eine
Festlegung der Kostenhöhe in der Planfeststellung ist nicht
möglich, weil sie sich auf Ergebnisse der Ausschreibung be-
ziehen müsste, die zu diesem Zeitpunkt nicht vorliegen. Jede
Kostenanpassung/-änderung nach Erlass des Beschlusses
würde zudem einen Änderungsbeschluss erfordern, damit die
planfestgestellten Kosten mit den letztendlich veranschlagten
übereinstimmen.



994

 bezweifelt, dass eine nachhaltige Deponiedichtigkeit für die Bevöl-
kerung und die Umwelt – auch im Hinblick auf den Wasser-
schutz – möglich ist.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil A, Ziffer 6.2.6 (Alt-
lasten, Abfallwirtschaft und Bodenschutz) zurückgewiesen: Die
vom Ausbau der A1 betroffenen Bereiche der Altablagerung
Dhünnaue wurden im Rahmen der Planungen umfangreich er-
kundet. Basierend auf diesen Ergebnissen sowie dem Wissen
über die Zusammensetzung aus Angaben der ehemaligen Be-
treiber der Kippstelle wurde ein umfangreiches Emissions-
schutzkonzept abgeleitet (Teil A, Ziffer 2, Nr. 131 des Be-
schlusses). Dieses umfasst weitreichende Maßnahmen für den
erforderlichen Umgang mit gefährlichen Abfällen (z.B. voraus-
eilende Verdichtung der Erkundung, begleitende Kontrollmes-
sungen, Befeuchtungssysteme, Einhausung mit Abluftfassung,
Vereisung, etc.), die zur Unterbindung jeglicher Gefahren über
alle möglichen Kontaminationspfade (z.B. Staubbildungen, Ge-
ruchsbildungen, Verschleppung von Feststoffen oder Einträge
in Gewässer) dienen und weit über den üblichen Umfang der
standardisierten Schutzmaßnahmen für "Arbeiten in kontami-
nierten Bereichen" hinausgehen.

Die über den Gaspfad zu erwartenden Emissionen aus der Alt-
ablagerung wurden im Rahmen der Planungen nochmals un-
tersucht. Wie schon im Zuge der Gefährdungsabschätzung in
den 1990er Jahren wurden in der Bodenluft relativ geringe
Schadstoffgehalte festgestellt. Das Ergebnis deckt sich mit den
Überwachungsergebnissen der Gasqualitäten in der gesicher-
ten Altablagerung. Zur Fassung eventueller Gasaustritte sind
weitreichende Absaugmaßnahmen geplant. Kombiniert mit pa-
rallelen Monitoringmaßnahmen können Gefahren über den
Gaspfad sicher ausgeschlossen werden.

Das Konzept zur Wiederherstellung der Sicherungssysteme,
welches die Maßnahmen zur Wiederherstellung der Gasdrän-
systeme, der Oberflächenabdichtungssysteme und der Ablei-
tung von Drän- und Oberflächenwasser beinhaltet, ist Gegen-
stand der Planfeststellungsunterlage.

Das Emissionsschutzkonzept sieht während des Baus voraus-
eilend eine weitere Verdichtung des Erkundungsrasters (z.B.
für Baggerschürfe oder Bohrungen sowie entsprechende che-
mische Analysen) vor. Gerade damit können die in Abhängig-
keit der Abfallbeschaffenheit spezifisch zu ergreifenden
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Schutzmaßnahmen rechtzeitig festgelegt und Verzögerungen
vermieden werden. Alle technischen Einrichtungen zur Ver-
meidung von Emissionen werden generell permanent im Bau-
feld vorgehalten. In Abhängigkeit der zusätzlichen Erkun-
dungsergebnisse wird nur noch konkretisiert, wo wann welche
Maßnahme zum Einsatz kommt. Die Baumaßnahme bleibt be-
herrschbar, da der komplette Maßnahmenkatalog zur Begren-
zung von Emissionen in Unterlage 20.1 beschrieben und ver-
fügbar ist.

Für die Entsorgung der Abfälle finden die gültigen abfallrechtli-
chen Vorschriften Anwendung. Die Entsorgungsmöglichkeiten
der Abfälle auf einer Deponie richten sich nach den Vorgaben
der Deponieverordnung. Nicht deponierbare Abfälle sind - un-
abhängig von ihrem Brennwert - einer thermischen Behand-
lung zuzuführen und werden anschließend deponiert.

 bezweifelt die Verkehrsprognose an.

 Um das zukünftige Verkehrsaufkommen in dem betrachteten
Planungsabschnitt beschreiben zu können, wurde ein Ver-
kehrsplanungsmodell erforderlich. Dieses Verkehrsplanungs-
modell basiert auf den Daten der Bundesverkehrswegeplanung
(BVWP) und Vorarbeiten aus der integrierten Gesamtver-
kehrsplanung (IGVP) des Landes NRW. In das Modell sind
darüber hinaus Einwohnerdaten der angrenzenden Städte und
Angaben zu deren absehbaren strukturellen Entwicklungen,
Daten aus Prognosen zur Entwicklung der Bevölkerung und
des Mobilitätsverhaltens sowie Geoinformationsdaten des
Landesbetriebs Straßenbau eingegangen. Das Modell geht
deutlich über den Planungsraum hinaus und wurde zwischen-
zeitlich mit einer Verflechtungsprognose mit dem Prognoseho-
rizont 2030 aktualisiert. Die Verkehrsprognose wurde nach den
Regeln der Verkehrstechnik erstellt und damit angemessen
und einwandfrei ermittelt. Die Einwendung wird zurückgewie-
sen.

 fordert eine Reduzierung der Fahrbahnanzahl

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, 5.1 (Planrecht-
fertigung) zurückgewiesen.

 bemängelt eine unzureichende Berücksichtigung von Radfahrern.
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 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Beim Ausbau der A 1
werden die Rad-/Gehwege mit den ursprünglich vorhandenen
Breiten als Ersatzverpflichtung des Bundes wiederhergestellt.
Zwischenzeitlich hat der Bund aus Gründen der Bauwerksun-
terhaltung einer Verbreiterung des südlichen Rad-/Gehweges
von 2,75 m auf 3,25 m zugestimmt.

In Anlehnung an die für Bundesstraßen seitens des BMVI ein-
geführte „Richtlinien für die Anlage von Landstraßen, Ausgabe
2012“ sind Breiten für Rad-/Gehwege außerorts von 2,50 m
angegeben. Dieses Maß wird mit den geplanten Breiten von
3,25 m auf der Rheinbrücke überschritten. Mehrbreiten auf
dem Bauwerk und der anschließenden Strecken würden zu
Lasten der Baulastträger der Rad-/Gehwege gehen. Die zu-
sätzlichen Kosten für den Neubau und die Ablösung wären von
Dritten (z. B. den örtlich zuständigen Kommunen) zu überneh-
men.

 bemängelt, dass eine Fortführung der KVB-Linie 12 nicht geplant
ist.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Weiterführung der
Stadtbahnlinie 12 von Köln-Merkenich nach Leverkusen wurde
weder von den Kommunen noch von den Verkehrsbetrieben in
die Planung eingebracht.

 kritisiert die angegebene Lebensdauer des Bauwerkes von 30
Jahren.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Brückenneubauten
bzw. auch Neubauten von anderen Ingenieurbauwerken wie u.
a. auch Tunnel-bauwerken werden gemäß europäischer Vor-
schriften für eine Lebensdauer von 100 Jahren ausgelegt.

 verlangt Lärmschutzwände von 10m Höhe.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Durch die vorgesehe-
nen aktiven Lärmschutzmaßnahmen können die gesetzlichen
Grenzwerte am Tag eingehalten werden und durch die ggf.
durchzuführenden passiven Lärmschutzmaßnahmen kann ge-
währleistet werden, dass auch in der Nacht eine gesundheitli-
che Schädigung vermieden wird.
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Trotz der nächtlichen Grenzwert-Überschreitungen ist davon
auszugehen, dass nach Verwirklichung der Baumaßnahme,
unter Berücksichtigung der prognostizierten Verkehrsbelastung
und der geplanten Lärmschutzmaßnahmen, die Lärmbelastung
im Vergleich zum Prognosenullfall geringer wird.

 fordert ein Tempolimit von 100 km/h.

 Eine Geschwindigkeitsbeschränkung ist keine angebrachte
Maßnahme, um den notwendigen Lärmschutz zu gewährleis-
ten, da sie der Zweckbestimmung der Straße widerspricht.
Bundesautobahnen sind Bundesfernstraßen, die einem weit-
räumigen Verkehr dienen und nur für den Schnellverkehr mit
Kraftfahrzeugen bestimmt sind.

Die Anordnung einer Geschwindigkeitsbeschränkung ist eine
verkehrliche Maßnahme, die nicht in die Zuständigkeit der
Straßenbauverwaltung fällt, sondern von der Straßenverkehrs-
behörde angeordnet wird. Die Einwendung wird zurückgewie-
sen.

 macht Lücken bei der Prüfung von planungsrelevanten Tierarten
geltend.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffern 5.3.9 bis
5.3.11 zurückgewiesen. Auf Teil A Ziffer 2, Unterlage 19.5
(Faunistische Untersuchungen) des Beschlusses wird hinge-
wiesen. Die Aussage, dass die von dem Einwender genannten
Vogelarten Brutvögel des Leverkusener Stadtgebietes sind, ist
unbestritten. Im Kap. Fauna wurden die durch Cochet Consult
und der NABU-Naturschutzstation Leverkusen Köln (2013) in-
nerhalb des Untersuchungsraumes bzw. Wirkraumes der
Baumaßnahme nachgewiesenen Arten aufgeführt. Gegenüber
dem Arteninventar des gesamten Leverkusener Stadtgebietes
ergeben sich hierdurch zwangsläufig Abweichun-
gen/Reduzierungen. Artenschutzrechtlich wurden darüber hin-
aus auch Hinweise auf plausible Artvorkommen seitens der
Unteren Landschaftsbehörde der Stadt Leverkusen berück-
sichtigt (u.a. Wanderfalke, Baumfalke).

Vorkommen des Bibers waren zum Zeitpunkt der Erarbeitung
der Planfeststellungsunterlagen nicht bekannt. Zudem liegt die
Dhünnmündung außerhalb des Wirkraumes der Maßnahme,
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so dass eine Betroffenheit des Bibers im Bereich der Dhünn-
mündung nicht erkennbar ist.

5.3.17.234 P245

Die Einwenderin

 richtet sich gegen die Aufteilung in 3 Bauabschnitte.

 Die Einwendung wird unter dem Hinweis zurückgewiesen,
dass derzeit insgesamt der Abschnitt von der A 1 AS Köln-
Niehl bis zum A 1/A 3 AK Leverkusen geplant wird. Die Pla-
nung erfolgt in drei Abschnitten, wobei jeder Abschnitt für sich
einen eigenen Verkehrswert, aber eine unterschiedliche Pla-
nungstiefe aufweist. Auf Teil B, Ziffer 4.4.2 (Abschnittsbildung)
wird verwiesen.

 rügt, dass nicht alle von Bürgern vorgebrachten Varianten geprüft
worden seien.

 Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffern 5.3.2.2
(Planungsvarianten) sowie 4.5.1 (Untersuchung der Varianten)
des Beschlusses zurückgewiesen. Der Vorhabenträger ist nicht
verpflichtet, jede mögliche und von Dritten ins Spiel gebrachte
Planungsvariante gleichermaßen detailliert und umfassend zu
prüfen. Vielmehr können Varianten, die nach einer Grobanaly-
se in einem früheren Planungsstadium nicht in Betracht ka-
men, für die weitere Detailprüfung ausgeschlossen werden.
Hierzu zählt auch eine Anbindung der A 59 an einen Tunnel in
einem Wohngebiet.

 macht eine weitere Lärmbelastung durch die Bauarbeiten geltend.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 6.2.8 (Bau-
immissionen) des Beschlusses zurückgewiesen. Die Beein-
trächtigungen der Nachbargrundstücke durch den Baustellen-
betrieb können nicht verhindert und müssen geduldet werden.
Die Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung
während der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und
zu beschränken, dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit
wie möglich vermieden werden.

 richtet sich gegen einen Eingriff in die Altablagerung Dhünnaue.
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 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil A, Ziffer 6.2.6 (Alt-
lasten, Abfallwirtschaft und Bodenschutz) zurückgewiesen: Die
vom Ausbau der A1 betroffenen Bereiche der Altablagerung
Dhünnaue wurden im Rahmen der Planungen umfangreich er-
kundet. Basierend auf diesen Ergebnissen sowie dem Wissen
über die Zusammensetzung aus Angaben der ehemaligen Be-
treiber der Kippstelle wurde ein umfangreiches Emissions-
schutzkonzept abgeleitet (Teil A, Ziffer 2, Nr. 131 des Be-
schlusses). Dieses umfasst weitreichende Maßnahmen für den
erforderlichen Umgang mit gefährlichen Abfällen (z.B. voraus-
eilende Verdichtung der Erkundung, begleitende Kontrollmes-
sungen, Befeuchtungssysteme, Einhausung mit Abluftfassung,
Vereisung, etc.), die zur Unterbindung jeglicher Gefahren über
alle möglichen Kontaminationspfade (z.B. Staubbildungen, Ge-
ruchsbildungen, Verschleppung von Feststoffen oder Einträge
in Gewässer) dienen und weit über den üblichen Umfang der
standardisierten Schutzmaßnahmen für "Arbeiten in kontami-
nierten Bereichen" hinausgehen.

Die über den Gaspfad zu erwartenden Emissionen aus der Alt-
ablagerung wurden im Rahmen der Planungen nochmals un-
tersucht. Wie schon im Zuge der Gefährdungsabschätzung in
den 1990er Jahren wurden in der Bodenluft relativ geringe
Schadstoffgehalte festgestellt. Das Ergebnis deckt sich mit den
Überwachungsergebnissen der Gasqualitäten in der gesicher-
ten Altablagerung. Zur Fassung eventueller Gasaustritte sind
weitreichende Absaugmaßnahmen geplant. Kombiniert mit pa-
rallelen Monitoringmaßnahmen können Gefahren über den
Gaspfad sicher ausgeschlossen werden.

Das Konzept zur Wiederherstellung der Sicherungssysteme,
welches die Maßnahmen zur Wiederherstellung der Gasdrän-
systeme, der Oberflächenabdichtungssysteme und der Ablei-
tung von Drän- und Oberflächenwasser beinhaltet, ist Gegen-
stand der Planfeststellungsunterlage.

 bemängelt, dass von Interessengruppen eingebrachte Varianten-
vorschläge nicht berücksichtigt worden seien.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.2.2
(Planungsvarianten) zurückgewiesen: Ein langer Tunnel wurde
ernsthaft geprüft. Wegen deutlicher Nachteile (lange Bauzeit,
keine Anbindung der A59 an die A1 sinnvoll möglich, hohe
Baukosten) wurde diese Variante frühzeitig ausgeschlossen
und nicht vertieft untersucht.
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Der Vorhabenträger ist nicht verpflichtet, jede mögliche und
von Dritten ins Spiel gebrachte Planungsvariante gleicherma-
ßen detailliert und umfassend zu prüfen. Vielmehr können Va-
rianten, die nach einer Grobanalyse in einem früheren Pla-
nungsstadium nicht in Betracht kamen, für die weitere De-
tailprüfung ausgeschlossen werden. Hierzu zählt auch eine
Anbindung der A 59 an einen Tunnel in einem Wohngebiet.

 macht mangelnde Bürgerbeteiligung geltend.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Parallel zur Entwurfs-
planung wurden Zeitungen in einer Auflage von ca. 30.000 er-
stellt und verteilt sowie planbegleitend Informationen im Inter-
net veröffentlicht. Neben verschiedenen „Runden Tischen“ gab
es Bürgerinformationsveranstaltungen in Leverkusen und in
Köln. Im weiteren Verlauf werden die Bürger entsprechend
dem Fortschritt der Bearbeitung informiert.

5.3.17.235 P246

Die Einwendung ist identisch mit P 245. Auf die dortigen Ausführun-
gen wird verwiesen.

5.3.17.236 P247

Die Einwendung ist identisch mit P 245. Auf die dortigen Ausführun-
gen wird verwiesen.

5.3.17.237 P248

Die Einwender

 richten sich gegen einen Eingriff in die Altablagerung Dhünnaue.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil A, Ziffer 6.2.6 (Alt-
lasten, Abfallwirtschaft und Bodenschutz) zurückgewiesen: Die
vom Ausbau der A1 betroffenen Bereiche der Altablagerung
Dhünnaue wurden im Rahmen der Planungen umfangreich er-
kundet. Basierend auf diesen Ergebnissen sowie dem Wissen
über die Zusammensetzung aus Angaben der ehemaligen Be-
treiber der Kippstelle wurde ein umfangreiches Emissions-
schutzkonzept abgeleitet (Teil A, Ziffer 2, Nr. 131 des Be-
schlusses). Dieses umfasst weitreichende Maßnahmen für den
erforderlichen Umgang mit gefährlichen Abfällen (z.B. voraus-
eilende Verdichtung der Erkundung, begleitende Kontrollmes-
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sungen, Befeuchtungssysteme, Einhausung mit Abluftfassung,
Vereisung, etc.), die zur Unterbindung jeglicher Gefahren über
alle möglichen Kontaminationspfade (z.B. Staubbildungen, Ge-
ruchsbildungen, Verschleppung von Feststoffen oder Einträge
in Gewässer) dienen und weit über den üblichen Umfang der
standardisierten Schutzmaßnahmen für "Arbeiten in kontami-
nierten Bereichen" hinausgehen.

Die über den Gaspfad zu erwartenden Emissionen aus der Alt-
ablagerung wurden im Rahmen der Planungen nochmals un-
tersucht. Wie schon im Zuge der Gefährdungsabschätzung in
den 1990er Jahren wurden in der Bodenluft relativ geringe
Schadstoffgehalte festgestellt. Das Ergebnis deckt sich mit den
Überwachungsergebnissen der Gasqualitäten in der gesicher-
ten Altablagerung. Zur Fassung eventueller Gasaustritte sind
weitreichende Absaugmaßnahmen geplant. Kombiniert mit pa-
rallelen Monitoringmaßnahmen können Gefahren über den
Gaspfad sicher ausgeschlossen werden.

Das Konzept zur Wiederherstellung der Sicherungssysteme,
welches die Maßnahmen zur Wiederherstellung der Gasdrän-
systeme, der Oberflächenabdichtungssysteme und der Ablei-
tung von Drän- und Oberflächenwasser beinhaltet, ist Gegen-
stand der Planfeststellungsunterlage.

 halten die Maßnahme für unnötig

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 5.3.2 (Ver-
kehrliche Belange) des Beschlusses zurückgewiesen. Auf-
grund des Zustands der Rheinbrücke Leverkusen wurde be-
reits eine Gewichtsbeschränkung auf 3,5 t und somit eine
Sperrung für den Lkw-Verkehr und eine Geschwindigkeitsre-
duzierung durchgeführt. Ein Ersatzneubau der bestehenden
Rheinbrücke ist schnellstmöglich, also kurzfristig, erforderlich.

5.3.17.238 P249

Der Einwender

 kritisiert die Umstände der Planoffenlage.

 Die Einwendung wird gemäß Teil B, Ziffer 3.2 des Beschlusses
zurückgewiesen. Gemäß § 73 VwVfG NRW hat die Auslegung
des Plans durch die betroffenen Gemeinden für die Dauer ei-
nes Monats zur Einsicht zu erfolgen. Die Offenlage der Planun-
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terlagen fand in den Städten Leverkusen und Köln in der Zeit
vom 23.11.2015 bis zum 05.01.2016 statt und somit wurde der
1-monatige Zeitraum aufgrund der Weihnachtszeit um 2 Wo-
chen zugunsten der Bürger verlängert. Die Einwendungsfrist
endete damit erst am 19.01.2016. Sämtliche Umstände der
Planauslage wie Zeitraum, Öffnungszeiten oder Räumlichkei-
ten werden seitens der Planfeststellungsbehörde als ange-
messen gesehen.

 kritisiert die Abschnittsbildung.

 Die Einwendung wird unter dem Hinweis zurückgewiesen,
dass derzeit insgesamt der Abschnitt von der A 1 AS Köln-
Niehl bis zum A 1/A 3 AK Leverkusen geplant wird. Die Pla-
nung erfolgt in drei Abschnitten, wobei jeder Abschnitt für sich
einen eigenen Verkehrswert, aber eine unterschiedliche Pla-
nungstiefe aufweist. Auf Teil B, Ziffer 4.4.2 (Abschnittsbildung)
wird verwiesen.

 stellt fehlende Bürgerbeteiligung fest.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Parallel zur Entwurfs-
planung wurden Zeitungen in einer Auflage von ca. 30.000 er-
stellt und verteilt sowie planbegleitend Informationen im Inter-
net veröffentlicht. Neben verschiedenen „Runden Tischen“ gab
es Bürgerinformationsveranstaltungen in Leverkusen und in
Köln. Im weiteren Verlauf werden die Bürger entsprechend
dem Fortschritt der Bearbeitung informiert.

 glaubt, dass die Vorzugsvariante im 1. Bauabschnitt die Möglich-
keiten in den weiteren Abschnitten einschränkt.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Eine Benachteiligung
möglicher Varianten im 2. und 3. Planungsabschnitt ergibt sich
durch die Abschnittsbildung nicht. Im Rahmen der Planung des
2. Abschnitts der A 1 (Bereich „Stelzenautobahn“) zwischen
der Hochstraße A und dem A 1/A 3 AK Leverkusen, können
sich weiterhin symmetrische oder asymmetrische Trassen in
der Lage als Vorzugsvarianten ergeben. Außerdem sind wei-
terhin Trassen in Hochlage sowie in Tieflage möglich. Auf Teil
B, Ziffer 4.4.2 (Abschnittsbildung) wird verwiesen.

 setzt sich für eine Rheinquerung in Tunnelbauweise ein.
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 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.2.2
(Planungsvarianten) zurückgewiesen: Ein langer Tunnel wurde
ernsthaft geprüft. Wegen deutlicher Nachteile (lange Bauzeit,
keine sinnvolle Anbindung der A59 an die A1 möglich, hohe
Baukosten) wurde diese Variante frühzeitig ausgeschlossen
und nicht vertiefend untersucht.

 kritisiert die Verkürzung des Rechtsmittelweges.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die erstinstanzliche Zu-
ständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts ergibt sich aus
§ 50 Absatz 1 Nr. 6 VwGO in Verbindung mit § 17e Absatz 1
Nr. 5 FStrG und der Anlage zu § 17e Absatz 1 FStrG. Es han-
delt sich folglich um eine Entscheidung des Gesetzgebers.

 bezweifelt die Dringlichkeit des Vorhabens/die Angaben zum Zu-
stand des aktuellen Brückenbauwerks.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 5.3.2 (Ver-
kehrliche Belange) des Beschlusses zurückgewiesen. Auf-
grund des Zustands der Rheinbrücke Leverkusen wurde be-
reits eine Gewichtsbeschränkung auf 3,5 t und somit eine
Sperrung für den Lkw-Verkehr und eine Geschwindigkeitsre-
duzierung durchgeführt. Ein Ersatzneubau der bestehenden
Rheinbrücke ist schnellstmöglich, also kurzfristig, erforderlich.

Die Spannbetonbauwerke im AK Leverkusen-West sind span-
nungsrisskorrosionsgefährdet. Die Bauwerke müssen ebenfalls
mittelfristig erneuert werden.

Ein Ersatzneubau der Bauwerke im AK Leverkusen-West ist
zwingend erforderlich, Sanierungs- bzw. Verstärkungsmaß-
nahmen mit dem Ziel die Bauwerke langfristig weiter zu nutzen
sind nicht möglich.

 bezweifelt, dass das geplante Bauwerk dem zukünftigen Ver-
kehrsaufkommen gewachsen sein wird.

 Das der Planung zugrunde gelegte Verkehrsgutachten von Bri-
lon, Bondzio, Weiser (Verkehrsuntersuchung Raum Lever-
kusen) basiert auf Daten der Bundesverkehrswegeplanung
(BVWP) und Vorarbeiten aus der integrierten Gesamtver-
kehrsplanung (IGVP) des Landes NRW. Um das zukünftige
Verkehrsaufkommen in dem betrachteten Planungsabschnitt
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beschreiben zu können, wurde ein Verkehrsplanungsmodell er-
forderlich. In das Modell sind neben den o.g. Daten auch Ein-
wohnerdaten der angrenzenden Städte und Angaben zu deren
absehbaren strukturellen Entwicklungen, Daten aus der Prog-
nose zur Entwicklung der Bevölkerung und des Mobilitätsver-
haltens sowie Geoinformationsdaten des Landesbetrieb Stra-
ßenbau NRW eingegangen. Das Modell geht deutlich über den
Planungsraum hinaus und wurde zwischenzeitlich mit einer
Verflechtungsprognose mit dem Prognosehorizont 2030 aktua-
lisiert. Die Verkehrsprognose wurde nach den Regeln der Ver-
kehrstechnik erstellt und damit angemessen und einwandfrei
ermittelt.

 kritisiert eine mit 30 Jahren gering angesetzte Bestandsdauer des
geplanten Brückenbauwerks.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Brückenneubauten
bzw. auch Neubauten von anderen Ingenieurbauwerken wie u.
a. auch Tunnelbauwerken werden gemäß europäischer Vor-
schriften für eine Bestandsdauer von 100 Jahren ausgelegt.

 zweifelt Gründe gegen die Tunnellösung an.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Unterschiedliche Tun-
nelvarianten wurden in der Vorplanung untersucht. Hierzu zählt
auch eine seitens der Leverkusener Bürgerschaft vorgeschla-
gen Variante, die westlich der AS Köln-Niehl bis zum AK Le-
verkusen verläuft. Diese Tunnelvariante führt südlich an der
bestehenden Sperrwand der Altablagerung Dhünnaue vorbei.
Tunnelvarianten sind unzweckmäßige Lösungen, da bei einer
Tunnellösung die Anbindung der A59 an die A1 nur mit einem
sehr hohen, nicht vertretbaren Aufwand erfolgen kann. Entwe-
der müsste in sehr großen Umfang in die Altablagerung
Dhünnaue oder in die Wohngebäudestruktur in Leverkusen
eingegriffen werden.

Die nach Anweisung zur Kostenberechnung von Straßenbau-
maßnahmen (AKS 85) ermittelten und am 26.10.2015 vom
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur ge-
nehmigten Gesamtkosten betragen 605,459 Mio. Euro. Eine
Festlegung der Kostenhöhe in der Planfeststellung ist nicht
möglich, weil sie sich auf Ergebnisse der Ausschreibung be-
ziehen müsste, die zu diesem Zeitpunkt nicht vorliegen. Jede
Kostenanpassung/-änderung nach Erlass des Beschlusses
würde zudem einen Änderungsbeschluss erfordern, damit die
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planfestgestellten Kosten mit den letztendlich veranschlagten
übereinstimmen.

Kostenanalysen, Kostenvergleiche und Kosten-
Nutzenberechnungen sind nicht Gegenstand der Planfeststel-
lungsunterlagen. Sie finden sich in den Vorplanungsunterlagen
bzw. in den Vorentwurfsunterlagen und gehören zu den Grund-
lagen der Planung, die aus fachlicher Sicht geprüft, bewertet
und abgestimmt wurden.

In den Planfeststellungsunterlagen werden Ergebnisse der vor-
laufenden planerischen und wirtschaftlichen Überlegungen als
Gesamtplanung dargestellt. Detaillierte Ausführungen werden
der Planfeststellungsbehörde für die Abwägung zur Verfügung
gestellt, sind aber Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde in
den planfestzustellenden Unterlagen nicht erforderlich.

Für die interessierten Bürger besteht gemäß den geltenden
Umweltinformationsgesetz (UIG) und Informationsfreiheitsge-
setz NRW (IFG) die Möglichkeit, Einsicht in die entsprechen-
den Unterlagen zu erhalten.

 stellt Risiken beim Eingriff in die Altablagerung Dhünnaue fest.

Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil A, Ziffer 6.2.6 (Alt-
lasten, Abfallwirtschaft und Bodenschutz) zurückgewiesen: Die
vom Ausbau der A1 betroffenen Bereiche der Altablagerung
Dhünnaue wurden im Rahmen der Planungen umfangreich er-
kundet. Basierend auf diesen Ergebnissen sowie dem Wissen
über die Zusammensetzung aus Angaben der ehemaligen Be-
treiber der Kippstelle wurde ein umfangreiches Emissions-
schutzkonzept abgeleitet (Teil A, Ziffer 2, Nr. 131 des Be-
schlusses). Dieses umfasst weitreichende Maßnahmen für den
erforderlichen Umgang mit gefährlichen Abfällen (z.B. voraus-
eilende Verdichtung der Erkundung, begleitende Kontrollmes-
sungen, Befeuchtungssysteme, Einhausung mit Abluftfassung,
Vereisung, etc.), die zur Unterbindung jeglicher Gefahren über
alle möglichen Kontaminationspfade (z.B. Staubbildungen, Ge-
ruchsbildungen, Verschleppung von Feststoffen oder Einträge
in Gewässer) dienen und weit über den üblichen Umfang der
standardisierten Schutzmaßnahmen für "Arbeiten in kontami-
nierten Bereichen" hinausgehen.

Die über den Gaspfad zu erwartenden Emissionen aus der Alt-
ablagerung wurden im Rahmen der Planungen nochmals un-
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tersucht. Wie schon im Zuge der Gefährdungsabschätzung in
den 1990er Jahren wurden in der Bodenluft relativ geringe
Schadstoffgehalte festgestellt. Das Ergebnis deckt sich mit den
Überwachungsergebnissen der Gasqualitäten in der gesicher-
ten Altablagerung. Zur Fassung eventueller Gasaustritte sind
weitreichende Absaugmaßnahmen geplant. Kombiniert mit pa-
rallelen Monitoringmaßnahmen können Gefahren über den
Gaspfad sicher ausgeschlossen werden.

Das Konzept zur Wiederherstellung der Sicherungssysteme,
welches die Maßnahmen zur Wiederherstellung der Gasdrän-
systeme, der Oberflächenabdichtungssysteme und der Ablei-
tung von Drän- und Oberflächenwasser beinhaltet, ist Gegen-
stand der Planfeststellungsunterlage.

 macht fehlende Angaben zu den Probebohrungen in der Altabla-
gerung Dhünnaue geltend.

 Die Einwendung mit Hinweis auf Teil A, Ziffer 2, Unterlagen
20.1, 20.2 und 20.3 des Beschlusses zurückgewiesen.

 hält eine Anbindung der A59 an die A1 in Tunnellage für möglich.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Tunnelvarianten sind
unzweckmäßige Lösungen, da eine Anbindung der A59 an die
A1 nur mit einem sehr hohen, nicht vertretbaren Aufwand er-
folgen kann. Entweder müsste in sehr großen Umfang in die
Altablagerung Dhünnaue oder in die Wohngebäudestruktur in
Leverkusen eingegriffen werden.

 hält eine Führung des Fußgänger- und Fahrradverkehrs in Tunnel-
lage für möglich.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Eine Annahme durch
die Nutzer wäre sehr fraglich. Dies wiederum würde der Be-
deutung dieser Verbindung für die nichtmotorisierten Verkehrs-
teilnehmer, entgegenstehen.

 stellt Risiken für Vögel durch das geplante Brückenbauwerk fest.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Im Rahmen eines Vari-
antenvergleichs wurden unterschiedliche Konstruktionsformen
der Rheinbrücke vergleichend bewertet. Das Kollisionsrisiko
unterschiedlich konstruierter Schrägseilbrücken war dabei ein
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maßgebliches Bewertungskriterium. Die Vorzugsvariante der
zweihüftige Schrägseilbrücke mit je zwei A-Pylonen (h = 57,23)
und Seilanordnung in Fächerform ist von allen untersuchten
Lösungsmöglichkeiten mit dem geringsten Kollisionsrisiko ver-
bunden (siehe hierzu Kapitel 8.2.2 des artenschutzrechtlichen
Fachbeitrages, Unterlage 19.2, Teil A, Ziffer 2 des Beschlus-
ses).

Zur Verminderung des Kollisionsrisikos durch Lärmschutzwän-
de werden diese abschnittsweise um Kollisionsschutzelemente
ergänzt. Darüber hinaus wird auf eine Beleuchtung der Rhein-
brücke verzichtet (siehe Kapitel 6.1 der Unterlage 19.2, Teil A,
Ziffer 2 des Beschlusses).

Die Auswirkungen des geplanten Bauvorhabens aus arten-
schutzrechtlicher Sicht wurden im Rahmen des artenschutz-
rechtlichen Fachbeitrags (Unterlage 19.2) ausführlich be-
schrieben und bewertet. Unter der Voraussetzung der Durch-
führung der vorgesehenen artenschutzrechtlichen Vermei-
dungsmaßnahmen und vorgezogenen Ausgleichsmaßnahme
können artenschutzrechtliche Verbotstatbestände des § 44 (1)
BNatSchG insgesamt ausgeschlossen werden.

 bezweifelt, dass mit den vorgesehenen Lärmschutzmaßnahmen
die Lärmwertgrenzen, insbesondere nachts, eingehalten werden.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffern 4.2.1.1
(Aktive Lärmschutzmaßnahmen) und 4.2.1.2 (Passive Lärm-
schutzmaßnahmen) des Beschlusses zurückgewiesen.

 bemängelt das Fehlen von Angaben zu geplanten passiven Lärm-
schutzmaßnahmen.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Bei der lärmtechni-
schen Untersuchung wurden alle Gebäude, bei den eine
Grenzwertüberschreitung erwartet werden kann, berücksichtigt
und im Anhang 2 der Unterlage 17.1/ Pegelliste der Berech-
nungsergebnisse werden alle Gebäude mit erfüllter erster An-
spruchsvoraussetzung auf Durchführung von passiven Lärm-
schutzmaßnahmen aufgeführt.

Das Gebäude des Einwenders befindet sich nord-östlich des
AK Leverkusen über 3 km von dem planfestzustellenden Aus-
bauabschnitt entfernt. Aufgrund der Entfernung wurde es bei
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der lärmtechnischen Untersuchung nicht berücksichtigt. Es
kann davon ausgegangen werden, dass es aufgrund der plan-
festzustellenden Maßnahme zu keiner Überschreitung der ge-
setzlichen Grenzwerte kommt. Somit besteht für das Haus des
Einwenders kein Anspruch auf Durchführung von passiven
Lärmschutzmaßnahmen.

 bemängelt das Fehlen einer nachvollziehbaren Eingriffs-
/Ausgleichsbilanzierung.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die vergleichende Ge-
genüberstellung von Konflikten und landschaftspflegerischen
Maßnahmen findet sich für den Naturhaushalt und das Land-
schaftsbild in Unterlage 9.4 der Planfeststellungsunterlagen.

 kritisiert das Fehlen von angemessenen Ausgleichsmaßnahmen
sowohl auf Leverkusener als auch auf Kölner Seite.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Ziffer 6.2.10 (Natur-
und Landschaftsschutz) des Beschlusses zurückgewiesen.

 bemängelt das Fehlen einer UVP für das Gesamtvorhaben.

 Die Einwendung wird unter Verweis Teil B, Ziffer 4.5 (Verfah-
ren zur Prüfung der Umweltverträglichkeit) sowie Teil A, Ziffer
6.2.10 (Natur- und Landschaftsschutz) des Beschlusses zu-
rückgewiesen.

 bemängelt das Fehlen von Angaben zu ökologischen Eingriffen.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Eine Darstellung des
Umfangs der Eingriffe und von Art und Umfang der Land-
schaftspflegerischen Maßnahmen findet sich in den festgestell-
ten Planunterlagen (Teil A, Ziffer 2, Nr. 9.3, 9.4 und 19.1).

Der Landschaftspflegerische Begleitplan (LBP) ist Bestandteil
der Planfeststellungsunterlagen. Er wurde unter Berücksichti-
gung der Ergebnisse der abgeschlossenen Umweltverträglich-
keitsstudie (UVS) auf der Grundlage des straßenbautechni-
schen Entwurfs erarbeitet. Er beinhaltet die Analyse der ökolo-
gischen Bestandssituation und der sich aus der geplanten
Maßnahme ergebenden Konflikte sowie die Ermittlung der Ein-
griffe und legt die entsprechenden Kompensationsmaßnahmen
fest. Die Bearbeitung erfolgte gemäß den gültigen und aner-
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kannten Methoden in Abstimmung mit den zuständigen Land-
schafts- und anderen Fachbehörden. Die gewählten Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen sind geeignet die Beeinträch-
tigungen des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes so-
wie die eingriffsbedingten Funktionsbeeinträchtigungen im Sin-
ne des Bundesnaturschutzgesetztes (BNatSchG) zu kompen-
sieren. Die auf der Basis des verbindlich vorgeschriebenen
Bewertungsverfahrens vorgenommene Eingriffs-Ausgleichs-
Bilanzierung weist die vollständige Kompensation der Eingriffs-
folgen nach. Die zuständigen Landschaftsbehörden nehmen im
Rahmen des laufenden Anhörungsverfahrens fachlich zum
LBP Stellung.

 bemängelt ortsferne Ausgleichsmaßnahmen.

 Im unmittelbaren Umfeld der Baumaßnahme sieht die land-
schaftspflegerische Begleitplanung umfangreiche Wiederher-
stellungs- und Gestaltungsmaßnahmen zur Rekultivierung
bauzeitlich beanspruchter Flächen und zur landschaftlichen
Einbindung des Straßenbauwerks vor. Die Festlegung trassen-
ferner Kompensationsmaßnahmen erfolgte in Abstimmung mit
den zuständigen Fachbehörden. Die gewählten Ausgleichs-
und Ersatzmaßnahmen sind geeignet die Beeinträchtigungen
des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes sowie die ein-
griffsbedingten Funktionsbeeinträchtigungen im Sinne des
Bundesnaturschutzgesetztes (BNatSchG) zu kompensieren.

Der Bau einer neuen Straßentrasse greift zwangsläufig in die
vorhandene Landschaftssubstanz ein. Durch geeignete Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen soll dieser Eingriff kompensiert
werden. Wegen fehlender geeigneter Landschaftsareale kann
dieser Ausgleich nicht unmittelbar im Einflussbereich der neu-
en Straße erreicht werden. In Absprache mit den zuständigen
Fachbehörden hat die Straßenbauverwaltung geeignete Flä-
chen außerhalb des neuen Trassenbereiches ausgewählt, die
aufgrund ihrer Lage und Beschaffenheit als Ausgleichsflächen
in Betracht kommen.

 bemängelt den ökologischen Eingriff im Allgemeinen.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.1
(Grundsätzliches zur Abwägung) zurückgewiesen: Der Bau ei-
ner neuen Straßentrasse greift zwangsläufig in die vorhandene
Landschaftssubstanz ein. Innerhalb des Planfeststellungsver-
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fahrens müssen verschiedene Belange miteinander abgewo-
gen werden. Neben den Belangen des Umweltschutzes wer-
den auch verkehrliche Belange berücksichtigt.

 stellt Risiken beim geplanten Eingriff in die Altablagerung
Dhünnaue fest.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil A, Ziffer 6.2.6 (Alt-
lasten, Abfallwirtschaft und Bodenschutz) zurückgewiesen: Die
vom Ausbau der A1 betroffenen Bereiche der Altablagerung
Dhünnaue wurden im Rahmen der Planungen umfangreich er-
kundet. Basierend auf diesen Ergebnissen sowie dem Wissen
über die Zusammensetzung aus Angaben der ehemaligen Be-
treiber der Kippstelle wurde ein umfangreiches Emissions-
schutzkonzept abgeleitet (Teil A, Ziffer 2, Nr. 131 des Be-
schlusses). Dieses umfasst weitreichende Maßnahmen für den
erforderlichen Umgang mit gefährlichen Abfällen (z.B. voraus-
eilende Verdichtung der Erkundung, begleitende Kontrollmes-
sungen, Befeuchtungssysteme, Einhausung mit Abluftfassung,
Vereisung, etc.), die zur Unterbindung jeglicher Gefahren über
alle möglichen Kontaminationspfade (z.B. Staubbildungen, Ge-
ruchsbildungen, Verschleppung von Feststoffen oder Einträge
in Gewässer) dienen und weit über den üblichen Umfang der
standardisierten Schutzmaßnahmen für "Arbeiten in kontami-
nierten Bereichen" hinausgehen.

 bemängelt die Variantenprüfung eines privaten Planungsbüros als
unzureichend.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Planungen wurden
gemäß den „Richtlinien zum Planungsprozess und für die ein-
heitliche Gestaltung von Entwurfsunterlagen im Straßenbau,
Ausgabe 2012“ (RE 2012) mit dem Bundesverkehrsministeri-
um und dem Landesverkehrsministerium in mehreren, aufei-
nanderfolgenden Schritten abgestimmt.

Der Vorhabenträger ist nicht verpflichtet, jede mögliche und
von Dritten ins Spiel gebrachte Planungsvariante gleicherma-
ßen detailliert und umfassend zu prüfen. Vielmehr können Va-
rianten, die nach einer Grobanalyse in einem früheren Pla-
nungsstadium nicht in Betracht kamen, für die weitere De-
tailprüfung ausgeschlossen werden.

 bemängelt fehlende Angaben zu Ausgleichszahlungen.
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 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Ersatzzahlungen für
nicht in angemessener Zeit auszugleichende Eingriffe in Natur
und Landschaft sind nicht vorgesehen.

 bemängelt das Fehlen von Angaben zu Ausgleichsmaßnahmen.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Im unmittelbaren Um-
feld der Baumaßnahme sieht die landschaftspflegerische Be-
gleitplanung umfangreiche Wiederherstellungs- und Gestal-
tungsmaßnahmen zur Rekultivierung bauzeitlich beanspruchter
Flächen und zur landschaftlichen Einbindung des Straßenbau-
werks vor. Die Festlegung trassenferner Kompensationsmaß-
nahmen erfolgte in Abstimmung mit den zuständigen Fachbe-
hörden. Die gewählten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
sind geeignet die Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes und
des Landschaftsbildes sowie die eingriffsbedingten Funktions-
beeinträchtigungen im Sinne des Bundesnaturschutzgesetztes
(BNatSchG) zu kompensieren.

Der Bau einer neuen Straßentrasse greift zwangsläufig in die
vorhandene Landschaftssubstanz ein. Durch geeignete Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen soll dieser Eingriff kompensiert
werden. Wegen fehlender geeigneter Landschaftsareale kann
dieser Ausgleich nicht unmittelbar im Einflussbereich der neu-
en Straße erreicht werden. In Absprache mit den zuständigen
Fachbehörden hat die Straßenbauverwaltung geeignete Flä-
chen außerhalb des neuen Trassenbereiches ausgewählt, die
aufgrund ihrer Lage und Beschaffenheit als Ausgleichsflächen
in Betracht kommen.

Von den Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zu unterscheiden
sind die Wiederherstellungs- und Gestaltungsmaßnahmen zur
Rekultivierung bauzeitlich beanspruchter Flächen und zur
landschaftlichen Einbindung des Straßenbauwerks. Solche
Maßnahmen sieht die landschaftspflegerische Begleitplanung
in großem Umfang im unmittelbaren Umfeld der Baumaßnah-
me vor.

 stellt Risiken für Vögel und Fledermäuse durch das geplante Brü-
ckenbauwerk fest.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Im Rahmen eines Vari-
antenvergleichs wurden unterschiedliche Konstruktionsformen
der Rheinbrücke vergleichend bewertet. Das Kollisionsrisiko
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unterschiedlich konstruierter Schrägseilbrücken war dabei ein
maßgebliches Bewertungskriterium. Die Vorzugsvariante der
zweihüftige Schrägseilbrücke mit je zwei A-Pylonen (h = 57,23)
und Seilanordnung in Fächerform ist von allen untersuchten
Lösungsmöglichkeiten mit dem geringsten Kollisionsrisiko ver-
bunden.

Zur Verminderung des Kollisionsrisikos durch Lärmschutzwän-
de werden diese abschnittsweise um Kollisionsschutzelemente
ergänzt. Darüber hinaus wird auf eine Beleuchtung der Rhein-
brücke verzichtet.

 bezweifelt Aussagen zum Vorkommen von Brutstätten im Pla-
nungsgebiet.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Angaben zu den
faunistischen Artvorkommen basieren auf umfangreichen
faunistischen Sonderuntersuchungen. Daneben erfolgte eine
ausführliche Datenrecherche bei Fachbehörden, der NABU-
Biostation Leverkusen-Köln u. A. Auf Teil B, Ziffer 4.5 (Verfah-
ren zur Prüfung der Umweltverträglichkeit) sowie Teil A, Ziffer
6.2.10 (Natur- und Landschaftsschutz) des Beschlusses wird
verwiesen.

 stellt Risiken für die Wasserfauna durch das geplante Brücken-
bauwerk (insbesondere durch Verschattung) fest.

 Die Einwendung wird unter Verweis Teil B, Ziffer 4.5 (Verfah-
ren zur Prüfung der Umweltverträglichkeit) sowie Teil A, Ziffer
6.2.10 (Natur- und Landschaftsschutz) des Beschlusses zu-
rückgewiesen.

 befürchtet eine Zunahme von Lärmimmissionen.

 Die Einwendung wird mit Hinweis auf Teil A, Ziffer 4.2.1 (Lärm-
schutz) des Beschlusses zurückgewiesen.

Durch die vorgesehenen aktiven Lärmschutzmaßnahmen kön-
nen die gesetzlichen Grenzwerte am Tag eingehalten werden
und durch die ggf. durchzuführenden passiven Lärmschutz-
maßnahmen kann gewährleistet werden, dass auch in der
Nacht eine gesundheitliche Schädigung vermieden wird.



1013

Die Straßenbauverwaltung als Träger der Straßenbaulast wird
im Planfeststellungsbeschluss verpflichtet, die eingebrachte
Lärmpegelminderung dauerhaft sicherzustellen. Somit wird die
Wirksamkeit des lärmmindernden Straßenoberflächenbelags in
festgelegten Zeitabständen überprüft und ggf. die Deckschicht
erneuert.

 spricht sich für die Prüfung eines Tempolimits aus.

 Beim Ausbau der A1 wird der notwendige Lärmschutz durch
planerische und bauliche Maßnahmen gemäß den Regelungen
der §§ 41 ff des Bundes-Immissionsschutz-Gesetzes (BIm-
SchG) in Verbindung mit der 16. und 24. Verordnung zur
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BIm-
SchV) sichergestellt.

Eine Geschwindigkeitsbeschränkung ist keine geeignete Maß-
nahme, um den notwendigen Lärmschutz zu gewährleisten, da
sie der Zweckbestimmung der Straße widerspricht. Bundesau-
tobahnen sind Bundesfernstraßen, die einem weiträumigen
Verkehr dienen und nur für den Schnellverkehr mit Kraftfahr-
zeugen bestimmt sind.

Die Anordnung einer Geschwindigkeitsbeschränkung ist eine
verkehrliche Maßnahme, die nicht in die Zuständigkeit der
Straßenbauverwaltung fällt, sondern von der Straßenverkehrs-
behörde angeordnet wird. Die Einwendung wird zurückgewie-
sen.

 bemängelt, dass alternative Führungen abseits der Deponie nicht
ausreichend geprüft worden seien.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Der Vorhabenträger ist
nicht verpflichtet, jede mögliche und von Dritten ins Spiel ge-
brachte Planungsvariante gleichermaßen detailliert und umfas-
send zu prüfen. Vielmehr können Varianten, die nach einer
Grobanalyse in einem früheren Planungsstadium nicht in Be-
tracht kamen, für die weitere Detailprüfung ausgeschlossen
werden.

Eine Südvariante, ähnlich der von den Einwendern von Wal-
dowski und Kraneis vorgeschlagenen Variante, wurde in der
Vorplanung als Variante I.2 betrachtet.
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Ausschlussgründe für die Südvariante I.2 ergeben sich nicht
nur aus dem Eingriff in die Altablagerung, sondern auch aus
Gründen des Bauablaufes der Rheinbrücke, aufwendigerem
Umbau des AK Leverkusen-West, dem Heranrücken der A1 an
die Wohnbebauung in Köln-Merkenich und Leverkusen-
Wiesdorf sowie der Verlegung der Lastenstraße und des West-
ringes in den Neuland-Park.

 bemängelt, die Belange von Fahrradfahrern und Fußgängern sei-
en in der Planung nicht ausreichend berücksichtigt, insbesondere
mit Blick auf eine Zunahme des Fahrradverkehrs.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Beim Ausbau der A 1
werden die Rad-/Gehwege mit den ursprünglich vorhandenen
Breiten als Ersatzverpflichtung des Bundes wiederhergestellt.
Zwischenzeitlich hat der Bund aus Gründen der Bauwerksun-
terhaltung einer Verbreiterung des südlichen Rad-/Gehweges
von 2,75 m auf 3,25 m zugestimmt.

In Anlehnung an die für Bundesstraßen seitens des BMVI ein-
geführte „Richtlinien für die Anlage von Landstraßen, Ausgabe
2012“ sind Breiten für Rad-/Gehwege außerorts von 2,50 m
angegeben. Dieses Maß wird mit den geplanten Breiten von
3,25 m auf der Rheinbrücke überschritten. Mehrbreiten auf
dem Bauwerk und der anschließenden Strecken würden zu
Lasten der Baulastträger der Rad-/Gehwege gehen. Die zu-
sätzlichen Kosten für den Neubau und die Ablösung wären von
Dritten (z. B. den örtlich zuständigen Kommunen) zu überneh-
men.

 bemängelt, dass eine Weiterführung der Stadtbahnlinie 12 über
die Brücke nicht geplant ist.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Der Bau einer Stadt-
bahnlinie 12 von Köln nach Merkenich wurde weder von den
Kommunen noch von den Verkehrsbetrieben in die Planung
eingebracht.

 bemängelt, dass ein möglicher Ausbau des schienengebundenen
Personen- und Güter(fern)verkehrs in den Planungen nicht in Er-
wägung gezogen wird.
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 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Planungen von Schie-
nenverkehr fallen nicht in den Zuständigkeitsbereich der Stra-
ßenbauverwaltung.

 bemängelt das Fehlen einer Variante mit Tunnelquerung für Fuß-
gänger und Fahrradfahrer.

 Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffern 5.3.2.2
(Planungsvarianten) sowie 4.5.1 (Untersuchung der Varianten)
des Beschlusses zurückgewiesen.

 bemängelt unzureichende Radwegbreiten.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Beim Ausbau der A 1
werden die Rad-/Gehwege mit den ursprünglich vorhandenen
Breiten als Ersatzverpflichtung des Bundes wiederhergestellt.
Zwischenzeitlich hat der Bund aus Gründen der Bauwerksun-
terhaltung einer Verbreiterung des südlichen Rad-/Gehweges
von 2,75 m auf 3,25 m zugestimmt.

In Anlehnung an die für Bundesstraßen seitens des BMVI ein-
geführte „Richtlinien für die Anlage von Landstraßen, Ausgabe
2012“ sind Breiten für Rad-/Gehwege außerorts von 2,50 m
angegeben. Dieses Maß wird mit den geplanten Breiten von
3,25 m auf der Rheinbrücke überschritten. Mehrbreiten auf
dem Bauwerk und der anschließenden Strecken würden zu
Lasten der Baulastträger der Rad-/Gehwege gehen. Die zu-
sätzlichen Kosten für den Neubau und die Ablösung wären von
Dritten (z. B. den örtlich zuständigen Kommunen) zu überneh-
men.

 kritisiert die geplante zeitweise einseitige Abbindung des Fahrrad-
weges während der Bauphase.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Straßen NRW ist be-
müht, Unterbrechungen zu vermeiden. Während der Bauzeit
der neuen Rheinquerung kann die Rad-/Gehwegbeziehung nur
auf einer Seite (zuerst der oberstromseitige, dann der unter-
stromseitige Rad-/Gehweg) für den Verkehrsteilnehmer offen
gehalten werden. Eine zeitweise einseitige Abbindung während
der Bauphase kann nicht verhindert und muss hingenommen
werden.

 stellt fest, dass Gefahrguttransporte durch Tunnel möglich sind.
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 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Vermeidung von
Gefahrguttransporten in Tunnellage ist im Hinblick auf Tunnel-
varianten kein entscheidendes Ausschlusskriterium.

 bemängelt das Fehlen von konkreten Angaben zu den Kosten der
Vorzugsvariante und zu den Kosten der Tunnellösung.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Kostenberechnungen
sind nicht Gegenstand der Planfeststellung.

Die nach AKS 85 ermittelten und am 26.10.2015 vom Bun-
desministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur genehmig-
ten Gesamtkosten betragen 605,459 Mio. Euro. Eine Festle-
gung der Kostenhöhe in der Planfeststellung ist nicht möglich,
weil sie sich auf Ergebnisse der Ausschreibung beziehen
müsste, die zu diesem Zeitpunkt nicht vorliegen. Jede Kosten-
anpassung/-änderung nach Erlass des Beschlusses würde zu-
dem einen Änderungsbeschluss erfordern, damit die planfest-
gestellten Kosten mit den letztendlich veranschlagten überein-
stimmen.

Kostenanalysen, Kostenvergleiche und Kosten-
Nutzenberechnungen sind nicht Gegenstand der Planfeststel-
lungsunterlagen. Sie finden sich in den Vorplanungsunterlagen
und in den Vorentwurfsunterlagen und gehören zu den Grund-
lagen der Planung, die aus fachlicher Sicht geprüft, bewertet
und abgestimmt wurden.

In den Planfeststellungsunterlagen werden Ergebnisse der vor-
laufenden planerischen und wirtschaftlichen Überlegungen als
Gesamtplanung dargestellt. Detaillierte Ausführungen werden
der Planfeststellungsbehörde für die Abwägung zur Verfügung
gestellt, sind aber Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde in
den Unterlagen nicht erforderlich.

Für die interessierten Bürger besteht gemäß den geltenden
Umweltinformationsgesetz (UIG) und Informationsfreiheitsge-
setz NRW (IFG) die Möglichkeit, Einsicht in die entsprechen-
den Unterlagen zu erhalten.

 bemängelt das Fehlen von Angaben zu den Ergebnissen von Pro-
bebohrungen in der Altablagerung Dhünnaue.
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 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Der Inhalt und der Um-
fang der offengelegten Unterlagen entspricht den Vorgaben
der Richtlinien für die Planfeststellung nach dem Bundesfern-
straßengesetz – Planfeststellungsrichtlinien 2015 – PlafeR 15,
Ausgabe 2015. Die Form der einzureichenden Unterlagen
ergibt sich aus den Richtlinien zum Planungsprozess und für
die einheitliche Gestaltung von Entwurfsunterlagen im Stra-
ßenbau (RE 2012).

§ 73 VwVfG definiert den Inhalt wie folgt: „Der Plan besteht aus
den Zeichnungen und Erläuterungen, die das Vorhaben, sei-
nen Anlass und die von dem Vorhaben betroffenen Grundstü-
cke und Anlagen erkennen lassen.“ Entsprechend Nr. 17 (2)
der PlafeR 15 müssen die Planunterlagen so klar und ver-
ständlich sein, dass bei der Auslegung im Anhörungsverfahren
sich jedermann darüber unterrichten kann, ob und ggf. inwie-
weit er durch das Straßenbauvorhaben in seinen Belangen be-
rührt wird.

Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde entsprechen die einge-
reichten Planfeststellungsunterlagen diesen Anforderungen.

Die vom Ausbau der A1 betroffenen Bereiche der Altablage-
rung Dhünnaue wurden im Rahmen der Planungen umfang-
reich erkundet. Basierend auf diesen Ergebnissen sowie dem
Wissen über die Zusammensetzung aus Angaben der ehema-
ligen Betreiber der Kippstelle wurde ein umfangreiches Emissi-
onsschutzkonzept abgeleitet. Dieses umfasst weitreichende
Maßnahmen für den erforderlichen Umgang mit gefährlichen
Abfällen (z.B. vorauseilende Verdichtung der Erkundung, be-
gleitende Kontrollmessungen, Befeuchtungssysteme, Einhau-
sung mit Abluftfassung, Vereisung, etc.), die zur Unterbindung
jeglicher Gefahren über alle möglichen Kontaminationspfade
(z.B. Staubbildungen, Geruchsbildungen, Verschleppung von
Feststoffen oder Einträge in Gewässer) dienen und weit über
den üblichen Umfang der standardisierten Schutzmaßnahmen
für "Arbeiten in kontaminierten Bereichen" hinausgehen.

Die Ergebnisse der Probebohrungen sind vorab sukzessive in
die Planfeststellungsunterlagen. Ein gesondertes "Gutachten"
zu den Probebohrungen wurde nicht erstellt, wohl aber eine
Abschlussdokumentation. Diese kommt der Forderung der
wasserrechtlichen Erlaubnis der Stadt Leverkusen für die
Durchführung der Bohrungen nach und soll lediglich nachvoll-
ziehbar machen, dass alle damit verbundenen Auflagen erfüllt
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wurden. Wertungen von Sachverhalten sind darin nicht gefor-
dert. Die endgültige Dokumentation der durchgeführten Erkun-
dungsarbeiten führt zu keiner abweichenden Beurteilung.

 bezweifelt, dass eine Tunnellösung zwangsläufig einen schwer-
wiegenderen Eingriff in die Altablagerung Dhünnaue darstellt als
die Vorzugsvariante.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Tunnelvarianten wur-
den im Rahmen der Vorplanung untersucht. Die Tatsache,
dass die Tunnelvarianten völlig unzweckmäßige Lösungen
sind, liegt nicht an der gewählten Tunnelvariante sondern da-
ran, dass bei einer Tunnellösung die Anbindung der A 59 an
die A 1 nur mit einem sehr hohen, nicht vertretbaren Aufwand
erfolgen kann. Entweder müsste in sehr großen Umfang in die
Altablagerung Dhünnaue oder in die Wohngebäudestruktur in
Leverkusen eingegriffen werden.

Der Vorhabenträger ist nicht verpflichtet, jede mögliche und
von Dritten ins Spiel gebrachte Planungsvariante gleicherma-
ßen detailliert und umfassend zu prüfen. Vielmehr können Va-
rianten, die nach einer Grobanalyse in einem früheren Pla-
nungsstadium nicht in Betracht kamen, für die weitere De-
tailprüfung ausgeschlossen werden. Hierzu zählen auch ver-
schiedene Tunnelvarianten.

 bemängelt das Fehlen von Angaben zur Entsorgung des anfallen-
den Sondermülls aus der Altablagerung.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Für die Entsorgung der
Abfälle finden die gültigen abfallrechtlichen Vorschriften An-
wendung. Die Entsorgungsmöglichkeiten der Abfälle auf einer
Deponie richten sich nach den Vorgaben der Deponieverord-
nung. Nicht deponierbare Abfälle sind unabhängig von ihrem
Brennwert einer thermischen Behandlung zuzuführen und wer-
den anschließend deponiert.

 bemängelt das Fehlen von Angaben zu den Kosten der Bergung
und Entsorgung des Giftmülls aus der Altablagerung.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die nach der Anwei-
sung zur Kostenberechnung von Straßenbaumaßnahmen
(AKS 85) erstellte Kostenberechnung ist Bestandteil des ge-
nehmigten Vorentwurfes, auf dem der Planfeststellungsentwurf
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basiert. Kosten für die Räumung und Entsorgung der Abfälle
infolge der Eingriffe sind in den Kostenschätzungen des Pro-
jektes enthalten.

Eine Festlegung der Kostenhöhe in der Planfeststellung ist
nicht möglich, weil sie sich auf Ergebnisse der Ausschreibung
beziehen müsste, die zu diesem Zeitpunkt nicht vorliegen. Je-
de Kostenanpassung/-änderung nach Erlass des Beschlusses
würde zudem einen Änderungsbeschluss erfordern, damit die
planfestgestellten Kosten mit den letztendlich veranschlagten
übereinstimmen.

 bemängelt das Fehlen von Angaben dazu, wie der Giftmüll aus
der Altablagerung gefahrlos geborgen werden kann.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil A, Ziffer 6.2.6 (Alt-
lasten, Abfallwirtschaft und Bodenschutz) zurückgewiesen: Die
vom Ausbau der A1 betroffenen Bereiche der Altablagerung
Dhünnaue wurden im Rahmen der Planungen umfangreich er-
kundet. Basierend auf diesen Ergebnissen sowie dem Wissen
über die Zusammensetzung aus Angaben der ehemaligen Be-
treiber der Kippstelle wurde ein umfangreiches Emissions-
schutzkonzept abgeleitet (Teil A, Ziffer 2, Nr. 131 des Be-
schlusses). Dieses umfasst weitreichende Maßnahmen für den
erforderlichen Umgang mit gefährlichen Abfällen (z.B. voraus-
eilende Verdichtung der Erkundung, begleitende Kontrollmes-
sungen, Befeuchtungssysteme, Einhausung mit Abluftfassung,
Vereisung, etc.), die zur Unterbindung jeglicher Gefahren über
alle möglichen Kontaminationspfade (z.B. Staubbildungen, Ge-
ruchsbildungen, Verschleppung von Feststoffen oder Einträge
in Gewässer) dienen und weit über den üblichen Umfang der
standardisierten Schutzmaßnahmen für "Arbeiten in kontami-
nierten Bereichen" hinausgehen.

 bezweifelt die prognostizierte Abnahme von Immissionen bei
gleichzeitiger prognostizierter Verkehrszunahme.

 Maßgebend für die Beurteilung der Luftschadstoffbelastung ist
die 39. BImSchV (Verordnung über Immissionswerte für
Schadstoffe in der Luft). Als Ergebnis der Luftschadstoffprog-
nose kann festgehalten werden, dass an den beurteilungsrele-
vanten Fassaden keine Grenzwertüberschreitungen zu erwar-
ten sind bzw. alle gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte
eingehalten sind.



1020

Das Ausbauvorhaben bewirkt im Hinblick auf Lage, Aus-
baustandard und Verkehrsbelastung keine atypische Schad-
stoffsituation. Sollte es entgegen der Prognose zu Grenzwert-
überschreitungen kommen, kann die Einhaltung der Grenzwer-
te mit den Mitteln der Luftreinhalteplanung gesichert bzw. die
Schadstoffbelastung für die Anwohner ggfs. durch Minde-
rungsmaßnahmen reduziert werden.

Nach § 44 Abs. 1 Satz 1 BImSchG ergreift die zuständige Im-
missionsschutzbehörde die erforderlichen Maßnahmen, um die
Einhaltung der durch die 39. BImSchV festgelegten Immissi-
onswerte oder Alarmschwellen sicherzustellen. Werden diese
Werte überschritten, so hat die für den Immissionsschutz zu-
ständige Behörde nach § 47 Abs. 1 BImSchG einen Luftrein-
halteplan oder nach § 47 Abs. 2 BImSchG einen Aktionsplan
aufzustellen. Der Luftreinhalteplan beinhaltet die erforderlichen
Maßnahmen zur dauerhaften Verminderung von Luftverunrei-
nigungen. Der Aktionsplan enthält die Maßnahmen, die zu er-
greifen sind, um die Gefahr der Überschreitung der Grenzwerte
zu verringern oder den Zeitraum, während dessen die Werte
überschritten werden, zu verkürzen. Die jeweiligen Maßnah-
men sind nach § 47 Abs. 4 Satz 1 BImSchG entsprechend des
Verursacheranteils unter Beachtung des Grundsatzes der Ver-
hältnismäßigkeit gegen alle Emittenten zu richten.

 kritisiert den Eingriff aus städteplanerischer Sicht.

 Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffern 5.3.2.2
(Planungsvarianten) sowie 4.5.1 (Untersuchung der Varianten)
und Teil B, Ziffer 5.3.1 (Grundsätzliches zur Abwägung) des
Beschlusses zurückgewiesen.

 kritisiert eine mit 30 Jahren geringe Halbwertszeit des geplanten
Brückenbauwerks.

 Brückenneubauten bzw. auch Neubauten von anderen Ingeni-
eurbauwerken wie u. a. auch Tunnelbauwerken werden gemäß
europäischer Vorschriften für eine Lebensdauer von 100 Jah-
ren ausgelegt.

Die Entscheidung zum Bau der Rheinquerung wurde vom
Straßenbaulastträger (Bundesrepublik Deutschland) getroffen.
Bei der A1 handelt es sich um einen der am stärksten befahre-
nen Autobahnabschnitte im transeuropäischen Verkehrsnetz.
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Wegen der vorhandenen (Fahrverbot für Fahrzeuge > 3,5 t)
und auch weiterhin zu erwartenden Gewichtsbeschränkungen
für schwere Fahrzeuge ist eine durchgehende Befahrbarkeit
der A 1 für die dem Fahrverbot unterliegenden Fahrzeuge nicht
mehr gegeben. Umwege und Verkehrsverlagerungen sind die
Folge. Zudem ist die Lebensdauer des vorhandenen Bauwer-
kes begrenzt. Wie lange das vorhandene Bauwerk den schon
eingeschränkten Verkehr noch aufnehmen kann, ist unklar. Die
Befahrbarkeit von Schwerlastverkehr ist jedoch auf Dauer aus-
zuschließen. Insofern ergibt sich eine zeitliche Dringlichkeit für
einen Ersatzneubau.

 kritisiert den Umfang der offengelegten Planunterlagen als unzu-
reichend.

 Die Einwendung wird mit Hinweis auf Teil B, Ziffer 3.3 (Umfang
der auszulegenden Planunterlagen) dieses Beschlusses zu-
rückgewiesen.

5.3.17.239 P250

Der Einwender

 sieht die Belange anderer Verkehrsarten als des Straßenfernver-
kehrs bei der Planung nicht angemessen berücksichtigt.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Bundesautobahn A
1 ist Bestandteil des Bundesfernstraßennetzes. Dieses wird
unterteilt in Bundesstraßen und Bundesautobahnen und dient
gemäß § 1 FStrG dem weiträumigen Verkehr. Im Gegensatz
zu den Bundesautobahnen werden Bundesstraßen nicht aus-
schließlich auf bestimmte Verkehrsarten beschränkt. Daher
werden zur Trennung der Rad-/Fußgängerverkehre vom moto-
risierten Verkehr außerorts separate Rad-/Gehwege angelegt.

Im Gegensatz hierzu dienen Bundesautobahnen ausschließlich
dem Schnellverkehr mit Kraftfahrzeugen. Eine Verpflichtung
des Bundes zur Anlage von Rad-/Gehwegen an Bundesautob-
ahnen besteht nicht. Sollte im Einzelfall - wie zum Beispiel auf
einer Rheinbrücke – eine Parallelführung einer BAB mit einem
Rad-Gehweg zweckmäßig sein, besteht seitens des Baulast-
trägers für den Rad-/Gehweg die Verpflichtung, die hieraus
entstehenden Kosten (Bau-, Unterhaltung- und Ablösekosten)
zu tragen.
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 bezweifelt, dass die geplanten aktiven Lärmschutzmaßnahmen
ausreichend sind und fordert eine entsprechende Erweiterung.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Für die Baumaßnahme
sind nach den Vorschriften der Sechzehnten Verordnung zur
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzes, 16. BImSchV
(Verkehrslärmschutzverordnung vom 12. Juni 1990 (BGBl.
1990, S. 1036), geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom
18.12.2014 (BGBl. I S. 2269) unter Berücksichtigung der
„Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, RLS-90, Ausgabe
1990“ (BMV ARS 8/1990 vom 10. April 1990 und Nr. 17/1992 –
VkBl. 1990, S. 258 und 1992, S. 208) lärmtechnische Untersu-
chungen durchgeführt worden.

Nach § 41 (1) BImSchG muss beim Neubau oder der wesentli-
chen Änderung einer öffentlichen Straße sichergestellt werden,
dass durch Verkehrsgeräusche keine schädlichen Umweltaus-
wirkungen hervorgerufen werden können, die nach dem Stand
der Technik vermeidbar sind (aktiver und passiver Lärm-
schutz). Dies gilt nach § 41 (2) BImSchG jedoch nicht, wenn
die Kosten der Lärmschutzmaßnahmen außer Verhältnis zu
dem angestrebten Schutzzweck stehen würden.

Bei der Wahl notwendiger Lärmschutzmaßnahmen wird akti-
ven Maßnahmen an der Straße grundsätzlich Vorrang gege-
ben. Zur Abprüfung der Verhältnismäßigkeit wurden umfang-
reiche Untersuchungen durchgeführt. Die in der Planfeststel-
lungsunterlage dargestellten aktiven Lärmschutzmaßnahmen
sind Ergebnis des Abwägungsprozesses.

Beim Ausbau der A1 wird der notwendige Lärmschutz durch
aktive und passive Maßnahmen gemäß den Regelungen der
§§ 41 ff des Bundes-Immissionsschutz-Gesetzes (BImSchG) in
Verbindung mit der 16. und 24. Verordnung zur Durchführung
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchV) sicherge-
stellt.

Durch die vorgesehenen aktiven Lärmschutzmaßnahmen kön-
nen die gesetzlichen Grenzwerte am Tag eingehalten werden
und durch die ggf. durchzuführenden passiven Lärmschutz-
maßnahmen kann gewährleistet werden, dass auch in der
Nacht eine gesundheitliche Schädigung vermieden wird.

Die Einhaltung der Tag- und Nachtgrenzwerte in allen Ge-
schossen ist auch mit Lärmschutzwänden mit 15 m Höhe nicht
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möglich. Außerdem sind Wandhöhen von mehr als 8 m bau-
und unterhaltungstechnisch bzw. städtebaulich als problema-
tisch einzustufen.

Bei der lärmtechnischen Untersuchung wurden alle Gebäude,
den eine Grenzwertüberschreitung erwartet werden kann, be-
rücksichtigt. In der Planfeststellungsunterlage sind nicht alle
Lärmberechnungsergebnisse dargestellt. Die Nichtkennzeich-
nung bedeutet nicht, dass das Gebäude nicht untersucht wur-
de, sondern dass sich keine Grenzwertüberschreitung ergibt.

In Anhang 2 der Unterlage 17.1/Pegelliste der Berechnungser-
gebnisse, die für die grundsätzliche Betroffenheit maßgebend
ist, sind nur die Gebäude aufgeführt, an denen sich eine
Grenzwertüberschreitung für den Planfall 2030 einstellt.

Für die Immobilie des Einwenders wurden für den Prognosefall
keine Grenzwertüberschreitungen festgestellt. Bei der Überprü-
fung wurden die Grenzwerte für allgemeine Wohngebiete zu-
grunde gelegt. Die Prognosewerte für den Tag betragen je
nach Geschoß zwischen 43 und 54 dB(A) bzw. für die Nacht
zwischen 39 und 49 dB(A) und überschreiten somit die Grenz-
werte für allgemeine Wohngebiete nicht. Somit ist die erste Vo-
raussetzung zur Durchführung von Maßnahmen des passiven
Lärmschutzes nicht erfüllt und nach aktuellem Planungsstand
kann der entsprechende Anspruch im folgenden Planfeststel-
lungsbeschluss nicht festgestellt werden.

Gegenüber dem Prognosenullfall wird die Lärmimmission mit
den geplanten Lärmschutzmaßnahmen zwischen 3,8 und 10,8
dB(A) niedriger sein.

 fordert ein Tempolimit.

 Beim Ausbau der A1 wird der notwendige Lärmschutz durch
planerische und bauliche Maßnahmen gemäß den Regelungen
der §§ 41 ff des Bundes-Immissionsschutz-Gesetzes (BIm-
SchG) in Verbindung mit der 16. und 24. Verordnung zur
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BIm-
SchV) sichergestellt.

Eine Geschwindigkeitsbeschränkung ist keine geeignete Maß-
nahme, um den notwendigen Lärmschutz zu gewährleisten, da
sie der Zweckbestimmung der Straße widerspricht. Bundesau-
tobahnen sind Bundesfernstraßen, die einem weiträumigen



1024

Verkehr dienen und nur für den Schnellverkehr mit Kraftfahr-
zeugen bestimmt sind.

Die Anordnung einer Geschwindigkeitsbeschränkung ist eine
verkehrliche Maßnahme, die nicht in die Zuständigkeit der
Straßenbauverwaltung fällt, sondern von der Straßenverkehrs-
behörde angeordnet wird. Die Einwendung wird zurückgewie-
sen.

 kritisiert die Planung von 2,50 m hohen reflektierenden Lärm-
schutzwänden im Bereich der Strombrücken.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Lärmtechnisch ist auf
der Strombrücke zwar eine Lärmschutzwandhöhe von 2,50 m
berücksichtigt. Auf den Lärmschutzwänden werden jedoch –
abweichend von den ursprünglichen Angaben - zusätzlich
transparente Überflughilfen für die Avi-Fauna aufgesetzt, so
dass sich eine Gesamthöhe von 4,50 m ergibt. Durch diese
Konstruktion wird eine Verbesserung der Lärmimmissionssitua-
tion an der Wohnbebauung erreicht.

Die erzielbaren Pegelminderungen durch höhere Lärmschutz-
wände auf der Strombrücke sind aufgrund des zunehmenden
Abstandes zur Wohnbebauung sehr gering. Die sich ergeben-
den Kosten würden außer Verhältnis zum angestrebten
Schutzzweck stehen.

 fordert eine Neuberechnung des Lärmschutzes.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Im Rahmen der Ent-
wurfsplanung wurde eine umfangreiche Variantenuntersu-
chung für die Lärmschutzmaßnahmen durchgeführt. Die Not-
wendigkeit von Neuberechnungen wird nicht gesehen.

 bemängelt den Umfang des bei den Berechnungen zum Lärm-
schutz betrachteten Gebiets als unzureichend.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die gesetzliche Grund-
lage für die Durchführung von Lärmschutzmaßnahmen ist das
Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in Verbindung mit
den Vorschriften der Sechzehnten Verordnung zur Durchfüh-
rung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärm-
schutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12.06.1990, BGBl. I S.
1036, zuletzt geändert durch Art. 1 der Verordnung vom
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18.12.2014 (BGBl. I S. 2153). Nach § 2 Abs. 2 der 16. BIm-
SchV ergibt sich die Art der zu beurteilenden Anlagen und Ge-
biete aus den Festsetzungen in den Bebauungsplänen.

Bei der lärmtechnischen Untersuchung wurden alle Gebäude
bei den eine Grenzwertüberschreitung erwartet werden kann
berücksichtigt. In der Planfeststellungsunterlage sind nicht alle
Lärmberechnungen enthalten. Nur die Gebäude, für die
Grenzwertüberschreitungen ermittelt wurden, sind in der Unt.
17.1, Anhang 2/Pegelliste der Berechnungsergebnisse aufge-
führt. Bei nicht aufgelisteten Gebäuden ergibt sich keine
Grenzwertüberschreitung.

Für die Gebäude der Straßen „In den Kämpen“, „Alexander
von Wacker-Platz“ und „Causemannstr.“, die östlich der Stadt-
bahngleise liegen, sind als Immissionsgrenzwerte, die Grenz-
werte für allgemeine Wohngebiete berücksichtigt.

Im Schutzabschnitt 3/Merkenich-Süd sind bei den betroffenen
Gebäuden Pegelminderungen von mindestens 3,2 dB(A) bis zu
9,6 dB(A) am Tag und bis zu 10,2 dB(A) in der Nacht ausge-
wiesen. Die noch verbleibenden Überschreitungen befinden
sich überwiegend unterhalb von 2 dB(A), vereinzelt zwischen
2,0 und 4,0 dB(A), die höchsten Überschreitungen sind aller-
dings in den oberen Geschossen zu verzeichnen.

Im Schutzabschnitt 4/Merkenich-Nord sind durch die geplanten
aktiven Lärmschutzmaßnahmen an den betroffenen Gebäuden
Pegelminderungen von bis zu 7,8 dB(A) am Tag und bis zu 8,3
dB(A) in der Nacht ausgewiesen. Die noch verbleibenden
Überschreitungen in der Nacht betragen bis zu 2,2 dB(A).

Trotz der nächtlichen Grenzwert-Überschreitungen ist davon
auszugehen, dass nach Verwirklichung der Baumaßnahme,
unter Berücksichtigung der prognostizierten Verkehrsbelastung
und der geplanten Lärmschutzmaßnahmen, die Lärmbelastung
im Vergleich zum Prognosenullfall geringer wird.

 bemängelt das Fehlen von Angaben zum passiven Lärmschutz.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Lärmvorsorge er-
folgt entsprechend den Forderungen des BImSchG §§41 ff. Die
lärmtechnische Berechnung erfolgte entsprechend dem für die
Bundesfernstraßen vorgeschriebenen Verfahren nach den
Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen 1990 (RLS-90) und
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unter Berücksichtigung der gutachterlich ermittelten Verkehrs-
belastungen.

In den Planfeststellungsunterlagen sind die Gebäude und Frei-
flächen, für die eine Grenzwertüberschreitung prognostiziert
ist, angegeben. Die Pegel sind außen am Gebäude prognosti-
ziert (errechnet). Bei diesen Außenpegeln ist ein Vergleich mit
den gebietsbezogenen lmmissionsgrenzwerten für Wohngebie-
te 59/49 dB(A), Kern-, Dorf-, Mischgebiete 64/54 dB(A) bzw.
Gewerbegebiete 69/59 dB(A) notwendig.

Art, Umfang und Durchführung der im Einzelnen notwendigen
Schutzmaßnahmen richten sich nach den Regelungen der 24.
BImSchV (Bundesimmissionsschutzverordnung/Verkehrswege
-Schallschutzmaßnahmenverordnung) in Verbindung mit den
Verkehrslärmschutzrichtlinien (VLärmSchR 97). Die Überprü-
fung der tatsächlich notwendigen passiven Lärmschutzmaß-
nahmen an betroffenen Gebäuden für Räume, die zum nicht
nur vorübergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt sind,
erfolgt erst nach Abschluss des Planfeststellungsverfahrens
(rechtskräftiger Beschluss) und wird von der Straßenbauver-
waltung veranlasst.

 fordert passiven Lärmschutz für sein Gebäude und kritisiert, dass
Betroffene in Vorleistung gehen müssen.

 Unter Bezug auf Teil A, Ziffer 4.2.1.2 (Passive Lärmschutz-
maßnahmen) des Beschlusses wird die Einwendung zurück-
gewiesen. Für das Gebäude unter der Adresse des Einwen-
ders wurden keine Überschreitungen ausgewiesen und somit
ist die erste Voraussetzung zur Durchführung von passiven
Lärmschutzmaßnahmen nicht erfüllt.

 macht gesundheitliche Einschränkungen und erhöhte Lärmimmis-
sionen während der Bauphase geltend.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 6.2.8 (Bau-
immissionen) des Beschlusses zurückgewiesen. Die Beein-
trächtigungen der Nachbargrundstücke durch den Baustellen-
betrieb können nicht verhindert und müssen geduldet werden.
Die Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung
während der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und
zu beschränken, dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit
wie möglich vermieden werden.
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 stellt die nachlassende Wirkung des „Flüsterasphalts“ für den
Lärmschutz fest.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Straßenbauverwal-
tung als Träger der Straßenbaulast wird im Planfeststellungs-
beschluss verpflichtet, die eingebrachte Lärmpegelminderung
dauerhaft sicherzustellen. Somit wird die Wirksamkeit des
lärmmindernden Straßenoberflächenbelags in festgelegten
Zeitabständen überprüft und ggf. die Deckschicht erneuert.

 stellt den verminderten Erholungswert des Naturschutzgebiets
Rheinauen durch erhöhte Lärmimmissionen fest.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Grenzwerte nach §
2 der Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV gelten
dem Schutz der Nachbarschaft im Sinne der §§ 3, 41 ff. BIm-
SchG. Demnach ist Nachbarschaft ein nach besonderen
Merkmalen bestimmbarer Personenkreis, der sich nicht nur vo-
rübergehend im Einwirkungsbereich der Straße aufhält. Nicht
zur Nachbarschaft gehören Parkanlagen, Friedhöfe, Erho-
lungswald, Sport- und Grünflächen oder ähnliche Flächen, da
sie nur zum vorübergehenden Aufenthalt bestimmt sind.

 macht Wertverluste an seiner Immobilie durch Lärmimmissionen
und Verschattung geltend.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil A, Ziffer 6.3.1
(Entschädigungs- oder Erstattungsansprüche) zurückgewie-
sen.

 hält die Radwegebreiten für unzureichend.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Beim Ausbau der A 1
werden die Rad-/Gehwege mit den ursprünglich vorhandenen
Breiten als Ersatzverpflichtung des Bundes wiederhergestellt.
Zwischenzeitlich hat der Bund aus Gründen der Bauwerksun-
terhaltung einer Verbreiterung des südlichen Rad-/ Gehweges
von 2,75 m auf 3,25 m zugestimmt.

In Anlehnung an die für Bundesstraßen seitens des BMVI ein-
geführte „Richtlinien für die Anlage von Landstraßen, Ausgabe
2012“ sind Breiten für Rad-/Gehwege außerorts von 2,50 m
angegeben. Dieses Maß wird mit den geplanten Breiten von
3,25 m auf der Rheinbrücke überschritten. Mehrbreiten auf
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dem Bauwerk und der anschließenden Strecken würden zu
Lasten der Baulastträger der Rad-/Gehwege gehen. Die zu-
sätzlichen Kosten für den Neubau und die Ablösung wären von
Dritten (z. B. den örtlich zuständigen Kommunen) zu überneh-
men.

 fordert eine Steigerung bei der Oberflächenqualität der Radwege
gegenüber dem Ist-Zustand.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Der Baulastträger sagt
die Erfüllung der Ebenheitsanforderungen zur Gewährleistung
der Befahrbarkeit und der Oberflächenentwässerung werden
durch den Neubau zu.

 bemängelt eine zu steile Radewegerampe.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die heutige Radweg-
rampe hat eine Längsneigung von ca. 8 %. Im Sinne eines bar-
rierefreien Zugangs zur Rheinbrücke wird die Längsneigung
auf 6 % reduziert und nach einem Weg von 6 m wird dann ein
1,5 m langes Zwischenpostest eingerichtet. Die Grundlagen
der geplanten Rampen entsprechen den Vorgaben der HBVA
(Hinweise für barrierefreie Verkehrsanlagen) der FGSV.

In der Ausführungsplanung wird auf halber Höhe ein 25 m lan-
ges Zwischenpodest nach ERA 2010, Ziffer 5.3 für die Radfah-
rer eingerichtet.

 fordert einen Zugang für Fußgänger und Radfahrer von der
Hauptstraße.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Ein Treppenaufgang
wird wieder hergestellt.

 fordert eine ständige Befahrbarkeit der Rheinbrücke für Radfahrer
während der Bauphase.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Straßen NRW ist be-
müht, Unterbrechungen zu vermeiden. Während der Bauzeit
der neuen Rheinquerung kann die Rad-/Gehwegbeziehung nur
auf einer Seite (zuerst der oberstromseitige, dann der unter-
stromseitige Rad-/Gehweg) für den Verkehrsteilnehmer offen
gehalten werden.
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 fordert eine farbliche Markierung zur Abtrennung von Geh- und
Radwegen.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Eine solche Markierung
ist nicht Gegenstand einer Planfeststellung.

 bezweifelt die Ergebnisse des Verkehrsgutachtens und stellt eige-
ne Berechnung vor.

 Um das zukünftige Verkehrsaufkommen in dem betrachteten
Planungsabschnitt beschreiben zu können, wurde ein Ver-
kehrsplanungsmodell erforderlich. Dieses Verkehrsplanungs-
modell basiert auf den Daten der Bundesverkehrswegeplanung
(BVWP) und Vorarbeiten aus der integrierten Gesamtver-
kehrsplanung (IGVP) des Landes NRW. In das Modell sind
darüber hinaus Einwohnerdaten der angrenzenden Städte und
Angaben zu deren absehbaren strukturellen Entwicklungen,
Daten aus Prognosen zur Entwicklung der Bevölkerung und
des Mobilitätsverhaltens sowie Geoinformationsdaten des
Landesbetriebs Straßenbau eingegangen. Das Modell geht
deutlich über den Planungsraum hinaus und wurde zwischen-
zeitlich mit einer Verflechtungsprognose mit dem Prognoseho-
rizont 2030 aktualisiert. Die Verkehrsprognose wurde nach den
Regeln der Verkehrstechnik erstellt und damit angemessen
und einwandfrei ermittelt. Die Einwendung wird zurückgewie-
sen.

 spricht sich für gebogene Lärmschutzwände aus.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Gebogene Lärm-
schutzwände, durch die die für die Schallausbreitung maßge-
bende Beugekante näher zum Emissionsort rückt, wurden un-
tersucht. Im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung wurden
Varianten mit gekrümmten Wänden den Varianten, die Lärm-
schutzwände im Mittelstreifen enthalten, gegenübergestellt. Es
zeigte sich, dass durch die Wand im Mittelstreifen bei den ge-
gebenen geometrischen Verhältnissen deutlich bessere Effekte
erzielt werden können als durch die gekrümmte Wand.

 befürchtet zusätzliche Lärmimmissionen durch die Lücke zwischen
den beiden Brückenbauwerken.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Geometrie ist bei
der lärmtechnischen Berechnung berücksichtigt. Die Lücke
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dient der natürlichen Belichtung und Belüftung für den Bereich
der Merkenicher Hauptstraße unterhalb der neuen Rheinbrü-
cke.

 fordert zur Realisierung des Lärmschutzes eine Neuplanung.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Da im Rahmen der
Vorplanung zahlreiche Lärmschutzvarianten untersucht wurden
und durch die jetzt geplanten aktiven Lärmschutzmaßnahmen
die gesetzlichen Tagesgrenzwerte eingehalten werden bzw.
die verbleibenden Beeinträchtigungen durch die ggf. erforderli-
chen passiven Lärmschutzmaßnahmen vermieden werden
können, wird die Notwendigkeit einer erneuten Abwä-
gung/Berechnung nicht gesehen.

 befürchtet verkehrliche Einschränkungen während der Bauphase
in Köln-Merkenich und fordert nähere Angaben zur Durchfüh-
rungsplanung.

 Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.8
(Baudurchführung) des Beschlusses zurückgewiesen.

 fordert eine Begründung für den Umbau der Brücke der Industrie-
straße.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen.  Die Brücke der Indust-
riestraße muss an den Ausbau der A1 angepasst werden.

 fordert nähere Angaben, inwiefern die Merkenicher Hauptstraße
während der Bauphase genutzt werden kann.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Merkenicher
Hauptstraße wird wie im Bestand während der Bauzeit nutzbar
sein. Im Falle temporärer Sperrungen im Bereich der geplanten
Rheinbrücke kann als Ausweichroute die Strecke über Ivens-
hofweg, Emdener Straße und Industriestraße genutzt werden.

 befürchtet eine Einschränkung des Hochwasserschutzes während
der Bauphase.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Zur Berücksichtigung
des Hochwasserschutzes finden Abstimmungen mit den Stadt-
entwässerungsbetrieben der Stadt Köln und der Bezirksregie-
rung statt. Die ausführenden Unternehmen müssen bei Arbei-
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ten im hochwassergefährdeten Bereich „Hochwasseralarmplä-
ne“ erstellen und der Bezirksregierung zur Genehmigung vor-
legen. Auf Teil A, Ziffer 6.2.2.4 (Hochwasserschutz) des Be-
schlusses wird verwiesen. Weiterhin wird auf Teil A, Ziffer 6.3.1
(Entschädigungs- oder Erstattungsansprüche) des Beschlus-
ses verwiesen.

 fordert einen ungehinderten Betrieb der Stadtbahnlinie 12 und der
Buslinie 121.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Zugang und Nutzung
der KVB-Haltstelle Merkenich Mitte wird nicht eingeschränkt.
Die KVB-Haltstelle Merkenich liegt nördlich der A1. Im Zug des
Neubaus der Brücken BW 4907 899 2 und 4907 899 4 (Spoer-
kelhof) werden Sicherungsmaßnahme zur Gewährleistung der
gefahrlosen Querung für Fußgänger und Radfahrer vorgese-
hen. Die Route der Buslinie 121 verläuft nördlich der A1 und ist
von der Baumaßnahme nicht betroffen.

 befürchtet Lärmbelästigung nachts und an Wochenenden.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 6.2.8 (Bau-
immissionen) des Beschlusses zurückgewiesen. Auf Ziffer
6.3.1 (Entschädigungsansprüche) des Beschlusses wird ver-
wiesen.

 fordert ungehinderten und dauerhaften Zugang zum Naturschutz-
gebiet Rheinauen.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Der Bauträger kann
den ungehinderten und dauerhaften Zugang nicht gewährleis-
ten. Etwaige Einschränkungen können nicht verhindert und
müssen hingenommen werden.

 fordert ortsnahe Ausgleichsmaßnahmen.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Der Bau einer neuen
Straßentrasse greift zwangsläufig in die vorhandene Land-
schaftssubstanz ein. Durch geeignete Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen soll dieser Eingriff kompensiert werden. Wegen
fehlender geeigneter Landschaftsareale kann dieser Ausgleich
nicht unmittelbar im Einflussbereich der neuen Straße erreicht
werden. Von den Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zu un-
terscheiden sind die Wiederherstellungs- und Gestaltungs-
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maßnahmen zur Rekultivierung bauzeitlich beanspruchter Flä-
chen und zur landschaftlichen Einbindung des Straßenbau-
werks. Solche Maßnahmen sieht die landschaftspflegerische
Begleitplanung (Unterlage 19.1) in großem Umfang im unmit-
telbaren Umfeld der Baumaßnahme vor.

Auf Teil B, Ziffer 5.3.8 (Naturschutz und Landschaftspflege)
des Beschlusses wird hingewiesen.

 fordert eine Verlegung des Leitungstrassenbündels der Transport-
leitungen in westlicher Richtung.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Inanspruchnahme
von im Flächennutzungsplan ausgewiesenen Potentialflächen
an der Kolmarer Straße wurde für die geplante Leitungsumle-
gung auf ein Mindestmaß reduziert. Hierzu erfolgte im Vorfeld
der Antragserstellung/Trassenplanung eine Abstimmung mit
dem Stadtplanungsamt. Demnach liegt derzeit kein Bebau-
ungsplan vor und die Erweiterung der bestehenden Wohnbau-
fläche steht nicht in Aussicht.

Eine weitere Reduzierung der bauzeitlichen Arbeitsflächen ist
unter Wahrung der Parallelität der umzulegenden Leitungen
aufgrund eines unterirdischen Abwasserkanals, der die Gleis-
anlagen der KVB quert, bautechnisch nicht möglich. Der be-
stehende Kanal (800/1400) verläuft unmittelbar außerhalb der
Wohnbaufläche im Flurstück 312. Ca. 5 m nordöstlich des pa-
rallel der Bahn verlaufenden Wirtschaftsweges befinden sich
zwei Kanalschächte, die entsprechend umgangen werden
müssen.

 stellt Risiken bei der Öffnung der Altablagerung Dhünnaue fest.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil A, Ziffer 6.2.6 (Alt-
lasten, Abfallwirtschaft und Bodenschutz) zurückgewiesen: Die
vom Ausbau der A1 betroffenen Bereiche der Altablagerung
Dhünnaue wurden im Rahmen der Planungen umfangreich er-
kundet. Basierend auf diesen Ergebnissen sowie dem Wissen
über die Zusammensetzung aus Angaben der ehemaligen Be-
treiber der Kippstelle wurde ein umfangreiches Emissions-
schutzkonzept abgeleitet (Teil A, Ziffer 2, Nr. 131 des Be-
schlusses). Dieses umfasst weitreichende Maßnahmen für den
erforderlichen Umgang mit gefährlichen Abfällen (z.B. voraus-
eilende Verdichtung der Erkundung, begleitende Kontrollmes-
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sungen, Befeuchtungssysteme, Einhausung mit Abluftfassung,
Vereisung, etc.), die zur Unterbindung jeglicher Gefahren über
alle möglichen Kontaminationspfade (z.B. Staubbildungen, Ge-
ruchsbildungen, Verschleppung von Feststoffen oder Einträge
in Gewässer) dienen und weit über den üblichen Umfang der
standardisierten Schutzmaßnahmen für "Arbeiten in kontami-
nierten Bereichen" hinausgehen.

Die über den Gaspfad zu erwartenden Emissionen aus der Alt-
ablagerung wurden im Rahmen der Planungen nochmals un-
tersucht. Wie schon im Zuge der Gefährdungsabschätzung in
den 1990er Jahren wurden in der Bodenluft relativ geringe
Schadstoffgehalte festgestellt. Das Ergebnis deckt sich mit den
Überwachungsergebnissen der Gasqualitäten in der gesicher-
ten Altablagerung. Zur Fassung eventueller Gasaustritte sind
weitreichende Absaugmaßnahmen geplant. Kombiniert mit pa-
rallelen Monitoringmaßnahmen können Gefahren über den
Gaspfad sicher ausgeschlossen werden.

Das Konzept zur Wiederherstellung der Sicherungssysteme,
welches die Maßnahmen zur Wiederherstellung der Gasdrän-
systeme, der Oberflächenabdichtungssysteme und der Ablei-
tung von Drän- und Oberflächenwasser beinhaltet, ist Gegen-
stand der Planfeststellungsunterlage.

 fordert eine Tunnellösung.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.2.6
(Planungsvarianten) zurückgewiesen: Tunnellösungen wurden
geprüft. Wegen deutlicher Nachteile (lange Bauzeit, keine
sinnvolle Anbindung der A59 an die A1 möglich, hohe Baukos-
ten) wurde diese Variante frühzeitig ausgeschlossen und nicht
vertieft untersucht.

Der Vorhabenträger ist nicht verpflichtet, jede mögliche und
von Dritten ins Spiel gebrachte Planungsvariante gleicherma-
ßen detailliert und umfassend zu prüfen. Vielmehr können Va-
rianten, die nach einer Grobanalyse in einem früheren Pla-
nungsstadium nicht in Betracht kamen, für die weitere De-
tailprüfung ausgeschlossen werden. Hierzu zählt auch eine
Anbindung der A 59 an einen Tunnel in einem Wohngebiet.

 rügt eine unzureichende Variantenprüfung.
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 Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffern 5.3.2.2
(Planungsvarianten) sowie 4.5.1 (Untersuchung der Varianten)
des Beschlusses zurückgewiesen.

 bemängelt fehlende Angaben zu den Kosten der Maßnahme.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Der Inhalt und der Um-
fang der offengelegten Unterlagen entspricht den Vorgaben
der Richtlinien für die Planfeststellung nach dem Bundesfern-
straßengesetz – Planfeststellungsrichtlinien 2015 – PlafeR 15,
Ausgabe 2015.

Die nach Anweisung zur Kostenberechnung von Straßenbau-
maßnahmen (AKS 85) ermittelten und am 26.10.2015 vom
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur ge-
nehmigten Gesamtkosten betragen 605,459 Mio. Euro. Eine
Festlegung der Kostenhöhe in der Planfeststellung ist nicht
möglich, weil sie sich auf Ergebnisse der Ausschreibung be-
ziehen müsste, die zu diesem Zeitpunkt nicht vorliegen. Jede
Kostenanpassung/-änderung nach Erlass des Beschlusses
würde zudem einen Änderungsbeschluss erfordern, damit die
planfestgestellten Kosten mit den letztendlich veranschlagten
übereinstimmen.

Für die interessierten Bürger besteht gemäß den geltenden
Umweltinformationsgesetz (UIG) und Informationsfreiheitsge-
setz NRW (IFG) die Möglichkeit, Einsicht in die entsprechen-
den Unterlagen zu erhalten

5.3.17.240 P251

Die Einwenderin

 bemängelt das Fehlen von Angaben zum passiven Lärmschutz.

 Unter Bezug auf Teil A, Ziffer 4.2.1.2 (Passive Lärmschutz-
maßnahmen) des Beschlusses wird die Einwendung zurück-
gewiesen. Für das Gebäude unter der Adresse der Einwende-
rin wurden keine Überschreitungen ausgewiesen und somit ist
die erste Voraussetzung zur Durchführung von passiven Lärm-
schutzmaßnahmen nicht erfüllt.

 fordert die Fertigstellung des aktiven und passiven Lärmschutzes
vor Beginn der Bauarbeiten.
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 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil A, Ziffer 6.2.8.1
(Bauimmissionen, Allgemeines) des Beschlusses zurückge-
wiesen.

 bemängelt das Fehlen von Kostenangaben beim Variantenver-
gleich.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Der Inhalt und der Um-
fang der offengelegten Unterlagen entspricht den Vorgaben
der Richtlinien für die Planfeststellung nach dem Bundesfern-
straßengesetz – Planfeststellungsrichtlinien 2015 – PlafeR 15,
Ausgabe 2015.

Die nach Anweisung zur Kostenberechnung von Straßenbau-
maßnahmen (AKS 85) ermittelten und am 26.10.2015 vom
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur ge-
nehmigten Gesamtkosten betragen 605,459 Mio. Euro. Eine
Festlegung der Kostenhöhe in der Planfeststellung ist nicht
möglich, weil sie sich auf Ergebnisse der Ausschreibung be-
ziehen müsste, die zu diesem Zeitpunkt nicht vorliegen. Jede
Kostenanpassung/-änderung nach Erlass des Beschlusses
würde zudem einen Änderungsbeschluss erfordern, damit die
planfestgestellten Kosten mit den letztendlich veranschlagten
übereinstimmen.

Für die interessierten Bürger besteht gemäß den geltenden
Umweltinformationsgesetz (UIG) und Informationsfreiheitsge-
setz NRW (IFG) die Möglichkeit, Einsicht in die entsprechen-
den Unterlagen zu erhalten.

 bemängelt das Fehlen von Angaben zum Kosten-Nutzen-
Verhältnis der Maßnahme.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Kostenanalysen, Kos-
tenvergleiche und Kosten-Nutzenberechnungen sind nicht Ge-
genstand der Planfeststellungsunterlagen. Sie finden sich in
den Vorplanungsunterlagen und in den Vorentwurfsunterlagen
und gehören zu den Grundlagen der Planung, die aus fachli-
cher Sicht geprüft, bewertet und abgestimmt wurden.

 fordert einen aktiven Lärmschutz, der die Grenzwerte nicht über-
schreitet, bzw. die Prüfung erweiterter aktiver Lärmschutzmaß-
nahmen.



1036

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Beim Ausbau der A1
wird der notwendige Lärmschutz durch aktive und passive
Maßnahmen gemäß den Regelungen der §§ 41 ff des Bundes-
Immissionsschutz-Gesetzes (BImSchG) in Verbindung mit der
16. und 24. Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchV) sichergestellt.

Durch die vorgesehenen aktiven Lärmschutzmaßnahmen kön-
nen die gesetzlichen Grenzwerte am Tag eingehalten werden
und durch die ggf. durchzuführenden passiven Lärmschutz-
maßnahmen kann gewährleistet werden, dass auch in der
Nacht eine gesundheitliche Schädigung vermieden wird.

 bezweifelt die Ergebnisse des Verkehrsgutachtens.

 Um das zukünftige Verkehrsaufkommen in dem betrachteten
Planungsabschnitt beschreiben zu können, wurde ein Ver-
kehrsplanungsmodell erforderlich. Dieses Verkehrsplanungs-
modell basiert auf den Daten der Bundesverkehrswegeplanung
(BVWP) und Vorarbeiten aus der integrierten Gesamtver-
kehrsplanung (IGVP) des Landes NRW. In das Modell sind
darüber hinaus Einwohnerdaten der angrenzenden Städte und
Angaben zu deren absehbaren strukturellen Entwicklungen,
Daten aus Prognosen zur Entwicklung der Bevölkerung und
des Mobilitätsverhaltens sowie Geoinformationsdaten des
Landesbetriebs Straßenbau eingegangen. Das Modell geht
deutlich über den Planungsraum hinaus und wurde zwischen-
zeitlich mit einer Verflechtungsprognose mit dem Prognoseho-
rizont 2030 aktualisiert. Die Verkehrsprognose wurde nach den
Regeln der Verkehrstechnik erstellt und damit angemessen
und einwandfrei ermittelt. Die Einwendung wird zurückgewie-
sen.

 stellt die nachlassende Wirkung des „Flüsterasphalts“ für den
Lärmschutz fest.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Straßenbauverwal-
tung als Träger der Straßenbaulast wird im Planfeststellungs-
beschluss verpflichtet, die eingebrachte Lärmpegelminderung
dauerhaft sicherzustellen. Somit wird die Wirksamkeit des
lärmmindernden Straßenoberflächenbelags in festgelegten
Zeitabständen überprüft und ggf. die Deckschicht erneuert.

 fordert die Prüfung eines Tempolimits.
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 Beim Ausbau der A1 wird der notwendige Lärmschutz durch
planerische und bauliche Maßnahmen gemäß den Regelungen
der §§ 41 ff des Bundes-Immissionsschutz-Gesetzes (BIm-
SchG) in Verbindung mit der 16. und 24. Verordnung zur
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BIm-
SchV) sichergestellt.

Eine Geschwindigkeitsbeschränkung ist keine geeignete Maß-
nahme, um den notwendigen Lärmschutz zu gewährleisten, da
sie der Zweckbestimmung der Straße widerspricht. Bundesau-
tobahnen sind Bundesfernstraßen, die einem weiträumigen
Verkehr dienen und nur für den Schnellverkehr mit Kraftfahr-
zeugen bestimmt sind.

Die Anordnung einer Geschwindigkeitsbeschränkung ist eine
verkehrliche Maßnahme, die nicht in die Zuständigkeit der
Straßenbauverwaltung fällt, sondern von der Straßenverkehrs-
behörde angeordnet wird. Die Einwendung wird zurückgewie-
sen.

 geht davon aus, dass eine vierspurige Autobahn ausreicht.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Verkehrsanlage ist
für den Prognosehorizont 2030 bemessen. Eine vierstreifige
Autobahn ist nicht ausreichend leistungsfähig.

 fordert passiven Lärmschutz für ihre Wohnung und kritisiert die
Abwicklung des passiven Lärmschutzes.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Für das Gebäude unter
der Adresse der Einwenderin wurden keine Überschreitungen
ausgewiesen und somit ist die erste Voraussetzung zur Durch-
führung von passiven Lärmschutzmaßnahmen nicht erfüllt.

 hält die Radwegebreiten für unzureichend.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Beim Ausbau der A 1
werden die Rad-/Gehwege mit den ursprünglich vorhandenen
Breiten als Ersatzverpflichtung des Bundes wiederhergestellt.
Zwischenzeitlich hat der Bund aus Gründen der Bauwerksun-
terhaltung einer Verbreiterung des südlichen Rad-/ Gehweges
von 2,75 m auf 3,25 m zugestimmt.
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In Anlehnung an die für Bundesstraßen seitens des BMVI ein-
geführte „Richtlinien für die Anlage von Landstraßen, Ausgabe
2012“ sind Breiten für Rad-/Gehwege außerorts von 2,50 m
angegeben. Dieses Maß wird mit den geplanten Breiten von
3,25 m auf der Rheinbrücke überschritten. Mehrbreiten auf
dem Bauwerk und der anschließenden Strecken würden zu
Lasten der Baulastträger der Rad-/Gehwege gehen. Die zu-
sätzlichen Kosten für den Neubau und die Ablösung wären von
Dritten (z. B. den örtlich zuständigen Kommunen) zu überneh-
men.

 bemängelt das Fehlen von näheren Angaben zur geplanten Wen-
deltreppe von der Hauptstraße in Köln-Merkenich.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Der Treppenaufgang
wird wieder hergestellt.

 bemängelt eine zu steile Radewegerampe.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die heutige Radweg-
rampe hat eine Längsneigung von ca. 8 %. Im Sinne eines bar-
rierefreien Zugangs zur Rheinbrücke wird die Längsneigung
auf 6 % reduziert und nach einem Weg von 6 m wird dann ein
1,5 m langes Zwischenpostest eingerichtet. Die Grundlagen
der geplanten Rampen entsprechen den Vorgaben der HBVA
(Hinweise für barrierefreie Verkehrsanlagen) der FGSV.

In der Ausführungsplanung wird auf halber Höhe ein 25 m lan-
ges Zwischenpodest nach ERA 2010, Ziffer 5.3 für die Radfah-
rer eingerichtet.

 kritisiert Planungen der Radwege mit Trennstreifen aus Metall.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Trennstreifen aus Me-
tall sind nicht vorgesehen.

 kritisiert, der Radweg entlang des Kasselberger Wegs kollidiere
mit einem Brückenpfeiler.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Der Radweg entlang
des Kasselberger Wegs kollidiert nicht mit einem Brückenpfei-
ler.
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 fordert eine ständige Befahrbarkeit der Rheinbrücke für Radfahrer
während der Bauphase.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Straßen NRW ist be-
müht, Unterbrechungen zu vermeiden. Während der Bauzeit
der neuen Rheinquerung kann die Rad-/Gehwegbeziehung nur
auf einer Seite (zuerst der oberstromseitige, dann der unter-
stromseitige Rad-/Gehweg) für den Verkehrsteilnehmer offen
gehalten werden.

 fordert, der Radweg entlang des Kasselberger Wegs müsse stän-
dig befahrbar sein.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Der Bauträger kann die
ständige Befahrbarkeit nicht gewährleisten. Etwaige Ein-
schränkungen können nicht verhindert und müssen hinge-
nommen werden. Für den Radverkehr werden Ersatzrouten
ausgewiesen.

 fordert den ständigen ungehinderten Zugang nach Merkenich über
die Emdener und Schlettstadter Straße während der Bauphase.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Merkenicher
Hauptstraße wird wie im Bestand während der Bauzeit nutzbar
sein. Bei unvermeidbaren temporären Sperrungen im Bereich
der geplanten Rheinbrücke kann als Ausweichroute die Stre-
cke über Ivenshofweg, Emdener Straße und Industriestraße
genutzt werden.

 fordert die ständige Auf- und Abfahrmöglichkeit auf die A1 an der
AS Niehl.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Beim Umbau der AS
Köln-Niehl und der Anpassung der Rampenfahrbahnen sind
Sperrungen der Rampen nicht vermeidbar. Die Straßenbau-
verwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung während der Bau-
zeit zeitlich und räumlich so einzurichten und zu beschränken,
dass Beeinträchtigungen der Straßennutzer so weit wie mög-
lich vermieden werden.

 fordert ein Verbot von Baustellenverkehr innerhalb Köln-
Merkenichs.
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 Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.8
(Baudurchführung) des Beschlusses zurückgewiesen.

 befürchtet eine Überschreitung von Lärmgrenzwerten in der Bau-
phase, insbesondere nachts und am Wochenende und fordert ei-
ne Überwachung des Baustellenlärms und sonstiger Emissionen.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 6.2.8 (Bau-
immissionen) des Beschlusses zurückgewiesen. Auf Ziffer
6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsansprüche) des Be-
schlusses wird verwiesen.

Maßgebend für die lärmtechnischen Berechnungen und die
Dimensionierung der Lärmschutzmaßnahmen sind die 16.
BImSchV, die VLärmSchR 97 sowie die Richtlinien für Lärm-
schutz an Straßen (RLS 90). Die Grundlagen wurden bei der
Aufstellung der Planfeststellungsunterlagen angewendet.

Die Beeinträchtigungen der Nachbargrundstücke durch den
Baustellenbetrieb können nicht verhindert und müssen gedul-
det werden. Die Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Ver-
kehrsführung während der Bauzeit zeitlich und räumlich so
einzurichten und zu beschränken, dass Beeinträchtigungen der
Anlieger so weit wie möglich vermieden werden.

 fordert die Benennung einer Kontaktperson bei der Planfeststel-
lungsbehörde als Ansprechpartner während der Bauphase.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Benennung einer
Kontaktperson ist nicht Gegenstand der Planfeststellung.

 befürchtet eine Einschränkung des Hochwasserschutzes während
der Bauphase.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Zur Berücksichtigung
des Hochwasserschutzes finden Abstimmungen mit den Stadt-
entwässerungsbetrieben der Stadt Köln und der Bezirksregie-
rung statt. Die ausführenden Unternehmen müssen bei Arbei-
ten im hochwassergefährdeten Bereich „Hochwasseralarmplä-
ne“ erstellen und der Bezirksregierung zur Genehmigung vor-
legen. Auf Teil A, Ziffer 6.2.2.4 (Hochwasserschutz) des Be-
schlusses wird verwiesen. Weiterhin wird auf Teil A, Ziffer 6.3.1
(Entschädigungs- oder Erstattungsansprüche) des Beschlus-
ses verwiesen.
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 kritisiert die eingereichten Planunterlagen als lückenhaft.

 Die Einwendung wird mit Hinweis auf Teil B, Ziffer 3.3 (Umfang
der auszulegenden Planunterlagen) dieses Beschlusses zu-
rückgewiesen.

 fragt nach einer Bürgerbeteiligung.

 Parallel zur Entwurfsplanung wurden Zeitungen in einer Aufla-
ge von ca. 30.000 erstellt und verteilt sowie planbegleitend In-
formationen im Internet veröffentlicht. Neben verschiedenen
„Runden Tischen“ gab es Bürgerinformationsveranstaltungen
in Leverkusen und in Köln. Im weiteren Verlauf werden die
Bürger entsprechend dem Fortschritt der Bearbeitung infor-
miert.

5.3.17.241 P252

Die Einwenderin

 bemängelt den Umfang der offengelegten Planunterlagen.

 Die Einwendung wird mit Hinweis auf Teil B, Ziffer 3.3 (Umfang
der auszulegenden Planunterlagen) dieses Beschlusses zu-
rückgewiesen.

 bemängelt fehlende Angaben zu den Kosten der Maßnahme.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Der Inhalt und der Um-
fang der offengelegten Unterlagen entspricht den Vorgaben
der Richtlinien für die Planfeststellung nach dem Bundesfern-
straßengesetz – Planfeststellungsrichtlinien 2015 – PlafeR 15,
Ausgabe 2015.

Die nach Anweisung zur Kostenberechnung von Straßenbau-
maßnahmen (AKS 85) ermittelten und am 26.10.2015 vom
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur ge-
nehmigten Gesamtkosten betragen 605,459 Mio. Euro. Eine
Festlegung der Kostenhöhe in der Planfeststellung ist nicht
möglich, weil sie sich auf Ergebnisse der Ausschreibung be-
ziehen müsste, die zu diesem Zeitpunkt nicht vorliegen. Jede
Kostenanpassung/-änderung nach Erlass des Beschlusses
würde zudem einen Änderungsbeschluss erfordern, damit die
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planfestgestellten Kosten mit den letztendlich veranschlagten
übereinstimmen.

Für die interessierten Bürger besteht gemäß den geltenden
Umweltinformationsgesetz (UIG) und Informationsfreiheitsge-
setz NRW (IFG) die Möglichkeit, Einsicht in die entsprechen-
den Unterlagen zu erhalten.

 fordert eine Untersuchung aller möglichen Tunnelvarianten.

 Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffern 5.3.2.2
(Planungsvarianten) sowie 4.5.1 (Untersuchung der Varianten)
des Beschlusses zurückgewiesen.

 fordert aktive Lärmschutzmaßnahmen, die zu einer Unterschrei-
tung der Grenzwerte führen.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Beim Ausbau der A1
wird der notwendige Lärmschutz durch aktive und passive
Maßnahmen gemäß den Regelungen der §§ 41 ff des Bundes-
Immissionsschutz-Gesetzes (BImSchG) in Verbindung mit der
16. und 24. Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchV) sichergestellt.

Durch die vorgesehenen aktiven Lärmschutzmaßnahmen kön-
nen die gesetzlichen Grenzwerte am Tag eingehalten werden
und durch die ggf. durchzuführenden passiven Lärmschutz-
maßnahmen kann gewährleistet werden, dass auch in der
Nacht eine gesundheitliche Schädigung vermieden wird.

 stellt die nachlassende Wirkung von offenporigem „Flüsterasphalt“
für den Lärmschutz fest.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Straßenbauverwal-
tung als Träger der Straßenbaulast wird im Planfeststellungs-
beschluss verpflichtet, die eingebrachte Lärmpegelminderung
dauerhaft sicherzustellen. Somit wird die Wirksamkeit des
lärmmindernden Straßenoberflächenbelags in festgelegten
Zeitabständen überprüft und ggf. die Deckschicht erneuert.

 befürchtet, für den Ausbau von passivem Lärmschutz aufkommen
zu müssen.
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 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Bei der lärmtechni-
schen Untersuchung wurden alle Gebäude, den eine Grenz-
wertüberschreitung erwartet werden kann, berücksichtigt. Für
das Gebäude unter der Adresse der Einwenderin wurden für
den Prognosefall keine Grenzwertüberschreitungen festge-
stellt. Bei der Überprüfung wurden die Grenzwerte für allge-
meine Wohngebiete zugrunde gelegt. Die Prognosewerte für
den Tag betragen je nach Geschoß zwischen 43 und 54 dB(A)
bzw. für die Nacht zwischen 39 und 49 dB(A) und überschrei-
ten somit die Grenzwerte für allgemeine Wohngebiete nicht.
Somit ist die erste Voraussetzung zur Durchführung von Maß-
nahmen des passiven Lärmschutzes nicht erfüllt und nach ak-
tuellem Planungsstand kann der entsprechende Anspruch im
folgenden Planfeststellungsbeschluss nicht festgestellt werden.
Gegenüber dem Prognosenullfall wird die Lärmimmission mit
den geplanten Lärmschutzmaßnahmen zwischen 3,8 und 10,8
dB(A) niedriger sein.

 stellt den verminderten Erholungswert des Naturschutzgebiets
Rheinauen durch erhöhte Lärmimmissionen fest.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Grenzwerte nach §
2 der Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV gelten
dem Schutz der Nachbarschaft im Sinne der §§ 3, 41 ff. BIm-
SchG. Demnach ist Nachbarschaft ein nach besonderen
Merkmalen bestimmbarer Personenkreis, der sich nicht nur vo-
rübergehend im Einwirkungsbereich der Straße aufhält. Nicht
zur Nachbarschaft gehören Parkanlagen, Friedhöfe, Erho-
lungswald, Sport- und Grünflächen oder ähnliche Flächen, da
sie nur zum vorübergehenden Aufenthalt bestimmt sind.

 fordert einen ungehinderten Betrieb der Stadtbahnlinie 12 und der
Buslinie 121.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Zugang und Nutzung
der KVB-Haltstelle Merkenich Mitte wird nicht eingeschränkt.
Die KVB-Haltstelle Merkenich liegt nördlich der A1. Im Zuge
des Neubaus der Brücken BW 4907 899 2 und 4907 899 4
(Spoerkelhof) werden Sicherungsmaßnahme zur Gewährleis-
tung der gefahrlosen Querung für Fußgänger und Radfahrer
vorgesehen. Die Route der Buslinie 121 verläuft nördlich der
A1 und ist von der Baumaßnahme nicht betroffen.

 fordert ein Tempolimit.
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 Beim Ausbau der A1 wird der notwendige Lärmschutz durch
planerische und bauliche Maßnahmen gemäß den Regelungen
der §§ 41 ff des Bundes-Immissionsschutz-Gesetzes (BIm-
SchG) in Verbindung mit der 16. und 24. Verordnung zur
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BIm-
SchV) sichergestellt.

Eine Geschwindigkeitsbeschränkung ist keine geeignete Maß-
nahme, um den notwendigen Lärmschutz zu gewährleisten, da
sie der Zweckbestimmung der Straße widerspricht. Bundesau-
tobahnen sind Bundesfernstraßen, die einem weiträumigen
Verkehr dienen und nur für den Schnellverkehr mit Kraftfahr-
zeugen bestimmt sind.

Die Anordnung einer Geschwindigkeitsbeschränkung ist eine
verkehrliche Maßnahme, die nicht in die Zuständigkeit der
Straßenbauverwaltung fällt, sondern von der Straßenverkehrs-
behörde angeordnet wird. Die Einwendung wird zurückgewie-
sen.

 fordert die ständige Durchquerungsmöglichkeit durch das Natur-
schutzgebiet Rheinauen.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Der Bauträger kann die
ungehinderte und dauerhafte Durchquerungsmöglichkeit nicht
gewährleisten. Etwaige Einschränkungen können nicht verhin-
dert und müssen hingenommen werden.

 bemängelt eine zu steile Radewegerampe.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die heutige Radweg-
rampe hat eine Längsneigung von ca. 8 %. Im Sinne eines bar-
rierefreien Zugangs zur Rheinbrücke wird die Längsneigung
auf 6 % reduziert und nach einem Weg von 6 m wird dann ein
1,5 m langes Zwischenpostest eingerichtet. Die Grundlagen
der geplanten Rampen entsprechen den Vorgaben der HBVA
(Hinweise für barrierefreie Verkehrsanlagen) der FGSV.

In der Ausführungsplanung wird auf halber Höhe ein 25 m lan-
ges Zwischenpodest nach ERA 2010, Ziffer 5.3 für die Radfah-
rer eingerichtet.

 vermisst nähere Angaben zu dem geplanten Treppenzugang von
der Hauptstraße.
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 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Der Treppenaufgang
wird wieder hergestellt.

 hält die Radwegebreiten für unzureichend.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Beim Ausbau der A 1
werden die Rad-/Gehwege mit den ursprünglich vorhandenen
Breiten als Ersatzverpflichtung des Bundes wiederhergestellt.
Zwischenzeitlich hat der Bund aus Gründen der Bauwerksun-
terhaltung einer Verbreiterung des südlichen Rad-/ Gehweges
von 2,75 m auf 3,25 m zugestimmt.

In Anlehnung an die für Bundesstraßen seitens des BMVI ein-
geführte „Richtlinien für die Anlage von Landstraßen, Ausgabe
2012“ sind Breiten für Rad-/Gehwege außerorts von 2,50 m
angegeben. Dieses Maß wird mit den geplanten Breiten von
3,25 m auf der Rheinbrücke überschritten. Mehrbreiten auf
dem Bauwerk und der anschließenden Strecken würden zu
Lasten der Baulastträger der Rad-/Gehwege gehen. Die zu-
sätzlichen Kosten für den Neubau und die Ablösung wären von
Dritten (z. B. den örtlich zuständigen Kommunen) zu überneh-
men.

 befürchtet Lärmbelästigung nachts und an Wochenenden.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 6.2.8 (Bau-
immissionen) des Beschlusses zurückgewiesen. Auf Ziffer
6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsansprüche) des Be-
schlusses wird verwiesen.

 befürchtet eine Zunahme von Baustellenverkehr innerhalb Köln-
Merkenichs.

 Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.8
(Baudurchführung) des Beschlusses zurückgewiesen. Für den
Baustellenandienungsverkehr besteht unter Beachtung der
Straßenverkehrsordnung das gleiche Nutzungsrecht für Stra-
ßen wie für die anderen Verkehrsteilnehmer.

Der Baustellenverkehr erfolgt über das öffentliche Hauptver-
kehrsstraßennetz. Es ist vorgesehen, Massentransporte über
das Autobahnnetz abzuwickeln. Darüber hinaus dienen die ei-
gentlichen Bauflächen und die Flächen der vorübergehenden
Inanspruchnahme dem Baustellenverkehr.



1046

 macht gesundheitliche Einschränkungen und erhöhte Lärmimmis-
sionen während der Bauphase geltend.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 6.2.8 (Bau-
immissionen) des Beschlusses zurückgewiesen. Die Beein-
trächtigungen der Nachbargrundstücke durch den Baustellen-
betrieb können nicht verhindert und müssen geduldet werden.
Die Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung
während der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und
zu beschränken, dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit
wie möglich vermieden werden.

 befürchtet eine Einschränkung des Hochwasserschutzes während
der Bauphase.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Zur Berücksichtigung
des Hochwasserschutzes finden Abstimmungen mit den Stadt-
entwässerungsbetrieben der Stadt Köln und der Bezirksregie-
rung statt. Die ausführenden Unternehmen müssen bei Arbei-
ten im hochwassergefährdeten Bereich „Hochwasseralarmplä-
ne“ erstellen und der Bezirksregierung zur Genehmigung vor-
legen. Auf Teil A, Ziffer 6.2.2.4 (Hochwasserschutz) des Be-
schlusses wird verwiesen. Weiterhin wird auf Teil A, Ziffer 6.3.1
(Entschädigungs- oder Erstattungsansprüche) des Beschlus-
ses verwiesen.

 kritisiert die eingereichten Planunterlagen als lückenhaft.

 Die Einwendung wird mit Hinweis auf Teil B, Ziffer 3.3 (Umfang
der auszulegenden Planunterlagen) dieses Beschlusses zu-
rückgewiesen.

 fragt nach einer Bürgerbeteiligung.

 Parallel zur Entwurfsplanung wurden Zeitungen in einer Aufla-
ge von ca. 30.000 erstellt und verteilt sowie planbegleitend In-
formationen im Internet veröffentlicht. Neben verschiedenen
„Runden Tischen“ gab es Bürgerinformationsveranstaltungen
in Leverkusen und in Köln. Im weiteren Verlauf werden die
Bürger entsprechend dem Fortschritt der Bearbeitung infor-
miert.
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5.3.17.242 P253

Die Einwenderin

 bemängelt fehlende Angaben zu den Kosten der Maßnahme.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Der Inhalt und der Um-
fang der offengelegten Unterlagen entspricht den Vorgaben
der Richtlinien für die Planfeststellung nach dem Bundesfern-
straßengesetz – Planfeststellungsrichtlinien 2015 – PlafeR 15,
Ausgabe 2015.

Die nach Anweisung zur Kostenberechnung von Straßenbau-
maßnahmen (AKS 85) ermittelten und am 26.10.2015 vom
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur ge-
nehmigten Gesamtkosten betragen 605,459 Mio. Euro. Eine
Festlegung der Kostenhöhe in der Planfeststellung ist nicht
möglich, weil sie sich auf Ergebnisse der Ausschreibung be-
ziehen müsste, die zu diesem Zeitpunkt nicht vorliegen. Jede
Kostenanpassung/-änderung nach Erlass des Beschlusses
würde zudem einen Änderungsbeschluss erfordern, damit die
planfestgestellten Kosten mit den letztendlich veranschlagten
übereinstimmen.

Für die interessierten Bürger besteht gemäß den geltenden
Umweltinformationsgesetz (UIG) und Informationsfreiheitsge-
setz NRW (IFG) die Möglichkeit, Einsicht in die entsprechen-
den Unterlagen zu erhalten.

 bemängelt den Umfang der offengelegten Planunterlagen.

 Die Einwendung wird mit Hinweis auf Teil B, Ziffer 3.3 (Umfang
der auszulegenden Planunterlagen) dieses Beschlusses zu-
rückgewiesen.

 fordert einen Vergleich aller möglichen Tunnelvarianten.

 Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffern 5.3.2.2
(Planungsvarianten) sowie 4.5.1 (Untersuchung der Varianten)
des Beschlusses zurückgewiesen.

 stellt die nachlassende Wirkung von offenporigem „Flüsterasphalt“
für den Lärmschutz fest.
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 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Straßenbauverwal-
tung als Träger der Straßenbaulast wird im Planfeststellungs-
beschluss verpflichtet, die eingebrachte Lärmpegelminderung
dauerhaft sicherzustellen. Somit wird die Wirksamkeit des
lärmmindernden Straßenoberflächenbelags in festgelegten
Zeitabständen überprüft und ggf. die Deckschicht erneuert.

 befürchtet, für den Ausbau von passivem Lärmschutz aufkommen
zu müssen.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Bei der lärmtechni-
schen Untersuchung wurden alle Gebäude, den eine Grenz-
wertüberschreitung erwartet werden kann, berücksichtigt. Für
das Gebäude unter der Adresse der Einwenderin wurden für
den Prognosefall keine Grenzwertüberschreitungen festge-
stellt. Bei der Überprüfung wurden die Grenzwerte für allge-
meine Wohngebiete zugrunde gelegt. Die Prognosewerte für
den Tag betragen je nach Geschoß zwischen 43 und 54 dB(A)
bzw. für die Nacht zwischen 39 und 49 dB(A) und überschrei-
ten somit die Grenzwerte für allgemeine Wohngebiete nicht.
Somit ist die erste Voraussetzung zur Durchführung von Maß-
nahmen des passiven Lärmschutzes nicht erfüllt und nach ak-
tuellem Planungsstand kann der entsprechende Anspruch im
folgenden Planfeststellungsbeschluss nicht festgestellt werden.
Gegenüber dem Prognosenullfall wird die Lärmimmission mit
den geplanten Lärmschutzmaßnahmen zwischen 3,8 und 10,8
dB(A) niedriger sein.

 fordert aktive Lärmschutzmaßnahmen, die zu einer Unterschrei-
tung der Grenzwerte führen.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Beim Ausbau der A1
wird der notwendige Lärmschutz durch aktive und passive
Maßnahmen gemäß den Regelungen der §§ 41 ff des Bundes-
Immissionsschutz-Gesetzes (BImSchG) in Verbindung mit der
16. und 24. Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchV) sichergestellt.

Durch die vorgesehenen aktiven Lärmschutzmaßnahmen kön-
nen die gesetzlichen Grenzwerte am Tag eingehalten werden
und durch die ggf. durchzuführenden passiven Lärmschutz-
maßnahmen kann gewährleistet werden, dass auch in der
Nacht eine gesundheitliche Schädigung vermieden wird.
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 fordert ein Tempolimit.

 Beim Ausbau der A1 wird der notwendige Lärmschutz durch
planerische und bauliche Maßnahmen gemäß den Regelungen
der §§ 41 ff des Bundes-Immissionsschutz-Gesetzes (BIm-
SchG) in Verbindung mit der 16. und 24. Verordnung zur
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BIm-
SchV) sichergestellt.

Eine Geschwindigkeitsbeschränkung ist keine geeignete Maß-
nahme, um den notwendigen Lärmschutz zu gewährleisten, da
sie der Zweckbestimmung der Straße widerspricht. Bundesau-
tobahnen sind Bundesfernstraßen, die einem weiträumigen
Verkehr dienen und nur für den Schnellverkehr mit Kraftfahr-
zeugen bestimmt sind.

Die Anordnung einer Geschwindigkeitsbeschränkung ist eine
verkehrliche Maßnahme, die nicht in die Zuständigkeit der
Straßenbauverwaltung fällt, sondern von der Straßenverkehrs-
behörde angeordnet wird. Die Einwendung wird zurückgewie-
sen.

 stellt den verminderten Erholungswert des Naturschutzgebiets
Rheinauen durch erhöhte Lärmimmissionen fest.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Grenzwerte nach §
2 der Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV gelten
dem Schutz der Nachbarschaft im Sinne der §§ 3, 41 ff. BIm-
SchG. Demnach ist Nachbarschaft ein nach besonderen
Merkmalen bestimmbarer Personenkreis, der sich nicht nur vo-
rübergehend im Einwirkungsbereich der Straße aufhält. Nicht
zur Nachbarschaft gehören Parkanlagen, Friedhöfe, Erho-
lungswald, Sport- und Grünflächen oder ähnliche Flächen, da
sie nur zum vorübergehenden Aufenthalt bestimmt sind.

 fordert einen ungehinderten Betrieb der Stadtbahnlinie 12 und der
Buslinie 121.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Zugang und Nutzung
der KVB-Haltstelle Merkenich Mitte wird nicht eingeschränkt.
Die KVB-Haltstelle Merkenich liegt nördlich der A1. Im Zuge
des Neubaus der Brücken BW 4907 899 2 und 4907 899 4
(Spoerkelhof) werden Sicherungsmaßnahme zur Gewährleis-
tung der gefahrlosen Querung für Fußgänger und Radfahrer
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vorgesehen. Die Route der Buslinie 121 verläuft nördlich der
A1 und ist von der Baumaßnahme nicht betroffen.

 fordert die ständige Nutzungsmöglichkeit des Fahrradweges zwi-
schen Köln-Merkenich und Köln-Langel.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Der Bauträger kann die
ungehinderte und dauerhafte Durchquerungsmöglichkeit nicht
gewährleisten. Etwaige Einschränkungen können nicht verhin-
dert und müssen hingenommen werden.

 bemängelt eine zu steile Radwegerampe.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die heutige Radweg-
rampe hat eine Längsneigung von ca. 8 %. Im Sinne eines bar-
rierefreien Zugangs zur Rheinbrücke wird die Längsneigung
auf 6 % reduziert und nach einem Weg von 6 m wird dann ein
1,5 m langes Zwischenpostest eingerichtet. Die Grundlagen
der geplanten Rampen entsprechen den Vorgaben der HBVA
(Hinweise für barrierefreie Verkehrsanlagen) der FGSV.

In der Ausführungsplanung wird auf halber Höhe ein 25 m lan-
ges Zwischenpodest nach ERA 2010, Ziffer 5.3 für die Radfah-
rer eingerichtet.

 vermisst nähere Angaben zu dem geplanten Treppenzugang von
der Hauptstraße.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Der Treppenaufgang
wird wieder hergestellt.

 hält die Radwegebreiten auf der Brücke für unzureichend.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Beim Ausbau der A 1
werden die Rad-/Gehwege mit den ursprünglich vorhandenen
Breiten als Ersatzverpflichtung des Bundes wiederhergestellt.
Zwischenzeitlich hat der Bund aus Gründen der Bauwerksun-
terhaltung einer Verbreiterung des südlichen Rad-/ Gehweges
von 2,75 m auf 3,25 m zugestimmt.

In Anlehnung an die für Bundesstraßen seitens des BMVI ein-
geführte „Richtlinien für die Anlage von Landstraßen, Ausgabe
2012“ sind Breiten für Rad-/Gehwege außerorts von 2,50 m
angegeben. Dieses Maß wird mit den geplanten Breiten von
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3,25 m auf der Rheinbrücke überschritten. Mehrbreiten auf
dem Bauwerk und der anschließenden Strecken würden zu
Lasten der Baulastträger der Rad-/Gehwege gehen. Die zu-
sätzlichen Kosten für den Neubau und die Ablösung wären von
Dritten (z. B. den örtlich zuständigen Kommunen) zu überneh-
men.

 befürchtet Lärmbelästigung nachts und an Wochenenden.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 6.2.8 (Bau-
immissionen) des Beschlusses zurückgewiesen. Auf Ziffer
6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsansprüche) des Be-
schlusses wird verwiesen.

 befürchtet eine Zunahme von Baustellenverkehr innerhalb Köln-
Merkenichs.

 Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.8
(Baudurchführung) des Beschlusses zurückgewiesen. Für den
Baustellenandienungsverkehr besteht unter Beachtung der
Straßenverkehrsordnung das gleiche Nutzungsrecht für Stra-
ßen wie für die anderen Verkehrsteilnehmer.

Der Baustellenverkehr erfolgt über das öffentliche Hauptver-
kehrsstraßennetz. Es ist vorgesehen, Massentransporte über
das Autobahnnetz abzuwickeln. Darüber hinaus dienen die ei-
gentlichen Bauflächen und die Flächen der vorübergehenden
Inanspruchnahme dem Baustellenverkehr.

 macht gesundheitliche Einschränkungen und erhöhte Lärmimmis-
sionen während der Bauphase geltend.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 6.2.8 (Bau-
immissionen) des Beschlusses zurückgewiesen. Die Beein-
trächtigungen der Nachbargrundstücke durch den Baustellen-
betrieb können nicht verhindert und müssen geduldet werden.
Die Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung
während der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und
zu beschränken, dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit
wie möglich vermieden werden.

 befürchtet eine Einschränkung des Hochwasserschutzes während
der Bauphase.
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 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Zur Berücksichtigung
des Hochwasserschutzes finden Abstimmungen mit den Stadt-
entwässerungsbetrieben der Stadt Köln und der Bezirksregie-
rung statt. Die ausführenden Unternehmen müssen bei Arbei-
ten im hochwassergefährdeten Bereich „Hochwasseralarmplä-
ne“ erstellen und der Bezirksregierung zur Genehmigung vor-
legen. Auf Teil A, Ziffer 6.2.2.4 (Hochwasserschutz) des Be-
schlusses wird verwiesen. Weiterhin wird auf Teil A, Ziffer 6.3.1
(Entschädigungs- oder Erstattungsansprüche) des Beschlus-
ses verwiesen.

 kritisiert die eingereichten Planunterlagen als lückenhaft.

 Die Einwendung wird mit Hinweis auf Teil B, Ziffer 3.3 (Umfang
der auszulegenden Planunterlagen) dieses Beschlusses zu-
rückgewiesen.

5.3.17.243 P254

Die Einwender

 machen eine fehlerhafte Verkehrsprognose geltend.

 Um das zukünftige Verkehrsaufkommen in dem betrachteten
Planungsabschnitt beschreiben zu können, wurde ein Ver-
kehrsplanungsmodell erforderlich. Dieses Verkehrsplanungs-
modell basiert auf den Daten der Bundesverkehrswegeplanung
(BVWP) und Vorarbeiten aus der integrierten Gesamtver-
kehrsplanung (IGVP) des Landes NRW. In das Modell sind
darüber hinaus Einwohnerdaten der angrenzenden Städte und
Angaben zu deren absehbaren strukturellen Entwicklungen,
Daten aus Prognosen zur Entwicklung der Bevölkerung und
des Mobilitätsverhaltens sowie Geoinformationsdaten des
Landesbetriebs Straßenbau eingegangen. Das Modell geht
deutlich über den Planungsraum hinaus und wurde zwischen-
zeitlich mit einer Verflechtungsprognose mit dem Prognoseho-
rizont 2030 aktualisiert. Die Verkehrsprognose wurde nach den
Regeln der Verkehrstechnik erstellt und damit angemessen
und einwandfrei ermittelt. Die Einwendung wird zurückgewie-
sen.

 machen fehlende Angaben zu den Kosten der Maßnahme geltend.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Der Inhalt und der Um-
fang der offengelegten Unterlagen entspricht den Vorgaben
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der Richtlinien für die Planfeststellung nach dem Bundesfern-
straßengesetz – Planfeststellungsrichtlinien 2015 – PlafeR 15,
Ausgabe 2015.

Die nach Anweisung zur Kostenberechnung von Straßenbau-
maßnahmen (AKS 85) ermittelten und am 26.10.2015 vom
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur ge-
nehmigten Gesamtkosten betragen 605,459 Mio. Euro. Eine
Festlegung der Kostenhöhe in der Planfeststellung ist nicht
möglich, weil sie sich auf Ergebnisse der Ausschreibung be-
ziehen müsste, die zu diesem Zeitpunkt nicht vorliegen. Jede
Kostenanpassung/-änderung nach Erlass des Beschlusses
würde zudem einen Änderungsbeschluss erfordern, damit die
planfestgestellten Kosten mit den letztendlich veranschlagten
übereinstimmen.

Für die interessierten Bürger besteht gemäß den geltenden
Umweltinformationsgesetz (UIG) und Informationsfreiheitsge-
setz NRW (IFG) die Möglichkeit, Einsicht in die entsprechen-
den Unterlagen zu erhalten.

 fordern zur Lärmreduzierung eine Geschwindigkeitsbegrenzung.

 Beim Ausbau der A1 wird der notwendige Lärmschutz durch
planerische und bauliche Maßnahmen gemäß den Regelungen
der §§ 41 ff des Bundes-Immissionsschutz-Gesetzes (BIm-
SchG) in Verbindung mit der 16. und 24. Verordnung zur
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BIm-
SchV) sichergestellt.

Eine Geschwindigkeitsbeschränkung ist keine angebrachte
Maßnahme, um den not-wendigen Lärmschutz zu gewährleis-
ten, da sie der Zweckbestimmung der Straße widerspricht.
Bundesautobahnen sind Bundesfernstraßen, die einem weit-
räumigen Verkehr dienen und nur für den Schnellverkehr mit
Kraftfahrzeugen bestimmt sind.

Die Anordnung einer Geschwindigkeitsbeschränkung ist eine
verkehrliche Maßnahme, die nicht in die Zuständigkeit der
Straßenbauverwaltung fällt, sondern von der Straßenverkehrs-
behörde angeordnet wird. Die Einwendung wird zurückgewie-
sen.

 fordern eine Neuberechnung des passiven Lärmschutzes.
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 Unter Bezug auf Teil A, Ziffer 4.2.1.2 (Passive Lärmschutz-
maßnahmen) des Beschlusses wird die Einwendung zurück-
gewiesen. Art, Umfang und Durchführung der im Einzelnen
notwendigen Schutzmaßnahmen richten sich nach den Rege-
lungen der 24. BImSchV (Bundesimmissionsschutzverordnung
/ Verkehrswege-Schallschutzmaßnahmenverordnung) in Ver-
bindung mit den Verkehrslärmschutzrichtlinien (VLärmSchR
97). Die Überprüfung der tatsächlich notwendigen passiven
Lärmschutzmaßnahmen an betroffenen Gebäuden für Räume,
die zum nicht nur vorübergehenden Aufenthalt von Menschen
bestimmt sind, erfolgt erst nach Abschluss des Planfeststel-
lungsverfahrens (rechtskräftiger Beschluss) und wird von der
Straßenbauverwaltung veranlasst.

Die Gebäude westlich der KVB-Trasse sind dem Mischgebiet
zugeordnet mit dem Taggrenzwert 64dB(A) und dem Nacht-
grenzwert 54 dB(A), diese Grenzwerte werden nicht überschrit-
ten. Für die über den vorgesehenen Lärmschutz hinausgehen-
den Schutzmaßnahmen mangelt es an einer gesetzlichen
Grundlage.

 fordern Lärmabsorbierende Schallschutzwände.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Lärmschutzwände
im Bereich der Brücken sollen möglichst transparent ausge-
führt und ansprechend gestaltet werden. Rechnerisch wurde
daher keine Absorption berücksichtigt. Bei einer absorbieren-
den Ausbildung würden sich geringe Veränderungen der Im-
missionspegel zugunsten der Anwohner ergeben.

Lärmtechnisch ist auf der Strombrücke zwar eine Lärmschutz-
wandhöhe von 2,50 m berücksichtigt. Auf den Lärmschutz-
wänden werden jedoch - abweichend von den ursprünglichen
Planfeststellungsunter-lagen - zusätzlich transparente Über-
flughilfen für die Avi-Fauna aufgesetzt, so dass sich eine Ge-
samthöhe von 4,50 m ergibt. Durch diese Konstruktion wird ei-
ne Verbesserung der Lärmimmissionssituation an der Wohn-
bebauung erreicht.

 fragen nach, wie der Lärm abgeschirmt werden soll, der zwischen
den beiden Brücken nach unten abgestrahlt wird und somit die
Ortslage erreicht.
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 Auf die Unterlage 17 in Teil A, Ziffer 2 des Beschlusses wird
verwiesen. Die schalltechnische Untersuchung basiert auf ei-
nem dreidimensionalen Umgebungsmodell, bei dem die Lü-
cken zwischen den Brückenbauwerken berücksichtigt sind.

 fordern eine Übergangsfuge zur Brücke, die keine weiteren Ge-
räusche beim Überfahren erzeugt.

 Fahrbahnübergänge werden in den Berechnungsvorschriften
nach RLS-90 nicht als eigene Lärmquelle ausgewiesen, jedoch
in diesem Falle werden sie in lärmmindernder Bauweise aus-
geführt.

 hegen Zweifel bezüglich der langfristigen Wirkung des sog. „Flüs-
terasphaltes“.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil A, Ziffer 4.2.1.1
(Aktive Lärmschutzmaßnahmen) des Beschlusses zurückge-
wiesen.

 fordern passiven Lärmschutz für die Grundstücke, bei denen die
Grenzwerte nicht eingehalten werden.

 Unter Bezug auf Teil A, Ziffer 4.2.1.2 (Passive Lärmschutz-
maßnahmen) des Beschlusses wird die Einwendung zurück-
gewiesen. Art, Umfang und Durchführung der im Einzelnen
notwendigen Schutzmaßnahmen richten sich nach den Rege-
lungen der 24. BImSchV (Bundesimmissionsschutzverordnung
/ Verkehrswege-Schallschutzmaßnahmenverordnung) in Ver-
bindung mit den Verkehrslärmschutzrichtlinien (VLärmSchR
97). Die Überprüfung der tatsächlich notwendigen passiven
Lärmschutzmaßnahmen an betroffenen Gebäuden für Räume,
die zum nicht nur vorübergehenden Aufenthalt von Menschen
bestimmt sind, erfolgt erst nach Abschluss des Planfeststel-
lungsverfahrens (rechtskräftiger Beschluss) und wird von der
Straßenbauverwaltung veranlasst.

 führen an, dass durch die Verlegung des Leitungstrassenbündels
der Transportleitungen zusätzlich der Zerschneidungseffekt und
die Beeinträchtigung der zurückgebauten Wendeschleife der KVB
reduziert werde.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Inanspruchnahme
von im Flächennutzungsplan ausgewiesenen Potentialflächen
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an der Kolmarer Straße wurde für die geplante Leitungsumle-
gung auf ein Mindestmaß reduziert. Hierzu erfolgte im Vorfeld
der Antragserstellung/Trassenplanung eine Abstimmung mit
dem Stadtplanungsamt der Stadt Köln. Demnach liegt derzeit
kein Bebauungsplan vor und die Erweiterung der bestehenden
Wohnbaufläche steht nicht in Aussicht.

Eine weitere Reduzierung der bauzeitlichen Arbeitsflächen ist
unter Wahrung der Parallelität der umzulegenden Leitungen
aufgrund eines unterirdischen Abwasserkanals, der die Gleis-
anlagen der KVB quert, bautechnisch nicht möglich. Der be-
stehende Kanal (800/1400) verläuft unmittelbar außerhalb der
Wohnbaufläche im Flurstück 312. Ca. 5 m nordöstlich des pa-
rallel der Bahn verlaufenden Wirtschaftsweges befinden sich
zwei Kanalschächte, die entsprechend umgangen werden
müssen.

Im Bereich der zurückgebauten Wendeschleife müssen die
Baugruben/ Startgruben für die geschlossene Querung der
Gleisanlagen der KVB mit NWO, CURRENTA und Westgas mit
umfangreichen Tiefbauarbeiten errichtet werden. Die unter den
Gleisanlagen erforderliche Überdeckung beträgt bei NWO
mind. 2,50 m und bei CURRENTA und Westgas mind. 1,50 m.
Somit ergeben sich Baugrubentiefen von ca. 3,50 m bis 5,50 m
Tiefe. Eine Reduzierung des Arbeitsstreifens im Bereich der
ehemaligen Wendeschleife ist aus diesem Grund nicht mög-
lich.

 machen eine Verschattung und damit einhergehend einen Werte-
verlust ihrer Grundstücke geltend.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Soweit eine Verschat-
tung von Einwendergrundstücken infolge des Baus der Lärm-
schutzwand befürchtet wird, wird darauf hingewiesen, dass
eventuelle Erschwernisse bzw. wirtschaftliche Nachteile, die
daraus entstehen könnten, außerhalb des laufenden Planfest-
stellungsverfahrens in dem Grunderwerbs- und Entschädi-
gungsverhandlungen behandelt bzw. in einem gesonderten
Entschädigungsverfahren geregelt werden.

 legen dar, dass der Bodenaustausch im Bereich der Altablagerung
Dhünnaue wesentlich höher als angegeben erforderlich sei.
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 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die von den Einwen-
dern angesprochenen 34.200 m³ Abfall/Deponat wurden dem
Erläuterungsbericht (Teil A, Nummer 2, Unterlage 1, Ziffer
3.2.3.4 des Beschlusses) entnommen und waren bei der Vor-
zugsvariante l.3 als Aushubmassen angesetzt. Diese Angaben
beziehen sich lediglich auf den Aushub des Deponats in den
Bereichen der A 1, welche im Rahmen der Vorplanung ermittelt
wurden. In der Unterlage 20.1, Kapitel 4.2 im Teil A, Ziffer 2
des Beschlusses sind detailliertere Massenangaben aus der
Entwurfsplanung für die Planfeststellung enthalten. Unter Be-
rücksichtigung aller durchzuführenden Eingriffe ergeben sich
hier voraussichtliche Aushubmassen im Deponat von
87.820 m³.

Parallel zum Schadstoffinventar wurden in allen Eingriffsberei-
chen in die Altablagerung Dhünnaue auch die geotechnischen
Eigenschaften der Ablagerungen untersucht. Für alle Bauwer-
ke und die Strecke wurden gesonderte geotechnische Berichte
nach den Anforderungen der geltenden Rechts- und Regel-
werke erstellt. Danach bemessen sich die Gründungen der
einzelnen Bauwerke bzw. der Strecke. Die Ingenieurbauwerke
werden in der Regel tief, d.h. mittels Bohrpfählen in den natür-
lich anstehenden hoch tragfähigen Bodenschichten unterhalb
der Altablagerung gegründet. Für die Strecke sind Polster-
gründungen vorgesehen, die die z.T. eingeschränkte Tragfä-
higkeit der Aufschüttungen berücksichtigen. Dabei wurden
auch eventuell langfristig ablaufende Veränderungen der Abla-
gerungen berücksichtigt. Die Vorgehensweise erfolgt nach den
anerkannten Regeln der Technik und ist zudem ein konkret für
den Standort erprobtes Verfahren. Die A59 wurde in den
1970er Jahren ebenfalls auf Polsterschichten gegründet. Ein
vollständiger Bodenaustausch unterhalb der Fahrbahnverbrei-
terung ist nicht erforderlich.

 befürchten, dass von dem Eingriff in die Altablagerung Dhünnaue
Gefahren ausgehen.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil A, Ziffer 6.2.6 (Alt-
lasten, Abfallwirtschaft und Bodenschutz) zurückgewiesen: Die
vom Ausbau der A1 betroffenen Bereiche der Altablagerung
Dhünnaue wurden im Rahmen der Planungen umfangreich er-
kundet. Basierend auf diesen Ergebnissen sowie dem Wissen
über die Zusammensetzung aus Angaben der ehemaligen Be-
treiber der Kippstelle wurde ein umfangreiches Emissions-
schutzkonzept abgeleitet (Teil A, Ziffer 2, Nr. 131 des Be-
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schlusses). Dieses umfasst weitreichende Maßnahmen für den
erforderlichen Umgang mit gefährlichen Abfällen (z.B. voraus-
eilende Verdichtung der Erkundung, begleitende Kontrollmes-
sungen, Befeuchtungssysteme, Einhausung mit Abluftfassung,
Vereisung, etc.), die zur Unterbindung jeglicher Gefahren über
alle möglichen Kontaminationspfade (z.B. Staubbildungen, Ge-
ruchsbildungen, Verschleppung von Feststoffen oder Einträge
in Gewässer) dienen und weit über den üblichen Umfang der
standardisierten Schutzmaßnahmen für "Arbeiten in kontami-
nierten Bereichen" hinausgehen.

Die über den Gaspfad zu erwartenden Emissionen aus der Alt-
ablagerung wurden im Rahmen der Planungen nochmals un-
tersucht. Wie schon im Zuge der Gefährdungsabschätzung in
den 1990er Jahren wurden in der Bodenluft relativ geringe
Schadstoffgehalte festgestellt. Das Ergebnis deckt sich mit den
Überwachungsergebnissen der Gasqualitäten in der gesicher-
ten Altablagerung. Zur Fassung eventueller Gasaustritte sind
weitreichende Absaugmaßnahmen geplant. Kombiniert mit pa-
rallelen Monitoringmaßnahmen können Gefahren über den
Gaspfad sicher ausgeschlossen werden.

Das Konzept zur Wiederherstellung der Sicherungssysteme,
welches die Maßnahmen zur Wiederherstellung der Gasdrän-
systeme, der Oberflächenabdichtungssysteme und der Ablei-
tung von Drän- und Oberflächenwasser beinhaltet, ist Gegen-
stand der Planfeststellungsunterlage.

 rügen eine mangelnde Berücksichtigung von Radwegen.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Beim Ausbau der A 1
werden die Rad-/Gehwege mit den ursprünglich vorhandenen
Breiten als Ersatzverpflichtung des Bundes wiederhergestellt.
Zwischenzeitlich hat der Bund aus Gründen der Bauwerksun-
terhaltung einer Verbreiterung des südlichen Rad-/Gehweges
von 2,75 m auf 3,25 m zugestimmt.

In Anlehnung an die für Bundesstraßen seitens des BMVI ein-
geführte „Richtlinien für die Anlage von Landstraßen, Ausgabe
2012“ sind Breiten für Rad-/Gehwege außerorts von 2,50 m
angegeben. Dieses Maß wird mit den geplanten Breiten von
3,25 m auf der Rheinbrücke überschritten. Mehrbreiten auf
dem Bauwerk und der anschließenden Strecken würden zu
Lasten der Baulastträger der Rad-/Gehwege gehen. Die zu-
sätzlichen Kosten für den Neubau und die Ablösung wären von
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Dritten (z. B. den örtlich zuständigen Kommunen) zu überneh-
men.

 fordern, dass beide Radwege auf der Brücke während der Bauar-
beiten befahrbar bleiben.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Während der Bauzeit
der neuen Rheinquerung kann die Rad-/Gehwegbeziehung
aus technischen Gründen nur auf einer Seite (zuerst der ober-
stromseitige, dann der unterstromseitige Rad-/Gehweg für den
Verkehrsteilnehmer offen gehalten werden.

 fordern, den Fußweg entlang des Böschungsfußes im Bereich
Kolmarer Straße bis zur KVB- Linie 12 Fußweg mit der Kurve der
neuen Rampe zur Kolmarer Straße zu verbinden

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Ansprechpartner für
den Ausbau des Gehwegnetzes ist die Stadt Köln. Sollten ent-
sprechende Ausbau-/Anschlusspläne seitens der Stadt vor-
handen sein, können diese kurzfristig abgestimmt und in die
Gesamtplanung integriert werden.

 fordern eine Aufrechterhaltung der Buslinie 121 während der Bau-
zeit.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Zugang und Nutzung
der KVB-Haltstelle Merkenich Mitte wird nicht eingeschränkt.

Die KVB-Haltstelle Merkenich liegt nördlich der A1. Im Zug des
Neubaus der Brücken BW 4907 899 2 und 4907 899 4 (Spoer-
kelhof) werden Sicherungsmaßnahmen zur Gewährleistung
der gefahrlosen Querung für Fußgänger und Radfahrer vorge-
sehen. Die Route der Buslinie 121 verläuft nördlich der A1 und
ist von der Baumaßnahme nicht betroffen.

 fordern einen ortsnahen Grünausgleich.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Auf Teil B, Ziffer 5.3.8
(Naturschutz und Landschaftspflege) des Beschlusses wird
hingewiesen. Bauzeitliche Eingriffe in das Naturschutzgebiet
„Rheinaue Langel-Merkenich“ werden durch ein umfangreiches
Konzept von Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen auf das
zur Bauausführung erforderliche Mindestmaß reduziert. Zur
Wiederherstellung bauzeitlich beanspruchter Flächen sind um-
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fangreiche Rekultivierungsmaßnahmen vorgesehen. Darüber
hinaus erfolgt die Umsetzung landschaftspflegerischer Gestal-
tungsmaßnahmen zur landschaftlichen Einbindung des Stra-
ßen-bauwerks. Hierzu gehört auch die Begrünung der Auto-
bahnböschungen. Nördlich der Rheinbrücke ist im Nahbereich
Merkenichs als Ausgleichsmaßnahme die Entwicklung von
Hartholzauwald in der Rheinaue vorgesehen.

 Der größte Teil der vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen fin-
det auf Kölner Stadtgebiet innerhalb des Naturschutzgebietes
„Worringen–Langel–Merkenich“ und damit in räumlich-
funktionalem Zusammen-hang zum Eingriff statt. Das Maß-
nahmenkonzept wurde in Anlehnung an den Pflege- und Ent-
wicklungsplan „Worringen-Langel–Merkenich“ in Abstimmung
mit der Unteren Landschaftsbehörde der Stadt Köln entwickelt
und findet deren Zustimmung. Das Erfordernis einer grundsätz-
lichen Änderung des landschaftspflegerischen Maßnahmen-
konzeptes wird daher nicht gesehen.

Der Bau einer neuen Straßentrasse greift zwangsläufig in die
vorhandene Landschaftssubstanz ein. Durch geeignete Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen soll dieser Eingriff kompensiert
werden. Wegen fehlender geeigneter Landschaftsareale kann
dieser Ausgleich nicht unmittelbar im Einflussbereich der neu-
en Straße erreicht werden. In Absprache mit den zuständigen
Fachbehörden hat die Straßenbauverwaltung geeignete Flä-
chen außerhalb des neuen Trassenbereiches ausgewählt, die
aufgrund ihrer Lage und Beschaffenheit als Ausgleichsflächen
in Betracht kommen.

Von den Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zu unterscheiden
sind die Wiederherstellungs- und Gestaltungsmaßnahmen zur
Rekultivierung bauzeitlich beanspruchter Flächen und zur
landschaftlichen Einbindung des Straßenbauwerks. Solche
Maßnahmen sieht die landschaftspflegerische Begleitplanung
(Unterlage 19.1 im Teil A, Ziffer 2 des Beschlusses) in großem
Umfang im unmittelbaren Umfeld der Baumaßnahme vor.

 fordern eine sensible Gestaltung des neuen Brückenbauwerkes.

 Die nördliche Ortseinfahrt Merkenich wird in ihrer Breite nicht
verändert. Zwischen den beiden neuen Teilbrücken ist ein ca.
11 m breiter Zwischenraum vorgesehen, der zur Belichtung der
Merkenicher Hauptstraße beiträgt. Die Beleuchtung unter der
Brücke erfolgt nach den gültigen technischen Vorschriften. Ein
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Konzept zu dieser Thematik wird mit der Stadt Köln abge-
stimmt.

 fordern ein Treppenhaus an der Hauptstraße.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Ein Treppenaufgang
wird wieder hergestellt. Ein Treppenhaus ist nicht vorgesehen.

 fordern einen effektiven Hochwasserschutz.

 Unter Bezug auf Teil A Ziffer 6.2.2.4 (Hochwasserschutz) des
Beschlusses wird die Einwendung zurückgewiesen.

 befürchten rund-um-die-Uhr-Arbeiten während der Bauphase.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 6.2.8 (Bau-
immissionen) des Beschlusses zurückgewiesen. Auf Ziffer
6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsansprüche) des Be-
schlusses wird verwiesen.

 fordern Lärmschutz während der Bauphase.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 6.2.8 (Bau-
immissionen) des Beschlusses zurückgewiesen. Die Beein-
trächtigungen der Nachbargrundstücke durch den Baustellen-
betrieb können nicht verhindert und müssen geduldet werden.
Die Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung
während der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und
zu beschränken, dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit
wie möglich vermieden werden.

 fordern eine Anlieferung der Baumaterialien per Schiene.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.8
(Baudurchführung) des Beschlusses zurückgewiesen. Eine
Nutzung von Bahnschienenanlagen ist nicht möglich.

Für den Baustellenandienungsverkehr besteht unter Beach-
tung der Straßenverkehrsordnung das gleiche Nutzungsrecht
für Straßen wie für die anderen Verkehrsteilnehmer.

Der Baustellenverkehr erfolgt über das öffentliche Hauptver-
kehrsstraßennetz. Es ist vorgesehen, Massentransporte über
das Autobahnnetz abzuwickeln. Darüber hinaus dienen die ei-
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gentlichen Bauflächen und die Flächen der vorübergehenden
Inanspruchnahme dem Baustellenverkehr.

Die Hauptandienung der Baustelle ist im Bereich Köln-
Merkenich, insbesondere für den Neubau der ersten Rheinbrü-
cke, von der AS Köln-Niehl aus über das Stadtstraßennetz
nördlich der Autobahn bzw. von der Autobahn aus vorgesehen.
Weiterhin besteht die Möglichkeit den Rhein als Wasserstraße
zu nutzen.

Die Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung
während der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und
zu beschränken, dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit
wie möglich vermieden werden.

5.3.17.244 P255

Der Einwender

 bemängelt die seiner Ansicht nach mangelhaften Lärmschutz-
maßnahmen.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffern 4.2.1.1
(Aktive Lärmschutzmaßnahmen) und 4.2.1.2 (Passive Lärm-
schutzmaßnahmen) des Beschlusses zurückgewiesen.

 fordert eine Geschwindigkeitsbegrenzung.

 Die Anordnung einer Geschwindigkeitsbeschränkung ist eine
verkehrliche Maßnahme, die nicht in die Zuständigkeit der
Straßenbauverwaltung fällt, sondern von der Straßenverkehrs-
behörde angeordnet wird. Die Einwendung wird nach Teil B,
Ziffer 4.3.4 des Beschlusses zurückgewiesen.

 fordert einen lärmmindernden Belag auf der gesamten Länge zwi-
schen der AS Köln-Niehl und der Strombrücke.

 Lärmmindernde Fahrbahnbeläge mit DStrO=-5dB(A) sind zwi-
schen der Strombrücke und dem Bauwerk Industriestraße der
AS Köln-Niehl einschl. Bauwerk über die KVB-Trasse und die
Vorlandbrücke vorgesehen. Die Einwendung wird zurückge-
wiesen.
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 fordert, dass die passiven Lärmschutzmaßnahmen spätestens vor
dem Abriss der Brücke fertiggestellt werden und eine entspre-
chende Zusage der Kostenübernahme.

 Unter Bezug auf Teil A, Ziffer 4.2.1.2 (Passive Lärmschutz-
maßnahmen) des Beschlusses wird die Einwendung zurück-
gewiesen. Dort ist für das betr. Gebäude die erste Vorausset-
zung zur Durchführung von Maßnahmen des passiven Lärm-
schutzes erfüllt und der entsprechende Anspruch wurde dem
Grunde nach festgestellt. Art, Umfang und Durchführung der
im Einzelnen notwendigen Schutzmaßnahmen richten sich
nach den Regelungen der 24. BImSchV (Bundesimmissions-
schutzverordnung / Verkehrswege-Schallschutzmaßnahmen-
verordnung) in Verbindung mit den Verkehrslärmschutzrichtli-
nien (VLärmSchR 97). Die Überprüfung der tatsächlich not-
wendigen passiven Lärmschutzmaßnahmen an betroffenen
Gebäuden für Räume, die zum nicht nur vorübergehenden
Aufenthalt von Menschen bestimmt sind, erfolgt erst nach Ab-
schluss des Planfeststellungsverfahrens.

Die Straßenbauverwaltung ist gehalten, die Realisierung des
passiven Lärmschutzes bis zur Verkehrsfreigabe der Baumaß-
nahme durchzuführen. Das setzt voraus, dass der Antrag des
Eigentümers/Erbbauberechtigten mit den entsprechenden Un-
terlagen möglichst schnell bei der Straßenbauverwaltung ein-
geht.

 fordert eine Nachbesserung der Schalltechnischen Berechnungen.

 Die Schalltechnischen Berechnungen entsprechend den Be-
rechnungsvorschriften der RLS-90 vorgenommen worden. Die
Einwendung wird zurückgewiesen.

 bezweifelt das Verkehrsgutachten an.

 Um das zukünftige Verkehrsaufkommen in dem betrachteten
Planungsabschnitt beschreiben zu können, wurde ein Ver-
kehrsplanungsmodell erforderlich. Dieses Verkehrsplanungs-
modell basiert auf den Daten der Bundesverkehrswegeplanung
(BVWP) und Vorarbeiten aus der integrierten Gesamtver-
kehrsplanung (IGVP) des Landes NRW. In das Modell sind
darüber hinaus Einwohnerdaten der angrenzenden Städte und
Angaben zu deren absehbaren strukturellen Entwicklungen,
Daten aus Prognosen zur Entwicklung der Bevölkerung und
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des Mobilitätsverhaltens sowie Geoinformationsdaten des
Landesbetriebs Straßenbau eingegangen. Das Modell geht
deutlich über den Planungsraum hinaus und wurde zwischen-
zeitlich mit einer Verflechtungsprognose mit dem Prognoseho-
rizont 2030 aktualisiert. Die Verkehrsprognose wurde nach den
Regeln der Verkehrstechnik erstellt und damit angemessen
und einwandfrei ermittelt. Die Einwendung wird zurückgewie-
sen.

 fordert eine detaillierte Darstellung der Bauabläufe.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.8
(Baudurchführung) des Beschlusses zurückgewiesen. Die
Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung wäh-
rend der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und zu
beschränken, dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit
wie möglich vermieden werden.

 verlangt, dass Bauarbeiten während der Nacht im Planfeststel-
lungsbeschluss grundsätzlich abzulehnen sind.

 Gemäß § 9 Absatz 2 LImSchG sind in der Zeit von 22 bis 6 Uhr
grundsätzlich Betätigungen verboten, die geeignet sind, die
Nachtruhe zu stören. Ausnahmen von diesem Verbot sind nur
dann zulässig, wenn die nächtliche, störende Betätigung im öf-
fentlichen Interesse oder im überwiegenden Interesse eines
Beteiligten geboten ist. Dem öffentlichen Interesse dienen nur
Betätigungen, die für das Gemeinwohl so bedeutsam sind,
dass das generelle Einhalten der Nachtruhezeit dahinter zu-
rückstehen muss. Erforderlich ist insoweit eine Abwägung zwi-
schen dem Interesse an der Betätigung und dem Interesse an
der Gewährleistung der Nachtruhe. Dabei ist zu beachten,
dass dem Interesse an einer ungestörten Nachtruhe im Hin-
blick auf den Gesundheitsschutz der Bevölkerung beträchtliche
Bedeutung zukommt. Die für eine Ausnahme sprechenden
Gründe müssen daher gewichtig sein.

Hinsichtlich der Arbeiten am Wochenende gilt, dass der Sams-
tag ein Werktag ist. Hier gibt es keine rechtlichen Einschrän-
kungen gegenüber anderen Werktagen. Dagegen ist das Ar-
beiten an Sonntagen nach dem Arbeitszeitgesetz i.d.R. unter-
sagt. Ausnahmen sind unter bestimmten Bedingungen mög-
lich. Mit dem Planfeststellungsbeschluss soll nicht eine grund-
sätzliche Zulässigkeit von Sonntagsarbeit festlegt werden. Die
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Einwendung zurückgewiesen sowie die Aufnahme einer ent-
sprechenden Nebenbestimmung in den Beschluss abgelehnt.

 fordert, dass der Vorhabenträger für Straßenschäden im Rahmen
der Bauphase aufkommt.

 Vor Baubeginn erfolgt ein Beweissicherungsverfahren, in dem
der Zustand der Straße festgehalten wird. Nach Abschluss der
Baumaßnahme werden alle sich die die Baumaßnahme be-
dingten Schäden auf Kosten der Straßenbauverwaltung besei-
tigt. Die Einwendung wird zurückgewiesen.

 hält die Radwegebreiten für unzureichend.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Beim Ausbau der A 1
werden die Rad-/Gehwege mit den ursprünglich vorhandenen
Breiten als Ersatzverpflichtung des Bundes wiederhergestellt.
Zwischenzeitlich hat der Bund aus Gründen der Bauwerksun-
terhaltung einer Verbreiterung des südlichen Rad-/Gehweges
von 2,75 m auf 3,25 m zugestimmt.

In Anlehnung an die für Bundesstraßen seitens des BMVI ein-
geführte „Richtlinien für die Anlage von Landstraßen, Ausgabe
2012“ sind Breiten für Rad-/Gehwege außerorts von 2,50 m
angegeben. Dieses Maß wird mit den geplanten Breiten von
3,25 m auf der Rheinbrücke überschritten. Mehrbreiten auf
dem Bauwerk und der anschließenden Strecken würden zu
Lasten der Baulastträger der Rad-/Gehwege gehen. Die zu-
sätzlichen Kosten für den Neubau und die Ablösung wären von
Dritten (z. B. den örtlich zuständigen Kommunen) zu überneh-
men.

 fordert die Aufrechterhaltung einer Radwegeverbindung während
der Bauphase.

 Während der Bauzeit der neuen Rheinquerung wird die Rad-
/Gehwegbeziehung auf einer Seite (zuerst der oberstromseiti-
ge, dann der unterstromseitige Rad-/Gehweg) für den Ver-
kehrsteilnehmer offen gehalten werden.

 fordert Radwegerampen mit Kurvenradien von mehr als 10m.

 Die heutige Radwegrampe hat eine Längsneigung von ca. 8 %.
Im Sinne eines barrierefreien Zugangs zur Rheinbrücke wird
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die Längsneigung auf 6 % reduziert und nach einem Weg von
6 m wird dann ein 1,5 m langes Zwischenpostest eingerichtet.
In der Ausführungsplanung wird auf halber Höhe ein 25 m lan-
ges Zwischenpodest nach ERA 2010, Ziffer 5.3 für die Radfah-
rer eingerichtet. Die Radien werden nach ERA mit mindestens
10 m vorgesehen.

Nach den ERA2010 (Empfehlung für Radverkehrsanlagen) soll
bei einer Längsneigung von mehr als 3 % keine gemeinsame
Führung von Fußgängern und Radfahrern erfolgen. Die ERA
sind jedoch keine Rechtsvorschriften sondern haben den Sta-
tus von Empfehlungen.

Sie schränken zwar den Fahrkomfort für die Radfahrer ein, si-
chern aber den barrierefreien Zugang zur Rheinbrücke. Zudem
führen sie zu einer Geschwindigkeitsreduzierung für den Rad-
verkehr.

Die Grundlagen der der geplanten Rampen mit den 1,5 m lan-
gen Zwischenpodesten entsprechen den Vorgaben der HBVA
(Hinweise für barrierefreie Verkehrsanlagen der FGSV).

Die Begegnungswahrscheinlichkeit von Fußgängern und Rad-
fahrern wird gering sein, da für Fußgänger an der Merkenicher
Hauptstraße ein Treppenaufgang wiederhergestellt wird.

 regt Verbesserungen zum Hochwasserschutz während der Bau-
phase an.

 Unter Bezug auf Teil A Ziffern 6.2.2.4 (Hochwasserschutz) so-
wie 6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsansprüche) des
Beschlusses wird die Einwendung zurückgewiesen.

 befürchtet Einschränkungen im Betriebsablauf der KVB-Linien 12
und 121 während der Bauphase.

 Zugang und Nutzung der KVB-Haltstelle Merkenich Mitte wird
nicht eingeschränkt. Die KVB-Haltstelle Merkenich liegt nörd-
lich der A1. Im Zug des Neubaus der Brücken BW 4907 899 2
und 4907 899 4 (Spoerkelhof) werden Sicherungsmaßnahmen
zur Gewährleistung der gefahrlosen Querung für Fußgänger
und Radfahrer vorgesehen. Die Route der Buslinie 121 verläuft
nördlich der A1 und ist von der Baumaßnahme nicht betroffen.
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 rügt eine mangelhafte Darstellung der neuen Brücke in den Unter-
lagen.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Gestaltung der
Brücke ist nicht Gegenstand der Planfeststellung. In der Plan-
feststellung werden die Belange geregelt, die Auswirkungen
auf Dritte haben. Dazu gehören u.a. lichte Durchfahrtshöhe,
Pfeiler- und Widerlagerpositionen, Fahrbahnbreiten, Geh- und
Radwegbreiten, sowie Folgemaßnahmen die sich aus dem
Bau ergeben. Folgemaßnahmen sind z.B.: Änderung von Stra-
ßen, Wegen, Gleisen, Gewässern, Zufahrten, Treppen, Stütz-
mauern, Einfriedigungen, Hauseingängen, Leitungen, Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen.

Eine Bürgerbeteiligung zur Bestimmung der Brückenfarbe wird
zum späteren Zeitpunkt durchgeführt. Im Übrigen kann Visuali-
sierung der neuen Rheinbrücke auf www.Straßen.NRW.de
eingesehen werden.

 fordert einen ortsnahen Grünausgleich.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Zur Wiederherstellung
bauzeitlich beanspruchter Flächen sind umfangreiche Rekulti-
vierungsmaßnahmen vorgesehen. Hierzu gehören auch ab-
schnittsweise Gehölzanpflanzungen zur landschaftlichen Ein-
bindung und Abschirmung entlang der Autobahn. Nördlich der
Rheinbrücke ist im Nahbereich Merkenichs als Ausgleichs-
maßnahme die Entwicklung von Hartholzauwald in der Rhein-
aue vorgesehen. Auf Teil B, Ziffer 5.3.8 (Naturschutz und
Landschaftspflege) des Beschlusses wird hingewiesen.

 bemängelt den Zeitpunkt der Auslage der Planunterlagen.

 Die Einwendung wird gemäß Teil B, Ziffer 3.2 des Beschlusses
zurückgewiesen. Gemäß § 73 VwVfG NRW hat die Auslegung
des Plans durch die betroffenen Gemeinden für die Dau-er ei-
nes Monats zur Einsicht zu erfolgen. Die Offenlage der Planun-
terlagen fand in den Städten Leverkusen und Köln in der Zeit
vom 23.11.2015 bis zum 05.01.2016 statt und somit wurde der
1-monatige Zeitraum aufgrund der Weihnachtszeit um 2 Wo-
chen zugunsten der Bürger verlängert. Die Einwendungsfrist
endete damit erst am 19.01.2016. Der insgesamt 8-wöchige
Zeitraum, in dem die Erhebung von Einwendungen möglich
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war, wird seitens der Planfeststellungsbehörde als angemes-
sen gesehen.

5.3.17.245 P256

Die Einwender

 rügen eine unzureichende Variantenprüfung.

 Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffern 5.3.2.2
(Planungsvarianten) sowie 4.5.1 (Untersuchung der Varianten)
des Beschlusses zurückgewiesen.

 machen eine fehlerhafte Verkehrsprognose geltend.

 Um das zukünftige Verkehrsaufkommen in dem betrachteten
Planungsabschnitt beschreiben zu können, wurde ein Ver-
kehrsplanungsmodell erforderlich. Dieses Verkehrsplanungs-
modell basiert auf den Daten der Bundesverkehrswegeplanung
(BVWP) und Vorarbeiten aus der integrierten Gesamtver-
kehrsplanung (IGVP) des Landes NRW. In das Modell sind
darüber hinaus Einwohnerdaten der angrenzenden Städte und
Angaben zu deren absehbaren strukturellen Entwicklungen,
Daten aus Prognosen zur Entwicklung der Bevölkerung und
des Mobilitätsverhaltens sowie Geoinformationsdaten des
Landesbetriebs Straßenbau eingegangen. Das Modell geht
deutlich über den Planungsraum hinaus und wurde zwischen-
zeitlich mit einer Verflechtungsprognose mit dem Prognoseho-
rizont 2030 aktualisiert. Die Verkehrsprognose wurde nach den
Regeln der Verkehrstechnik erstellt und damit angemessen
und einwandfrei ermittelt. Die Einwendung wird zurückgewie-
sen.

 machen fehlende Angaben zu den Kosten der Maßnahme geltend.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Der Inhalt und der Um-
fang der offengelegten Unterlagen entspricht den Vorgaben
der Richtlinien für die Planfeststellung nach dem Bundesfern-
straßengesetz – Planfeststellungsrichtlinien 2015 – PlafeR 15,
Ausgabe 2015.

Die nach Anweisung zur Kostenberechnung von Straßenbau-
maßnahmen (AKS 85) ermittelten und am 26.10.2015 vom
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur ge-
nehmigten Gesamtkosten betragen 605,459 Mio. Euro. Eine
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Festlegung der Kostenhöhe in der Planfeststellung ist nicht
möglich, weil sie sich auf Ergebnisse der Ausschreibung be-
ziehen müsste, die zu diesem Zeitpunkt nicht vorliegen. Jede
Kostenanpassung/-änderung nach Erlass des Beschlusses
würde zudem einen Änderungsbeschluss erfordern, damit die
planfestgestellten Kosten mit den letztendlich veranschlagten
übereinstimmen.

Für die interessierten Bürger besteht gemäß den geltenden
Umweltinformationsgesetz (UIG) und Informationsfreiheitsge-
setz NRW (IFG) die Möglichkeit, Einsicht in die entsprechen-
den Unterlagen zu erhalten.

 fordern zur Lärmreduzierung eine Geschwindigkeitsbegrenzung.

 Beim Ausbau der A1 wird der notwendige Lärmschutz durch
planerische und bauliche Maßnahmen gemäß den Regelungen
der §§ 41 ff des Bundes-Immissionsschutz-Gesetzes (BIm-
SchG) in Verbindung mit der 16. und 24. Verordnung zur
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BIm-
SchV) sichergestellt.

Eine Geschwindigkeitsbeschränkung ist keine angebrachte
Maßnahme, um den not-wendigen Lärmschutz zu gewährleis-
ten, da sie der Zweckbestimmung der Straße widerspricht.
Bundesautobahnen sind Bundesfernstraßen, die einem weit-
räumigen Verkehr dienen und nur für den Schnellverkehr mit
Kraftfahrzeugen bestimmt sind.

Die Anordnung einer Geschwindigkeitsbeschränkung ist eine
verkehrliche Maßnahme, die nicht in die Zuständigkeit der
Straßenbauverwaltung fällt, sondern von der Straßenverkehrs-
behörde angeordnet wird. Die Einwendung wird zurückgewie-
sen.

 fordern eine Neuberechnung des passiven Lärmschutzes.

 Unter Bezug auf Teil A, Ziffer 4.2.1.2 (Passive Lärmschutz-
maßnahmen) des Beschlusses wird die Einwendung zurück-
gewiesen. Art, Umfang und Durchführung der im Einzelnen
notwendigen Schutzmaßnahmen richten sich nach den Rege-
lungen der 24. BImSchV (Bundesimmissionsschutzverordnung
/ Verkehrswege-Schallschutzmaßnahmenverordnung) in Ver-
bindung mit den Verkehrslärmschutzrichtlinien (VLärmSchR
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97). Die Überprüfung der tatsächlich notwendigen passiven
Lärmschutzmaßnahmen an betroffenen Gebäuden für Räume,
die zum nicht nur vorübergehenden Aufenthalt von Menschen
bestimmt sind, erfolgt erst nach Abschluss des Planfeststel-
lungsverfahrens (rechtskräftiger Beschluss) und wird von der
Straßenbauverwaltung veranlasst.

Die Gebäude westlich der KVB-Trasse sind dem Mischgebiet
zugeordnet mit dem Taggrenzwert 64dB(A) und dem Nacht-
grenzwert 54 dB(A), diese Grenzwerte werden nicht überschrit-
ten. Für die über den vorgesehenen Lärmschutz hinausgehen-
den Schutzmaßnahmen mangelt es an einer gesetzlichen
Grundlage.

 fordern Lärmabsorbierende Schallschutzwände.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Lärmschutzwände
im Bereich der Brücken sollen möglichst transparent ausge-
führt und ansprechend gestaltet werden. Rechnerisch wurde
daher keine Absorption berücksichtigt. Bei einer absorbieren-
den Ausbildung würden sich geringe Veränderungen der Im-
missionspegel zugunsten der Anwohner ergeben.

 Lärmtechnisch ist auf der Strombrücke zwar eine Lärmschutz-
wandhöhe von 2,50 m berücksichtigt. Auf den Lärmschutz-
wänden werden jedoch - abweichend von den ursprünglichen
Planfeststellungsunter-lagen - zusätzlich transparente Über-
flughilfen für die Avi-Fauna aufgesetzt, so dass sich eine Ge-
samthöhe von 4,50 m ergibt. Durch diese Konstruktion wird ei-
ne Verbesserung der Lärmimmissionssituation an der Wohn-
bebauung erreicht.

 fragen nach, wie der Lärm abgeschirmt werden soll, der zwischen
den beiden Brücken nach unten abgestrahlt wird und somit die
Ortslage erreicht.

 Auf die Unterlage 17 in Teil A, Ziffer 2 Des Beschlusses wird
verwiesen. Die schalltechnische Untersuchung basiert auf ei-
nem dreidimensionalen Umgebungsmodell, bei dem die Lü-
cken zwischen den Brückenbauwerken berücksichtigt sind.

 fordern eine Übergangsfuge zur Brücke, die keine weiteren Ge-
räusche beim Überfahren erzeugt.
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 Fahrbahnübergänge werden in den Berechnungsvorschriften
nach RLS-90 nicht als eigene Lärmquelle ausgewiesen, jedoch
in diesem Falle werden sie in lärmmindernder Bauweise aus-
geführt.

 hegen Zweifel bezüglich der langfristigen Wirkung des sog. „Flüs-
terasphaltes“.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil A, Ziffer 4.2.1.1
(Aktive Lärmschutzmaßnahmen) des Beschlusses zurückge-
wiesen.

 fordern passiven Lärmschutz für die Grundstücke, bei denen die
Grenzwerte nicht eingehalten werden.

 Unter Bezug auf Teil A, Ziffer 4.2.1.2 (Passive Lärmschutz-
maßnahmen) des Beschlusses wird die Einwendung zurück-
gewiesen. Art, Umfang und Durchführung der im Einzelnen
notwendigen Schutzmaßnahmen richten sich nach den Rege-
lungen der 24. BImSchV (Bundesimmissionsschutzverordnung
/ Verkehrswege-Schallschutzmaßnahmenverordnung) in Ver-
bindung mit den Verkehrslärmschutzrichtlinien (VLärmSchR
97). Die Überprüfung der tatsächlich notwendigen passiven
Lärmschutzmaßnahmen an betroffenen Gebäuden für Räume,
die zum nicht nur vorübergehenden Aufenthalt von Menschen
bestimmt sind, erfolgt erst nach Abschluss des Planfeststel-
lungsverfahrens (rechtskräftiger Beschluss) und wird von der
Straßenbauverwaltung veranlasst.

 führen an, dass durch die Verlegung des Leitungstrassenbündels
der Transportleitungen zusätzlich der Zerschneidungseffekt und
die Beeinträchtigung der zurückgebauten Wendeschleife der KVB
reduziert werde.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Inanspruchnahme
von im Flächennutzungsplan ausgewiesenen Potentialflächen
an der Kolmarer Straße wurde für die geplante Leitungsumle-
gung auf ein Mindestmaß reduziert. Hierzu erfolgte im Vorfeld
der Antragserstellung/Trassenplanung eine Abstimmung mit
dem Stadtplanungsamt der Stadt Köln. Demnach liegt derzeit
kein Bebauungsplan vor und die Erweiterung der bestehenden
Wohnbaufläche steht nicht in Aussicht.
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Eine weitere Reduzierung der bauzeitlichen Arbeitsflächen ist
unter Wahrung der Parallelität der umzulegenden Leitungen
aufgrund eines unterirdischen Abwasserkanals, der die Gleis-
anlagen der KVB quert, bautechnisch nicht möglich. Der be-
stehende Kanal (800/1400) verläuft unmittelbar außerhalb der
Wohnbaufläche im Flurstück 312. Ca. 5 m nordöstlich des pa-
rallel der Bahn verlaufenden Wirtschaftsweges befinden sich
zwei Kanalschächte, die entsprechend umgangen werden
müssen.

Im Bereich der zurückgebauten Wendeschleife müssen die
Baugruben/ Startgruben für die geschlossene Querung der
Gleisanlagen der KVB mit NWO, CURRENTA und Westgas mit
umfangreichen Tiefbauarbeiten errichtet werden. Die unter den
Gleisanlagen erforderliche Überdeckung beträgt bei NWO
mind. 2,50 m und bei CURRENTA und Westgas mind. 1,50 m.
Somit ergeben sich Baugrubentiefen von ca. 3,50 m bis 5,50 m
Tiefe. Eine Reduzierung des Arbeitsstreifens im Bereich der
ehemaligen Wendeschleife ist aus diesem Grund nicht mög-
lich.

 machen eine Verschattung und damit einhergehend einen Werte-
verlust ihrer Grundstücke geltend.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Soweit eine Verschat-
tung von Einwendergrundstücken infolge des Baus der Lärm-
schutzwand befürchtet wird, wird darauf hingewiesen, dass
eventuelle Erschwernisse bzw. wirtschaftliche Nachteile, die
daraus entstehen könnten, außerhalb des laufenden Planfest-
stellungsverfahrens in dem Grunderwerbs- und Entschädi-
gungsverhandlungen behandelt bzw. in einem gesonderten
Entschädigungsverfahren geregelt werden.

 legen dar, dass der Bodenaustausch im Bereich der Altablagerung
Dhünnaue wesentlich höher als angegeben erforderlich sei.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die von den Einwen-
dern angesprochenen 34.200 m³ Abfall/Deponat wurden dem
Erläuterungsbericht (Teil A, Nummer 2, Unterlage 1, Ziffer
3.2.3.4 des Beschlusses) entnommen und waren bei der Vor-
zugsvariante l.3 als Aushubmassen angesetzt. Diese Angaben
beziehen sich lediglich auf den Aushub des Deponats in den
Bereichen der A 1, welche im Rahmen der Vorplanung ermittelt
wurden. In der Unterlage 20.1, Kapitel 4.2 im Teil A, Ziffer 2
des Beschlusses sind detailliertere Massenangaben aus der
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Entwurfsplanung für die Planfeststellung enthalten. Unter Be-
rücksichtigung aller durchzuführenden Eingriffe ergeben sich
hier voraussichtliche Aushubmassen im Deponat von
87.820 m³.

Parallel zum Schadstoffinventar wurden in allen Eingriffsberei-
chen in die Altablagerung Dhünnaue auch die geotechnischen
Eigenschaften der Ablagerungen untersucht. Für alle Bauwer-
ke und die Strecke wurden gesonderte geotechnische Berichte
nach den Anforderungen der geltenden Rechts- und Regel-
werke erstellt. Danach bemessen sich die Gründungen der
einzelnen Bauwerke bzw. der Strecke. Die Ingenieurbauwerke
werden in der Regel tief, d.h. mittels Bohrpfählen in den natür-
lich anstehenden hoch tragfähigen Bodenschichten unterhalb
der Altablagerung gegründet. Für die Strecke sind Polster-
gründungen vorgesehen, die die z.T. eingeschränkte Tragfä-
higkeit der Aufschüttungen berücksichtigen. Dabei wurden
auch eventuell langfristig ablaufende Veränderungen der Abla-
gerungen berücksichtigt. Die Vorgehensweise erfolgt nach den
anerkannten Regeln der Technik und ist zudem ein konkret für
den Standort erprobtes Verfahren. Die A59 wurde in den
1970er Jahren ebenfalls auf Polsterschichten gegründet. Ein
vollständiger Bodenaustausch unterhalb der Fahrbahnverbrei-
terung ist nicht erforderlich.

 befürchten, dass von dem Eingriff in die Altablagerung Dhünnaue
Gefahren ausgehen.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil A, Ziffer 6.2.6 (Alt-
lasten, Abfallwirtschaft und Bodenschutz) zurückgewiesen: Die
vom Ausbau der A1 betroffenen Bereiche der Altablagerung
Dhünnaue wurden im Rahmen der Planungen umfangreich er-
kundet. Basierend auf diesen Ergebnissen sowie dem Wissen
über die Zusammensetzung aus Angaben der ehemaligen Be-
treiber der Kippstelle wurde ein umfangreiches Emissions-
schutzkonzept abgeleitet (Teil A, Ziffer 2, Nr. 131 des Be-
schlusses). Dieses umfasst weitreichende Maßnahmen für den
erforderlichen Umgang mit gefährlichen Abfällen (z.B. voraus-
eilende Verdichtung der Erkundung, begleitende Kontrollmes-
sungen, Befeuchtungssysteme, Einhausung mit Abluftfassung,
Vereisung, etc.), die zur Unterbindung jeglicher Gefahren über
alle möglichen Kontaminationspfade (z.B. Staubbildungen, Ge-
ruchsbildungen, Verschleppung von Feststoffen oder Einträge
in Gewässer) dienen und weit über den üblichen Umfang der
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standardisierten Schutzmaßnahmen für "Arbeiten in kontami-
nierten Bereichen" hinausgehen.

Die über den Gaspfad zu erwartenden Emissionen aus der Alt-
ablagerung wurden im Rahmen der Planungen nochmals un-
tersucht. Wie schon im Zuge der Gefährdungsabschätzung in
den 1990er Jahren wurden in der Bodenluft relativ geringe
Schadstoffgehalte festgestellt. Das Ergebnis deckt sich mit den
Überwachungsergebnissen der Gasqualitäten in der gesicher-
ten Altablagerung. Zur Fassung eventueller Gasaustritte sind
weitreichende Absaugmaßnahmen geplant. Kombiniert mit pa-
rallelen Monitoringmaßnahmen können Gefahren über den
Gaspfad sicher ausgeschlossen werden.

Das Konzept zur Wiederherstellung der Sicherungssysteme,
welches die Maßnahmen zur Wiederherstellung der Gasdrän-
systeme, der Oberflächenabdichtungssysteme und der Ablei-
tung von Drän- und Oberflächenwasser beinhaltet, ist Gegen-
stand der Planfeststellungsunterlage.

 rügen eine mangelnde Berücksichtigung von Radwegen.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Beim Ausbau der A 1
werden die Rad-/Gehwege mit den ursprünglich vorhandenen
Breiten als Ersatzverpflichtung des Bundes wiederhergestellt.
Zwischenzeitlich hat der Bund aus Gründen der Bauwerksun-
terhaltung einer Verbreiterung des südlichen Rad-/Gehweges
von 2,75 m auf 3,25 m zugestimmt.

In Anlehnung an die für Bundesstraßen seitens des BMVI ein-
geführte „Richtlinien für die Anlage von Landstraßen, Ausgabe
2012“ sind Breiten für Rad-/Gehwege außerorts von 2,50 m
angegeben. Dieses Maß wird mit den geplanten Breiten von
3,25 m auf der Rheinbrücke überschritten. Mehrbreiten auf
dem Bauwerk und der anschließenden Strecken würden zu
Lasten der Baulastträger der Rad-/Gehwege gehen. Die zu-
sätzlichen Kosten für den Neubau und die Ablösung wären von
Dritten (z. B. den örtlich zuständigen Kommunen) zu überneh-
men.

 fordern, dass beide Radwege auf der Brücke während der Bauar-
beiten befahrbar bleiben.
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 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Während der Bauzeit
der neuen Rheinquerung kann die Rad-/Gehwegbeziehung
aus technischen Gründen nur auf einer Seite (zuerst der ober-
stromseitige, dann der unterstromseitige Rad-/Gehweg für den
Verkehrsteilnehmer offen gehalten werden.

 fordern, den Fußweg entlang des Böschungsfußes im Bereich
Kolmarer Straße bis zur KVB- Linie 12 Fußweg mit der Kurve der
neuen Rampe zur Kolmarer Straße zu verbinden

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Ansprechpartner für
den Ausbau des Gehwegnetzes ist die Stadt Köln. Sollten ent-
sprechende Ausbau-/Anschlusspläne seitens der Stadt vor-
handen sein, können diese kurzfristig abgestimmt und in die
Gesamtplanung integriert werden.

 fordern eine Aufrechterhaltung der Buslinie 121 während der Bau-
zeit.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Zugang und Nutzung
der KVB-Haltstelle Merkenich Mitte wird nicht eingeschränkt.

Die KVB-Haltstelle Merkenich liegt nördlich der A1. Im Zug des
Neubaus der Brücken BW 4907 899 2 und 4907 899 4 (Spoer-
kelhof) werden Sicherungsmaßnahmen zur Gewährleistung
der gefahrlosen Querung für Fußgänger und Radfahrer vorge-
sehen. Die Route der Buslinie 121 verläuft nördlich der A1 und
ist von der Baumaßnahme nicht betroffen.

 fordern einen ortsnahen Grünausgleich.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Auf Teil B, Ziffer 5.3.8
(Naturschutz und Landschaftspflege) des Beschlusses wird
hingewiesen. Bauzeitliche Eingriffe in das Naturschutzgebiet
„Rheinaue Langel-Merkenich“ werden durch ein umfangreiches
Konzept von Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen auf das
zur Bauausführung erforderliche Mindestmaß reduziert. Zur
Wiederherstellung bauzeitlich beanspruchter Flächen sind um-
fangreiche Rekultivierungsmaßnahmen vorgesehen. Darüber
hinaus erfolgt die Umsetzung landschaftspflegerischer Gestal-
tungsmaßnahmen zur landschaftlichen Einbindung des Stra-
ßen-bauwerks. Hierzu gehört auch die Begrünung der Auto-
bahnböschungen. Nördlich der Rheinbrücke ist im Nahbereich
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Merkenichs als Ausgleichsmaßnahme die Entwicklung von
Hartholzauwald in der Rheinaue vorgesehen.

 Der größte Teil der vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen fin-
det auf Kölner Stadtgebiet innerhalb des Naturschutzgebietes
„Worringen–Langel–Merkenich“ und damit in räumlich-
funktionalem Zusammen-hang zum Eingriff statt. Das Maß-
nahmenkonzept wurde in Anlehnung an den Pflege- und Ent-
wicklungsplan „Worringen-Langel–Merkenich“ in Abstimmung
mit der Unteren Landschaftsbehörde der Stadt Köln entwickelt
und findet deren Zustimmung. Das Erfordernis einer grundsätz-
lichen Änderung des landschaftspflegerischen Maßnahmen-
konzeptes wird daher nicht gesehen.

Der Bau einer neuen Straßentrasse greift zwangsläufig in die
vorhandene Landschaftssubstanz ein. Durch geeignete Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen soll dieser Eingriff kompensiert
werden. Wegen fehlender geeigneter Landschaftsareale kann
dieser Ausgleich nicht unmittelbar im Einflussbereich der neu-
en Straße erreicht werden. In Absprache mit den zuständigen
Fachbehörden hat die Straßenbauverwaltung geeignete Flä-
chen außerhalb des neuen Trassenbereiches ausgewählt, die
aufgrund ihrer Lage und Beschaffenheit als Ausgleichsflächen
in Betracht kommen.

Von den Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zu unterscheiden
sind die Wiederherstellungs- und Gestaltungsmaßnahmen zur
Rekultivierung bauzeitlich beanspruchter Flächen und zur
landschaftlichen Einbindung des Straßenbauwerks. Solche
Maßnahmen sieht die landschaftspflegerische Begleitplanung
(Unterlage 19.1 im Teil A, Ziffer 2 des Beschlusses) in großem
Umfang im unmittelbaren Umfeld der Baumaßnahme vor.

 fordern eine sensible Gestaltung des neuen Brückenbauwerkes.

 Die nördliche Ortseinfahrt Merkenich wird in ihrer Breite nicht
verändert. Zwischen den beiden neuen Teilbrücken ist ein ca.
11 m breiter Zwischenraum vorgesehen, der zur Belichtung der
Merkenicher Hauptstraße beiträgt. Die Beleuchtung unter der
Brücke erfolgt nach den gültigen technischen Vorschriften. Ein
Konzept zu dieser Thematik wird mit der Stadt Köln abge-
stimmt.

 fordern ein Treppenhaus an der Hauptstraße.
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 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Ein Treppenaufgang
wird wieder hergestellt. Ein Treppenhaus ist nicht vorgesehen.

 fordern einen effektiven Hochwasserschutz.

 Unter Bezug auf Teil A Ziffer 6.2.2.4 (Hochwasserschutz) des
Beschlusses wird die Einwendung zurückgewiesen.

 befürchten rund-um-die-Uhr-Arbeiten während der Bauphase.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 6.2.8 (Bau-
immissionen) des Beschlusses zurückgewiesen. Auf Ziffer
6.3.1 (Entschädigungs- oder Erstattungsansprüche) des Be-
schlusses wird verwiesen.

 fordern Lärmschutz während der Bauphase.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 6.2.8 (Bau-
immissionen) des Beschlusses zurückgewiesen. Die Beein-
trächtigungen der Nachbargrundstücke durch den Baustellen-
betrieb können nicht verhindert und müssen geduldet werden.
Die Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung
während der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und
zu beschränken, dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit
wie möglich vermieden werden.

 fordern eine Anlieferung der Baumaterialien per Schiene.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.16.8
(Baudurchführung) des Beschlusses zurückgewiesen. Eine
Nutzung von Bahnschienenanlagen ist nicht möglich.

Für den Baustellenandienungsverkehr besteht unter Beach-
tung der Straßenverkehrsordnung das gleiche Nutzungsrecht
für Straßen wie für die anderen Verkehrsteilnehmer.

Der Baustellenverkehr erfolgt über das öffentliche Hauptver-
kehrsstraßennetz. Es ist vorgesehen, Massentransporte über
das Autobahnnetz abzuwickeln. Darüber hinaus dienen die ei-
gentlichen Bauflächen und die Flächen der vorübergehenden
Inanspruchnahme dem Baustellenverkehr.

Die Hauptandienung der Baustelle ist im Bereich Köln-
Merkenich, insbesondere für den Neubau der ersten Rheinbrü-
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cke, von der AS Köln-Niehl aus über das Stadtstraßennetz
nördlich der Autobahn bzw. von der Autobahn aus vorgesehen.
Weiterhin besteht die Möglichkeit den Rhein als Wasserstraße
zu nutzen.

Die Straßenbauverwaltung ist bestrebt, die Verkehrsführung
während der Bauzeit zeitlich und räumlich so einzurichten und
zu beschränken, dass Beeinträchtigungen der Anlieger so weit
wie möglich vermieden werden.

5.3.17.246 P257

Der Einwender macht Ausführungen zu folgenden Punkten:

1. Bauliche Trennung des Radwegs vom Fußverkehr

2. Breite des begleitenden Radwegs

3. Plateaus für Rollstuhlfahrer an den Rampen auf der Seite des
Radwegs (von dem getrennten Geh/Radweg)

4. Teils enge Kurvenradien/S-Kurven

5. Höheres Brückengeländer beim Radweg

6. Verbot für E-Bikes und andere Kleinkrafträder (Moped, Roller und
Mokick)

Zu 1 und 2:

Die Bundesautobahn A 1 ist Bestandteil des Bundesfernstraßennet-
zes. Dieses wird unterteilt in Bundesstraßen und Bundesautobahnen
und dient gemäß § 1 FStrG dem weiträumigen Verkehr. Im Gegen-
satz zu den Bundesautobahnen werden Bundesstraßen nicht aus-
schließlich auf bestimmte Verkehrsarten beschränkt. Daher werden
zur Trennung der Rad-/Fußgängerverkehre vom motorisierten Ver-
kehr außerorts separate Rad-/Gehwege angelegt.

Im Gegensatz hierzu dienen Bundesautobahnen ausschließlich dem
Schnellverkehr mit Kraftfahrzeugen. Eine Verpflichtung des Bundes
zur Anlage von Rad-/Gehwegen an Bundesautobahnen besteht nicht.
Sollte im Einzelfall - wie zum Beispiel auf einer Rheinbrücke – eine
Parallelführung einer BAB mit einem Rad-Gehweg zweckmäßig sein,
besteht seitens des Baulastträgers für den Rad-/Gehweg die Ver-
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pflichtung, die hieraus entstehenden Kosten (Bau-, Unterhaltung- und
Ablösekosten) zu tragen.

Beim erstmaligen Bau der Rheinbrücke Leverkusen im Jahre 1965
wurden auf der Nordseite ein 3,25m breiter Rad-/Moped-Weg und auf
der Südseite ein 2,75 m breiter Gehweg errichtet. Die Nutzung der
Rad-/Gehwege auch von Mofas ist nach StVO möglich, dagegen ist
eine Nutzung durch Kleinkrafträder (Moped, Mokick, Roller) nicht zu-
gelassen.

Beim Ausbau der A 1 werden die Rad-/Gehwege mit den ursprünglich
vorhandenen Breiten als Ersatzverpflichtung des Bundes wieder her-
gestellt. Zwischenzeitlich hat der Bund aus Gründen der Bauwerksun-
terhaltung einer Verbreiterung des südlichen Rad-/Gehweges von
2,75 m auf 3,25 m zugestimmt.

Nach den ERA2010 (Empfehlung für Radverkehrsanlagen) soll bei
einer Längsneigung von mehr als 3 % keine gemeinsame Führung
von Fußgängern und Radfahrern erfolgen. Die ERA sind jedoch keine
Rechtsvorschriften sondern haben den Status von Empfehlungen.

Sie schränken zwar den Fahrkomfort für die Radfahrer ein, sichern
aber den barrierefreien Zugang zur Rheinbrücke. Zudem führen sie
zu einer Geschwindigkeitsreduzierung für den Radverkehr.

Die Grundlagen der der geplanten Rampen mit den 1,5 m langen
Zwischenpodesten entsprechen den Vorgaben der HBVA (Hinweise
für barrierefreie Verkehrsanlagen der FGSV).

Die Begegnungswahrscheinlichkeit von Fußgängern und Radfahrern
wird gering sein, da für Fußgänger an der Merkenicher Hauptstraße
ein Treppenaufgang wiederhergestellt wird.

Zu 3:

Die heutige Radwegrampe hat eine Längsneigung von ca. 8 %. Im
Sinne eines barrierefreien Zugangs zur Rheinbrücke wird die Längs-
neigung auf 6 % reduziert und nach einem Weg von 6 m wird dann
ein 1,5 m langes Zwischenpostest eingerichtet. In der Ausführungs-
planung wird auf halber Höhe ein 25 m langes Zwischenpodest nach
ERA 2010, Ziffer 5.3 für die Radfahrer eingerichtet.

Zu 4:

Die Radien werden nach ERA mit mindestens 10 m vorgesehen.
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Zu 5:

Das Geländer wird nach dem Stand der Technik mit einer Höhe von
1,30 m errichtet werden.

Zu 6:

Die Nutzung der Rad-/Gehwege auch von Mofas ist nach StVO mög-
lich, dagegen ist eine Nutzung durch Kleinkrafträder (Moped, Mokick,
Roller) nicht zugelassen.

5.3.17.247 P258

Der Einwender

 legt dar, dass ein Eingriff in die Altablagerung Dhünnaue aufgrund
der nicht bekannten und absehbaren Gefahren nicht zu verantwor-
ten sei.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil A, Ziffer 6.2.6 (Alt-
lasten, Abfallwirtschaft und Bodenschutz) zurückgewiesen: Die
vom Ausbau der A1 betroffenen Bereiche der Altablagerung
Dhünnaue wurden im Rahmen der Planungen umfangreich er-
kundet. Basierend auf diesen Ergebnissen sowie dem Wissen
über die Zusammensetzung aus Angaben der ehemaligen Be-
treiber der Kippstelle wurde ein umfangreiches Emissions-
schutzkonzept abgeleitet (Teil A, Ziffer 2, Nr. 131 des Be-
schlusses). Dieses umfasst weitreichende Maßnahmen für den
erforderlichen Umgang mit gefährlichen Abfällen (z.B. voraus-
eilende Verdichtung der Erkundung, begleitende Kontrollmes-
sungen, Befeuchtungssysteme, Einhausung mit Abluftfassung,
Vereisung, etc.), die zur Unterbindung jeglicher Gefahren über
alle möglichen Kontaminationspfade (z.B. Staubbildungen, Ge-
ruchsbildungen, Verschleppung von Feststoffen oder Einträge
in Gewässer) dienen und weit über den üblichen Umfang der
standardisierten Schutzmaßnahmen für "Arbeiten in kontami-
nierten Bereichen" hinausgehen.

 fordert, dass eine andere Lösung, etwa die große Tunnellösung
gefunden werden müsse.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.2.2
(Planungsvarianten) zurückgewiesen: Ein langer Tunnel wurde
ernsthaft geprüft. Wegen deutlicher Nachteile (lange Bauzeit,
keine sinnvolle Anbindung der A59 an die A1 möglich, hohe
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Baukosten) wurde diese Variante frühzeitig ausgeschlossen
und nicht vertieft untersucht.

Der Vorhabenträger ist nicht verpflichtet, jede mögliche und
von Dritten ins Spiel gebrachte Planungsvariante gleicherma-
ßen detailliert und umfassend zu prüfen. Vielmehr können Va-
rianten, die nach einer Grobanalyse in einem früheren Pla-
nungsstadium nicht in Betracht kamen, für die weitere De-
tailprüfung ausgeschlossen werden. Hierzu zählt auch eine
Anbindung der A 59 an einen Tunnel in einem Wohngebiet.

5.3.17.248 P259

Die Einwenderin

 legt dar, dass ein Eingriff in die Altablagerung Dhünnaue aufgrund
der nicht bekannten und absehbaren Gefahren nicht zu verantwor-
ten sei.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil A, Ziffer 6.2.6 (Alt-
lasten, Abfallwirtschaft und Bodenschutz) zurückgewiesen: Die
vom Ausbau der A1 betroffenen Bereiche der Altablagerung
Dhünnaue wurden im Rahmen der Planungen umfangreich er-
kundet. Basierend auf diesen Ergebnissen sowie dem Wissen
über die Zusammensetzung aus Angaben der ehemaligen Be-
treiber der Kippstelle wurde ein umfangreiches Emissions-
schutzkonzept abgeleitet (Teil A, Ziffer 2, Nr. 131 des Be-
schlusses). Dieses umfasst weitreichende Maßnahmen für den
erforderlichen Umgang mit gefährlichen Abfällen (z.B. voraus-
eilende Verdichtung der Erkundung, begleitende Kontrollmes-
sungen, Befeuchtungssysteme, Einhausung mit Abluftfassung,
Vereisung, etc.), die zur Unterbindung jeglicher Gefahren über
alle möglichen Kontaminationspfade (z.B. Staubbildungen, Ge-
ruchsbildungen, Verschleppung von Feststoffen oder Einträge
in Gewässer) dienen und weit über den üblichen Umfang der
standardisierten Schutzmaßnahmen für "Arbeiten in kontami-
nierten Bereichen" hinausgehen.

 fordert, dass eine andere Lösung, etwa die große Tunnellösung
gefunden werden müsse.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.2.2
(Planungsvarianten) zurückgewiesen: Ein langer Tunnel wurde
ernsthaft geprüft. Wegen deutlicher Nachteile (lange Bauzeit,
keine Anbindung der A59 an die A1 sinnvoll möglich, hohe
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Baukosten) wurde diese Variante frühzeitig ausgeschlossen
und nicht vertieft untersucht.

Der Vorhabenträger ist nicht verpflichtet, jede mögliche und
von Dritten ins Spiel gebrachte Planungsvariante gleicherma-
ßen detailliert und umfassend zu prüfen. Vielmehr können Va-
rianten, die nach einer Grobanalyse in einem früheren Pla-
nungsstadium nicht in Betracht kamen, für die weitere De-
tailprüfung ausgeschlossen werden. Hierzu zählt auch eine
Anbindung der A 59 an einen Tunnel in einem Wohngebiet.

5.3.17.249 P260

Die Einwender

 beziehen sich auf ein Gutachten zu P 189.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf die Ausführungen zu
P189 zurückgewiesen.

 beziehen sich auf die Stellungnahme der Stadt Leverkusen.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 4.5.4 des
Beschlusses zurückgewiesen.

 fordern die Prüfung, ob die Planungen zur A 543 reaktiviert wer-
den können.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Verlängerung der
A 542 mit neuer Rheinquerung bei Hitdorf wurde in der Ver-
gangenheit sehr intensiv diskutiert. In früheren Jahren war die-
se Verbindung bis zur A 57 im damals gültigen Bundesfern-
straßenbedarfsplan enthalten. Die Planungen konnten auf-
grund der Vielzahl räumlicher Widerstände, aber auch auf-
grund unterschiedlicher und sich widersprechender Interessen
nicht zum Abschluss gebracht werden.

Das Projekt wurde schließlich in Gänze aufgehoben und bei
der Fortschreibung des Bedarfsplans nicht mehr berücksichtigt.
Da das Projekt nicht im Bedarfsplan enthalten ist, fehlt der
Straßenbauverwaltung somit auch die gesetzlich verankerte
Grundlage für die Planung. Und selbst wenn diese Grundlage
künftig gegeben wäre, müsste der gesamte Planungsprozess
neu aufgenommen und durchgeführt werden. Aufgrund der be-
reits beschriebenen Widerstände vor Ort ist abzusehen, dass
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dieser Prozess sehr lange dauert. Da auch der Faktor Zeit eine
Rolle spielt, stellt die Verlängerung keine Alter native zum
Neubau der Rheinbrücke Leverkusen dar.

 fordern die Prüfung eines Tunnels von Merkenich bis Alkenrath.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.2.2
(Planungsvarianten) zurückgewiesen: Ein langer Tunnel wurde
ernsthaft geprüft. Wegen deutlicher Nachteile (lange Bauzeit,
keine sinnvolle Anbindung der A59 an die A1 möglich, hohe
Baukosten) wurde diese Variante frühzeitig ausgeschlossen
und nicht vertieft untersucht.

Der Vorhabenträger ist nicht verpflichtet, jede mögliche und
von Dritten ins Spiel gebrachte Planungsvariante gleicherma-
ßen detailliert und umfassend zu prüfen. Vielmehr können Va-
rianten, die nach einer Grobanalyse in einem früheren Pla-
nungsstadium nicht in Betracht kamen, für die weitere De-
tailprüfung ausgeschlossen werden. Hierzu zählt auch eine
Anbindung der A 59 an einen Tunnel in einem Wohngebiet.

 weisen auf die „Seveso-Richtlinie“ hin.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil B, Ziffern 5.3.6 und
5.3.7 des Beschlusses zurückgewiesen.

 kritisieren die Abschnittsbildung.

 Die Einwendung wird unter dem Hinweis zurückgewiesen,
dass derzeit insgesamt der Abschnitt von der A 1 AS Köln-
Niehl bis zum A 1/A 3 AK Leverkusen geplant wird. Die Pla-
nung erfolgt in drei Abschnitten, wobei jeder Abschnitt für sich
einen eigenen Verkehrswert, aber eine unterschiedliche Pla-
nungstiefe aufweist. Auf Teil B, Ziffer 4.4.2 (Abschnittsbildung)
wird verwiesen.

 fordern, einen Eingriff in die Giftmülldeponie zu unterlassen.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil A, Ziffer 6.2.6 (Alt-
lasten, Abfallwirtschaft und Bodenschutz) zurückgewiesen: Die
vom Ausbau der A1 betroffenen Bereiche der Altablagerung
Dhünnaue wurden im Rahmen der Planungen umfangreich er-
kundet. Basierend auf diesen Ergebnissen sowie dem Wissen
über die Zusammensetzung aus Angaben der ehemaligen Be-
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treiber der Kippstelle wurde ein umfangreiches Emissions-
schutzkonzept abgeleitet (Teil A, Ziffer 2, Nr. 131 des Be-
schlusses). Dieses umfasst weitreichende Maßnahmen für den
erforderlichen Umgang mit gefährlichen Abfällen (z.B. voraus-
eilende Verdichtung der Erkundung, begleitende Kontrollmes-
sungen, Befeuchtungssysteme, Einhausung mit Abluftfassung,
Vereisung, etc.), die zur Unterbindung jeglicher Gefahren über
alle möglichen Kontaminationspfade (z.B. Staubbildungen, Ge-
ruchsbildungen, Verschleppung von Feststoffen oder Einträge
in Gewässer) dienen und weit über den üblichen Umfang der
standardisierten Schutzmaßnahmen für "Arbeiten in kontami-
nierten Bereichen" hinausgehen.

Die über den Gaspfad zu erwartenden Emissionen aus der Alt-
ablagerung wurden im Rahmen der Planungen nochmals un-
tersucht. Wie schon im Zuge der Gefährdungsabschätzung in
den 1990er Jahren wurden in der Bodenluft relativ geringe
Schadstoffgehalte festgestellt. Das Ergebnis deckt sich mit den
Überwachungsergebnissen der Gasqualitäten in der gesicher-
ten Altablagerung. Zur Fassung eventueller Gasaustritte sind
weitreichende Absaugmaßnahmen geplant. Kombiniert mit pa-
rallelen Monitoringmaßnahmen können Gefahren über den
Gaspfad sicher ausgeschlossen werden.

Das Konzept zur Wiederherstellung der Sicherungssysteme,
welches die Maßnahmen zur Wiederherstellung der Gasdrän-
systeme, der Oberflächenabdichtungssysteme und der Ablei-
tung von Drän- und Oberflächenwasser beinhaltet, ist Gegen-
stand der Planfeststellungsunterlage.

5.3.17.250 P261

Die Einwender

 wenden sich gegen einen Eingriff in die Altablagerung Dhünnaue.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil A, Ziffer 6.2.6 (Alt-
lasten, Abfallwirtschaft und Bodenschutz) zurückgewiesen: Die
vom Ausbau der A1 betroffenen Bereiche der Altablagerung
Dhünnaue wurden im Rahmen der Planungen umfangreich er-
kundet. Basierend auf diesen Ergebnissen sowie dem Wissen
über die Zusammensetzung aus Angaben der ehemaligen Be-
treiber der Kippstelle wurde ein umfangreiches Emissions-
schutzkonzept abgeleitet (Teil A, Ziffer 2, Nr. 131 des Be-
schlusses). Dieses umfasst weitreichende Maßnahmen für den
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erforderlichen Umgang mit gefährlichen Abfällen (z.B. voraus-
eilende Verdichtung der Erkundung, begleitende Kontrollmes-
sungen, Befeuchtungssysteme, Einhausung mit Abluftfassung,
Vereisung, etc.), die zur Unterbindung jeglicher Gefahren über
alle möglichen Kontaminationspfade (z.B. Staubbildungen, Ge-
ruchsbildungen, Verschleppung von Feststoffen oder Einträge
in Gewässer) dienen und weit über den üblichen Umfang der
standardisierten Schutzmaßnahmen für "Arbeiten in kontami-
nierten Bereichen" hinausgehen.

Die über den Gaspfad zu erwartenden Emissionen aus der Alt-
ablagerung wurden im Rahmen der Planungen nochmals un-
tersucht. Wie schon im Zuge der Gefährdungsabschätzung in
den 1990er Jahren wurden in der Bodenluft relativ geringe
Schadstoffgehalte festgestellt. Das Ergebnis deckt sich mit den
Überwachungsergebnissen der Gasqualitäten in der gesicher-
ten Altablagerung. Zur Fassung eventueller Gasaustritte sind
weitreichende Absaugmaßnahmen geplant. Kombiniert mit pa-
rallelen Monitoringmaßnahmen können Gefahren über den
Gaspfad sicher ausgeschlossen werden.

Das Konzept zur Wiederherstellung der Sicherungssysteme,
welches die Maßnahmen zur Wiederherstellung der Gasdrän-
systeme, der Oberflächenabdichtungssysteme und der Ablei-
tung von Drän- und Oberflächenwasser beinhaltet, ist Gegen-
stand der Planfeststellungsunterlage.

 rügen eine mangelnde Bürgerbeteiligung.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Parallel zur Entwurfs-
planung wurden Zeitungen in einer Auflage von ca. 30.000 er-
stellt und verteilt sowie planbegleitend Informationen im Inter-
net veröffentlicht. Neben verschiedenen „Runden Tischen“ gab
es Bürgerinformationsveranstaltungen in Leverkusen und in
Köln. Im weiteren Verlauf werden die Bürger entsprechend
dem Fortschritt der Bearbeitung informiert.

Die Gestaltung der Brücke ist nicht Gegenstand der Planfest-
stellung. In der Planfeststellung werden die Belange geregelt,
die Auswirkungen auf Dritte haben. Dazu gehören u.a. lichte
Durchfahrtshöhe, Pfeiler- und Widerlagerpositionen, Fahr-
bahnbreiten, Geh- und Radwegbreiten, sowie Folgemaßnah-
men die sich aus dem Bau ergeben. Folgemaßnahmen sind
z.B.: Änderung von Straßen, Wegen, Gleisen, Gewässern, Zu-
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fahrten, Treppen, Stützmauern, Einfriedigungen, Hauseingän-
gen, Leitungen, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen.

 richten sich gegen die Aufteilung der Gesamtmaßnahme in drei
Abschnitte.

 Die Einwendung wird unter dem Hinweis zurückgewiesen,
dass derzeit insgesamt der Abschnitt von der A 1 AS Köln-
Niehl bis zum A 1/A 3 AK Leverkusen geplant wird. Die Pla-
nung erfolgt in drei Abschnitten, wobei jeder Abschnitt für sich
einen eigenen Verkehrswert, aber eine unterschiedliche Pla-
nungstiefe aufweist. Auf Teil B, Ziffer 4.4.2 (Abschnittsbildung)
wird verwiesen.

 verweisen auf einen unzureichenden Lärmschutz.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffern 4.2.1.1
(Aktive Lärmschutzmaßnahmen) und 4.2.1.2 (Passive Lärm-
schutzmaßnahmen) des Beschlusses zurückgewiesen.

 befürchten eine gesundheitsschädliche Zunahme der Feinstaub-
belastung.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.3.2
(Schadstoffbelastung) dieses Beschlusses zurückgewiesen:
Maßgebend für die Beurteilung der Luftschadstoffbelastung ist
die 39. BImSchV (Verordnung über Immissionswerte für
Schadstoffe in der Luft). Als Ergebnis der Luftschadstoffprog-
nose kann festgehalten werden, dass an den beurteilungsrele-
vanten Fassaden keine Grenzwertüberschreitungen zu erwar-
ten sind bzw. alle gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte
eingehalten sind.

 bemängeln eine unzureichende Alternativenprüfung.

 Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffern 5.3.2.2
(Planungsvarianten) sowie 4.5.1 (Untersuchung der Varianten)
des Beschlusses zurückgewiesen.

5.3.17.251 P262

Die Einwendung ist identisch mit der Einwendung zu P 261 und wird
dementsprechend zurückgewiesen.
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5.3.17.252 P263

Der Einwender

 legt dar, dass ein Eingriff in die Altablagerung Dhünnaue aufgrund
der nicht bekannten und absehbaren Gefahren nicht zu verantwor-
ten sei.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil A, Ziffer 6.2.6 (Alt-
lasten, Abfallwirtschaft und Bodenschutz) zurückgewiesen: Die
vom Ausbau der A1 betroffenen Bereiche der Altablagerung
Dhünnaue wurden im Rahmen der Planungen umfangreich er-
kundet. Basierend auf diesen Ergebnissen sowie dem Wissen
über die Zusammensetzung aus Angaben der ehemaligen Be-
treiber der Kippstelle wurde ein umfangreiches Emissions-
schutzkonzept abgeleitet (Teil A, Ziffer 2, Nr. 131 des Be-
schlusses). Dieses umfasst weitreichende Maßnahmen für den
erforderlichen Umgang mit gefährlichen Abfällen (z.B. voraus-
eilende Verdichtung der Erkundung, begleitende Kontrollmes-
sungen, Befeuchtungssysteme, Einhausung mit Abluftfassung,
Vereisung, etc.), die zur Unterbindung jeglicher Gefahren über
alle möglichen Kontaminationspfade (z.B. Staubbildungen, Ge-
ruchsbildungen, Verschleppung von Feststoffen oder Einträge
in Gewässer) dienen und weit über den üblichen Umfang der
standardisierten Schutzmaßnahmen für "Arbeiten in kontami-
nierten Bereichen" hinausgehen.

 fordert, dass eine andere Lösung, etwa die große Tunnellösung
gefunden werden müsse.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.2.2
(Planungsvarianten) zurückgewiesen: Ein langer Tunnel wurde
ernsthaft geprüft. Wegen deutlicher Nachteile (lange Bauzeit,
keine sinnvolle Anbindung der A59 an die A1 möglich, hohe
Baukosten) wurde diese Variante frühzeitig ausgeschlossen
und nicht vertieft untersucht.

Der Vorhabenträger ist nicht verpflichtet, jede mögliche und
von Dritten ins Spiel gebrachte Planungsvariante gleicherma-
ßen detailliert und umfassend zu prüfen. Vielmehr können Va-
rianten, die nach einer Grobanalyse in einem früheren Pla-
nungsstadium nicht in Betracht kamen, für die weitere De-
tailprüfung ausgeschlossen werden. Hierzu zählt auch eine
Anbindung der A 59 an einen Tunnel in einem Wohngebiet.
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5.3.17.253 P264

Die Einwenderin wendet sich gegen jeglichen Eingriff in die Altablage-
rung Dhünnaue.

Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil A, Ziffer 6.2.6 (Altlasten,
Abfallwirtschaft und Bodenschutz) zurückgewiesen: Die vom Ausbau
der A1 betroffenen Bereiche der Altablagerung Dhünnaue wurden im
Rahmen der Planungen umfangreich erkundet. Basierend auf diesen
Ergebnissen sowie dem Wissen über die Zusammensetzung aus An-
gaben der ehemaligen Betreiber der Kippstelle wurde ein umfangrei-
ches Emissionsschutzkonzept abgeleitet (Teil A, Ziffer 2, Nr. 131 des
Beschlusses). Dieses umfasst weitreichende Maßnahmen für den er-
forderlichen Umgang mit gefährlichen Abfällen (z.B. vorauseilende
Verdichtung der Erkundung, begleitende Kontrollmessungen, Be-
feuchtungssysteme, Einhausung mit Abluftfassung, Vereisung, etc.),
die zur Unterbindung jeglicher Gefahren über alle möglichen Konta-
minationspfade (z.B. Staubbildungen, Geruchsbildungen, Verschlep-
pung von Feststoffen oder Einträge in Gewässer) dienen und weit
über den üblichen Umfang der standardisierten Schutzmaßnahmen
für "Arbeiten in kontaminierten Bereichen" hinausgehen.

Die über den Gaspfad zu erwartenden Emissionen aus der Altablage-
rung wurden im Rahmen der Planungen nochmals untersucht. Wie
schon im Zuge der Gefährdungsabschätzung in den 1990er Jahren
wurden in der Bodenluft relativ geringe Schadstoffgehalte festgestellt.
Das Ergebnis deckt sich mit den Überwachungsergebnissen der
Gasqualitäten in der gesicherten Altablagerung. Zur Fassung eventu-
eller Gasaustritte sind weitreichende Absaugmaßnahmen geplant.
Kombiniert mit parallelen Monitoringmaßnahmen können Gefahren
über den Gaspfad sicher ausgeschlossen werden.

Das Konzept zur Wiederherstellung der Sicherungssysteme, welches
die Maßnahmen zur Wiederherstellung der Gasdränsysteme, der
Oberflächenabdichtungssysteme und der Ableitung von Drän- und
Oberflächenwasser beinhaltet, ist Gegenstand der Planfeststellungs-
unterlage.

5.3.17.254 P265

Der Einwender

 richtet sich gegen die Abschnittsbildung.
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 Die Einwendung wird unter dem Hinweis zurückgewiesen,
dass derzeit insgesamt der Abschnitt von der A 1 AS Köln-
Niehl bis zum A 1/A 3 AK Leverkusen geplant wird. Die Pla-
nung erfolgt in drei Abschnitten, wobei jeder Abschnitt für sich
einen eigenen Verkehrswert, aber eine unterschiedliche Pla-
nungstiefe aufweist. Auf Teil B, Ziffer 4.4.2 (Abschnittsbildung)
wird verwiesen.

 rügt eine fehlende Bürgerbeteiligung

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Parallel zur Entwurfs-
planung wurden Zeitungen in einer Auflage von ca. 30.000 er-
stellt und verteilt sowie planbegleitend Informationen im Inter-
net veröffentlicht. Neben verschiedenen „Runden Tischen“ gab
es Bürgerinformationsveranstaltungen in Leverkusen und in
Köln. Im weiteren Verlauf werden die Bürger entsprechend
dem Fortschritt der Bearbeitung informiert.

 bemängelt eine fehlende Variantenprüfung.

 Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffern 5.3.2.2
(Planungsvarianten) sowie 4.5.1 (Untersuchung der Varianten)
des Beschlusses zurückgewiesen.

 macht eine fehlende Kosten-Kalkulation geltend.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Kostenanalysen, Kos-
tenvergleiche und Kosten-Nutzenberechnungen sind nicht Ge-
genstand der Planfeststellungsunterlagen. Sie finden sich in
den Vorplanungsunterlagen und in den Vorentwurfsunterlagen
und gehören zu den Grundlagen der Planung, die aus fachli-
cher Sicht geprüft, bewertet und abgestimmt wurden.

 wendet sich gegen einen Eingriff in die Altablagerung Dhünnaue.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil A, Ziffer 6.2.6 (Alt-
lasten, Abfallwirtschaft und Bodenschutz) zurückgewiesen: Die
vom Ausbau der A1 betroffenen Bereiche der Altablagerung
Dhünnaue wurden im Rahmen der Planungen umfangreich er-
kundet. Basierend auf diesen Ergebnissen sowie dem Wissen
über die Zusammensetzung aus Angaben der ehemaligen Be-
treiber der Kippstelle wurde ein umfangreiches Emissions-
schutzkonzept abgeleitet (Teil A, Ziffer 2, Nr. 131 des Be-
schlusses). Dieses umfasst weitreichende Maßnahmen für den
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erforderlichen Umgang mit gefährlichen Abfällen (z.B. voraus-
eilende Verdichtung der Erkundung, begleitende Kontrollmes-
sungen, Befeuchtungssysteme, Einhausung mit Abluftfassung,
Vereisung, etc.), die zur Unterbindung jeglicher Gefahren über
alle möglichen Kontaminationspfade (z.B. Staubbildungen, Ge-
ruchsbildungen, Verschleppung von Feststoffen oder Einträge
in Gewässer) dienen und weit über den üblichen Umfang der
standardisierten Schutzmaßnahmen für "Arbeiten in kontami-
nierten Bereichen" hinausgehen.

Die über den Gaspfad zu erwartenden Emissionen aus der Alt-
ablagerung wurden im Rahmen der Planungen nochmals un-
tersucht. Wie schon im Zuge der Gefährdungsabschätzung in
den 1990er Jahren wurden in der Bodenluft relativ geringe
Schadstoffgehalte festgestellt. Das Ergebnis deckt sich mit den
Überwachungsergebnissen der Gasqualitäten in der gesicher-
ten Altablagerung. Zur Fassung eventueller Gasaustritte sind
weitreichende Absaugmaßnahmen geplant. Kombiniert mit pa-
rallelen Monitoringmaßnahmen können Gefahren über den
Gaspfad sicher ausgeschlossen werden.

Das Konzept zur Wiederherstellung der Sicherungssysteme,
welches die Maßnahmen zur Wiederherstellung der Gasdrän-
systeme, der Oberflächenabdichtungssysteme und der Ablei-
tung von Drän- und Oberflächenwasser beinhaltet, ist Gegen-
stand der Planfeststellungsunterlage.

 führt an, die Lärmschutzgrundlagen und Vorschriften seien nicht
beachtet worden.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffern 4.2.1.1
(Aktive Lärmschutzmaßnahmen) und 4.2.1.2 (Passive Lärm-
schutzmaßnahmen) des Beschlusses zurückgewiesen.

 bezweifelt die fachliche Kompetenz des Vorhabenträgers.

 Die Einwendung kann nicht nachvollzogen werden.

5.3.17.255 P266

Der Einwender

 richtet sich gegen die Abschnittsbildung.
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 Die Einwendung wird unter dem Hinweis zurückgewiesen,
dass derzeit insgesamt der Abschnitt von der A 1 AS Köln-
Niehl bis zum A 1/A 3 AK Leverkusen geplant wird. Die Pla-
nung erfolgt in drei Abschnitten, wobei jeder Abschnitt für sich
einen eigenen Verkehrswert, aber eine unterschiedliche Pla-
nungstiefe aufweist. Auf Teil B, Ziffer 4.4.2 (Abschnittsbildung)
wird verwiesen.

 führt an, dass durch das Plangebiet irreversible planungsrechtliche
Fakten bezüglich des weiteren Verlaufs der BAB 1 auf Leverkuse-
ner Stadtgebiet wie auch des Ausbaus der BAB 3 und deren An-
schlusses an die BAB 1 ( Leverkusener Kreuz ) geschaffen wür-
den.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil B, Ziffer 5 des Be-
schlusses zurückgewiesen.

 macht eine Verkürzung des Rechtsmittelweges geltend.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Es handelt sich um eine
Entscheidung des Gesetzgebers. Dem Gesetz kann nicht ent-
nommen werden, dass es nur für eine Gesamtplanung gilt. Es
ist höchstrichterlich anerkannt, dass Abschnittsbildungen mög-
lich sind. Wenn der Gesetzgeber dies im vorliegenden Fall hät-
te ausschließen wollen, hätte er dies im Gesetzestext zum
Ausdruck gebracht.

 rügt eine fehlende UVP.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil B, Ziffer 5 des Be-
schlusses zurückgewiesen.

 macht eine fehlende Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung geltend.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil B, Ziffer 5 des Be-
schlusses zurückgewiesen.

 bemängelt ortsferne Ausgleichsmaßnahmen.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Zur Wiederherstellung
bauzeitlich beanspruchter Flächen sind umfangreiche Rekulti-
vierungsmaßnahmen vorgesehen. Hierzu gehören auch ab-
schnittsweise Gehölzanpflanzungen zur landschaftlichen Ein-
bindung und Abschirmung entlang der Autobahn. Nördlich der
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Rheinbrücke ist im Nahbereich Merkenichs als Ausgleichs-
maßnahme die Entwicklung von Hartholzauwald in der Rhein-
aue vorgesehen. Auf Teil B, Ziffer 5.3.8 (Naturschutz und
Landschaftspflege) des Beschlusses wird hingewiesen.

 wendet sich gegen den Eingriff in die Altablagerung Dhünnaue.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil A, Ziffer 6.2.6 (Alt-
lasten, Abfallwirtschaft und Bodenschutz) zurückgewiesen: Die
vom Ausbau der A1 betroffenen Bereiche der Altablagerung
Dhünnaue wurden im Rahmen der Planungen umfangreich er-
kundet. Basierend auf diesen Ergebnissen sowie dem Wissen
über die Zusammensetzung aus Angaben der ehemaligen Be-
treiber der Kippstelle wurde ein umfangreiches Emissions-
schutzkonzept abgeleitet (Teil A, Ziffer 2, Nr. 131 des Be-
schlusses). Dieses umfasst weitreichende Maßnahmen für den
erforderlichen Umgang mit gefährlichen Abfällen (z.B. voraus-
eilende Verdichtung der Erkundung, begleitende Kontrollmes-
sungen, Befeuchtungssysteme, Einhausung mit Abluftfassung,
Vereisung, etc.), die zur Unterbindung jeglicher Gefahren über
alle möglichen Kontaminationspfade (z.B. Staubbildungen, Ge-
ruchsbildungen, Verschleppung von Feststoffen oder Einträge
in Gewässer) dienen und weit über den üblichen Umfang der
standardisierten Schutzmaßnahmen für "Arbeiten in kontami-
nierten Bereichen" hinausgehen.

Die über den Gaspfad zu erwartenden Emissionen aus der Alt-
ablagerung wurden im Rahmen der Planungen nochmals un-
tersucht. Wie schon im Zuge der Gefährdungsabschätzung in
den 1990er Jahren wurden in der Bodenluft relativ geringe
Schadstoffgehalte festgestellt. Das Ergebnis deckt sich mit den
Überwachungsergebnissen der Gasqualitäten in der gesicher-
ten Altablagerung. Zur Fassung eventueller Gasaustritte sind
weitreichende Absaugmaßnahmen geplant. Kombiniert mit pa-
rallelen Monitoringmaßnahmen können Gefahren über den
Gaspfad sicher ausgeschlossen werden.

Das Konzept zur Wiederherstellung der Sicherungssysteme,
welches die Maßnahmen zur Wiederherstellung der Gasdrän-
systeme, der Oberflächenabdichtungssysteme und der Ablei-
tung von Drän- und Oberflächenwasser beinhaltet, ist Gegen-
stand der Planfeststellungsunterlage.

 rügt eine unvollständige Alternativenprüfung.
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 Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffern 5.3.2.2
(Planungsvarianten) sowie 4.5.1 (Untersuchung der Varianten)
des Beschlusses zurückgewiesen.

 rügt fehlende Angaben zu Ausgleichszahlungen.

 Ersatzzahlungen für nicht in angemessener Zeit auszuglei-
chende Eingriffe in Natur und Landschaft sind nicht vorgese-
hen. Die Einwendung wird zurückgewiesen.

 macht eine erhöhte Kollisionsgefahr für Vögel und Fledermäuse
durch das Brückenbauwerk gelten.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Im Rahmen eines Vari-
antenvergleichs wurden unterschiedliche Konstruktionsformen
der Rheinbrücke vergleichend bewertet. Das Kollisionsrisiko
unterschiedlich konstruierter Schrägseilbrücken war dabei ein
maßgebliches Bewertungskriterium. Zur Verminderung des
Kollisionsrisikos durch Lärmschutzwände werden diese ab-
schnittsweise um Kollisionsschutzelemente ergänzt. Darüber
hinaus wird auf eine Beleuchtung der Rheinbrücke verzichtet.

 kann die artenschutzrechtliche Prüfung nicht nachvollziehen.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.10 des
Beschlusses zurückgewiesen.

 macht eine erhöhte Verlärmung und Verschattung und deren
Auswirkungen auf Flora und Fauna geltend.

 Die Einwendung wird mit Verweis auf Teil B, Ziffer 5 des Be-
schlusses zurückgewiesen.

 macht erhebliche Lärmpegelüberschreitungen geltend.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffern 4.2.1.1
(Aktive Lärmschutzmaßnahmen) und 4.2.1.2 (Passive Lärm-
schutzmaßnahmen) des Beschlusses zurückgewiesen.

 rügt Mindestfahrbahnbreiten für Radfahrer.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen: Beim Ausbau der A 1
werden die Rad-/Gehwege mit den ursprünglich vorhandenen
Breiten als Ersatzverpflichtung des Bundes wiederhergestellt.
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Zwischenzeitlich hat der Bund aus Gründen der Bauwerksun-
terhaltung einer Verbreiterung des südlichen Rad-/Gehweges
von 2,75 m auf 3,25 m zugestimmt.

In Anlehnung an die für Bundesstraßen seitens des BMVI ein-
geführte „Richtlinien für die Anlage von Landstraßen, Ausgabe
2012“ sind Breiten für Rad-/Gehwege außerorts von 2,50 m
angegeben. Dieses Maß wird mit den geplanten Breiten von
3,25 m auf der Rheinbrücke überschritten. Mehrbreiten auf
dem Bauwerk und der anschließenden Strecken würden zu
Lasten der Baulastträger der Rad-/Gehwege gehen. Die zu-
sätzlichen Kosten für den Neubau und die Ablösung wären von
Dritten (z. B. den örtlich zuständigen Kommunen) zu überneh-
men.

 fordert die Weiterführung der KVB-Linie 12 nach Leverkusen.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Planung des ÖPNV
ist eine Aufgabe, die nicht in die Zuständigkeit der Straßen-
bauverwaltung fällt. Die Weiterführung der Stadtbahnlinie 12
von Köln-Merkenich weiter bis nach Leverkusen wurde weder
von den Kommunen noch von den Verkehrsbetrieben in die
Planung eingebracht.

 fordert die Prüfung einer Tunnelvariante für alle Verkehrsteilneh-
mer.

 Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffern 5.3.2.2
(Planungsvarianten) sowie 4.5.1 (Untersuchung der Varianten)
des Beschlusses zurückgewiesen.

 macht fehlende Angaben zu den Probebohrungen in der Altabla-
gerung Dhünnaue geltend.

 Die Einwendung mit Hinweis auf Teil A, Ziffer 2, Unterlagen
20.1, 20.2 und 20.3 des Beschlusses zurückgewiesen.

 vermisst Lösungsvorschläge zur Entsorgung von Sondermüll.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Für die Entsorgung der
Abfälle finden die gültigen abfallrechtlichen Vorschriften An-
wendung. Die Entsorgungsmöglichkeiten der Abfälle auf einer
Deponie richten sich nach den Vorgaben der Deponieverord-
nung. Nicht deponierbare Abfälle sind unabhängig von ihrem
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Brennwert einer thermischen Behandlung zuzuführen und wer-
den anschließend deponiert.

 vermisst ebenfalls eine hinreichende Begründung, warum eine
Tunnellösung zwangsläufig die Altablagerung Dhünnaue tangieren
müsste.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.2.2
(Planungsvarianten) zurückgewiesen: Ein langer Tunnel wurde
ernsthaft geprüft. Wegen deutlicher Nachteile (lange Bauzeit,
keine sinnvolle Anbindung der A59 an die A1 möglich, hohe
Baukosten) wurde diese Variante frühzeitig ausgeschlossen
und nicht vertieft untersucht.

Der Vorhabenträger ist nicht verpflichtet, jede mögliche und
von Dritten ins Spiel gebrachte Planungsvariante gleicherma-
ßen detailliert und umfassend zu prüfen. Vielmehr können Va-
rianten, die nach einer Grobanalyse in einem früheren Pla-
nungsstadium nicht in Betracht kamen, für die weitere De-
tailprüfung ausgeschlossen werden. Hierzu zählt auch eine
Anbindung der A 59 an einen Tunnel in einem Wohngebiet.

 befürchtet einen Anstieg der Emissionen.

 Die Einwendung wird unter Verweis auf Teil B, Ziffer 5.3.3.2
(Schadstoffbelastung) dieses Beschlusses zurückgewiesen:
Maßgebend für die Beurteilung der Luftschadstoffbelastung ist
die 39. BImSchV (Verordnung über Immissionswerte für
Schadstoffe in der Luft). Als Ergebnis der Luftschadstoffprog-
nose kann festgehalten werden, dass an den beurteilungsrele-
vanten Fassaden keine Grenzwertüberschreitungen zu erwar-
ten sind bzw. alle gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte
eingehalten sind.

 führt an, für den Neubau der Rheinbrücke bei Leverkusen sowie
der Hochstraßen des ebenfalls neu zu errichtenden BAB Kreuzes
Leverkusen - West gäben die Fachplaner lediglich eine Halbwert-
zeit von 30 Jahren an.

 Die Einwendung wird zurückgewiesen. Brückenneubauten
bzw. auch Neubauten von anderen Ingenieurbauwerken wie u.
a. auch Tunnelbauwerken werden gemäß europäischer Vor-
schriften für eine Lebensdauer von 100 Jahren ausgelegt.
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 rügt fehlende Planunterlagen.

 Die Einwendung wird mit Hinweis auf Teil B, Ziffer 3.3 (Umfang
der auszulegenden Planunterlagen) dieses Beschlusses zu-
rückgewiesen.

5.3.17.256 P267

Die Einwender

 machen geltend, in einem Allgemeinen Wohngebiet zu wohnen.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffern 4.2.1.1
(Aktive Lärmschutzmaßnahmen) und 4.2.1.2 (Passive Lärm-
schutzmaßnahmen) des Beschlusses zurückgewiesen. Bei der
Planung ist das Vorhandensein des allgemeinen Wohngebie-
tes berücksichtigt worden.

 gehen davon aus, dass die neuen Pfähle in der Altablagerung
Dhünnaue in 2 Metern Tiefe verankert werden sollen.

 Für alle Bauwerke und Strecken werden Geotechnische Be-
richte erstellt, die die örtliche Baugrund- und Altlastensituation
berücksichtigen.

Die Gründungen der neuen Widerlager und Stützen der Rhein-
brücke und der Brücken des Autobahnkreuzes Leverkusen-
West im Bereich der Altablagerung Dhünnaue erfolgen durch-
gängig als sog. Tiefgründung im gewachsenen Baugrund weit
unterhalb der Auffüllungen (Tiefen bis ca. 30 m).

Die Gründung des Oberbaus der neuen Fahrbahnen der A1 im
Bereich der Altablagerung Dhünnaue erfolgt bei Einschnitten in
das bestehende Geländeprofil auf einer mind. 2 m starken sog.
Polsterschicht auf nachverdichteter Aushubsohle, bzw. in Auf-
tragsstrecken in der Regel durch Herstellung eines nach erd-
bautechnischen Qualitätsmaßstäben verdichtet hergestellten
Dammbauwerkes inkl. ggf. ergänzende Baugrundverbesse-
rungsmaßnahmen.

Bereits die bestehenden Fahrbahnen des AK Leverkusen-West
wurden in den 1970er Jahren mit einem Bodenpolster erfolg-
reich hergestellt. Damals wurde i.d.R. ein geringerer Boden-
austausch vorgenommen (2 m inkl. Oberbau).
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Im Vorfeld wurden zahlreiche Gründungsvarianten untersucht.
Ein vollständiger Bodenaustausch unterhalb der Fahrbahnver-
breiterung ist nicht geplant und nicht notwendig. Wesentliches
Ziel bei der Gründung der Fahrbahnen war es u.a. durch einen
beschränkt optimierten Eingriff die zu entnehmenden Abfall-
massen möglichst gering zu halten. Eine ggf. erforderliche vor-
zeitige Instandsetzung des Oberbaus ist berücksichtigt. Die
Einwendung wird zurückgewiesen.

 rügen eine mangelhafte Alternativenprüfung.

 Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffern 5.3.2.2
(Planungsvarianten) sowie 4.5.1 (Untersuchung der Varianten)
des Beschlusses zurückgewiesen.

 machen geltend, die Belange der menschlichen Gesundheit seien
nur unzureichend berücksichtigt.

 Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffer 5.3 (Ab-
wägung) des Beschlusses zurückgewiesen.

 gehen davon aus, dass eine Tunnellösung in den weiteren Pla-
nungsabschnitten nicht mehr möglich sei.

 Die Einwendung wird unter Hinweis auf Teil B, Ziffern 5.3.2.2
(Planungsvarianten) sowie 4.5.1 (Untersuchung der Varianten)
des Beschlusses zurückgewiesen.

 führen an, dass die Belange der Anwohner während der Baupha-
se nicht hinreichend berücksichtigt worden seien.

 Die Einwendung wird unter Bezug auf Teil A, Ziffer 6.2.8 (Bau-
immissionen) sowie Teil B, Ziffer 5.3.16.8 (Baudurchführung)
des Beschlusses zurückgewiesen. Die Beeinträchtigungen der
Nachbargrundstücke durch den Baustellenbetrieb können nicht
verhindert und müssen geduldet werden. Die Straßenbauver-
waltung ist bestrebt, die Verkehrsführung während der Bauzeit
zeitlich und räumlich so einzurichten und zu beschränken, dass
Beeinträchtigungen der Anlieger so weit wie möglich vermie-
den werden.

5.4 Zulässigkeit der Entscheidungsvorbehalte

§ 74 Abs. 3 VwVfG NRW erlaubt Vorbehalte, soweit zum Zeitpunkt
der Planfeststellung eine abschließende Entscheidung noch nicht
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möglich ist, sich die für die Bewältigung des Problems notwendigen
Kenntnisse nicht mit vertretbarem Aufwand beschaffen lassen, sowie
Substanz und Ausgewogenheit der Planung dadurch nicht in Frage
gestellt werden. Der Planfeststellungsbehörde wird es hierdurch er-
möglicht, Regelungen, die an sich in dem das Planfeststellungsver-
fahren abschließenden Planfeststellungsbeschluss zu treffen wären,
einer späteren Entscheidung vorzubehalten.

Zwar gilt der Grundsatz, dass der Vorhabenträger einen Konflikt, den
er durch seine Planung hervorruft oder verschärft, nicht ungelöst las-
sen darf. Diese Pflicht zur Konfliktbewältigung hindert die Planfeststel-
lungsbehörde nicht in jedem Fall, Teilfragen, die ihrer Natur nach von
der Planungsentscheidung abtrennbar sind, einer nachträglichen Lö-
sung zugänglich zu machen. Dies gilt auch für die Regelung natur-
schutzrechtlicher Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (BVerwG, Be-
schluss v. 30.8.1994 -4 B 105.94- NuR 1995, S. 139)

Ein solcher Vorbehalt ist dann zulässig, wenn er nicht unter Über-
schreiten der Grenzen der planerischen Gestaltungsfreiheit, insbe-
sondere unter Verletzung des Abwägungsgebotes erfolgt ist. Diese
Grenze ist aber erst dann überschritten, wenn in der Planungsent-
scheidung solche Fragen offen bleiben, deren nachträgliche Rege-
lung das Grundkonzept der bereits festgestellten Planung wieder in
Frage stellen kann. Zudem darf der unberücksichtigt gebliebene Be-
lang kein solches Gewicht haben, dass die Planungsentscheidung als
nicht abgewogener Torso erscheint, und es muss sichergestellt sein,
dass durch den Vorbehalt andere einschlägige öffentliche und private
Belange nicht unverhältnismäßig zurückgesetzt werden (BVerwG,
Beschluss v. 30.8.1994 -4 B 105.94- NuR 1995, S. 139; OVG NW, Ur-
teil v. 21.1.1995 -9 A 555/83- n.v.).

Die in Abschnitt A, Ziffer 5 des Beschlusses aufgeführten Vorbehalte
waren danach zulässig. Die mit dem Bau der A 1 angestrebte Lösung
der oben dargestellten Verkehrsprobleme duldet vernünftigerweise
keinen Aufschub mehr.

6 Abschließende Bewertung

Das mit dem festgestellten Plan beabsichtigte Straßenbauvorhaben
ist aus Gründen des Allgemeinwohls erforderlich. Die Planung ist ge-
rechtfertigt. Das Vorhaben ist zur Lösung der anstehenden Probleme
geeignet. Mit der gewählten Trasse werden die anstehenden Ziele er-
reicht. Eine andere Trassenvariante, mit der die angestrebten Ziele
unter gleichen oder geringeren Opfern von entgegenstehenden Be-
langen erreicht werden könnte, bietet sich vorliegend nicht an.
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7 Anordnung der sofortigen Vollziehung

Die sofortige Vollziehung dieses Planfeststellungsbeschlusses wird hier-
mit gemäß § 80 Abs. 2 Ziffer 4 VwGO angeordnet.

Begründung

Nordrhein-Westfalen ist bedingt durch seine zentraleuropäische Lage eine
wichtige Drehscheibe zur Abwicklung von weiträumigen Transitverkehren.
Dem Großraum Köln kommt dabei wegen der Verknüpfung bedeutender
West-Ost- und Nord-Süd-gerichteter Verkehrsachsen des transeuropäi-
schen Verkehrsnetzes (TEN) eine strategische Schlüsselrolle zu. Die Be-
deutung spiegelt sich in massiven Verkehrsbelastungen auf dem Kölner
Autobahnring wider, welche entsprechend der Straßenverkehrsprognose
2025 des Bundesministeriums für Verkehr und Infrastruktur (BMVI) weiter
steigen werden.

Im nördlichen Bereich des Kölner Autobahnrings verbindet die BAB A 1
die beiden Metropolen Köln und Leverkusen und hat dort eine immense
Bedeutung für den regionalen Wirtschaftsverkehr. Die BAB A 1 liegt im di-
rekten Nahbereich des Autobahnkreuzes (AK) Leverkusen-West (Verbin-
dung zur BAB A 59, nach Norden, Richtung Düsseldorf), des AK Lever-
kusen (Verbindung zur BA A 3, nach Süden in Richtung Frankfurt, nach
Norden Richtung Oberhausen und weitergehend in die Niederlande) und
dem AK Köln-Nord (Verbindung zur BAB A57, nach Norden Richtung Kre-
feld/Mönchengladbach).

Die Rheinbrücke Leverkusen ist in diesem Bereich Teil des Kölner Auto-
bahnrings und überführt die BAB A 1 bei km 406,793 über den Rhein. Im
Rahmen von Sanierungsarbeiten, die seit Mai 2012 innerhalb des Hohl-
kastens der Brücke durchgeführt wurden, entdeckte man Schäden, die
wesentlichen Elemente des Tragwerkes der Brücke betrafen. Sie waren
derart gravierend, dass sich der Landesbetrieb Straßenbau NRW ge-
zwungen sah, zur Abwehr einer unmittelbaren Gefahr entsprechend zu
reagieren.

Da die Standsicherheit der Rheinbrücke Leverkusen gefährdet war, muss-
te sie sofort entlastet werden. Aufgrund der rechtzeitigen Feststellung der
Schäden, konnten durch die Sperrung der Brücke für den Schwerverkehr
ab dem 30.11.2012 wesentlich gravierendere Szenarien, wie eine Voll-
sperrung, vermieden werden. Der reguläre Betrieb des Bauwerks war zu
diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich.

Eine vollständige Sperrung der Leverkusener Brücke würde sich in Köln
und Leverkusen sehr stark auswirken. Selbst bei einem intakten Netz, d.
h. keinen bauwerksbedingten Einschränkungen der Befahrbarkeit, sind
die zusätzlichen Belastungen auch nicht annähernd aufnehmbar. Insbe-
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sondere die Leistungsfähigkeit zahlreicher Knotenpunkte reicht hierfür
nicht annähernd aus. Da rund ein Drittel der Brückennutzer im unmittelba-
ren Umfeld ihre Fahrquelle und/oder Fahrziel haben, ist die Situation nur
schwer lösbar. Ein Ausweichen auf entfernt liegende Brücken führt zu
großen Umwegen, wobei diese Ausweichstrecken selbst überlastet sein
werden.

Die unerwartete Schadensentwicklung lässt derzeit keine Lebensdauer-
prognose mehr zu. Ein regulärer Bauwerksbetrieb ist zurzeit nicht möglich
und wird auch bis zur Außerbetriebnahme des Bauwerks nicht mehr mög-
lich sein. Auf dem Bauwerk bestehen dauerhaft Verkehrseinschränkun-
gen, ohne die eine weitere Aufrechterhaltung des LKW-Verkehrs auf der
Brücke nicht möglich wäre. Die Brücke wird kontinuierlich geprüft und in-
standgesetzt. Andere Rheinquerungen werden zusätzlich belastet und in
ihrer Lebensdauer möglicherweise negativ beeinträchtigt.

In der Hoffnung, dass sich das Schadensbild nicht erneut akut verschlech-
tert und die Brücke ihre Gebrauchstauglichkeit behält, dürfen selbst gerin-
ge zeitliche Verzögerungen nicht mehr eintreten. Die Konsequenz ist,
dass die Rheinbrücke so schnell wie möglich ersetzt und außer Betrieb
genommen werden muss.

Das besondere dringende Interesse der Allgemeinheit an der unverzügli-
chen Durchführung der Baumaßnahme überwiegt eindeutig das Interesse
der betroffenen Grundstückseigentümer.

Die für die Straßenbaumaßnahme erforderlichen Haushaltsmittel stehen
zur Verfügung.

Für das laufende Haushaltsjahr 2016 stehen Mittel in Höhe von 0,465 Mil-
lionen € für den Grunderwerb zur Verfügung. Für die folgenden Haus-
haltsjahre wurden Mittel für den Grunderwerb und den Bau wie folgt be-
antragt:

Haushaltsjahr 2017 9,000 Mio €

Haushaltsjahr 2018 93,900 Mio €

Haushaltsjahr 2019 96,000 Mio €

Mit Schreiben vom 29.08.2016 hat das Ministerium für Bauen, Wohnen,
Stadtentwicklung und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen für das
Projekt „Achtstreifiger Ausbau der A 1 zwischen der AS Köln-Niehl und
dem AK Leverkusen-West" einen unvorhergesehenen Bedarf gemäß § 6
FStrAbG bestätigt. Bei Vorliegen der haushaltsrechtlichen Voraussetzun-
gen kann das Projekt in das Finanzierungsprogramm eingeplant und in
den Straßenbauplan eingestellt werden.
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Die Grunderwerbsverhandlungen mit den Betroffenen wurden zwi-
schenzeitlich begonnen. Existenzgefährdungen werden hierdurch nicht
ausgelöst.

8 Rechtsbehelfsbelehrung

8.1 Gegen diesen Planfeststellungsbeschluss kann nur innerhalb eines Mo-
nats nach dessen Zustellung, die durch öffentliche Zustellung gemäß
§ 74 Abs. 5 VwVfG ersetzt wird, Klage beim

Bundesverwaltungsgericht Leipzig

Simsonplatz 1

04107 Leipzig

erhoben werden.

8.2 Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Anfech-
tungsklage gegen den vorstehenden Planfeststellungsbeschluss nach
§ 80 Abs. 5 Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) kann nur in-
nerhalb eines Monats nach Zustellung dieses Planfeststellungsbeschlus-
ses, die durch öffentliche Zustellung gemäß § 74 Abs. 5 VwVfG ersetzt
wird beim

Bundesverwaltungsgericht Leipzig

Simsonplatz 1

04107 Leipzig

gestellt und begründet werden.

Als Zeitpunkt der Zustellung gilt der letzte Tag der Auslegungsfrist.

Der Kläger muss sich durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen.
Welche Bevollmächtigten dafür zugelassen sind, ergibt sich aus § 67 der
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO).

Die Klage ist beim Gericht schriftlich zu erheben. Die Klage muss
den Kläger, den Beklagten (Land Nordrhein-Westfalen, vertreten durch
die Bezirksregierung Köln) und den Gegenstand des Klagebegehrens be-
zeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begrün-
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dung dienenden Tatsachen und Beweismittel sind innerhalb einer Frist
von sechs Wochen nach Klageerhebung anzugeben. Erklärungen und
Beweismittel, die nach Ablauf der vorgenannten Frist vorgebracht werden,
kann das Gericht zurückweisen und ohne weitere Ermittlungen ent-
scheiden, wenn ihre Zulassung die Erledigung des Rechtsstreits verzö-
gern würde und der Kläger die Verspätung nicht genügend entschuldigt.

Die Klage kann auch durch Übermittlung elektronischer Dokumente erho-
ben werden. Sie soll mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach
dem Signaturgesetz versehen werden. Die Zuleitung an das Gericht hat
über das Elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach – EGVP – zu
erfolgen.

Hinweis:

Bei der Übermittlung elektronischer Dokumente sind besondere
technische Rahmenbedingungen zu beachten. Die besonderen tech-
nischen Voraussetzungen sind unter www.egvp.de aufgeführt.

Falls die Fristen zu 8.1 und 8.2 durch das Verschulden eines Bevollmäch-
tigten versäumt werden sollte, so würde dessen Verschulden dem Kläger
zugerechnet werden.

Vor dem Bundesverwaltungsgericht muss sich jeder Beteiligte, soweit er
einen Antrag stellt, durch einen Rechtsanwalt oder Rechtslehrer an einer
deutschen Hochschule im Sinne des Hochschulrahmengesetzes mit Be-
fähigung zum Richteramt als Bevollmächtigten vertreten lassen. Juristi-
sche Personen des öffentlichen Rechts und Behörden können sich auch
durch Beamte oder Angestellte mit Befähigung zum Richteramt sowie Dip-
lomjuristen im höheren Dienst, Gebietskörperschaften auch durch Beamte
und Angestellte mit Befähigung zum Richteramt der zuständigen Auf-
sichtsbehörde oder des jeweiligen kommunalen Spitzenverbandes des
Landes, dem sie als Mitglied zugehören, vertreten lassen.

Bezirksregierung Köln

gez. Gisela Walsken


