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Betrifft:  Planfeststellung für den Ausbau der B 404 mit Überholfahrstreifen 
zwischen der A 1 und A 24, 1. Bauabschnitt zwischen der Anschluss-
stelle Bargteheide bis ca. 1 km südlich der Anschlussstelle 
Todendorf/Sprenge (Bau-km 74+560 bis 76+520) auf dem Gebiet der 
Gemeinde Todendorf und Steinburg, Ortslage Sprenge, des Kreises 
Stormarn 
 

hier: Anhörungsverfahren 
  
  
Sehr geehrte Frau Gehrke, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) dankt Ihnen für die Beteiligung zum o.g. 
Planfeststellungsverfahren, zu der wir Ihnen nachstehende Stellungnahme mit 
Anregungen und Bedenken übersenden. 
 
Der BUND lehnt den geplanten Ausbau grundsätzlich ab, weil damit eine dringlich 
erforderliche Verkehrswende erschwert wird. Er hält seine Anregungen und Bedenken, 
die in dem vorangegangenen Bauabschnitt III vorgetragen wurde, vollinhaltlich aufrecht, 
da diesen Einwendungen in den Anhörungsterminen und in den Stellungnahmen der 
zuständigen Behörde nicht abgeholfen wurde und nehmen vollumfänglich darauf Bezug. 
 

1.  Wie aus dem Erläuterungsbericht, Zif. 3 auf S. 10, hervorgeht, wurde auf die 
Untersuchung verschiedener möglicher Linienführungen verzichtet, da es sich 
angeblich hier um eine Sanierung der bestehenden Straße handele. Diese 
Begründung ist nicht stichhaltig, der bestehende Straßenzustand ist gut, es 
besteht kein Sanierungsbedarf. In Zif. 2.1 auf S. 4 des Erläuterungsberichts wird 
die Maßnahme als „Übergangslösung für einen weiterhin geplanten Ausbau zur 
Autobahn“ bezeichnet. Die so benannte „Übergangslösung stellt bereits einen 
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Ausbau dar. Der weiterhin geplante Ausbau ist ebenfalls keine Sanierung, 
sondern ein Neubauvorhaben von dem erhebliche Auswirkungen auf die Natur 
und Umwelt ausgehen. Durch die Aufnahme in den vordringlichen Bedarf laut 
dem Bundesverkehrswegeplan 2016 ist der weitere Aus- und Neubau so nahe 
gerückt, dass seine Auswirkungen bereits jetzt hätten geprüft werden müssen, um 
zu ermitteln, ob die derzeitige Linienführung die geeignetste auch für eine 
Autobahn ist. Dies ist aber offenkundig nicht geschehen. 

 
2. Wie schon oben im 1. Absatz zitiert, wird die geplante Maßnahme In Zif. 2.1 auf 

S. 4 des Erläuterungsberichtes als Übergangslösung für einen weiterhin 
geplanten Ausbau zur Autobahn bezeichnet. Durch die Aufnahme in den 
vordringlichen Bedarf im Bundesverkehrswegeplan 2016 ist dieser Ausbau so 
nahe gerückt, dass die Übergangslösung nicht mehr isoliert betrachtet werden 
kann. Bei den bisherigen Planfeststellungsverfahren wurde eine Betrachtung von 
Auswirkungen des vierstreifigen Ausbaus mit zwei Richtungsfahrbahnen stets mit 
der Begründung abgelehnt, dass die Anlage einer Autobahn nicht Gegenstand 
des Genehmigungsverfahrens sei. Diese Antwort ist heute nicht mehr haltbar. Der 
Erläuterungsbericht stellt in Zif. 2.2 am Ende (S. 7) fest, dass der hier geplante 3-
streifige Ausbau zu keiner Erschwerung eines späteren Ausbaus zur Autobahn 
führe. Am Ende von Zif. 2.1 auf S. 5 heißt es noch deutlicher: „Die erfolgte 
Sanierung und der Bau des Überholfahrstreifens könnten für den 
Autobahnausbau gemäß Bedarfsplan genutzt werden“. Damit ist offenbar 
gemeint, dass die hier zu genehmigende Ausbaustrecke Teil der zukünftigen 
Autobahn werden soll. Eine solche Feststellung kann aber nur getroffen werden, 
wenn die Erfordernisse und Voraussetzungen eines vierstreifigen Ausbaus bereits 
geprüft wurden. Die Ergebnisse dieser Prüfung hätten schon in die 
Planunterlagen für die hier vorliegende Maßnahme wie auch der vorab 
bearbeiteten Bauabschnitte gehört, da sonst die Gefahr von Festlegungen 
besteht, die im Planfeststellungsverfahren für den vierstreifigen Ausbau nicht 
mehr oder nur mit sehr großen ökologischen und wirtschaftlichen Nachteilen 
rückgängig gemacht werden können. Der Rechtsschutz der Betroffenen würde 
hierdurch unzulässig verkürzt. Wir beantragen, das Linienbestimmungsverfahren 
für den geplanten Autobahnausbau in das Planfeststellungsverfahren mit 
einzubeziehen. 

 
 

3. Für die Durchführung der gesamten Maßnahme gibt es keine Planrechtfertigung. 
Die Verkehrsprognosen, auf die sich der Entwurf stützt (Zif. 2.4 auf Seite 8 bis 10 
des Erläuterungsberichts) beruhen nicht auf aktuellen Verkehrszählungen, 
sondern auf der Fortschreibung einer veralteten Prognose, die lediglich aus 
Verkehrszahlen bis 2005 ermittelt wurde. Nach der Darstellung auf S. 8 des 
Erläuterungsberichts wurden die so ermittelten Prognosezahlen für 2020 dann 
gemäß Schreiben des LBV SH BS Kiel vom 05.02.2007 gleichbleibend 
fortgeschrieben bis 2025. Die Methode der Fortschreibung nach Verwaltungs-
anweisung ist fragwürdig und im besten Fall spekulativ. Zur Weiterentwicklung 
dieser Prognose bis 2030 räumt der Erläuterungsbericht mit entwaffnender 
Aufrichtigkeit ein, dass „keine Prognosefaktoren für eine Hochrechnung von 2025 
auf 2030 bekannt“ seien (S. 8). Dann lässt sich aber auch die Notwendigkeit einer 
Straßenbaumaßnahme mit diesen Zahlen nicht begründen. 

 
An den tatsächlich gemessenen Verkehrszahlen bis 2015 lässt sich ablesen, dass 
es 2015 zwar erstmalig wieder eine Zunahme im Fünfjahreszeitraum gegeben 



hat, die heutige Verkehrsbelastung aber immer noch unter der des Jahres 2000 
liegt. Auch dies legt den Gedanken nahe, dass auf die gesamte Ausbaumaß-
nahme entbehrlich ist, gut auf sie verzichtet werden kann. 
 

 
4.  Auch aus der Unfallstatistik (Zif. 2.2 auf S. 5 und 6 des Erläuterungsberichts) lässt  

sich eine Rechtfertigung der Planung nicht ableiten. Die angegebenen Zahlen 
beziehen sich auf den gesamten Bereich der Maßnahme von der A 1 bis zur A 24 
und sind nicht nach Unfallursachen aufgeschlüsselt. Obwohl wir schon im 
Planfeststellungsverfahren von 2015 darauf hingewiesen hatten, enthält der 
Erläuterungsbericht auch diesmal keine Angaben dazu, wie viele Unfälle sich auf 
den bereits dreistreifig ausgebauten Abschnitten ereignet haben. Aus Zeitungs-
berichten war zu entnehmen, dass es dort mehrere schwere Unfälle mit 
Personenschäden gegeben hat, was nicht überrascht, weil durch die 
Begegnungszonen, vor denen der überholende Verkehr sich wieder einfädeln 
muss, neue Gefahrenpunkte geschaffen wurden. 
 
Über Wildunfälle enthält auch dieser Erläuterungsbericht wieder keine näheren 
Angaben. Aus der (veralteten) Umweltverträglichkeitsstudie (Tabelle 13 auf S. 50 
und Text auf S. 49) lässt sich lediglich entnehmen, dass bei km 73 und 75 
Unfallschwerpunkte für Wildunfälle mit Rehwild gegeben sind, sowie ein weiterer 
bei km 77 für Rehwild und Schwarzwild. Zahlen werden aber nicht genannt. In 
diesen Bereichen fordern wir jeweils die Herstellung von geeigneten 
Querungsbauwerken für alle bodengebundenen Tiere und durchgängig für alle 
Tierarten geeignete Leitzäune auf beiden Straßenseiten. 
 
Durch den Ausbau der B 404 mit einem zusätzlichen Fahrstreifens wird die 
Wahrscheinlichkeit von Wildunfällen erhöht. Die im Erläuterungsbericht erhobene 
Behauptung, es komme „weder zu einer Erhöhung des Querschnitts“ … „noch zu 
einer Kapazitätserhöhung“ ist unzutreffend. 
Eine Erhöhung des Querschnitts liegt nur dann nicht vor, wenn man lediglich die 
Kronenbreite der Straße zugrunde legen dürfte. Für das Unfallgeschehen ist 
jedoch nicht die Krone des Straßenkörpers entscheidend, sondern das 
Kollisionsrisiko im Bereich der Fahrbahnen, das sich aus der gesamten Breite mit 
den zusätzlichen Fahrstreifen ergibt, über die das Wild den Straßenkörper queren 
muss. Wenn von der Überholmöglichkeit Gebrauch gemacht wird, befinden sich 
zeitweise drei Fahrzeuge auf einem Streckenabschnitt, wo bisher nur zwei 
Fahrzeuge fahren können. In dieser Situation ist die Gefahr eines Wildunfalls um 
50 % und mehr deutlich erhöht, zumal wenn die prognostizierten Verkehrszahlen 
zugrunde gelegt werden. 
 
 

5.  Dass keine Kapazitätserhöhung in der Verkehrsleistung vorliege, wird im 
Erläuterungsbericht damit begründet, dass zwischen den dreistreifigen 
Abschnitten kilometerlange zweistreifige Abschnitte lägen. Weiterhin werde auch 
nicht die Attraktivität der Strecke gesteigert. Für das Unfallgeschehen ist aber die 
Aussage zur Kapazität irrelevant. Es kommt nicht auf die Kapazität, sondern auf 
die tatsächlichen Verkehrszahlen an. Die Kapazitätsgrenze ist bei weitem nicht 
erreicht, so dass sie sich auch nicht dämpfend auf den Verkehr und die 
Unfallhäufigkeit auswirken kann. Es ist aber mit einer Steigerung der 
Verkehrszahlen infolge des Ausbaus zu rechnen. Die Aussage zur Attraktivität der 
Strecke wird schon durch die Ausführungen im Erläuterungsbericht selbst 



widerlegt. Auf S. 5 und 6 ist dargelegt, dass mit der Maßnahme beabsichtigt ist, 
den „Überholdruck“ abzubauen und die Leichtigkeit des Verkehrs zu erhöhen. Es 
wäre höchst merkwürdig, wenn dadurch nicht zusätzlicher Verkehr angezogen 
würde. Dieses ist nach unserer Überzeugung gerade das nachvollziehbare Ziel 
der Ausbaumaßnahme. 
 
Die aktuellen Unfallzahlen auf der B 404 liegen nicht über denen auf 
vergleichbaren anderen Bundesstraßen. Würde man auf solche Zahlen hin jede 
Straße im Fernstraßennetz ausbauen, wäre das kaum begründbar. Es gibt darum  
gute Gründe, über einfachere Maßnahmen zur Unfallverhütung nachzudenken. 
Bis zur Einführung von Überholverboten und Geschwindigkeitsbegrenzungen, die 
wenig kosten, hat es bedauerlicherweise Jahrzehnte gedauert. Es wäre gut, wenn 
sich die zuständigen Politiker, Minister und Behörden auf wirksame Maßnahmen 
konzentrierten und nicht nur nach Vorwänden für den Straßenausbau suchten. 
 
 

6.  Die Auswirkungen des Vorhabens auf Natur und Umwelt sind schwer einzu-
schätzen. Die für das Projekt durchgeführte Umweltverträglichkeitsstudie und die 
biologischen Fachbeiträge sowie die Ergebnisse der FFH-Untersuchungen sind 
veraltet. Sie stammen aus den Jahren 2006 und 2007 und entsprechen nicht den 
Anforderungen an die „besten einschlägigen wissenschaftlichen Erkenntnisse“ 
(BVerwG Urt. v. 06.11.2013, 9 A 14/12). Sowohl die Daten als auch die 
wissenschaftlichen Methoden haben sich seit der Erstellung der Studien 
geändert. Die Umweltverträglichkeitsstudie wird als untauglich zurückgewiesen. 
Wir fordern, eine neue UVS mit aktuellen Bestandsaufnahmen zu erstellen. 

 
 
Wir stellen fest, dass Sie auf unsere Hinweise zum Verschlechterungsverbot gemäß der 
EU-Wasserrahmenrichtlinie, insbesondere hinsichtlich der von uns vorgetragenen 
zusätzlichen Belastung der Gewässer mit Streusalz durch den geplanten Ausbau mit der 
vorgelegten Planänderung reagiert haben. Unsere Einwendungen gegen die 
Planänderung in den vom 07. Oktober bis 07. November 2016 ausgelegten Unterlagen 
erhalten wir aufrecht auch für dieses Verfahren: 
 

7.  Durch die Planänderung soll den Planunterlagen erstmalig ein Fachbeitrag zur 
Wasserrahmenrichtlinie mit einer fachgutachterlichen Ermittlung der 
Chlorideinträge beigefügt werden (Unterlage 18.8). Dieses Vorgehen ist nach 
unserer rechtlichen Auffassung nicht statthaft. Der Fachbeitrag hätte als 
notwendiger Bestandteil der Umweltverträglichkeitsprüfung bereits mit den 
ursprünglichen Planungsunterlagen ausgelegt und erörtert werden müssen. 
Sämtliche Rechtsvorschriften, die die Prüfung der Vereinbarkeit mit den Zielen 
der Wasserrahmenrichtlinie gebieten, waren schon vor der Auslegung der 
Planunterlagen in Kraft. Ein Planänderungsverfahren dient nicht der Behebung 
von Verfahrensfehlern im vorausgegangenen Verfahren, sondern ausschließlich 
der Berücksichtigung von inhaltlichen Änderungen des Vorhabens. Der korrekte 
Weg im vorliegenden Falle wäre, das Planfeststellungsverfahren abzubrechen 
und den Plan mit vollständigen Unterlagen erneut auszulegen. 

 
8.  Der im BA I neu hinzugekommene Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie geht 

insbesondere in dem Teil über Chlorideinträge beim Betrieb der Straße von zu 
optimistischen Annahmen aus und kommt vorschnell zu der Schlussfolgerung, 
dass durch das Projekt keine Verschlechterung zu erwarten sei. So wird bei der 



Schätzung des Chlorideintrags durch Einsatz von Streusalz davon ausgegangen, 
dass eine Tausalzstreuung bei nicht durchgängiger Dreistreifigkeit nur auf zwei 
Fahrspuren erfolge. Dies mag den gegenwärtigen Regelungen entsprechen, aber 
es gibt keine Gewissheit, dass davon in der Praxis nicht abgewichen oder dass 
die Regelung nicht geändert wird. Eine konservative Einschätzung der 
Belastungswirkungen müsste davon ausgehen, dass sich der Streusalzauftrag 
auf den dreistreifigen Abschnitten um 50 % erhöht. 

 
 In Anlehnung an das „Streusalzmonitoring 2007 – 2011, Bericht“ der Behörde für 

Stadtentwicklung und Umwelt (BSU) vom Dezember 2012 

http://www.hamburg.de/boden/3904616/streusalzmonitoring/  
wird auch an der B 404 bzw. der zukünftigen A 21 festgestellt werden können, 
dass es zu einer Anreicherung der Chloridgehalte im Boden und im Grundwasser 
kommt. Daraus tragen wir zur Erhellung der Streusalzproblematik wie folgt vor. 
 
 Im Rahmen der Untersuchung der BSU wurden zahlreiche 
Grundwassermessstellen in näherer Umgebung von Straßen mit Streueinsatz im 
Vergleich zu anderen Grundwassermessstellen ausgewertet. Die Auswertung hat 
folgendes gezeigt (BSU Seite 156): 
 
„(1) In den oberflächennahen Grundwasserkörpern lassen sich Salzeinträge  aus 
der Auftausalzanwendung während des Winters nachweisen. 
(2) Diese manifestieren sich in gemessenen Chlorid-Konzentrationen im 
Grundwasser oberhalb der natürlichen Hintergrundwerte an einer Vielzahl von 
Grundwassermessstellen.“ 
 
Es ist davon auszugehen, dass die Streusalzbelastung im Boden, in den Teichen, 
den Gräben, den Fließ- und im Grundwasser mit jeder jährlichen Streusalz-
Winterdienstsaison eine erhebliche Anreicherung erfährt. Aufgrund des 
Verschlechterungsverbotes gemäß der EU-WRRL ist dieses nicht zulässig, 
insbesondere auch weil die Verkehrssicherheit auch durch umweltfreundliche 
Maßnahmen problemlos erreicht werden kann, wie durch eine 
witterungsangepasste Bereifung der Kfz´s (Winterreifen ohne und mit Spikes, 
Schneeketten), witterungsangepasste Fahrgeschwindigkeit und abstumpfende 
Streumittel. Letztere werden in den Straßenreinigungssatzungen in durchweg 
allen Kommunen Deutschlands allen Straßenanliegern für den Winterdienst der 
Geh- und Radwege vorgeschrieben. Streusalz ist dort bis auf geringe Ausnahmen 
ausdrücklich zurecht verboten!  
 
Im „Streusalzmonitoring 2007 – 2011“ der BSU auf Seite 146 wird festgestellt: 
„Eine entscheidende Rolle für die Qualität des Salzeintrags in die 
Straßenrandböden hat die Gestaltung der Straßenentwässerung. Auf die 
Fahrbahn ausgebrachtes Streusalz bildet ein Gemisch mit Eis und Schnee. Das 
gelöste Salz wird mit dem von der Straße abfließenden Schmelzwasser in den 
Straßenrandbereich befördert, wo es entweder versickert und bis in Grundwasser 
gelangt oder über den Vorfluter des Abflusssystems wegtransportiert wird. Ein 
anderer Teil des Salzes erreicht über Spritzwasser (sog. „Verkehrsgischt“) den 
Straßenrandbereich. … Auf Standorten ohne Sielanschluss mit direkter 
Straßenentwässerung in den angrenzenden Grünstreifen hinein sind die höchsten 
Salzeinträge in den Boden nachweisbar.“ 
 

http://www.hamburg.de/boden/3904616/streusalzmonitoring/


Die vorhandene wie auch die geplante Straßenentwässerung der B 404 erfolgt 
über die mineralische Bankette, so dass hier im Bereich der Dammstrecken die 
gesamte Salzfracht in den Boden und in die Gewässer gelangt, in den 
Einschnittstrecken mit Entwässerung sicherlich auch noch ein Großteil. Gegen 
die fehlende bzw. unzureichende technische Ausführung erheben wir höchste 
Bedenken und beantragen zur Bestandsfeststellung der Streusaltemissionen: 
 
Antrag 1 
Im kommenden Winter-, ersatzweise im darauffolgenden Winterhalbjahr, wird ein 
Monitoring zur Feststellung von Ammoniumnitrat-Extrakt und von Natrium im 
Eluat im Ober- und Unterboden sowie zur Feststellung von Chlorid im oberen 
Grundwasserleiter. Die Messstellen sind im Bereich der Banketten im Abstand 
von 1,0 m zum Fahrbahnrand beidseitig der Straße in unterschiedlichen 
Querschnittsbereichen der B 404 anzulegen. Die Begutachtung ist an einen  
öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen zu beauftragen, der die 
Probennahmen und Auswertungen durchgeführt und dokumentiert. Dem BUND 
als Antragsteller dieses Monitorings wird ein Exemplar des Gutachtens 
ausgehändigt. 
 
Es ist zu erwarten, dass die Belastung der Ober und Unterböden wie auch des 
Grundwassers in dem von Streusalz behafteten Straßenabwasser sich mit dem 
geplanten Straßenausbau der B 404 / A 21in etwa linear zur Flächenvergrößerung 
erhöht, wenn das Straßenabwasser ungeklärt über die Banketten in die seitlichen 
offenen Bodenbereiche abfließen kann. Aber auch eine Fassung der Abwässer 
durch geschlossene Mulden und Einläufe mit Zuleitung zu Klärteichen würde den 
geplanten Streusalzauftrag nicht ausreichend oder gar vollständig ausschließen 
können, weil ein Großteil des Salzwassers mit der „Verkehrsgischt“ auf die 
Bankette und darüber hinaus in offene Bodenbereiche getragen wird. 
 
Da die Fahrbahn im Bereich des ersten Bauabschnitts durchgängig eine 
Querneigung von 2,5 % in Richtung Westen aufweist (Erläuterungsbericht S. 13, 
Zif. 4.), fließt das mit Chloriden kontaminierte Niederschlags- und Schmelzwasser 
überwiegend zu dieser Seite hin ab. Durch die Entwässerungsmaßnahmen wird 
nicht verhindert, dass Chlorid bei der Versickerung und auch in den Rückhalte- 
und Klärbecken in Lösung bleibt (Erläuterungsbericht S. 30, Zif. 4.2) sowie im 
Grundwasser und den Flließgewässern. 
 
Auf der hiervon besonders betroffenen Westseite wurde nach der 
„Allgemeinverständlichen Zusammenfassung“, S. 11, auch der Kammmolch 
angetroffen, eine geschützte Art nach Anh. IV der FFH-Richtlinie. Die 
Planunterlagen sehen nicht vor und lassen nicht erkennen, wie die schädlichen 
Einwirkungen durch Streusalz auf die Land- und Gewässer-Amphibienhabitate 
ausgeschlossen oder überhaupt deutlich gemindert  werden sollen. 
 

9.  Auf die grundsätzliche Erforderlichkeit zur Planung und zum Bau von Biotopver-
bundanlagen in der B 404/A 21 für u.a. die Art Kammmolch weisen wir hin und 
erneuern hiermit unsere diesbezüglichen Forderungen in den Stellungnahmen 
zum BA III. 

 

 
10. Der zwischenzeitlich am 03.08.2016 vom Bundeskabinett beschlossene 

Bundesverkehrswegeplan 2030 enthält eine für das Vorhaben relevante 



wesentliche Änderung. Der gesamte Abschnitt der B 404 zwischen der A1 und 
A24 ist nunmehr in den vorrangigen Bedarf für den Neubau zur A 21 
aufgenommen. Damit sind die vom Vorhabenträger gegen die Einwendungen 
vorgebrachten Argumente, dass es sich bei der geplanten Maßnahme lediglich 
um eine Bauunterhaltungsmaßnahme mit abschnittsweiser Erweiterung zu einem  
dreistreifigen Fahrbahnausbau handelt, der hier zur Erörterung stehe, und die 
Auswirkungen eines geplanten vierstreifigen Neubaus außer Betracht bleiben 
müssten, endgültig hinfällig. Am 2.12.2016 hat das Bundestagsplenum gemäß 
der Bundestagsdrucksache 189523 Nr. 1254 SH den ersatzweisen Neubau der B 
404 zur A 21 im Bereich zwischen der A1 und der A 24 beschlossen. Auch wenn 
das Bauvorhaben mit der Kennung A 21 E4, also als angeblicher Ausbau einer 
Schnellstraße zur 4-spurigen Autobahn, gekennzeichnet ist, stellen wir fest, dass 
die Bauabschnitte 1, 2 und 3 lediglich eine 2-spurige Bundesstraße darstellen und 
auch zutreffend als „B 404“ gekennzeichnet sind. Nach unserer Rechtsauffassung 
handelt es sich bei der Maßnahme somit um einen Neubau. 

 
11. Im jetzigen Stadium so zu tun, als habe die Trassenwahl und Gradientenführung 

nichts mit den künftigen Wirkungen des geplanten Neubaus zur Autobahn zu tun, 
ist weltfremd und kann nur als taktisches Vorgehen zur Ausschaltung von 
berechtigten Einwendungen gegen die überaus umfänglichen, vielfältig  
schädlichen Wirkungen des Gesamtvorhabens verstanden werden. Wenn der 
Neubau der B 404  zur A 21 nunmehr vom Bundestag beschlossen ist, dann 
müssen diese wesentlichen Änderungen auch zentraler Gegenstand des 
Verfahrens sein. 
 

12. Der Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie beruht, soweit ersichtlich, nicht auf 
aktuellen Messungen, sondern auf Daten, die im Zusammenhang mit dem 
Schleswig-Holsteinischen Umweltatlas erhoben wurden. Die Aktualität und 
Genauigkeit der Datenerhebung kann schwer überprüft werden. Es steht jedoch 
zu befürchten, dass auch dieses Datenmaterial, wie schon die Daten zum 
Artenschutz, nicht auf aktuellem Stand ist. Auch die Fachgutachterliche 
Beurteilung der Chlorideinträge geht von Annahmen und aus anderen Quellen 
verfügbaren Messwerten aus. Eigene Felduntersuchungen sind nicht erkennbar. 
Es erscheint zweifelhaft, ob diese Art der Bewertung von vorhandenen 
Umweltressourcen und ihrer Beeinträchtigung durch das Vorhaben den 
Anforderungen der einschlägigen Rechtsvorschriften entspricht. Wir fordern den 
Antragsteller und die Planfeststellungsbehörde auf, die Quelldaten vorzulegen. 
 

13. Die Berechnungen und Bewertungen von Wasserqualitätsmerkmalen und  
Schadstoffeinträgen beziehen sich auf Messwerte, die im Wesentlichen an 
Messtellen östlich der Trasse der B404 erhoben wurden. Für den westlich der 
Trasse liegenden Lütjensee fehlt es weitgehend an Messwerten. Dies ist nicht nur 
wegen der Bedeutung des Lütjensees, weiterer Stillgewässer und der Fließ-
gewässer befremdlich. Die Verschlechterung des Grundwassers durch die 
Streusalzfracht im Winterhalbjahr wurde nicht mit vergleichenden Messungen 
untersucht. Klärungsbedürftig ist insbesondere, warum keine Messstellen westlich 
der B 404 eingerichtet wurden, zumal auf dem gesamten Bauabschnitt eine 
Querneigung der Straßenoberfläche nach Westen hin besteht.  

 
14. Wir erkennen eine unzulässige Verschlechterung der Wasserqualität der Seen, 

Still- und Fließgewässer sowie des Grundwassers durch Chlorideinträge aus der 
Streusalzfracht, die in dem Fachbeitrag und der Fachgutachterlichen Beurteilung 



nicht erfasst sind. Unsere Amphibienkartierung in der Kranika im BA III im Jahr 
2016 ergab, dass das in diesem Amphibienhabitat eigentlich zu erwartende 
Vorkommen an Amphibien erschreckend gering ist. Auffällig dabei ist, dass es 
fast keine Adulte oder gar ältere Adulte gibt. Somit liegt die Vermutung nahe, 
dass der langjährige Streusalzeintrag auch in das Naturschutzgebiet Kranika für 
das geringe Amphibienvorkommen ursächlich ist. 

 
15. Entgegen Ihrer Darlegung sehen wir es als praxisfremd an, es würden nur zwei 

Fahrstreifen mit Streusalz eisfrei gemacht werden, also vergrößere sich nicht die 
auszubringende Streusalzmenge. Zudem wird das gesamte chloridhaltige 
Streusalz-Straßenwasser über die Banketten und Mulden abgeleitet und kommen 
weit überwiegend zur Versickerung in das Grundwasser, sicherlich im höheren 
Maße als zum angegebenen 65 %-igen Anteil an der Chlorid-Gesamtfracht. Der 
Straßenabschnitt 2 verläuft über zwei sehr unter-schiedlichen 
Grundwasserdeckschichten, die ausweislich der vorgelegten Belastungszahlen 
im Verhältnis 1:2 stehen (EL 14 mit 29 mg/l, EL 17 mit 14 mg/l). 
Der Vortrag der Gutachter, es würde mit der vorgelegten Planung keine 
Verschlechterung der Seen, Fließgewässer und des Grundwassers eintreten, ist 
somit offensichtig nicht zutreffend  

 
16. Wir bedauern, dass es nicht gelungen ist, Ausgleichsmaßnahmen in räumlicher 

Nähe zum Eingriffsort zu finden, sondern dass die Ausgleichsmaßnahmen 
überwiegend sogar außerhalb des Kreises Stormarn liegen. In der Nähe gelegen 
und gut als Ausgleichsfläche geeignet wäre aber zum Beispiel das zwischen 
Sprenge und Dwerkaten südlich des Waldes „Schattredder“ gelegene 
Grundstück, dass auf der anliegenden Karte eingezeichnet ist. Östlich 
anschließend liegt ein Grundstück, das dem Kreis Stormarn und dem NABU 
gehört und als Amphibien-Laichgebiet und Kranich-Brutplatz hergerichtet ist. Das 
auf der Karte eingezeichnete Grundstück eignet sich gut für eine Vergrößerung 
des Biotops, z.B. um weitere Laichgewässer für Amphibien anzulegen und durch 
teilweise Bewaldung den Sommerlebensraum der Amphibien zu vergrößern. 
Außerdem kann durch Entrohrung ein Bachlauf zusammengefügt werden, der 
östlich und westlich dieser Fläche vorhanden ist. 

 
Wir sind grundsätzlich weiterhin der Meinung, dass die Eingriffe in Natur und Landschaft 
durch den geplanten Ausbau den Nutzen deutlich übertreffen und befürworten die Null-
Variante. 
 
Wir bitten Sie um eine Eingangsbestätigung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
     Barbara Bertram    gez. Hans-H. Stamer 
         in Vollmacht 
 


