
A45 Ersatzneubau der Talbrücke Sechshelden  
Feststellungsentwurf der 2. Planänderung 
 
Mögliche Einwendungsgründe 
 
UL00 – Erläuterungen 
UL01b – Erläuterungsbericht 
 
In den aufgezeigten Unterlagen UL00 Ziffer 2 und UL01b sind für die Änderungen keine 
Anpassung der Wirtschaftlichkeitsberechnung enthalten. 
Eine Veränderung der Gesamtkostenbetrachtung der Alternativvariante „Tunnel“ kann 
somit nicht erfolgen. Zusätzlich wurden die Gutachterliche Stellungnahme von Prof.Dr.-Ing 
Krajewski nicht berücksichtigt. Entsprechend verschiedener Schreiben des 
Rechtsanwaltsbüros Philipp-Gerlach und Teßmer, wurde durch das Hessische Ministerium  
eine fachplanerische Alternativüberprüfung unter Berücksichtigung des Gutachtens im 
Rahmen des Planfeststellungsverfahrens zugesagt. 
Durch die Ergebnisse des Gutachtens von Prof. Krajewski kann aufgezeigt werden, dass 
die Vorzugsvariante auf sehr stark überzogene Erstellungskosten für die Tunnelvariante 
getroffen wurde und daher ein Umdenken erfolgen muss. 
 
Wir fordern daher vor Abschluss des Planfeststellungsverfahrens eine aktuelle 
fachplanerische Alternativprüfung unter den geänderten zusätzlichen Maßnahmen der 2. 
Planänderung (Kostengegenüberstellung, Wirtschaftlichkeitsbetrachtung) 
 
 
 
UL01b – Erläuterungsbericht 
 
 
Unter der Ziffer 4.3.5 Räumliche Linienführung und Sichtweiten ist zu entnehmen, dass die 
Haltesichtweiten im Bereich des Brückenbauwerkes wesentlich unterschritten werden. Die 
Unterschreitung nach den Richtlinien für die Anlage von Autobahnen RAA 2008 wird nach 
der 2. Planänderung sogar für RF Dortmund verdreifacht auf 640 m. Mit dieser 
zusätzlichen Lärmschutzwand wird eine wesentliche Sichtweitenveränderung erzeugt, da 
die diese in der Mitte der beiden Fahrrichtungen über 1000 m lang sein wird. (Ziffer 4.8) 
Mit den Unterschreitungen der Mindestradien und Sichtweiten nach den Richtlinien wird 
hier billigend in kauf genommen, dass ein wesentlich erhöhtes Unfallrisiko entstehen wird. 
Das Argument wird dabei dadurch verstärkt, dass ausweislicher einer Kleinen Anfrage der 
FDP im Hessischen Landtag aus dem Jahr 2014 aus der Polizei- Unfallstatistik 
hervorgeht, dass der Abschnitt der Talbrücke Sechshelden ein gravierender 
Unfallschwerpunkt mit 175 Unfällen in einem Zeitraum von 2006 bis 20013 darstellt. 
 
 
Wir fordern daher eine Neubetrachtung der Unfallrisiken durch die erhebliche Reduzierung 
der Sichtweiten und Trassenradien auf der Grundlage bestehender Richtlinien RAA2008 
Dies sollte auch für die Wahl der Tunnelvariante, die nach den heutigen Bauvorschriften 
möglich ist, berücksichtigt werden 
 
 
 
Unter Ziffer 5.2.2.2.1 – Oberflächengewässer, Bestandssituation – wird folgendes 
ausgeführt: „Der ökologische Zustand des Oberflächenwasserkörpers der „oberen 



Dill“ nach Gewässersteckbrief ist ‚mäßig‘ der chemische Zustand ‚nicht gut‘.“ … „Der 
Entwurf zum 3. Bewirtschaftsplan (2021-2027) befindet sich noch im 
Beteiligungsverfahren“. Es wird damit dargestellt, dass die aktuellen Vorhaben und 
Vorgaben aus dieser Planung, die bereits dieses Jahr gilt und noch vor der geplanten 
Baufertigstellung des Ersatzneubaus bereits durch die nächste Fortschreibung ersetzt 
werden muss, keine Berücksichtigung in der vorliegenden Planfeststellung findet. 
Dadurch, dass dieser Plan bereits für das Jahr 2021 gelten soll, muss dieser bereits 
vorliegen bzw. unmittelbar bevorstehend sein.  
 
Wir fordern daher, dass die Vorgaben und Vorhaben des 3. Bewirtschaftungsplans in das 

Planfeststellungsverfahrens verbindlich eingebracht werden. 

 

 

Die in der Ziffer 5.2.4.1 getroffenen Aussagen einer zwischenzeitlichen Verbuschung kann 

aus der Ortskenntnis des betroffenen Gebietes nicht nachvollzogen werden. Die örtliche 

Naturschutzgruppe in Zusammenarbeit mit der NABU Donsbach pflegt die vorhandene 

ausgedehnte Wacholderheide. Für den Bereich der Ausgleichsfläche werden mit der Stadt 

Haiger Gespräche für die Rekultivierung derzeit geführt. 

 

Wir fordern daher eine zeitnahe Betrachtung der Heidelandschaft unter Beteiligung der 

NABU und eine Anpassung der durchgeführten Beurteilung mit Anpassung der 

Prozentpunkte. 

 

 

In der allgemeinverständlichen nicht technischen Zusammenfassung unter Ziffer 5.10 wird 

ausgeführt: „Erhebliche anlagen- und betriebsbedingte Beeinträchtigungen von 

Schutzgütern infolge des Ersatzneubaus der Talbrücke Sechshelden ergeben sich nicht, da 

die Lage des Bauwerks und die Strecke nicht verändert werden“. Dieser Aussage muss 

ausweislich der vorgesehenen Neudimensionierung deutlich widersprochen werden. Die 

neue Brücke soll wesentlich breiter und die Lärmschutzwände massiv höher werden, 

woraus eine wesentliche Veränderung im Vergleich zum bisherigen Bauwerk entstehen 

wird! Gleichzeitig führt die Ertüchtigung und Vergrößerung des Brückenbauwerks dazu, 

dass die Brücke durch größere Verkehrsumfänge nutzbar wird, als es für die bisherige 

Brücke in den 1960er Jahren geplant war. Damit einhergehend wird die Vergrößerung aller 

umwelt- und menschenschädlichen Emissionen sein.  

 

Wir fordern daher, die Aussage, dass keine betriebsbedingten Beeinträchtigungen durch 

den Ersatzneubau entstünden, gestrichen und durch eine dezidierte Aussage zu den 

entstehenden Beeinträchtigungen in Betrachtung einer Alternative „Tunnel“  ersetzt wird.  

 

 
„Bezüglich des Schutzgutes ‚Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit‘, 
kommt es zu keinen Beeinträchtigungen“. … „Zu weiteren temporären baubedingten 
Beeinträchtigungen zählen bauzeitliche Störungen des Landschaftsbildes sowie 
baubedingte Lärm- und Staubentwicklung, deren Erheblichkeit jedoch gering bleibt.“ Auch 
dieser Aussage ist  zu widersprechen, siehe zuvor. Hinzukommen zusätzliche 
Verschattungen auch durch die erhöhten Lärmschutzwände plus massive 



Beeinträchtigung während der mehrere Jahre andauernden Bauarbeiten. Insbesondere für 
Abbruch- und Brecherarbeiten müssen strenge regulatorische und zeitliche Vorgaben 
aufgesetzt werden! Hierbei sind auch Staubentwicklungen und die Prüfung von 
Schadstoffbelastungen der abzubrechenden Baumaterialien vorzunehmen. 
 
Wir fordern daher, dass auch diese Aussage dahingehend angepasst wird, dass 

Beeinträchtigungen auf die Menschen zwangsläufig gegeben sein werden. Zur 

Gewichtung dieser Beeinträchtigung fordern wir entsprechende Vorgaben für Lärm- und 

Schadstoffüberwachung / -freisetzung, insbes. während der Abbruch- und Bauarbeiten.  

 

 

Weiterhin wird ausgeführt: „Zum Ausgleich des verbleibenden Kompensationsdefizits wird 

eine Ersatzmaßnahme im Bereich der ‚Hohen Warte‘ bei Gießen fortgesetzt.“ … „Eine 

weitere Ersatzmaßnahme umfasst die Stilllegung von ausgewählten Waldkernflächen in 

der Gemarkung Allendorf.“ Dies ist für uns inakzeptabel. Schutzgutdefizite werden durch 

den Ersatzneubau in Sechshelden herbeigeführt. Die Kompensation muss daher in 

Sechshelden erfolgen, dort, wo die Defizite erzeugt werden! Nicht woanders werden Um- 

und Tierwelt sowie Menschen durch die Baumaßnahme schlechter gestellt. Bspw. könnte 

dies durch Forstprojekte in der Struth oder Heideprojekte etc. geschehen. 

 

Wir fordern daher die Kompensationen nicht außerhalb der betroffenen Region sondern 

vollumfänglich in Sechshelden durchzuführen.  

 

 
 
Unter Ziffer 6.1.1 - Lärmschutzmaßnahmen – Verkehrslärm – werden Angaben zu 
Lärmwerten aufgeführt. Den neuen Angaben wird widersprochen. Insbesondere 
berücksichtigt die Berechnung nicht die Vorgaben der Veränderungs-VO zur 16. 
BImSchVO vom 4. Nov. 2020 sowie den Umstand, dass für den Ortskern nicht die 
Grenzwerte eines Misch-/Dorfgebietes heranzuziehen sind. Gemäß Beschluss der Stadt 
Haiger wird das bisherige Mischgebiet im Dorf in ein „Besonderes Wohngebiet“gewandelt. 
Weiterhin wurden zwischenzeitlich neue Wohnhäuser auf bisher unbebauten 
Grundstücken errichtet, die nicht in die Berechnung einbezogen wurden.  
 
Wir fordern daher die Berücksichtigung der aktuellsten Vorgaben der BImSchVO sowie den 

Einbezug der im Ort neu errichteten Gebäude in die Berechnungen.  

 
 
 
Unter Ziffer 6.1.3 – Gesamtlärmbetrachtung – werden die Ergebnisse der neuen 
Betrachtung dargestellt. Es werden allerdings keinerlei Ableitungen aus den 
Feststellungen getroffen. Insbes. werden keinerlei Aussagen getroffen, inwiefern die 
Talbrücke sich auf die weiteren, primären Lärmquellen der B277 und Eisenbahn auswirkt 
und mit diesen korrespondiert.  
 

Wir fordern daher die Ableitung von Maßnahmen aus den Feststellungen der 

Gesamtlärmbetrachtung, insbes. unter dem Aspekt der baumaßnahmenbezogenen 

Auswirkungen.  

 



 
Die unter Ziffer 7 (Tabelle 23) angegebene Kostenberechnung wurde nicht an das 2. 
Planänderungsverfahren angepasst.  
Es erfolgte labidar nur eine Bemerkung: „Die vor Erlass des Planfeststellungsbeschlusses 
erforderliche Kostenaktualisierung wird erfolgen“ 
Mit dieser Aussage werden die zu einer Vorzugsvariante geführten Argumente: 
„Tunnelvariante ist wesentlich teurer“ einer Vergleichsprüfung entzogen. Entsprechend 
dieser Aussage muss die Vorzugsvariante: „Neubau auf vorhandener Trasse“ in Frage 
gestellt werden. Durch neue Erstellungskostengutachten für die Tunnelvariante und 
fehlender Fortschreibung der zusätzlichen Kosten für die 2. Planänderung ist ein 
Umdenken in der Vorzugsvariante unumgänglich. 
Eine Aussage von Hessen Mobil:“ Wir haben den Auftrag auf vorhandener Trasse zu 
planen, hätte man uns gesagt wir sollen einen Tunnel planen, hätten wir einen Tunnel 
geplant, der sicherlich die bessere Lösung gewesen wäre“.  
Diese Aussage erhält unter den veränderten Erstellungskosten eine neue Gewichtung. 
 
Wir fordern daher im laufenden Planfeststellungsverfahren eine realistische 
Kostenkalkulation und Variantenbetrachtung. 
 
 
Die unter der Ziffer 8. des Erläuterungsberichtes aufgeführte Erörterungstermin im 
Dorfgemeinschaftshaus, in dem die erhobenen Einwendungen und Stellungnahmen der 
Behörden, der Bürgerinitiative und den privaten Einzeleinwender erörtert wurden, ist in der 
2. Planänderung nicht umgesetzt worden. 
 
Wir fordern daher im laufenden Planfeststellungsverfahren eine Berücksichtigung der 
eingebrachten Einwendungen unter der neuen „Gutachterlichen Stellungnahme“ 
 
 
UL17-1b-1 – Erläuterungen Ziffer 4.4.1 – Aktive Lärmschutzmaßnahmen: 
 

Dem Ausschluss des Einbaus lärmmindernden Asphalts wird widersprochen. Die 

angeführten finanziellen Aspekte können nicht das auch grundrechtlich geschützte Lärm- 

und Gesundheitsschutzbedürfnis der Menschen und Umwelt aufwiegen.  

 

Wir fordern daher den Einbau lärmmindernden Asphalts. Potentielle wirtschaftliche Folgen 

sind in die Kostenübersicht einzukalkulieren und bei der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung einer 

alternativen Lösung, bspw. der Tunnellösung, gegenüber zu stellen.  

 

 

Weiterhin wird der Reduzierung der Schutzfälle widersprochen, da die Prämisse zur 

Annahme der Lärmgrenzwerte nicht mehr stimmig ist. Ausweislich der städtischen 

Beschlüsse gilt das Kerndorf nicht mehr als „Mischgebiet“ sondern als „Besonderes 

Wohngebiet“. Ungeachtet der formalen Umsetzung ist angesichts der avisierten Bau- und 

Betriebszeit der Talbrücke von den politischen zwischenzeitlich beschlossenen 

Voraussetzungen auszugehen.  

 

Wir fordern daher die Neuausweisung der betroffenen Schutzfälle anhand der 

Gebietszuordnung des Kerndorfes als Besonderes Wohngebiet.  



 

 
 
 
 

Gem. der Unterlage UL17-4b- Gesamtlärmbetrachtung werden als primäre 

Lärmemittenten neben der BAB45 insbes. auch die B277 sowie die Eisenbahnlinien 

genannt. Im Rahmen der Gesamtlärmbetrachtung wird ausgeführt, dass sich bei 

überschreiten von gesundheitsgefährdenden Lärmsummen Lärmschutzansprüche 

ergeben können. Die Unterlagen führen in der individuellen Belastungsübersicht der 

einzelnen Wohngebäude nur diejenigen auf, bei denen die jeweiligen Grenzwerte 

überschritten sind. Eine Beurteilung wie nah oder weit andere Wohngebäude von diesen 

Grenzwerten entfernt sind, ist mangels Auflistung in der Unterlage UL17-4b_A3 nicht 

möglich.  

Wir fordern daher für eine transparente und effektive Bewertung der Gesamtlärmsituation 

die Offenlegung bzw. Berechnung der Gesamtlärmbelastung für alle Wohngebäude des 

Ortes, analog der UL17-1b_2 zu der Berechnung des von der BAB45 ausgehenden 

Lärms.  

 

Weiterhin wird als Lösung bei Grenzwertüberschreitungen lediglich auf mögliche 

Ansprüche auf passiven Lärmschutz verwiesen. 

Auf explizit durch die BAB45 ausgehende Verstärkungsmomente der Lärmquellen B277 

und Eisenbahnlinien wird in der Gesamtlärmbetrachtung mit keinem Satz eingegangen. 

Ebenso wenig wird folglich auf mögliche bauliche Einwirkungen in der Ausgestaltung der 

Konstruktion des Ersatzneubaus der Talbrücke Sechshelden eingegangen.  

Insbes. durch die nur wenige Meter hohe Überbauung der B277 sowie der Eisenbahnlinien 

wirkt die Talbrücke der BAB45 in diesen Bereichen wie ein Schalldeckel, welcher den 

Lärm verstärkt und zusätzlich durch die unmittelbare Vorbeiführung von B277 und 

Eisenbahnlinien an den Stützmauern der Widerlager direkt in Richtung Wohnbebauung 

lenkt. Durch diese konstruktiv bedingte Besonderheit wird die Lärmentwicklung und 

Lärmlenkung von B277 und Eisenbahnlinien in diesen Bereichen maßgeblich durch die 

Talbrücke der BAB45 bestimmt. Aus diesem Grund ergeben sich Verpflichtungen des 

Bauträgers auch lärmmindernde Einwirkungen für Lärmquellen unmittelbar unterhalb der 

Talbrücke Sorge zu tragen. Dies gilt umso mehr, wenn im Rahmen der 

Gesamtlärmbetrachtung eine Lärmkumulation auftritt. Einhausungen oder 

Lärmschutzwände in Richtung der Wohnbebauung im Bereich der Brückenunterführungen 

müssen als adäquate Mittel betrachtet und umgesetzt werden. 

  

Beides fehlt in den vorgelegten Unterlagen, weswegen wir eine entsprechende 

Realisierung fordern. 

  

Die Maßnahmen wären dabei auch bei Nichterreichen der Lärmgrenzen von 60/70dB(A) 

vorzusehen, da der Bauträger durch den Ersatzneubau eine Gesamtverantwortung für die 

von seiner Baumaßnahme ausgehenden Emissionen hat, wozu auch diejenigen 

Emissionen gehören, welche durch die Baumaßnahme zwar nicht entstehen (hier B277 



und Eisenbahnlinien), aber durch die Baumaßnahme verstärkt sowie umgelenkt werden 

(hier Talbrücke mit Widerlagern als Schalldeckel und Reflektor).  

 
 
 
 
In der Unterlage UL21-1b soll eine für die Erhöhung der Lärmschutzwand auf 7,25 m 
Veränderung der Verschattung dargestellt werden. 
Leider ist in den Lageplänen für die entsprechenden Untersuchungsgebiete keine 
Veränderung zur der Ursprungsplanung zu erkennen. 
Durch die Erhöhung der Lärmschutzwand ist eine Ausdehnung der Verschattung mit 
intensiver Besonnungseinschränkung zu erwarten. 
 
Wir fordern daher die Unterlage zu überprüfen und entsprechend der 2. Planänderung 
anzupassen 


