
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Straße zwischen Bockelwitz und Naunhof (K7545) ausbauen 

und   Allee erhalten 

Stellungnahme zur Ausbauplanung von Dr.-Ing. Ditmar Hunger, Dresden              erstellt: 13.02.2021 

Reste der 

alten Allee vor 

Naunhof,  

die  

gefällt 

werden 

sollen.  

Vitale Lindenallee. Die rechte Baumreihe könnte gefällt werden.  

150jährige Stieleiche, 

die auch gefällt werden soll.  
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Straße zwischen Bockelwitz und Naunhof (K7545) ausbauen und Allee erhalten 

1. Grundlagen bzw. Annahmen für die Planung 

Bei der vorliegenden Planung wird gem. Erläuterungsbericht v. 15.07.20 davon ausgegangen, dass es sich bei 
dieser Straße gemäß RIN (Richtlinie für die integrierte Netzgestaltung) um eine Straße der Kategorie LS III han-
delt, die daher gemäß RAL (Richtlinie für die Anlagen von Landstraßen) in die EKL 3 (Entwurfsklasse 3) einge-
ordnet wird. Dabei gilt die LS III für eine Belegung zwischen 3.000 und 13.000 Kfz/24 h (DTV). Bei geringerer 
Belegung gilt die EKL 4. 

 

  

Die in der Planung vorgenommene Einordnung mit EKL 3 wird damit begründet, dass die Straße gemäß RIN als 
„regionale“ Verbindung zwischen der S 31 und Naunhof definiert wird sowie durch „hohen“ Lkw-Verkehr in-
folge anliegender Gewerbebetriebe sowie der Landwirtschaft gekennzeichnet sei. Für eine rechtlich sichere 
Dimensionierungsgrundlage sind diese Vorgaben - insbesondere die > 3.000 Kfz/24 h - durch eine Verkehrsun-
tersuchung bzw.-zählung zu untersetzen. Aber gerade das erfolgte merkwürdigerweise nicht.  

 

Für die gewählte EKL 3 ist gem. RAL der Regelquerschnitt RQ 11 vorgesehen. Für EKL 4 gilt der RQ 9.

 

Für die Planung verwendet wurde jedoch ein an den RQ 
11 angelehnter RQ 9,5 definiert, bei dem die Fahrbahn-
breite gegenüber RQ 9 um 50 cm verbreitert wird, weil 
gem. Planungstext eine Breite von 6,5 m entstehen soll.  

Dabei wird vergessen, dass die enthaltenen 2 Fahrbahn-
begrenzungslinien eigentlich nicht überfahren werden 
sollen, s. d. effektiv für den Begegnungsverkehr nur die 
2 mal 2,75 m, also 5,5 m zur Verfügung stehen.  

 

Demgegenüber sind die beim RQ 9 der EKL 4 beidseitig anzubringenden Leitlinien (Strich-Strich-Markierung) 
überfahrbar und dienen bei Lkw-Begegnung dem Ausweichen, um die Gesamtbreite von 6,0 m nutzen zu kön-
nen. Zu beachten ist, dass auf die ansonsten mittige Leitlinie verzichtet wird, was gem. RAL: dem Kraftfahrer 
signalisieren soll, dass er im Begegnungsfall mit bzw. zwischen Fahrzeugen des Schwerverkehrs (SV bzw. Bus 
und Lkw > 3,5 t) überfahren kann bzw. soll. Ähnliches gilt i. Ü. für den Angebots- bzw. Schutzstreifen für den 
Radverkehr. Bildbeispiele für EKL 4 – Straßen sind auf Seite 5 dargestellt. 
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Anmerkung 1 

Die Einordnung nach RIN bezüglich „regionaler“ 
Verbindungsfunktion ist nichtzutreffend. Vielmehr 
handelt es sich höchstens um eine nahräumige, 
aber wahrscheinlich eher kleinräumige Verbin-
dungsstufe. Außerdem ist anzunehmen, dass sich 
die dementsprechende Verkehrsbelegung adäquat, 
d. h. sehr viel geringer als zu Grunde gelegt ab-
zeichnet und sehr deutlich unter den 3.000 Kfz/Tag 
sowie 150 SV/Tag einer EKL 3 liegen wird. Um das zu verdeutlichen: die von der A 14 kommende S 31 verfügt 
über einen DTV von rd. 3.500 Kfz/Tag, die S 34 südlich von Naunhof über rd. 2.200 Kfz/Tag und die beide ver-
bindende S 34 rd. 2.500 Kfz/Tag. 

Das im Planungstext ebenfalls genannte Problem der Autobahnumlei-
tung darf nicht als Grund für eine höhere Dimensionierung herangezo-
gen werden, zumal eine offizielle Umleitungsstrecke über die S 31 und 
S34 besteht und entsprechend ausgebaut wurde.  

Beide Straßen sind i. Ü. der EKL 3 zugehörig.  

Bei Einordnung „nahräumig“ und somit einer LS IV gilt ein DTV bis 3.000 
Kfz/24 h, wobei der Schwerverkehrsanteil nicht größer als 150 Fz/24 h sein sollte. Dabei gilt die EKL 4 mit dem 
RQ 9 und einer Fahrbahnbreite von 6,0 m dem, was dem heutigen Querschnitt im Zuge der Allee entspricht. 
Evtl. zutreffend könnte die EKL 3 für den Abschnitt zwischen S 31 und Einmündung Sandgrube sein, wo aber 
bereits ein entsprechend breiter Querschnitt vorliegt und der Alleebestand nicht in Frage gestellt wird. 

2. Alleeerhalt als Planungsziel und -grundlage 

Die vorliegende Allee ist als landschaftsprägendes, historisches und ökologisch wertvolles sowie den Straßen-
verlauf strukturierendes Element in einem sehr guten Zustand. Dies, zumal die klimabedingte Trockenheit der 
letzten Jahre den Straßenbäumen anderenorts z. T. sehr zugesetzt hat. Mit dem Anpflanzen der Allee in den 
90er Jahren wurde eine wertvolle Investition in die Zukunft realisiert. Dabei wurde mit der Allee erfolgreich 
versucht, landeskulturelles Erbe – im Prinzip waren in der Vergangenheit alle Landstraßen alleeartig, insbeson-
dere auch mit Obstbäumen bepflanzt – zu revitalisieren und außerdem ein wesentlicher Beitrag zum Schutz 
bzw. dem Erhalt von Natur- und Tierwelt geleistet. Das alles hätte als eine zu beachtende wichtige Prämisse 
bzw. Planungsziel in die Straßenplanung einfließen müssen.  

Alleen und Einzelbäume an Straßen genießen gemäß §§ 12) und 23) BNatSchG. allgemeinen Schutz. In diesem 
Sinne hat das Bundesverkehrsministerium mit dem Ziel, erhaltenswerte Alleen zu schützen und soweit wie 
möglich als kulturelles Erbe zu sichern, ein Merkblatt Alleen MA-StB 92 herausgegeben. In diesem wird der 
Umgang mit den Bäumen bei Um- und Ausbau von Straßen geregelt. 

So ist in den Grundsätzen des Merkblatts u. a. formuliert: Bei der Planung und Durchführung straßenbaulicher 
Maßnahmen sind alle Möglichkeiten zum Erhalt des Baumbestandes auszuschöpfen. Einer Verbreiterung der 
Fahrbahn innerhalb einer Allee sind enge Grenzen gesetzt.  

An anderer Stelle führt das Merkblatt u. a. an:  

Alleen, Baumreihen und markante Einzelbäume an Straßen  

- tragen als gliedernde und belebende Elemente zur Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Land-
schaft bei und das Landschaftsbild erhält eine charakteristische Prägung, 

- erfüllen für viele Tierarten, vor allem für Insekten, Vögel und Kleinsäuger Lebensraumfunktionen, 
- können dem Verkehrsteilnehmer Orientierungshilfe einerseits über den Verlauf der Straße (Linien- und Gra-

dientenführung, …) und andererseits über die Straßenbreite geben (Querschnitt). Die Allee kann geschwin-
digkeitsdämpfend wirken.  

Im Merkblatt steht zudem: In Alleen mit seitlichen Sicherheitsräumen von weniger als 1,25 m sollten zulässige 
Höchstgeschwindigkeiten von nicht mehr als 80 km/ h vorgeschrieben werden.  
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Außerdem werden Hinweise zum Aufstellen von Verkehrszeichen zwecks Herstellung der Verkehrssicherheit 
gegeben für Fälle, in denen infolge von zu erhaltenden Bestandsbäumen z. B. das Lichtraumprofil unterschrit-
ten, die Sicht eingeschränkt oder wegen baumbedingter Fahrbahnreduktion das Begegnen von Lkw ggf. beein-
trächtigt ist.  

 

Gemäß BNatSchG § 15 sind vermeidbare Eingriffe in Natur und Landschaft zu unterlassen, wobei das Vermei-
dungsgebot im Grundsatz die Verpflichtung zur fachlich-technischen Optimierung des Planungsvorhabens bein-
haltet. Dementsprechende Formulierungen finden sich auch im zugehörigen LBP (Landschaftspflegerischer Be-
gleitplan). Allerdings wird darin nicht versucht, die vom Straßenplaner genannten verkehrsplanerischen Di-
mensionierungsprämissen bzw. -parameter zu hinterfragen. Ein Mangel im LBP ist insbesondere auch, dass bei 
der Diskussion um den Baumerhalt (Vermeidungsgebot) nicht das Alleenmerkblatt MA-StB 92 herangezogen, 
geschweige denn erwähnt wird. 

Im Erläuterungsbericht zur Planung wird der Planungsaspekt „Allee“ nicht abgehandelt, ja noch nicht einmal 
erwähnt, dass es diese gibt. Lediglich die „notwendigen“ Baumfällungen werden anhand von Auszügen aus 
dem LBP dargestellt. Sogar unter dem Gliederungspunkt 3.2 Kurze Charakterisierung von Natur und Landschaft 
im Untersuchungsraum werden die Allee und sogar der Baumbestand nicht erwähnt. Auch das planungsrele-
vante Alleenmerkblatt MA-StB 92 wird verschwiegen, was leider auch für den LBP zutrifft.  

2.1 Baumabstände versus Baumerhalt 

Beim Anwenden der Richtlinien muss zwischen einer Neuplanung und einem Um- und Ausbau, d. h. einer Pla-
nung im Bestand, unterschieden werden.  

Hinsichtlich von Bäumen gilt zunächst das Gewährleisten eines Lichtraumprofils, wobei gem. RAL ein seitlicher 
Mindestabstand von 1,25 m zu Hindernissen, wie Brückenwiderlager, Tunnelwände, Verkehrsschilder etc. so-
wie Bäumen einzuhalten ist. Dieser Mindestabstand kann bei Beschränkung der zulässigen Höchstgeschwin-
digkeit auf 70 km/h auf 1,0 m und bei 50 km/h sogar auf 0,75 cm reduziert werden. 

 

 .   

Unabhängig davon bestehen für Baumpflanzungen 2 Regelwerke. Erstens die Empfehlungen zum Schutz vor 
Unfällen mit Aufprall auf Bäume (ESAB 2006) sowie die Richtlinie für passiven Schutz an Straßen durch Fahr-
zeug-Rückhaltesysteme (RPS). Danach ergeben sich bei Neuplanung Abstände von 7,5 m bei einer zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit von 80 bis 100 km/h und 4,5 m bei 60 bis 70 km/h. Diese Maße können unterschritten 
werden, indem abhängig vom Unfallgeschehen Rückhaltesysteme (Schutz- bzw. Leitplanken) vorzusehen sind. 
Deren Notwendigkeit ist anhand von Unfallanalysen zu begründen. Zu ermitteln sind diesbezügliche Gefahren-
stellen sowie Unfallhäufungen mit der Unfallart „Abkommen von der Fahrbahn“ usw.  

Anhand der Streckencharakteristik sowie der relativ geringen Verkehrsbelegung kann davon ausgegangen wer-
den, dass bezüglich der vorhandenen Allee- und sonstigen Einzelstraßenbäume keine dementsprechenden Un-
fallprobleme bestehen. Bestätigt wird das durch den Erläuterungsbericht Pkt. 2.2 Darstellung der unzureichen-
den Verkehrsverhältnisse, in dem keinerlei dies betreffende Aspekte angeführt sind. 
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Anmerkung 2 

Im Bereich der Allee sind die Baumreihen ca. 14 bis 17 m voreinander entfernt. Selbst bei Anwenden des nicht 
gerechtfertigten RQ 9,5 mit 6,5 m Fahrbahnbreite stehen beidseitig Baumabstände von 3,25 bis 5,25 m zur 
Verfügung. Dementsprechend könnte, falls es die Trassierungsparameter unbedingt verlangen, unter Heran-
ziehung des o. g. 1,25 m Mindestabstands variiert werden, ohne Fällen zu müssen.  

Hinsichtlich der z. T. wertvollen Einzelbäume im Abschnitt zwischen Schickelsbach und Naunhof sind ebenfalls 
dementsprechende Trassenvariierungen pro Baumerhalt möglich, wobei eine Abstandsminimierung unter die 
1,25 m anhand der Anwendung der RPS möglich ist. Bei sich ergebenden geringeren Abständen sind ggf. den 
Verkehr sichernde Beschilderungen und Schutzmaßnahmen gem. RPS anzuwenden. 

3. Beurteilung des Straßenentwurf versus Baumerhalt und Einpassung in die Landschaftstopografie 

Für den Entwurf des Straßenverlaufs bzw. die Festlegung der Gardiente sind gemäß RAL bestimmte Parameter 
zu beachten, wobei es insbesondere um Kurvenradien einschließlich Übergangsbögen sowie hinsichtlich der 
Höhengestaltung um Radien bzw. Halbmesser für die Kuppen und Wannen und um Längsneigungen geht.  

 
 

Für die EKL 3 gilt ein Mindestradius von 300 m. Im Bereich der Allee, wo 52 Bäume gefällt werden sollen, 
wurde jedoch gegenüber dem vorhandenen kleineren Radius (leider liegen die alten Planungsunterlagen nicht 
vor) dieser auf 495 m erhöht, was den Hauptgrund für die Fällung ergibt. Warum, so ist hier ausdrücklich zu 
fragen, musste innerhalb der Allee ein größerer Radius gewählt werden, dem die o. g. 52 Bäume zum Opfer 
fallen sollen? 

Im Zusammenhang mit den Radien sei angemerkt, dass im Anfangsabschnitt zwischen S 31 und Einfahrt Sand-
grube ein Radius von 188 m liegt und bestehen bleibt. Außerdem wurde wegen der Brücke über den Schickels-
bach, die als Zwangspunkt beachtet wurde, ein Radius von 250 m gewählt, der dem Bestand entspricht. 
Ebenso wurde - ebenfalls bestandsorientiert - in der letzten Kurve vor der Ortseinfahrt Naunhof, ein Radius 
von 160 m vorgesehen.  

Ansonsten zeigen die bestandsorientiert gewählten unter 300 m liegenden Radien, dass der Streckencharakter 
eher der EKL 4 entspricht, was ja ohnehin auch auf die bereits erörterte geringere Verkehrsbelegung zutrifft. 

Zu untersetzen ist das durch die anderen in der Trassierung ebenfalls vorgenommenen Unterschreitungen der 
Mindestwerte der EKL 3. So werden analog der Kurventhematik aus Bestandszwängen zweimal die Kuppen-
halbmesser mit 3.600 m sowie 2.100 m unterschritten (gegenüber 5.000 m), wie auch ein Wannenhalbmesser 
mit 1.400 m gegenüber dem RAL-Wert von 3.000 m. Ähnlich verhält es sich mit den Neigungsverhältnissen. So 
wird die Höchstlängsneigung von 6,5 % über weite Strecken mit 7 % sowie mit 7,6 % überschritten.  

All das zeigt - von der Breitenproblematik abgesehen - dass eine Trassierung laut EKL 3 nur mangelhaft umge-
setzt werden kann, werden Parameter der Bestandstrasse (Topografie) beachtet, was wahrscheinlich auch aus 
Aufwandsgründen erfolgte. Letzteres, weil sonst mit erheblich größeren Eingriffen in die Landschaft (Ein-
schnitte, Dämme, neue Schickelsbachbrücke etc.), verbunden mit Reduktion landwirtschaftlicher Flächen bzw. 
Grunderwerb und vor allem Kosten zu rechnen gewesen wäre. 
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Anmerkung 3 

Dem Streckencharakter der Straße sowie der topgrafischen und landschaftsbedingten Zwänge und vor allem 
der realen Verkehrsbedeutung entsprechend ist die Straße in die EKL 4 einzuordnen und somit nur mit 6,0 m 
breiter Fahrbahn auszuführen. 

Damit ist es möglich, neben dem vollständigen Erhalt der Allee auch weitere Einzelbäume durch eine mehr be-
standsorientierte (angepasste) Trassierung zu erhalten sowie die Eingriffe in die Landschaft zu reduzieren und 
damit auch einen Teil der vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen einzusparen. 

Bei einer Überarbeitung der Planung gemäß EKL 4 sollte und kann sich der Straßenbau im Wesentlichen auf 
den Fahrbahnbereich konzentrieren, wobei die Seitenräume nicht wie vorgesehen generell erneuert und nach 
Regelquerschnitt neu profiliert werden müssen. Vielmehr sind diese je nach Zustand auszubessern und der 
neuen Gradiente anzupassen. So können z. B. die aktuell neu profilierten Gräben zwischen Alleeende und Schi-
ckelsbach weiterverwendet werden, wie nachfolgend zur Versickerungsproblematik erläutert. Dabei ist auch 
die Bankettbreite nicht stur gem. Regelmaß 1,5 m, sondern entsprechend Standortbedingungen und Flächen-
verfügbarkeit schmaler zu gestalten, wobei ein Mindestmaß von 0,5 m angestrebt werden sollte. Gemäß Richt-
linien wird in entsprechenden Fällen ohnehin auf 1,0 m orientiert (Anlehnung an RAS-Q mit RQ 7,5). In diesem 
Zusammenhang ist auch auf den Entwurf des Merkblatts für Bestandsstraßen M_EKLBEST zu verweisen.  

 

Nachfolgend werden realisierte Beispiele für den Um- und Ausbau von Bestandstraßen in Sachsen, hier der 
„höheren“ Kategorie Staatsstraße gezeigt, die gemäß EKL 4 grundhaft erneuert bzw. ausgebaut worden sind. 
Zahlreiche Beispiele gibt es auch bundesweit.  

Hervorzuheben dabei ist, dass zumeist Alleebestand erhalten und die Seitenbereiche bzw. das Bankett-Gra-
ben-System standortabhängig und somit variabel gestaltet sind. Können das nicht Vorbilder für die unter der 
Kategorie Staatsstraße liegende Kreisstraße K7545 sein? 

      

        
S 47 Abschnitt: Pyrna bis Neichen               S185, Ausbau grundhaft bei Rechenberg-Bienenmühle 
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4. Zur Entwässerung allgemein 

Heutige Straßenplanung geht grundsätzlich von dem Grundsatz aus, anfallendes Regewasser vor Ort zu versi-
ckern und nicht abzuleiten. Inzwischen enthalten auch die Straßenbaurichtlinien dazu klare Hinweise und Re-
gelungen. So steht in der RAL: Außerhalb von Bauwerken ist entsprechend den „Richtlinien für die Anlage von 
Straßen, Teil: Entwässerung“ (RAS-Ew) eine flächenhafte Versickerung des Straßenoberflächenwassers über die 
Böschung oder über die Rasenmulden anzustreben. Ist dies ausnahmsweise nicht möglich, so ist das anfal-
lende Wasser gesammelt abzuführen. Für dessen Aufnahme und Weiterleitung sind an Landstraßen offene Rin-
nen in Form von Bord-, Pendel- oder Spitzrinnen geeignet. Diese werden grundsätzlich neben der Fahrbahn zu 
Lasten des Banketts bzw. Mittelstreifens angelegt.  

Davon abgesehen verlangen die in den letzten Jahren verstärkt aufgekommenen Folgeerscheinungen der Kli-
maveränderung hinsichtlich Trockenheit, fallender Grundwasserstände sowie Reduktion der Bodenfeuchtigkeit 
etc., bei jeder Bauplanung Regenwasser möglichst voll und dabei standortbezogen zur Versickerung zu bringen 
und zusätzliche Versiegelung zu vermeiden. Da sich zugleich die Wassermengen zunehmend auf wenige Stark-
genereignisse konzentrieren, sind Versickerung vor Ort und Abflussvermeidung wichtiger geworden. Das ist 
planerisch besonders zu beachten. 

 

Es liegt leider in der Natur der Sache, dass Richtlinienwerke der Problematik ungewollt hinterherhinken, 
braucht es doch viele Jahre für Erarbeitung, Abstimmung und zur Anwendung bringen. Daher müssen Planer 
und Planerinnen einschließlich der Behörden eigenverantwortlich und vorausschauend arbeiten und neueste 
Erkenntnisse schöpferisch und ggf. risikobereit zur Anwendung bringen, vor allem aber Neues nicht ignorieren. 

Wie schon bei der Alleebehandlung angeführt ist auch hinsichtlich der Entwässerungsproblematik zu fragen, 
wieso bei der Landschaftspflegerischen Begleitplanung nicht auf die Notwendigkeit zum konsequenten Versi-
ckern hingewiesen bzw. diese nicht gefordert hat? 

4.1 Zur Entwässerung beim Straßenprojekt  

Den Versickerungsgrundsatz nicht voll beachtend enthält das vorliegende Projekt – offenbar gemäß dem o. g. 
ausnahmsweise nicht möglich - ein aufwändiges Regenwasserableitungssystem mit Straßengräben, der Über-
nahme und Sanierung eines vorhandenen Regenwasserkanals, des Neubaus weiterer Kanalabschnitte ein-
schließlich Fortleitung in Gräben und Kanälen bis hin zum Schickelsbach als Vorfluter. Auch wenn in der Ent-
wässerungsberechnung zum Regenwasser wesentliche Teile als in den Seitenräumen zu versickernd bzw. ins 
Gelände ableitend angesetzt werden, ist das Gesamtkonzept von der Philosophie des Wegtransportierens ge-
prägt. Dementsprechend werden in der „Wassertechnischen Untersuchung“ abzutransportierende Regenwas-
sermengen berechnet, was den Eindruck vermittelt, dass damit das Weiterbetreiben des alten Kanal-Graben-
systems begründet werden soll. So wird für den begrünten Seitenraum davon ausgegangen, dass von der Re-
genmenge 121,1 l/(s*ha) nur 100 l versickern und somit 21,1 l weggeleitet werden müssen. Zu bemerken ist 
hierbei, dass in der verwendeten Richtlinie RAS-Ew vermerkt ist, dass bei Rasenmulden von 150 l als versicker-
bar ausgegangen werden kann. Die „Wassertechnischen Untersuchung“ zeigt auch, dass Regenwasser als ab-
zuleitend berechnet wurde, obwohl die Straße in diesem Bereich höher als das Gelände liegt, s. d. über die Bö-
schung nach dorthin abgeleitet werden kann, also ein Abflussgraben nicht erforderlich ist. In den gleichen Un-
tersuchungen wird angeführt, dass Probleme mit Überflutungen in Zeiten extremer Regenereignisse entlang 
der Baustrecke und insbesondere im Bereich der Einleitstellen in den Schickelsbach nicht bekannt sind. Weshalb 
dann der Ausbau eines nicht erforderlichen Ableitungssystems? 
Von den unnötigen Kosten abgesehen, widerspricht diese Entwässerungsstrategie auch dem o. g. Richtlinien-
stand. Daher sind Regenwassergräben nicht als Ablauf- bzw. Ableitungsvorrichtungen, sondern als Sickergrä-
ben zu gestalten. Und wenn der Kf-Wert – die Baugrundunterlagen lassen das Vermuten - nicht besonders 
günstig sein sollte, müssen die Straßenseitenbereiche, insbesondere die Mulden wasseraufnahmefähig herge-
stellt werden. Dementsprechend ist eine intensiv begrünte sogenannte belebte Bodenschicht (Rasenschicht 
bzw. Grasnarbe) herzustellen, die quasi schwammartig das Wasser aufnehmen kann.  

Falls der darunter liegende Boden über einen nicht ausreichenden Kf-Wert verfügt, ist das Rückstauvolumen 
des Grabens einzubeziehen (verzögerte Versickerung). Reicht das nicht aus, kann der Boden unterhalb der 
Grasnarbe z. B. durch Sickerpackungen und ggf. Rigolen versickerungsfähiger gemacht werden. Für eine ausrei-
chende Versickerungsleistung ist aber erforderlich, den Wasserabfluss zu verhindern. Das ist besonders not-
wendig, wenn die Straße und damit der Graben in einer Gefällestrecke liegen. Wenn die Intensität der 
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Grasnarbe mit ihrer bereits relativ hohen Abflusshemmung nicht ausreicht, muss der Graben abgestuft wer-
den, wobei quasi eine Folge kleiner Staudämme bzw. eine Grabenterrassierung entsteht.  

Falls wegen des Kf-Werts eine Bodenverbesserung mit Sickermaterial erforderlich ist, darf das nur im unteren 
Teil des Grabens bis zum „Damm“ eingebracht werden. Damit wird die Versickerung vor Ort gesichert und ein 
unterirdisches Abfließen innerhalb des Sickermaterials verhindert. 

Dass die genannten Versickerungsprinzipien offenbar nicht zur Anwendung kommen sollen zeigt das offenbar 
bewusste Erhalten sowie der Ausbau des vorhandenen Systems. Insbesondere wird das auch deutlich anhand 
des geplanten Einbauens von Rasengitterzellen als Befestigung der Grabensohle in Bereichen mit starkem Ge-
fälle, womit – trotz Abflussgeschwindigkeitsreduktion der Rasengitterzellen und des Versickerungspotentials 
der Splittbettung - eine Wasserabtransporttechnologie verfolgt wird. Das bestätigt sich auch anhand des inzwi-
schen vor Ort festgestellten Profilierens der vorhandenen Gräben, wobei die Abflussgeschwindigkeit und somit 
auch abwärts gesehen die Abflussmenge wesentlich beschleunigt und erhöht wird und damit am Schickelsbach 
relativ große Wassermengen einschließlich Bodenabtrag ankommen. Das insbesondere bei Starkregen.  

Falls ein Grund dafür ein vorhandener Zufluss aus Ackerflächen sein sollte, ist dafür zu sorgen, dass diese Flä-
chen anders zu profilieren und an den Übergängen zum Straßenrandbereich Saumstreifen mit vorgelagerten 
Gräben bzw. Bermen anzuordnen sind. Das ist vor allem für die Fruchtbarkeit der Ackerflächen von Vorteil, 
zumal nicht nur das Wasser zurückgehalten, sondern auch der bei Starkregen ggf. stattfindende Humusabtrag, 
insbesondere der wertvollen Feinbestandteile vermieden wird.  

 

Im Bereich des Abzweigs nach Nicollschwitz ist eine geschlossene Entwässerung in Verbindung mit Hochbor-
den und Einläufen vorgesehen, die bei Beachtung der für den vorherigen Abschnitt vorgeschlagenen nachhalti-
gen Grabenversickerung entfallen kann. In diesem Bereich ist allerdings im Zusammenhang mit dem möglichen 
Erhalt bzw. der Sanierung der auch im LBP als wertvoll eingeschätzten Trockenmauer eine alternative Versicke-
rungslösung anwendbar. Interessant ist i. Ü., dass im Bereich der Buswendeschleife genau das gemacht wer-
den soll, was hier für das gesamte Grabensystem bei Bedarf ggf. ungünstiger Kf-Werte vorgeschlagen wird. Es 
soll nämlich anhand des Einbaus von Sickerpackungen entwässert bzw. versickert werden. 

 

Im Bereich der Orteinfahrt Naunhof bestehen Probleme bei der Ableitung des Regenwassers der Fahrbahn, 
insbesondere aber auch von welchem aus der Ortslage und ggf. durch vom anliegenden Acker zufließenden 
Regenwasser (siehe dazu nachfolgende 2 Bilder).  

 

  

Gelöst werden soll das Regenwasserproblem durch den Bau eines neuen Kanals mit Ableitung in einen ande-
ren vorhandenen Kanal, der in Richtung Schickelsbach entwässert.  

Wie häufig bei früheren Straßenausbaumaßnahmen im Zuge der Motorisierung und Bitumisierung der Straßen 
wurden die alten Entwässerungsgräben verrohrt etc. Hinzukommt, dass die früheren Gehöfte relativ unbefes-
tigt waren und heute stark versiegelt sind, s. d. wesentlich mehr Regenwasser anfällt und daher das Abwasser-
system oft überlastet ist.  

Um die Problematik nachhaltig zu lösen wäre eine Untersuchung zur Entsiegelung und naturnahen Entwässe-
rung der Ortslage zu empfehlen, anstatt einfach einen neuen bzw. verstärkten Kanal zu bauen. Die auf dem 
linken Bild zu sehende Pfützenbildung hängt ggf. von einem Zufluss aus der Ortslage oder/und von der benach-
barten Ackerfläche ab, wobei auch das vorhandene Quergefälle, welches nicht Richtung tiefer liegendem Ge-
ländeorientiert ist, eine Rolle mitspielt.  
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Im Übrigen zeigt der Straßenraum auf beiden Seiten eindeutige Potentiale für eine Versickerung in die Seiten-
räume in Form von Graben- und Muldenversickerungen. Zwecks Vermeidens des Zuflusses von Ackerwassser 
sollte analog der bereits o. g. Maßnahmen zur Profilierung verfahren werden. 

Verwunderlich ist die Aussage im Erläuterungsbericht, dass die Stadt einer zeitnahen Erneuerung der Vorflutlei-
tung zum Schickelsbach hin zustimmt. Hierzu ist grundsätzlich anzumerken, dass solch Leitung eher rückzu-
bauen, geschweige denn zu erneuern ist und stattdessen eine naturnahe Ableitung bzw. Versickerung konzi-
piert oder, was häufig der Fall ist, ein vormals verrohrter Altgraben wieder renaturiert wird. Vielleicht ist das 
hier der Fall? 

4.2 Anmerkungen anhand von Bestandsbildern der K 7545 

Allee und Seitenraum in Richtung Naunhof:  

hier kommt kein Acker- sowie Fahrbahnwasser in den Seitenraum, 
da letzteres gemäß Quergefälle auf der rechten Seite über den Sei-
tenraum ins Ackergelände abgeleitet wird.  

Es ist nicht nachzuvollziehen, wieso dieser Grünstreifen weiterhin 
mit einem kombinierten Graben-Kanalsystem entwässert werden 
soll, zumal das anfallende Regenwasser hier voll versickern kann 
und von den Bäumen dringend gebraucht bzw. genutzt wird?  

Durch das Ableitungssystem wird eigentlich nur dafür gesorgt, dass 
bei extremen Starkregenereignissen (die leider zunehmen) Wasser, 
welches nicht sofort versickerbar ist, abgeleitet wird. Ansonsten 
würde das kurzzeitig aufgestaut, um dann nach und nach zu Guns-
ten der Bodenfeuchte und ggf. des Grundwassers einzusickern. 

 

Während hier ein sehr breiter Grassaum vorhan-
den und denen Bäumen sehr von Nutzen ist, wurde 
im Anfangsbereich der Allee der Grassaum wegge-
ackert (siehe rechtes Bild ). 

Wie deutlich am Fehlbestand der ackerseitigen Baum-
kronen zu erkennen, ist der Wurzelbereich beschä-
digt. Hier muss dringend dafür gesorgt werden, einen 
Stammabstand (Grassaum) von mindestens 1,5 herzu-
stellen, der sicher ursprünglich vorhanden war, s. d. 
sich die Kronen nachbilden können. 
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Hier liegt die Straße über dem Niveau des Ackers, s. d. das Regen-
wasser in Bankett und Grünstreifen sowie in die Ackerfläche abflie-
ßen könnte (bzw. sollte). Da aber der Graben hier von oben kom-
mend als Transportgraben benutzt wird, ist das in Abhängigkeit der 
zufließenden Wassermenge nicht möglich. Eine Abtreppung sollte 
angeordnet und der Graben so profiliert werden, dass die Wasser 
schluckende Grasnarbe erhalten bleibt, anstatt mit dem vorgenom-
menen Glattschälen des schweren Bodens die Fließgeschwindigkeit 
zu erhöhen und die Versickerungsfähigkeit herab zu setzen. Ein wei-
terer negativer Nebeneffekt entsteht durch den seitlichen offenen 
Bodenanschnitt innerhalb des Grabens, weil dadurch Bodenfeuchte 
der Oberschicht seitlich in den Graben abläuft bzw. regelrecht abge-
sogen wird (analog Senkkegel bei gezielter Grundwasserabsen-
kung). 

 
Hier ist ein Graben erforderlich, weil Fahrbahnwasser gemäß zuge-
neigtem Quergefälle zufließt.  

Da die Ackerfläche über dem Straßenrandniveau, soll der Graben ggf. 

auch der Aufnahme on Ackerwasser dienen. Wenn das der Fall ist, 

muss vor dem Graben ein zum Straßenseitenraum gehörender aus-

reichend breiter Grassaum und ggf. vor diesem ein dem Acker zuge-

höriger Randgraben (Furche) liegen. Zudem ist es ggf. erforderlich, 

den über Jahre nach unten abgewanderten Ackerboden wieder hoch 

zu pflügen, s. d. der Grassaum das Ackerwasser besser abdämmend 

aufnehmen bzw. aufhalten kann. 

Hinsichtlich der vorgeschlagenen Herstellung bzw. Verbreiterung der Saumstreifen wird zudem vorgeschlagen, 
dass diese wie die üblichen Blühstreifen bepflanzt und ggf. auch gefördert werden. Dabei sollte auch die 
„Grünpflege“ der Seitenbereiche alternativ gestaltet werden, d. h., dass das übliche Mähen nur noch auf das 
Bankett beschränkt wird und bereits beginnend vor der Grabensohle einschließlich der anschließenden Bö-
schung zum Saumstreifen hin gemäß Blühstreifenbewirtschaftung verfahren wird. Das würde neben Kosten-
einsparungen die Versickerungsfähigkeit erhöhen und vor allem ökologisch wertvoll sein. Das somit teilweise 
Mitnutzen der begrünten Seitenbereiche als Blühwiesenstreifen könnte die Mitwirkungsbereitschaft der Bau-
ern erhöhen und ggf. die Nutzung von Ackerflächen dafür, reduzieren. 

5. Fazit 

Für die Planung von Straßen steht ein umfangreiches Werk an Richtlinien, Empfehlungen, Merkblättern etc. 
zur Verfügung. Dennoch ist bei einer Planung ingenieurmäßig sowie eigenschöpferisch und kreativ zu arbeiten. 

Wichtigste Grundlage für die betreffende Kreisstraße ist die Richtlinie für die Anlagen von Landstraßen RAL. 
Danach ergibt sich anhand der Lage im umgebenden Straßennetz sowie der Verkehrsbedeutung einschließlich 
Kfz-Belegung eine Einordnung in die Entwurfsklasse EKL 4 mit einer Fahrbahnbreite von 6,0 m. 

Die demgegenüber in der vorliegenden Planung angesetzte EKL 3 stellt eine Überdimensionierung dar. Zudem 
zeigt sich, dass trotz der angewendeten EKL 3 Parameter der EKL 4 verwendet werden, was sich aus dem Be-
achten von Trassierungselementen der Bestandsstraße mit ihren landschaftscharakteristischen topografischen 
Zwängen ergibt.  

Das teilweise Fällen der Allee ist – auch bei Anwendung der EKL 3 sowie einer Breite von 6,5 m nicht erforder-
lich. Es ergibt sich nämlich nur dadurch, weil der in diesem Abschnitt vorhandene Kurvenradius über das in der 
RAL angegebene Mindestmaß hinaus vergrößert wurde. Der Grund dafür ist nicht nachvollziehbar. 

Bei konsequenter Anwendung der EKL 3 ist es möglich, den Trassenverlauf harmonisch und damit auch öko-
nomischer in die Landschaft einzubetten. 
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Ebenso wird damit besser möglich, weitere zum Fällen vorgesehene Einzelbäume erhalten zu können. 

Ein grundsätzliches Problem stellt die gewählte und aus der Vergangenheit übernommene Art und Weise der 
Regenentwässerung dar, da diese auf Abtransport und Zuführung in den Schickelsbach abzielt. 

Demgegenüber muss eine auf Versickerung ausgerichtete Entwässerungslösung hergestellt werden, was sich 
ohnehin bei Beachtung der Richtlinien ergeben muss. Dabei können weitgehend die vorhandenen Gräben wei-
terverwendet, jedoch als Versickerungsgräben umgestaltet werden.  

Im Zusammenhang damit sollten die Grenzräume zwischen den Straßenrandbereichen und den Ackerflächen 
geländemäßig besser angepasst und mit Saumstreifen versehen werden, die sowohl eventuellen Ackerwas-
serabfluss regulieren als auch als Blühstreifen, beginnend an den Straßengräben genutzt werden. 

Die vorhandene Regenwasserleitung kann aufgegeben werden, wobei ein Entfernen nicht erforderlich ist. Die 
neu geplanten Regenwasserleitungen müssen weitestgehend nicht gebaut werden. 

Der Bau der geplanten und höher dimensionierten Kanäle in der Ortslage Naunhof ist im Zusammenhang mit 
einer Überprüfung des örtlichen Entwässerungssystems einschließlich einer Orientierung auf mehr Versicke-
rung zu hinterfragen.  

Dabei sollte auch die bisherige Regenwasserableitung zum Schickelsbach nicht erneuert, sondern überprüft 
werden, diese zu Gunsten einer naturnahen Lösung zu verändern, die ggf. ganz früher einmal vorhanden war. 

Insgesamt können durch Umplanung auf Basis EKL 3 einschließlich einer bestandsorientierten Profilierung der 
Seitenräume inklusive Vollversickerung mit Allee- und Einzelbaumerhalt die geplanten Ausgleichsmaßnahmen 
weitestgehend entfallen, vor allem aber die unmittelbaren Baukosten von bisher rd. 2,5 Mio. € um geschätzt 
ca. 0,6 Mio. € und somit auf 1,9 Mio. € reduziert werden.  

Hinzukommen weitere Einsparungen für die nicht in der Kostenberechnung enthaltenen offenen Ausgleichs-
maßnahmen (gesch. 100.000 €) sowie die Erneuerung des Vorflutkanals von Naunhof zum Schickelsbach (ge-
schätzt > 100.000 €). 

Abschließend wird vorgeschlagen, die sich aus einer Trassierung gem. EKL 4 ergebenden Potentiale für das An-
pflanzen neuer straßenbegleitender Bäume in Sinne einer Weiterentwicklung der Bockelwitzer-Naundorfer 
Allee konsequent zu nutzen, wofür anhand der Höhe der o. g. Einsparungen ausreichend Geld zur Verfügung 
stehen müsste. 

Im Endeffekt könnte mit der vorgeschlagenen alternativen Straßengestaltung neben der Verbesserung der 
Verkehrsverhältnisse das Landschaftsbild wesentlich verschönert und ein wertvoller Beitrag zum Natur- und 
Klimaschutz erbracht werden, der zudem beispielhaft für den Ausbau von Kreisstraßen in Sachsen wäre. 

 

 

Für die nähere Erläuterung und Diskussion steht der Verfasser, wie auch unterstützend bei der Überarbeitung 
der Planunterlagen, gern zur Verfügung. 

 

Dresden, 13.01.2021 

                   

Dr.-Ing. Ditmar Hunger 

 

 


