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Planung, Erneuerung und Ausbau von Kreisstraßen
Sach- und Rechtslage:
Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen bat die Kreisverwaltung mit Antrag vom 21.01.2021, die im
Ausbau- und Grunderneuerungsprogramm in Rede stehenden Straßen dahin zu überprüfen, an
welchen Stellen der Straßen außerhalb geschlossener Ortschaften die Verkehrssicherheit für links
abbiegende Fahrzeuge in Nebenstraßen durch Abbiegefahrstreifen erhöht werden kann ( Anlage 1).
Eine Anfrage bei der NLStBV hat durch die Kreisverwaltung stattgefunden und folgendes ergeben:
1.

Es handelt sich hierbei um Strecken, die für eine Grunderneuerung vorgesehen sind, also
grundhaft erneuert werden sollen. Das bedeutet, dass alle befestigten Schichten ausgebaut und
mit denselben Abmessungen wieder neu hergestellt werden. Es handelt sich dabei nicht um einen
Ausbau im Sinne einer Verbreiterung, sondern um eine hochwertige Sanierung in Bestandsbreite
mit einem Austausch der nicht mehr ihre Funktion erfüllenden Schichten. Es ist also quasi eine
„bessere Sanierung“.

2.

Für den Bedarf und die Einrichtung von Linksabbiegehilfen oder -spuren gibt es entsprechende
Richtlinien. Folglich wäre hierfür ein Planungsauftrag erforderlich.

3.

Eine vorangehende Planung kostet immer etwas mehr Zeit.

4.

Wenn Grunderwerb und Baumfällungen notwendig werden und zusätzliche Versiegelungen
vorgenommen werden, ist ein Planfeststellungs- oder -genehmigungsverfahren erforderlich. Dies
ist sehr zeitintensiv, so dass die Einrichtung einer Linksabbiegespur ggf. die Zeitschiene der
Grunderneuerungen verändern könnte.

5.

Bei jeder Veränderung der Bestandsbreiten (in dem Umfang einer zusätzlichen Spur) handelt es
sich nicht mehr um eine Grunderneuerung, sondern um einen Ausbau der Straße, wodurch u.a.
auch die „Richtlinien für passiven Schutz an Straßen durch Fahrzeug-Rückhaltesysteme“ (RPS
2009) anzuwenden sind. Danach sind alle Bäume, die bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit
von 100 km/h bis zu 7,5 m und bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h bis zu 4,5
m an der Fahrbahn stehen, mit Fahrzeugrückhaltesystemen zu schützen. Alternativ käme auch
eine Fällung in Betracht, sofern die Abstände nicht mehr ausreichen, um
Fahrzeugrückhaltesysteme aufzustellen.

6.

Wenn es sich um eine Unfallhäufungsstelle handelt, dann wird dies selbstverständlich in jeder
unserer Sanierungen berücksichtigt, da dann unabhängig von einer geplanten Baumaßnahme
sowieso Handlungsbedarf vorliegt.

Ebenso beantragte die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, die an im Ausbau- und
Grunderneuerungsprogramm in Rede stehenden Straßen stehenden Alleebäume und Einzelbäume
nicht zu entfernen, sofern sie keine Verkehrsgefährdung darstellen. Abgängige Bäume sollen durch
Neuanpflanzungen ersetzt werden (Anlage 1).
Im Rahmen einer Sanierungs- oder Baumaßnahme wird immer auf den Erhalt der Bäume geschaut.
Sollten die Bäume an den Straßen nicht erhalten werden können, werden Ersatzpflanzungen
vorgenommen.
Beschlussvorschlag:
Bei einem Um- bzw. Ausbau im Bestand einer Kreisstraße, welcher einer Planfeststellung bzw.
Plangenehmigung bedarf, wird die Herstellung einer neuen Linksabbiegespur an
Unfallhäufungsstellen geprüft.
Anlagen:
1 Antrag der Kreistagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 21.01.2021

