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1 Hintergrund zum Beteiligungsprozess 

Bei der B 87 handelt es sich um eine Bundesstraße, die zwischen den Städten Ilmenau in Thüringen und 

Frankfurt (Oder) in Brandenburg verläuft. Im Bundesverkehrswegeplan 2030 ist ein Neubau der Bundes-

straße vorgesehen. Das betrifft unter anderem den durch Sachsen verlaufenden Abschnitt zwischen 

Leipzig und Torgau, wo die neu ausgebaute Straße teilweise verlegt wird bzw. dem alten Straßenverlauf 

folgt. Die Planung und Umsetzung sind dort aktuell unterschiedlich weit fortgeschritten. 

Im Rahmen von „B 87 im Dialog“ soll eine Lösung für den neu geplante Streckenverlauf der B 87 zwischen 

Leipzig und Eilenburg (B 87n) gefunden werden. Dabei muss die besondere Situation an der Ortsdurch-

fahrt in Taucha berücksichtigt werden. Die dialogorientierte Herangehensweise bezieht die Einwohner-

schaft und verschiedene Interessensgruppen in den Planungsprozess ein. Bürgerinnen und Bürger kön-

nen sich im Rahmen von öffentlichen Veranstaltungen, Online-Dialogen auf der Website www.b87-im-

dialog.de und der Gremienarbeit in Planungswerkstätten einbringen (siehe untenstehende Prozessgra-

fik). 

Bereits vor dem öffentlichen Auftakt zum Beteiligungsverfahren wurden im August 2018 zwei Konzepti-

onsworkshops durchgeführt. Sowohl Politik und Verwaltung als auch Bürgerinitiativen und Umweltver-

bände konnten erste Rückmeldungen zum geplanten Beteiligungsprozess geben. Der öffentliche Auftakt 

erfolgte am 5. Oktober 2018 im Rahmen eines Bürgerforums in Taucha. Im Anschluss an das Bürgerfo-

rum wurde ein erster öffentlicher Online-Dialog durchgeführt. Hier wurden Hinweise für die Varianten-

findung und Planung gesammelt. 

Im Rahmen von vier Planungswerkstätten wurden unter Einbeziehung dieser Varianten und im engen 

Austausch mit Verkehrs-, Umwelt-, und Straßenplanern zunächst mögliche Korridore zur Trassenfindung 

im Betrachtungsraum um die Stadt Taucha identifiziert und geprüft. Im Anschluss wurden gemeinsam 

Varianten in den Korridoren erarbeitet, die nicht aus fachlichen Gründen ausgeschlossen werden konn-

ten. Diese wurden dann in einer Ortsbegehung näher untersucht und Vor- und Nachteile beider Varian-

ten herausgearbeitet. Diese Vor- und Nachteile standen in der zweiten Online-Beteiligung vom 8. bis 29. 

Mai 2019 zur öffentlichen Diskussion. 

Über die Internetseite www.b87-im-dialog.de wurde über den Stand der Planung und den Beteiligungs-

prozess informiert. Fachliche Fragen zur Planung wurden dabei anschaulich erklärt. Alle interessierten 

Einwohnerinnen und Einwohner sollten so in einen inhaltlich und fachlich qualifizierten Austausch auf 

Augenhöhe mit den Planerinnen und Planern treten können. 

Die umfangreichen Ergebnisse des zweiten Online-Dialogs wurden inhaltlich ausgewertet und dienen als 

Basis für den weiteren Beteiligungsprozess, dessen Ziel es ist, verschiedene Varianten für eine mögliche 

Streckenführung der B 87 zu erarbeiten. Diese Varianten bilden anschließend die Grundlage für das ge-

setzlich vorgeschrieben Genehmigungs- und Zulassungsverfahren, welche auch die Umweltverträglich-

keitsprüfung II (UVP II) beinhaltet. Rein formal gesehen kann erst dann von einer Vorzugsvariante ge-

sprochen werden. Die UVP II beginnt ab Herbst 2019. Sie ist Voraussetzung für eine genehmigungsfähige 

Vorzugsvariante. Die Entscheidung über die Umsetzung der Vorzugsvariante liegt beim Bundesministe-

rium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Das Bundesministerium ist der Geldgeber für die Umsetzung 

der B 87n. Dieser Auswertungsbericht dient auch als „Beteiligungsgedächtnis“ für das gesetzlich vorge-

schriebene Genehmigungs- und Zulassungsverfahren. So können die Planungsbüros auch in Zukunft auf 

die zentralen Rückmeldungen und Hinweise der Teilnehmenden zurückgreifen und diese bei den weite-

ren Planungen berücksichtigen.  

http://www.b87-im-dialog.de/
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Abbildung 1: Die einzelnen Elemente des Beteiligungsprozesses 
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2 Bürgerforum und erster Online-Dialog  

2.1 Bürgerforum  

Mit einem öffentlichen Bürgerforum in der Grundschule „Am Park“ in Taucha startete am 5. Oktober 

2018 der Beteiligungsprozess „B 87 im Dialog“. Ergänzend dazu startete der Online-Dialog auf der Inter-

netseite www.b87-im-dialog.de, der bis zum 25. Oktober 2018 freigeschaltet war. 

Bei der Auftaktveranstaltung stellte die DEGES den aktuellen Planungsstand zur B 87n in den einzelnen 

Planungsabschnitten vor und informierte die rund 150 Besucherinnen und Besucher über den Ablauf 

des Beteiligungsverfahrens. Den interessierten Bürgerinnen und Bürgern wurde das dialogorientierte 

Vorgehen und die geplante Einbeziehung der Einwohnerinnen und Einwohner und verschiedener Inte-

ressensgruppen in den Planungsprozess erläutert. Mit diesem Personenkreis sollten vier Planungswerk-

stätten durchgeführt werden. Die Arbeit der Planungswerkstätten sollte dabei durch mehrere Planungs-

büros fachlich begleitet werden.  

Die Einwohnerinnen und Einwohner konnten sich in den Planungswerkstätten einbringen. Aus der Viel-

zahl von Interessenten wurden auf dem Bürgerforum zehn Personen für das Verfahren ausgelost. Diese 

begleiteten die Planungswerkstätten. Ergebnisse aus dem ersten Online-Dialog  

Im Anschluss an das Bürgerforum waren die Bürger und Bürgerinnen in Taucha und Umgebung aufge-

fordert im ersten Online-Dialog auf wichtige, zu berücksichtigende Orte hinzuweisen und diese auf einer 

Karte des Betrachtungsraums zu verorten.  

Die Teilnehmenden des Online-Dialog konnten darüber hinaus auch Hinweise zur Planung anhand der 

folgenden zwei Leitfragen in den Prozess einbringen:  

1. Was wären Ihre Ziele für die B 87n? 

2. Welche weiteren Rahmenbedingungen und Themen sollten aus Ihrer Sicht bei der Pla-

nung der B 87n berücksichtigt werden.  

Die Rückmeldungen aus dem Bürgerforum zu den gleichen Fragestellungen wurden im Sinne der Trans-

parenz von der Redaktion ebenfalls in den Online-Dialog eingespielt und die Herkunft der Beiträge mit 

dem Hinweis „Teilnehmerbeitrag aus Auftaktveranstaltung“ kenntlich gemacht.   

Im Zeitraum vom 5.10.2018 bis zum 6.11.2018 haben 1.123 Besucherinnen und Besucher die Online-

Plattform aufgerufen, um sich über das Beteiligungsverfahren zu informieren oder am ersten Online-

Dialog mit eigenen Beiträgen teilzunehmen. Insgesamt wurden von den Teilnehmenden 47 Beiträge und 

Kommentare abgegeben.  

Laut Online-Dialog und Bürgerforum ist das übergeordnete Ziel für die Teilnehmenden die Entlastung 

Tauchas vom Durchgangsverkehr, insbesondere dem Schwerlastverkehr. Die Entlastung bezieht sich auf 

verschiedene Aspekte:  

− Entlastung Tauchas sowie der umliegenden Gemeinden/Orten mit Blick auf die Ver-

kehrszahlen und die Auswirkungen des Verkehrs 

− Reduktion von Stickoxid-, Feinstaub- und Lärmimmissionen sowie Erschütterungen / 

Einhaltung der Grenzwerte von Schadstoffen 

− Verbesserung des Verkehrsflusses und die Vermeidung von Stau 

− Sicherheit  

https://www.b87-im-dialog.de/dialoge
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Als Ziel wird auch eine schnelle Umsetzung (Realistische, praktikable Lösung, Umsetzung in Teilabschnit-

ten) benannt.  

Von den Teilnehmenden wurden dabei folgende Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt: 

• Eine Aufsplittung des Verkehrs auf verschiedene Bereiche (Nord-Mitte-Süd oder Nord-

Mitte) 

• Stimmen für eine Mitte/Tunnel-Variante. Hierdurch eine Reduktion der Lärmimmissio-

nen im Ort. Dabei wird angenommen, dass Umwege (Nord/Süd) vom Verkehr nicht in 

Kauf genommen wird und bei einer Umgehung im Ort verbleibt.  

Vorteil: für einen Tunnel entlang der bestehenden Trasse wird keine weitere Natur/Flä-

che verbraucht  

• Stimmen gegen eine Mitte/Tunnel-Variante. Die Teilnehmenden erwarten keine Re-

duktion der Schadstoffe durch einen Tunnel. Nur eine „richtige“ Umgehungsstraße 

führe zu einer Entlastung. Mit dieser Lösung ginge eine Zerschneidung der Stadt einher 

und es käme zu einer Belastung der Bevölkerung durch die große Baustelle.  

• Eine Umgehung Nord, als vierspurige Straße am BMW-Werk als Ausgangspunkt für die 

B 87n.  Für die Lösung spricht, dass die B 87n nur durch Ackerflächen gehen würde und 

nicht durch sensiblen Naturraum. Innerhalb Tauchas wären keine Baumaßnahmen 

notwendig. Es wird angemerkt, dass das BMW-Werk ausgebaut werden soll. Der Durch-

gangsverkehr durch Taucha für Zuliefer- und Berufsverkehr werde dadurch steigen.  

• Eine Taucha-nahe Trasse mit Anbindung an die A14. 

• Einzelne Teilnehmende befürworten jede Variante, die eine Verbesserung für Wirtschaft 

darstellt. 

 

Es erfolgten u.a. folgende Hinweise zur Planung: 

• Die Wohnraumplanung der Stadt Taucha ist zu beachten. Es stellt sich die Frage, in 

welchen Ortsteilen möglicherweise neues Bauland erschlossen wird und wo neue Ver-

kehrsströme entstehen könnten.  

• Neue Schulen, Kitas, Einkaufszentren sind in Planung. Wie wird der Verkehrsstrom be-

trachtet? 

• „Der Verkehr auf der B87 wird sich durch verschiedene Maßnahmen erhöhen: Die Er-

schließung der Lausitz, Fertigstellung des Hafen Torgau, Erweiterung der Industrie-

standorte und Logistikzentren im Norden Leipzigs (Flugplatzerweiterung, DHL Kapazi-

täten, Produktionserhöhung BMW und Porsche, Erweiterung der Wohnstandorte Eilen-

burg, Taucha & Leipzig.(...)“ 

 

Einen thematischen Schwerpunkt im Online-Dialog bildete der Natur-, Umwelt- und Landschaftsschutz: 

• Natur-, Umwelt- und Landschaftsschutz seien wichtig. Einige Teilnehmende betonen 

aber, dass die Gesundheit und der Schutz des Menschen wichtiger seien. 

• Es besteht die Forderung nach Rücksicht auf Natur und Umwelt / Umweltschutz 
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• Teilnehmende fordern, dass es zu keiner Verletzung des FFH Gebietes (Flora-Fauna-

Habitat: ein europäisches Schutzgebiet zur Sicherung der Artenvielfalt durch den Erhalt 

der natürlichen Lebensräume) / Naherholungsgebiets für Taucha kommen solle.  

• Minimierung des Eingriffes in FFH und Erhaltung der zusammenhängenden Land-

schaftsgebiete. 

Im Fokus steht für mehrere Teilnehmende der Schutz der Parthenaue. Eine Zerschneidung der Parthe-

naue und der Endmoränenlandschaft solle vermieden werden.  

Folgende verkehrliche Ansätze werden vorgeschlagen:  

• Bündelung von Verkehrsströmen 

• Nutzung vorhandener Straßen 

• So wenig wie möglich neue Straßen 

• Anbindung der B87 an vorhandene B6 u. B2 

• „Eine B87 durch Taucha (wie jetzt vorhanden) braucht keine parallel verlaufende B87n wieder 

in Taucha“ 

• LKW-Verkehr fährt selten nach Leipzig, sondern nur zur Autobahn. Dieser könnte gezielt an 

Taucha vorbei geführt werden z.B. BMW-Straßen. 

 Für den Planungsprozess werden folgende Punkte gefordert:  

• Frühzeitige Informationen, um auf möglichen Wertverfall von Häusern/Grundstücken auf-

merksam zu machen 

• Forderung nach Sofortmaßnahmen, da Bau der Straße noch lange dauern wird:   

− verbindliche Minderung der Fahrgeschwindigkeit auf 30 km/h,  

− Lärm- und Staubschutz entlang der Straße durch Hecken und/oder Schallschutzwände. 

Letztere könnten auch mit Solarplatten bestückt werden (z.B. als Bürgerkraftwerk).  

− Fahrverbote für Schwerlastverkehr in Taucha 

• Fahrradwege sollten eingeplant werden 

 

2.2 Prüfaufträge für die Fachplaner 

Anhand der auf der Veranstaltung sowie im Online-Dialog gesammelten Hinweise und Fragen wurden 

Prüfaufträge für die Fachplanerinnen und Fachplaner formuliert, welche vorbereitend für die Arbeit der 

Planungswerkstatt bearbeitet wurden. Fragen und Antworten zu diesen Prüfaufträgen befinden sich im 

Anhang.   
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3 Die Planungswerkstatt  

Zentraler Baustein im Beteiligungsverfahren war das Gremium der Planungswerkstatt, welches sich vom 

November 2018 bis zum Juni 2019 insgesamt zu vier Werkstatt-Terminen traf. In diesem Rahmen wur-

den von den Teilnehmenden zunächst vertieft zu untersuchende Korridore entworfen, in denen im spä-

teren Verlauf Varianten für einen möglichen Verlauf der B 87n entwickelt wurden. Hierzu arbeiteten die 

Teilnehmenden der Planungswerkstatt eng mit den Fachplanern zusammen. Aus den Werkstätten nah-

men diese so genannte „Prüfaufträge“ und zu klärende Fragen mit, welche in der Zwischenzeit bis zum 

nächsten Werkstatttermin bearbeitet wurden. Die Ergebnisse und die Auswirkungen auf die nächsten 

Planungsschritte wurden anschließend für die Teilnehmenden der Planungswerkstatt verständlich auf-

bereitet, um so als Grundlage für eine fachlich fundierte Diskussion im Gremium dienen zu können. Im 

Folgenden werden kurz die vier Planungswerkstätten und der damit zusammenhängende Abschich-

tungsprozess von Korridoren und Varianten vorgestellt.  

Nach der 3. Planungswerkstatt wurde ein Online-Dialog durchgeführt. Aus redaktionellen Gründen wer-

den in diesem Auswertungsbericht erst die Planungswerkstätten im Ganzen und anschließend die Er-

gebnisse des Online-Dialogs dargestellt.  

 

3.1 1. Planungswerkstatt - Entwicklung von Korridoren 

Nachdem im Online-Dialog von der interessierten Öffentlichkeit Hinweise, Anregungen aber auch Fra-

gen gesammelt wurden, wurde im November 2018 die erste Planungswerkstatt durchgeführt. In der 

konstituierenden Sitzung wurde zunächst über die Rolle des Gremiums und den grundsätzlichen Betei-

ligungs- und Planungsprozess gesprochen. Anschließend wurden die Ergebnisse aus dem Bürgerforum 

und dem Online-Dialog vorgestellt.  

Um den Teilnehmenden der Planungswerkstatt die fachlichen und gesetzlichen Rahmenbedingungen 

nahe zu bringen und damit eine konstruktive und zielführende Diskussion zu unterstützen, hielten die 

Vertreterinnen und Vertreter der Planungsbüros kurze Impulsvorträge zu planerischen Themen wie Um-

weltverträglichkeit und Raumwiderständen, der Verkehrsplanung und der Ermittlung des Kosten-Nut-

zen-Verhältnisses. Darüber hinaus wurden seitens der DEGES verschiedene Umsetzungsvarianten von 

Tunnel- und Troglösungen mit ihren Rahmenbedingungen erläutert, da dieses Thema auf dem Bürger-

forum am 5. Oktober 2018 in Taucha von den Bürgerinnen und Bürgern mehrfach angesprochen wurde. 

Im Anschluss diskutierten die Mitglieder den Betrachtungsraum für die Variantensuche der B 87n und 

erarbeiteten Prüfaufträge für die Planungsbüros. Hierzu gehört beispielsweise die Prüfung der Mög-

lichkeit einer Tunnel- oder Brückenlösung für die Ortsdurchfahrt Taucha, eine Prüfung der Umweltver-

träglichkeit bei einer Querung der Parthe oder eine südliche Ortsumgehung, welche auf die alte Trasse 

zurückführt. Die Planungsbüros bearbeiteten bis zum folgenden Treffen die erarbeiteten Fragestellun-

gen. 
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Abbildung 2: Die von den Mitgliedern der Planungswerkstatt entwickelten Korridore für eine vertiefte Un-
tersuchung 

 

3.2 2. Planungswerkstatt - Korridore für vertiefende Untersuchung 

Bei der zweiten Planungswerkstatt diskutierten die Teilnehmenden die Ergebnisse der Prüfaufträge und 

grenzten zusammen mit den Fachplanern die vertieft zu untersuchenden Korridoren ein. Standen zu 

Beginn noch bis zu 9 Korridore zur Diskussion, konnte im Zuge der zweiten Planungswerkstatt bereits 

eine Identifikation derjenigen Korridore vorgenommen werden, mit denen sowohl die Planungsziele er-

reichbar als auch genehmigungsfähige und planerisch realistische Lösungen zu erarbeiten sind. Dabei 

konnten Korridore in der Nähe zum bestehenden Verlauf als auch südlich von Taucha zur weiteren Un-

tersuchung festgehalten werden.  

Die Fachgutachter erläuterten die Gründe, warum bestimmte Korridore für die B 87n nicht realisierbar 

wären: So ist beispielsweise eine zusätzliche Autobahnauffahrt zwischen den bestehenden Anschluss-

stellen nicht möglich, wenn der in den technischen Regelwerken geforderte Mindestabstand nicht ein-

gehalten werden kann. Wichtig ist auch die Beachtung der verkehrlichen Wirkung: Würde eine neue 

Trasse zu weit von der bestehenden B 87 entfernt gebaut, so würde diese keine Entlastung für die Stadt 

Taucha bringen, da die Verkehrsteilnehme keine Umwege in Kauf nehmen würden, sondern in der Regel 

den kürzesten Weg wählen. Unter Berücksichtigung der Kosten kann man darüber hinaus schon jetzt 

eine lange Tunnellösung – etwa größer 2.000 m - ausschließen.  
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Ein Variante mit einem kürzeren Tunnel wäre jedoch technisch und wirtschaftlich vorstellbar und sollte 

tiefergehend untersucht werden. In vertiefenden Untersuchungen sollten in den folgenden Monaten in 

einem bahnparallel verlaufenden Korridor drei verschiedene Linienvarianten geprüft werden, bei denen 

ein Teil der Strecke durch einen Tunnel geführt würde. Auch zwei weitere Korridore im Südosten von 

Taucha konnten in der Planungswerkstatt für die vertiefende Untersuchung identifiziert werden: Diese 

würden an der Anschlussstelle A 14 Leipzig-Ost beginnen und östlich von Taucha auf die B 87 geführt 

werden. Diese Korridore kreuzen jedoch das FFH-Gebiet, welches entlang der Parthe verläuft. Die Que-

rung und Zerschneidung des FFH-Gebietes wäre jedoch nur unter strengen Auflagen zulässig und würde 

eine hohe Anforderung an die Genehmigungsfähigkeit darstellen. 

Im Zuge der zweiten Planungswerkstatt wurden von den Teilnehmenden bereits erste Ideen für mögli-

che Trassenvarianten diskutiert. Im Ergebnis dieser Diskussion standen neue Prüfaufträge für die Pla-

nungsbüros.  

Diese entwickelten im Anschluss verschiedene Varianten innerhalb der identifizierten Korridore. Sie be-

zogen dabei Lösungsvorschläge der Teilnehmenden für die bereits in der Diskussion identifizierten Her-

ausforderungen der einzelnen Korridore mit ein. Diese Varianten wurden den Mitgliedern der Planungs-

werkstatt im Vorfeld zur dritten Planungswerkstatt bereitgestellt. 

 

3.3 Abschichtung nicht Zielführender Korridore 

Im Rahmen der ersten beiden Planungswerkstätten wurden von den Mitgliedern insgesamt neun Vor-

schläge für mögliche Korridore entwickelt. Zu diesen Korridoren wurden in den Planungswerkstätten 

Prüfaufträge für die am Verfahren beteiligten Fachplaner (Umwelt, Verkehr, Straßenbau) formuliert.  

Im Zuge dieser Prüfungen stellte sich heraus, dass nur ein Teil der von den Teilnehmenden eingebrach-

ten Vorschläge für Streckenverläufe weiterverfolgt werden konnte, da andere Vorschläge entweder 

nicht die gewünschte verkehrliche Wirkung im Sinne einer Entlastung Tauchas vom Durchgangsverkehr 

gebracht hätten oder technisch, regulatorisch oder wirtschaftlich nicht sinnvoll umsetzbar gewesen wä-

ren.  

Folgende Korridore wurden daher bei der weiteren Arbeit in den Planungswerkstätten in Abstimmung 

mit den Teilnehmenden verworfen:  

• Ein Korridor nördlich von Taucha, mit einem Streckenverlauf zwischen Jesewitz und 

der BMW-Allee („BMW-Ring“) wurde eingebracht, um dem Schwerlastverkehr von 

und nach BMW zu begegnen. Da es sich bei der BMW-Allee jedoch um eine Erschlie-

ßungsstraße mit zahlreichen Ampelanlagen und Werksauffahrten handelt, ist diese 

für den Durchgangsverkehr einer Bundesstraße nicht geeignet. Darüber hinaus 

sprechen enge Kurvenradien sowie der weitere Streckenverlauf durch das Messe-

gelände (Messe-Allee) gegen diese Lösung, da zu Messezeiten der Verkehr erheblich 

eingeschränkt würde. 

• Ein nördlicher Korridor mit einer Streckenvariante anschließend an die Bun-

destraße B 2 musste verworfen werden, da die B 2 bereits sehr stark ausgelastet ist 

und den zusätzlichen Verkehr der B 87n daher nicht aufnehmen könnte. Unabhän-

gig davon würde eine weit nördlich liegende Variante das Planungsziel - die Ent-

lastung Tauchas vom Durchgangsverkehr - nicht wirksam lösen, da sowohl der 

PKW- als auch der Schwerlastverkehr aus östlicher Richtung weiterhin entlang der 

alten B 87 durch Taucha fahren würde. 
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• Ein Vorschlag die B 87n nördlich an Taucha vorbei zu führen und mit einer neuen 

Anschlussstelle an die Autobahn A14 anzubinden kann nicht weiterverfolgt werden, 

da die Mindestabstände zu den bestehenden Autobahnanschlussstellen Leipzig-

Messegelände und Leipzig-Nordost zu gering wären. Hier wäre also eine genehmi-

gungsfähige Variante nicht zu finden. 

• Ein Korridor mit einer kurzen südlichen Umfahrung von Taucha mit einer neuen 

Anschlussstelle an die A14 zwischen den AS Leipzig-Nordost und Leipzig Ost konnte 

ebenfalls aufgrund zu kurzer Anschlussstellendistanzen nicht weiterverfolgt wer-

den. 

• Ein weiterer Vorschlag in diesem Korridor sah vor, die Ortsumgehung entlang der 

Otto-Schmidt-Straße zurück auf die bestehende B 87 zu führen. Da hier mit zahl-

reichen Konflikten mit der angrenzenden Bebauung und mit einer Funktionsüber-

lagerung (Aufenthalt, Erschließungsverkehr, Durchgangsverkehr) zu rechnen ist 

und durch die umwegige Streckenführung die verkehrliche Wirksamkeit als gering 

bewertet wird, wurde dieser Ansatz ebenfalls nicht weiterverfolgt. 

• Im Raum südlich von Taucha wurde des Weiteren eine Lösung vorgeschlagen die 

den Verkehr von Jesewitz ausgehend auf die Bundesstraße B6 leitet. In Anbetracht 

der Auslastung der B6 und der ebenfalls voraussichtlich mangelnden verkehrlichen 

Wirkung für die Stadt Taucha wurde dieser Ansatz jedoch verworfen. 

Die folgenden Korridore konnten bei einer Prüfung nicht verworfen werden und wurden daher mit den 

Teilnehmenden in den weiteren Planungswerkstätten tiefer diskutiert: 

• Ein Korridor im Stadtgebiet Tauchas, der eine bestandsnahe Variante unter Einbe-

ziehung einer teilweisen Untertunnelung des Stadtgebiets Taucha vorsieht. Hier 

wurden mit den Teilnehmenden gemeinsam mögliche Streckenverläufe und Her-

ausforderungen für eine Tunnellösung diskutiert. Dabei wurden auch Lösungsvor-

schläge für eine Entlastung der bestehenden Autobahnanschlussstelle Leipzig 

Nordost gesammelt und von den Fachplanern aufgegriffen. 

• Von mehreren Teilnehmenden der Planungswerkstätten wurden Varianten in ei-

nem Korridor südlich von Taucha mit Anschluss an die Autobahnanschlussstelle 

Leipzig-Ost vorgeschlagen. Eine Lösung in diesem Bereich ist sowohl zielführend 

im Sinne der Entlastung Tauchas vom Durchgangsverkehr als auch technisch, recht-

lich und wirtschaftlich darstellbar. Gleichwohl ist den Teilnehmenden der Pla-

nungswerkstatt bekannt, dass in der lokalen Öffentlichkeit starke Vorbehalte und 

Widerstände gegen eine Lösung südlich von Taucha bestehen. Um einen weiterge-

henden Variantenvergleich zu ermöglichen und da eine bestandsnahe Variante 

ebenfalls nicht widerstandsfrei ist, entschlossen sich die Teilnehmenden der Pla-

nungswerkstatt, die südlichen Varianten vorerst nicht auszuschließen. 

3.4 3. Planungswerkstatt – Vor-Ort-Begehung der Varianten 

Um sich ein gemeinsames Bild der Planungsherausforderungen zu machen und die Vor- und Nachteile 

sowie die technischen Herausforderungen der verbleibenden Varianten zu diskutieren, wurde im Rah-

men der dritten Planungswerkstatt eine Vor-Ort Begehung der einzelnen Varianten durchgeführt. Zum 

Abschluss der dritten Planungswerkstatt sprach sich das Gremium dafür aus, sowohl mit einer bestands-

nahen Variante mit Untertunnelung des Stadtgebiets Taucha als auch mit der umstrittenen Südvariante 

in den zweiten Online-Dialog zu gehen, auch um damit der Öffentlichkeit die Gelegenheit zu geben, wei-

tere wichtige Aspekte aber auch Meinungsäußerungen zu beiden Varianten beizusteuern.  
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Abbildung 3: Die Planungswerkstatt entscheidet sich dafür, zwei Varianten im Online-Dialog zur Diskussion 
zu stellen 

 

3.5 4. Planungswerkstatt – Diskussion des Online-Dialogs und Stimmungs-
bild zu den Varianten  

Im zweiten Online-Dialog wurden der Öffentlichkeit die Vor- und Nachteile beider Varianten aus unter-

schiedlicher fachlicher Perspektive zur Diskussion gestellt (siehe Kap. 4). Die Bürgerinnen und Bürger 

waren aufgefordert, sich mit dem in den Planungswerkstätten erarbeiteten Zwischenergebnis kritisch 

auseinanderzusetzen und es mit eigenen Beiträgen für die nächsten Schritte zu ergänzen. 

Die Ergebnisse des Online-Dialogs stellten die inhaltliche Grundlage für die vierte Planungswerkstatt dar. 

Hier wurden die Vor- und Nachteile beider Varianten von den Teilnehmenden diskutiert und ein Stim-

mungsbild zu beiden Varianten aufgenommen.  

Im Ergebnis der vierten und letzten Planungswerkstatt zur B 87 wird mehrheitlich die Realisierung einer 

bestandsnahen Variante mit Tunnel befürwortet. Dafür sprach sich nicht nur die Stadt Taucha, sondern 

auch eine Mehrheit der Teilnehmenden aus, wenn auch zum Teil mit Vorbehalten, beispielswiese hin-

sichtlich der Tunnellänge und der Anbindung an die Autobahn. Für eine Südvariante haben sich dagegen 

nur vereinzelte Teilnehmende ausgesprochen. Gleichwohl wiesen einzelne Diskutierende darauf hin, 

dass ihnen eine Südvariante lieber sei als die sogenannte „Nullvariante“ – also der Fall, bei dem es keine 

Änderung am Verlauf der bestehenden B 87 durch die Stadt Taucha gäbe. 

Die Teilnehmenden der Planungswerkstatt bewerteten die sachlich-konstruktive Atmosphäre im Online-

Dialog ebenfalls positiv und betonten, dass der Dialog ein wichtiges Mittel war, um weitere Informatio-

nen direkt von den betroffenen Menschen zu sammeln und ein Stimmungsbild zu den in den Planungs-

werkstätten erarbeiteten Varianten einzufangen. Es wurde allerdings auch angeregt, die im Online-
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Dialog vorgebrachten Argumentationen im Zuge der Auswertung fachlich zu prüfen und einzuordnen – 

eine Aufgabe, der die Planerinnen und Planer auch im Zuge der vorgezogenen Machbarkeitsuntersu-

chungen nachkommen werden. 

 

Mit diesem Ergebnis ist die Arbeit der Planungswerkstatt vorerst abgeschlossen. Im Rahmen eines zwei-

ten öffentlichen Bürgerforums werden die in den Planungswerkstätten erarbeiteten Ergebnisse und die 

Empfehlung des Gremiums vorgestellt und mit den Bürgerinnen und Bürgern diskutiert.  

An dieser Stelle ist auch das Beteiligungsverfahren zunächst beendet. Das Ergebnis des Verfahrens fließt 

anschließend als Empfehlung in das weitere Genehmigungs- und Zulassungsverfahren ein. Auch wenn 

im Zuge des Beteiligungsverfahrens von einer vertiefenden Untersuchung einzelner Varianten und Kor-

ridore bereits abgesehen wurde, sind im gesetzlich vorgeschriebenen Planungsprozess verschiedene Va-

rianten gutachterlich zu prüfen. In den Planungswerkstätten und im Online-Dialog identifizierte Aspekte 

und Hinweise können an dieser Stelle jedoch in die Beurteilung einfließen.  

Im Ergebnis dieses Verfahrens steht eine Vorzugsvariante, die anschließend detailliert untersucht und 

geplant wird.  
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4 Zweiter Online-Dialog – Diskussion der Zwischenergebnisse 

In drei Planungswerkstätten haben die Teilnehmenden in den Monaten November 2018 bis März 

2019 zusammen mit Fachplanern sowie Vertreterinnen und Vertretern der DEGES zwei Korridore mit 

möglichen Varianten für den Verlauf der B 87n herausgearbeitet: 

A) Bestandsnahe Variante mit einem Tunnel in Taucha 

B) Ortsumgehende Variante im Süden von Taucha 

Die Teilnehmenden verständigten sich darauf, im Online-Dialog diese zwei möglichen Varianten für die 

B 87n zur Diskussion zu stellen, um eine Vergleichbarkeit von Vor- und Nachteilen zu ermöglichen. An-

dere Korridore sollten im Rahmen des Beteiligungsverfahrens aus unterschiedlichen Gründen nicht ver-

tiefend untersucht werden: Eine nördliche Variante würde zum Beispiel Verkehrsprognosen zufolge die 

Stadt Taucha nicht ausreichend vom Durchgangsverkehr entlasten. Andere in den Planungswerkstätten 

betrachtete Varianten wären aus technischen, rechtlichen oder sonstigen Gründen nicht realisierbar. 

 

4.1 Beteiligung in Zahlen 

Vom 8. bis 29. Mai 2019 war der Beteiligungszeitraum für den zweiten Online-Dialog des Beteiligungs-

verfahrens „B87 im Dialog“.  

Die Besucher-Statistik für die Plattform www.b87-im-dialog.de für den Monat Mai (1. - 31. Mai 2019) 
zeigt folgende Nutzerzahlen:  
 

Besuche:   4009 
Eindeutige Besucher:   3313 
Eindeutige wiederkehrende Besucher:  459  
Seitenansichten:   13.059  
Durchschnittliche Besuchszeit:   04:57 Minuten 

 
 
Die Besuche verteilten sich über den Dialogzeitraum wie in folgender Grafik dargestellt.  

 

Abbildung 4: Anzahl der Besuche im Dialogzeitraum 

 

Insgesamt wurden 500 Beiträge verfasst, die in die Auswertung einflossen. Bei 121 der 500 abgegebenen 

Beiträge handelt es sich um Kommentare von Teilnehmenden, die sich auf Beiträge von anderen Nutze-

rinnen und Nutzern beziehen.  

http://www.b87-im-dialog.de/
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Die Beiträge der Teilnehmenden verteilt sich wie folgt auf die verschiedenen Themen:  

 

Abbildung 5: Verteilung der Beiträge nach Themen 

 

4.2 Fachliche Grundlage für den Dialog 

Über die Internetseite www.b87-im-dialog.de wurde sehr umfassend über die planerischen Hinter-

gründe informiert. Um die komplexe Thematik leicht verständlich zu erläutern, wurden in einem Glossar 

Begriffe aus der Planersprache niedrigschwellig erklärt, eine Übersicht mit Antworten zu häufig gestell-

ten Fragen, Kartenmaterial und Schaubilder sowie ein Erklärvideo veröffentlicht. Die folgende Über-

sichtskarte zeigt beispielsweise den möglichen Verlauf der diskutierten Varianten. 

0 20 40 60 80 100 120

Verkehrliche Wirkung - Bestandsnahe Variante:

Verkehrliche Wirkung - Südvariante:

Schutzgut Mensch - Bestandsnahe Variante:

Schutzgut Mensch - Südvariante:

Umweltaspekte - Bestandsnahe Variante:

Umweltaspekte - Südvariante:

Nutzen und Kosten - Bestandsnahe Variante:

Nutzen und Kosten - Südvariante:

Andere Aspekte zur Planung:

Abbildung 6: Karten mit den diskutierten Varianten (Bestandsnahe Variante in Gelb / Südvariante in Orange) 

http://www.b87-im-dialog.de/
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Um auch langfristig über den Prozess hinaus dieses Wissen für die Öffentlichkeit weiter bereit zu stellen, 

greift dieser Bericht einige der Inhalte der Website auf. So enthält der Bericht die Übersicht der Vor- und 

Nachteile, welche als Ergebnis der Planungswerkstätten die Grundlage für den Beteiligungsprozess wa-

ren. Im Online-Dialog wurden die in den Planungswerkstätten erarbeiteten Vor- und Nachteile der be-

standsnahen Variante sowie der Südvariante entlang der folgenden Themenfelder vorgestellt: 

• Themenfeld „Verkehrliche Wirkung“ 

• Themenfeld „Schutzgut Mensch“ 

• Themenfeld „Umweltaspekte“ 

• Themenfeld „Nutzen-Kosten-Verhältnis“ 

Alle Teilnehmenden hatten die Gelegenheit sich vor der Diskussion eingehend zu informieren, die be-

nannten Vor- und Nachteile zu reflektieren und eine Rückmeldung hierzu zu geben. Die im Online-Dialog 

als Diskussionsgrundlage vorgestellten Vor- und Nachteile sind in den folgenden Unterkapiteln gebün-

delt dargestellt. Die Auswertung der Diskussionsbeiträge ist im darauffolgenden Kapitel benannt.  

4.2.1 Kriterium: Verkehrliche Wirkung 

Was bedeutet "Verkehrliche Wirkung" am Beispiel Taucha? 

Damit eine Trassenvariante das bestehende Verkehrsproblem im Stadtgebiet Taucha lösen kann, muss 

sie die entsprechende verkehrliche Wirkung aufweisen. Am Beispiel Taucha bedeutet das, dass eine Lö-

sung einen möglichst großen Teil des aktuell durch die Stadt fließenden Verkehrs aufnimmt und zu einer 

spürbaren verkehrlichen Entlastung in Taucha führt. Andernfalls wäre das zentrale Ziel der Planung ver-

fehlt worden. Im schlechtesten Fall würden die PKW- und LKW-Fahrer trotz einer neuen Trasse weiterhin 

die Strecke entlang der bestehenden B 87 bevorzugen. 

In der Planungswerkstatt erarbeitete Trassenvarianten sind daher nur in die engere Betrachtung aufge-

nommen worden, wenn die Prüfung durch die Verkehrsplaner eine ausreichend hohe verkehrliche Wir-

kung erwarten lässt.  

4.2.1.1 Verkehrliche Wirkung – Bestandsnahe Variante 

Vorteile der bestandsnahen Variante 

Eine bestandsnahe Trassenvariante mit einer teilweisen Untertunnelung des Stadtgebiets Taucha er-

möglicht dabei voraussichtlich die stärkste verkehrliche Wirkung. Es kann davon ausgegangen werden, 

dass sich der komplette Durchgangsverkehr auf die neue Trasse verlagern und die bestehende B 87 nur 

noch durch den Erschließungsverkehr befahren wird. 

Darüber hinaus kann die Variante den bestehenden regionalen Durchgangsverkehr aus nördlicher Rich-

tung (über K 7422 aus Richtung Pönitz) aufnehmen, was bei der Südvariante nicht gegeben wäre. 

 

Nachteile der bestandsnahen Variante 

Bei einer bestandsnahen Trassenführung ist mit einer sehr hohen Verkehrsbelastung im Bereich der Au-

tobahn-Anschlussstelle Leipzig-Nordost zu rechnen. Bereits heute ist in diesem Bereich die Verkehrsbe-

lastung durch hier zusammenlaufende Verkehrsarten (Durchgangs-, Quell- und Zielverkehr, Gewerbe) 

sehr hoch. Vor diesem Hintergrund wäre voraussichtlich ein Ausbau der Anschlussstelle notwendig. Ein 
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Ausbau wird jedoch durch ein Umspannwerk im direkten Umfeld der Anschlussstelle sowie die parallel 

zur B 87 verlaufenden Straßenbahnstrecke deutlich erschwert. 

4.2.1.2 Verkehrliche Wirkung – Südvariante  

Vorteile der Südvariante 

Eine im Süden von Taucha verlaufende Trassenvariante würde eine hohe verkehrliche Wirkung aufwei-
sen und das Stadtgebiet Taucha deutlich vom Durchgangsverkehr entlasten. Anders als bei einer be-
standsnahen Lösung wäre ein leistungsfähiger Ausbau im Bereich der Autobahn-Anschlussstelle Leipzig 
Ost durch die baulichen Gegebenheiten ohne größere Hindernisse realisierbar. 

Nachteile der Südvariante 

Eine südliche Trassenführung weist allerdings auch verkehrliche Nachteile auf. Durchgangsverkehre aus 
nördlicher Richtung (über K 7422 aus Richtung Pönitz) würden voraussichtlich in Taucha verbleiben. Dies 
gilt zum Teil auch für Verkehre aus Jesewitz. Laut der Prognosen der Verkehrsplanerinnen und -planer 
wäre die verkehrliche Wirkung bei der ortsumgehenden Variante im Süden etwas geringer als bei der 
bestandsnahen Variante. Eine Entlastung Tauchas vom Durchgangsverkehr würde damit nur teilweise 
erreicht. 

Ein weiterer Nachteil besteht in der nötigen Verknüpfung der neuen Trasse mit der bereits verkehrlich 
hochbelasteten B 6, welche bei der bestandsnahen Lösung entfällt.  

4.2.2 Kriterium: Schutzgut Mensch 

Die menschliche Gesundheit ist ein wichtiges Schutzgut, welches es bei der Straßenplanung zu berück-

sichtigen gilt. Bei der Planung einer neuen Bundesfernstraße werden die Auswirkungen auf die Umwelt 

unter verschiedensten Gesichtspunkten untersucht. Genauso wie die Tier- und Pflanzenwelt sind Men-

schen von den Wirkungen neu geplanter, aber auch bestehender Strecken betroffen. Dazu zählt die Be-

lastung durch Verkehrsemissionen wie Lärm, Erschütterungen und Abgase, aber auch andere Beein-

trächtigungen für die betroffene Bevölkerung.  

Im Zuge von Straßenbaumaßnahmen werden die voraussichtlichen Auswirkungen für betroffene Ge-

bäude gutachterlich bestimmt. Falls nötig, werden Schutzmaßnahmen, wie zum Beispiel Lärmschutz-

wände, geplant.  

4.2.2.1 Schutzgut Mensch – Bestandsnahe Variante 

Vorteile der bestandsnahen Variante 

Ein Vorteil einer bestandsnahen Lösung besteht darin, dass die Naherholungsgebiete um Taucha nicht 

in Anspruch genommen und auch nicht weiter beeinträchtigt werden.  

Eine bestandsnahe Trassenvariante geht mit Lärm- und Abgasemissionen im Stadtgebiet Taucha einher. 

Die Untertunnelung im Bereich des Bahnhofs führt jedoch dort zu einem großen Teil zur Vermeidung 

von Lärmemissionen. Der Bau von Lärmschutzwänden außerhalb des Tunnels bewirkt weitere Reduzie-

rungen der Lärmimmissionen in die anliegenden Wohngebiete. Beim Bau einer Bundesstraße müssen 

die gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte für Lärmimmissionen eingehalten werden. 
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Nachteile der bestandsnahen Variante 

Obwohl sich Lärmschutzwände positiv auf die Schallimmissionen auswirken, bringen sie auch Nachteile 

mit sich: So stellen sie eine Sichtbarriere dar und führen in gewisser Weise zu einer Teilung des Ortes. 

Nachteilig an einer bestandsnahen Trassenvariante ist die Beeinträchtigung der an der neuen Strecke 

anliegenden Bebauung und damit ggf. notwendiger Rückbaumaßnahmen. 

Während der Bauphase müsste mit einer Beeinträchtigung für die Anwohnerinnen und Anwohner ge-

rechnet werden. 

4.2.2.2 Schutzgut Mensch – Südvariante 

Lärm- und Abgasemissionen bei der Südvariante 

Bei einer südlichen Trassenführung der B 87n würde das Stadtgebiet Tauchas vom Verkehr und damit 

auch von Lärm- und Abgasimmissionen entlastet. Die Immissionen würden jedoch auf die Trasse südlich 

von Taucha verlagert, wovon die Ortschaften Panitzsch, Plösitz und Sehlis betroffen wären. Gegebenen-

falls käme es zu einer Beeinträchtigung der Wohnqualität mit erstmaliger Belastung durch Verkehr bzw. 

Verkehrslärm an den Ortsrändern Panitzsch sowie siedlungsnaher Freiräume. 

 

Vorteile der Südvariante 

Im Vergleich zur bestandsnahen Variante würden die Beeinträchtigungen während der Bauzeit gering 

ausfallen, da „auf der grünen Wiese“ gebaut werden kann und keine bestehenden Verkehrsströme be-

troffen wären. 

Die Südvariante würde voraussichtlich keinen Eingriff in die bestehende Bebauung in Taucha mit sich 

bringen. 

 

Nachteile der Südvariante 

Nachteilig wirkt sich die südliche Lösung hinsichtlich der Inanspruchnahme und Zerschneidung der Nah-

erholungsgebiete südlich von Taucha und im Bereich der Parthenaue aus (siehe hierzu auch das Thema 

„Umweltaspekte“). 

Darüber hinaus wirken sich die vorgenannten Lärm- und Abgasemissionen negativ aus die betroffenen 

Ortschaften entlang der Südvariante aus. 

4.2.3 Kriterium: Umweltaspekte 

Mit dem Straßenverkehr sowie auch mit dem Bau neuer Straßen gehen erhebliche Auswirkungen für die 

Umwelt einher. In einer gesetzlich vorgeschriebenen Umweltverträglichkeitsprüfung wird ermittelt, 

welche Umweltauswirkungen mit den betrachteten Varianten verbunden sind. Die strengen gesetzli-

chen Auflagen – zum Beispiel aus der europäischen FFH-Richtlinie (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie) – stel-

len zwar eine Hürde für die Straßenplanung dar, sind jedoch im Sinne des Umweltschutzes unerlässlich. 

Neben dem Schutzgut Mensch spielt für das gutachterliche Zulassungsverfahren der Schutz von Tieren, 

Pflanzen, der biologischen Vielfalt, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft eine entscheidende Rolle. 

Zu berücksichtigen sind unter anderem die Zerschneidungs- und Barrierewirkungen von neuen Straßen, 
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die Flächeninanspruchnahme hinsichtlich der Versiegelung und Überbauung sowie Schadstoffeinträge 

und Lärmimmissionen mit sich bringen. 

4.2.3.1  Umweltaspekte – Bestandsnahen Variante  

Vorteile der bestandsnahen Variante 

Aus Sicht der Umwelt hat eine bestandsnahe Trassenführung folgende Vorteile: 

• geringere Flächeninanspruchnahme und Versiegelung 

• keine zusätzliche Zerschneidung der Landschaft und damit einhergehend keine zusätzliche Bar-

rierewirkung für die Tierwelt 

• geringeren Beeinträchtigung von Biotopen und Artengruppen 

• keine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch Straßen und Brückenbauwerke 

 

Nachteile der bestandsnahen Variante 

Trotz der oben genannten Vorteile der bestandsnahen Variante sind auch hier Beeinträchtigungen zu 

erwarten. Auch die bestandsnahe Variante quert die Parthe und damit auch das FFH-Gebiet (Europäi-

sches Schutzgebiet für Flora-Fauna-Habitat) Parthenaue innerstädtisch. Die vorhandene Querung der 

Parthe wäre auszubauen. Direkt an die B 87n nördlich angrenzend befindet sich eine unter Schutz ste-

hende Flachland-Mähwiese, welche durch den bestandsnahen Ausbau der B 87n und mögliche Immissi-

onen (NOx) beeinträchtigt werden könnte. 

Die Auswirkungen hierauf sind in einer FFH-Verträglichkeitsprüfung zu ermitteln. Um negative Umwelt-

auswirkungen zu reduzieren, wäre gegebenenfalls ein größeres Brückenbauwerk zur Überquerung des 

FFH-Gebiets notwendig. 

Beim Tunnelbau besteht ferner das Risiko, dass es zu Beeinträchtigungen des Grundwassers kommt. 

Inwieweit dies in Taucha der Fall wäre, müsste in einer vertiefenden Untersuchung geklärt werden. Der-

zeit können hierzu noch keine genauen Aussagen getroffen werden. 

4.2.3.2 Umweltaspekte – Südvariante 

Vorteile der Südvariante 

Aus Umweltgesichtspunkten hat die Südvariante im Vergleich zu einer bestandsnahen Variante keine 

signifikanten Vorteile. 

Nachteile der Südvariante 

Die Variante weist folgende Nachteile auf: 

• Flächeninanspruchnahme von Biotopen 

• Zusätzliche Zerschneidung der Landschaft, der Landschaftsschutzgebiete und unzerschnittener, 

für Tier- und Pflanzenwelt störungsarmer Räume 

• Barrierewirkung der Trasse, Isolation von Lebensräumen, Störung des Biotopverbunds und Be-

einträchtigung von Artengruppen 
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• Verlauf der Trasse innerhalb eines regionalen Grünzuges (vgl. Regionalplan) 

• Verringerung der Grundwasserneubildung durch Versieglung und Verdichtung im Trassenbe-

reich. Ggf. Beeinträchtigungen des Grundwassers durch stoffliche Emissionen 

• Zerschneidung von regional bedeutsamen Kaltluftentstehungsgebieten und Gebieten mit sehr 

hoher Kaltluftproduktion (vgl. Regionalplan) 

• Beeinträchtigung von Landschaftsbildeinheiten und Überformung der Landschaft durch Bau-

werke (Störung von wesentlichen Sichtbeziehungen) 

• Der Trassenverlauf wäre nur unter hohen Auflagen (Artenschutzmaßnahmen, umfangreiche 

Kompensationsmaßnahmen) zulässig 

Eine Betroffenheit / Beeinträchtigung des FFH-Gebiets kann nicht ausgeschlossen werden. Eine Über-

tragbarkeit der Ergebnisse der FFH-Verträglichkeitsprüfung von 2009 zur damaligen Hauptvariante I - 

Süd 1 (erhebliche Beeinträchtigungen auf das FFH-Gebiet wurden ausgeschlossen) auf die hier betrach-

tete Varianten ist unter aktuellen Gesichtspunkten vertieft zu prüfen. 

Relevant für die Querungen der Parthe ist nicht nur die Breite der Parthenaue (FFH-Gebiet), sondern 

auch die in diesem Gebiet befindlichen FFH-Lebensraumtypen (FFH-Gebietsflächen inklusive der Über-

schwemmungsgebietsflächen der Parthe). 

Die Querung (und ggf. Zerschneidung) des FFH-Gebietes wäre nur unter strengen Auflagen zulässig und 

würde eine hohe Anforderung an die Genehmigungsfähigkeit stellen. 

4.2.4 Kriterium: Nutzen-Kosten-Verhältnis 

Für die Genehmigungsfähigkeit einer neuen Straße durch das Bundesverkehrsministerium spielt das 

Verhältnis zwischen dem zu erwartenden Nutzen und den mit dem Bau und Betrieb entstehenden Kos-

ten eine entscheidende Rolle. Nur wenn der Nutzen einer Baumaßnahme den Kosten gerecht wird, hat 

eine mögliche Lösung die Chance zur Umsetzung zu gelangen. 

Wie unter dem Thema „Verkehrliche Wirkung“ erläutert, wird die Entlastung der Stadt Taucha vom 

Durchgangsverkehr angestrebt. Nur bei einer Lösung, die dieses Ziel wirkungsvoll erreicht, können auch 

hohe Kosten zur Realisierung gerechtfertigt sein. Insofern kann auch eine insgesamt teurere Variante 

besser sein als eine günstigere, wenn sie gleichzeitig zu einem höheren Nutzen führt. 

Die verkehrliche Wirkung im Sinne des Planungsziels ist bei beiden hier diskutierten Varianten gegeben, 

wenn auch unterschiedlich ausgeprägt. Daher soll im Folgenden auf das Kostenverhältnis der untersuch-

ten Varianten geschaut werden. Eine belastbare Kostenschätzung kann zu diesem frühen Planungszeit-

punkt noch nicht vorgenommen werden. Hierzu bedarf es tiefergehender Untersuchungen.  

4.2.4.1 Nutzen-Kosten-Verhältnis – Bestandsnahe Variante 

Vorteile der bestandsnahen Variante 

Die bestandsnahe Variante weist gegenüber der Südvariante den höheren verkehrlichen Nutzen auf und 

ist auf kürzesten Wegen erreichbar. Die Gesamtlänge der neu zu bauenden Trasse ist deutlich kürzer als 

bei einer Variante südlich von Taucha. 

Nachteile der bestandsnahen Variante 
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Da die entlastenden Effekte bei einer bestandsnahen Variante durch eine Untertunnelung des Stadtge-

biets wirkungsvoll erreicht werden sollen, ist mit hohen Kosten durch den Bau des Tunnels zu rechnen. 

Da ein Tunnel unter der aktuell gebauten Bahnunterführung verlaufen würde, handelt es sich um eine 

technisch anspruchsvolle Lösung, welche ggf. mit erhöhten Kosten einhergehen würde. 

Für die Realisierung der bestandsnahen Variante würde es voraussichtlich erforderlich sein, in den Ge-

bäudebestand einzugreifen. Dies wäre mit zusätzlichen Kosten verbunden. Inwieweit der Abriss von ein-

zelnen Bestandsgebäuden tatsächlich notwendig wäre und welche Gebäude hiervon betroffen wären, 

ist bei dem aktuellen Stand der Planung noch unklar. Hierfür wären detaillierte Planungen und Prüfun-

gen für eine Bestimmung des idealen Streckenverlaufs anzufertigen. 

 

4.2.4.2 Nutzen-Kosten-Verhältnis – Südvariante 

Vorteile der Südvariante 

Hinsichtlich der Kosten ist eine Südvariante gegenüber der bestandsnahen Lösung voraussichtlich im 

Vorteil, da keine hohen Kosten für einen Tunnel erforderlich und auch keine Eingriffe in den Gebäude-

bestand vorzunehmen wären. Eine Realisierung „auf der grünen Wiese“ könnte vergleichsweise günstig 

und ohne bauzeitliche Behinderungen ermöglicht werden. Darüber hinaus wäre bei einer Südvariante 

keine Einschränkungen des Verkehrs während der Bauphase auf der Bestandstrasse zu erwarten. 

Nachteile der Südvariante 

Diesen Vorteilen stehen jedoch auch Nachteile gegenüber: Bei einer Südvariante wäre entsprechend der 

Prognosen eine geringere verkehrliche Entlastung Tauchas zu erwarten. Ebenso käme es zu größeren 

Fahrtweiten zum Erreichen der B 87n aus westlicher Richtung, was den Nutzen im Vergleich zur be-

standsnahen Variante schmälern würde. 

Bei einer Südvariante wäre neben der größeren Gesamtlänge zur Querung der Parthenaue ein langes 

Brückenbauwerk zu planen, was ebenfalls mit erhöhten Kosten einherginge. Auch wäre eine Strecken-

führung durch die hügelige Endmoränenlandschaft mit erheblichem Aufwand zur erforderlichen Anpas-

sung des Geländes verbunden. Dies ginge ebenfalls mit hohen Kosten einher und wäre für die Betrach-

tung des Nutzen-Kosten-Verhältnisses zu berücksichtigen. 

Darüber hinaus sind im Rahmen der Kostenkalkulation auch Kosten einschließlich Flächenbereitstellung 

für erforderliche ökologischen Kompensationsmaßnahmen zu berücksichtigen, die zu einer Erhöhung 

der Gesamtkosten beitragen. 
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4.3 Inhaltliche Ergebnisse des Online-Dialogs  

Die Teilnehmenden des Online-Dialogs waren aufgefordert, die dargestellten Vor- und Nachteile zu kom-

mentieren und weitere Hinweise für die Planung zu geben. Nach Ende des Beteiligungsprozesses wurden 

die Diskussionspunkte der Teilnehmenden kodiert und inhaltsanalytisch ausgewertet. Zentrale Inhalte 

wurden zusammengefasst, um die Fülle an Informationen nachvollziehbar aufzubereiten. Exemplarisch 

werden Beiträge von Teilnehmenden zitiert (in Anführungszeichen, kursiv und mit Kennzahl (ID) gekenn-

zeichnet). Der Schwerpunkt liegt in der qualitativen Auswertung. Wenn Argumentationsstränge sehr 

häufig herangezogen wurden, so wird dies unterstützend auch mit quantitativen Angaben belegt.  

Die im Online-Dialog diskutierten Themengebiete hängen zum Teil stark miteinander zusammen und 

überschneiden sich in vielen Punkten. Beiträge, die innerhalb eines Themenfeldes formuliert wurden, 

enthalten oftmals auch Aspekte, die inhaltlich zu den anderen Themenfeldern passen. Starke Über-

schneidungen liegen einerseits bei den Themenfeldern „Verkehrliche Wirkung“ und „Nutzen-Kosten-

Verhältnis“ sowie bei den Themenfeldern „Schutzgut Mensch“ und „Umweltaspekte“ vor. Um Redun-

danzen zu vermeiden, wurden die Paare deshalb jeweils gemeinsam dargestellt. Eingangs werden die 

Vor- und Nachteile der bestandsnahen Variante vorgestellt. Im Anschluss folgen die Vor- und Nachteile 

der Südvariante.  

Einige der eingebrachten Beiträge sind jedoch auch themenübergreifend und vor diesem Hintergrund 

im folgenden Abschnitt noch einmal gesondert dargestellt.  

4.3.1 Themenübergreifende Rückmeldungen aus der Beteiligung 

Tauchaer Erklärung als gesellschaftlicher Konsens gegen die Südvariante 

Wiederholt wird darauf hingewiesen, dass in der Vergangenheit mit der Tauchaer Erklärung bereits eine 

klare Entscheidung gegen die Südvariante getroffen wurde. Aus Sicht von vielen Teilenehmenden ist es 

nicht zu verantworten, dass die Südvariante dennoch diskutiert wird. Es wird an die Vernunft der Plane-

rinnen und Planer appelliert, das Naturschutzgebiet von europäischem Rang (FFH) nicht „kleinlichen und 

kurzlebigen wirtschaftlichen Interessen zu opfern.“ (ID 664) 

Die Tauchaer Erklärung wird zitiert und darauf hingewiesen, dass eine Vielzahl politischer und gesell-

schaftlicher Vertreterinnen und Vertreter von Leipzig bis Torgau die Erklärung unterzeichnet haben (ID 

735):  

„Für eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur zwischen Leipzig und Torgau: Für den Schutz von Lebens-

raum, Parthenaue und Endmoränenlandschaft wird eine bedarfsgerechte Verkehrsinfrastruktur zwi-

schen Leipzig, Eilenburg und dem Wirtschaftsraum Torgau unter Berücksichtigung folgender Randbedin-

gungen gefordert:  

• Bau der B 87n unter Nutzung und Ausbau der vorhandenen Verkehrsinfrastruktur von B 2/S 4 mit 

Ortsumgehungen.  

• Keine Querung der Parthenaue.  

• Keine neue Zerschneidung der Taucha-Eilenburger Endmoränenlandschaft.  

• Entlastung des Straßenverkehrs in der Stadt Taucha. 

• Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs zwischen Leipzig und Torgau.“  

In diesem Zusammenhang wird deutlich gemacht, dass – falls die Südvariante zur Vorzugsvariante würde 

– mit erheblichen Protesten der Bevölkerung zu rechnen wäre:  
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„Die Gemeinde Borsdorf und ich werden alles nur Denkbare, insbesondere alle Rechtsmittel, geltend ma-

chen, um einen geplanten Wahnsinn mit Zerstörung der Parthenaue zu verhindern. Bürgermeister Mar-

tin“ – (ID 634) 

 

Klagen der Umweltverbände als Kosten- und Verfahrensrisiko  

Um zeitnah eine Lösung für die weitere Planung der B 87 zu finden, sollte die Südvariante nicht weiter-
verfolgt werden, argumentiert ein Teilnehmender. Würde die Südvariante zur Vorzugsvariante erklärt 
werden, so würden Umweltverbände, Bürgerinnen und Bürger sowie andere lokalen Akteure dagegen 
klagen, so dass es zu hohen zeitlichen Verzögerungen und Kosten für das Verfahren käme. Die Südvari-
ante könne keine Lösung für das verkehrliche Problem in absehbarer Zeit hervorbringen (ID 558). 

 

Lösungen für die Entlastung Tauchas liegen nicht im Straßenbau  

Mehrere Teilnehmende argumentieren, dass die Lösung für die Entlastung Tauchas vom Verkehr nicht 
im Bau von neuen Straßen läge. Neue Straßen würden dazu führen, dass weiterer Verkehr angezogen 
würde. (16 Beiträge) 

Statt neuer Straßen bräuchte es nachhaltige und zukunftsfähige Mobilitätskonzepte, verbunden mit 
dem Ausbau von Fahrradwegen und dem öffentlichen Personennahverkehrs sowie der Verlagerung von 
Gütertransporten auf die Schiene.  

Diese Debatte wird auch mit Blick auf die Generationengerechtigkeit geführt und dabei mit den Werten 
und Argumenten der „Fridays-for-Future“-Bewegung untermauert. 

In diesem Zusammenhang wird gefordert, dass die Politik Verantwortung übernimmt und Lösungen er-
arbeitet, die das Verkehrsaufkommen reduzieren, wobei deutlich wird, dass die Lösung dabei nicht der 
Bau neuer Straßen sein kann.  

 

Ökologische Modellstadt Taucha 

Am Rande beziehen sich auch Teilnehmende auf die „ökologische Modellstadt Taucha“. Dabei wird je-
doch keine der beiden Varianten eindeutig bevorzugt. Einige der Teilnehmenden sprechen sich mit Be-
zug auf die ökologische Modellstadt Taucha gegen die bestandsnahe Variante aus, andere gegen die 
Südvariante.  

 

Bundesfernstraßenverbindung Mitteldeutschland - Lausitz (MiLau)  

Ein Teilnehmender weist auf die geplante Bundesfernstraßenverbindung Mitteldeutschland – Lausitz 
hin. Dieses Vorhaben sei in die weiteren Planungen zur B 87 einzubeziehen. Laut dem Teilnehmenden 
wäre zu untersuchen, wie sich unter diesen Bedingungen die Kosten-Nutzen-Relation verändern würde. 

 

Nordvariante und Bundesverkehrswegeplan 

Die Nordvariante ist im Rahmen der Planungswerkstätten nicht weiterverfolgt worden, da aus Sicht der 
Fachplanerinnen und -planer zu viele Faktoren gegen eine Nordvariante sprechen würden. So stellte sich 
durch Verkehrsprognosen heraus, dass eine Variante mit weiträumig nördlichem Verlauf nicht die nötige 
verkehrliche Wirkung erzielen würde: Sowohl der PKW- als auch der Schwerlastverkehr aus östlicher 
Richtung führe voraussichtlich weiterhin entlang der alten B 87 durch Taucha, da die nördliche Umge-
hung einen zu großen Umweg ohne relevante Zeitersparnis bedeuten würde. Neben der zu geringen 
verkehrlichen Wirkung sprechen weitere Gründe gegen eine Nordvariante: So wäre beispielsweise eine 
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Streckenführung über den BMW-Ring nicht möglich, da es sich dabei um eine Erschließungsstraße han-
delt.  

Innerhalb des Online-Dialogs griffen gut 30 Beiträge die Nordvariante dennoch auf. Dabei wurde deut-
lich, dass viele nach wie vor eine Nordvariante als sinnvolle Lösung betrachten. Einige sprechen sich 
dafür aus, dass falls der Tunnel nicht realisiert werden könnte, besser die Nord- als die Südvariante um-
gesetzt werden sollte. Als Vorteil wird gesehen, dass im Norden keine Querung von Naturschutz- und 
FFH-Gebieten erforderlich sei. Auch wäre durch die S 4 ein Teil der Strecke bereits vorhanden. (ID 766) 

Die Argumente der Fachleute werden zum Teil in Frage gestellt:  

• „[…] Ampeln und enge Kurvenradien einer Erschließungsstraße BMW-Allee: Mit dem Geld für 
einen Tunnel oder eine Südumfahrung ließe sich auch auf dem Gelände neben der BMW-Allee 
die B 87 führen, mit einem definierten Anschlusspunkt an das BMW-Gelände. 

• Staugefahr in Stoßzeiten der Messe: Zunächst gibt es nach dem Wegfall von AMI und Games 
Convention nur noch wenige Messen, die zu signifikanten Staus führen. Zudem ist das Kleeblatt 
an der Abfahrt Messe sicher gut aufnahmefähig, und Fahrzeuge, die von Eilenburg kommend 
nicht mehr durch Taucha auf die A14 Richtung Flughafen fahren, würden sich erst nach dem Stau 
auf die A14 einordnen, der Verkehr wäre gleichmäßiger verteilt. […]“ (ID 301) 

Gefordert wird, dass alle Varianten bis zum Schluss in der Diskussion bleiben und die Abwägung trans-
parent dargelegt werden sollte.  

Am Rande der Diskussion über die Nordvariante wurde auch auf die im Bundesverkehrswegeplan 2030 
(BVWP) beschriebene Variante hingewiesen, welche im Norden der Stadt verortet ist. 

 

Zukünftige Entwicklung Tauchas 

Einige wenige Teilnehmende weisen darauf hin, dass Taucha in Zukunft weiter wachsen werde. Vor die-
sem Hintergrund sei es keine zukunftsfähige Lösung, den Verkehr im Stadtgebiet zu belassen. Der Ver-
kehr sollte laut dieser Beiträge eher auf eine Ortsumgehung abgelenkt werden.  
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4.3.2 Vorteile der bestandsnahen Variante 

Vorteile der bestandsnahen Variante mit Blick auf  

• Verkehrliche Wirkung  

• Nutzen-Kosten-Verhältnis 

Kriterien Rückmeldungen der Teilnehmenden 

Entlastung 
Tauchas vom 
Verkehr und 
Verminderung der 
Stauproblematik  

 

Wiederholt wird darauf hingewiesen, dass die bestandsnahe Variante 

deutliche Vorteile gegenüber der Südvariante hat – sowohl was die 

verkehrliche Wirkung angeht als auch mit Blick auf die ökologische und 

naturräumliche Bedeutung. (ID 1357 / 1355) 

Folgende Begründungen werden dabei herangezogen: 

Alltäglicher Stau bildet sich laut Teilnehmenden vor allem an zwei 
zentralen Punkten in Taucha:  

• Kreuzung Graßdorfer/Leipziger 

• Kreuzung der Leipziger/Otto-Schmidt 

Folgende Ursachen werden gesehen:  

• Leipziger Straße führt viel untergeordneten Verkehr auf die B 87 

• Baustelle am S-Bahnhof und die damit verbundenen Umleitungen 

Nach Fertigstellung der Unterführung würde sich ein Teil des 
Verkehrsproblems entschärfen, da Umleitungen und Ampeln entfallen. (ID 
722)  

So mit weniger Stau gerechnet:  

„Rund 4000 Autos des Innerstädtischen Verkehrs (pro Tag) müssen die B 
87 nicht mehr nutzen. Alle Fahrzeuge, die nur durch Taucha wollen, können 
sechs Ampeln auslassen. Das sollte weniger Stau bedeuten.“( ID 307) 

 

Diskussion 

Ob Taucha durch die bestandsnahe Variante verkehrlich entlastet wird, 
wird von einigen aber auch kontrovers diskutiert. So gibt es Beiträge, in 
denen die Meinung geäußert wird, dass es zu keiner Entlastung kommen 
wird:  

• „keine Entlastung für den Verkehr zwischen A14 bis Ortseinfahrt - 
Nadelöhr bleibt“ (287) 

Andere sehen eine klare Entlastung für das Stadtgebiet:  

• „Nur durch die Nutzung bestehender Trassen und eine Untertun-
nelung von Taucha kann das Problem gelöst werden: 
1. Keine weitere Flächeninanspruchnahme 

2. Kürzeste Verbindung zwischen Leipzig und Eilenburg 

3. Tauchas Straßen werden entlastet  

[…]“  (ID 477) 
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Es müssen 
keine Umwege 
in Kauf 
genommen 
werden 

Ein bestandsnaher Ausbau hätte die höchste Attraktivität für die 
Nutzerinnen und Nutzer, da keine Umwege in Kauf genommen werden 
müssten, wird argumentiert. (ID 722) 

 

Die bestandsnahe Verbindung sei die kürzeste Verbindung zwischen 
Leipzig und Eilenburg.  

Kosten für den 
Tunnelbau sind 
im Verhätnis zu 
betrachten 

Die hohen Kosten für den Tunnel bei einer bestandsnahen Variante 
werden zwar von vielen Personen kritisch gesehen. (ID 287) 

Einzelne verweisen aber auch darauf, dass es um das Verhältnis der Kosten 
und Nutzen ginge und dass dieses bei der bestandsnahen Variante 
durchaus besser abschneiden könnte als bei der Querung der Parthenaue.  
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Vorteile der bestandsnahen Variante mit Blick auf 

• Schutzgut Mensch  

• Umweltaspekte 

Kriterium Rückmeldungen der Teilnehmenden  

Keine 
Inanspruchnahme von 
bestehenden 
Naherholungsgebieten, 
Naturräumen oder 
landwirtschaftlichen 
Flächen 

Als deutlicher Vorteil der bestandsnahen Variante wird 
vielfach darauf hingewiesen, dass der Eingriff und die 
Zerschneidung in Natur- und Landschaft sowie 
landwirtschaftliche Flächen bei der Tunnelvariante im 
Vergleich zu der Südvariante sehr gering ist.  

Der Tunnel wird als die nachhaltigste Lösung angesehen.  

 

 

 

Tunnel sowie 
Lärmschutzwände 
verringern Lärm und 
Abgas-Emissionen im 
Stadtgebiet im Vergleich 
zum Status quo 

Während einige Teilnehmende Zweifel äußern, dass eine 
bestandsnahe Variante mit Tunnel zu einer Entlastung des 
Stadtgebiets führen wird (ID 760), sehen andere 
Lärmschutzwände als wirkungsvoll für die bestandsnahe 
Variante an:  

„Die benachbarten Einwohner sind dann von einer 
Trassenführung z. B. entlang der Bahnstrecke zu überzeugen, 
wenn sich Ihre Lebensqualität nicht verschlechtert, sondern 
verbessert. Das ist möglich, wenn ein optimaler Lärmschutz 
zusätzlich die Belastung durch die Emissionen der Bahn 
deutlich vermindert. Etwas Ähnliches ist z. B. in der Erla-
Siedlung westlich der Wodanstraße in Bezug auf den Lärm der 
A14 gelungen. Senkrechte Lärmschutzwände sind dabei 
weniger wirksam als zur Fahrbahn hin gekrümmte 
Ausführungen. Auch an eine tunnelartige Einhausung der 
Fahrbahnen kann gedacht werden.“ (ID 758) 

 

Verkehr wird 
„sauberer“ – Lärm 
und Abgase im 
Stadtgebiet werden 
reduziert 

Es wird argumentiert, dass Fahrzeuge in Zukunft „sauberer“ 
werden - d.h., dass durch die Elektromobilität und weitere 
nachhaltige Technologien Lärm und Abgase im Stadtgebiet 
reduziert werden. (ID 506) 

Aus- und Neubau 
der Radwege kann 
gleichzeitig geplant 
werden 

Ein Teilnehmender sieht bei der bestandsnahen Variante 
den Vorteil, dass gleichzeitig ein „dringend erforderlicher 
Neu- bzw. Ausbau der Radwege von und nach Leipzig erfol-
gen“ kann (ID 569). Auf diese Weise ließe sich die Unfallhäu-
figkeit reduzieren.  
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4.3.3 Nachteile der bestandsnahen Variante   

Nachteile der bestandsnahen Variante mit Blick  

• Verkehrliche Wirkung  

• Nutzen-Kosten-Verhältnis  

Kriterien Rückmeldungen der Teilnehmenden 

Verkehrsbelastu
ng bei Autobahn-
Anschlussstelle 

 

Als Problem wird die Anbindung der B 87n an die bisherige B 87 in der Nähe 
der A 14 angesehen, da eine Ampelregelung zur Überquerung der 
Straßenbahn hier unverzichtbar wäre. Gerade zu Hauptverkehrszeiten würde 
sich der Verkehr hier weiter stauen und auf die A 14 verschieben.  

Die Anbindung an die A 14 müsse in jedem Fall geprüft und ggf. geändert 
werden. (ID 307) 

 

„[…] Was soll eine kurze Tunnellösung, die zwei neue Verkehrsknotenpunkte 
innerhalb der Stadt schafft? Abgesehen von einer jahrelangen 
Baustellentätigkeit mit den dabei entstehenden Beeinträchtigungen für die 
angrenzenden Wohnbereiche kann es nicht sein, dass damit weiterhin der 
gesamte Verkehr mit all seinen Nebeneffekten (Lärm, Feinstaub, Abgase) von 
der B 87 in den Ort geführt wird. […]“ (ID 360) 

Schwierigkeiten 
bei der 
Anbindung der 
Graßdorfer 
Straße 

 

Kritisch wird auch die Anbindung an die Graßdorfer Straße gesehen: So wird 
darauf hingewiesen, dass zwecks Regenwasser-Ableitung im Bereich der 
Engelsdorfer Straße erst vor wenigen Jahren umfangreiche Tiefbauarbeiten 
durchgeführt wurden. (ab Engelsdorfer / Graßdorfer Straße bis zur 
Abzweigung der Graßdorfer Straße /B 87):   

„[…] Hier wurden unter der Graßdorfer Str. Betonrohre mit einem Durchmesser 
von ca. 1 Meter bis unter die Abzweigung Graßdorfer Str./ B 87 […] verlegt. Die 
Deckelung dürfte hier nur ca. 2-3m betragen! Erst ab hier kann die Absenkung 
der B 87n in den Tunnel beginnen und nicht ab Überquerung der Parthe. Das 
ergibt steile Rampen für die Anbindung der Graßdorfer Str. in Richtung 
Bahnschranke der DB und zurück. Eine ampelgesteuerte Kreuzung verbietet 
sich hier, da sich bei Rot ein Stau im Tunnel bilden würde. […]“ (ID 1355)  

 

Steigender 
Grundwasserspie
gel stellt Tunnel 
in Frage 

Die Technische Umsetzbarkeit des Tunnels wird mit folgender Begründung in 
Frage gestellt: Durch die Flutungen der ehemaligen Braunkohlereviere um 
Leipzig wird der Grundwasserspiegel steigen. Dies wirft die generelle Frage 
auf, ob ein Tunnel sich realisieren ließe.  

Geringer Nutzen 
– weitere 
Belastungen für 
das Stadtgebiet  

Einige Teilnehmenden sehen den Nutzen der bestandsnahen Variante im 
Vergleich zu den Kosten als zu gering an und befürchten, dass eine 
bestandsnahe Variante weiteren Verkehr ins Stadtgebiet führen wird und der 
Ausbau von zwei Knotenpunkten eine große Belastung darstellen wird. 
Argumentiert wird, dass nur eine Ortsumfahrung eine Entlastung für die Stadt 
bringen könne. (ID 360 / 283 / 545) 
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Weiterer Verlauf 
der B 87 in 
Richtung Osten 

Während ein Teilnehmender die B 87 im weiteren Verlauf Richtung Osten als 
„gut ausgebaut“ bezeichnet, wird ihm von einem anderen Teilnehmenden 
deutlich widersprochen:  

 

„[…] Ansonsten erfüllt die Straße die Anforderungen an eine leistungsfähige 
Fernverkehrsstraße gar nicht. Sie schlängelt sich in teilweise 90 Grad-Kurven 
durch Jesewitz und Gordemitz, kreuzt etliche Nebenstraßen und einen 
Fußgängerüberweg, der vom Wohngebiet zur naheliegenden Grundschule 
führt. Diese Straße noch stärker zu frequentieren, führt hier jedenfalls zum 
Kollaps.“ (ID 566) 

 

 

Nachteile der bestandsnahen Variante mit Blick  

• Schutzgut Mensch  

• Umweltaspekte 

Kriterien Rückmeldungen der Teilnehmenden 

Zu wenig Raum 
für 
Stadtentwicklung 

Der verfügbare Platz im Innenstadtbereich für die Stadtentwicklung ist 
bereits heute begrenzt. Durch eine bestandsnahe Variante mit 
dazugehörigen Tunnelportalen und Knotenpunkten, würde weiterer 
Raum für die Stadtentwicklung genommen. (ID 740 / 745) 

 

Entlastung im 
Stadtgebiet ist 
abhängig von 
Tunnellänge  

Die Tunnellänge beeinflusst entscheidend die Wirkung der Variante auf 
das Schutzgut Mensch (insbesondere Lärm- und Emissionsbelastung, 
Ausmaß der BarrierewirkungLärmschutzwände, Möglichkeiten der 
Überquerung).  

Es wird darauf hingewiesen, dass für die DEGES ein Tunnel bis zu einer 
Länge von 2000 m vorstellbar wäre und insofern ein Großteil des 
Innenstadtbereichs entlastet werden könnte:  

 „[…] Lässt man Kostengesichtspunkte weg, wäre die Strecke von der 
A 14 (AS Leipzig-Nordost) bis in den Bereich der Graßdorfer Str. mit je 
einer großen Röhre in jede Richtung somit komplett zu untertunneln. […] 
Das Problem Lärmschutzwände, Sichtbarrieren, Beeinträchtigung der 
an der neuen Strecke anliegenden Bebauung und damit ggf. 
notwendiger Rückbaumaßnahmen wäre auch gelöst. […]“ 

 

Die Wirkung eines kurzen Tunnels wären für die Altstadt sowie die 
Weststadt zu gering. Es wird ein längerer Tunnel in Richtung Pönitzer 
Eck vorgeschlagen bzw. ein Tunnel von der A 14 bis zur Ziegelei. (ID 352) 



 

 

 

 30 

Weitere 
Belastung des 
Stadtgebiets 
durch Lärm, 
Abgas sowie Stau 

Einige Teilnehmende befürchten, dass trotz eines Tunnels durch die 
bestandsnahe Variante die Lärmbelästigung, der Feinstaub sowie die Gefahr 
im Straßenverkehr durch ein hohes Verkehrsaufkommen weiter steigen wird.  
(ID 760) 

Befürchtet wird darüber hinaus, dass „[…] diese Variante -ähnlich wie die 
Bahnlinie- den innerörtlichen Verkehr teilen und somit zusätzlich behindern 
wird. […]“ (ID 352) 

Beeinträchtigun
g des FFH-
Gebiets 

Es wird darauf hingewiesen, dass bei der bestandsnahen Variante das 
FFH-Gebiet im Bereich der Parthenaue beeinträchtigt würde. (ID 464) 

LKW-Verkehr 
belastet 
Stadtgebiet 
weiterhin 

Einige Teilnehmende sehen es als nicht akzeptabel an, den Fernverkehr 
/ LKW-Verkehr weiterhin durch Taucha zu leiten. Ein Tunnel – noch dazu 
ein kurzer – würde aus ihrer Sicht keine Entlastung für die Stadt bringen.  

Zu wenig Raum 
für 
Stadtentwicklung 
für die 
wachsende Stadt 
Taucha 

Der verfügbare Platz im Innenstadtbereich für die Stadtentwicklung ist 
bereits heute begrenzt. Durch eine bestandsnahe Variante mit 
dazugehörigen Tunnelportalen und Knotenpunkten, würde weiterer 
Raum für die Stadtentwicklung genommen. (ID 740 / 745) 

Da die Stadt Taucha weiter wächst, wäre es kontraproduktiv eine 
weitere Straße in den ohnehin engen Stadtraum zu legen.  

Enteignungen 
von Gebäuden 
im Stadtgebiet 

Kritisiert wird, dass für den Bau eines Tunnels auch Gebäude abgerissen 
werden müssten und in diesem Zusammenhang Enteignungen drohen 
würden.  

Belastungen 
während der 
lange 
andauernden 
Bauzeit des 
Tunnels  

Ein Teilnehmender befürchten, dass die Bauzeit für den Tunnel Jahre 
dauern könnte. Während der Bauzeit käme es zu Belastungen für die 
Bevölkerung (Stau durch zusätzliche Ampeln, Umleitungen…). (ID 302) 

 

4.3.4 Weitere Diskussionspunkte zur bestandsnahen Variante 

Weitere Diskussionspunkte zur bestandsnahen Variante 

Kriterium Rückmeldungen der Teilnehmenden 

Hochstraße 
über die 
Bahnlinie 

Einzelne Stimmen äußern den Gedanken, die Straße über der Bahn als 
Hochstraße verlaufen zu lassen. Dies wird in der Diskussion nicht weiter 
aufgegriffen.  
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4.3.5 Vorteile der Südvariante 

Vorteile der Südvariante mit Blick auf  

• Verkehrliche Wirkung  

• Nutzen-Kosten-Verhältnis 

Kriterien Rückmeldungen der Teilnehmenden 

Entlastung der 
Innenstadt 
durch eine 
„echte“ 
Ortsumgehung  

Einige Personen befürworten die Südvariante mit Blick auf die 
verkehrliche Wirkung (ID 349 / 395). Argumentiert wird, dass die 
innerstädtische Entwicklung Tauchas ausgereizt ist. Es brauche eine 
„echte“ Ortsumgehung, welche die Innenstadt vom 
Durchgangsverkehr befreit, da der Verkehr in den nächsten Jahren 
weiter zunehmen werde.   

 

Durch eine Ortsumfahrung im Süden erwarten die 
Befürworterinnen und Befürworter, dass sich Stau und ein hohes 
Verkehrsaufkommen in der Innenstadt verhindern lassen. Damit 
verbunden wäre die Reduktion von Lärm- und Abgasemissionen 
(siehe Vorteile der Südvariante mit Blick auf das Schutzgut Mensch 
und Umweltaspekte). 

Geringere 
Kosten bei 
der 
Realisierung 

Einige Teilnehmende sehen die Vorteile der Südvariante in den 
geringeren Kosten. So wird davon ausgegangen, dass ein Tunnel 
kostenintensiver wäre als die Realisierung der Südvariante.  

„Die Kosten für einen Tunnelbau sollten die Kosten für 
Neuanbindungen an bestehende Trassen bei weitem übertreffen, 
wobei anfallende Bauzeiten und deren Auswirkungen auf den 
Tagesverkehr hier noch nicht einmal berücksichtigt sind. […]“  (ID 
403) 
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Vorteile der Südvariante mit Blick auf 

• Schutzgut Mensch  

• Umweltaspekte 

Kriterien Rückmeldungen der Teilnehmenden 

Reduzierung von 
Lärm und Abgas-
Emissionen im 
Stadtgebiet 

Die Anwohnerinnen und Anwohner des Innenstadtbereichs sind seit 
Jahren von Lärm und Abgasemissionen betroffen. Einige 
Befürworterinnen und Befürworter der Südvariante begründen, 
dass bei einem bestandsnahen Ausbau Lärm und Abgase in der Stadt 
verbleiben oder sogar zunehmen würden. Bei der Südvariante 
würde hingegen die Innenstadt durch eine Verringerung von Lärm 
und Abgas profitieren.   

Kein Abriss von 
bestehender 
Bausubstanz 
notwendig 

Bei der Südvariante könne man um die vorhandenen 
Siedlungenherum planen. Es müssten keine Häuser abgerissen 
werden. (ID 395) 

Natur-, Arten- 
und 
Umweltschutz  

Mit Blick auf die Umweltaspekte wurden keine Vorteile für die 
Südvariante benannt.  

Nur ein Teilnehmender zieht in Betracht, dass die Südvariante auf 
„Stelzen“ gebaut werden könnte, so dass eine Zerschneidung des 
Lebensraumes für die Tierwelt verhindert werden könnte. (ID 565) 
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4.3.6 Nachteile der Südvariante 

Nachteile der Südvariante mit Blick auf  

• Verkehrliche Wirkung 

• Nutzen-Kosten-Verhältnis 

Kriterien Rückmeldungen der Teilnehmenden 

Geringere 
Verkehrliche Wirkung 
als bei bestandsnaher 
Variante 

Einige Teilnehmende weisen darauf hin, dass die Südvariante von 
weniger Fahrzeugen genutzt werden würde als die bestandsnahe 
Variante, da die Südvariante einen Umweg für viele Fahrzeuge 
bedeute. Die verkehrliche Wirkung der Südvariante sei 
entsprechend geringer.  

 

„[…] Will ein Fahrzeug auf der B 87 zu seinem Ziel, sei es die 
Autobahnauffahrt Nordost, die Eisenbahnstraße, das 
Gewerbegebiet Nordost oder das Stadtzentrum......, so wird er 
niemals die Südvariante wählen oder eine andere stark 
abweichende Strecke!“ (1356) 

Nähe B 6 und 
Südvariante 

Es wird als sinnlos angesehen, die B 87n praktisch neben die 
bereits überlastete B 6 zu führen.   

Rückstau bei 
Anschlussstelle mit 
der B 6 

Für die Südvariante erwarten einige Teilnehmende einen 
Rückstau bei der Verbindung mit der B 6. (ID354) 

Verkehr kann 
westlich der A 14 
nicht gut in Richtung 
Leipzig abfließen 

Neben einem potenziellen Rückstau an der B 6 wird darauf hinge-
wiesen, dass der Verkehr westlich der A 14 auf Höhe der B 6 nicht 
gut in Richtung Leipzig abfließen könne. Hindernisse seien dabei 
u.a. zwei Kreuzungen mit Straßenbahn, die bereits heute regelmä-
ßig zu Staus führen.  

Es wird darauf hingewiesen, dass gegenüber dem Paunsdorf Cen-
ter ein weiteres Wohngebiet erschlossen werden solle, welches 
einerseits für weiteres Verkehrsaufkommen sorge, aber auch vor 
der zusätzlichen Verkehrsbelastung durch die B 87 geschützt wer-
den müsse. (ID 305) 
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Weitere 
Kostenfaktoren 
bei der 
Südvariante 

Viele Teilnehmende erwarten, dass der Tunnel sehr 
kostenintensiv sei. In Abgrenzung dazu wird jedoch auf 
verschiedene weitere Kostenfaktoren bei der Südvariante 
hingewiesen.  

 

„[…] Dieser (der Tunnel) ist sicherlich teuer, mindert die 
Schallemission der B 87n aber in dem Bereich auch um 100 %. 
Desweiteren muss nicht das doppelte an Straße neu gebaut 
werden (Süd: 10 km Neubau, Bestandsnahe 0 km neu + 2 km 
Tunnel), was auch zu beachten ist. Bei der Südvariante müssen 
zudem 4 große Brücken neu gebaut werden (Sehliser, Taucher, 
Wurnzer, FFH-Parthe. Plus die Brücken für die landwirtschaftliche 
Nutzung. Zudem müssten auch enorme Erdverlagerungen 
vorgenommen werden, da im Bereich der Endmoräne das Land 
zunehend "hügelig" ist. […].“ (ID 731) 

 

„Sehliser Straße, Wurzner Straße, Tauchaer Straße, Parthe, 
Püchauer Straße, Plattenweg, Landwirtschaftliche Brücken....im 
Preis nicht zu vergessen. Zudem das Kreuzen der 4 großen 
Hochspannungsleitungen, dessen Masten im Weg stehen....auch 
das kostet. Bitte den tatsächlichen Aufwand im Auge behalten.“ 
(ID 732) 

„Wahre Kosten“ 
beinhalten nicht 
nur die 
Baukosten 

Einige Teilnehmende diskutieren über die „Kostenwahrheit“. So 
müssten bei der Berechnung des Nutzen-Kosten-Verhältnisses 
nicht nur die Baukosten für die Straße betrachtet werden. Auch 
die Folgekosten, die aus der Belastung der Ökosysteme, der 
Verringerung der Lebensqualität und aus den wirtschaftlichen 
Auswirkungen resultierten, müssten Beachtung finden.   

 

„[…]„Kosten“ belaufen sich nicht nur auf die direkten finanziellen 
Ausgaben im Straßenbau; die wahren Kosten sind viel höher.“ (ID 
517) 
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Nachteile der Südvariante mit Blick 

• Schutzgut Mensch  

• Umweltaspekte 

Kriterien Rückmeldungen der Teilnehmenden 

Umwelt-, Natur- 
und Klimaschutz 

 

[Zerschneidung 
der 
Naherholungsge
biete, 
Naturräume und 
landwirtschaftlic
hen Flächen] 

 

Die Anzahl der Beiträge, die sich konkret gegen die Südvariante aus-

sprechen ist mit rund 200 Kommentaren sehr hoch. Umwelt-, Natur-, 

Arten- und Klimaschutz, die Bedeutung der Naherholung, die Sorge um 

die Zerschneidung der Landschaft sowie die Existenzbedrohung für 

ortsansässigen Betrieben sind vielfach benannte Argumentationen:  

• Durch den Bau der Südvariante entsteht ein irreparabler Scha-

den an Natur und Landschaft.  

Der Schaden sei auch durch Ausgleichsflächen nicht wieder zu 

beheben. Der Bereich südlich von Taucha wird als „einer der 

letzten störungsfreien Räume“ in der Region bezeichnet. (ID 

363) 

• Die Region südlich von Taucha wird als „Klimaanlage“ für 

Leipzig bezeichnet und damit auf die Bedeutung der Kaltluf-

tentstehung hingewiesen.  

• Wiesen haben derzeit eine Funktion bei Hochwasser. Diese 

Funktion würde bei Südvariante voraussichtlich gestört.  

• Viele Beiträge weisen darauf hin, dass Umwelt- und Klima-

schutz heutzutage einen besonders hohen Stellenwert haben 

und es in nicht zu einer weiteren Flächenversiegelung und Zer-

schneidung der Landschaft kommen darf.  

Es wird auf die hohe Zahl der Nutzerinnen und Nutzer hingewiesen, die 

Natur und Landschaft wertzuschätzen wissen:   

„Man sieht es ja an den zahlreichen parkenden Autos in den 

Feldwegeinfahrten, den Hundebesitzern, Reitern und Radfahrern, die 

den unzerschnittenen, verkehrsarmen und ja, man muss es einmal 

betonen, den wunderschönen, landschaftlich äußerst reizvollen Bereich 

um Dewitz, Sehlis, Plösitz, Panitzsch und Cunnersdorf gerne nutzen. Die 

Erholung in freier Landschaft ist von großer Bedeutung für zahlreiche 

Menschen. Sie ist ein hohes Gut, womit auch seelische und körperliche 

Gesundheit dieser zahlreichen Menschen zusammenhängt. […]“ (ID 803) 
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Artenschutz Folgende Tierarten werden konkret benannt, die in dem 

Naturraum vorkommen und schützenswert sind:  

o Fischotter 

o Eisvogel  

o Blaue Holzbiene 

o Fledermaus (nicht weiter spezifiziert) 

o Tagfalter (nicht weiter spezifiziert) 

 

Umwelt- und 
Klimaschutz haben 
oberste Priorität im 
Sinne einer 
generationengerechten 
und zukunftsfähigen 
gesellschaftlichen 
Ausrichtung  

Mehrere Teilnehmende weisen auf die hohe Bedeutung 
vom Umwelt- und Klimaschutz hin und verweisen auf die 
Werte der „Fridays for Future“-Bewegung.  

Es wird darauf hingewiesen, dass es zahlreiche 
Aktivitäten vor Ort gibt, die den Natur- und Artenschutz 
zum Ziel haben. Mit dem Bau einer Straße würde man 
diese Maßnahmen wieder zunichte machen.  

„[…] Wir legen Blumenwiesen, Ackerrandstreifen und 
insektenfreundliche Balkonkästen (!) etc. an, um das 
Artensterben der Insekten und Wildpflanzen und die 
damit verbundenen Folgen für den Menschen aufzuhalten 
und gleichzeitig wird eine mehrspurige Trasse durch ein 
FFH-Gebiet mit Magerrasenstrukturen in die Planung 
aufgenommen. Stadtplaner grübeln, wie in 
Hitzesommern die Städte durch ausgeklügelte Anordnung 
der Häuser durchströmt werden können und hier wird ein 
Kaltluftsammelgebiet vor Leipzig durch die in die Planung 
aufgenommene Südvariante gestört. […]“ (ID 477) 

Ortsansässigen 
landwirtschaftlichen 
Betrieben würde die 
Existenzgrundlage 
genommen 

Die Südvariante würden die Flächen der zwei einzigen 
ortsansässigen landwirtschaftlichen Betriebe 
zerschneiden bzw. diese durch die 
Straßenbaumaßnahmen und Versiegelungen für den 
landwirtschaftlichen Betrieb unbrauchbar machen. Die 
Eigentümerin weist darauf hin, dass die Betriebe diesen 
Eingriff nicht überleben würden.  

Flächenversiegelung  

Eine Teilnehmende kalkuliert, dass die Südvariante eine 
Strecke von rund 8 km ausmachen würde. Mit einer 
geschätzten Straßenbreite von rund 20 m geht sie von 
einer Flächenversiegelung von rund 16 ha aus. Die 
Flächenversiegelung gegenüber der bestehenden Straße 
wäre damit deutlich höher.    
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Enteignung von 

Flächen 

Einige Teilnehmende drücken ihre Sorge vor 
Enteignungen im Süden aus. Dies betrifft 
insbesondere die Personen mit Bezug zur (Bio-) 
Landwirtschaft (die landwirtschaftlichen Betriebe 
und ihre lokalen Kundinnen und Kunden) sowie die 
Reiterhöfe mit ihren Pferdebesitzerinnen und -
besitzern.  
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4.3.7 Weitere Diskussionspunkte zur Südvariante 

Weitere Diskussionspunkte zur Südvariante 

Abwägung: 
Belastungen 
sollten auf 
ein 
Minimum 
reduziert 
werden 

„Bei allen Baumaßnahmen ist zwischen einer Beinträchtigung 
weniger und einer großen Masse Menschen abzuwägen. Tunnel 
und Schallschutzwände sind in vielen Städten und 
Ortsdurchfahrten üblich und reduzieren die Belastung auf ein 
Minimum. Eine neue Straße stellt eine hohe Belastung für 
tausende Menschen dar und zerstört die Landschaft für immer.“ 
(ID 706) 

Wachsende 
Städte wie 
Leipzig und 
Taucha brauchen 
zukunftsträchtige 
Lösungen 

Es wird auf darauf hingewiesen, dass sowohl Leipzig als auch 
Taucha wachsen. Gefordert werden zukunftsträchtige 
Lösungen für diese Ballungsräume. Der Teilnehmende spricht 
sich dabei sowohl gegen die Südvariante als auch gegen die 
bestandsnahe Variante aus. (ID 362)  

Wie bereits bei den übergreifenden Themen benannt, werden 
auch bei der Diskussion zur Südvariante nachhaltige und 
zukunftsfähige Mobilitätsansätze gefodert (ÖPNV, 
Gütertransporte auf der Schiene und Fahrradwege).  

Bewusste 
Wahl des 
Wohnortes 

Einige Teilnehmende argumentieren, dass die Wohnorte von 
den Tauchaern bewusst gewählt seien. So wäre aus Richtung 
A 14 kommend rechtsseitig entlang der Leipziger Straße in den 
letzten fünf Jahren umfangreich Wohnbebauung saniert 
und/oder erstellt worden. Argumentiert wird, dass die 
Anwohnenden diese Entscheidung im Bewusstsein der hohen 
Verkehrsströme getan hätten. Es sei vor diesem Hintergrund 
nicht fair, die Nachteile des Standortes nun auf andere 
abschieben zu wollen, die sich bewusst für ein Grundstück auf 
dem Land entschieden haben und entsprechend deutlich 
höhere Grundstück und Immobilienpreise gezahlt hätten.  

Abkürzungen durch 
Tauchas 
Nebenstraßen 
verhindern 

Falls es zu einer Südvariante käme, müsste darauf geachtet werden, 
dass der Fernverkehr diese auch nutzt und nicht (wie es derzeit 
vielfach vorkommt) der Fernverkehr weiterhin die alte B 87 sowie 
Abkürzungen auf Nebenstraßen in Taucha nutzt. (ID 352) 
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4.4 Zusammenfassung und Kernaussagen 

4.4.1 Teilnehmende und Dialog 

In dem Dialogzeitraum kamen 3.313 eindeutige Besucherinnen und Besucher auf die Plattform. Die 

durchschnittliche Besuchszeit betrug knapp 5 Minuten. 500 Beiträge wurden verfasst. Die Teilnehmen-

den kamen in den Dialog untereinander und diskutierten verschiedene Themen. 121 der 500 abgegebe-

nen Beiträge sind Kommentare, die auf sich auf andere Teilnehmerbeiträge beziehen. Dies macht deut-

lich, dass die Teilnehmenden in den direkten Austausch miteinander gingen, die Beiträge der anderen 

Teilnehmenden lasen, diesen zustimmten, sie kritisierten oder auch gedanklich weiterentwickelten. 

Die Diskussion verlief weitestgehend sachlich, wobei auch die emotionale Betroffenheit einiger Einwoh-

nerinnen und Einwohner deutlich wurde. Insbesondere die Diskussion um die Südvariante war dabei 

durch Emotionen geprägt. Prägend für die Diskussion war dabei auch der gesellschaftliche und politische 

Konsens gegen die Südvariante, der durch die Tauchaer Erklärung bereits 2013 getroffen wurde. Aber 

auch Einwohnerinnen und Einwohner aus dem Stadtgebiet zeigten ihre Betroffenheit und sprachen sich 

gegen eine bestandnahe Variante aus. Trotz der hohen Betroffenheit und der konfliktreichen Vorge-

schichte diskutierten die Teilnehmenden sachlich und konstruktiv. Dabei wurden viele Argumente für 

die Vor- und Nachteile der Varianten ausgetauscht.  

4.4.2 Inhaltliche Tendenzen und Kernaussagen 

Die Südvariante wird von einer vergleichsweise hohen Anzahl der Teilnehmenden des Online-Dialogs 

abgelehnt. Begründet wurde dies in hohem Maß über die Kriterien „Schutzgut Mensch“ und „Umwelt-

aspekte“. Bei den Gegnerinnen und Gegnern der Südvariante handelt es sich zum Teil um die Personen, 

die durch die direkte Wohnortnähe zur Südvariante oder durch den direkten Bezug zu den Reiterhöfen 

sowie den landwirtschaftlichen Betrieben direkt betroffen wären. Darüber hinaus gibt es jedoch auch 

Teilnehmende, die deutlich machen, dass sie weder von der einen noch von der anderen Variante be-

troffen wären und dennoch die Südvariante ablehnen (ID 429). Es wird deutlich, dass die Südvariante 

bei den Teilnehmenden des Dialogs die geringste Akzeptanz aufweist.  

Für die bestandsnahe Variante werden verschiedene Hindernisse aufgezählt: Realisierbarkeit des Tun-

nels, technische Schwierigkeiten bei Tunnelportalen und Knotenpunkten, Kostendimension des Tunnels 

usw. Es wird deutlich, dass der Tunnel von der Mehrheit der Teilnehmenden als die bessere Lösung 

angesehen wird. Dennoch gibt es ausreichend Personen, die auch die bestandsnahe Variante mit dem 

Tunnel kritisch betrachten. Der Tunnel würde eine höhere Akzeptanz bei der Bevölkerung erfahren, 

wenn er eine längere Strecke des Stadtgebiets untertunneln würde.  

Viele Teilnehmende werfen die Frage auf, warum die Nordvariante nicht weiterverfolgt, sondern früh-

zeitig abgeschichtet wurde. Die Argumente gegen die Nordvariante werden dabei in Frage gestellt. Im 

Vergleich zur Südvariante würde die Nordvariante eine höhere Akzeptanz in der Bevölkerung finden, da 

die Auswirkungen auf die Umwelt als geringer eingeschätzt werden. Argumentiert wird, dass die Ver-

bindungen bei BMW sowie zur Messe umsetzbar seien.  

Es zeichnen sich verschiedene Argumentationsstränge ab, welche sich in folgende Aussagen zusammen-

fassen lassen (Hinweis: Es handelt sich hierbei nicht um Zitate aus dem Dialog, sondern um kondensierte 

Kernaussagen):  
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Sehr oft wiederholte Argumentationen (über 100 Beiträge):  

• „Die Zerstörung von Natur und Landschaft im Süden Tauchas ist inakzeptabel. Bereits vor Jahren 

wurde mit der Tauchaer Erklärung ein Konsens in der Region erzielt, dass es keine Südvariante 

geben wird. Wir werden dafür kämpfen!“  

Oft wiederholte Argumentationen (bis 50 Beiträge):  

• „Ein Tunnel ist zwar teuer, aber viel besser als die Zerschneidung der Natur und Landschaft im 

Süden der Stadt.“  

• „Eine Entlastung Tauchas gelingt am besten über die Nordvariante“  

• Der Neu- und Ausbau der B 87 wird weiteren Verkehr anlocken. Wenn bestandsnah geplant 

würde, würde trotz eines Tunnels die Innenstadt Tauchas weiter massiv belastet sein. Der Ver-

kehr muss raus aus Taucha! Es braucht eine richtige Ortsumgehung.“  

• „Tunnel ja – aber bitte länger“  

• „ÖPNV, Gütertransporte auf der Schiene und Fahrradwege bringen Entlastung – nicht der Bau 

von neuen Straßen“  

Seltener wiederholte Argumentationen (unter 10 Beiträge) 

• „Der Verkehr muss fair verteilt werden. Diejenigen, die sich gegen die Südvariante stellen, tun 

das auf Kosten der Menschen innerorts von Taucha, die seit Jahren unter dem Verkehr leiden.“  

 

4.4.3 Weiterer Umgang mit den Ergebnissen 

Die Mitglieder der Planungswerkstatt erhielten die Ergebnisse im Vorfeld zur 4. Planungswerkstatt. Bei 

der Planungswerkstatt wurden die Ergebnisse mit den Teilnehmenden reflektiert. Die Teilnehmenden 

hatten die Möglichkeit zu spiegeln, inwieweit die Auswertung alle relevanten Aspekte des Online-Dia-

logs enthält. Bei Bedarf konnten Ergänzungen und Anpassungen vorgenommen werden, falls die Teil-

nehmenden zentrale Aussagen als unterrepräsentiert ansehen. Die Anmerkungen wurden in den vor-

liegenden Auswertungsbericht eingearbeitet bzw. an passender Stelle aufgenommen.  
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5 Ergänzende Hinweise zum Beteiligungsprozess 

Im Laufe des Beteiligungsverfahrens zeichneten sich einige Aspekte ab, die für einige der Teilnehmenden 

von großer Bedeutung sind. An dieser Stelle soll noch einmal auf die zentralen Diskussionspunkte hin-

gewiesen werden.  

5.1 Weiterführung der B 87n in Richtung Jesewitz 

Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Jesewitz wiesen auf die Bedeutung hin, die Planungen 

zur B 87n auch in Richtung Westen bis zur Gemeinde Jesewitz zu diskutieren. Das Beteiligungsverfahren 

fokussierte allerdings insbesondere auf die Stadt Taucha und ihre hohe Belastung durch den Durch-

gangsverkehr. Wichtig war auch die Entwicklung von Varianten, die – mit Blick auf die Gesamtlänge – 

miteinander vergleichbar sind. Vor diesem Hintergrund wurde der Betrachtungsraum für die verschie-

denen Varianten auf die Nahe Umgebung Tauchas begrenzt. Es sollte gewährleistet werden, dass im 

Ergebnis vergleichbare Planungsausschnitte vorliegen. Die Weiterführung der B 87 in Richtung Westen 

hat nichtsdestotrotz eine hohe Bedeutung und wird für die Gesamtplanung der B 87n weiterverfolgt. 

Hinweise für den Streckenabschnitt in Richtung Jesewitz, die im Verfahren aufgezeigt wurden, sollten 

dann weiter berücksichtigt werden.  

5.2 Bedeutung der Stiftung Partheland und ihrer Stiftungsziele 

Die 2013 gegründete „Stiftung Partheland Sehlis“ ist bei der Landesdirektion als eine der wenigen ge-

meinnützigen Naturschutzstiftungen gelistet und hat seitdem viele ihrer Stiftungsziele umgesetzt. Den 

Erhalt und die Entwicklung der Parthenaue unterstützt sie durch zahlreiche Maßnahmen, wie z.B. durch 

den Schutz von Feuchtgebieten, die Anlage von Feldhecken und Waldinseln, die Entsiegelung von Flä-

chen, die Wiederherstellung des alten Parthelaufs, die Förderung des Biotopverbundes 

etc. Die Stadt Taucha ist selbst Teil des Stiftungsrates. Die Ziele der Stiftung werden durch öffentliche 

Mittel gefördert und durch viel Engagement der Stiftung selbst sowie durch Unterstützer*innen aus der 

lokalen Bevölkerung umgesetzt. Teilnehmende wiesen darauf hin, dass es vermieden werden sollte, dass 

die öffentlich getragenen Ziele für den Schutz der Parthe-Landschaft durch andere öffentliche Ziele – 

d.h. in diesem Fall den Bau einer Bundesstraße – zunichte gemacht würden. 

Im Beteiligungsverfahren brachte sich die Stiftung Partheland durch Stellungnahmen und die Aktivierung 

der Anwohnenden ein. Dabei verwies die Stiftung Partheland wiederholt auf die Tauchaer Erklärung, wie 

im Auswertungsbericht bereits dargestellt. 

5.3 Null-Variante 

Als Null-Variante wird der Fall beschrieben, in dem ein Projekt oder eine Planung nicht umgesetzt wird. 

Teilnehmende wiesen darauf hin, dass auf der öffentlichen Abschlussveranstaltung die Null-Variante 

für den Fall der B 87 in der Stadt Taucha noch einmal erläutert werden solle.  

Die Suche nach einer Variante für die B 87n scheiterte in der Vergangenheit aufgrund des hohen Kon-

fliktpotenzials. Die DEGES initiierte das Beteiligungsverfahren, um eine Lösung zu finden, die in der 

Stadt Taucha und den umgebenden Gemeinden auf Akzeptanz stößt. Sie verwies im Beteiligungsver-

fahren mehrfach auf folgenden Sachverhalt: Falls die derzeitigen Bemühungen nach einer geeigneten 

Vorzugsvariante aufgrund von weiteren Konflikten scheitern würden, so müsse davon ausgegangen 

werden, dass es langfristig zu einer Nullvariante käme, d.h. dass der Status quo langfristig bestehen 

bliebe.  
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Eine Null-Plus-Variante, bei der der Verlauf der Straße im Status quo bliebe, jedoch einige verkehrliche 

Optimierungen (andere Ampelschaltungen, Kreisel o.ä.) vorgenommen würden, wäre nicht erstrebens-

wert. Verschiedene Möglichkeiten für Null-Plus-Varianten wurden bereits abgewogen und hätten keinen 

signifikanten Einfluss auf die verkehrliche Wirkung  

5.4 Austausch zu aktuellen Planungen der Stadt 

Von verschiedenen Seiten wurde immer wieder darauf hingewiesen, dass bei der weiteren Planung der 

B 87n sämtliche Planungen der Stadt (Bebauungspläne, neue Wohngebiete, Gewerbebauten…) mit 

den Planungsbüros zur B87 ausgetauscht werden müssten. Der Wissenstransfer zwischen Stadtverwal-

tung und Planungsbüros sollte kontinuierlich weitergeführt werden.   

 

6 Weiteres Vorgehen und Ausblick  

Im weiteren Verlauf der Planungen soll die verkehrliche Wirkung der unterschiedlichen Korridore weiter 

herausgearbeitet und visualisiert werden. Sowohl für die bestandsnahe Variante mit teilweiser Unter-

tunnelung Tauchas als auch für die Südvariante werden die Planer eine vorgezogene technisch-wirt-

schaftliche Machbarkeitsuntersuchung durchführen. Der intensiven Diskussion um die Realisierbarkeit 

der angedachten Lösungen und den häufigen Fragen nach den voraussichtlichen Kosten wird damit 

Rechnung getragen. Ein wichtiger Diskussionspunkt im Beteiligungsverfahren waren das hochsensible 

FFH-Gebiete (Fauna-Flora-Habitat), welche sowohl bei der bestandsnahen als auch bei einer Südvariante 

berührt werden. Anders als im formellen Verfahren vorgesehen, werden die Umweltplaner eine vorge-

zogene Risikoprüfung für diese Gebiete durchführen. 

Die Ergebnisse werden auf einer öffentlichen Veranstaltung am 9. September 2019 in der Stadt Taucha 

vorgestellt.  

Die erarbeiteten Varianten stellen die Basis für das anschließende gesetzlich vorgeschriebene Genehmi-

gungs- und Zulassungsverfahren dar. In diesem Verfahren müssen verpflichtend verschiedene Varianten 

im Sinne der Vergleichbarkeit untersucht werden, d.h. auch Varianten, die über die hier identifizierten 

Varianten hinaus gehen. Auf diese Weise soll eine Vergleichbarkeit gewährleistet werden.  Besondere 

Beachtung finden jedoch die hier identifizierten Varianten, zu denen durch die Planungsbüros bereits 

zahlreiche Vorprüfungen gemacht wurden. Die Erkenntnisse des Beteiligungsverfahrens und die Hin-

weise und Ideen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer fließen direkt in die weiteren Planungen mit ein.  

Eine Vorzugsvariante soll dann im gesetzlich vorgeschriebene Genehmigungs- und Zulassungsverfahren 

gefunden werden. Die Entscheidung über den Neu- und Ausbau der B 87n obliegt dem Bundesverkehrs-

ministerium. 
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7 Anhang 

 

7.1 Häufig gestellte Fragen  

Auf dem Beteiligungsportal www.b87-im-dialog.de wurde eine Übersicht mit häufig gestellten Fragen 

und deren Antworten veröffentlicht. Inhaltliche Fragen werden im Folgenden im Sinne der Transpa-

renz und einer ausführlichen Dokumentation noch einmal dargestellt.  

7.1.1 Planung und Bau einer Autobahn: Warum dauert das so lange?  

Die Planung und der Bau von Bundesfernstraßen ist allgemein ein komplexer Prozess – 

nicht nur im Fall der B 87n. Dieser Prozess gliedert sich in fünf Phasen: 

1. In der ersten Phase wird der grundsätzliche Bedarf an neuen Straßen geklärt. Die 

Bundesregierung nimmt die dringlichsten Projekte in den Bundesverkehrswege-

plan auf. Erst dann besteht ein Planungsrecht für einen Neubau. 

2. In der zweiten Phase wird die so genannte Vorplanung durchgeführt. Dabei wer-

den innerhalb eines Korridors mögliche Straßenverläufe festgehalten. Anschlie-

ßend gilt es aus dieser Auswahl die besten Varianten zu ermitteln. Um hierbei 

eine fundierte Entscheidung treffen zu können, benötigt es einer Vielzahl von 

Gutachten, die im Zuge dieser Phase beauftragt und erstellt werden. Hierzu ge-

hören beispielsweise Themen wie die Umweltverträglichkeit, der Lärmschutz o-

der die künftige Verkehrsbelastung. Am Ende dieser Phase ist eine Vorzugsvari-

ante entstanden, welche dem Bundesverkehrsministerium zur finalen Entschei-

dung vorgelegt wird. 

3. Die neue Straße wird in der dritten Phase detailliert geplant. Dies geht erneut 

mit der Erstellung unterschiedlichster Gutachten hinsichtlich der konkreten Um-

setzung einher. 

4. In der vierten Phase geht es um den Planfeststellungsbeschluss, also die Bauge-

nehmigung. Dabei werden alle Planungsunterlagen und Gutachten öffentlich ge-

macht. Einwohnerschaft, Interessenverbände und andere Akteure aus der Öf-

fentlichkeit können an dieser Stelle Einwendungen zu den Planungen anmerken. 

Diese werden diskutiert und Lösungen werden verbindlich festgehalten. Eben-

falls kann gegen diese Lösungen und Planungen geklagt werden. Unter Umstän-

den veralten bis zu einer Gerichtsentscheidung die in den vorherigen Phasen er-

stellten Gutachten, was den Prozess zurückwirft und das erneute Durchlaufen 

früherer Phasen nötig macht. 

5. Sofern die Phase vier erfolgreich abgeschlossen werden kann, beginnt die letzte 

Phase: Die Ausschreibung der Bauleistungen, die Vergabe der Bauaufträge und 

die Umsetzung der Baumaßnahmen. 

In jedem einzelnen Schritt ist eine genaue planerische und rechtliche Absicherung der einzelnen Ent-

scheidungen wichtig. Andernfalls erhöht sich das Risiko, dass das Vorhaben in einer späteren Phase im 

Prozess zurückgeworfen wird, zum Beispiel, wenn nicht alle rechtlich erforderlichen Unterlagen in der 

korrekten Form vorliegen. 

http://www.b87-im-dialog.de/
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7.1.2 Was läuft in diesem Prozess anders als bei klassischen Planungsverfah-

ren? 

In klassischen Planungsverfahren ist die Öffentlichkeit gesetzlich erst im Planfeststellungsverfahren zu 

beteiligen. Dabei ist sie darauf beschränkt, die Veröffentlichung der Planungsunterlagen und Gutachten 

abzuwarten. Es gibt die Möglichkeit, Einwendungen abzugeben. 

In diesem Verfahren ist jedoch bereits eine frühzeitige und umfängliche Einbindung von Einwohnerinnen 

und Einwohnern sowie Interessenvertretungen vorgesehen. Diese begann bereits bei der partizipativen 

Konzeption des Beteiligungsverfahrens und wird im Rahmen von öffentlichen Veranstaltungen, Arbeits-

gruppen und Online-Dialogen während des gesamten Variantenentwicklungsprozesses fortgesetzt. 

7.1.3 Was ist aus den alten Planungen zur B 87 geworden? 

Die alten Planungen (Planungen zum Raumordnungsverfahren ) sind nicht wirkungslos. Teilweise kann 

auf die umfangreichen Unterlagen zurückgegriffen werden. Raumstrukturelle Untersuchungen, Raum-

widerstandskarten, Umweltverträglichkeitsstudien und Sondergutachten können als Planungsgrundlage 

weiterverwendet, fortgeschrieben bzw. aktualisiert werden. 

7.1.4 Warum wir die Nordvariante hier nicht diskutiert? 

Lösungsmöglichkeiten mit Varianten nördlich von Taucha wurden von den Teilnehmenden der Planungs-

werkstätten vorgeschlagen und diskutiert. Bei einer näheren Betrachtung stellte sich heraus, dass eine 

Variante mit weiträumig nördlichem Verlauf nicht die nötige verkehrliche Wirkung erzielen würden: So-

wohl der PKW- als auch der Schwerlastverkehr aus östlicher Richtung würde voraussichtlich weiterhin 

entlang der alten B 87 durch Taucha fahren, da die nördliche Umgehung einen zu großen Umweg ohne 

relevante Zeitersparnis bedeuten würde.  

Neben der zu geringen verkehrlichen Wirkung gibt es weitere Gründe, die gegen eine Nordvariante spre-

chen: So wäre beispielsweise eine Streckenführung über den BMW-Ring nicht möglich.  

7.1.5 Warum kann man nicht an die BMW-Allee anschließen? 

Ein Anschluss an die BMW-Allee wurde in den Planungswerkstätten u.a. mit dem Ziel diskutiert, insbe-

sondere den Schwerlastverkehr zum BMW-Werk aufzunehmen und damit Taucha zu entlasten. Da es 

sich bei der BMW-Allee jedoch um eine Erschließungsstraße mit zahlreichen Ampelkreuzungen und 

Werksauffahrten sowie engen Kurvenradien handelt, kann eine B 87n hier keine sinnvolle Fernverkehrs-

verbindung nach Leipzig herstellen. Darüber hinaus spricht der weitere Verlauf der Strecke über die 

Messe Leipzig und die damit zu Messezeiten auftretenden Staus gegen eine Nordvariante. 

7.1.6 Kann ein Tunnel unter der neuen Unterführung am Bahnhof gebaut 

werden? 

Eine Untertunnelung der aktuell (Stand 2019) im Bau befindlichen Bahnunterführung am Bahnhof ist 

technologisch herausfordernd, wurde von den Fachplanern jedoch als grundsätzlich realisierbar beur-

https://www.b87-im-dialog.de/glossar#Planfeststellungsverfahren
https://www.b87-im-dialog.de/glossar#Einwendungen
https://www.b87-im-dialog.de/informationen/der-beteiligungsprozess-zur-planung-der-b87
https://www.b87-im-dialog.de/event-informationen
https://www.b87-im-dialog.de/dialoge
https://www.b87-im-dialog.de/glossar#raumordnungsverfahren
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teilt. Der genaue Verlauf des Tunnels sowie der Einsatz konkreter Bau-Technologien ist dabei allerdings 

noch Gegenstand zukünftiger Planungsschritte. 

7.1.7 Warum wird die Tauchaer Erklärung nicht berücksichtigt? 

Dass eine Variante südlich von Taucha mit erheblichen Widerständen von Bürgerinitiativen und Teilen 

der umliegenden Bevölkerung einhergehen, ist sowohl den Verantwortlichen des Beteiligungsverfah-

rens als auch den Teilnehmenden der Planungswerkstatt bekannt. Insofern wird auch die Tauchaer-Er-

klärung bei der Variantensuche mitdiskutiert und berücksichtigt. 

7.1.8 Die Südvariante war doch schon vom Tisch. Warum wird sie jetzt er-

neut diskutiert?  

Planungskorridore südlich von Taucha wurden seitens der Teilnehmenden in den Planungswerkstätten 

eingebracht und konnten bisher nicht aus Sachzwängen ausgeschlossen werden. Da im weitere Geneh-

migungsverfahren rechtlich zwingend mehrere Varianten zu prüfen sind, entschlossen sich die Teilneh-

menden der Planungswerkstatt, die Südvariante der Öffentlichkeit im Online-Dialog zur Diskussion zu 

stellen. Damit besteht auch die Möglichkeit, weitere Argumente für die Verwendung im weiteren Pla-

nungsverlauf zu sammeln und ein aktuelles Meinungsbild der Öffentlichkeit zu gewinnen. 

7.1.9 Wie verbindlich sind die Ergebnisse des Beteiligungsprozesses? 

Das Beteiligungsverfahren „B 87 im Dialog“ ist ein freiwilliges Verfahren und dem gesetzlich vorgeschrie-

benen Planungs- und Genehmigungsprozess vorgelagert. Im Ergebnis der Beteiligung können die Emp-

fehlung einer oder mehrerer Trassenvarianten und damit verbundene Abwägungen und Argumente ste-

hen. 

Das Beteiligungsverfahren kann rechtlich keine Vorzugsvariante hervorbringen. Die im Beteiligungsver-

fahren erarbeitete Empfehlung bildet eine zentrale Grundlage für die weitere Planung. Die in den Pla-

nungswerkstätten, den Online-Dialogen und in den öffentlichen Bürgerforen gesammelten Erkennt-

nisse, Argumente und Meinungen fließen ebenso in die weitere Planung ein. Gleichwohl müssen im for-

malen Zulassungs- und Genehmigungsverfahren unterschiedliche Alternativen gegeneinander abgewo-

gen und daher auch Streckenverläufe gutachterliche geprüft werden. Es muss davon ausgegangen wer-

den, dass im Zulassungs- und Genehmigungsverfahren auch Varianten geprüft werden, die im Beteili-

gungsverfahren bereits begründet abgeschichtet und nicht weiterverfolgt wurden. 

7.1.10 Könnte man eine zusätzliche Anschlussstelle an der Autobahn realisie-

ren?  

In den Planungswerkstätten wurden unterschiedliche Korridore diskutiert, die für eine Lösung die Ein-

richtung einer neuen Autobahnanschlussstelle vorsahen. Obwohl dies grundsätzlich möglich ist, muss-

ten diese Ansätze für die B 87n ausscheiden, da der Abstand der Autobahnanschlussstellen auf der A14 

bei Leipzig bereits heute sehr gering ist und eine weitere Anschlussstelle daher den Mindestabstand 

unterschreiten würde. Eine derartige Variante wäre damit im weiteren Verfahren nicht genehmigungs-

fähig. 
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7.1.11 Welche Auswirkung hätte eine bestandsnahe Variante auf den Lärm der 

Stadt? 

Das Planungsziel – eine Entlastung Tauchas vom Durchgangsverkehr – kann mit einer bestandsnahen 

Variante erfüllt werden. Diese Verkehrsentlastung geht selbstverständlich auch mit einer verringerten 

Lärmbelastung in den aktuell stark belasteten innerstädtischen Bereichen einher. Bei der in den Pla-

nungswerkstätten diskutierten bestandsnahmen Variante würde eine Reduktion der Lärmimmissionen 

einerseits durch einen Tunnel sowie andererseits durch Lärmschutzwände entlang der oberirdisch ver-

laufenden Trasse realisiert werden. 

7.1.12 Warum wird die Orstumgehung Jesewitz hier nicht mitdiskutiert? 

Die Ortsumgehung Jesewitz ist Teil des übergeordneten Planungsverfahrens. Da das Ziel des Beteili-

gungsverfahrens darin besteht eine Lösung für Taucha zu finden, ist die Diskussion auf die Streckenab-

schnitte in und um Taucha fokussiert. Andernfalls wäre eine Vergleichbarkeit und Abwägbarkeit der ver-

schiedenen Lösungen untereinander nicht mehr vollständig gegeben. Gleichwohl bleibt die Ortsumge-

hung Jesewitz ein Ziel im weiteren Planungsprozess. 

7.1.13 Was versteht man unter „verkehrlicher Wirkung“? 

Unter dem Begriff „verkehrliche Wirkung“ versteht man die Auswirkung einer Straßenbaumaßnahme 

auf die Verkehrsströme in der näheren und weiteren Umgebung. Je nach Streckenverlauf kann von Fach-

experten prognostiziert werden, welche Auswirkungen eine neue Straße auf verschiedene Verkehrsar-

ten mit unterschiedlichen Ursprungs- und Zielorten haben wird. 

7.1.14 Wie viele Fahrzeuge fahren aktuell durch Taucha?  

Die letzten Zählungen in Taucha wurden im Jahr 2016 durchgeführt. Dabei wurde an einem Wochentag 

über 8h an mehreren Knotenpunkten im Zuge der B87 gezählt, zusätzlich an einer Stelle über 24h lang. 

Die Auswertung der Verkehrszählung ergab entlang der B 87 durch Taucha ab der Otto-Schmidt-Straße 

eine Verkehrsbelastung zwischen 16.250 und 20.250 Kfz/24h. Für den Schwerverkehr (SV), ab 3,5t wur-

den Werte zwischen 1.975 und 2.140 Kfz/24h ermittelt. 

Folgende richtungsbezogene Angaben können gemacht werden: 

• Von A 14 in Richtung Eilenburg: 8.050 bis 10.350 Kfz/24h (SV: 1.025 bis 1.210 Kfz/24h) 

• Von Eilenburg in Richtung A14: 8.325 bis 11.075 Kfz/24h (SV: 930 bis 950 Kfz/24h) 

In den Spitzenstunden: 

Vormittag: 

• Von A 14 in Richtung Eilenburg: 520 bis 560 Kfz/h (SV: 75 bis 105 Kfz/h) 

• Von Eilenburg in Richtung A14: 645 bis 875 Kfz/h (SV: 70 bis 80 Kfz/h) 

Nachmittag: 

• Von A 14 in Richtung Eilenburg: 700 bis 990 Kfz/h (SV: 45 bis 75 Kfz/h) 

• Von Eilenburg in Richtung A14: 550 bis 795 Kfz/h (SV: 45 bis 65 Kfz/h) 
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7.2 Glossar 

 

Anhörungsverfahren 

Das Anhörungsverfahren ist Teil des Planfeststellungsverfahrens, in dem Einwohnerinnen und Einwoh-

nern sowie Behörden Gelegenheit gegeben wird, sich zu den Entwurfsplänen zu äußern. Das Anhö-

rungsverfahren umfasst in der Regel die öffentliche Auslegung der Planunterlagen und die schriftliche 

Beteiligung der Behörden. Bei weniger umfangreichen Maßnahmen beziehungsweise Änderungen er-

folgt teilweise die Beteiligung nur derjenigen Betroffenen, deren Belange durch das Vorhaben erstmals 

oder stärker berührt werden. Bei den meisten Verfahren werden Erörterungstermine durchgeführt. 

 

Bebauungsplan 

Der Bebauungsplan besteht in der Regel aus einem Planteil und einem Textteil. Der Planteil enthält in 

zeichnerischer Form die verschiedenen Festsetzungen sowie den Geltungsbereich. Da sich nicht alle 

möglichen Regelungen als Zeichnung darstellen lassen, wird die Zeichnung zumeist um textliche Be-

schreibungen ergänzt. Zu jedem Bebauungsplan gehört eine Begründung, in der die städtebaulichen 

Ziele und Festsetzungen des Planes erläutert werden. Ergänzt wird die Begründung durch die zusam-

menfassende Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB, in dem die Umweltprüfung und die Abwägung zusam-

mengefasst sind. Schließlich gehört zum Bebauungsplan der Umweltbericht, der nach der Anlage 1 

zum BauGB erstellt wird. Der Bebauungsplan, seine Begründung und die zusammenfassende Erklärung 

können von jedermann eingesehen werden. Der Bebauungsplan ist verbindlich. 

 

Bezirksregierung 

Bezirksregierungen sind staatliche Mittelbehörden, die für das Gebiet eines Regierungsbezirks als 

Schaltstelle zwischen Ministerien einerseits und Landratsämtern, Städten und Gemeinden andererseits 

tätig sind. 

 

BImschG / BImschVO 

Das Bundes-Immissionsschutzgesetz ist ein Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 

durch Luftverunreinigungen, Geräuschen, Erschütterungen und ähnlichen Vorgängen. Es verfolgt den 

Zweck Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sons-

tige Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen und dem Entstehen schädlicher Um-

welt-einwirkungen vorzubeugen. Auf Grundlage des BImschG werden Rechtsverordnungen, die soge-

nannten Bundes-Immissionsschutzverordnungen (BImschVO) erlassen. 

 

Bürgerscoping 

Bürgerscoping ist eine freiwillige Veranstaltung des Vorhabenträgers zur Information der Bürger und 

zum Austausch mit ihnen über Gegenstand, Inhalt und Methodik der vom Vorhabenträger zu 
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erstellenden Verfahrensunterlagen. Die Veranstaltung kann bei Bedarf auch zur Ausweitung auf 

Fragestellungen aus den Bereichen Wirtschaft und Soziales genutzt werden. 

 

Bundesverkehrswegeplan 

Der Bund ist nach dem Grundgesetz verantwortlich für die Finanzierung von Bau und Erhalt der Bun-

desverkehrswege. Dazu zählen die Bundesautobahnen und Bundesstraßen, die Bundesschienenwege 

und die Bundeswasserstraßen. Seit Mitte der siebziger Jahre zeigt der Bundesverkehrswegeplan 

(BVWP) auf, welche dieser Bundesverkehrswege in Deutschland modernisiert, ausgebaut oder neu ge-

baut werden sollen und welche Investitionsmittel dafür bereitgestellt werden. Er enthält also alle be-

absichtigten Straßen-, Schienen- und Wasserstraßenprojekte sowie den zugehörigen Erhaltungsbedarf 

derjenigen Projekte, die den verschiedenen Dringlichkeitsstufen des Bundesverkehrswegeplanes zuge-

ordnet werden konnten. Der Bundesverkehrswegeplan wird vom Bundesministerium für Verkehr und 

digitale Infrastruktur (BMVI) aufgestellt und vom Bundeskabinett beschlossen. 

Der Bundesverkehrswegeplan 2030 umfasst Investitionsmittel von insgesamt 264,5 Milliarden Euro. 

 

Einwendungen 

Äußerungen von Bürgern im Rahmen eines Anhörungsverfahrens, für die eine bestimmte Frist gelten. 

 

Entwurfsplanung 

Die Entwurfsplanung bildet die Grundlage zur haushaltsrechtlichen und fachtechnischen Prüfung in der 

Verwaltung. Ziel der Entwurfsplanung ist es, alle Problemstellungen zu berücksichtigen, die das Bau-

vorhaben betreffen, und so ein stimmiges und realisierbares Planungskonzept zu erhalten. Bei Planun-

gen für Bundesfernstraßen (Autobahnen und Bundesstraßen) beurteilt das Bundesverkehrsministe-

rium anschließend, ob das Bauvorhaben grundsätzlich technisch machbar, rechtlich durchführbar und 

finanzierbar ist. Der genehmigte Entwurf bildet im Folgenden die Grundlage für das Planfeststellungs-

verfahren. 

 

Erörterungstermin 

Termin, um die im Planfeststellungsverfahren erhobenen Einwendungen und von den Trägern öffentli-

cher Belange abgegebenen Stellungnahmen zu diskutieren. Erörterungstermine sind nicht öffentlich. 

Teilnehmer sind diejenigen, die Einwände und Stellungnahmen vorgebracht haben sowie Antragsteller, 

Gutachter und die Genehmigungsbehörde. 

 

FFH 

FFH steht für Flora-Fauna-Habitat. FFH-Gebiete sind nach nationalem beziehungsweise Länderrecht 

rechtsverbindlich ausgewiesenes Schutzgebiet für Tiere und Pflanzen im Sinne der europäischen 

Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie. 
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FFH-Richtlinie 

Europäische Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie des Europarates zur Erhaltung der natürlichen Lebens-

räume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen. 

 

Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan zeigt, welche Nutzungen der Fläche in welchen Teilen des Gemeindegebietes 

geplant sind. Als vorbereitender Bauleitplan gibt er der Verwaltung verbindliche Hinweise zur Entschei-

dung über Genehmigungen von Vorhaben oder den Inhalt von Bebauungsplänen. 

 

Fauna 

Tierwelt innerhalb einer Region beziehungsweise eines Lebensraumes.  

 

Flora 

Gesamtheit der Pflanzenarten innerhalb einer Region beziehungsweise innerhalb eines Lebensraumes. 

 

Formelle Beteiligung 

Nach den jeweils anwendbaren Rechts- und Verfahrensvorschriften verbindlich geregelte Form der Be-

teiligung eines bestimmten Kreises von Personen als Teil eines Verwaltungsverfahrens. 

 

Frühe Öffentlichkeitsbeteiligung 

Im Mai 2013 wurde das Gesetz zur Verbesserung der Öffentlichkeitsbeteiligung und Vereinheitlichung 

von Planfeststellungsverfahren erlassen. Die Regelung zur frühen Öffentlichkeitsbeteiligung sieht eine 

Beteiligung in einer frühen Planungsphase von Bauvorhaben vor, in der Diskussionen über Änderungen 

an der Planung eines Vorhabens noch möglich sind. Dies soll dazu beitragen, Transparenz zu schaffen 

und somit die Akzeptanz von Projekten zu fördern. Der Vorhabenträger ist verpflichtet, Informationen 

über die Ziele des Vorhabens, die erforderlichen finanziellen Mittel zur Realisierung und die voraus-

sichtlichen Auswirkungen bereitzustellen. Das Verfahren umfasst auch den Dialog mit der Öffentlich-

keit und schließlich die Bekanntgabe der Ergebnisse, die in das Genehmigungsverfahren einfließen. 

 

Landschaftspflegerischer Begleitplan 

Teil der Entwurfs- und Genehmigungsplanung, in dem alle wesentlichen Aspekte zu Natur und Land-

schaft im Untersuchungsraum dargestellt werden. Er dient dazu, die naturschutzrechtlichen Eingriffs-

regelungen umzusetzen. Dafür werden der Zustand von Natur und Landschaft erfasst und bewertet 

sowie die Auswirkungen des Bauvorhabens auf Natur und Landschaft ermittelt und bewertet. Es wer-

den zudem Maßnahmen entwickelt, um Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu vermeiden, 

zu minimieren bzw. zu kompensieren. 
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Leistungsphase (Lph) 

In der Honorarordnung für Architekten- und Ingenieursleistungen (HOAI) werden alle Leistungen in 

Leistungsphasen gegliedert:  

• Leistungsphase 1 (Grundlagenermittlung) 

• Leistungsphase 2 (Vorplanung) 

• Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung) 

• Leistungsphase 4 (Genehmigungsplanung) 

• Leistungsphase 5 (Ausführungsplanung) 

• Leistungsphase 6 (Vorbereitung der Vergabe) 

• Leistungsphase 7 (Mitwirkung bei der Vergabe) 

• Leistungsphase 8 (Bauoberleitung) 

• Leistungsphase 9 (Objektbetreuung und Dokumentation). 

 

Linienbestimmungsverfahren (LBV) 

Bestimmung der Linienführung beim Neubau von Bundesfernstraßen und Bundeswasserstraßen nach 

Paragraph 16 des Bundesfernstraßengesetztes und Paragraph 13 des Bundeswasserstraßengesetzes. 

Die Linienführung beschreibt den geplanten Verlauf von Straße, Schiene, Brücke oder Tunnel. 

 

Nutzen-Kosten-Verhältnis (NKV) 

Um ein Straßenbauprojekt volkswirtschaftlich zu beurteilen, wird mittels einer „Nutzen-Kosten-Ana-

lyse“ (NKA) ermittelt, in welchem Verhältnis der Nutzen des Projekts zu den damit verbundenen Kos-

ten steht.  Ein Nutzen kann dabei z.B. die Verbesserung der Verkehrssicherheit, die Reisezeitersparnis, 

positive Umwelteffekte oder Ersparnisse für die Erhaltung der Verkehrswege sein. Der Nutzen wird in 

der Nutzen-Kosten-Analyse monetär bewertet und anschließend mit der Kostenseite verglichen.  

Auf der Kostenseite stehen die Aus- und Neubaukosten für das Projekt, genauso wie die Planungskos-

ten. Sofern der prognostizierte Nutzen die Kosten übersteigt, ist das Nutzen-Kosten-Verhältnis (NKV) 

größer als 1. Es kann dann als prinzipiell gesamtwirtschaftlich vorteilhaft eingestuft werden. Dies ist 

eine wichtige Voraussetzung für die Bewilligungsfähigkeit des Projekts durch das Bundesverkehrsmi-

nisterium.  

Detaillierte Informationen zum Bewertungsverfahren können sie im Methodenhandbuch zum Bundes-

verkehrswegeplan 2030 nachlesen: 

https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/G/BVWP/bundesverkehrswegeplan-... 

https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/VerkehrUndMobilitaet/BVWP/bvwp-...  

 

 

https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/G/BVWP/bundesverkehrswegeplan-2030-inhalte-herunterladen.html
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/VerkehrUndMobilitaet/BVWP/bvwp-methodenhandbuch.pdf?__blob=publicationFile
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Planungsabstimung (PA) 

Die Abstimmung von Bund und Ländern in der Planung von Verkehrsprojekten. 

 

Planfeststellungsverfahren 

Genehmigungsverfahren für Bauvorhaben, geregelt durch die Paragraphen 72 bis 78 des Verwaltungs-

verfahrensgesetzes sowie durch fachgesetzliche Bestimmungen. Im Planfeststellungsverfahren fällt die 

Entscheidung, ob ein Bauvorhaben gemäß der Entwurfsplanung rechtlich realisiert werden darf, ob 

seine Pläne überarbeitet werden müssen oder ob es abgelehnt wird. 

Im Mittelpunkt dieses Verfahrens steht eine umfassende Abwägung aller Belange. Damit können auch 

Auflagen verbunden sein, wie etwa Lärmschutzmaßnahmen. 

Alle notwendigen Maßnahmen, auch an anderen Anlagen, sind also Teil der Planfeststellung. Andere 

behördliche Entscheidungen, insbesondere öffentlich-rechtliche Genehmigungen, Verleihungen, Er-

laubnisse, Bewilligungen, Zustimmungen und Planfeststellungen sind nicht erforderlich. Durch die 

Planfeststellung werden alle öffentlich-rechtlichen Beziehungen zwischen dem Träger des Vorhabens 

und den durch den Plan Betroffenen rechtsgestaltend geregelt (Paragraph 75, Absatz 1 Verwaltungs-

verfahrensgesetz). 

 

Planfeststellungsbeschluss 

Rechtsverbindliche Genehmigung des Baus von Verkehrswegen einschließlich Folgemaßnahmen, die 

alle sonstigen Genehmigungen, Bewilligungen und Erlaubnisse abschließend regelt. 

 

Raumordnungsgesetz 

Das Raumordnungsgesetz ist das wichtigste Gesetz zur räumlichen Gesamtplanung. Es definiert die 

Aufgaben, Grundsätze und Instrumente zur Raumordnung des Bundes und in den Ländern. 

 

Raumordnungsverfahren 

Verwaltungsverfahren nach Paragraph 15 des Raumordnungsgesetzes und landesrechtlichen Vorschrif-

ten zur Prüfung der Raumverträglichkeit eines raumbedeutsamen, in Paragraph 1 der Raumordnungs-

verordnung aufgezählten Vorhabens, das mit der landesplanerischen Beurteilung endet. Im Raumord-

nungsverfahren wird die Raum- und Umweltverträglichkeit eines Vorhabens orientiert am Planungs-

stand ermittelt. Diese ist von anderen Planungsträgern bei ihren Entscheidungen zu berücksichtigen. 

Das Ergebnis der landesplanerischen Beurteilung (wie auch die Linienbestimmung, soweit sie darauf 

beruht) ist noch veränderbar. Einer Zulassungsentscheidung (beispielsweise über ein Planfeststellungs-

verfahren) greift die landesplanerische Beurteilung nicht vor. 

 

Scoping 

Um die Auswirkungen eines Bauvorhabens auf die Umwelt zu ermitteln und zu bewerten, werden Um-

weltverträglichkeitsprüfungen durchgeführt. Im Scoping wird für diese Prüfungen sowohl der 



 

 

 

 52 

Untersuchungsraum als auch der Untersuchungsinhalt im Vorfeld der Prüfung festgelegt. Das Scoping 

ist nach EU-Richtlinie [1] seit 1997 gesetzlich vorgeschrieben. Umgesetzt wird die Regelung in Deutsch-

land in § 4 BauGB, § 5 UVPG und im Bundesnaturschutzgesetz. Zwingend zu beteiligen sind die fachlich 

berührten Behörden. Sachverständige und Dritte können hinzugezogen werden. 

 

Strategische Umweltprüfung 

Umweltprüfungen sind ein wichtiger Bestandteil des Umweltschutzes. Durch den Einbezug von Behör-

den und Bürgern sowie Umweltberichten können frühzeitig die möglichen Folgen eines Projektes für 

die Umwelt erkannt und bei der Entscheidung über das Projekt berücksichtigt werden. Die Strategische 

Umweltprüfung (SUP) wird bereits während der Planungsphase durchgeführt, um die möglichen Aus-

wirkungen eines Projekts auf die Umwelt rechtzeitig bei der Planung zu berücksichtigen. Im Mittel-

punkt steht dabei der Umweltbericht, der die zu erwartenden Umweltauswirkungen beschreibt und 

bewertet sowie Planungsalternativen aufzeigt. 

Nach Abschluss des Verfahrens muss die zuständige Behörde erläutern, wie sie den Umweltbericht 

und die abgegebenen Stellungnahmen bei ihrer Entscheidung berücksichtigt hat und weshalb der kon-

krete Plan bei einer Abwägung mit den geprüften Alternativen gewählt worden ist. 

 

Träger öffentlicher Belange (TÖB) 

Träger öffentlicher Belange (TÖB) nehmen öffentliche Aufgaben wahr. Jede Behörde ist ein TÖB. Auch 

Bahn-, Versorgungs- und Infrastrukturunternehmen können dazugehören, sofern sie öffentliche Aufga-

ben erfüllen. Bei bestimmten (Bau-)Vorhaben ist die Anhörung und Einbeziehung von TÖB gesetzlich 

vorgeschrieben. 

 

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 

Die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) ist ein unselbständiger Teil des Planfeststellungsverfahrens, 

das heißt, es wird kein eigenes UVP-Verfahren durchgeführt, sondern die UVP ist ein integraler Be-

standteil des Planfeststellungsverfahrens. Durch die UVP wird festgestellt und in einem Bericht be-

schrieben, wie sich ein Projekt auf Menschen und ihre Gesundheit, auf Tiere, Pflanzen, die biologische 

Vielfalt, den Boden, das Wasser, die Luft, die Landschaft sowie Kulturgüter auswirken kann. Die Be-

hörde, die für die Zulassung eines Projektes zuständig ist, muss die Informationen und Stellungnahmen 

bewerten und die Ergebnisse der Umweltverträglichkeitsprüfung bei ihrer Entscheidung über die Zu-

lassung eines Projektes integrieren. 

 

Vordringlicher Bedarf (VB) 

Alle Straßenbauvorhaben werden nach ihrer Dringlichkeit unter „Vordringlicher Bedarf (VB)“ oder 

„Weiterer Bedarf (WB)“ eingestuft. Für die Einordnung werden Kriterien wie das Nutzen-Kosten-Ver-

hältnis, die raumordnerische Bedeutung und die Umweltrisiko- und FFH-Verträglichkeitseinschätzung 

herangezogen.  
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Vorzugslinie / Vorzugsvariante 

Im Rahmen der UVP II werden verschiedene mögliche Varianten für die Bundesstraße anhand von ge-

wichteten Kriterien miteinander verglichen. Als Ergebnis wird eine Rangfolge der Varianten erstellt. 

Jene Variante, die in der Abwägung am besten abschneidet ist die Vorzugsvariante, welche entspre-

chen in der Planung weiterverfolgt wird. 

 

Wasserschutzgebiete 

Wasserschutzgebiete (WSG) sind Gebiete, in denen besondere Gebote und Verbote gelten, um Gewäs-

ser (Grundwasser, oberirdische Gewässer, Küstengewässer) vor schädlichen Einflüssen zu schützen. 

Wasserschutzgebiete werden durch eine entsprechende Verordnung festgesetzt. 

 

Weiterer Bedarf (WB) 

Alle Straßenbauvorhaben werden nach ihrer Dringlichkeit unter „Vordringlicher Bedarf (VB)“ oder 

„Weiterer Bedarf (WB)“ eingestuft. Für die Einordnung werden Kriterien wie das Nutzen-Kosten-Ver-

hältnis, die raumordnerische Bedeutung und die Umweltrisiko- und FFH-Verträglichkeitseinschätzung 

herangezogen.  
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7.3 Prüfaufträge für Fachplanerinnen und Fachplaner aus erster Pla-
nungswerkstatt  

Anhand der auf der Veranstaltung sowie im Online-Dialog gesammelten Hinweise und Fragen wurden 

Prüfaufträge für die Fachplanerinnen und Fachplaner formuliert, welche vorbereitend für die Arbeit 

der Planungswerkstatt bearbeitet wurden. Das für die Planungswerkstatt zusammengestellte Doku-

ment, welches als Diskussionsgrundlage verwendet wurde, befindet sich auf den folgenden Seiten.  

 

 



Von Mitgliedern der Planungswerkstätten vorgeschlagenen 

Betrachtungsräume und Varianten

Gruppe A Gruppe A

Gruppe B Gruppe C

Gruppe D

Zusammenstellung Betrachtungsräume und 
Varianten

1



Frage 1: Wäre die Einbindung eines Tunnels in Höhe Graßdorfer Str. (Netto) bzw. 
Pönitzer Weg (Rösl) bis B87/A14 (Umspannwerk) theoretisch möglich? 
Welche Konfliktpunkte gibt es hier? 

Verkehrsgutachter
• Anmerkung: Verkehrlicher Konfliktpunkte sind bei allen Tunnelvarianten die umliegenden Knotenpunkte

• Nutzen-Kosten-Verhältnis: Erhöhung der Kosten bei erforderlichem Ausbau der Knotenpunkte im Umfeld 
der Tunnelportale

• Lösungsansätze: Überprüfung der Leistungsfähigkeit der Knotenpunkte in den jeweiligen Planfällen und 
Feststellen von Ausbaubedarf

• Fazit: Die Überprüfung der Leistungsfähigkeit der relevanten Knotenpunkte und die Erarbeitung von 
entsprechenden Ausbauvorschlägen sind Bestandteil der weiteren Planungen. Prüfauftrag wird 
weiterverfolgt.

Umweltplaner: 
• Bauzeitliche und dauerhafte Inanspruchnahme von Gebäuden sowie bebauten Flächen im Bereich der 

Portale und im Verlauf der Tunnelvariante (je nach Bauweise) konkrete Betroffenheit kann erst nach 
Vorliegen einer „Linie“ erfolgen.

• Immissionen im Bereich der Portale

• Raumwiderstand als Planungsmethode für innerstädtische Lösungsmöglichkeiten weniger 
aussagekräftig. 

• Fazit: Prüfauftrag wird weiterverfolgt.

Straßenplaner:
• Die Einbindung eines Tunnels ist aus baulicher Sicht voraussichtlich möglich. 

• Neben zahlreiche Konflikten gem. Umweltbewertung sind u. a. auch bauzeitliche Behinderungen/ 
Einschränkungen zu erwarten.

• Konkrete Aussagen zu Bedingungen, Konfliktumfang/-schwere sind erst im Ergebnis von Planungen 
möglich. 

• Lösungen für die Anbindung des städtisches Straßennetz an B 87n und Tunnel sind erst noch zu prüfen/ 
zu untersuchen.

• Ein langer Tunnel mit Einbindung am Umspannwerk und/oder am Pönitzer Weg führt jedoch zu hohen 
Kosten. Die Wirtschaftlichkeit wäre zu überprüfen. 

• Fazit: Prüfauftrag (Tunnelvariante) wird weiterverfolgt.

Prüfaufträge Planungswerkstatt 1 / Gruppe A 

2



Frage 2: Welche Konfliktpunkte wären im grün eingezeichneten Korridor zu 
erwarten? Wie könnte man diesen begegnen?

Verkehrsgutachter
• Anmerkung: Eine Tunnelvariante würde hier eine zusätzliche Anschlussstelle an die A 14 erfordern. 

• Erhöhung der Kosten. Die Wirtschaftlichkeit wäre zu überprüfen.

• Lösungsansätze: 

• Entsprechend den Richtlinien für die Anlage von Autobahnen (RAA) sind Mindestabstände zwischen den 
Anschlussstellen von 8 km anzustreben. Darüber hinaus ist ein Mindestwert für die Wegweisung von 2 
km einzuhalten. Diese Werte werden bereits zwischen den AS Lei-Ost und Lei-Nordost unterschritten. 
Eine zusätzliche Anschlussstelle ist daher im eingezeichneten Korridor nicht realisierbar.

• Fazit: wird nicht weiterverfolgt

Umweltplaner: 
• Bauzeitliche und dauerhafte Inanspruchnahme von Gebäuden sowie bebauten Flächen im Bereich der 

Portale und im Verlauf der Tunnelvariante (je nach Bauweise) konkrete Betroffenheit kann erst nach 
Vorliegen einer „Linie“ erfolgen.

• Zerschneidung/Inanspruchnahme gepl. Industriepark (gem. Altdaten)

• Zusätzliche Flächeninanspruchnahme durch Anbindung an A 14

• Immissionen im Bereich der Portale

• Ermittlung des Raumwiderstands als Planungsmethode für innerstädtische Lösungsmöglichkeiten 
weniger aussagekräftig. 

• Fazit: Aus umweltfachlicher Sicht ist es nicht angezeigt, diesen Korridor bereits jetzt auszuschließen. 

Straßenplaner:
• Im Korridor befindet sich flächenhafte Bebauungen der Stadt Taucha ohne erkennbaren freien bzw. 

widerstandsarmen Korridorbereich. Eine hohe Betroffenheit bzw. eine sehr lange Tunnelführung wäre die 
Folge. 

• Fazit: Die Weiterverfolgung des Korridors kann aus technisch-/ wirtschaftlichen Gründen ausgeschlossen 
werden.

Prüfaufträge Planungswerkstatt 1 / Gruppe A

3



Prüfaufträge Planungswerkstatt 1 / Gruppe A

Frage 3: Wie könnte bei dieser Variante die Schulwegsicherheit sichergestellt 
werden? Welche Möglichkeiten der Querung wären denkbar?

Verkehrsgutachter
• Die Überprüfung der Leistungsfähigkeit der relevanten Knotenpunkte im Bereich der Tunnelportale 

beinhalten auch Fußgängerverkehre, d.h. bei Bedarf werden hier auch lichtsignalgeregelten Fußgänger-
querungen vorgeschlagen.

Straßenplaner:
• Im Bereich der Tunnelführung bestehen günstige Bedingungen für die Schulwegführung, in angrenzende 

Bereiche sind sichere Lösungen mit Brückenbauwerken erforderlich.

• Die Gewährleistung der Schulwegsicherheit stellt in allen Varianten einen generellen Planungsanspruch 
dar.

4



Frage 1: Für den rot eingezeichneten Bereich auf Karte: 
Wie lang wäre ein Tunnel in diesem Bereich? Welche Kosten wären ungefähr zu 
erwarten?

Straßenplaner:
• Die Ermittlung der erforderlichen Länge eines möglichen Tunnels ist von zahlreichen 

Rahmenbedingungen abhängig. Die Kosten sind stark abhängig von der Untergrundbeschaffenheit und 
der Bauweise. Alle diese Faktoren sind bis dato noch weitgehend unbekannt. Zu Länge und Kosten kann 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine seriöse Aussage getroffen werden.

• Fazit: Prüfauftrag (Tunnelvariante) wird weiterverfolgt.

Prüfaufträge Planungswerkstatt 1 / Gruppe B

5



Frage 2: Würden 2 Spuren für den Tunnel ausreichen?

Verkehrsgutachter:
• Anmerkung: Ein entsprechender Nachweis kann über eine verkehrstechnische Untersuchung zur 

Verkehrsqualität auf Grundlage der aktuellen Regelwerke erbracht werden.

• NKV: Evtl. bei Notwendigkeit einer Erweiterung auf 4-Fahrstreifen 

• Lösungsansatz: Durchführung einer verkehrstechnischen Untersuchung zur Ermittlung der 
Verkehrsqualität

• Fazit: Ein Nachweis des erforderlichen Straßenquerschnitts ist nach Vorlage einer Vorzugsvariante im 
weiteren Planungsverlauf vorgesehen.

Prüfaufträge Planungswerkstatt 1 / Gruppe B
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Frage 3: Welche Raumwiderstände insbesondere in Bezug auf Natur- und 
Landschaftsschutz sind hier zu erwarten?

Verkehrsgutachter:
• Raumwiderstand (auf der Grundlage der weiterhin gültigen Angaben des ROV) Korridor 1a + 1b: sehr 

hoch (u.a. Bebauung)

• Korridor 2a + 2b: überwiegend mittel bis hoch, vereinzelt sehr hoch (u.a. Bebauung + FFH-Gebiet –
zweifache Querung)

• Korridor 3: überwiegend mittel bis hoch, vereinzelt sehr hoch (u.a. Wohn- und Gewerbebebauung)

Prüfaufträge Planungswerkstatt 1 / Gruppe B
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Frage 4: Prüfung der Durchgängigkeit der Otto-Schmidt-Str. im Bereich IKK

Straßenplaner:
• Eine Durchgängigkeit der Otto-Schmidt-Str. ist nur durch Abriss/ Entschädigung erzielbar.

• Im Korridor 2b würden zahlreiche Konflikte mit der angrenzenden Bebauung sowie durch die 
Funktionsüberlagerung (Verbindung, Erschließung, Aufenthalt) entstehen. Die umwegige Führung 
bedingt voraussichtlich eine stark eingeschränkte Verkehrswirksamkeit.

• Fazit: nicht sinnvoll - > verwerfen 

Prüfaufträge Planungswerkstatt 1 / Gruppe B

8



Frage 5: Inwieweit kann (Schwer)Lastverkehr großräumig in Richtung Messegelände 
abgeleitet werden?

Verkehrsgutachter:
• Anmerkung: Bei allen bisher untersuchten Linien der B87n (Ost, Mitte, West) werden auch 

Schwerverkehre auf die B87n verlagert. 

• Fazit: Ein Planungsziel der B87n besteht in der Verlagerung von allen relevanten Verkehren auf die 
B87n. Dazu gehören auch Schwerverkehre in Richtung Messegelände. Die Wirkung der B87n auf diese 
Verkehre ist auch Gegenstand der verkehrsplanerischen Untersuchung.

Prüfaufträge Planungswerkstatt 1 / Gruppe B

9



Prüfaufträge Planungswerkstatt 1 / Gruppe C

Frage 1: Wie hoch ist die Kapazität der Autobahnauffahrt? Gibt es eine Kapazität für 
neue Autobahnanschlüsse?
- Variante 1 „Kleeblatt“
- Variante 2 „Zusätzliche Auffahrt für neue Trasse“

Verkehrsgutachter
• Anmerkung: Entsprechend den Richtlinien für die Anlage von Autobahnen (RAA) sind Mindestabstände 

zwischen den Anschlussstellen von 8 km anzustreben. Darüber hinaus ist ein Mindestwert für die 
Wegweisung von 2 km einzuhalten. Eine zusätzliche AS zwischen AS Lei-Mitte und Lei-Nordost ist daher 
bei Variante 2 nicht realisierbar.

• Die Kapazität der Autobahnauffahrten werden durch die Leistungsfähigkeiten der Knotenpunkte an der 
B87 bestimmt.

• NKV: Erhöhung der Kosten bei erforderlichem Ausbau der Knotenpunkte an der Anschlussstelle.

• Lösungsansätze: Verkehrstechnische Überprüfung der Leistungsfähigkeiten der Knotenpunkte und ggf. 
Erarbeitung von Ausbauvorschlägen für die jeweiligen Planungsvarianten der B87n

• Fazit: Eine zusätzliche AS in den genannten Abschnitten der A14 ist nicht realisierbar. Ein Nachweis der 
Leistungsfähigkeit der Autobahnauffahrten in Verbindung mit entsprechenden Ausbauvorschlägen 
entsprechend der baulichen Gegebenheiten ist im weiteren Planungsverlauf vorgesehen.

Straßenplaner:
• Ein Kleeblatt an der AS Leipzig-Nordost würde die Verlegung/Abriss des Mercedes Benz Stern Auto 

Center (NW-Quadrant) und des Umspannwerkes (NO-Quadrant) erfordern.

• Fazit: Variante 1 „Kleeblatt“ nicht sinnvoll möglich

10



Prüfaufträge Planungswerkstatt 1 / Gruppe C

Frage 2: Wo genau verläuft das FFH-Gebiet? (Speziell im Bereich nördlich Seegeritz)

Umweltgutachter
• Hinweis: Wird in Karte dargestellt

11



Prüfaufträge Planungswerkstatt 1 / Gruppe C

Frage 3: Inwieweit ist es möglich und realistisch das FFH-Gebiet mit Brücke oder 
Tunnel zu queren?

Umweltgutachter:
• Relevant für Querungen ist nicht nur die Breite der Parthenaue (FFH-Gebiet), sondern auch die in 

diesem Gebiet befindlichen FFH-Lebensraumtypen. 

• Fazit: Die Querung und Zerschneidung des FFH-Gebietes ist nur unter strengen Auflagen zulässig und 
stellt hohe Anforderung an die Genehmigungsfähigkeit.

Straßenplaner:
• Aus technischer Sicht bestehen verschiedene Möglichkeiten für Brücken-/Tunnellösungen, die jeweils 

einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung unterliegen. 
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Prüfaufträge Planungswerkstatt 1 / Gruppe D

Frage 1: Inwieweit ist ein Tunnel zwischen Otto-Schmidt-Str. und Poliklinik/Norma 
machbar? Welche Kosten wären damit ungefähr verbunden?

Straßenplaner:
• Grundsätzlich ist die Herstellung und verkehrliche Einbindung eines Tunnels aus technischer Sicht 

voraussichtlich möglich. 

• Neben zahlreiche Konflikten sind u. a. auch bauzeitliche Behinderungen/ Einschränkungen zu erwarten. 
Konkrete Aussagen zu Bedingungen, Konfliktumfang/-schwere und Wirtschaftlichkeit sind erst im 
Ergebnis von konkreten tchnischen Planungen möglich. 

• Lösungen für die Anbindung des städtisches Straßennetz an B 87n und Tunnel sind noch zu prüfen/ zu 
untersuchen.

• Die Ermittlung der erforderlichen Länge eines möglichen Tunnels ist von zahlreichen 
Rahmenbedingungen abhängig. Die Kosten sind stark abhängig von der Untergrundbeschaffenheit und 
der Bauweise. Alle diese Faktoren sind bis dato noch weitgehend unbekannt. Zu Länge und Kosten kann 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine seriöse Aussage getroffen werden.
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Prüfaufträge Planungswerkstatt 1 / Gruppe D

Frage 2: Inwieweit ist es machbar, die Parthe zwischen Plösitz und Panitzsch zu 
queren (Tunnel/Brücke)? 
Welche Kosten wären damit verbunden?

Umweltgutachter:
• Relevant für Querungen ist nicht nur die Breite der Parthenaue (FFH-Gebiet), sondern auch die in 

diesem Gebiet befindlichen FFH-Lebensraumtypen. 

• Fazit: Die Querung und Zerschneidung des FFH-Gebietes ist nur unter strengen Auflagen zulässig und 
stellt hohe Anforderung an die Genehmigungsfähigkeit.

Straßenplaner:
• Es bestehen verschiedene technische Möglichkeiten für Brücken-/Tunnellösungen.

• Kosten sind erst im Ergebnis von konkreten Planungen bezifferbar.
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