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Erhöhung des Hochwasserschutzes an der Annaberger
Straße in Chemnitz
Dipl.-Ing. (TU) Jörn Hennig ,EBB
Nach lang anhaltenden Regenfällen am 2. Juni 2013
wurden Teile der Annaberger Straße zwischen der
Reichsstraße und der Treffurthbrücke in Chemnitz bereits zum zweiten Mal innerhalb von zwei Jahren überschwemmt. Dieses Ereignis unterstrich noch einmal
sehr deutlich die Notwendigkeit der seit 2011 in diesem
Abschnitt laufenden Baumaßnahmen zur Umsetzung
des Hochwasserschutzkonzeptes.

dahin gültigen Hochwassermengen überprüft und zum
Teil neu festgelegt. Für den Bereich der Chemnitz zwischen der Reichsstraße und der Treffurthbrücke sieht
das Hochwasserschutzkonzept des Freistaates Sachsen
als Schutzziel die Absicherung gegen ein hundertjährliches Hochwasser (HQ100) vor. Dieses ist durch flankierende Hochwasserschutzmaßnahmen abzusichern.
Davon ausgehend wurde zunächst überprüft, ob die
vorhandene Hochwasserschutzbebauung für ein HQ100
qualitativ und quantitativ ausreichend ist. Mit der von
der Landestalsperrenverwaltung Sachsen bereitgestellten Berechnung der Wasserspiegellagen wurden die
Höhen der bestehenden Schutzbauwerke überprüft.
Die Überprüfung ergab, dass alle vorhandenen Bauwerke im betrachteten Abschnitt für ein HQ100-Ereignis,
bei Berücksichtigung eines Sicherheitsfreibordes von
20 cm für Ufermauern und 50 cm für Böschungen, zu
niedrig waren. Folglich müssen diese Bauwerke erhöht
bzw. durch höhere ersetzt werden.

Variantendiskussion
Aufgrund der ufernahen innerstädtischen Bebauung
waren Aufweitungen des Flussquerschnittes und das
Schaffen von Retentionsraum durch den Rückbau vorhandener Hochwasserschutzanlagen grundsätzlich
nicht realisierbar.

Abb. 1
Der Baubereich bei Hochwasser am 2. Juni 2013
Die Länge des Abschnittes zwischen der Reichsstraße
und der Treffurthbrücke beträgt etwa 700 m. Parallel
zum Chemnitzfluss, einem Gewässer 1. Ordnung, verläuft hier rechtsufrig mit der vierspurigen Bundesstraße B 95/Annaberger Straße eine der wichtigsten städtischen Magistralen. Die in Trassenmitte befindlichen
Straßenbahngleise werden sowohl von den Städtischen Verkehrsbetrieben als auch von überregionalen
Linien (Chemnitzer Modell) befahren.
An der Annaberger Straße finden sich Bürogebäude von
Industrie und öffentlicher Verwaltung, u. a. auch das
Technische Rathaus der Stadt Chemnitz. Am linken
Chemnitzufer erstreckt sich das Industrie- und Gewerbegebiet Beckerstraße, dahinter folgt Wohnbebauung.
Der Chemnitzfluss ist im betrachteten Abschnitt etwa
20 m breit. Beidseitig bestehen bereits Ufermauern als
Hochwasserschutzanlagen, typisch für innerstädtische
Bereiche. Am linken Ufer sind mehrere Gebäudeaußenwände direkt in die Ufermauern integriert. In unmittelbarer Nähe der Treffurthbrücke gibt es noch begrünte
Uferböschungen.

Voruntersuchungen
Bei der Auswertung des verheerenden Hochwasserereignisses vom August 2002 in Sachsen wurden die bis
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Die an sich einfach formulierte Aufgabe, die bestehenden Schutzeinrichtungen zu erhöhen, ergibt bei der
Detailbetrachtung und unter konstruktiven, gestalterischen und statischen Aspekten gerade in diesem
historisch und städtebaulich sensiblen Bereich sehr
anspruchsvolle Aufgabenstellungen. Umfangreiche Variantenuntersuchungen führten folglich zu ganz unterschiedlichen und individuellen Lösungen in dem betrachteten Hochwasserabschnitt.

Die Bauwerke am rechten Chemnitzufer
Natursteinbogenmauer
Herzstück der Schutzbebauung des Chemnitzflusses
am rechten Ufer ist eine, gegen Ende des 19. Jahrhunderts errichtete, etwa 400 m lange Ufermauer aus Natursteinmauerwerk. Das Bauwerk mit einer sehr attraktiven Sichtfläche besteht aus sorgfältig ausgefachten
Gewölbebögen.
Eine statische Nachrechnung der Ufermauer ergab,
dass sie nicht in der Lage ist, die zusätzlichen Lasten
aus der hydraulisch notwendigen Erhöhung aufzunehmen und sogar den aktuellen Verkehrslasten der Annaberger Straße nicht gerecht wird.
Ein Ersatzneubau der Ufermauer wurde untersucht
und verworfen, weil die erforderliche Umverlegung des
umfangreichen unterirdischen Leitungsbestandes einen zu hohen Aufwand erfordert hätte. Darüber hinaus
hätte der baubedingte Platzbedarf die Sperrung beider
Fahrspuren der Bundesstraße B 95 erfordert, was auf-

Bereich auskragender Geh- und Radweg

Abb. 2
Ufermauer am rechten Chemnitzufer
grund der hohen Verkehrsbedeutung und -frequenz
nicht vertretbar war. Zusätzlich sollte die historische
Ufermauer als Zeugnis der Ingenieurbaukunst weitestgehend erhalten werden.
Somit wurde die Lösung entwickelt, eine Erdvernagelung mit Mikroverpresspfählen durchzuführen und dabei die Natursteinwand als lastverteilende Platte zu verwenden. Gewässerseitig werden Kernbohrungen für die
Vernagelung und spätere Endverankerung der Nägel in
der Bestandswand hergestellt. Nach dem Einbringen der
Erdnägel erfolgt die Ausmauerung mit Naturstein.
Bei der Planung der Vernagelung war der unterirdische
Leitungsbestand im Gehweg- und Fahrbahnbereich vor
der Mauer besonders zu berücksichtigen. Vor allem eine vorhandene Trinkwasserleitung DN 500 führte dazu,
dass die Vernagelung erst ab der statisch nicht optimalen Tiefe von 2,5 m beginnen kann. Dies führt zu einem
sehr dichten Nagelbild mit dreireihiger Vernagelung
und Nagellängen von bis zu sechs Metern.
Die notwendige Erhöhung wird mit einem Maueraufsatz aus Stahlbeton realisiert, der mit einem weiteren
Pfahlpaar in den erforderlichen Abständen auf dem
Mauerkopf verankert wird. Der Aufsatz dient gleichzeitig als Absturzsicherung für Fußgänger. Die Breite des
Maueraufsatzes wird durch den vorhandenen Wandkopf vorgegeben. Dieser trug ursprünglich die gemauerten Natursteinpfeiler mit dem dazwischen liegenden
Schutzgeländer. Der Maueraufsatz wird somit so breit
wie die ehemaligen Pfeiler errichtet. Er erhält gemäß
dem bestätigtem Gestaltungskonzept wasserseitig eine Natursteinverblendung und landseitig eine in den
Beton eingearbeitete Natursteinstruktur. Die ursprünglichen Pfeilerköpfe aus Sandstein werden wiederverwendet und in das Bauwerk integriert. Sie deuten die
ehemaligen Natursteinpfeiler an und geben dem Bauwerk die ursprüngliche Struktur zurück.
Die Bestandsmauer ist nicht ausreichend tief in die Gewässersohle eingebunden. Sie wird daher durch einen
Kolkschutzriegel aus unbewehrtem Beton mit Steinvorlage gegen Unterspülung gesichert.

Im Anschluss an den
vorbeschriebenen Abschnitt verläuft der Gehund Radweg auf einem
Kragarm aus Stahlbeton,
der auf der Bestandsufermauer aufliegt. Dieser Kragarm ist sehr
filigran, örtlich geschädigt und statisch nicht
in Lage, einen, wie auch
immer ausgebildeten
Hochwasserschutzaufsatz als Zusatzlast zu
tragen. Ein Abbruch dieser Konstruktion kann
aber nicht erfolgen.
Abb. 3
Deshalb muss parallel
Kragarm beim
zur BestandsufermauEisenbahnviadukt
er eine etwa 20 m lange,
rückversetzte Hochwasserschutzwand aus Stahlbeton
neu errichtet werden. Sie reicht bis zum vorhandenen Eisenbahnviadukt, dessen massiver Brückenpfeiler selbst als Hochwasserschutzbauwerk wirkt. Die
Lücken zwischen Ufermauer und rückversetzter Wand
werden im Hochwasserfall mit mobilen Dammbalken
verschlossen. Die dafür notwendigen baulichen Voraussetzungen (Anschlusspunkte und Pfeilerfundamente mit Verschlüssen) sind Bestandteil des Bauvorhabens.
Schutzaufsatz Glaswand
An der im Jahre 2002 neu erbauten Ufermauer, vor der
ebenfalls neu errichteten Brücke Reichsstraße, wird
zusätzlich ein 50 cm hoher Hochwasserschutzaufsatz
erforderlich. Er wird als „unauffällige“ Glaswand realisiert, die außen an der Mauerkappe befestigt wird. Damit wird das gut gestaltete Erscheinungsbild geringstmöglich beeinträchtigt.

Abb. 4
Ufermauer an der Brücke Reichsstraße, mit Glaswand zu
ergänzen
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Weitere Bauwerke
Unmittelbar nach der Treffurthbrücke befindet sich eine natürliche, bewachsene Uferböschung. Diese wird
um etwa einen Meter mit Dammbaumaterial erhöht.
Im Anschluss an diese Böschung wird eine 40 m lange,
neue Stahlbeton-Hochwasserschutzwand neu errichtet. Zur Herstellung der Baufreiheit muss hier eine vorhandene Trinkwasserleitung DN 500 m auf 70 m Länge
umverlegt werden.
Diese Hochwasserschutzwand schließt an die eingangs
beschriebene Bestandsufermauer mit Hochwasserschutzaufsatz an und wird ebenfalls mit Natursteinverblendung, Betonstrukturierung sowie den alten Pfeilerköpfen ausgestattet. Beide Bauwerke werden nach
Abschluss der Arbeiten optisch eine Einheit bilden.

Bemerkungen zum Bauverlauf am
rechten Chemnitzufer
Die Bauarbeiten begannen im November 2012. Der
vorliegende Planfeststellungsbeschluss setzt dazu die
Rahmenbedingungen.
Während der gesamten Maßnahme muss eine der beiden landseitigen Spuren der Bundesstraße B 95 Annaberger Straße durchgängig befahrbar sein.

Die Zielstellung lautet, trotz der widrigen Umstände bis
Ende des Jahres 2013 die Hochwassersicherheit im Abschnitt zwischen der Reichsstraße und der Treffurthbrücke in Chemnitz herzustellen.

Die Bauwerke am linken Chemnitzufer
Die Bauwerke am linken Chemnitzufer wurden bereits
zwischen 2011 und 2012 weitgehend errichtet und haben ihre Leistungsfähigkeit schon unter Beweis gestellt.
Erhöhung der Uferböschung
Oberstrom, nach der Treffurthbrücke beginnend, ist es
erforderlich, die vorhandene Uferböschung in Fließrichtung auf einer Länge von 160 m bis zu 1,10 m zu erhöhen. Wegen der beengten Platzverhältnisse, einer Kleingartenanlage unmittelbar hinter der Uferböschung und
der davor verlaufenden oberirdischen Fernwärmetrasse, wurde die Erhöhung durch eine Spundwand gewählt.
Dahinter wird eine Binnenentwässerungsanlage mit
Mulde und Übergabeschächten errichtet. Dieser Abschnitt wird ebenfalls bis Ende 2013 errichtet.
Mauererhöhungen und -ertüchtigungen
Im Anschluss folgt das Industrie- und Gewerbegebiet
Beckerstraße. Zwischen den unmittelbar an der Chemnitz befindlichen Firmen- und Betriebsgebäuden verlaufen langgestreckte Ufermauern. Einige davon sind
standsicher und können auch die mit einem Aufsatz
verbundenen Lasten aufnehmen. Der Aufsatz ist i. M.
70 cm hoch und wurde zumeist aus Stahlbeton mit
beidseitiger Natursteinverblendung errichtet. Die Verbindung mit dem Bestandsquerschnitt erfolgte über
Verbundanker. Die Differenz zur erforderlichen, einen
Meter hohen Absturzsicherung wurde mit einem Aufsatzgeländer geschlossen.

Abb. 5
Annaberger Straße während der Bauarbeiten, hier die
Umverlegung der Trinkwasserleitung
Weiterhin gilt es, die Fischschonzeit zu beachten. Leitfisch im Chemnitzfluss ist die Äsche, deren Schonzeit
jeweils vom 1. Januar bis zum 15. Juni reicht. In dieser
Zeit dürfen keinerlei Arbeiten im Gewässer ausgeführt
werden, der Bauablaufplan ist darauf abzustimmen.

Abb. 6
Bestandsmauer mit Aufsatz

Das Frühjahr 2013 war gekennzeichnet durch langanhaltende winterliche Wetterbedingungen. Uneingeschränktes Arbeiten war erst ab April möglich. Es
folgten mehrere Überflutungen des Baubereiches im
Gewässer, die ihren Höhepunkt mit dem Hochwasserereignis vom 2. Juni 2013 erreichten. Die daraus resultierenden Aufräumarbeiten mussten zusätzlich geleistet werden.

Ein weiterer etwa 50 m langer Abschnitt ist durch eine
zum Ende des 19. Jahrhunderts errichtete Natursteinufermauer begrenzt, die um einen Meter erhöht werden musste. Eine eingehende Bauwerksuntersuchung
ergab, dass es sich um einen sehr inhomogenen, nicht
ausreichend standsicheren Querschnitt, bestehend aus
drei mit verschiedenen Materialien verfüllten Natursteinschalen handelt.

12

Abb. 7
Mehrschalige Bestandsmauer mit Schäden

Abb. 9
Vernageln der Bestandswand

Aufgrund der beengten Platzverhältnisse musste auch
hier ein Ersatzneubau verworfen werden. Als Lösung
wurde wieder eine Erdvernagelung gewählt. Um die Erdnägel im Bestandsquerschnitt sicher verankern zu können, wurde die vorhandene, vordere Natursteinschale
vorsichtig abgetragen und durch eine bewehrte, 15 cm
starke Spritzbetonschale ersetzt. Zunächst wurde die Maueroberfläche
nach Abtrag der ersten
Schale mit Spritzbeton
versiegelt. Danach wurden die Erdnägel gesetzt.
Es folgte der Einbau der
Bewehrung, die Fertigstellung der Spritz-

betonschale und die anschließende Verblendung mit
Natursteinen. Der Hochwasserschutzaufsatz besteht
wieder aus Stahlbeton mit beidseitiger Natursteinverblendung und ist über die Anschlussbewehrung mit der
Spritzbetonschale verbunden.

Abb. 8
Herstellung der
Spritzbetonschale

Der folgende 60 m lange Ufermauerabschnitt besteht aus
kompaktem Natursteinmauerwerk und ist von mehreren Gebäuden unterbrochen. Auch diese Ufermauer war
bis zu einem Meter zu erhöhen. Die Erhöhung erfolgte
aus Stahlbeton mit wasserseitiger Natursteinverblendung und durch Verbundanker mit dem Bestandsquerschnitt. Wegen nicht ausreichender Standsicherheit infolge der aktuellen Verkehrslasten wurde auch diese
Mauer mit einer Erdvernagelung stabilisiert. Die Erdnägel wurden in Kernbohrungen eingeführt, die anschließend wieder mit Naturstein ausgemauert werden.
Alle Bestandsmauern wurden zusätzlich mit durchgehenden Kolkschutzriegeln und Steinvorlagen gegen
Unterspülung gesichert.
Ersatzneubauten
Weitere 90 m Ufermauer wurden als Ersatzneubau mit Stahlbeton-Winkelstützwänden und
wasserseitiger Natursteinverblendung errichtet. Bei diesem
Abschnitt war es nicht möglich,
die Bestandsmauern mit vertretbarem Aufwand zu erhöhen
und gleichzeitig zu ertüchtigen.
Zur Minimierung der Geometrie der Baugruben und zur Gewährleistung eines ausreichenden Abflussquerschnitts in der
Chemnitz wurden die Baugruben für die Ersatzneubauten vorauseilend verbaut.

Abb. 10
Übersichtskarte
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