
 
 

 
Einwendungen gegen die Umweltverträglichkeitsprüfung 

zum Bauvorhaben „Bundesstraße 15/16: Ausbau der Norgaustraße mit Neu-
bau der Sallerner Regenbrücke und Umbau des Lappersdorfer Kreisels 

 
Ergänzung des mit Beschluss vom 31. Januar 2014 festgestellten Plans 

 
 
Vorbemerkung: 
Alle Unterlagen auf die hier Bezug genommen wird, werden pauschal als „Gutachten“ 
bezeichnet. Alle Verfasser der Unterlagen werden pauschal als „Gutachter“ bezeich-
net. 
 
 
Einwendung 1 
Bezug: Unterlage E 1.1 Ergänzung zur Verkehrsuntersuchung 
 
In dem Gutachten (S. 3) steht: 
„Nach Eröffnung der Ostumgehung Regensburg (nördlicher Abschnitt Haslbach bis Donaus-
taufer Straße ab 25. Oktober 2012 befahrbar, südlicher Abschnitt bis Schwabelweiser Brücke 
am 21. November 2014 eröffnet) wurde in Regensburg Nord von 2013 bis 2015 der Verkehr 
umfassend gezählt und eine weitere Verkehrsuntersuchung durchgeführt“. 
 
Diese Aussage ist falsch und irreführend. Die umfassende Zählung fand überwiegend (2013 
+ 2014) vor der Eröffnung der Ostumgehung statt und nicht danach. Es wird der Anschein 
erweckt, dass die genannte Zählung und Untersuchung maßgeblich zur Prognose des Ver-
kehrsaufkommens für das Jahr 2030 herangezogen werden kann. Die Ostumgehung konnte 
ihre verkehrsentlastende Wirkung jedoch erst mit dem Anschluss an die Schwabelweiser 
Brücke entfalten. Dieser Anschluss fand erst Ende des Jahres 2014 statt. Ihre volle ver-
kehrsentlastende Wirkung konnte sie erst nach dem Bekanntwerden und nach einer gewis-
sen Eingewöhnungsphase voll entfalten. Dies war erst 2015 der Fall. 
 
Fazit: Zwei Drittel der Verkehrsuntersuchung fand statt, bevor die Ostumgehung fertiggestellt 
war und die Verkehrsentlastung des Lappersdorfer Kreisels wirksam wurde. 
 
 
Einwendung 2 
Bezug: Unterlage E 1.1 Ergänzung zur Verkehrsuntersuchung 
 
Der Gutachter schreibt, dass sich im Vergleich der Untersuchung von 2008 (Prognose bis 
2020) und der Untersuchung von 2017 (Prognose bis 2030) eine Entlastung der A 93 Pfaf-
fensteiner Tunnel durch den Bau der Sallerner Regenbrücke ergibt. Anlage 3 des Gutach-
tens zeigt jedoch, dass die Entlastung der A 93 äußerst gering ist (-2,7%) und nur für den 
Teil südlich der AS Lappersdorf  gilt. 
 
Stattdessen werden zahlreiche Straßen in der Gemeinde Lappersdorf und auch die A 93 
nördlich der AS Lappersdorf einer massiven Mehrbelastung durch den Bau der Regenbrücke 
ausgesetzt werden. Dies wird im Text unterschlagen: 

 
 

  

 

 
 

 

 

 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

- Wolfegger Str. bis Kareth + 1.900 Kfz / Werktag 

- Pfälzer Weg bis Schelmengraben + 2.200 Kfz / Werktag 

- Hauptstr. Kareth + 3.100 Kfz / Werktag 

- Regensburger Str. +    900 Kfz / Werktag 

- Oppersdorfer Str. +    600 Kfz / Werktag 

- Regendorfer Str. + 1.500 Kfz / Werktag 

- Alte Nürnberger Str. (Regensburg) + 1.900 Kfz / Werktag 

- A 93 nördlich der AS Lappersdorf + 8.300 Kfz / Werktag. 

Die Darstellung im Text ist nicht wissenschaftlich neutral wie es für ein fachgerechtes Gut-
achten zwingend erforderlich und zu erwarten ist. Stattdessen stellt das Gutachten einzelne, 
unerhebliche Werte in den Vordergrund, um den Eindruck zu erwecken, der Bau hätte über-
wiegend eine Entlastungswirkung. 
 
Ein fachgerechtes Gutachten hat alle Aspekte neutral und wissenschaftlich fundiert gegenei-
nander abzuwägen. Die richtige Schlussfolgerung aus den Verkehrsuntersuchungen hätte 
hier sein müssen: 
 

a) Die Baumaßnahme führt in Summe zu keiner Entlastung der A 93 

 
b) Stattdessen nimmt die Verkehrsbelastung sowohl auf der A 93 als auch auf zahlrei-

chen Straßen im innerörtlichen Gemeindegebiet Lappersdorf massiv zu. 

 
c) In Bezug auf die Umweltverträglichkeit ist daher die Baumaßnahme abzulehnen (Ver-

schlechterungsverbot!). 

Des Weiteren wurde die Mehrbelastung der innerörtlichen Straßen in keiner Weise in die 
Umweltverträglichkeitsprüfung einbezogen. Dies hätte aber geschehen müssen, da es sich 
um eine direkte Auswirkung der Baumaßnahme handelt. 
 
Erschwerend kommt hinzu, dass die „Ergänzung zur Verkehrsuntersuchung“ ein zentraler 
Teil der Umweltverträglichkeitsprüfung ist. Sowohl die schalltechnischen Untersuchungen als 
auch die lufthygienischen Untersuchungen und der Feststellungsentwurf beziehen sich aus-
drücklich auf die hier getroffenen - falschen - Annahmen. 
 
Daher ist das Gutachten komplett neu zu erstellen und die o.g. Tatsachen und Auswirkungen 
sind in Betracht zu ziehen. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Einwendung 3 
Bezug: Unterlage E 1.1 Ergänzung zur Verkehrsuntersuchung 
 
Der Text zu Abb. 1 (S. 4) suggeriert eine gleichmäßig sehr hohe Belastung der A93 Pfaffen-
steiner Tunnel. Diese Erkenntnis ist aus der Abbildung jedoch nicht ablesbar und entspricht 
nicht der Realität: 
 

1.) Die exakte Ablesung der Tageswerte ist nicht möglich, da auf der X-Achse nur Mona-

te angegeben werden. 

2.) Es fehlen Angaben zu den Verläufen des Verkehrsaufkommens innerhalb einzelner 

Tage. 

3.) Es fehlt die Unterscheidung des Verkehrsaufkommens nach Fahrtrichtung in Abhän-

gigkeit von den Tageszeiten. 

 
Das tatsächliche Verkehrsaufkommen stellt sich in der Realität völlig anders dar. Zu hohem 
Verkehrsaufkommen kommt es: 

a) morgens in Richtung Süden vor dem Pfaffensteiner Tunnel  

b) nachmittags in Richtung Norden vor dem Pfaffensteiner Tunnel. 

 
Das sind normale Häufungen zu normalen Rush-Hour-Zeiten. Zu allen anderen Zeiten und in 
alle anderen Richtungen als den genannten, ist das Verkehrsaufkommen normal. 
 
Eine so grobe Tabelle wie in Abbildung 1 wird der Wichtigkeit des Faktors Verkehrsaufkom-
men nicht gerecht. Das Fehlen von detaillierten Angaben stellt einen erheblichen Mangel des 
Gutachtens dar. Detaillierte Untersuchungen sind dem Gutachten beizufügen und eine textli-
che Auswertung ist vorzunehmen. Schlussfolgerungen sind zu begründen. 
 
 
Einwendung 4 
Bezug: Unterlage E 1.1 Ergänzung zur Verkehrsuntersuchung 
 
Abb. 3. (S. 5) zeigt eine geringer werdende Zunahme des Verkehrs von Norden nach Re-
gensburg (B15 + B16 + A93) zwischen 2005 und 2015. Der Gutachter führt das u.a. darauf 
zurück, dass die Donaubrücken und der Pfaffensteiner Tunnel ausgelastet sind und somit 
eine Zunahme des Verkehrs nicht möglich sei. Diese Schlussfolgerung wird durch nichts 
begründet oder gar nachgewiesen. Sie ist falsch. 
 
Eine Vollauslastung der A93 im Bereich Pfaffensteiner Tunnel und Donaubrücken ist bei 
Weitem noch nicht gegeben und wird nie erreicht werden, sofern andere Maßnahmen der 
Verkehrsentlastung und Verkehrssteuerung genutzt werden. Dies sind insbesondere: 
 

- Ausbau und Taktverdichtung der Bahnverbindungen (z.B. von Regenstauf nach Re-

gensburg) 

- Verbesserung des überörtlichen / regionalen und des örtlichen ÖPNV 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
- Ausbau und verbesserte Anbindung von Park & Ride-Einrichtungen 

- Ausbau des örtlichen und überörtlichen Radwegenetzes 

- Einrichtung, Verbesserung und Förderung von Shuttle-Bus-Angeboten der großen 

Arbeitgeber in Regensburg 

- Koordination von Schicht- und Arbeitszeiten der großen Arbeitgeber in Regensburg 

zur Entzerrung von Verkehrsströmen 

- Ausbau von Verkehrsleitsystemen insbesondere auf den nördlichen Zufahrtsstraßen 

A93, B15, B16 

- Überwachung der Einhaltung von Verkehrsregelungen durch permanente Geschwin-

digkeitsmessanlagen. 

 
Sämtliche dieser Aspekte werden in der Ergänzung zur Verkehrsuntersuchung nicht berück-
sichtigt. Dies stellt zum wiederholten Mal einen erheblichen Mangel des Gutachtens dar. 
 
 
Einwendung 5 
Bezug: Unterlage E 1.1 Ergänzung zur Verkehrsuntersuchung 
 
Der Gutachter schreibt, dass keine weiteren Verkehrszunahmen bis 2035 auf den von Nor-
den zuführenden Straßen „zu erreichen“ sind (B15 + B16 + A93).  Er schlussfolgert das aus 
den Messungen in Anlage 1. Die Schlussfolgerung wird nicht begründet und ist falsch. Sie 
suggeriert ein permanent hohes Verkehrsaufkommen an der Belastungsgrenze und ist we-
der wissenschaftlich fundiert noch objektiv. 
 
Begründung: 

1.) Das Gutachten und die Messungen in Anlage 1 stammen aus dem Jahr 2008. Sie 

sind also 12 Jahre alt und damit für die sehr dynamischen Entwicklungen im Ver-

kehrsaufkommen ungeeignet. 

 
2.) Andere Einflussfaktoren wie der Ausbau der Ostumgehung, Verkehrsleitsysteme auf 

der A93 etc. werden überhaupt nicht berücksichtigt. 

 
3.) Eine Verkehrszunahme ist sehr wohl noch zu erreichen. Mögliche Maßnahmen hier-

für sind: Entzerrung der Verkehrsspitzen, permanente Radarkontrolle der Geschwin-

digkeitsbeschränkung für einen konstanten und leistungsfähigen Verkehrsfluss etc. – 

siehe im Detail Einwendung 4. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Einwendung 6 
Bezug: Unterlage E 1.1 Ergänzung zur Verkehrsuntersuchung 
2. Grundlagen der Verkehrslärmberechnung 
 
 
 
In diesem Kapitel wird festgestellt, dass die Daten für die Lärmberechnung des Planfeststel-
lungsverfahrens aus der Untersuchung von 2008 (!) stammen. Diese Datengrundlage ist für 
die Berechnung des Verkehrslärms unbrauchbar. 
 
Die Datengrundlage ist 12 Jahre alt und beruht wiederum auf einer noch älteren Datenbasis 
von 2006. Die reale Verkehrsentwicklung mit ihren zahlreichen Einflussfaktoren wird nicht in 
die Entwicklung des Verkehrsaufkommens und damit der Lärmentwicklung einbezogen (z.B. 
Auswirkung der Ostumgehung mit Anschluss an die Schwabelweiser Brücke, wie in Einwen-
dung 1 beschrieben). 
 
Die „aktuelle“ Verkehrsprognose hat den Prognosehorizont 2030. Im „laufenden“ Planfest-
stellungsverfahren“ wird von einem Prognosehorizont 2035 ausgegangen. Das Gutachten 
schlussfolgert, „dass die DTV-Jahresmittelwerte des Prognosejahrs 2020 in gleicher Grö-
ßenordnung auch für das Prognosejahr 2035 dem weiteren Verfahren zu Grunde gelegt 
werden können.“ 
 
Wie in den Einwendungen 1 – 5 ausführlich dargelegt, können die mit gravierenden Mängeln 
behafteten Daten und Annahmen nicht für diese abenteuerliche Schlussfolgerung herange-
zogen werden. Es ist weder richtig, noch begründbar, dass die Prognose für 2020 einfach 
um 15 Jahre auf das Jahr 2035 verlängert werden kann. 
 
Diese falsche Annahme hat gravierende Auswirkungen auf die gesamte Umweltverträglich-
keitsprüfung, da sich z.B. die schalltechnischen Untersuchungen als auch die Untersuchun-
gen zur Lufthygiene ausdrücklich auf diese Annahme berufen. 
 
 
Einwendung 7 
Bezug: Ergänzende schalltechnische Untersuchungen 

- Unterlage E 11.4 Planfall Nordgaustr. 

- Unterlage E 11.5 Planfall Kreisel 

- Unterlage E 11.6 Nullfall Nordgaustr. 

- Unterlage E 11.7 Nullfall Kreisel 

 
Sämtliche Untersuchungen beziehen sich ausdrücklich auf die in „Unterlage E 1.1 Ergän-
zung zur Verkehrsuntersuchung“ getroffene Prognose für das Jahr 2035. Diese Prognose ist 
wie in den vorherigen Einwendungen nachgewiesen mit erheblichen Mängeln behaftet bzw. 
falsch. 
 
Die schalltechnischen Untersuchungen sind daher ebenfalls falsch. Sie müssen auf der Ba-
sis einer neuen, aktuellen und fachgerechten Verkehrsuntersuchung neu durchgeführt wer-
den. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Einwendung 8 
Bezug: Ergänzende schalltechnische Untersuchungen 

- Unterlage E 11.4 Planfall Nordgaustr. 

- Unterlage E 11.5 Planfall Kreisel 

- Unterlage E 11.6 Nullfall Nordgaustr. 

- Unterlage E 11.7 Nullfall Kreisel 

 
Die schalltechnischen Untersuchungen erfassen insbesondere im Bereich der Gemeinde 
Lappersdorf nur einen sehr kleinen Umgriff um die Baumaßnahme. Durch die Höhe des 
Bauwerks und durch das sehr hohe Verkehrsaufkommen am Kreisel, auf der Regenbrücke 
und auf den Zu- und Abfahrten von der Brücke, wirkt sich die Lärmbelastung deutlich weiter 
aus, als von den Messungen erfasst wurde. 
 
Für die Gesamtlärmbetrachtung wurden z.B. lediglich erfasst: 

- Hauptstraße nur über eine Länge von 135 m 

- Siedlungsstraße gar nicht 

- Bergstraße nur über eine Länge von 135 m. 

 
Die schalltechnischen Untersuchungen sind in einer erneuten Untersuchung um einen deut-
lcih erweiterten Umgriff zu ergänzen. 
 
 
Einwendung 9 
Bezug: Ergänzende schalltechnische Untersuchungen 

- Unterlage E 11.4 Planfall Nordgaustr. 

- Unterlage E 11.5 Planfall Kreisel 

- Unterlage E 11.6 Nullfall Nordgaustr. 

- Unterlage E 11.7 Nullfall Kreisel 

 
Anlage 3 der „Unterlage E 1.1 Ergänzung zur Verkehrsuntersuchung“ stellt die Zunahme des 
Verkehrsaufkommens auf zahlreichen Straßen im Gemeindegebiet Lappersdorf und auf der 
A 93 dar: 
 

- Wolfegger Str. bis Kareth + 1.900 Kfz / Werktag 

- Pfälzer Weg bis Schelmengraben + 2.200 Kfz / Werktag 

- Hauptstr. Kareth + 3.100 Kfz / Werktag 

- Regensburger Str. +    900 Kfz / Werktag 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
- Oppersdorfer Str. +    600 Kfz / Werktag 

- Regendorfer Str. + 1.500 Kfz / Werktag 

- Alte Nürnberger Str. (Regensburg) + 1.900 Kfz / Werktag 

- A 93 nördlich der AS Lappersdorf + 8.300 Kfz / Werktag. 

 
Diese Tatsache wird in den schalltechnischen Untersuchungen in keiner Weise berücksich-
tigt oder untersucht. Das stellt einen erheblichen Mangel dar zumal in den Untersuchung 
selbst explizit darauf hingewiesen wird, daß „für die Gesamtverkehrslärmberechnung auch der 
relevante Verkehr auf dem Straßennetz im Umfeld des Bauvorhabens einzubeziehen ist“. 
 
Die schalltechnischen Untersuchungen sind erneut zu erstellen und um Messungen in die-
sen Straßen zu ergänzen.  
 
 
Einwendung 10 
Bezug: Unterlage E 13.3 Feststellungsentwurf – Fachbeitrag Wasserrecht 
 
Das Gutachten stuft den chemischen Zustand des Regens mit ubiquitären Stoffen (Quecksil-
ber und Quecksilberverbindungen) als „nicht gut“ ein (vgl. Tabelle 1). Beide Schadstoffe 
überschreiten die europaweit festgelegten Umweltqualitätsnormen. 
 
Der chemische Zustand des Grundwasserkörpers wird sogar als „schlecht“ bewertet. 
 
Zur Verbesserung werden lediglich Maßnahmen zur Reduzierung von Nährstoffeinträgen 
aus der Landwirtschaft vorgesehen. 
 
Sowohl die Beschreibung der chemischen Zustände als auch die Nennung der Ursachen der 
schlechten chemischen Zustände beider Wasserkörper (Grundwasser + Flusswasser Regen) 
sind völlig unzureichend und mangelhaft. 
 
Der Fachbeitrag Wasserrecht muss daher neu erstellt werden – und zwar mit mindestens 
folgenden Untersuchungen jeweils für das Grundwasser und für das Wasser des Regens: 
 

a) Neu zu erstellende Untersuchung der chemischen Zustände anhand von Wasserpro-

ben und anhand von Proben aus dem Schlamm des Flussgrundes und aus der 

Flusssohle in verschiedenen Tiefen. 

  
b) Exakte Beschreibung des chemischen Zustände einschließlich ubiquitärer Stoffe und 

(anderer) Schadstoffe 

 
c) Feststellung der Ursachen für die schlechten chemischen Zustände. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ferner sind geeignete Maßnahmen vorzuschreiben, die den aktuellen Zuständen der Was-
serkörper entsprechen und ihren Wechselwirkungen mit der Baumaßnahme gerecht werden. 
Diese müssen unter anderem folgendes betrachten: 
 
 
 

1.) Durch die Baumaßnahmen insbesondere der Brückenpfeiler, wird die Flusssohle des 

Regens großflächig und tiefgründig aufgerissen und verletzt. Dadurch werden die 

Schadstoffe, die sich dort und im Flussschlamm über Jahrzehnte abgelagert haben, 

aufgewühlt und im Flusswasser verteilt (insbesondere Quecksilber, Quecksilberver-

bindungen sowie Schwermetalle). 

 
2.) Es ist daher mit einer massiven Belastung des Wassers durch Schadstoffe während 

der Bauphase und lange darüber hinaus zu rechnen. 

 
3.) Ebenso ist dadurch mit einer massiven Belastung des Grundwassers sowie der Flora 

und Fauna – also des gesamten Lebensraums im und am Regen – zu rechnen. 

 
4.) Durch die Nähe zur Mündung des Regens in die Donau ist auch mit einer gravieren-

den Belastung der Donau zu rechnen. 

 
5.) Es ist über Jahre hinaus mit gesundheitlichen Schäden an Menschen durch Freizeit-

aktivitäten im und am Regen sowie durch den Verzehr von schadstoffbelasteten Fi-

schen aus dem Regen und aus der Donau zu rechnen. 

 
6.) Es ist mit schädlichen Auswirkungen auf das Grundwasser zu rechnen. 

 
Als Maßnahmen zur Vermeidung der o.g. Auswirkungen (Verschlechterungsverbot!) sind 
folgende Möglichkeiten in Betracht zu ziehen: 
 

a) Lokalisierung und Beseitigung der Schadstoffquellen. 

 
b) Sichere Entnahme von Boden und Schlamm während der Baumaßnahme (insbeson-

dere beim Bau der Pfeiler) mit vollständiger Vermeidung der Ausschwemmung von 

Schadstoffen in das Flusswasser. 

 
c) Kontinuierliches Monitoring des entnommenen Materials auf Schadstoffe (auch Mate-

rial, das später wieder zur Verfüllung etc. verwendet werden soll) und gegebenenfalls 

fachgerechte Entsorgung als Sondermüll. 

 
d) Ablehnung der Baumaßnahme, falls die o.g. Maßnahmen nicht durchführbar sind. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Die Einschätzung der Gutachter (vgl. Kap. 6.) 
 
„Der ökologische Zustand sowie der chemische Zustand des Flusswasserkörpers … und der qualitative 
und quantitative Zustand des Grundwasserkörpers … Verschlechtern sich durch das Vorhaben nicht. 
Darüber hinaus ist das Vorhaben mit dem Verbesserungsgebot vereinbar.“ 
 
ist völlig unverständlich. Die Begründungen sind  - soweit überhaupt vorhanden – nicht nachvollzieh-
bar. 
 
 
Einwendung 11 
Bezug: Unterlage E 16 Lufthygienisches Gutachten 
 
Sämtliche Untersuchungen beziehen sich ausdrücklich auf die in „Unterlage E 1.1 Ergän-
zung zur Verkehrsuntersuchung“ getroffene Prognose für das Jahr 2035. Diese Prognose ist 
wie in den vorherigen Einwendungen nachgewiesen mit erheblichen Mängeln behaftet bzw. 
falsch. 
 
Die lufthygienischen Untersuchungen sind daher ebenfalls falsch. Sie müssen auf der Basis 
einer neuen, aktuellen und fachgerechten Verkehrsuntersuchung neu durchgeführt werden. 
 
 
Einwendung 12 
Bezug: Unterlage E 16 Lufthygienisches Gutachten 
 
Anlage 3 der „Unterlage E 1.1 Ergänzung zur Verkehrsuntersuchung“ stellt die Zunahme des 
Verkehrsaufkommens auf zahlreichen Straßen im Gemeindegebiet Lappersdorf und auf der 
A 93 dar: 
 

- Wolfegger Str. bis Kareth + 1.900 Kfz / Werktag 

- Pfälzer Weg bis Schelmengraben + 2.200 Kfz / Werktag 

- Hauptstr. Kareth + 3.100 Kfz / Werktag 

- Regensburger Str. +    900 Kfz / Werktag 

- Oppersdorfer Str. +    600 Kfz / Werktag 

- Regendorfer Str. + 1.500 Kfz / Werktag 

- Alte Nürnberger Str. (Regensburg) + 1.900 Kfz / Werktag 

- A 93 nördlich der AS Lappersdorf + 8.300 Kfz / Werktag. 

 
Diese Tatsache wird in den lufthygienischen Untersuchungen in keiner Weise berücksichtigt 
oder untersucht. Das stellt einen erheblichen Mangel dar. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Das lufthygienische Gutachten ist um Messungen in diesen Straßen zu ergänzen. Geeignete 
Maßnahmen sind daraus abzuleiten und zu begründen. 
 
 
Einwendung 13 
Bezug: Unterlage E 19 Feststellungsentwurf – Kapitel 0 
 
Im Feststellungsentwurf steht: „Auch die Entwicklung der bereits jetzt vergleichsweise hohen 
Lärmbelastungen durch den Straßenverkehr wurde geprüft. Nach dem Ausbau ist an mehre-
ren Gebäuden mit Überschreitungen der Lärmsanierungsgrenzwerte zu rechnen, die 
jedoch auch im Falle eines Verzichtes auf den Ausbau auftreten würden.“ 
 
Die Aussage „an mehreren Gebäuden“ verharmlost die Ergebnisse der schalltechnischen 
Untersuchungen in unzulässiger Weise und ist irreführend: 
 

a) Es kommt an 144 Messorten zu Schallpegelzunahmen 

b) An 87 Immissionsorten werden die Lärmsanierungsgrenzwerte überschritten. 

 
Das bedeutet eine massive Zunahme der Lärmimmissionen und eine sehr häufige Über-
schreitung der Lärmsanierungsgrenzwerte. 
 
Die Aussage, dass die Überschreitung der Lärmsanierungsgrenzwerte im Falle eines Ver-
zichts auf den Aufbau auftreten würde, ist falsch. Sie wird weder nachvollziehbar hergeleitet 
noch begründet. Wie oben beschrieben und in den schalltechnischen Untersuchungen nach-
zulesen, kommt es durch die Baumaßnahme an 144 Messorten zu Schallpegelzunahmen. 
Diese Lärm-Zunahmen würden beim Verzicht auf die Baumaßnahme nicht auftreten. 
 
Ebenso irreführend ist die Formulierung „An 34 Gebäude ist mit einer durch das Vorhaben 
verursachten höheren Lärmbelastung zu rechnen, die sich im Bereich einer Grenzwertüber-
schreitung bewegt“: 
 

a) Es kommt an 144 Messorten zu höheren Lärmbelastungen. Die Zusammenfassung 

von zahlreichen Messorten zu wenigen Gebäuden ist irreführend. Genauso gut könn-

te man die Gebäude zu einzelnen Straßenzügen zusammenfassen, um den Eindruck 

entstehen zu lassen, dass die Lärmbelastung nur an sehr wenigen Orten stattfindet. 

b) Die Formulierung „im Bereich einer Grenzwertüberschreitung“ ist ebenfalls irrefüh-

rend. „Im Bereich“ erweckt den Anschein, dass die Werte mal unterhalb und mal 

oberhalb der Grenzwerte liegen. Fakt ist jedoch, dass die Werte ALLE OBERHALB 

der Grenzwerte liegen. Es handelt sich um Grenzwertüberschreitungen. 

 
Grenzwertüberschreitung kann man durch geeignete Maßnahmen entgegenwirken. Dies 
sind z.B.: 
 

- Erhöhung bestehender Lärmschutzwände an der A 93 

- Errichtung neuer Lärmschutzwände für einen lückenlosen Lärmschutz entlang der 

Baumaßnahme 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
- Einhausung der Zu- und Abfahrten von der Regenbrücke 

- Einhausung der Regenbrücke 

- Einhausung der A 93. 

 
Maßnahmen dieser Art werden in jeglichen Gutachten in Rahmen der Umweltverträglich-
keitsprüfung komplett ignoriert und nicht in Erwägung gezogen. 
 
Im Gutachten steht: „Im Falle der Grenzwertüberschreitungen werden soweit möglich Lärm-
schutzwände vorgesehen oder mit passiven Lärmschutzmaßnahmen reagiert“. 
Diese Aussage ist falsch. Auf der Regenbrücke und am Lappersdorfer Kreisel sind keine 
Lärmschutzwände geplant. Diese wären durchaus möglich und würden die Lärmbelastung 
im Regental erheblich reduzieren. 
 
Im Gutachten steht: „Im Regental verringert sich durch den Bau … der Erholungswert. Im 
Gegenzug profitieren die Anwohner der Nordgaustraße insbesondere durch den Bau der 
Lärmschutzeinhausung.“ 
 
Dieser Satz verhöhnt geradezu die Bewohner der Gemeinde Lappersdorf. Wie oben ausführ-
lich dargestellt, nimmt die Lärmbelastung insbesondere im Gemeindegebiet Lappersdorf 
massiv, auf großer Fläche und weit jenseits erlaubter Grenzwerte zu. Demgegenüber die 
Lärmreduzierung in der Nordgaustraße sozusagen als Ausgleichsmaßnahme darzustellen, 
ist unzulässig. 
 
Sollen etwa die Lappersdorfer mit den Bewohnern der Nordgaustraße turnusmäßig die Woh-
nungen wechseln, um sich von der Lärmbelästigung zu erholen? 
 
Im Gutachten werden die Auswirkungen der Baumaßnahme auf die Natur und die Zerstö-
rung von Lebensräumen und geschützten Flächen beschrieben. Als Fazit folgt der Satz: „Die 
Durchgängigkeit des Lebensraumes bleibt jedoch durch die große Brückenweite für alle 
Tierarten des Raumes erhalten.“ 
Diese Aussage ist ebenso falsch wie irreführend: Mit der Baumaßnahme gehen Lebensräu-
me verloren. Somit bleibt auch nicht die Durchgängigkeit des Lebensraumes für alle Tierar-
ten erhalten. 
 
Wissenschaftlich korrekt und objektiv müsste es heißen, dass nach der Zerstörung der Le-
bensräume und dem Verschwinden zahlreicher Arten, die verbleibenden Tierarten die Brü-
cke weiterhin unterqueren können. 
 
In der Tat sind die Abstände zwischen den 7 Pfeilerpaaren tatsächlich groß genug für alle 
dort vorkommenden Tierarten. Diese Erkenntnis ist jedoch für die Umweltverträglichkeitsprü-
fung vollkommen irrelevant. Jedes Kind weiß, dass jede Tierart der Welt unter dieser Brücke 
durchkommt. 
 
Zum wiederholten Male entsteht der Eindruck, dass die negativen Auswirkungen der Bau-
maßnahme kaschiert und schöngeredet werden. 
 
Das Gutachten stellt fest, dass durch die Baumaßnahme wertvolle Bodenfunktionen verloren 
gehen. Als Ausgleich werde eine Bodenverunreinigung westl. der Amberger Straße saniert. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Dieses Aufrechnen von negativen Auswirkungen gegenüber sowieso anstehenden Sanie-
rungen ist in einer Umweltverträglichkeitsprüfung unzulässig. Der Verlust wertvoller Boden-
funktionen ist als solches festzustellen und zu bemessen. Sodann müssen Maßnahmen ge-
nannt werden, durch die der Verlust verhindert oder minimiert werden kann. 
 
Im Gutachten steht: „In der Landschaft des Talraumes werden die Brücke und ihre An-
schlüsse an die B15 und den Lappersdorfer Kreisel deutlich wahrnehmbare Elemente, die 
jedoch keinerlei Fernwirkung auf Bereiche außerhalb des Talraumes ausüben (vgl. Kap. 4.6). 
 
Auch dieser Satz ist irreführend. Ein derart großes und den Talraum durchschneidendes 
Bauwerk lediglich als „wahrnehmbares Element“ zu bezeichnen ist grotesk! Dass dieses 
„wahrnehmbare Element“ außerhalb des Talraumes – also z.B. in Schwaighausen - nicht 
mehr sichtbar sind, ist eine geradezu lächerliche Bemerkung, die aber einmal mehr den Ein-
druck erweckt (erwecken soll?), dass der Bau auch landschaftlich umweltverträglich ist. 
 
Der Maßnahme angemessen wäre eine 3-D-Darstellung des gesamten Bauwerkes incl. der 
Umgebung. So könnte sich auch der Laie, die Auswirkung auf den Talraum vorstellen. Eine 
solche 3-D-Darstellung ist ohne großen Aufwand mit gängigen Softwaretools erstellbar. Mit 
einem virtuellen „Überflug“ kann man so das gesamte Bauwerk von allen Seiten betrachten. 
 
Die Umweltverträglichkeitsprüfung ist daher unzulänglich. Sie ist neu, objektiv und wissen-
schaftlich neutral zu erstellen und hat eine 3-D-Darstellung des gesamten Bauwerkes zu 
beinhalten. 
 
 
Einwendung 14 
Bezug: Unterlage E 19 Feststellungsentwurf 
 
Der Feststellungsentwurf basiert bezüglich Lärmbelastung und Lufthygiene auf: 
 

- Unterlage E 1.1 Ergänzung zur Verkehrsuntersuchung 

- Unterlagen E 11.4 – E 11.7 

- Unterlage E 16“. 

 
Diese Unterlagen sind wie in den Einwendungen dargelegt falsch bzw. fehlerhaft, subjektiv 
und unzureichend.  
 
Folglich basiert der Feststellungsentwurf auf falschen bzw. fehlerhaften, subjektiven und  
unzureichenden Angaben und ist somit ebenso falsch. Er ist neu zu erstellen auf der Basis 
korrekter, vollständiger Erhebungen und Gutachten. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Einwendung 15 
Bezug: Unterlage E 19 Feststellungsentwurf 
Kapitel 3.1 
 
Östlich des Regens werden Lärmschutzwände als hochabsorbierende Wände mit Höhen von 
4 – 5 m ausgeführt. 
Westlich des Regens fallen die Lärmschutzmaßnahmen wesentlich geringer aus: 
 

a) Entlang der Regensburger Straße wird lediglich „eine 2,5 m hohe Wand“ auf die be-

stehende Stützwand aufgesetzt (vgl. Abb. 7 Nr. 3). Es handelt sich also nicht um eine 

absorbierende oder gar hochabsorbierende Lärmschutzwand. 

 
b) Am Überführungsbauwerk bei der Direktrampe wird lediglich eine Lärmschutzwand 

an der Ostseite zum Schutz der Sattelbogener Str. gebaut (vgl. Abb. 7 Nr. 4). Ein 

Lärmschutz nach Westen Richtung Lappersdorf ist nicht vorgesehen. 

 
c) An der Direktrampe selbst wird ebenfalls nur auf der Ostseite eine Lärmschutzwand 

gebaut (vgl. Abb. 7 Nr. 5). Auch hier kann sich der Lärm ungehindert nach Westen 

Richtung Lappersdorf ausbreiten. 

 
d) Die bestehende, veraltete Lärmschutzwand westl. der R18 (Umgehungsstr.) wird le-

diglich um 2 m erhöht (vgl. Abb. 7 Nr. 7). Auf den Ersatz der alten Wand durch eine 

neue, ausreichend hohe und hochabsorbierende Lärmschutzwand wird verzichtet. 

 
e) An der Direktrampe West (Abfahrt von der A 93 von Norden kommend) wird die be-

stehende, veraltete Lärmschutzwand lediglich verlegt, und um 170 m verlängert – al-

lerdings nur in einer Höhe von 3,0 m (vgl. Abb. 7 Nr. 8). Auf den Ersatz der alten 

Wand durch eine neue, ausreichend hohe und hochabsorbierende Lärmschutzwand 

wird wiederum verzichtet. 

 
f) Dem stark erhöhten Verkehrsaufkommen auf der nördlichen A 93 bis AS Lappersdorf 

wird in keiner Weise Rechnung getragen: + 8.300 Kfz / Werktag! Hier ist die völlig 

veraltete und unzureichende Lärmschutzwand durch eine hochabsorbierende, min. 5 

m hohe neue Lärmschutzwand zu ersetzen (vgl. derzeitiger Ausbau der A3). 

Fazit: Die Lärmschutzmaßnahmen auf der Lappersdorfer Seite des Bauwerkes sind unzu-
reichend und nicht annähernd so wirkungsvoll wie die Maßnahmen im Bereich der Stadt Re-
gensburg. Die Maßnahmen müssen an dem gesamten Bauwerk von gleicher Qualität sein 
und die gleiche schützende Wirkung entfalten. Das Gutachten ist mit entsprechend geeigne-
ten Maßnahmen neu zu erstellen. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Einwendung 16 
Bezug: Unterlage E 19 Feststellungsentwurf 
Kapitel 3.1 + 3.2 
 
Bei den Lärmschutzmaßnahmen wurden die Auswirkungen der Baumaßnahme auf die Ver-
kehrsbelastung und damit die Lärmbelastung innerhalb der Gemeinde Lappersdorf nicht be-
rücksichtig. 
 
Wie in Einwendung 2 dargelegt, erhöhen sich das Verkehrsaufkommen und damit die Lärm-
belastung an zahlreichen Straßen. Hier sind Lärmmessungen durchzuführen und es ist zu 
prüfen, ob Lärmschutzmaßnahmen erforderlich sind. 
 
 
Einwendung 17 
Bezug: Unterlage E 19 Feststellungsentwurf 
Kapitel 4.1 
 
Im Gutachten steht: „Aktive Schallschutzmaßnahmen in Form von Lärmschutzwänden 
wurden bereits überall, wo sie technisch möglich und sinnvoll sind vorgesehen. 
Im Falle der weiterhin vorhandenen Betroffenheiten scheiden sie jedoch 
aus städtebaulichen Gründen (z. B. würden bestehende Grundstückszufahrten unterbrochen 
oder Abstand von weniger als 2 m zur Gebäudefassaden) oder Kostengründen 
aus.“ 
 
Wie in den vorherigen Einwendungen dargelegt, bestehen zahlreiche weiter Möglichkeiten 
des aktiven Schallschutzes – insbesondere nach Westen Richtung Lappersdorf und entlang 
der A 93. Diese sind: 

- technisch möglich 

- sinnvoll 

- städtebaulich machbar. 

 
Sie scheiden also einzig und allein aus Kostengründen aus – obwohl sie notwendig wären. 
 
Diese Begründung ist abzulehnen. Die Baumaßnahme wird ca. 50 – 100 Mio. Euro kosten. 
Hier geringfügige Einsparungen am Lärmschutz vorzunehmen – und zwar nur zu Lasten der 
Gemeinde Lappersdorf - ist unzulässig. 
 
Die Lärmschutzmaßnahmen sind daher vollumfänglich neu zu planen, Die weitgehende Ein-
hausung der Zufahrtsrampen sowie der Regenbrücke sind in Erwägung zu ziehen und kos-
tenseitig aufzuführen. Sollte die gesamte Baumaßnahme den Kostenrahmen sprengen, ist 
sie folgerichtig abzulehnen. 
 
Alternativ zur Regenbrücke kann man die Einhausung der A 93 von Benhof bis zum Pfaffen-
steiner Tunnel sowie eine Sallerner Fußgänger- und Radwegbrücke planen. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Einwendung 18 
Bezug: Unterlage E 19 Feststellungsentwurf 
Kapitel 4.1 
 
Im Gutachten steht: „Ferner werden durch die Umsetzung der Baumaßnahme … für einige 
Straßenzüge (z.B. Amberger Straße, Lappersdorfer Straße) auch erhebliche Verkehrsminde-
rungen erzielt.“ 
 
Diese Aussage ist irreführend, da die Minderungen nicht „erheblich“ sind und da unterschla-
gen wird, dass sich für zahlreiche Straßenzüge eine erhebliche Verkehrserhöhung ergibt 
(siehe Einwendung 2). 
 
 
Einwendung 19 
Bezug: Unterlage E 19 Feststellungsentwurf 
Kapitel 4.5 
 
Gemäß Tab. 18 wurden im „Lufthygienischen Gutachten TÜV Süd 2020“ lediglich die folgen-
den Steckenabschnitte immissionstechnisch betrachtet: 
 

- Nordgaustraße 

- Sallerner Regenbrücke 

- Lappersdorfer Straße. 

 
Die fehlende Untersuchung weiterer Straßenzüge (vgl. Einwendung 2) aufgrund des erhöh-
ten Verkehrsaufkommens stellt einen erheblichen Mangel des Feststellungsentwurfs dar. 
 
Der Feststellungsentwurf ist daher neu zu erstellen, auf der Basis ausreichender Untersu-
chungen an allen betroffenen Straßen. 
 
 
Einwendung 20 
Bezug: Unterlage E 19 Feststellungsentwurf 
Kapitel 6.3 
 
Die umfangreichen Ausführungen zu den diversen, verworfenen Planungsvarianten sind 
sinnlos, da die aktuelle Variante bereits planfestgestellt ist. 
 
Im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung wäre es zielführender gewesen, Alternative 
aufzuzeigen, die bisher komplett ignoriert wurden. Ein Maßnahmenbündel wie in Einwen-
dung 4 dargelegt, ist erheblich kostengünstiger und zudem verkehrstechnisch wirkungsvoll 
sowie zukunftsweisend und tatsächlich umweltverträglich. 
 
Mehr und größere Straßen produzieren mehr Verkehr und mehr Umweltbelastung. Diese 
Erkenntnis ist keineswegs neu. Noch haben wir die Chance die verfehlte, veraltete und 
schädliche Planung zu verhindern und durch eine moderne, zukunftsweisende Lösung zu 
ersetzen. Nutzen wir diese Chance! 
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