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Die Bewertung des Projektes weist erhebliche Mängel auf, die wir im Folgenden ent-
sprechend der Gliederung des Projektinformationssystems PRINS näher darlegen.  

 

Zu 1.2 Grunddaten 

Hier sind die Bewertungsergebnisse,die Begründung der Dringlichkeitseinstufung 
und die der Anmeldung zugrunde Notwendigkeit zusammengestellt.  

Die Bürgerinitiative kommt zu grundsätzlich anderen Ergebnissen, das Projekt ist 
nicht wirtschaftlich und eine Dringlichkeitseinstufung istnicht gerechtfertigt.  

 

Zu 1.4  Der Anmeldung zugrunde gelegte Alternativenprüfung 

Die vorgenommene Prüfung der möglichen Alternativen ist völlig ungenügend, neben 
der Planvariante wurde lediglich eine Ostumfahrung für die Ortsteile Heinersreuth 
und Altenplos betrachtet und wegen der möglichen Beeinträchtigungen der 
Erhaltungsziele des Natura-2000 Gebietes im Rotmaintal gleich wieder 
ausgeschlossen.  
Dieses Ergebnis ist geradezu trivial, eine Umgehungsstraße durch ein FFH und ein 
Natura-2000-Gebiet kann von vorneherein keine vernünftige Option sein, die als 
Alternative zum Planentwurf in Frage kommen könnte. 

Vollkommen außer Betracht geblieben ist dagegendie einzige sinnvolle und realis-
tische Alternative, die mit geringeren Umweltauswirkungen und niedrigeren Inves-
titionskosten verbunden wäre, die Verlagerung der Bundesstraße auf die weitgehend 
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parallel verlaufende Autobahn A 70/A 9 zwischen den Anschlussstellen Neudrossen-
feld und Bayreuth-Süd. Diese Strecke ist gegenüber der bestehenden Bundesstraße 
lediglich 3,3 km länger, bietet aber einen Zeitgewinn von 8 Minuten.  

Diese Streckenführung würde nicht nur die Ortschaften Heinersreuth und Altenplos, 
sondern auch noch die Ortsdurchfahrt Bayreuth mit der schon lange bestehenden 
Stausituation vermeiden.  

Für einen großen Teil des Schwerlast/Güterverkehrs ist Bayreuth auch nicht das Ziel, 
sondern diese Fahrzeuge benützen die Bundesstraße lediglich zur Mautvermeidung. 

Anstelle einer Verlagerung der Bundesstraße auf die Autobahn würde auch bereits 
eine Sperrung für den Schwerlastverkehr den Bedürfnissen der Bevölkerung und den 
Verkehrsanforderungen entsprechen.  

 

Zu1.6 Zentrale verkehrliche / physikalische Wirkungen 

Die Verkürzung der Reisezeit sowie die Änderungen der Fahrzeugeinsatzzeitenim 
Personen- und Güterverkehr werden hier zur Begründung eines geldwerten Nutzens 
herangezogen, der bei einer Zeitersparnis von höchstens zwei Minuten jedoch weit 
überzogen erscheint. Mehr als ¾ des monetarisierten Gesamtnutzens sollen sich aus 
dieser geringfügigen Zeitersparnis ergeben! 

 

Zu 1.7 Nutzen-Kosten-Analyse 

Die vorgelegte Berechnung des Nutzen-Kosten-Verhältnisses ist fehlerhaft. Als aus-
schlaggebende Kriterien für eine Ortsumgehung werden die Verkürzung der Reise-
zeiten im Personenverkehr, die Einsparungen bei Betriebskosten im Personen- und 
Güterverkehr sowie der Zugewinn an Verkehrssicherheit mit einem enorm hohen 
Kostenfaktorbewertet. Dagegen werden Kriterien der Ökologie oder des Immissions-
schutzes, wie die Veränderung der Lärm- und Abgasbelastung mit einem viel zu 
niedrigen Kostenfaktor angesetzt.  

Die Veränderung der Anzahl von Verkehrslärm betroffenen Einwohnern wird gar 
nicht beachtet. Weder die Zahl der durch den Planfall entlasteten Anwohner der 
bestehenden Bundesstraße, noch die viel größere Zahl der dadurch neu belasteten 
Bewohner wird überhaupt erfasst oder in irgendeiner Weise bewertet. Das gesamte 
vorliegende Bewertungsergebnis disqualifiziert sich dadurch selbst.  

Der Ermittlung des NKV von 5,6 werden Investitionskosten von 24,4 Mio € angesetzt, 
gegenüber dem BVWP 2003 ist dies eine Erhöhung um 6%, was jedoch keineswegs 
der Baukostensteigerung entspricht.  

Nach dem Bericht der Baukostensenkungskommission des BMUB haben sich die 
Kosten im Zeitraum von 2003 bis 2012 um 46% erhöht, daraus ergibt sich ein sehr 
viel niedrigeres Nutzen-Kosten-Verhältnis. 
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Zu 1.8 Umwelt- und Naturschutzfachliche Beurteilung 

Es wird zwar festgestellt, dass an beiden Enden der projektierten Trasse ein FFH-
Gebiet mit einem Kernraum und einem LSG in der Wirkzone liegt und dass 
erhebliche Beeinträchtigungen nicht ausgeschlossen werden können, die massiven 
Auswirkungen auf den noch unzerschnittenen verkehrsarmen Raum des 
Heinersreuther Forstes werden deutlich unterschätzt, weil er mit einer Restgröße von 
>100 km² erhalten bleiben würde. Das wird seiner überragenden Bedeutung als 
Lebensraum für Großsäuger, als landschaftliches Vorbehaltsgebiet für den Arten- 
und Biotopschutz und als vorgeschlagenes Vorbehaltsgebiet für Trinkwasserschutz 
in keiner Weise gerecht. Das Maß der Beeinträchtigung und die negativen Folgen der 
Zerschneidung werden zwar als mittel bis hoch eingestuft, jedoch bleibt das 
folgenlos, weil diese Kriterien nicht monetarisiert werden.  

Auch die Beeinträchtigung von Wasserschutzgebieten wird fälschlicherweise gering 
bewertet, eine Durchschneidung der Hanglagen würde die Quellen und somit den 
Trinkwasserschutz auch über eine größere Entfernung gefährden. 

 

Zu 1.10 Städtebauliche Beurteilung 

Dem Projekt wird keine städtebauliche Bedeutung zugemessen, innerörtliche Ent-
lastungswirkungen werden lediglich auf einer Länge von 1,1 km erwartet. Mit einer 
derart geringen Entlastungswirkung kann keinesfalls der Neubau einer Umgehungs-
straße mit einer Länge von 7,6 km und den geschilderten Auswirkungen begründet 
werden. 

 

Zu 1.11 Ergänzende Betrachtungen - diese wurden in der Projektbewertung nicht 
vorgenommen 

Die Auswirkungen auf den örtlichen Einzelhandel und das Gewerbe wurden nicht be-
rücksichtigt. Der REWE-Markt ist allein von der Flächengröße her auf ein wesentlich 
größeres Einzugsgebiet als nur die Gemeinde Heinersreuth ausgelegt. Ohne die 
Kundschaft unter den Pendlern aus den Landkreisen Kulmbach und Kronach könnte 
weder der REWE-Markt, noch die Bäckerei Hübsch, die örtliche Gastronomie oder 
die JET-Tankstelle bestehen bleiben. 

Die Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen und die Zerschneidung von 
Betriebsflächen würde die Existenz mehrerer Vollerwerbsbetriebe vernichten. 

Die projektierte Trasse ist im Flächennutzungsplan der Gemeinde nicht enthalten, 
dagegen sind Wohnbauflächen, gemischte und gewerbliche Bauflächen soweit nach 
Südwesten ausgewiesen worden, dass die jetzt geplante Trasse keinen ausreichen-
den Abstand zu diesen Bauflächen einhalten kann. Für den Ortsteil Heinersreuth 
wird zurzeit ein Vorhaben bezogener Bebauungsplan erstellt, der wiederum näher an 
die geplante Trasse heranrückt. 
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Der von Seiten der Gemeinde und der Bürgerinitiative wiederholt vorgebrachte 
Antrag auf Verlagerung des Schwerlastverkehrs auf die Autobahn A 70/A 9 wird 
hiermit erneut gestellt. 

Die Teilsperrung der Ortsdurchfahrt Heinersreuth während der Sanierung im letzten 
Jahr hat eine erhebliche Entlastung für die Anwohner bedeutet.Während der 
bevorstehenden Sanierung der Ortsdurchfahrt Altenplos wird in den kommenden 
Monaten wieder eine Sperrung der B 85 veranlasst.  

Wir fordern deshalb, dass diese zeitlich befristete Maßnahme, zumindest für den 
Schwerlastverkehr, zu einer Dauerlösung wird. Dadurch wird den Interessen der 
Wohnbevölkerung, der Gewerbetreibenden und der Verkehrsteilnehmer auf die 
bestmögliche Weise gedient. 
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