
Vorbemerkungen zur Tektur 

Das Planfeststellungsverfahren für das Bauvorhaben „St 2040, Beseitigung des Bahn-

überganges in Nabburg“ wurde von der Regierung der Oberpfalz am 25.10.2010 eigelei-

tet.  

Aufgrund der im Anhörungsverfahren vorgebrachten Einwendungen und Stellungnahmen 

sowie infolge des zwischenzeitlich durchgeführten Erwerbs einiger Grundstücke wird die 

ursprüngliche Planung (Planfeststellungsunterlagen vom 22.10.2010) durch die gegen-

ständliche Tektur (Planänderung) vom 27.01.2017 ergänzt, aktualisiert, geändert oder 

ersetzt. 

 

a) Folgende Ergänzungen und Aktualisierungen wurden vorgenommen: 

 

• Verkehrsgutachten 

Das Verkehrsgutachten wurde aktualisiert. 

 

• schalltechnischen Berechnungen 

Die schalltechnischen Berechnungen wurden aktualisiert. Die Erstellung eines Gut-

achtens im Hinblick auf den durch die Bauarbeiten erzeugten Lärm (Baulärm) wurde in 

Auftrag gegeben. 

 

• Luftschadstoffberechnung 

Die Luftschadstoffberechnung wurde aktualisiert. 

 

• hydrotechnische Unterlagen 

Die hydrotechnischen Unterlagen wurden im Hinblick auf den Hochwasserab-

fluss der Naab (Endzustand und Bauzustand), die Hochwassergefahrenfläche 

Sterzenbach als auch auf die Auswirkungen des Bauvorhabens auf den 

Grundwasserspiegel aktualisiert und ergänzt (alle neu- bzw. mehrbetroffenen 

Flächen sind aus Anlage 1, zum Kurzbericht Bauzustand HQ 20 Unterlage Nr. 

10.3.1, ersichtlich) 

 

• landschaftspflegerische Begleitplanung 

Aus landschaftsplanerischer Sicht ist eine Tektur der Planunterlagen erforderlich ge-

worden wegen neuer und aktualisierter faunistischer Erhebungen sowie infolge neue-

rer Verordnungen und Richtlinien (Bayerische Kompensationsverordnung (Bay-

KompV) 2013, Richtlinie für die landschaftspflegerische Begleitplanung im Straßenbau 
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(RLBP) 2011). wurden die Planunterlagen in landschaftsplanerischer Sicht ergänzt 

und aktualisiert. Die Unterlagen der landschaftspflegerischen Begleitplanung wurden 

deshalb in ihrer Gesamtheit neu erstellt; zusätzlich wurden Unterlagen zur Umweltver-

träglichkeitsprüfung erstellt. Die Planunterlagen aus dem vorgängigen Verfahren wer-

den daher nicht nochmals mitausgelegt. 

 

• Sonstiges 

Insgesamt wurde die Planung im Hinblick auf neue Richtlinien und die neue Plange-

staltung in Anlehnung an die neue RE 2012 überprüft. 

 

b) Folgende Planänderungen wurden vorgenommen: 

 

• Trassierung 

Im Streckenabschnitt von Bau-km 0+000 (Baubeginn) bis Bau-km 0+350 wird die 

Trassierung der St 2040 neu geändert. 

 

• kombinierter Geh- und Radweg 

Im Streckenabschnitt von Bau-km 0+372,50 - 1+027 rechts und 0+628 - 1+027 

links wird die St 2040 neu um einen kombinierten Geh- und Radweges ergänzt, 

womit Auswirkungen auf die Bauwerke verbunden sind. 

 

• Bauabwicklung 

Der für die Bauabwicklung des Trogbauwerks und der Naabbrücke erforderliche Flä-

chenbedarf wurde ergänzt. 

 

• Sonstiges 

Soweit sich infolge begründeter Einwendungen oder Stellungnahmen (technische) 

Änderungen an dem Vorhaben ergeben haben, werden diese hier dargestellt. 

 

c) Folgende Planunterlagen wurden ersetzt und ergänzt: 

 

• landschaftspflegerische Begleitplanung 

Die bisherigen Unterlagen der landschaftspflegerischen Begleitplanung (Textteil 

incl. saP, Bestands- und Konfliktplan, Maßnahmenplan) wurden wegen der Ände-

rungen in der Straßenplanung, aktualisierter faunistischer Erhebungen sowie infol-



ge neuer Verordnungen und Richtlinien überarbeitet und durch die Tekturunter-

lagen in ihrer Gesamtheit ersetzt.  

Die Unterlagen wurden außerdem durch die Unterlagen zur Umweltverträglich-

keitsprüfung ergänzt. 

 

 

Die Tekturunterlagen vom 27.01.2017 dienen der Darstellung von Änderungen gegenüber 

den ursprünglichen Planfeststellungsunterlagen vom 22.10.2010.  

• Einfügungen, Änderungen und Ergänzungen sind in den Tekturunterlagen in blauer 

Farbe (z. B. blaue Texte, Textteile und blaue Bauwerksnummern) kenntlich gemacht.  

• Streichungen (z. B. Textteile) der ursprünglichen Planfeststellungsunterlagen sind in 

den Tekturunterlagen mittels Durchstreichung gekennzeichnet. 

• Entfallende Bauwerksnummern sind in den Tekturunterlagen Nr. 6. 1 und 6.2 entwe-

der durch Streichung oder durch den Zusatz „entfällt“ gekennzeichnet. 

• Soweit Teile der ursprünglichen Planfeststellungsunterlagen durch die Tekturunterla-

gen ersetzt werden, sind diese ursprünglichen Planfeststellungsunterlagen, soweit 

überholt, durch den Zusatz „ersetzt durch Tektur vom 27.01.2017“ kenntlich gemacht. 

• Soweit die ursprüngliche Planung (Planfeststellungsunterlagen vom 22.10.2010) von 

der Tektur (Planänderung) vom 27.01.2017 nicht betroffen wir, bleibt diese unberührt. 

Insoweit behalten die ursprünglichen Planfeststellungsunterlagen ihre Gültigkeit, die 

unveränderten Teile sind in den Tekturunterlagen nicht enthalten. 

 

 


