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B 12, Passau - Freyung - Philippsreut;
Einmündung der Staatsstraße 2132 bei Freyung-Ort

Sehr geehrter Herr Gais,

vielen Dank für lhre E-Mail vom 10. Februar 2016, in der Sie mich um Unterstüt-

zung für eine Realisierung eines Kreisverkehrs am Knotenpunkt der Bundesstra-

ße 12 mit der Staatsstraße 2132 bei Freyung-Ort anstelle der vorgesehenen Vari-

ante mit einem modifizierten Kreisverkehr in zweiter Ebene bitten. lch antworte

'lhnen auch für meine Kollegin, Staatsministerin Ulrike Scharf, die Sie am 28. Feb-

ruar 2016 angeschrieben haben.

Die B 12 ist zwischen Passau und Philippsreut auf einer Länge von über 50 km

ortsdurchfahrtenfrei ausgebaut. Sie weist jedoch zahlreiche höhengleiche Ein-

mündungen und Kreuzungen auf, die an einigen Stellen weder ausreichend ver-

kehrssicher noch leistungsfähig sind. Parallelwege oder -straßen' existieren nahe-

zu nicht. Daher haben wir auf der B 12 auch auf vielfachen Wunsch aus der Regi-

on seit 2005 den Schwerpunkt auf die Nachrüstung mit höhenfreien Anschlussstel-

len und dritten Fahrstreifen sowie Parallelwegen gesetzt. Zu nennen sind hier der

Kreuzungsumbau Hutthurm-Nord (2005), der 3-streifige Ausbau nördlich Philipps-

reut (2005), der Kreuzungsumbau Hutthurm-Süd (2OlO), der 3-streifige Ausbau
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nördlich Hutthurm (2012) und der Kreuzungsumbau Salzweg-Nord (2013)' lm Mai

2014 wurde mit den Bauarbeiten für den 3-streifigen Ausbau der B 12 zwischen

Wimperstadl und Außernbrünst begonnen. Für den 3-streifigen Ausbau bei Salz-

weg liegt bereits Baurecht vor und für den unmittelbar an den Knotenpunkt

Freyung-Ort anschließenden 3-streifigen Ausbau südlich Freyung läuft das Plan-

feststellungsverfahren. Diese Ausbauten der Bundesstraße entsprechen auch der

Zielsetzung des Bundes, der die B 12 Passau - Freyung - Philippsreut im Zuge

der Vorbereitungen für die Fortschreibung des Bundesverkehrswegeplans 2015

als eine von wenigen Bundesstraßen in Deutschland den ,,großräumig bedeutsa-

men Bundesstraßen (verbindungsfunktionsstufe 1)" zugeordnet hat.

Vereinzelt steht immer wieder die Forderung im Raum, bestehende höhengleiche

Einmündungen oder Kreuzungen in Kreisverkehrsplätze umzubauen. lch bitte Sie

um Verständnis, dass wir dieser Forderung beider B 12 nicht nachkommen kön-

nen. Bei der Vielzahlvon Kreuzungen würden zahlreiche Kreisverkehre entstehen,

die dem Ziel einer zügigen Reisegeschwindigkeit und einer hohen Leistungsfähig-

keit dieser wichtigen großräumigen Straßenverbindung deutlich entgegenstünden.

Der bestehende Knotenpunkt der B 12 mit der st 2132bei Freyung-ort ist seit

2006 durchgehend über alle Jahre amtlicher Unfallschwerpunkt und soll so schnell

wie möglich verkehrssicher und leistungsfähig entsprechend den vorgaben des

Bundes und in das 3-streifige Ausbaukonzept passend umgebaut werden' Von

zahlreichen untersuchten Varianten hat sich die Variante mit einem modifizierten

Kreisverkehr in zweiter Ebene als beste Lösung herauskristallisiert. lm Gegensatz

zu anderen untersuchten teilplanfreien Lösungen ist sie Flächen sparend, ohne

Umwege zu befahren und übersichtlich. Durch die höhenversetzten Ebenen kann

der Durchgangsverkehr den Knotenpunkt nahezu ungehindert passieren und zu-

dem wird der Abbiegeverkehr vom Durchgangsverkehr getrennt. Der Abbiegever-

kehr profitiert dabei in der oberen Ebene von den Vozügen eines übersichtlichen

Kreisverkehrs, an dem bei geringem Geschwindigkeitsniveau verkehrssieher ab-

gebogen und eingebogen werden kann. Durch die Trennung der Durchgangs- und

Abbiegeverkehre muss der oben liegende modifizierte Kreisverkehr dabei eine

wesenlich geringere Verkehrsmenge bewältigen als ein höhengleicher Kreisver-

kehr, an dem sich die Hauptverkehrsströme kreuzen. Dies führt daher zu einem

weiteren sicherheitsgewinn und einer wesentlichen steigerung der Leistungsfä-

higkeit des Knotenpunkts, so dass in den Berufsverkehrszeiten Rückstauungen
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der St 2132 niach Freyung-Ort bei diesem Knotenpunkt ausgeschlossen werden

' können. Zudem wirkt sich die Tieferlegung der 8.12 im Bereich von Freyung-Ort

lärmmindernd aus. Bei einem höhengleichen Kreisverkehr würden sich dagegen

die Lärmemissionen negativ auswirken, da alle Verkehrsteilnehmer am Knoten-

punkt bremsen und wieder anfahren barv' beschleunigen müssen.

Abschließend möchte ich zusammenfassend hervorheben, dass die gewäihlte LÖ-

sung mit dem in zweiter Ebene liegenden modifizierten Kreisverkehr sowohlfür die

. Nutzer der B 12, der St 2132 als auch für die Bürger in Freyung-Ort die bestmögli-

che und auch verkehrssicherste Lösung darstellt.

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Joachim Hernnann
Staatsminister
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