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Länderübergreifende Arbeitsgruppe 

„Leistungsfähige Rheinquerung Karlsruhe/ Wörth“ 

 

 

7. Begründung der Vorzugstrasse im Linienbestimmungsver-
fahren 

 

Beitrag Baden-Württemberg 

 

Auf baden-württembergischer Seite ist zunächst die noch von der Vorgängerregierung ge-

troffene Entscheidung, bezüglich möglicher Trassenalternativen kein eigenes, der Plan-

feststellung vorgelagertes Verfahren zur Klärung der Trassenfrage durchzuführen, kritisch 

zu hinterfragen.  

 

Ein solches eigenständiges Verfahren hätte schon auf einer vorgelagerten Ebene eine of-

fenere Diskussion über die am sichersten zu realisierende Trasse ermöglichen können. 

Dies ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass die Stadt Karlsruhe als Eigentümerin von ca. 

80% der für den Bau der 2. Rheinbrücke auf baden-württembergischer Seite benötigten 

Flächen die Planungen in ihrer jetzigen Form ablehnt und dies auch im auf Pfälzer Seite 

durchgeführten Raumordnungsverfahren deutlich gemacht hat. Auch nach Klärung einer 

Reihe der offenen Fragen im Rahmen des - auf Wunsch der Stadt Karlsruhe durchgeführ-

ten – Faktenchecks und nach erneuten Gesprächen des Herrn Oberbürgermeisters mit 

Fraktionen des Gemeinderates hält die Stadt an ihrer ablehnenden Haltung fest. Eine Rea-

lisierung der derzeitigen Planungen entgegen dem ausdrücklichen Votum der von den 

Planungen am stärksten tangierten Kommune wird  nicht als zielführend angesehen.  

 

Hinsichtlich der verkehrlichen Wirkungen der Variante 1 wird auf die unter Themenblock 5 

dargestellten Ergebnisse verwiesen. Bei einer notwendigen gesamthaften, also die 

verkehrlichen Beziehungen auf rheinland-pfälzischer wie auf baden-württembergischer 

Seite berücksichtigende Betrachtung ist die Nordbrücke lediglich auf pfälzischer Seite vor-

teilhaft wegen der dort damit einhergehenden verkehrlichen Entflechtung. Jedoch bewirkt 
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diese Entflechtung gerade nicht die mit der Planung verfolgte verkehrliche Verbesserung 

im morgendlichen Berufsverkehr in Richtung Karlsruhe.  

 

Dem Linienbestimmungsverfahren lag im Übrigen das in Rheinland-Pfalz durchgeführte 

Raumordnungsverfahren zugrunde. Der Bund hat antragsgemäß der Variante I (Nordbrü-

cke) zugestimmt.  

 

Das BMVBS hat im Linienbestimmungsbescheid darauf hingewiesen, dass bei zwei Euro-

päischen Vogelschutzgebieten trotz schadensminimierender Maßnahmen erhebliche Be-

einträchtigungen zu erwarten sind und wegen der besonderen naturschutzfachlichen Prob-

lematik zahlreiche Maßnahmen ergriffen werden müssen, um den Anforderungen des 

FFH-Schutzregimes gerecht zu werden, und dass im Rahmen des Zulassungsverfahrens 

Anforderungen des besonderen Artenschutzrechtes zu erfüllen sind.  

 

Fazit 

Im Hinblick auf die nach wie vor bestehende ablehnende Haltung der Stadt Karlsru-

he und die natur- und artenschutzrechtlichen Fragestellungen bei der Realisierung 

der Nordbrücke sind aus Sicht Baden-Württembergs auch Varianten unmittelbar pa-

rallel zur bestehenden Brücke in den Blick zu nehmen, um die Realisierungschan-

cen für eine zweite Rheinbrücke zu erhöhen.  

 

 

Beitrag Rheinland-Pfalz: 

 

Trassenalternativen im durchgeführten Linienbestimmungsverfahren 

und Berücksichtigung des Raumordnerischen Entscheides 

 

Linienführung 

In Bezug auf die Linienführung der Variante I enthält der Raumordnerische Entscheid 

nachstehende Auflagen: 

 

 Zur möglichst zusammenhängenden Erhaltung landwirtschaftlich genutzter Flächen 

soll die Trasse auf der Teilstrecke zwischen B 9 und ca. Bau-km 1+000 nach Norden 

verschoben und an die K 25 angelehnt werden. 
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 Zur Schonung des Auewaldes soll die Trasse zwischen ca. Bau-km 1+300 und 

2+000 möglichst weit nach Osten (Richtung Landeshafen) gelegt werden. 

 Die genaue Lage der Rheinbrücke soll mit dem Regierungspräsidium Karlsruhe ab-

gestimmt werden. 

 

Bei der weiteren Entwurfsplanung werden diese Auflagen berücksichtigt. Es handelt sich 

um vergleichsweise geringe Abweichungen von der Raumordnungslinie, die generelle 

Planung wird damit nicht in Frage gestellt.  

 

 

 

 

Naturschutz 

Entsprechend den Festlegungen im Bundesverkehrswegeplan ist dieses Straßenbaupro-

jekt mit einem besonderen naturschutzfachlichen Planungsauftrag versehen.  

 

Neben der grundsätzlichen Beachtung der Ergebnisse der Umweltverträglichkeitsstudie im 

weiteren Planungsverfahren, der detaillierten Ausarbeitung eines landespflegerischen Be-

gleitplanes und dessen Umsetzung sind die Ausnahmetatbestände gem. § 34 Bundesna-

turschutzgesetz vor allem bezüglich des vorgelegten Maßnahmekonzeptes zur Kohärenz-

sicherung zu präzisieren. Es ist nachzuweisen, dass die Beeinträchtigungen der Erhal-

tungsziele der Vogelschutzgebiete durch die Variante I ausgeglichen werden können und 

die Netzkohärenz unbeschadet bleibt. Speziell unter ökologischen Gesichtspunkten ist zu 

untersuchen, inwieweit eine mögliche Trennwirkung im Bereich der Vogelschutzgebiete mit 

einer Aufständerung der Trasse gemindert werden kann. 

 

Diese Vorgaben werden bei der weiteren Projektbearbeitung berücksichtigt und in Abhän-

gigkeit von den Ergebnissen der einzelnen Untersuchungen in die Entwurfsplanung einge-

arbeitet. 

 

 

Zusammenfassende Bewertung  
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Ein Vergleich der Ergebnisse über die Einzeluntersuchungen zu den Varianten für die 

2. Rheinbrücke ergibt zusammenfassend, dass: 

 

 hinsichtlich der verkehrlichen Wirkungen die Variante I (Nordbrücke) die güns-

tigere Variante darstellt, da hier erhebliche Entlastungen im Bereich B 10, B 9 

und Wörther Kreuz erreicht werden. 

 unter landespflegerischen Gesichtspunkten die Variante II (Parallelbrücke) die 

günstigere Variante darstellt, weil sie keine Natura 2000 Gebiete berührt. Die 

bei der Variante I insoweit entstehenden Beeinträchtigungen können allerdings 

durch Maßnahmen zur Sicherung der Kohärenz ausgeglichen werden. 

 unter regionalen und städtebaulichen Aspekten die Variante I (Nordbrücke) 

deutliche Vorteile aufweist. 

 die Unterschiede in den Baukosten nicht entscheidungsrelevant sind. 

 im Hinblick auf die erwartete Bauzeit die Variante I (Nordbrücke) vorteilhafter 

ist. 

 für die Radarfahrt der Rheinschiffe die Variante I (Nordbrücke) einen höheren 

Sicherheitsstandard ermöglicht. 

 die Variante I (Nordbrücke) geringere Eingriffe in Eigentum erfordert und we-

niger Existenzgefährdungen verursacht. 

 

Fazit: 

 

Wegen der insgesamt günstigeren Bewertung und unter Beachtung der Tatsache, 

dass Kohärenzmaßnahmen zum Ausgleich von Beeinträchtigungen der betroffenen 

Natura 2000 Gebiete für möglich gehalten werden, wird vorgeschlagen, die Variante 

I (Nordbrücke) der weiteren Planung zugrunde zu legen.  

 

Die Variante I (Nordbrücke) ist auch aus dem in Rheinland-Pfalz durchgeführten 

Raumordnungsverfahren als zu bevorzugende Variante hervorgegangen. Sie ent-

spricht den Erfordernissen der Raumordnung und Landesplanung, sofern die im 

Raumordnerischen Entscheid genannten Auflagen erfüllt und weitere Anregungen 

und Hinweise berücksichtigt werden. Alle übrigen in den Antragsunterlagen zum 

Raumordnerischen Verfahren dargestellten Trassenvarianten entsprechen gemäß 

Entscheid nicht den Anforderungen der Raumordnung und Landesplanu 


