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Länderübergreifende Arbeitsgruppe 

„Leistungsfähige Rheinquerung Karlsruhe/ Wörth“ 

 

 

3. Sicherstellung einer mittel- bis langfristig leistungsfähigen 
Rheinquerung 

 

3.a - Notwendigkeit zusätzlicher Straßenverbindungen 

- Alternativachsen für eine Rheinquerung hinsichtlich umwelt-  

  relevanter Belange 

 

Beitrag Baden-Württemberg: 

 

Bezüglich der verkehrlichen Notwendigkeit einer zusätzlichen Straßenverbindung zwi-

schen Karlsruhe und Wörth am Rhein wird zunächst auf die Ausführungen im Themen-

block 5 verwiesen. Dabei ist im Besonderen hervorzuheben, dass die mit der vorliegenden 

Planung verbundenen Erwartungen, dass mit dem Bau einer zweiten Rheinbrücke eine 

signifikante Verbesserung der morgendlichen Stausituation in Richtung Karlsruhe einher-

gehen wird, wohl nicht erfüllt werden können. Im Einzelnen wird auf den Themenblock 5 

verwiesen.  

 

Ziel der im Rahmen der Arbeitsgruppe angestellten Untersuchung war eine kartographi-

sche und textliche Darstellung der in der Diskussion stehenden Varianten zwischen dem 

Rhein und der B 36 auf baden-württembergischer Seite vorrangig vor dem Hintergrund der 

- Schutzgebietskulisse 

- Empfindlicher Wohnbereiche (W, M) 

im betroffenen Landschaftsausschnitt sowie einer tabellarischen Grobbewertung der Vari-

anten hinsichtlich umweltrelevanter Aspekte. 

Die Ausarbeitung kann dazu beitragen, die gewählte Trassenführung auf der östlichen Sei-

te des Rheins zu begründen. Es muss allerdings berücksichtigt werden, dass ein geringes 
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Konfliktpotential auf der badischen Seite nicht zwingend bedeutet, dass die Gesamtvarian-

te nicht doch eine hohe Betroffenheit für FFH- und Vogelschutzgebiete auf der rheinland-

pfälzischen Seite bewirkt. 

 

Beauftragt wurde mit der Erstellung der Untersuchung das Ingenieurbüro Modus Consult 

Speyer GmbH.  

 

Die Untersuchung liegt vor und besteht aus folgenden beigelegten Unterlagen: 

- Übersichtskarte mit Schutzgebietskulissen (Originalmaßstab 1:20.000) 

- Tabellarischer Variantenvergleich 

- Untersuchungsbericht Alternativachsen  

 

Fazit: 

 

Aus dem Variantenvergleich lässt sich erkennen, dass auf Seiten Baden-

Württembergs die Varianten im Korridor G 1 bis H 2 die geringsten Betroffenheiten 

auslösen. Nicht berücksichtigt sind hierbei allerdings geplante Schutzgebiete bzw. 

naturschutzfachlich hochwertige Flächen ohne Schutzgebietsstatus. Es ist davon 

auszugehen, dass auch die Trassen H2 und G2 in Bezug auf Naturschutzbelange 

konfliktträchtig sind.  

 

Des Weiteren ist zu beachten, dass die Stadt Karlsruhe als Eigentümerin von ca. 

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

tigten Flächen die Planungen in ihrer jetzigen Form ablehnt. Auch nach Klärung ei-

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

durchgeführten – Faktenchecks und nach erneuten Gesprächen hält die Stadt an 

ihrer ablehnenden Haltung fest. Dieser Umstand kann bei der Betrachtung der Fra-

ge, welche Variante sich realisieren lässt, nicht außer Acht gelassen werden. Unter 

diesem Gesichtspunkten sind aus Sicht Baden-Württemberg auch Varianten parallel 

zur bestehenden Brücke (G1) in den Blick zu nehmen, da diesen nach heutigem 

Stand aufgrund geringerer kommunaler Widerstände auf baden-württembergischer 

Seite höhere Realisierungschancen einzuräumen sind.  
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Beitrag Rheinland-Pfalz: 

 

Betrachtung des Status Quo sowie der Notwendigkeit einer zusätzlichen 

Straßenverbindung 

 

Ziel der vorliegenden Planung ist eine 2. Rheinbrücke, um mit Blick auf die heutige Ver-

kehrssituation (im Jahr 2007 rheinquerend rd. 80.000 Kfz/24h) und die allgemein prognos-

tizierte Verkehrszunahme (Prognose 2025 rheinquerend rd. 100.000 Kfz/24h) der Überlas-

tung der bestehenden Rheinquerung bei Karlsruhe entgegen zu treten sowie für den „Stö-

rungsfall“ auf der bestehenden Rheinbrücke eine „Bypassfunktion“ vorhalten zu können. 

 

In den Streckenabschnitten beiderseits des Rheines stehen dem Verkehr teils 4, teils 6 

Fahrstreifen ohne Standstreifen zur Verfügung. In den Spitzenstunden ist der Verkehrs-

fluss im gesamten Bereich zwischen dem Wörther Kreuz (A 65) in Rheinland-Pfalz und der 

Anschlussstelle Knielingen (B 10) in Baden-Württemberg wegen Überlastung oft erheblich 

gestört. Jede betriebsdienstliche Maßnahme oder Unfall führt zu massiven Verkehrsprob-

lemen.  

 

Bei erforderlichen Sperrungen muss der Verkehr zwischen Karlsruhe und Wörth dann 

ganz oder teilweise auf die jeweils rd. 25 km Luftlinie entfernten benachbarten Rheinbrü-

cken Iffezheim (B 500) oder Germersheim (B 35) und darüber hinaus umgeleitet werden. 

Da das vorhandene Straßen- und Brückennetz aber hierfür nicht ausgelegt ist, entstehen 

auch dort erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen infolge Kapazitätsüberschreitungen. 

 

Eine nördliche Rheinbrücke wird die Verkehre wesentlich entflechten und damit auch zu 

einer Entlastung des Wörther Kreuzes als Verkehrsdrehscheibe der A 65 und der B 9 bei-

tragen. Gleichzeitig wird sich dort die Verkehrssituation entschärfen, der Verkehrsfluss 

wird verbessert und die Unfallrisiken, insbesondere durch die Ein- und Ausfädelungsvor-

gänge, werden minimiert. Alleine dies stellt für die Verkehrsteilnehmer und Pendler des 

Wirtschaftsraumes Südpfalz, Mittlerer Oberrhein und Nordelsass eine erhebliche Verbes-

serung dar.  
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Durch den Bau der geplanten nördlichen 2. Rheinbrücke steht somit zukünftig aber auch 

ein „Bypass“ für unfallbedingte oder betriebsbedingte Umleitungen zur Verfügung. 

 

Die durch den Bau der Rheinbrücke erzielbare verbesserte Erreichbarkeit der Wohn- und 

Arbeitsplatzbereiche kommt unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten der gesamten Region 

zugute.  

 

Eine Ersatzbrücke für die bestehende Rheinquerung oder eine Behelfsbrücke für die Sa-

nierung der bestehenden Brücke stellt damit keine Alternative zur Planung dar, da diese 

keine nachhaltige Wirkung entfaltet. 

 

 

Alternativachsen für eine Rheinquerung ausgehend von der Leistungs-

fähigkeit der Bestandsachse  

 

Im Jahr 1999 wurde für die Rheinquerung bei Karlsruhe eine Machbarkeitsstudie mit öko-

logischer Risikoabschätzung erstellt, wobei sieben Trassenvarianten auf ihre Machbarkeit 

und mögliche Auswirkungen hin untersucht wurden. Auf den Erkenntnissen dieser Studie 

aufbauend und auf Grundlage aktualisierter Verkehrsdaten wurde im Jahr 2005 gemein-

sam mit Baden-Württemberg eine Umweltverträglichkeitsstudie erarbeitet, die in das an-

schließende rheinland-pfälzische Raumordnungsverfahren Eingang fand und in der suk-

zessive weitere drei Varianten entwickelt und abgehandelt wurden. Aus dieser Varianten-

vielfalt haben sich lediglich die „Nordbrücke“ und die „Parallelbrücke“ als Alternativen er-

geben, beide wurden im direkten Variantenvergleich gegenübergestellt. Die Umweltver-

träglichkeitsstudie ist den Planfeststellungsunterlagen nachrichtlich bei den Offenlagestel-

len zur Einsichtnahme vorgelegt worden. 

 

Die Antragsunterlagen für das Raumordnungsverfahren in Rheinland-Pfalz wurden vom 

damaligen Landesbetrieb Straßen und Verkehr Kaiserslautern/Dahn - Bad Bergzabern 

erstellt und der SGD Süd in Neustadt als zuständiger Oberer Landesplanungsbehörde 

vorgelegt. In diesem Prozess war das Regierungspräsidium Karlsruhe, Abteilung Straßen-

wesen und Verkehr eingebunden. 
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Die grundsätzliche Zulässigkeit des geplanten Vorhabens unter raumordnerischen und 

landesplanerischen Aspekten wurde im raumordnerischen Entscheid vom Juni 2006 fest-

gestellt. Dieser bestimmt die „Nordbrücke“ als raumordnerisch günstigste Lösung.  

 

Die Höhere Landesplanungsbehörde beim Regierungspräsidium Karlsruhe wurde an dem 

Raumordnungsverfahren beteiligt und hat vom Grundsatz her beide Varianten der im ROV 

betrachteten Rheinquerung als auf baden-württembergischer Seite "abnehmbar" bezeich-

net. Im Regionalplan Mittlerer Oberrhein seien in der Raumnutzungskarte sowohl eine Pa-

rallelbrücke (Variante II) als auch die Nordvariante südlich der MIRO (Variante I) als 

Trassenalternativen mit unbestimmter Linienführung enthalten. Im Flächennutzungsplan 

des Nachbarschaftsverbandes Karlsruhe sei die Weiterführung der nördlichen Variante 

(Variante I) in Richtung Osten als geplanter überörtlicher bzw. örtlicher Hauptverkehrszug 

dargestellt. 

 

Der Antrag zur Durchführung des Linienbestimmungsverfahren gemäß § 16 Bundesfern-

straßengesetz wurde im Einvernehmen mit Baden-Württemberg gestellt. 
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Fazit: 

 

Die Verkehrsqualität ist bereits beim Status Quo aufgrund der auftretenden Störun-

gen des Verkehrsflusses in den Spitzenstunden nicht mehr ausreichend. Die Brücke 

wurde ursprünglich für eine deutlich geringere Verkehrsbelastung konzipiert als die-

jenige, die heute festzustellen ist. Die aufgrund der prognostizierten Verkehrsent-

wicklung zu erwartende Verkehrszunahme wird die Problematik verschärfen. Eine 

zusätzliche Straßenverbindung kann zur Entflechtung der Verkehre und zu einer 

Entlastung des Wörther Kreuzes beitragen und die Problematik entschärfen. Hinzu 

kommt, dass durch den Bau einer Nordbrücke der Verkehr (bei Umleitungsbedarf) 

ohne große Umwege umgeleitet werden kann. 

 

Die denkbaren Alternativen wurden im Zuge der Umweltverträglichkeitsprüfung un-

tersucht. Die Umweltverträglichkeitsstudie war nachrichtlich Bestandteil der Offen-

lage in den Auslegungsstellen. 

 

In den Unterlagen wurden in dem Abschnitt „Umweltverträglichkeit Vorbemerkun-

gen“  die Auswahlgründe für die verbleibenden Varianten dargelegt. Neben den Va-

rianten A, B1, B2, C1, C2, D1 und D2, die ihren Ursprung in der Machbarkeitsstudie 

von 1999 hatten, wurden weiterhin die Varianten E, M und B3 im Zuge der Vorbe-

merkungen abgehandelt. Die Varianten B1, B2 und D2 wurden 2004 zusätzlich pla-

nerisch ausgearbeitet und optimiert.  

Hinsichtlich der Lage der genannten Varianten wird auf die beigefügte Übersichts-

karte zu den Schutzgebietskulissen verwiesen.  

 

Es wurden somit alle im Planungsprozess entwickelten oder diskutierten Varianten 

für eine 2. Rheinbrücke bei Karlsruhe-Wörth einer intensiven Betrachtung unterzo-

gen. 
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Beitrag Stadt Karlsruhe: 

 

Alternativachsen für eine Rheinquerung 

 

Die dargestellte Grobbewertung von Alternativachsen könnte Grundlage für eine Gesamt-

abwägung von Varianten sein, welche bisher im Planfeststellungsverfahren fehlt (vgl. auch 

Stellungnahme der Stadt Karlsruhe zum Planfeststellungsverfahren). 

Die Einschätzung der Stadtverwaltung ist, dass die nördlicheren Varianten (E2, E, F) einen 

niedrigeren Verkehrswert als die Varianten H1/G1/G2/H2 aufweisen. Die nördlicheren Va-

rianten sind recht umwegig und bieten für Verkehre von Süden und Westen keine günstige 

Verbindung auf die B 36. Daher ist auch mit weniger Entlastung für das bestehende Stra-

ßennetz zu rechnen. 
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3.b  Anfrage bei BMVBS bezüglich Einstellung der NKV-Berechnung 

ins Internet 

 

Das BMVBS hat im Januar 2012 eine länderübergreifende, gesamtwirtschaftliche Bewer-

tung des Projektes B 10, Neubau 2. Rheinbrücke zwischen Karlsruhe und Wörth am Rhein 

durch ein externes Ingenieurbüro erstellen lassen. Diese Projektbewertung ist als Anlage 

beigefügt. 

 

Als Ergebnis der Nutzen-Kosten-Berechnung wurde ein NKV von 3,9 ermittelt.  

 

Anlage 

 - Projektbewertung „B10, 2.Rheinbrücke“ des BMVBS 


