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1. Einleitung 

Auf der Grundlage der Ergebnisse aus der Untersuchung zum 
grenzüberschreitenden Schienengüterverkehr zwischen Antwerpen 
und Nordrhein-Westfalen – deutscher Teilabschnitt – wurde die 
favorisierte A52-Variante im Rahmen einer ersten Stufe zur vertie-
fenden Untersuchung der A52-Variante (Sondierungsphase) näher 
betrachtet. Die Ergebnisse dieser Sondierungsphase liegen mitt-
lerweile vor. Auftraggeber für beide Studien war das Landesminis-
terium für Bauen und Verkehr NRW. 

Darüber hinaus wurde vom Hafen Antwerpen eine weitere Unter-
suchung in Auftrag gegeben, bei der die A52-Variante im Rahmen 
einer weiteren Detailuntersuchung „Basisuntersuchung zur A52-
Variante – Konkretisierungsphase“ mit Fokus auf Problembereiche 
und entsprechende Lösungsansätze zu betrachten war. 

Zudem wurde durch ein Konsortium, an dem auch IVV beteiligt 
war, der Abschnitt deutsche Grenze – Roermond im Auftrag der 
niederländischen Provinz Limburg untersucht. 

Nachdem das Landesministerium für Bauen und Verkehr NRW die 
Ergebnisse zur Untersuchung zum grenzüberschreitenden Schien-

güterverkehr zwischen Antwerpen und Nordrhein-Westfalen – 
deutscher Teilabschnitt – veröffentlicht hat, gilt es die A52-Variante 
mit der diskutierten A67/A40-Variante und der historischen Trasse 
zu vergleichen. Einen derartigen Vergleich gibt es derzeit noch 
nicht. Das Landesministerium für Bauen und Verkehr NRW hat 
daher eine entsprechende Untersuchung in Auftrag gegeben, wo-
bei nach Möglichkeit die Ergebnisse der durch die Provinz Limburg 
und den Hafen Antwerpen beauftragten Gutachten in die verglei-
chende Betrachtung einfließen sollen. 

Die durchgeführten Untersuchungen sollen der Vorbereitung politi-
scher Entscheidungen dienen. Sie haben nicht die Untersuchungs-
tiefe von Vorplanungsunterlagen oder Unterlagen, die im Rahmen 
von Raumordnungs- und/oder Planfeststellungsverfahren erforder-
lich sind. Diese können erst nach der endgültigen Entscheidung 
zwischen Belgien, den Niederlanden und Deutschland hinsichtlich 
der zukünftigen Trasse erstellt werden. 
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2. Problembeschreibung und Aufgaben-
stellung 

Wie bereits in der Einleitung beschrieben, beabsichtigt das Lan-
desministerium für Bauen und Verkehr NRW die A52-Variante 
nicht nur hinsichtlich der technischen Machbarkeit vertiefend zu 
untersuchen, sondern auch die A52-Variante im Vergleich mit der 
A67/A40-Variante und der historischen Trasse zu betrachten. In 
diesem Zusammenhang sind folgende Aspekte von Bedeutung: 

• Betriebliche Aspekte in Abhängigkeit von der vorhandenen 
(grenzüberschreitenden) Netzstruktur: 

- Welche Netzelemente der nationalen Hauptnetze werden mit 
einander verbunden 

- Wie sind die Anbindungen an die nationalen Hauptnetze 
ausgeführt (Orientierung) 

- Welche Fahrwege ergeben sich hierdurch zwangsläufig für 
die Hauptrelationen 

- Mit welchen betrieblichen Einschränkungen / Engpässen ist 
im Zuge dieser Fahrwege zu rechnen 

- Sind diesbezüglich Netzanpassungen geplant 

• Verbindung zwischen wirtschaftlich bedeutsamen Regionen im 
direkten Einzugsgebiet der Varianten (D, NL und B): 

- Welche wirtschaftlich bedeutsame Regionen werden direkt 
mit einander verbunden? 

- Welche wirtschaftlich bedeutsamen Regionen können nur in-
direkt erreicht werden? 

- Welche Maßnahmen wären erforderlich, um diese Ein-
schränkungen zu beheben? 

- Sind diesbezüglich Maßnahmen geplant? 

• Ausbaumöglichkeiten der betrachteten Varianten: 

- Welche technischen Ausbaumaßnahmen sind in den einzel-
nen nationalen Teilabschnitten erforderlich, um eine zu-
kunftsorientierte Abwicklung des prognostizierten Güterver-
kehrsaufkommens zu gewährleisten? 

- Stufenkonzept für den Bau 
- 1. Stufe: Eingleisig, nicht elektrifiziert 

- 2. Stufe: Eingleisig, elektrifiziert 

- 3. Stufe: Zweigleisig, elektrifiziert 
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- Wie ist die Realisierungswahrscheinlichkeit dieser Ausbau-
maßnahmen einzustufen (Risikobetrachtung)? 

- Welche technischen und wirtschaftlichen Aspekte sind in die-
sem Zusammenhang als kritisch (go – no go) einzustufen? 

• Grobe Abschätzung der Umweltfolgen: 

- Welche Schutzgebiete, insbesondere gemeinschaftlicher Be-
deutung (FFH- u. Vogelschutzgebiete) sind zu betrachten? 

- Welche Umweltauswirkungen auf Schutzgebiete, FFH-, Vo-
gelschutz-, Naturschutzgebiete können entscheidungsrele-
vant werden? 

- Welche Umweltauswirkungen, insbesondere unvermeidbare 
Beeinträchtigungen in Gebieten des Netzes natura 2000 
können ggf. nicht überwindbare Zulassungshindernisse dar-
stellen? 

• Beeinträchtigung von wesentlichen Siedlungsbereichen und 
mögliche Lösungsansätze: 

- Welche wesentlichen Siedlungsbereiche sind im Zuge der 
betrachteten Varianten zu berücksichtigen? 

- Welche entscheidungserheblichen Umweltauswirkungen auf 
Menschen und die menschliche Gesundheit sind z.B. in signi-

fikanten Beeinträchtigungen der Wohnqualität in Siedlungs-
bereichen zu erwarten? 

- Welche prinzipiellen Lösungen können für diese Siedlungs-
bereiche entwickelt werden? 

- Wie hoch wird die Realisierungswahrscheinlichkeit unter Be-
rücksichtigung der relevanten Richtlinien und Verordnungen 
sowie der sich hieraus ergebenden Finanzierungsmöglichkei-
ten eingeschätzt? 

• Konsequenzen der Varianten in den betroffenen Nachbarstaa-
ten (NL, B): 

- Welche Anpassungen sind in den betroffenen Nachbarstaa-
ten NL und B erforderlich, um in Abhängig von der gewählten 
Ausbaustufe eine durchgehend gleiche Kapazität zu gewähr-
leisten? 

• Grobe Abschätzung der erforderlichen Investitionen: 

- Der drei untersuchten Varianten, bei der eine Aufteilung nach 
den jeweiligen Ländern (D, NL und B) erfolgt. 
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3. Bestehende Trassenführung des his-
torischen Eisernen Rheins 

Der mit „Historischer Eiserner Rhein“ bezeichnete Schienenweg 
führt von Antwerpen über verschiedene belgische und niederländi-
sche Orte/Städte/Gemeinden (u. a. Mol (B), Weert / Roermond 
(NL) sowie den deutschen Ortschaften Dalheim, Wegberg und 
Rheindahlen nach Rheydt südlich von Mönchengladbach und ist 
dort in nördlicher Richtung an das Hauptschienennetz angebun-
den. Eine Abbiegebeziehung Richtung Köln ist nicht mehr vorhan-
den und zwischenzeitlich verbaut. 

Der „Eiserne Rhein“ stellt im Zusammenhang mit dem drastisch 
zunehmenden Schienengüterverkehr zwischen dem Hafen von 
Antwerpen und NRW als „Güterverkehrsdrehscheibe“ eine sinnvol-
le Ergänzung des Gesamtschienennetzes dar. 

Im Zusammenhang mit der vorliegenden Untersuchung sind insbe-
sondere die Gemeinden Roermond, Dalheim, Wegberg, Rheindah-
len und Rheydt sowie die Stadt Mönchengladbach von Bedeutung. 
Vergleiche hierzu die nachfolgende Abbildung. 

Die Strecke zwischen Roermond und Rheydt wird lediglich auf 
deutschem Gebiet noch für den Schienenpersonennahverkehr ge-

nutzt. Eine (Wieder-) Inbetriebnahme für den Schienengüterver-
kehr ist mit erheblichen Instandsetzungs- bzw. Neubaumaßnah-
men verbunden. Dabei betrifft es nicht nur den eigentlichen Ober-
bau sondern auch die Signaltechnik, Brückenbauwerke und die 
Anbindung an das Hauptnetz. Vergleiche hierzu die Bilder auf den 
folgenden Seiten. 

Da die Strecke quer durch die Gemeinden Roermond, Dalheim, 
Wegberg und Rheindahlen verläuft, ist auch der Aspekt des Lärm-
schutzes besonders zu berücksichtigen, der zwischen Dal-
heim/Wegberg und Krefeld im Auftrag der betroffenen Gemeinden 
in 2001 detailliert untersucht wurde (Studie „Folgewirkungen zwi-
schen Dalheim und Krefeld durch die Reaktivierung des Eisernen 
Rheins“, IVV-Aachen). 

Ebenso zu berücksichtigen ist zudem auch der niederländische 
Nationalpark „De Meinweg“ mit der dort beabsichtigten Untertunne-
lung sowie die geforderte Umfahrung von Roermond. 
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4. Ansätze Umweltaspekte und Kosten-
ermittlung 

4.1 Ansätze Umweltaspekte 

Umweltaspekte sind eigenständige Inhalte des Entscheidungspro-
zesses. Je nach Art nehmen sie aufgrund des nationalen und ge-
meinschaftlichen Rechtes maßgeblich Einfluss auf die Zulassungs-
fähigkeit des Vorhabens. Aufgrund der unterschiedlichen Umwelt-
verträglichkeiten ergeben sich entscheidende Unterschiede zwi-
schen den untersuchten Varianten. Auf der vorliegenden Untersu-
chungsebene finden die Umweltauswirkungen Beachtung, denen 
aus fachlicher Sicht aufgrund der zunächst durchgeführten Grob-
untersuchung maßgebliches Gewicht bei der Abwägung der Be-
lange beizumessen ist.  

Dies sind aus dem Spektrum der insgesamt zu erwartenden, un-
vermeidbaren Umweltauswirkungen vor allem die Belastungen von 
Menschen in Siedlungen sowie Beeinträchtigungen von Schutzge-
bieten, hier vor allem mögliche Beeinträchtigungen der Erhaltungs-
ziele von FFH- und Vogelschutzgebieten. Daneben wird die Betrof-

fenheit von Naturschutzgebieten und Wäldern in die Beurteilung 
einbezogen, weil dies als Indikator für schwerwiegende Konflikte 
mit Belangen des Natur- und Artenschutzes verstanden werden 
kann. Andere, in vergleichbaren Verfahren schwerwiegende Um-
weltauswirkungen, etwa bei Wasser, Luft/Klima und ggf. Land-
schaftsbild werden zunächst nicht einbezogen, weil die umweltre-
levanten Wirkungen einerseits und die im Verlauf der untersuchten 
Varianten vorkommenden Ausprägungen der Umweltschutzgüter 
unter Einsatz üblicher Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 
erfahrungsgemäß keine den Variantenvergleich und die Zulässig-
keit des Vorhabens maßgeblich beeinflussenden und damit ent-
scheidungserheblichen Umweltauswirkungen erwarten lassen. 

4.2 Ansätze Kostenermittlung 

Als Basis für den Variantenvergleich ist es erforderlich, die Kosten 
für die Ausbaumaßnahmen mit vergleichbaren Kostenansätzen zu 
ermitteln. Die Einheitspreise entsprechen weitgehend den Kosten-
richtwerten der DBAG, die unter anderem auch für die Finanzie-
rungsanträge nach dem Bundesschienenwegeausbaugesetz 
(BSchWAG) Verwendung finden. In besonderen Fällen ist eine 
Anpassung an die örtlichen Besonderheiten erforderlich. Neben 
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den reinen Baukosten für die auszubauenden bzw. neu zu errich-
tenden Strecken (-Abschnitte) sind umfangreiche Maßnahmen zum 
Schutz von Natur und Mensch in die Kostenermittlung mit einge-
flossen. 

Die Kosten sind entsprechend der für die Kosten-Nutzen-
Betrachtung des Bundesverkehrswegeplanes erforderlichen Struk-
tur gegliedert worden und beinhalten folgende Sachgebietsgrup-
pen bzw. Kostengruppen: 

• Grunderwerb • Bauliche Anlagen 

• Bahnkörper / Umwelt • Signalanlagen 

• Stützmauern • Fernmeldeanlagen 

• Tunnel • Bahnstromversorgung / 
Fahrleitung 

• Talbrücken • Anlagen Dritter 

• Kreuzungsbauwerke • Planungskosten 

• Schallschutz • Mittelbare Kosten 

• Oberbau  

Die Planungs- und Verwaltungskosten wurden einheitlich mit 15% 
der Investitionskosten angesetzt. Zusätzlich wurde eine Pauschale 
von 3% der Investitionskosten für Gebühren berücksichtigt.  

Kostendifferenzen können sich durch folgende Randbedingungen 
ergeben: 

• Geringe Planungstiefe 

• Fehlende Gutachten und Untersuchungen (Schallschutz, Um-
weltschutz, Baugrund, Vermessung) 

• Auflagen in den Baurechtsverfahren 

• Gestiegene Lohn- und Materialkosten 

• Geänderte Anforderungen (Richtlinien, Gesetze, Standards)  

Hierdurch sind Kostenüberschreitungen oder auch Kostenreduzie-
rungen von bis zu 30% möglich. 
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5. A40-Variante 

5.1 Übersicht 

Bei der A40-Variante handelt es sich um eine direkte Verbindung 
des Wirtschaftsraumes NRW mit dem Hafen Antwerpen. Die Län-
ge des deutschen Neubauabschnittes zwischen der D/NL-Grenze 
und Moers beträgt ca. 33 km. In der nachfolgenden Abbildung ist 
die Streckenführung der Variante Venlo – Moers in der Übersicht 
dargestellt. Auf die einzelnen Aspekte des Betriebs und die wirt-
schaftliche Bedeutung (Verknüpfung von Hauptwirtschaftsregio-
nen) sowie auf die Trassenfindung wird in den folgenden Abschnit-
ten eingegangen. 

In der niederländischen Studie zur A67/A40-Variante wurde zu-
dem, alternativ zur Abwicklung von Güterverkehr über den „Eiser-
nen Rhein“ zwischen Antwerpen und Weert sowie anschließend 
über Eindhoven und Venlo, eine neue Trasse entlang der Auto-
bahn A 67 zwischen Antwerpen und Venlo berücksichtigt. 

An dieser Stelle sei insbesondere darauf hingewiesen, dass die 
A40-Variante nur in Verbindung mit einer A67-Variante auf nieder-
ländischem und belgischem Gebiet oder anderweitigen Anpassun-

gen an der niederländischen Schieneninfrastruktur betrieben wer-
den kann. Dies liegt darin begründet, dass im Anschluss an die 
A40-Variante auf niederländischem Gebiet nördlich von Venlo kei-
ne direkte Verbindung mit dem belgischen Schienennetz existiert. 
Aus diesem Grund macht nur ein Gesamtprojekt, bei dem deut-
sche, niederländische und belgische Streckenabschnitte zu be-
rücksichtigen sind, Sinn. Die Länge des Fahrweges zwischen dem 
Hafen Antwerpen und Duisburg beträgt ca. 195 km. 

Im Zuge der im Jahre 2001 durchgeführten niederländischen Stu-
die wurden bei der Betrachtung des deutschen Abschnitts zwi-
schen NL/D-Grenze und dem Ruhrgebiet zunächst zwei Varianten 
untersucht. Dabei handelte es sich um eine bis nach Moers geführ-
te Trasse parallel zur BAB A 40 (Variante 1: Venlo – Moers) und 
um eine zweite Variante, bei der die neue Trasse bei Kempen an 
die dort vorhandene Strecke Kempen – Krefeld angebunden wer-
den sollte. 
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5.2 Betriebliche Aspekte und wirtschaftliche Be-
deutung 

Bei der A40-Variante handelt es sich um eine neu zu errichtende 
Trasse, die für zukünftige Zwecke geplant werden kann und wie im 
vorherigen Kapitel erläutert nur als Gesamtprojekt zwischen Ant-
werpen und NRW Sinn macht. Damit ist die A40-Variante nicht nur 
eine Alternative für die Abwicklung des Schienengüterverkehrs 
zwischen der Wirtschaftsregion Antwerpen und Nordrhein-
Westfalen, sondern könnte auch die „Brabantroute“ ab Eindhoven 
und die mit Engpässen behaftete KBS 490 über Mönchengladbach 
nach Köln entlasten. Da es sich um eine Neubaustrecke handelt, 
kann die Kapazität der Nachfrage durch einen zeitlich abgestuften 
Ausbau angepasst werden. Darüber hinaus bietet die A40-Variante 
prinzipiell auch die Möglichkeit, Personenverkehr zwischen den 
Wirtschaftsräumen Antwerpen, Eindhoven, Venlo und NRW einzu-
richten. 

Die Anbindung der Logistikstandorte Krefeld, Neuss, Düsseldorf 
und Köln ist hingegen suboptimal. Aus betrieblicher Sicht ist zu 
beachten, dass im Bereich der Anbindung an das Hauptnetz (Be-
reich Moers) eine betriebliche Abstimmung mit dem vorhandenen 
Schienenverkehr stattfinden muss und ggf. ergänzende Maßnah-

men erforderlich sein können. Dies gilt in gleicher Weise für die 
Verbindung der Strecken Moers – Rheinhausen und Krefeld – 
Duisburg. Aufgrund der sehr hohen Streckenbelastungen müssen 
insbesondere hier die Kapazitäten überprüft und ggf. ergänzende 
Maßnahmen berücksichtigt werden. 

5.3 Trassenfindung 

Die nachfolgende Beschreibung der Trasse ist im Anschluss mit 
Abbildungen dokumentiert. Hierin sind wesentliche Aspekte, die 
bei der Trassenfindung berücksichtigt wurden, gekennzeichnet.  

Im Grenzbereich wird die A40-Variante nördlich der BAB A 40 ge-
führt. Wegen der Konfliktpunkte im weiteren Verlauf der Trasse auf 
deutschem Gebiet ist westlich der Anschlussstelle „Straelen“, eine 
Trassenführung in südlicher Lage vorgesehen. Hierbei sind nach-
folgende Gegebenheiten zu berücksichtigen:  

• Die L 140 und die örtliche Bebauung unmittelbar nördlich der 
BAB A 40; 

• Diverse Logistikunternehmen zwischen der L 140 und der BAB 
A 40 im Bereich des Ortsteils „Niederdorf“; 

• Die Verbindungsstraßen „Leuther Straße“, „Beckerstraße“ und 
„Oberweg“ zwischen Herongen und dem Ortsteil „Louisenburg“; 
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Unter Berücksichtigung von Engpässen im weiteren Verlauf der 
BAB A 40 ergibt sich die Notwendigkeit, die zwischen Venlo und 
der Anschlussstelle 2 „Straelen“ nördlich der BAB A 40 geplante 
Trasse südlich von Niederdorf mittels einer Überführung südlich 
der BAB A 40 zu verlegen und bis zur Anbindung an die 
Hauptstrecke zwischen Moers und Duisburg-Rheinhausen in südli-
cher Lage zur BAB A 40 weiterzuführen.  

• Die Anschlussstelle 2 „Straelen“; 

• Der „Lampesweg“ und der „Friedenseichenweg“ zwischen den 
beiden Anschlussstellen „Straelen“ und „Wankum“ (AS 2 und 
AS 3); 

• Die Anschlussstelle 3 „Wankum“; 

• Die „Grefrather Straße“ als Verbindungsstraße zwischen dem 
Ortsteil „Aerbeck“ und der L 39 südlich der BAB A 40 sowie die 
örtliche Wohnbebauung im Zuge des „Heidewegs“; 

• Der „Kusenweg“ und die Wohnbebauung im Bereich von „Haus 
Langenfeld“ westlich der „Nette“; 

• Die „Nette“ und die „Niers“ sowie die örtlichen Seen südlich der 
BAB A 40; 

• Die Verbindungsstraße „Schlick“ westlich der Anschlussstelle 4 
„Wachtendonk“; 

• Die Anschlussstelle 4 „Wachtendonk“; 

• Die Wohnbebauung, die beiden Flüsse „Niersgraben“ und 
„Schwarzer Rahm“ sowie die Seen und der „Banddeich“ zwi-
schen der Anschlussstelle 4 „Wachtendonk“ und der Anschluss-
stelle 5 „Kempen“; 

• Die Strecke Kempen-Kevelaer; 

• Die Anschlussstelle 5 „Kempen“. 

Im Zuge einer in südlicher Lage entlang der BAB A 40 weiter ge-
führten Trasse liegt zwischen den beiden Anschlussstellen 5 
„Kempen“ und 6 „Kerken“ lediglich die Verbindungsstraße zwi-
schen den beiden Ort(steil)en „Stenden“ und „Bendheide“ als Eng-
pass vor. Im Bereich von Tönisberg muss der dort vorhandene 
Geländesprung von ca. 25 bis 35 m durchquert werden. Unter Be-
rücksichtigung der örtlichen Bebauung auf dem „Wartsberg“ zwi-
schen der B 9 und der L 478 ist hier ein ca. 700 m langer Tunnel 
vorgesehen. Unmittelbar vor bzw. nach dem Tunnel werden die 
B 9 bzw. die L 478 planfrei gekreuzt. Die entsprechenden Aufnah-
men in der Anlage vermitteln einen Einblick über die topografi-
schen Verhältnisse und die örtliche Bebauung im Bereich des 
„Wartsberg“. 
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Im Anschluss an die Querung der L 478 ergeben sich folgende 
Bereiche bzw. Maßnahmen, die zur Berücksichtigung der jeweili-
gen örtlichen Bebauung oder Straßeninfrastruktur erforderlich sind: 

• Querung der L 477 sowie des unmittelbar benachbarten Seen-
bereichs „Großer Parsick“ nördlich von Tönisberg; 

• Querung diverser Straßen und der nahe gelegenen Wohnbe-
bauung südlich des Ortes „Vluyn“, insbesondere des „Ternie-
penwegs“, der „Sittermannstraße“ und der „Nieper Straße“ so-
wie die Anschlussstelle 7 „Neukirchen-Vluyn“; 

• Querung der Verbindungsstraße „Trixweg“ zwischen „Neue Ko-
lonie“ und „Trixhof“ und der örtlichen Wohnbebauung; 

• Querung diverser Straßen und der örtlichen Wohnbebauung 
südlich des Ortes „Neukirchen“, insbesondere der L 398, des 
„Groffeldswegs“, der „Steinbrückenstraße“ und „Im Hasen-
busch“; 

• Querung der BAB A 57 und der L 475 im Bereich des Auto-
bahnkreuzes „Moers“ sowie im weiteren Verlauf bis zur 
Hauptstrecke Moers – Duisburg-Rheinhausen der K 3 „Filder 
Straße“, der „Dorotheenstraße“ und der L 137 bzw. der An-
schlussstelle 9 „Moers-Zentrum“; 

• Die Seen nördlich des Ortes „Schwafheim; 

• Die Anbindung an die Hauptstrecke Moers – Duisburg-
Rheinhausen und die Wohnbebauung entlang des für die An-
bindung vorgesehenen Bereichs. 

In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass aufgrund der 
Lage der L 140 unmittelbar parallel zur BAB A 40 und der neuen 
Unterführung unter der Hauptstrecke Moers - Duisburg-
Rheinhausen eine Lage nördlich der BAB A 40 sowie eine ent-
sprechende Anbindung in diesem Bereich technisch nicht machbar 
sind. 

Alternativ zur südlich der BAB A 40 geplanten Trasse wurde die 
Möglichkeit einer weiter nördlich der BAB A 40 positionierten Tras-
senführung im Zuge der ehemaligen Güterstrecke zwischen Moers 
und Neukirchen-Vluyn untersucht. Diese Trasse führt allerdings 
quer durch die Orte Moers, Neukirchen und Vluyn und würde aus 
diesem Grunde zu einer nicht vertretbaren Beeinträchtigung von 
Siedlungsbereichen entlang dieser Trasse führen. Daher wurde 
diese Streckenführung verworfen. 
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5.4 Konfliktschwerpunkte Umwelt 

Entscheidenden Einfluss auf die Umweltverträglichkeit der A40-
Variante nimmt die Anzahl an betroffenen Siedlungsbereichen und 
Wohnlagen sowie an Waldgebieten, die in Teilen beansprucht und 
dadurch insgesamt belastet werden. Zudem werden auch bei der 
A40-Variante FFH- und Naturschutzgebiete gequert bzw. liegen im 
möglichen Einflussbereich des geplanten Vorhabens. 

Daneben ergibt sich durch den möglichen Verlauf eine schwerwie-
gende Beeinträchtigung eines Naherholungsgebietes bei Moers 
und die Querung einer ökologischen Hauptstruktur nahe der nie-
derländischen Grenze. Im Vergleich zu den weiteren Varianten 
erweist sich die A40-Variante zudem als länger. 

Beurteilt man die Schwere der betroffenen Umweltbelange, so 
können Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele des gequerten 
FFH-Gebietes voraussichtlich vermieden werden. Eine Unzuläs-
sigkeit aus diesen Gründen ist deshalb nicht zu erwarten. 

Zu beachten ist jedoch, dass durch die Betroffenheit einer Vielzahl 
an Wäldern und sonstiger gut strukturierten Flächen sich die 
Wahrscheinlichkeit artenschutzrechtlicher Konflikte vergrößert, 

zumal auch Gewässer mit betroffen sind. Neben den meist in Wäl-
dern betroffenen Vögeln und Fledermäusen können hier auch Am-
phibien und ggf. Fischarten als potenziell betroffene, streng ge-
schützte Arten hinzu kommen.  

Im Hinblick auf andere, in der Abwägung voraussichtlich schwer-
wiegende Belange muss die umfangreiche Betroffenheit an Sied-
lungsflächen, Wohnlagen und eines Erholungsbereiches gesehen 
werden. 

Hier kann die zusätzliche Betroffenheit durch Lärm nur durch um-
fangreiche Lärmschutzmaßnahmen, ggf. nur durch Umsiedlung 
gemindert werden. 

Insgesamt werden erhebliche und umfangreiche Umweltauswir-
kungen erwartet, die - vorbehaltlich der zum jetzigen Zeitpunkt 
nicht völlig einzuschätzenden artenschutzrechtlichen Problematik - 
planerisch als zu bewältigen angesehen werden. 
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5.5 Kosten 

Da die Machbarkeit einer zweigleisigen, elektrifizierten A40-
Variante bereits im Jahre 2001 von dem Konsortium DHV / BCI / 
Holland Railconsult / IVV untersucht wurde, wurden die Kosten – 
nach einer durchgeführten Plausibilitätsprüfung – aus dieser Un-
tersuchung übernommen. In diesem Zusammenhang zeigt sich, 
dass für den deutschen Streckenabschnitt zwischen NL/D-Grenze 
(Venlo) und Moers mit Investitionen von ca. 900 Mio. € zu rechnen 
wäre (Preisstand 2001). Aufgrund der Preisentwicklung ist damit 
zu rechnen, dass diese Summe für einen fundierten Vergleich mit 
den im Rahmen der vorliegenden Studie näher betrachteten Tras-
sen des historischen „Eisernen Rheins“ bzw. der A52-Variante mit 
5 bis 10% höher anzusetzen wäre. 

Parallel zur vorliegenden Untersuchung wurde im Auftrag des nie-
derländischen Verkehrsministeriums eine Aktualisierung der Mach-
barkeitsstudie zur A40-Variante durchgeführt. Die Ergebnisse sind 
bisher noch nicht veröffentlicht und konnten daher hier nicht be-
rücksichtigt werden. 

Die bisherigen Kosten der A40-Variante beziehen sich auf eine 
zweigleisige, elektrifizierte Trasse. Um einen direkten Vergleich mit 

einer eingleisigen nicht elektrifizierten Trasse zwischen Dalheim 
und Mönchengladbach durchführen zu können, wurde ein Ver-
gleich mit den Varianten der A52-Variante (elektrifiziert zweigleisig 
– nicht elektrifiziert eingleisig) durchgeführt und eine entsprechen-
de Abminderung vorgenommen. Die Kosten für eine eingleisige, 
nicht elektrifizierte A40-Variante betragen somit ca. 740 Mio. € 
für den deutschen Streckenabschnitt. 

 

Kostenzusammenstellung der A40-Variante 
zweigleisig und elektrifiziert 

(Quelle: Haalbaarheidsstudie A67/A40-spoorlijn (2001)) 

1) belgischer Abschnitt 1,1 Mrd. € 

2) niederländischer Abschnitt 2,0 Mrd. € 

3) deutscher Abschnitt 0,9 Mrd. € 

    Gesamtsumme (ohne MwSt.) 4,0 Mrd. € 

Eine Differenzierung der Gesamtkosten für den deutschen Ab-
schnitt entsprechend der Bewertungsmethodik der BVWP findet 
sich in der nachfolgenden Tabelle.  
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 Ausbaustandard 

Anlagenteile nach 
der BVWP 03 

1-gleisig 
ohne Elektr. 

2-gleisig 
mit Elektr. 

Grunderwerb 80,1 91,6 

Bahnkörper/Umwelt 40,8 63,5 

Stützmauern 50,2 50,2 

Tunnel 75,5 115,1 

Talbrücken 0,0 0,0 

Kreuzungsbauwerke 50,2 70,2 

Schallschutz 26,6 34,5 

Oberbau 22,3 43,5 

Bauliche Anlagen 13,2 12,9 

Signalanlagen 31,9 38,6 

Fernmeldeanlagen 7,5 7,5 

Bahnstromversorgung / Fahr-
leitung 

0,0 18,9 

Anlagen Dritter 218,6 218,6 

Planungskosten 92,6 111,4 

Mittelbare Kosten 18,5 22,3 

Summe [Mio. €] 728,0 898,8 
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6. Historische Trasse und Varianten 

6.1 Übersicht 

Zur Berücksichtigung der wesentlichen Engpässe im Zuge der his-
torischen Trasse wurde eine Vielzahl von Maßnahmen untersucht. 
Aus den Lösungsansätzen wurden drei Varianten entwickelt, die 
die geringste Zahl an Konfliktpunkten insbesondere mit der Wohn-
bebauung und Natur bzw. Umwelt und Umfeld aufweisen. Diese 
sind nachfolgend kurz beschrieben.  

Bei der Variante I werden die Ortsbereiche von Wegberg und 
Rheindahlen mittels Umgehungen umfahren. Darüber hinaus ist im 
nördlichen Bereich der Gleisanlagen des ehemaligen Güterbahn-
hofes Rheydt ein Anschlussbogen in südlicher Richtung an die 
KBS 490 (Rheydt – Odenkirchen) vorgesehen. Hiermit wird der 
„Eiserne Rhein“ direkt an die Region Köln angebunden. Die Länge 
der Trasse zwischen den Anschlussstellen an das niederländische 
bzw. deutsche Hauptnetz nördlich von Roermond bzw. Rheydt be-
trägt ca. 36 km. Davon entfallen ca. 20 km auf deutsches Gebiet 
(Teilstrecke D/NL-Grenze bis nach Rheydt).  

Im Zuge der Variante II wird der auf das Ruhrgebiet ausgerichtete 
Schienengüterverkehr nördlich um Wegberg geleitet. Statt der Wei-
terführung über die vorhandene Trasse nach Rheindahlen bzw. 
Rheydt ist eine neue Trasse zwischen Wegberg und der KBS 485 
(Aachen – Mönchengladbach) vorgesehen, womit der Bereich 
Rheindahlen weiträumig umfahren wird. Der nördlich orientierte An-
schluss dieser Strecke ist bei Herrath vorgesehen. Auch bei der Vari-
ante II ist analog zur Variante I eine Anbindung an die KBS 490 bei 
Rheydt vorgesehen. Die Länge der Trasse zwischen den Anschluss-
stellen an das niederländische bzw. deutsche Hauptnetz nördlich von 
Roermond bzw. Herrath beträgt ca. 33 km. Davon entfallen ca. 17 km 
auf deutsches Gebiet (Teilstrecke D/NL-Grenze bis nach Herrath). 

Die Variante III sieht zur Abhilfe der Beeinträchtigungen im Ortsbe-
reich von Wegberg hier einen ca. 3 km langen Tunnel vor. Darüber 
hinaus wird der auf das Ruhrgebiet ausgerichtete Schienengüterver-
kehr bei Rheindahlen über den westlichen Abschnitt der bereits im 
Zuge der Variante I vorgesehenen Ortsumgehung und im Anschluss 
daran über die ehemalige Schienenverbindung zwischen Rheindah-
len und dem Bereich des Nordparks bis zur Güterstrecke (westlich 
um Mönchengladbach) geführt. Die Anbindung an die Güterstrecke 
erfolgt in nördlicher Richtung im Ortsbereich Waldhausen. Hierdurch 
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werden wesentliche Bereiche der Stadt Mönchengladbach vom 
Güterverkehr geschont. Die auf Köln ausgerichteten Güterzüge 
werden über die Ortsumgehung und den Anschlussbogen an die 
KBS 490 bei Rheydt abgewickelt. Bei der Variante III handelt es 
sich demnach um eine Ergänzung der Variante I mit der Teilstre-
cke Rheindahlen – Nordpark – Waldhausen. Die Länge dieses Ab-
schnittes beträgt ca. 5,5 km. 

Auf die einzelnen Aspekte des Betriebs und die wirtschaftliche Be-
deutung (Verknüpfung von Hauptwirtschaftsregionen) sowie auf 
die Trassenfindung wird in den folgenden Abschnitten eingegan-
gen. 

In diesem Zusammenhang zeigen die dort aufgeführten Abbildun-
gen die Varianten I bis III in der Übersicht, bzw. die (teilweise foto-
grafisch dokumentierte) Konfliktbereiche und die in der Vorunter-
suchung betrachteten Lösungsansätze, die im Zusammenhang mit 
der Trassenfindung berücksichtigt wurden. 

Bei den mit Nummern versehenen Bereichen handelt es sich um 
Bereiche, die mittels fotografischer Aufnahmen dokumentiert wur-
den. Nachfolgend sind nur einzelne Aufnahmen zu kritischen Be-
reiche aufgeführt. 

Schließlich sind die drei untersuchten Varianten unter Berücksichti-
gung einer ersten Trassierung (Radien etc.) in einer Gesamtübersicht 
bzw. für Teilbereiche dargestellt. Diese sind die Grundlage für die 
anschließende Betrachtung der Konfliktbereiche und die Kostenbe-
rechnung. 

6.2 Betriebliche Aspekte und wirtschaftliche Bedeu-
tung 

Bei den Varianten zur historischen Trasse handelt es sich um vor-
handene Trassen, bei denen zur Behebung von gravierenden Kon-
fliktpunkte zum Teil längere Neubauabschnitte, wie beispielsweise 
Ortsumfahrungen und Anbindungsstrecken, einzurichten sind. 

Darüber hinaus ist zu beachten, dass durch die Vorgabe, insbeson-
dere den Meinwegtunnel eingleisig und nicht elektrifiziert zu errich-
ten, sich auf deutschem Gebiet weitere Ausbaustufen wie z. B. Elekt-
rifizierung, Zweigleisigkeit, erübrigen. Damit ist die Kapazität insge-
samt sehr stark eingeschränkt und dem prognostizierten Ver-
kehrsaufkommen wohl kaum gewachsen. 
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Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass zum einen aufgrund des 
überlasteten Abschnittes Rheydt – Mönchengladbach ein wesentli-
cher Teil der Güterzüge über die Güterumgehungsstrecke westlich 
von Mönchengladbach geleitet werden müssen. Zum anderen gilt, 
dass ohne einen zusätzlichen Verbindungsbogen zwischen der 
KBS 485 (Aachen – Mönchengladbach) und der KBS 490 (Rheydt 
– Odenkirchen) die Region Köln nur über Umwege, die über die 
ohnehin schon hoch belasteten Stecken im Bereich Viersen und 
Krefeld führen, erreichbar ist.  

Wegen der zu erwartenden zusätzlichen Belastung durch den Gü-
terverkehr auf der Strecke zwischen Roermond und Mönchenglad-
bach werden auch die Möglichkeiten des Personenverkehrs einge-
schränkt. Dies gilt insbesondere für die Bedienung der Relation 
Mönchengladbach – Roermond im grenzüberschreitenden Nah-
verkehr, für den bereits vor Jahren die Machbarkeit nachgewiesen 
wurde.  

Die Varianten zur historischen Trasse sind somit keine wirklichen 
langfristigen Alternativen, sondern lediglich mittelfristige Ergänzun-
gen des gesamten grenzüberschreitenden Schienengüterver-
kehrsnetzes zwischen dem Wirtschaftsraum Antwerpen und der 
„Güterverkehrsdrehscheibe NRW“. 

6.3 Trassenfindung 

Im Zuge der Untersuchung zum grenzüberschreitenden Schiengüter-
verkehr zwischen Antwerpen und Nordrhein-Westfalen – deutsche 
Teilabschnitte – wurde eine Vielzahl an Lösungsmöglichkeiten für die 
einzelnen Engpassbereiche aufgezeigt. 

Für die Trassenfindung wurden diese Bereiche näher untersucht. In 
diesem Zusammenhang wurden Ortsbegehungen durchgeführt und 
die kritischen Bereiche fotografisch dokumentiert. Unter Berücksichti-
gung der im Zuge der Untersuchung zum grenzüberschreitenden 
Schiengüterverkehr zwischen Antwerpen und Nordrhein-Westfalen – 
deutscher Teilabschnitt – festgestellten, prinzipiellen Lösungsmög-
lichkeiten sowie der aufgrund der Detailanalyse gewonnenen, örtli-
chen Erkenntnisse wurden die im vorherigen Kapitel beschriebenen 
Varianten entwickelt. 

Unter Berücksichtigung der im Rahmen der o. g. Untersuchung ermit-
telten Detailinformationen ergibt sich die Variante I als beste Varian-
te. Nachfolgend sind für diese Variante die wesentlichen Aspekte, die 
zur jeweiligen Streckenführung beigetragen haben, aufgeführt. 
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6.3.1 Variante I 

Entscheidend für die Wahl einer nördlichen Umgehungsstrecke im 
Bereich Wegberg ist das Ausmaß einer ggf. einzurichtenden südli-
chen Ortsumfahrung, die aufgrund vorhandener Naturschutzgebie-
te sinnvollerweise mit einer südlichen Umfahrung von Rheindahlen 
kombiniert werden müsste. In diesem Zusammenhang wurde be-
rücksichtigt, dass die Beeinträchtigung der Ansiedlungen südwest-
lich von Wegberg mindestens so groß wäre wie die nordwestlich 
von Wegberg. Darüber hinaus würden die topografischen Verhält-
nisse südwestlich von Wegberg den dortigen Ausbau wesentlich 
verkomplizieren. 

Im Verlauf der bevorzugten nördlichen Umgehung sind insbeson-
dere die Wohnsiedlungen von Wegberg, ein Kindergarten, eine 
Kläranlage und einige Wirtschaftsunternehmen sowie ein nördlich 
von Wegberg gelegenes Naturschutzgebiet, das zum Teil bis an 
die Wohnbebauung reicht, zu berücksichtigen. Einen Eindruck die-
ser Verhältnisse vermitteln die Abbildungen I bis IV. Aufgrund der 
örtlichen Gegebenheiten wäre die Strecke nördlich und in unmittel-

barer paralleler Lage zur L 3 bzw. L 400 (Grenzlandring) einzurich-
ten. Zur Berücksichtigung der genannten Engpassbereiche ist die 
Strecke teilweise in einen in offener Bauweise zu erstellenden Tunnel 
zu verlegen und ein wesentlicher Teil des Grenzlandringes muss ver-
legt werden. Nach der Weiterführung über die vorhandene Trasse 
östlich von Wegberg sind bei der Durchquerung des dortigen Natur-
schutzgebiets entsprechende Schutzmaßnahmen einzurichten. 

Unter Berücksichtigung der in der Untersuchung zum grenzüber-
schreitenden Schienengüterverkehr zwischen Antwerpen und Nord-
rhein-Westfalen – deutscher Teilabschnitt – aufgeführten Lösungs-
möglichkeiten und aufgrund der örtlich gewonnenen Erkenntnisse 
wird eine nördliche Umgehung von Rheindahlen bevorzugt. Ent-
scheidend für diese Wahl ist das Ausmaß einer ggf. einzurichtenden 
südlichen Ortsumfahrung und die damit verbundene, erhebliche Be-
einträchtigung des ländlichen Charakters dieses Bereiches. Nach der 
Überführung der B 57 und der Querung der Broicher Straße mit einer 
Überführung kann die nördliche Umgehung über einen relativ langen 
Abschnitt mit der B 57 (beide im Einschnitt geführt, Schienentrasse 
südlich der B 57) gebündelt werden. Hierdurch ermöglicht diese Al-
ternative eine verhältnismäßig unkomplizierte und landschaftlich ver-
trägliche Einrichtung von Lärmschutzmaßnahmen. Östlich von 
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Rheindahlen ist die Trasse im Bereich Voosen (westlich der K 9) 
an die vorhandene Trasse anzubinden. 

Zur Abwicklung der auf Köln ausgerichteten Verkehre ist nördlich 
der Gleisanlagen des ehemaligen Güterbahnhofes von Rheydt ein 
Verbindungsbogen zwischen der Trasse des „Eisernen Rheins“ 
und der derzeit noch eingleisigen KBS 490 zwischen Rheydt und 
Odenkirchen vorgesehen. Hierzu ist parallel zu den vorhandenen 
Hauptgleisen der KBS 485 (Aachen – Mönchengladbach) eine 
Rampe in nördlicher Richtung einzurichten. Im Anschluss ist der 
Verbindungsbogen über die Hauptstrecke (KBS 485) und entspre-
chend der früheren, derzeit nicht mehr vorhandenen Trasse, bis 
zur KBS 490 zu führen. Aufgrund der Tatsache, dass insbesondere 
hier die ehemalige Trasse nicht mehr vorhanden ist und zum größ-
ten Teil bebaut wurde, ist die Herrichtung des Verbindungsbo-
gens mit sehr großen Schwierigkeiten verbunden. 

6.3.2 Bereich Dalheim 

Aufgrund der Tatsache, dass zum einen der Ortsbereich von Dal-
heim nicht in dem Maße wie in Wegberg oder Rheindahlen von 
den Güterzügen beeinträchtigt wird, zum anderen eine ggf. einzu-

richtenden nördliche oder südliche Ortsumfahrung mit erheblichen 
technischen Schwierigkeiten und einer wesentlichen Beeinträchti-
gung der zu durchquerenden Gebiete verbunden wäre, wurde die 
historische Trasse beibehalten. Zur Berücksichtigung der Wohnan-
siedlungen im Bereich Dalheim ist ein angepasster Lärmschutz vor-
zusehen.  

6.3.3 Güterumgehungsstrecke Mönchengladbach 

Im Zusammenhang mit der Abwicklung von Güterzügen über den 
„Eisernen Rhein“, sowohl über die vorhandene Trasse als auch unter 
Berücksichtigung der Variante I wird davon ausgegangen, dass zur 
Schonung der Ansiedlungen im Bahnhofsbereich von Mönchenglad-
bach sowie der Ansiedlungen im Bereich der Zufahrten, die vorhan-
dene westliche Güterumgehungsstrecke genutzt wird. Diese ist origi-
när für diese Zwecke vorgesehen und derzeit als eingleise, elektrifi-
zierte Strecke zwischen den (ehemaligen) Bahnhöfen Viersen – He-
lenabrunn und MG-Rheydt in Betrieb. Bei Umsetzung des geplanten 
Verbindungsbogens zwischen der KBS 485 (Aachen – Mönchen-
gladbach) und der KBS 490 (Rheydt – Odenkirchen) würden über die 
westliche Güterumgehungsstrecke (teilweise) die auf Duisburg aus-
gerichteten Güterzüge abgewickelt. Die genaue Anzahl der Güterzü-
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ge wurde im Rahmen vorliegender Untersuchung nicht bestimmt. 
Hierzu wären detaillierte Kapazitätsbetrachtungen aller zu berück-
sichtigenden Strecken erforderlich.  

Einen Eindruck über die vorhandene westliche Güterumgehungs-
strecke Mönchengladbach vermitteln die Abbildungen 16 und 17. 
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Bild I: Engpass KindergartenBild I: Engpass Kindergarten

Bild II: Engpass Kläranlage Bild II: Engpass Kläranlage 

Bild III: Engpass Holzhandel und WohnhäuserBild III: Engpass Holzhandel und Wohnhäuser

Bild IV: Engpass GeschäftshausBild IV: Engpass Geschäftshaus
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6.4 Konfliktschwerpunkte Umwelt 

Als maßgebliche Umweltbelange ergeben sich bei der historischen 
Trasse die Querungen und Benachbarungen der FFH- und Vogel-
schutzgebiete und Siedlungsflächen. 

Setzt man voraus, dass die vorhandene Trasse und ihre Nutzung 
Bestandschutz genießen, ergeben sich formal keine Zulassungs-
hindernisse. Eine Wertung der tatsächlichen Auswirkungen durch 
den Betrieb erübrigt sich in diesem Fall. 

Bei Lösungen, in denen zur Entlastung der Ortslagen Neutrassie-
rungen vorgesehen sind, wachsen die Umweltprobleme erheblich 
an. Hierbei drohen neben Belastungen der Siedlungsränder mit 
Immissionen - ggf. auch durch Eingriffe in vorhandene Strukturen, 
durch Konflikte bei der Querung eines FFH- und Vogelschutzge-
bietes sowie von Waldflächen möglicherweise erhebliche Beein-
trächtigungen der Erhaltungsziele der gemeinschaftlichen Gebiete 
bzw. artenschutzrechtliche Probleme.  

Die Entscheidungserheblichkeit der betroffenen Belange lässt sich 
aus fachlicher Sicht einerseits durch Vermeidungs- und Minde-

rungsmaßnahmen beim Lärmschutz, aber auch bei den Gebieten 
gemeinschaftlicher Bedeutung beeinflussen.  

Auch stehen aus fachlicher Sicht voraussichtlich Möglichkeiten zur 
Vermeidung von Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele durch kohä-
renzsichernde und funktionserhaltende Maßnahmen beim Arten-
schutz zur Verfügung. Im Vergleich zur A40-Variante ist das Konflikt-
potenzial, insbesondere wegen der neuen Betroffenheit des FFH- 
und Vogelschutzgebietes und des möglichen Zusammenwirkens mit 
anderen Projekten oder Plänen als wesentlich höher anzusetzen.   

Für die Bevölkerung können auch bei der historischen Trasse die 
Immissionsbelastungen im Rahmen des nach der 24. BImSchV vor-
gesehenen aktiven und passiven Lärmschutzes gemindert werden. 
Im Vergleich zu den anderen Alternativen (A40- und A52-Variante) 
liegt bei der historischen Trasse im größten Umfang eine enge Be-
nachbarung zu Siedlungsflächen vor.  

Kritisch sind bei der historischen Trasse alle Maßnahmen zum Aus-
bau der Leistungsfähigkeit zu sehen, da diese in erheblichem Maße 
Siedlungsflächen und Schutzgebiete belasten werden und voraus-
sichtlich nicht durch Bestandsschutz legitimiert sind. 
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Auf niederländischer Seite verläuft die historische Trasse (nach 
einer Umfahrung um Roermond) auf rund 6 km durch das FFH- 
und Vogelschutzgebiet Meinweg. Deswegen ist hier bei den Pla-
nungsüberlegungen ein Tunnel für die eingleisige Strecke vorge-
sehen. Neben der Frage, ob die Baumaßnahmen und der Betrieb 
zu einer direkten Betroffenheit des Schutzgebietes führen werden, 
ist nach den Vorgaben der FFH-Richtlinie (Art. 6) auch das Zu-
sammenwirken mit anderen Plänen und Projekten zu prüfen. Auf 
das Gebiet Meinweg wirkt neben dem Eisernen Rhein von Norden 
die A52 / N280 ein, so dass anders als bei einer Bündelung, Stör-
wirkungen von zwei Seiten auf das Gebiet treffen. Sind Beeinträch-
tigungen der Schutz- und Erhaltungsziele nicht sicher auszuschlie-
ßen bzw. durch den Bestandsschutz abgedeckt, hängt nach euro-
päischem und nationalen Recht die Zulassung von der Frage 
günstigerer zumutbarer Alternativen ab. 
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6.5 Kosten 

Bei der Kostenermittlung mussten folgende besondere Faktoren 
berücksichtigt werden: 

• Umbau im Bestand (Umbauten, Anpassungen, Berücksichti-
gung der vorhandenen Bausubstanz, beengte Verhältnisse) 

• Bauen unter laufendem Bahnbetrieb (Berücksichtigung Nah-
verkehr und Anbindung Testzentrum Wildenrath, Nacht- und 
Wochenendarbeiten, behinderter Baubetrieb) 

• Umfangreiche Maßnahmen an Nebenanlagen (Straßen, Be-
bauung) in den Ortsbereichen von Wegberg und Rheindahlen 

Hierdurch wurde es erforderlich, die Einheitspreise gegenüber den 
Varianten entlang der BAB A 40 und BAB A 52 mit entsprechen-
den Zuschlägen für Erschwernisse zu versehen. In der Kostener-
mittlung wurde davon ausgegangen, dass der Oberbau der Gleis-
anlagen erneuert wird. Im Bereich der Umfahrung Wegberg ist 
aufgrund der Topographie, der querenden Straßen und des Was-
serlaufes ein größerer Tunnelabschnitt erforderlich, der entspre-
chend berücksichtigt wurde. Eine Erneuerung der vorhandenen 

Brücken wurde nicht angesetzt, da hier aufgrund des laufenden Be-
triebes davon ausgegangen wird, dass zumindest mittelfristig eine 
ausreichende Standfestigkeit nachgewiesen ist. Auf den unveränder-
ten Trassenabschnitten bleiben die Bahnübergänge erhalten. Bei 
neuen Streckenabschnitten werden grundsätzlich planfreie Kreuzun-
gen mit entsprechenden Bauwerken vorgesehen. Da die historische 
Trasse auch aufgrund der Weiterführung in den Niederlanden nur 
eingleisig, nicht elektrifiziert geführt werden kann, wurde auf eine 
Kostenberechnung für elektrifizierte oder zweigleisige, elektrifizierte 
Varianten für den deutschen Abschnitt verzichtet.  
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Kostenschätzung eingleisig, nicht elektrifiziert 
zwischen Dalheim und Mönchengladbach 

 

Variante I 

a) Umfahrung Wegberg 
b) Umfahrung Rheindahlen 
c) Bogen Richtung Köln 
 

 

 
310 Mio. € 

 

Eine Differenzierung der Gesamtkosten für den deutschen Ab-
schnitt entsprechend der Bewertungsmethodik der BVWP findet 
sich in der nachfolgenden Tabelle.  

 

 

 

 

 Ausbaustandard 
Anlagenteile nach 

der BVWP 03 
1-gleisig 

ohne Elektr. 

Grunderwerb 27,5 

Bahnkörper / Umwelt 14,5 

Stützmauern 17,0 

Tunnel 54,5 

Talbrücken 0,0 

Kreuzungsbauwerke 34,0 

Schallschutz 12,0 

Oberbau 21,5 

Bauliche Anlagen 10,5 

Signalanlagen 23,0 

Fernmeldeanlagen 4,5 

Bahnstromversorgung / Fahrlei-
tung 

0,0 

Anlagen Dritter 43,3 

Planungskosten 39,7 

Mittelbare Kosten 7,5 

Summe [Mio. €] 310,0 
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7. A52-Variante 

7.1 Übersicht 

Bei der A52-Variante handelt es sich um eine neu zu erstellende 
Schienenstrecke, die nördlich von Mönchengladbach an die 
Hauptstrecke zwischen Mönchengladbach und Viersen anzubin-
den ist und die in paralleler Lage zur vorhandenen bzw. geplanten 
(Abschnitt Elmpt – D/NL_Grenze) BAB A 52 bis zur D/NL-Grenze 
geführt wird. Ab der D/NL-Grenze verläuft die Trasse parallel zur 
niederländischen N 280 – Oost, die derzeit im Bau ist. Anschlie-
ßend wird die Trasse nördlich an Roermond vorbeigeführt und öst-
lich der Maas an die Hauptstrecke Weert – Roermond angebun-
den. Bei dieser Variante ist auf niederländischem Gebiet ca. 6 km 
neue Trasse zu errichten. Die Länge des deutschen Abschnitts 
beträgt ca. 28 km. Vergleiche die nachfolgende Abbildung, in der 
die Gesamttrasse in der Übersicht dargestellt ist. 

Der deutsche Abschnitt der A52-Variante ist eine, wie sich im Lau-
fe der vorliegenden Untersuchung zeigt, Alternative für den deut-
schen Abschnitt der in die niederländische Alternative A 1 einmün-

det und verbindet daher die niederländische Vorzugsvariante, die 
derzeit vertieft untersucht wird, mit der deutschen A52-Variante.  

Auf die einzelnen Aspekte des Betriebs und die wirtschaftliche Be-
deutung (Verknüpfung von Hauptwirtschaftsregionen) sowie auf 
die Trassenfindung wird in den folgenden Abschnitten eingegan-
gen. Im Zuge der Trassenfindung handelt es sich bei den mit Num-
mern versehenen Bereichen um Punkte, an denen besondere 
Bauwerke, wie beispielsweise Über- oder Unterführungen, einzu-
richten sind.  

Im Anschluss an die Trassenfindung werden einige bedeutsame 
Planungen und die Querschnitte der neuen Strecke näher erläu-
tert. In diesem Zusammenhang wird insbesondere auf die Ausbau-
planungen der BAB A 52 (Abschnitt Elmpt – D/NL-Grenze) und 
den im Zuge des Geländesprunges an der D/NL-Grenze geplanten 
Tunnel eingegangen. 

Nach der Erläuterung von Eckwerten der Planung wird auf die 
Konfliktschwerpunkte mit der Umwelt eingegangen. 

Schließlich werden die Kosten der A52-Variante dokumentiert.  
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7.2 Betriebliche Aspekte und wirtschaftliche Be-
deutung 

Da es sich bei der A52-Variante um eine neu zu errichtende Stre-
cke handelt und die Trasse Möglichkeiten sowohl für eine nördliche 
als auch für eine südliche Anbindung an die Hauptstrecke Krefeld 
– Aachen/Köln bietet, können alle wesentlichen Umschlagszent-
ren, die Teil der “Güterverkehrsdrehscheibe NRW” sind, optimal an 
den Hafen Antwerpen und die dortigen Wirtschaftsräume ange-
bunden werden.  

Außerdem gilt, dass die A52-Variante mit einer südlich gerichteten 
Anbindung an die KBS 490 (Rheydt – Odenkirchen – Köln) eine 
gute Alternative darstellt für die Abwicklung der Güterzüge zwi-
schen Antwerpen und Köln, die derzeit über die Montzenlinie fah-
ren. Bei einer auf Köln bezogenen vergleichbaren Fahrzeit bietet 
die Route über die N280/A52-Variante neben dem großen Vorteil 
der geringeren Steigungen (vergleichbar mit dem ursprünglichen 
Vorteil des Eisernen Rheins im Zuge der Abwicklung von auf Duis-
burg ausgerichtetem Güterverkehr) den weiteren Vorteil, dass das 

betrieblich aufwendige „Kopf machen“ in Aachen entfällt und das 
ohnehin aufgrund des Güterverkehrs überlastete Schienennetz im 
Bereich Aachen (Hauptbahnhof) und der Strecke Aachen – Köln 
entlastet wird. 

Da es sich wie oben erwähnt um eine Neubaustrecke handelt, 
kann die Kapazität der Nachfrage durch einen entsprechenden 
Ausbau angepasst werden. Darüber hinaus bietet die A52-Variante 
prinzipiell ebenfalls die Möglichkeit, ein Personenverkehrsangebot 
zwischen den Wirtschaftsräumen Antwerpen und NRW einzurich-
ten. Hierzu sind jedoch weitere Untersuchungen hinsichtlich der 
Nachfrage erforderlich. 

Darüber hinaus führt die Trasse unmittelbar an dem derzeit noch 
von den britischen Streitkräften genutzten ehemaligen Flughafen 
der Royal Air Force südlich von Elmpt vorbei. Wenn, wie geplant, 
dieser ehemalige Flughafen in den nächsten Jahren an Deutsch-
land übergeben wird, bietet dieser Bereich Entwicklungsmöglich-
keiten für die Wirtschaft (u. a. Logistik). 

Aufgrund der Tatsache, dass bei der A52-Variante eine neue Stre-
cke an eine (hoch belastete) Hauptstrecke anzubinden ist, ist ins-
besondere eine betriebliche Abstimmung im Bereich der Anbin-
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dung nördlich von Mönchengladbach mit dem derzeitigen Fahrbe-
trieb vorzunehmen. Da hier ggf. Kreuzungsvorgänge zu berück-
sichtigen sind, müssen auch hier die Kapazitäten überprüft und 
ggf. ergänzende Maßnahmen berücksichtigt werden.  

7.3 Trassenfindung  

Im Zuge der Trassenfindung wird in den nachfolgenden Beschrei-
bungen die Lage der Trasse unter Berücksichtigung aller wesentli-
chen Aspekte dokumentiert. Ausgangspunkt ist dabei die Anbin-
dung an die Hauptstrecke (KBS 485) nördlich von Mönchenglad-
bach. Bereiche, die besonders zu berücksichtigen sind, sind 
durchnummeriert und im Zuge der Kostenermittlung mit erfasst. 
Die wesentlichen Trassierungselemente (Radien) sind in den 
Planunterlagen/Abbildungen dargestellt und bilden die Grundlage 
für die anschließende Kostenermittlung. 

Aufgrund der geplanten Anbindung der A52-Variante an die 
Hauptstrecke zwischen Mönchengladbach und Viersen (KBS 485) 
und der topografischen Verhältnisse zwischen der BAB A 52 und 
dem nördlichen Teil von Mönchengladbach, der örtlichen Wohnbe-
bauung und dem vorhandenen städtischen Hauptfriedhof in die-

sem Bereich, ist hier die prinzipielle Trassenführung der A52-
Variante nördlich der BAB A 52 vorgesehen. Dabei wird außerdem 
die unmittelbar bis an die BAB A 52 herangeführte Wohnbebauung 
nördlich der BAB A 52 bei „Hardt“ berücksichtigt. 

Im Zuge der nördlichen Anbindung kann die neue Trasse nach 
Querung der L 116 unmittelbar nördlich der Anschlussstelle 8 
„Mönchengladbach-Nord“ direkt im Bereich des ehemaligen Bahn-
hofes „Viersen-Helenabrunn“ an die Hauptstrecke angebunden 
werden. 

Die südliche Anbindung ist wesentlicher komplexer, da die parallel 
zur Hauptstrecke eingerichtete Umgehungsstrecke zu queren ist. 
Würde die A52-Variante in südlicher Richtung (nur) an die Umge-
hungsstrecke angebunden, so entfiele die Abwicklung des auf Köln 
ausgerichteten Zugverkehrs, da die Güterstrecke südlich der Ab-
zweigung der KBS 490 (Rheydt – Odenkirchen – Köln) von der 
KBS 485 (Viersen – Mönchengladbach - Aachen) im Bahnhof 
Rheydt an die KBS 485 angebunden ist. Hieraus ergibt sich die 
Notwendigkeit, die A52-Variante südlich vom ehemaligen Bahnhof 
„Viersen-Helenabrunn“ an das Hauptgleis anzubinden. 
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Aufgrund der Zwangspunkte, die westlich von Mönchengladbach-
Hardt zu berücksichtigen sind, ist dort eine südliche Lage der neu-
en Trasse zu berücksichtigen. Der Wechsel von der nördlichen zur 
südlichen Lage der BAB A 52 ist, bedingt durch die Wohnbebau-
ung der Ortsteile „Winkeln“ und „Venn“ sowie unter Berücksichti-
gung des Autobahnkreuzes „Mönchengladbach“ und des Natur-
schutzgebiets im Bereich von „Bistheide“, zwischen der An-
schlussstelle 6 „Mönchengladbach-Hardt“ und dem Autobahnkreuz 
„Mönchengladbach“ vorgesehen. 

Im Verlauf des östlichen Abschnitts (nördlich von der BAB A 52 
positionierte Trasse) sind folgende Maßnahmen zur Berücksichti-
gung der jeweiligen örtlichen Bebauung oder Straßeninfrastruktur 
erforderlich: 

• Ggf. Erweiterung der Unterführung der K 5 südlich des ehemali-
gen Bahnhofes „Viersen-Helenabrunn“; 

• Querung der L 116 unmittelbar nördlich der Anschlussstelle 8 
„Mönchengladbach-Nord“; 

• Querung der B 57 zwischen „Viersen-Helenabrunn“ und Mön-
chengladbach; 

• Querung von diversen Verbindungsstraßen zwischen den 
Ortsteilen „Bötzlöh“ bzw. „Wolfskull“ und „Großheide“; 

• Querung der Verbindungsstraße zwischen den beiden Ortsteilen 
„Winkeln“ und „Rasseln“; 

• Tangieren des Naturschutzgebiets im Bereich von „Bistheide“ 

• Querung der BAB A 61 im Bereich des Autobahnkreuzes „Mön-
chengladbach“ 

Darüber hinaus sind im weiteren Verlauf der Trasse an folgenden 
Stellen Maßnahmen zur Berücksichtigung der jeweiligen örtlichen 
Bebauung oder Straßeninfrastruktur erforderlich: 

• Anschlussstelle 6 „Mönchengladbach-Hardt“, insbesondere die 
südliche Anbindung der L 39 an die BAB A 52. 

• Das Gewerbegebiet zwischen dem Ortsteil „Hardt“ und der BAB 
A 52 westlich der L 39; 

• Anschlussstelle 5 „Hostert“, insbesondere die südliche Anbin-
dung der L 371 an die BAB A 52;Anschlussstelle 4 „Schwalm-
tal“, insbesondere die südliche Anbindung der L 371 an die BAB 
A 52; 
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• Querung der L 3 südlich des Ortsteils „Röslersiedlung“ und die 
Wohnbebauung nahe der BAB A 52 bei „Hehler“; 

• Querung der K 9 und Berücksichtigung des „Vennbachhofs“; 

Abgesehen von erforderlichen Maßnahmen zur Berücksichtigung 
der regulär querenden Straßeninfrastruktur und ggf. vorhandener 
Ansiedlungen, zeigt sich auf dem Abschnitt zwischen der Querung 
der K 9 und der D/NL-Grenze die Querung des Schwalmtals zwi-
schen der Autobahnanschlussstelle „Niederkrüchten“ und „Rader-
mühle“ aufgrund der topografischen Verhältnisse als wesentlicher 
Engpass, der nur durch baulich aufwendige Maßnahmen behoben 
werden kann. Darüber hinaus sind die Ortsteile „Boscherhausen“ 
und „Hillenkamp“ bzw. ist die Ausbauplanung der BAB A 52 (ver-
gleiche hierzu Kapitel 7.3 „Eckwerte der Planung“) zwischen Elmpt 
und der D/NL-Grenze besonders zu berücksichtigen.  

Zwischen der Anbindung an das niederländische Hauptnetz im 
Bereich des „Elfmorgenweg“ nördlich von Roermond und der 
D/NL-Grenze entspricht die Trassenführung der der Variante A 1. 
Dabei überquert die Trasse nördlich von Roermond unmittelbar 
nördlich des Industriegebiets „Broekhin“ die N 271 sowie die neue 
Trasse der Autobahn A 73 und verläuft anschließend in unmittelba-

rer Nähe parallel zur neuen Autobahn (ehemalige N 280) bis zum 
D/NL-Grenzübergang. Zur Überwindung der nord-süd-orientierten 
Terrassenkante am westlichen Rand des „Elmpter Wald“, die einen 
Höhenunterschied von ca. 30 m aufweist, ist es erforderlich die 
Trasse mit relativ großer Steigung von bis zu 10 Promille auf die 
Ebene des „Elmpter Wald“ hinauf zu führen. Trotz der relativ gro-
ßen Steigung ergibt sich die Notwendigkeit, die Trasse in einem in 
offener Bauweise herzustellenden Tunnel zu führen. Da im weite-
ren Verlauf der A52-Variante aufgrund der örtlichen Gegebenhei-
ten eine überwiegend südliche Lage zur BAB A 52 vorzuziehen ist, 
ist die dadurch erforderliche Querung der BAB A 52 im Bereich 
dieses Tunnels geplant. Auf deutscher Seite liegen die Terrassen-
kante und die westlichen Waldflächen im Vogelschutzgebiet 
“Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald und Meinweg“, dessen 
maßgebliche Erhaltungsziele jedoch nicht im Einflussbereich der 
zu erwartenden Wirkbereiche der möglichen Trasse und der im 
Bau befindlichen A52 liegen. Weitere Ausführungen zum Tunnel 
finden sich in Kapitel 7.3 „Eckwerte der Planung“.  
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7.4 Eckwerte der Planung 

Im Zusammenhang mit der Trassenfindung wurden insbesondere 
die folgenden Aspekte berücksichtigt: 

• Die Ausbauplanung zur BAB A 52 zwischen Elmpt und der 
D/NL-Grenze 

• Der Geländesprung im Bereich der D/NL-Grenze 

• Die Querschnitte der neuen Trasse 

Nach einer kurzen Beschreibung der bedeutsamen Planungen und 
Querschnitte sind diese anschließend bildlich dargestellt. 

 
Ausbauplanung BAB A 52 

Die Ausbauplanung der BAB A 52 sieht im Bereich Elmpt eine an-
dere Trassenlage der BAB A 52 als die der derzeitigen Bundes-
straße vor. In diesem Zusammenhang wird die Anschlussstelle 
Elmpt angepasst und teilweise mit einer Überführung der neuen 
BAB A 52 versehen. Im weiteren Verlauf Richtung D/NL-Grenze 
sind zwei Überführungen von Wirtschaftswegen vorgesehen. Im 
Zuge der in paralleler Lage südlich der BAB A 52 geplante A52-

Variante sind die genannten Überführungen anzupassen. Unmit-
telbar vor der D/NL-Grenze ist ein Waldgebiet mit verschiedenen 
Wegen innerhalb der deutsch-niederländischen ökologischen 
Hauptstruktur zu queren. Dies erfolgt im Rahmen eines Tunnels, 
der zur Überwindung des Geländesprungs zu errichten ist und für 
den Wechsel der Lage der neuen Schienentrasse (Nordlage => 
Südlage) im Bereich der D/NL-Grenze genutzt werden soll.  

 
Tunnel im Bereich der D/NL-Grenze 

Da aufgrund der örtlichen Gegebenheiten der westliche Abschnitt 
der A52-Variante auf deutschem Gebiet bis Mönchengladbach-
Hardt südlich zur BAB A 52 bzw. der östliche Abschnitt des nieder-
ländischen Teils jedoch nördlich der sich im Bau befindlichen Au-
tobahn vorgesehen ist, ist die erforderliche Querung der BAB A 52 
im Bereich des Geländesprungs bzw. der D/NL-Grenze mittels ei-
nes Tunnels geplant.  

Da die genaue (Höhen-) Lage des niederländischen Abschnitts, 
insbesondere unmittelbar westlich der Grenze noch zu bestimmen 
ist, kann das genaue Ausmaß des Tunnels im Rahmen der vorlie-
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genden Studie nicht bestimmt werden. Hierzu sind ggf. weitere 
Untersuchungen erforderlich. 

Für eine erste Einschätzung der zu berücksichtigenden Engpässe 
bzw. Maßnahmen wurde von einer Höhenlage der Trasse auf nie-
derländischem Gebiet unmittelbar westlich der Grenze, die dem 
vorhandenen Gelände entspricht, ausgegangen. Hierdurch ergibt 
sich die Notwendigkeit eines Tunnels von ca. 1.000 m. 

 
Trassenquerschnitte 

Einer der wesentlichen Aspekte, die bei der Trassierung bzw. bei 
der Analyse der beeinträchtigten Bereiche zur berücksichtigen ist, 
ist der Trassenquerschnitt. Darüber hinaus ist bei einer beabsich-
tigten Bündelung von Straßen- und Schieneninfrastruktur auch das 
einzuhaltende Mindestmaß zwischen der Straße, hier die BAB 
A 52 und der neuen Schienentrasse entlang der BAB A 52 zu be-
achten. Beide Aspekte sind in den entsprechenden Abbildungen 
dargestellt. 

In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass in Abhängigkeit 
von der Trassenlage bzw. der gewählten Trassierungsparametern, 

u. a. der Bogenradius, die Schienentrasse um mehr als das Min-
destmaß (14,50 m) vom Fahrbahnrand entfernt verlegt werden 
muss. Aus den Abbildungen geht hervor, dass bei günstigen Vor-
raussetzungen die seitlich der vorhandenen Autobahn beanspruch-
te Fläche nur zwischen ca. 23 m (eingleisiger Ausbau) und 28 m 
(zweigleisiger Ausbau) breit ist. Weiter zu berücksichtigen sind die 
vorhandenen Autobahnüber- und Unterführungen bzw. die Grün-
dungen der Widerlager und die Möglichkeiten diese Bauwerke zu 
erweitern. Hierzu sind jedoch ggf. detaillierte Untersuchungen er-
forderlich. 
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7.5 Konfliktschwerpunkte Umwelt 

Die autobahnparallele Führung entlang der BAB A 52 lässt i. W. im 
Bereich der Kaserne eine flächenmäßige Betroffenheit von Sied-
lungen erkennen. Im weiteren Verlauf besteht zu allen größeren 
Siedlungsbereichen in der Regel ein Abstand, der einen effektiven 
Lärmschutz ermöglicht. In Teilen – etwa bei Elmpt – ist ein hoher 
Lärmschutzwall bereits vorhanden. Zum Teil ist eine direkte Betrof-
fenheit von Wohnlagen auch bei der A52–Trasse nicht vermeidbar. 

Umweltkonflikte bei FFH- und Vogelschutzgebieten können sich 
aus der Querung des Vogelschutzgebietes an der Grenze und der 
Querung der Niers ergeben. Bei den Vogelschutzgebieten lassen 
der ohnehin erforderliche Tunnel an der Terrassenkante sowie die 
Verteilung der Arten ebenso wie bei der BAB A 52 keine erhebli-
chen Beeinträchtigungen des Gebietes erwarten. Ähnlich verhält 
es sich an der Niers. Hier ermöglichen erprobte Vermeidungsstra-
tegien, ggf. auch Kohärenz sichernde Maßnahmen, erhebliche Be-
einträchtigungen des Gebietes (FFH und Vogelschutz) erfolgreich 
zu vermeiden. Auch die konzentriert westlich von Elmpt zu erwar-
tenden Waldverluste lassen aufgrund der vorliegenden Gebietser-

kenntnisse voraussichtlich keine unzulässigen artenschutzrechtli-
chen Beeinträchtigungen sogenannter planungsrelevanter Arten 
erwarten. 

Insgesamt sind aus umweltfachlicher Sicht auch bei der A52-
Variante erhebliche Umweltauswirkungen bei den Schutzgütern 
Menschen (Siedlungsflächen), Tiere und Pflanzen zu erwarten. Auf 
der Grundlage vorliegender Erkenntnisse kann jedoch davon aus-
gegangen werden, dass sich hieraus keine unüberwindbaren Pla-
nungshindernisse aufgrund der FFH-Verträglichkeit oder des Ar-
tenschutzes ergeben. 

Im Vergleich zur historischen Trasse wird die faktisch zu erwarten-
de Beeinträchtigung bei der A52-Variante als wesentlich geringer 
eingeschätzt. Sie stellt für den Fall einer konstatierten Beeinträch-
tigung der FFH- und Vogelschutzgebiete eine weniger schädigen-
de Alternative im Sinne des Art. 6 FFH-Richtlinie bzw. § 34 
BNatSchG dar. 
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7.6 Kosten 

Hier wurden drei Ausbaustandards auf gleicher Trasse untersucht: 

1. eingleisig, nicht elektrifiziert (für den Vergleich mit der histori-
schen Trasse); 

2. eingleisig, elektrifiziert (Berücksichtigung einer späteren Zwei-
gleisigkeit bei den Bauwerken); 

3. zweigleisig, elektrifiziert (zukunftsorientierte Lösung). 

Die Maßnahme kann weitgehend ohne betriebliche Eingriffe in den 
Bahnbetrieb oder in innerörtliche Strukturen erfolgen. Hierdurch 
wird ein wirtschaftlicher Bauablauf ermöglicht. Lediglich in den Fäl-
len, in denen Straßenüberführungen auch über die Autobahn er-
neuert werden müssen oder an Autobahnzufahrten, kann es Be-
einträchtigungen im Bauablauf oder im Straßenbetrieb geben. Alle 
Kreuzungen mit Wegen und Gewässern sind planfrei mittels Bau-
werken geführt. Im Schwalmtal ist analog der BAB A 52 eine grö-
ßere Brücke zur Querung der Auegebiete eingeplant. Auch wenn 
hier auf einer größeren Streckenlänge mit einer höheren Anzahl an 

Bauwerken gerechnet werden muss, ergeben sich durch einfache-
re Bauabläufe vergleichbare Baukosten wie bei den Varianten auf 
der alten Trasse des Eisernen Rheins. 

Der erste Ausbaustandard berücksichtigt keine spätere Erweite-
rung auf zwei Gleise. Hier müssten somit später alle Bauwerke 
aufwändig angepasst werden. Aufgrund der Streckenlänge wurden 
Begegnungsabschnitte mit entsprechenden Gleisanlagen berück-
sichtigt. 

Bei der Kostenberechnung des zweiten Ausbaustandards (einglei-
sig  inkl. Elektrifizierung) wird davon ausgegangen, dass neben der 
Elektrifizierung bereits alle Bauwerke für eine spätere Zweigleisig-
keit gebaut werden. Auch hier wurden Begegnungsabschnitte mit 
entsprechenden Gleisanlagen berücksichtigt.  

Der dritte Ausbaustandard basiert auf einem sofortigen Ausbau mit 
zwei Gleisen inkl. Elektrifizierung.  

Grundsätzlich ist anzumerken, dass jeder Ausbaustandard so be-
rechnet wurde, dass der jeweilige Ausbaustandard in einer Phase 
erstellt wird. Die Kostendifferenz zwischen den einzelnen Ausbau-
standards kann hier nicht für eine Betrachtung eines stufenweisen 
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Ausbaus herangezogen werden. Aufgrund der Bauunterbrechung 
wären umfangreiche Mehrleistungen zu erbringen. Dies betrifft ne-
ben der Anpassung der technischen Ausrüstung vor allem die 
Dämme und Böschungen. Auch sind bei einer Erweiterung Eingriffe in 
den dann laufenden Bahnbetrieb zu berücksichtigen. Somit wäre es 
aus wirtschaftlichen und auch baurechtlichen Gründen zweckmäßig, 
direkt den Ausbaustandard zu wählen, der bei einer langfristigen Be-
trachtung zugrunde gelegt werden muss. 

 

Kostenschätzung der A52-Variante 
 

1) eingleisig, nicht elektrifiziert 
    (Dieselbetrieb) 

 
335 Mio. € 

2) eingleisig, elektrifiziert 390 Mio. € 

3) zweigleisig, elektrifiziert 450 Mio. € 

Eine Differenzierung der Gesamtkosten für den deutschen Ab-
schnitt entsprechend der Bewertungsmethodik der BVWP findet 
sich in der nachfolgenden Tabelle.  

 
 Ausbaustandard 

Anlagenteile nach 
der BVWP 03 

1-gleisig 
ohne Elektr. 

1-gleisig 
mit Elektr. 

2-gleisig 
mit Elektr. 

Grunderwerb 48,5 53,0 59,0 

Bahnkörper / Umwelt 29,5 33,5 41,0 

Stützmauern 13,5 13,5 13,5 

Tunnel 45,0 66,8 66,8 

Talbrücken 10,5 13,5 13,5 

Kreuzungsbauwerke 44,0 50,5 50,5 

Schallschutz 25,5 25,5 33,2 

Oberbau 16,0 16,0 31,5 

Bauliche Anlagen 3,2 3,2 3,2 

Signalanlagen 24,5 24,5 29,8 

Fernmeldeanlagen 5,8 5,8 5,8 

Bahnstromversorgung 
/ Fahrleitung 

0,0 7,8 14,2 

Anlagen Dritter 18,2 18,2 18,2 

Planungskosten 42,3 48,0 57,6 

Mittelbare Kosten 8,5 10,2 12,2 

Summe [Mio. €] 335,0 390,0 450,0 
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8. Variantenvergleich 

Aufgrund der Erkenntnisse, die sich aus den Detailuntersuchungen 
zu den einzelnen Varianten  

• historische Trasse: Varianten I 

• A40-Variante: Variante bis Moers 

• A52-Variante 

ergeben, wurden die Varianten einer vergleichenden Betrachtung 
unterzogen. 

In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass die niederländi-
schen Planungen einen eingleisigen, nicht elektrifizierten Stre-
ckenabschnitt zwischen der Anbindung an die Hauptstrecke nörd-
lich von Roermond und der D/NL-Grenze bei Dalheim vorsehen. 
Unter dieser Vorraussetzung macht es keinen Sinn, die vorhande-
ne Trasse des „Eisernen Rheins“ bzw. die im Rahmen vorliegender 
Studie untersuchten und dokumentierten Varianten auf deutschem 
Gebiet zweigleisig und/oder elektrifiziert vergleichend zu betrach-
ten. Im Zuge der vergleichenden Betrachtung wurde daher nur 

ein eingleisiger, nicht elektrifizierter Ausbauzustand berück-
sichtigt. 

Bei der eigentlichen Bewertung wurden insbesondere folgende 
wesentliche Aspekte berücksichtigt: 

• Machbarkeit  

• Umwelt 

• Planungssicherheit 

• Kosten 

• Zukunftsperspektive und Betrieb 

Die Ergebnisse der vergleichenden Betrachtung sind in der nach-
folgenden Übersicht zusammenfassend dargestellt. Diese umfasst 
neben einer qualitativen Bewertung mit Plus- und Minuszeichen 
eine Benennung der signifikantesten Merkmale. Im anschließen-
den Text wird die Bewertung näher erläutert. 
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Machbarkeit 

Technisch machbar sind im Prinzip alle Varianten. Insbesondere 
gilt dies für die A52- und A40-Variante, da es sich um neu zu pla-
nende Trassen handelt und in diesem Zusammenhang Zwangs-
punkte wesentlich besser als bei einem Ausbau einer vorhandenen 
Trasse berücksichtigt werden können. Für die Variante I der histo-
rischen Trasse gilt dies jedoch nicht. Durch die Vorgabe, wesentli-
che Abschnitte der vorhandenen Strecke zu nutzen, ergeben sich 
im Verlauf der Ortsumgehungen Wegberg bzw. Rheindahlen 
Zwangspunkte, die zum Teil nicht bzw. nur teilweise und mit sehr 
großem (baulichen) Aufwand berücksichtigt werden können. Wei-
terhin ist zu berücksichtigen, dass der Ausbau der historischen 
Trasse unter laufendem Betrieb durchzuführen ist. Hierdurch wird 
zum einen der Bauprozess wesentlich verkompliziert und die erfor-
derlichen Investitionen sind unverhältnismäßig hoch, zum anderen 
ist mit einer erheblichen Beeinträchtigung der Wohnqualität - ins-
besondere im Bereich der Umgehungsstrecken - während der 
Bauphase zu rechnen. Darüber hinaus ist eine südliche Anbindung 
an die KBS 490 (Rheydt – Odenkirchen) mit einer Durchquerung 
des Ortsteils Mönchengladbach-Geistenbeck verbunden. Diese ist, 
wenn überhaupt, nur mit sehr großem Aufwand und einer großen 

Beeinträchtigung der örtlichen Ansiedlungen möglich. Ein weiterer, 
signifikanter Nachteil der (Variante I) historischen Trasse ist die 
Tatsache, dass im Gegensatz zur A52- und zur A40-Variante keine 
Bündelung mit vorhandenen (Haupt-) Verkehrsverbindungen (hier 
BAB A 52 bzw. BAB A 40) vorgenommen werden kann.  

Umwelt 

Der Vergleich der Varianten unter Umweltaspekten bezieht sich 
auf die in der jetzigen Planungsstufe erkennbaren und voraussicht-
lich entscheidungserheblichen Auswirkungen. Deshalb werden die 
Auswirkungen auf Siedlungs- und Erholungsbereiche (Schutzgut 
Menschen und menschliche Gesundheit) sowie mögliche Beein-
trächtigungen von europäischen und nationalen Schutzgebieten, 
insbesondere FFH- und Vogelschutzgebieten sowie die Betroffen-
heit von Wäldern (Artenschutzbelange) betrachtet. 

Bei Siedlungsbereichen sind bei allen Varianten voraussichtlich 
durch kleinflächige Inanspruchnahmen und durch enge Benachba-
rung erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten. Die meisten 
Wohnlagen wären bei der historischen Trasse betroffen, wohinge-
gen die unmittelbare Beanspruchung und enge Benachbarung bei 
der A40- und A52-Variante sich jeweils auf einzelne Fälle be-
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schränkt. Auch liegen bei diesen Fällen keine so engen Benachba-
rungen großer Ortsteile wie bei der historischen Trasse vor, was 
zur Folge hat, dass notwendige (aktive) Lärmschutzmaßnahmen 
erfahrungsgemäß besser anzuordnen sind, soweit sie nicht wie in 
Elmpt teilweise bereits wegen der Autobahn vorhanden sind. 

Im Vergleich zwischen den insgesamt günstigeren A40- und A52-
Varianten stellt sich in Bezug auf das Schutzgut Menschen die vor-
aussichtlich tiefgreifende Flächeninanspruchnahme in einen Frei-
zeitbereich als ein weiterer entscheidender Faktor in der Umwelt-
gunst dar. 

Die Umweltverträglichkeit für Tiere und Pflanzen und insbesondere 
die Vermeidbarkeit mit den Zielen der FFH- und Vogelschutzrichtli-
nien stellt sich zum heutigen Planungsstand für die A52-Variante 
am besten dar. Zwar werden bei dieser Lösung auch ein Vogel-
schutzgebiet und ein FFH- und Vogelschutzgebiet gequert. Die 
vorliegenden Kenntnisse über diese Gebiete und das Wissen um 
verträgliche Lösungsmöglichkeiten lassen, nicht zuletzt auch we-
gen der autobahnparallelen Lage, eine Zulässigkeit erwarten. Dies 
trifft ebenfalls für die A40-Variante zu. 

Bei der historischen Trasse in Variante I hingegen führt die zusätz-
liche Betroffenheit eines Gebietes durch enge Lage, ggf. auch Flä-
cheninanspruchnahme zu einer voraussichtlich schlechteren Ver-
träglichkeit, weil das Zusammenwirken mit anderen Störwirkungen 
ungünstiger beurteilt wird. Besonders deutlich wird der Unterschied 
in der Verträglichkeit jedoch, wenn man faktische Störungen mit 
einbezieht. Aufgrund der Länge oder möglicher Bauarbeiten zur 
Ertüchtigung, z.B. der Brücken, die bei Strecken, die unmittelbar 
an oder durch FFH- und Vogelschutzgebiete verlaufen, sind bei 
der historischen Trasse die größten (faktischen) Konflikte zu erwar-
ten. In wie weit diese wegen formaler Aspekte (Bestandschutz) bei 
der Wiederinbetriebnahme völlig außer Acht gelassen werden 
können, muss aufgrund der jüngeren Rechtsprechung zumindest 
mit Vorsicht genossen werden. Diese Problematik trifft auf der nie-
derländischen Seite der historischen Trasse auf eine rund 6 km 
lange Strecke inmitten des FFH- und Vogelschutzgebietes Mein-
weg zu. 

Die historische Trasse wird deshalb unter Beachtung der für die 
Entscheidung über die Trasse und die Zulassung wesentlichen 
Umweltaspekte, nämlich Tier- und Pflanzenwelt und FFH-/Vogel-
schutzgebiete sowie die Betroffenheit von Wohnlagen als deutlich 
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ungünstiger eingeschätzt. Hinsichtlich der Zulassungsvorausset-
zungen nach den Bestimmungen der FFH- und Vogelschutzrichtli-
nien muss bei der historischen Trasse von einem nennenswerten 
Risiko ausgegangen werden. 

Planungssicherheit 

Aufgrund der faktisch zu erwartenden Auswirkungen der Inbetrieb-
nahme, der hierfür ggf. erforderlichen baulichen Maßnahmen, der 
zusätzlichen Betroffenheit von europäischen Schutzgebieten durch 
die Variante I wird trotz des zunächst anzunehmenden Bestands-
schutzes ein erhebliches Planungsrisiko gesehen. Abgesehen von 
einer wahrscheinlichen Zulassung ist mit Blick auf die Rechtspre-
chung eine Zulässigkeit von Infrastrukturprojekten zumindest ein 
wesentlich höheres Klagepotenzial gegeben. 

Bei der A40-Variante wird dieses Risiko mit Blick auf die europäi-
schen Schutzgebiete als gut kalkulierbar eingestuft. Auch bei der 
A52-Variante ist von einem kalkulierbaren Planungsrisiko auszu-
gehen. Hierzu trägt die Tatsache bei, dass im Bereich der Terras-
senkante ohnehin eine Tunnelstrecke erforderlich ist und die für 
dieses Gebiet bereits bekannten Erhaltungsziele (Vogelarten) auf-
grund der räumlichen Verteilung auch bauzeitlich nicht erheblich 

betroffen werden. Für das FFH- und Vogelschutzgebiet Niers er-
scheint es ebenfalls möglich, unter Auflagen und Ausnutzung na-
turschutzfachlicher Maßnahmen (z.B. Kohärenz sichernder Maß-
nahmen) und technischer Möglichkeiten Beeinträchtigungen der 
Erhaltungsziele zu vermeiden.   

Das Klagepotenzial aus Gründen des Immissionsschutzes und von 
betroffenen Eigentümern wird bei der historischen Trasse ebenfalls 
wegen der direkten und engeren Betroffenheit von Wohnlagen hö-
her eingeschätzt, als bei den autobahnparallelen Terrassen. Bei 
der A40-Variante stehen schwergewichtige Belange im Bereich 
Venlo/Herongen (Blumenversteigerung) entgegen. Die A52-
Variante tangiert das Militärgelände. 

Kosten 

Vor dem Hintergrund der Vergleichbarkeit werden eingleisige, nicht 
elektrifizierte Strecken betrachtet. Die Ergebnisse können folgen-
dermaßen zusammengefasst werden: 

Mit ca. 740 Mio. € ist der Neubau einer Schienenstrecke entlang 
der BAB A 40 in etwa doppelt so teuer wie die Variante I der histo-
rischen Trasse und die A52-Variante. Dies ist zum Teil in dem 
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Ausmaß (Länge) der Neubaustrecke begründet. Darüber hinaus ist 
eine erhebliche Anzahl von Maßnahmen zur Schonung sensibler 
Bereiche zu berücksichtigen. Aufgrund der Gegebenheiten sind die 
Maßnahmen zudem wesentlich komplexer. Hierdurch ergeben sich 
relativ hohe Kosten für Tunnel und andere Ingenieurbauwerke. 
Trotz des optimierten Trassenverlaufs sind verhältnismäßig viele 
Betriebe umzusiedeln und Straßenverläufe anzupassen. Dies zeigt 
sich in den relativ hohen Kosten für Grunderwerb und Anlagen 
Dritter. Durch die höheren Gesamtkosten ergeben sich folglich 
auch höhere Planungskosten, da diese in Abhängigkeit von den 
Gesamtkosten ermittelt werden. 

Obwohl die Gesamtkosten für die Variante I der historischen Tras-
se absolut betrachtet mit ca. 310 Mio. € am geringsten ist, ist sie 
bedingt durch die nur mit erheblichem Mehraufwand umsetzbaren 
Maßnahmen im Vergleich zur A52-Variante relativ betrachtet ver-
hältnismäßig teuer. Die finanziellen Mehraufwendungen für Bau 
unter Betrieb und für relativ teure Maßnahmen zur Berücksichti-
gung von unabdingbaren Zwangspunkten könnten zudem im Zuge 
einer neu zu errichtenden Trasse wesentlich effektiver aufgewen-
det werden. 

Die Kosten der A52-Variante betragen ca. 335 Mio. € und sind 
damit vergleichbar mit den erforderlichen Aufwendungen für die 
Variante I der historischen Trasse. Im Vergleich mit der A40-
Variante betragen die Kosten für die A52-Variante nur ca. 45% des 
für die Umsetzung der A40-Variante erforderlichen Budgets. 

Zukunftsperspektive und Betrieb 

Sowohl die A40- als auch die A52-Variante bieten gute Möglichkei-
ten auf zukünftige Nachfrageentwicklungen zu reagieren und durch 
einen zweigleisigen Ausbau auch langfristig die notwendigen Ka-
pazitäten vorzuhalten. Unter der Vorraussetzung einer adäquaten 
Anbindung an das Hauptnetz erlaubt dies einen nahezu unkompli-
zierten Betrieb auf diesen beiden Strecken. Im Gegensatz zur Va-
riante I der historischen Trasse ist damit eine zukunftsorientierte 
Verbindung der Wirtschaftsregion NRW mit bedeutsamen belgi-
schen und/oder niederländischen Wirtschaftsräumen gesichert. 
Aus diesen Gründen können beide Varianten als langfristig an-
wendbare und daher zukunftsorientierte Lösungen für den Schie-
nengüterverkehr klassifiziert werden.  

Aus betrieblicher Sicht bietet die A52-Variante wesentliche Vorteile 
gegenüber der A40-Variante. Zum einen gilt, dass auf deutschem 
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Gebiet der Logistikstandort Köln sowie die Häfen Neuss-
Düsseldorf und Krefeld über die A40-Variante suboptimal gegen-
über der A52-Variante angebunden sind. Zum anderen ist der Wirt-
schaftsraum Antwerpen bei der A52-Variante über vorhandene 
Schieneninfrastruktur in Belgien und den Niederlanden auf direk-
tem Wege erreichbar. Bei der A40-Variante gilt dies nicht, da der 
Schienengüterverkehr ohne eine zusätzliche Neubaustrecke zwi-
schen Antwerpen und Venlo entlang der Autobahn A 67 über bel-
gischem und niederländischem Gebiet nicht abgewickelt werden 
kann. 

Die Variante I der historischen Trasse ist eine Verbindung, die vor 
dem Hintergrund der prognostizierten Nachfrageentwicklungen nur 
eine mittelfristige Lösung darstellt. Zu beachten ist, dass an einer 
geeigneten Stelle eine Begegnungsstelle für gegenläufige Güter-
züge einzurichten ist. Hierdurch wird der Betrieb erheblich einge-
schränkt. Auch der vorhandene Personennahverkehr auf dem 
deutschen Abschnitt wird zu einer weiteren Beeinträchtigung des 
Güterverkehrs führen. Da die Anbindung auf niederländischem 
Gebiet nördlich von Roermond vorgesehen ist, gibt es nahezu kei-
ne Perspektive für grenzüberschreitenden Personennahverkehr. 
An dieser Stelle sei zudem bemerkt, dass auch im Zusammenhang 

mit technischen Entwicklungen auf dem Gebiet der Traktion, wobei 
insbesondere auf dem westeuropäischen Festland in zunehmen-
dem Maße ein einheitliches, elektrifiziertes (TEN-) Schienennetz 
entwickelt wird, eine eingleisige, nicht elektrifizierte Strecke mittel- 
bis langfristig nicht dem anvisierten Standard entspricht. 

Aus umweltfachlicher Sicht verändern sich die anstehenden Fra-
gen bei den Trassen entlang der BAB A 52 und BAB A 40 auch bei 
einem Ausbau nicht oder nur graduell. Grundlegend anders ist dies 
bei der historischen Trasse zu beurteilen, sobald Maßnahmen über 
einen Bestandschutz hinausgehen. Insbesondere der Bau eines 
zweiten Gleises wird zwangsläufig zu erheblichen Konflikten mit 
der FFH- und Vogelschutzrichtlinien (Gebiets- und Artenschutz, 
z.B. nach § 34 (Abs. 3) §§ 42; 43 und 62 BNatSchG) führen. So-
weit sich bei der historischen Trasse erhebliche Auswirkungen bei 
dem FFH- und Vogelschutzgebiet bzw. erhebliche Beeinträchti-
gungen von Tier- und Pflanzenarten nach Anhang IV, FFH-RL 
nicht vermeiden lassen, ist eine Zulassung für das Schienenprojekt 
nach europäischem und nationalen Recht nur dann möglich, wenn 
keine zumutbaren Lösungen zur Verfügung stehen, die keine oder 
geringere Störungen verursachen. Bei unvermeidbaren Störungen 
von artenschutzrelevanten Vogelarten oder dem Vogelschutzge-
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biet ist nach derzeit geltendem Recht eine Zulassung für ein 
Schienenprojekt nicht möglich. 

Die Zukunftsperspektiven sind für die historischen Trasse deshalb 
sowohl verfahrenstechnisch als auch von den faktischen Umwelt-
belastungen her als deutlich ungünstiger zu bewerten. 
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9. Niederländische Abschnitte 

Im Zusammenhang mit dem grenzüberschreitenden Charakter des 
„Eisernen Rheins“ und dabei insbesondere bezogen auf die für 
eine Inbetriebnahme erforderliche Umsetzung von Maßnahmen 
sowohl auf deutschem als auch auf niederländischem Gebiet wur-
den unter Berücksichtigung der in Kapitel 4.2 dokumentierten An-
sätze auch die Kosten der relevanten niederländischen Abschnitte 
ermittelt. 

Dabei wurden zwei Varianten bzw. die entsprechenden Teilab-
schnitte auf niederländischem Gebiet zwischen der Anbindung an 
das Hauptnetz nördlich von Roermond und der D/NL-Grenze be-
trachtet.  

 
Historische Trasse 

Im Zuge der historischen Trasse, bei der die niederländische Tras-
senführung unabhängig von der Trassenführung auf deutschem 
Gebiet ist, wurde die im Rahmen der Tracé/MER-Studie mit Alter-
native A 3 benannte Trasse untersucht. Diese beinhaltet eine Um-
fahrung von Roermond parallel zur derzeit im Bau befindlichen 

Autobahn A 73 und einen ca. 6 km langen eingleisigen, nicht elekt-
rifizierten Tunnel durch das Meinweggebiet. Dabei ist zu berück-
sichtigen, dass es sich hierbei um eine Sonderausführung handelt, 
die nur für nicht elektrifizierten Güterzugverkehr auszustatten ist 
und zum größten Teil oberirdisch verläuft. Der Trassenabschnitt 
zwischen Roermond-Zentrum und dem Meinweggebiet wird bei 
einer Umsetzung der ursprünglichen Variante A 3 zum Eisernen 
Rhein entbehrlich. 

Die Baukosten für diesen eingleisigen, nicht elektrifizierten Stre-
ckenabschnitt würden ca. 350 Mio. € betragen. 
 
A52-Variante 

Im Zuge der A52-Variante wurde die im Rahmen der Tracé/MER-
Studie mit Alternative A 1 benannte Trasse berücksichtigt. Ab der 
Maasquerung verlässt diese Variante die historische Trasse und 
führt nördlich an  Roermond vorbei. Anschließend verläuft die neue 
Trasse parallel zur N280-Ost bis zur D/NL-Grenze. Wie im Zuge 
der Beschreibung von bedeutsamen Planungen und Querschnitten 
(Kapitel 7.3) erläutert, wurde von einer Höhenlage der Trasse auf 
niederländischem Gebiet unmittelbar westlich der Grenze ausge-
gangen, die in etwa dem vorhandenen Gelände entspricht. Hier 
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sind jedoch detaillierte Untersuchungen zur Optimierung der Tras-
senlage erforderlich. Bei dieser Variante ist auf niederländischem 
Gebiet ca. 6 km neue Trasse zu errichten. Die Baukosten wurden 
für drei verschiedene Ausbaustandards ermittelt: 

• Eingleisig, nicht elektrifiziert (Dieselbetrieb): ca. 105 Mio. € 

• Eingleisig, elektrifiziert    ca. 115 Mio. € 

• Zweigleisig, elektrifiziert    ca. 135 Mio. € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niederländische Varianten in der Übersicht 

Unter Berücksichtigung der untersuchten niederländischen Ab-
schnitte ergibt sich nachfolgende Kostenübersicht. Hierbei zeigt 
sich, dass unabhängig vom Ausbauzustand, die A52-Variante we-
sentlich kostengünstiger (105 Mio. bis 135 Mio. €) als ein Ausbau 
der historischen Trasse inklusive einer Umfahrung von Roermond 
und einem Tunnel im Meinweggebiet ist (350 Mio. €). Unter Be-
rücksichtigung eines eingleisigen und nichtelektrifizierten Ausbau-
zustands ist letztgenannte Alternative mehr als dreimal so teuer 
wie die entsprechende A52-Variante. 

105  Mio. €

115  Mio. €

135  Mio. €

Trassenverlauf entlang der A52/ N280

a.) eingleisig Dieselbetrieb

b.) eingleisig elektrifiziert

c.) zweigleisig elektrifiziert

2.)

350  Mio. €

Historischer Trassenverlauf

a.) Umfahrung Roermond

b.) Meinwegtunnel

1.)

Kostenschätzung des niederländischen Abschnitts
zwischen Roermond und der D/NL – Grenze

(Quelle : Movares, November 2007)
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10. Kostenvergleich A52-Variante - Histo-
rische Trasse 

Unter Berücksichtigung der Kosten für die Abschnitte der A52-
Variante bzw. der historischen Trasse auf deutschem und auf nie-
derländischem Gebiet ergeben sich die in der nachfolgenden Ab-
bildung dargestellte Gesamtkosten. 

Aufgrund der erforderlichen relativ hohen Investitionen auf nieder-
ländischem bzw. deutschem Gebiet (Umfahrung Roermond, Mein-
wegtunnel, Umfahrungen Wegberg und Rheindahlen, Verbin-
dungsbogen zwischen der KBS 485 und der KBS 490 bei Rheydt) 
ist eine durch den niederländischen Meinwegtunnel bedingte ein-
gleisige, nicht elektrifizierte Trassenführung über eine ange-
passte historische Trasse mit 660 Mio. € um 50% teurer als 
eine neue eingleisige, nicht elektrifizierte A52-Variante (440 
Mio. €). 

Im direkten Vergleich zeigt sich außerdem, dass eine zukunfts-
orientierte zweigleisige, elektrifizierte A52-Variante mit 585 
Mio. € sogar etwas kostengünstiger ist als eine eingleisige, 

nicht elektrifizierte Trassenführung über eine angepasste his-
torische Trasse. 
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