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Überblick
der entwurf des bundesverkehrswegeplanes hat sich einer ausreichenden umweltverträglichkeitsprüfung und not-
wendigen alternativenprüfung nicht gestellt1. dadurch entstehen erhebliche fachliche und politische Fehleinschät-
zungen hinsichtlich der umsetzbarkeit einer weiteren rheinquerung zwischen Wesseling und Langel. 

diese Übersicht zeigt die unüberwindbaren hindernisse auf, an denen eine neue brücke aus naturschutz- und 
umweltfachlichen Gründen scheitert. hier liegen belange vor, die nicht nach planerischem ermessen abgewogen 
werden können, da sie bereits auf rechtlicher ebene unmittelbar durchgreifen – wie z. b. Flora-Fauna-habitat-
Gebietsschutz, Gewässerschutz und artenschutz. auch die rechtlich gebotene ernsthafte alternativenprüfung führt 
zum ausschluss der aktuellen Planungen.

hinzu kommen zusätzlich zahlreiche öffentliche und planungsrelevante belange (z. b. schutz der anwohner und 
landwirtschaftlichen betriebe, hochwasserschutz, biotopverbund, klimaschutz, trinkwasserschutz, bodenschutz), 
die dem Vorhaben entgegenstehen oder so erheblich beeinträchtigt würden, dass auch bei Würdigung der einer 
abwägung zugänglichen aspekte die realisierung einer gänzlich neuen Ost-West-Querspange völlig unverhältnis-
mäßig ist und nicht in Frage kommt. 

Für eine weitere autobahnbrü-
cke und Ost-West-Querspange 
besteht objektiv kein bedarf. die 
relevanten Verkehrsströme kom-
men aus den richtungen köln 
bzw. bonn. dort gibt es jeweils 
bereits mehrere Ost-West-Quer-
verbindungen zwischen den au-
tobahnen und über den rhein. 
im Zuge des bundesverkehrs-
wegeplanes werden sie weiter 
ausgebaut und sind ebenfalls 
Gegenstand des bundesver-
kehrswegeplanes. sie müssten 
bei der gebotenen und rechtlich 
erforderlichen alternativenprü-
fung für eine neue rheinbrücke 
stets als Vorzugsvarianten aner-
kannt und favorisiert werden. 

insoweit im raum Verkehrsfra-
gen offen sind, handelt es sich ausschließlich um lokale Verkehre, für die der bund nicht zuständig ist oder um 
aktuelle, aber temporäre sanierungsdefizite im autobahnbestand. Für die lokalen Verkehrsströme besteht regional 
und lokal ein erhebliches defizit bei der entwicklung eines leistungsstarken ÖPNV.

FFh-Gebiet Fischschutzzone rhein
Zur Zeit läuft ein Vertragsverletzungsverfahren der eu gegen die bundesrepublik deutschland wegen der unzu-
reichenden nationalen sicherung bestimmter Natura-2000-Gebiete2. auch das FFh-Gebiet Fischschutzzonen am 
rhein genügt den nationalen schutzanforderungen nicht. eine Naturschutzgebietsausweisung wäre geboten und 
erforderlich. eine Orientierung der Zulässigkeitsprüfung einer rheinbrücke nur an der bestehenden schutzverord-
nung der bezirksregierung köln liefe schon von daher ins Leere. 

1  http://www.bund.net/fileadmin/bundnet/pdfs/mobilitaet/160502_bund_mobilitaet_bvwp_2030_stellungnahme.pdf, 6.9.2016, 11.53 uhr. der buNd hat 
daher gegen den bVWP eine eu-beschwerde eingereicht.

2  z. b. https://www.euractiv.de/section/energie-und-umwelt/news/zu-wenig-naturschutz-eu-kommission-will-deutschland-verklagen/, 6.9.2016, 11.53 uhr.

1:  eine der für den hochwasserschutz wichtigen rententionsflächen am rhein.

Foto: Gabriele Falk
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auf jeden Fall darf diese Verordnung jedoch ausschließlich europarechtskonform ausgelegt und angewendet wer-
den. der in § 5 der Verordnung enthaltene, recht lapidare ausnahmetatbestand für eingriffe aus wirtschaftlichen 
Gründen ist daher nicht belastbar. 

da der bau einer rheinbrücke wegen des tatsächlichen erheblichen Flächenverlustes für das FFh-Gebiet durch 
Verschattung durch den baukörper, Verlust der ufervegetation und durch massive störungen der bauwerksum-
gebung (Licht, Lärm, erschütterung, Verschmutzung, Zerschneidung, zu untersuchende strömungsveränderungen 
usw.) zweifelsfrei eine erhebliche beeinträchtigung des FFh-Gebietes darstellt, müssten für den bau einer brücke 
an dieser stelle die ausnahmevoraussetzungen des § 34 bNatschG erfüllt werden. das heißt, es müssten die aus-
nahmevoraussetzungen des FFh-rechts erfüllt werden, was nicht gelingt. 

die ausnahmegründe bestehen aus den folgenden, summarisch (!) zu erfüllenden drei aspekten:

(1) das öffentliche interesse an dem Vorhaben muss überwiegen und das Vorhaben muss zwingend erforderlich 
sein. (2) Zugleich dürfen zumutbare Alternativen nicht gegeben sein und es müssen in funktionaler, zeitlicher 
und räumlicher sicht die notwendigen Maßnahmen wirksam ergriffen worden sein, um (3) die Kohärenz des FFH-
Gebietes sicher zu stellen. 

da die erforderlichkeit der rheinbrücke erheblich in Zweifel steht, mit dem ausbau der jeweils nur wenige kilometer 
entfernten bestehenden beiden rheinquerungen im süden bzw. Norden gute alternativen bestehen und quasi keine 
Flächenpotentiale existieren, um die kohärenz des FFh-Gebietes wieder anderenorts herzustellen, lassen sich die 
ausnahmevoraussetzungen nicht erfüllen. 

erschwerend kommt hinzu, dass bei der Prüfung der erheblichkeit alle eingriffe seit der ausweisung des konkreten 
FFh-Gebietes, die das Gebiet negativ betreffen, summarisch zu erfassen sind. die bagatellgrenzen nach Lambrecht 
und trautner3 werden daher bereits heute umfangreich überschritten. Zu berücksichtigen sind dabei bauliche ein-
griffe ebenso wie anlagen- und nutzungsbedingte beeinträchtigungen. insofern fällt z. b. auch die erhebliche Zu-
nahme des schiffverkehrs und der ausbau vieler uferabschnitte für technische anlagen ins Gewicht.

Prioritärer FFh-Lrt Weichholz-auenwälder
das geplante straßenbauwerk zerstört große Flächen des FFh-Lebensraumtypes des Weichholz-auenwaldes (Lrt 
91e0*). er ist rechtlich ein „prioritär“ geschützter Lebensraumtyp. das hat seine begründung inhaltlich in der sel-
tenheit und schwierigen Wiederherstellbarkeit. in Nordrhein-Westfalen (atlantischer raum) sind die Zukunftspro-
gnosen für diesen Lebensraumtyp, der mit insgesamt etwa 1.400 ha Fläche vertreten ist, offiziell „ungünstig“4. das 
Land NrW steht also beim schutz und der entwicklung massiv in der bringschuld gegenüber der bundesrepublik 
deutschland bzw. der eu. das entwicklungsgebot im FFh-recht wird nicht erfüllt.

eingriffe in einen prioritären Lebensraumtyp sind nach § 34 (4) bNatschG nur in speziellen ausnahmen überhaupt 
möglich, etwa bei Problemen der nationalen Gesundheit, bei seuchen oder Notstand, oder durch eine unmittelbare 
Freigabe durch die eu-kommission. der bau einer straße, deren bedarf außerordentlich fraglich ist, rechtfertigt 
ganz bestimmt keinen eingriff in diesen Lebensraumtyp. 

Verschlechterungsverbot Wasserrahmenrichtlinie
der rhein wird aktuell als erheblich verändertes Gewässer (heavily Modified Water body, hMWb) im sinne der 
Wasserrahmenrichtlinie (WrrL) bzw. des Wasserhaushaltsgesetzes (WhG) geführt. Wenigstens das gute ökolo-
gische Potential zu erreichen, ist daher gemäß Wasserhaushaltsgesetz eine Pflichtaufgabe der bundesrepublik 
deutschland. Zugleich bestehen erhebliche defizite bei der entwicklung entsprechender Maßnahmen. bisher fehlen 
in NrW positive Maßnahmen zur Minderung der umfangreichen defizite am rhein und in diesem Gewässerkörper 
(Pe_rhe_1500) vollständig oder nahezu vollständig, obwohl die von der eu gesetzte Frist um das gute ökologische 
Potential zu erreichen im Jahr 2015 abgelaufen ist; die Fristverlängerung endet spätestens im Jahr 2027. 

3 Lambrecht, trautner, 2007: „Fachinformationssystem und Fachkonventionen zur bestimmung der erheblichkeit im sinne der FFh-VP“.

4  http://ffh-bericht-2013.naturschutzinformationen.nrw.de/ffh-bericht-2013/de/nrw-bericht-karten/anhang-d, 6.9.2016, 11.55 uhr.
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2: FFh- und NsG-Gebiete am Langeler bogen sowie biotopverbundflächen würden durch die Verkehrsplanung vollständig durchschnitten 
und großflächig erheblich beeinträchtigt! rote Punktflächen: FFh-Gebiete; grün: Naturschutzgebiete; rote schraffur: biotopverbund gemäß 
LaNuV, blau: geplante Verkehrstrasse.

Grafik: achim baumgartner

der aktuelle ökologische Zustand des rheins im Planungsraum ist „mäßig“, das ökologische Potential ebenso. der 
chemische Zustand ist „nicht gut“5.

entsprechend durchschlagend ist das Verschlechterungsverbot nach dem Wasserhaushaltsgesetz. die Zerstörung 
biologisch wirksamer, sogar als FFh-Gebiet geschützter ufer, Flachwasserbereiche, durchströmter Flussbetten und 
ganzer auenwälder im Zuge eines straßenbauprojektes dieser Größenordnung steht im Widerspruch zur geltenden 
rechtslage und rechtsprechung6. demnach ist eine Verschlechterung der klassifizierung auch nur einer Qualitäts-
komponente zu unterlassen (modifizierten Zustandsklassentheorie). 

die Ziele der Wasserrahmenrichtlinie sind für jedes Vorhaben verbindlich. ausnahmen wären nur nach den strengen 
Prüf-bedingungen des eu-recht zulässig, das u. a. eine ernsthafte alternativenprüfung verlangen würde. Zudem 
bilden gerade neue infrastrukturvorhaben, die Gewässer betreffen, ein schwerpunktthema der eu-Vertragsverlet-
zungsverfahren. 

die WrrL gilt dabei nicht nur für den rheinstrom und die ufer selbst, sondern auch für die auen und den da-
zugehörigen entwicklungskorridor. die breite des notwendigen entwicklungskorridors gem. WrrL ist dabei nach 
den geltenden regeln zu bestimmen. in anbetracht des Gewässertyps 107 und der örtlichen breite des stromes, 
ist zunächst die potenziell natürliche sohlbreite nach den Formeln zu berechnen und dann mit den festgelegten 
Faktoren zu multiplizieren. der entwicklungskorridor zur erreichung des sehr guten ökologischen Zustandes be-
trägt im betreffenden raum demnach 10 bis 17 km. Mit Fristende in nur 10 Jahren muss für den rhein am ge-
planten eingriffsort wenigstens ein guter ökologischer Zustand nachgewiesen werden. dafür ist ein korridor von 
minimal 8,5 km und mehr erforderlich. außerdem sind für die verpflichtende aufwertung 4,25 km notwendig. da 
der uferbereich auf der Wesselinger seite vollständig verbaut ist, ist der gesamte entwicklungskorridor allein der 
rechtsrheinischen Langeler seite zuzuschlagen. somit steht nicht nur das geplante brückenbauwerk im Widerspruch 

5  http://www.flussgebiete.nrw.de/img_auth.php/2/2d/Pe-stb_rheingraben-Nord_entwurf_20141222.pdf, 06.09.2016, 11.53 uhr.

6 euGh, rs. c-461/13.

7 kiesgeprägter strom; berechnung auf Grundlage der hydromorphologischen steckbriefe der Fließgewässertypen des uba.
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zur WrrL, sondern auch zusätzlich und weiter erschwerend die dazugehöhrige rechtsheinische Zubringerautobahn 
– wobei die gesamte Länge der geplanten Querspange ins Gewicht fällt. der WrrL-entwicklungskorridor liegt hier 
zudem im Überschwemmungsgebiet.

Nach der sog. blauen richtlinie des Landes, dem Leitfaden Landes zur entwicklung von Fließgewässern i. s. der 
WrrL, wäre bereits die Verletzung des auenufers durch den bau einer rheinquerung, aber auch des weiteren kor-
ridors durch die damit verbundenen autobahnquerspange, eine explizite Verschlechterung i. s. d. blauen richtlinie.

die Prinzipien des Verschlechterungsverbotes werden vom europäischen Gerichtshof streng restriktiv ausgelegt. 
selbst kleinste Verschlechterungen wären unzulässig – während es hier um massive eingriffe und großräumige 
sowie überaus erhebliche drohende Verschlechterungen geht, die überdies sogar auf verschiedenen ebenen festzu-
stellen sind. Vorliegend greift die WrrL evident und unstrittig voll durch.

es ist auch an dieser stelle im abgleich der öffentlichen belange nicht vermittelbar, warum der ausbau der beste-
henden rheinquerungen zur bewältigung evtl. Verkehrsprobleme nicht vorrangig und ausreichend sein soll. damit 
stößt das straßenbauvorhaben auch an dieser stelle gegen unüberwindliche Vorgaben.

Langeler Flutpolder, ökologische Flutung
der bau einer straßenverbindung durch den Flutpolder bei Langel ist ausgeschlossen. der bau des technischen 
Polders wurde mit erheblichen öffentlichen Mitteln erstellt, er dient dem hochwasserschutz erheblicher materieller 
und kultureller Werte in köln und weiter stromabwärts. der Flutpolder Langel ist strategisch für köln und düssel-
dorf von enormer bedeutung; nur der abriss der rheindeiche und eine vollständige Öffnung des Langeler bogens 
für alle hochwasserereignisse wäre wahrscheinlich noch wirkungsvoller. 

der retentionsraum „Langeler bogen“ kann große hochwassermengen abfangen und hat damit erhebliche bedeu-
tung für das allgemeinwohl und die wirtschaftliche Nachhaltigkeit in NrW – er schützt nicht nur investitionen 
und industrieanlagen, sondern Leib und Leben der kölner bevölkerung und erfüllt damit eine zentrale Funktion der 
öffentlichen daseinsfürsorge. im Zuge des klimawandels werden unbestritten häufigkeit und intensität von hoch-
wasserereignissen immer weiter zunehmen. durch häufigere und immer stärkere extreme Wetterverhältnisse wächst 
die bedeutung des Polders somit von Jahr zu Jahr. 

die eu-kommission hat im Jahr 2007 die richtlinie über die bewertung und das Management von hochwasserri-
siken vorgelegt (207/60/eG-hWrM-richtlinie). dadurch sollen negative Folgen für die menschliche Gesundheit, 
die umwelt, das kulturerbe und die Wirtschaft durch die Folgen von hochwasser beherrscht werden. so musste das 
Wasserhaushaltsgesetzes (WhG 2009) novelliert und die verbindliche hochwasserrahmenrichtlinie 2010 in natio-
nales recht umgesetzt werden.

der bau einer breiten straßentrasse durch den Polder würde nicht nur das gesamte ein- und ausströmungskonzept 
des Polders zerstören und beachtliche umbaumaßnahmen nach sich ziehen, es würden auch erhebliche rückstau-
volumina verloren gehen. es ist nicht erkennbar, wo trotz bereits bestehender erheblicher defizite bei der rückge-
winnung von rückstauvolumina in den auen diese Verluste aufgefangen werden sollten oder könnten. die formalen 
konflikte, die sich damit aus dem Wasserhaushaltsgesetz (§ 77 ff.) und der hochwasserrisikomanagementrichtlinie 
der eu ergeben, sind evident und es ist nicht erkennbar, wie diese sinnvollerweise bestehenden Vorgaben zum 
schutz von bevölkerung, Natur und umwelt für das geplante straßenbauprojekt aufgelöst werden könnten.

das Überschwemmungsgebiet ist zudem ein bedeutender nationaler Lebensraumkorridor für Feuchtlebensräume 
sowie bfN-kernräume.
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artenschutz: Zug- und rastvögel sowie Wintergäste
artenschutzaspekte sind unabhängig vom FFh-Gebietsschutz zu prüfen und zu beachten. der rhein stellt im ab-
schnitt zwischen der rheinpforte und köln ein wichtiges rastgebiet für Vögel (und rauhaut-Fledermäuse) dar8. 
Zahlreiche Wasservögel überwintern hier und wechseln zwischen dem rheinufer, der siegmündung (FFh-Gebiet und 
NsG) und den baggerseen (NsG kiesgrube Paulsmaar, NsG k-016; Weilerhofer see, NsG su-022; stockumer see, 
NsG su-021, spicher seen stets täglich abhängig von den täglichen störungen hin und her. der rhein ist zudem 
eine international bedeutende Vogelzugachse, (weitere) störungen durch Licht und immer neue Querbauwerke im 
Luftraum, die je nach bauart nachts oder im Nebel zu erheblichen anflugkollisionen führen können, sind daher 
relevant. 

das weiträumige Fehlen eines besucher- und erholungslenkungskonzeptes, fehlende hundeauslaufflächen und 
fehlende Zutrittsverbote am rheinufer, fehlende, störungsarme Nahrungsflächen einerseits und bereits beste-
hende, erhebliche beeinträchtigungen z. b. durch straßen, schiffsbetrieb, stromtrassen, Modellflugplatz, der 
ice-trasse usw. andererseits stellen eine hohe, tatsächlich nicht überwindbare hürde dar, um einen weiteren, 
massiven eingriff in dieses national bedeutende rast- und Zuggebiet so zu integrieren, dass er durch entsprechen-
de rückbau- und Neuregelungsvorgaben zu Gunsten der rast- und Zugvögel rechtlich bewältigt werden kann. 
eine brücke stellt zudem eine erhebliche direkte Gefahrenquelle für alle Vögel, vor allem jedoch für Zug- und rast-
vögel, sowie für Fledermäuse dar, insbesondere wenn frei im Luftraum stehende Leitungen, Masten und tragseile 
direkte kollisionen auslösen. 

der rhein ist eine der bedeutendsten internationalen Leitlinien für den Vogelzug in europa. er markiert dabei die 
hauptzugrichtung. in diesem Zusammenhang sind auch die negativen Lichtauswirkungen des bauwerks in betracht 
zu ziehen. 

die Zeiten des Vogelzuges fallen mit ungünstigen Witterungsverhältnissen zusammen – Nebel, stürme, Windböen 
und Niederschläge steigern das ohnehin hohe kollisionsrisiko. auch solche jahreszeitlichen und temporalen um-
stände sind umweltrechtlich zu beachten.

artenschutz: Pirol, rauhautfledermaus
der diskutierte durchbruch der geplanten straßentrasse durch die Naturschutzgebiete (Langeler auwald, NsG 
k-018; Lülsdorfer Weiden, NsG su-020) betrifft u. a. die arten Pirol und rauhautfledermaus. beide arten wurden 
bereits durch Pappeleinschläge im bereich der siegmündung und am rheinufer u. a. in Niederkassel in ihrer lokalen 
Population erheblich gefährdet. der schutz und die gezielte naturschutzfachliche entwicklung auf dem rheidter 
Werth wurde aus politischen Gründen aufgegeben. der bestand des Pirols nimmt aktuell im rhein-sieg-kreis und 
bundesweit erheblich ab, der bestand der rauhautfledermaus, die hier insbesondere international bedeutsame balz-
plätze unterhält, ist inzwischen wegen des Pappeleinschlags an vielen stellen massiv von künstlichen Nistkästen 
abhängig. 

in einer situation abnehmender und immer sensiblerer bestände sind weitere eingriffe zu Lasten der lokalen Po-
pulationen des Pirols bzw. der international bedeutenden balz- und Übertagungsplätze der rauhautfledermaus 
außerordentlich kritisch zu sehen und gemäß den rechtlichen kriterien schlussendlich nicht zulassungsfähig. der 
wirksame schutz der arten ist verbindlich und ist einer politischen abwägung nicht zugänglich!

artenschutz: rebhuhn, kiebitz, Flussregenpfeifer
kiebitz, rebhuhn und andere Feldvögel wie die Wachtel und die Feldlerche werden im eingriffsgebiet im hinterland 
durch zahlreiche baumaßnahmen bereits heute erheblich beeinträchtigt. Mit z. b. dem bau der L 269n und L 332n 
sowie der k 29 sind daher vielfältige artenschutz- und kompensationsmaßnahmen verbunden. 

abgesehen davon, dass mit dem bau einer neuen Ost-West-Querverbindung die verkehrsrechtliche bedarfsfrage für 

8  http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/liste, 6.9.2016, 12.05 uhr; Landschaftsplan 1 (Niederkassel), ent-
wurf stand März 2016.
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diese gebauten oder in der Planung und im bau befindlichen 
Ortsumfahrungen vollständig in Frage gestellt wird, darf durch 
Folgebaumaßnahmen die Wirksamkeit planfestgestellter oder 
anders verbindlich festgesetzter artenschutz- und kompensa-
tionsmaßnahmen nicht außer kraft gesetzt werden, ohne dass 
dies auswirkungen auf die rechtskraft dieser altfälle hätte. 
betroffen wären auch Projekte wie die shell-connect-Pipeline. 

die Flächen zwischen Zündorf und Niederkassel und spich sind 
u. a. Lebensraum des rebhuhnes und des kiebitz. der Land-
schaftsplan Niederkassel (entwurf) formuliert die sicherung 
und entwicklung dieser arten u. a. als schutzziel. entsprechend 
werden hier im Zuge des Ökokontos produktionsintegrier-
te kompensationsmaßnahmen (Pik) mit positiven Wirkungen 
auch für diese arten planrechtlich vorrangig positioniert (u. a. 
4.1., LP 1 Niederkassel, entwurf).

eine Verlagerung der betroffenen Lebensräume ist faktisch 
nicht (mehr) möglich. der artenschutzrechtlich erforderliche 
Flächenausgleich mindestens 1:1 (für die versammelten altfälle 
und das geplante straßenbauvorhaben), die gebotenen Mindestflächengrößen und die auch gemäß den empfeh-
lungen des Landesumweltministeriums formulierten, gebotenen abstände von verbindlichen artenschutzmaßnah-
men zu straßen und stromtrassen überschreiten die Grenzen der Möglichkeiten des Planungsraumes. so werden 
als Maßnahmenraum für artenschutzmaßnahmen der betroffenen arten unzerschnittene, störungsarme Flächen 
von 500 ha Größe und mehr empfohlen und Mindestabstände zu straßen von mindestens 400 m (kiebitz), 500 
m (Feldlerche) und 300 m (rebhuhn) gefordert bzw. sind abstände einzuhalten, die sich aus der Lärmbelastung 
der straßen ergeben (z. b. 52 db (a) isophone tagsüber bei der Wachtel). Zudem ist zu beachten, dass sich die 
Maßnahmenflächen von rebhuhn und kiebitz Nicht großflächig überlagern lassen, da sie hinsichtlich der entwick-
lungsziele (bodenfeuchtigkeit, deckung durch vertikale strukturen) nur gewisse schnittmengen aufweisen. der bau 
einer neuen Verkehrstrasse entzöge somit bestehenden bauprojekten mit ihren eigenen artenschutzmaßnahmen 
die Genehmigungsgrundlage, die Neubautrasse selbst wäre aus Platzmangel artenschutzrechtlich nicht mehr in den 
raum zu integrieren. auch eine beeinträchtigung der letzten natürlichen brutplätze des Flussregenpfeifers kommt 
nicht infrage.

Wegen der geringen Zahl großer, unzerschnittener räume mit Vorkommen der Offenlandarten im ganzen rhein-
sieg-kreis und in köln ergeben sich daraus erhebliche und vom Gesetzgeber auch gewollte rechtliche schranken 
zum schutz dieser arten. denn das Ziel der regelungen ist es, das aussterben der arten in ganzen regionen zu 
verhindern und Planungsträger aller Fachsparten dazu zu veranlassen, den Flächenbedarf des Natur- und arten-
schutzes bei der Gesamtplanung insgesamt stets konzeptionell mit zu bedenken. ein maßloser konsum von beleb-
tem Naturraum für nur einzelne belange entspricht nicht den planungsrechtlichen Grundvorgaben, die sich in den 
komplizierten abwägungen im regionalplan, in den Landschaftsplänen und Flächennutzungsplänen finden oder 
wiederfinden sollten. eine gänzlich neue trasse widerspricht z. b. dem bündelungsgebot des raumordnungsgesetzes. 
die Planungsgrundsätze des § 2 des raumordnungsgesetzes sind zu beachten, auch hinsichtlich der bedeutung des 
ÖPNV. 

artenschutz: spicher seen (Wechselkröte, Wasservögel)
der Lebensraumkomplex der spicher seen hat eine hohe bedeutung und ein hohes weiteres entwicklungspotential 
u. a. für amphibien, Vögel und Wasservögel. im behördenverbindlichen regionalplan ist das Gebiet zu großen teilen 
als bereich für den schutz der Natur dargestellt (bsN su-37), es soll also als Naturschutzgebiet (NsG) gesichert 
werden. als rückzugsraum seltener arten (z. b. Weihe, schwarzer Milan) für die übermäßig als erholungsgebiet 
genutzten FFh- und Naturschutzgebiete der sieg wird es ebenso benötigt wie als Lebensraum typischer amphibien 
der auenlandschaften der großen ströme, insbesondere die arten Wechselkröte und kreuzkröte. Fledermäuse nut-
zen das Gebiet intensiv. 

3: die lokale Population des kiebitzes ist von den geplanten bau-
maßnahmen erheblich betroffen.

Foto: hans Martin kochanek
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der bau einer mehrspurigen straße mittig durch dieses Gebiet würde erhebliche Zerschneidungseffekte und stör-
effekte (Licht, Lärm, emissionen) auslösen, bis hin zum direkten Verkehrstod von Fledermäusen und kleintieren im 
laufenden kFZ-Verkehr. 

betroffen sind somit eine Fülle an anhang-iV-arten der FFh-richtlinie. der aktuell oft ungünstige bis schlechte 
erhaltungszustand dieser arten auf Grund zahlreicher anderer massiver eingriffe in ihren Lebensraum in der region 
und die rechtliche Verpflichtung, die arten in einen guten erhaltungszustand zu überführen, zeigen auch an dieser 
stelle die hohen räumlichen und rechtlichen, verbindlich zu beachtenden Vorgaben für ein Verkehrsbauvorhaben 
auf, dessen bedarf insgesamt außerordentlich fraglich ist und für das rechtlich zu beachtende alternativen beste-
hen.

Formal führt die fehlende aktive entwicklung stabiler Populationen durch die kreise, städte und Gemeinden und 
die fehlende ausweisung von planerisch abgesicherten und im biotopverbund zueinanderstehenden schutzräu-
men in Form von Naturschutzgebieten dazu, dass für einzeleingriffe der handlungsspielraum mit jedem weiteren 
eingriff immer stärker abnimmt. 
ungerichtete einzelkompensa-
tionen und letztendlich nicht 
funktionierende ceF-Maßnah-
men aus dem artenschutzrecht 
tragen dauerhaft die rechtli-
chen anforderungen nicht und 
gefährden rückwirkend die Zu-
lassung bereits baulich umge-
setzter bauvorhaben. die bisher 
vorherrschende strategie, ar-
tenschutz politisch abzuwer-
ten und als Planungshindernis 
darzustellen führt genau in den 
konflikt fehlender zukünftiger 
handlungsspielräume hinein. 
eine offensive entwicklung einer 
naturschutzfachlich schlüssigen 
schutzkulisse und ein hohes en-
gagement zur Verbesserung der Populationen bedrohter arten würde dagegen erhebliche planerische spielräume 
erschließen. das wird bisher jedoch oft nicht verstanden.

Weitere bedrohte arten
allein der Langeler auwald, der durch das Vorhaben zerstört würde, weist für das kölner stadtgebiet eine besonders 
hohe artenzahl auf. 19 der insges. 79 dort nachgewiesenen Vogelarten stehen auf der roten Liste. 

anfang der 2000er Jahre war deutschland wegen der wertvollen und bedrohten Vorkommen rechtlich verpflichtet, 
im potentiellen eingriffsraum der autobahnzubringer ein FFh-Gebiet zu melden - allein schon wegen der bestän-
de von Grauammer, Wachtelkönig und Milan – für den deutschland mit 60 Prozent der weltweiten Vorkommen 
eine besondere globale Verantwortung trägt. auch wenn dies pflichtwidrig unterblieb, so ist das Gebiet heute als 
schatten-FFh-Gebiet zu behandeln. ein vorsätzliches rechtsversäumnis kann nicht zur materiellen aushöhlung des 
Naturschutzes ausgebeutet werden. darüberhinaus bestehen Vorkommen weiterer vom aussterben bedrohter und 
stark gefährdeter arten wie spechte, klappergrasmücke, kuckuck, Feldschwirl, bluthänfling, Fitis und andere sowie 
relevante säugetiere, darunter allein im Langeler auwald sieben Fledermausarten, amphibien, darunter Wechsel-
kröten, reptilien und Wirbellose wie Libellen usw. Gleiches gilt für gefährdete Pflanzen. der katalog ist sehr um-
fangreich. eine beschreibung würde den rahmen dieser handreichung sprengen.

4: blick auf das rheinufer und die FFh-Fischschutzzone auf höhe des Naturschutzgebietes Langeler auwald.

Foto: Gabriele Falk
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Weitere hinderungsgründe
es ist deutlich geworden, dass sich ein verkehrliches Großprojekt im bereich des Langeler bogens bei eingehender 
betrachtung aus umwelt- und naturschutzrechtlichen Gründen als nicht umsetzbar erweist. allein schon die un-
überwindlichen eu-rechtlichen bestimmungen, die mehr oder weniger auch in nationales recht umgesetzt wurden 
und der abwägung nicht zugänglich sind, legen den abbruch weiterer Planungen nahe.

auf das Verschlechterungsverbot wurde bereits hingewiesen. Zudem greift eine weitere kategorie durch: aus den 
bindenden bestimmungen und der neueren rechtsprechung des euGh ergibt sich für den betroffenen raum sogar 
ein umweltrechtliches Verbesserungsgebot. d. h. dass dort nicht nur keine brücke oder autobahnspange gebaut 
werden darf, sondern dass im Gegenteil Maßnahmen zur ökologischen aufwertung des Gebietes erforderlich sind. 

in dem betroffenen Gebiet überlagern sich darüber hinaus eine Fülle weiterer sehr unterschiedlicher schutzziele, 
greifen komplex ineinander, bedingen sowie verstärken sich gegenseitig und bilden ein einzigartiges Wirkungsge-
füge. hier stehen nicht nur die einzelnen schutzkomponenten, sondern darüberhinaus ihre systemischen bezüge 
unter besonderem, gesetzlich verankertem schutz. angesichts der komplexität und nur zur Verdeutlichung werden 
nachfolgend einige dieser themenkomplexe kurz angerissen. auch sie wären in einem Genehmigungsverfahren um-
fassend aufzuarbeiten und zu bewältigen.

trinkwasserschutz
aus dem im regionalplan eingetragenen und betroffenem Wasserschutzgebiet werden hunderttausende bürger und 
bürgerinnen mit sauberem trinkwasser versorgt. Mit dem klimawandel verringert sich die Quantität (und Qualität) 
des verfügbaren Grundwassers immer mehr – auch durch Grundwasserneubildung hemmende Versiegelungsprojekte 
wie die angedachte rheinquerung nebst Zubringern. Gemäß Wasserhaushaltsgesetz ist eine Zustandsverschlechte-
rung des Grundwassers jedoch nicht erlaubt. 

der zu beachtende Gebietsentwicklungsplan führt zum trinkwasserschutz aus: 

„Bereiche mit Grundwasser-und Gewässerschutzfunktionen (BGG)

Die zeichnerisch dargestellten BGG sind auf Dauer vor allen Nutzungen [sic!] zu bewahren, die zu Beeinträchtigungen 
oder Gefährdungen der Gewässer (Grundwasser und oberirdische Gewässer) und damit ihrer Nutzbarkeit für die öffentli-
che Wasserversorgung führen können. Bei Nutzungskonflikten ist den Erfordernissen des Gewässerschutzes Vorrang ein-
zuräumen.«

das Projekt würde aber zwangsläufig durch das eingetragene Wasserschutzgebiet, sogar durch Zone ii, geführt 
werden. in der Vorhaben-begründung wird angeführt, die rheinquerung nebst Zubringern würde den »chemiegürtel 
um köln aufgrund der besseren Vernetzung stärken«. allerdings kann ein strategisches Wasserschutzgebiet nicht 
der Gefahr von chemie- und Gefahrguttransporten ausgesetzt werden. Gerade solche risiken stehen mit dem all-
gemeinwohl und der daseinsvorsorge in konflikt. 

bereits die umfangreichen baumaßnahmen, wenn böden im beachtlichen umfange umgelagert werden, bauma-
schinen über den als Filterschicht wirkenden boden fahren und dabei Wasser schädigende stoffe emittieren, sind 
als kritisch einzustufen.

im Verkehrsbetrieb kommt es allein durch die Verschmutzung der Luft mit schadstoffen, aber auch durch giftigen 
abrieb von reifen, Metallen und schmierstoffen unweigerlich zur beeinträchtigung des bodens und folglich des 
Grundwassers, das sich durch Niederschläge in dem betroffenen Gebiet bildet. das Gebiet ist laut dWd aufgrund 
seiner geografischen Lage in ganz besonderem Maß von starkregen-ereignissen betroffen. allein von daher ist es 
mehr als fraglich, ob die gebotene entsorgung der straßenabwässer gelingen kann, ohne die trinkwasserqualität zu 
beeinträchtigen und ohne die Wasserrahmenrichtlinie mit blick auf den rhein zu verletzen. die Wasserrahmenricht-
linie schützt auch den Grundwasserstrom des rheins als unterirdisches Fließgewässer besonders.
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Luft und klima, Gesundheit
die rheinquerung nebst Zubringern würde die ohnehin an vielen stellen durch industrie- und hafenbauten belaste-
te rheinlandschaft erheblich zerschneiden und zusätzlich beeinträchtigen – dabei ist der status großer Flächen als 
Landschaftsschutzgebiet, auch hinsichtlich der ausgewiesenen schutzziele, mit zu berücksichtigen. 

in teilgebieten des eingriffsbereiches bestehen heute schon erhöhte schadstoffwerte in der Luft. deshalb wurde in 
der planungsverbindlichen integrierten raumanalyse (ira) Porz-süd die Planungsempfehlung erteilt, die emission 
von Luftschadstoffen im betroffenen raum zu bremsen und dazu den ÖPNV zu stärken – und gerade nicht den 
motorisierten individualverkehr, wie es nun die angedachte rheinquerung nebst Zubringern vorsehen. eine weitere 
Verschlechterung durch noch mehr Verkehrsemissionen im Gebiet des angedachten Vorhabens verbietet sich bei 
sachgerechter betrachtung der örtlichen Gegebenheiten und Zusammenhänge.

klimawandel-Folgenanpassung
die strittige rheinquerung und die autobahntrasse gefährdet kölns wichtigste kälteentstehungsgebiete und Frisch-
luftventilationsbahnen. sie sind angesichts des fortschreitenden klimawandels von großer bedeutung. das geplante 
Vorhaben droht den siebengebirgs- und rheintalwind durch erwärmung mindestens teilweise aufzuzehren, zu 
blockieren und zu verwirbeln. in jedem Fall würde ein erhöhter schadstoffeintrag in die am dichtesten besiedelten 
stadtbereiche stattfinden und darüberhinaus eine der bedeutendsten Frischluftzufuhrbahnen abgeschnitten bzw. 
belastet.

die kölner Luft ist durch die kessellage in der kölner bucht ohnehin schon besonders stark belastet. bereits heu-
te wird hier der eu-Grenzwert von 40 Mikrogramm stickstoffdioxid (NO2) pro kubikmeter Luft im Jahresmittel 
überschritten. Nach einem urteil des düsseldorfer Verwaltungsgerichtes drohen nun auch in köln Fahrverbote zum 
schutz der menschlichen Gesundheit.

bereits seit den 1970er Jahren gehört die berücksichtigung der Luftströme und Windsysteme im kölner südosten 
zum Planungsstandard. so sollten bereits damals keine emissionsbehafteten anlagen im Planungsgebiet errichtet 
werden. kälteentstehung und -verfrachtung sowie Frischbelüftung von köln hängen entscheidend von der erhal-
tung der derzeitigen rahmenbedingungen, also eines großen Freiraumes im süden kölns, ab. Gemäß uVP-bewer-
tungshandbuch der stadt köln wäre die rheinquerung nebst Zubringern allein deshalb nicht genehmigungsfähig.

die Fachstudie der Landesregierung „klimawandelgerechte Metropole köln“, LaNuV-Fachbericht 50, stellt fest, 
dass klimaaktive Flächen, wie sie in Langel-Zündorfer raum z. Zt. noch vorliegen, „eine sehr hohe empfindlich-
keit gegenüber nutzungsändernden eingriffen, Versiegelung und bebauungsverdichtungen“ aufweisen und Flächen 
dieser klasse 5, die durch das Verkehrsbauprojekt beansprucht werden würden, „im Lichte des klimawandels die 
stadtklimatisch am stärksten ausgleichenden bereiche darstellen“ und daher auf eine Versiegelung und sonstige 
Nutzungsänderungen verzichtet werden muss. 

das laut bundesverkehrswegeplan 43 ha große bauwerk würde durch Versiegelung nicht nur die Ökosystemdienst-
leistung bodenkühlung maßgeblich beeinträchtigen, sondern sogar im Gegenteil aufheizend wirken und so unmit-
telbar zur klimaerwärmung beitragen.

Lärm und Naherholung
die Gesundheit der bevölkerung, aber auch die Fauna, werden durch Lärm erheblich beeinträchtigt. in der offe-
nen Landschaft wird eine rheinquerung nebst evtl. Zubringern die in den Ortslagen, an den straßen und durch 
Flugverkehr bereits bestehende Lärmbelastung verstärken, in bisher ruhigen Gebieten wichtige erholungs- und 
rückzugsflächen zerstören. dabei führt die erhöhte bauweise der straße über wenig strukturiertem Offenland zu 
einer weiten und großflächigen Verteilung des schalls. außerdem wird durch die ohnehin heute schon z. t. jenseits 
erlaubter Grenzwerte mit Lärm belasteten Ortsteile noch mehr – induzierter – Verkehr fließen. eine Verbesserung 
der situation ist daher keinesfalls zu erwarten. dies gelänge nur, wenn die tatsächlichen Ziel- und Quellverkehre 
aus bonn bzw. köln auf den dort vorhandenen Ost-West-autobahnquerspangen gehalten werden.
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ein zusätzlicher eisenbahnschienenstrang 
würde die Gesamtsituation nicht entlasten, 
sondern die Verlärmung und erschütterun-
gen weiter verstärken.

Vom brückenbauwerk selbst und auch von 
großen transportfahrzeugen gehen zudem 
infraschallwirkungen aus. dieser schall 
kann sich weiträumig verbreiten und hat 
negative auswirkungen auf die schützens-
werte Fauna und die menschliche Gesund-
heit.

heute wird das Gebiet, insbesondere ent-
lang des rheins, von vielen erholungssu-
chenden genutzt. es ist eine der regional 
beliebtesten radwanderstrecken. 

auch die Lichtverschmutzung kann nicht 
außer acht gelassen werden. dabei ist zu 
beachten, dass im Planungsgebiet verschie-

dene Fledermaus- und eulenarten, darunter auch schleiereulen, uhu und Waldkäuze, ihr revier haben. Zudem re-
agieren Fische sensibel auf Licht. das ausgewiesene FFh-Fischschutzgebiet dient vor allem dem schutz wandernder 
arten.

alternativen
bisher steht die verpflichtend durchzuführende alternativenprüfung für die diskutierte Neutrassierung einer Ver-
kehrstrasse aus.

der geplante bau einer rheinquerung jenseits der Ziel- und Quellverkehre aus bonn bzw. köln und trotz dort unmit-
telbar bestehender rheinquerungen überzeugt verkehrsplanerisch nicht. der ausbau der bestehenden Verbindun-
gen ist indes parallel Gegenstand des bundesverkehrswegeplanentwurfes. eine Lösung möglicher Verkehrskonflikte 
durch eine „doppelte Planung“, einmal in Form des bestandsausbaues und einmal als Neubau, ist weder seriös noch 
haushaltsrechtlich tragfähig. Zudem ist eine deutliche Zunahme der Verkehre, die derart massive investitionen in 
den Neubau rechtfertigen würden, nicht erkennbar. eher ist zu erwarten, dass schon aus wirtschaftlichen Gründen 
der individuelle kraftverkehr abnehmen oder technisch – und damit auf der straße hoch kompakt – gesteuert 
werden wird. die langfristigen trends (z. b. selbstfahrende Fahrzeuge, car-sharing, elektromobilität, immer mehr 
Menschen ohne Führerschein, zunehmende digitalisierung und Virtualisierung von dienstleistungen), die bei der 
Planung von bundesverkehrswegen relevant sind, deuten jedenfalls in diese richtung.

eine Verbesserung insbesondere der bestehenden Verkehrsknotenpunkte im straßensystem der den autobahnen 
untergeordneten straßen, damit Verkehr von den hauptverbindungsachsen überhaupt in die Zielgebiete abfließen 
kann, steht dringend aus. da sie aber nicht über Mittel des bundes finanziert werden kann, ist sie nicht der ei-
gentliche Gegenstand der politischen auseinandersetzung. eine Problemlösung müsste indes an dieser stelle (mit 
Landes- und kommunalen Mitteln) ansetzen und parallel den öffentlichen Nahverkehr leistungsstark und attraktiv 
ausbauen.

die neuen sustainable development Goals der Vereinten Nationen verpflichten auch deutschland, das Land NrW 
und die kommunen. die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie und die entsprechende strategie des Landes NrW bilden 
einen neuen verbindlichen interpretationsrahmen für das allgemeinwohl, in dem neue Verkehrsvorhaben mit blick 
auf den verfassungsrechtlich bereits länger verankerten schutz der natürlichen Lebensgrundlagen auch für künftige 
Generationen auf neue Weise zu bewerten sind – das fordert ein umdenken der Politiker und greift im Übrigen 
künftig rechtlich verbindlich durch, im Gegensatz zu früher.

5: Landesweit im sinkflug: die Feldlerche hat im eingriffsgebiet noch nennenswerte bestände, 
die kaum zu kompensieren sind. 

Foto: hans Martin kochanek
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Neben den dargelegten, rechtlich sehr klaren schranken für negativ wirkende eingriffe verbleiben eine Fülle weite-
rer, ebenfalls außerordentlich relevanter belange, die mit einem bauvorhaben wie einer neuen rheinquerung nicht 
oder nur schwer vereinbar wären. Fragen des Grund- und trinkwasserschutzes, des schutzes von Frischluftschnei-
sen, zur zusätzlichen Lärm-, Licht- und Feinstaubemission und des schutzes bestehender Naherholungsgebiete, zu 
biotopverbundkorridoren und unzerschnittenen Landschaftsräumen werden ergänzend zu stellen und aufzuklären 
sein. die von einer neuen Ost-West-Querspange ausgehenden Verkehrsbelastungen im untergeordneten straßen-
system wären zudem beachtlich. 

es ist keine belastbare basis für 
eine rheinbrückenplanung und 
eine Ost-West-Verkehrsspange 
im bereich zwischen Wesseling 
und Langel erkennbar.

die Planungen dazu sollten da-
her aufgegeben und alternative, 
zukunftsfähige Lösungswege in 
den blick genommen werden. 
alternativen wie die Verbesse-
rung bzw. Lenkung des Verkehrs-
flusses auf den bestehenden 
straßen sowie der aufbau eines 
attraktiven öffentlichen Nah-
verkehrssystems im rechtsrhei-
nischen wurden bislang nicht 
berücksichtigt.

6: der ausbau der bestehenden autobahnen uNd insbesondere der knotenpunkte ist spätestens im Lichte der 
Naturschutzgesetze eine tragfähige alternative zum Neubau einer gänzlich neuen straßenverbindung.
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Ihre Spende zählt!
unterstützen sie uns jetzt mit ihrer spende oder Mitgliedschaft! 

der buNd ist ein gesetzlich anerkannter Naturschutzverband. spenden sind steuerlich absetzbar und werden auf 
Wunsch projektspezifisch eingesetzt. Wenn sie den buNd über eine spende hinaus dauerhaft stärken möchten, 
werden sie Mitglied und profitieren sie von den vielen Vorteilen einer buNd-Mitgliedschaft.

buNd NrW-spendenkonto
Verwendungszweck: „KG Köln/Rhein-Erft/
Rhein-Sieg“

ibaN: de26 3702 0500 0008 2047 00
bic:  bFsWde33XXX

bank für sozialwirtschaft köln

kontonummer 8 204 700
bLZ 370 205 00 

bank für sozialwirtschaft, köln

7: die Wechselkröte ist eine der vom bauvorhaben bedrohten arten. 

Foto: achim baumgartnerbuNd-Mitglied werden 
engagieren sie sich jetzt für umwelt- und Naturschutz. Mit einer Mitgliedschaft im buNd geben sie der Natur 
eine stimme! selbstverständlich können sie auch ganz einfach Online spenden oder buNd-Mitglied werden unter     
 www.bund-koeln.de 

einzelmitglied: ab 50 euro pro Jahr, ermäßigt ab 16 euro pro Jahr*; Familie inkl. kinder bis 27 Jahre: ab 65 euro 
pro Jahr; Mitgliedschaft für Firmen, Vereine, institutionen: ab 130 euro pro Jahr; Lebenszeitmitglied: möglich bei 
einmaliger Zahlung ab 1.500 euro

(*die beitragsangaben für die verschiedenen Mitgliedschaften sind richtwerte. sie können diesen folgen oder einen 
beliebig höheren betrag als Mitgliedsbeitrag angeben.)

ich MÖchte MitGLied WerdeN.
(bitte in druckbuchstaben ausfüllen)

     Frau         herr    

 

Name  Vorname

 

straße hausnummer

 

PLZ Ort

 

e-Mail-adresse  

 

telefon-Nr. Geburtsdatum

 

datum unterschrift

ich möchte gerne der kreis-/Ortsgruppe ____________________ beitreten. 

Ja, ich möchte ihren 
Newsletter erhalten. 

bund für umwelt und Naturschutz deutschland (buNd) 

Landesverband Nordrhein-Westfalen e. V.

Merowingerstraße 88

40225 düsseldorf
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Art der Mitgliedschaft (Zutreffendes bitte ankreuzen):

 einzelmitglied    einzelmitglied ermäßigt    schüler*in, student*in    Familie    Mitglied auf Lebenszeit

die beitragsangaben für die verschiedenen Mitgliedschaften sind richtwerte. sie können diesen folgen oder einen 
beliebig höheren betrag als Mitgliedsbeitrag angeben.  

Jahresbeitrag (in eurO)  

Zahlungsweise:    jährlich    vierteljährlich    monatlich    einmalig (Lebenszeitmitglied)  

Ihre Bankdaten:

ich ermächtige den buNd e.V., den oben genannten betrag von meinem konto abzubuchen. 

kontoinhaber*in (Vor-, Nachname):  

ibaN:  

bic:  

kreditinstitut:  

die Mitgliedschaft erfolgte durch die aktion „Gegen den brü-
ckenbau Wesseling/Langel“. 

ihr beitrag ist steuerlich absetzbar. beiträge bis 200 euro er-
kennt das Finanzamt durch eine kopie des bankbelegs an. 
bei beiträgen über 50 euro schicken wir ihnen automatisch 
anfang nächsten Jahres eine bestätigung über ihre Zuwen-
dung zu.

beitragsbescheinigung bitte

    gar nicht

    zu beginn des nächsten Jahres

ihre persönlichen daten werden ausschl. für Vereinszwecke 
elektronisch erfasst – ggf. durch beauftragte des buNd 
e. V. – auch zu vereinsbezogenen informations- und Werbe-
zwecken verarbeitet und genutzt. eine Weitergabe an dritte 
findet nicht statt. Zum schutz ihrer daten empfehlen wir den 
Versandt im briefumschlag.  


