
Die Inntal Gemeinschaft e.V. informiert über den  aktuellen Planungsstand zur BBT Zulaufstrecke

 Und hier soll noch eine ICE-Trasse rein 
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1.  Die Gemeinden im Inntal zwischen Raubling und Schaf-
tenau/Tirol sind mit vier Gemeindeforen, die in dieser 
Region tätigen Verbände sowie die Inntal Gemeinschaft 
e.V. gemeinsam in einem Regionalforum daran beteiligt, 
einen sinnvollen Trassenvorschlag für den deutsch-
österreichischen Teilabschnitt der Zulaufstrecke zum 
BBT zu erarbeiten.

2.  Dieser Teilabschnitt ist für 230 km/h ausgelegt. Der 
Endpunkt dieses Abschnitts ist eine Verknüpfungsstelle 
der Neubaustrecke mit der Bestandsstrecke. Diese 2 km 
lange Verknüpfungsstelle Deutsches Inntal wird süd-
lich von Rosenheim liegen und vorläufig der nördliche 
Endpunkt der Trassenplanungen sein.

3.  Wegen der langen Planungszeiten für dieses Großpro-
jekt Zulaufstrecke BBT handelt es sich um eine Vor-
ratsplanung für die Zukunft. Diese basiert nicht  auf 
aktuellen Messdaten, sondern auf einer Bemessungs-
grundlage von zukünftig  400 Zügen pro Tag im Inntal 
und ist somit mit keiner Jahreszahl verknüpft.

4.  Bei den derzeitig nur 180 Zügen pro Tag besteht kein 
Bedarf für zwei neue Gleise im Inntal. Die für das Jahr 
2025 vom Bundesverkehrsministerium unterstellte Zu-

nahme auf bis zu 302 Züge pro Tag stützt sich auf eine 
theoretische Annahme, die nicht durch eine Prognose 
unterlegt ist (Schreiben vom 15.3.2016 von der Parla-
mentarischen Staatssekretärin beim Bundesminister für 
Verkehr Dobrindt, Dorothee Bär).

5.  Die Entscheidung darüber, wann die von den Gemein-
deforen und dem Regionalforum vorgeschlagene Trasse 
im Inntal dann tatsächlich konkret umgesetzt wird, wird 
von der Republik Deutschland und Österreich gemein-
sam gefällt.

  Da eine eventuelle bauliche Umsetzung der Neubau-
strecke im gemeinsamen Planungsraum nur im zeitli-
chen Zusammenhang möglich wäre, ist es aber Bedin-
gung, dass hierfür auch in beiden Ländern nach deren 
jeweilig unterschiedlichen Regeln die Voraussetzun-
gen nachgewiesen sind.

  Die Mitwirkung der Foren ist mit der bloßen Trassen-
empfehlung aber vorerst beendet.

6.  Die derzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit an der 
Trassenfindung betrifft nur das WIE (Lärmschutz, Tun-
nel) und WO (rechts vom Inn, links vom Inn).

  Eine Mitwirkung der Öffentlichkeit bei der grundle-
genden Entscheidung über das OB (nachgewiesener Be-
darf) des  Projekts ist bislang  aber leider noch nicht 
bestätigt.

  Doch gerade diese Beteiligung der Öffentlichkeit beim 
OB wurde der Inntal Gemeinschaft e.V. schriftlich vom 
vormaligen Bundesverkehrsminister Dr. Peter Ramsauer 
zugesagt.

7.  Die Entscheidung über das OB eines aktuellen Bedarfs 
setzt eine belastbare Verkehrsprognose und zusätz-
lich eine nachvollziehbare, nachprüfbare Nutzen-
Kosten- Analyse voraus. Das Ergebnis für die neue 
Zulaufstrecke BBT müsste für den deutschen Strecken-
anteil ein Nutzen-Kosten-Verhältnis von deutlich über 
dem Rechenfaktor 1 ergeben.

  In den Bundesverkehrswegeplan werden nur Projekte 
mit einem Nutzen-Kosten-Verhältnis von  über dem 
Rechenfaktor 1 aufgenommen.

  Eine einzige Ausnahme gibt es für das vorrangige Pro-
jekt Zulaufstrecke München – Grafing – Großkarolinen-
feld – Rosenheim – Kiefersfelden, über dessen Nutzen-

Kosten Verhältnis noch keine Bewertung  getätigt wur-
de. Diese ist von der im Trassenauswahlverfahren und 
der darin erarbeiteten Trassenführung abhängig.

8.  Weitere Planungen zur BBT-Zulaufstrecke ab der Ver-
knüpfungsstelle südlich von Rosenheim werden im neu-
en Bundesverkehrswegeplan  festgelegt, der in Kürze in 
Kraft treten wird.

  Demnach wird die Weiterführung ab der Verknüpfungs-
stelle mit Umfahrung von Rosenheim über Großkaroli-
nenfeld nach München zu untersuchen sein.

  Zusätzlich werden Trassen ab der Verknüpfungsstelle 
über Rosenheim – Landshut – Regensburg und nach 
Freilassing/Salzburg  einbezogen.

9.  Welche Variante ab der Verknüpfungsstelle Deutsches 
Inntal letztlich konkret weitergeplant wird, kann erst 
nach dem Abschluss der laufenden Untersuchungen zu 
den einzelnen Trassen entschieden werden.

  Eine Entscheidung könnte erst bei der Bedarfsplanüber-
prüfung in fünf Jahren umgesetzt werden.


