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58.01         20.06.2005 

Hr. Plück (HA: -3141) 

Fr. Kuchenbecker (HA: -3637) 
    
  

SPNV-Verbindung Arnhem – Emmerich (Kurzfassung) 

Betr.: Vermerk zur Darstellung des aktuellen Sachstands im VA am 30.06.2005 

 

• Kein direktes grenzüberschreitendes Nahverkehrsangebot zwischen Arnhem und Emme-
rich (Hochgeschwindigkeitszüge haben keinen Halt zwischen Arnhem und Oberhausen) 

• Untersuchung zur Machbarkeit einer regulären ÖPNV-Verbindung zwischen Emmerich 
und Arnhem im Rahmen eines InterregIIIa-Projektes. Studie wurde von IVV Aachen und 
Partnern Anfang August 2004 begonnen und nun fertig gestellt.  

• bei Ausschöpfung aller potenziellen Haltepunkte (v.a. Elten) ein Fahrgastpotential in Hö-
he von ca. 460 Fahrgästen pro Tag und Richtung zu erzielen ist 

• In der Studie wurden für den derzeitigen für einen mittelfristigen Prognosehorizont die 
Möglichkeiten (Varianten) einer zusätzlichen regionalen Schienenverbindung erarbeitet. 
Mögliche Szenarien wären: 

1a,1b: 1- oder 2- Stunden-Takt zwischen Arnhem und Emmerich mit zusätzlichen Halten 
in Elten und Westervoort 

2a, 2b: 1- oder 2- Stunden-Takt zwischen Arnhem und Emmerich ohne zusätzlichen Hal-
te 

3a: Schnellbus im Stundentakt, einziger Zwischenhalt in Elten 

3b: Regionalbus im Stundentakt auf Landstraßen der alle Halte in allen Orten entlang 
des Linienwegs anfährt.  

  

Szenario 1.a 1.b 2.a 2.b 3.a 3.b
System Bahn Bahn Bahn Bahn Schnell- Regio-

bus bus
Takt 1/h 1/2h 1/h 1/2h 1/h 1/h
Haltepunkte extra extra Status Status extra extra

quo quo
Verlagerung vom Pkw 460 280 110 60 300 230
Induzieter Verkehr 100 60 20 10 60 50
Strukturbedingter Mobilitäszuwachs 120 100 20 10 70 60
Allg. Mobilitätszuwachs 60 40 10 5 x x
Verlagerung vom Fernverkehr 180 100 180 100 80 80
Zwischenortsverkehr x x x x x 50

Summe 920 580 340 185 510 470

Übersicht der Ergebnisse der Nachfragepotenzialabschätzung für verschiedene 

Angebotszenarien für den Prognosehorizont 2015 (ohne Binnenverkehre)  

Die Busvarianten werden wegen des Systembruchs, der geringen Reisegeschwindigkeit und 
Finanzierungsfragen als nicht zielführend angesehen. 
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Bei den Schienen-Varianten im Bedienungs- und Betriebskonzept ergab die Variante T1 
(Umbiegen in der HVZ von 1 der 2 HVZ-Zügen Anrhem- Doetinchem nach Emmerich), die 
Variante T3 (Ergänzung des Angebots um einen zusätzlichen Nahverkehrszug (Regional-
bahn) Zevenaar-Emmerich) und die Variante T5 (Trennen und Kuppeln in Zevenaar) die bes-
ten Voraussetzungen. Die Variante T1 ist jedoch nicht empfehlenswert da eine Reduzierung 
des Angebotes nach Doetinchem stattfindet. Variante T3 konnte für die Zukunft derzeit nicht 
abschließend bewertet werden. Variante T5 ist die Vorzugsvariante (u.a. wegen des Kosten-
deckungsgrades von > 100 % - incl. Betriebskostenzuschüsse des Landes). 

Variante T1 T2 T3 T4 T5 T6 & T7
Umleiten Hinzufügen Hinzufügen Verlängern Trennen und Verlängern
Arnhem- Zenenaar- Wesel- in Kuppeln Linie
Emmerich Emmerich Emmerich Zevenaar Linie Linie

< 2007 N N J N J N
2007 - 2010 N N J N J N
2010 - 2012 N J J J J N

> 2012 N J (?) J J (?) J N
Vergleichender Beurteilung aller Bahnvarinaten für unterschiedliche Zeiträume  

den Strecken Emmerich - Zevenaar und Doetinchem - Zevenaar erforderlich. 

Zugverbindung im 1h-Takt, bei der in Zevenaar eine Trennung / Kopplung mit einem weiteren  
Variante T5

Zugteil Arnhem - Doetinchem bzw. Winterswijk erfolgt. Hierbei ist der Bau einer Weiche zw.

 

Für die Variante T5 lassen sich die Anpassungen auf folgende Zeiträume trennen: 

- Ab sofort: Entwurf und Bau der erforderlichen Weichenverbindung (Kosten ca. 1 Mio. €) 
sowie Entwurf und Detailplanung des Haltepunktes in Elten.  

- Ab 1. Januar 2006: Aufnahme des zweistündlichen Betriebs Arnhem – Emmerich. In die-
ser Phase ist mit < 200 Fahrten / d (Querschnitt) zu rechnen. 

- Ab Mitte 2006, nach Fertigstellung der o. g. Weichenverbindung: Verdichtung zu einer 
stündlichen Bedienung Arnhem – Emmerich. In dieser Phase wären 500 Fahrten / d 
(Querschnitt) erreichbar 

- Ab 1. Januar 2007, nach Inbetriebnahme der Betuwelinie und Berücksichtigung des neu-
en Fahrplans: Eventuelle Anpassung des Fahrplans und Inbetriebnahme des Haltepunkts 
Elten. Erst jetzt Ausschöpfung des gesamten Potenzials von 960 Fahrten /d (Quer-
schnitt). 

Auch ohne die Infrastrukturmaßnahmen (Weichenverbindung) ist die Aufnahme des Betrie-
bes in der Variante T5 mit Einschränkungen (2-h-Takt, Fahrzeitverlängerung) möglich. 

Auf deutscher Seite stehen derzeit Mittel für die Betriebskostenzuschüsse in Höhe von ca. 
230.000,- € zur Verfügung. Die Bereitstellung von Mitteln in Höhe von etwa 200.000,- € auf 
niederländischer Seite ist für die Durchführung des Betriebs ebenfalls notwendig, aber der-
zeit noch nicht gesichert (s.u.). 

 

Die Präsentation des Endberichtes hat am 16.06.2005 in Emmerich statt gefunden. 

Eine Kurzfassung des Endberichts wurde verteilt und liegt hier vor. 

Im Rahmen der anschließenden Diskussion wurden die Informationen durch folgende Aus-
sagen ergänzt: 
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• Der im Gutachten angegebene Zeitplan (Start der SPNV-Verbindung am 1.1.2006 im 2-
h-Takt) ist nicht haltbar – es wird von einem zeitlichen Mehrbedarf von ca. einem Jahr 
ausgegangen, da das das Gutachten zunächst intensiv geprüft werden müsse. Es sollte 
erst mit dem Betrieb begonnen werden, wenn die notwendigen Verträge zur Sicherung 
der notwendigen Investitionen in die Infrastruktur abgeschlossen seien (Busch) 

• Eine Zusage zu Fragen der Kostentragung und des Zeitplans seitens der Niederlande 
wurde nicht gemacht. Auch hier wolle man erstmal genau prüfen (Volp) 

• Die Frage eines Pressevertreters nach einem ICE-Halt in Emmerich wurde negativ be-
antwortet, da der Fernverkehr im Entscheidungsbereich der DB bzw. der NS liege und 
das Land nur im Nahverkehr Möglichkeiten der Gestaltung habe. 

• Der für die SPNV-Strecke vorgesehene Betreiber Syntus hat Vorschläge gemacht, zu-
nächst nur am Wochenende zu fahren oder einen Bus von Emmerich nach Doetinchem 
und dort einen Umstieg auf die bestehende Bahnverbindung nach Arnhem einzurichten. 
Beide Vorschläge stellen anscheinend aber keine wirkliche Alternative zur angedachten 
SPNV-Verbindung Arnhem – Emmerich dar. 
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1. Einleitung 
 
Der Nahverkehr zwischen Arnheim und Emmerich 
war seit Beginn der 90er-Jahre ein Anhängsel des 
Fernverkehrs. Die zwischen den beiden Städten 
verkehrenden EC-Zugeinheiten mussten aufgrund 
der unterschiedlichen Oberleitungssysteme beider 
Länder und des dadurch bedingten Lokwechsels in 
Emmerich zwangsweise halten. Mit dem Fahrplan-
wechsel im November 2000 wurden auf der Strecke 
ICE-Zugeinheiten eingesetzt, die über Mehrsystem-
loks verfügen. Der Halt in Emmerich wurde aus dem 
Fahrplan gestrichen. Seither gibt es weder einen 
schienengebundenen noch einen direkten Regional-
busverkehr zwischen Emmerich und Arnheim. 
 
Und dies entlang einer der zentralen europäischen 
Eisenbahnverbindungen, die durch die Betuwe-Linie 
und dem damit verbundenen Ausbau der deutschen 
Strecke auf drei Gleise in Zukunft noch wesentlich 
verbessert wird. Eine Nahverkehrsverbindung (Bus 
oder Schiene) ist für die weitere Integration inner-
halb der Euregio Rhein-Waal ein zentraler Erfolgs-
faktor, der diese voranbringen wird. 
 
Die Stadt Emmerich als Projektträger hat die Ingeni-
eurgruppe IVV GmbH & Co. KG, Aachen, beauf-
tragt, in einem Verkehrsgutachten eine Empfehlung 
zu erarbeiten, ob und in welcher Form die Errichtung 
einer regelmäßigen Nahverkehrsverbindung zwi-
schen Arnheim und Emmerich möglich ist. IVV hat 
sich einer Reihe von Partnern bedient; die am Pro-
jekt interessierten Institutionen haben die Arbeiten 
begleitet und gesteuert. Diese finden Sie mit Ihren 
Logos auf der Rückseite dieser Broschüre. Finan-
ziert wurde die Studie durch Mittel der EU-
Gemeinschaftsaufgabe INTERREG IIIA. 
 

2. Untersuchung 
 
In einem ersten Schritt erfolgt eine Bestandsauf-
nahme der wirtschaftlichen und verkehrlichen Ent-
wicklung im Untersuchungsraum. Auf der Basis der 
Prognose für die Nachfrageentwicklung bis 2015 
werden Betriebskonzepte im Schienen- und Busver-
kehr entwickelt. Die Konzepte werden hinsichtlich 
der technischen Restriktionen, der Realisierungs-
kosten und des Realisierungszeitraumes bzw. der 
zu erwartenden Umsetzungshemmnisse überprüft.  
 
 
 
Abschließend erfolgt eine Bewertung der Konzepte 
und eine Empfehlung für die optimale Variante. Am 
Ende steht ein Maßnahmenkatalog, der auch zeitlich 
priorisiert ist. 

1. Inleiding 
 
Het openbaar vervoer tussen Arnhem en Emmerich 
was sinds het begin van de jaren negentig een on-
derdeel van het langeafstandsverkeer. De tussen de 
beiden steden rijdende EC-treinen moesten vanwe-
ge de verschillende bovenleidingsystemen en het 
hierdoor noodzakelijk verwisselen van locomotief in 
Emmerich noodgedwongen stoppen. Sinds het 
wisselen van de dienstregeling in november 2000 
rijden op het betreffende traject multicourante ICE-
treinen. De stop in Emmerich werd uit de dienstrege-
ling geschrapt. Sindsdien is er geen openbaar ver-
voer (per bus of trein) meer tussen Emmerich en 
Arnhem. 
 
En dit nog wel op een deel van een centrale Euro-
pese spoorverbinding die vanwege de Betuwelijn 
aan de Duitse kant van de grens met een extra 
spoor tot een drie-spoors lijn wordt uitgebreid. Met 
name regionaal openbaar vervoer (bus of trein) is 
een belangrijke stimulans voor de verdere integratie 
binnen de Euregio Rijn-Waal. 
 
 
De stad Emmerich als penvoerder heeft aan het ad-
viesbureau Ingenieurgruppe IVV GmbH & Co. KG uit 
Aken de opdracht verleend om in het kader van een 
studie de mogelijkheden voor een regelmatige o-
penbaar vervoersverbinding tussen Arnhem en 
Emmerich gedetailleerd te onderzoeken. IVV heeft 
met een aantal andere bureaus samengewerkt, de 
betroffen instanties hebben de werkzaamheden be-
geleid en gecoördineerd. Deze vindt u met hun lo-
gos op de achterkant van deze  brochure. De studie 
werd mede gefinancierd met subsidie uit het Euro-
pese programma INTERREG IIIA. 
 

2. Onderzoek 
 
In de eerste fase van het onderzoek werd de so-
ciaal-economische en verkeerstechnische 
ontwikkeling in het studiegebied geïnventariseerd. 
Gebaseerd op de voor het jaar 2015 geprognosti-
ceerde ontwikkeling van de vervoersvraag werden 
concepten voor het (personen)trein- en busverkeer 
ontwikkeld. Deze concepten werden vervolgens 
t.a.v. de technische restricties, de kosten alsmede 
de benodigde tijd voor de realisering  resp. de te 
verwachten problemen m.b.t. de ingebruikname na-
der geanalyseerd.  
 
Afsluitend werden de concepten beoordeeld en hier-
uit een advies t.a.v. de meest geschikte optie afge-
leid. Bovendien werden de noodzakelijke maatre-
gelen op een tijdas afgezet. 
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Abb. 1: Darstellung des grenzüberschreitenden Untersuchungsgebietes 
Fig. 1: het grensoverschrijdend studiegebied 
 

3. Analyse 
 

3.1 Hemmende Faktoren für 
grenzüberschreitende Nah-
verkehre 

 
Im Unterschied zu dem grenzüberschreitenden Ver-
kehr ist das Angebot im Binnenverkehr der beiden 
Länder durch einen dichten Takt der Regionalver-
kehre (Bus / Zug) gekennzeichnet. 
 
Gründe für das Fehlen grenzüberschreitender 
Schienenangebote: 
 
‚ Finanzierung und Abstimmung sind wegen un-

terschiedlich geregelter Zuständigkeiten der Auf-
gabenträger schwierig. 

‚ Derartige Verkehre werden rechtlich wie interna-
tionale Fernverkehrsangebote behandelt, d. h. 
die Bahnen sind gehalten, die regionale Ver-
kehrsleistung, die für das nationale Verkehrsan-
gebot subventioniert wird, eigenwirtschaftlich zu 
erbringen. 

3. Analyse 
 

3.1 Factoren, die grensover-
schrijdend openbaar vervoer 
bemoeilijken 

 
In tegenstelling tot het grensoverschrijdend verkeer 
is lokale aanbod en de betreffende frequenties  (bus 
/ trein) aan beide kanten van de grens vrij groot. 
 
 
Reden voor het ontbreken van grensoverschrijdend 
openbaar treinverkeer: 
 
‚ Financiering en afstemming is vanwege de ver-

schillende verantwoordelijkheden van de betref-
fende instanties moeilijk. 

‚ Het hier onderzochte verkeer wordt officieel op 
dezelfde manier als het internationale lange-
afstandsverkeer behandeld, dit betekent dat de 
vervoersbedrijven het geleverd (vervoers) werk, 
dat t.b.v. het nationale vervoersaanbod gesubsi-
dieerd wordt, zelf moeten exploiteren. 
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‚ Grenzüberschreitende Nahverkehrsverbindungen 
sind nicht mit nationalen Nahverkehrsangeboten 
vergleichbar. Geringere Berufspendlerzahlen und 
fehlende Schülerverkehre induzieren eine gerin-
gere Nachfrage, insbesondere in der Aufbaupha-
se derartiger Verbindungen.  
   

 

3.2 Wirtschaftliche Entwicklung 
im Untersuchungsgebiet 

 
Die wirtschaftliche Entwicklung ist wesentlich für die 
Prognose der Verkehrsnachfrage. Indikatoren der 
Entwicklung sind die Bevölkerungs- und Arbeits-
platzentwicklung. Ausgehend vom Basisjahr 1998 
wird als Prognosehorizont das Jahr 2015 gewählt. 

‚ Grensoverschrijdend regionaal openbaar vervoer 
kan niet zonder meer met nationaal openbaar 
vervoer worden vergeleken. Kleine aantallen 
pendelaars en ontbrekend scholierenverkeer zijn 
oorzaak voor een relatief kleine vervoersvraag. 
Dit geldt in het bijzonder voor de realiseringsfase. 

 
 

3.2 Economische ontwikkeling in 
het studiegebied 

 
Bepalend voor de prognose van de vervoersvraag is 
de economische ontwikkeling. Als indicatoren gel-
den in het bijzonder de ontwikkeling van de bevol-
king en de werkgelegenheid. Uitgaande van het ba-
sisjaar 1998 werd voor de prognose het jaar 2015 
gekozen. 

 

 
Abb. 2: Durchschnittliche Veränderungen der Strukturdaten nach Teilräumen (1998-2015) 
Fig. 2: gemiddelde veranderingen van de socio-economische gegevens in de deelgebieden (1998-2015) 

Kennzeichnend für die Entwicklung in der Region 
sind die unterschiedlichen Tendenzen in Deutsch-
land und den Niederlanden: 
 
‚ Im niederländischen Teil des Untersuchungs-

raums steigt die Zahl der Einwohner um ca. 11 % 
und die Zahl der Arbeitsplätze um 14 %. In be-
sonderer Weise werden die Städte Arnheim und 
Nimwegen sowie die umliegenden Kommunen 
profitieren können. 

‚ Im deutschen Teil dagegen stagniert die Einwoh-
nerzahl (+ 1 % in der Summe) und die Zahl der 
Arbeitsplätze geht zurück (- 2 %). 

 

Kenmerkend voor de ontwikkeling in de regio zijn de 
verschillende trends in Duitsland en Nederland: 
 
 
‚ In het Nederlands deel van het studiegebied 

wordt een stijging van de inwoners resp. werkge-
legenheid verwacht van ca. 11 % resp. 14 %. 
Hiervan kunnen specifiek de steden Arnhem en 
Nijmegen alsmede de omliggende gemeenten 
profiteren. 

‚ In het Duitse deel van het studiegebied 
daarentegen stagneert het aantal inwoners (+ 1 
% in totaliteit) en neemt de werkgelegenheid af (- 
2 %). 
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Aus den Strukturveränderungen lässt sich bei einem 
weiter zusammenwachsenden Europa ableiten, 
dass vermehrt grenzüberschreitende Verkehre indu-
ziert werden. 
 

3.3 Bestehendes Verkehrsange-
bot 

 
Die derzeitige Angebotssituation ist geprägt durch 
die nationalen Regionalverkehrsangebote. Auf der 
deutschen Seite wird die Stadt Emmerich schienen-
seitig durch die Verkehre der DB Regio angebun-
den. Auf der niederländischen Seite ist das Angebot 
wesentlich bestimmt durch die Verkehre der Firma 
Syntus, die neben Busverkehren in der Region ins-
besondere den regionalen Schienennahverkehr von 
Winterswijk und Doetinchem im Zulauf auf Arnheim 
übernommen hat. 

Rekening houdend met een verdere eenwording van 
Europa kan uit de veranderingen van de socio-
economische gegevens worden afgeleidt dat het 
grensoverschrijdend verkeer verder zal toenemen. 
 

3.3 Bestaand vervoersaanbod  
 

 
Het huidige vervoersaanbod wordt bepaald door het 
nationaal vervoersaanbod aan beide kanten van de 
grens. Aan de Duitse kant bestaat voor de stad 
Emmerich het aanbod per trein uit het aanbod van 
DB Regio. In Nederland wordt het aanbod in princi-
pe bepaald door Syntus. Syntus exploiteert naast 
het regionaal busverkeer eveneens het regionale 
treinverkeer van Winterswijk en Doetinchem naar 
Arnhem. 

 

 
 
Abb. 3: Derzeitige Angebotssysteme des Bahnverkehrs und Angebotslücke im Schienennahverkehr zwi-

schen Arnheim und Emmerich 
Fig. 3: huidige aanbod alsmede het ontbrekend vervoersaanbod voor het treinverkeer tussen Arnhem en 

Emmerich 
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Deutschland: Netz und Betrieb sind im Schienenver-
kehr getrennt. Die Infrastruktur (Strecken und Anla-
gen) wird durch Eisenbahninfrastrukturunternehmen 
(EIU) zur Verfügung gestellt. Eisenbahnverkehrsun-
ternehmen (EVU) sorgen für den Betrieb und kaufen 
beim EIU Leistungen ein. 
 
 
Dem für den SPNV zuständigen Aufgabenträger ob-
liegt die Planung, Organisation und Ausgestaltung 
des Verkehrs. Da die Fahrgeldeinnahmen nicht aus-
reichen, gleicht der Aufgabenträger die Defizite aus. 
Finanziert werden diese durch Zuweisungen des 
Landes. 
 
 
Niederlande: Für das Kernnetz mit den wichtigsten 
Verbindungen teilt Prorail (staatlich) Netzkapazitäten 
der Nederlandse Spoorwegen und anderen Trans-
portunternehmen zu. Daneben gibt es das Kontrakt-
netz. Der Betrieb dieses Netzes wird öffentlich aus-
geschrieben. Aufgabenträger sind die regionalen 
Gebietskörperschaften. Je nach Streckenabschnitt 
gibt es hier unterschiedliche Zuständigkeitszuschnit-
te. Für den Streckenabschnitt Zevenaar-Grenze ist 
die Zuständigkeit noch nicht geklärt. 

Duitsland: Spoorinfrastructuur en exploitatie zijn in 
verschillende handen. De infrastructuur (tracés en 
emplacementen) wordt door betreffende eigenaars 
ter beschikking gesteld. Vervoersbedrijven verzor-
gen het aanbod en de exploitatie en kopen bij de ei-
genaars van het netwerk – spoorinfra - de noodza-
kelijke kilometers in. 
 
De betreffende overkoepelende organisatie „Aufga-
benträger“ van het regionaal openbaar treinverkeer 
draagt zorg voor de planning, de organisatie en de 
indeling (type) van het treinverkeer. Aangezien de 
inkomsten de uitgaven niet dekken wordt het tekort 
via de „Aufgabenträger“ door het (Bundes)Land 
aangevuld. 
 
Nederland: Door Prorail (rijksonderneming) worden 
voor wat betreft het kernnet – de belangrijkste ver-
bindingen – de capaciteiten aan de Nederlandse 
Spoorwegen en andere vervoersbedrijven toegewe-
zen. Daarnaast is er het contractnet. De exploitatie 
hiervan wordt openbaar aanbesteed. „Aufgabenträ-
ger“ zijn de regionale overheden. Per tracé geldt dat 
hiervoor een specifieke regionale overheid verant-
woordelijk is. Voor wat betreft het tracé tussen Ze-
venaar en de NL/D-grens bestaat hieromtrent nog 
onduidelijkheid. 

 

 
 
Abb. 4: Darstellung des heutigen Bus- und Bahnangebotes der Stadt Emmerich und im Umland 
Fig. 4: weergave huidige bus- en spoorverbindingen Emmerich en omgeving 
 

3.4 Infrastruktur 
 
Schiene: Die Schienenverbindung ist durchgängig 
mindestens 2-gleisig und elektrifiziert. Jedoch sind 
die Zugsicherungs- sowie Stromsysteme unter-
schiedlich. 

3.4 Infrastructuur 
 
Spoor: Het tracé is overal tenminste twee-spoors en 
geëlektrificeerd. Daarentegen verschillen de veilig-
heid- en bovenleidingsystemen. 
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Für die Zukunft relevant sind folgende Vorhaben: 
‚ Zevenaar Ost: Anschluss an die Betuwelinie vsl. 

2006 

‚ Arnheim: Bau eines vierten Bahnsteiges mit 2 
Gleisen und eines bahnsteigfreien Durchfahrglei-
ses für Güterzüge bis 2010 

‚ Grenze-Emmerich: Verkürzung der Blockabstän-
de 

‚ Grenze-Oberhausen: 3-gleisiger Ausbau (Fertig-
stellung erst nach 2012) 

 
Straße: Das Straßennetz im Korridor Arnheim-
Emmerich wird durch die Autobahnen A 3 und A 12 
dominiert. Sie ist mit einer Durchschnittsbelastung 
am ehemaligen Grenzübergang von 25.000 Fahr-
zeugen täglich die wichtigste grenzüberschreitende 
Verbindung gefolgt von der Bundesstraße B 8. 

 
Toekomstige relevante projecten: 
‚ Ten oosten van Zevenaar: aantakking op de Be-

tuwelijn naar verwachting in de loop van 2006 

‚ Arnhem: bouw van een vierde perron met twee 
perronsporen alsmede een doorgaand spoor 
voor goederentreinen tot 2010  

‚ Grens-Emmerich: inkorting van de blokafstand
 

‚ Grens-Oberhausen: uitbreiding naar drie sporen 
(realisatie pas na 2012) 

 
Weg: Het wegennet in de corridor Arnhem-Emme-
rich wordt gedomineerd door de autosnelwegen A 3 
en A 12. Deze verbinding met een gemiddelde ver-
keersintensiteit van 25.000 mtv/d ter hoogte van de 
voormalige grensovergang is de belangrijkste grens-
overschrijdende verbinding gevolgd door de „Bun-
desstraße“ B 8. 

 

Nr. Von Nach 
DTV 
2001 

DTV 
2002 

Zuwachs 

A12 Arnhem N Kp.Velperbroek 76.549 80.571 5,3% 

A12 Kp.Velperbroek Westervoort 93.570 96.217 2,8% 

A12 Westervoort Duiven 81.294 83.529 2,7% 

A12 Duiven Zevenaar 69.512 71.365 2,7% 

A12 Zevenaar Kp.Oud-Dijk 56.399 58.817 4,3% 

A12 Kp.Oud-Dijk Beek 27.153 29.050 7,0% 

A12 Beek Duitse Grens 24.145 26.026 7,8% 

A3 Nederlandse grens Elten 24.626 26.244 6,6% 

A3 Hünxe Dinslaken-Nord 54.730 55.610 1,6% 

 
Tab. 1: DTV-Werte des Straßennetzes (nur Autobahnen) im Raum Arnheim-Emmerich für 2001 und 2002 
Tab. 1: gemiddelde intensiteiten per etmaal van het wegennet (alleen autowegen) in de regio Arnhem-

Emmerich voor de jaren 2001 en 2002 
 

3.5 Tarifsysteme 
 
Deutschland: Der für die Organisation des Schie-
nennahverkehrs für die Kreise Kleve und Wesel zu-
ständige Nahverkehrszweckverband Niederrhein hat 
ein eigenständiges Tarifsystem für die Nutzung des 
gesamten öffentlichen Nahverkehrsangebotes die-
ses Raumes. 
 
Niederlande: Hier gilt landesweit der Bahntarif sowie 
die Streifenkarte (für alle Angebote des Nahver-
kehrs). Es ist geplant, beide Systeme in einer Chip-
card zusammenzuführen. Im Untersuchungsraum 
vertreibt die Firma Syntus zudem eigene Fahrkarten 
für ihre Produkte. 
 

3.5 Tariefsystemen 
 
Duitsland: Verantwoordelijk voor de organisatie van 
het regionaal openbaar treinverkeer voor de „Kreis“ 
Kleve en Wesel is de „Nahverkehrszweckverband 
Niederrhein“ die voor het gehele openbaar vervoer 
in hun regio een eigen tariefsysteem hanteren. 
 
 
Nederland: Hier wordt in het gehele land het treinta-
rief en de strippenkaart (geldig voor al het regionaal 
openbaar vervoer) gehanteerd. Het is de bedoeling 
toekomstig beide systemen tot een systeem samen 
te voegen (chipcard). In het studiegebied gelden bo-
vendien tickets van Syntus op de door hun geëxploi-
teerde lijnen. 
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4. Verkehrsnachfrage 
 
Die Abschätzung der Verkehrsnachfrage erfolgt auf 
Basis unterschiedlicher, voneinander unabhängiger 
Quellen. Relationsbezogene Pendlerstatistiken wer-
den von den statistischen Ämtern nicht erstellt, so 
dass das Potential geschätzt wird. 
 
 
Neben der deutschen Pendlerstatistik dient insbe-
sondere eine Befragung von rund 500 PKW-Fahrern 
zur Bestimmung des Basispotentials. 
 
 
Annahmen zur Abschätzung des Potentials: 
 
‚ Verlagerungen aus PKW-Verkehren. Der auf den 

ÖPNV verlagerbare Anteil wird entsprechend der 
Straßenverkehrsbefragung auf 10 % geschätzt.
  

‚ Induzierter Verkehr: Als Neuverkehr durch neues 
Schienenverkehrsangebot wird mit 20 % (übli-
cher Wert für vergleichbare Fälle) der Grundlast 
angesetzt. 

 
‚ Es gibt kein Verlagerungspotential aus Fuß- oder 

Radverkehren. 

‚ Verlagerungen von parallelen ÖPNV-Verbin-
dungen sind nicht zu erwarten.  
 

‚ Nachfragesteigerung aufgrund von Strukturände-
rungen bis 2015 werden mit 20 % der Gesamt-
nachfrage angenommen.  
 

‚ Allgemein erwarteter Mobilitätszuwachs. Dieser 
Effekt wird mit 10 bis 20 % der Gesamtnachfrage 
angenommen. 

‚ Verlagerungen vom Fernverkehr bei nahver-
kehrstypischer Tarifierung (ca. 80 bis 180 Rei-
sende pro Tag). 

 
Die Anzahl der Reisenden und damit das nachfra-
gepotential ergibt sich aus der Taktfrequenz, der 
Anzahl der Haltepunkte sowie der Art der angebote-
nen Verbindung. Auf Grundlage der Variation der 
das Potential bestimmenden Faktoren wird das 
Fahrgastpotential für 6 verschiedene Szenarien wie 
folgt ermittelt. 

 
 

4. Vervoersvraag 
 
De inschatting van de vervoersvraag gebeurt op ba-
sis van verschillende en onafhankelijke bronnen. 
Statistieken t.a.v. de pendelaars op specifieke rela-
ties worden van de betreffende centrale bureaus 
voor de statistiek niet bijgehouden. Derhalve is het 
noodzakelijk de vervoersvraag in te schatten. 
 
Ter inschatting van het basispotentiaal wordt naast 
Duitse statistieken t.a.v. pendelaars gebruik ge-
maakt van een uitgevoerde enquête onder ca. 500 
autobestuurders. 
 
Verdere aannamen: 
 
‚ Verschuiving vanuit het autoverkeer. Het aandeel 

waarvan verwacht wordt gebruik te gaan maken 
van het openbaar vervoer wordt op basis van de 
enquête op ca. 10 % geschat. 

‚ Nieuw treinverkeer: hier wordt aangenomen dat 
ca. 20% (gebruikelijke waarde voor vergelijkbare 
situaties) van het basisvolume (resultaat ver-
keersenquête) voor het (nieuwe) openbaar ver-
voer zal ontstaan. 

‚ Een shift van voetgangers of fietsers naar het 
openbaar treinverkeer wordt niet verwacht. 

‚ Een shift van parallel aangeboden openbaar ver-
voer naar het openbaar treinverkeer wordt eve-
neens niet verwacht. 

‚ De toename van de vervoersvraag t.g.v. een ver-
andering in de socio-economische structuren tot 
2015 wordt op ca. 20 % van de totale vervoers-
vraag geschat. 

‚ Verwachte algemene toename van de mobiliteit: 
deze wordt op ca. 10 tot 20 % van de totale ver-
voersvraag geschat. 

‚ Shift vanuit het langeafstandsverkeer t.g.v. ge-
hanteerde tarieven gebruikelijk voor het regionaal 
treinverkeer (ca. 80 tot 180 reizigers per dag). 

 
Het aantal reizigers en daarmee het vervoerspoten-
tieel resulteert uit de aangeboden frequentering, het 
aantal haltes en het soort verbinding. Op basis van 
een variatie van de factoren die bepalend zijn voor 
het potentieel wordt het vervoerspotentieel voor 6 
verschillende scenario’s uitgerekend. 
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Szenario / scenario 1.a 1.b 2.a 2.b 3.a 3.b 

System / 
systeem 

Bahn 
trein 

Schnell-
bus 

Regio-
bus 

Haltepunkte / 
haltes 

extra extra status 
quo 

status 
quo 

extra extra 

Takt / (dienst) 1h 2h 1h 2h 1h 1h 

Verlagerung vom Pkw / shift van auto 460 280 110 60 300 230

Induzierter Verkehr / nieuwe reizigers 100 60 20 10 60 50

Strukturbedingter Mobilitätszuwachs  
toename t.g.v. socio-econ. veranderingen 

120 100 20 10 70 60

Allg. Mobilitätszuwachs / alg. mobiliteittoename 60 40 10 5 - -

Verlagerung vom Fernverkehr 
shift van langeafstandverkeer 

180 100 180 100 80 80

Zwischenortsverkehr / verkeer tussen plaatsen - - - - - 50

Summe / totaal 920 580 340 185 510 470

Tab. 2: Übersicht der Ergebnisse der Nachfragepotentialabschätzung für verschiedene Angebotsszena-
rien für den Prognosehorizont 2015 (ohne Binnenverkehre) 

Tab. 2: samenstelling van de resultaten van de inschatting van het potentieel voor verschillende 
scenario’s voor het prognosetijdstip 2015 (excl. binnenverkeer) 

Erfahrungen auf vergleichbaren Streckenabschnitten 
zeigen, dass ein 1h-Takt maximal ein 2h-Takt reali-
sierbar ist. Kürzere Taktzeiten sind aufgrund des ge-
ringen Potentials nicht wirtschaftlich zu betreiben. 
Längere Taktzeiten führen dazu, dass kein ausrei-
chendes Passagieraufkommen gewonnen werden 
kann. 
 
Die Ergebnisse der Straßenverkehrszählung bele-
gen, dass das Nachfragepotential zwischen den be-
stehenden Bahnhöfen aufgrund der Verflechtungssi-
tuation des Raumes gering bleibt. Der Bau eines 
neuen Haltes in Elten und in Westervoort erschließt 
zusätzliches Potential und rechtfertigt ein Schienen-
nahverkehrsangebot. 
 
Der Vergleich zwischen einer Busverbindung und 
einer Schienenverbindung zeigt, dass unabhängig 
von dem jeweiligen Konzept Busverbindungen eine 
erheblich geringere Attraktivität aufweisen und damit 
in deutlich geringerem Maße dazu geeignet sind, die 
regionale Vernetzung zu fördern. 
 
In der idealen Variante wird ein Potential von 920 
Passagieren pro Werktag erwartet. Das Nachfrage-
potential entspricht damit der Größenordnung ande-
rer heute bereits bestehender internationaler Schie-
nennahverkehrsverbindungen. 
 
(Aachen-Heerlen ca. 600 Fahrgäste pro Tag; Venlo-
Mönchengladbach ca. 1.600 Fahrgäste pro Tag; En-
schede-Gronau ca. 1.200 Fahrgäste pro Tag; 
Maastricht-Liège ca. 200 Fahrgäste pro Tag) 

Ervaringen t.a.v. vergelijkbare verbindingen tonen 
aan dat een 1h-frequentie en maximaal een 2h-
frequentie haalbaar is. Nog vaker rijden is vanwege 
het geringe vervoerspotentieel uit kosten-baten-
oogpunt niet haalbaar. Een geringer aanbod leidt tot 
een verminderde attractiviteit waardoor minder reizi-
gers van het aanbod gebruik zullen maken. 
 
De resultaten van de verkeersenquête maken 
duidelijk dat de vervoersvraag tussen de beiden 
stations vanwege de hechte samenhang klein blijft. 
De bouw van een nieuwe halte in Elten en Wester-
voort bewerkstelligt dat meer mensen van de trein 
gebruik zullen maken. Dit rechtvaardigt dan ook een 
aanbod t.a.v. het regionaal openbaar treinverkeer. 
 
De afweging tussen een buslijn en treinverkeer toont 
dat - onafhankelijk van het concept - de bus 
beduidend minder attractief wordt ingeschat en dat 
de bus dus veel minder geschikt is om de integratie 
in de regio verder te verbeteren. 
 
 
Het verwachte vervoerspotentieel bedraagt in het 
geval van de beste optie 920 reizigers per werkdag. 
Het vervoerspotentieel komt daarmee aardig over-
een met dat van bestaand grensoverschrijdend o-
penbaar treinvervoer. 
 
(Aken-Heerlen ca. 600 reizigers per dag; Venlo-
Mönchengladbach ca. 1.600 reizigers per dag; En-
schede-Gronau ca. 1.200 reizigers per dag; 
Maastricht-Luik ca. 200 reizigers per dag) 



Arnhem - Emmerich: 
Grenzüberschreitender Personennahverkehr / Grensoverschrijdend openbaar vervoer 
 

 9

 

 

5. Betriebskonzepte und 
-kosten 

 

5.1 Betriebskonzepte 
 
Die Ergebnisse der Potentialabschätzung zeigen, 
dass Bedienungs- und Betriebskonzepte, die einen 
zusätzlichen Halt in Elten sowie den 1h-Takt vorse-
hen, Erfolg versprechend sind. 
 
 
Für die tatsächliche Realisierung einer Verbindung 
sind neben den das Verkehrsaufkommen bestim-
menden Faktoren Aspekte der Bedienung zu be-
rücksichtigen. In der Analyse sind daher 3 weiterge-
hende Fragen zu stellen: 
 
 
1. Sind die technischen Voraussetzungen erfüllt 

bzw. soweit die Voraussetzungen nicht erfüllt 
sind, innerhalb welchen Zeitraumes ist eine Rea-
lisierung möglich? 

 
2. Gibt es bestehende Verträge oder Bedienungs-

konzepte, die einer unmittelbaren Aufnahme des 
Verkehrs im Wege stehen bzw. die Restriktionen 
an die Bedienung formulieren?  
 

3. Inwieweit können bestehende Verbindungen er-
tüchtigt werden zusätzliche grenzüberschreiten-
de Verkehre zu erschließen? 

 
 
Technische Restriktionen sowie Restriktionen, die 
sich aus bestehenden Betriebskonzepten ergeben, 
gibt es nur im Bereich der Schienenverkehre. Die 
Aufnahme von Busverkehren ist maximal durch be-
stehende vertragliche Absprachen reklementiert. 
 
Schiene: Anhand der gegebenen Rahmenbedi-
nugngen und bestehenden Verkehre wurden 7 Be-
triebsvarianten für den Schienenpersonennahver-
kehr entwickelt. Diese schließen alle im Rahmen der 
Potentialabschätzung plausiblen Ausprägungen des 
Betriebs ein. 
 
Im Schienenverkehr gibt es Restriktionen durch; 
 
‚ bestehende Fernverkehre 

‚ Schienennahverkehre zwischen Arnheim-
Zevenaar-Doetichem 

‚ unterschiedliche Oberleitungssysteme 

‚ infrastrukturelle Engpässe (insbesondere fehlen-
de Abbiegemöglichkeit bei Zevenaar bzw. Wei-
che sowie Bahnsteigkapazität in Arnheim) 

 

5. Bedrijfsconcepten en 
-kosten 

 

5.1 Bedrijfsconcepten 
 
De resultaten van de inschatting van het potentieel 
tonen aan dat bedieningsmodellen en de bedrijfs-
concepten waarbij rekening wordt gehouden met 
een extra stop in Elten alsmede een 1h-frequentie 
duidelijk perspectief bieden. 
 
In het kader van de daadwerkelijke ingebruikname 
van een dergelijke verbinding dient behalve met de 
factoren die de vervoersvraag bepalen eveneens 
met aspecten t.a.v. de bediening rekening te worden 
gehouden. In het kader van het onderzoek moeten 
daarom drie vragen worden beantwoord: 
 
1. Is aan de technische voorwaarden voldaan resp. 

op welke termijn is de ingebruikname mogelijk 
indien aan de voorwaarden niet is voldaan? 

 
 
2. Moet rekening worden gehouden met lopende 

contracten, inzoverre dat deze de onmiddellijke 
ingebruikname belemmeren resp. die restricties 
t.a.v. de bediening inhouden? 
 

3. In hoeverre is het mogelijk bestaande verbindin-
gen op te waarderen waarmee dan grenso-
verschrijdend verkeer mogelijk wordt gemaakt? 

 
 
Technische restricties alsmede restricties die het 
gevolg zijn van bestaande bedieningsmodellen ko-
men slechts voor op het gebied van treinverkeer. De 
integratie van busvervoer is maximaal d.m.v. 
contractuele afspraken vastgelegd. 
 
Spoor: Aan de hand van de gegeven randvoorwaar-
den het huidige verkeer werden t.b.v. een treinoptie 
7 exploitatiemogelijkheden ontwikkeld. Deze omvat-
ten alle kenmerken van gangbare bedrijfsconcepten. 
 
 
 
Bij het spoorvervoer zijn er restricties t.a.v.  
 
‚ Bestaand langeafstandsverkeer 

‚ Regionaal openbaar treinverkeer tussen Arnhem-
Zevenaar-Doetinchem 

‚ Verschillende bovenleidingsystemen 

‚ Infrastructurele knelpunten (in het bijzonder de 
ontbrekende aftakking bij Zevenaar resp. wissel-
verbinding en perroncapaciteit in Arnhem) 
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‚ Wende- oder Koppelungsvorgänge 

‚ Umlaufzeiten (zusätzliche Haltepunkte verringern 
das Zeitfenster) 

 
Anhand der Restriktionen, die für den Schienenver-
kehr identifiziert wurden, werden die unterschiedli-
chen Bedienungskonzepte getestet. Die nachfol-
gende Tabelle gibt einen Überblick über die Bedie-
nungskonzepte und die aus den aufgeführten Re-
striktionen resultierende Bewertung der Betriebs-
konzepte. 
 
Die Bedienungskonzepte hängen sehr stark zu-
sammen mit der Entwicklung der Infrastruktur. Dabei 
sind vier Zeiträume zu unterscheiden: 
 
‚ Bis 2007 (derzeitige Situation) 

‚ Bis 2010 (Betuwe-Linie in Betrieb, Bhf Arnheim in 
Bau) 

‚ Bis 2012 (Gleisanlagen Bhf. Arnheim in Betrieb)
 

‚ Danach (drittes Gleis Zevenaar-Emmerich in Be-

trieb) 

 
Für die kurzfristige Inbetriebnahme bietet Variante 
T5 die besten Voraussetzungen. Sie ist jedoch stark 
abhängig von der Nachfrage auf dem Abschnitt Ze-
venaar-Doetinchem. 
 
Langfristig kommen nach 2010 neben der Variante 
T3 auch die Varianten T2 und T4 in Betracht. 
 
Bus: Hier werden insgesamt 9 Varianten überprüft. 
Dabei wird nicht nur der Betrieb innerhalb des Un-
tersuchungsraums betrachtet, sondern ebenfalls ge-
prüft, ob eine Weiterführung darüber hinaus sinnvoll 
ist. 
 
Die detaillierte Untersuchung der Busvarianten bie-
ten die Varianten B2 Schnellbus Zevenaar-
Emmerich über die Autobahn und B4 Linienbus zwi-
schen beiden, und nach Realisierung die Weiterfüh-
rungen nach Gendringen (B5 oder B7) Möglichkei-
ten. 

‚ Omkeer- of aankoppelingsmaneuvres 

‚ Omlooptijden (extra haltes verkleinen de tijd-
vensters) 

 
Aan de hand van de restricties die gelden voor het 
treinverkeer werden de verschillende lijnvoeringen 
(bedrijfsconcepten) getoetst. In de navolgende tabel 
zijn de resultaten hiervan weergegeven.  
 
 
 
 
De lijnvoeringen hangen nauw samen met de ont-
wikkeling van de infrastructuur. Hierbij worden de 
volgende vier periodes bekeken:  
 
‚ Tot 2007 (huidige situatie) 

‚ Tot 2010 (Betuwelijn in gebruik, het emplace-
ment van Arnhem wordt aangepast) 

‚ Tot 2012 (nieuwe emplacement van Arnhem in 
gebruik genomen) 

‚ Daarna (derde spoor Zevenaar-Emmerich in 
gebruik) 

 

T.a.v. een ingebruikname op korte termijn biedt optie 
T5 de beste mogelijkheden. Deze optie is daarente-
gen sterk afhankelijk van de vervoersvraag tussen 
Zevenaar en Doetinchem. 
 
Op de lange termijn bieden na 2010 naast de optie 
T3 eveneens die opties T2 en T4 perspectief. 
 
Bus: Hier werden in totaal 9 opties onderzocht.  
Daarbij werd niet alleen een lijnvoering binnen het 
studiegebied bekeken maar ook onderzocht of het 
doortrekken naar andere regio's zinvol is.  
 
 
Het gedetailleerd onderzoek van de opties voor het 
busverkeer toont perspectief voor de optie B2 snel-
bus Zevenaar-Emmerich via de autosnelweg alsme-
de voor de optie B4 streekbus tussen Zevenaar en 
Emmerich, en na ingebruikname het doortrekken 
naar Gendringen (B5 of B7). 
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Bez. Betriebskonzept 
Bedrijfsconc./lijnvoering

Potential 
Potentieel

Traktion                 
Tractie

Bewertung                                   
Beoordeling

Zeitfenster 
Tijdstip

Voraussetzungen / Restriktionen 
Voorwaarden / restricties

T1 Umleitung eines 
Verstärkerzuges Arnheim 
Doetichem nach Emmerich

Zusätzlicher Halt in 
Elten ggf 
Westervoort 
1 Stunden Takt 

Dieseltraktion, 
Elektrifiziert 
Fahrzeuge 1500V

Aufgrund der Halbierung des 
bestehenden Angebotes und der 
erwarteten Zunahme der 
Nachfrage Zevenaar-Doetichem 
nicht realistisch.

ggf. nach 2015 Beansprucht 1-2 Güterzugtrassen 
30 Minuten Wendevorgang 
Wegrangieren in Arnheim erforderlich

Ombuigen van een extra trein 

Arnhem Doetinchem naar 

Emmerich

Extra stop in Elten 

evt. Westervoort     

1 x per uur

Dieseltractie, 

geëlektrificeerd 

materieel 1500V

Vanwege halvering van het 

huidige aanbod und de 

verwachte toename van de 

vervoersvraag Zevenaar-

Doetinchem niet realistisch

Benut 1 - 2 goederenpaden                 

Kering duurt 30 min

T2 Ergänzung des Angebotes um 
einen zusätzlichen 
Nahverkehrszug Arnheim 
Emmerich

Zusätzlicher Halt in 
Elten ggf 
Westervoort 
1 Stunden Takt 

Dieseltraktion, 
Elektrifiziert 
Fahrzeuge 1500V

Aufgrund des erforderlichen 
zusätzlichen Bahnsteiggleises 
erst nach 2010 realisierbar.

ab 2010 Erforderlicher Wendevorgang bedarf 
eines zusätzlichen Bahnsteiggleises 
in Arnheim (verfügbar ab 2010)

Aanvulling op het aanbod met 

een extra stoptrein Arnhem-

Emmerich

Extra stop in Elten 

evt. Westervoort     

1 x per uur

Dieseltractie, 

geëlektrificeerd 

materieel 1500V

Vanwege het noodzakelijk extra 

perronspoor pas na 2010 

realiseerbaar

T.g.v. de noodzakelijke kering is in 

Arnhem een extra perronspoor nodig 

(vanaf 2010 beschikbaar)

T3 Ergänzung des Angebotes um 
einen zusätzlichen 
Nahverkehrszug Zevenaar-
Emmerich mit Anschluss an 
Arnheim -Winterswijk

Zusätzlicher Halt in 
Elten ggf 
Westervoort 
1 Stunden Takt 

Dieseltraktion, 
Elektrifiziert 
Fahrzeuge 1500V

Unmittelbar realisierbar, jedoch 
aufgrund der relativ langen 
Wartezeit in Zevenaar nicht zu 
empfehlen

ab 2006 / 
2007

Beansprucht 1 Güterzugtrassen 
15 Minuten je Wendevorgang 

Aanvulling op het aanbod met 

een extra stoptrein Zevenaar-

Emmerich met aansluiting op 

Arnhem-Winterswijk

Extra stop in Elten 

evt. Westervoort     

1 x per uur

Dieseltractie, 

geëlektrificeerd 

materieel 1500V

Per direct realiseerbaar, echter 

vanwege de lange wachttijd in 

Zevenaar niet te adviseren

Benut 1goederenpad                 

Kering duurt 15 min

T4 Durchverbinden des 
Nahverkehrszuges Wesel-
Emmerich bis Arnheim

Zusätzlicher Halt in 
Elten ggf 
Westervoort 
1 Stunden Takt 

Dieseltraktion, 
Mehrsystemloks

Aufgrund des erforderlichen 
zusätzlichen Bahnsteiggleises 
erst nach 2010 realisierbar.

ab 2010 Erforderlicher Wendevorgang bedarf 
eines zusätzlichen Bahnsteiggleises 
in Arnheim (verfügbar ab 2010)

Doortrekken van de stoptrein 

Wesel-Emmerich naar 

Arnhem 

Extra stop in Elten 

evt. Westervoort     

1 x per uur

Dieseltractie, 

multicourante 

locomotieven

Vanwege het noodzakelijk extra 

perronspoor pas na 2010 

realiseerbaar

T.g.v. de noodzakelijke kering is in 

Arnhem een extra perronspoor nodig 

(vanaf 2010 beschikbaar)

T5 Trennen und Kuppeln der 
Nahverkehrsverbindung 
Arnheim - Doetichem in 
Zevenaar

Zusätzlicher Halt in 
Elten ggf 
Westervoort 
1 Stunden Takt 

Dieseltraktion Die Variante bietet die besten 
Voraussetzungen, ist jedoch 
abhängig von der mittelfristi-gen 
Entwicklung der Nachfra-ge 
Zevenaar-Doetinchem

ab 2006 / 
2007

Weichenverbindung
Zeitaufwendiger Wendevorgang in 
Emmerich
Verzögerung durch Koppelung 3-10 
Minuten

Splitsen en combineren van 

de stoptrein Arnhem-

Doetinchem in Zevenaar

Extra stop in Elten 

evt. Westervoort     

1 x per uur

Dieseltractie Deze optie biedt de beste 

mogelijkheden, is echter af-

hankelijk van de ontwikkeling 

van de vervoersvraag op het 

traject Zevenaar-Doetinchem 

opde middellange termijn

Overloopwissel                     

Tijdrovende kering in Emmerich           

Vertraging t.g.v. het combineren 3-10 

minuten

T6 Ausweiten der Verbindung 
Arnheim - Emmerich bis 
Utrecht

Zusätzlicher Halt in 
Elten ggf 
Westervoort 
1 Stunden Takt 

Elektrifiziert 
Fahrzeuge 1500V

Innerhalb des 
Untersuchungszeitraumes 
aufgrund von Gesetzgebung und 
Verträgen nicht zu realisieren

- entfällt

Doortrekken van de 

verbinding Arnhem-Emmerich 

naar Utrecht 

Extra stop in Elten 

evt. Westervoort     

1 x per uur

elektrisch 

materieel 1500V

In het studiegebied niet 

realiseerbaar op basis van 

regelgeving en bestaande 

contracten

n.v.t.

T7 Ausweiten der Verbindung 
Arnheim - Emmerich bis 
Duisburg

Zusätzlicher Halt in 
Elten ggf 
Westervoort 
1 Stunden Takt 

Mehrsystemloks Innerhalb des 
Untersuchungszeitraumes 
aufgrund von Gesetzgebung und 
Verträgen nicht zu realisieren

- erheblicher Technischer aufwand 
durch Mehrsystemloks

Doortrekken van de 

verbinding Arnhem-Emmerich 

tot Duisburg

Extra stop in Elten 

evt. Westervoort     

1 x per uur

Multicourante 

locomotieven

In het studiegebied niet 

realiseerbaar op basis van 

regelgeving en bestaande 

contracten

- aanzienlijk technisch meerwerk t.g.v. 

multicourante locomotieven

 
Tab. 3: Übersicht über die Betriebskonzepte für den Schienenpersonennahverkehr 

Tab. 3: overzicht van de bedrijfsconcepten voor het regionaal treinverkeer 

5.2 Investitionskosten 
 
Schiene: Selbst für die kurzfristige Inbetriebnahme 
ist es notwendig, dass bei Zevenaar eine Weiche 
eingebaut wird (ca. 1,5 Mio. €). Für den gewünsch-
ten Halt in Elten liegen die Kosten je nach Bauaus-
führung zwischen 1 und 3 Mio. €. 
 
Bus: Es sind keine Investitionen erforderlich. 

5.2 Investeringskosten 
 
Spoor: Zelfs bij de ingebruikname op korte termijn is 
de bouw van de overloopwissel bij Zevenaar onont-
koombaar (ca. 1,5 Milj. €). De kosten voor de ge-
wenste halte in Elten bedragen afhankelijk van de 
uitvoering tussen 1 en 3 Milj. €. 
 
Bus: Hier zijn geen investeringen noodzakelijk. 
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5.3 Betriebskosten 
 
Schiene: Die Variantenuntersuchung ergab zwei 
technisch mögliche und unmittelbar realisierbare 
Optionen. T3 als Shuttle zwischen Zevenaar und 
Emmerich mit Anschluss an die bestehenden Nah-
verkehrslinien. T5, bei der der bestehende Zug nach 
Doetinchem in Zevenaar getrennt bzw. gekoppelt 
wird. 
 
T3 hat wegen der fehlenden direkten Bedienung von 
Arnheim geringere Fahrgelderlöse. Die Kostende-
ckung beträgt bei einem 18-Stunden-Betrieb unter 
der Annahme eines neuen Triebwagens im Jahr 
2015 25 %, bei einem 14-Stunden-Betrieb 28 %. 

 

5.3 Exploitatiekosten 
 
Spoor: Het onderzoek van de opties resulteerde in 
een tweetal technisch haalbare en op korte termijn 
realiseerbare opties. T3 als Shuttle tussen Zevenaar 
en Emmerich met aansluiting op de bestaande re-
gioverbindingen. T5, waarbij de bestaande trein naar 
Doetinchem in Zevenaar gesplitst resp. gecombi-
neerd wordt. 
 
Bij optie T3 zijn de inkomsten vanwege de ontbre-
kende directe bediening van Arnhem kleiner. De 
kostendekking bedraagt bij een dienst van 18 uur en 
uitgaande van de aanschaffing van een nieuw 
treinstel in 2015 25 %, bij een dienst van 14 uur is 
dit 28 %. 

 
Variante 

 
Optie 

Betriebs-
dauer 

Dienst-
lengte 

Beschreibung  
 

Beschrijving 

Betriebs-
kosten 

Exploitatie- 
kosten 

Erlöse  
 

Opbreng-
sten 

Defizit 
Überschuß 

Tekort 
Teveel 

Kosten-
deckung
Dekking 

T3 14 h 
Pendelverbindung Zevenaar – 
Emmerich + Umsteigen / 
overstap Zevenaar 

€ 1.325.500 € 340.000 € - 985.000 26% 

T3 18 h 
Wie vorher mit 18 h Betrieb 
Idem met 18 h dienst  

€ 1.524.500 € 380.000 € - 1.144.000 25% 

T5 
1h-Takt *) 
1h-dienst 

 

14 h 

Durchgehende Verbindung 1x 
/h Arnh. – Emm. mit Tren-
nen/Kuppeln in Zevenaar 
Doorgaande verbinding 1x p/h 
Arnhem – Emmerich met (ont-) 
koppelen in Zevenaar 

€ 372.000 

 

 

€ 450.000 

 

 

€ 78.000 

 

 

121% 

T5 
1h-Takt *) 
1h-dienst 

18 h 
Wie vorher mit 18 h Betrieb 
Idem met 18 h dienst 

€ 438.000 € 511.000 € 74.500 117% 

T5 
1h-Takt  

1h-dienst 
14 h 

Wie vorher mit mehr Triebwa-
gen 
Idem met meer voertuigen 

€ 1.790.000 € 450.000 € - 1.340.000 25% 

T5 
1h-Takt  

1h-dienst 
18 h 

Wie vorher mit mehr Triebwa-
gen und 18 h Betrieb 
Idem met meer voertuigen 

€ 1.960.000 € 511.000 € - 1.510.000 23% 

*) Verwendung von vorhandenem Zugmaterial wegen Verbesserung der Infrastruktur auf dem Abschnitt Arnhem-Zevenaar-Winterswijk 
    uitgaande van het niet aanschaffen van extra materieel i.v.m. verbetering van de infra op het traject Arnhem-Zevenaar-Winterswijk 
     

Tab. 4: Vergleichende Betrachtung der Betriebskosten, Erlöse und Kostendeckungsgrade aller relevan-
ten Bahn-Varianten nach Fertigstellung der Weichenverbindung in Zevenaar 

Tab. 4: samenstelling van exploitatiekosten, opbrengsten en kostendekking voor alle relevante 
treinverbindingen na realisatie van de overloopwissel in Zevenaar 

 
T5 hat unter der Beachtung bei einem 18-Stunden-
Betrieb im 1h-Takt einen Kostendeckungsgrad von 
117 %, im 2h-Takt 41 %. Dies setzt infrastrukturelle 
Anpassungen voraus, da ansonsten die Tren-
nung/Kopplung zeitlich nicht mit einer Zugeinheit im 
Umlauf realisiert werden kann. Zusätzliches Zugma-
terial würde den Kostendeckungsbeitrag entspre-
chend senken.  

Bij de optie T5 bedraagt de kostendekkingsgraad in 
het geval van een dienst van 18 uur en een 1h-
frequentering 117 %, bij een 2h-frequentering 41 %. 
Hier zijn echter infrastructurele aanpassingen nood-
zakelijk aangezien anders het splitsen resp. combi-
neren van de betreffende treinstellen qua tijd niet in 
een omloop past. Extra materieel leidt er toe dat de 
kostendekkingsgraad afneemt. 
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Die Variante T5 hat folglich insgesamt gegenüber T3 
große Vorteile. 
 
Bus: Der Schnellbus B2 hat den besten Kostende-
ckungsgrad und ist deshalb zu präferieren. 

 
Dientengevolge heeft de optie T5 de verre voorkeur 
boven de optie T3. 
 
Bus: De snelbus (optie B2) biedt de beste kosten-
dekkingsgraad en wordt derhalve geprefereerd. 

 

Variante 
 

Optie 

Beschreibung  
 

Beschrijving 

Betriebs-
kosten 

Exploitatie-
kosten 

Erlöse  
 

Opbrengsten 

Defizit 
 

Tekort 

Kosten-
deckung 
Dekking 

B2 
Schnellbus / Snelbus 
Zevenaar – Emmerich 

€ 592.000 € 322.000 € 270.000 54% 

B4 
Linienbus / Stopbus 
Zevenaar – Emmerich 

€ 640.000 € 322.000 € 318.000 50% 

B5 
Wie B2, jedoch Weiterführung bis 
Zoals B2, echter doorgetrokken tot 
Gendringen 

€ 842.000 € 350.000 € 492.000 42% 

 
Wie B2, HVZ-Fahrten weitergeführt bis 
Zoals B2, spitsritten doorgetrokken tot 
Gendringen 

€ 633.000 € 336.000 € 297.000 53% 

B7 
Wie B4, jedoch Weiterführung bis 
Zoals B4, echter doorgetrokken tot 
Gendringen 

€ 1.100.000 € 350.000 € 750.000 32% 

 
Wie B4, HVZ-Fahrten weitergeführt bis 
Zoals B4, spitsritten doorgetrokken tot 
Gendringen 

€ 964.000 € 336.000 € 628.000 35% 

 
Tab. 5: Vergleichende Betrachtung der Betriebskosten, Erlöse und Kostendeckungsgrad aller relevanten 

Bus-Varianten 
Tab. 5: samenstelling van exploitatiekosten, opbrengsten en kostendekking voor alle relevante 

busverbindingen 
 

6. Bewertung und Empfeh-
lung 

 
Varianten: Unter Abwägung angebotsseitiger, be-
trieblicher und fiskalischer Vor- und Nachteile der 
erkannten Lösungen stellt die Variante T5 die ge-
eignete Lösung zur Schließung der ÖPNV-
Angebotslücke zwischen Arnheim und Emmerich 
dar. Die Variante umfasst eine Zugverbindung im 
1h-Takt, bei der in Zevenaar eine Trennung / Kopp-
lung mit einem weiteren Zugteil Arnheim - Doetin-
chem bzw. Winterswijk erfolgt. 
 
Der Einsatz der favorisierten Busvariante B2 verkör-
pert mittelfristig keine Lösung, da die sinnvolle Ver-
knüpfung des Nahverkehrsangebots Arnheim - Em-
merich mit den regionalen Schienenverkehrsnetzen 
in beiden Ländern eine Erfolgsvoraussetzung des 
Projektes darstellt, was wiederum nur durch ein 
Schienenverkehrsangebot ohne Systembruch unter 
Vermeidung zusätzlicher Umstiege erreichbar ist. 
Somit kann eine Busvariante langfristig betrachtet 
nicht die Verkehrsqualität der Schienen-Variante er-
reichen. 
 

6. Beoordeling en advies 
 
 
Opties: Rekening houdend met voor- en nadelen 
van de onderzochte opties t.a.v. het vervoersaanbod 
en de exploitatie almede fiscale aspecten blijkt optie 
T5 - de éénuurs-verbinding volgens het “Vleugelmo-
del” - de beste oplossing voor de exploitatie van de 
verbinding Arnhem - Emmerich waarbij in Zevenaar 
een splitsing / combinatie wordt uitgevoerd met de 
verbinding Arnhem - Doetinchem / Winterswijk. 
 
 
De optie B2 is al op de middellange termijn geen 
doeltreffende oplossing aangezien de vervlechting 
van het regionaal openbaar vervoer tussen Arnhem 
en Emmerich met de regionale netwerken aan beide 
kanten van de grens noodzakelijk wordt geacht, dit 
echter slechts d.m.v. een treinverbinding zonder ex-
tra overstappen kan worden bewerkstelligd. Op die 
manier kan het kwaliteitsniveau van een busverbin-
ding op de lange termijn nimmer die van een trein-
verbinding bereiken. 
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Langfristig ist eine Anpassung der Infrastruktur an 
verschiedenen Stellen erforderlich. Die endgültige 
Lösung T5 sollte daher schrittweise in einem Stu-
fenkonzept erarbeitet werden. Die betreffenden An-
passungen und den zeitlichen Maßnahmenkatalog 
sind nachfolgend beschrieben. 
 
Erforderliche Maßnahmen / Anpassungen: 
 
‚ Einbau einer zusätzlichen Weiche  

Der Bau einer Weiche zwischen den Strecken 
Emmerich-Zevenaar und Doetinchem-Zevenaar 
ist erforderlich für den Kuppelvorgang mit dem 
Zug aus Doetinchem bzw. Winterswijk. 

‚ Bau eines Haltepunktes in Elten  
Einem Halt in Elten ist eine hohe Bedeutung für 
die Ausschöpfung des Nachfragepotentials der 
Nahverkehrsverbindung Arnheim-Emmerich bei-
zumessen. 

‚ Anpassung der Umlaufzeit des Abschnittes Arn-
heim-Zevenaar-Winterswijk 
Die derzeitige Umlaufzeit basiert auf der Ver-
wendung alten Zugmaterials der NS. 

 
Zeitliche Abfolge: Zeitlich sind die folgenden Schritte 
zur Umsetzung erforderlich: 
 
‚ Ab sofort: Entwurf und Bau der Weichenverbin-

dung bei Zevenaar. Entwurf und Detailplanung 
des Haltepunktes Elten; Reduktion der Umlauf-
zeit auf dem Abschnitt Arnheim-Doetinchem 

‚ Ab 1. Januar 2006: Aufnahme des zweistündli-
chen Betriebes Arnheim-Emmerich in den Stun-
den, in denen kein ICE-Konflikt besteht 

‚ Ab Mitte 2006: Nach Fertigstellung der Weiche 
Aufnahme des stündlichen Betriebes, jedoch 
ohne Halt in Elten 

‚ Ab 1. Januar 2007: Nach Inbetriebnahme der Be-
tuwelinie und neuem Fahrplan Inbetriebnahme 
Elten; Anpassung des Fahrplans in Abhängigkeit 
von Änderungen auf dem Abschnitt Zevenaar-
Doetinchem 

Voor een treinverbinding conform het beschreven 
eindbeeld van optie T5 dienen enkele aanpassingen 
aan de infrastructuur uitgevoerd te zijn. Deze leiden 
er toe dat een gefaseerde opbouw naar dit eind-
beeld nodig is. De aanpassingen en de fasering 
worden hieronder nader omschreven. 
 
Noodzakelijke maatregelen / aanpassingen: 
 
‚ De bouw van een extra overloopwissel tussen de 

beiden sporen Emmerich-Zevenaar en Doetin-
chem-Zevenaar is noodzakelijk voor het combi-
neren met de trein uit Doetinchem resp. Win-
terswijk. 

‚ De bouw van een extra stop in Elten is belangrijk 
i.v.m. de benutting van het grote vervoerspoten-
tieel van de regionale verbinding Arnhem-Em-
merich. 
 

‚ Aanpassing van de omlooptijd op het traject Arn-
hem-Zevenaar-Winterswijk 
De huidige omlooptijd is gebaseerd op het inge-
zette verouderde materieel van de NS. 

 
Fasering: T.a.v. de tijdstippen van de realisering kan 
het volgende faseringsschema worden gehanteerd: 
 
‚ Per direct: ontwerp en bouw van een overloop-

wissel te Zevenaar. Ontwerp en gedetailleerde 
planning van de halte bij Elten; reducering van de 
omlooptijd op traject Arnhem-Doetinchem 

‚ Vanaf 1 januari 2006: aanbieden van de twee-
uursdienst op het traject Arnhem-Emmerich ten 
tijde, waar er geen conflict met de ICE-treinen is 

‚ Vanaf medio 2006: na de bouw van de over-
loopwissel kan er in een eenuursdienst worden 
gereden, echter zonder stop in Elten  

‚ Vanaf 1 januari 2007: na ingebruikname van de 
Betuwelijn en een nieuwe dienstregeling kan er 
eveneens in Elten worden gestopt; aanpassingen 
van de dienstregeling op het traject Zevenaar-
Doetinchem 
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58.01         13.06.2005 

Hr. Plück (HA: -3141) 

Fr. Kuchenbecker (HA: -3637) 

    

  

Eiserner Rhein 

Betr.: Vermerk zur Anfrage von RR-Mitglied Fr. Sickelmann (E-Mail, 03.05.2005) zum aktu-

ellen Sachstand – für den Verkehrsausschuss am 23.6.2005 

 

Neue Erkenntnisse - Sachstand in den Niederlanden und Belgien 

Im Vertrag der belgischen Unabhängigkeit von den Niederlanden aus dem Jahre 1839 wurde 
Belgien ein Durchquerungsrecht für einen Kanal oder eine Eisenbahnlinie durch den nieder-
ländischen Kreis Sittard nach Preußen zugestanden.  Mit dem „Eisernen Rhein-Vertrag“ von 
1873 einigten sich die Niederlande und Belgien darauf dieses Wegerecht durch den Bau 
einer Eisenbahnlinie vom belgischen Herentals über Weert und Roermond in den Niederlan-
den nach Rheydt in Preußen umzusetzen. 1879 wurde dann die durchgehende Bahnlinie 
Antwerpen – Rheydt eröffnet. 

Der „Eiserne Rhein“ wurde dann bis zum ersten Weltkrieg für den Güter- und Personenver-
kehr genutzt. Die Neutralität der Niederlande verhinderte jedoch während des Ersten Welt-
krieges den Schienenverkehr auf dem Eisernen Rhein. Aus militärischen Gründen wurde 
folglich die so genannte „Montzenlinie“ als Verbindung zwischen Belgien und Preußen ge-
baut. Hierüber wurde später und wird immer noch der überwiegende Teil des Güterverkehrs 
zwischen Belgien und Deutschland abgewickelt.  

Durch die Zerstörung des „Eisernen Rhein“ im Zweiten Weltkrieg wurde sie letztendlich in 
allen drei Ländern eingleisig zurückgebaut und verlor dann 1991 ihren durchgehenden Ver-
kehr entlang der gesamten Strecke. Die meisten Streckenabschnitte blieben aber für einzel-
ne Güterzüge in Betrieb (Antwerpen - Roermond und Dalheim - Rheydt). Nur der Abschnitt 
Roermond (NL) – Dalheim (D) (14km) ist ohne jeglichen Zugverkehr. 

Eine Reaktivierung befürwortet vor allem der Hafen Antwerpen und die belgische Region 
Flandern, da die Strecke in ihrer Topographie sehr günstig liegt, um Belgien mit Deutschland 
zu verbinden, während dies in den Niederlanden eher kritisch gesehen wird. 

1998 wurde eine ministerielle Lenkungsgruppe „Eiserner Rhein“ durch die Verkehrsminister 
Belgiens, der Niederlande und Deutschlands einberufen. Ein Ergebnis dieser Lenkungsgrup-
pe war, das eine schnelle „Reaktivierung“ dem niederländischen Eisenbahnrecht entgegen 
steht. Denn in den Niederlanden ist bei Eisenbahnstrecken das Recht zum Bau einer Strecke 
nicht mit dem Recht zum Betrieb der Züge verknüpft. Dies führt dazu, dass in den Niederlan-
den das Recht zur Nutzung einer Eisenbahnstrecke praktisch „verfällt“, wenn diese nicht be-
fahren wird. 

Ein weiteres Hindernis stellt ein erst 1994 von den Niederlanden bei der Europäischen 
Kommission angemeldetes Schutzgebiet gemäß der europäischen Richtlinie „Flora, Fauna, 
Habitat“ Namens „Meinweg-Gebiet“ unmittelbar an der niederländisch-deutschen Grenze 
dar, durch welches die „Historische Route“ des „Eisernen Rheins“ mitten hindurch führt. Hier-
für wurde eine Umweltverträglichkeitsstudie durchgeführt.  

Auf deutschem Territorium gibt es keine Hindernisse für eine sofortige Wiederinbetriebnah-
me der Strecke. Aber von einer Lärmbelästigung bei einer Zunahme des Verkehrs, insbe-
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sondere an Wohnbebauungen die nahe an den Gleiskörpern gebaut wurden (z.B.: Wegberg 
zwischen Dalheim und Krefeld), ist auszugehen. Diese Grenzwertüberschreitungen könnten 
durch aktiven oder passiven Schallschutz zum größten Teil gelöst werden.  

Die Strecke ist in den Leitlinien des Transeuropäischen Verkehrsnetzes der EU in Belgien 
und Deutschland als „konventionelle Strecke“ und in den Niederlanden als „geplante konven-
tionelle Strecke“ verzeichnet. 

2001 wurde eine Untersuchung („internationale Studie“) von Trassenvarianten durchgeführt, 
um die niederländischen Möglichkeiten im Bezug auf die niederländischen Rechte zu klären. 
Auf der Basis der Ergebnisse dieser Studie haben sich die drei Verkehrsminister am 21. 
September 2001 grundsätzlich auf die Wiederinbetriebnahme der „Historischen Route“ über 
Roermond - Dalheim geeinigt.  

Die Niederlande fordern allerdings aufgrund des „Eisernen Rhein-Vertrages“ und des „Frie-
densvertrages“, dass Belgien die in den Niederlanden erforderlichen Infrastrukturinvestitio-
nen für den „Eisernen Rhein“ weitestgehend übernimmt.  

Belgien argumentiert diesbezüglich, das der „Eiserne Rhein“ als geplante konventionelle Ei-
senbahnstrecke Bestandteil der Leitlinien des Transeuropäischen Verkehrsnetzes der EU ist 
und innerhalb der EU für die Finanzierung von Infrastrukturausbaumaßnahmen allgemein 
das Territorialitätsprinzip gilt.  

Um diese Fragen zu klären haben Belgien und die Niederlande im Juli 2003 den Internatio-
nalen Schiedsgerichtshof in Den Haag angerufen. Am 24.05.2005 hat das Internationale 
Schiedsgericht das bindende Urteil gesprochen. Demnach gilt der Artikel XII vom Tren-
nungsvertrag aus dem Jahr 1839 nach wie vor. Belgien hat das Durchfahrrecht auf der histo-
rischen Trasse. Die Wiedereröffnung darf folglich nicht durch die Niederlande verhindert 
werden. Die Niederlande dürfen alternative Strecken anbieten aber nicht vorschreiben. 

Die Kostenverteilung der Reaktivierung ist abhängig vom jeweiligen Streckenabschnitt gere-
gelt worden. Kosten für Maßnahmen zum Schutz der Umwelt und der allgemeinen Sicherheit 
können nicht von den Kosten für Erhalt und Betrieb getrennt werden. Lediglich über den ge-
setzlichen Rahmen hinaus gehende Ansprüche müssten die Niederlande dann selbst tragen. 
Eventuelle Mehrkosten für individuelle Umweltschutzmassnahmen, zum Beispiel Tunnel am 
Meinweg, müssen unter Umständen geteilt werden. Beide Länder werden jetzt eine gemein-
same Kommission einsetzen, die die Fragen der Umsetzung des Urteils beraten wird. 

Sachstand auf deutscher Seite - Bewertung im Rahmen der IGVP 

Das Vorhaben „Mönchengladbach Hbf) - Wegberg-Dalheim - Grenze D/NL (- Roermond)“ ist 
im Bundesverkehrswegeplan 2003 als internationales Vorhaben enthalten und rückt bei Vor-
liegen der entsprechenden Vorraussetzungen in den vordringlichen Bedarf. Das Bundesmi-
nisterium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen hat die Bereitschaft erklärt, Infrastrukturin-
vestitionen auf deutschem Territorium entsprechend dem deutschen Gesetzen zu finanzie-
ren. Wann allerdings die Mittel bereit gestellt werden können ist derzeit offen. 

Durch die Einstufung im Bundesverkehrswegeplan fällt das Vorhaben in der IGVP in die Ka-
tegorie „indisponibel“, d.h. es wird für den Prognosehorizont 2015 als realisiert angesehen 
und daher nicht dem IGVP-Bewertungsverfahren unterzogen. 

Als „disponibles“, d.h. im IGVP-Prozess zu bewertendes Vorhaben ist die Wiederaufnahme 
des grenzüberschreitenden Personenverkehrs zwischen Mönchengladbach und Roermond 
(NL) vorgesehen. Mit der RB 39 existiert bislang nur eine Verbindung von Mönchengladbach 
ins grenznahe Dalheim. Voraussetzung dafür ist die Reaktivierung der alten Güterverkehrs-
verbindung „Eiserner Rhein“.
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Dezernat 58        Düsseldorf, den 20.06.2005 
Az. 58.02.04        Ae.: Christoph Neumann 
         HA: 32 75 
 

Vermerk 

 

TOP VA 8 c/17 VA am 23.06.2005:  

- Sachstandsbericht zum Ausbau der Verbindung Emmerich – Oberhausen  

 

I. Im Zeitraum seit der 16. Sitzung des Verkehrsausschusses wurden neben verschiedenen 

anderen Themen v.a. zwei Fragen öffentlich aufgeworfen: 

a) Beabsichtigt die DB AG die durch die Inbetriebnahme der Betuwe-Linie zu 

erwartenden Mehrverkehre ggf. vorerst durch die Erhöhung der Leistungsfähigkeit der 

zweigleisigen Strecke (Blockverdichtung) abzuwickeln ? 

b) Ist die zeitgerechte Finanzierung  des Streckenausbaus gesichert ? In diesem 

Zusammenhang wurde seitens der DB AG vorgetragen, dass verbindliche 

Finanzierungsvereinbarungen mit dem Bund und dem Land noch nicht abgeschlossen 

seien. 

 

Zu a)  

Lt. der zwischen Bund, Land und DB Netz AG am 06.06.2002 abgeschlossenen Vereinbarung 

ist das Ausbauziel der Bau eines dritten Gleises zwischen der Grenze D/NL und Oberhausen 

(§ 2 Abs. 1). Weiterhin sollen der Lärmschutzmaßnahmen nach Abschluss der Planungen und 

vor einer endgültigen Entscheidung  über den Zeitpunkt der Realisierung der 

Ausbaumaßnahme zu Lasten des Landes NRW realisiert werden. Hierbei muss es sich 

allerdings um solche Lärmschutzmaßnahmen handeln, die im Rahmen der Planfeststellung für 

den endgültigen Steckenausbau vorgesehen sind und deren Realisierung den übrigen 

Streckenausbau weder erschweren noch verteuern (§ 2 Abs. 4). Eine Erhöhung der 

Leistungsfähigkeit durch Blockverdichtung ist für eine dritte Stufe vorgesehen (§ 2 Abs.5). 

Die vierte Stufe umfasst das dritte Gleis. 

 

Das bedeutet, dass sich die DB Netz AG nicht unbedingt vertragswidrig verhielte, wenn sie 

bereits jetzt die Blockverdichtung in Angriff nähme. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass 

die Planfeststellung für das dritte Gleis nicht vor 2006 beantragt werden soll, die Betuwe aber 

voraussichtlich bereits 2007 in Betrieb geht. 
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Zu b) 

Bereits in der Präambel zu o.g. Vereinbarung  ist festgelegt, dass Voraussetzung für die 

Umsetzung der vertraglichen Regelungen der Abschluss je einer Finanzierungsvereinbarung 

zwischen Bund und DB Netz AG bzw. zwischen Land und DB Netz AG ist. Lt. DB AG 

unterschreibt das Land eine Finanzierungsvereinbarung derzeit nicht, was auch die 

Fortführung der Planungen gefährde. Minister Horstmann wird hierzu mit der Äußerung 

zitiert, dass er der DB AG derzeit kein Geld gebe, da er nicht sicher sei, dass dies auch 

zweckgerichtet, nämlich für Lärmschutz, verwendet würde, und fordert seinerseits den Bund 

auf, die Finanzierung der Planungen sicher zu stellen. Wie mit Tischvorlage zu TOP 7a/14 

VA zum Sachstand BVWP berichtet, sind in der Mittelfristplanung des Bundes (66er-Liste) 

3,0 Mio. € für die ABS (Blockverdichtung) vorgesehen.    

 

II. Die Bezirksregierung Düsseldorf ist: 

- Anhörungsbehörde im Planfeststellungsverfahren nach § 18 AEG (Dez. 58), 

- zuständig für die Genehmigung der voraussichtlich 52 abzuschließenden 

Kreuzungsvereinbarungen  zwischen DB Netz AG und kommunalen 

Straßenbaulastträgern (Dez. 57) sowie 

- für die Auszahlung des Staatsdrittels bei den Kreuzungsmaßnahmen mit kommunalen 

Straßenbaulastträgern (Dez. 57) 

Diese Aufgaben betreffend ergibt sich kein neuer Sachstand 

 

III. Die Problematik des zeitgerechten Ausbaus der Strecke Emmerich-Oberhausen findet 

auch in der Koalitionsvereinbarung von CDU und FDP vom 16. Juni 2005 ihren 

Niederschlag. Auf S. 27 des Vereinbarungstextes heißt es hierzu: „ Die niederländische 

Betuwe-Linie wird in Kürze bis zur Bundesgrenze fertiggestellt sein, aber auf deutscher Seite 

werden die Planungen der DB AG zögerlich betrieben. Die DB-Strecke Emmerich-

Oberhausen muss zügig und ohne weiteren Zeitverlust vorangetrieben werden. Der 

Lärmschutz muss begleitend angepasst werden.“  

 

 

 

gez. Neumann 
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