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Internationaler Schienenverkehr

Transition auf Grenzstrecken: 
Ein Strategiewechsel ist nötig

Dr. Werner M. Ried, DB Fernverkehr AG, Vernetzung 

Produktionssysteme, Frankfurt am Main

Das Streben nach Kostensenkung bei Investitionen und 

Instandhaltung der Infrastruktur sowie eine steigende 

Normendichte belasten den grenzüberschreitenden 

Schienenverkehr in besonderem Maße. Was sind die 

Treiber dieser Entwicklung? Welche Alternativen gibt es, um gegenüber den 

Wettbewerbern auf der Straße und in der Luft als grenzüberschreitende Bahn 

attraktiv zu bleiben? Wo ist der Handlungsbedarf im politisch-normativen 

Raum? Diesen Fragen widmet sich der folgende Artikel.

Infrastruktur
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Während auf Hauptachsen des grenzüberschreitenden 
Schienenverkehrs dank Zugbeeinflussungssystem 
ETCS und dem Korridormanagement des Güter-
verkehrs eine Vereinfachung in Sicht ist, verbleiben 
auf Nebenstrecken technische und organisatorische 
Hürden. Sie führen dazu, dass Bahnangebote hinter 
dem in einem zusammenwachsenden Europa Mach-
baren und Wünschenswerten zurück bleiben. Histo-
risch gewachsene Strukturen wurden sogar gekappt, 
der Bahnverkehr eingestellt.

Der vorliegende Beitrag greift die Diskussion unter 
Fachkollegen im DB-Konzernausschuss für Grenzü-
bergangsverträge auf. Ziel ist, auf einen – den Bahn-
sektor schwächenden – Sachverhalt aufmerksam 
zu machen und Auswege aus dem Dilemma aufzu-
zeigen. Der Autor plädiert für eine Neubewertung bei 
der Organisation und baulichen Ausgestaltung von 
Grenzbetriebsstrecken.

Technische, betriebliche und 

kulturelle Transition

Neben der technischen System-Transition zwischen 
unterschiedlichen Stromsystemen und Standards der 
Zugbeeinflussung, vielfältigen nationalen Regelwerken 
und diverser Zugfunktechnik ergeben sich auch 
sprachliche, bauliche und organisatorische Herausfor-
derungen. Unterschiede bei der Energieversorgung, 
bei der Zugbeeinflussung, in den Regelwerken und bei 
kulturellen Themen werden sich schwierig beseitigen 
lassen. 

Bauliche und organisatorische Aspekte bieten hingegen 
Ansatzpunkte, Hürden zu reduzieren. Auf grenzüber-
schreitenden Strecken treiben sie die Betriebskosten 
in die Höhe, denn es bedarf adäquat ausgestatteter 
Fahrzeuge oder aber zusätzlicher Technik bei der 
Infrastruktur. Zusätzlich müssen die Eisenbahnver-
kehrs- und -infrastrukturunternehmen (EVU, EIU) in die 
Ausbildung kompetenter Mitarbeiter für gleich mehrere 
Bahnsysteme investieren. Es bedarf nicht nur höherer 
Finanzmittel, sondern auch längerer Planungszyklen 
und aufwendiger Abstimmungsprozesse.

Innerhalb der Deutschen Bahn AG hatte sich der 
Konzernausschuss Grenzübergangsverträge mit 
solchen Fragen befasst. Seine Mitglieder diskutierten 
die Problematik und die vielgestaltige Grenzsituation 
kritisch. Die DB-Konzernunternehmen – ganz gleich, 
ob EIU oder EVU – beobachten mit wachsender Sorge, 
wie sich über die letzten Jahre hinweg Anforderungen 
und resultierende Probleme bei Grenzstrecken 
verschärft haben. Im Ergebnis stellen die Experten 
insbesondere heraus, dass:

■■  sich der technisch-organisatorische Aufwand 
zum grenzüberschreitenden Befahren von Grenz-
strecken immer weiter erhöht und

■■  eher die EVU und deren Auftraggeber, darunter vor 
allem die Aufgabenträger und Bestellerorganisa-
tionen, mit enormen Zusatzkosten konfrontiert sind.

Diese Situation hat dazu geführt, dass an vielen Stellen 
im europäischen Bahnnetz historisch gewachsene 
Angebote im grenzüberschreitenden Personenverkehr 
nur noch als Umsteigeverbindungen im Angebot sind 
oder ganz eingestellt wurden. Ein Beispiel ist die 
Verbindung im Regionalverkehr zwischen Saarbrücken 
und Frankreich mit den Oberzentren Strasbourg und 
Metz: Wo früher durchgehende Züge des Nah- und 
Fernverkehrs regelmäßig unterwegs waren, muss 
heute in den Grenzorten Forbach beziehungsweise 
Saargemünd umgestiegen werden. Auf anderen inter-
nationalen Strecken wurde der Verkehr ganz eingestellt, 
wie zum Beispiel Brüssel–Dünkirchen, Triest–Ljubljana, 
Mons–Valenciennes, Maubeuge–Charleroix.

Im Europa-Parlament hat 
diese Problematik unter 
dem Motto „Die Lücke 
muss weg“ Aufmerksam-
keit erregt (s. Abb. oben). 
Die Initiative widmet sich 
den grenzüberschrei-
tenden Schienenwegen, 
die nicht mehr genutzt 
werden.

Die Krise infolge der 
Streckensperrung bei 
Rastat t  vom Herbst 
2017 hat den Bedarf an 
Bypass-Verbindungen 
über alternative Bahnstre-
cken unterstrichen. Die 
stillgelegte Verbindung 
zwischen Wintersdorf bei 
Rastatt und Roppenheim 
im Elsass verkomplizierte 

After the German RASTATT-Crisis  
(North-South-Rupture 12/8-2/10/17): 
  Evident Need of Bypass-Rail-links 
  Cross-border coordination 
  Re-Opening and Upgrading of historical lines 

 (Electrification / Modern Train Control) 
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„Missing Links“ 
– Initiative der 
Grünen/EFA-
Fraktion im 
EU-Parlament

Quelle: Michael Cramer MdEP; www.michael-cramer.eu

Der VCD warb 
mit diesem Plakat 
zur Anhörung 
in Brüssel vom 
27. September 
2017 anlässlich 
der Rastatt-Krise 
für den Wieder-
aufbau der 
Alternativrouten

Quelle: VCD/Landes-
verband Saarland
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die Bewältigung der Auswirkungen erheblich. Hundert 
Jahre zuvor hätten Züge über diese Verbindung den 
Streckenschaden in Rastatt mühelos umfahren. In 
Brüssel hat daher der „Verkehrsclub Deutschland 
VCD“ im Rahmen seiner Lobbyarbeit für die Bahn 
auf die großen Potenziale solch alternativer Strecken 
über Grenzen hinweg aufmerksam gemacht.

Mehr Komplexität und  

höhere Kosten

Gleich mehrere Effekte führen bei der Transition von 
einem Bahnnetz zum anderen zu immer mehr Komple-
xität und höheren Kosten:

■■  Infrastrukturbetreiber verlagern den Ort der 
Umschaltung von schaltbaren Mehrsystem-Bahn-
höfen hinaus auf die freie Strecke, deckungs-
gleich mit der Lage zur Staatengrenze. Das ist 
zwar kostengünstig, zugleich entfallen aber die 
betrieblich-technischen Voraussetzungen, um 
ein Umsteigen von Reisenden, das Umladen von 
Gütern oder einen Lokwechsel durchzuführen. 
Der Standard, wie zum Beispiel zurzeit noch 
in Aachen möglich, Zugbewegungen unter 
verschiedenen Spannungszuständen im Bahnhof 
durchführen zu können, ist gefährdet.

■■  Sprachliche Festlegungen je Grenzabschnitt auf 
eine zum Nachbar unterschiedliche Betriebs-
sprache führen zu erhöhtem Qualifizierungsauf-
wand bei den Betriebspersonalen. So müssen in 
diesen Fällen Triebfahrzeugführer (Tf) zweispra-
chig sein, auch wenn ihre Schicht bereits wenige 
Kilometer im Nachbarland, im dann folgenden 
Grenzbahnhof, bereits zu Ende geht.

■■  Betriebliche Regelungen und Minimalismus 
bei der technischen Ausgestaltung können 
dazu führen, dass Fahrzeugen nur im Stillstand 
statt während der Fahrt die Transition an der 
Grenze bewerkstelligen können. Im Fall Horka 

an der polnisch-deutschen Grenze oder in Bad 
Bentheim an der niederländisch-deutschen 
Grenze müssen Züge immer anhalten, um den 
Systemwechsel durchzuführen (stehende Transi-
tion). Damit sind Fahrzeitverluste von rund zehn 
Minuten und hoher Energieverbrauch für das 
Wiederanfahren vorprogrammiert. Diese Last 
tragen selbst jene EVU, die ihre Fahrzeuge schon 
vollständig und kostspielig mit Mehrsystem-
technik ausgerüstet haben.

Komplexität führt zu neuen 

Grenzen 

Für die Eisenbahnfahrzeugführer sind Grenzbetriebs-
strecken mit Aufsplitterung des Transitionspunktes 
in verschiedene Umschaltorte – unterschiedlich für 
Zugfunk, Fahrdrahtspannung und Zugsicherungs-
technik – eine extreme Herausforderung. 

Abhängig von der Fahrtrichtung kann es eine zusätz-
liche Differenzierung geben, was hohe Anforderung 
an die Tf stellt, um die richtigen Schaltzustände 
im richtigen Augenblick beziehungsweise  an der 
korrekten Position auf der Strecke herzustellen und zu 
überwachen. Eine Fehlbedienung kann in Kombination 
mit parallel angezeigten Signalbegriffen zu größeren 
Störungen führen, wie zum Beispiel das Liegenbleiben 
des Zuges im stromlosen Abschnitt an der Trennstelle 
zwischen zwei unterschiedlichen Spannungssystemen 
benachbarter Bahnen.

Eine Herausforderung kann sich unter diesen 
Umständen für die Fahrzeugtechnik ergeben, da das 
häufige Schalten von Systemzuständen die Druck-
luftverfügbarkeit beeinträchtigen kann. Angesichts 
der neu gestalteten Transitions-Geographie beim 
deutsch-niederländischen Grenzübergang Emme-
rich–Zevenaar mussten Nederlandse Spoorwegen 
N.V. (NS) und DB Fernverkehr AG ihre Hochgeschwin-
digkeitszüge der ICE-Baureihe 406 nachrüsten. Der 
Aufwand war hoch mit Kosten in Millionenhöhe und 
entsprechenden Ausfallzeiten für die Umrüstung der 
Fahrzeuge. Die Ursache liegt darin, dass auf nur 14 
Kilometern Strecke zwischen Deutschland und den 
Niederlanden 3 Systeme für Spannung und Zugbe-
einflussung zu meistern sind. Jeder Schaltvorgang 
beansprucht Druckluft.

Ein alternativer Vorschlag von NS und DB Fernverkehr, 
der nur einen Systemwechsel vorsah, wurde abgelehnt. 
So verbleibt es selbst bei störungsfreiem Betrieb auf 
diesem neu gestalteten Grenzabschnitt bei einer 
Komplexität für den Triebfahrzeugführer mit über 30 
Schalthandlungen in kurzen Zeitintervallen. Richtungs-
abhängig erfolgen sie an unterschiedlichen Orten.

Trotz der besonders komplexen Transitionsgeogra-
phie an der niederländisch-deutschen Grenze von 
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2

Der von den 
EIU verworfene 
Alternativvor-
schlag von DB 
Fernverkehr, NS 
und betroffenen 
Kommunen sah 
nur eine Transi-
tion vorQuelle: DB Welt 10/2016, Ausgabe West / C 3

Blickrichtung 
Deutschland: Im 
lothringischen 
Forbach 
reduzieren 
Gleisabschlüsse 
die Kapazität 
im deutsch-
französischen 
Personenverkehr
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Emmerich–Zevenaar gab es eine positive Entwicklung 
im Schienenpersonennahverkehr. Die Aufgabenträger 
des Schienen-Regionalverkehrs haben sich rechtzeitig 
grenzüberschreitend abgestimmt, um adäquate 
Neufahrzeuge erfolgreich auszuschreiben. So verkehrt 
seit April 2017 – nach über 30 Jahren – wieder ein 
Regionalzug zwischen Nordrhein-Westfalen und der 
niederländischen Provinz Gelderland im Taktverkehr 
zwischen Arnheim und Düsseldorf. Ein solches 
Engagement der Aufgabenträger wäre an den übrigen 
Grenzen sehr wünschenswert. Die Praxis ist eher durch 
Rückbau und Einsparung gekennzeichnet, wie die 
Abbildung zum Bahnhof Forbach zeigt.

Leit- und Sicherungstechnik 

und Oberleitung

Ein anderer Konfliktpunkt bei der Grenzpassage 
entsteht, wenn die Planung der Leit- und Sicherungs-
technik und der Oberleitung nicht zusammenpassen. 
Dies kann wie im Fall des deutsch-französischen 
Grenzpunktes an der neuen Rheinbrücke von Kehl 
dazu führen, dass bei ungünstiger Konstellation die 
Fahrzeuge im spannungsfreien Streckenabschnitt 
zwischen den Stromsystem zum Stehen zu kommen. 
Ohne Traktionshilfe eines anderen Fahrzeuges geht 
dann nichts mehr. Das liegen gebliebene Fahrzeug 
muss unter hohem Aufwand freigeschleppt werden. 

Neben den Fragen des dann zuständigen Betreibers 
und nach der Organisation von Abhilfe gemäß territo-
rialer Zuständigkeit, ist im Personenverkehr die rasche 
Betreuung der Reisenden eine Herausforderung. Eine 
zunehmende Konzentration der Leitstellen fernab der 
Grenzbetriebsstrecken führt erschwerend dazu, dass 
örtlich kaum mehr Mitarbeiter präsent sind, die dank 
direkter Kontakte und Kommunikationsfähigkeiten zum 
Nachbarnetz intervenieren und vermitteln können. 
Für Grenzen mit Sprachunterschieden ergeben sich 
dadurch zusätzliche Anforderungen an die personelle 
Besetzung von zentralisierten Leitstellen.

Doppelausrüstung

Divergierende Systemstandards von einem zum 
anderen EIU sind eine Barriere aus Sicht der EVU. 
Etablierte Zugsicherungssysteme sind mit dem neuen 
Standard ETCS nicht kompatibel. Es bedarf daher der 
Doppelausrüstung mit hohen und damit kosteninten-
siven Software-Anforderungen. Das geplante ICE-
Angebot mit direkten Zugfahrten zwischen Frankfurt 
und London ist letztendlich an dieser Anforderung 
gescheitert. Die Ausrüstung der Fahrzeuge mit den für 
die Fahrt von Deutschland über Belgien und Frankreich 
nach Großbritannien nötigen Zugbeeinflussungssys-
temen PZB, LZB, ETCS (in verschiedenen Level und 
Baselines) sowie TVM und TBL+ konnte der Hersteller 
nicht zeitgerecht liefern.

Die zusätzliche Anforderung, Fahrzeuge auch inter-
national einsetzen zu können, bedeutet neben den 
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Kosten einen Zuwachs an technischer Komplexität und 
Störanfälligkeit. Der Grund dafür ist die notwendige 
Mehrsystem-Technik, die immer noch als Nischen-
produkt in vergleichsweise geringen Stückzahlen 
produziert wird. So ist zu erklären, dass es kein Trieb-
fahrzeug gibt, das uneingeschränkt alle vorhandenen 
Grenzen eigenständig im Schienenpersonenverkehr 
zum Beispiel für die Südwestgrenzen Deutschlands und 
des SaarLorLux-Raumes überfahren kann: Entweder 
fehlt die adäquate Strom- oder Zugsicherungstechnik, 
oder andere Zulassungsvoraussetzungen für eines der 
beteiligten Partnerländer konnten durch das Fahrzeug 
nicht erfüllt werden.

Auch für rein bilaterale Verkehre, etwa zwischen 
Deutschland und Frankreich, ist die Auswahl verfüg-
barer Fahrzeuge sehr eingeschränkt. Es gibt nur 
ein einziges Triebwagenmodell für den deutsch-
französischen Nahverkehr. Dieser Triebwagen der 
Baureihe 73900 wird durch die staatliche Eisen-
bahngesellschaft Frankreichs SNCF betrieben, hat 
eine Sitzplatzkapazität von nur 96 Plätzen und ist mit 
Dieseltraktion ausgestattet. Er verkehrt hingegen fast 
ausschließlich auf elektrifizierten Strecken. Auch im 
Hochgeschwindigkeitsverkehr zwischen Frankreich 
und Deutschland steht nur jeweils eine Baureihe je 
beteiligte Bahn zur Verfügung. In Deutschland handelt 
es sich um eine Sonderform der Baureihe ICE 3 für 
den Einsatz in Frankreich.

Neue reglementarische Anforderungen führen im 
grenzüberschreitenden Verkehr zu zusätzlichen 
Hürden. So bedürfen EVU nach 2004/49/EG und 
EU 1158/2010 einer Sicherheitsbescheinigung 
(SiBe) für jedes Territorium, in dem sie unterwegs 
sind. Dies gilt grundsätzlich auch, wenn die Grenze 
zum Nachbarnetz nur bis zum nächsten Grenz-
bahnhof überschritten wird. Bisher hatte man sich 
mit spezifischen Abkommen geholfen (vgl. EBO § 
3a). Das Prinzip vereinfachter Bestimmungen auf 
Grenzbetriebsstrecken wird jedoch immer mehr in 
Frage gestellt. In solchen Fällen müssen die EVU den 
Aufwand zum Erhalt einer kompletten SiBe auch für 
das Nachbarland leisten. 

Wettbewerbsnachteil  

für die Schiene

Ein solches Procedere ist im Luft- oder Straßenverkehr 
unbekannt. Auf dem Bahnsektor lasten hingegen 
wettbewerbsverzerrende Hürden. Die aktuelle Praxis 
und geplanten Vorhaben zum Beispiel für Aachen 
Hauptbahnhof (Hbf) führen dazu, dass zukünftig 
Fahrten über Grenzeinfahrtstrecken nur noch dann 
möglich sind, wenn seitens der EVU alle kostspieligen 
Zusatzanforderungen gestemmt werden.

Da die EVU diese Mehrkosten an den Kunden weiter 
geben müssen, gehen Transportaufträge und Verkehr 
zunehmend an konkurrierende Verkehrsträger verloren. 
Der Mehraufwand ist gerade für Aufgabenträger im 
Regionalverkehr per Finanzierung über Regionali-
sierungsmittel oder vergleichbarer Finanztöpfe der 
Nachbarländer kaum zu bewältigen oder geht zu Lasten 
von Angebotseinbußen an anderen Linien. 

Die EIU reduzieren hingegen ihren Aufwand an Grenz-
betriebsstrecken durch Rückzug auf das betrieblich 
notwendige Minimum. Die Prämisse beim Management 
von Infrastruktur war bisher, so günstig wie möglich zu 
produzieren und kostenoptimiert instandzuhalten. Ein 
klarer Schnitt der Zuständigkeit an der Grenze erspart 
den Abstimmungsbedarf mit dem Nachbarnetz in allen 
hoheitlichen Fragen und bei der Kostenteilung bezie-
hungsweise Abrechnung zum Beispiel von Stromkosten.

Entsprechend verschwinden Anlagen für Mehrsys-
temtechnik in den Bahnhöfen. Wie im Fall Emmerich 
findet die Verlagerung auf die freie Strecke statt. Die 
Ersparnis bei der Infrastruktur führte bisher nicht zu 
geringeren Trassengebühren. Vielmehr müssen die 
EVU diese durch die Zusatzkosten für Mehrsystem-
technik auf den Fahrzeugen ausbaden – und zwar 
gleich für jedes Fahrzeug anstelle einer einmaligen 
Investition in die Betriebsstelle.

Ein Paradigmenwechsel beim Grundprinzip, wonach 
der Bahnbetrieb der Infrastruktur zu folgen hat, ist bei 
der Transitionsgeographie an Grenzen angesagt. Der 
neue Koalitionsvertrag liefert zumindest in Deutschland 
auch gleich einen Anreiz dazu, stellt er doch das Ziel 
eines höheren Marktanteils der Schiene über jenes 
der Gewinnmaximierung.

Transition im Grenzbahnhof 

statt auf freier Strecke

Was ist zu tun? Die gängige Praxis von EIU in Europa 
sieht vor, dass die Grenze ihres Verantwortungsbe-
reiches identisch mit der Stelle des Systemwechsels 
zwischen den jeweiligen technischen Standards ist. 
Die Staatsgrenze ist daher zunehmend heute auch 
die Grenzen zwischen verschiedenen Strom- oder 

Systemwechsel 
im grenzüber-
schreitenden 
Verkehr: an 
der Grenze mit 
hohen Zusatz-
kosten für EVU 
(Fall 1), am 
benachbarten 
Grenzbahnhof, 
wo Umsteigen/
Umladen möglich 
ist (Fall 2) Quelle: Dr. Werner M. Ried

Infrastruktur
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Zugsicherungssystemen. Jeglicher Sonderaufwand 
zum Umschalten der Spannung auf Grenzstrecken 
oder in Bahnhöfen entfällt dadurch. Hier müssen wir 
ansetzen und umdenken.

Die bewährte Verfahrensweise auf Bahnhöfen wie zum 
Beispiel in Aachen Hbf, Emmerich, Bad Bentheim 
und Luxemburg Hbf ist daher zu erhalten. In solchen 
Bahnhöfen sind auf einigen Gleisen die Oberleitungen 
vom einen (nationalen) zum anderen Stromsystem 
(der Nachbarbahn) umschaltbar. Der Vorteil ist, dass 
Lokomotiven ohne kostspielige Zusatzausrüstung zum 
Einsatz kommen können; ein Lokwechsel wird für einen 
zur grenzüberschreitenden Fahrt vorgesehenen Zug 
möglich, indem für die jeweilige Lokomotive der notwen-
dige Strom geschaltet wird. Diese Bahnhöfe ermöglichen 
ein bahnsteiggleiches Umsteigen für Reisende vom 
ankommenden Zug im einen Stromsystem zur Weiter-
fahrt mit einem Zug im anderen Stromsystem. 

Auch im dicht besiedelten Grenzraum zwischen 
Forbach und Saarbrücken liegt die Trennstelle in Höhe 
der Landesgrenze. Der Effekt ist, dass die Nahver-
kehrszüge von Metz schon in Forbach enden, wo zum 
Nahverkehrszug mit Dieselbetrieb (unter Fahrdraht) 
umgestiegen werden muss, um nach Saarbrücken 
weiter zu reisen. Der elektrische Zug von Metz verfügt 
nicht über die notwendige Zusatzausrüstung für das 
deutsche Streckennetz. 

Ein diskussionswürdiger Lösungsansatz mit erheb-
lichem betrieblichen Spielraum und Förderung des 
Verkehrsaufkommens wäre, jeweils eines der Gleise 
über die Grenze hinweg bis zum Nachbarbahnhof mit 
jeweils einem der beiden Nachbarsysteme auszurü-
sten. Ein solcher Parallelbetrieb erlaubt immer noch 
eine Fahrt bis zum benachbarten Grenzbahnhof, wo 

Reisende ins jeweils nationale Bahnsystem umsteigen 
können. Im Fall Metz–Saarbrücken wäre eine Verlage-
rung der Transition nach Saarbrücken Hbf und somit 
ein durchgehender Betrieb im französischen Zugsiche-
rungs- und Stromsystem eine Erleichterung, um Züge 
von Metz bis Saarbrücken kostengünstig zu betreiben. 
Dann könnte ein nationaler TGV von Paris nach Metz 
bis ins deutsche Bahnnetz nach Saarbrücken weiter 
fahren und Anschlüsse herstellen.

Für den Systemwechsel sollte jeweils der größere 
Bahnhof der beiden Grenzbahnhöfe gewählt werden. 
Am Beispiel Forbach/Saarbrücken sollte der System-
wechsel in Saarbrücken stattfinden; in Aachen sollte 
er bestehen bleiben. 

Die Problematik für den Infrastrukturbetreiber liegt 
dabei vorrangig in der Fahrleitungstechnik und bei 
der Planung der Zugbeeinflussung. Die schaltbaren 
Abschnitte erfordern eine besondere Schaltanlage 
und zusätzlichen Wartungsaufwand. Ein Parallelbe-
trieb von mehreren Zugbeeinflussungssystemen ist 
für EIU – ganz anders als für EVU – noch Neuland. 
Stromtechnisch schaltbare Strecken waren hingegen 
in der Vergangenheit durchaus vorhanden, wie die 
inzwischen stillgelegte Verbindung von Frankreich über 
Überherrn bis Völklingen zeigt. Sie konnte wahlweise 
mit 50 Hertz/25 Kilovolt oder 16 2/3 Hertz/15 Kilovolt 
betrieben werden.

Strecken des internationalen Verkehrs fernab von 
Siedlungen und Bahnhöfen können an Grenzen ganz 
andere Zwangspunkte aufweisen. Für den in Planung 
befindlichen Fehmarnbelttunnel zwischen Deutsch-
land und Dänemark wäre es zum Beispiel opportun, 
die Position der Transitionsstellen so zu planen, dass 
ein Versagen der Technik möglichst glimpflich für 
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Ried, W.: Infrastruktur und Entwicklungspotenzial der 
Eisenbahnen im SaarLorLux-Raum, Wege von der 
Marginalisierung zur nachhaltigen Mobilität; Dissertation an 
der Universität Trier, FB VI Geographie/Geowissenschaften 
Raumentwicklung und Landesplanung, Trier, 2014.

die Reisenden und die Bergung liegengebliebener 
Fahrzeuge ausgeht.

Es sollte insbesondere vermieden werden, dass 
Fahrzeuge nach einem Fehler bei der Transition in 
die Tunnelröhre einrollen und infolgedessen dort 
liegenbleiben. Eine Lösung ist, die technische Grenze 
jeweils an die Tunnelausfahrt zu legen. Die Züge 
schalten erst dann, wenn sie wieder sicheren und 
tunnelfreien Boden erreicht haben. Basierend auf den 
Erfahrungen im verbleibenden grenzüberschreitenden 
Verkehr hatte DB Fernverkehr diesen Vorschlag in das 
Fehmarnbelt-Tunnelprojekt eingebracht.

Plädoyer für eine  

europäische Lösung

Angesichts der skizzierten Schwierigkeiten stellt sich die 
Grundsatzfrage, ob der Infrastrukturbetreiber oder das 
Eisenbahnverkehrsunternehmen die Lasten aus dem 
Mehraufwand im Grenzverkehr jeweils alleine zahlen 
soll. Die gegenwärtige Praxis, die Last auf das EVU 
abzuwälzen, kann dazu führen, dass Zugangebote über 
die Grenze gar nicht gefahren werden (siehe oben).

Aufgrund der generellen Bedeutung dieser Thematik 
für ganz Europa bietet sich an, das Verfahren über 
einen Vorstoß der EU-Kommission zu harmonisieren. 
Ein Grundprinzip sollte dabei sein, dass grenzüber-
schreitende Fahrten bis zum nächsten Bahnhof im 
Nachbarland mit dem jeweiligen nationalen Strom- 
und Zugsicherungssystem noch möglich bleiben. 
Entsprechend sind dann auch die EU-Fördergelder 

für den Infrastrukturausbau auszurichten. Eine 
Konzentration auf TEN-Strecken, wie augenblicklich 
bei Fördermaßnahmen aus dem CEF-Topf, ist für viele 
Nebenstrecken und deren Transitionsprobleme an den 
Grenzen ohne Nutzen. 

In jedem Fall muss zukünftig die Transitionsgeo graphie 
im Einvernehmen zwischen EVU, EIU und den Aufga-
benträgern erfolgen. Es ist nach Überzeugung des 
Autors bei der Entscheidungsfindung zu beachten, 
ob eine einmalige Ausstattung in den Grenzabschnitt 
mit adäquater Technik nicht zielführender ist, als alle 
Fahrzeuge, die ihn benutzen könnten, mit dem System 
der Nachbarbahn auszurüsten. Oft wollen sie gar nicht 
weiter als bis zum Grenzbahnhof einfahren.

Diese Diskussion muss aber erst einmal in Gang 
kommen, um passende Lösungen zu finden. Vielfach 
fehlt es zurzeit am Problembewusstsein und adäquater 
Meinungsbildung. Es notwendig, ein gemeinsames 
Vorgehen in der EU zu erreichen, und die Problematik 
genauer einzugrenzen. Die Lösung je Grenzpunkt wird 
von Einzelfall zu Einzelfall anders aussehen. Im Kontext 
des angestrebten, einheitlichen Bahnraumes braucht 
die Transitionsgeographie eine höhere Aufmerksamkeit 
und eine stärkere Ausrichtung am Gesamtverkehrs-
aufkommen.  n
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