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Schriftliche Anfrage
der Abgeordneten Christine Kamm
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
vom 07.01.2013

Anmeldungen Schienenverkehrsprojekte

Am 04.12.2012 wurde die Vorauswahl zu den Schienen-
verkehrs- und Wasserstraßenprojekten für die bayerische 
Anmeldeliste zum neuen Bundesverkehrswegeplan 2015 
getroffen. Die 23 Projekte umfassende Liste ist nun Diskus-
sionsgrundlage für die Öffentlichkeitsbeteiligung. Bis Mitte 
Januar 2013 haben Bürger/-innen und Organisationen die 
Möglichkeit, Anregungen und Wünsche zu äußern. 

Im aktuellen Bundesverkehrswegeplan sind bereits enthalten:
•	 die Aus- und Neubaustrecke zwischen Nürnberg und Erfurt,
•	 der	 Ausbau	 der	 Strecke	 von	 München	 über	 Mühldorf	

nach Freilassing,
•	 der	Brennerzulauf,
•	 die	Umfahrung	des	Schwarzkopftunnels	auf	der	Strecke	

Hanau – Nantenbach,
•	 der	Ausbau	der	Verbindung	von	Nürnberg	über	Markt-

redwitz nach Hof und zur Staatsgrenze nach Tschechien 
bei Schirnding,

•	 die	Geschwindigkeitserhöhung	 zwischen	Neu-Ulm	und	
Augsburg,

•	 der	3-gleisige	Ausbau	zwischen	Neu-Ulm	und	Neuoffin-
gen,

•	 der	Ausbau	der	Strecke	München	–	Lindau,
•	 der	Ausbau	der	Strecke	Ulm	–	Friedrichshafen	–	Lindau,
•	 der	Ausbau	der	Strecke	Nürnberg	–	Passau	sowie
•	 der	Großknotenbereich	München,
•	 der	Großknotenbereich	Nürnberg,
•	 der	Knoten	Augsburg,
•	 der	Knoten	Ingolstadt,
•	 der	Knoten	Regensburg	und
•	 der	Knoten	Passau.

Zusätzlich hinzu kommen sollen: 
•	 der	2-gleisige	Ausbau	zwischen	Buchloe	und	Türkheim,
•	 der	3-gleisige	Ausbau	zwischen	Augsburg	und	Gesserts-

hausen,
•	 die Beschleunigung und Elektrifizierung des bayerischen 

Teils der Verbindung München – Prag, ergänzt durch die 
Option auf eine direkte Anbindung des Münchner Flug-
hafens an diese Fernverkehrsverbindung inklusive eines 
neuen Flughafenbahnhofs zur weiteren Verbesserung der 
Schienenanbindung des Flughafens als langfristige Per-
spektive.
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•	 der	2-gleisige	Ausbau	zwischen	Landshut	und	Plattling	
sowie

•	 der	Ausbau	zwischen	Regensburg	und	Marktredwitz.

Die endgültige Maßnahmenliste für die Schienenver-
kehrsprojekte soll Ende März kommenden Jahres an das 
Bundesverkehrsministerium gemeldet werden. 
 
Bis jetzt ist eine Ertüchtigung der Strecke Augsburg – Mei-
tingen nicht enthalten, obwohl ohne weiteren Ausbau der 
Nahverkehr zwischen Augsburg und Donauwörth wei-
terhin „Stolpertakt“ bleiben wird. Zu den in die Fahrzeit 
eingepreisten	 Fern-	 und	 Güterzugüberholungswartezeiten	
kommen häufig weitere Verspätungen. Ohne Ertüchtigung 
erscheint zudem eine Taktverdichtung im Augsburger- 
Regio-Schienen-Takt	nach	Norden	kaum	realisierbar.

Momentan gibt es keinen echten Taktverkehr auf der Stre-
cke. Ein derartiger „Stolpertakt“-Fahrplan hat aufgrund 
seiner	 Taktvarianz	 eine	 verringerte	 Kundenakzeptanz	 und	
verursacht massive Probleme bei der Anbindung in ge-
taktete Bus- und Straßenbahnverkehre. Bei einer Vielzahl  
der Verbindungen gibt es zudem planmäßige Verspätungen 
aufgrund von Fernverkehrsüberholungen, z. B. in Meitingen 
und	Gersthofen.	Bis	zu	80	%	der	Verspätungsminuten	ent-
stehen bereits heute beim Fugger-Express durch „Zugfolge“, 
also	Kapazitätsengpässe	 auf	 der	 Schiene.	 Ein	 ganz	 erheb-
licher	Teil	liegt	hier	bei	Konflikten	mit	dem	Fern-	und	Gü-
terverkehr. Verspätungen im Fernverkehr führen gerade auf 
den zweigleisigen Trassen westlich und nördlich von Augs-
burg	zu	erheblichen	Störungen	im	Regionalverkehr.

Laut der Verkehrsprognose 2025 soll der Schienengüter-
verkehr	 von	 37	Milliarden	 Tonnen-KM	 im	 Jahr	 2007	 auf	
55	 Milliarden	 Tonnen-KM	 im	 Jahr	 2025	 anwachsen,	 das	
ist	eine	Zunahme	von	48	%.	Lt.	Verkehrsprognose	 ist	eine	
der betroffenen Hauptstrecken Würzburg/Nürnberg – Mün-
chen	–	Salzburg.	Ein	erheblicher	Teil	des	Güterverkehrs	von	
München nach Nürnberg und Würzburg wird also über Aug-
sburg und Donauwörth gefahren werden.
 
Ich stelle folgende Anfrage:

1. Wie hoch ist das finanzielle Volumen der im Bundes-
verkehrswegeplan bereits enthaltenen Maßnahmen? 

    a) Wie hoch das Volumen der von der Staatsregierung be-
reits vorgeschlagenen Nachanmeldungen? 

2. Wie viele Fahrgäste benutzen pro Tag zwischen Do-
nauwörth und Augsburg die Bahn und wie viele davon 
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sind auf Anschlüsse in Donauwörth oder Augsburg an-
gewiesen?

3. Wie viele Menschen pendeln täglich mit dem Pkw von 
Augsburg	Richtung	Donauwörth	und	wie	viele	sind	von	
Donauwörth	Richtung	Augsburg	täglich	unterwegs?	

    a) Wie hoch wäre das Fahrgastpotenzial der Bahn bei 
einem attraktiveren Nahverkehrsangebot?

4. Lässt die Infrastruktur auf der Strecke Augsburg – Do-
nauwörth	Taktverkehr	im	Regio-Schienen-Takt	zu?	

    a) Ab welchem Fahrplanwechsel ist mit einer Verbesse-
rung	in	Richtung	eines	Taktverkehrs	zu	rechnen

    b) ab welchem Fahrplanwechsel ist mit einer Verbesse-
rung der Anschlüsse zwischen der Donaubahn und den 
Nord-Süd-Verbindungen zu rechnen?

5. Wie viele Verspätungsminuten fahrplanmäßig entste-
hen täglich durch die Überholungswartezeiten und wel-
che Betriebskosten entstehen hierdurch?

6. Wie viele Verspätungen entstanden zudem außerfahr-
planmäßig im Jahre 2012 im Nahverkehr, aus welchen 
Ursachen,	und	welche	Pönalen	wurden	dadurch	fällig?

7.	 Wie	viele	Güterzüge	verkehrten	2012	auf	der	Strecke	
Augsburg	 –	 Donauwörth	 in	 beiden	 Richtungen,	 wie	
viele werden es laut Prognosen 2025 sein, und welche 
Auswirkungen hat diese Zunahme auf die Personenver-
kehre? 

8.	 Wird	aufgrund	der	Zunahme	des	Güterverkehrs	Lärm-
schutz nachgerüstet, und wenn ja, wo?

Antwort
des Staatsministeriums für Wirtschaft, Infrastruktur, 
Verkehr und Technologie
vom 14.03.2013

Vorbemerkung
Vorangestellt werden muss, dass Vorhaben des Bundesver-
kehrswegeplans (BVWP) hauptsächlich der Verbesserung 
des Angebots im Schienenpersonenfernverkehr (SPFV) und 
im	 Schienengüterverkehr	 (SGV)	 dienen	müssen.	 Projekte,	
die schwerpunktmäßig dem Schienenpersonennahverkehr 
(SPNV) zugutekommen, müssen aus anderen Quellen finan-
ziert werden.

Zu 1.:
Es wird davon ausgegangen, dass die Frage auf die BVWP-
Vorhaben in Bayern zielt. Die bereits im Bundesverkehrs-
wegeplan (BVWP) enthaltenen Vorhaben aus Bayern, 

soweit sie noch nicht fertiggestellt sind, entsprechen nach 
Einschätzung der Staatsregierung einem Investitionsvolu-
men	von	etwa	8	Milliarden	Euro.

Zu 1. a):
Das Volumen der bayerischen Projekte, die als Neuanmel-
dungen in der vorläufigen Anmeldungsliste geführt sind, be-
läuft sich auf grob geschätzt 2 Milliarden Euro.

Zu 2.:
An einem durchschnittlichen Werktag benutzen bis zu 9.700 
Fahrgäste auf dem Streckenabschnitt Donauwörth – Augs-
burg die Züge des SPNV. Detaillierte Informationen über 
die Quell-Ziel-Beziehungen der Fahrgäste, aus denen sich 
Aussagen	zu	den	Umsteigebeziehungen	in	Donauwörth	und	
Augsburg ableiten ließen, liegen der Bayerischen Staats-
regierung	nicht	vor.	Fahrgastzahlen	auf	dieser	Relation	 im	
SPFV sind der Bayerischen Staatsregierung nicht bekannt.

Zu 3.:
Die Anzahl der Pkw-Pendler zwischen Augsburg und Do-
nauwörth liegt der Staatsregierung nicht vor.

Zu 3. a), 4. und 4. a):
Die Fragen 3 a, 4 und 4 a werden im Sachzusammenhang 
gemeinsam beantwortet. Da aktuell kein neues Fahrplan-
konzept mit einer Nachfrageprognose bewertet worden ist, 
können zur Höhe des Fahrgastpotenzials bei einem anderen 
Fahrplanangebot keine Aussagen getroffen werden. Die In-
frastruktur lässt grundsätzlich einen 30-Minuten-Takt zwi-
schen	 Augsburg	 und	 Donauwörth	 zu.	 Grundsätzliche	 An-
gebotsänderungen im SPNV-Angebot zwischen Augsburg 
und Donauwörth sind derzeit nicht geplant. Auf die knappen 
dem Freistaat Bayern für die Erfüllung dieser Aufgaben zur 
Verfügung	stehenden	Regionalisierungsmittel	ist	in	diesem	
Zusammenhang hinzuweisen.

Zu 4. b):
Zum Fahrplanwechsel im Dezember 2012 wurden die An-
schlussbeziehungen	 im	 Knoten	 Donauwörth	 zwischen	
Fugger-Express und agilis insbesondere abends verbessert. 
Die	Bayerische	Eisenbahngesellschaft	 (BEG)	prüft	derzeit,	
inwieweit für den Fahrplan 2014 weitere Anschlussverbin-
dungen geschaffen werden können. Allerdings lassen die 
eingleisige Infrastruktur der Donautalbahn und ihre notwen-
dige	 Einbindung	 in	 die	 Knotenbahnhöfe	 Ulm,	 Ingolstadt	
und	Regensburg	Verschiebungen	von	Fahrlagen	nur	einge-
schränkt zu.

Zu 5.:
Zwischen Donauwörth und Augsburg erfolgen – insbeson-
dere in der Hauptverkehrszeit – planmäßig montags bis frei-
tags 13 Überholungen des SPNV durch den Fernverkehr und 
den Allgäu-Franken-Express, die jeweils vier bis fünf Minu-
ten Minuten Fahrzeitverlängerung nach sich ziehen, sams-
tags erfolgen fünf Überholungen und sonntags vier Überho-
lungen. Da die Überholungen in den Fahrplan integriert sind, 
handelt es sich nicht um Verspätungen, sondern planmäßige 
Fahrzeitverlängerungen. Diese Einschränkungen müssen mit 
dem von der Bayerischen Staatsregierung unterstützten Ziel 
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einer attraktiven Nordanbindung Augsburgs im Fernverkehr 
abgewogen werden. 

Zu 6.:
Die	auf	der	Strecke	Augsburg	–	Donauwörth	an	den	Refe-
renzpunkten Mertingen und Meitingen gemessene Pünkt-
lichkeit	 aller	Regionalverkehrsleistungen	 lag	 im	 Jahr	2012	
bei	 92,3	%.	 Die	 Verspätungen	 werden	 dabei	 von	 der	 DB	
Netz	AG	erfasst	und	innerhalb	eines	Kodiersystems	den	ent-
sprechenden Verspätungsursachen zugeordnet. Den vorlie-
genden Daten zufolge wurde im Jahr 2012 etwa die Hälfte 
aller Verspätungsminuten, die zwischen Augsburg-Oberhau-
sen und Donauwörth entstanden sind, durch Zugfolge verur-
sacht	(52,1	%).	Weitere	relevante	Verspätungsursachen	stel-
len	Probleme	mit	der	Leit-	und	Sicherungstechnik	(7,3	%),	
Bauarbeiten	 (6,6	%),	Anträge	 der	Eisenbahnverkehrsunter-
nehmen	u.	a.	zur	Sicherung	von	Anschlüssen	(5,9	%)	sowie	
Störungen	an	den	Triebfahrzeugen	(4,6	%)	dar.

Angaben zur Höhe anfallender Pünktlichkeitspönalen wer-
den grundsätzlich nicht veröffentlicht, da daraus in Verbin-
dung mit der aus den Ausschreibungsunterlagen bekannten 
Berechnungsformel	 Rückschlüsse	 auf	 das	 Bestellentgelt	
möglich sind. Bei der Höhe des Bestellentgelts handelt es 
sich um ein Betriebsgeheimnis des jeweiligen Eisenbahnver-
kehrsunternehmens. 

Zu 7.: 
In	Summe	beider	Richtungen	verkehrten	2012	rund	90	Gü-
terzüge pro Tag auf der Strecke. Nach den Angaben des 
Bundes	im	Rahmen	der	Bedarfsplanüberprüfung	2010	wer-
den	für	das	Jahr	2025	127	(Abschnitt	Augsburg	–	Gablingen)	
bzw.	 134	 (Abschnitt	Gablingen	 –	Donauwörth)	Güterzüge	

pro Tag prognostiziert. Dieser mengenmäßige Zuwachs wäre 
nach	den	Ergebnissen	des	Gutachters	der	Bedarfsplanüber-
prüfung und der Deutschen Bahn sogar auf der heutigen 
Infrastruktur abzuwickeln. Erkenntnisse über die tatsäch-
lich zu erwartenden Folgen für die Fahrplangestaltung und 
Betriebsabwicklung können nur aus einer umfassenderen 
Untersuchung	gezogen	werden,	die	bislang	nicht	erfolgt	ist.	
In	diesem	Zusammenhang	ist	auch	die	großräumige	Umlei-
tungswirkung	im	Güterverkehr	durch	den	angedachten	sog.	
Ostkorridor	 über	 Hof	 und	 Regensburg	 zu	 betrachten,	 die	
Änderungen in der prognostizierten Streckenbelastung zwi-
schen Augsburg und Donauwörth bewirken könnte.
 
Zu	8.:
Im freiwilligen Lärmsanierungsprogramm des Bundes für 
bestehende	Strecken	der	Deutschen	Bahn	AG	ist	eine	Lärm-
sanierung in folgenden Bereichen bzw. Ortsdurchfahrten 
entlang der Strecke Augsburg – Donauwörth vorgesehen:
•	 Augsburg	(Bereich	Hauptbahnhof)
•	 Augsburg-Oberhausen
•	 Gersthofen
•	 Gablingen
•	 Gablingen-Siedlung
•	 Langweid	a.	Lech
•	 Meitingen-Herbertshofen
•	 Meitingen
•	 Westendorf
•	 Nordendorf
•	 Mertingen
•	 Asbach-Bäumenheim-Meyfried
•	 Asbach-Bäumenheim
•	 Donauwörth-Nordheim
•	 Donauwörth


