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Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr am 5. JUni 2019 
TOP 10 Einsatz voh Akku-Hybridtriebwagen in der Pfalz . . 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜN_EN nach§ 76 Abs. 2 GOL T - Vorlage 17/4876 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

der vorgenannte Tagesordnungspunkt wurde in der Sitzung des Ausschusses für 

Wirtschaft und Verkehr am 5. Juni 2019 mit der Maßgabe der schriftlichen 

Berichterstattung für erledigt erklärt. Gemäß diesem Beschluss berichte ich wie folgt: 

Alternative Antriebe im Schienenpersonennahverkehr sind eine große. 

Herausforderung für die Zukunft des Nahverkehrs in Rheinland-Pfalz. Um bei diesem 

Thema fundierte Grundlagen zu schaffen, arbeitet der Zweckverband 

Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd mit der zuständigen 

Fachabteilun.g eng zusammen. Zum Fahrplanwechsel im Dezember 2023 laufen die 

beiden Verkehrsverträge West- und Südpfalznetz mit der DB Regie AG aus. In dem 

anschließenden Verkehrsvertrag können Fahrzeuge mit alternativen Antrieben in den 

dann zu vergebenden beiden Losen im Pfalznetz eingesetzt werden . 

Heute steht hinter den beiden Verkehrsverträ_gen ein jährliches Volumen von 

ca. 6,5 Mio. Zug-km, die mit 70 Dieseltriebwag~n erbracht werden. Diese Triebwagen . 

haben ein . betagtes Alter von 24 Jahren. Sie fragen sich vielleicht, warum diese , 

Information wichtig ist. Die . Entscheidung für Schienenfahrzeuge ist eine sehr 

langfristige Entscheidung, denn das „Haltbarkeitsdatum" von Dieseltriebwagen liegt 

bei bis zu . 30 Jahren und das für Elektrotriebzüge bei bis zu 35 Jahren. Die 
. ' . . 

Technologieentscheidung reicht da111it weit in die Zukunft hinein. Um eine fundierte · 

Entscheidung zu treffen sind viele . t=aktoren, insbesondere die hohen, langfristigen 
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Kosten für die Fahrzeuge sowie die anzupassende Infrastruktur zu berücksichtigen. 

Der ZSPNV Süd hat in Absprache mit dem zuständigen Fachreferat der 

Verkehrsabteilung des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr,. Landwirtschaft und 

Weinbau (MWVLW), eine Untersuchung bei der Universität Dresden ('Lehrstuhl 

elektrische Bahnen ') in Auftrag gegeben, welche Arten der alternativen Antriebe für 

das Pfalznetz gesamtwirtschaftlich sinnvoll sein können. 

Vorauszuschicken ist; dass derzeit nicht alle Fahrzeugtypen mit alternativen Antrieben 

bereits eine Zulassung durch das Eisenbahnbundesamt haben, diese jedoch von den 

Herstellern angestrebt wird . Die Untersuchung der TU Dresden basiert auf der 
. . . ' 

Analyse der verfügbaren Antriebsarten und deren technologischen Randbedingungen . 

Daran schließt sich die wirtschaftliche und ökologische ·Bewertung mit der Analyse · 

· des gesamten Untersuchungsraumes mit Streckenlängen und vorhandener 

Infrastruktur sowie linienspezifischen Life Cycle Cast - Analysen und der Berechnung - . 
und die . Identifizierung der besten Technologie für jede einzelne Linie. Pie Addition 

dieser lini~:mspezifischen Ergebnisse ergibt zum Schluss die Ermittlung der 

· günstigsten Technologien für das gesamte Netz. 

Dies vorgeschickt komme ich zu der Frage nach den Argumenten, die .der Abwägung 

. für die Antriebsart zu Grunde gelegt werden. Dazu wurden Parameter definiert und für 
. . 

eine Bewertung der verschiedenen Antriebe auf den unterschiedlichen Strecken · 

entsprechend ihrer Kostenrelevanz gewichtet. So sind von . hoher Relevanz die 

Traktionsenergiekosten, worunter . die spezifischen Energiekosten und der · 

Antriebswirkungsgrad zu verstehen sind . Überdies der . belastungsabhängige . . 

Austausch von Antriebs- und Speicherkomponenten, speziell : . Power Pack: Batterie 

und Brennstoffzelle. Einen geringeren Einfluss auf die Rangfolge haben 

Fahrzeugbeschaffungskosten sowie die zyklischen Instandhaltungs-- und . 

Revisionskosten: 

Das Ergebnis zeigt, dass dabei Hybridantriebe in den Bereich der Wirtschaftlichkeit 

von Dieselfahrzeugen kommen · können , Dies ist . besonders bei vOrhandener 

Teilelektrifizierung mit Ausbauoption langfristig vorteilhaft. 

Die Erkenntnisse aus den Wirtschaftlichkeitsanalysen zeigen , dass das Oberleitungs-/ 

Batterie-Hybridfahrzeug im Gesamtnetz, insbesondere im Betrachtungszeitraum über 

35 Jahre bei den Kapitalwerten inklusive · geschätzten lnfrastrukturkosten rnit 

789,7 Mio. Euro günstiger ist als Wa~serstoff-Batterie-Hybrid-Fahrzeuge mit 

846,7 Mio. Euro. 
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Bei dem Einsatz von Oberleitungs-/Batterie-Hybridfahrzeugen müssten im 

Gesamtnetz fünf Ladestationen in Pirmasens Nord, Landau, Winden , Lauterecken

Grumbach und Kusel sowie eine Gleis-Oberleitung in Kaiserslautern HBF sowie eine 
. . 

Oberleitung ab P!rmasens Nord Richtung Pirmasens bis zum Fehrbacher · Tunnel 

errichtet werden. bie Kosten hierfür können ohne planerisch vertiefte Prüfung durch 

·die DB .Netz AG und ohne die zu erwartenden Preissteigerungen auf derzeit . 

40.-50 Mio. Euro geschätzt werden. In der von der DB Netz AG und PB Energie AG 

erstellten Machbarkeitsstudie- wird darauf hingewiesen, dass die Kosten noch nicht 

abschließend sind . Unter anderem fehlen Kosten für Flächen · auf welchen die 
. . 

Umrichter stehen sollen oder Kosten für die Anpassung der vorhandenen Leit- und · .. 

Sicherungstechnik. Auch die aus anderen Projekten bekannten Kostensteigerungeri 
. . 

sind nicht enthalten. Die Erfahrungen zeigen , dass diese bei 200 % liegen können . · 

Dazu können zeitliche Verzögerungen bei der Umsetzung ·des Projektes kommen. Auf 

Grund der Vielzahl von Planfeststellungsverfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung (z. B. 

im Zusammenhang mit Lärmschutzmaßnahmen im Mittelrheintal) und die bereits 

heute teilweise unzureichende . personelle- Ausstattung der hierfür zuständigen 

Behörden können weitere Hürden und Risiken bei der Umsetzung· entstehen , da 

bereits derzeit die Bearbeitungszeiten bei der für Rheinland-Pfalz für die 

Planfeststellung zuständigen EBA-Außenstelle Frankfurt/Saarbrücken als nicht 

zufriedenstellend zu bezeichnen sind . 

Für den Einsatz. von Wasserstoff-Batterie-Hybrid-Fahrzeugen müssten laut dem 

Gutachten der TU Dresden drei Wasserstofftankstellen an den Hc;:1uptbahnhöfen in 

Neustadt, Kaiserslautern und Pirmasens errichtet werden . Die Wasserstofffahrzeuge 

werden derzeit riur von der Firma Alstom als „Komplettpaket iriklusive Tankstellen" 

verkauft. Daher ist es derzeit nicht möglich, die Kosten zu beziffern. 

Neben den Herausforderungen in der Umsetzung der Wasserstoff-

Tankstelleninfrastruktur, wie geeignete Flächen mit Bahn- und Straßenanschluss zu . 

finden , den planungsrechtlichen Hürden und Prozess-Risiken, stellt · die Versorgung 

der Tankstellen mit großen Mengen Wasserstoff für den Schienenbetrieb · mit die 

größte Hürde dar. Derzeit gibt es am Markt ·noch keine für den Straßentransport 

entwickelten Spezialtransport-Fahrzeuge mit 700 bar Technik zur Versorgung von 

dezentralen Tankstellen mit Wasserstoff. Derzeit würden noch Verdichterstationen. an . 

den Tankstellen benötigt werden, gleichzeitig erhöht sich dadurch auch die Anzahl de_r 

Diesel-LKW-Fahrten für eine ausreichende Versorgung der SchienenfahrzeugeA, da 
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geringere Mengen Wasserstoff pro Fahrt transportiert werden können. Im Bereich der 

Erstellung der Infrastruktur haben damit beide Antriebe mit vergleichbaren Hürden zu 

kampfen. · 

Da die Systementscheidung eher zu den Oberleitungs-/Batterie-Hybridfahrzeugen 

tendiert, jedoch noch nicht gefallen _ist, wird hier eine weitere genauere Kostenanalyse 

noch erfolgen . 

Sollte es bei .der Erstellung der Infrastruktur zu Problemen kommen , entstehen sowohl 

bei den Elektrifizierungsmaßnahmen, wie auch bei der Erstellung der 

Wasserstofftankstelleninfrastruktur weitere Kosten durch einen möglichen 

Weiterbetrieb · von Teilen des Interimsvertrages mit alten · Dieselfahrzeugen. 

Vorausgesetzt ist hier, dass diese Fahrzeuge aus dem Interimsvertrag dazu auch

weiterhin zur Verfügung stehen. 

Ohne die rechtzeitige Fertigstellung (inkl. · - Probebetrieb) der 

Elektrifii:ierungsmaßnahmen können die Vielzahl der im Pfalznetz - enthaltenen 

Dieselstrecken nicht mit Oberleitungs-/Batterie-Hybridfahrzeugen bedient werden . 
-- . 

Ohne Elektrifizierungsmaßnahmen, die eine Aufladung ermöglichen , kann mit einer 

Batterieleistung nur eine Strecke von ca. 30-40 km pro einfache Fahrt auf d_en nicht 

elektrifizierten Strecken zurückgelegt werden. 

Bei teilweiser oder fehlender Wasserstofftankstelleninfrastruktur ergeben · sich 

zusätzliche Leerfahrten _ zu _ Betankung an vorhandenen gleisnahen 

Wasserstofftankstellen des Pfalznetzes. Dies muss auf dem schon belasteten -

Schienennetz erfolgen. 

Besonders vorteilhaft ist das · Oberleitungs-/Batterie-Hybridfahrzeug bei schon 

vorhandener Elektrifizierung, da die Ladung unter Oberleitung und damit ein günstiger 

Energiebezug durch den günstigen Bahnstrom möglich ist, wie auf dem Abschnitt 

Kaiserslautern - Landstuhl. Die schon heute vorhandenen Vo_rteile nehmen über_ 

längere Betrachtungszeiträume zu und liegen damit im Sinne der . weiteren 

· Elektrifizierungsperspektiven des Landes. So könnten mit Oberleitungs-/Batterie

Hybridfahrzeugen in · der Zukunft s·ynergien in der Kombination mit der angestrebten 

Elektrifi:z;ierung der Schienenstrecke Neustadt/W - Wörth (- Karlsruhe) beim Einsatz 

dieser Technologie zustande kommen, da dann der Verkehr im Gesamtnetz b_ei 

Elektrifizierung der Strecke -Wörth-Neustadt kostengünstiger wird als bei der 

Beibehaltung des Dieselbetriebs. 
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Von der TU Dresden wurde auch die lokäle C02 Emission abgeschätzt. Die 

Ergebnisse der Abschätzung der C02 Emissionen für die Laufzeit für den Betrieb über 

22 ,5 Jahre zeigen , dass beim Einsatz von den untersuchten Antriebsarten - außer bei 

den Dual.,.Mode Fahrzeugen mit einem Diesel-Elektrischen Antrieb - C02 eingespart . 

werden kann. Das Oberleitungs-/Batterie-Hybridfahrzeug spart während des Betriebs. 

entsprechend dieser Untersuchung 64 % C02 ein. Wie erwartet zeigen die 

wasserstoffbetriebenen F~hrzeuge, den besten Wert mit 70 %. Es muss jedoch hier 

darauf hingewiesen werden, dass es sich bei dem von der Firma Alstom angebotenen 

Gesamtprodukt nicht um „grünen" Wasserstoff, sondern um „grauen" Wasserstoff, der 

günstiger ist, handelt. 

Der gutachterliche Schluss der Untersuchung zeigt, dass unter Berücksichtigung aller 

untersuchten Randbedingungen , Oberleitungs-/ Batterie-Hybridfahrzeuge . die 

wirtschaftlichste Technologie für das Pfalznetz ist. Selbst der Weiterbetrieb mit neuen 

reinen Dieselfahrzeugen ist wirtschaftlich günstiger als der mit Wasserstoff-Batterie

Hybrid ·Antrieb .. Stellt man die beiden neuen alternativen Antriebstechnologien 

nebeneinander, so ist · für den Zeitraum · über 35 Jahre diese TechFlologie 

. Oberleitungs-/ Batterie-Hybrid inklusive der neu · zu · bauend~n · Infrastruktur 

20 -: 60 Mio. Euro günstiger als der Betrieb mit Neufahrzeugen anderer alternativer 

Antriebstechnologien . Wasserstoff-Batterie-Hybride haben für den gleichen Zeitraum 

zusätzlich zu den Oberleitungs-/Batterie-Hybridfahrzeugen bis zu 50 Mio. Euro höhere 

Kosten. · 

Bei der Kostendarstellung der TU Dresden wurden keine möglichen Förderungen 

berücksichtigt, we1er für die Fahrzeuge noch für den Baü der Infrastruktur. Da gerade 

im Bereich der Elektrifizierung der Strecken beim Bund einiges in Bewegung ist, 

können hierzu leider keine Angaben gemacht werden. 

Alternative . Antriebe im Schienenpersonennahverkeh r- sind derzeit auch im 

Fahrgastbetrieb noch nicht etabliert. Zwei wasserstoffbetriebene Fahrzeuge werden 

derzeit in Niedersachsen erprobt. Und seit diesem Frühjahr gibt es einen Prototyp der 

Oberleitungs-/ Batterie-Hybridfahrzeuge im normalen Passagierdienst in Teilen 

Österreichs. Damit hat sith noch keiner der alternativen Antriebe ein ganzes Jahr im 

Fahrgastbetrieb bewährt. 

Die Entscheidung wiegt schwer und daher wurden und werden von Seiten der 

zuständigen Fachabteilung und . den . Schienenzweckverbanden noch weitere 
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Untersuchungen . in Auftrag gegeben, um eine fundierte · Entscheidung treffen zu 

können . 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Volker Wissing 
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