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Geachte leden van de Staten en gemeenteraden, 

Afgelopen maandag op 17 mei 2021 de Schienengipfel in Duitsland
plaats:  https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Pressemitteilungen/2021/048-scheuer-
mit-der-bahn-unweltfreundlich-durch-deutschland-und-europa.html

Dit leverde een aantal interessante zaken op die direct en acuut de
dossiers Wunderline en Lelylijn raken. Als u kijkt in de bijlagen waar
zijn de routes via Groningen? Ook voor bijvoorbeeld de nachttreinen
vanuit Scandinavië via Groningen en Zwolle? Maar Noordoost-Nederland
ligt blijkbaar niet in de routes? 

In dit verlengde van de bijeenkomst in februari
2019: https://wunderline.nl/wunderline-zorgt-voor-grenzeloze-verbinding/  Eigenlijk
had bij deze bijeenkomst ook een zogenaamde Memorandum of
Understanding tussen Nederland en Duitsland getekend horen te
worden over de Wunderline. Zie de bijlage over Berlijn - Praag - Wenen
en het krantenartikel hierover. Waarom ligt deze er niet? 

Over het bouwdeel Dresden - Praag is ook het nodige te melden. Dat is
in afstand vergelijkbaar met Groningen - Bremen. De planning is 50
minuten reistijd per trein tussen deze steden. Dit past bij de verlenging
van de Lelylijn naar Hamburg. Dus dit project is een prima voorbeeld
voor de TEN-T hogesnelheidslijn corridor Amsterdam - Groningen -
Bremen - Hamburg. Waarbij de Wunderline in het segment
conventionele Intercity verbinding geplaatst moet worde. Maar ook hier
is iets Staatsrechtelijk aan de hand. Dat staat heel goed omschreven in
het artikel van de Süddeutsche Zeitung. Hier is het citaat: Im Jahr 2025
soll ein deutsch-tschechischer Staatsvertrag das Projekt besiegeln. Een
zogenaamd Memorandum of Understanding is de voorloper op officiële
Staats Verdragen als het grensoverschrijdende spoorlijnen gaat. 

Waar gaat het dus fout? 

Met vriendelijke groet,

Frank Menger

Virusvrij. www.avg.com
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VERKEHRSWIRTSCHAFT


Bahnreise Wien-Berlin künftig in vier Stunden
möglich


vom 17.05.2021, 12:40 Uhr | Update: 17.05.2021, 14:09 Uhr


Eine neue Schnellbahnverbindung ist dazu geplant.


Die Verbindung über Dresden und Prag soll Teil eines europäischen Netzesneuer Bahnverbindungen sein, die auch Nachtzüge beinhalten.
© apa / ÖBB / Wegscheider


Eine neue Bahnverbindung zwischen Wien, Prag und Berlin soll die drei Hauptstädte enger aneinanderrücken und die Reise stark
beschleunigen: Künftig ist eine Fahrtzeit von Wien nach Berlin von vier Stunden geplant. Ein entsprechendes Memorandum wurde von den
Vertretern Deutschlands, Tschechiens und Österreichs unterzeichnet. Für Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) ist das
Projekt ein Beweis, dass dem Zug die Zukunft auf der Kurz-und Mittelstrecke in Europa gehöre.


Mehr zu diesem Thema


Vorarlberg bekommt keine Talent-3-Züge
12.05.2021  3  2


Die ewige Breitspurbahn
 25  3


ÖBB mit harten Einbußen im Coronajahr 2020
23.04.2021  3  4


Brenner-Nordzulauf: Trasse mit drei langen Tunneln
fixiert
13.04.2021  7  1


Kundenkartell: Keine EU-Geldstrafe für ÖBB
 4  2


Deutschland, Tschechien und Österreich wollen die Bahnstrecke Wien-Prag-Berlin ausbauen. Mit einer Fertigstellung der Verbindung
werde für Mitte der 2030er-Jahre gerechnet, weil dafür auch ein Tunnel durch das Erzgebirge gebaut werden müsse, hieß es heute,
Montag, bei einer Fachkonferenz zum europäischen Schienenverkehr in Berlin. Die Verbindung über Dresden und Prag soll Teil eines
europäischen Netzes neuer Bahnverbindungen sein, die auch Nachtzüge beinhalten. Die Hochgeschwindigkeitsverbindung zwischen
Berlin und Dresden soll bereits 2025 fertig sein.


100 km


Berlin Rund 4 Stunden
Fahrzeit Wien – Berlin
(derzeit mehr als


Geplante Bahn-Schnellverbindung
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"Die Bahn ist das Rückgrat des klimafreundlichen Verkehrs. Und schnelle Bahnverbindungen lassen uns alle in Europa näher
zusammenrücken", betonte Klimaschutzministerin Gewessler gegenüber der APA. "Gemeinsam mit meinen Kolleginnen aus Deutschland
und Tschechien haben wir jetzt eine Vereinbarung für den Ausbau der Verbindung Wien-Prag-Berlin unterzeichnet. Damit wird sich die
Fahrtzeit von Wien nach Berlin mehr als halbieren." Denn dem Zug gehöre die Zukunft auf der Kurz- und Mittelstrecke in Europa. "Und vier
Stunden von Wien nach Berlin sind eine klare Ansage."


Projekt heißt "Via Vindobona"


In Österreich ist für die neue Verbindung der Ausbau der Nordbahn notwendig. Das gesamte Projekt heißt "Via Vindobona" - obwohl auf
Österreich nur ein kleiner Teil der Strecke entfällt. Von Wien aus über Brno soll in zwei Stunden Prag erreicht werden können, in rund drei
Stunden Dresden, und in vier Stunden und fünf Minuten ist die Ankunft in Berlin geplant. Ein etwas langsamerer Zug mit mehr Stationen
soll von Wien aus in vier Stunden 45 Minuten in Berlin ankommen. Derzeit muss man für eine Zugreise Wien-Berlin fast neun Stunden
einplanen. Luftlinie ist die Strecke zwischen Wien und Berlin 524 Kilometer lang.


EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen betonte in einer Videobotschaft die Bedeutung der Bahn für die europäischen
Klimaziele. "Unsere Strategie für nachhaltige und intelligente Mobilität sieht eine Reduzierung der verkehrsbedingten Emissionen um 90
Prozent bis 2050 vor." Dazu brauche es unter anderem eine Verdoppelung des Hochgeschwindigkeits-Zugverkehrs bis 2030 sowie eine
Verdreifachung bis 2050. Auch der Schienengüterverkehr müsse bis 2030 um mindestens 50 Prozent wachsen und sich bis 2050
verdoppeln. "Für diese Meilensteine wird die Kommission noch in diesem Jahr einen Aktionsplan vorlegen", kündigte von der Leyen an.
Darin gehe es um die Förderung des Schienenpersonenfernverkehrs. "Und wir werden prüfen, was wir vonseiten der Kommission tun
können, um neue Nachtzugverbindungen zu ermöglichen." Nachtzüge hätten ein enormes Potenzial, um mehr Fahrgäste für die
Eisenbahn zu gewinnen. Sie seien zudem eine Alternative zu Kurzstreckenflügen und dem Autoverkehr.


Der deutsche Verkehrsminister Andreas Scheuer verwies darauf, dass der Ausbau der Schiene sowohl für den Personen- als auch
Güterverkehr nötig sei, um die Klimaziele zu erreichen. Er habe dem Bundeskabinett ein neues Paket mit Baumaßnahmen für Wasser- und
Schienenwege vorgeschlagen. Zugleich griff der CSU-Politiker laut einer Reuters-Meldung die Grünen an. "Wir werden ganz konzentriert
darauf hinschauen, wie sich die Grünen bei Großprojekten verhalten", sagte Scheuer. Es gebe eine Diskrepanz bei den Grünen zwischen
den Forderungen nach mehr Schiene und der Zustimmung für Bauprojekte vor Ort. (apa)
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Mit dem „Europatakt“ den Kontinent attraktiv und klimafreundlich vernetzen
Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla auf BMVI-Schienengipfel: Deutsche Bahn begrüßt die nationalen sowie europäischen Initiativen und
entwickelt gemeinsam mit Partnerbahnen mehr Angebote für mehr Klimaschutz im Verkehr


Auf dem heute in Berlin abgehaltenen Schienengipfel des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) bekräftigte DB-Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla, dass die
Deutsche Bahn zu den aktuellen politischen Initiativen zur Zukunft der Schiene in Deutschland und Europa steht.


„Es ist Zeit für den „Europatakt“ - eine intelligente und nachhaltige Mobilität, die Europa miteinander verbindet, passend zum Green Deal! Die Deutsche Bahn wird zu einem attraktiv und
klimafreundlich vernetzten Kontinent beitragen.“


Bereits heute steuern die Züge der DB 150 Ziele in zwölf europäischen Ländern direkt aus Deutschland an. Und das europäische Streckennetz wächst weiter: Jedes Jahr kommen neue
internationale Verbindungen hinzu. Das bringt mehr Reisemöglichkeiten für noch mehr Menschen und sichert ein nachhaltiges Verkehrswachstum.


Die DB begrüßt die Initiative des BMVI für das Konzept zum Trans-Europa-Express.2.0 (TEE). Der Ansatz hat hohes politisches und unternehmerisches Potenzial. Viele europäische
Bahnen, darunter die DB, SNCF, ÖBB, Infrabel und Prorail arbeiten darauf aufbauend bereits am gemeinsamen Konzept „EuroLink“, einer Vision für europaweite Expressverbindungen.


Ronald Pofalla: „EuroLink bietet einen vielversprechenden Blick in die europäische Eisenbahnzukunft. Mit unseren Partnern werden wir die internationalen Angebote ausbauen. Die
Nachfrage dafür wird weiter zunehmen.“   


Flankiert durch eine technische Standardisierung und finanzielle Anreize – etwa zugunsten mehrsystemfähiger Fahrzeuge oder der Nutzer - kann ein leistungsfähiges europäisches Netz
noch mehr Menschen für die Schiene gewinnen. Die neuen europäischen und nationalen Klimaschutzziele für Deutschland und Europa sind ein klarer Auftrag, schnell und kraftvoll in die
Schiene zu investieren.





  


 Kontakt


Jens-Oliver Voß
Leiter Kommunikation Eisenbahn in Deutschland 
Deutsche Bahn AG 


 E-Mail


 +49 (0) 30 297-61030 
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Letter of intent1 


International high-speed and overnight rail services 


We, the undersigned ministers of transport, desire to further promote international long-
distance passenger rail services in Europe and to this end seek to establish through high-
speed2 and overnight rail services between the capital cities and between the commercial 
and cultural centres of Europe. We therefore express our commitment to the political 
support for a strategy for a new Trans Europ Express, or TEE 2.0 for short, as a symbol of 
further European integration and a contribution to affordable and climate-friendly mobility 
for the citizens of Europe.  
 
To this end, we intend to: 


1. monitor and provide political support to the stakeholder railways in developing 


international long-distance passenger services within the scope of the TEE 2.0; 


2. cooperate and, if necessary, facilitate talks on international services with the 


stakeholder railway undertakings, infrastructure managers and states; 


3. discuss how the creation of regular interval services and their interlinking to form a 


European clock-face timetable can be simplified; 


4. lobby for further technical and operational improvements that are necessary for the 


operation of international rail services; 


5. request the European Commission to propose the launch of an EU financial 


assistance programme for investment in rolling stock that can operate across borders 


in support of the objectives of the European Green Deal; 


 
1 The letter of intent aims to contribute to and reinforce the follow-up of the "Political statement for coalition 


of the willing development international rail passenger transport” presented 4 June 2020 during the Informal 


Videoconference of the EU Transport Ministers and with view to the informal ministerial rail conference of the 


German Council Presidency on 21 September 2020. 


2 A TEE 2.0 train should reach a running speed of at least 160 km/h on most of its route or an average speed of 


100 km/h relative to the total length of the train’s route. 







 


 


6. welcome the activities by the rail sector to develop an interoperable booking 


platform on the basis of the full-service model and encourage the undertakings to 


make this platform available swiftly to European travellers; 


7. discuss the feasibility of delivering the TEE 2.0 services listed in the Annex with the 


European railway undertakings; 


8. name, by early 2021, those railway undertakings that support and will implement the 


TEE 2.0 strategy.  


This letter of Intent does not create any legal or financial obligations for any party. 


This letter of intent is open to the accession of further supporting states; accession shall be 


by means of a confirmatory exchange of notes. 


Country: 


Date:  


 


 


Signature 







 


 


Annex – Possible TEE 2.0 routes that are to be discussed with the railway undertakings3 


Phase 1: implementation in the near future 


• Munich – Bregenz – Zurich – Milan 


• Berlin – Prague – Vienna – Graz (– Zagreb)4 


• Berlin – Strasbourg – Barcelona – Madrid – Málaga 


• Paris – Brussels – Berlin – Warsaw 


• Amsterdam – Brussels / Paris / London5 


• Amsterdam – Brussels – Paris – Lyon – Barcelona – Valencia – Murcia 


• Hamburg – Berlin – Prague – Bratislava – Budapest6  


• Brussels – Luxemburg – Strasbourg – Berne – Milan 


• Prague – Ostrava – Warsaw (– Gdynia)7 


• Venice – Graz – Vienna – Bratislava – Kosice 


• Milan – Venice – Ljubljana – Zagreb – Budapest8 


• Frankfurt – Munich – Linz – Vienna – Budapest9 


• Barcelona – Nice –  Milan  – Venice 


• reintroduction of the night trains10  


o Copenhagen – Berlin – Prague – Bratislava – Budapest 


o Brussels/Amsterdam – Cologne – Berlin – Prague/Warsaw  


o Amsterdam – Cologne – Zurich 


o Paris/Brussels – Mannheim – Berlin/Vienna 


o Zurich – Milan – Rome 


 
3 Some of the connections mentioned in this annex already exist. Further TEE 2.0 routes might be added by 


mutual agreement of the connected states. 


4 Vindobona service restarted in June 2020, more frequent in the future, primarily after construction of high-


speed infrastructure; an extension to Zagreb via Maribor may be considered 


5 Existing service 


6 Existing service Hungaria 


7 Long-term horizon for further reduction of travel time after the completion of the high-speed network. These 


improvements may lead to many additional TEE links by extension of these lines, e.g. Warsaw – Prague –


Munich, Warsaw/Prague – Vienna – Rome 


8 Additional line via Graz – Vienna may be considered to reduce travel time 


9 Rerouting via Nuremberg may be considered to reduce travel time 


10 as stated in the TEE 2.0 presentation 







 


 


o Zurich – Barcelona – Madrid 


o Stockholm – Copenhagen – Berlin 


• <further routes> … 


Phase 2: implementation by the mid-2020s 


• Hamburg – Basel – Milan 


• Copenhagen – Hamburg – Amsterdam  


• Amsterdam – Munich – Vienna 


• Amsterdam – Berlin – Warsaw 


• Amsterdam – Cologne – Basel – Rome 


• Paris – Strasbourg – Stuttgart – Munich – Vienna – Budapest 


• <further routes> … 


Phase 3: implementation by the end of the 2020s 


• Berlin – Innsbruck – Rome 


• Stockholm – Copenhagen – Hamburg – Brussels – Paris 


• Hamburg – Bordeaux – Madrid – Lisbon 


• Copenhagen – Berlin – Prague 


• Prague – Dresden – Frankfurt11 


• Prague – Vienna – Graz (– Ljubljana – Venice)12 


• Berlin – Prague – Vienna13 


• Prague – Dresden – Frankfurt (– Strasbourg –Paris) 


• Stockholm – Copenhagen – Berlin – Munich  


• Oslo - Malmö – Copenhagen 


• (Helsinki –) Tallinn – Riga – Kaunas – Warszawa (via Rail Baltica)  


• <further routes> … 


 
11 possible first trains in late 2020s, systematic offer on the high-speed rail in the 2030s 


12 late 2020s after completion of high-speed sections in Austria 


13 Sprinter connection with 4 hours travel time 








Gemeinsame Absichtserklärung 
zwischen  


dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur  
der Bundesrepublik Deutschland 


und 
dem Ministerium für Verkehr 
der Tschechischen Republik 


und 
dem Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 


Innovation und Technologie 
der Republik Österreich 


 
über die Zusammenarbeit bei der Weiterentwicklung der 


Eisenbahnverbindung Berlin – Praha – Wien 
 
 


Společné prohlášení o záměru 
mezi 


Spolkovým ministerstvem dopravy a digitální infrastruktury Spolkové 
republiky Německo 


a 
Ministerstvem dopravy České republiky 


a 
Spolkovým ministerstvem ochrany klimatu, životního prostředí, 
energetiky, mobility, inovací a technologií Rakouské republiky 


 
o spolupráci při dalším rozvoji  


železničního spojení Berlin – Praha – Wien 
 
 


„Via Vindobona“ 
 
 


 
Das Bundesministerium für Verkehr und 
digitale Infrastruktur der Bundesrepublik 
Deutschland, das Ministerium für Verkehr 
der Tschechischen Republik und das 
Bundesministerium für Klimaschutz, 
Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie der Republik Österreich, im 
Folgenden „Ministerien“ genannt, haben 
die Absicht, aufbauend auf der 
„Vereinbarung zwischen dem Bundesmi-
nisterium für Verkehr der Bundesrepublik 


 
Spolkové ministerstvo dopravy a digitální 
infrastruktury Spolkové republiky Ně-
mecko, Ministerstvo dopravy České re-
publiky a Spolkové ministerstvo ochrany 
klimatu, životního prostředí, energetiky, 
mobility, inovací a technologií Rakouské 
republiky, dále „Ministerstva“, 
vycházejíce z „Dohody mezi 
Ministerstvem dopravy České republiky 
a Spolkovým ministerstvem dopravy 
Spolkové republiky Německo a 
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Deutschland und dem Ministerium für 
Verkehrswesen der Tschechischen 
Republik und dem Bundesministerium für 
öffentliche Wirtschaft und Verkehr der 
Republik Österreich über die Zusammen-
arbeit bei der Weiterentwicklung der 
Eisenbahnverbindung Berlin – Praha/Prag 
– Wien“ vom 7. Juni 1995, nachfolgend 
„Vereinbarung vom 7. Juni 1995“ genannt, 
die Voraussetzungen für einen modernen, 
durchgehenden Eisenbahnverkehr zwi-
schen der Bundesrepublik Deutschland, 
der Tschechischen Republik und der 
Republik Österreich zu schaffen. Die 
Ministerien ziehen in Betracht, die Inte-
ressen des Umweltschutzes, der besse-
ren Erreichbarkeit wichtiger Ballungszen-
tren und der Entlastung der Straßen zu 
verfolgen. Die Ministerien erkennen, dass 
die Relation Berlin – Dresden – Praha – 
Brno – Wien die zweckmäßigste Verbin-
dung zwischen den drei Hauptstädten 
darstellt. 
 
Dabei berücksichtigen die Ministerien: 
 
̶ die in der Verordnung (EU) Nr. 


1315/2013 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 11. De-
zember 2013 über Leitlinien der Union 
für den Aufbau eines transeuropäi-
schen Verkehrsnetzes festgelegten 
Zielsetzungen und Inhalte sowie die 
Verordnung (EU) Nr. 1316/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 11. Dezember 2013 zur 
Schaffung der „Fazilität Connecting 
Europe“, 


 
̶ die „Vereinbarung betreffend den Aus-


bau der Eisenbahnstrecke Wien – Brno 
– Praha zwischen dem Bundesmi-
nisterium für Verkehr, Innovation und 
Technologie der Republik Österreich 
und dem Ministerium für Verkehr der 
Tschechischen Republik” vom 12. Fe-


Spolkovým ministerstvem veřejného 
hospodářství a dopravy Rakouské 
republiky o spolupráci při dalším rozvoji 
železničního spojení Berlin – Praha – 
Wien ze dne 7. června 1995“, dále jako 
„Dohoda ze dne 7. června 1995“, mají 
záměr vytvořit předpoklady pro moderní 
a plynulou železniční dopravu mezi 
Spolkovou republikou Německo, Českou 
republikou a Rakouskou republikou. 
Ministerstva berou v úvahu sledovat 
zájmy ochrany životního prostředí, lepší 
dostupnosti důležitých aglomerací a 
odlehčení silniční dopravy. Ministerstva 
uznávají, že relace Berlin – Dresden – 
Praha – Brno – Wien představuje 
nejúčelnější spojení mezi třemi hlavními 
městy. 
 
 
 
 
 
 
Ministerstva mají přitom na zřeteli:  
 
̶ cíle a obsah nařízení Evropského 


parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 
ze dne 11. prosince 2013 o hlavních 
směrech Unie pro rozvoj transev-
ropské dopravní sítě a nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1316/2013 ze dne 11. prosince 
2013, kterým se vytváří Nástroj pro 
propojení Evropy,  


 
 
 
 
̶ „Dohodu o modernizaci železniční trati 


Wien – Brno – Praha mezi Spolkovým 
ministerstvem dopravy, inovací a tech-
nologií Rakouské republiky a Minister-
stvem dopravy České republiky“ ze 
dne 12. února 2015, v níž byly stano-
veny parametry pro modernizaci úse-
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bruar 2015, in welcher die Parameter 
für den Ausbau des Abschnittes Praha 
– Wien für den Zeithorizont 2025 
gesetzt wurden, 


 
̶ die Genehmigung des Eisenbahn-


Hochgeschwindigkeitsprojektes „Pro-
gramm zur Entwicklung von Eisen-
bahn-Schnellverbindungen in der 
Tschechischen Republik” durch die 
Regierung der Tschechischen Republik 
im Jahr 2017, welches die zukünftigen 
Hochgeschwindigkeitsstrecken Staats-
grenze Deutschland/Tschechische 
Republik – Ústí nad Labem – Praha – 
Brno – Břeclav beinhaltet, 


 
̶ die im Jahr 2017 erfolgte Aufnahme 


des deutschen Abschnittes des 
grenzüberschreitenden Projektes „Neu-
baustrecke Dresden – Ústí nad Labem 
– Praha“ als vordringlichen Bedarf in 
den Bundesverkehrswegeplan 2030 
der Bundesrepublik Deutschland, 


 
̶ die „Gemeinsame Absichtserklärung 


über die weiteren Planungen zur Ent-
wicklung der Eisenbahnverbindungen 
zwischen der Tschechischen Republik 
und der Bundesrepublik Deutschland 
zwischen dem Bundesministerium für 
Verkehr und Digitale Infrastruktur der 
Bundesrepublik Deutschland und dem 
Ministerium für Verkehrswesen der 
Tschechischen Republik“ vom 25. Au-
gust 2017, in welcher die gemeinsame 
Planung der Neubaustrecke Dresden – 
Praha in Aussicht gestellt wurde,  


 
̶ die Entwicklung von Eisenbahnprojekten 


an den angrenzenden Strecken Wien – 
Graz – Klagenfurt, Wien – Budapest, 
Břeclav – Bratislava – Budapest, 
Dresden – Leipzig – Frankfurt am Main 
und Berlin – Hamburg – København. 


 


ku Praha – Wien do roku 2025, 
 
 
 
 
̶ schválení projektu vysokorychlostní 


železnice „Program rozvoje rychlých 
železničních spojení v ČR“ vládou 
České republiky v roce 2017, který 
zahrnuje budoucí vysokorychlostní 
tratě státní hranice Německo/Česká 
republika – Ústí nad Labem – Praha 
– Brno – Břeclav, 


 
 
 
 
̶ skutečnost, že byl v roce 2017 ve 


Spolkové republice Německo zahrnut 
německý úsek přeshraničního projektu 
„Nová trať Dresden – Ústí nad Labem 
– Praha“ do kategorie naléhavých 
potřeb Spolkového plánu dopravních 
cest 2030, 


 
̶ „Společné prohlášení o dalších 


plánech na rozvoj železničních 
spojení mezi Českou republikou a 
Spolkovou republikou Německo 
podepsané mezi Spolkovým 
ministerstvem dopravy a digitální 
infrastruktury Spolkové republiky 
Německo a Ministerstvem dopravy 
České republiky“ ze dne 25. srpna 
2017, v němž se zamýšlí společné 
plánování nové trati Dresden – 
Praha,  


 
 
̶ vývoj železničních projektů na přileh-


lých tratích Wien – Graz – Klagenfurt, 
Wien – Budapest, Břeclav – Bratislava 
– Budapest, Dresden – Leipzig – 
Frankfurt am Main a Berlin – Hamburg 
– København. 
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Die Ministerien beabsichtigen, am Kern-
netzkorridor Orient/Östliches Mittelmeer 
Voraussetzungen für die Verlagerung des 
Straßengüterverkehrs auf die Schiene zu 
schaffen, gemäß der Ziele des Weißbu-
ches der Europäischen Kommission von 
2011 „Fahrplan zu einem einheitlichen 
europäischen Verkehrsraum – Hin zu 
einem wettbewerbsorientierten und res-
sourcenschonenden Verkehrssystem“, 
und durch Bereitstellung einer zuverläs-
sigen und wettbewerbsfähigen Eisen-
bahninfrastruktur für grenzüberschreiten-
de Verkehrsdienste kürzere Fahrzeiten 
zwischen den Städten entlang des Kor-
ridors zu ermöglichen und die Grundlagen 
zur Einführung eines integrierten Taktfahr-
planes zu schaffen. 
 
Die Ministerien erklären in diesem Zu-
sammenhang das Folgende: 
 
 


1. Zielsetzung 


 
(1) Die Ministerien zeigen intensive Bemü-
hungen, den grenzüberschreitenden Ei-


senbahnpersonen- und -güterverkehr zwi-
schen der Bundesrepublik Deutschland, 
der Tschechischen Republik und der Re-
publik Österreich im Rahmen ihrer Zu-
ständigkeiten durch aufeinander abge-
stimmte Maßnahmen der Schieneninfra-
struktur zu verbessern. 
 
(2) Weiter streben die Ministerien an, die 
Voraussetzungen dafür zu schaffen, die 
Fahrzeit im Personenverkehr zwischen 
den Städten Berlin und Praha auf 
möglichst 2 Stunden und 30 Minuten, 
zwischen den Städten Praha und Wien auf 
möglichst 2 Stunden und 30 Minuten und 
zwischen den Städten Berlin und Wien auf 
möglichst 5 Stunden beim Systemangebot 
und auf möglichst 4 Stunden bei 
Expressverbindungen zu reduzieren sowie 


Ministerstva zamýšlejí vytvořit předpo-
klady pro převedení silniční nákladní do-
pravy na železnici na Východním/vý-
chodostředomořském koridoru hlavní sí-
tě podle cílů Bílé knihy Evropské komise 
z roku 2011 „Plán jednotného evropské-
ho dopravního prostoru – vytvoření kon-
kurenceschopného dopravního systému 
účinně využívajícího zdroje“ a zajištěním 
spolehlivé a konkurenceschopné 
železniční infrastruktury pro přeshraniční 
služby železniční dopravy dosáhnout 
kratší jízdní doby mezi městy v koridoru 
a po-ložit základy pro zavedení 
integrovaného taktového jízdního řádu. 
 
 
 
 
Ministerstva v této souvislosti prohlašují 
následující: 
 
 


1. Cíle 


 
(1) Ministerstva vynaloží zvýšené úsilí k 
tomu, aby zlepšila v rámci svých kompe-
tencí přeshraniční osobní a nákladní že-
lezniční dopravu mezi Spolkovou repu-
blikou Německo, Českou republikou 
a Rakouskou republikou vzájemně od-
souhlasenými opatřeními v železniční in-
frastruktuře. 
 
 
(2) Dále budou Ministerstva usilovat o 
vytváření předpokladů pro zkrácení jízd-
ní doby v osobní dopravě mezi městy 
Berlin a Praha, pokud možno na 2 
hodiny 30 minut, mezi městy Praha a 
Wien, pokud možno na 2 hodiny 30 
minut, a mezi městy Berlin a Wien, po-
kud možno na 5 hodin u systémové 
nabídky, a pokud možno na 4 hodiny u 
expresního spojení, a o vytvoření 
dodatečné kapacity železniční dopravy a 
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Zusatzkapazität im Schienenverkehr und 
Interoperabilität der Eisenbahninfrastruktur 
im Korridor Berlin – Praha – Wien zu 
schaffen. 
 
 


2. Definition der Projekte und 
           Infrastrukturparameter 


 
(1) Zur Erreichung der oben genannten 
Ziele werden folgende Maßnahmen beab-
sichtigt: 
 


a. Berlin – Dresden:  
Ausbau der bestehenden Bahnstre-
cke auf eine Geschwindigkeit von 
bis zu 200 km/h einschließlich der 
Errichtung und Erneuerung der als 
„Dresdner Bahn“ bekannten Strecke 
auf Berliner Stadtgebiet, 


 


b. (Dresden –) Heidenau – Ústí nad 
Labem: 
Bau einer Neubaustrecke für 
Mischverkehr mit einer Ausbauge-
schwindigkeit von bis zu 200 km/h 
oder höher, 


 


c. Ústí nad Labem – Praha – Brno: 
Bau einer Neubaustrecke auf Hoch-
geschwindigkeitsniveau mit einer 
Ausbaugeschwindigkeit von bis zu 
250 km/h oder höher, 


 


d. Brno – Břeclav: 
Bau einer Neubaustrecke zwischen 
Brno und Šakvice mit einer Aus-
baugeschwindigkeit von bis zu 250 
km/h oder höher, wodurch in diesem 
Abschnitt einschließlich der beste-
henden Bahnstrecke vier Gleise zur 
Verfügung stehen, und Ausbau der 
bestehenden Bahnstrecke zwischen 
Šakvice und Břeclav auf eine 
Geschwindigkeit von bis zu 200 km/h, 


 


e. Břeclav – Wien: 
Ausbau der bestehenden Bahnstre-
cke auf eine Geschwindigkeit von 


interoperability železniční infrastruktury v 
koridoru Berlin – Praha – Wien. 
 
 


 
 


2. Definice projektů a parametrů 
         infrastruktury 


 
(1) K dosažení výše uvedených cílů 
jsou zamýšlena následující opatření: 
 
 


a. Berlin – Dresden: 
modernizace stávající železniční 
trati pro rychlost až do 200 km/h 
včetně vybudování a obnovení ber-
línského městského úseku známé-
ho jako „Dresdner Bahn“, 


 
b. (Dresden –) Heidenau – Ústí nad 


Labem: 
výstavba nové trati pro smíšenou 
dopravu s nejvyšší traťovou rych-
lostí 200 km/h nebo vyšší, 


 
 


c. Ústí nad Labem – Praha – Brno: 
výstavba nové vysokorychlostní 
trati s nejvyšší traťovou rychlostí až 
250 km/h nebo vyšší, 


 
 


d. Brno – Břeclav: 
výstavba nové trati mezi Brnem a 
Šakvicemi pro traťovou rychlost až 
250 km/h nebo vyšší, čímž budou 
v tomto úseku včetně stávající trati 
k dispozici čtyři koleje, a 
modernizace stávající železniční 
trati mezi Šakvicemi a Břeclaví pro 
rychlost až 200 km/h, 


 
 
 


e. Břeclav – Wien: 
modernizace stávající železniční 
trati pro rychlost až 200 km/h, 
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bis zu 200 km/h, 
 


f. Weitere notwendige und noch näher 
zu bestimmende Maßnahmen, um 
die Kapazität im städtischen Raum 
und an Eisenbahnknoten zu erhö-
hen. 


 
(2) Die Ministerien beabsichtigen, eine 
Koordinierung der Planungen durch die 
Eisenbahninfrastrukturunternehmen ins-
besondere für die grenzüberschreitenden 
Abschnitte weiterhin zu unterstützen. 
 
(3) Die Umsetzung der unter Punkt 2. Ab-
satz (1) genannten Maßnahmen soll in 
Abhängigkeit ihrer Projektreife, der Ein-
haltung der Verfahren des Unionsrechts 
sowie des nationalen Rechts und der 
Verfügbarkeit von Finanzmitteln erfolgen. 
 
(4) Die Ministerien betonen die Bedeu-
tung der unter Punkt 2. Absatz (1) Buch-
staben b, sowie d gemeinsam mit e ge-
nannten Maßnahmen als grenzüber-
schreitende TEN-V-Projekte und zielen 
darauf ab, die Voraussetzungen für eine 
möglichst effiziente Nutzung von Mitteln 
und Know-how aus öffentlichen und pri-
vaten Quellen zu schaffen. Dazu beab-
sichtigen die Ministerien sich gegenseitig 
dabei zu unterstützen, dass für den ge-
meinsamen Neu- bzw. Ausbau eine Kofi-
nanzierung (Zuschüsse) der Europäi-
schen Union im höchstmöglichen Ausmaß 
gewährt wird. 
 
(5) Die unter Punkt 2. Absatz (1) genann-
ten Maßnahmen sollen folgende Fahrzei-
ten im Personenverkehr zwischen den 
wichtigsten Knoten des Korridors ermögli-
chen: 
 


a. Berlin – Dresden – Praha: 
systematische Fahrzeit von 150 
Minuten inklusive der notwendigen 
Reserven für Ankunft und Abfahrt zu 


 
 


f. další nezbytná opatření ke zvýšení 
kapacity v prostoru měst a želez-
ničních uzlů, která ještě musejí být 
blíže specifikována. 


 
 
(2) Ministerstva zamýšlí podporovat ko-
ordinaci plánování zvláště přeshranič-
ních úseků prostřednictvím provozova-
telů železniční infrastruktury. 
 
 
(3) Realizace opatření uvedených v bo-
dě 2 odst. (1) se má uskutečnit v zá-
vislosti na připravenosti projektů v soula-
du s postupy podle unijního a vnitrostát-
ního práva a dostupnosti finančních 
prostředků. 
 
(4) Ministerstva zdůrazňují význam 
opatření, která jsou uvedena v bodě 2 
odst. (1) písm. b, d, e jako přeshranič-
ních projektů TEN-T a směřují k zajištění 
předpokladů pro co nejefektivnější vyu-
žití prostředků a know-how z veřejných a 
soukromých zdrojů. Za tímto účelem Mi-
nisterstva zamýšlí vzájemně se podpo-
rovat s cílem zajistit pro společnou vý-
stavbu, případně modernizaci, co možná 
největší spolufinancování (dotace) od 
Evropské unie. 
 
 
 
 
(5) Opatření uvedená v bodě 2 odst. (1) 
mají umožnit následující jízdní doby 
v osobní dopravě mezi nejdůležitějšími 
uzly koridoru: 
 
 


a. Berlin – Dresden – Praha: 
systémová jízdní doba 150 minut 
včetně nezbytných rezerv pro vjezd 
do uzlů a výjezd z nich, 
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und von den Knoten, 
 


b. Praha – Brno: 
systematische Fahrzeit von 75 
Minuten inklusive der notwendigen 
Reserven für Ankunft und Abfahrt zu 
und von den Knoten, 


 


c. Brno – Wien: 
systematische Fahrzeit von 75 
Minuten inklusive der notwendigen 
Reserven für Ankunft und Abfahrt zu 
und von den Knoten, davon eine 
Nettofahrzeit zwischen Břeclav und 
Wien von rund 45 Minuten. 


 
 


3. Umsetzung  
 
(1) Mit der Umsetzung dieser Gemeinsa-
men Absichtserklärung soll sich die ge-
mäß Artikel 5 der Vereinbarung vom 
7. Juni 1995 eingerichtete Arbeitsgruppe 
befassen, zu deren Aufgaben insbeson-
dere folgende Punkte gehören werden: 
 


a. Beobachtung der Erfüllung der Ziel-
setzungen dieser Gemeinsamen Ab-
sichtserklärung sowie Informations-
austausch, 


 


b. Beobachtung und Koordinierung der 
Umsetzung der in Punkt 2 Absatz (1) 
genannten Vorhaben, 


 


c. Beobachtung der Verkehrsentwick-
lung im Korridor Berlin – Praha – 
Wien, 


 


d. gegebenenfalls die Unterbreitung 
von Vorschlägen für zusätzliche 
Studien betreffend die Entwicklung 
der Eisenbahninfrastruktur. 


 
(2) An den Sitzungen der Arbeitsgruppe 
werden Vertreter der Ministerien teilneh-
men. Die für die TEN-T Kernnetzkorridore 
zuständigen Europäischen Koordinatoren, 
weitere Vertreter der Europäischen Kom-


 
 


b. Praha – Brno: 
systémová jízdní doba 75 minut 
včetně nezbytných rezerv pro vjezd 
do uzlů a výjezd z nich, 
 


 


c. Brno – Wien: 
systémová jízdní doba 75 minut 
včetně nezbytných rezerv pro vjezd 
do uzlů a výjezd z nich s čistou 
jízdní dobou mezi Břeclaví a Wien 
přibližně 45 minut. 


 
 


                                             
3. Realizace 


 
(1) Realizací tohoto společného prohlá-
šení o záměru se má zabývat pracovní 
skupina zřízená podle článku 5 Dohody 
ze dne 7. června 1995, mezi jejíž úkoly 
budou patřit zejména následující body: 
 
 


a. sledování naplňování stanovených 
cílů tohoto společného prohlášení o 
záměru, jakož i výměna informací, 


 
 


b. sledování a koordinace provádění 
záměrů uvedených v bodě 2 od-
stavci (1), 


 


c. sledování vývoje dopravy v korido-
ru Berlin – Praha – Wien, 


 
 


d. případně podávání návrhů k doda-
tečným studiím týkajících se rozvo-
je železniční infrastruktury.  


 
 
(2) Zasedání pracovní skupiny se 
účastní zástupci Ministerstev. Podle po-
třeby, a za souhlasu Ministerstev, mo-
hou být přizváni evropští koordinátoři 
odpovědní za příslušné koridory hlavní 
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mission, der betroffenen Regionen und 
der Eisenbahninfrastrukturunternehmen 
können im Einvernehmen der Ministerien 
bei Bedarf hinzugezogen werden.  
 
(3) Um Synergien zu nutzen, kann die Ar-
beitsgruppe Informationen mit den Gre-
mien des TEN-T-Kernnetzkorridors Ori-
ent/Östliches Mittelmeer und des entspre-
chenden Güterverkehrskorridors austau-
schen. 
 
(4) Die Arbeitsgruppe sollte sich mindes-
tens einmal pro Jahr treffen. 
 
(5) Die Arbeitsgruppe fasst ihre Be-
schlüsse einvernehmlich. 
 


sítě TEN-T, další zástupci Evropské ko-
mise, dotčených regionů a provozova-
telů železniční infrastruktury.  
 
 
(3) Za účelem využití synergií si může 
pracovní skupina vyměňovat informace 
s grémii Východo/východo-středomořs-
kého koridoru hlavní sítě TEN-T a pří-
slušného koridoru nákladní dopravy. 
 
 
(4) Pracovní skupina by se měla schá-
zet nejméně jednou ročně. 
 
(5) Pracovní skupina přijímá rozhodnutí 
na základě shody. 
 


 
 
Berlin, 
 


 
Praha, 


 
Wien, 
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Dresden-Prag in einer Stunde: Längster Eisenbahntunnel Deutschlands entsteht
Erste Ausschreibungen gestartet • 170-jähriges Jubiläum der Verbindung Dresden-Prag im „Europäischen Jahr der Schiene 2021“ • Mehr
Verkehr auf die umweltfreundliche Schiene


Dresden und Prag liegen künftig nur noch eine Stunde auseinander. Die Deutsche Bahn und das tschechische Infrastrukturunternehmen Správa železnic wollen die genau 170 Jahre alte
Verbindung mit einem Neubau quer durch das Erzgebirge stärken. Ziel ist es, die Strecke noch attraktiver zu gestalten und mehr Verkehr auf die umweltfreundliche Schiene zu verlagern.
Das Projekt ist somit ein wichtiger Schritt in Richtung Mobilitätswende.


„Wir kommen voran – auch dank der guten Zusammenarbeit mit unseren tschechischen Kolleg:innen. Uns alle treibt, mit unserem Neubauprojekt den Verkehrsträger Schiene noch weiter
zu stärken. Wir realisieren eine deutliche Verkürzung der Reise- und Transportzeiten – das ist gut für die Menschen, die Wirtschaft und die Umwelt. Das Projekt ist ein wichtiger Schritt für
die internationale Verknüpfung der Verkehrsnetze“, so Projektleiter Kay Müller von der DB Netz AG.


„Durch das Neubauprojekt wird u.a. die Einbindung der Tschechischen Republik in das Hochgeschwindigkeitsverkehrs-Netz in Mitteleuropa ermöglicht. Das Gemeinschaftsprojekt ist damit
wichtig für den gesamten europäischen Schienenverkehr. Wir sind stolz, ein Teil des internationalen Projektes zu sein“, betont Petr Provaznik, Správa železnic.


Projektleiter Kay Müller von der DB Netz AG (links) und Projekleiter Petr Provaznik, von Správa železnic. Foto: DB
AG/Susan Holtorp


Der Tunnel, der Dresden und Prag künftig verbinden soll, wird der längste Eisenbahntunnel Deutschlands. Er führt unter dem Osterzgebirge hindurch und soll die bestehende Verbindung
durch das Obere Elbtal deutlich entlasten. Um den genauen Streckenverlauf festzulegen, muss die DB zunächst den Boden untersuchen. Hierzu entnimmt sie sogenannte Bohrkerne von
bis zu 400 Metern Tiefe aus dem Gebirge. Die ersten 130 Bohrungen sind fast abgeschlossen. Dabei hat die DB so viel Erde entnommen, dass, wenn man alle Bohrkerne
aneinanderreiht, sich eine Länge von insgesamt 2,5 Kilometer ergäbe. Bis Ende 2021 untersuchen Expert:innen die Proben und werten sie aus. Um den möglichen Verlauf der künftigen
Trasse zu bestimmen und damit die beste Variante zu benennen, sind noch weitere Bohrungen und Analysen nötig.


Die Deutsche Bahn untersucht gemeinsam mit der Správa železnic bis 2025 Varianten für den Tunnel durch das Erzgebirge. Hierbei prüfen die Partner, ob der Tunnel künftig idealerweise
ganz geschlossen („Volltunnelvariante“), oder teilweise offen („Teiltunnelvariante) durch das Gebirge gebaut werden soll. Aktuell erarbeiten die Projektpartner einen Staatsvertrag für das
Neubauvorhaben.


Fotos Neubaustrecke Dresden - Prag


Zum Projekt:


Die EU hat 2021 zum „European Year of Rail“ ausgerufen – um mehr Menschen zum Umstieg auf die Bahn zu bewegen und mehr Güter von der Straße auf die Schiene zu bringen.  


Die Eisenbahnverbindung zwischen Dresden und Prag liegt auf dem europäischen TEN-V-Korridor (transeuropäische Verkehrsnetze) Orient/Östliches Mittelmeer. Er verbindet die
deutschen Nord- und Ostseehäfen mit den wirtschaftlichen Zentren in Südosteuropa, durchquert dabei neun Mitgliedsstaaten der Europäischen Union – Deutschland, Tschechische
Republik, Slowakische Republik, Österreich, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Griechenland und Zypern und bietet eine Verbindung in Richtung Türkei. Die Strecke ist zudem ein
wesentlicher Abschnitt der Transeuropäischen Netze (TEN) und damit für den Güterverkehr von strategischer Bedeutung.


Beide Partner planen, entscheiden und finanzieren gemeinsam. Das ist in dem 2019 abgeschlossene Vertrag zur Planung des Vorhabens für den internationalen Planungsraum festgelegt.
Expert:innen haben bislang bereits sieben Ausschreibungen erarbeitet und erste Leistungen vergeben, darunter zur Planung und Projektsteuerung sowie zu geologischen
Gutachterleistungen.


Weitere Informationen finden Sie unter: https://neubaustrecke-dresden-prag.de/


  


[10]


[16]


    1. 2. 3. 4. 5.
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Informationen zum „Europäischen Jahr der Schiene“ finden Sie unter: https://www.deutschebahn.com/de/konzern/European-Year-of-Rail-6115356
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4. Mai 2021, 12:50 Uhr Bahn - Heidenau


Vorzugsvariante für Erzgebirgstunnel soll 2025
feststehen


Direkt aus dem dpa-Newskanal


Dresden (dpa) - Die Deutsche Bahn will die Vorplanungen für den Erzgebirgstunnel auf der Neu-
baustrecke Dresden-Prag bis 2025 abschließen. Dann solle feststehen, welche der beiden mögli-
chen Tunnelvarianten den Vorzug erhalten soll, sagte Kay Müller, Projektleiter der DB Netz AG
am Dienstag. Der Tunnel wird gemeinsam mit dem tschechischen Eisenbahninfrastruktur-Un-
ternehmen SZ geplant. Im Jahr 2025 soll ein deutsch-tschechischer Staatsvertrag das Projekt
besiegeln.


Zur Auswahl für den Tunnel stehen zwei Varianten: Ein sogenannter Volltunnel von Heidenau
bis Tschechien von 30 Kilometern Länge und ein 26 Kilometer langer Teiltunnel, der erst ab
Pirna durch das Osterzgebirge führt. Beide Varianten würden gleichwertig untersucht, betonte
Müller. Derzeit laufen im Erzgebirge Bohrungen, um die Geologie zu erkunden. Außerdem wer-
den Umweltauswirkungen geprüft. Zu den Kosten der beiden Varianten könne er derzeit noch
keine Angaben machen, sagte Müller.


In Tschechien soll die Neubaustrecke in das entstehende Hochgeschwindigkeitsnetz eingebun-
den worden. Dort sind zwei weitere Streckenabschnitte von Usti nad Labem (Aussig) nach Lito-
merice (Leitmeritz) und von dort weiter nach Prag in der Planung. Die Fahrzeit im Personenver-
kehr zwischen Prag und Dresden soll so von derzeit zweieinhalb Stunden auf eine knappe
Stunde sinken. Die Züge sollen je nach Streckenabschnitt mit Höchstgeschwindigkeiten zwi-
schen 200 und 320 Kilometern pro Stunde unterwegs sein.


Wann mit dem Bau des Erzgebirgstunnels begonnen werden kann, lasse sich derzeit noch nicht
sagen. Dementsprechend ist auch noch völlig offen, wann die komplette Neubaustrecke in Be-
trieb gehen wird.


© dpa-infocom, dpa:210504-99-462006/2
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Gemeinsame Absichtserklärung 
zwischen  

dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur  
der Bundesrepublik Deutschland 

und 
dem Ministerium für Verkehr 
der Tschechischen Republik 

und 
dem Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 

Innovation und Technologie 
der Republik Österreich 

 
über die Zusammenarbeit bei der Weiterentwicklung der 

Eisenbahnverbindung Berlin – Praha – Wien 
 
 

Společné prohlášení o záměru 
mezi 

Spolkovým ministerstvem dopravy a digitální infrastruktury Spolkové 
republiky Německo 

a 
Ministerstvem dopravy České republiky 

a 
Spolkovým ministerstvem ochrany klimatu, životního prostředí, 
energetiky, mobility, inovací a technologií Rakouské republiky 

 
o spolupráci při dalším rozvoji  

železničního spojení Berlin – Praha – Wien 
 
 

„Via Vindobona“ 
 
 

 
Das Bundesministerium für Verkehr und 
digitale Infrastruktur der Bundesrepublik 
Deutschland, das Ministerium für Verkehr 
der Tschechischen Republik und das 
Bundesministerium für Klimaschutz, 
Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie der Republik Österreich, im 
Folgenden „Ministerien“ genannt, haben 
die Absicht, aufbauend auf der 
„Vereinbarung zwischen dem Bundesmi-
nisterium für Verkehr der Bundesrepublik 

 
Spolkové ministerstvo dopravy a digitální 
infrastruktury Spolkové republiky Ně-
mecko, Ministerstvo dopravy České re-
publiky a Spolkové ministerstvo ochrany 
klimatu, životního prostředí, energetiky, 
mobility, inovací a technologií Rakouské 
republiky, dále „Ministerstva“, 
vycházejíce z „Dohody mezi 
Ministerstvem dopravy České republiky 
a Spolkovým ministerstvem dopravy 
Spolkové republiky Německo a 
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Deutschland und dem Ministerium für 
Verkehrswesen der Tschechischen 
Republik und dem Bundesministerium für 
öffentliche Wirtschaft und Verkehr der 
Republik Österreich über die Zusammen-
arbeit bei der Weiterentwicklung der 
Eisenbahnverbindung Berlin – Praha/Prag 
– Wien“ vom 7. Juni 1995, nachfolgend 
„Vereinbarung vom 7. Juni 1995“ genannt, 
die Voraussetzungen für einen modernen, 
durchgehenden Eisenbahnverkehr zwi-
schen der Bundesrepublik Deutschland, 
der Tschechischen Republik und der 
Republik Österreich zu schaffen. Die 
Ministerien ziehen in Betracht, die Inte-
ressen des Umweltschutzes, der besse-
ren Erreichbarkeit wichtiger Ballungszen-
tren und der Entlastung der Straßen zu 
verfolgen. Die Ministerien erkennen, dass 
die Relation Berlin – Dresden – Praha – 
Brno – Wien die zweckmäßigste Verbin-
dung zwischen den drei Hauptstädten 
darstellt. 
 
Dabei berücksichtigen die Ministerien: 
 
̶ die in der Verordnung (EU) Nr. 

1315/2013 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 11. De-
zember 2013 über Leitlinien der Union 
für den Aufbau eines transeuropäi-
schen Verkehrsnetzes festgelegten 
Zielsetzungen und Inhalte sowie die 
Verordnung (EU) Nr. 1316/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 11. Dezember 2013 zur 
Schaffung der „Fazilität Connecting 
Europe“, 

 
̶ die „Vereinbarung betreffend den Aus-

bau der Eisenbahnstrecke Wien – Brno 
– Praha zwischen dem Bundesmi-
nisterium für Verkehr, Innovation und 
Technologie der Republik Österreich 
und dem Ministerium für Verkehr der 
Tschechischen Republik” vom 12. Fe-

Spolkovým ministerstvem veřejného 
hospodářství a dopravy Rakouské 
republiky o spolupráci při dalším rozvoji 
železničního spojení Berlin – Praha – 
Wien ze dne 7. června 1995“, dále jako 
„Dohoda ze dne 7. června 1995“, mají 
záměr vytvořit předpoklady pro moderní 
a plynulou železniční dopravu mezi 
Spolkovou republikou Německo, Českou 
republikou a Rakouskou republikou. 
Ministerstva berou v úvahu sledovat 
zájmy ochrany životního prostředí, lepší 
dostupnosti důležitých aglomerací a 
odlehčení silniční dopravy. Ministerstva 
uznávají, že relace Berlin – Dresden – 
Praha – Brno – Wien představuje 
nejúčelnější spojení mezi třemi hlavními 
městy. 
 
 
 
 
 
 
Ministerstva mají přitom na zřeteli:  
 
̶ cíle a obsah nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 
ze dne 11. prosince 2013 o hlavních 
směrech Unie pro rozvoj transev-
ropské dopravní sítě a nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1316/2013 ze dne 11. prosince 
2013, kterým se vytváří Nástroj pro 
propojení Evropy,  

 
 
 
 
̶ „Dohodu o modernizaci železniční trati 

Wien – Brno – Praha mezi Spolkovým 
ministerstvem dopravy, inovací a tech-
nologií Rakouské republiky a Minister-
stvem dopravy České republiky“ ze 
dne 12. února 2015, v níž byly stano-
veny parametry pro modernizaci úse-
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bruar 2015, in welcher die Parameter 
für den Ausbau des Abschnittes Praha 
– Wien für den Zeithorizont 2025 
gesetzt wurden, 

 
̶ die Genehmigung des Eisenbahn-

Hochgeschwindigkeitsprojektes „Pro-
gramm zur Entwicklung von Eisen-
bahn-Schnellverbindungen in der 
Tschechischen Republik” durch die 
Regierung der Tschechischen Republik 
im Jahr 2017, welches die zukünftigen 
Hochgeschwindigkeitsstrecken Staats-
grenze Deutschland/Tschechische 
Republik – Ústí nad Labem – Praha – 
Brno – Břeclav beinhaltet, 

 
̶ die im Jahr 2017 erfolgte Aufnahme 

des deutschen Abschnittes des 
grenzüberschreitenden Projektes „Neu-
baustrecke Dresden – Ústí nad Labem 
– Praha“ als vordringlichen Bedarf in 
den Bundesverkehrswegeplan 2030 
der Bundesrepublik Deutschland, 

 
̶ die „Gemeinsame Absichtserklärung 

über die weiteren Planungen zur Ent-
wicklung der Eisenbahnverbindungen 
zwischen der Tschechischen Republik 
und der Bundesrepublik Deutschland 
zwischen dem Bundesministerium für 
Verkehr und Digitale Infrastruktur der 
Bundesrepublik Deutschland und dem 
Ministerium für Verkehrswesen der 
Tschechischen Republik“ vom 25. Au-
gust 2017, in welcher die gemeinsame 
Planung der Neubaustrecke Dresden – 
Praha in Aussicht gestellt wurde,  

 
̶ die Entwicklung von Eisenbahnprojekten 

an den angrenzenden Strecken Wien – 
Graz – Klagenfurt, Wien – Budapest, 
Břeclav – Bratislava – Budapest, 
Dresden – Leipzig – Frankfurt am Main 
und Berlin – Hamburg – København. 

 

ku Praha – Wien do roku 2025, 
 
 
 
 
̶ schválení projektu vysokorychlostní 

železnice „Program rozvoje rychlých 
železničních spojení v ČR“ vládou 
České republiky v roce 2017, který 
zahrnuje budoucí vysokorychlostní 
tratě státní hranice Německo/Česká 
republika – Ústí nad Labem – Praha 
– Brno – Břeclav, 

 
 
 
 
̶ skutečnost, že byl v roce 2017 ve 

Spolkové republice Německo zahrnut 
německý úsek přeshraničního projektu 
„Nová trať Dresden – Ústí nad Labem 
– Praha“ do kategorie naléhavých 
potřeb Spolkového plánu dopravních 
cest 2030, 

 
̶ „Společné prohlášení o dalších 

plánech na rozvoj železničních 
spojení mezi Českou republikou a 
Spolkovou republikou Německo 
podepsané mezi Spolkovým 
ministerstvem dopravy a digitální 
infrastruktury Spolkové republiky 
Německo a Ministerstvem dopravy 
České republiky“ ze dne 25. srpna 
2017, v němž se zamýšlí společné 
plánování nové trati Dresden – 
Praha,  

 
 
̶ vývoj železničních projektů na přileh-

lých tratích Wien – Graz – Klagenfurt, 
Wien – Budapest, Břeclav – Bratislava 
– Budapest, Dresden – Leipzig – 
Frankfurt am Main a Berlin – Hamburg 
– København. 
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Die Ministerien beabsichtigen, am Kern-
netzkorridor Orient/Östliches Mittelmeer 
Voraussetzungen für die Verlagerung des 
Straßengüterverkehrs auf die Schiene zu 
schaffen, gemäß der Ziele des Weißbu-
ches der Europäischen Kommission von 
2011 „Fahrplan zu einem einheitlichen 
europäischen Verkehrsraum – Hin zu 
einem wettbewerbsorientierten und res-
sourcenschonenden Verkehrssystem“, 
und durch Bereitstellung einer zuverläs-
sigen und wettbewerbsfähigen Eisen-
bahninfrastruktur für grenzüberschreiten-
de Verkehrsdienste kürzere Fahrzeiten 
zwischen den Städten entlang des Kor-
ridors zu ermöglichen und die Grundlagen 
zur Einführung eines integrierten Taktfahr-
planes zu schaffen. 
 
Die Ministerien erklären in diesem Zu-
sammenhang das Folgende: 
 
 

1. Zielsetzung 

 
(1) Die Ministerien zeigen intensive Bemü-
hungen, den grenzüberschreitenden Ei-

senbahnpersonen- und -güterverkehr zwi-
schen der Bundesrepublik Deutschland, 
der Tschechischen Republik und der Re-
publik Österreich im Rahmen ihrer Zu-
ständigkeiten durch aufeinander abge-
stimmte Maßnahmen der Schieneninfra-
struktur zu verbessern. 
 
(2) Weiter streben die Ministerien an, die 
Voraussetzungen dafür zu schaffen, die 
Fahrzeit im Personenverkehr zwischen 
den Städten Berlin und Praha auf 
möglichst 2 Stunden und 30 Minuten, 
zwischen den Städten Praha und Wien auf 
möglichst 2 Stunden und 30 Minuten und 
zwischen den Städten Berlin und Wien auf 
möglichst 5 Stunden beim Systemangebot 
und auf möglichst 4 Stunden bei 
Expressverbindungen zu reduzieren sowie 

Ministerstva zamýšlejí vytvořit předpo-
klady pro převedení silniční nákladní do-
pravy na železnici na Východním/vý-
chodostředomořském koridoru hlavní sí-
tě podle cílů Bílé knihy Evropské komise 
z roku 2011 „Plán jednotného evropské-
ho dopravního prostoru – vytvoření kon-
kurenceschopného dopravního systému 
účinně využívajícího zdroje“ a zajištěním 
spolehlivé a konkurenceschopné 
železniční infrastruktury pro přeshraniční 
služby železniční dopravy dosáhnout 
kratší jízdní doby mezi městy v koridoru 
a po-ložit základy pro zavedení 
integrovaného taktového jízdního řádu. 
 
 
 
 
Ministerstva v této souvislosti prohlašují 
následující: 
 
 

1. Cíle 

 
(1) Ministerstva vynaloží zvýšené úsilí k 
tomu, aby zlepšila v rámci svých kompe-
tencí přeshraniční osobní a nákladní že-
lezniční dopravu mezi Spolkovou repu-
blikou Německo, Českou republikou 
a Rakouskou republikou vzájemně od-
souhlasenými opatřeními v železniční in-
frastruktuře. 
 
 
(2) Dále budou Ministerstva usilovat o 
vytváření předpokladů pro zkrácení jízd-
ní doby v osobní dopravě mezi městy 
Berlin a Praha, pokud možno na 2 
hodiny 30 minut, mezi městy Praha a 
Wien, pokud možno na 2 hodiny 30 
minut, a mezi městy Berlin a Wien, po-
kud možno na 5 hodin u systémové 
nabídky, a pokud možno na 4 hodiny u 
expresního spojení, a o vytvoření 
dodatečné kapacity železniční dopravy a 
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Zusatzkapazität im Schienenverkehr und 
Interoperabilität der Eisenbahninfrastruktur 
im Korridor Berlin – Praha – Wien zu 
schaffen. 
 
 

2. Definition der Projekte und 
           Infrastrukturparameter 

 
(1) Zur Erreichung der oben genannten 
Ziele werden folgende Maßnahmen beab-
sichtigt: 
 

a. Berlin – Dresden:  
Ausbau der bestehenden Bahnstre-
cke auf eine Geschwindigkeit von 
bis zu 200 km/h einschließlich der 
Errichtung und Erneuerung der als 
„Dresdner Bahn“ bekannten Strecke 
auf Berliner Stadtgebiet, 

 

b. (Dresden –) Heidenau – Ústí nad 
Labem: 
Bau einer Neubaustrecke für 
Mischverkehr mit einer Ausbauge-
schwindigkeit von bis zu 200 km/h 
oder höher, 

 

c. Ústí nad Labem – Praha – Brno: 
Bau einer Neubaustrecke auf Hoch-
geschwindigkeitsniveau mit einer 
Ausbaugeschwindigkeit von bis zu 
250 km/h oder höher, 

 

d. Brno – Břeclav: 
Bau einer Neubaustrecke zwischen 
Brno und Šakvice mit einer Aus-
baugeschwindigkeit von bis zu 250 
km/h oder höher, wodurch in diesem 
Abschnitt einschließlich der beste-
henden Bahnstrecke vier Gleise zur 
Verfügung stehen, und Ausbau der 
bestehenden Bahnstrecke zwischen 
Šakvice und Břeclav auf eine 
Geschwindigkeit von bis zu 200 km/h, 

 

e. Břeclav – Wien: 
Ausbau der bestehenden Bahnstre-
cke auf eine Geschwindigkeit von 

interoperability železniční infrastruktury v 
koridoru Berlin – Praha – Wien. 
 
 

 
 

2. Definice projektů a parametrů 
         infrastruktury 

 
(1) K dosažení výše uvedených cílů 
jsou zamýšlena následující opatření: 
 
 

a. Berlin – Dresden: 
modernizace stávající železniční 
trati pro rychlost až do 200 km/h 
včetně vybudování a obnovení ber-
línského městského úseku známé-
ho jako „Dresdner Bahn“, 

 
b. (Dresden –) Heidenau – Ústí nad 

Labem: 
výstavba nové trati pro smíšenou 
dopravu s nejvyšší traťovou rych-
lostí 200 km/h nebo vyšší, 

 
 

c. Ústí nad Labem – Praha – Brno: 
výstavba nové vysokorychlostní 
trati s nejvyšší traťovou rychlostí až 
250 km/h nebo vyšší, 

 
 

d. Brno – Břeclav: 
výstavba nové trati mezi Brnem a 
Šakvicemi pro traťovou rychlost až 
250 km/h nebo vyšší, čímž budou 
v tomto úseku včetně stávající trati 
k dispozici čtyři koleje, a 
modernizace stávající železniční 
trati mezi Šakvicemi a Břeclaví pro 
rychlost až 200 km/h, 

 
 
 

e. Břeclav – Wien: 
modernizace stávající železniční 
trati pro rychlost až 200 km/h, 
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bis zu 200 km/h, 
 

f. Weitere notwendige und noch näher 
zu bestimmende Maßnahmen, um 
die Kapazität im städtischen Raum 
und an Eisenbahnknoten zu erhö-
hen. 

 
(2) Die Ministerien beabsichtigen, eine 
Koordinierung der Planungen durch die 
Eisenbahninfrastrukturunternehmen ins-
besondere für die grenzüberschreitenden 
Abschnitte weiterhin zu unterstützen. 
 
(3) Die Umsetzung der unter Punkt 2. Ab-
satz (1) genannten Maßnahmen soll in 
Abhängigkeit ihrer Projektreife, der Ein-
haltung der Verfahren des Unionsrechts 
sowie des nationalen Rechts und der 
Verfügbarkeit von Finanzmitteln erfolgen. 
 
(4) Die Ministerien betonen die Bedeu-
tung der unter Punkt 2. Absatz (1) Buch-
staben b, sowie d gemeinsam mit e ge-
nannten Maßnahmen als grenzüber-
schreitende TEN-V-Projekte und zielen 
darauf ab, die Voraussetzungen für eine 
möglichst effiziente Nutzung von Mitteln 
und Know-how aus öffentlichen und pri-
vaten Quellen zu schaffen. Dazu beab-
sichtigen die Ministerien sich gegenseitig 
dabei zu unterstützen, dass für den ge-
meinsamen Neu- bzw. Ausbau eine Kofi-
nanzierung (Zuschüsse) der Europäi-
schen Union im höchstmöglichen Ausmaß 
gewährt wird. 
 
(5) Die unter Punkt 2. Absatz (1) genann-
ten Maßnahmen sollen folgende Fahrzei-
ten im Personenverkehr zwischen den 
wichtigsten Knoten des Korridors ermögli-
chen: 
 

a. Berlin – Dresden – Praha: 
systematische Fahrzeit von 150 
Minuten inklusive der notwendigen 
Reserven für Ankunft und Abfahrt zu 

 
 

f. další nezbytná opatření ke zvýšení 
kapacity v prostoru měst a želez-
ničních uzlů, která ještě musejí být 
blíže specifikována. 

 
 
(2) Ministerstva zamýšlí podporovat ko-
ordinaci plánování zvláště přeshranič-
ních úseků prostřednictvím provozova-
telů železniční infrastruktury. 
 
 
(3) Realizace opatření uvedených v bo-
dě 2 odst. (1) se má uskutečnit v zá-
vislosti na připravenosti projektů v soula-
du s postupy podle unijního a vnitrostát-
ního práva a dostupnosti finančních 
prostředků. 
 
(4) Ministerstva zdůrazňují význam 
opatření, která jsou uvedena v bodě 2 
odst. (1) písm. b, d, e jako přeshranič-
ních projektů TEN-T a směřují k zajištění 
předpokladů pro co nejefektivnější vyu-
žití prostředků a know-how z veřejných a 
soukromých zdrojů. Za tímto účelem Mi-
nisterstva zamýšlí vzájemně se podpo-
rovat s cílem zajistit pro společnou vý-
stavbu, případně modernizaci, co možná 
největší spolufinancování (dotace) od 
Evropské unie. 
 
 
 
 
(5) Opatření uvedená v bodě 2 odst. (1) 
mají umožnit následující jízdní doby 
v osobní dopravě mezi nejdůležitějšími 
uzly koridoru: 
 
 

a. Berlin – Dresden – Praha: 
systémová jízdní doba 150 minut 
včetně nezbytných rezerv pro vjezd 
do uzlů a výjezd z nich, 
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und von den Knoten, 
 

b. Praha – Brno: 
systematische Fahrzeit von 75 
Minuten inklusive der notwendigen 
Reserven für Ankunft und Abfahrt zu 
und von den Knoten, 

 

c. Brno – Wien: 
systematische Fahrzeit von 75 
Minuten inklusive der notwendigen 
Reserven für Ankunft und Abfahrt zu 
und von den Knoten, davon eine 
Nettofahrzeit zwischen Břeclav und 
Wien von rund 45 Minuten. 

 
 

3. Umsetzung  
 
(1) Mit der Umsetzung dieser Gemeinsa-
men Absichtserklärung soll sich die ge-
mäß Artikel 5 der Vereinbarung vom 
7. Juni 1995 eingerichtete Arbeitsgruppe 
befassen, zu deren Aufgaben insbeson-
dere folgende Punkte gehören werden: 
 

a. Beobachtung der Erfüllung der Ziel-
setzungen dieser Gemeinsamen Ab-
sichtserklärung sowie Informations-
austausch, 

 

b. Beobachtung und Koordinierung der 
Umsetzung der in Punkt 2 Absatz (1) 
genannten Vorhaben, 

 

c. Beobachtung der Verkehrsentwick-
lung im Korridor Berlin – Praha – 
Wien, 

 

d. gegebenenfalls die Unterbreitung 
von Vorschlägen für zusätzliche 
Studien betreffend die Entwicklung 
der Eisenbahninfrastruktur. 

 
(2) An den Sitzungen der Arbeitsgruppe 
werden Vertreter der Ministerien teilneh-
men. Die für die TEN-T Kernnetzkorridore 
zuständigen Europäischen Koordinatoren, 
weitere Vertreter der Europäischen Kom-

 
 

b. Praha – Brno: 
systémová jízdní doba 75 minut 
včetně nezbytných rezerv pro vjezd 
do uzlů a výjezd z nich, 
 

 

c. Brno – Wien: 
systémová jízdní doba 75 minut 
včetně nezbytných rezerv pro vjezd 
do uzlů a výjezd z nich s čistou 
jízdní dobou mezi Břeclaví a Wien 
přibližně 45 minut. 

 
 

                                             
3. Realizace 

 
(1) Realizací tohoto společného prohlá-
šení o záměru se má zabývat pracovní 
skupina zřízená podle článku 5 Dohody 
ze dne 7. června 1995, mezi jejíž úkoly 
budou patřit zejména následující body: 
 
 

a. sledování naplňování stanovených 
cílů tohoto společného prohlášení o 
záměru, jakož i výměna informací, 

 
 

b. sledování a koordinace provádění 
záměrů uvedených v bodě 2 od-
stavci (1), 

 

c. sledování vývoje dopravy v korido-
ru Berlin – Praha – Wien, 

 
 

d. případně podávání návrhů k doda-
tečným studiím týkajících se rozvo-
je železniční infrastruktury.  

 
 
(2) Zasedání pracovní skupiny se 
účastní zástupci Ministerstev. Podle po-
třeby, a za souhlasu Ministerstev, mo-
hou být přizváni evropští koordinátoři 
odpovědní za příslušné koridory hlavní 
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mission, der betroffenen Regionen und 
der Eisenbahninfrastrukturunternehmen 
können im Einvernehmen der Ministerien 
bei Bedarf hinzugezogen werden.  
 
(3) Um Synergien zu nutzen, kann die Ar-
beitsgruppe Informationen mit den Gre-
mien des TEN-T-Kernnetzkorridors Ori-
ent/Östliches Mittelmeer und des entspre-
chenden Güterverkehrskorridors austau-
schen. 
 
(4) Die Arbeitsgruppe sollte sich mindes-
tens einmal pro Jahr treffen. 
 
(5) Die Arbeitsgruppe fasst ihre Be-
schlüsse einvernehmlich. 
 

sítě TEN-T, další zástupci Evropské ko-
mise, dotčených regionů a provozova-
telů železniční infrastruktury.  
 
 
(3) Za účelem využití synergií si může 
pracovní skupina vyměňovat informace 
s grémii Východo/východo-středomořs-
kého koridoru hlavní sítě TEN-T a pří-
slušného koridoru nákladní dopravy. 
 
 
(4) Pracovní skupina by se měla schá-
zet nejméně jednou ročně. 
 
(5) Pracovní skupina přijímá rozhodnutí 
na základě shody. 
 

 
 
Berlin, 
 

 
Praha, 

 
Wien, 

 
 
 
 
 
 

  

 
Andreas Scheuer 
 
Bundesminister für 
Verkehr und digitale 
Infrastruktur der 
Bundesrepublik 
Deutschland 
 
 
Spolkový ministr dopravy 
a digitální infrastruktury 
Spolkové republiky 
Německo 

 
Karel Havlíček 
 
Stellvertretender 
Ministerpräsident, Minister 
für Industrie und Handel 
und Minister für Verkehr 
der Tschechischen 
Republik 
 
Místopředseda vlády, 
ministr průmyslu a 
obchodu a ministr dopravy 
České republiky 

 
Leonore Gewessler 
 
Bundesministerin für 
Klimaschutz, Umwelt, 
Energie, Mobilität, 
Innovation und 
Technologie der Republik 
Österreich 
 
Spolková ministryně 
ochrany klimatu, životního 
prostředí, energetiky, 
mobility, inovací a 
technologií Rakouské 
republiky 
 

 



 

 

 2.0 

Letter of intent1 

International high-speed and overnight rail services 

We, the undersigned ministers of transport, desire to further promote international long-
distance passenger rail services in Europe and to this end seek to establish through high-
speed2 and overnight rail services between the capital cities and between the commercial 
and cultural centres of Europe. We therefore express our commitment to the political 
support for a strategy for a new Trans Europ Express, or TEE 2.0 for short, as a symbol of 
further European integration and a contribution to affordable and climate-friendly mobility 
for the citizens of Europe.  
 
To this end, we intend to: 

1. monitor and provide political support to the stakeholder railways in developing 

international long-distance passenger services within the scope of the TEE 2.0; 

2. cooperate and, if necessary, facilitate talks on international services with the 

stakeholder railway undertakings, infrastructure managers and states; 

3. discuss how the creation of regular interval services and their interlinking to form a 

European clock-face timetable can be simplified; 

4. lobby for further technical and operational improvements that are necessary for the 

operation of international rail services; 

5. request the European Commission to propose the launch of an EU financial 

assistance programme for investment in rolling stock that can operate across borders 

in support of the objectives of the European Green Deal; 

 
1 The letter of intent aims to contribute to and reinforce the follow-up of the "Political statement for coalition 

of the willing development international rail passenger transport” presented 4 June 2020 during the Informal 

Videoconference of the EU Transport Ministers and with view to the informal ministerial rail conference of the 

German Council Presidency on 21 September 2020. 

2 A TEE 2.0 train should reach a running speed of at least 160 km/h on most of its route or an average speed of 

100 km/h relative to the total length of the train’s route. 



 

 

6. welcome the activities by the rail sector to develop an interoperable booking 

platform on the basis of the full-service model and encourage the undertakings to 

make this platform available swiftly to European travellers; 

7. discuss the feasibility of delivering the TEE 2.0 services listed in the Annex with the 

European railway undertakings; 

8. name, by early 2021, those railway undertakings that support and will implement the 

TEE 2.0 strategy.  

This letter of Intent does not create any legal or financial obligations for any party. 

This letter of intent is open to the accession of further supporting states; accession shall be 

by means of a confirmatory exchange of notes. 

Country: 

Date:  

 

 

Signature 



 

 

Annex – Possible TEE 2.0 routes that are to be discussed with the railway undertakings3 

Phase 1: implementation in the near future 

• Munich – Bregenz – Zurich – Milan 

• Berlin – Prague – Vienna – Graz (– Zagreb)4 

• Berlin – Strasbourg – Barcelona – Madrid – Málaga 

• Paris – Brussels – Berlin – Warsaw 

• Amsterdam – Brussels / Paris / London5 

• Amsterdam – Brussels – Paris – Lyon – Barcelona – Valencia – Murcia 

• Hamburg – Berlin – Prague – Bratislava – Budapest6  

• Brussels – Luxemburg – Strasbourg – Berne – Milan 

• Prague – Ostrava – Warsaw (– Gdynia)7 

• Venice – Graz – Vienna – Bratislava – Kosice 

• Milan – Venice – Ljubljana – Zagreb – Budapest8 

• Frankfurt – Munich – Linz – Vienna – Budapest9 

• Barcelona – Nice –  Milan  – Venice 

• reintroduction of the night trains10  

o Copenhagen – Berlin – Prague – Bratislava – Budapest 

o Brussels/Amsterdam – Cologne – Berlin – Prague/Warsaw  

o Amsterdam – Cologne – Zurich 

o Paris/Brussels – Mannheim – Berlin/Vienna 

o Zurich – Milan – Rome 

 
3 Some of the connections mentioned in this annex already exist. Further TEE 2.0 routes might be added by 

mutual agreement of the connected states. 

4 Vindobona service restarted in June 2020, more frequent in the future, primarily after construction of high-

speed infrastructure; an extension to Zagreb via Maribor may be considered 

5 Existing service 

6 Existing service Hungaria 

7 Long-term horizon for further reduction of travel time after the completion of the high-speed network. These 

improvements may lead to many additional TEE links by extension of these lines, e.g. Warsaw – Prague –

Munich, Warsaw/Prague – Vienna – Rome 

8 Additional line via Graz – Vienna may be considered to reduce travel time 

9 Rerouting via Nuremberg may be considered to reduce travel time 

10 as stated in the TEE 2.0 presentation 



 

 

o Zurich – Barcelona – Madrid 

o Stockholm – Copenhagen – Berlin 

• <further routes> … 

Phase 2: implementation by the mid-2020s 

• Hamburg – Basel – Milan 

• Copenhagen – Hamburg – Amsterdam  

• Amsterdam – Munich – Vienna 

• Amsterdam – Berlin – Warsaw 

• Amsterdam – Cologne – Basel – Rome 

• Paris – Strasbourg – Stuttgart – Munich – Vienna – Budapest 

• <further routes> … 

Phase 3: implementation by the end of the 2020s 

• Berlin – Innsbruck – Rome 

• Stockholm – Copenhagen – Hamburg – Brussels – Paris 

• Hamburg – Bordeaux – Madrid – Lisbon 

• Copenhagen – Berlin – Prague 

• Prague – Dresden – Frankfurt11 

• Prague – Vienna – Graz (– Ljubljana – Venice)12 

• Berlin – Prague – Vienna13 

• Prague – Dresden – Frankfurt (– Strasbourg –Paris) 

• Stockholm – Copenhagen – Berlin – Munich  

• Oslo - Malmö – Copenhagen 

• (Helsinki –) Tallinn – Riga – Kaunas – Warszawa (via Rail Baltica)  

• <further routes> … 

 
11 possible first trains in late 2020s, systematic offer on the high-speed rail in the 2030s 

12 late 2020s after completion of high-speed sections in Austria 

13 Sprinter connection with 4 hours travel time 
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Vorzugsvariante für Erzgebirgstunnel soll 2025
feststehen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa) - Die Deutsche Bahn will die Vorplanungen für den Erzgebirgstunnel auf der Neu-
baustrecke Dresden-Prag bis 2025 abschließen. Dann solle feststehen, welche der beiden mögli-
chen Tunnelvarianten den Vorzug erhalten soll, sagte Kay Müller, Projektleiter der DB Netz AG
am Dienstag. Der Tunnel wird gemeinsam mit dem tschechischen Eisenbahninfrastruktur-Un-
ternehmen SZ geplant. Im Jahr 2025 soll ein deutsch-tschechischer Staatsvertrag das Projekt
besiegeln.

Zur Auswahl für den Tunnel stehen zwei Varianten: Ein sogenannter Volltunnel von Heidenau
bis Tschechien von 30 Kilometern Länge und ein 26 Kilometer langer Teiltunnel, der erst ab
Pirna durch das Osterzgebirge führt. Beide Varianten würden gleichwertig untersucht, betonte
Müller. Derzeit laufen im Erzgebirge Bohrungen, um die Geologie zu erkunden. Außerdem wer-
den Umweltauswirkungen geprüft. Zu den Kosten der beiden Varianten könne er derzeit noch
keine Angaben machen, sagte Müller.

In Tschechien soll die Neubaustrecke in das entstehende Hochgeschwindigkeitsnetz eingebun-
den worden. Dort sind zwei weitere Streckenabschnitte von Usti nad Labem (Aussig) nach Lito-
merice (Leitmeritz) und von dort weiter nach Prag in der Planung. Die Fahrzeit im Personenver-
kehr zwischen Prag und Dresden soll so von derzeit zweieinhalb Stunden auf eine knappe
Stunde sinken. Die Züge sollen je nach Streckenabschnitt mit Höchstgeschwindigkeiten zwi-
schen 200 und 320 Kilometern pro Stunde unterwegs sein.

Wann mit dem Bau des Erzgebirgstunnels begonnen werden kann, lasse sich derzeit noch nicht
sagen. Dementsprechend ist auch noch völlig offen, wann die komplette Neubaustrecke in Be-
trieb gehen wird.

© dpa-infocom, dpa:210504-99-462006/2
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Leipzig 

04.05.21 15:39 Uhr Dresden

Dresden-Prag in einer Stunde: Längster Eisenbahntunnel Deutschlands entsteht
Erste Ausschreibungen gestartet • 170-jähriges Jubiläum der Verbindung Dresden-Prag im „Europäischen Jahr der Schiene 2021“ • Mehr
Verkehr auf die umweltfreundliche Schiene

Dresden und Prag liegen künftig nur noch eine Stunde auseinander. Die Deutsche Bahn und das tschechische Infrastrukturunternehmen Správa železnic wollen die genau 170 Jahre alte
Verbindung mit einem Neubau quer durch das Erzgebirge stärken. Ziel ist es, die Strecke noch attraktiver zu gestalten und mehr Verkehr auf die umweltfreundliche Schiene zu verlagern.
Das Projekt ist somit ein wichtiger Schritt in Richtung Mobilitätswende.

„Wir kommen voran – auch dank der guten Zusammenarbeit mit unseren tschechischen Kolleg:innen. Uns alle treibt, mit unserem Neubauprojekt den Verkehrsträger Schiene noch weiter
zu stärken. Wir realisieren eine deutliche Verkürzung der Reise- und Transportzeiten – das ist gut für die Menschen, die Wirtschaft und die Umwelt. Das Projekt ist ein wichtiger Schritt für
die internationale Verknüpfung der Verkehrsnetze“, so Projektleiter Kay Müller von der DB Netz AG.

„Durch das Neubauprojekt wird u.a. die Einbindung der Tschechischen Republik in das Hochgeschwindigkeitsverkehrs-Netz in Mitteleuropa ermöglicht. Das Gemeinschaftsprojekt ist damit
wichtig für den gesamten europäischen Schienenverkehr. Wir sind stolz, ein Teil des internationalen Projektes zu sein“, betont Petr Provaznik, Správa železnic.

Projektleiter Kay Müller von der DB Netz AG (links) und Projekleiter Petr Provaznik, von Správa železnic. Foto: DB
AG/Susan Holtorp

Der Tunnel, der Dresden und Prag künftig verbinden soll, wird der längste Eisenbahntunnel Deutschlands. Er führt unter dem Osterzgebirge hindurch und soll die bestehende Verbindung
durch das Obere Elbtal deutlich entlasten. Um den genauen Streckenverlauf festzulegen, muss die DB zunächst den Boden untersuchen. Hierzu entnimmt sie sogenannte Bohrkerne von
bis zu 400 Metern Tiefe aus dem Gebirge. Die ersten 130 Bohrungen sind fast abgeschlossen. Dabei hat die DB so viel Erde entnommen, dass, wenn man alle Bohrkerne
aneinanderreiht, sich eine Länge von insgesamt 2,5 Kilometer ergäbe. Bis Ende 2021 untersuchen Expert:innen die Proben und werten sie aus. Um den möglichen Verlauf der künftigen
Trasse zu bestimmen und damit die beste Variante zu benennen, sind noch weitere Bohrungen und Analysen nötig.

Die Deutsche Bahn untersucht gemeinsam mit der Správa železnic bis 2025 Varianten für den Tunnel durch das Erzgebirge. Hierbei prüfen die Partner, ob der Tunnel künftig idealerweise
ganz geschlossen („Volltunnelvariante“), oder teilweise offen („Teiltunnelvariante) durch das Gebirge gebaut werden soll. Aktuell erarbeiten die Projektpartner einen Staatsvertrag für das
Neubauvorhaben.

Fotos Neubaustrecke Dresden - Prag

Zum Projekt:

Die EU hat 2021 zum „European Year of Rail“ ausgerufen – um mehr Menschen zum Umstieg auf die Bahn zu bewegen und mehr Güter von der Straße auf die Schiene zu bringen.  

Die Eisenbahnverbindung zwischen Dresden und Prag liegt auf dem europäischen TEN-V-Korridor (transeuropäische Verkehrsnetze) Orient/Östliches Mittelmeer. Er verbindet die
deutschen Nord- und Ostseehäfen mit den wirtschaftlichen Zentren in Südosteuropa, durchquert dabei neun Mitgliedsstaaten der Europäischen Union – Deutschland, Tschechische
Republik, Slowakische Republik, Österreich, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Griechenland und Zypern und bietet eine Verbindung in Richtung Türkei. Die Strecke ist zudem ein
wesentlicher Abschnitt der Transeuropäischen Netze (TEN) und damit für den Güterverkehr von strategischer Bedeutung.

Beide Partner planen, entscheiden und finanzieren gemeinsam. Das ist in dem 2019 abgeschlossene Vertrag zur Planung des Vorhabens für den internationalen Planungsraum festgelegt.
Expert:innen haben bislang bereits sieben Ausschreibungen erarbeitet und erste Leistungen vergeben, darunter zur Planung und Projektsteuerung sowie zu geologischen
Gutachterleistungen.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://neubaustrecke-dresden-prag.de/
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Mit dem „Europatakt“ den Kontinent attraktiv und klimafreundlich vernetzen
Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla auf BMVI-Schienengipfel: Deutsche Bahn begrüßt die nationalen sowie europäischen Initiativen und
entwickelt gemeinsam mit Partnerbahnen mehr Angebote für mehr Klimaschutz im Verkehr

Auf dem heute in Berlin abgehaltenen Schienengipfel des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) bekräftigte DB-Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla, dass die
Deutsche Bahn zu den aktuellen politischen Initiativen zur Zukunft der Schiene in Deutschland und Europa steht.

„Es ist Zeit für den „Europatakt“ - eine intelligente und nachhaltige Mobilität, die Europa miteinander verbindet, passend zum Green Deal! Die Deutsche Bahn wird zu einem attraktiv und
klimafreundlich vernetzten Kontinent beitragen.“

Bereits heute steuern die Züge der DB 150 Ziele in zwölf europäischen Ländern direkt aus Deutschland an. Und das europäische Streckennetz wächst weiter: Jedes Jahr kommen neue
internationale Verbindungen hinzu. Das bringt mehr Reisemöglichkeiten für noch mehr Menschen und sichert ein nachhaltiges Verkehrswachstum.

Die DB begrüßt die Initiative des BMVI für das Konzept zum Trans-Europa-Express.2.0 (TEE). Der Ansatz hat hohes politisches und unternehmerisches Potenzial. Viele europäische
Bahnen, darunter die DB, SNCF, ÖBB, Infrabel und Prorail arbeiten darauf aufbauend bereits am gemeinsamen Konzept „EuroLink“, einer Vision für europaweite Expressverbindungen.

Ronald Pofalla: „EuroLink bietet einen vielversprechenden Blick in die europäische Eisenbahnzukunft. Mit unseren Partnern werden wir die internationalen Angebote ausbauen. Die
Nachfrage dafür wird weiter zunehmen.“   

Flankiert durch eine technische Standardisierung und finanzielle Anreize – etwa zugunsten mehrsystemfähiger Fahrzeuge oder der Nutzer - kann ein leistungsfähiges europäisches Netz
noch mehr Menschen für die Schiene gewinnen. Die neuen europäischen und nationalen Klimaschutzziele für Deutschland und Europa sind ein klarer Auftrag, schnell und kraftvoll in die
Schiene zu investieren.
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VERKEHRSWIRTSCHAFT

Bahnreise Wien-Berlin künftig in vier Stunden
möglich

vom 17.05.2021, 12:40 Uhr | Update: 17.05.2021, 14:09 Uhr

Eine neue Schnellbahnverbindung ist dazu geplant.

Die Verbindung über Dresden und Prag soll Teil eines europäischen Netzesneuer Bahnverbindungen sein, die auch Nachtzüge beinhalten.
© apa / ÖBB / Wegscheider

Eine neue Bahnverbindung zwischen Wien, Prag und Berlin soll die drei Hauptstädte enger aneinanderrücken und die Reise stark
beschleunigen: Künftig ist eine Fahrtzeit von Wien nach Berlin von vier Stunden geplant. Ein entsprechendes Memorandum wurde von den
Vertretern Deutschlands, Tschechiens und Österreichs unterzeichnet. Für Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) ist das
Projekt ein Beweis, dass dem Zug die Zukunft auf der Kurz-und Mittelstrecke in Europa gehöre.
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Deutschland, Tschechien und Österreich wollen die Bahnstrecke Wien-Prag-Berlin ausbauen. Mit einer Fertigstellung der Verbindung
werde für Mitte der 2030er-Jahre gerechnet, weil dafür auch ein Tunnel durch das Erzgebirge gebaut werden müsse, hieß es heute,
Montag, bei einer Fachkonferenz zum europäischen Schienenverkehr in Berlin. Die Verbindung über Dresden und Prag soll Teil eines
europäischen Netzes neuer Bahnverbindungen sein, die auch Nachtzüge beinhalten. Die Hochgeschwindigkeitsverbindung zwischen
Berlin und Dresden soll bereits 2025 fertig sein.
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Geplante Bahn-Schnellverbindung
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"Die Bahn ist das Rückgrat des klimafreundlichen Verkehrs. Und schnelle Bahnverbindungen lassen uns alle in Europa näher
zusammenrücken", betonte Klimaschutzministerin Gewessler gegenüber der APA. "Gemeinsam mit meinen Kolleginnen aus Deutschland
und Tschechien haben wir jetzt eine Vereinbarung für den Ausbau der Verbindung Wien-Prag-Berlin unterzeichnet. Damit wird sich die
Fahrtzeit von Wien nach Berlin mehr als halbieren." Denn dem Zug gehöre die Zukunft auf der Kurz- und Mittelstrecke in Europa. "Und vier
Stunden von Wien nach Berlin sind eine klare Ansage."

Projekt heißt "Via Vindobona"

In Österreich ist für die neue Verbindung der Ausbau der Nordbahn notwendig. Das gesamte Projekt heißt "Via Vindobona" - obwohl auf
Österreich nur ein kleiner Teil der Strecke entfällt. Von Wien aus über Brno soll in zwei Stunden Prag erreicht werden können, in rund drei
Stunden Dresden, und in vier Stunden und fünf Minuten ist die Ankunft in Berlin geplant. Ein etwas langsamerer Zug mit mehr Stationen
soll von Wien aus in vier Stunden 45 Minuten in Berlin ankommen. Derzeit muss man für eine Zugreise Wien-Berlin fast neun Stunden
einplanen. Luftlinie ist die Strecke zwischen Wien und Berlin 524 Kilometer lang.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen betonte in einer Videobotschaft die Bedeutung der Bahn für die europäischen
Klimaziele. "Unsere Strategie für nachhaltige und intelligente Mobilität sieht eine Reduzierung der verkehrsbedingten Emissionen um 90
Prozent bis 2050 vor." Dazu brauche es unter anderem eine Verdoppelung des Hochgeschwindigkeits-Zugverkehrs bis 2030 sowie eine
Verdreifachung bis 2050. Auch der Schienengüterverkehr müsse bis 2030 um mindestens 50 Prozent wachsen und sich bis 2050
verdoppeln. "Für diese Meilensteine wird die Kommission noch in diesem Jahr einen Aktionsplan vorlegen", kündigte von der Leyen an.
Darin gehe es um die Förderung des Schienenpersonenfernverkehrs. "Und wir werden prüfen, was wir vonseiten der Kommission tun
können, um neue Nachtzugverbindungen zu ermöglichen." Nachtzüge hätten ein enormes Potenzial, um mehr Fahrgäste für die
Eisenbahn zu gewinnen. Sie seien zudem eine Alternative zu Kurzstreckenflügen und dem Autoverkehr.

Der deutsche Verkehrsminister Andreas Scheuer verwies darauf, dass der Ausbau der Schiene sowohl für den Personen- als auch
Güterverkehr nötig sei, um die Klimaziele zu erreichen. Er habe dem Bundeskabinett ein neues Paket mit Baumaßnahmen für Wasser- und
Schienenwege vorgeschlagen. Zugleich griff der CSU-Politiker laut einer Reuters-Meldung die Grünen an. "Wir werden ganz konzentriert
darauf hinschauen, wie sich die Grünen bei Großprojekten verhalten", sagte Scheuer. Es gebe eine Diskrepanz bei den Grünen zwischen
den Forderungen nach mehr Schiene und der Zustimmung für Bauprojekte vor Ort. (apa)
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