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Das Konzept der Zuwegungen zu den 
Schienenwegen der freien Strecke muss 
besondere Anforderungen erfüllen, um die 
Fremdrettungskräfte im Falle eines Ereig-
nisses an der freien Strecke ohne Verzö-
gerungen an ihren Einsatzort zu führen. 
Zuwegungen für die Fremdrettungskräfte 
von den öffentlichen Straßen und Wegen 
zu den Schienenwegen sind eine Voraus-
setzung für die Sicherstellung einer wirk-
samen Gefahrenabwehr und für die Ein-
leitung von Hilfsmaßnahmen. Die gezielte 
Heranführung der Fremdrettungskräfte 
wird durch organisatorische Maßnahmen 
unterstützt. 
Das öffentliche Schienennetz in der Bun-
desrepublik Deutschland ist gegenwärtig 
ca. 38 000 km lang. Derzeit gibt es für die 
Schienenwege im Bereich der freien Strecke 
keine einheitliche Regelung zur Gestaltung 
und zum Umfang der erforderlichen Zuwe-
gungen zum Schienenweg. Eine Ausnahme 
bilden lediglich Schienenwege in Eisen-
bahntunneln mit einer Länge von mehr als 
500 m. Hier ist die Richtlinie „Anforderun-
gen des Brand- und Katastrophenschutzes 
an den Bau und den Betrieb von Eisenbahn-
tunneln“ (im Weiteren „Tunnelrichtlinie“ 
genannt) [1] anzuwenden. Auf Grund des-
sen wurde von Fachleuten eine vergleichba-
re Richtlinie erarbeitet, in der die Erforder-
nisse des Brand- und Katastrophenschutzes 
für die Schienenwege der freien Strecke 

festgelegt sind. In ihr wurden grundlegende 
bauliche Anforderungen an die Zuwegun-
gen sowie organisatorische Vorkehrungen 
und Maßnahmen an die Eisenbahninfra-
strukturunternehmen (EIU), u. a. unter der 
Berücksichtigung der Ereigniswahrschein-
lichkeit an einem Schienenweg (außerhalb 
von Bahnübergängen), der möglichen Lage 
eines Schienenweges, der Einsatzgrenzen 
der Feuerwehren und der Verhältnismäßig-
keit definiert. Die Richtlinie trägt den Titel 
„Anforderungen des Brand- und Katastro-
phenschutzes an Planung, Bau und Betrieb 
von Schienenwegen“ [2]. Der folgende Bei-
trag stellt diese Richtlinie vor und erläutert 
Hintergründe.

1 Einleitung und Historie

Ein wesentliches Bewertungskriterium eines 
Verkehrssystems ist seine Sicherheit. Die 
Eisenbahn ist eines der sichersten Verkehrs-
mittel. Aufgrund technisch-physikalischer 
und wirtschaftlicher Grenzen kann es keine 
absolute Sicherheit geben. Infolgedessen 
können Einsätze der Fremdrettungskräfte 
zur Gefahrenabwehr nach Unfällen z. B. 
infolge von Naturereignissen (Erdrutschen, 
umgestürzten Bäumen), Kollisionen mit 
anderen Verkehrsträgern (Abb. 1) oder tech-
nischen Störungen im Bereich der Eisen-
bahnen nicht ausgeschlossen werden.
Gefahrenabwehrmaßnahmen und -kon-
zepte haben neben den Maßnahmen zur 
Schadensprävention eine besondere Bedeu-
tung, da sie im Falle eines Unfalls sicherzu-
stellen haben, dass die erforderliche Hilfe 
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so schnell und so effizient wie möglich 
geleistet werden kann. Bei einem Einsatz 
im Eisenbahnbereich muss deshalb der Zu-
wegungsmöglichkeit zum Schienenweg ei-
ne zentrale Stellung beigemessen werden. 
Für die Ausführung und den erforderlichen 
Umfang der Zuwegungsmöglichkeiten zu 
den Schienenwegen der freien Strecke, z. B. 
die Zugänglichkeit von Schienenwegen im 
Bereich von Lärmschutzwänden (Abb.  2), 
gibt es bislang keine ausreichende Regelun-
gen. 
Gemäß der Bitte der ständigen Konferenz 
der Innenminister und -senatoren der Län-
der beauftragte das Bundesministerium für 
Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung das 
Eisenbahn-Bundesamt (EBA) analog der 
Tunnelrichtlinie eine vergleichbare Richt-
linie für die Streckenabschnitte außerhalb 
von Tunneln zu erarbeiten.
Daraufhin hatte eine aus EBA-Mitarbeitern 
bestehende Arbeitsgruppe zunächst ein in-
tern abgestimmtes Diskussionspapier er-
arbeitet. Unter der Federführung des EBA 

Abb. 1: Entgleisung eines ICE–Zuges infolge  
Kollision mit einem Straßenfahrzeug Foto: [26]

Abb. 2: Lärmschutzwand an der Strecke 6343 Halle - Hannoversch Münden  Foto: [27]



EIK 2013 | 3

Sicherheit

1

wurde das Diskussionspapier in einem 
gemeinsamen Arbeitskreis von benannten 
Vertretern des Länderausschusses für Ei-
senbahnen und Bergbahnen (LAEB), des 
Ausschusses für Feuerwehrangelegenheiten, 
Katastrophenschutz und zivile Verteidi-
gung (AFKzV), des Verbandes Deutscher 
Verkehrsunternehmen und der Deutsche 
Bahn AG (DB AG) zu einem abgestimmten 
Entwurf mit dem bereits eingangs genann-
ten Titel „Anforderungen des Brand- und 
Katastrophenschutzes an Planung, Bau und 
Betrieb von Schienenwegen“ entwickelt. Die 
von den Gremien (LAEB und AFKzV) be-
nannten Fachleute vertraten zugleich die 
Bundesländer Bayern, Hessen, Niedersach-
sen, Rheinland-Pfalz und Thüringen.
Die Richtlinie enthält zum einen bauliche 
Anforderungen an die Infrastruktur und 
zum anderen organisatorische Anforderun-
gen an die EIU, die sowohl die Belange der 
Fremdrettungskräfte als auch die der Betrei-
ber der Anlagen angemessen berücksichti-
gen. Weitere Regelungen für eine erfolgrei-
che Gefahrenabwehr sind in bestehenden 
europäischen oder nationalen Gesetzen, 
Vorschriften etc. formuliert worden bzw. 
sind von den zuständigen Behörden auf-
grund der einschlägigen Landesgesetze zum 
Brandschutz- und Rettungswesen selbst zu 
treffen.

2 Rechtliche Einordnung 

Für die öffentlichen Eisenbahnen ist derje-
nige für die Gewährleistung der Sicherheits-
aufgaben verantwortlich, dem das Gesetz 
die Zuständigkeit oder die Pflicht auferlegt.
Entsprechend dem Grundgesetz (vgl. u. a. 
Art.  30, 70) [3] liegen die Gesetzgebungs-
kompetenz und die Verwaltungszuständig-
keit für den Bereich des Brandschutzes und 
der technischen Hilfeleistung ausschließlich 
bei den Bundesländern. Dem folgend liegen 
auch die zu erfüllenden Brandschutzaufga-
ben im Zusammenhang mit Bahnanlagen 
im Zuständigkeitsbereich der Bundesländer. 

Gemäß § 4 Abs. 1 S. 2 Allgemeines Eisen-
bahngesetz (AEG) [4] sind die Eisenbahnen 
jedoch verpflichtet, an Maßnahmen des 
Brandschutzes und der technischen Hil-
feleistung mitzuwirken. Die Mitwirkungs-
pflicht der Eisenbahnen ist in Kooperation 
mit den nach Landesrecht zuständigen Stel-
len wahrzunehmen. Die Art und Weise des 
Zusammenwirkens ist an dieser Stelle nicht 
vorgeschrieben (vgl. Rn 122 zu § 4 [5]).
Die Gefahrenabwehr und der Katastrophen-
schutz sind in den einzelnen Bundesländern 
unterschiedlich strukturiert und organisiert. 
Daraus resultiert eine größere Anzahl un-
terschiedlicher Ansprechpartner, was der 
DB  AG – als länderübergreifend tätiges 
Unternehmen – eine bundeseinheitliche 
Regelung zur Zusammenarbeit erschwert.
Die DB  AG und die Innenminister und 
-senatoren für Inneres der Länder haben 
in einer Vereinbarung (im Weiteren „Län-
dervereinbarung“ genannt) [6] allgemeine 
Regelungen über die wechselseitigen Rechte 
und Pflichten sowie die Abgrenzung der 
Verantwortung im Bereich des Brandschut-
zes und der technischen Hilfeleistung so-
wie über gegenseitige Informations- und 
Hilfspflichten etc. getroffen (vgl. Rn 124 zu 
§  4 [5]). Sie haben u. a. beschlossen, dass 
explizit benannte allgemeine Maßnahmen 
einvernehmlich durch eine AFKzV-Länder-
arbeitsgruppe mit der DB  AG festgelegt 
werden sollen (vgl. Abs. 6 [6]).
Unbefriedigend ist jedoch, dass weder die 
Ländervereinbarung noch der Abschluss-
bericht der AK  V- bzw. der AFKzV-Länder-
arbeitsgruppe mit der DB AG (im Weiteren 
„Abschlussbericht der Länderarbeitsgruppe“ 
genannt) [7] ausreichende Regelungen in 
Bezug auf die quantitativen und qualita-
tiven Anforderungen an die Zuwegungen 
zu den öffentlichen Schienenwegen für die 
Fremdrettungskräfte enthalten. Die DB  AG 
hat sich im Rahmen der Ländervereinba-
rung (vgl. Abs. 1.4 [6]) lediglich verpflich-
tet, Pläne und Karten zur Verfügung zu 
stellen, aus denen sich die Zuwegungen zu 



4 | EIK 2013

Bahnanlagen+Instandhaltung

1

den Schienenwegen und die Befahrbarkeit 
der Zuwegungen und der Aufstellflächen 
ergeben. Gemäß Abs. 2.1 der Länderverein-
barung stehen die Feuerwehren der DB AG 
entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit, d. h. 
unter Berücksichtigung ihrer jeweiligen Ein-
satzmöglichkeiten, zur Verfügung.
Zudem sind die Regelungen für die öf-
fentlichen EIU im Zuständigkeitsbereich 
der Bundesländer hiervon unberührt. Mit 
Blick auf die Schaffung eines einheitlichen 
Sicherheitsniveaus im Eisenbahnwesen ist 
es erforderlich, die Anforderungen an die 
Zugänglichkeit der öffentlichen Eisenbahn-
strecken nicht an die Eigentumsverhältnisse 
der Infrastrukturbetreiber auszurichten.
Die Richtlinie soll den Fach- und Auf-
sichtsbehörden sowie den EIU einen ein-
heitlichen Maßstab für die Erfüllung ihrer 
Aufgaben im Kontext des Brand- und Katas-
trophenschutzes an die Hand geben.

3 Vorgehensweise

Der Arbeitskreis entwickelte die Richtline 
auf der Grundlage folgender Thesen:
•	 Um Doppelregelungen und Widersprü-

che zu bereits geltenden sowie in Er-
stellung befindlichen europäischen und 
nationalen Vorschriften oder Vereinba-
rungen zu verhindern, wurden diese zu-
sammengestellt, um sie im Weiteren bei 
der Erarbeitung der einzelnen Anforde-
rungen zu beachten.

•	 Für die Ermittlung der Einsatzgrenzen 
der Feuerwehren wurde die gesetzliche 
Verpflichtung der Feuerwehren und Ret-
tungsdienste unter Beachtung der Län-
dervereinbarungen herangezogen.

•	 Die einerseits konkurrierende und ande-
rerseits sich bedingende Interessenslage 
der Betreiber öffentlicher Eisenbahnen 
und der Fremdrettungskräfte soll sich 
ausgewogen, in Anlehnung an einen 
Mindeststandard, in den Anforderungen 
der Richtline wiederfinden.

•	 Die Anforderungen an die Infrastruktur 
und an die Fremdrettungskräfte kön-
nen nicht losgelöst von den Fahrzeugen 
getroffen werden. Es wurde festgestellt, 
dass die bereits existierenden bzw. sich 
im Entwurf befindlichen europäischen 
und nationalen Gesetze, Vorschriften 
oder Merkblätter bzw. Veröffentlichun-
gen auf Internetseiten zu Eisenbahnfahr-
zeugen ausreichende Regelungen u. a. für 
den Zugang (Eindringen) der Feuerweh-
ren zu Eisenbahnfahrzeugen enthalten.

•	 Die Richtlinien für passiven Schutz an 
Straßen durch Fahrzeugrückhaltesysteme 
(RPS) [8] regeln den Schutz bzw. die Ver-
meidung einer Gefährdung von Eisen-
bahnstrecken, z. B. durch den Straßen-
verkehr auf parallel verlaufenden oder 
(höhenfrei) kreuzenden Straßen.

•	 Spezielle Begriffe, die von den üblichen 
Bedeutungsinhalten abweichen, sollen ex-
plizit für diese Richtlinie definiert werden.

•	 Betriebliche Aspekte wurden nicht be-
trachtet.

•	 Für die öffentlichen Eisenbahnen sol-
len infolge der Anforderungen in der 
Richtlinie keine unangemessenen Kosten 
entstehen.

4 Basis für die Ermittlung der  
Anforderungen 

4.1 Gefährdungsanalysen
Mit Bezug auf den Abschlussbericht der 
Länderarbeitsgruppe (vgl. Abs. 1.4 [7]) kön-
nen für den Eisenbahnverkehr grundsätz-
lich drei Ansätze zur Gefährdungsanalyse 
herangezogen werden:
A Die Auswertung von Unfallstatistiken, 

um insbesondere Gefahrenschwerpunk-
te, die zeitliche und räumliche Verteilung 
der Unfälle sowie die Beteiligung von 
Gefahrgütern zu erkennen.

B Die Auswertung und Aufbereitung kon-
kreter Schadensereignisse, um exemp-
larisch Lehren für zukünftige Einsätze 
ziehen zu können.
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C Die Erstellung von Schadens- und Ereig-
nisszenarien, um die jeweiligen Einsatz-
szenarien zu erkennen und die daraus 
resultierenden Einsatzmaßnahmen ab-
zuleiten. 

Dabei ist Folgendes zu beachten: 
Die Auswertung der Unfallstatistik der 
DB AG ergab, dass die Zahl der auftretenden 
Einzelereignisse insgesamt sehr gering ist, 
so dass keine Gefahren- und Einsatzschwer-
punkte zeitlich und räumlich zu ermit-
teln waren. Folglich kann die Unfallstatistik 
beim Eisenbahnverkehr nicht als Grundla-
ge einer Gefährdungsanalyse herangezogen 
werden.(vgl. Abs. 1.4 [7]).
„Staatsanwaltschaftliche Ermittlungen und 
politische Rahmenbedingungen können 
grundsätzlich zunächst eine offene und 
objektive Auswertung konkreter Scha-
densereignisse verzögern oder beeinflus-
sen.“ (vgl. Abs. 1.4 [7])
Großschadensereignisse lassen sich wegen 
der geringen Ereignishäufigkeit statistisch 
nicht aufbereiten. Unabhängig davon kön-
nen sie exemplarisch betrachtet werden, 
um die im Einzelfall gewonnenen Erfah-
rungen für zukünftige, ähnlich gelager-
te Einsatzfälle verfügbar zu machen (vgl. 
Abs. 1.4 [7]).
Derzeit stellt die theoretisch-analytische 
Methode die einzige Grundlage dar, um 
Schadens- und Ereignisszenarien zu definie-
ren (vgl. Abs. 1.4 [7]).
Das Gefahrenpotential des Eisenbahnver-
kehrs ist durch folgende Faktoren bestimmt:
•	 „hohe Personendichte im Vergleich 

zum Straßenverkehr, durchschnittlich 
500 Passagiere in einem ICE;

•	 große Mengen von Transportgütern im 
Vergleich zum Straßenverkehr,

•	 große Konstruktionsgewichte von Per-
sonenwagen, Güterwagen, Kesselwagen 
und Lokomotiven;

•	 hohe Geschwindigkeiten beim ICE, die 
zu einer hohen kinetischen Energie und 
somit auch zu einer hohen Verformungs-
energie im Ereignisfall führen;

•	 ungünstige Erreichbarkeit, Zugänglich-
keit und Anfahrmöglichkeit der Fahr-
strecke durch Einsatzfahrzeuge der Feu-
erwehr und des Katastrophenschutzes, 
insbesondere bei schwierigen topogra-
fischen Verhältnissen, wie Brücken, Ein-
schnitten und Dämmen;

•	 Tunnelanlagen mit der besonderen Ge-
fahr des Brandrauches und der einge-
schränkten Zugänglichkeit;

•	 Fahrstrom bei elektrifizierten Strecken 
mit einer Spannung von 15 000 Volt;

•	 Fahrbetrieb bei mehrgleisigen Strecken.“ 
(vgl. Abs. 1.4 [7])

Die Charakteristik der Eisenbahnstrecken 
(freie Strecken, Strecken durch Wohnge-
biete, Tunnelanlagen, Einschnitte oder Trö-
ge, Strecken auf Dämmen oder Brücken-
bauwerken, Strecken mit Elektrifizierung, 
etc.) und die Art des Zuges (Reisezug, Gü-
terzug, Gefahrguttransporte, Diesel- oder 
Elektrolokomotiven) bestimmen die Gefah-
ren bei Eisenbahnunfällen und die Beein-
trächtigungen bei Eisenbahneinsätzen (vgl. 
Abs. 1.4 [7]).
Folgende Schadens- und Ereignisszenarien 
können bei Eisenbahnunfällen grundsätz-
lich grob-qualitativ in Betracht kommen 
(vgl. Abs. 1.4 [7]):
•	 Brände mit und ohne Menschenrettung 

bei Reise- und Güterverkehr,
•	 Technische Hilfeleistung mit und ohne 

Menschenrettung bei Reise- und Güter-
verkehr und

•	 Transportunfälle mit und ohne Gefahr-
güter mit und ohne Menschenrettung.

In ihrer Verquickung können denkbare Fol-
gewirkungen eines Unfalls zu einer Vielzahl 
nicht vollständig auszuschließenden, aber 
gleichzeitig entsprechend unwahrscheinli-
chen Schadens- und Ereignisszenarien füh-
ren (vgl. Abs. 1.4 [7]).
Aus dem Abschlussbericht der Länderar-
beitsgruppe (vgl. Abs.  1.4 [7]) geht ferner 
hervor, dass ein Schadens- und Einsatzsze-
nario „Gefahrgutfall im Gleisbereich“ nicht 
erforderlich ist. Bei dieser Einsatzart gelten 
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grundsätzlich die bei Gefahrgutunfällen üb-
lichen allgemein anerkannten Regeln der 
Einsatztechnik. Zusätzlich tritt bei Eisen-
bahnunfällen die Problematik 
•	 der großen Mengen von Gefahrstoffen 

und
•	 der Zugänglichkeit zum Schadensort auf.
Um den Sachverhalt dennoch angemessen 
zu berücksichtigen, hat die Vereinigung zur 
Förderung des öffentlichen Brandschutzes 
(vfdb) in Zusammenarbeit mit dem Not-
fallmanagement der DB AG, den Vertretern 
der Landeseisenbahnen und dem EBA ein 
Merkblatt [9] zur Gefahrenabwehr im Be-
reich von öffentlichen Eisenbahnen – insbe-
sondere Gefahrguteinsätze – erarbeitet und 
veröffentlicht (Oktober 2004).
Innerhalb des Arbeitskreises wurde es als 
zielführend angesehen, die Anforderun-
gen der Richtlinie nicht auf der Basis von 
definierten Schadensfällen infolge mögli-
cher Gefährdungen auszurichten. Vielmehr 
sollten allgemeine Betrachtungen herange-
zogen werden, auf deren Grundlage geo-
metrische und qualitative Anforderungen 
der Infrastruktur festgelegt werden, die die 
Selbst- und Fremdrettung, die Gefahren-
abwehr und die Technische Hilfeleistung 
ermöglichen.

4.2 Risikoakzeptanzkriterien
Die Begriffe „Risikoakzeptanzkriterien“ und 
„Risikoakzeptanz“ sind in der einschlägigen 
Literatur und in der Verordnung über die 
Festlegung einer gemeinsamen Sicherheits-
methode für die Evaluierung und Bewer-
tung von Risiken [10] bereits definiert.
Bei der Festlegung der Anforderungen wur-
den insbesondere wesentliche, in der Ge-
sellschaft nicht akzeptierte Fälle, wie zum 
Beispiel:
•	 Feuerwehr wird nicht informiert,
•	 Türen gehen nicht auf,
•	 Fremdrettungsdienste finden nicht den 

Weg oder
•	 fehlende Kenntnis der Örtlichkeit
beachtet. 

Darüber hinaus wurde vor allem der 
Punkt  2.1 der Ländervereinbarung berück-
sichtigt, nachdem die Feuerwehren der 
DB  AG im Rahmen ihrer jeweiligen Leis-
tungsfähigkeit zur Verfügung stehen.

4.3 Der Regelfall als Basis  
für eine allgemeine Konzeption
Die Definition der Anforderungen in der 
Richtlinie baut weder auf definierten maß-
gebenden Schadensszenarien (da dies aus 
Sicht des Arbeitskreises nicht erfolgverspre-
chend erschien) noch auf Risikoakzeptanz-
kriterien auf. 
Für den Regelfall, der für die Mehrzahl 
der Ereignisse Erfolg verspricht, wurden 
Mindestanforderungen für eine erfolgver-
sprechende Menschenrettung, Brandbe-
kämpfung und Technische Hilfeleistung 
festgelegt. Die Definition der geometrischen 
Abmessungen der baulichen Maßnahmen 
orientiert sich dabei an den praktischen 
Abläufen im Einsatzfall. Für die Planung 
und Steuerung der Abläufe wurden organi-
satorische Anforderungen fixiert. Extreme, 
nichtvorhersehbare Konstellationen könn-
ten im Einzelfall den Erfolg der Rettungs-
maßnahmen in Frage stellen. In diesem 
Fall können die Einsatzmöglichkeiten ihre 
Grenzen erreichen.
Der Regelfall, der den Anforderungen der 
Richtlinie zugrunde liegt, ist der einfachste 
und unproblematischste Aufbau eines zwei-
gleisigen Schienenweges auf dem Erdkörper. 
Die Bahnanlage befindet sich dabei nur un-
wesentlich über dem Gelände und außerhalb 
von Ingenieur- oder sonstigen Bauwerken 
sowie baulichen Wind-, Sicht- oder Schall-
schutzanlagen. Das Gelände um die Bahn-
strecke herum ist nahezu eben. Das Errichten 
von begehbaren oder befahrbaren Zuwegun-
gen ist ohne besondere Maßnahmen, wie 
z. B. Ertüchtigung des Geländes, möglich.
Bei Schienenwegen im Bereich von: 
•	 baulichen Lärm-, Wind- und Sichtschutz-

anlagen i. d. R. im Bereich von Wohnge-
bieten,
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•	 Ingenieurbauwerken, einschließlich Tun-
nelbauwerken bis 500 m Länge,

•	 sonstigen Bauwerken wie Trögen, Däm-
men, Einschnitten, etc. und

•	 Bahnhöfen oder Haltepunkten
kann die Errichtung von Zuwegungen zum 
Schienenweg mit einem außerordentlichen 
baulichen Aufwand verbunden sein. Zudem 
kann die Lage des Schienenweges an sich 
(z. B. in Hanglage) für den Bau der Zuwe-
gungen eine Barriere darstellen. Für die o. g. 
besonderen Charaktere der Infrastruktur der 
freien Strecke wurden aufbauend auf die für 
den Regelfall festgelegten baulichen Anfor-
derungen explizite Maßnahmen nach dem 
Prinzip der mindestens gleichen Sicherheit 
definiert. 
Mit Bezug auf die Risikoanalyse zur ICE-
Neubaustrecke (NBS) Köln – Rhein/Main 
(vgl. Abs.  2.5.3 [11]) wurde bei der Festle-
gung der Anforderungen an die Infrastruk-
tur beachtet, dass auf der freien Strecke 
außerhalb von Tunnelanlagen die Wahr-
scheinlichkeit von Ereignissen zwar höher 
ist als in Tunnelanlagen, jedoch sind das 
mögliche Schadensausmaß geringer und die 
Durchführung der Rettungsarbeiten leichter 
als in Tunnelanlagen. Die i. d. R. schwere Er-
reichbarkeit und die abschirmende Wirkung 
eines Tunnels erschweren im Ereignisfall 
die Hilfeleistung erheblich. Darüber hinaus 
ist im Brandfall durch die Konzentration 
gefährlichen Brandrauchs eine nicht zu ver-
nachlässigende zusätzliche Gefährdung vor-
handen. Ein Ereignis auf der freien Strecke, 
außerhalb von Tunnelanlagen kann folglich 
als weniger kritisch eingestuft werden.

5 Richtlinie „Anforderungen des Brand- 
und Katastrophenschutzes an Planung, 
Bau und Betrieb von Schienenwegen“ 

Die sich aus §  4 Abs.  1 S. 2 AEG ergeben-
den Verpflichtungen der Eisenbahnen hin-
sichtlich des Brand- und Katastrophenschutz 
werden in dieser Richtlinie konkretisiert. Es 
werden keine über das AEG hinausgehenden 

Anforderungen benannt (vgl. Abs. 1.1 [2]).
In dieser Richtlinie werden Art und Umfang 
der Gestaltung von Sicherheitsmaßnahmen 
geregelt, um auf Schienenwegen außerhalb 
von Tunnelanlagen mit einer Länge von 
mehr als 500  m die Selbst- und Fremdret-
tung, die Brandbekämpfung und die techni-
sche Hilfeleistung zu ermöglichen. Überdies 
werden die organisatorischen Vorkehrun-
gen und Maßnahmen der öffentlichen EIU 
beschrieben, die notwendig sind, um den 
Einsatz der Feuerwehr und der Rettungs-
dienste im Rahmen der Gefahrenabwehr 
zielführend einzuleiten (vgl. Abs. 1.2 [2]).

5.1 Begriffe
In Bezug auf den Anwendungsbereich die-
ser Richtlinie (vgl. Abs. 4 [2]): 
•	 ist die Ereignisstelle der Bereich an ei-

nem Schienenweg, an der Maßnahmen 
zur Rettung und Hilfeleistung durchge-
führt werden müssen.

•	 fallen unter Fremdrettung alle Maßnah-
men, die von den Fremdrettungskräften 
i. d. R. an der Ereignisstelle durchgeführt 
werden.

•	 gelten als Fremdrettungskräfte alle Behör-
den oder Organisationen, die aufgrund 
eines gesetzlichen oder behördlichen Auf-
trags im Rettungswesen sowie im Brand- 
und Katastrophenschutz tätig sind.

•	 zählen zu den öffentlichen Straßen alle 
nach Bundes- oder Landesrecht gewid-
meten Straßen, Wege und Plätze. So-
fern diese Flächen im Ereignisfall von 
Kraftfahrzeugen genutzt werden sollen, 
müssen sie in Bezug auf die Ausstattung, 
die Breite und die Belastbarkeit hierfür 
geeignet sein.

•	 sind Rettungsplätze Flächen in der Nähe 
von Bahnanlagen, die dazu bestimmt 
sind, den Zwecken der Fremdrettungs-
kräfte zu dienen.

•	 sind Transporthilfen schienenfahrbare 
Rollpaletten.

Alle weiteren Begriffsbestimmungen sind 
in den einschlägigen Rechtsvorschriften des 
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Eisenbahnwesens geregelt bzw. entsprechen 
den üblichen Bedeutungsinhalten.

5.2 Der sichere Bereich
Bei einem Ereignis auf Bahnanlagen retten 
sich gefährdete Fahrgäste i. d. R. auf Anwei-
sung des Zugpersonals in einen sicheren 
Bereich. „Von jeder Stelle eines Schienen-
weges soll zur Selbstrettung der Fahrgäste 
und des Zugpersonals ein sicherer Bereich 
erreicht werden können.“(vgl. Abs. 2.1 [2]) 
„Der sichere Bereich im Sinne dieser Richt-
linie ist der Bereich, in dem keine Gefähr-
dung durch das Ereignis mehr entsteht.“ 
(vgl. Abs.  4 [2]) In Abhängigkeit von der 
Art des Ereignisses, der Lage des Schie-
nenweges (unmittelbar auf dem Erdkörper, 
auf Ingenieurbauwerken oder dergleichen) 
und der an den Schienenweg angrenzenden 
Umgebung kann der sichere Bereich auch 
temporär sein. Bei einem Brandereignis in 
einem Reisezugwagen können vorüberge-
hend die benachbarten Reisezugwagen den 
sicheren Bereich darstellen, solange das Er-
eignis diesen Zugabschnitt nicht gefährdet. 
Benachbarte Gleise können erst als sicherer 
Bereich angesehen werden, wenn sie für den 
Zugbetrieb gesperrt sind (vgl. Abs. 4 [2]). 
Im Rahmen der Sicherheitspflichten ha-
ben die EIU in Zusammenarbeit mit den 
Fremdrettungskräften neben der Gefahren-
abwehr das gefahrlose Verlassen des si-
cheren Bereiches nach einem Ereignis zu 
planen und zu steuern. Dazu ist es erforder-
lich, dass der sichere Bereich auch für die 
Fremdrettungskräfte erreichbar ist. Diese 
können den sicheren Bereich i. d. R. über die 
Zuwegungen zu den Schienenwegen und im 
Weiteren über den Rettungsweg neben den 
Schienenwegen erreichen.

5.3 Rettungswege neben den Schienenwegen
Die Evakuierung eines Zuges kann infolge 
eines Ereignisses auf einem Schienenweg 
erforderlich sein. Darum ist seitlich der 
Schienenwege ein Bereich notwendig, den 
die Reisenden und das Zugpersonal nach 

Verlassen des Zuges sicher begehen können 
und der sie, sofern dieser Bereich infolge des 
Ereignisses nicht sicher ist, in einen sicheren 
Bereich führt.
Dieser Bereich neben dem Schienenweg 
wird Rettungsweg genannt.

5.3.1 Anzahl der Rettungswege
Unter der Voraussetzung, dass das Verlassen 
des Zuges bei einem unplanmäßigem Halt 
auf Anweisung des Zugpersonals erfolgt 
und dass das Nachbargleis (sofern vorhan-
den) bei Verlassen des Zuges gesperrt ist, ist 
für den Regelfall ein Rettungsweg neben den 
Gleisen ausreichend.

5.3.2 Lage und Breite des Rettungsweges
An einem Schienenweg sind entsprechend 
der Anlage zu §  2 Nr.  2 der Unfallverhü-
tungsvorschrift „Arbeiten im Bereich von 
Gleisen“ der Eisenbahn-Unfallkasse (EUK) 
[12] außerhalb des Gefahrenbereiches min-
destens 0,50  m breite und 2,00  m hohe 
begehbare Sicherheitsräume für die Sicher-
heit des Personals bei Inspektionen und In-
standhaltungsarbeiten während der Vorbei-
fahrt von Zügen anzuordnen. Bei Strecken 
mit einer Geschwindigkeit über 160  km/h 
ist gemäß Anlage zu §  2 Nr.  2 [12] ein 
Gefahrenbereich von mindestens 3,00 m si-
cherzustellen. Damit der Rettungsweg keine 
Gefährdung für die Sicherheit des Personals 
darstellt, z. B. infolge einer Verwechslung 
mit dem begehbaren Sicherheitsraum, muss 
der Rettungsweg ebenfalls außerhalb des 
Gefahrenbereiches angeordnet werden.
Gemäß Anlage  1 der Eisenbahn-Bau- und 
Betriebsordnung (EBO) [13] sind Einragun-
gen von baulichen Anlagen in den Bereich 
des Regelichtraums A zulässig, wenn es der 
Bahnbetrieb erfordert. Der Regellichtraum 
A schließt beidseits der Gleisachse einen 
Raum von 2,50  m ein. Der begehbare Si-
cherheitsraum ist auch außerhalb des Regel-
lichtraums A anzulegen.
Dieses hat zur Folge, dass sich der Rettungs-
weg nicht unmittelbar neben dem stehen-
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den Zug befindet (Abb.  3). Der Bereich 
zwischen dem stehenden Zug (Fahrzeug-
begrenzungslinie gemäß § 22 EBO: 1,65 m 
von der Gleisachse) und dem Rettungsweg 
ist mindestens 0,85  m (2,50  m  – 1,65  m) 
bzw. mindestens 1,35 m (3,00 m – 1,65 m) 
breit. 
Die Mindestbreite für eine Person in Be-
wegung ist 62,5  cm und für eine Person 
mit einseitigem Handgepäck 80  cm [14]. 
Die Personen können nur einzeln und 
somit nacheinander den Zug verlassen. Sie 
können sich anschließend entlang des Ret-
tungsweges vom Ausstiegsort des Zuges ent-
fernen. 
Im Ergebnis dessen ist aus Sicht des Arbeits-
kreises die Forderung eines 0,80  m brei-
ten Rettungsweges, der unmittelbar im An-

schluss an den Gefahrenbereich des Schie-
nenweges für die Evakuierung eines Zuges 
und für den Zugang der Fremdrettungs-
kräfte zu errichten ist, angemessen. Für 
Begegnungen von Reisenden und Fremdret-
tungskräften steht jedoch insgesamt ein 
mindestens 1,65 m (0,85 m + 0,80 m) bzw. 
mindestens 2,15 m (1,35 m + 0,80 m) brei-
ter Streifen zur Verfügung.
Überdies müssen die Oberfläche und die 
Festigkeit der Rettungswege so sein, dass die 
Reisenden auf ihm den sicheren Bereich zü-
gig und gefahrlos erreichen können.

5.3.3 Beschreibung der Anforderungen  
in der Richtlinie
Rettungswege dienen dem Erreichen und 
Verlassen der Ereignisstelle. „Rettungswege 

Abb. 3: Lage des Rettungsweges bei einer zweigleisigen Strecke, Streckenquerschnitt  Quelle: [28]
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sollen unmittelbar im Anschluss an den Ge-
fahrenbereich angelegt werden. Sie sollen so 
angelegt werden, dass ein sicheres Begehen 
möglich ist.
•	 Mindestbreite: 0,80 m,
•	 Mindesthöhe: 2,20 m.
Die Rettungswege müssen trittfest und 
ebenflächig sein.
Diese Forderung erfüllen beispielsweise ein-
gewalzter Feinkies oder Splitt.
Einbauten sind im Bereich der Rettungswe-
ge nicht zulässig. Temporäre Hindernisse 
(z. B. im Rahmen von Baumaßnahmen) 
sollen vermieden werden.
Bei bis zu zwei parallel verlaufenden Glei-
sen ist ein einseitiger Rettungsweg ausrei-
chend. Bei mehr als zwei parallel verlaufen-
den Gleisen ist beidseitig neben den äuße-
ren Gleisen liegend jeweils ein Rettungsweg 
anzulegen.
Ist ausnahmsweise ein Wechsel des Ret-
tungswegs von einer Seite des Gleises auf 
die andere Seite erforderlich, braucht kein 
Überweg hergestellt zu werden.“ (vgl. 
Abs. 2.2 [2])

5.4 Zuwegungen an den Schienenweg
Die Einsatzgrenzen der Feuerwehren wären 
u. a. dann erreicht, wenn die Einsatzkräfte 
die Einsatzstelle nicht oder nur mit erhebli-
cher Verzögerung erreichen können.

5.4.1 Abstand der Anbindung der  
Zuwegungen an den Rettungsweg 
Für die NBS Köln – Rhein/Main wurde für 
den Einsatz der Fremdrettungskräfte im 
Bereich der freien Strecke i. d. R. ein Abstand 
der Zuwegungen an den Schienenweg im 
Abstand von höchstens 1.000 m sicherge-
stellt (vgl. Abs. 3.3.2.3 [11]). Eine Untersu-
chung und Auswertung der Bezirksregierung 
Koblenz ergab, dass die Mehrzahl der erfor-
derlichen Zuwegungen bereits vorhanden 
war. Die fehlenden Zuwegungen mussten 
durch bauliche Maßnahmen der DB  AG 
geschaffen werden (vgl. Abs. 3.3.2.3 [11]).
Seit Inbetriebnahme der NBS Köln – Rhein/

Main wurden zahlreiche Übungen unter 
realistischen Bedingen an der freien Strecke 
und in Tunneln durchgeführt. Die daraus 
gewonnenen Erkenntnisse und praktischen 
Erfahrungen der Fremdrettungskräfte über 
die Selbst- und Fremdrettung von Personen 
(wie z. B. die Erreichbarkeit des Einsatzor-
tes, der Transport von Verletzten auf Glei-
sen) haben gezeigt, dass die Anforderung 
von Zuwegungen im Abstand von maximal 
1000 m auch für den Bereich der freien Stre-
cke notwendig und angemessen ist.
Eine stichprobenartige Analyse einzelner 
Strecken im Bestandsnetz der Nichtbun-
deseigenen Eisenbahnen ergab, dass auch 
hier die Mehrzahl der erforderlichen Zuwe-
gungen im Abstand von maximal 1000  m 
vorhanden ist. Die Überschreitung des Ab-
standes der Zuwegungen von 1000  m ist 
i. d. R. geringfügig. Der vorhandene Abstand 
der Zuwegungen an den Schienenweg ist in 
weniger als 5 % der Fälle mehr als 2000 m.
Daraus folgend ist aus Sicht des Arbeits-
kreises der Abstand der Zuwegungen an 
den Schienenweg höchsten im Abstand von 
1000 m zu planen (Abb. 4), um die Erreich-
barkeit des Ereignisortes und im Weiteren 
die Einleitung von Hilfsmaßnahmen und 
die Wirksamkeit der Gefahrenabwehr um-
fänglich zu ermöglichen. Es steht nicht in 
Abrede, dass in dünner besiedelten Ge-
bieten mit geringer Infrastruktur oder to-
pografischen Besonderheiten (z. B. in den 
Mittelgebirgen) das Straßen- und Wegenetz 
an bestehenden Strecken nicht ausreichend 
sein kann. Dieses wurde bei der Festlegung 
des Anwendungsumfangs der Richtlinie im 
Bestandnetz beachtet.
Bei den erforderlichen Zuwegungen kann 
zwischen Zufahrten und Zugängen unter-
schieden werden. Alle Zuwegungen müssen 
an den Rettungsweg anbinden.

5.4.2 Zufahrten an den Schienenweg
Alle vorhandenen öffentlichen Straßen 
und Wege, die die Anforderungen der 
Richtlinie erfüllen, sind vorhandene Zu-
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fahrten im Sinne dieser Richtlinie. Im Wei-
teren wird bei den vorhandenen Zufahrten 
zwischen Zufahrten, die den Schienenweg 
höhengleich (z. B. im Bereich eines Bahn-
überganges) oder höhenfrei (Über- oder 
Unterführung) kreuzen, Zufahrten, die un-
mittelbar am Schienenweg bzw. vor dem 
Schienenweg enden und Zufahrten, die 
parallel zum Schienenweg verlaufen, un-
terschieden.
Bei vorhandenen höhenfreien Zufahrten ist 
i. d. R. der Bau eines Zugangs bzw. die Ver-
breiterung des vorhandenen Zugangs zum 
Rettungsweg erforderlich. Zufahrten, die 
unmittelbar am Schienenweg bzw. vor dem 
Schienenweg enden, müssen am Ende der 
Zufahrt das Wenden von Fahrzeugen erlau-
ben. Wenn die Zufahrt vor dem Schienen-
weg endet, sind die Fremdrettungskräfte 
verpflichtet, die benötigte Ausrüstung vom 
Ende der Zufahrt bis zum Schienenweg 
zu tragen. Der Arbeitskreis hat 100  m als 
zumutbare Entfernung angesehen. Danach 
sind vorhandene parallel zum Schienen-
weg verlaufende öffentliche Straßen und 
Wege als Zufahrt nur geeignet, wenn der 

Abstand zum Schienenweg maximal 100 m 
beträgt.
Vorhandene nicht öffentliche Straßen und 
Wege, die die o. g. Anforderungen erfüllen, 
sind als Zufahrt zum Schienenweg geeignet, 
wenn durch das EIU deren Nutzung im Er-
eignisfall für die Zwecke der Fremdrettungs-
kräfte, z. B. durch eine Grunddienstbarkeit, 
eine Baulast, einen zivilrechtlichen Vertrag 
etc., sichergestellt ist.
Überdies müssen Zufahrten bestimmte An-
forderungen hinsichtlich ihrer Abmessun-
gen, ihrer Belastbarkeit und der Befahrbar-
keit erfüllen.

5.4.3 Zugänge zwischen der Zufahrt  
und dem Rettungsweg
Der Zugang zum Rettungsweg muss auf 
der gesamten Länge, d. h. auch im Bereich 
von Höhenversprüngen und unbefestigtem 
Gelände (z. B. feuchtem Gelände), für das 
Begehen der Fremdrettungskräfte mit der 
benötigten Ausrüstung im Begegnungsver-
kehr geeignet sein. Die hierfür erforderli-
chen Treppen, Rampen, Brücken oder sons-
tigen baulichen Maßnahmen sind so zu 

Abb. 4: Vorhandene und neu zu errichtende Zuwegungen zum Schienenweg
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errichten, dass sie ein schnelles und sicheres 
Begehen erlauben.
Zu diesem Zweck enthält die Richtlinie An-
forderungen an die Breite, die Oberfläche, 
die Neigung und die Festigkeit der Zugänge 
zum Rettungsweg.

5.4.4 Beschreibung der Anforderungen in der 
Richtlinie
„Zuwegungen ermöglichen die Heranfüh-
rung der Fremdrettungskräfte an die Bahn-
anlage, um die Hilfeleistung zu gewährleis-
ten. Sie sind im maximalen Abstand von 
1000  m an den Rettungsweg anzubinden 
und werden unterschieden in Zufahrten 
und Zugänge.“ (vgl. Abs. 2.2 [2])
Alle öffentlichen Straßen sind Zuwegungen, 
wenn sie die Anforderungen dieser Richtli-
nie erfüllen.
„Wenn die Anbindung an den Rettungsweg 
im Abstand von mehr als 1000  m erfolgt, 
z. B. im Bereich von Eisenbahnbrücken, von 
Trog- und Stützbauwerken, Lärmschutz-
wänden oder deren Kombination, so sollen 
sie in ihrer gesamten Länge als Zufahrt 
errichtet werden. Die Zufahrten müssen im 
Gegenverkehr oder bei getrennten Zu- und 
Abfahrten im Einbahnverkehr befahrbar 
sein.“ (vgl. Abs. 2.2 [2])
Zufahrten für Straßenfahrzeuge beginnen 
an öffentlichen Straßen oder Wegen und en-
den am Schienenweg oder kreuzen diesen.

•	 Mindestbreite: 3,50 m,
•	 Mindesthöhe: 3,50 m.
Sie müssen nach DIN  14090 ausreichend 
befestigt sein. Sie sollen nach Möglichkeit 
bis an den Rettungsweg heranreichen und 
dürfen maximal 100  m vor dem Rettungs-
weg enden (vgl. Abs. 2.2 [2]).
„Wenn die Zufahrten punktuell (Stichstra-
ße) an die Bahnanlagen herangeführt wer-
den, müssen an ihrem Ende geeignete Wen-
deanlagen (Abb.  5) vorhanden sein. Diese 
sollen gemäß RASt 06 [15] (mindestens für 
Fahrzeuge bis 9  m Länge, Bild  56) ausge-
führt werden.“ (vgl. Abs. 2.2 [2])
Bei einspurigen Zufahrten sind überdies 
geeignete Ausweichstellen vorzusehen. „Ihr 
Abstand soll 1000  m nicht überschreiten. 
Sie sollen so angelegt sein, dass die Weg-
strecke zwischen den Ausweichstellen ein-
gesehen werden kann. Die Länge einer 
Ausweichstelle soll 40 m nicht unterschrei-
ten. Ist aus topografischen Gründen eine 
Aufteilung der Ausweichstellen erforderlich, 
darf die einzelne Ausweichstelle eine Län-
ge von 12  m nicht unterschreiten.“ (vgl. 
Abs. 2.2 [2])
„Nichtöffentliche Zufahrten, die ausschließ-
lich der Erreichbarkeit der Eisenbahninfra-
struktur dienen, sind durch Sperrvorrich-
tungen gemäß DIN 14090 zu sichern.
Vorhandene öffentliche Straßen die den 
o. g. Anforderungen entsprechen, sollen, 
wenn ihre Benutzung im Ereignisfalle mög-
lich ist, bei der Nutzung vorrangig berück-
sichtigt werden.“ (vgl. Abs. 2.2 [2])
Zugänge beginnen an öffentlichen Straßen 
oder an einer Zufahrt zum Schienenweg. 
Sie stellen die Verbindung zwischen der 
öffentlichen Straße oder der Zufahrt her, 
wenn diese den Rettungsweg nicht queren. 
Die maximale Länge eines Zugangs zum 
Rettungsweg beträgt 100 m.
•	 Mindestbreite: 1,60  m (Möglichkeit der 

Begegnung),
•	 Mindesthöhe: 2,20 m.
Zugänge dürfen eine maximale Längsnei-
gung von 10 % haben. Darüber hinaus sind 

Abb. 5: Wendehammer für Fahrzeuge bis 9 m Länge 
gemäß Bild 56 der RASt 06
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Treppen oder andere gleichwertige Lösun-
gen vorzusehen.
„Die Zugänge müssen trittfest und ebenflä-
chig sein.
Diese Forderung erfüllen beispielswei-
se eingewalzter Feinkies oder Splitt.“ (vgl. 
Abs. 2.2 [2])

5.5 Zuständigkeiten und Verfügbarkeiten
„Soweit die durch diese Richtlinie definier-
ten baulichen Anlagen ausschließlich für 
die Zwecke der Selbst- und Fremdrettung 
erforderlich sind, sind diese durch das EIU 
zu errichten und instand zu halten.
Soweit die Zuwegung nicht im Eigentum 
des EIU steht oder nach Errichtung in das 
Eigentum eines Dritten übergeht und nicht 
bereits einer öffentlich-rechtlichen Zweck-
bestimmung für den Bahnbetrieb unter-
liegt, hat das EIU in geeigneter Weise sicher-
zustellen (z. B. Grunddienstbarkeit, Baulast, 
zivilrechtlicher Vertrag), dass die Zuwe-
gung im Ereignisfall für die Zwecke der 

Fremdrettungskräfte zur Verfügung steht. 
Zuwegungen müssen, wenn es sich hierbei 
um notwendige Folgemaßnahmen handelt, 
planfestgestellt und in eine straßenverkehrs-
rechtliche Zugangsregelung einbezogen 
werden.
Eine Nutzung der Zuwegung zu anderen 
Zwecken darf die Verfügbarkeit im Ereignis-
fall nicht ausschließen.“ (vgl. Abs. 2.1 [2])

5.6 Zusätzliche Anforderungen an bauliche 
Lärm-, Wind- und Sichtschutzanlagen
In Streckenabschnitten mit baulichen 
Lärm-, Wind- und Sichtschutzanlagen sind 
die in den Abschnitten 5.3 bis 5.5. genann-
ten baulichen Anforderungen zu beachten. 
Bauliche Lärm-, Wind- und Sichtschutzan-
lagen zwischen den Gleisen müssen Durch-
gänge haben (vgl. Abs. 2.3 [2]).
Vorhandene Streckenabschnitte mit bauli-
chen Lärm-, Wind- und Sichtschutzanlagen 
erfüllen i. d. R. die in der Richtlinie genann-
ten Anforderungen nicht. Die vorhandenen 

Abb. 6: Zugang zum Schienenweg im Bereich von Lärmschutzwänden an der Strecke 6343 Halle – Hanno-
versch Münden  Foto: [27]
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Zugänge, z. B. Türen in Lärmschutzwänden 
zum Schienenweg, sind entweder nicht im 
erforderlichen Abstand und/oder nicht in 
der erforderlichen Breite (siehe Abb. 6) vor-
handen.
Um einen ungehinderten Einsatz der 
Fremdrettungskräfte zu ermöglichen, müs-
sen alle erforderlichen Türen zu Bahnan-
lagen oder in Durchgängen zwischen den 
Gleisen mindestens so breit sein wie ein 
Zugang zum Schienenweg (b = 1,60 m) und 
mindestens so hoch wie der freizuhaltende 
Raum über dem Zugang zum Rettungsweg 
bzw. über dem Rettungsweg (h = 2,20 m). 
Durchgänge zwischen den Gleisanlagen 
müssen den Aus- und Zugängen der äuße-
ren Lärm-, Wind- und Sichtschutzanlagen 
gegenüberliegen (vgl. Abs. 2.3 [2]).
Werden zum Abschluss der Aus- und Zugän-
ge in diesen Türen verwendet, müssen die 
Türen zur gleisabgewandten Seite aufschla-
gen. „Durchgänge zwischen den Gleisen 
sind mit Schiebetüren, sofern ein Verschlie-
ßen, z. B. aus Schallschutzgründen erforder-
lich ist, auszubilden. Alle Türen müssen von 
der gleiszugewandten Seite ohne Hilfsmittel 
jederzeit leicht geöffnet werden können.“ 
(vgl. Abs. 2.3 [2])
Entsprechend ihrer Nutzung sind alle erfor-
derlichen Aus- und Zugänge zu kennzeich-
nen.
„Auf der gleiszugewandten Seite von beid-
seitigen Lärm-, Wind- oder Sichtschutz-
anlagen und von Trogwänden ist im Ab-
stand von 50  m ein Richtungspfeil mit 
Entfernungsangabe bis zum nächstgelege-
nen Ausgang anzubringen. Die Ausbildung 
der Richtungspfeile ist gemäß BGV A8 [16] 
festzulegen.
Die Aus- und Zugänge sind auf der gleis-
zugewandten Seite durch Schilder nach 
BGV A8 zu kennzeichnen, die rechtwinklig 
zur Bahnstrecke stehen. Sie sind außen mit 
den jeweiligen Streckennummern und der 
jeweiligen Kilometrierung zu kennzeichnen.
Alle Türen müssen auf der gleisabgewand-
ten Seite gegen unbefugten Zutritt gesichert 

sein. Der Zugang muss von außen mit feuer-
wehrüblichen Geräten zu öffnen sein.“ (vgl. 
Abs. 2.3 [2])

5.7 Zusätzliche Anforderungen an  
Ingenieurbauwerke bzw. sonstige Bereiche
Bei einem oder mehreren aufeinanderfol-
genden Ingenieurbauwerken bzw. sonstigen 
Bereichen wie z. B. langen, tiefen Einschnit-
ten gelten sowohl die allgemeinen bauli-
chen Anforderungen an Schienenwege als 
auch die zusätzlichen Anforderungen im 
Bereich von Lärm-, Wind- und Sichtschutz-
anlagen (vgl. Abs. 2.4 [2]).
Wenn der Abstand der Anbindung der Zu-
wegungen an den Rettungsweg von maxi-
mal 1000 m überschritten wird, sind Kom-
pensationsmaßnahmen erforderlich,
•	 die die unmittelbare Erreichbarkeit des 

Rettungsweges neben dem Schienenweg 
ermöglichen, 

•	 die das Begegnen von Reisenden und 
Fremdrettungskräften verbessern und 

•	 die den Transport von Personen und Ma-
terial erleichtern. 

Die erforderlichen Maßnahmen, die im 
Folgenden beschrieben werden, sind an 
den Abstand der Zuwegungen gekoppelt 
werden, um dem Grundsatz der Verhältnis-
mäßigkeit Rechnung zu tragen.

5.7.1 Abstand > 1000 m ≤ 2000 m  
(siehe Abb. 7)
Die Zuwegungen an den Rettungsweg sol-
len auf ihrer gesamten Länge als Zufahrt 
errichtet werden. Sie müssen im Gegenver-
kehr oder bei getrennten Zu- und Abfahr-
ten im Einbahnverkehr befahrbar sein (vgl. 
Abs. 2.2 [2]).
Es ist ein zweiter Rettungsweg vorzusehen 
(vgl. Abs. 2.4 [2]).

5.7.2 Abstand > 2000 m ≤ 5000 m  
(siehe Abb. 8)
Zusätzlich zu den zuvor genannten Maß-
nahmen sind an der Anbindung der Zufahrt 
zum Rettungsweg jeweils zwei Transporthil-
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Abb. 7: Kompensationsmaßnahmen für einen Zuwegungsabstand > 1000 m ≤ 2000 m

Abb. 8: Kompensationsmaßnahmen für einen Zuwegungsabstand > 2000 m ≤ 5000 m

Abb. 9: Kompensationsmaßnahmen für einen Zuwegungsabstand > 5000 m
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fen mit folgenden Mindestanforderungen 
vorzuhalten: (vgl. Abs. 2.4 [2])
Plattformgröße: 1650 x 2200 mm,
Eigengewicht: max. 85 kg,
Zulässige Ladung: 1000 kg und
Feststellvorrichtung erforderlich.

5.7.3 Abstand > 5000 m (siehe Abb. 9)
Die Zuwegungen an den Rettungsweg sollen 
auf ihrer gesamten Länge als Zufahrt erstellt 
werden. Sie müssen im Gegenverkehr oder 
bei getrennten Zu- und Abfahrten im Ein-
bahnverkehr befahrbar sein.
An der Anbindung der Zufahrt zum Ret-
tungsweg sind jeweils zwei Transporthilfen 
mit den o. g. Mindestanforderungen vorzu-
sehen.
Es sind die Befahrbarkeit des Bauwerks mit 
Straßenfahrzeugen sowie die Einrichtung 
von mindestens 1500 m² großen Rettungs-
plätzen im Bereich der Auffahrten der Stra-
ßenfahrzeuge vorzusehen. 
„Rettungsplätze sind entsprechend DIN 
14090 Ziffer 4.2.11 – Befestigung und Trag-
fähigkeit – zu befestigen. […] Eine Auftei-
lung der Rettungsplätze auf Teilflächen ist 
zulässig. Rettungsplätze sollen auf Höhe des 
Rettungsweges angelegt werden.“
Die Auffahrmöglichkeiten zum Gleis (die 
sich aus den Anforderungen dieser Richtlinie 
ergeben) und die Zufahrten zum Rettungs-
platz sind durch Sperrvorrichtungen gemäß 
DIN 14090 zu sichern (vgl. Abs. 2.4 [2]).

5.7.4 Absturzsicherung
Um das sichere bzw. gefahrlose und flüssige 
Begehen der Rettungswege auf Brücken, 
Dämmen, an steilen Hängen oder in ver-
gleichbaren Situationen zu ermöglichen, 
sind diese Abschnitte des Rettungsweges mit 
Geländern gegen Absturzgefahr zu sichern. 
Die Anforderungen in der Richtlinie wur-
den in Anlehnung an die DIN 18065 „Ge-
bäudetreppen“ bzw. vergleichbar den An-
forderungen an Brückengeländer festgelegt.
Danach muss bei einer Absturzhöhe von 
weniger als 12,0  m das Geländer mindes-

tens 1,0 m und bei größeren Absturzhöhen 
mindestens 1,10 m hoch sein. Die Geländer 
sind als Füllstabgeländer, mit Stäben im 
lichten Abstand von höchstens 0,12 m, zu 
errichten. (vgl. Abs. 2.4 [2])

5.7.5 Zugänglichkeit der Rettungswege  
vom Gleisbereich
„Kann der Rettungsweg konstruktionsbe-
dingt nicht von jeder Stelle des Gleisberei-
ches aus unmittelbar sicher erreicht werden, 
z. B. im Bereich von Ingenieurbauwerken, 
insbesondere bei Netz- und Fachwerkbrü-
cken, sind in angemessenen Abständen 
Durchgänge zu den dann außen liegenden 
Rettungswegen vorzusehen. Der Abstand 
der Durchgänge darf nicht mehr als 25  m 
betragen. Die Mindestöffnungsmaße sind 
b = 1,60 m und h = 2,20 m.“ (vgl. Abs. 2.2 
[2])

5.7.6 Eisenbahntunnel
In Tunnelanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes (EdB) mit mehr als 500  m Länge 
regelt die Tunnelrichtlinie die Art und den 
Umfang der erforderlichen Sicherheitsmaß-
nahmen, die nach dem Stand der Technik 
notwendig sind, um in Eisenbahntunneln 
die Selbstrettung der Reisenden und des 
Eisenbahnpersonals, sowie den Einsatz der 
Fremdrettungskräfte zu ermöglichen.
Im Bereich der Nichtbundeseigenen Eisen-
bahnen (NE) sind die erforderlichen Maß-
nahmen im Benehmen zwischen dem EIU 
und der jeweiligen Aufsichtsbehörde festzu-
legen. 
Eine gesonderte Betrachtung ist ggf. im Be-
reich von Überschneidungen der Anlagen, 
z. B. versetzten Tunneln notwendig.

5.8 Anforderungen an Bahnanlagen der  
Personenbahnhöfe und Haltepunkte
Im Sinne der Richtlinie sind Bahnanlagen 
der Personenbahnhöfe und der Haltepunk-
te (vgl. Abs. 2.6 [2]):
a) die Personenverkehrsanlagen und
b) die Schienenwege.
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a) Personenverkehrsanlagen (Pva) umfassen:
•	 Empfangsgebäude, 
•	 Bahnsteige und deren Zu- und Abgänge 

sowie die dazugehörige Überdachung.
„Für die Pva sind die bauaufsichtlich ein-
geführten technischen Vorschriften zu be-
achten. Für den Bereich der EdB gelten ins-
besondere die Eisenbahnspezifische Liste 
Technischer Baubestimmungen (ELTB) [17] 
sowie die Eisenbahnspezifischen Bauregel-
listen (EBRL) [18]. Für den Bereich der NE 
gelten jeweils die einschlägigen Vorschriften 
der Länder sowie die anerkannten Regeln 
der Technik.“ (vgl. Abs. 2.6.1 [2])
Der Leitfaden für den Brandschutz in Per-
sonenverkehrsanlagen des Bundes (im Wei-
teren „Brandschutzleitfaden“ genannt) [19] 
gehört u. a. zu den eisenbahnrelevanten 
Vorschriften und Richtlinien der ELTB. Der 
Brandschutzleitfaden beschreibt die Art und 
den Umfang sowie die Herangehensweise 
zur Definition des vorbeugenden baulichen 
anlagentechnischen und organisatorischen 
Brandschutzes, der nach den gesetzlichen 
Vorschriften und den anerkannten Regeln 
der Technik in Pva der EdB notwenig ist. 
Die Richtlinie enthält keine Regelungen 
in Bezug auf Pva. Eine differenzierte Be-
trachtung hinsichtlich der betreffenden Vor-
schriften ist ggf. im Bereich von Überschnei-
dungen der Anlagen unerlässlich.

b) Schienenwege im Bahnhofsbereich
Auch im Bahnhofsbereich gelten grundsätz-
lich die allgemeinen baulichen Anforderun-
gen an die Rettungswege und an die Zuwe-
gungen zu den Schienenwegen. Im Bereich 
von Lärm-, Wind- und Sichtschutzanlagen, 
im Bereich von Ingenieurbauwerken und 
sonstigen Bereichen sind darüber hinaus 
die in den Abschnitten 5.6 und 5.7 genann-
ten zusätzlichen Anforderungen zu beach-
ten. Ferner sind dabei die Besonderheiten 
der Bahnhofsbereiche zu berücksichtigen 
(vgl. Abs. 2.6.2 [2]).
„Die Rettungswege der Schienenwege sind 
im Bereich der Bahnhöfe in die Pva einzu-

binden. Dabei können die Rettungswege 
der Schienenwege an die vorhandenen Per-
sonenbahnsteige angebunden werden. Sie 
können auch über einen gesonderten Aus-
gang – insbesondere in einen dem Bahn-
gelände benachbarten Bereich des öffent-
lichen Verkehrsraumes – geführt werden.“ 
Die Rettungswege der Schienenwege sind 
für auf dem Bahnsteig befindliche Per-
sonen als gesperrt zu kennzeichnen.(vgl. 
Abs. 2.6.2 [2]).

5.9 Organisatorische Anforderungen an  
Eisenbahninfrastrukturunternehmen
Im Rahmen ihrer Sicherheitspflichten ha-
ben die EIU i. d. R.  ein Notfallmanagement-
system u. a. für die Planung und Konzeption 
konkreter, angemessener bzw. zumutbarer 
Maßnahmen für die Abwehr der ermittelten 
Gefahren eingerichtet (vgl. Abs. 3 [2]).
Die organisatorischen Anforderungen in der 
Richtlinie beziehen sich lediglich auf die 
Elemente des Notfallmanagementsystems, 
die für die Planung und die Steuerung ei-
nes effizienten Zugangs der Fremdrettungs-
kräfte zur Ereignisstelle am Schienenweg 
erforderlich sind. Alle weiteren internen 
Regelungen der Notfallmanagementsysteme 
der EIU sind hiervon unberührt.
In der Abb.  10 sind die wesentlichen Ele-
mente des Notfallmanagementsystems dar-
gestellt, die für das professionelle Heran-
führen der Fremdrettungskräfte an einen 
Schienenweg erforderlich sind (vgl. Abs.  3 
[2]).
„Die Teile des Notfallmanagementsystems, 
die Voraussetzungen für die Zusammenar-
beit zwischen den EIU und den Fremdret-
tungskräfte enthalten, sind – bei Neubau 
bereits während der Planung – mit den für 
den Brand- und Katastrophenschutz zu-
ständigen Stellen der Kreise und kreisfreien 
Städte abzustimmen. […] Die Schnittstellen 
zwischen den EIU und den Fremdrettungs-
kräften sind zu definieren und die für 
die Fremdrettungskräfte verantwortlichen 
Ansprechpartner sind zu benennen. Dabei 
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sind die jeweiligen Kommunikationswege, 
über die die Ansprechpartner erreicht wer-
den können (z. B. Telefon, Telefax, E-Mail 
und Mobiltelefon) bekannt zu geben. Die 
Festlegung der Schnittstellen und die Über-
gabe der erforderlichen Informationen an 
die Fremdrettungskräfte sind zu dokumen-
tieren.“ (vgl. Abs. 3 [2])
Hierbei handelt es sich um einen stetigen 
interaktiven Abstimmungsprozess infolge 
nicht auszuschließender Veränderungen 
(beim EIU und bei den Fremdrettungskräf-
ten), aber auch auf Grund neuer Erkennt-
nisse und Möglichkeiten. Infolgedessen 
sind die notwendigen Unterlagen den zu-
ständigen Stellen in der jeweils aktualisier-
ten Fassung zu übergeben (vgl. Abs. 3 [2]).

5.9.1 Planunterlagen
Für die eindeutige Lokalisierung der Er-
eignisstelle und zur Einsatzplanung hat 
das EIU den für Brand- und Katastrophen-
schutz zuständigen Stellen der Kreise bzw. 

kreisfreien Städte diese Planunterlagen 
in Papierform zu übergeben. Zu diesem 
Zweck hat das EIU alle jederzeit nutzbaren 
Zuwegungen (Zufahrten und Zugänge) zu 
den öffentlichen Schienenwegen in Plan-
unterlagen im Maßstab 1 : 25 000 auf Basis 
der Topographischen Karten 1 : 50 000 der 
Landesvermessungsämter, ergänzt um die 
spezifischen Eisenbahninfrastrukturdaten 
(z. B. Kilometrierung, Bahnübergänge mit 
Bezeichnung, Schutzwände mit Zugängen), 
darzustellen. „Haben Zuwegungen zum Ret-
tungsweg neben den Schienenwegen einen 
Abstand von mehr als 2000 m, sind die vor-
handenen baulichen und organisatorischen 
Einrichtungen und Maßnahmen, welche 
die Rettungsmaßnahmen unterstützen, als 
Ist-Zustand in einer Planung darzustellen.“ 
(vgl. Abs. 3.3 [2])
„Wenn an den Anlagen des EIU Veränderun-
gen vorgenommen werden, welche für die 
Fremdrettungskräfte relevant sind, sind die 
Planunterlagen unverzüglich zu aktualisie-

Abb. 10: Wesentliche Elemente des Notfallmanagementsystems
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ren und zu übergeben. […] Abweichungen 
in der Art, der Form und dem Umfang 
der zu übergebenen Planunterlagen sind 
im beiderseitigen Einvernehmen möglich.“ 
(vgl. Abs. 3.3 [2])

5.9.2 Unfallmeldewesen 
„Das Unfallmeldewesen regelt die Melde-
wege und Meldungen zwischen den Eisen-
bahnverkehrsunternehmen (EVU), den EIU 
und den zuständigen Behörden unabhängig 
von der Eingangsstelle der Ereignismeldung. 
Das interne Unfallmeldewesen der EIU und 
der EVU bleibt hiervon unberührt.“ (vgl. 
Abs. 3.1 [2])

5.9.3 Unfallmeldestelle
„Das EIU hat mindestens eine Unfallmel-
destelle einzurichten, die ständig erreichbar 
sein muss, wenn:
•	 Eisenbahnbetrieb durchgeführt wird 

oder
•	 eine elektrische Fahrleitung vorhanden 

ist oder
•	 die Bestimmungen der GGVSEB [20] 

oder des RID [21] dies fordern. 
Die Organisation der Unfallmeldestelle ob-
liegt dem EIU.
Die Unfallmeldestelle ist die Stelle eines 
EIU, die im Ereignisfall für ein bestimmtes 
Gebiet: 
•	 Notrufe und Meldungen über Ereignisse 

und Gefahren im Zusammenhang mit 
dem Eisenbahnverkehr entgegennimmt 
bzw. weitergibt,

•	 betriebliche Maßnahmen der EIU und 
der EVU veranlasst,

•	 den landesrechtlich zuständigen Alar-
mierungsstellen der Fremdrettungskräf-
te und der zuständigen Polizei weitere 
Informationen über die Betriebszustän-
de der Eisenbahnanlagen sowie eisen-
bahnspezifische sachdienliche Hinweise 
zur Brandbekämpfung und Unfallhilfe 
gibt.

Die gegebenenfalls erforderlichen Unfall-
meldungen, die sich nach der Eisenbahn-

Unfalluntersuchungsverordnung [22] erge-
ben, werden im Rahmen dieser Richtlinie 
nicht betrachtet.“ (vgl. Abs. 3.2 [2])

5.9.4 Ausbildung der Fremdrettungskräfte
Für eine wirksame Gefahrenabwehr sind 
Kenntnisse und die Besonderheiten des Ei-
senbahnbetriebs sowie die damit verbunde-
nen Risiken unerlässlich. Aus diesem Grund 
sind die EIU verpflichtet, sich auf Anfrage 
der Fremdrettungskräfte in angemessenem 
Umfang an Ausbildungsveranstaltungen, 
insbesondere der Führungskräfte durch die 
Stellung von geeigneten Referenten zu be-
teiligen und Ausbildungsveranstaltungen 
inhaltlich zu unterstützen.
Die Größe des EIU sowie die Komplexität 
der Infrastrukturanlagen sind bei der Art 
und dem Umfang der Ausbildungsunter-
stützung zu berücksichtigen (vgl. Abs.  3.5 
[2]).

5.9.5 Übungen
Realitätsnahe Übungen der Fremdrettungs-
kräfte zur Überprüfung des Funktionierens 
der festgelegten Abläufe sind in angemesse-
nen Zeitabständen auf den Betriebsanlagen 
zu ermöglichen (vgl. Abs. 3.4 [2]). Auf der 
Basis derartiger Übungen kann das Zusam-
menspiel der definierten Schnittstellen zwi-
schen dem EIU und den Fremdrettungskräf-
ten oder sonstiger Betroffener beurteilt und 
verfeinert werden. Die Beteiligten sollen im 
Rahmen dieser Übungen die ihnen zuge-
wiesenen Aufgaben und Verantwortungen 
praxisnah erproben, verfeinern, vertiefen 
und gegebenenfalls anpassen. 
„Die EIU haben daran mitzuwirken. Die 
Beteiligten vereinbaren die Termine der 
Übungen in beiderseitigem Einvernehmen. 
Auf die berechtigten Belange der Beteilig-
ten, insbesondere des Eisenbahnbetriebs, ist 
dabei Rücksicht zu nehmen.“ (vgl. Abs. 3.4 
[2])
Eine erfolgreiche Übung ist gleichzeitig die 
Verifizierung der fixierten, sich wechsel-
seitig beeinflussenden, aufeinander abge-
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stimmten und aufeinander aufbauenden 
Handlungsabläufe aller Prozessbeteiligten 
und somit eine Voraussetzung für das Funk-
tionieren einer wirksamen Gefahrenabwehr.

5.10 Anwendungsbereich
Die Richtlinie gilt für die öffentlichen Schie-
nenwege im Sinne des § 2 Abs. 3a und 3c 
AEG i. V. m. § 3 Abs. 1 Nr. 2 und 3 AEG (vgl. 
Abs. 1.2 [2]).
Der Anwendungsbereich der Richtlinie ist 
in der Abb.  11 dargestellt. Danach ist die 
Richtlinie bei der Planung und beim Bau 
neuer Schienenwege anzuwenden. Im be-
stehenden Schienennetz der öffentlichen 
Eisenbahnen ist sie bei Vorliegen einer 
wesentlichen baulichen Änderung und der 
Einhaltung weiterer Kriterien anzuwenden. 
Damit soll sichergestellt werden, dass die 
Richtlinie zu keiner unangemessenen Um-

setzung im Bestandsnetz führt. Im Weite-
ren ist die Richtlinie beim Rückbau von 
Betriebsanlagen (mit Ausnahme der Gleis-
anlagen selbst) und beim Bau bzw. bei der 
Erneuerung von Lärm-, Wind- und Sicht-
schutzanlagen anzuwenden. 
In Streckenabschnitten mit topografischen 
Besonderheiten, wie Wasserschutzgebieten 
oder Mittelgebirgen könnte die grundsätz-
liche Einhaltung der Richtlinie mit einem 
erhöhten Aufwand verbunden sein. In die-
sen Fällen ist zu prüfen, mit welchen ab-
weichenden Ausführungsvarianten das in 
der Richtlinie vorgegeben Sicherheitsniveau 
erreicht werden kann. Dabei können die in 
der Richtlinie bereits genannten Kompensa-
tionsmaßnahmen für Abweichungen vom 
Abstand der Zuwegungen an den Rettungs-
weg, aber auch grundsätzlich neue Entwürfe 
zur Anwendung kommen. 

Abb. 11: Anwendungsbereich der Richtlinie
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Dementsprechend sind folgende Abwei-
chungen von der Richtlinie zulässig:
„Alternative Lösungen für Abweichungen 
von dieser Richtlinie sind zulässig, wenn 
durch diese die mindestens gleiche Sicher-
heit wie bei Beachtung der Anforderungen 
dieser Richtlinie erreicht und dies nachge-
wiesen ist.
Abweichungen von dieser Richtlinie sind 
zulässig, wenn die Umsetzung nachweislich 
auf Grund der örtlichen Gegebenheiten 
nicht möglich oder unverhältnismäßig ist. 
Es sollten Lösungen gewählt werden, die 
dem angestrebten Schutzziel möglichst na-
he kommen.“ (vgl. Abs. 1.2 [2])

5.10.1 Bauliche Änderungen
Im Sinne dieser Richtlinie stellt jede bauli-
che Maßnahme, die zu Veränderungen im 
Grundriss oder Aufriss der Anlage führt, mit 
dem Ziel, die bestehende Anlage zu verle-
gen, neu zu dimensionieren oder die Funk-
tion oder Gestalt zu ändern, eine bauliche 
Änderung einer bestehenden Betriebsanlage 
dar (vgl. Abs. 1.2 [2]).
„Beim Rückbau von Betriebsanlagen, mit 
Ausnahme der Gleisanlagen selbst und 
beim Bau bzw. bei der Erneuerung von 
Lärm-, Wind- und Sichtschutzanlagen, darf 
sich die vorhandene Situation in Bezug auf 
die Anforderungen dieser Richtlinie nicht 

verschlechtern. Insbesondere dürfen nach 
dieser Richtlinie erforderliche Zuwegungen 
nicht beseitigt werden.“ (vgl. Abs. 1.2 [2])

5.10.2 Wesentliche und nicht wesentliche  
bauliche Änderungen
Um dem Ansinnen gerecht zu werden, 
dass durch die Anwendung der Richtlinie 
keine unangemessenen Kosten für die öf-
fentlichen Eisenbahnen entstehen, soll die 
Richtlinie nur bei wesentlichen baulichen 
Änderungen Anwendung finden, die quasi 
eine direkte Verbindung zu den baulichen 
Anforderungen im Sinne dieser Richtlinie 
haben. Des Weiteren soll die Richtlinie erst 
bei der Erneuerung zusammenhängender 
Gleisabschnitte von mehr als 1000  m zu 
berücksichtigen sein. Eine dahingehende 
Differenzierung der baulichen Änderungen 
ist auf Grund der Vielschichtigkeit der in 
Frage kommenden baulichen Änderungen 
bestehender Anlagen nur durch eine bei-
spielhafte Aufzählung zielführend.
Der gemäß der Richtlinie zu planende Ret-
tungsweg befindet sich bei Eisenbahnstre-
cken auf Dämmen und in Einschnitten 
oberhalb des Unterbaus (Erdkörpern) der 
Strecke (siehe Abb.  12). Im Bereich von 
Eisenbahningenieur- oder sonstigen Bau-
werken ist der Rettungsweg auf diesen bzw. 
innerhalb der genannten Bauwerke zu er-

Abb. 12: Lage des Unterbaus, Streckenquerschnitt aus  Quelle: [29]
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richten. Dementsprechend sind wesentliche 
bauliche Änderungen im Sinne der Richtli-
nie insbesondere:
•	 die Erneuerung zusammenhängender 

Gleisabschnitte von mehr als 1000  m, 
wenn in diesem Zusammenhang der 
Unterbau der Strecke erneuert oder er-
tüchtigt wird,

•	 der Bau zusätzlicher Gleise oder Ingeni-
eurbauwerke und 

•	 der nicht baugleiche Ersatz von beste-
henden Ingenieurbauwerken.

Die nicht wesentlichen baulichen Änderun-
gen im Sinne dieser Richtlinie sind haupt-
sächlich solche, die i. d. R. keine direkte 
Verbindung zu den baulichen Anforderun-
gen im Sinne der Richtlinie haben oder die 
Erneuerungen des Schienenweges im Sinne 
eines baugleichen Ersatzes darstellen oder 
Instandhaltungsmaßnahmen.
Nicht wesentliche bauliche Änderungen 
sind insbesondere:

•	 „die Erneuerung bestehender Gleise,
•	 die Erneuerung bestehender Ingenieur-

bauwerke im Sinne eines baugleichen 
Ersatzes,

•	 die Elektrifizierung,
•	 Bahnübergänge als Einzelmaßnahme,
•	 die Erneuerung oder die Änderung der 

Leit- und Sicherungstechnik,
•	 Instandhaltungsmaßnahmen, sofern in 

diesem Zusammenhang nicht der Unter-
bau auf einer Länge von mehr als 1000 m 
erneuert wird und

•	 der Bau von zusätzlichen bzw. die Erneu-
erung von bestehenden Lärm-, Wind- 
und Sichtschutzanlagen als Einzelmaß-
nahme, […] .“ (vgl. Abs. 1.2 [2])

5.10.3 Kriterien zur Entscheidung über die  
Anwendung der Richtlinie bei wesentlicher  
baulicher Änderung
Nach der Feststellung, dass es sich bei der 
baulichen Änderung um eine wesentliche 

Abb. 13: Kriterien zur Entscheidung über die Anwendung der Richtlinie bei wesentlichen baulichen Änderungen
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bauliche Änderung im Sinne der Richtli-
nie handelt, ist zu prüfen, ob die Kriterien 
zur Entscheidung über die Anwendung der 
Richtlinie erfüllt sind.
Diese Ermessenfragen können z. B. mit Hil-
fe eines Entscheidungsbaumes beantwortet 
werden, siehe Abb. 13.
Folgende Tatbestände sind abzuwägen (vgl. 
Abs. 1.2 [2]):
•	 Ist ein angemessener Sicherheitsgewinn 

zu erwarten?
•	 Ist die Verhältnismäßigkeit bei Einhal-

tung der Maßnahmen dieser Richtlinie 
gewährleistet?

•	 Ist die teilweise Erfüllung der Richtlinie 
sinnvoll?

•	 Bezieht sich die wesentliche bauliche Än-
derung nur auf einen örtlichen Strecken-
abschnitt oder auf die gesamte Strecke?

Wenn die o. g. Kriterien erfüllt sind, bezieht 
sich die Anwendung bzw. die teilweise An-
wendung der Richtlinie nur auf den räumli-
chen Abschnitt der wesentlichen baulichen 
Änderung (vgl. Abs. 1.2 [2]).
Um die Richtlinie als einheitlichen Bewer-
tungsmaßstab für die Auslegung des §  4 
Abs.  1 AEG im Rahmen des Verwaltungs-
handels im Bereich der öffentlichen Eisen-
bahnen heranziehen zu können, müsste sie 
(z. B. bauaufsichtlich oder als ermessensbin-
dende Richtlinie) eingeführt werden. 

6 Interoperabilität des  
Eisenbahnverkehrs

Die in der Richtlinie enthaltenen Anforde-
rungen müssen in Einklang mit den Fest-
legungen der technischen Spezifikationen 
über die Interoperabilität (TSI) des Eisen-
bahnverkehrs in Europa stehen.
Entsprechend § 2 S. 1 der Verordnung über 
die Interoperabilität des transeuropäischen 
Eisenbahnsystems (TEIV) [23] ist unter Inter-
operabilität, die Eignung des Transeuropäi-
schen Eisenbahnsystems für einen sicheren 
und durchgehenden Verkehr zu verstehen. 
Die Mitgliedstaaten sind auch im Bereich 

des Transeuropäischen Netzes (TEN) auf 
ihrem jeweiligen Hoheitsgebiet für eine 
wirksame Gefahrenabwehr und für die Ein-
leitung von Hilfsmaßnahmen zuständig. 
Demzufolge enthalten die TSI keine Rege-
lungen hinsichtlich erforderlicher Zuwe-
gungen zum TEN. Die in der Richtlinie 
geforderten Zuwegungen haben keinen Ein-
fluss auf die Interoperabilität des Eisen-
bahnverkehrs. 
Im Abschnitt  4.2.23.1 der TSI des Teilsys-
tems „Infrastruktur“ des transeuropäischen 
Hochgeschwindigkeitsbahnsystems (TSI 
INS HGV) [24] sind funktionale Anforde-
rungen an einen Seitenraum für die Eva-
kuierung des Zuges entlang der regelmäßig 
befahrenen Gleise auf den Strecken der Ka-
tegorien I bis III enthalten. In der Richtlinie 
werden diese Anforderungen in Bezug auf 
den Schutz der Reisenden und des Personals 
hinsichtlich der Selbstrettung und einer 
wirksamen Gefahrenabwehr präzisiert aus-
gelegt. Das betrifft insbesondere die Anfor-
derungen an den Rettungsweg neben dem 
Gleis und die Schutzgeländer auf Brücken.
Im Weiteren sind die Anforderungen an den 
Seitenraum in den TSI INS HGV einerseits 
mit betrieblichen Regelungen und anderer-
seits mit der Streckenkategorie verknüpft. 
Auf den Strecken der Kategorien II und III ist 
der Seitenraum (Rettungsweg) überall dort 
zu schaffen, wo dies unter vertretbaren Um-
ständen möglich ist. Nur auf den Strecken 
der Kategorie I (≥ 250  km/h) muss der Sei-
tenraum vorgesehen werden. Überdies gibt 
es vergleichbare Anforderungen in den TSI 
INS des konventionellen transeuropäischen 
Eisenbahnsystems (TSI INS KONV) nicht. 
Bei der Ermittlung der Anforderungen der 
Richtlinie (für alle öffentlichen Eisenbahn-
strecken) wurden keine betrieblichen As-
pekte betrachtetet (vgl. Abs.  3). Darüber 
hinaus basiert die Festlegung der erforder-
lichen Anzahl der Rettungswege auf der 
Annahme, dass das Aussteigen der Reisen-
den aus dem Zug erst beginnt, wenn das 
Nachbargleis gesperrt ist (vgl. Abs.  5.3). 
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Sollte dieses aus betrieblichen Gründen 
(dichte Zugfolge, lange Bremswege bei sehr 
hohen Geschwindigkeiten), z. B. im Be-
reich des HGV nicht möglich sein, so wäre 
zu prüfen, ob ein einseitiger Rettungsweg 
ausreichend ist. In den TSI INS HGV wird 
auf diesen Aspekt explizit verwiesen, in der 
Richtlinie nicht. Dessen ungeachtet sind die 
Anforderungen in den TSI INS HGV für die 
Strecken der Kategorie I nicht höher als in 
der Richtlinie.
Im Abschnitt 4.2.3.7 der TSI des Teilsystems 
„Verkehrsbetrieb und Verkehrssteuerung“ 
des KONV (TSI OPE KONV) [25] sind Re-
gelungen zum Verhalten in Notsituationen 
enthalten. Diese Maßnahmen stellen zum 
einen Anforderungen an den Infrastruktur-
betreiber in Zusammenarbeit mit benach-
barten Infrastrukturbetreibern, den EVU, 
den örtlichen Behörden, den Feuerwehren 
und Rettungsdiensten und zum anderen an 
die EVU selbst.
Die Richtlinie enthält derartige Anforderun-
gen nicht. Die organisatorischen Anforde-
rungen in der Richtlinie sind ausschließlich 
Forderungen an die EIU. Auch sie stehen 
nicht im Widerspruch zu den TSI des Eisen-
bahnverkehrs in Europa.

7 Fazit

Eine Verkehrssicherheit, die jede Gefahr 
ausschließt, ist nicht erreichbar, d. h. ein 
Restrisiko ist unvermeidbar. Infolgedessen 
sind Vorkehrungen zur Begrenzung von 
Schadensfolgen und zur Abwehr von Gefah-
ren unerlässlich. Eine essentielle Vorausset-
zung dafür ist im Bereich der Eisenbahnen 
das Vorhandensein von Zuwegungen zu den 
Schienenanlagen.
Entsprechend § 4 Abs. 1 S. 2 AEG sind die 
Eisenbahnen verpflichtet, an Maßnahmen 
des Brandschutzes und der technischen 
Hilfeleistung mitzuwirken. Die sich daraus 
ergebenden baulichen und organisatori-
schen Verpflichtungen der EIU hinsicht-
lich der Zugänglichkeit der öffentlichen 

Schienenwege werden in der Richtlinie für 
den Bereich der Schienenwege außerhalb 
von Tunneln mit einer Länge von mehr als 
500 m konkretisiert.
Die Anforderungen in der Richtlinie basie-
ren nicht auf einer Gefährdungsanalyse, da 
u. a. die außerhalb von Bahnübergängen 
auftretende Zahl der Einzelereignisse sehr 
gering ist, und auch nicht auf Risikoakzep-
tanzkriterien. Die erforderlichen Maßnah-
men wurden vielmehr allein auf der Grund-
lage eines Regelfalls, der für die Mehrzahl 
der Fälle Erfolg verspricht, ermittelt. Der 
Regelfall ist der einfachste und unproble-
matischste Aufbau einer zweigleisigen Ei-
senbahnstrecke. Für den Regelfall besteht 
die Zugänglichkeit an einen zweigleisigen 
Schienenweg grundsätzlich aus einer Zuwe-
gung an den Rettungsweg im Abstand von 
maximal 1000 m und einem 80 cm breiten 
Rettungsweg neben einem der Gleise. Die 
Zuwegung besteht aus Zufahrten für Stra-
ßenfahrzeuge von öffentlichen Straßen und 
einem maximal 100  m langen Zugang bis 
zum Rettungsweg. Für die Abweichungen 
vom Regelfall wurden für die wesentlichen 
Charaktere der Infrastruktur der freien Stre-
cke, analog einem Nachweis der mindestens 
gleichen Sicherheit, ausgleichende Maß-
nahmen definiert. Die organisatorischen 
Anforderungen in der Richtline beziehen 
sich auf die Elemente des Notfallmanage-
mentsystems, die für die Planung und die 
Steuerung eines effizienten Zugangs der 
Fremdrettungskräfte zur Ereignisstelle am 
Schienenweg unerlässlich sind. 
Der Zugang der Fremdrettungskräfte zu 
Eisenbahnfahrzeugen im Rahmen der Ge-
fahrenabwehr ist in anderen europäischen 
und nationalen Normen umfänglich gere-
gelt. Der Schutz oder die Vermeidung der 
Gefährdung von Eisenbahnstrecken auf par-
allel verlaufenden oder kreuzenden Straßen 
ist in der Vorschrift „Richtlinien für passiven 
Schutz an Straßen durch Fahrzeug-Rückhal-
tesysteme“ festgelegt.
Die Richtlinie wurde mit dem Ziel erarbei-
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tet, sie im Bereich der öffentlichen Eisen-
bahnen einzuführen. Nach deren Einfüh-
rung ist sie bei der Planung und beim Bau 
neuer Schienenwege und im Bestandsnetz 
bei wesentlichen baulichen Änderungen 
einschließlich der Einhaltung weiterer Kri-
terien anzuwenden. Damit soll dem Grund-
satz der Verhältnismäßigkeit Rechnung ge-
tragen werden.
Mit der Einführung der Richtlinie im Be-
reich der öffentlichen Eisenbahnen wird ein 
einheitlicher Sicherheitsstandard definiert. 
Dieser bezieht sich auf die Erreichbarkeit 
der Schienenwege als eine Voraussetzung 
für die Einleitung von Hilfsmaßnahmen 
und einer wirksamen Gefahrenabwehr bei 
Unfällen im Bereich aller öffentlichen Ei-
senbahnen. Gleichzeitig würde die Ein-
führung der Richtlinie für die EIU, für 
die Fremdrettungskräfte, aber auch für die 
Anrainer der Schienenwege mehr Rechtssi-
cherheit bedeuten. Die verbindliche Anwen-
dung der Richtlinie wird zukünftig helfen, 
eine „Auslegungslücke“ hinsichtlich einer 

konformen Interpretation des §  4 Abs.  1 
S. 2 AEG im Bereich der öffentlichen Eisen-
bahnen zu schließen, siehe Abb. 14.
Die Zustimmung der an der Erarbeitung 
der Richtlinie beteiligten Unternehmen 
(DB AG) und Gremien (LAEB, AFKzV und 
VDV) zum vorliegenden abgestimmten Ent-
wurf liegt vor.
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