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Ergänzung zum Fachartikel 
 „Reduziert die Richtlinien-Flut!“ 
aus der Fachzeitschrift „Eisenbahn- 
Revue International (ERI)“
Ausgabe10/2020 

Beispiele für Richtlinien, die Kosten erhöhen und/oder die 
Qualität verringern. 

■  Unbeleuchtete Haltepunkte sind im Bahnbetrieb aufgrund einer Festle-
gung der Aufsichtsbehörde  auf Basis einer Verwaltungsrechtsentschei-
dung auch bei einfachsten Verhältnissen infolge einer neuen Richtlinie 
nicht mehr erlaubt. Will man die dadurch ausgelösten Kosten für eine Be-
leuchtung sparen, muss eine, in der Regel zusätzliche Buslinie eingerich-
tet werden, da für Bushaltestellen diese Regelung nicht gilt. Die Fahrgäste 
stehen dann am unbeleuchteten Straßenrand statt deutlich sicherer auf 
einem Bahnsteig.

■   In Penzberg gibt es eine historische Weichenverbindung, die aber schon 
lange nicht mehr genutzt wird. Damit Penzberg aber den eisenbahn-
rechtlichen Status als Bahnhof nicht verliert, hat DB Netz beim Umbau mit 
ESTW-Technik (2017/2018) auch diese Weiche mit ins digitale Stellwerks-
system eingebunden.

■   Neue Verordnungen zum Aufprallschutz von Schienenfahrzeugen 
(„Knautschzonen“) [1] führen zu höheren Gewichten und längeren Fahr-
zeugen. Zum Beispiel ist der neue Lint 41 mit 2 x 390 KW etwa 10 t schwe-
rer, hat 5 Sitzplätze weniger und ist beschleunigungsschwächer als die 
Vorgängerversion mit 2 x 335 KW. Dies führt in der Region Augsburg dazu, 
dass bisherige Betriebskonzepte nicht mehr ohne Anpassungen fahrbar 
sind. Der Aufprallschutz wirkt dabei nur bis 35 km/h. Die in Bad Aibling 
zusammengestoßenen Fahrzeuge Flirt entsprachen bereits diesen Richt-
linien, die ebenfalls im Busbereich nicht gelten. Besonders prekär ist die 
Situation bei unterirdischen S-Bahn-Linien, für die Bahnsteige mit ver-
tretbarem Aufwand nicht verlängert werden können. So hat ein S-Bahn- 



Langzug mit etwa 200 m Länge (z.B. ET 430) 24 Sitzplätze weniger als das 
Vorgängermodell (ET 423), für das die neuen Richtlinien noch nicht galten.

■   Aufgrund einer neuen Richtlinie dürfen Schiebetritte erst ausgefahren 
und Türen geöffnet werden, wenn der Zug vollständig steht. Der Beginn 
des Türenöffnens und des Ausfahrens der Schiebetritte bereits ab einer 
Geschwindigkeit von 5 km/h ist nicht mehr erlaubt, so dass sich die Halte-
zeiten zum Teil empfindlich verlängern, was zu Fahrzeitverlängerungen, 
unter Umständen Anschlussverlusten oder mindestens erheblichen Qua-
litätsverschlechterungen führt.

■   Ältere Bahnübergangsanlagen von Typ EBÜT 80 dürfen seit kurzer Zeit 
aufgrund einer neuen Richtlinie nicht mehr umgebaut werden. Auch bei 
kleineren Maßnahmen, wie z.B. einer Erhöhung der Geschwindigkeit, die 
die Verlängerung der Einschaltstrecke erfordert, führt diese Richtlinie 
dazu, dass die Technik des Bahnüberganges erheblich kostenaufwendiger 
vollständig erneuert werden muss.

■   Eine seit 2010 geltende Richtlinie [2], führt dazu, dass das Gehen auf Roll-
treppen de facto untersagt ist, ebenso wie die Mitnahme von Kinderwagen 
und Fahrrädern auch bei nur geringer Treppen-Neigung. Da es in Deutsch-
land kaum Rampen gibt, führt dies zu einer weiteren Überlastung der Auf-
züge, damit längeren Umsteigezeiten und unter Umständen Anschlussver-
lusten. Konkret: Es handelt sich hier um die Euronorm 115: Sie untersagt 
die Mitnahme von Kinderwagen (kein Verbot, jedoch handelt derjenige auf 
eigene Gefahr, sprich: wer einen Kinderwagen auf einer Rolltreppe beför-
dert, verliert jeglichen Versicherungsschutz). Die „Mitnahme sperriger Ge-
genstände“ (hier fallen dann die Fahrräder darunter) kann jeder Betreiber 
eigenständig untersagen, wenn örtliche Bedingungen dies nahelegen; dies 
ist ein „Kann“, aber kein „Muss“ in der Euronorm. Ebenfalls regelt die Euro-
norm 115, dass der Handlauf zu benutzen ist – damit entfällt das „Rechts 
stehen, links gehen“ – was jedoch eine höhere Beförderungskapazität mög-
lich macht und auch die Unfallwahrscheinlichkeit v.a. bei abwärts laufenden 
Rolltreppen senkt. Auch fast alle europäischen Flughäfen haben inzwischen 
die Mitnahme von Kofferkulis oder größeren Gepäckstücken auf Fahrtrep-
pen nicht nur untersagt, sondern entsprechend Poller montiert.

■   Gruppenausfahrsignale sind bei regelmäßigem Personenverkehr auf-
grund einer neuen Richtlinie nicht mehr zugelassen. Sie ermöglichen bei 
örtlich besetzten Bahnhöfen zum Teil erhebliche Einsparungen im Bereich 
der Signaltechnik, da hier auch bei mehreren Ausfahrgleisen nur je ein 
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Ausfahrsignal je Richtung erforderlich ist. Ausfahren darf ein Zug nur, 
wenn das Signal auf Fahrt steht und der örtliche Mitarbeiter einen Abfahr-
auftrag erteilt. Dieses früher jahrelang praktizierte Verfahren wäre z.B. in 
Schongau heute noch möglich, da die örtliche Besetzung und alle erfor-
derlichen Anlagen noch vorhanden und nicht abgängig sind. Aufgrund 
der neuen Richtlinie müsste jetzt für die von der Region geforderte Ver-
längerung der Linie Weilheim – Schongau zum Schongauer Krankenhaus 
ein neues ESTW oder DSTW für 17 Millionen Euro gebaut werden.

■   Durchrutschwege hinter Signalen sollen verhindern, dass Züge, die z.B. 
aufgrund einer unzureichenden Bremsung einige Meter über ein Halt zei-
gendes Signal hinausfahren, in eine gefährliche Situation kommen. Im 
Gegensatz zur alten Indusi wird das Durchrutschen mit modernen Zugsi-
cherungssystemen, wie z.B. PZB 90, LZB oder ETCS wirkungsvoll reduziert 
bzw. verhindert, so dass die Anforderungen an Durchrutschwege reduziert 
werden könnten. Aufgrund neuer Richtlinien ist hier jedoch das Gegenteil 
der Fall. So sind die früher zugelassenen Durchrutschwege über geöffnete 
Schranken nicht mehr erlaubt, was die Schrankenschließzeiten erheblich 
verlängert oder kostspielige höhenfreie Lösungen erfordert. Auch hinter 
Sperrsignalen, die die Nutzung eines Gleises durch zwei Züge ermöglichen, 
sind jetzt Durchrutschwege gefordert, was unter Umständen aufwendige 
Bahnsteigverlängerungen oder sogar zusätzliche Bahnsteige erfordert.

■   Die Verlängerung von Schrankenschließzeiten über ein akzeptables Maß 
hinaus führt häufig zu weniger Sicherheit [3]. Auch die Autoren konnten 
beobachten, dass bei überlangen Schließzeiten die Straßenverkehrsteil-
nehmer eine technische Störung vermuten und den Übergang neben den 
geschlossenen Schranken passieren. Trotzdem führen neue Richtlinien zu 
immer längeren Schließzeiten, wie auch das vorige Beispiel zeigt.

■   Wenn auf dem Stellwerk ein gestörter automatischer Bahnübergang an-
gezeigt wird, fordern die Richtlinien in Deutschland, dass der Zug vor dem 
Bahnübergang hält, das Zugpersonal aussteigt und den Bahnübergang zeit-
aufwendig sichert. Dies gilt auch dann, wenn die Anlage selbst offensichtlich 
in Ordnung ist, also Rotlicht an und Schranken geschlossen. Im Ausland ge-
nügt in solchen Fällen meist ein Pfiff und eine sofortige, vorsichtige Weiter-
fahrt des Zuges über den Bahnübergang. Da in den allermeisten Fällen die 
Bahnübergangstechnik, die in der Regel aus Sicherheitsgründen doppelt 
ausgeführt ist, selbst in Ordnung und nur die in der Regel nur einfach vor-
handene Anzeige auf dem Stellwerk gestört ist, kommt diese Situation sehr 
häufig vor und führt zu unnötigen Zusatzverspätungen. Besonders prekär 
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wird es, wenn mit einer Anzeige die Funktion mehrerer automatischer An-
lagen hintereinander gleichzeitig überwacht wird, so dass das Zugpersonal 
dann an allen betroffenen Bahnübergängen zeitaufwendig sichern muss.

■   Bisher galten bei höhengleichen Bahnsteigzugängen die Bahnsteigkan-
ten und ein Schild „Übergang darf erst nach Aufforderung betreten wer-
den“ als ausreichende Sicherung. Aufgrund einer neuen Richtlinie muss 
jetzt der Fahrdienstleiter zusätzlich eine Kette vor den Übergang spannen, 
was die Fahrzeiten verlängert und die Pünktlichkeit beeinträchtigt.

■   Fällt der Zugbahnfunk aus, darf der Zug aufgrund einer neuen Richtlinie 
nur noch bis zum nächsten Bahnhof weiterfahren und muss dann aufwen-
dig evakuiert werden, was die Autoren in letzter Zeit mehrfach persönlich 
erlebt haben. Bei neuen Signaltechniken, wie ETCS (ab Level 2), die nur mit 
Funk funktionieren, ist diese Maßnahme unverzichtbar. Die neue Richtlinie 
gilt aber auch bei der weit überwiegend heute noch vorhandenen klas-
sischen Technik, bei der die signaltechnische Sicherheit auch ohne Funk 
gewährleistet ist und der Funk nur eine zusätzliche Notruffunktion erfüllt.

■   Wird ausnahmsweise das planmäßige auf einer Linie vorgesehene Fahr-
zeug durch ein leistungsfähigeres und schnelleres Fahrzeug ersetzt, darf 
dieses Fahrzeug seine Höchstgeschwindigkeit aufgrund einer neuen 
Richtlinie nicht zum Verspätungsabbau nutzen. Zum Beispiel fahren der-
zeit im Allgäu zahlreiche VT 612 anstelle der zu spät ausgelieferten Pesa-
Link-Züge VT 633. Die VT 612 könnten, im Gegensatz zu den VT 633, 160 
km/h fahren und die auf zahlreichen Strecken vorhandene Neigetechnik 
nutzen. Aufgrund der Richtlinie ist dies jedoch untersagt, so dass dadurch 
kein Verspätungsabbau möglich wird.

■   Planmäßige Sperrfahrten sind im Personenverkehr seit einiger Zeit durch 
eine Richtlinie untersagt. Diese wurden z.B. jahrelang Richtung Krum-
bach-Schule oder Marktoberdorf-Schule durchgeführt. Jetzt muss für 
 diese kurzen Fahrten der gesamte Blockabschnitt, der hier jeweils sehr 
lang ist, freigefahren sein, bis der Schülerzug fahren darf, was zu Fahrplan-
verschlechterungen und gegebenenfalls Verspätungen führt oder zusätz-
liche Signaltechnik erfordert.

■   Betriebsfahrpläne ermöglichen bei Überholungen oder Kreuzungen ein 
sofortiges Weiterfahren, wenn der überholende oder kreuzende Zug ver-
spätet ist, so dass Verspätungen nicht oder nur in geringem Maße über-
tragen werden. Aufgrund einer neuen Richtlinie ist diese pragmatische 
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Lösung bei eingleisigen Strecken untersagt, auch dann, wenn die signal-
technische Sicherheit vorhanden ist und der Fahrplan damit keine zusätz-
liche Sicherheit gewährleisten muss. Aktuell führen deshalb die häufig 
verspäteten Fernzüge in Mindelheim oder Kellmünz zu massiven Verspä-
tungsübertragungen auf den sonst pünktlichen Regionalverkehr, häufig 
verbunden mit Anschlussverlusten in Memmingen.

■   Auch der Einsatz von leichten Diesel-Triebwagen erfordert aufgrund neu-
er Verordnungen unter Umständen erhebliche Aufwendungen für den 
Schallschutz. Dies führte auf dem sogenannten Nürnberger Nordring 
dazu, dass trotz eines hohen Potentials von ca. 3.000 Fahrgästen je Tag die 
Wirtschaftlichkeit einer Reaktivierung dieser Schienenstrecke für den Per-
sonenverkehr nicht dargestellt werden konnte. Damit müssen weiterhin 
auf den parallelen Straßen Busse verkehren, in der Regel viel dichter an 
der Bebauung und ähnlich laut wie Züge, da für Busse diese Schallschutz-
Richtlinie nicht gilt.

■   Höhengleiche Bahnsteigzugänge über Gleise mit Zugdurchfahrten erfor-
dern in Deutschland eine personelle Besetzung oder eine technische Ein-
richtung (z.B. Schrankenanlage), die das gefahrlose Überschreiten sicher-
stellen. Im Ausland genügt dazu häufig eine einfache Fußgänger-Ampel. 
In Deutschland muss dagegen an Bahnhöfen ohne Sicherungspersonal 
bzw. aufwendige technische Sicherung ein höhenfreier Zugang gebaut 
werden, ggf. für die Barrierefreiheit mit Aufzügen, wie kürzlich in Furth im 
Wald geschehen.

Quellenhinweise:
[1] Verordnung (EU-Nr. 2008/57/EG vom 17.6.2008)
[2] Euronorm 115
[3] Süddeutsche Zeitung, Ausgabe Bald Tölz-Wolfratshausen vom 29.01.2019: „Sicherheit am Bahnüber-
gang kostet Zeit“
Hinweis: Die Beispiele wurden von DB Station&Service durchgesehen. Bei DB Netz war dies aus 
Zeitgründen leider nicht möglich.
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Die Bayerische Eisenbahngesellschaft mbH (BEG)
Die Bayerische Eisenbahngesellschaft ist ein Unternehmen des Freistaats Bayern. Im Auftrag des 
Staatsministeriums des Innern, für Bau und Verkehr plant, kontrolliert und finanziert die BEG den 
Regional- und S-Bahn-Verkehr in Bayern. Zu den wesentlichen Aufgaben der BEG gehören dabei 
die Konzeption und Verbesserung von Fahrplänen sowie die Qualitätssicherung. Die Aufträge für  
Verkehrsleistungen werden in Wettbewerbsverfahren vergeben. Den Zuschlag erhält jeweils das Ver-
kehrsunternehmen, welches das insgesamt wirtschaftlichste, also das qualitativ und preislich beste 
Angebot abgibt. Als Folge des Wettbewerbs zwischen den Eisenbahnverkehrsunternehmen konnte  
die BEG in den letzten Jahren nicht nur das Fahrplanangebot, sondern auch Qualitätsmerkmale wie 
Pünktlichkeit, Komfort und Fahrgastinformation ständig verbessern. Große Erfolge waren unter  
anderem die Einführung des Bayern-Takts – ein Stundentakt für fast ganz Bayern – sowie des Bayern-
Tickets.

Bayerische Eisenbahngesellschaft mbH (BEG):
Wolfgang Oeser
Leiter Qualitätsmanagement, Marketing, Presse
Tel.: +49 (89) 748825 - 17
E-Mail: presse@bahnland-bayern.de
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