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ANZEIGE
Netzwerk Europäischer Eisenbahnen
Ein Jahr nach Rastatt – 
ein Handbuch ist zu wenig
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e
ie siebenwöchige Sperrung der Rheintalbahn nach der Tunnelbau-
avarie von Rastatt vor einem Jahr hat die Verwundbarkeit des Systems 
chiene gnadenlos offengelegt. Als Reaktion auf „Rastatt“ hat der Verband 
er Infrastrukturbetreiber, Rail Net Europe (RNE), am 18. Mai 2018 ein 
Handbook for International Contingency Management“ nach Konsul -
ation des Marktes verabschiedet. 
ANZEIGE

Scheidt & Bachmann – innovative 
Sicherheits technologie seit 1872.

Stellwerkstechnik

Betriebsleittechnik

Steuern, stellen, sichern.
Das Netzwerk hat das Handbuch mit 
den im Herbst 2017 formulierten For-
derungskatalogen verglichen. In der 
Anfang August veröffentlichten Ana-
lyse 1 wird die im Handbuch beschrie-
bene bessere Vorbereitung auf interna-
tional relevante Unterbrechungen von 
Güterverkehrsstrecken begrüßt, aber als 
nicht ausreichend bewertet. 
Von den Forderungen der Wettbewerbs-
bahnen und weiterer Organisationen 
wurden einige vollständig, andere nur 
zum Teil und wiederum andere gar 
nicht berücksichtigt. Auszugsweise 
werden hier einige Punkte beleuchtet. 

Technische Ausstattung 
fehlt im Handbuch
Voll umgesetzt werden mit dem Hand-
buch wesentliche Elemente des ge -
forderten Krisenmanagementplans. 
Erstmals wird die multilaterale Zusam-

menarbeit im Falle von Blockaden von 
international relevanten Strecken gere-
gelt. Die geforderten vordefinierten 
Umleitungsstrecken für Eisenbahn -

korridore finden sich zwar auch im 
Handbuch wieder und sollen durch 
Störfallszenarien für besonders sensible 
Korridorabschnitte ergänzt werden. Es 
sollen lediglich die Infrastrukturdaten 
der vorhandenen Umleiterstrecken wie 
Längen- und Gewichtsbeschränkungen 
veröffentlicht werden, sodass unzuläng-
liche technische Ausstattungen weiter-
hin die bestimmenden und für die EVU 
erhebliche finanzielle Mehrbelastungen 
verursachenden Infrastrukturhemmnis-
se bleiben werden.
Die Forderung nach einer einheitlichen 
Fahrersprache ist im Handbuch zwar 
nicht erwähnt, dennoch wird auf die 
Entscheidung von RNE im Dezember 
2017 hingewiesen, wonach wenigstens 
in den Infrastrukturbetriebszentralen 
pro Schicht künftig mindestens ein eng-
lischsprachiger Mitarbeiter beziehungs-
weise eine englischsprachige Mitarbei-
terin anwesend sein muss. 

Kein Notfallfonds
Auch eine starke Betriebszentrale für 
jeden transeuropäischen Schienen -
güterverkehrskorridor ist nicht vorge-
sehen, dafür aber die Standardisierung 
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der Zusammenarbeit der nationalen 
Betriebszentralen im Störfall. 
Weiterhin bleiben Forderungen der 
EVU über das Handbuch hinaus be -
stehen. So wird die Einrichtung eines 
Notfallfonds nicht erwähnt, auf den 
Umleiterstrecken ist keine bindende 
Priorisierung des Güterverkehrs vor 
dem verlagerbaren Personenverkehr 
vorgesehen und die durch Zugumlei-
tung direkt entstehenden Kosten wie 
 twa zusätzliche Infrastrukturentgelte 
werden nicht von den Infrastrukturbe-
treibern übernommen.
Einige Forderungen sind mit dem In-
strument des Handbuchs nicht auf den 
Weg zu bringen, so etwa Maßnahmen 
zur Stärkung der Interoperabilität wie 
ETCS, eine internationale Koordinati-
on von Arbeiten an der Infrastruktur 
(wenn auch im ebenfalls freiwillig zu 
befolgenden RNE-Projekt „TCR- 

Guide lines“ thematisiert) und Forde-
rungen an die nationalen Verkehrsmi-
nisterien, die Bereitstellung von Fi-
nanzmitteln für die Infrastruktur 
beziehungsweise die Durchführung 
von Baumaßnahmen schon 48 Mona-
te im Voraus bekannt zu geben. 

Keine rechtliche Bindung
Das Handbuch hat keine unmittelbare 
rechtliche Bindungswirkung. Die Er-
fahrungen der Verkehrsunternehmen 
zeigen, dass bislang notwendige Re -
gelungen zur Kooperation und Koor-
dination durch nicht bindende Verein -
barungen der EIU nur sehr langsam 
umgesetzt wurden. Die Wettbewerbs-
bahnen beobachten die Umsetzung der 
einheitlichen Regelungen aus dem Hand-
buch sehr genau und hoffen, dass die 
Umsetzung in die Praxis ohne gesetz-
geberischen Zwang kurzfristig erfolgt. 

Zusammenfassend kann das Hand-
buch als sinnvolle Verbesserung beim 
Abbau der Koordinationsdefizite im 
Falle einer Störung gesehen werden 
– wenn die vorgeschlagenen Maßnah-
men von den einzelnen Infrastruktur-
betreibern wirklich umgesetzt werden. 
Das Handbuch trägt leider nicht zur 
Vermeidung ähnlicher Störfälle bei 
und klammert auch weitere nahelie-
gende Systemverbesserungen aus.

Hubertus Wester-Ebbinghaus
Peter Westenberger

Das Handbuch ist einsehbar und herun-
terladbar unter www.rne.eu/rneinhalt/
uploads/International_Contingen-
cy_Management_Handbook_fi-
nal_v1.5.pdf 

Weiteres auch unter: www.netzwerk-
bahnen.de/rastatt/handbuch
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Systeme für
Signaltechnik

Bahnübergangstechnik
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