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EINE FRAGE DER SICHERHEIT. Mobilität klimaneutral 
und ressourcenschonend gestalten – auf der Schiene 
ist das möglich. Vorausgesetzt, das Rollmaterial läuft 
rundum sicher. Die aktuelle Ausgabe von RailWatcher 
mit einer Bestandsaufname. 
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Böschungsbrände allein bis Juli 2018

468

 „Die massive Zunahme der 
Böschungsbrände zeigt die 
Herausforderungen, die sich 
für komplexe Infrastrukturen 
wie das Schienennetz unter 
den Bedingungen des Klima-
wandels ergeben.“ 
Matthias Gastel, Mitglied im Ausschuss  
für Verkehr und digitale Infrastruktur  
im Deutschen Bundestag und bahn-
politischer Sprecher Fraktion von 
Bündnis 90/Die Grünen

BRANDGEFÄHRLICH
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 „
Sicherheit ist für  
die Verkehrswende  
ein entscheidender  
Erfolgsfaktor.“

O’ZAPFT IS 
 Pünktlich zum Beginn des dies-
jährigen Oktoberfests war die 
wichtige ICE-Strecke zwischen 
Berlin und München gesperrt – 
nach einem Böschungsbrand. 
Auslöser für den Böschungs-
brand: die feststehende  
Bremse eines Güterzugs.

keine Frage: Die Schiene ist der mit Abstand sicherste 
Verkehrsträger. Studien zeigen, dass auf der Straße 
bis zu 42 Mal mehr Gefahrgutunfälle passieren. Nicht 
von ungefähr werden die meisten Gefahrguttrans-
porte mit dem Güterzug gefahren. So weit die gute 
Nachricht. Die weniger gute ist, dass auch zehn Jahre  
nach Viareggio und nach etlichen weiteren Unfällen  
mit festsitzenden Bremsen, gebrochenen Radsatz-
wellen und Achsen noch immer viel zu viele schad-
hafte Waggons auf deutschen und europäischen 
Strecken unterwegs sind. Mit den Aufnahmen unserer 
Monitoring-Systeme halten wir Tag für Tag den Beleg 
dafür in den Händen. 
Wenn die von Bundesverkehrsminister Andreas 
Scheuer angekündigte beschleunigte  Verlagerung 
des Güterverkehrs von der Straße auf die  Schiene 
kein bloßes Lippenbekenntnis sein soll, dann müs-
sen wir schnell gegensteuern. Mit unseren Dienst-
leistungen können wir Sie dabei zielgerichtet unter-
stützen. Denn eines steht fest: Nur mit noch mehr 
Sicherheit wird die Weichenstellung in Richtung 
Schiene auch wirklich gelingen. 

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre.

Ihr Michael Breuer
Geschäftsführender Gesellschafter von RailWatch

LIEBE LESER  
UND LIEBE LESERINNEN,
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VORSICHT AN DER BAHNSTEIGKANTE
Böschungsbrände, entgleiste Züge, Lärmbelästigung: Der Grund dafür 
sind nicht selten defekte Bremsen an Güterwagen. Die RailWatch- 
Systeme registrieren den Zustand von Radprofilen und Bremssohlen  
in Echtzeit – anbei ein kleiner Einblick.

RAILWATCHER AUSGABE 02

wurden zwischen Februar und Mai 2019 versendet. Dabei 
handelt es sich um sicherheitsrelevante und aussetzungs-
pflichtige Schadcodes, darunter Profilhohlläufe von mehr 
als 2 mm sowie scharfe Spurkränze. Das Besondere: Die 
Schäden wurden entweder nicht erkannt oder einfach nicht 
beseitigt. Dies zeigt sich daran, dass der betreffende Wagen 
immer wieder mit dem gleichen, sich ausweitenden Schaden 
vermessen wird.

 120
RAIL SAFETY REPORTS

 20 Mal
WIEDERHOLUNGSTÄTER

 3,7 mm
Profilhohllauf wurden 
an einem Wagen in 5 
aufeinanderfolgenden 
RailWatch Scans  
gemessen.

 innerhalb von 4 Wochen 
wurde der gleiche Schaden 
ohne Reparatur an einem 
Güterwagen vermessen. Das 
zeigen die RailWatch Scans. 

SPITZENREITER

MEHR ALS 

 4 % 
aller Wagen fahren in  
Bremerhaven mit einem  
Profilhohllauf > 2 mm ein.

BREMERHAVEN

  20 % 
 aller Wagen der Gattungen 
LGS/LGNS fahren in Bremer-
haven mit einem Profilhohl- 
lauf > 2 mm ein.
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EINE FRAGE DER  
VERANTWORTUNG
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Für eine bessere Betriebssicherheit ihres Rollmaterials sollten  
sich Wagenhalter und EVU am Stand der Technik orientieren,  
rät Klaus-Peter Langenkamp. Der Fachanwalt für Transport-  
und Speditionsrecht schätzt, dass sich Justiz und Versicherungs- 
wirtschaft genau wie im Straßenverkehr bei der Beurteilung von 
Schadenslagen künftig auch auf digital erhobene Daten stützen.

Herr Langenkamp, zehn Jahre nach dem tragischen Zugunglück 
von Viareggio hat ein italienisches Berufungsgericht im Juni 
2019 die Haftstrafen für mehrere Bahn-Manager, darunter auch 
Deutsche, bestätigt. Unfälle wie dieser werfen Fragen nach der 
Sicherheit im Schienengüterverkehr und nach der Verantwor-
tung der beteiligten Unternehmen auf? Wie sehen Sie das?

Langenkamp: Die Verantwortung lag schon immer bei den 
Verursachern. Aber der Fall Viareggio hat noch einmal ganz 
deutlich vor Augen geführt, dass diejenigen, die das Thema 
Sicherheit stiefmütterlich behandeln, auch persönlich zur 
 Rechenschaft gezogen werden. Wer als Manager im Unter-
nehmen nicht dafür sorgt, dass die geltenden Sicherheits-
bestimmungen eingehalten werden, hat im Ernstfall sogar 
mit strafrechtlicher Verfolgung zu rechnen. Und auch wenn 
das deutsche Strafrecht kein vergleichbares Strafmaß vorsieht, 
zeigt Viarregio klar: Sicherheit ist Chefsache, wobei Sicherheits-
themen natürlich innerbetrieblich delegiert werden können. 

Die Beauftragten müssen allerdings fachlich qualifiziert sein 
und sachgerecht ausgewählt werden – und sie sollten ange-
messen kontrolliert werden. Weil diese Vorgaben einheitlich 
für ganz Europa gelten, haben Unternehmen, die sich daran 
halten, nichts zu befürchten. Sie können ruhig schlafen, auch 
wenn sie ihre Waggons durch ganz Europa schicken. 

So hoch der Stellenwert von Sicherheit heute in den Unter- 
nehmen ist – immer noch sind viele Wagen mit sicherheits- 
relevanten Verschleißzuständen und massiven Schäden auf  
der Schiene anzutreffen. Ist hier im Falle eines Unfalls der  
Tatbestand der groben Fahrlässigkeit erfüllt?

Langenkamp: Wenn Mängel bekannt sind und nicht beseitigt 
wurden, so würde ich das auf jeden Fall bejahen. Denn dann 
wird ein Unfallrisiko und eine mögliche Gefährdung von Men-
schen billigend in Kauf genommen. Wenn Mängel unentdeckt 
geblieben sind, würde sich die Frage stellen, ob sie nicht früher 
hätten entdeckt werden können. Zum Beispiel mithilfe einer 
entsprechenden Technologie. Im Falle eines Unfalls würde dem 
Management in beiden Varianten ein bedingter Vorsatz unter-
stellt werden können.

ZUR PERSON
Klaus-Peter Langenkamp ist Fachanwalt für Trans-
port- und Speditionsrecht sowie Fachanwalt für  
internationales Wirtschaftsrecht. Als Seniorpartner 
in der Düsseldorfer Sozietät TIGGES Rechtsanwälte 
berät er deutsche und ausländische Unternehmen in 
den Bereichen Handel, Vertrieb, Immobilien, Logistik, 
Transport und Zoll. Ein besonderer Schwerpunkt 
seiner Tätigkeit liegt im Bahnsektor. Klaus-Peter 
Langenkamp ist Mitglied im Außenhandelsverband 
NRW, in der Deutschen Gesellschaft für Transport-
recht sowie im Förderverein Forschungsstelle für 
deutsches und internationales Eisenbahnrecht. 

interview

„ Wer Mängel trotz Kenntnis 
nicht beseitigt, nimmt ein  
Unfallrisiko billigend in Kauf.“
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das Risiko besser einzuschätzen, im Vorfeld zu minimieren 
und so womöglich einen Unfall zu verhindern. Der Wagen-
halter oder das EVU wird dann begründen müssen, ob und 
aus welchen Abwägungen heraus eine bestimmte technische 
Lösung unterlassen wurde.

Das betrifft jetzt vor allem die strafrechtliche Dimension,  
wie sieht es denn beim Zivilrecht aus?

Langenkamp: Im Zivilrecht gilt die kaufmännische Sorgfalts-
pflicht. Zur Erfüllung dieser Pflicht wird man neue technische 
Lösungen mit in Betracht ziehen müssen. Das sehen auch die 
Versicherungen so. Es gibt bereits verschiedene Sachschadens-
bereiche, bei denen von Dienstleistern digitalisiert Schadens-
berechnungen erstellt und von Versicherern anerkannt werden. 
Nicht zuletzt wegen vorhandener digitaler Lösungen hat die 
Versicherungsbranche die Kfz-Sachschadensbearbeitung in 
den letzten Jahren erheblich umgekrempelt. Auch Gerichte 
sehen häufig nicht mehr die Notwendigkeit für die Einholung 
zusätzlicher Gutachten, wenn die zur Verfügung gestellten 
Materialien und Bilder stichhaltig sind. Und denken Sie an die 
Umsetzung des AVV: Gerade bei Haftungsübergängen von 
einem EVU auf das nächste werden digitalisierte Bilder künftig 
eine enorme kaufmännische Wirkung haben. Denn sie ermög-
lichen die eindeutige Zuordnung von Schäden zum jeweiligen 
Verursacher. 

Lieber Herr Langenkamp: Vielen Dank für das Gespräch.

„ Monitoring-Daten  
werden schon bald  
Stand der Technik sein.“

Die Transparenz, die die Digitalisierung mit sich bringt, wird 
nicht von allen am Schienengüterverkehr Beteiligten als un-
eingeschränkt positiv angesehen. Viele fragen sich, ob mit 
dem konkreten Wissen um einen Schaden eher eine mögliche 
Haftung eintritt als ohne dieses Wissen. Ist dies tatsächlich so?

Langenkamp: Nein, das sehe ich nicht so. Gehaftet wird auch 
ohne dieses Wissen, zum Beispiel wenn ein Schaden hätte 
verhindert werden können. Eine solche Diskussion sollte sich 
meiner Meinung nach erübrigen, wenn alle dem Thema Sicher-
heit im Eisenbahnverkehr den vom Gesetzgeber eingeforder-
ten Stellenwert geben und technischen Lösungen gegenüber 
aufgeschlossen sind. 

Ihre Einschätzung als Jurist: Eine weitere Befürchtung im 
Markt ist, dass Gerichte in absehbarer Zukunft Wayside- 
Monitoring-Daten zur Beweisführung einsetzen werden.  
Ist diese Sorge berechtigt? Oder sind nicht im Gegenteil  
solche eindeutigen Beweise sogar wünschenswert?

Langenkamp: Derartige Beweismöglichkeiten sind aus mei- 
ner Sicht eindeutig zu begrüßen. Kommen wir noch einmal 
zurück zum Stand der Technik, der ja nicht statisch, sondern 
dynamisch zu verstehen ist. Bei der Untersuchung nach 
einem Unfall dürften sich Ermittlungsbehörden und Justiz 
mit Sicherheit für alle Fakten und Daten interessieren, die zur 
Aufklärung beitragen. Und sie werden auch die Frage stellen, 
ob es nach dem Stand der Technik möglich gewesen wäre, 

interview



Entlang der Schiene montiert, erfassen die Sensoren des RailWatch 
Monitoring-Systems eine Vielzahl von Parametern an Güterwagen 
und Lokomotiven – vollautomatisch. Zur Sicherung einer gleich-
bleibend hohen Datenqualität wird die Plausibilität der Mess-
ergebnisse regelmäßig per Stichprobe überprüft. Im Zuge dieser 
Stichproben ist das „Wiederkehrer-Problem“ aufgefallen: Damit 
sind AVV-kritische Zustände gemeint, die in mehreren aufeinan-
derfolgenden Messungen am selben Wagen detektiert wurden 
und offensichtlich bei keiner wagentechnischen Untersuchung 
festgestellt worden waren. Auch der damit verbundene dringende 
Handlungs- und Informationsbedarf blieb so unerkannt.

Mit dem Rail Safety Report leistet RailWatch nun seinen Beitrag 
zu mehr Sicherheit auf der Schiene. Und zwar unentgeltlich. Fallen 
während der System-Checks in Reihe gemessene AVV-kritische  
Zustände auf, werden sie im Report zusammengestellt und pro-
aktiv per Mail an die jeweiligen Eisenbahnverkehrsunternehmen 
versendet. So kann das EVU schnell Gegenmaßnahmen ergreifen.

Der Schienensektor kann seine Verkehrsleistung bis 2035 ver-
doppeln und einen Marktanteil von 35 Prozent im Güterverkehr 
erreichen. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie „Güterverkehrs- 
verlagerung aus Betreibersicht“ des Netzwerks Europäischer 
Eisenbahnen NEE. Zu den zentralen Wachstumstreibern gehört 
danach unter anderem das Rollmaterial. Aber stehen für eine 
deutlich höhere Verkehrsmenge auch ausreichend Fahrzeuge 
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SAFETY REPORTS BELEGEN 
HANDLUNGSBEDARF

STUDIE EMPFIEHLT MONITORING-SYSTEME
zur Verfügung? Die Studie sagt: Nein. 
„Die Eisenbahngüterwagen waren bis in 
die Mitte dieses Jahrzehnts die am meisten 
vernachlässigte Ressource im Schienengüter-
verkehr,“ so die Studie. Problem ist vor allem die 
lange Lebensdauer eines Wagens von 30 bis 40 
Jahren – im Vergleich dazu laufen Lkw-Sattelauf-
lieger nur rund zehn Jahre.  

Anders als der Lkw sind Waggons nach wie vor weitgehend 
intransparent, weil keine Messwerte aus dem laufenden Betrieb 
existieren. Revisionszyklen basieren auf historisch  gewachsenen 
Erfahrungen, die jedoch nicht den tatsächlichen technischen 
Ist-Zustand erfassen. Laut Studie ist eine sofortige flächende-
ckende Stromversorgung zur Zustandsüberwachung aufgrund 
der hohen Lebenszyklusdauer der Wagen nur schwer umsetz-
bar. Die Autoren empfehlen deshalb die Nutzung von Monito-
ring-Systemen entlang der Schiene. „Eine flächendeckende 
Installation in Europa ermöglicht ... die Generierung von Ist- 
Daten über den Verschleiß sensibler Bau teile. Zustandsorientier-
te Instandhaltung, Predictive Maintenance und sensorgestützte 
Analysen werden so zur Realität.“

Die Verlagerung des Güterverkehrs von der Straße 
auf die Schiene ist für das Transitland Schweiz ein 
zentrales verkehrspolitisches Ziel, für das ein eigener 
Verfassungsartikel existiert. Der sogenannte Alpen-
schutzartikel (Art. 84) wurde mit Verabschiedung 
der Alpeninitiative im Jahr 1994 in die Bundesver-
fassung aufgenommen.

VERFASSUNGSRANG
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Fast 7.000 Güterwa-
gen hat das Schwei-
zerische Bundesamt 
für Verkehr (BAV) 
im vergangenen Jahr 
überprüft. Mittels soge-
nannter risikobasierter 
Stichproben ermitteln 
die Spezialisten, ob sich die 
Fahrzeuge in technisch einwandfreiem Zustand 
befinden. Die Kontrollen ergaben, dass „die Quali-
tät der Güterzüge auf einem insgesamt unbefrie-
digenden Niveau verharrt“. Die Qualitätsansprü-
che, die sich die Branche mit dem „Allgemeinen 
Vertrag für die Verwendung von Güterwagen“ 
(AVV) selbst gesetzt habe, werde zu einem be-
trächtlichen Anteil nicht erreicht, so das BAV. 

Entdeckt wurden unter anderem mangelhafte 
Bremssohlen und Schäden an Rädern. Bei nicht 
tolerierbaren Sicherheitsdefiziten verlangt das 
BAV, dass die Schäden unmittelbar vor Ort beho-
ben werden. In gravierenden Fällen kann die 
Sicherheitsbehörde die sofortige Betriebseinstel-
lung anordnen und die Nutzung eines Fahrzeugs 
untersagen.

railwatch live

SICHERHEITSNIVEAU: 
UNBEFRIEDIGEND

„Aufgrund eines Lagerschadens im rechten Radsatzlager 
kam es in kurzer Zeit zu einer extrem hohen thermischen 
Beanspruchung der Bauteile. Dies führte zum Bruch des 
rechten Wellenschenkels. Dadurch war die Spurhaltefähig-
keit des Eisenbahnfahrzeugs nicht mehr gegeben, was 
zwangsläufig zur Entgleisung führte.“ In den offiziellen Unter-
suchungsberichten der Bundesstelle für Eisenbahnunfallun-
tersuchung (BEU) finden sich regelmäßig Analysen wie diese.

Als Reaktion auf vermehrte Unfälle infolge von blockierten 
Radsätzen, Flachstellen und Radwellenbrüchen hatte das 
Eisenbahn-Bundesamt bereits 2007 eine „Allgemeinverfü-

MÄNGELLISTE

BREMSE BLOCKIERT –  
WAGGONS BRENNEN
Die Flammen schossen meterhoch in den Nachthimmel, 
Tausende explodierende Spraydosen wurden durch die 
Luft geschleudert. In der Nacht vom 6. auf den 7. Februar 
2019 erlebte die 5.000-Einwohner-Gemeinde Unkel am 
Mittelrhein ein regelrechtes Inferno, als im Bahnhof drei mit 
Kosmetikartikeln beladene Güterwaggons in Brand gerieten. 
Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an, rund 60 
Anwohner mussten vorsorglich ihre Häuser verlassen. Noch 
Tage danach war die rechtsrheinische Bahnstrecke gesperrt. 
Ursache für den Güterwaggon-Brand war nach bisherigem 
Erkenntnisstand eine festgefahrene Bremse. Das geht aus 
der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Bun-
destagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen hervor. Darin 
heißt es: Wegen einer nicht vollständig gelösten Bremse 
und des so entstandenen Funkenflugs sowie der damit 
verbundenen hohen Wärmeentwicklung am Unterboden 
des Waggons hat sich das Ladegut entzündet. Warum die 
Bremse an einem der Waggons blockierte, sollen weitere 
Untersuchungen der Bundesstelle für Eisenbahnunfall-
untersuchung ergeben. Nach Angaben der Deutschen 
Bahn AG verkehrten 2018 zwischen Koblenz und Troisdorf 
täglich rund 128 Güterzüge.

gung zur Instandhaltung von Radsätzen an Güterwagen“ 
erlassen. Darin werden Eisenbahnverkehrsunternehmen 
und Halter von Eisenbahnfahrzeugen verpflichtet, die Rad-
satzwellen durch regelmäßige Instandhaltung und Prüfver-
fahren im normgerechten Sollzustand zu halten. Weil sich 
auch danach „weitere Unfälle mit zum Teil gravierenden 
Folgen auf Grund von Radsatzwellenbrüchen ereigneten“, 
verschärfte das EBA die Verfügung 2009 noch einmal. Seit-
dem gilt zusätzlich eine generelle Dokumentationspflicht 
der Historie und Instandhaltung von Güterwagenradsätzen. 
Strenge Vorgaben, die mittlerweile auch Bestandteil der 
europaweit geltenden Instandhaltungsnorm EN 15313 sind.
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