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Beigeordnete Cornelia Zuschke 

 
 
 
 
Anfrage der Ratsfraktion Bündnis 90 / Die Grünen: 
Funktionsabläufe der Notbremsen bei Stadt- und Straßenbahnen  
zur Sitzung des Ordnungs- und Verkehrsausschusses am 26.02.2020 
 
Frage 1: 
Welche Abläufe werden bei den Fahrzeugen der Straßenbahn und Stadtbahn der 
Rheinbahn bei Betätigung der Notbremse durch den Fahrgast ausgelöst? 
 
Antwort: 
Die rechtliche Grundlage für den Betrieb, die Infrastruktur und die Fahrzeuge der 
Straßen- und Stadtbahnen der Rheinbahn bildet die Verordnung über den Bau 
und Betrieb der Straßenbahnen (BOStrab). Diese Verordnung basiert auf dem 
Personenbeförderungsgesetz und definiert die technischen und betrieblichen Re-
geln, die durch ergänzende Regelwerke präzisiert und durch die Technische Auf-
sichtsbehörde ausgestaltet und überwacht werden.  
Hierzu gehört auch die Funktionsweise der Fahrgastnotbremse. Die Betätigung 
der Fahrgastnotbremse durch einen Fahrgast führt zu einer optischen und akusti-
schen Meldung beim Fahrzeugführer. Der Fahrzeugführer führt daraufhin eine der 
Situation und Örtlichkeit angemessene Bremsung bis zum Stillstand des Zuges 
aus. 
Je nach Fahrzeugtyp werden während des Anfahrens aus einer Haltestelle auch 
automatische Bremsungen durch das Fahrzeug in Abhängigkeit von der Zeit (8 
Sekunden) oder durch das Zugsicherungssystem in Abhängigkeit von der Weg-
strecke (Zug noch mindestens teilweise in der Tunnelhaltestelle) ausgelöst, die 
vom Fahrzeugführer nicht beeinflusst werden können. 
 
Die Maßgabe der BOStrab, eine Auslösung der Bremse durch den Fahrgast zu-
gunsten eines situationsabhängigen Handelns des Fahrzeugführers zu unterdrü-
cken, ist aus einer bewussten Risikoabwägung entstanden, nach der sich aus der 
Bremsung zur Unzeit oder in ungünstiger Position des Zuges größere Risiken er-
geben, als durch die verzögerte Umsetzung des Fahrzeugführers.  
 
Frage 2: 
Wird zwischen Überland- und Innenstadtverkehr unterschieden, und wenn ja, 
warum? 
 
Antwort: 
Eine Unterscheidung  nach Überlandverkehr und Innenstadtverkehr gibt es nicht. 
Unterschiede gibt es zwischen Tunnel- und Oberflächenstrecken unter Berück-
sichtigung der Tatsache, dass die automatische Auslösung durch den Fahrgast im 
Tunnel und auf Strecken ohne Sicherheitsraum außerhalb der Haltestellen explizit 
verboten ist. 
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Frage 3: 
Was müssen Fahrgäste unternehmen, wenn ein dem Bonner Geschehnis ver-
gleichbarer Fall der Ohnmacht einer Fahrer*in in Düsseldorf eintreten würde? 
 
Antwort: 
Grundsätzlich wird die Handlungsfähigkeit des Fahrzeugführers durch die soge-
nannte Sicherheitsfahrschaltung überprüft. Diese Sicherheitsfahrschaltung erfolgt 
in der Regel über den Befehlsgeber, mit dem der Fahrer die Fahrbefehle (fahren 
und bremsen) ausübt. Dieser ist permanent nach unten zu drücken. Erfolgt dies 
nicht, erfolgt sofort eine akustische Warnung und innerhalb von 4 Sekunden eine 
automatische Bremsung bis zum Stillstand. Bei einigen wenigen Fahrzeugtypen 
wie z. B. den Stadtbahnwagen vom Typ B 80 kann hierzu auch ein in einer fragi-
len Mittelstellung zu haltendes Fußpedal verwendet werden. Das Verlassen der 
Mittelstellung durch Lösen oder weiteres Durchtreten des Pedals löst ebenfalls die 
vorgenannten Fahrzeugreaktionen aus. 
Die aktivierte Notbremse würde dazu führen, dass, wie oben beschrieben, das 
Fahrzeug entweder automatisch oder durch den Fahrer angehalten würde. Falls 
der Fahrer handlungsunfähig wäre, so würde das Fahrzeug durch die Sicherheits-
fahrschaltung zum Stillstand gebracht. 
Warum die Sicherheitsfahrschaltung in Bonn nicht zu der gewünschten Reaktion 
geführt hat, ist im Detail nicht bekannt. Nach bisherigen Erkenntnissen und ei-
nem Erfahrungsaustausch unter namhaften Straßenbahnverkehrsunternehmen in 
Deutschland handelt es sich bei dem Vorfall um ein äußerst seltenes, in den 
meisten Verkehrsunternehmen sogar noch nie vorgekommenes Ereignis. 
Nichtsdestotrotz hat die technische Aufsichtsbehörde in NRW den Bonner Vorfall 
zum Anlass genommen, eine Funktionserweiterung der Sicherheitsfahrschaltung 
um eine sogenannte Wachsamkeitsüberprüfung anzuordnen. Dabei ist der Fahrer 
in regelmäßigen Abständen aufgefordert, durch eine bestimmte Bedienhandlung 
seine Handlungsfähigkeit/Aufmerksamkeit  zu bestätigen.  
Die Sicherheitseinrichtungen der Rheinbahn haben in vielen Jahrzehnten belegt, 
dass die Beförderung in unseren Fahrzeugen sicher erfolgt und die Fahrgastnot-
bremse sowie die Sicherheitsfahrschaltung zu den gewünschten Ergebnissen 
führt.  
Den Fahrgästen wird nach wie vor geraten, bei einem sicherheitsrelevanten Vor-
fall im oder am Zug die Fahrgastnotbremse zu ziehen. Nach menschlichen Er-
messen und durchgeführten Risikoanalysen gemäß der DIN EN 50126 reichen die 
beschriebenen Vorkehrungen aus, um den Zug rechtzeitig und sicher zum Stehen 
zu bringen. 
 
 
 
 
 
 
 
 


