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Anlage 1 zur Drucksache 59 

2. Ergänzung der Stellungnahme der Stadt Voerde als 
Träger öffentlicher Belange zum Planfeststellungsab-
schnitt 1.4   

3. Stellungnahme der Stadt Voerde als Trä-
ger öffentlicher Belange 

3.1 Kommunale Selbstverwaltung als öffentlicher 
Belang 

3.2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Katastro-
phenschutz 

3.2.1 Gefahrguttransporte und Sicherheitsrisiko 

3.2.2 Sicherheitskonzept der Feuerwehren 

3.2.3 Überprüfung der Forderungen 

3.2.3.1 Abstand der Rettungstüren 

3.2.3.2 Bereitstellung von Löschwasser 

Seitens der Feuerwehren ist eine Bereitstellung von 
Löschwasser entlang der Strecke in einer Kapazität von 
6000 l/min (=360 cbm/h) gefordert worden. Dabei hat 

man sich an der für die Betuwe-Route in den Niederlan-
den vorgehaltenen Löschwassermenge orientiert, bei der 

die Wassermenge zu Grunde gelegt wurde, die notwendig 
ist zur Kühlung eines großen Kesselwagens.  

Eine solche Kapazität bietet das örtliche Trinkwasserlei-

tungsnetz nicht. Die Forderung kann daher nur erfüllt 
werden, wenn der Vorhabenträger entlang der Strecke 

eine entsprechende Wasserleitung verlegt und an geeig-
neten Stellen Wasser einspeist. 

Die Stadt bzw. der zuständige Versorgungsträger ist teil-

weise in der Lage, in einem etwa 300 m breiten Korridor 
die für Gewerbegebiete vorgesehene Löschwassermenge 
von 192 cbm/h zur Verfügung zu stellen. Das gilt für den 

Bereich zwischen der Steinstraße und dem Hammweg 
sowie südlich der Schwanenstraße. In den anderen Be-

reichen liegt die Löschwasserkapazität bei 48 oder nur 24 
cbm/h. 

Sollte die Stadt verpflichtet werden, überall entlang der 

Strecke wenigstens 192 cbm/h als absolutes Mindest-
maß zur Verfügung zu stellen, wären dafür erhebliche 

Investitionen erforderlich. Trinkwasserleitungen müssten 
ausgetauscht werden durch stärker dimensionierte Lei-
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tungen. Die Verminderung der Durchflussgeschwindig-

keit im Normalbetrieb würde häufige Spülungen zur 
Vermeidung von Verkeimungen erforderlich machen. Ne-
ben den Investitionskosten entstehen so auch laufende 

Kosten. Der Aufwand summiert sich nach einer Kosten-
schätzung der örtlichen Wasserversorgung auf ca. 700 

000 € (Anlage 8). Hinzu kommt, dass damit nur etwa die 
Hälfte der benötigten Löschwassermenge zur Verfügung 
gestellt werden könnte. 

Demnach ist es voraussichtlich nicht sinnvoll, die benö-
tigte Löschwassermenge aus dem Trinkwassernetz zur 
Verfügung zu stellen. Eine wahrscheinlich wirtschaftli-

chere Lösung wäre die Verlegung einer Löschwasserlei-
tung entlang der Strecke. Dies kann besser und kosten-

günstiger durch den Vorhabenträger im Zuge der Bau-
maßnahmen erledigt werden. Auf Grund der geschilder-
ten Haushaltssituation (Abschnitt 2.12) ist eine Finanzie-

rung durch die Stadt nicht möglich. 

Eine andere Variante besteht darin, die aus dem Trink-
wassernetz nicht zu beziehende Löschwassermenge 

durch die Anlage von Löschwasserbrunnen entlang der 
Strecke zu gewährleisten. Zu diesem Zweck wurden in 

Zusammenarbeit mit der Feuerwehr geeignete Standorte 
ermittelt (Anlage 10). Die insoweit dann ausreichende 
Grundversorgung könnte im Katastrophenfall dann noch 

ergänzt werden durch den Einsatz eines Spezialfahr-
zeugs, mit dem in kurzer Zeit lange Schlauchleitungen 

verlegt werden können, so dass zusätzlich noch Wasser 
aus bis zu 2-3 km entfernten Gewässern bezogen werden 
kann. Für die Erstversorgung ist die Mobilisierungszeit 

allerdings zu lang. 

Die Herstellung der demnach im Planfeststellungsab-
schnitt 1.4 erforderlichen Brunnen würde ebenso wie die 

Variante der streckenparallelen Löschwasserleitung eine 
finanzielle Überforderung für die Stadt darstellen. 

Es stellt sich in diesem Zusammenhang auch die Frage, 
ob die Pflicht der Gemeinde zur Schaffung der Vorausset-
zungen für ein ordnungsgemäßes Rettungswesen beliebig 

ausgedehnt werden kann. Es spricht viel dafür, dass die 
Pflicht zur Sicherstellung einer angemessenen Löschwas-

serversorgung dort endet, wo durch das Vorhaben Risi-
ken geschaffen oder verstärkt werden, die nicht mehr 
dem allgemeinen Brandschutz zuzurechnen sind. Mit 

dieser Auffassung deckt sich auch die Regelung des § 1 
Absatz 2 Satz 2 FSHG, nach der beim Erfordernis eines 
außergewöhnlichen Löschwasserbedarfs wegen erhöhter 

Brandlast oder Brandgefährdung dem Verursacher die 
Versorgungspflicht überantwortet wird. Insbesondere 
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nach ihrer Privatisierung trifft die Bahn auch die rechtli-

che Verantwortlichkeit für entsprechende Maßnahmen1. 

Die Erstellung eines entsprechenden Sicherheitskonzepts 
ist in der Planfeststellung wiederum verbindlich zu re-

geln.2. 

Die Stadt fordert daher die Bereitstellung einer ausrei-

chenden Löschwassermenge durch den Vorhabenträger. 

 

(Den bisher der Stellungnahme beigefügten Anlagen wird 

die Anlage 10 beigefügt.) 

 

                                       

1 Steegmann, Recht des Feuerschutzes und des Rettungsdienstes in 
NRW, § 24 FSHG Rn. 14 f. 

2 siehe zur Beachtlichkeit der Vorgaben der jeweiligen Gemeinde für 

die Bahn: Steegmann, Recht des Feuerschutzes und des Rettungs-

dienstes in NRW, § 24 FSHG Rn. 15 


