
4.6. Antragsempfehlung des UA-Verkehr  der BA-Sitzung v.11.4.16  
 
(TOP 6.3.1.0 Informationsgespräch im Protokoll UA Verkehr v.5.4.16) 
 
 
 
Der BA 17 erhebt als Eilantrag zur Fristwahrung bis zum 4.5.16 gemäß § 18 
Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) für das Vorhaben Bahnhof München-Perlach 
barrierefreier Ausbau folgende vier Einwendungen: 
  
  
(1) Der Neubau eines Mittelbahnsteiges wird abgelehnt; stattdessen sind zwei 210 m 
lange Außenbahnsteige mit einer Bahnsteighöhe von 960 mm über 
Schienenoberkante zu errichten. 
  
Begründung: 
  
Der Zugang zu den Bahnhofsanlagen für mobilitätseingeschränkte Personen ist bei 
zwei Außenbahnsteigen deutlich einfacher, da im Durchschnitt die 
mobilitätseingeschränkten Personen nur bei jeder zweiten Fahrt die Aufzüge in 
Anspruch nehmen müssen. Bei einem Mittelbahnsteig muss bei jeder Fahrt der 
Bahnsteigaufzug in Anspruch genommen werden (und zusätzlich auf der Nordseite 
für Fahrgäste aus dem nordwestlichen Siedlungsgebiet), was im Durchschnitt zu 
einer deutlich längeren Zugangszeit führt. 
 
Ferner ermöglicht die Anlage von Außenbahnsteigen, dass bei Ausfall eines oder 
beider Aufzüge beide Bahnsteigkanten weiterhin über die oberirdische seitliche 
Zuwegung wenigstens von jeweils einer Seite der Bahnstrecke barrierefrei erreichbar 
bleiben, was bei einem Mittelbahnsteig im Falle des Ausfalls des Bahnsteigaufzuges 
nicht zutrifft; da in Perlach die Anlage von Außenbahnsteigen keine abweichende 
Betriebsabwicklung gegenüber einem Mittelbahnsteig erfordert, stehen diesem 
Argument keine eisenbahnbetrieblichen Aspekte entgegen. 
 
Überdies sind die zu finanzierenden Kostenanteile der Landeshauptstadt München 
für eine barrierefreie Zuwegung von Südwesten bei Außenbahnsteigen geringer als 
bei einem Mittelbahnsteig, weil diese dann nur einen ebenerdigen Weg anstatt einer 
Rampe inkl. Tiefbau finanzieren muss, während die Anzahl der Aufzüge bei 
Außenbahnsteigen (zwei, jeweils einer an beiden Außenbahnsteigen) im Vergleich 
zu den zwei geplanten Aufzügen im Falle des Mittelbahnsteig gleichbleibt. 
  
  
(2) Auf der Ostseite ist die Bahnsteigunterführung vollständig bis auf die Südseite 
des Bahnhofs zu errichten. 
  
Begründung: 
  
Die aktuell vorgeschlagene Maßnahme erzwingt für die Fahrgäste aus dem 
südöstlichen Einzugsbereich des Bahnhofs Perlach erhebliche Umwege und 
Einschränkungen der Erreichbarkeit wegen der langen Schrankensperrzeiten (der 
BÜ Neubiberger Str. ist bereits ca 2 Minuten vor Einfahrt des Zuges geschlossen) 
und steht somit der politischen Zielsetzung, den ÖPNV attraktiver zu gestalten, 



diametral entgegen. Bei der vorgelegten Planung ist zu erwarten, dass viele 
Fahrgäste zudem den direkten Weg über das Gleis nehmen werden, was die 
Unfallwahrscheinlichkeit deutlich erhöht. 
  
  
(3) Die Planung muss den zweigleisigen Ausbau der Strecke zwischen Giesing und 
Neuperlach Süd aufwärtskompatibel berücksichtigen. 
  
Begründung: 
  
Die Landeshauptstadt München hat am 17.02.2016 beschlossen, den Freistaat 
Bayern aufzufordern, mit der Planung für den zweigleisigen Ausbau der Strecke 
zwischen Giesing und Neuperlach Süd unverzüglich zu beginnen.  
 
Dabei ist die für das durchgehende Hauptgleis der eingleisigen Strecken 
(Streckengleis 5552-0) an dieser Stelle derzeit bereits zugelassene 
Streckengeschwindigkeit von V = 120 km/h perspektivisch für beide Streckengleise 
(dann Streckengleise 5552-1 und 5552-2) als Mindestmaß zu berücksichtigen; für 
diese Anforderungen ist insbesondere bei km 4,0 der Strecke 5552 
  
  
(4) Es muss sichergestellt sein, dass man von beiden Richtungen in den Bahnhof 
Perlach gleichzeitig einfahren kann, und zwar mit den im S-Bahn-Betrieb üblichen 
Geschwindigkeiten. Die Weichen zur Verbindung der eingleisigen Strecke mit dem 
zweigleisigen Bahnhofsbereich liegen zu knapp vor bzw hinter dem Bahnhof Perlach. 
Dieser Zustand darf so nicht bleiben.   
  
  
Begründung: 
  
Bereits 1973 hat die Deutsche Bundesbahn festgestellt, dass ein ganztägiger 20-
Minuten-Takt zwischen Giesing und Höhenkirchen-Siegertsbrunn nur dann 
betriebsstabil gefahren werden kann, wenn die Strecke zweigleisig ausgebaut wird. 
Hierfür ist zwischen den jeweiligen Ausfahrsignalen des Bahnhofs München-Perlach 
und den Grenzzeichen der jeweils nachfolgenden Vereinigungsweiche (d.h. bis zu 
jenem Punkt, bis zu dem ein Durchrutschen hinter dem Ausfahrsignal noch keine 
Gefährdung für den anderen Fahrweg der Weiche darstellt) für Einfahrten mit 
Streckengeschwindigkeit mindestens ein Abstand von 200 m zu berücksichtigen, ggf. 
verlängert um den für das evtl. zu berücksichtigende maßgebende Gefälle geltenden 
Multiplikator auf maximal bis zu 300 m. 
  
Es ist völlig unverständlich, dass unter Berücksichtigung der Tatsache, dass auf der 
S7-Ost nicht betriebsstabil gefahren werden kann, die Planung noch nicht einmal das 
gleichzeitige Einfahren in den Bahnhof Perlach von beiden Seiten berücksichtigt. 
  
Unter Berücksichtigung des Stadtratsbeschlusses und der fachlichen Fehler wird die 
vorliegende Planung als völlig unzureichend zurückgewiesen. 
 
  
  
  
 


