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Die Risikoermittlung und Einsatzplanung zum Rhein sind abgeschlossen. Sie werden 
dem erweiterten ‚Fachgremium Rhein’ vorgestellt. Damit sind wichtige Meilensteine im 
Vollzug der Störfallverordnung gesetzt. Das weitere Vorgehen wird skizziert. 
 
In das Vollzugsgebiet der Schweizerischen Störfallverordnung (StFV) gehört auch der Ver-
kehrsweg Rhein, denn es werden auf dem Rhein – wie auf der Schiene und der Strasse -  ge-
fährliche Güter transportiert. Bereits im Jahre 1993 wurde in gemeinsamer Arbeit durch die Kan-
tone Aargau, Basel-Landschaft und Basel-Stadt der von der StFV geforderte Kurzbericht erar-
beitet. Nachdem die Beurteilungskriterien durch den Bund festgelegt worden sind, konnte die 
Prüfung durch die zuständigen Ämter in den drei Kantonen vor zwei Jahren gemeinsam abge-
schlossen werden. Dabei zeigten sich zwei wesentliche Ergebnisse: 
1. Die Wahrscheinlichkeit, mit der ein Störfall mit schwerer Schädigung eintritt, ist nicht hinrei-
chend klein. Also muss gemäss StFV die zweite Verfahrensstufe eingeleitet werden, nämlich die 
Ausarbeitung einer Risikoermittlung (vertiefte Risikobetrachtung) 
2. Beim Rhein handelt es sich um einen Verkehrsweg mit erheblichem Aufkommen an Gefahr-
gutverkehr, d.h. vor allem den Transport von flüssigen Mineralölprodukten. Deshalb fordert hier 
die StFV die Ausarbeitung einer Einsatzplanung. 
Da der Rhein bekanntlich keine Grenzen kennt, wurden beide Arbeiten wiederum in gemeinsa-
men Arbeitsgruppen vorbereitet und aufgrund der Ausschreibungen an je ein externes Ingeni-
eurbüro vergeben. 
 
Die Risikoermittlung 
Eine quantitative Risikoermittlung geht von statistischen Daten aus wie: bisheriges Unfallge-
schehen, Schiffsfrequenzen, Stoffdaten, Stoffmengen, Umgebungsparameter. Aufgrund von un-
terschiedlichen Szenarien werden mittels international anerkannten, probabilistischen Methoden 
die Risiken in Form von Wahrscheinlichkeits- und Ausmassdiagrammen dargestellt. Es geht um 
die theoretische Modellierung von katastrophalen Unfällen wie Zusammenstössen von Schiffen 
untereinander oder mit Hindernissen, wobei grössere Mengen an Gefahrgut austreten und ent-
sprechende Schäden an Personen oder an der Umwelt verursachen. Die Resultate der Analyse 
werden an sogenannten Beurteilungskriterien gemessen. Der in Betracht gezogene Rheinab-
schnitt geht vom Auhafen Birsfelden bis zur Landesgrenze (Dreiländerecke). Die Analyse zeigte, 
dass die Risiken im Bereich der Mittleren Rheinbrücke am grössten sind.  
Die Personenrisiken sind für die betrachteten Streckensegmente nicht untragbar. Sie liegen im 
tragbaren Bereich oder im Übergangsbereich. Demzufolge nimmt die Vollzugsbehörde eine Inte-
ressenabwägung vor und verlangt allenfalls weitere Massnahmen, um das Risiko in den tragba-
ren Bereich zu senken. Wichtig ist die Feststellung, dass die Rheinschifffahrt, so wie sie heute 
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betrieben wird, sich im betrachteten Abschnitt auf der sicheren Seite bewegt!  
Für den Umweltbereich (Oberflächengewässer) liegt das Risiko gemäss provisorischer Kriterien 
im untragbaren Bereich. Dies ist nicht verwunderlich, da hier im Gegensatz zu stationären Be-
trieben bei Einhüllen-Tankschiffen keine Schutzbarriere zwischen Schiffswand und Rhein exis-
tiert: Ein leckgeschlagener Tank kann sich ungehindert in den Fluss entleeren. Die Bauvorschrif-
ten obliegen der Zentralkommission für die Rheinschifffahrt in Strassburg.  
Die Analyse ist nun abgeschlossen. In einem nächsten Schritt werden die zuständigen Voll-
zugsbehörden in den betroffenen Kantonen die Analyse genau prüfen und beurteilen. An-
schliessend wird über allfällig zu treffende Massnahmen gesprochen. Im Vordergrund der Dis-
kussion stehen zusätzliche Sicherheitsmassnahmen wie: 

�� die Einführung eines zusätzlichen, neuen Referenzpegels für Basel, um die Genauigkeit 
zur Abschätzung der Abladetiefe (‚Tiefgang’) und der effektiven Durchfahrtshöhe der 
Mittleren Brücke zu erhöhen, 

�� besseres Erkennen, Kennzeichnen und Beseitigen von insbesondere nach Hochwasser 
entstehenden Untiefen, 

�� den ausschliesslichen Transport von Mineralölprodukten in Doppelhüllenschiffen. 
 
Die Einsatzplanung 
Bereits heute sind die für den Rhein zuständigen Einsatzkräfte für alle denkbaren Szenarien ge-
rüstet. Dass sie bereit sind, zeigt sich fast täglich im praktischen Einsatz bei kleineren und grös-
seren Rettungsaktionen oder Hilfeleistungen. Die StFV gibt nun den gesetzlichen Rahmen vor, 
um eine koordinierte Einsatzplanung Rhein zu erarbeiten, wie sie auch für die Verkehrswege 
Bahn und Strasse oder für stationäre Betriebe verlangt wird. Einsatzplanung heisst die vorsorgli-
che, koordinierte Planung aller Einsatzkräfte zur Bewältigung von möglichen Szenarien. Die Ar-
beit für die Einsatzplanung Rhein  wurde von einer trikantonalen und trinationalen Arbeitsgruppe 
begleitet. Erstmals wurde – auf den schweizerischen Rheinufern besonders detailliert – der ge-
samte Uferverlauf zwischen Rheinfelden und Märkt nach einheitlichen Kriterien genau erfasst 
und kartografisch für die Zwecke der Einsatzkräfte dargestellt und dann mit allen betroffenen 
Stellen besprochen. Zudem wurden die gesamten Alarmierungswege – was bei der grossen 
Zahl unterschiedlicher zuständiger Stellen recht komplex ist -  untersucht und dargestellt. Alle 
involvierten Stellen haben zum Werk beigetragen. Es liegt nun ein dreibändiges Dossier vor, in 
dem jeder Einsatzdienst und jede Hilfsorganisation ihren Bereich findet. 
Als nächstes sollen diese neuen Unterlagen zur Einsatzplanung bei allen betroffenen Einsatz-
diensten und Organisationen instruiert und beübt werden. Mittelfristig ist eine grosse, internatio-
nale Einsatzübung Rhein geplant, in der sich die koordinierte Planung und die Zusammenarbeit 
über die Kantons- und Landesgrenzen bewähren muss. 
 
Kompetente Begleitung durch die betroffenen Partner 
Beide Arbeiten wurden seit Beginn periodisch durch ein erweitertes Fachgremium, bestehend 
aus Vertretern des Bundes, der Kantone, der Länder und der Rheinschifffahrt begleitet. Die Er-
gebnisse beider Arbeiten sowie das weitere Vorgehen wird diesem Gremium am 5. Juni anläss-
lich einer ganztägigen Schlusspräsentation vorgestellt. 

Im Namen der Arbeitsgruppen: Dr. Charles Simon 
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