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Leiferde, Lk. Gifhorn (NI). Am Morgen um 03:30 
h kam es westlich der Ortschaft Leiferde, auf der 
Bahnstrecke zwischen Hannover und Berlin zu 
einem folgenschweren Bahnbetriebsunfall. Ein 
Güterzug fuhr von hinten auf einen stehenden 
Güterzug auf. Der auffahrende Güterzug war mit 
25 Kesselwagen Propangas beladen, wobei zwei 
Kesselwagen umkippten und zwei weitere Kes-
selwagen entgleisten. Auch die Lok wurde stark 
beschädigt und wurde aus den Gleisen gehoben. 
An zwei Kesselwagen entstanden Lecks, aus de-
nen Propangas austrat. 

zusätzlich wurden auf mehreren hundert meter die 
oberleitung abgerissen. der triebfahrzeugführer 
des güterzuges wurde bei dem aufprall verletzt und 
musste ins krankenhaus eingeliefert werden.

der unfallort wurde 
weiträumig abgesperrt, 
der strom musste abge-
schaltet und beide rich-
tungsgleise gesperrt 
werden.

Bundespolizei, Feuer-
wehr und notfallmana-
ger der dB ag waren 
vor ort. wie es zu dem 
unfall kam, ob es sich 

um technisches oder menschliches Versagen han-
delte, ist gegenstand laufender ermittlungen. 

die Feuerwerhen der samtgemeinde meinersen so-
wie die gefahrgutzüge gifhron und landkreis gif-
horn nord wurden zum einsatzort entsandt. es wa-
ren 250 einsatzkräfte vor ort. am nachmittag wurde 
die werkfeuerwehr des Chemieparks marl (nord-
rhein-westfalen) mit spezialgeräten hinzugezogen. 

der unfallort war ausserhalb einer geschlossenen 
ortschaft, sodass die Bevölkerung nicht gefährdet 
war. 

aus zwei defekten kesselwagen trat auch noch ge-
gen mittag propangas aus. 

Bahnunfall mit Gefahrgutaustritt
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die aufräumarbeiten wir längere zeit dauern. nah-
dem der gasaustritt gestoppt ist, müssen die wag-
gons von der Bahnstrecke geräumt und die Fahrdräh-
te wieder montiert werden. schweres Bergungsgerät 
der Bahn ag wurde zum unfallort beordert.

der Bahnverkehr zwischen hannover und Berlin 
wurde stark beeinträchtigt.

Die Beförderung gefährlicher Güter im öffentlichen 
straßenverkehr wird im wesentlichen mit folgenden 
rechtsvorschriften geregelt:
• Gesetz über die Beförderung gefährlicher Güter
(gefahrgutbeförderungsgesetz-ggBefg)
• Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Bin-
nenschifffahrt (GGVSEB) unter Bezugnahme:
– des europäischen Übereinkommens vom 30. sep-
tember 1957 über die internationale Beförderung 
gefährlicher güter auf der straße anlagen a und B 
accord européen relatif au transport international 
des marchandises dangereuses (adr).
das adr wird im rhythmus von zwei Jahren dem 
technischen Fortschritt angepasst. die gefahrgut-
verordnung wird im gleichen rhythmus den Ände-
rungen angepasst.
– der ortsbewegliche-druckgeräte-Verordnung 
(odV) vom 29. november 2011

propan - un 1978 - gefahrnr. 23 - 
eriCard-nr. 2-45 - un1978
Stoff   PROPAN
un-nummer  1978
gefahrnummer 23
adr-gefahrzettel 
adr-klasse  2
Klassifizierungscode 2F
Verpackungsgruppe 
eri-Card  2-45

(BgBl. i s. 2349), die durch artikel 491 der Verord-
nung vom 31. august 2015
(BgBl. i s. 1474) geändert worden ist. das inver-
kehrbringen von Flüssiggasflaschen, deren wie-
derkehrende prüfung und deren Verwendung für 
die Beförderung bestimmter gefährlicher güter wie 
z.B. Flüssiggas, fällt unter den anwendungsbereich 
dieser Verordnung. grundlage bildet die richtlinie 
2010/35/eu
transportable pressure equipment directive 
(tped). ...
aus den Vorschriften der gefahrgutverordnung 
Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB) 
ergeben sich Verantwortlichkeiten und Pflichten für 
die mit der Beförderung verbundenen Beteiligten 
wie auftraggeber des absenders, absender,
Verlader, Verpacker, Beförderer, Fahrzeugführer, 
entlader und empfänger.... 

Hintergrund zum Gas Propan
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die folgenden eigenschaften von Flüssiggas sind 
sicherheitsrelevant:
• Flüssiggas ist in der Gasphase brennbar und kann 
mit Luft bzw. Sauerstoff explosionsfähige Gemische 
bilden.
• Ein Flüssiggas-Luft-Gemisch ist bereits ab einem 
Flüssiggasanteil von ca. 2 Vol.-% explosionsfähig.
• Da Flüssiggas im gasförmigen Zustand ungefähr 
doppelt so schwer wie luft ist, sinkt es zu Boden; es 
kann sich in Bodenvertiefungen, z.B. kanälen oder 
tiefer gelegenen räumen, sammeln.
• Flüssiggas ist unsichtbar.
• Reines Flüssiggas ist geruchlos; zur besseren ge-
ruchlichen Wahrnehmung werden Duftstoffe beige-
mischt (odorierung).
• Der Druck in einer Flüssiggasflasche hängt von 
der temperatur ab. dieser beträgt für propan bei 
20°C ca. 8bar und bei 40°C ca. 13bar.
• Beim Verdampfen von 1l flüssigem Propan entste-
hen 260l propangas.
• Beim Verdampfen von Flüssiggas wird viel Wär-
meenergie verbraucht, hierbei kühlt sich die Flüssig-
phase stark ab. es besteht die gefahr das trotz vor-
handener Flüssigphase kein gas mehr entnommen 
werden kann, (deutliches anzeichen ist eisbildung 
am außenmantel).
• Für die Verbrennung wird eine große Sauerstoff-
menge benötigt (1kg propan – 15,2 m3 luft); Ver-
brennungsprodukt ist unter anderem Kohlendioxid 
und bei unvollständiger Verbrennung auch das 
giftige Kohlenmonoxid.

auszug aus dguV information 210-001, Februar 2020

Weiterer Verlauf des Einsatzes
am Bahnhof leiferde richtete 
die Feuerwehr mit zelten einen 
aufenthaltsbereich für die ein-
satzkräfte ein. 

die Bahn transportierte die 
fahrbaren waggons ab und or-
derte zwei schienengebundene 
kräne sowie einen autokran, 
zur Bergung der lok sowie der 
umgestürzten waggons zur ein-
satzstelle. Ferner wurden kes-
selwagen für eine eventuelle 
umfüllung des propangases in 
Bereitstellung gebracht.

Von der tuis (transport- un-
fall- informations- und hilfeleis-
tungssystems) wurde von der 
werkfeuerwehr BasF ludwigs-
hafen dormagen eingesetzt. 
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Update 2
seit dem 18. november unterstützen fünf ortsver-

bände des thw die deut-
sche Bahn und die Feuer-
wehr dabei, die unfallfolgen 
zu beheben. die Bergung der 
züge stellt die aufräum teams 
gleich vor mehrere heraus-
forderungen. zum einen sind 
die güterzüge ineinander ver-
keilt. die einsatzkräfte müs-
sen sie also erst voneinander 
lösen, bevor sie sie bergen 
und abtransportieren können. 
eine weitere schwierigkeit: 
aus zwei der umgekippten 
waggons strömte nach dem 
aufprall gas aus. sie hatten 
propangas geladen und wa-
ren beim unfall beschädigt 
worden. daher musste zu-
nächst das gas kontrolliert 
abgefackelt werden, um Ex-
plosionen zu verhindern.

im laufe des 20.11.22 stellte sich heraus, dass die 
komplette entleerung der beiden schadhaften tank-
behälter in zwei schritten erfolgen muss. zunächst 
füllte man das gasförmige propan in bereitgestellte 
tankwagen um. um möglichst viel gas so umzu-
pumpen, wurden die verunfallten tanks mit „war-
men“ Wasser besprüht, um das flüssige Propan 
schnell gasförmig zu machen und den tank besser 
entleeren zu können. Ebenso wurde Stickstoff ein-
geleitet, um das propan aus dem tank zu „verdrän-
gen“. da nicht das gesamte gas abgepumpt werden 
konnte, wurde über spezielle Fackeln das restgas 
gezielt abgefackelt. dieser Votgang wurde ebenfalls 
von den drei vor Ort befindlichen TUIS-Feuerwehren 
vorgenommen.

während dieser phase besuchte innenminister Boris 
pistorius den unfallort und machte sich ein Bild von 
dem unglücksort.

der Flughafen hannover unterstützt die einsatzkräf-
te mit hebekissen, um die waggons zum aufrichten 
vorzubereiten. 

Vorgesehen war, dass samstag die umpumpung 
des gases beginnen sollte. der Vorgang wurde je-
doch abgebrochen, da sich eine gaswolke (gassee) 
an der unfallstelle gebildete hatte und der wind die 
wolke im Bereich der gesamteinsatzstelle sich aus-
breitete. die arbeiten mussten unterbrochen werden.

Ferner wurden die anfahrtswege mit schotter befes-
tigt, so dass die schweren einsatzfahrzeuge in den 
tätigkeitsbereich einfahren konnten.

am sonntag, 20.11.22, um 20:04 h wurde die Be-
völkerung über nina darüber informiert, dass in der 
nacht und am frühen morgen mit dem abfackeln 
des gases begonnen werden soll. hierbei entstehen 

hohe Flammen, die jedoch durch die einsatzkräfte 
kontrolliert werden. mehrere wasserwerfer stehen 
zur kühlung der Behälter in Bereitschaft und eine 
wasserversorgung wurde über lange wegstrecke 
aufgebaut. mit diesen Vorsorgemaßnahmen besteht 
für die Bevölkerung keine gefahr. 

nach ersten einschätzungen kann durch das abpum-
pen ca. 50% der ladung reduziert werden, anschlie-
ßend gibt es die möglichkeit des abfackelns. 
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nach dem die entleerung der gastankwaggons ab-
geschlossen und der Beseitigung der unmittelbaren 
gefahr war, konnte die Übergabe der einsatzstelle 
an die Bahn erfolgen und mit der Beräumung der un-
fallstelle begonnen werden. hierzu wurde der kran-
zug aus wanne-eickel eingesetzt. zusätzlich unter-
stützten die hilfszüge aus Braunschweig und seelze. 
so konnte an der unfallstelle von zwei seiten aus 
gearbeitet werden. 

die helferinnen und helfer des thw luden bisher 
schon schweres material von den zügen, übernah-
men zeitweise die tanklogistik vor ort, sicherten die 
elektro versorgung an der einsatzstelle und berieten 

die Feuerwehr. Bis die aufräum arbeiten komplett ab-
geschlossen sind, wird es voraussichtlich noch eini-
ge tage dauern. 

Bei einsatz eines kranzuges ist die aufgleismann-
schaft des hilfszuges für unterstützende arbeiten 
zuständig. so wurden in enger abstimmung von 
aufgleis- und kraneinsatzleiter diverse teile an den 
havarierten schienenfahrzeugen mithilfe des Brenn-
schneidgerätes und einer Sauerstoffkernlanze ge-
trennt, um die teils stark deformierten und verkeilten 
wagen voneinander zu trennen und den kränen das 
anheben zu ermöglichen. auch wurden verschiede-
nen anbauteile der verunfallten lok entfernt, um dem 
schienendrehkran das anheben zu vereinfachen. 
Bei diesen arbeiten unterstützte das thw Braun-
schweig.

trotz der außergewöhnlichen lage und sich teils 
kurzfristig ändernden einsatzbedingungen war die 
zusammenarbeit aller beteiligten teileinheiten äu-
ßerst professionell und konstruktiv. So konnte effek-
tiv auf das gemeinsame ziel hingearbeitet werden, 
die wichtige strecke schnell wieder befahrbar zu ma-
chen. hierbei trat Öl aus. da die lok ca. 2.000 l in 
ihrem system hat, wurde die Feuerwehr mit örtlichen 
und kreiskräften am 28.11.22 erneut alarmiert. 

die kräne setzten die lok auf holzständer ab, um so 
eine gefahrreduzierte arbeit im einsatzbereich vor-
nehmen zu können. Auffangwannen der Feuerwehr 
sollten nun die austretenden Ölmengen aufnehmen. 
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schnell stellte sich jedoch heraus, die größten men-
gen des Öls waren bereits am unfallort ins erdreich 
gelaufen. am 30.11.22 konnten dann die loks mittels 
speziellen Tiefladern abtransportiert werden. Das 
thw unterstützte die Verantwortlichen der Bahn bei 
diesen arbeiten.

die untere umweltbehörde ordnete daraufhin an, 
dass die Bahn das erdreich im Bereich der unfall-
stelle auswechseln muss.

der einsatz von Feuerwehr und thw konnte so end-
gültig am 30.11.22 als beendet gelten.

infos, Fotos: Bundespolizeiinspektion hannover, thw Bundesanstalt
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