
KiGbau im Internet
Kundeninformation Großbaumaßnahme online verfügbar

Anwenderfreundlich und interaktiv informiert die DB Netz AG über Großbau maß nahmen. 
Dazu steht die „KiGbau“ (Kundeninformation Großbaumaßnahmen) als komfortable 
Anwendung im Internet zur Verfügung. Die KiGbau enthält größere geplante Bau maß-
nahmen, die umfangreiche Auswirkungen auf die Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) 
und andere Zugangsberechtigte haben. 

Vorteile der KiGbau im Internet für Sie
    Auswertungen nach den eigenen Bedürfnissen über verschiedene Filtermöglichkeiten
    Aktualisierungen können problemlos nachvollzogen werden 
    Erleichterter Abstimmungsprozess zwischen Ihnen als Kunde und der DB Netz AG 

Entwickelt nach Ihren Bedürfnissen
Bei der Konzeption der Anwendung haben wir Ihre Wünsche berücksichtigt: 
    Sie können Spalten der KiGbau-Tabelle nach eigenen Wünschen ein- und ausblenden
    Für Sie als EVU wird in der Filtermaske eine Liste der hinterlegten „eigenen“ Zugnum-

mern ausgegeben, aus welcher beliebige Zugnummern für die Filterung ausgewählt
werden können

    Benutzerfreundliche Darstellung von geänderten, neuen und gelöschten KiGbau-
Maßnahmen

    Optische Markierung von KiGbau-Maßnahmen, für die bereits eine Stellungnahme ein-
gegeben wurde

    Fahrplaneinschätzungen werden durch Unterteilung in die einzelnen Verkehrssegmente 
für jedes EVU übersichtlich dargestellt

    Während der KiGbau-Stellungnahmephasen steht eine Maske zur bequemen Eingabe der 
Stellungnahmen bereit

    Sie können nach Maßnahmen filtern, für die noch keine Stellungnahme abgegeben wurde
    Durch Zuordnung von Stellungnahmerechten (über das Kundenmanagement DB Netz AG) 

können Sie steuern, welche Mitarbeiter Stellungnahmen nur lesen oder auch selbst 
schreiben/bearbeiten können

Treten Sie mit uns in den Dialog: die Kommentierung
Während der Stellungnahmephasen haben Sie die Möglichkeit, Kommentierungen zu 
geplanten Baumaßnahmen für das folgende Fahrplanjahr direkt und bequem im System 
abzugeben. 

So melden Sie sich an
Interessierte können sich beim Vertrieb kostenfrei zur Teilnahme anmelden. 
Um Missbrauch auszuschließen, erhalten nur namentlich benannte Vertreter von Eisen-
bahnverkehrsunternehmen und andere Zugangsberechtigte Zugang zur KiGbau im 
Internet. 

Für Fragen steht Ihnen Ihr regionaler Vertrieb gern zur Verfügung.
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.dbnetze.com/kigbau
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Bauen unter dem rollenden Rad
Ein Überblick zur Baustellenplanung

Die DB Netz AG verfolgt das Ziel, die Wirkung von Baumaßnahmen für die Kunden auf 
ein Minimum zu reduzieren. Um die Aufrechterhaltung des Bahnbetriebs zu gewährleisten, 
müssen die netzweit gleichzeitig stattfindenden Baumaßnahmen in ihren räumlichen
und zeitlichen Lagen so koordiniert werden, dass ihre Auswirkungen auf das Gesamtnetz 
möglichst gering sind. Daher wird versucht, Baumaßnahmen – wann immer möglich –
in nachfrageschwachen Zeiträumen einzuplanen. 

Zusätzlich werden zur Abfederung der Auswirkungen von Baumaßnahmen auf Ihre 
Produkte Bauzuschläge in den Netzfahrplan eingearbeitet. Durch frühzeitige Einbindung 
in den Prozess der Baustellenplanung und Koordination bieten wir Ihnen die Möglichkeit, 
aktiv die Planungen zu beeinflussen. Damit wird unser gemeinsames Interesse, den 
Betrieb durch Bauarbeiten nicht unnötig einzuschränken, Rechnung getragen.

Integrierte Bündelung – 26–17 Monate vor Fahrplanwechsel 
Umfangreiche Bauvorhaben benötigen einen planerischen Vorlauf von mehreren Jahren. 
Im Rahmen der „Integrierten Bündelung“ (IB) werden diese Maßnahmen bezüglich
ihrer zeitlichen, räumlichen Einordnung sowie den fahrplantechnischen Auswirkungen 
vorgeplant.

Um möglichst homogene fahrplantechnische Auswirkungen zu erhalten, werden Bau maß-
nahmen zu sogenannten Bündeln zusammengefasst. Im Rahmen dieser Planungs phase 
stellen wir Ihnen 22 Monate vor Fahrplanwechsel die Bündel und Alternativ konzepte mit 
Steckbriefen schriftlich vorab und zusätzlich im Rahmen von regionalen Bauinformations -
gesprächen (BiG) vor.

Baukapazitätsmanagement – 17–5 Monate vor Fahrplanwechsel 
Weitere Baumaßnahmen, die nicht in Bündel aufgenommen bzw. zusammengefasst
werden konnten, werden in dieser Planungsphase bezüglich ihrer zeitlichen, räumlichen 
sowie fahrplantechnischen Auswirkungen koordiniert und mit Ihnen abgestimmt.
In dieser Planungsphase binden wir Sie in drei Planungsstufen ein
    17 Monate vor Fahrplanwechsel mit der Bekanntgabe der Planungsparameter (Anlage 3 

sind die Baubedingten Einschränkungen der Infrastruktur [BbEI]) mit Stellungnahme-
möglichkeit.

    10 Monate vor Fahrplanwechsel mit der Bekanntgabe der aktualisierten Planungspara-
meter (Anlage 3 aktualisierte BbEI) mit Stellungnahmemöglichkeit.

    9 bzw. 8 Monate vor Fahrplanwechsel (für im 1. Quartal bzw. 2.–4. Quartal stattfindende 
Baumaßnahmen) werden die mit den Planungsparametern bekanntgegebenen Bau-
maßnahmen um weitere ergänzt und mit der Kundeninformation Großbaumaßnahmen
(KiGbau) zur Stellungnahme übergeben.

Baumaßnahmen des Baubetriebsmanagements 
Unterjährig werden zum einen die Fahrplan- und Alternativkonzepte trassenscharf 
detailliert, die in den vorangegangenen Planungsphasen mit Ihnen abgestimmt wurden. 
Zum anderen werden Baumaßnahmen erstmalig eingeordnet, die bis dahin noch nicht 
bekannt waren oder die nur in Zugpausen durchgeführt werden sollen. 

Detaillierte Informationen zum Ablauf der einzelnen Planungsschritte entnehmen
Sie bitte der Richtlinie 402.0305. Diese steht Ihnen im Anhang 2 der aktuellen 
Schienennetz-Benutzungsbedingungen (SNB) zur Verfügung: www.dbnetze.com/snb 
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