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Grußwort des  
Verbands Deutscher 
Verkehrsunternehmen (VDV) 
Die deutschen Verkehrsunternehmen sind mit der 
Bearbeitung von alltäglich auftretenden Störungen 
und Notfällen bestens vertraut. Glücklicherweise 
treten schwerwiegende Krisenereignisse nur sehr 
selten ein. Auch aus diesem Grund zählt der ÖPNV 
im Allgemeinen und die unterirdischen ÖPNV-Sys-
teme im Speziellen zu den sichersten Verkehrsmit-
teln. Was an sich erfreulich ist, bringt jedoch den 
Umstand mit sich, dass seltene Abläufen und be-
sondere Situationen sowohl für die verantwort-
lichen als auch für die operativ tätigen Personen 
nicht tägliche Routine sind.

Daher wurden bereits in vielen Verkehrsunter-
nehmen diverse Vorkehrungen getroffen, um auch 
im Fall der Fälle zielgerichtet und richtig handeln 
zu können. So sind verbreitet alternative Organisa-
tionsstrukturen für Krisen- und Katastrophenlagen 
definiert und spezielle Einrichtungen, wie technisch 
gut ausgestattete Krisenstabsräume, eingerichtet 
worden. Die Mitgliedsunternehmen des VDV sind 
diesbezüglich im engen Austausch miteinander, um 
auch Spezialwissen effizient auszutauschen. Diverse 
VDV-Arbeitsgruppen, zum Beispiel die „AG Securi-
ty“ oder auch der „Fachausschuss Bahnbau“, bilden 
hierfür eine wichtige Basis.

Trotz dieser vorhandenen guten Strukturen 
bringt die Beteiligung des VDV und seiner Mitglied-
sunternehmen an Forschungsprojekten stets ein 
Mehrwert für alle Beteiligten. Die Forschungsprojek-
te bieten die Möglichkeit, etablierte Ansätze durch-
aus kritisch zu hinterfragen, weiterzuentwickeln und 
damit noch besser zu machen. Dazu gehört aktuell 

insbesondere der Ansatz von U-THREAT, Maßnah-
men nicht nur singulär zu entwickeln, sondern in ein 
übergeordnetes Gesamtkonzept – den Resilienzzy-
klus – einzubetten. Diese Betrachtungsweise bringt 
gleich mehrere Vorteile mit sich: Beispielsweise rü-
cken selten behandelte Aspekte wie die schnelle 
Änderung von Linienplänen häufiger in den Fokus, 
technische Maßnahmen können sowohl in beson-
deren Betriebszuständen als auch im Regelbetrieb 
eingeführt werden, und Informations- und Kommu-
nikationskanäle für den Krisenfall können auch im 
Alltag erfolgreich eingesetzt werden. Dies leistet zu 
guter Letzt nicht nur einen weiteren Zugewinn an 
Verfügbarkeit und Sicherheit des ÖPNV, sondern 
steigert zudem die Attraktivität und den Komfort 
für die Fahrgäste.

Ich freue mich, wenn die Innovationen aus 
U-THREAT kurzfristig Eingang in die Praxis finden. 
Der vorliegende Forschungsbericht leistet dafür ei-
nen wichtigen Beitrag. Ich danke allen beteiligten 
Partnern und Personen für ihr großes Engagement 
und wünsche uns allen eine Fortsetzung dieses er-
folgreichen Wirkens.

Herzliche Grüße & allzeit gute und sichere Fahrt.

Ihr Martin Schmitz 
Technischer Geschäftsführer des VDV 
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erachtet wurden, aber von einem anderen Partner 
als gewinnbringend angesehen wurden. Ein Beispiel 
dafür stellt eine Smartphone-App mit situativen In-
formationen für Fahrgäste im Ereignisfall dar. Eben-
so deutlich zeigte sich aber auch, dass bereits ein-
geführte Strukturen und Sicherheitskonzepte einen 
großen Einfluss darauf haben, inwieweit zusätzliche 
Maßnahmen tatsächlich einen Mehrwert darstellen 
können.

Das größte Optimierungspotential ist bei den 
betrieblichen Ansätzen zu sehen. Dies ist nahelie-
gend und überraschend zugleich. Denn einerseits 
ist die Aufrechterhaltung des Betriebs das ureige-
ne Bestreben eines jeden Verkehrsunternehmens, 
sodass entsprechende Punkte bereits häufig und 
wiederholt betrachtet, bewertet und optimiert wor-
den sind. Andererseits müssen aber auch im ÖPNV 
althergebrachte Prozeduren immer wieder hinter-
fragt werden, um weiterhin Innovationen zu er-
möglichen und um den Fahrgästen eine attraktive 
Mobilität anzubieten. Stillstand – auch in Bezug auf 
den technischen Fortschritt – wäre gleichzusetzen 
mit Rückschritt.

Wir wünschen allen Lesern dieses Forschungsbe-
richts viel Erfolg und gutes Gelingen bei der Umset-
zung ihrer wichtigen Aufgaben zur Verbesserung der 
Resilienz und der Erhöhung der Verfügbarkeit des 
bedeutenden Verkehrsträgers ÖPNV.

Vorwort

Unterirdische ÖPNV-Systeme stellen in Großstäd-
ten und Metropolen das Rückgrat der Mobilität dar. 
Allerdings können verschiedenartige Bedrohungen 
und Ereignisse zu großen Beeinträchtigungen im 
U-Bahn-Verkehr führen. Mögliche Szenarien sind 
beispielsweise Bombendrohungen, Überflutungen, 
Brände und Amokläufe. Aus diesem Grund wird mit 
vielen Mitteln versucht, die Resilienz von unterirdi-
schen ÖPNV-Systemen weiter zu verbessern, sprich 
die Widerstandsfähigkeit gegenüber schädlichen 
Einwirkungen zu erhöhen. Dieser anspruchsvollen 
Aufgabe hat sich auch das deutsch-französische 
Forschungsprojekt U-THREAT in den letzten Jah-
ren gewidmet. Die deutschen Partner des Projekts 
wurden dabei durch das Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung (BMBF) im Rahmen der „For-
schung für die zivile Sicherheit“ finanziell gefördert, 
die französischen von der Agence nationale de la 
recherche (ANR).

U-THREAT fußt auf einem breiten Ansatz: So 
wurden beispielsweise zum einen „klassische“ Ex-
perteninterviews mit verantwortlichen Personen 
aus dem Kreise der sogenannten Endnutzer – den 
Verkehrsunternehmen – durchgeführt, um aktuelle 
Aufgabenstellungen zu ergründen und praxistaug-
liche Lösungsansätze dafür zu entwickeln. Zum an-
deren haben sich die Verbundpartner weitreichend 
den neuen Möglichkeiten gewidmet, die durch fort-
schrittliche digitale Techniken möglich werden. So 
können zum Beispiel Vulnerabilitätsanalysen nun 
mit Unterstützung durch Verkehrsmodelle durch-
geführt werden oder automatisiert betriebliche Kri-
senpläne erstellt und umgesetzt werden. Auf diese 
Weise kann – während und nach einem Krisenereig-
nis – Mobilität deutlich schneller und zuverlässiger 
wieder angeboten werden.

Die Durchführung des Projekts als deutsch-fran-
zösische Kooperation hatte den großen Vorteil, dass 
die innovativen Ansätze aus besonders vielen Pers-
pektiven beleuchtet und diskutiert werden konnten. 
Dies führte insbesondere dazu, dass auch Lösungs-
ansätze ins Kalkül gezogen hat, die zuvor bei einem 
Partner als nicht zielführend oder nicht relevant 

Prof. Dr.-Ing. Roland Leucker 
Geschäftsführer der STUVA

Dr.-Ing. Christian Thienert 
Bereichsleiter und Verbundkoordinator
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1.1 Einleitung

Eine moderne Gesellschaft zeichnet sich durch die 
Mobilität der Bürgerinnen und Bürger aus. Dem 
öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) kommt 
dabei als Rückgrat der Mobilität in Großstädten 
und Metropolen eine besondere Bedeutung zu. 
Insbesondere die gut ausgebauten unterirdischen 
Verkehrsanlagen der Stadtbahnen und U-Bahnen 
werden von vielen Menschen – allein in Deutsch-
land rund 30 Millionen täglich – genutzt und bilden 
somit eine wichtige Grundlage für eine funktionsfä-
hige Gesellschaft.  

Die Verfügbarkeit der unterirdischen ÖPNV-Syste-
me kann jedoch durch verschiedene Ereignisse be-
einträchtigt werden oder sogar vollständig verloren 
gehen. In Anlehnung an VDV-Mitteilung 7018 „Se-
curity-Leitfaden“ [1] sind dabei grundsätzlich zwei 
Klassen von Ereignissen (siehe auch Informations-
blätter zu ausgewählten Ereignissen in den einzel-
nen Kapiteln) zu unterscheiden:
 y Ereignisse, die auf fahrlässige oder zufällige 

Schädigungen durch betriebliche oder techni-
sche Gefahren zurückzuführen sind (sogenannte 
Safety-Ereignisse),

 y Ereignisse, die sich aus von außen einwirkenden 
Handlungen herrühren (sogenannte Security-Er-
eignisse).

Für praktisch alle denkbaren Ereignisse in der Klasse 
„Safety“ – wozu auch alle Fragen des Brandschutzes 
zählen – existieren bei allen Verkehrsunternehmen 
vielfältige Strategien und Lösungen, so dass dies-
bezüglich bereits ein sehr hohes Schutzniveau vor-
handen ist.

Die Klasse „Security“ umfasst insbesondere von 
außen einwirkende Ereignisse, bei denen Schä-
digungen herbeigeführt werden können, unter 
Umständen sogar absichtlich. Die Eintrittswahr-
scheinlichkeit dieser Ereignisse ist mit großen Un-
sicherheiten behaftet und wird allgemein als gering 
bewertet; Auswirkungen können naturgemäß eben-
falls stark variieren. Vor dem Hintergrund der ge-
ringen Häufigkeit kommen entsprechende Krisen-
bewältigungsstrategien der Verkehrsunternehmen 
nur selten zur Anwendung oder sind – vor allem bei 

erstmals eintretenden Ereignissen – noch nicht um-
fassend vorhanden. Besonders für diesen Bereich 
bzw. diese Klasse ist es daher sinnvoll, weitere Stra-
tegien, Konzepte und individuelle Lösungsansätze 
zu erarbeiten, um somit eine bestmögliche Verfüg-
barkeit der unterirdischen ÖPNV-Systeme auch in 
Krisensituationen sicherzustellen.

Das vom Bundesministerium für Bildung und For-
schung (BMBF) sowie von der Agence Nationale 
de la Recherche (ANR) geförderte deutsch-franzö-
sische Projekt U-THREAT befasst sich aus diesem 
Grund mit der Erhöhung der Resilienz – also der Wi-
derstandsfähigkeit – von unterirdischen ÖPNV-Sys-
temen in Krisensituationen. Der Schwerpunkt der 
Untersuchungen liegt auf jenen Krisensituationen, 
die sich aus von außen einwirkenden Ereignissen 
ergeben, also „Security-Ereignissen“. Der vorliegen-
de Forschungsbericht wurde in interdisziplinären 
Arbeitsgruppen unter Beteiligung von Bau- und 
Verkehrsingenieuren sowie Psychologen erarbeitet. 
Darüber hinaus waren auch externe Experten betei-
ligt, d. h. es wurden Meinungen und Einschätzungen 
aus dem Kreise der sogenannten Endnutzer einge-
holt. In diesem Zusammenhang fanden zahlreiche 
Experteninterviews und Feedback-Gespräche mit 
verantwortlichen und operativen MitarbeiterInnen 
deutscher und französischer Verkehrsunternehmen 
statt. Ergänzende Erkenntnisse wurde im Rahmen 
einer Großübung gewonnen, die im Herbst 2019 in 
der Lyoner U-Bahn durchgeführt wurde. Somit bil-
den sowohl aktuelle Forschungsergebnisse als auch 
Praxiswissen eine solide Grundlage für die vorlie-
genden Überlegungen und Ansätze.

1.2 Hintergrund und Motivation

Die Bereitstellung eines Mobilitätsangebotes im 
Allgemeinen und einer Verfügbarkeit unterirdischer 
ÖPNV-Systeme im Speziellen stellt das vordergrün-
dige Ziel eines jeden Verkehrsunternehmens dar. 
Der tägliche Betrieb ist naturgemäß internen aber 
auch von außen einwirkenden Gefahren ausgesetzt, 
welche im Eintrittsfall eben diese Verfügbarkeit be-
einträchtigen und dazu führen können, dass der 
ÖPNV nicht oder nur eingeschränkt nutzbar ist. Um 
solch ein Ereignisse möglichst zu verhindern bzw. 
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dessen Auswirkungen zu begrenzen, stehen den 
Verkehrsunternehmen bereits vielfältige Strategi-
en und Lösungsansätze zur Verfügung. Deren Fo-
kus erstreckt sich umfassend auf Safety-Ereignisse, 
greift jedoch bei Security-Ereignissen nur, soweit 
diese lediglich geringe betriebliche Auswirkungen 
haben. Dabei handelt es sich also um Störungen 
und Notfälle im Sinne der VDV-Mitteilung 7018 
„Security-Leitfaden“, die zumeist direkt durch die 
MitarbeiterInnen in der Leitstelle bewältigt werden 
können.

Nehmen Ereignisse jedoch einen Umfang an, zu 
deren Bewältigung im umfangreichen Maße auch 
externe Kräfte benötigt werden, handelt es sich um 
Krisen oder Katastrophen. Dazu zählen insbesonde-
re auch Ereignisse, die aus von außen einwirkenden 
Handlungen herrühren. In diesen Fällen ist ein ziel-
gerichtetes und abgestimmtes Handeln vieler Ver-
antwortlicher innerhalb des Verkehrsunternehmens 
sowie darüber hinaus mit Behörden und Organisati-
onen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) erforderlich. In 
der Vergangenheit hat sich gezeigt, wie wichtig es 
für Verkehrsunternehmen ist, sich bereits vor Krisen-
eintritt auf potentielle Auswirkungen vorzubereiten. 
Durch eine frühzeitige Auseinandersetzung mit die-
sem Thema können betriebliche Einschränkungen 
reduziert, bestenfalls sogar verhindert werden.

Die im Rahmen des Projekts U-THREAT durchge-
führten Experteninterviews mit deutschen und fran-
zösischen Verkehrsunternehmen haben gezeigt, 
dass die Erfahrungen mit Krisensituationen stark va-
riieren und konkrete Ablaufstrukturen bislang nicht 
überall umfassend ausgearbeitet vorliegen. Dafür 
ursächlich sind unter anderem die verschiedenen 
Größen, Netztopologien und Bauwerksalter der un-
terirdischen ÖPNV-Systeme. Erfahrungen eines ein-
zelnen Verkehrsunternehmens im Umgang mit Kri-
sensituationen sind daher meist nicht unmittelbar 
auf ein anderes übertragbar. Sowohl in der Praxis 
bereits etablierte Lösungen als auch die Ansätze im 
vorliegenden Forschungsbericht sind daher nicht 
allgemein gültig, sondern im Einzelfall unter Be-
rücksichtigung spezifischer Randbedingungen auf 
deren Zweckmäßigkeit hin zu überprüfen.

1.3 Bedeutung von Resilienz

Das Auftreten eines Ereignisses innerhalb eines 
unterirdischen ÖPNV-Systems hat zumeist unmit-
telbare Auswirkungen auf die Verfügbarkeit einer 
oder mehrerer Haltestellen, ganzer Linien oder gar 
ganzer Netzteile. Aus betrieblicher Sicht kann es in 
Folge eines Ereignisses zum Zeitpunkt t0 (Bild 1) zu 
einem Kapazitätsverlust kommen. Zum Zeitpunkt t1 

Amoklauf in München

Am 22. Juli 2016 kam es im Olympia-Einkaufszen-
trum in München, zu dem auch die gleichnamige 
U-Bahn-Station gehört, zu einem Amoklauf. In 
verschiedenen Bereichen in und um das Einkaufs-
zentrum wurden mehrere Schüsse durch einen 
Einzeltäter abgegeben, wodurch neun Personen 
starben sowie fünf weitere verletzt wurden.
 
Die Besonderheit des Amoklaufs ist dadurch ge-
kennzeichnet, dass nach der Tat eine Vielzahl von 
von Falschmeldungen kursierten. Es war daher zu-
nächst unklar, um wie viele Täter es sich tatsäch-
lich handelt und ob noch weitere Orte neben dem 
Einkaufszentrum Ziel des Amoklaufs waren. In der 
Folge wurde zunächst der gesamte U-Bahn- und 
Busbetrieb in München für mehr als acht Stunden 
eingestellt. Erst am darauffolgendem Tag konnte 
der Betrieb wiederaufgenommen werden.Quelle: www.mz-web.de (23.07.16) Andreas Gebert
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werden erste Maßnahmen wirksam, die zunächst ei-
nen Betrieb mit eingeschränkter Kapazität erlauben. 
In der Zeitspanne t1 bis t2 werden weitere Maßnah-
men ergriffen, welche typischerweise schrittweise 
zu einer Kapazitätserhöhung des eingeschränkten 
Betriebs führen (idealisiert ist in Bild 1 ein kontinu-
ierlicher Anstieg eingezeichnet). Erst nach vollstän-
diger Bewältigung des Ereignisses zum Zeitpunkt 
t2 erfolgt eine Rückkehr zum Normalbetrieb mit 
voller Kapazität. Die Dauer bis zum Erreichen der 
ursprünglichen Kapazität t2 hängt maßgeblich von 
der Art des Ereignisses ab. So kann diese bis zur 
Rückkehr zum Normalbetrieb wenige Stunden bis 
hin zu mehreren Tagen oder gar Wochen betragen.

Die hier vorgestellten Ansätze sollen unterirdische 
ÖPNV-Systeme insgesamt resilienter gegenüber 
von außen einwirkenden Ereignissen machen. Be-
zogen auf den oben genannten Kapazitätsverlust ist 
also folgendes anzustreben: 
1. Reduzierung des Kapazitätsverlustes zum 

Zeitpunkt t0,
2. Verkürzung der Zeitspanne t0 bis t1 im 

eingeschränkten Betrieb,
3. Verkürzung der Zeitspanne t1 bis t2 bis zur 

Rückkehr zum Normalbetrieb.

Der Gesamtansatz von U-THREAT folgt dem Ge-
danken des in der Diskussion um die Vulnerabilität 
urbaner Systeme etablierten Resilienzzyklus (Bild 2), 
d. h. der kontinuierlichen Verbesserung. Dieser sieht 
vor, dass im 1. Schritt der Eintritt eines Ereignisses 
vermieden wird. Im 2. Schritt sind Maßnahmen be-

reitzuhalten, um ein Ereignis effektiv zu bewältigen. 
Im 3. Schritt gilt es, die ÖPNV-Systeme möglichst 
einfach wiederherstellen zu können. Im 4. Schritt 
kann auf Basis vorangegangener Schritte besser 
vorgesorgt werden. Der Zyklus beginnt von vorn.

1.4 Struktur des Forschungsberichts

Vor dem Hintergrund des Gedankens der kontinu-
ierlichen Verbesserung sind im Rahmen des Pro-
jekts U-THREAT Ansätze identifiziert und (weiter-)
entwickelt worden, mit denen die Resilienz in allen 
drei für unterirdische ÖPNV-Systeme maßgeblichen 
Bereichen erhöht werden kann:
 y Betrieb (Kapitel 2)
 y Bauwerke (Kapitel 3)
 y Nutzer (Kapitel 4)

All diese Ansätze wurden gemeinsam von den deut-
schen und französischen Projektpartnern erarbeitet. 
Bekanntermaßen sind die Sicherheitsphilosophien 
bzw. die ganzheitlichen Sicherheitskonzepte in bei-
den Ländern durchaus verschieden. So richtet sich 
beispielsweise ein wesentlicher Fokus in Deutsch-
land darauf, ein Schadensereignis innerhalb eines 
Streckentunnels mit allen Mitteln zu verhindern. In 
Frankreich hingegen wird der Eintritt eines Scha-
densereignisses in einem Streckentunnel durchaus 
als ein mögliches Szenario angesehen, weshalb hier 
weitergehende Betrachtungen nicht gänzlich aus-
geschlossen werden. Im Ergebnis gibt es im vorlie-
genden Forschungsbericht also Ansätze, die eher 

Bild 2  ResilienzzyklusBild 1  Kapazitätsverlust/-erhöhung in Folge eines 
Ereignisses (idealisiert)
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in dem einen als dem anderen Land als praktikabel 
bzw. erforderlich zu erachten sind.

Da die Strategien in den Verkehrsunternehmen und 
BOS zur Begegnung von Ereignissen in ÖPNV-Sys-
temen unterschiedlich sind, war es notwendig, die 
Arbeitsweisen und Branchenspezifika soweit zu ty-
pisieren, dass sie nachfolgend jedem einzelnen der 
beschriebenen Ansätze gegenüber gestellt werden 
können. Im jeweils anschließenden Absatz werden 
konkrete Gefährdungen bzw. Herausforderungen in 
Krisensituationen dargestellt. Auf dieser Basis wer-
den dann konkrete Ansätze und Empfehlungen zur 
Erhöhung der Resilienz vorgestellt.

In einem zweiten Teil (Kapitel 5 und 6) befasst sich 
der Forschungsbericht mit der Frage, welche strate-
gischen Überlegungen bei der Auswahl zweckmäßi-
ger Ansätze zu Grunde gelegt werden können. Dies 
sind:
 y Vulnerabilitätsanalysen (Kapitel 5) sowie
 y Lebenszykluskostenanalysen (Kapitel 6).

Vulnerabilitätsanalysen dienen der multikriteriellen 
Bewertung von Auswirkungen für verschiedene Kri-
senszenarien. Damit können verschiedene Kriterien 
– d. h. im Rahmen von U-THREAT bezogen auf die 
drei maßgeblichen Säulen Betrieb, Bauwerk und 
Nutzer – integriert betrachtet werden (die Einbezie-
hung von Fahrzeugen war nicht Bestandteil der Un-
tersuchungen). Damit erfolgt eine weitergehende 
Betrachtung als im Rahmen einer Risikoanalyse, die 
sich im Wesentlichen auf Eintrittswahrscheinlichkeit 
und Schadensausmaß eines einzelnen Ereignisses 
bezieht.

Die in den Kapiteln 2 bis 4 aufgeführten Ansät-
ze sollen die Resilienz erhöhen und tragen damit 
dazu bei, die Auswirkungen und damit die Vulne-
rabilität auch von Anlagen, welche die grundsätz-
lichen Anforderungen an Sicherheit und Ordnung 
erfüllen, weiter zu reduzieren. Vor dem Hintergrund 
dieses maßnahmenorientierten Ansatzes können 
Schwachstellen nicht direkt identifiziert werden. 
Durch einen Vergleich von Vulnerabilitäten ohne 
und mit Ergreifung zusätzlicher Ansätze ist jedoch 
deren iterative Ermittlung möglich, so dass letzt-
endlich dadurch das jeweils notwendige bzw. ge-

wünschte Niveau an Widerstandsfähigkeit erreicht 
werden kann.

Einen weiteren Baustein bei der Auswahl konkret 
zu verfolgender Ansätze stellen deren Kosten dar. 
So spielen nicht nur die Investitionskosten, sondern 
auch regelmäßige Personalkosten zuzüglich War-
tung, etwaige Instandsetzungen etc. eine teils er-
hebliche oder sogar die maßgebliche Rolle. Es wird 
daher der Weg gewählt, Kostenvergleiche über die 
gesamte Nutzungsdauer anzustellen – also soge-
nannte Lebenszykluskosten zu betrachten. So ist 
fallweise abzuwägen, ob eher Ansätze zu präferie-
ren sind, die hohe Investitionskosten in Verbindung 
mit niedrigen laufenden Kosten haben oder solche 
mit niedrigen Investitionskosten und hohen laufen-
den Kosten.

Den dritten Baustein stellt die Kombination aus der 
Lebenszykluskostenanalyse (Kosten) und der oben 
genannten Vulnerabilitätsanalyse (Nutzen) dar, mit 
welcher die Erstellung von Kosten-Nutzen-Verglei-
chen möglich wäre. Diese waren nicht Gegenstand 
von U-THREAT, sollen jedoch im Rahmen weiterer 
zukünftiger Untersuchungen noch erfolgen.

1.5 Anwendungsbereich und Grenzen

Die Verbesserung der Widerstandsfähigkeit von 
unterirdischen ÖPNV-Systemen ist ein stetiger Pro-
zess. Dabei ist es weder zweckmäßig noch möglich 
alle Arten von Ereignissen und Bedrohungen – be-
kannte wie unbekannte – gleichermaßen zu berück-
sichtigen. Im Rahmen von U-THREAT wurde daher 
zunächst eine Analyse von weltweit in unterirdi-
schen Verkehrsanlagen stattgefundenen Krisene-
reignissen der letzten 20 Jahre durchgeführt. Die 
daraus gewonnenen Erkenntnisse flossen in die ver-
schiedenen hier vorgestellten Ansätze ein. So wer-
den beispielsweise für kriminelle Handlungen nur 
Einzeltäter angenommen oder für Brandszenarien 
bereits übliche Bemessungsbrände berücksichtigt. 
Insbesondere erfolgt ausdrücklich keine Worst-Ca-
se-Betrachtung.

Grundsätzlich stellt das Bewältigen einer Krisensi-
tuation eine große Herausforderung für ein Ver-
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kehrsunternehmen dar. Wie bereits in Abschnitt 1.2 
erwähnt, erhalten diese dabei im umfangreichen 
Maße Unterstützung von externen Kräften, insbe-
sondere von BOS. Diese sind u. a. für die Entschei-
dung verantwortlich, wann und wie lange betrof-
fene Streckenabschnitte und auch außerhalb des 
Verantwortungsbereichs des Verkehrsunterneh-
mens liegende Bereiche (z. B. Straßen) zu sperren 
sind. Der Schwerpunkt der Aufgaben der BOS liegt 
in der Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit 
und Ordnung, so dass die betrieblichen Belange ei-
nes Verkehrsunternehmens eher in den Hintergrund 
rücken. Dadurch kann die Bewältigungsphase einer 
Krise mitunter länger dauern als es aus Sicht des 
betroffenen Verkehrsunternehmens gegebenenfalls 
erforderlich erscheint. Dies bedeutet, dass die BOS 
einen wesentlichen Einfluss darauf haben, wie lange 
der Betrieb gänzlich eingestellt wird bzw. nur einge-
schränkt möglich ist.

Auch wenn es zweckmäßig wäre, BOS für diesen 
wichtigen Aspekt zu sensibilisieren, wurden ent-
sprechende Ansätze im Rahmen von U-THREAT 
nicht berücksichtigt. Das Projekt geht praktisch aus-
schließlich auf die Verantwortungs- und Zuständig-
keitsbereiche von Verkehrsunternehmen ein. Eben-
so werden Fahrzeuge abweichend von den üblichen 

Strategien der Verkehrsunternehmen nicht explizit 
berücksichtigt. Dies begründet sich vor allem da-
durch, dass Fahrzeuge im Vergleich zum Bauwerk 
einen deutlich kürzeren Erneuerungszyklus erfahren 
und somit regelmäßig in wiederkehrenden Inter-
vallen auf die aktuellen Anforderungen angepasst 
werden können. Ebenso kann sowohl der Ausfall 
von einzelnen Fahrzeugen in Krisensituationen als 
auch deren ggf. erforderlicher Ersatz im Vergleich 
zum Bauwerk als unkritischer angesehen werden, 
da eher von geringen und zeitlich begrenzten be-
trieblichen Einschränkungen auszugehen ist. 

Abschließend ist festzuhalten, dass für alle nachfol-
gend vorgestellten Ansätze gilt:
 y Es soll kein neuer Sicherheitsstandard definiert 

werden.
 y Es wird keine verbindliche Umsetzung einzelner 

Ansätze oder deren Kombinationen gefordert.
 y Es besteht keine Allgemeingültigkeit bzw. un-

veränderte Übertragbarkeit der Ansätze auf alle 
ÖPNV-Systeme. 

 y Es sind die spezifischen Eigenschaften des jeweils 
betrachteten ÖPNV-Systems zu berücksichtigen.

 y Es wird kein Anspruch auf Vollständigkeit erho-
ben.

BOStrab als rechtliche Grundlage

Die „Verordnung über den Bau und Betrieb der Straßenbahnen“ – 
kurz BOStrab – bildet die rechtliche Grundlage für die Sicherheit 
und Ordnung beim Bau und Betrieb von ober- und unterirdischen 
Straßen-, Stadt- und U-Bahnen in Deutschland. In ihrer aktuell 
gültigen Fassung von 2019 sind Grundanforderungen für alle Be-
triebsanlagen und Fahrzeuge aufgeführt, die Betriebssicherheit und 
Ordnung im Bau und Betrieb sowie Anforderungen zum entspre-
chenden Schutz der Betriebsanlagen und Fahrzeuge gegen Schä-
den und betriebliche Störungen regeln. Ergänzend gelten allge-
mein anerkannte Regeln der Technik für Straßenbahnen, die diese 
Grundanforderungen als Technische Regeln konkretisieren.

Die Anforderungen der BOStrab zur Betriebssicherheit und zum 
Betriebsablauf tragen auch zu einer Resilienz unterirdischer ÖP-
NV-Systeme bei. Nach § 3 Abs. 1, Pkt. 8 müssen „Betriebsanlagen 
und Fahrzeuge […] insbesondere so gebaut sein, dass Störungen im 
Betriebsablauf zügig beseitigt werden können.“Quelle: wetzkaz
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2.1 Einleitung

Ein vordergründiges Ziel eines Verkehrsunterneh-
mens ist es, den Betrieb des ÖPNV aufrechtzuerhal-
ten. Von außen einwirkende Ereignisse können den 
Betriebsablauf jedoch massiv stören, so dass mitun-
ter die Verfügbarkeit des ÖPNV-Systems vollstän-
dig verloren gehen kann. Nachfolgende Ansätze 
sollen die betriebliche Resilienz verbessern und so-
mit dem Verkehrsunternehmen eine schnellstmög-
liche Rückkehr zum Normalbetrieb oder zumindest 
einen eingeschränkten Betrieb ermöglichen. Dafür 
werden sowohl organisatorische und personelle als 
auch technische Aspekte berücksichtigt. Der Fokus 
dieser Ansätze liegt dabei gemäß des Resilienzzyk-
lus (siehe Abschnitt 1.3) insbesondere auf den Pha-
sen „Bewältigen“ und „Wiederherstellen“.

2.2 Ansätze im Detail

BE 1 Krisenhandbuch mit 
Handlungsanweisungen

Die Behebung von Störungen und Notfällen gehört 
zu den täglichen Aufgaben eines Verkehrsunterneh-
mens. Für diese liegen üblicherweise bereits Hand-
lungsempfehlungen zur Situationsbewältigung vor. 
Entsprechende Arbeiten werden zumeist eigenver-
antwortlich durch Leitstellenpersonal ohne Hinzuzie-
hung von weiteren Verantwortung tragenden Perso-
nen erbracht. Umfassende Konzepte oder konkrete 
Leitfäden zur Bewältigung von von außen einwirken-
den Ereignissen existieren hingegen nur zum Teil.

Im Allgemeinen stellt eine Krise ein selten vor-
kommendes Ereignis dar, das Handlungsroutinen 
erfordert, mit denen das Personal von Verkehrsun-
ternehmen weniger gut vertraut ist. Jedoch ist in 
Krisensituationen im besonderen Maße ein schnel-
les, zielgerichtetes und effektives Handeln aller ver-
antwortlichen MitarbeiterInnen von Nöten. 

Aus diesem Grund ist es sinnvoll, entsprechende 
Strukturen und Handlungsabläufe zur Krisenbewäl-
tigung bereits im Vorfeld festzulegen. Hierfür eig-
net sich insbesondere das Vorhalten eines speziell 
auf das Verkehrsunternehmen ausgerichteten Kri-

senhandbuchs. Dieses sollte darüber hinaus Check-
listen, Kontaktdaten und Formblätter beinhalten.

Ansatz

Folgende Regelungen werden für die Ent-
wicklung eines Krisenhandbuchs insbesonde-
re empfohlen:
 y Berücksichtigung aller Unternehmensebe-

nen (leitende, dispositive und operative 
Ebene)

 y Festlegung von Hierarchien und Zustän-
digkeiten aller beteiligten Personen 

 y Regelmäßige Anwendung durch Schulun-
gen und Übungen, mindestens alle zwei 
Jahre 

 y Gewährleistung der ständigen Verfügbar-
keit, beispielsweise durch digitale Bereit-
stellung

BE 2 Personaleinsatz in verschiedenen 
Arbeitsbereichen

Im ÖPNV wurde sogenannte Mischarbeit, d. h. 
die Übernahme von verschiedenartigen Aufga-
ben durch ein und dieselbe Person, bereits in For-
schungsprojekten erprobt. Trotz positiver Ergebnis-
se wird Mischarbeit zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
jedoch erst von wenigen Verkehrsunternehmen 
umgesetzt. So werden bei den meisten Verkehrsun-
ternehmen MitarbeiterInnen nur für ihre ursprüng-
lich vorgesehenen Tätigkeiten, z. B. den Sicher-
heitsdienst, eingesetzt. Das Ausüben anderweitiger 
Aufgaben, beispielsweise im Fahrdienst, ist in der 
Regel nicht vorgesehen. 

In Folge verschiedener Krisenszenarien kann es zu 
einem Personalmangel kommen. In solchen Situa-
tionen ist zusätzliches Personal für Schienenersatz-
verkehre, für die Betreuung betroffener Fahrgäste 
sowie für Sicherheitsaufgaben erforderlich. 

Aus diesem Grund sollte das Verkehrsunternehmen 
ausreichende Personalreserven in den operativen 
Betriebsbereichen vorhalten. Durch die Einfüh-
rung von Mischarbeit kann sichergestellt werden, 
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dass verfügbares Personal flexibel eingesetzt wird 
und andersartige Tätigkeiten übernehmen kann. 
Dadurch kann zum einen die Einstellung von kurz-
fristig zusätzlich erforderlichem Personal gegebe-
nenfalls gänzlich obsolet werden und zum anderen 
der Aufbau von Personalüberkapazitäten reduziert 
werden. 

Ansatz

Folgende Regelungen werden für den Perso-
naleinsatz in verschiedenen Arbeitsbereichen 
insbesondere empfohlen:
 y Erhöhung der Fahrdienstreserven als pri-

märes Ziel
 y Ausführung von andersartigen Tätigkei-

ten mit mindestens 10 % des gesamten 
Arbeitszeitbudgets

 y Regelmäßiger Wechsel der Arbeitstätig-
keiten, beispielsweise wöchentlich

 y Berücksichtigung von speziellen Hand-
lungsanweisungen für Krisensituationen in 
Ausbildungen und Schulungen

BE 3 Mitarbeiter-App für die interne 
Krisenkommunikation

Das Fahrpersonal im U-Bahn-Fahrzeug ist über 
Funk mit der Leitzentrale verbunden. MitarbeiterIn-
nen, die vorwiegend Serviceaufgaben wahrnehmen 
bzw. nicht im Dienst sind, sind im Regelfall jedoch 
nur telefonisch oder per E-Mail erreichbar. Entspre-
chende E-Mail-Verteiler zur Übermittlung wichtiger 
Informationen werden gegenwärtig vermehrt ein-
gesetzt.

In Folge unterschiedlicher Szenarien kann es zu Ein-
schränkungen bei der Kommunikation über Funk 
kommen. So ist im Falle einer Fahrzeugräumung 
das Fahrpersonal nicht mehr erreichbar. Ebenso ist 
die schnelle Informationsweitergabe an möglichst 
alle MitarbeiterInnen des Verkehrsunternehmens 
im Krisenfall, insbesondere durch den Krisenstab an 
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verantwortliche Personen, für eine effektive Krisen-
bewältigung entscheidend, aber mitunter schwierig. 

Aus diesem Grund ist eine effiziente interne Krisen-
kommunikation beim Verkehrsunternehmen wich-
tig. MitarbeiterInnen, welche bei der Bewältigung 
einer Krise aktiv werden müssen oder bereits im 
Einsatz sind, sind umgehend zu informieren und 
ggf. zu instruieren. Mitarbeiter-Apps mit Messen-
ger-Funktion können in diesem Zusammenhang 
eine schnelle und zeitgleiche Bereitstellung aller 
benötigten Informationen für alle ermöglichen. Es 
handelt sich hierbei um einen ergänzenden Kom-
munikationskanal, der zweckmäßigerweise einen 
redundanten, nicht etwa einen substituierenden 
Charakter hat.

Ansatz

Folgende Regelungen werden für den Einsatz 
einer Mitarbeiter-App zur Verbesserung der 
internen Krisenkommunikation insbesondere 
empfohlen:
 y Einsatz der App auch im Normalbetrieb, 

beispielsweise zur Bereitstellung von 
Dienstplänen

 y Möglichkeit der internen digitalen Grup-
penbildung, z. B. Krisenstab oder Be-
reichsleitung

 y Flächendeckende Verfügbarkeit von 
leistungsfähigem WLAN oder mobilem 
Internet

 y Definition dieser App als prioritäres In-
formations- und Kommunikationsmittel 
neben dem Betriebsfunk 
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Quelle: Alexander Limbach
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Ansatz

Folgende Regelungen werden für das Vorhal-
ten spezieller Mobilitätsservices für Fahrper-
sonal insbesondere empfohlen:
 y Rahmenverträge mit Taxi- und Mobili-

ty-Sharing-Unternehmen mit geeigneten 
Maßnahmen zur Priorisierung von Fahrten

 y Nutzung von speziellen Kleinbussen zur 
Verteilung von Fahrdienstpersonal, ggf. als 
Unfallhilfswagen mit Wegerechten

 y Festlegung von Sammelpunkten auf dem 
Betriebshof

 y Sicherstellung der Kommunikationswege 
zwischen Personaleinsatzplanung und 
Fahrpersonal

BE 5 Beschleunigung der 
Richtungswechsel

Im Regelbetrieb erfolgt an bzw. hinter der Endhalte-
stelle ein Wechsel der Fahrtrichtung des U-Bahn-Zu-
ges, verbunden mit einem Wechsel des Gleises. 
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BE 4 Mobilitätsservices für  
Fahrpersonal 

Das Fahrpersonal tritt seinen Dienst im Normalbe-
trieb entweder in einem Betriebshof oder in einem 
U-Bahnhof – häufig der Endhaltestelle – an. Die 
zugrundeliegenden Dienstpläne sind langfristig im 
Voraus geplant. Das Fahrpersonal ist selbst dafür 
verantwortlich, die Schicht pünktlich am vereinbar-
ten Ort zu übernehmen.

Vor allem bei Ereignissen mit großräumigen Wir-
kungen ist in der Betriebswiederherstellungsphase 
die Bereitstellung von Fahrpersonal zur richtigen 
Zeit am richtigen Ort mitunter nicht gewährleistet. 
Dies gilt vor allem, wenn neben dem ÖPNV zu-
sätzlich der Individualverkehr infolge Staus einge-
schränkt oder Fahrpersonal bereits für Schienener-
satzverkehre gebunden ist.

Aus diesem Grund sollte das Verkehrsunternehmen 
im Krisenfall für die Erreichbarkeit des festgelegten 
Ablöseortes durch das Fahrpersonal Sorge tragen. 
Dafür ist das Vorhalten spezieller Mobilitätsservices 
für Fahrpersonal zweckmäßig.

Überflutung in New York, USA

Am 29. Oktober 2012 führten die Auswirkungen 
von Hurrikan „Sandy“ zu einer Überflutung von 
Teilen des New Yorker U-Bahn-Systems – ins-
be son dere der Stadtteil Manhattan war davon 
massiv betroffen. Es kam zu einem vollständigen 
Ausfall des gesamten U-Bahn-Betriebes über ei-
nen Zeitraum von vier Tagen, was angesichts der 
nor malerweise hohen Fahrgastzahlen – mehrere 
Milli onen täglich – auch massive wirtschaft liche 
Folgen hatte.

Die Schäden der Überschwemmung konzen trier-
ten sich vor allem auf die Signaltechnik sowie die 
Gleise. Hierbei waren insbesondere die Weichen 
betroffen. Zur Beseitigung der Schäden in den 
be troffenen Haltestellen und Streckentunneln 
waren aufwendige Räum-, Reinigungs- und Sa-
nie rungsarbeiten erforderlich, letztgenannte Ar-
beiten dauerten teilweise mehr als drei Jahre.Quelle: nj1015.com (28.01.13) Associated Press
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BE 6 Vordefinierte betriebliche 
Krisenpläne

In der Regel verfügen Verkehrsunternehmen be-
reits über konkret ausgearbeitete Konzepte zu al-
ternativen Betriebsabläufen, diese sind in Bezug 
auf Krisensituationen gegebenenfalls zu erweitern. 
Bei einem Ausfall von Fahrzeugen, Fahrpersonal 
oder Haltestellen werden Fahrpläne spontan und 
zumeist auf Grundlage individueller persönlicher 
Erfahrungswerte angepasst und auf dieser Basis an-
dere Linienführungen, Taktzeiten und Schichtpläne 
festgelegt.

Die Bewältigung einer Krise ist im Allgemeinen zeit- 
und personalintensiv. Die Aufrechterhaltung des 
Fahrbetriebs unter dynamischen Randbedingungen 
stellt daher für verantwortliche MitarbeiterInnen 
von Verkehrsunternehmen eine große Herausfor-
derung dar. Dies gilt vor allem für die Disposition 
von Fahrzeugen und Fahrpersonal.

Aus diesem Grund ist die Vorbereitung situativ an-
gepasster Fahrpläne bereits im Vorfeld einer Krise 
zweckmäßig. Hierbei sollten unter anderem die 
eingeschränkte Verfügbarkeit, beispielsweise von 
Fahrzeugen und Fahrpersonal, berücksichtigt wer-
den. Entsprechende Überlegungen können auch für 
anderweitige Abweichungen vom Regelbetrieb, wie 
einen krankheitsbedingten hohen Ausfall von Per-
sonal (sogenannter Epidemie-Fall), angewandt wer-
den. Hier ist also gegebenenfalls eine Ausweitung 
bereits etablierter Konzepte ausreichend.

Hiermit ist auch ein Wechsel des Fahrzeugführer-
platzes verbunden, d. h. das Fahrpersonal muss sich 
von einem Ende des Zuges zum anderen begeben, 
wofür normalerweise einige Minuten benötigt wer-
den, die in der Umlaufzeit berücksichtigt sind. 

Bei Ausfall einer Haltestelle oder Unterbrechung ei-
ner Linie mit Einrichtung eines Pendelbetriebs zwi-
schen den angrenzenden Haltestellen und den ur-
sprünglichen Endhaltestellen erhöht sich die Anzahl 
der Umläufe und so die Anzahl der Fahrtrichtungs-
wechsel bzw. Wechsel der Fahrzeugführerplätze. 

Aus diesem Grund ist es bei einer unterbroche-
nen oder verkürzten Linie mit unzureichenden 
Gleiswechselanlagen zweckmäßig, die Zeit für den 
Wechsel des Fahrpersonals und damit die Standzeit 
des Zuges an den betroffenen Haltestellen mit Rich-
tungswechsel zu minimieren. Hierfür ist zusätzliches 
Personal erforderlich. Entsprechende Überlegungen 
sind bei vielen Verkehrsunternehmen an bestimm-
ten Haltestellen bereits im Regelbetrieb vorhanden.

Ansatz

Folgende Regelungen werden über die im 
Regelbetrieb bereits existierenden Konzepte 
hinaus zur Beschleunigung der Richtungs-
wechsel insbesondere empfohlen:
 y Rechtzeitige Bereitstellung des Fahrper-

sonals am Ort des Richtungswechsels mit 
fahrtbezogener anstatt zugbezogener 
Zuteilung des Fahrpersonals

 y Sicherstellung der besonderen hierfür er-
forderlichen internen Kommunikation, z. B. 
mittels Mitarbeiter-App (vgl. Ansatz BE 3)

 y Vorhalten von zusätzlichem Serviceper-
sonal für die Fahrgastinformation, um 
Verzögerungen beim Wechsel des Fahr-
zeugführerplatzes durch Kontaktaufnahme 
der Fahrgäste mit dem Fahrpersonal auf 
dem Bahnsteig zu vermeiden 

 y Berücksichtigung der gesetzlich vorge-
schriebenen Pausenzeiten und maximal 
zulässigen Arbeitszeiten des Fahrpersonals 
trotz reduzierter effektiver Fahrzeiten
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Quelle: themost
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Ansatz

Folgende Regelungen werden bei der Ent-
wicklung von vordefinierten betrieblichen 
Krisenplänen insbesondere empfohlen:
 y Einbindung von bereits vorhandenen 

Fahrplänen mit reduziertem Takt, z. B. 
Wochenend- oder Nachtfahrpläne

 y Entwicklung von alternativen Linienplänen 
(z. B. zeitweise Änderung der Endhalte-
stellen)

 y Auswahl der Pläne anhand von betrieb-
lichen Kennwerten, z. B. Anzahl des noch 
verfügbaren Fahrpersonals

 y Sicherstellung der rechtzeitigen Informa-
tionsweitergabe an das Fahrpersonal (vgl. 
Ansatz BE 3)

BE 7 Automatisierte Erstellung 
betrieblicher Krisenpläne

Das Störungsmanagement geht üblicherweise von 
einer relativ kurzen Zeitdauer der Störung aus, so 
dass diese betrieblichen Maßnahmen eher einen 
Überbrückungs- als einen Ersatzcharakter haben. 
Bei einer Krisensituation mit langandauernden und 
großräumigen Störungen im Netz ist das Ersatzver-
kehrskonzept aufgrund der Singularität der Ereig-
nisse im hohen Maße von der Erfahrung des jewei-
ligen Disponenten abhängig. 
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Das Entwickeln von Ersatzkonzepten bzw. das Um-
setzen vordefinierter betrieblicher Krisenpläne (vgl. 
Ansatz BE 6) gleicht daher eher einem vorsichtigen 
Herantasten als einer auf Informationen basierten 
Umsetzung einer tragfähigen Lösung. Dabei ent-
stehen mitunter größere Zeiträume, in denen die 
Fahrgäste nicht weiterreisen können bzw. bei zu-
sätzlichen Umsteigevorgängen teils erhebliche Ver-
zögerungen entstehen.

Aus diesem Grund bietet es sich an, in Weiterent-
wicklung des oben genannten Ansatzes Ersatzver-
kehrskonzepte bzw. betriebliche Krisenpläne com-
putergestützt zu erstellen. Dafür stehen bereits 
Algorithmen zur Verfügung, die auf Grundlage von 
Plandaten und Verkehrsnetzdaten arbeiten, und na-
hezu in Echtzeit Lösungen anbieten.

Ansatz

Folgende Regelungen werden für die auto-
matisierte Erstellung betrieblicher Krisenpläne 
insbesondere empfohlen:
 y Aufbereitung und Pflege von Fahrplan- 

und Netzdaten, bevorzugt gemäß den 
Formaten nach VDV 452 oder VISUM

 y Aufbereitung von verkehrsbetriebsspezifi-
schen Netzdaten, beispielsweise Weichen, 
Ersatzhaltestellen, Knotenkapazitäten usw. 
in maschinenlesbarer Form

 y Ausarbeitung von Kriterien, die für eine 
Priorisierung der Linien entscheidend sind

 y Anschließende Anbindung an eine Simu-
lationssoftware, um das Ergebnis visuali-
sieren, analysieren und nachjustieren zu 
können 

BE 8 Automatisierte Umsetzung der 
betrieblichen Krisenpläne

Noch anspruchsvoller als das Erstellen von tragfä-
higen Ersatzverkehrskonzepten bzw. betrieblichen 
Krisenplänen ist deren konkrete Umsetzung. Es gilt 
schließlich, jedes einzelne Fahrzeug mit zugehöri-
gem Fahrpersonal zur richtigen Zeit am richtigen 
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Quelle: Tobias Argelger
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Ort bereitzustellen – und dies bei geänderten Li-
nienführungen, Umsteigebeziehungen und Fahr-
takten. An dieser Stelle entscheidet sich also maß-
geblich, wie gut die Qualität der Umsetzung der 
vordefinierten (vgl. Ansatz BE 6) oder auch auto-
matisiert erstellen betrieblichen Krisenplänen (vgl. 
Ansatz BE 7) ist.

In Krisensituationen sind die Disponenten einer be-
sonders hohen Arbeitsbelastung ausgesetzt. Unter 
Berücksichtigung der Vorgaben des Krisenstabes 
ist es für den Disponenten somit herausfordernd, in 
kürzester Zeit die Fahrzeuge den neuen Umläufen 
optimal zuzuordnen und die richtigen Überleitungs-
routen zu wählen. Auch hier bzw. im besonderen 
Maße spielt hier die individuelle Erfahrung des Dis-
ponenten in der Betriebsleitstelle eine große Rolle.

Aus diesem Grund ist es überlegenswert, den zu-
ständigen Disponenten bei der Anpassung der Fahr- 
und Linienpläne in Krisensituationen einschließlich 
der Zuordnung von konkreten Fahrzeugen und 
Fahrpersonal geeignete Hilfsmittel zur Verfügung 
zu stellen. Durch spezielle computergestützte Algo-

rithmen, welche eine optimale Zuordnung der Fahr-
zeuge sowie entsprechende Überleitungsrouten 
situationsabhängig berechnen und bereitstellen, ist 
eine wirksame Unterstützung zu erwarten.

Ansatz

Folgende Regelungen werden zur automati-
sierte Umsetzung betrieblicher Krisenpläne 
mit Unterstützung von Algorithmen insbe-
sondere empfohlen:
 y Ausstattung aller Bahnen und ggf. Busse 

für den Ersatzverkehr mit Ortungssyste-
men

 y Ausstattung all dieser Fahrzeuge mit 
Sprech- und Datenfunksystemen zur Kom-
munikation mit der Betriebsleitstelle

 y Ausstattung der Fahrzeuge mit zuggestell-
ter Fahrwegsteuerung und Vorgabemög-
lichkeit durch die Leitstelle

 y Schaffung von ausreichend Gleiswechseln 
und Verbindungstrassen (vgl. Ansatz BE 9)
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Krisenstabsraum

Für eine effektive Krisenbewältigung ist die früh-
zeitige Etablierung eines Krisenstabs entschei-
dend. Zur Sicherstellung eines schnellen Zu sam-
men treffens sowie einer guten Arbeits fähigkeit ist 
es erforderlich, dass sich alle Krisenstabsmitglie-
der im Ereignisfall an einem zuvor festgelegten 
Ort bzw. Raum treffen. Es hat sich als zweckmäßig 
er wiesen, einen Krisenstabsraum mit entsprech-
en der Ausstattung nicht erst im Krisenfall einzu-
richten, sondern diesen dauerhaft vorzuhalten. 
Der Auf bau und die Ausstattung des Krisenstabs-
raums richten sich im Wesentlichen nach der Zu-
sam men setzung sowie der Arbeitsweise des Kri-
senstabs.

Hierbei werden folgende grundlegenden Anforderungen als sinnvoll erachtet:

 y Die Raumgröße ist ausreichend zu bemessen, um ein Arbeiten von mehreren Personen über 
mehrere Stunden oder sogar Tage zu ermöglichen.

 y Zwecks schneller Informationsbeschaffung und -weitergabe ist dieser in unmittelbarer Nähe zur 
Betriebsleitstelle anzuordnen.

 y Es ist technisches Equipment für alle relevanten Kommunikationskanäle vorzuhalten, also Fest-
netztelefon, Intranet, Internet, Mobilfunk, Digitalfunk, ggf. Satellitentelefon.

Quelle:  Hamburger Hochbahn Wache
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BE 9 Gleiswechsel und 
Verbindungstrassen

Die U-Bahn-Fahrzeuge einer Linie wechseln zum 
Fahrtrichtungswechsel im Regelfall nur an Endhalte-
stellen oder im Betriebshof das Gleis. Weitere Gleis-
wechsel sind zwar vorhanden, für Krisenfälle aber 
ggf. nicht ausreichend dimensioniert.  

In Krisensituationen kann es zweckmäßig sein, ver-
kürzte oder unterbrochene Linien zu realisieren, 
wenn Streckenabschnitte nicht mehr durchfah-
ren werden können. An diesen Stellen muss dann 
ebenfalls ein Fahrtrichtungswechsel möglich sein. 
Darüber hinaus kann die Notwendigkeit bestehen, 
Fahrzeuge einer anderen Linie zuzuweisen bzw. 
deren Fahrweg zu nutzen, beispielsweise um eine 
Rückkehr zum Betriebshof zu ermöglichen.

Aus diesem Grund sollte im Schienennetz eines 
U-Bahn-Systems ausreichende Flexibilität im Hin-
blick auf mögliche abweichende Fahrwege vorge-
halten werden. Dies kann zum einen durch eine 
ausreichende Anzahl fest installierter Gleiswechsel 
erreicht werden. Im Zusammenhang damit ist zu 
empfehlen, dass Gleise mit akzeptabler Kapazität 
auch entgegen der üblichen Fahrtrichtung benutzt 
werden können (z. B. durch ein angemessenes 
Mindestmaß an Leit- und Sicherungstechnik). Falls 

möglich, sollten zum anderen Verbindungstrassen 
zwischen verschiedenen Linien geschaffen werden. 
Entsprechende Ansätze stellen also vor allem Hin-
weise für die Planung neuer Netze oder Linien dar. 

Ansatz

Folgende Regelungen werden im Zusammen-
hang mit Gleiswechseln und Verbindungstras-
sen insbesondere empfohlen:
 y Schaffung von Verbindungstrassen an den 

wichtigsten Verknüpfungspunkten ver-
schiedener Linien

 y Realisierung regelmäßiger Gleiswechsel-
möglichkeiten innerhalb einer Linie bzw. 
Ausrüstung mit angemessener Leit- und 
Sicherungstechnik für Linksfahrbetrieb 

 y Vorhaltung von im Krisenfall temporär 
zusätzlich zu installierenden Bauweichen

 y Softwareunterstützung bei der Wahl alter-
nativer Fahrwege (vgl. Ansatz BE 8)

 y Bildung von unabhängig voneinander be-
treibbaren Netzabschnitten (gegebenen-
falls in Kombination mit Brand-/Rauchab-
schlüssen oder Flutschutzeinrichtungen, 
vgl. BA 4) 

.
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3.1 Einleitung

Brände in unterirdischen Verkehrsanlagen des 
ÖPNV sind sehr seltene Ereignisse. Dies gilt sowohl 
für Brände in Haltestellen, und noch mehr für Stre-
ckentunnel. Dennoch sind entsprechende Szena-
rien unter Einbeziehung von außen einwirkenden 
Ereignissen nicht gänzlich auszuschließen, d. h. für 
den Fall, dass der Brandort außerhalb des Fahrzeugs 
liegt bzw. Brandlasten von außen eingebracht wer-
den. Aus diesem Grund existieren in Deutschland 
sowohl für Neubauten als auch für Bestandsanla-
gen des ÖPNV umfassende Brandschutzkonzepte. 
Diese verfolgen auf der Grundlage der maßgebli-
chen technischen Regelwerke [2] einen ganzheitli-
chen Ansatz unter Berücksichtigung von:
 y Vorbeugender Brandschutz bei Betriebsanlagen,
 y Vorbeugender Brandschutz bei Fahrzeugen,
 y Vorbeugender Brandschutz durch betriebliche und 

organisatorische Maßnahmen,
 y Abwehrender Brandschutz.

Ganzheitlich bedeutet in Bezug auf ÖPNV-Syste-
me, dass Einzelmaßnahmen aus allen vier Berei-
chen hinsichtlich ihrer Eignung zum Erreichen der 
definierten Schutzziele – insbesondere des Perso-
nenschutzes – zu bewerten und festzulegen sind. 

Naturgemäß sind nicht alle Maßnahmen aus techni-
scher und wirtschaftlicher Sicht gleich sinnvoll oder 
umsetzbar. Es handelt sich also stets um Einzelfal-
lentscheidungen, so dass Brandschutzkonzepte da-
her grundsätzlich auch innerhalb eines U-Bahn-Sys-
tems für jede Haltestelle und jeden Streckentunnel 
unterschiedlich sein können.

Sofern die Umsetzung der nachfolgenden Ansätze 
nicht bereits im Brandschutzkonzept gefordert wird, 
kann eine Umsetzung dennoch geprüft werden, um 
eine bessere Schutzwirkung auch gegenüber von 
außen einwirkenden Ereignissen zu erzielen. Der 
Fokus dieser Ansätze liegt gemäß des Resilienzzyk-
lus (siehe Abschnitt 1.3) insbesondere auf den Pha-
sen „Vermeiden“ und „Bewältigen“.

3.2 Ansätze im Detail 

BA 1 Ausstattung und gestaltende 
Elemente

U-Bahn-Haltestellen sind nicht nur funktionel-
le Bauwerke, sondern verfügen zunehmend über 
eine attraktive Architektur, wodurch sie wichtige 
Bestandteile des Stadtbildes darstellen. Die unterir-

Großbrand in Daegu, Südkorea

Bei einem Selbstmordversuch am Morgen des 18. 
Februar 2003 setzte in Daegu (Südkorea) ein psy-
chisch kranker Mann einen U-Bahn-Zug während 
der Einfahrt in eine Station in Brand. Innerhalb 
weniger Minuten griff das Feuer auf alle sechs 
Waggons sowie auf einen weiteren Zug über, der 
aus entgegengesetzter Richtung in den Bahnhof 
einfuhr. Bei dem Brand starben 192 Personen, 147 
weitere erlitten Verletzungen. 

Durch die intensive Hitzeentwicklung kam es zu 
weitreichenden Schäden an der Haltestellenaus-
stattung. Zudem waren Betonabplatzungen an 
der Tunnel decke zu verzeichnen, wodurch die 
Stahlbewehrung großflächig freigelegt wurde und 
diese umfänglich zu sanieren war. Beide U-Bahn-
züge mit insgesamt zwölf Waggons wurden voll-
ständig zerstört.Quelle: www.knewsn.com (18.02.2016) k. A.
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dischen Räume werden einsehbar und transparent 
gestaltet. Dafür kommen vermehrt hochwertige 
Materialen zum Einsatz, beispielsweise Edelstahl 
für Stadtmobiliar oder großformatige beschichtete 
Wand- und Deckenverkleidungen.

Von außen einwirkende Ereignisse können nicht nur 
den Betrieb beeinträchtigen, sondern in schweren 
Fällen auch massiv auf das Bauwerk und dessen 
Bauteile einwirken. Neben direkten Sachschäden 
sind mittelbare Personenschäden (z. B. durch das 
Herabstürzen von schweren gestaltenden Elemen-
ten) nicht auszuschließen.

Aus diesem Grund sollte bei der Ausstattung und 
Gestaltung von U-Bahn-Haltestellen darauf geach-
tet werden, von außen einwirkenden Ereignissen, 
einschließlich kriminellen Handlungen entgegenzu-
wirken. So gilt es zum einen, durch eine transpa-
rente Ausstattung mit Stadtmobiliar etc. die Einseh-
barkeit sowohl auf der Bahnsteigebene als auch in 
Zwischenebenen zu verbessern. Zum anderen kann 
durch eine adäquate Auswahl von gestaltenden 

Elementen und anderen Bauteilen das Risiko von 
schweren Verletzungen reduziert werden.

Ansatz

Folgende Regelungen werden für die Aus-
wahl von Ausstattung und gestaltenden 
Elementen insbesondere empfohlen:
 y Optimierung der Sichtbeziehungen durch 

günstige Platzierung von Stadtmobiliar, 
wie Vitrinen und Wegweisern

 y Bevorzugung von offenem oder transpa-
rentem Stadtmobiliar (z. B. für Abfallei-
mer)

 y Bevorzugung leichter Bauweisen für die 
Verkleidung von Wänden und Decken 
(z. B. Drahtseilnetze)

 y Bei Bedarf Einsatz von zusätzlichen Siche-
rungssystemen wie Stahlseilen für groß-
formatige bzw. schwere Verkleidungsele-
mente zur Vermeidung von Herabfallen
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Fahrgastzahlen

Wie in den letzten 20 Jahren zuvor, stiegen auch 2019 erneut die Fahrgastzahlen im Öffentlichen Per-
sonennahverkehr (ÖPNV) weiter an und erreichten nach der Hochrechnung des Verbands Deutscher 
Verkehrsunternehmen (VDV) einen Rekordwert von mehr als 10,4 Milliarden Fahrgästen. Der weitere 
Zuwachs ist in den letzten Jahren jedoch rückläufig, was insbesondere dadurch zu begründen ist, dass 
die zur Verfügung stehenden Kapazitäten nahezu vollständig ausgeschöpft sind.

Dem Aus- und Umbau von unterirdischen ÖPNV-Systemen kommt daher in den nächsten Jahren wei-
terhin eine besondere Bedeutung zu, um weitere Kapazitäten zu schaffen. Dies bietet gleichzeitig die 
Chance, gezielt die Resilienz erhöhende Maßnahmen umzusetzen. Beide Aspekte stellen eine wichtige 
Grundlage für einen sicheren und zukunftsorientierten ÖPNV dar.
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BA 2 Passive Brandschutzansätze

Das typische Alter vieler U-Bahn-Bauwerke liegt bei 
mehr als 50 Jahren. Zu dieser Zeit galten ganz ande-
re Bemessungs- und Konstruktionsgrundsätze, dies 
gilt auch für die verwendeten Baustoffe. So wurde 
beispielsweise die Betondeckung der Bewehrung 
mitunter kleiner ausgeführt als heute üblich bzw. 
vorgeschrieben. Dementsprechend werden zum Er-
reichen des Schutzniveaus gemäß heutiger techni-
scher Regelwerke im Rahmen des Brandschutzkon-
zeptes kompensatorische Maßnahmen ergriffen. 

Sofern es trotz all dieser Maßnahmen bzw. durch 
von außen einwirkende Ereignisse dennoch zu ei-
nem Brand kommt, können schwere Schäden am 
Bauwerk, z. B. in Form von Betonabplatzungen und 
einer überkritischen Erwärmung des Bewehrungs-
stahls, die Folge sein. Dadurch kann mitunter die 
Standsicherheit gefährdet, zumindest aber die Ge-
brauchstauglichkeit einschränkt werden. Dies kann 
also zu aufwendigen Sanierungsmaßnahmen sowie 
zu einem längeren Ausfall des Bauwerks führen.

Sofern das Verkehrsunternehmen über das Brand-
schutzkonzept hinausgehende Maßnahmen er-
greifen möchte, stellen passive Brandschutz-
maßnahmen eine geeignete Möglichkeit dar, die 
Konstruktion gegen schädliche Temperaturein-
wirkungen zu schützen. Dabei handelt es sich um 
allgemein anerkannte technische Systeme oder 
Bauteile, die durch ihre bloße Anwesenheit die Aus-
wirkungen eines Brandes zu reduzieren vermögen. 
Diese können unter besonderen Randbedingungen 
sowohl für Haltestellen als auch für Streckentunnel 
sinnvoll sein, da umfangreichere Instandsetzungen 
– vor allem aufgrund der beengten Platzverhältnis-
se – in aller Regel im Hinblick auf die technische 
und wirtschaftliche Umsetzbarkeit nicht oder nur 
mit erhöhtem Aufwand möglich sind.

Ansatz

Folgende allgemein anerkannte Regelungen 
werden für den Einsatz von passiven Brand-
schutzmaßnahmen insbesondere empfohlen:
 y Vordringliche Prüfung und eventuelle 

Umsetzung im Bereich von älteren Halte-
stellen

 y Auswahl von Brandschutzplatten, -putzen 
und -lacken anhand von technischen und 
wirtschaftlichen Kriterien

 y Durchführung in Kombination mit anderen 
Instandhaltungs- und Modernisierungs-
maßnahmen

BA 3 Automatische 
Brandbekämpfungsanlagen

U-Bahn-Haltestellen sind derart gebaut, dass 
Brandlasten minimiert bzw. Verkaufseinrichtungen 
mit Brandbekämpfungsanlagen versehen sind; die 
größte Brandlast stellen damit die Fahrzeuge dar. 
Diesem Umstand wird in den Brandschutzkonzep-
ten dadurch Rechnung getragen, dass einer dorti-
gen Brandentstehung und -ausbreitung besonders 
entgegengewirkt wird, z. B. mit Anlagen zur auto-
matischen Brandbekämpfung. 

Gerade bei von außen einwirkenden Ereignissen 
ist es jedoch möglich, dass der Brandort dort liegt 
bzw. die Brandlast an einer Stelle eingebracht wird, 
die nach den vorliegenden Brandschutzkonzepten 
als unkritisch zu bewerten ist. In der Folge kann es 
dadurch zu einer verstärkten Rauchgas- und Hit-
zeentwicklung kommen, welche die Rettungs- und 
Löscharbeiten erschweren. Zusätzliche automati-
sche Brandbekämpfungsanlagen auf Seiten der Inf-
rastruktur können in diesem Fall dazu beitragen, die 
Sichtweite zu erhöhen und die Umgebungstempe-
ratur zu senken.

Aus diesem Grund kann in Ergänzung zum Brand-
schutzkonzept die zusätzliche Installation einer 
automatischen Brandbekämpfungsanlage vor al-
lem dort zweckmäßig sein, wo U-Bahn-Haltestellen 
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Quelle: mitifoto
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besonders tief liegen, d. h. wo die Räumungszeiten 
beträchtlich sind. Aus ähnlichen Gründen kann zum 
Beispiel in Kombination mit sehr langen Strecken-
tunneln auch eine Installation in letztgenannten 
sinnvoll sein.

Ansatz

Folgende allgemein anerkannte Regelungen 
werden für automatische Brandbekämpfungs-
anlagen insbesondere empfohlen:
 y Auswahl des am besten geeigneten Sys-

tems (Wassernebel, konventionelle Sprink-
leranlage, Schaumlöschsystem) mittels 
vergleichender fallbezogener Bewertung 
von Effizienz, Durchführbarkeit, Betriebs-
beschränkungen usw.

 y Bevorzugung einer bereichsweisen und 
automatisierten Steuerung

BA 4 Flutschutzeinrichtungen 

Fast alle Großstädte und Metropolen befinden sich 
am Wasser, entweder in der Nähe zum Meer oder 
durch sie verläuft ein bedeutender Fluss. Retenti-
onsflächen, die einen umfassenden Rückhalt von 
Wasser bei Flutwellen ermöglichen, gibt es in die-
sen urbanen Räumen nahezu nicht. Viele U-Linien 
dienen dazu, benachbarte Stadtteile besser mitein-
ander zu verbinden, wobei auch Flussläufe gekreuzt 
werden und sich dadurch bedingt Streckentunnel – 
und gelegentlich auch Haltestellen – unterhalb des 
Wassers befinden.
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Der Klimawandel und die damit häufiger einherge-
henden Starkregenereignisse erhöhen die Gefahr, 
dass unterirdische Bauwerke der U-Bahn-Systeme 
überflutet werden. Wassereintrittsstellen stellen 
insbesondere Rampenbauwerke, wo ein Übergang 
von unter- zu oberirdischer Gleislage erfolgt, und 
die Eingänge zu den Haltestellen dar. Bei Flussque-
rungen kann ein von außen einwirkendes außerge-
wöhnliches Ereignis (sogenannter Havariefall) dazu 
führen, dass es zu einer maßgeblichen Beschädi-
gung des Tunnels und letztlich (theoretisch) zu ei-
ner vollständigen Flutung der unterirdischen Bau-
werke kommt.

Aus diesem Grund sollte geprüft werden, ob es 
aufgrund von besonderen äußeren Gegebenheiten 
(Tiefenlage, Rampenbereich, Hochwasserzone) in 
Folge von Starkregenereignissen oder Flutwellen zu 
größeren Überflutungen kommen kann. Insbeson-
dere bei Neubauten in solchen Bereichen sollte be-
reits während der Planung der Einbau von zusätzli-
chen Flutschutztoren in Betracht gezogen werden.

Ansatz

Folgende Regelungen werden für Flutschut-
zeinrichtungen insbesondere empfohlen:
 y Trennung insbesondere von verschiede-

nen Linien bei Gleiswechsel- und Verbin-
dungsbauwerken/-trassen (vgl. BE 9)

 y Schnell schließbare Schwenk- oder Hubto-
re vor allem bei Flussquerungen

 y Kostengünstigere Dammbalken im Bereich 
von Rampen zumeist ausreichend

 y Kombinierte Verwendung als Brandschutz-
tor prüfen
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4.1 Einleitung

Ein wesentliches Schutzziel bei allen Sicherheits-
überlegungen stellt die Unversehrtheit der Fahrgäs-
te dar. Es gilt jedoch nicht nur objektiv sichere Ver-
hältnisse zu schaffen, sondern auch den Fahrgästen 
das Gefühl von Sicherheit zu vermitteln (subjektive 
Sicherheit).

Aus diesem Grund kann eine Umsetzung der nach-
folgenden nutzerbezogenen Ansätze geprüft wer-
den, um so bereits im Vorfeld einer Krisensituation 
zur Verbesserung der Kommunikation mit den Fahr-
gästen – und damit indirekt dem Sicherheitsgefühl 
– beitragen zu können. Zusätzlich kann bereits in 
der frühen Phase einer Krisensituation eine zielge-
richtete Kommunikation eine zentrale Rolle spielen. 
So können die Ansätze ebenfalls dafür herangezo-
gen werden, im Ereignisfall – auch wenn dies per-
sönlichkeitsbedingt nur eingeschränkt möglich ist 
– beruhigend auf die Fahrgäste einzuwirken.

Zu guter Letzt umfassen die nutzerbezogenen An-
sätze auch Aspekte zur Verbesserung der Räumung 
im Ereignisfall. In diesem Zusammenhang wird im 
Besonderen auf die Betriebsanlagen eingegangen, 
in denen sich regelmäßig Fahrgäste aufhalten, da 
hier vor dem Hintergrund der von außen einwir-
kenden Security-Ereignisse (siehe Abschnitt 1.1) vor 
allem noch weitere Handlungsoptionen aufgezeigt 
werden können. Der Fokus dieser Ansätze liegt da-
bei gemäß des Resilienzzyklus (siehe Abschnitt 1.3) 
schwerpunktmäßig auf den Phasen „Vorsorgen“ 
und „Bewältigen“.

4.2 Ansätze im Detail

NU 1 Öffentliche Sicherheitskampagnen

Die Hemmschwelle der Fahrgäste zur Betätigung 
eines Alarmknopfs oder Absetzen eines Notrufs ist 
in der Regel hoch. Dies ist u. a. auf die Angst vor 
Konsequenzen im Falle eines Fehlalarms oder auf 
Unsicherheiten bei der richtigen Einschätzung der 
Gefahrenlage zurückzuführen. Ähnliches ist auch 
aus anderen Bereichen des öffentlichen Lebens be-
kannt, beispielsweise beim Leisten von Erster Hilfe.

Ein frühzeitiges Erkennen von Krisensituationen 
durch MitarbeiterInnen des Verkehrsunterneh-
mens kann nicht immer gewährleistet werden. Eine 
schnelle Alarmierung – möglichst bereits in poten-
tiellen Gefahrensituationen – ist jedoch unerlässlich, 
um die Entstehung von Krisensituationen zu verhin-
dern bzw. deren Schadensausmaß zu reduzieren.

Aus diesem Grund sollten Fahrgäste ermutigt wer-
den, entstehende kritische Situation frühzeitig zu 
melden. Daher ist es zweckmäßig, die Fahrgäste 
mithilfe öffentlicher Sicherheitskampagnen hierfür 
zu sensibilisieren. 

Ansatz

Folgende Regelungen werden zur Sensibili-
sierung von Fahrgästen mittels öffentlicher 
Sicherheitskampagnen insbesondere empfoh-
len:
 y Appellieren an die Zivilcourage der Fahr-

gäste 
 y Flächendeckende Kampagne, ggf. Abstim-

mung mit anderen Verkehrsunternehmen 
 y Verbreitung über verschiedene Medien, 

beispielsweise Plakate, Flyer, Webseite 
und Social Media

 y Aktive Informationsverbreitung mittels 
Promotion-Teams oder Infoständen
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NU 2 Videos mit Sicherheitshinweisen

Häufig sind U-Bahn-Haltestellen sowie U-Bahn-Fahr-
zeuge heutzutage mit sogenannten Public Video 
Screens ausgestattet. Diese werden vorwiegend zu 
Werbezwecken und zur Fahrgastinformation (z. B. 
Anschlussverbindungen) genutzt. Für allgemeine 
Sicherheitshinweise, wie beispielsweise das Einfah-
ren eines Zuges, werden diese ebenfalls von einigen 
Verkehrsunternehmen eingesetzt. Videos mit spe-
ziellen Hinweisen, wie zu Sicherheitseinrichtungen 
im Fahrzeug, an Haltestellen und im Streckentunnel, 
werden in der Regel nicht eingeblendet.

Krisensituationen erfordern ein schnelles und rich-
tiges Verhalten und Handeln – auch der Fahrgäs-
te. Beispielsweise ist ein schnelles und geordnetes 
Räumen von Fahrzeugen und/oder Bahnsteigen im 
Falle eines gefährlichen Ereignisses vorzugsweise 
durch Selbstrettung erforderlich. Auch beim Mel-
den von unbeaufsichtigtem Gepäck können die 
Fahrgäste maßgebliche Unterstützung leisten, d. h. 
das Fahr-, Service- und Sicherheitspersonal frühzei-
tig darüber informieren.

Aus diesem Grund ist in Erwägung zu ziehen, zu-
sätzlich zur regelmäßigen Schulung des Personals 

die Fahrgäste bereits im Vorfeld und insbesondere 
bei sich abzeichnenden konkreten Gefahrenlagen 
über das richtige Verhalten zu informieren. Dafür ist 
es zweckmäßig, in regelmäßigen Abständen spezi-
elle Sicherheitsvideos auf den Werbebildschirmen 
in den U-Bahn-Haltestellen sowie U-Bahn-Fahrzeu-
gen abzuspielen.

Ansatz

Folgende Regelungen werden für den Um-
gang mit Sicherheitshinweisen auf Werbebild-
schirmen insbesondere empfohlen:
 y Regelmäßiges Abspielen von kurzen Si-

cherheitsvideos in festen Zeitintervallen
 y Darstellung möglichst auf „spielerische“ 

Art und Weise, beispielsweise als Cartoon 
zwecks Vermeidung von Ängsten

 y Zusätzliche Verbreitung über digitale 
Informationskanäle

 y Video Screens auch für Handlungsanwei-
sungen im Ereignisfall nutzen, z. B.: „Das 
Bauwerk umgehend über die Fluchtwege 
verlassen.“ oder „Ruhe bewahren.“
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7/7 Bombings in London, Großbritannien

Am 7. Juli 2005 erschütterte ein Terroranschlag 
die Londoner U-Bahn. Insgesamt drei Bomben 
ex plodierten in U-Bahn-Zügen, eine vierte Explo-
sion ereignete sich wenig später in einem Dop-
peldeckerbus. Bei den Anschlägen kamen 52 Per-
sonen sowie die vier Selbstmordattentäter ums 
Leben. Weitere mehr als 750 Menschen erlitten 
teils schwere Verletzungen. 

Das gesamte öffentliche Verkehrssystem im Zen-
trum Londons einschließlich der U-Bahn wurde 
zunächst eingestellt. Der Betrieb der nicht un-
mittelbar betroffenen U-Bahn-Linien sowie des 
Busverkehrs wurde im Laufe des Tages jedoch 
wiederaufgenommen. Durch die Explosionen 
wurden die drei U-Bahn-Züge vollständig zer-
stört. Ebenso kam es zu enormen Schäden an der 
unterirdischen Infrastruktur, jedoch nicht an den 
tragenden Bauwerksstrukturen.Quelle: www.mylondon.news, Metropolitan Police via Getty Images
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NU 3 Social Media zur 
Fahrgastinformation

Die Verwendung von sogenannten Social-Me-
dia-Kanälen (wie Twitter und Facebook) und Mes-
senger-Diensten für Werbezwecke ist in den meis-
ten Verkehrsunternehmen gängige Praxis. Für die 
Bereitstellung von Störungsmeldungen sowie die 
Kommunikation über Änderungen im Betriebsab-
lauf werden diese ebenfalls genutzt. 

In Krisensituationen kann die Bereitstellung der 
Fahrgastinformationen durch übliche Informati-
onssysteme, beispielsweise DFI-Anzeigen in den 
U-Bahn-Haltestellen, eingeschränkt bzw. nicht ver-
fügbar sein. Dadurch gewinnen andere, insbeson-
dere über das Smartphone abrufbare Informations-
kanäle an Bedeutung. Hierbei ist ein besonderes 
Augenmerk auf den Informationsgehalt, d. h. wel-
che Informationen werden zu welchem Zeitpunkt 
verbreitet, sowie auf die Formulierungsweise bzw. 
die Wortwahl zu richten.

Aus diesem Grund ist es ratsam, Social-Media-Kanäle 
bereits im Regelbetrieb für die Fahrgastinformation 
zu verwenden, um auch in Krisensituationen sicher-
zustellen, dass Fahrgäste mit dieser Informations-
quelle vertraut sind. Das Vorbereiten von speziell auf 
Social-Media-Kanäle zugeschnittenen Textbaustei-
nen für Krisensituationen ist ebenfalls zweckmäßig.

Ansatz

Folgende Regelungen werden beim Einsatz 
von Social Media zur Fahrgastinformation 
insbesondere empfohlen:
 y Betreuung der Informationskanäle durch 

speziell geschulte PR-MitarbeiterInnen
 y Vorhalten von geschultem Personal zur 

kurzfristigen Unterstützung der PR-Abtei-
lung (vgl. Ansatz BE 2)

 y Verbreitung nur von abgesicherten und 
ggf. in mehreren Fachabteilungen abge-
stimmten Informationen 

 y Einheitliche Informationen über alle Kanäle
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NU 4 Sprechtraining für MitarbeiterInnen 
mit Kundenkontakt

Heutzutage werden Fahrgäste über allgemeine In-
formationen oder Änderungen im Betriebsablauf 
durch die in U-Bahn-Haltestellen bzw. U-Bahn-Zü-
gen installierten Lautsprecher informiert. Dies er-
folgt sowohl mittels computergestützten Ansagen 
als auch personalisiert durch MitarbeiterInnen des 
Verkehrsunternehmens. 

In Krisensituationen ist eine eindeutige und ver-
ständliche Informationsweitergabe an die Fahr-
gäste durch spezielle Ansagen mit entsprechen-
den Sprechtechniken entscheidend. Aufgrund der 
Seltenheit solcher Ereignisse im ÖPNV sind diese 
besonderen Ansageformen den verantwortlichen 
MitarbeiterInnen gegebenenfalls nicht geläufig. Da-
durch besteht das Risiko, dass es zu widersprüchli-
chen Informationen und Handlungsanweisungen 
kommt, welche beispielsweise Fehlverhalten oder 
Panikreaktion der Fahrgäste hervorrufen können. 
Dies gilt insbesondere dann, wenn personalisierte 
Ansagen erfolgen.

Aus diesem Grund ist es wichtig, Ansagen so zu 
formulieren, dass einerseits Panik vermieden wird 
und andererseits klare Verhaltensvorgaben und 
Sicherheitshinweise vermittelt werden. Dafür sind 
spezielle regelmäßige Sprechtrainings für Mitarbei-
terInnen mit Kundenkontakt zur Verbesserung der 
Fahrgastinformation zweckmäßig. 

Quelle: Kzenon
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Ansatz

Folgende Regelungen werden für das Sprech-
training der verantwortlichen MitarbeiterIn-
nen mit Kundenkontakt insbesondere emp-
fohlen:
 y Regelmäßige Sprechtrainings, mindestens 

im Zwei-Jahres-Rhythmus 
 y Anwendung von Begrifflichkeiten und 

erlernter Sprechtechniken auch im Regel-
betrieb

 y Neben der Landessprache Ansagen auch in 
Englisch und ggf. einer weiteren Sprache

 y Berücksichtigung der Randbedingungen, 
beispielsweise Echo im Tunnel

NU 5 Fahrgast-App mit situativen 
Informationen

Zur Orientierung der Fahrgäste im Falle einer Räu-
mung aus einer U-Bahn-Haltestelle bzw. aus einem 
Streckentunnel sind Fluchtwegkennzeichnungen in-
stalliert. Weitere Unterstützung können Fahr-, Ser-
vice- oder Sicherheitspersonal vor Ort leisten. Dy-
namische Fluchtwegkennzeichnungen bzw. andere 
situationsangepasste Fluchtweginformationen sind 
bislang nicht vorgesehen.

Räumungen infolge eines Ereignisses stellen für die 
Fahrgäste außergewöhnliche Stresssituationen dar, 
die sogar in panikartige Reaktionen münden kön-
nen. Eine adäquate Bereitstellung von situativen 
Fahrgastinformationen kann dem effektiv entge-
genwirken. Die Informationsvermittlung über gän-
gige Kanäle, beispielsweise Lautsprecherdurchsa-
gen, ist gegebenenfalls nicht ausreichend oder nur 
eingeschränkt möglich.

Aus diesem Grund ist eine zusätzliche und schnel-
le Bereitstellung von situativen Informationen für 
Fahrgäste bis zum Verlassen des Zuges empfeh-
lenswert. Diese kann beispielsweise über digitale 
Informationskanäle erfolgen. Hierfür eignen sich 
insbesondere Smartphone-Apps, die auch auf spe-
zielle Situationen ausgerichtet sind.
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Ansatz

Folgende Regelungen werden für den Einsatz 
von Fahrgast-Apps mit situativen Informatio-
nen insbesondere empfohlen:
 y Integration in bestehende App des Ver-

kehrsunternehmens
 y Möglichkeit der Benachrichtigung mittels 

Push-Funktion und Bereitstellung in ver-
schiedenen Sprachen

 y Kommunikation sowohl situativer als auch 
allgemeiner Informationen

 y Flächendeckende Verfügbarkeit von 
leistungsfähigem WLAN oder mobilem 
Internet auch im Streckentunnel

NU 6 Verbesserte Ermittlung des 
Fahrzeugstandortes

Die gegenwärtig zum Einsatz kommenden Zugsi-
cherungssysteme in U-Bahn-Systemen ermöglichen 
lediglich eine Lokalisierung der U-Bahn-Fahrzeuge 
in Streckentunneln auf etwa einhundert Meter ge-
nau. Der Betriebsleitstelle ist der genaue Standort 
eines U-Bahn-Fahrzeugs im Streckentunnel daher 
nur mit entsprechenden Toleranzen bekannt.

Im Falle einer Krisensituation ist die Kenntnis über 
den genauen Fahrzeugstandort entscheidend, da 
diese einerseits die Angriffstaktik der Rettungskräf-
te und andererseits die Ansteuerung von etwaig 
vorhandenen dynamischen Fluchtwegkennzeich-
nungen und Lüftungsanlagen beeinflusst. Eine ge-
nauere Standortbestimmung unter Einbeziehung 
von Informationen des Fahrpersonals ist mitunter 
nicht möglich, wenn dieses beispielsweise mit an-
deren Sicherungs- und Rettungsaufgaben gebun-
den ist oder unter Schock steht. 

Aus diesen Gründen kann eine Verbesserung der 
Fahrzeuglokalisierung im Streckentunnel zweck-
mäßig sein. Grundsätzlich ist zu unterscheiden zwi-
schen Systemen auf Seiten der Infrastruktur und auf 
Seiten des Fahrzeugs. Zu den infrastrukturseitigen 
Systemen zählen zum einen bislang nur wenig ver-
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breitete Fahrzeugdetektionssysteme und zum an-
deren Brandmeldeanlagen, die jedoch nur bei ei-
nem „heißen Ereignis“ anschlagen. Fahrzeugseitige 
Systeme haben im Wesentlichen die Vorteile, dass 
sie unabhängig von der Ereignisart funktionieren 
und entweder im Rahmen von regelmäßigen War-
tungs- und Instandsetzungsarbeiten oder im Zuge 
von Fahrzeugneubeschaffungen vergleichsweise 
einfach ergänzt werden können.

Ansatz

Folgende Regelungen werden für die ver-
besserte Ermittlung des Fahrzeugstandortes 
insbesondere empfohlen:
 y Festlegung der Lokalisierungsgenauigkeit 

in Abhängigkeit der Länge des Strecken-
tunnels

 y Verwendung von fahrzeugseitigen Sys-
temen ohne satellitengestützte Ortung, 
beispielsweise mittels magnetischer 
Signaturen

 y Gewährleistung der Funktionsfähigkeit 
auch im Brandfall

NU 7 Dynamische 
Fluchtwegkennzeichnung

Standardmäßig sind Betriebsanlagen des ÖPNV in 
Deutschland mit festen Beschilderungen und Pik-
togrammen ausgerüstet. In Streckentunneln wer-
den auf diesen zusätzlich die Weglängen bis zur 
nächsten Haltestelle angegeben. Die zweckmäßig 
zu wählende Fluchtrichtung geben bei geordneter 
Räumung die Betriebspersonale an Hand der örtli-
chen Kenntnisse und Situation vor oder im Fall der 
Selbstrettung bestimmen die flüchtenden Perso-
nen die Richtung eigenständig. Mit dynamischen 
Fluchtwegkennzeichen sind Betriebsanlagen nur 
vereinzelt und in der Regel nur in Kombination mit 
Lüftungsanlagen ausgestattet. 

In zeitkritischen Entfluchtungsfällen – vor allem 
beim sogenannten heißen Ereignis – ist die vor-
herrschende Richtung der Luftströmung für die 

 
 Objectifs

Dans les grandes villes et les aires métropoli
 
 Objectifs

Dans les grandes villes et les aires métropoli

Ausbreitung von toxischen Gasen und Rauch von 
Bedeutung. Die Strömungsrichtung sowie die 
Lage des Ereignisorts sind den Fahrgästen jedoch 
in der Regel unbekannt. In Abhängigkeit von bei-
den genannten Punkten sowie der Entfernung zum 
nächstgelegenen (temporär) sicheren Bereich kann 
die Räumung entweder entgegen oder mit der 
Strömungsrichtung erforderlich sein.

Aus diesem Grund kann es vor allem bei Betriebsan-
lagen mit mechanischer Lüftung sinnvoll sein, den 
Fahrgästen die Fluchtrichtung vorzugeben. Dafür 
können dynamische Fluchtwegkennzeichnungen 
zweckmäßig sein, die automatisiert auf der Basis von 
Sensordaten von Strömungsmessern oder in Abhän-
gigkeit der Lüftungssteuerung geschaltet werden.

Ansatz

Folgende Regelungen werden für die dynami-
sche Fluchtwegkennzeichnung insbesondere 
empfohlen:
 y Ausstattung der Betriebsanlagen mit Strö-

mungsmessern im Zusammenhang mit 
mechanischen Lüftungsanlagen

 y Schnellstmögliche Festlegung der Fluch-
trichtung nach Ereigniseintritt

 y Symmetrische Aufschaltung der Rich-
tungsanzeige auf beiden Seiten der 
Betriebsanlage  

 y Auffällige und helle Fluchtwegkennzeich-
nung zur Verbesserung der Wahrnehm-
barkeit 

NU 8 Akustische Lenkung der Fahrgäste

In Tunnelbauwerken liegen beengte Platzverhält-
nisse vor. Verbunden mit schmalen Flucht- und 
Rettungswegen sowie einem teilweise geringeren 
Beleuchtungsniveau bieten unterirdische Betriebs-
anlagen keine optimalen Bedingungen für die Räu-
mung der Fahrgäste.

Aus oben genannten Gründen ist die Wahrnehm-
barkeit der Fluchtwegkennzeichnung und die Ori-
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entierung der Fahrgäste mitunter schwierig. Dies 
kann dazu führen, dass die Fluchtrichtung verzö-
gert gewählt und der gesamte Räumungsvorgang 
verlangsamt wird. Insbesondere bei einem zeitkri-
tischen Ereignis besteht die Gefahr, dass ein ledig-
lich schwach beleuchteter Rettungsweg- oder No-
tausstieg zu spät gesehen oder im schlimmsten Fall 
gänzlich übersehen wird.

Aus diesem Grund ist bei entsprechenden Randbe-
dingungen zu prüfen, ob eine akustische Lenkung 
helfen kann. Entsprechende Untersuchungen bei 
Straßentunneln wurden durch die BASt – Bundes-
anstalt für Straßenwesen – durchgeführt [3]. Hier 
wurden akustische Lenkungssysteme, beispielswei-
se auf Basis des Lockrufs des Rotkehlchens in Kom-
bination mit weißem Rauschen oder der dunklen 
Töne aus einer Orgelpfeife, als geeignet identifiziert.

Ansatz

Folgende Regelungen werden für die akus-
tische Lenkung der Fahrgäste insbesondere 
empfohlen:
 y Im Einzelfall Ausstattung der Zugänge zu 

Notausstiegen mit geeigneten Lautspre-
cheranlagen

 y Aktivierung der Lautsprecher in Abhän-
gigkeit des Gefahrenortes 

 y Verwendung prägnanter nonverbaler 
Lockrufe und verbaler Singrufe wie „Hier 
her!“, „Der Notausgang ist hier!“

 y Wenn vorhanden, Kopplung mit dyna-
mischer Fluchtwegkennzeichnung (vgl. 
Ansatz NU 7)
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Rettungsübung in Lyon, Frankreich

Im Oktober 2019 fand im Rahmen von U-THREAT 
eine Großübung in der U-Bahn von Lyon statt. Der 
Schwerpunkt der Übung galt dabei dem Erkennt-
nisgewinn über das Zusammenspiel von Selbst- 
und Fremdrettung. Zusätzlich lag ein besonderer 
Fokus auf der Kommunikation zwischen den be-
teiligten Akteuren: Fahrgäste, Fahrpersonal, Di-
sponenten in der Leitzentrale und Rettungskräfte. 
In diesem Zusammenhang wurden einige der im 
Forschungsprojekt neu entwickelten Maßnahmen 
zur verbesserten Selbstrettung in Krisensituatio-
nen getestet. Dazu zählt beispielsweise eine Fahr-
gast-App, die situative Informationen bereitstellt. 
Im Fokus standen also vor allem Fragen der nut-
zerbezogenen Resilienz.

In dem Übungsszenario wurde hierfür ein Brand 
in einem U-Bahn-Zug nachgestellt, der mittig 
zwischen zwei Haltestellen in einem 700 m langen 
Tunnel zum Stehen kam. An Bord befanden sich 
80 Personen, die sich aus dieser bedrohlichen Si-
tuation trotz Rauchentwicklung sicher und schnell 
selbst retten sollten. Unter den Fahrgästen befan-
den sich zwei verletzte Personen, die von der Feu-
erwehr gerettet werden mussten.

Quelle: STUVA e. V., Thienert

Quelle: STUVA e. V., Thienert
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Vulnerabilitätsanalyse

rende, in ihrer Detailtiefe über das Maß einfacher 
Risikoanalysen hinausgehende Methode dar. Da-
durch wird es erst möglich, vorhandene Schwach-
stellen ganzheitlich zu erfassen, welche schlus-
sendlich zu dem oben genannten Risiko, also dem 
möglichen Schaden, führen. Somit ist es im Zuge 
der entwickelten Vulnerabilitätsanalyse möglich, die 
für den ÖPNV maßgeblichen Säulen Betrieb, Bau-
werk und Nutzer integriert zu betrachten.

Qualitative Risikoanalyse

Das Risiko nach obiger Begriffsdefinition ist das 
Produkt aus der Eintrittswahrscheinlichkeit und 
dem Schadensausmaß. Im Rahmen einer qualitati-
ven Risikoanalyse gehen beide Parameter aus einer 
Risikomatrix hervor. Mit ihr können also jene Risi-
ken ermittelt bzw. priorisiert werden, für die insbe-
sondere Maßnahmen zwecks Vermeidung bzw. Re-
duzierung von Folgen ergriffen werden sollten. Sie 
ist dadurch gekennzeichnet, dass sie Risiken für die 
weiterführende Analyse priorisiert und bildet damit 
die Grundlage zur Entwicklung von Maßnahmen 
gegen wahrscheinliche Risiken.

Diese Tatsache zeigt gleichzeitig die Grenzen des 
qualitativen Ansatzes auf, da hier eine erhöhte sub-
jektive Sichtweise in die Bewertung einfließt. Es ist 
daher sinnvoll, im Vorfeld ein Bewertungssystem 
zu entwickeln, das die Subjektivität des Anwenders 
eingrenzt. Hierfür wird eine beispielhafte Risikoma-
trix in Tabelle 1 veranschaulicht, welche die Risiken 
in Abhängigkeit von der Eintrittswahrscheinlichkeit 

5.1 Einleitung

Im Regelfall bestehen U-Bahn-Systeme aus einer 
Vielzahl verschiedenartiger Haltestellen, die auf-
grund verschiedenerer Merkmale, beispielsweise 
dem Fahrgastaufkommen, unterschiedliche Ver-
wundbarkeiten gegenüber einzelnen Ereignissen 
aufweisen. So ist auch die Umsetzung der in den 
Abschnitten 2 bis 4 vorgestellten Ansätze zur Erhö-
hung der Resilienz nicht für alle U-Bahn-Haltestellen 
eines Systems gleichermaßen möglich bzw. sinnvoll. 
In diesem Zusammenhang spielt insbesondere die 
Frage eine Rolle, welche U-Bahn-Haltestelle im Falle 
welches Ereignisses besonders verwundbar ist. Es 
geht also darum, Schwachstellen bereits im Vorfeld 
aufzudecken und zu beheben.

Hierzu dient eine im Rahmen des Projekts U-THRE-
AT entwickelte Methodik zur Vulnerabilitätsana-
lyse. Mit dieser ist es möglich, eine Rangfolge der 
insgesamt verwundbarsten Haltestellen innerhalb 
eines U-Bahn-Systems zu erstellen. Basierend auf 
dieser Rangfolge können im Anschluss Ansätze 
in den entsprechenden U-Bahn-Haltestellen um-
gesetzt werden. Schließlich bildet ein solides Ri-
sikomanagement die Grundlage für eine effektive 
Krisenbewältigung. Das heißt, nur wenn das Risiko 
bekannt ist, können auch geeignete Maßnahmen 
umgesetzt werden.

5.2 Risiko und Vulnerabilität

Im Zusammenhang mit dem Risikomanagement 
sind zwei wesentliche Aspekte zu berücksichtigen:  
das Risiko und die Vulnerabilität. Der Begriff Risiko 
leitet sich dabei ursprünglich aus dem lateinischen 
bzw. frühitalienischen „risicare“ ab und bedeutet 
wagen. Im Allgemeinen wird darunter das Pro-
dukt aus der Eintrittswahrscheinlichkeit und dem 
Schadensausmaß verstanden. Im Rahmen einer 
Risikoanalyse wird somit für ein Kriterium das Risi-
ko ermittelt, mit dem ein möglicher Schaden oder 
potenzieller Verlust einhergeht. Vulnerabilität be-
schreibt hingegen die Anfälligkeit und Verwundbar-
keit eines bestimmten Systems bzw. Objektes unter 
Berücksichtigung einer Vielzahl von Kriterien. Die 
Vulnerabilitätsanalyse stellt damit eine weiterfüh- Quelle: Stockwerk-Fotodesign
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Zusammengefasst ist die qualitative Betrachtung 
dann relevant, wenn Qualitäten und/oder Sicher-
heitsaspekte in die Bewertung einfließen. Die Gren-
ze des qualitativen Ansatzes bildet – trotz Kategori-
sierung zur besseren und einheitlichen Einordnung 
– die Subjektivität der Analyse. Es ist also stets nicht 
gänzlich auszuschließen, dass das „Bauchgefühl“ 
der Anwendenden in die Bewertung einfließt.

Semi-quantitative Risikoanalyse

Der qualitativen Risikoanalyse steht die quantitative 
Risikoanalyse gegenüber. Sie bewertet quantitative 
Faktoren, wie etwa Kosten, und bietet daher eine 
anschauliche Darstellbarkeit der Risiken. Sie stößt 
an ihre Grenzen, wenn es darum geht, Eintrittswahr-
scheinlichkeiten festzulegen. 

Da beide Ansätze mit Vor- und Nachteilen belegt 
sind, wird im Rahmen dieses Forschungsberichts 
für die Vulnerabilitätsanalyse eine Kombination aus 
der qualitativen und quantitativen Risikobewertung 
gewählt, also eine sogenannte semi-quantitati-
ven Risikoanalyse. Dieser Ansatz bietet den Vorteil, 
dass die Vorzüge beider Ansätze genutzt und die 
Nachteile und Grenzen beider Varianten durch de-
ren Kombination eliminiert werden. Dabei wird zu-
nächst die qualitative Analyse als Eingangsbewer-

und dem Schadensausmaß mit unterschiedlicher 
Dringlichkeit versieht. Dabei wird die Wahrschein-
lichkeit, dass ein Ereignis eintrifft, mit den fünf At-
tributen „fast sicher“, „wahrscheinlich“, „möglich“, 
„unwahrscheinlich“ und „selten“ beschrieben. Eben-
so ist das Schadensausmaß mit fünf Attributen ver-
sehen: „kritisch“, „größer“, „moderat“, „geringer“ 
und „niedrig“. 

Aus der Kombination der Eintrittswahrscheinlichkeit 
und der Schwere des Ereignisses bekommen die Ri-
siken einen Rang, wie dringend sie zu behandeln 
sind. Hierbei werden fünf verschiedene Rangord-
nungen festgelegt: „hoch“, „mittelhoch“, „mittel“, 
„geringer“ und „niedrig“ [4]. Diese Matrix ist nicht 
als starr anzusehen, sondern ist je nach Problem-
stellung anzupassen. Ereignisse mit einer Eintritts-
wahrscheinlichkeit von „fast sicher“ oder „wahr-
scheinlich“ sind unabhängig von der Schwere des 
Ausmaßes genauer zu betrachten. Analog hierzu 
sind Ereignisse mit „kritisch[em]“ oder „größer[em]“ 
Ausmaß zu untersuchen, unabhängig davon, wie 
hoch die Wahrscheinlichkeit des Eintretens ist. Um 
auch die Häufigkeit der Ereignisse nicht der subjek-
tiven Einschätzung eines Analysten zu überlassen, 
dient auch hier eine Beschreibung der Häufigkeiten 
von Ereignissen dem Entscheider, eine bessere Ein-
ordnung vorzunehmen und einheitlicher zu gestal-
ten (siehe Tabelle 1). 

Häufigkeit
Schadensausmaß

niedrig geringer moderat größer kritisch

fast sicher 
Eintritt wird unter den meisten Umständen erwartet 
zwischen 1x/Jahr und 10x/Jahr

geringer mittel mittel-
hoch hoch hoch

wahrscheinlich 
Eintritt wird wahrscheinlich unter den meisten Umständen eintreten 
zwischen 1x/Jahr und 1x/10 Jahre

niedrig geringer mittel mittel-
hoch hoch

möglich 
Ereignis sollte manchmal eintreten 
zwischen 1x/10 Jahre und 1x/100 Jahre

niedrig geringer mittel mittel-
hoch

mittel-
hoch

unwahrscheinlich 
Ereignis könnte manchmal eintreten 
zwischen 1x/100 Jahre und 1x/1.000 Jahre

niedrig geringer geringer mittel mittel-
hoch

selten 
Ereignis könnte eintreten, jedoch nur unter außerordentlichen  
Umständen

niedrig niedrig geringer mittel mittel

Tabelle 1  Erweiterte qualitative Risikomatrix in Anlehnung an [4]
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tung zur Prioritätensetzung in der Primäranalyse 
für die Risikobewältigungsplanung herangezogen. 
Auf dieser Grundlage erfolgt dann die eigentliche 
semi-quantitative Risikoermittlung, um die Risiken 
jener U-Bahn-Haltestellen mit höherer Priorität zu 
bewerten.

5.3 Methodik

Die Vulnerabilitätsanalyse (Bild 3) wird als zweistu-
figes Verfahren, bestehend aus einer Primär- und 
Sekundäranalyse, durchgeführt. Die Primäranalyse 
dient in erster Linie als eine Art Vorfilter zur Redu-
zierung der großen Anzahl an unterschiedlichen 
U-Bahn-Haltestellen. Dieser Filter ermöglicht somit 
eine grobe Einstufung aller Haltestellen hinsichtlich 
der Vulnerabilität mit anschließender Auswahl der 
Haltestellen mit der höchsten Vulnerabilität. Diese 
können dann in der Sekundäranalyse detaillierter 
bewertet werden. 

Primäranalyse

Im Rahmen der Primäranalyse sind die drei Bereiche 
Bauwerk, Betrieb und Nutzer als Einflussbereiche 
mit zugehörigen Einflussfaktoren von Bedeutung 
(Tabelle 2). Im Vorfeld sind von allen U-Bahn-Hal-
testellen eines Netzes die entsprechenden Daten 
gemäß den Einflussfaktoren zu beschaffen.

Im Anschluss können dann für jede einzelne 
U-Bahn-Haltestelle die verschiedenen Einfluss-
faktoren eines Bereiches bewertet werden. Dabei 
wird dem Einflussfaktor bei einem niedrigen bzw. 
unkritischen Zustand der Wert „1“ und bei einem 
kritischen Zustand der Wert „5“ zugeordnet. Im 2. 
Schritt sind getrennt für jeden Einflussbereich und 
unter Berücksichtigung einer durch den Anwender 
freiwählbaren Wichtung die Werte der Einzelfakto-
ren aufzusummieren (siehe Bild 4). Die Summe aller 
Wichtungen muss 1,0 ergeben. 

Bild 3  Schaubild 
der Vulnerabilitäts-
analyse bestehend 
aus Primär- und 
Sekundäranalyse
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Zum Schluss werden die so gewonnenen Teilsum-
men der einzelnen Bereiche zu einem Gesamtwert 
aufsummiert. Eine Wichtung der Einflussbereiche ist 
ebenfalls möglich. 

Im Ergebnis erhält der Anwender einen Gesamtvul-
nerabilitätswert für jede einzelne Haltestelle, wor-
aus sich eine Rangfolge aller U-Bahn-Haltestellen 
ergibt. Der Anwender kann nun die Haltestellen 
auswählen, welche im Rahmen der Sekundäranaly-
se detailliert bewertet werden sollen. Durch die um-
fangreiche Datengrundlage, welche im Rahmen der 
Sekundäranalyse benötigt wird, wird empfohlen, 
nur die fünf vulnerabelsten U-Bahn-Haltestellen 
auszuwählen und detailliert zu untersuchen.

Sekundäranalyse

Die Sekundäranalyse kann sowohl qualitativ als auch 
quantitativ erfolgen. Darüber hinaus kann eine Kom-
bination beider Varianten, die semi-quantitative Me-
thode zur Vulnerabilitätsanalyse von U-Bahn-Hal-
testellen, eingesetzt und mit Hilfe eines speziell 
entwickelten Vulnerability-Tools durchgeführt wer-
den. In folgender Bild 5 werden die wesentlichen 
acht Schritte des Vulnerability-Tools erläutert:

Schritt 1
Im ersten Schritt wird die Vulnerabilitätsanalyse für 
ein ausgewähltes Szenario entwickelt. 

Bild 4  Vorgehens-
weise in der  
Primäranalyse

Tabelle 2  Einflussbereiche und Einflussfaktoren

Einflussbereiche und Einflussfaktoren

Bauwerk Betrieb Fahrgast

Hochwertigkeit des Bauwerks Anzahl der Fahrgäste insgesamt Fluchtweglänge

Bauwerksgröße Anzahl der kreuzenden Linien
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Schritt 2 und 3
Der zweite Schritt der Sekundäranalyse ist das Auf-
stellen einer Hierarchie. Dem Anwender steht es 
dabei frei, selbst eine Hierarchie zu entwickeln oder 
die im Rahmen des Forschungsprojektes entwickel-
te Hierarchie zu verwenden (siehe Bild 6).

Im dritten Schritt werden die gewählten Kriteri-
en und Subkriterien gemäß der Hierarchie in das 
Vulnerability-Tool übertragen. In Bild 7 wird die 
entsprechende Benutzeroberfläche im Vulnerabili-
ty-Tool dargestellt.

Bild 5  Methodische 
Schrittfolge der se-
mi-quantitativen  
Sekundäranalyse 

Schritt 4
Im vierten Schritt der Sekundäranalyse geht es um 
die Anwendung von Gewichtungen und Konsisten-
zen (siehe Bild 8). Dies geschieht durch einen paar-
weisen Vergleich der Kriterien und Subkriterien. Im 
Vulnerability-Tool wählt der Anwender dazu auf ei-
ner Skala von -9 (rot) bis 9 (grün) jeweils einen Wert 
aus. Dabei bedeutet ein Wert von 1 eine Gleichge-
wichtung der beiden (Sub-)Kriterien, wohingegen 
eine 9 bzw. -9 eine deutliche Übergewichtung des 
entsprechenden Kriteriums bedeutet.

Bild 6  Vierstufige 
Hierarchie der Se-
kundäranalyse 
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Bild 7  Benutzer-
oberfläche Vul-
nerability-Tool 
– Gewichtung der 
Kriterien

Bild 8  Paarweiser 
Vergleich der  
(Sub-)Kriterien

Schritt 5
Im fünften Schritt geht es darum, die zu untersu-
chenden U-Bahn-Haltestellen zu bewerten. Dabei 
wird jede Haltestelle zunächst für sich betrachtet. 
Entsprechend den Auswirkungen eines Szena-
rios in der betrachteten Haltestelle, beispielswei-
se ein Brand in einer Haltestelle mit Stahlstützen, 
müssen für jedes Subkriterium sogenannte Scha-
densausmaßstufen angegeben werden. Diese Stu-
fen können entweder aus quantitativ oder qualitativ 
ermittelten Werten bestehen. Bild 9 zeigt die Einga-
bemaske der semi-quantitativen Methode mit qua-

litativ ermittelten Werten von 0 (kein Einfluss) bis 5 
(Schwerwiegend).

Schritt 6
Im sechsten Schritt geht es um die finale Berech-
nung des Ergebnisses, welche den Vulnerabilitäts-
wert der Alternativen (Haltestellen) zwischen 0 und 
1 generiert. Dabei werden die Alternativen hin-
sichtlich der drei Kriterien „Bauwerk“, „Betrieb“ und 
„Fahrgast“ bewertet. Im Ergebnis gibt das Vulnera-
bility-Tool ein Ranking der Haltestellen aus, welche 
in Summe 1 ergeben.
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Schritt 7
Die Sensitivitätsanalyse wird im siebten Schritt 
durchgeführt. Darin geht es um die Überprüfung 
der Gewichtung der Kriterien resultierend aus den 
Paarvergleichen (siehe Schritt 4). Es wird der Einfluss 
dieser Gewichtung auf das Gesamtergebnis über-
prüft. Optimal würde sich herausstellen, dass trotz 
einer Änderung der Gewichtung die vulnerabelste 
Haltestelle unverändert bleibt. In Summe sagt die-
se Sensitivitätsanalyse aus, dass die Vulnerabilitäts-
analyse und somit die Auswahl der Alternativen 
stark von den Paarvergleichen der Kriterien Bau-
werk, Betrieb und Fahrgast abhängen. 

Schritt 8
Im achten und letzten Schritt geht es um die End-
auswertung der Vulnerabilitätsanalyse. Hierin wer-
den alle Erkenntnisse aus der Sekundäranalyse, 
einschließlich Sensitivitätsanalyse, revidiert. Es wird 
weiter aus der Analyse ersichtlich, welche Gewich-
tungen inwiefern geändert werden sollen bzw. 
müssen, um die Vulnerabilität der Alternativen an-
zupassen. 

5.4 Fazit

Die vorgestellte Methodik ermöglicht die Ermitt-
lung der Vulnerabilität eines ganzen U-Bahn-Sys-
tems bzw. seiner einzelnen Haltestellen. Dabei wird 

eine zweistufige Verfahren angewandt. Die erste 
Analysestufe, die Primäranalyse, wird mithilfe des 
Ansatzes der qualitativen Risikoanalyse durchge-
führt. Dabei wird eine Vorauswahl getroffen, welche 
Haltestellen im Rahmen der zweiten Analysestufe 
näher betrachtet werden müssen. Die zweite Ana-
lysestufe, die Sekundäranalyse, betrachtet eine vor-
definierte Anzahl von Haltestellen, welche mithilfe 
einer semi-quantitativen Analysemethode durch-
geführt wird. Für die Sekundäranalyse werden de-
taillierte Daten, beispielsweise Konstruktionsdetails 
aus Bauplänen und Berechnungen (z. B. Räumungs-
zeiten) benötigt.

Die semi-quantitative Analyse ermöglicht also so-
wohl eine quantitative als auch qualitative Bewer-
tung. Aus den betrachteten Haltestellen ergibt sich 
nach Durchführung der Analyse das Ergebnis der 
vulnerabelsten Haltestelle in der Form einer Rang-
folge. Für jene Haltestellen, die mit einer hohen 
Priorität ausgewiesen werden, bietet sich eine Er-
höhung der Resilienz durch das Ergreifen von zu-
sätzlichen Ansätzen an. Dabei kann unter anderem 
auf die in den Kapiteln 2 bis 4 im Detail vorgestell-
ten Ansätze zurückgegriffen werden. 

Bild 9  Eingabe von 
qualitativ ermittel-
ten Schadensaus-
maßstufen
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6.1 Einleitung

In der Betriebswirtschaftslehre beschreibt der Le-
benszyklus neben der Produktentwicklung sämtli-
che Prozesse eines marktfähigen Erzeugnisses, wel-
che von der gezielten Produktplatzierung bis zum 
Abzug des Produktes vom Markt reichen. Gleiches 
gilt auch für alle Bauwerke und somit für unterirdi-
sche Verkehrsanlagen. Im Gegensatz zu herkömmli-
chen Produkten besteht die graphische Darstellung 
einer Lebenszykluskostenbetrachtung eines Bau-
werkes jedoch nur aus einer Kostenkurve, da Bau-
werke in der Regel keine Einnahmen generieren. 

Bei der Lebenszykluskostenbetrachtung lassen sich 
charakteristische Phasen identifizieren. Diese Pha-
sen werden unabhängig von der Art des Bauwerkes 
und den jeweils herrschenden Randbedingungen 
definiert. Nachfolgend werden die vier Phasen A bis 
D erläutert. In der Phase A geht es um die Planung 
des Bauwerks, in der sich aus den Vorstellungen 
des Bauherrn die Funktion und Nutzungsdauer des 
Bauwerkes ergeben. Die Phase B bildet die Baupha-
se ab, in der das Bauwerk auf Grundlage der zuvor 
erstellten Ausführungsplanung realisiert wird. Diese 
Bauphase kennzeichnet sich u. a. durch hohe Inves-
titionskosten aus. Die Phase C stellt den Betrieb und 
die Unterhaltung dar. Hier fallen in regelmäßigen 
Abständen und ungefähr gleichbleibender Höhe 
Kosten für Energie, Inspektion und Wartung an. 
Dazu kommen in unregelmäßigen Abständen Kos-
ten für größere Instandhaltungsmaßnahmen hinzu, 
wie beispielsweise für einen Bauteilaustausch. Die 
Phase D beschreibt die Verwertung des Bauwerks. 
Mit der Außerbetriebnahme und einem anschlie-
ßenden Rückbau endet der Lebenszyklus des Bau-
werks. 

Aus der Betrachtung der vier Phasen lässt sich er-
kennen, dass nicht nur die Bauerstellungskosten, 
sondern auch die Folgekosten eine zentrale Rolle 
spielen [5]. Die Grundlage für die Ermittlung der 
Lebenszykluskosten (engl. „Life Cycle Costs“, kurz 
LCC) bilden dabei unter anderem die DIN 276 „Kos-
ten im Bauwesen – Teil 1: Hochbau“ sowie die DIN 
18960 „Nutzungskosten im Hochbau“ [6, 7]. Bild 10 
stellt den Zusammenhang zwischen dem zuvor dar-

gestellten 4-Phasen-Modell und den dort vorherr-
schenden spezifischen Merkmalen dar.

Aus Bild 10 geht hervor, dass Kosten, die mithilfe 
der Lebenszyklusanalyse kalkuliert werden, gerin-
ger ausfallen als eine Schätzung basierend auf her-
kömmlichen Investitionsrechnungen. Je eher die 
Folgekosten für ein Bauwerk berücksichtigt werden, 
desto größer sind die Kosteneinsparungen zum 
Zeitpunkt der Außerbetriebnahme. In der Lebens-
zyklusanalyse wird zwischen zwei Baumaßnahmen 
unterschieden: dem Neubau, beginnend ab Phase 
A, und dem Bestandsbau, umgesetzt in der Pha-
se C. Aus der Perspektive des Bestandbaus heraus 
rühren Instandhaltungsmaßnahmen auf Grundlage 
des vorgefundenen Bauzustandes oder etwa auf 
Grundlage der Betriebshistorie her. 

In U-THREAT wird die Lebenszykluskostenanaly-
se von Ansätzen zur Erhöhung der Resilienz von 
U-Bahn-Systemen durchgeführt. Die Ansätze er-
füllen sicherheitsrelevante Aufgaben und sind in 
der Lebenszyklusphase C anzusiedeln, da sie mit 
Instandhaltungsmaßnahmen gleichzusetzen sind. 
Da die Lebenszykluskosten Aussagen über Kosten 
in der Zukunft treffen, ist die Berücksichtigung des 
zeitlichen Geldwertes unerlässlich. Diese Berück-
sichtigung wird durch Auf- und Abzinsung erreicht. 
Dabei werden alle Zahlungen vor dem Bezugszeit-
punkt aufgezinst und alle Zahlungen nach dem 
Bezugszeitpunkt abgezinst. Der dabei verwendete 
Zinssatz ist der sogenannte Kalkulationszinssatz. Er 
wird abhängig von der Investitionsrechnung fest-
gelegt.

6.2 Ziele und Nutzen

Die Lebenszykluskostenbetrachtung ist nicht nur im 
Interesse des Bauherrn aufgrund geringerer Kosten 
im Gesamtzeitraum, sondern als Maß für die Nach-
haltigkeit und Qualität eines Bauwerks anzusehen. 
Es ist daher zweckmäßig und auch im Sinne des 
Bundesministeriums des Innern, für Bau und Hei-
mat (BMI) neben den Initial- bzw. Herstellkosten 
eines Gebäudes auch die Kosten im Lebenszyklus 
zu berücksichtigen. So kann zukünftig sichergestellt 
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werden, dass der Einsatz von umweltfreundlichen 
Produkten gefördert und die Umwelt dadurch ent-
lastet wird. 

In diesem Zusammenhang eignet sich die Lebens-
zykluskostenanalyse daher dazu, die monetäre Be-
wertung der in Kapitel 2 bis 4 vorgestellten Ansätze 
vorzunehmen, da die Folgekosten von technischen 
Maßnahmen einen enormen Einfluss auf die Ge-
samtkosten haben können. Es ist von essenzieller 
Bedeutung diese Gesamtkosten im Vorfeld zu er-
mitteln, um so die tatsächlich wirtschaftlichste Maß-
nahme bezogen auf den Betrachtungszeitraum zu 
ermitteln.

6.3 Methodik

Das Verfahren, das zur Lebenszykluskostenberech-
nung und monetären Bewertung der Ansätze zur 
Erhöhung der Resilienz zum Tragen kommt, ist die 
Kapitalwertmethode. Sie dient in der Planungspha-
se dazu, eine mathematische Entscheidungshilfe 

hinsichtlich der Auswahl technischer Verfahren bzw. 
Bauinvestitionen zu tätigen. 

Folgende Parameter zur Berechnung der Lebenszy-
kluskosten sind im Vorfeld festzulegen [9]:
 y Betrachtungszeitraum in Jahren,
 y Herstellungs- und Nutzungskosten,
 y Festlegung eines Kalkulationszinssatzes,
 y Nutzungsdauer sowie
 y Jährliche Preissteigerung.

Der Betrachtungszeitraum richtet sich in der Regel 
nach der geplanten Lebensdauer eines Bauwerks. 
Im Rahmen des Bewertungssystems für „Nachhal-
tiges Bauen“ des Bundesministeriums für Verkehr 
und digitale Infrastruktur (BMVI) wird hierfür ein 
Betrachtungszeitraum von 50 Jahren festgelegt [10]. 

Die Herstellungs- bzw. Nutzungskosten umfassen 
alle Kosten von der Initiierung bis hin zur Übergabe 
eines Gebäudes bzw. einer Bauwerksausstattung. 
Die Kosten während der Betriebsphase (nach Inbe-
triebnahme) werden als Nutzungskosten bezeich-

Bild 10  4-Phasen-Modell der Lebenszykluskostenanalyse, in Anlehnung an [8]
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net. Sie unterteilen sich in Betriebskosten und War-
tungskosten (z. B. Kosten für Reinigung, Pflege und 
Instandhaltung). 

Der Kalkulationszinssatz ist abhängig von der Be-
rechnungsart der Nutzungskosten. Er beträgt 0 %, 
wenn die Nutzungskosten statisch angesetzt sind 
oder ist größer als 0 %, wenn die Berechnung dy-
namisch durchgeführt wird. Wird eine dynamische 
Berechnungsart angesetzt, so hat der in Ansatz 
gebrachte Kalkulationszinssatz einen enormen Ein-
fluss auf die Folgekosten.

Gegenüber den Herstellungskosten bedeutet dies, 
dass die zukünftigen Folgekosten zum heutigen 
Zeitpunkt geringer wertig eingeschätzt werden. 

Die Nutzungsdauern von Bauwerken sind meist 
tabelliert und werden je nach Anwendungsgebiet 
ausgewiesen. 

Schlussendlich wird eine jährliche Preissteigerung 
berücksichtigt, die gegebenenfalls für jede Kosten-
art getrennt angenommen werden kann. Sie kann 
der Inflationsrate entsprechen oder auch davon ab-
weichend festgelegt werden.

In U-THREAT wurde zur Berechnung der Lebenszy-
kluskosten ein Excel-basiertes Modell entwickelt, 
das es ermöglicht, die Kosten jedes Ansatzes so-
wohl quantitativ zu berechnen als auch graphisch 
über einen Betrachtungszeitraum von 50 Jahren zu 
visualisieren. Dabei wurde jeder Ansatz auf ihre Ini-
tial-, Betriebs- und Wartungskosten untersucht. Die 
Initialkosten verstehen sich als initiale Herstellungs-
kosten im Jahr 2020 sowie als Austauschkosten im 
Jahr n, abhängig von der individuell definierten 
durchschnittlichen Nutzungsdauer. Die Betriebs-
kosten meinen dabei alle während des Betriebes 
anfallenden Kosten. Die Wartungskosten sind da-
hingegen alle Kosten, welche für die Reinigung, 
Pflege und laufenden Instandhaltung einer (tech-
nischen) Anlage entstehen. Diese Initial-, Betriebs- 
und Wartungskosten unterteilen sich jeweils in 

Material- und Personalkosten, wobei die Ressource 
Personal im Modell mit 8.000,00 € berücksichtigt 
wird. Stehen jährliche Betriebs- bzw. Wartungskos-
ten für einen Ansatz an, so werden diese ebenfalls 
als jährliche Kosten beaufschlagt. 

Die Berechnung der Lebenszykluskosten erfolgt für 
jedes Kriterium getrennt. Die Ansätze sind katego-
risch in betriebliche, bauliche sowie fahrgastbezo-
gene Ansätze unterteilt. Der Aufbau des Excel-ba-
sierten Lebenszykluskosten-Modells ist in der 
nachfolgenden Bild 11 veranschaulicht:

In dem Tabellenblatt „Übersicht“ befinden sich 
allgemeine Informationen zum Lebenszykluskos-
ten-Modell, wie auch die Information, welches Kri-
terium dieses Modell hinsichtlich seiner Lebenszyk-
luskosten analysiert. In dem Tabellenblatt „Eingabe“ 
wird das Eintragen der obengenannten relevanten 
Eingangsparameter sowie der einzelnen Kostenan-
teile der Ansätze vorgenommen. Die Zusammen-
fassung gibt einen Überblick über alle untersuchten 
Ansätze des betrachteten Kriteriums und stellt die 
wichtigsten Informationen bereit. Dabei werden für 
das Kriterium Fahrgast acht Ansätze, für das Krite-
rium Betrieb neun Ansätze und schlussendlich für 
das Kriterium Bauwerk vier Ansätze zusammenge-
fasst. Diese Informationen umfassen die angesetzte 
Nutzungsdauer, die Kosteneinheit des betrachteten 
Ansatzes, die Herstellkosten sowie die Lebenszyk-
luskosten-Spanne mit einem Kalkulationszinssatz 
von 0 % bis 2 % nach 50 Jahren Betrachtungszeit-
raum. Das vierte Tabellenblatt „Diagramme“ erzeugt 
zu jedem Ansatz anhand der eingegebenen Kosten 
eine graphische Kostenkurve. So kann eine opti-
sche Kostenbewertung des Ansatzes erfolgen. Die 
vorgestellten Ansätze unterscheiden sich grund-
sätzlich in der Art ihrer Gefahrenabwehr. Es werden 
dabei, entsprechend Abschnitt 1.3, vier Kategorien 
der Ansätze betrachtet: Vermeidung, Bewältigung, 
Wiederherstellung und Vorsorge. Für jede der Ka-
tegorien werden im Folgenden einige Beispiele für 
die Lebenszykluskostenbetrachtung vorgestellt. Die 
aufgezeigten Kosten entsprechen einer qualitati-

Bild 11  Tabellenblätter des LZK-Modells
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ven Experteinschätzung im Rahmen des Projekts 
U-THREAT und sind daher vor Anwendung durch 
den Betreiber zu verifizieren.

Vermeidung

Beispielhaft für einen Ansatz aus dem Kriterium 
Nutzer, d. h. Fahrgast, soll hier der Ansatz „Öffentli-
che Sicherheitskampagnen“ (NU 1) vorgestellt wer-
den. Fahrgäste stellen ein effektives Instrument bei 
der schnellen Meldung von Gefahren dar, z. B. bei 
einer Bombendrohung oder einem Brand. Dieser 
Ansatz kann demzufolge gravierende Auswirkun-
gen vermeiden. Die Initialkosten dieses Ansatzes 
belaufen sich auf 36.000,00 € pro Werbekampagne 
zur Sensibilisierung der Fahrgäste. Dieser Ansatz hat 
eine durchschnittliche Lebensdauer von einem Jahr 
und ist daher jährlich neu zu finanzieren. Das Bild 12 
visualisiert die Lebenszykluskosten dieses Ansatzes.

Bewältigung

Ein Ansatz aus dem Bereich Bewältigung des Resili-
enzzyklus stellt der Ansatz „Personaleinsatz in ver-
schiedenen Arbeitsbereichen“ (BE 2) dar. Die Idee 
ist, das Personal so auszubilden, dass es über meh-
rere Qualifikationen verfügt, sodass MitarbeiterIn-
nen aus dem administrativen Bereich beispielsweise 
auch U-Bahnen und Busse fahren können (Misch-

arbeit). Die Initialkosten dieses Ansatzes aus dem 
Bereich Betrieb fallen mit 145.000,00 € pro U-Bahn-
linie an sowie mit jährlichen Betriebskosten in Höhe 
von 13.000,00 €. Dieser Ansatz  wird eine durch-
schnittliche Lebensdauer von 15 Jahren zugespro-
chen, sodass nach 50 Jahren ein Invest in Höhe von 
rund 1,3 Mio. € anfällt (siehe Bild 13).

Ein weiterer Ansatz aus diesem Bereich ist die „Au-
tomatisierte Erstellung von betrieblichen Krisenplä-
nen“ (BE 7). Dieser Ansatz hat eine durchschnittliche 
Lebenszeit von 20 Jahren und ist bei zahlreichen Kri-
senszenarien einsetzbar. Die Initialkosten betragen 
hierbei 248.000,00 € pro Netzwerk, wobei jährlich 
28.000,00 € Betriebs- und 8.000,00 € Wartungskos-
ten anfallen. Nach 50 Jahren Betrachtungszeitraum 
werden diesem Ansatz rund 2,3 Mio. € zugeschrie-
ben (siehe Bild 14).

Der Ansatz „Social Media zur Fahrgastinformation“ 
(NU 3) aus dem Kriterium Fahrgast beschreibt die 
Übermittlung von Fahrgastinformationen in Echt-
zeit (siehe Bild 15).

Die Kosten für diesen Ansatz belaufen sich im Inves-
titionsjahr auf 24.000,00 €, welche sich ausschließlich 
aus Personalkosten zusammensetzen. Die Lebens-
dauer dieses Ansatzes wird auf 10 Jahre geschätzt. 
Hinzu kommen jährliche Betriebskosten in Höhe von 
16.000,00 €, sodass im Betrachtungszeitraum von 50 
Jahren etwa 835.000,00 € aufgewendet werden.

Bild 12  Öffentliche 
Sicherheitskampa-
gnen – Kriterium 
Nutzer
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Bild 13  Personal-
einsatz in verschie-
denen Arbeitsbe-
reichen – Kriterium 
Betrieb

Bild 14  Automa-
tisierte Erstellung 
von betrieblichen 
Krisenplänen – Kri-
terium Betrieb

Bild 15  Social Me-
dia zur Fahrgastin-
formation – Kriteri-
um Nutzer

-454.500,83 €

-813.689,18 €

-1.230.541,93 €

-1.714.316,56 €

-2.275.756,76 €

-145.000,00 € -409.593,05 €

-661.498,26 €

-901.324,03 €

-1.129.649,60 €

-1.347.026,44 €

-2.500.000,00

-2.000.000,00

-1.500.000,00

-1.000.000,00

-500.000,00

0,00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Le
be

ns
zy

kl
us

ko
st

en
 [€

]

Betrachtungszeitraum [Jahre]

Kriterium Betrieb
Ansatz BE 2 - Personaleinsatz in verschiedenen Arbeitsbereichen 

Ansatz BE 2 - Kalkulationszins 0%
Ansatz BE 2 - Kalkulationszins 2%

Ausgangswerte: Lebensdauer: 10 Jahre; AK = 145.000,00 €; BK = 13.000,00 €/Jahr; WK = keine
Kosten pro U-Bahnlinie (mit 10 km Länge, v = 30 km/h, 10 Fahrzeuge, 30 Fahrer)

-639.077,45 €

-1.426.958,84 €

-1.953.683,46 €

-3.014.845,45 €

-3.724.267,14 €

-248.000,00 € -598.435,46 €

-1.156.852,65 €

-1.474.485,53 €

-1.980.631,97 €

-2.268.532,76 €

-4.000.000,00

-3.500.000,00

-3.000.000,00

-2.500.000,00

-2.000.000,00

-1.500.000,00

-1.000.000,00

-500.000,00

0,00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Le
be

ns
zy

kl
us

ko
st

en
 [€

]

Betrachtungszeitraum  [Jahre]

Kriterium Betrieb
Ansatz BE 7 - Automatisierte Erstellung von betrieblichen Krisenplänen 

Ansatz BE 7 - Kalkulationszins 0%
Ansatz BE 7 - Kalkulationszins 2%

Ausgangswerte: Lebensdauer: 20 Jahre; AK = 248.000,00 €; BK = 28.000,00 €/Jahr; WK = 8.000,00 €/Jahr
Kosten pro Netzwerk/Betreiber

-225.665,18 €

-459.705,85 €

-731.319,61 €

-1.046.538,46 €

-1.412.362,81 €

-24.000,00 €
-202.598,24 €

-372.632,28 €

-534.512,80 €

-688.630,77 €

-835.358,43 €

-1.500.000,00

-1.250.000,00

-1.000.000,00

-750.000,00

-500.000,00

-250.000,00

0,00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Le
be

ns
zy

klu
sk

os
te

n 
[€

]

Betrachtungszeitraum [Jahre]

Kriterium Nutzer
Ansatz NU 3 - Social Media zur Fahrgastinformation

Ansatz NU 3 - Kalkulationszins 0%
Ansatz NU 3 - Kalkulationszins 2%

Ausgangswerte: Lebensdauer: 10 Jahre; AK = 24.000,00 €; BK= 16.000,00 €/Jahr; WK = keine
Kosten einmalig für Entwicklung von Webseiten sowie Registrierung auf Plattformen 



48 Ansätze zur Erhöhung der Verfügbarkeit unterirdischer ÖPNV-Systeme in Krisensituationen – Resilienz

Lebenszykluskostenanalyse

Wiederherstellung

In dieser Rubrik wird der Ansatz „Automatisierte 
Umsetzung der betrieblichen Krisenpläne“ (BE 8) aus 
dem Bereich Betrieb vorgestellt. Die Initialkosten 
zur Umsetzung des Ansatzes betragen 396.000,00 € 
pro U-Bahnlinie bei einer durchschnittlichen Le-
bensdauer von 10 Jahren. Hinzu kommen jährliche 
Betriebs- und Wartungskosten in Höhe von jeweils 
30.000,00 € bzw. 8.000,00 €, sodass die Gesamt-
kosten nach 50 Jahren rund 3,8 Mio. € betragen. 
In Bild 16 werden die Lebenszykluskosten graphisch 
dargestellt.

Vorsorge

Zu guter Letzt wird für einen vorsorgenden Ansatz 
aus dem Kriterium Betrieb der Ansatz „Krisenhand-
buch mit Handlungsanweisungen“ (BE 1) vorgestellt. 
Dieser Ansatz sieht vor, dass Betriebe ein allgemeines 
Krisenhandbuch zur Überwindung von Krisen bzw. 
für alle Gefahren erstellen, sodass eine gute Vorberei-
tung auf die Gefahren erfolgen kann. Die Diagramme 
visualisieren die Lebenszykluskosten mit einem Kal-
kulationszinssatz von 0 % und 2 %. Die Initialkosten 
dieses Ansatzes betragen 29.000,00 € für das ge-
samte U-Bahn-System zzgl. jährlicher Wartungskos-

Bild 16  Automati-
sierte Umsetzung 
der betrieblichen 
Krisenpläne – Krite-
rium Betrieb
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ten in Höhe von 4.000,00 €, sodass sich bei einer 
durchschnittlichen Lebensdauer von fünf Jahren 
die Gesamtkosten nach 50 Jahren Betrachtungs-
zeitraum zu rund 331.000,00 € bei einem Kalkula-
tionszins in Höhe von 2 % ergeben. In Bild 17 wird 
das Lebenszykluskosten-Diagramm dieses Ansatzes 
dargestellt.

Der letzte vorgestellte Ansatz sind „Videos mit Si-
cherheitshinweisen“ (NU 2) aus dem Bereich Vor-
sorge. Dieser Ansatz beinhaltet instruierende Vi-
deoaufzeichnungen an Haltestellen für Fahrgäste in 
Krisensituationen (siehe Bild 18).

Dieser Ansatz wird mit einer durchschnittlichen Le-
bensdauer von 10 Jahren festgelegt und erfordert 
initiale Investitionskosten in Höhe von 39.000,00 € 
pro Videoproduktion. Hinzu kommen jährliche Be-
triebskosten in Höhe von 8.000,00 €, sodass nach 
50 Jahren Gesamtkosten von rund 560.000,00 € 
entstehen.
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Kosten je Videoproduktion

Bild 18  Videos mit 
Sicherheitshinwei-
sen – Kriterium 
Nutzer

6.4 Fazit

Das LCC-Modell stellt ein wertvolles Instrument zur 
monetären Bewertung der entwickelten betriebli-
chen, baulichen und fahrgastbezogenen Ansätze 
dar. Es fungiert als Bewertungskriterium zur Priori-
sierung einzelner Ansätze aus ökonomischer Sicht 
oder auch zur Umsetzung bestmöglicher Kombi-
nationen von Ansätzen. So können beispielsweise 
Ansätze, die zu Beginn einer Investition sehr kos-
tenintensiv, in den Folgejahren jedoch aufgrund 
niedriger Nutzungskosten sehr wirtschaftlich sind, 
dank der Lebenszykluskostenanalyse gezielt iden-
tifiziert werden. Weiter können mit dieser Betrach-
tung Qualitäten berücksichtigt werden, da in aller 
Regel sehr günstige Baukosten aufgrund geringerer 
Qualitäten zu intensiverem Wartungsaufwand und 
häufigerem Austausch führen. 
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