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Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit 

 

1) Betrachtungsgegenstand sind zur Erstellung von Beförderungsangeboten des öffentlichen Personennah-
verkehrs (ÖPNV) genutzte Fahrzeuge und sich aus solchen, zumeist Bussen oder Bahnen, zusammen-
setzende Fahrzeugflotten. In der vorliegenden Arbeit gilt hierbei ein besonderes Augenmerk Fahrzeugen, die 
sich nach vieljährigem Betriebseinsatz angesichts fortgeschrittenen Alters und Beanspruchungsumfangs auf 
das Ende ihrer geplanten Nutzungsdauer zubewegen oder dieses bereits überschritten haben und in der ver-
kehrsbetrieblichen Praxis als „Altbaufahrzeuge“ bezeichnet werden.  

2) Beförderungsangebote des ÖPNV werden durch Gesetzgeber und öffentliche Hand reguliert, organisiert, be-
stellt und finanziert. Verkehrsunternehmen fungieren als Betreiber und stellen die bestellten (bzw. kon-
zessionierten) Verkehrsleistungen auf der Basis der durch die Behörden formulierten Mindestanforderungen 
bereit. 1 Diese beinhalten unter anderem quantitative und qualitative Mindestanforderungen an die einzu-
setzenden ÖPNV-Fahrzeugflotten.  

3) Unter Verweis auf niedrigere Leistungsfähigkeit, höhere Betriebskosten, mangelnde Kundenakzeptanz und 
nachteilige Umweltbilanz unterblieb in der Vergangenheit häufig die vergleichende Gegenüberstellung des 
verkehrlichen Potentials, das Altbaufahrzeuge aufgrund des im Vergleich zu Neufahrzeugen signifikant 
niedrigeren Investitionsumfangs nach einer Revitalisierung bieten können. Angesichts der Verknappung der 
für öffentliche Verkehrsangebote bereitstehenden öffentlichen Haushaltsmittel verstärkt sich aber (nicht nur) 
in Deutschland der Trend, Altbaufahrzeugen mittels umfangreicher Revitalisierungsmaßnahmen den Vorzug 
vor Neufahrzeugen einzuräumen.  

4) Diese Maßnahmen werden in der wissenschaftlichen (insbes. in der ingenieurtechnischen) Fachliteratur viel-
fach geschildert. Jedoch besteht dort gleichzeitig eine unstrukturierte Terminologievielfalt und darüberhinaus 
auch ein Mangel an Fundstellen, die den gesamten Fahrzeug- und Flottenbewirtschaftungsprozess aus ver-
kehrsbetrieblicher Sicht integriert darstellen. Während die ungeordnete Terminologievielfalt zu ungenauen 
Beschreibungen von revitalisierungsrelevanten Sachverhalten führt, wirkt sich auch der Fundstellenmangel 
zur Fahrzeug- und Flottenbewirtschaftung insbesondere bei der fachdidaktisch angemessenen Vermittlung 
branchenspezifischen Methodenwissens in der akademischen Lehre nachteilig aus.  

5) Vor diesem Hintergrund besteht die Zielsetzung der Arbeit in einer fachdidaktisch nachvollziehbaren Ab-
leitung entsprechender Prozessbeschreibungen und Fachterminologien, die sich auf 

Ziel 5a. die Strukturierung der verkehrlichen Anforderungen an den Fahrzeugeinsatz,  

Ziel 5b. die Klärung eines auf der verkehrsbetrieblichen Fahrzeugbewirtschaftung beruhenden Flotten-
managementbegriffs sowie  

Ziel 5c. die Ableitung einer Revitalisierungsterminologie richten.  

6) Für die abzuleitenden Prozessbeschreibungen und Fachterminologien soll eine Verwendungsfähigkeit be-
stehen sowohl innerhalb der verkehrsbetrieblichen Praxis und des anhängigen Finanzierungs- und Regel-
werkwesens als insbesondere auch bei der fachdidaktisch angemessenen Vermittlung branchenspezifischen 
Methodenwissens in der akademischen Lehre.  

 

Stand der Wissenschaft 

 

Stand der Wissenschaft zu Ziel 5a (Strukturierung der verkehrlichen Anforderungen an den Fahr-

zeugeinsatz) 

7) Bei der Definition der an einen ÖPNV-Fahrzeugeinsatz zu richtenden Anforderungsparameter beschränkt 
sich die ingenieurwissenschaftliche Fachliteratur in weiten Teilen darauf, sich entweder den aus verkehr-
lichen Erfordernissen hervorgehenden Kapazitätsaspekten oder den für eine Schnittstellenkompatibilität mit 
ortsfest gegebenen Fahrweginfrastrukturen erforderlichen Fahrzeugkonfigurationen (zumeist unter ideal-
typischen Planungsrandbedingungen) zu widmen.  

8) Für einen durchgängigen, übergreifenden und systematischen Darstellungsansatz aller für das Zustande-
kommen der an den Fahrzeugeinsatz zu richtenden Mindestanforderungen kommen insbesondere die in der 
Dissertationsschrift genutzten Basisquellen in Betracht.  

 

                                                           
1 Die Bestellung öffentlich finanzierter ÖPNV-Angebote ist im Personenbeförderungsgesetz (PBefG) verankert. Gleichzeitig wird 

dort auch die eigenwirtschaftlich finanzierte Verkehrsleistungserstellung definiert, die einzelwirtschaftlicher Initiative bedarf 
und konzessionspflichtig ist. Die Bedeutung von ÖPNV-Linienkonzessionen tritt in der Praxis angesichts der Meritorität von 
ÖPNV-Angeboten gegenüber öffentlich finanzierter Bestellungen jedoch in den Hintergrund und wird daher in der vor-
liegenden Arbeit nicht weitergehend betrachtet. Im Gegensatz zum beauftragten Verkehrsbetrieb verfügt der konzessionierte 
Verkehrsbetrieb in weiten Teilen über unternehmerische Entscheidungsfreiheit in bezug auf Fahrzeug- und Flotteneinsatz 
und nimmt somit in der dieser Arbeit zugrundegelegten Didaktik sinngemäß die Bestelleraufgabe der Konfiguration des 
Verkehrsangebots in Eigenregie wahr.  
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Stand der Wissenschaft zu Ziel 5b (Klärung eines Flottenmanagementbegriffs) 

9) In der allgemeinen und über den ÖPNV hinausgehenden verkehrswissenschaftlichen Fachliteratur erfolgt 
eine mehrfach deutbare Anwendung des Begriffs „Flottenmanagement“. Die Mehrfachdeutbarkeit birgt die 
Gefahr einer Verwechslung mit dem gem. Ziel 5b vakanten Flottenmanagementbegriff.  

10) Die ÖPNV-spezifische Fachliteratur beschränkt sich auf eine weitgehend abstrakte und pauschalisierende 
Verwendung des Begriffs „Flottenmanagement“, ohne dass ein strukturierender Ansatz erkennbar wird, der in 
übergreifender Weise die Mindestanforderungen der Bestellerbehörden sowie die verkehrsbetrieblich zu 
steuernden Kernprozesse Investition, Integration und Bewirtschaftung qualitativ abbildet.  

11) Für einen durchgängigen, übergreifenden und systematischen Darstellungsansatz aller für die Fahrzeugbe-
wirtschaftung relevanten Prozesse kommen insbesondere die in der Dissertationsschrift genutzten Basis-
quellen in Betracht.  

 

Stand der Wissenschaft zu Ziel 5c (Ableitung einer Revitalisierungsterminologie) 

12) In der verkehrswissenschaftlichen bzw. ingenieurtechnischen Fachliteratur erfolgen vielfach Schilderungen 
diverser Revitalisierungskampagnen unterschiedlichen Ausmaßes, die sich nahezu ausnahmslos auf fahr-
zeugkonstruktions- und -bautechnische Aspekte beschränken. Bei der Beschreibung der in der verkehrs-
betrieblichen Praxis zur Anwendung gelangenden Revitalisierungsumfänge tritt dabei eine unstrukturierte 
und nicht eindeutig aus relevantem Regelwerk ableitbare und somit teilweise irreführende Terminologieviel-
falt in Erscheinung.  

13) Für weitreichende und tiefgreifende Revitalisierungsumfänge hat sich in der verkehrsbetrieblichen Praxis der 
Begriff der „Zweiterstellung“ durchgesetzt, ohne dass hierfür eine terminologische oder regelwerktechnische 
Bezugnahme nachgewiesen ist. Unabhängig von ihrer verkehrlichen Notwendigkeit und von ihrem in-
dividuellen Umfang sind Revitalisierungen von Altbaufahrzeugen als Instandhaltungsmaßnahmen im Sinne 
der Norm DIN 31051 („Grundlagen der Instandhaltung“) anzusehen. Diese eignet sich daher in Verbindung 
mit der Norm DIN EN 13306 („Instandhaltung – Begriffe der Instandhaltung“) für eine systematische und 
differenzierende Terminologiebildung.  

 

Eingesetzte Methoden 

 

14) Der exemplarischen Veranschaulichung in der Arbeit dienen Straßenbahnfahrzeuge. Definitionsgemäß 
handelt es sich hierbei um auf Grundlage des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) sowie der Straßen-
bahnbau- und -betriebsordnung (BOStrab) bewirtschaftete Schienenfahrzeuge (allgemein: „Straßenbahnen“), 
zu denen auch Fahrzeuge von Untergrundbahnen zu zählen sind.  

15) Der dieser Arbeit wesentliche methodische Ansatz besteht in der synthetisierenden und qualitativen Be-
schreibung der flotten- und revitalisierungsrelevanten Prozesse des ÖPNV-Betriebs und der dabei zum Ein-
satz kommenden Regelwerk- und Terminologieanwendungen. Die Synthese schließt im Bedarfsfall eine 
Transformation branchenunspezifisch definierter und disziplinenübergreifend genutzter Terminologien auf 
ÖPNV-spezifische Belange ein.  

16) Zwecks Erhebung der in der verkehrsbetrieblichen Praxis flottenrelevant zur Anwendung kommenden Pro-
zesse, Methoden und Terminologien wird auf eine nicht standardisierte Expertenbefragung innerhalb eines 
durch die EU-Kommission geförderten Forschungsprojekts des weltweiten ÖPNV-Betreiberdachverbandes 
zurückgegriffen. 2 Die Ergebnisse wurden um aus der beruflichen (in einem Verkehrsbetrieb) und akade-
mischen (Lehr-)Tätigkeit des Autors stammende Erfahrungswerte ergänzt. In bezug auf die abzuleitenden 
Prozessbeschreibungen und Fachterminologien wurde die relevante Fachliteratur analysiert und der status 
quo erhoben.  

 

Im wesentlichen erzieltes Ergebnis 

 

17) Die aus den Prozessbeschreibungen im Ergebnis abgeleiteten Terminologien richten sich auf ÖPNV-Fahr-
zeuge im allgemeinen und zwecks Veranschaulichung auf Straßenbahnfahrzeuge im besonderen. Es liegt 
eine Übertragbarkeit der Ergebnisse auf sonstige öffentliche Versorgungsinfrastrukturen vor, die in einem 
Spannungsfeld zwischen gemeinwirtschaftlicher Bedarfsermittlung und einzelwirtschaftlichen Be-
wirtschaftungsanforderungen stehen.  

 

                                                           
2 L'Union internationale des transports publics (UITP): Abschlussdokumentation zum Forschungsprojekt SPUTNIC („Strategies 

for Public Transport in Cities“); geförd. durch die EU-Kommission 2006 bis 2009 (Contract No. TREN/05/FP6TR/S.07.59847/ 
019835); http://sputnicproject.rec.org/ 
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Wesentliches Ergebnis zu Ziel 5a (Strukturierung der verkehrlichen Anforderungen) 

18) Die an verkehrsvertraglich einzusetzende Fahrzeuge zu richtenden Anforderungen werden in der Arbeit unter 
eingehender und umfassender Beschreibung wie folgt abgeleitet und kategorisiert:  

a. Bewirtschaftungszeitraum und Finanzierungsrahmen  

b. obligatorische Merkmale der Betriebszulassungs- und der Netzzugangsbefähigung  

c. kapazitive Leistungsfähigkeitsmerkmale des geplanten Betriebsprogramms  

d. fahrgastakzeptanzrelevante und distributionspolitisch motivierte Gestaltungsmerkmale von 
Fahrzeugausrüstung und -ausstattung  

19) Mit diesen Kategorisierungen wird in der Arbeit die fachdidaktische Basis gebildet für die Integration des 
Flottenmanagementbegriffs (Ziel 5b) und der Revitalisierungsterminologie (Ziel 5c).  

 

Wesentliches Ergebnis zu Ziel 5b (Klärung eines Flottenmanagementbegriffs) 

20) Ein Verkehrsbetrieb ist im Rahmen seines Flottenmanagements gehalten, in Hinblick auf die verkehrsver-
traglichen Verpflichtungen gegenüber dem Besteller der Verkehrsleistungen zu prüfen, ob und wie lange die 
eigene Bestandsflotte geeignet sein wird, die vertraglich zugesicherten Mindestanforderungen an das einzu-
setzende Rollmaterial zu erfüllen. Die verkehrsvertragliche Eignung der Bestandsflotte liegt vor, solange ihr 
die für die Verkehrsleistungserstellung erforderliche Anzahl von bewirtschafteten Fahrzeugen zugehört, die 
über die dem Besteller zugesicherten Eigenschaften verfügen.  

21) Auf dieser Grundlage wird in der Arbeit zwischen Flottenbestandsmanagement und Flottenentwicklungs-
management unterschieden. Die in dieser Weise differenzierten Flottenmanagementebenen können als Be-
standteil eines verkehrsbetrieblichen Plant Asset Managements im Sinne der Norm ISO 55000 genutzt wer-
den. 3 Vor dem Hintergrund der beispielsweise durch Aberle [2002] genutzten Differenzierung der zeitlichen 
Planungshorizonte wird dabei zwischen operativem, taktischem sowie strategischem Flottenmanagement 
abgegrenzt.  

22) Die mittelfristig orientierte Planungsebene des verkehrsbetrieblichen Plant Asset Managements beinhaltet die 
Ausführung fahrzeugbezogener Bestands- und Investitionswürdigkeitsprüfungen, zu denen auch Revitali-
sierungsentscheidungen zählen. Sie dient dem synthetisierenden Ausgleich der gegebenenfalls gegenläufi-
gen Zielstellungen kurzfristiger und langfristiger Planungsziele unter taktischen Gesichtspunkten. Das tak-
tische Flottenmanagement bildet somit den Dreh- und Angelpunkt eines verkehrsbetrieblichen Plant Asset 
Managements.  

 

Wesentliches Ergebnis zu Ziel 5c (Ableitung einer Revitalisierungsterminologie) 

23) Die beiden unter Pkt. 13) genannten Normen definieren Instandsetzung einerseits und Verbesserung 
andererseits als optionale Ziele von Instandhaltungsmaßnahmen. Auf dieser Basis wird eine Terminologie 
abgeleitet, die einerseits zwischen dem mit der Revitalisierung angestrebten Homologationsgrad und an-
dererseits nach der Umfänglichkeit der Maßnahme differenziert.  

24) Die Transformation der beiden Begriffsdefinitionen von Instandsetzung und Verbesserung auf den Bereich 
der Altbaufahrzeugrevitalisierung impliziert, dass eine Instandsetzung auf die ursprünglichen und historischen 
Konzeptions- und Konstruktionsgrundsätze (historische Ursprungshomologation) des Fahrzeugs abzielt, 
währenddessen die Verbesserung auf eine qualitative Anhebung der Ursprungshomologation ausgerichtet 
ist.  

25) Die in dieser Arbeit definierte Terminologie bewegt sich auf der Grundlage des Instandsetzungs- und des 
Verbesserungsbegriffs der beiden genannten Normen in aufsteigender Wertigkeit von Instandsetzungen über 
(gegebenenfalls auch als Sanierung oder Generalüberholung bezeichnete) Grundüberholungen und Mo-
dernisierungen (Regelform der Verbesserung) bis hin zu sogenannten Zweiterstellungen (Perfektivform der 
Verbesserung). 4  

                                                           
3 Internationale Norm [ISO 55000]: „Asset management – Overview, principles and terminology; International Standard 

ISO 55000. First edition 2014-01-15 (ISO 55000:2014(E))“ 
4 So lautet beispielsweise die resultierende Definition des Zweiterstellungsbegriffs: „Eine Zweiterstellung stellt die Perfektivform 

der Modernisierung dar und dient einer Altbaufahrzeugrevitalisierung, bei der eine vollumfängliche und auf die Erneuerung 
aller Bauteile und Komponenten gerichtete Verbesserung der Grundfunktionalität des Fahrzeugs auf einem Konzeptions- und 
Konstruktionsniveau erfolgt, das sich an dem aktuellen Stand der Schienenfahrzeugtechnik orientiert und somit eine voll-
ständig substitutive Vergleichbarkeit mit einem marktverfügbaren Neufahrzeug herstellt.“ 


