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Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz Berlin, den 10. August 2018 
- IV C 23 - Telefon 9(0)25-1636 
 Fax 9(0)25-1677 
 andre.darmochwal@senuvk.berlin.de 

 
 
 
 
An den 

Vorsitzenden des Hauptausschusses 
 

über 

den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin 
 
über Senatskanzlei - G Sen - 
 
 
 
Fahrzeugneubeschaffung der BVG 
 
24. Sitzung des Hauptausschusses am 22. November 2017  
Sammelvorlage SenUVK – Z F 1 – vom 08. November 2017 – Bericht 21, rote Nr. 1054 
 
28. Sitzung des Hauptausschusses am 6. Dezember 2017  
Bericht SenUVK – IV C 23 – vom 4. Dezember 2017 – rote Nr. 1054 B  
 
30. Sitzung des Hauptausschusses am 14. Februar 2018 
Bericht SenUVK – IV C 23 – vom 29. Januar 2018 – rote Nr. 1054 C 
 
33. Sitzung des Hauptausschusses am 18. April 2018 
Bericht SenUVK – IV C 23 – vom 23. März 2018 – rote Nr. 1054 D 
 
35. Sitzung des Hauptausschusses am 6. Juni 2018 
Bericht SenUVK – IV C 23 – vom 9. Mai 2018 – rote Nr. 1054 E 
 
 

Kapitel 0730   Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz – Verkehr – 

Titel 89102   Zuschüsse für Investitionen des Öffentlichen Personennahverkehrs  

Ansatz 2017:    221.000.000,00 € 
Ansatz 2018:   234.267.000,00 € 
Ansatz 2019   241.255.000,00 € 
Ist 2017:    211.976.099,53 € 
Verfügungsbeschränkungen:  0,00 € 
Aktuelles Ist (Stand 01.08.2018)  16.943.247,57 €  

 
 
 
Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung am 6. Juni 2018 beschlossen, die Behandlung des 
Berichts mit der roten Nummer 1054 E auf die 37. Sitzung des Hauptausschusses am 5. 
September zu vertagen. Eine Fragenliste der CDU-Fraktion vom 19. Juni 2018 unter der 
roten Nr. 1054 E-1 wird wie untenstehend beantwortet. 
 
  

1054 G
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Beschlussempfehlung  
 
Der Hauptausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis.  
 
Hierzu wird berichtet:  
 
Die Fragenliste betrifft Sachverhalte, die die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und 
Klimaschutz (SenUVK) nicht aus eigener Zuständigkeit und Kenntnis beantworten kann. Sie 
ist gleichwohl bemüht, dem Ausschuss Antworten auf die Fragen zukommen zu lassen und 
hat daher die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) AöR um Stellungnahme gebeten, die von dort 
in eigener Verantwortung erstellt und SenUVK übermittelt wurde. Sie wird nachfolgend 
gekennzeichnet wiedergegeben. 
 
 
Frage 1: 
  
a) Gibt es zum Weiterbetrieb der Fahrzeugserie F79 ein unabhängiges Gutachten, also 

eine Beurteilungen von nicht weisungsgebundenen Mitarbeitern oder von 
Organisationen, die nicht aufgrund von engen Kundenbeziehungen in Abhängigkeit 
zur BVG stehen? 

 
b) Wenn nein, warum nicht? 
 
Die BVG teilt hierzu mit:  
 
„Es liegen von mehreren auf dem Markt verfügbaren unabhängigen Prüforganisationen/ 
Gutachtern Gutachten vor. Die Gutachten wurden jeweils einzeln in Abhängigkeit der Scha-
densbilder beauftragt.  
 
Die von der BVG beauftragten externen Gutachter sind klarstellend sämtlich unabhängig. Sie 
unterliegen keiner Weisung und treffen auch bei langjährigen Auftragsverhältnissen 
selbstverständlich immer unabhängige Entscheidungen mit ihrem eigenen Sachverstand 
völlig frei von jeglichen Einflüssen durch die BVG.    
 
Diese unabhängigen Gutachten wurden dem Hauptausschuss am 2. Mai 2018 zur 
Beantwortung der Fragen aus dem Hauptausschuss am 23. April 2018 für den Datenraum 
zur Verfügung gestellt.“ 
 
 
Frage 2: 
 
a) Laut Presseberichterstattung zum Nachprüfungsverfahren zur Direktvergabe der 

Wagen IK 19 habe der Betriebsleiter selbst an die technische Aufsichtsbehörde 
geschrieben, dass die Wagen der Serie F79 reparabel seien. Wie steht die BVG zu 
diesen Berichten? 

 
b) Wie sieht das Konzept zur Rissbeseitigung für die Fahrzeugserie F79 konkret aus? 

Gefragt ist hier nach der Unterlage des Betriebsleiters an die technische 
Aufsichtsbehörde wegen der Instandsetzbarkeit der Risse am Fahrzeugtyp F79. 
Bitte zur Verfügung stellen. 

 
Die BVG teilt hierzu mit:  
 
„Eine Aussage vom Betriebsleiter an die Technische Aufsichtsbehörde (TAB), dass die 
Wagen der Serie F79 reparabel seien, existiert nicht. 
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Da sich die Schäden an den F79-Wagen auf sehr unterschiedliche Bereiche im Wagenkasten 
beziehen und damit je Wagenkasten individuell sind, erfolgt für jeden Wagen eine separate 
Beurteilung zu den Schäden und ggf. erforderlichen Reparaturmaßnahmen. 
 
Seit 2015 sind an den Wagen der Serie F79 drei wesentliche Reparaturbereiche am 
Wagenkasten beurteilt worden. Diese betreffen: 
 
 korrodierte Langträger,  
 Risse an der Aufdoppelung des Hauptquerträgers sowie 
 Risse in der Seitenwand am Langträger. 
 
Die entsprechenden Reparaturkonzepte, welche auch der TAB zur Verfügung gestellt 
wurden, liegen für die Fahrzeuge der Baureihe F79 im Datenraum vor:  
 
 Dipl.-Ing.(FH) Seuthe, R. (27.02.2015). WPS2015-001 Version 01 Langträgersanierung 

F79. Berlin: Berliner Verkehrsbetriebe. 
 B. Eng. Rosen, M. (10.03.2017). TM2017-005 Version 02 Schadensbewertung am 

Hauptquerträger F79. Berlin: Berliner Verkehrsbetriebe. 
 Dipl.-Ing.(FH) Seuthe, R. (29.03.2018). WPS2018-001 Version 02 Seitenwandreparatur 

F79. Berlin: Berliner Verkehrsbetriebe. 
 
Gemäß den o.g. Beurteilungen waren die jeweiligen Schäden zunächst noch reparabel. Dies 
sagt jedoch nicht aus, dass die Wagen grundsätzlich noch weitere acht Jahre repariert 
werden können. Die allgemeine Aussage eines Weiterbetriebes der F79-Wagen über weitere 
acht Jahre in entsprechenden Reparaturkonzepten resultiert lediglich daraus, dass die an den 
Reparaturkonzepten Beteiligten im März 2017 noch davon ausgingen, dass man die Wagen 
der Serie F79 mit Notinstandsetzungsmaßnahmen noch über einen weiteren Inspektions-
zyklus betreiben könnte. Weder lag zu diesem Zeitpunkt eine gegensätzliche Aussage des 
Betriebsleiters von Juni 2017 vor, noch gab es eine Entscheidung zur Ersatzbeschaffung.  
 
Grundsätzlich können die auftretenden Schäden im Wagenkasten nach individueller Beur-
teilung jeweils auch so gravierend sein, dass keine Reparatur mehr möglich ist. 
 
Dies ist jüngst der Fall. Im Juni und Juli 2018 musste aufgrund von nicht mehr reparablen 
Schäden am Wagenkasten bei sechs Wagen (drei Doppeltriebwagen) die Betriebszulassung 
entzogen werden. Diese Schäden waren so gravierend, dass es zu einem Trägerabriss unter 
dem Wagenkasten während des Betriebs kommen kann. Ein Weiterbetrieb der sechs Wagen 
stellt eine Gefährdung für Leib und Leben der Insassen dar.  
 
Da diese Gefahr für den Betriebsleiter im Juni 2017 bereits absehbar war, entschied er sich 
für die getroffene Aussage zur absehbaren fehlenden Betriebssicherheit der F79-Wagen ab 
2019.“ 
 
 
Frage 3: 
 
a) Laut BVG liegt der Ist-Wert der Instandhaltungsreserve bei 21 Prozent. Aus den 

vorgelegten Daten ergibt sich jedoch eine Reserve von 27 Prozent. Plant die BVG 
sich bezüglich der Fahrzeugreserve in Zukunft an die Empfehlung des VDV von 10 
Prozent zu halten? Wenn nein, warum nicht?  

 
Die BVG teilt hierzu mit:  
 
„Die benannten 27 Prozent Reserve können wir nicht nachvollziehen. Wie dem Hauptaus-
schuss am 2. Mai 2018 mitgeteilt wurde, liegt der aktuelle Ist-Wert der Fahrzeugreserve bei 
21 %. Dieser Wert stellt eine Momentaufnahme dar und ist bedingt durch die Variabilität der 
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17 Fahrzeugtypen und dem hohen Durchschnittsalter von rund 28 Jahren sowie einer 
täglichen Schwankungsbreite.  
 
Wie dem Hauptausschuss am 9. Januar 2018 erläutert wurde, ist diese Empfehlung des VDV 
von 10 Prozent Werkstattreserve für die U-Bahn aufgrund der Typenvielfalt und des hohen 
Durchschnittsalters der Fahrzeuge nicht anwendbar. 
 
Die Empfehlung der VDV-Schrift 801 unterstellt bei einer zehnprozentigen Werkstattreserve 
eine Standardisierung des Fahrzeugparks und ein aufgrund kontinuierlicher Beschaffungen 
geringes Durchschnittsalter, welches mittelfristig für die Berliner U-Bahn nicht gegeben ist.“  
 
b) Die BVG verfügt über drei Betriebswerkstätten und eine Hauptwerkstatt. Dies redu-

ziert die Fahrtwege bei Reparaturen. Welche Rolle spielt die erhöhte Anzahl von 
Betriebswerkstätten für die als Besonderheit Berlins dargestellte Größe des 
Streckennetzes für die Höhe der Instandhaltungsreserve?  

 
Die BVG teilt hierzu mit:  
 
„Für die Höhe der Instandhaltungsreserve spielt die Anzahl an Werkstätten keine führende 
Rolle, sondern vielmehr die Aufnahmekapazität der Werkstätten für Wagen zur Bereitstellung 
im Fahrgastverkehr sowie zur planmäßigen Instandhaltung und Instandsetzung. Die Betriebs-
werkstätten sowie die Hauptwerkstatt ermöglichen bei vollständiger Verfügbarkeit der 
Infrastruktur entsprechend geringe Zu- und Abführungen der Fahrzeuge für den Fahrgast-
verkehr. Derzeitig ist eine optimale Zu- und Abführung der Wagen im Großprofil, aufgrund 
des fehlenden Waisentunnels nicht gegeben und führt zu erhöhten Aufwänden in den Werk-
stätten.“ 
 
c) Erreicht das Fahrgastaufkommen zu einem Zeitpunkt während Großveranstaltungen 

die Höhe des Fahrgastaufkommens zu Stoßzeiten während der Hauptverkehrszeiten 
an normalen Werktagen? Wenn ja, wann? Wenn nein, wie begründet die BVG dann 
einen höheren Fahrzeugbedarf?  

 
Die BVG teilt hierzu mit:  
 
„Ja, die getroffene Annahme kann bestätigt werden. Das Fahrgastaufkommen während 
Großveranstaltungen erreicht die Höhe des Fahrgastaufkommens zu Stoßzeiten während der 
Hauptverkehrszeiten.   
 
Die Zunahme des Fahrgastaufkommens bei Großveranstaltungen findet vorrangig im Zeit-
raum der An- und Abfahrt der Veranstaltungsgäste statt. Dies richtet sich nach den veran-
schlagten Veranstaltungszeiten. Auch bei ganztägigen Veranstaltungen sind Spitzenzeit-
räume des Fahrgastaufkommens zu verzeichnen. Zu diesen jeweiligen Spitzenzeiten erhöht 
sich das Fahrgastaufkommen.  
 
Bei entsprechend erhöhtem Fahrgastaufkommen während der Hauptverkehrszeiten  kann 
aufgrund der derzeitigen Fahrzeugsituation in der Regel eine Bereitstellung der erhöhten 
Fahrzeugmengen nicht gewährleistet werden. Demnach besteht ein höherer Fahrzeug-
bedarf.“ 
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Frage 4:  
 
Warum wird gegen den Widerstand der Bieter aus der laufenden Ausschreibung ein 
Teil direkt vergeben, die Frist insgesamt aber verlängert, wenn der Fahrzeugbedarf 
doch so dringend ist? 
 
Die BVG teilt hierzu mit:  
 
„Die Direktvergabe für den F79 ist dringend erforderlich, da der Betriebsleiter U-Bahn in 
seinem Schreiben vom Juni 2017 den Unternehmer darüber informierte, dass bei den 
Fahrzeugen der betriebssichere Einsatz ab 2019 nicht mehr gewährleistet werden kann.  
Somit kann die im Verkehrsvertrag vereinbarte Leistung ohne rechtzeitige Ersatzbeschaffung 
neuer Fahrzeuge nicht mehr erbracht werden. 
 
Die Ausschreibung zur U-Bahn-Neubeschaffung (ZSFB) wurde mit der Veröffentlichung im 
Europäischen Amtsblatt im Dezember 2016 gestartet. Selbst, wenn zum heutigen Tag der 
Zuschlag im ZSFB-Verfahren erfolgen würde, müssten die Fahrzeuge noch konstruiert, 
gebaut, in Betrieb genommen und zugelassen werden. Dies nimmt generell einen Zeitraum 
von mehreren Jahren in Anspruch. Selbst im Falle eines rein theoretischen sofortigen 
Zuschlags wäre die Lieferung eines zugelassenen Fahrzeugs aus dem Beschaffungs-
programm ZSFB in 2019/2020 undenkbar. 
 
Die Verlängerung der Angebotsfrist zu ZSFB um einen Monat erfolgte aufgrund eines 
expliziten Wunsches aus dem Bieterkreis, dem zugunsten eines größtmöglichen 
Wettbewerbs gefolgt wurde. Zudem stellte sich die Frage in der Weihnachts- und 
Jahreswechselzeit. Wir weisen zudem darauf hin, dass die Verlängerung ein Kompromiss 
war: Aus dem Bieterkreis war eigentlich eine längere Verschiebung gewünscht; diesem 
Wunsch ist die BVG hingegen nicht gefolgt.“ 
 
 
Frage 5: 
 
a) Wie lautet die konkrete Berechnung des Werkstattpersonals gemäß der VDV-Schrift 

882 unter Berücksichtigung der Fremdleistungen, die die BVG an Fremdvergaben 
zusätzlich für Instandhaltung vergibt? 

 
b) Offenbar weist die BVG sowohl beim Werkstattpersonal als auch bei der 

Fahrzeugreserve höhere Werte auf, als andere Unternehmen und allgemein 
empfohlen. Warum kann sie dann den Verkehr teilweise in Größenordnung nicht 
stemmen? 

 
Die BVG teilt hierzu mit:  
 
„Die konkrete Berechnung des Werkstattpersonals gemäß der VDV-Schrift 882 unter 
Berücksichtigung der Fremdleistungen lautet: 
 
  erforderliches Werkstattpersonal für die Fahrzeuginstandhaltung (gem. Stellenplan)  
+ adäquates Personal für Fremdvergabe  
+ Personal aus anderen Betriebsteilen, das zeitweise in der Instandhaltung eingesetzt wird  
+ adäquates Personal für (bezahlte) Überstunden 
– Personal, das Leistungen für Dritte erbringt. 
= Werkstattpersonals gemäß VDV-Schrift 882 
 
Die erhöhten Werte der BVG ggü. den Richtwerten aus den VDV-Schriften 801 und 882 
resultieren daraus, dass die VDV-Schriften von durchschnittlichen Verhältnissen ausgehen. 
So ist in den VDV-Schriften als Richtschnur die Regelnutzungsdauer von Fahrzeugen mit 
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30 Jahren bemessen. Die ältesten sich im Berliner Fahrgastverkehr befindlichen U-Bahn-
wagen stammen hingegen aus dem Jahr 1956.  
 
Zudem besitzt die Berliner U-Bahn 17 verschiedene Fahrzeugtypen, welche zum großen Teil 
betrieblich nicht miteinander kuppelbar sind und auch unterschiedliche Aufwände in ihrer 
Instandsetzung aufweisen. Dieser Sachverhalt ist im deutschsprachigen Raum einmalig und 
damit nicht mit den U-Bahnen anderer deutscher Städte vergleichbar. 
 
Schließlich ergeben sich für die Berliner U-Bahnwagen immer kürzere Wartungsabstände. 
Gemäß den internen Vorschriften ist eine Wartung alle 30.000 Nutzzugkilometer erforderlich 
(siehe hierzu auch die Antwort zu Frage 6). 
 
Im Jahr 2017 hat die Berliner U-Bahn mit den oben genannten erschwerten Voraussetzungen 
die meisten Nutzungskilometer seit 2012 mit 21,76 Millionen erbracht. Dies entspricht einer 
Steigerung von fünf Prozent im Fahrgastverkehr. Entsprechend erhöhen sich auch die 
erforderlichen Wartungsmaßnahmen.“ 
 
 
Frage 6: Ist es zutreffend, dass die an der Serie F79 vorgenommenen Wartungen den 
Weiterbetrieb für 8 bis 10 Jahre ermöglichen? 
 
Die BVG teilt hierzu mit:  
 
„Nein, dies trifft nicht zu. 
 
Grundsätzlich ist der Begriff der Wartung von dem Begriff der Inspektion  zu unterscheiden. 
 
Bei der Fahrzeugserie F79 wird analog zu den übrigen Baureihen nach den beiden folgenden 
Grundsätzen verfahren: 
 
 
 Eine Wartung erfolgt nach der BVG-internen „Dienstanweisung des Betriebsleiters Nr. 30 

für die Instandhaltung von Personenfahrzeugen der Berliner U-Bahn“ alle 30.000 km am 
Fahrzeug. Dies bedeutet, dass eine Wartung zwischen den unten beschriebenen 
Inspektionen ca. alle drei Monate zu erfolgen hat. Im Rahmen der Wartung wird 
vorausschauend der Verschleißzustand des Fahrzeuges betrachtet. Einen Weiterbetrieb 
von bis zu acht Jahren kann sie nicht begründen.  

 
 Eine Inspektion erfolgt in Abgrenzung dazu gemäß den Vorgaben des §57 Absatz 3 

BOStrab nach Zurücklegung von 500.000 km durch die U-Bahnwagen, spätestens ist sie 
jedoch nach acht Jahren erforderlich. Sobald diese Grenze erreicht ist, muss bei den 
Wagen selbstverständlich eine Inspektion durchgeführt werden - unabhängig von der 
weiteren Nutzungsdauer. Andernfalls müssten diese U-Bahnwagen sofort stillgelegt 
werden.“ 

 
 
Frage 7: Wie erklären sich die Sanierungsarbeiten vor dem Hintergrund, dass die 
Wagen 2019 außer Betrieb genommen werden sollen? 
 
Die BVG teilt hierzu mit:  
 
„Sanierungsmaßnahmen sind  Maßnahmen zur mittel- oder langfristigen Absicherung der 
Gebrauchsfähigkeit/Funktion von Komponenten eines Fahrzeuges im Sinne der 
Wiederherstellung zu einem intakten System. 
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Klarstellend merken wir hier zunächst an, dass an den F79-Wagen lediglich notwendige 
Sanierungsarbeiten vorgenommen werden, um die Funktion von Komponenten sicherzu-
stellen, solange die F79-Fahrzeuge noch betrieben werden. 
 
Im Übrigen sind – solange die F79-Fahrzeuge noch in Betrieb sind – die erforderlichen 
Inspektionen aus der BOStrab für den Weiterbetrieb zwingend erforderlich (siehe Antwort 6).  
Würde die Durchführung der fälligen Inspektionen bei derzeitig betroffenen Fahrzeugen in 
2018 nicht erfolgen, dann wären die Fahrzeuge sofort abzustellen und sie würden dem 
Fahrgastverkehr nicht mehr zur Verfügung stehen. 
 
Da der aktuelle Zustand der F79-Fahrzeuge sehr kritisch ist, ist der Inspektionsaufwand 
vorliegend hoch. Aufgrund von Rissen an den unterschiedlichen (teils tragenden) Strukturen 
des Wagenkastens ist eine Reparatur wenn überhaupt, nur mit erheblichen 
Instandhaltungsmaßnahmen möglich.“ 
 
 
Frage 8: Ist bei den Arbeiten an den Fahrzeugen der Serie F79 auch eine Abnahme 
nach § 57 BO Strab erfolgt? 
 
Die BVG teilt hierzu mit:  
 
„§57 BOStrab sieht für die Instandhaltung von Fahrzeugen keine Abnahme vor. In der Praxis 
erfolgt nach durchgeführter Instandhaltung eine Qualitätsprüfung der vorgenommenen 
Arbeiten am Fahrzeug durch den entsprechenden Fachbereich. Umgangssprachlich wird 
diese Qualitätsprüfung auch als Abnahme bezeichnet.“ 
 
 
Frage 9: Warum sind die Daten zur Außerdienststellung der F79 im Datenraum als 
vertraulich eingestuft?  
 
Die BVG teilt hierzu mit:  
 
„Die zur Verfügung gestellten Unterlagen wurden als vertraulich eingestuft, weil sie Betriebs- 
und Geschäftsgeheimnisse der BVG enthalten. Es handelt sich hierbei um unternehmens-
bezogene interne Daten, wie z.B. Instandhaltungsvorschriften, die nicht für die Kenntnis-
nahme durch Dritte bestimmt sind.“ 
 
 
Frage 10: Wie viele Fahrzeuge, welcher Serie standen am 18.06.2018 aus welchen 
Gründen in den Werkstätten?  
 
Die BVG teilt hierzu mit:  
 
„Die U-Bahn verfügt, wie bereits beschrieben, über 17 verschiedene Fahrzeugtypen, welche 
teilweise nicht miteinander kuppelbar sind. Wie ebenfalls schon angemerkt, unterliegt die 
Anzahl der instandzusetzenden Wagen ferner starken täglichen Schwankungen, so dass eine 
Aufstellung eines einzelnen Tages nach Fahrzeugserien keine Rückschlüsse auf die 
Betriebsfähigkeit der U-Bahn macht. 
 
Am 18.06.2018 lag die planmäßige Bindung (d.h. die Summe der planmäßig in die Werkstatt 
georderten U-Bahnfahrzeuge) bei 11 Prozent und die unplanmäßige Bindung (d.h. die 
Summe der wegen unplanmäßiger Umstände in die Werkstatt georderten Fahrzeuge, u.a. 
aufgrund von vermehrten Vandalismusschäden, wie Graffiti oder kaputte Scheiben) bei 17 
Prozent. Die Prozentangeben spiegeln eine Momentaufnahme wider. 
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Fakt ist, dass jeder Zug, der mit Graffiti beschmiert wird, dem Verkehr für 24h oder länger 
nicht zur Verfügung steht. Das Fahrzeug muss innerhalb der nächsten vier bis fünf Tage der 
Werkstatt zugeführt, dort aufwendig von Hand gereinigt und anschließend dem Verkehr 
wieder zurückgeführt werden. Sofern dies nicht durch zusätzliche Züge aufgefangen werden 
kann, führt dies zu für den Fahrgast spürbaren Ausfällen und zwar auch noch an Folgetagen.“ 
 
 
Frage 11: Ist das die normale Zahl an wartungsbedürftigen Fahrzeugen?  
 
Frage 12: Wie lange steht im Durchschnitt ein Wagen in der Werkstatt?  
 
Frage 13: Wie begründet die BVG diese Situation?  
 
Die BVG teilt zu den Fragen 11-13 mit: 
 
„Die Anzahl der in der Werkstatt befindlichen Fahrzeuge zum 18. Juni 2018 spiegelt das 
obere Niveau der Fahrzeugbindung wieder.  
 
Die Verweildauer eines Fahrzeuges in der Werkstatt ist immer abhängig von der 
entsprechend durchzuführenden Maßnahme. Beispiel: Leichte Schäden können innerhalb 
weniger Minuten bearbeitet werden, für Hauptuntersuchungen stehen die Fahrzeuge mehrere 
Wochen dem Verkehr nicht zur Verfügung.  
 
Es ist allgemein bekannt, dass die U-Bahn aufgrund der wachsenden Stadt inzwischen an 
ihrer Auslastungsgrenze ist und der Puffer weggeschmolzen ist: Die Fahrgastzahlen sind von 
rund 473 Millionen im Jahr 2007 auf rund 563 Millionen im Jahr 2017 stark angestiegen. Dazu 
kommen das hohe Flottenalter, zwei getrennte Fuhrparks sowie untereinander nur 
eingeschränkt miteinander kuppelbare Fahrzeugserien, die den Betrieb vor zusätzliche 
Herausforderungen stellen. Durch diese inzwischen sehr „dünne Decke“ führen größere 
unplanmäßige Störungen, wie z.B. massive Graffiti-Schäden, immer häufiger zu Zugaus-
fällen.  
 
Die derzeitige Situation der Fahrzeugverfügbarkeit ist angespannt, wird aber zunehmend 
durch die Fahrzeugneubeschaffung insbesondere im Kleinprofil verbessert.“ 
 
 
In Vertretung  
 
 
 
 
Stefan Tidow  
Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz 


