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Der weltweite Ausbruch von COVID-19 hatte massive Auswirkungen auf die Lieferketten der deut-
schen Industrie und teilweise gar auf die Versorgungssituation der Bevölkerung mit Gütern des 
täglichen Bedarfs. Globale Warenketten wurden unterbrochen und damit hatte die Produktion und 
der Warenaustausch innerhalb Deutschlands und der Europäischen Union stark an Bedeutung ge-
wonnen. Der internationale Flugverkehr kam fast vollständig zum Erliegen und sogar der als be-
sonders flexibel wahrgenommene Straßengüterfernverkehr wurde nicht zuletzt durch die wieder 
eingeführten Grenzkontrollen zwischen EU-Mitgliedsstaaten stark beeinträchtigt. 

In dieser Situation zeigte sich der komparative Vorteil des Verkehrsträgers Schiene für den Güter-
transport und als Teil des Kombinierten Verkehrs. Der Schienengüterverkehr verfügt über ein gut 
ausgeprägtes Netz mit einer nahezu flächendeckenden Erschließung von allen Verkehrsquellen und 
-zielen. Somit konnten Transporte in nahezu allen Größenklassen vermehrt auf der Schiene trans-
portiert werden – und das auch über Landesgrenzen hinweg. Mittels Umschlag an multimodalen 
Terminals war so mithilfe des Straßengüternahverkehrs eine flächendeckende Versorgung der Be-
völkerung mit stark nachgefragten Gütern sichergestellt. Die im Schienengüterverkehr gestiegene 
Nachfrage konnte letztlich bedient werden, da der Personenverkehr auf der Schiene zeitgleich rück-
läufig war und somit für den Schienengüterverkehr zusätzliche Kapazitäten zur Verfügung standen. 

Während also wichtige Versorgungswege insbesondere im Straßengüterverkehr gestört waren, 
konnte der Staat in der besonderen Situation der Pandemie seiner Aufgabe zur Sicherstellung der 
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Versorgung der Bevölkerung über den Verkehrsträger Schiene nachkommen. So hat sich eine 
vorher nicht antizipierte veränderte Marktnachfrage nach Transportkapazitäten ergeben – bei 
zeitgleicher Beständigkeit der unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten optimierten Auslastung 
von Kapazitäten.

Unter Berücksichtigung der EU-Richtlinie 2008/114/EG (KRITIS) stellt sich jedoch die Frage, wie 
der Staat besser der Verpflichtung des Schutzes von Kritischen Infrastrukturen nachkommen 
kann und ob eine Versorgung mit Gütern über die Schiene auch in anderen Katastrophenlagen, 
bei denen die Nachfrage im Personenverkehr nicht zurückgeht, ebenso sichergestellt werden 
kann - oder welche Maßnahmen aus volkswirtschaftlicher und politischer Sicht erforderlich sind, 
um die Versorgung sicherzustellen. 

Anhand von unterschiedlichen Bedrohungsszenarien werden in dieser Kurzstudie die Effekte auf 
die Verkehrsträger Straße, Schiene und Wasserwege skizziert und der daraus folgende Hand-
lungsbedarf für den Schienengüterverkehr ermittelt. Eine besondere Bedeutung kommt hierbei 
auch den Terminals für den multimodalen Transport zu. Mögliche Maßnahmen wie bspw. das 
Vorhalten von Reservekapazitäten und damit die Einpreisung von Risiken bei der Bestimmung 
der optimalen Auslastung der Transportnetze oder die Erstellung von sofort umsetzbaren Notfall-
fahrplänen für den Gütertransport sollen kritisch reflektiert werden. 

Die Studie schließt mit Handlungsempfehlungen ab, bei deren Umsetzung die Sicherstellung der 
Versorgung von Unternehmen und der Bevölkerung mithilfe von Transporten auf dem Schienen-
weg erfolgen kann.

2.  BEDEuTuNG DES GüTERvERKEHRS IM KoNTExT  
 DER vERSoRGuNGSSICHERHEIT

Transporte können mit unterschiedlichen Ver-
kehrsmitteln durchgeführt werden. Die Klassi-
fikation der Verkehrsmittel erfolgt in der Litera-
tur anhand der Verkehrsträger Straße, Schiene, 
Wasserstraße und Luft. Diesen Verkehrsträgern 
können die einzelnen Verkehrsmittel zugeordnet 
werden: im Transportsektor finden sich somit 
auf der Straße Lkws für den Straßengüterfern- 
und -Nahverkehr, auf der Schiene Züge oder 
Zugkompositionen, auf den Wasserstraßen Bin-
nen- und Hochseeschiffe und in der Luft Trans-
port- und Passagierflugzeuge (die i.d.R. anteilig 
mit Luftfracht bestückt sind).1 Luftfrachttrans-
porte werden im Rahmen dieser Studie nicht 
weiter betrachtet, da diese sowohl im inländi-
schen als auch im innergemeinschaftlichen Ver-
kehr im Rahmen der Grundversorgung mit Gü-
tern keine wesentliche Rolle spielen.

Werden Transporte mit mehreren Verkehrsmit-
teln als Transportkette abgewickelt, so werden 

diese als multimodale Transporte bezeichnet. 
Eine Sonderform stellen Transporte im kombi-
nierten Verkehr dar, bei denen per Definition der 
überwiegende Teil einer Transportkette mit um-
weltfreundlichen Verkehrsmitteln auf den Ver-
kehrsträgern Schiene und Wasserstraße durch-
geführt werden.2

2.1.1 Netzlängen und Transportmittel
Maßgebende Faktoren für die realisierbare 
Transportkapazität der Verkehrsträger sind die 
Länge der Infrastrukturnetze (Straßennetz, 
Schienennetz und Wasserstraßennetz) sowie 
die zur Verfügung stehenden Transportmittel.

Das deutsche Straßennetz hat eine Länge von 
insgesamt rund 830.000 km, davon 51.020 km 
Bundesfernstraßen (Autobahnen und Bundes-
straßen), 86.946 km Landesstraßen, 91.860 km 
Kreisstraßen und 600.000 km sonstige Stra-

  1 Vgl. Aberle (2009), S. 18f.
  2 Vgl. Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) (Hrsg.) (2010), S. 27.

2.1 Grundlagen der Transportmärkte
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ßen (geschätzt, enthält insb. das kommuna-
le Straßennetz).3 Hinzu kommen mehr als 330 
Straßentunnel mit einer Gesamtlänge von über  
250 km.4 Straßengüterverkehre werden mit 
Lkws bzw. Sattelkraftfahrzeugen mit Anhängern 
durchgeführt, von denen mehr als 3 Mio. Lkw 
und 218.000 Sattelzugmaschinen in Deutsch-
land registriert und im Besitz von privaten 
Transport- und Logistikdienstleistungsunterneh-
men sind. Die Gefäßgrößen sind im Vergleich 
zum Schienen- und Schiffsverkehr mit einem 
maximalen Gesamtgewicht von 44t (Regelung 
in der StVZO) deutlich kleiner. Damit sind sie 
im Betrieb zwar deutlich flexibler einsetzbar, zu-
gleich aber auch Personal(kosten)intensiver.5 

Das Schienennetz weist eine Streckenlänge (Be-
triebslänge) von rund 38.600 km auf, von denen 
rund 21.000 km bereits elektrifiziert sind.6 Die 
Stromversorgung des Schienennetzes erfolgt 
über das bahneigene 110-kV-Netz, Bahnanla-
gen werden über das 50-Hz-Netz versorgt. Die 
Einspeisung erfolgt im Wesentlichen durch kom-
merzielle Anbieter, in geringen Mengen produ-
ziert die DB AG selbst.7 Das deutsche Schienen-
netz ist mit rund 2.000 Infrastrukturanschlüsse 
ausgestattet, die einen fast flächendeckenden 
Zugang zum Netz ermöglichen. Darüber hinaus 
verfügt die DB Energie über ein Netz mit 190 
eigenen Tankstellen.8 Als größter Logistikdienst-
leister im Schienensegment in Deutschland ver-
fügt die DB Cargo europaweit über 2.600 Loko-
motiven. Darüber hinaus besitzt die DB Tochter 
einen Bestand von über 90Tsd. Wagons.

Das deutsche Netz der Binnenwasserstraßen 
mit seinen Flüssen (75%) und Kanälen (25%) 
ist rund 7.350 km lang (davon rd. 750 km  
Seeschifffahrtsstraßen, rd. 6.000 km Binnen-
schifffahrtsstraßen und rd. 600 km Sonstige 
Wasserstraßen). Hinzu kommen rund 23.000 
km2 Seewasserstraßen (Wasserflächen vor den 
deutschen Küsten), die für den inländischen Gü-
tertransport jedoch nicht relevant sind. Haupt-
transportachsen sind Rhein, Donau, Weser und 

Elbe sowie die großen, verbindenden Kanäle 
zur Oder und Donau; sie alle sind Bestandteil 
des Transeuropäischen Verkehrsnetzes, das die 
europäischen Binnenmärkte miteinander ver-
knüpft.9 Der Zugang zum Wassernetz ist durch 
mehr als 100 See- und Binnenhäfen möglich, 
einen Anschluss an das Wasserstraßennetz gibt 
es in 56 der 74 deutschen Großstadtregionen, 
u.a. mit den Seehäfen in Hamburg, Bremen/
Bremerhaven, Wilhelmshaven, Lübeck und Ros-
tock sowie mit den Binnenhäfen in Duisburg, 
Köln, Hamburg, Mannheim und Ludwigshafen. 
Der Duisburger Hafen ist der größte Binnenha-
fen Europas.10

Da der Netzausbau zeitlich lange Planungs-
vorläufe hat, kaum flexibel gestaltet werden 
kann und sehr kostenintensiv ist, werden jene 
Vorhaben durch weitere Kapazitätssteigernde 
Maßnahmen ergänzt. In den vergangenen Jahr-
zehnten gewinnt dabei der Stellenwert der Di-
gitalisierung der Verkehrsinfrastrukturen immer 
mehr an Bedeutung; so kann bspw. durch den 
Einsatz moderner Verkehrsleitsysteme im Stra-
ßenverkehr oder etwa ETCS (European Train 
Control System) und digitaler Stellwerkstechno-
logie im Bereich des Schienenverkehrs die Auf-
nahmekapazität der Verkehrsnetze noch deut-
lich gesteigert werden.11

2.1.2 Beförderungsmenge  
    und -leistung
Insgesamt wurden über alle Verkehrsträger im 
Jahr 2018 rund 4,7 Mrd. t an Gütern bewegt. Die 
Beförderungsleistung belief sich auf insgesamt 
704 Mrd. Tonnenkilometer. Die Verkehrsträger 
Straße und Schiene verzeichnen innerhalb der 
letzten zehn Jahre ein stetiges Wachstum der 
Transportmenge und -leistung. Die Zahlen für 
den Schiffsverkehr sind schwankend.12

Rund 79% der Transportenge (t), bzw. 72% 
der Transportleitung (tkm) wurden über die 
Straße transportiert. Die Eisenbahn bewegte 
rund 8,5% der Transportmenge, bzw. erbrachte 

  3 Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) (2019). 
  4 Vgl. Büro für Technikfolgenabschätzung beim Bundestag (TAB) (2011), S. 45.
  5 Vgl. Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) (2019), S. 149.
  6 (Vgl.) ebenda, S. 53.
  7 Vgl. Büro für Technikfolgenabschätzung beim Bundestag (TAB) (2011), S. 45ff.
  8 DB Netze [zuletzt abgerufen am 27.08.2020]. 
  9 Vgl. Verkehr in Zahlen (2019/2020), S. 114 und BMVI (2020).
10 Vgl. Büro für Technikfolgenabschätzung beim Bundestag (TAB) (2011), S. 49.
11 Vgl. Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) (2018), S. 18ff.
12 Statistisches Bundesamt (2020).
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rund 18,5% der Transportleistung; das Ausei-
nanderklaffen der Anteile von Menge und Leis-
tung im Verkehrsträger Schiene zeigt an, dass 
im Schnitt deutlich längere Strecken über den 
Schienenweg abgewickelt werden. Im Schiffs-
verkehr wurden 4% der Transportmenge beför-
dert, bzw. 6,5% der Leistung erbracht.13

Im Straßenverkehr entfallen die größten Anteile 
auf die Güterklassen Nahrungs- und Genussmit-
tel, Sammelgut sowie Rohstoffe und chemische 
Erzeugnisse. Im Eisenbahn- und Schifffahrts-
verkehr entfällt ein Großteil der Beförderungs-
leistung und -menge auf die Beförderung von 
Rohstoffen.14

2.1.3 Entscheidungsfaktoren für die  
    Transportmittelwahl
Im gewerblichen Transport sind mehrere Fak-
toren für die optimale Verkehrsmittel-, bzw. 
Verkehrswegekettenwahl ausschlaggebend; in-
dividuell ermitteln Unternehmen dabei die wirt-
schaftlichste oder zunehmend auch eine Kom-
bination aus wirtschaftlichen und ökologischen 
Kriterien basierende Wahl. Maßgebend sind 
dabei u.a. die durch die Güterart, -sperrigkeit 
und -menge potentiellen Transportalternativen, 
Netzzugang am Start- und Zielpunkt, Verfüg-
barkeit der Verkehrsmittel sowie Ankunftszeit-
punkt.

Die Verkehrsträger bringen im Gütertransport 
unterschiedliche Vor- und Nachteile mit sich.

Der Straßenverkehr bringt die höchste Netz-
bildungsfähigkeit und damit größtmögliche 
Raumerschließung mit sich. Gepaart mit der 
Anzahl der am Markt zur Verfügung stehenden 
Verkehrsmittel bringt der Straßengüterverkehr 
ein hohes Maß an Flexibilität mit sich, was auch 
die Bedienung von Transportaufträgen mit kur-
zen zeitlichen Vorläufen ermöglicht. Der Stra-
ßengüterverkehr eignet sich besonders für rela-
tiv geringe Transportvolumina.15

Mit steigendem Transportvolumen gehen Ein-
schränkungen in der Nutzung der Straßen ein-
her, so sind bspw. nicht alle Straßen für Ver-

kehrsmittel mit einem Gesamtgewicht von über 
3,5t zugänglich. Besonders nachteilig werden 
im Straßenverkehr die steigenden Transport-
kosten durch Maut, Energiepreise und hohe 
Personalkostenintensität sowie die sinkende 
Verfügbarkeit von Kraftfahrern am Arbeitsmarkt 
gesehen.16

In puncto Umweltbelastung schneidet der Lkw-
Verkehr am schlechtesten ab. Perspektivisch 
wird insbesondere der Zugang zu den Städten 
aufgrund der eingerichteten Umweltzonen sowie 
Fahrverboten aufgrund von Ozonbildung und 
Smog immer schwieriger. Staus verschlimmern 
den Umwelteffekt noch weiter. Hinzu kommen 
Zeitverluste, die nicht zuletzt die Verlässlichkeit 
des Transportmittels beeinträchtigen. Dennoch 
ist der Lkw-Transport das Hauptverkehrsmittel 
im Binnen- und innergemeinschaftlichen Ver-
kehr. In Kombination mit umweltfreundlichen 
Verkehrsmitteln kann er als Teil einer Transport-
kette und zur Erschließung der Fläche (als Last-
Mile-Transport, bzw. im Güternahverkehr) sehr 
sinnvoll eingesetzt werden.17

Der Schienengüterverkehr ist das bevorzug-
te Transportsystem für planbare Transporte mit 
großer Gütermengen und zeichnet sich insbe-
sondere auf langen Strecken durch seine Schnel-
ligkeit aus.18 Mit Einzelwagen- und Wagen-
gruppenverkehren, die von unterschiedlichen 
Versendern in Zugbildungsbahnhöfen gebündelt 
werden, werden auf dem Schienenweg auch 
KEP-ähnliche Verkehre z.B. für die Beförderung 
von Versorgungsgütern für die Industrie, z.T. 
aber auch Nahrung und Getränke durchgeführt, 
die zu einer höheren Auslastung insbesondere 
im Zusammenspiel mit intermodalen Verkeh-
ren führen. Zwar sind die Einzelwagenverkeh-
re im Vergleich zum Konkurrenzprodukt Lkw-
Verkehr noch recht teuer; aufgrund des hohen 
Fixkostenanteils wären hier allerdings sinkende 
Transportkosten bei entsprechender Angebots-
ausweitung realisierbar.19 Mit dem differenzier-
ten Wagensortiment können Schienengüterver-
kehre effizient und im Verkehrsmittelvergleich 
relativ günstig befördert werden. Neben der 

13 (Vgl.) ebenda.
14 (Vg.) ebenda.
15 Vgl. Inside Business (ohne Datum)
16 Süddeutsche Zeitung (4.12.2008).
17 Vgl. Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen IIS Arbeitsgruppe für Technologien der Logistik-Arbeitswirtschaft ATL. (2008), S. 44.
18 Süddeutsche Zeitung (4.12.2008).
19 Vgl. Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) [zuletzt abgerufen am 27.08.2020]. 
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hohen Leistungsfähigkeit wird dem Verkehrs-
träger Schiene eine hohe Umweltfreundlichkeit 
zugeschrieben; der Schienengüterverkehr trägt 
damit maßgebend für die Zielerreichung der Kli-
maziele bei. 

Auch im Schienenverkehr sind Überlastungser-
scheinungen der Netze zu verzeichnen, die ent-
sprechend zu Verspätungen führen können. Bei 
der aktuellen Marktnachfrage zeigt sich jedoch, 
dass bei gegebener Kapazitätslage im Schie-
nenverkehr hohe Pünktlichkeitswerte erzielt 
werden.20

Ausbaufähig ist die Erschließung der Fläche 
durch Gleisanschlüsse und Umschlagbahnhöfe 
sowie auch die Ausweitung und Verdichtung der 
Netze, insbesondere in Grenznahen Regionen. 
Im kombinierten Verkehr hingegen werden die 
Vorteile des Schienenverkehrs mit der Erschlie-
ßung im Straßenverkehr zusammengebracht, 
sodass aufgrund der Netzbildungsfähigkeit eine 

volle Flächenabdeckung erreicht und eine höhe-
re Wirtschaftlichkeit bei hoher Umweltfreund-
lichkeit erzielt wird.21

Auf dem Wasserweg werden i.d.R. große 
Mengen (z.B. Schüttgut und Rohstoffe sowie 
Container, insb. im intermodalen/kombinierten 
Verkehr) zu relativ geringen Kosten und auch 
mit vergleichsweise geringer Umweltbelastung, 
bzw. niedrigem Energieverbrauch transpor-
tiert.22

Aufgrund der niedrigen Netzdichte, geringen 
Flexibilität und geringen Transportgeschwindig-
keit werden im Schiffsverkehr vor allem regel-
mäßige und geplante Transporte durchgeführt. 
De facto zeichnet sich der Markt durch ein re-
lativ starres Angebot und ebenso starre Nach-
frage aus; dieser Nachfrage stehen allerdings 
Störungen des Verkehrs etwa durch Hoch-/
Niedrigwasser oder Stau an Schleusen gegen-
über.23

20  Vgl. Deutsche Bahn AG (2020).
21 Vgl. Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen IIS Arbeitsgruppe für Technologien der Logistik-Arbeitswirtschaft ATL. (2008), S.8f und S. 32ff.
22 Inside Business [zuletzt abgerufen am 27.08.2020].
23  Vgl. Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen IIS Arbeitsgruppe für Technologien der Logistik-Arbeitswirtschaft ATL. (2008), S. 9 und S. 42.
24  Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) [zuletzt abgerufen am 12.07.2020].

2.2 Der verkehrssektor als Kritische Infrastruktur

Zum Erhalt des gesellschaftlichen Lebens ist die 
Erhaltung gewisser Grundfunktionen sowie die 
Versorgung der Bevölkerung mit überlebens-
wichtigen Gütern notwendig. Die Produktion 
dieser Güter und Dienstleistungen ist von soge-
nannten „Kritischen Infrastrukturen“ abhängig. 
In Anlehnung an 2018/114/EG, Art. 2 a) werden 
von der Bundesregierung Kritische Infrastruktu-
ren definiert als:

„Organisationen oder Einrichtungen mit wichti-
ger Bedeutung für das staatliche Gemeinwesen, 
bei deren Ausfall oder Beeinträchtigung nach-
haltig wirkende Versorgungsengpässe, erhebli-
che Störungen der öffentlichen Sicherheit oder 
andere dramatische Folgen eintreten würden.“24

Die Verpflichtung zum Schutz kritischer Infra-
strukturen ergibt sich aus Richtlinie 2008/114/
EG des Rates der Europäischen Kommission, 
wonach nach (4) „die Mitgliedstaaten die Ver-
antwortung für die Vorkehrungen zum Schutz 

kritischer Infrastrukturen innerhalb ihrer natio-
nalen Grenzen tragen“; der Schutz ist demnach 
Aufgabe des Staates. Die Fähigkeiten der Risi-
kobeherrschung und -bewältigung liegen z.T. 
auch bei privaten Akteuren, die unter (8) dieser 
Richtlinie einbezogen werden. Art. 5 der Richtli-
nie regelt die hoheitliche Zuständigkeit über die 
organisatorische Sicherstellung des Schutzes 
der Infrastrukturen in Form von Sicherheitsplä-
nen, mithilfe derer der Betrieb von kritischen 
Infrastrukturen (aller Sektoren) sichergestellt 
oder wiederhergestellt wird, sodass eine Unter-
brechung in der Leistungserstellung vermieden 
wird.

Untergliedert werden Kritische Infrastruktu-
ren in Sektoren (vgl. nachfolgende Abbildung), 
die zur Versorgung der Bevölkerung bspw. mit 
Trinkwasser und Ernährung sowie Strom, bzw. 
Energie und eine medizinische Grundversor-
gung sicherstellen. 
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Auch der Transport- und Verkehrssektor gehört 
zu den KRITIS-Sektoren, mit dem die Mobilität 
von Menschen zur Erfüllung von grundliegenden 
Dienstleistungen gewährleistet und eine zentra-
le Rolle in der Produktion und Distribution von 
lebenswichtigen Gütern (z.B. Versorgung mit 
Nahrungsmitteln und Kraftstoffe) sowie in der 
Aufrechterhaltung des Rettungs- und Gesund-
heitswesens erfüllt wird. Dabei ist man im Trans-
portsektor zugleich auf die Funktionsfähigkeit 
der anderen KRITIS-Sektoren angewiesen.26 Da 
zwischen allen KRITIS-Sektoren Interdepen-
denzen bestehen, hängt die Funktionsfähigkeit 
des Transportsektors auch von der Funktions-
fähigkeit der anderen Sektoren ab.27 Bspw. ist 
bei unterbrochener Energieversorgung kurz- bis 
mittelfristig kein Transport mehr möglich.

Der besonderen Bedeutung des Verkehrssektors 
als KRITIS wird in der nationalen Gesetzgebung 
mit dem Gesetz zur Sicherung von Verkehrsleis-
tungen (VerkLG) Rechnung getragen. Mit dem 
VerkLG wird u.a. die Verfügbarkeit von Ver-
kehrsleistungen im Katastrophen- und Krisen-
fall28 zur Beförderung von Gütern und Personen, 

Überlassung von Verkehrsmitteln und -anlagen 
sowie Infrastrukturen29 geregelt. Verkehrs- und 
Verkehrsinfrastrukturunternehmen, Eigentü-
mer und Besitzer von gewerblich genutzten 
Verkehrsmitteln oder Verkehrsinfrastrukturen 
und Unternehmen der Logistikbranche können 
zur Leistung verpflichtet werden.30 Auf dieser 
gesetzlichen Grundlage wurden z.B. „der Deut-
schen Bahn AG Aufgaben für den Krisen- und 
Verteidigungsfall übertragen“.31

2.2.1 Einordnung des Schienen- 
    verkehrs
Mit dem Instrument zur Verkehrsleistungssi-
cherstellung nach VerkLG wurde dem Bahnsek-
tor und im Speziellen auch dem Schienengüter-
verkehr eine zentrale Rolle zur Sicherstellung 
der Versorgung der Bevölkerung übertragen; 
ein grundliegender Baustein der staatlichen 
Aufgabe „Daseinsvorsorge“. 

Darüber hinaus erfüllt der Schienenverkehr auf-
grund verkehrs- und wirtschaftspolitischer Ziel-
setzungen und seiner Leistungsfähigkeit wei-
tere gesellschaftlich zentrale Funktionen, etwa 
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Abbildung: Sektoren Kritischer Infrastrukturen25

25 (Vgl.) ebenda.
26  Vgl. Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, (2020b).
27  Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (2020a)
28  §1 (1) VerkLG.
39  §3 (1) VerkLG.
30  §4 (1) und (2) Verk LG.
31  Vgl. Bundesamt für Technikfolgenabschätzung (TAB) (2011), S. 49.
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die Erschließungsfunktion. Um alle Räume wirt-
schaftlich anzubinden und für die Bevölkerung 
zu erschließen erfolgt durch das Bundesministe-
rium für Verkehr (BMVI) die Planung der Infra-
strukturnetze im Rahmen der Bundesverkehrs-
wegeplanung. Hierzu finden Abstimmungen 
zwischen der Deutschen Bahn und ihrer Tochter 
DB Netz und dem BMVI statt. De facto erfüllt der 
Bahnsektor damit die Aufgabe der Vorhaltung 
des Netzes zur Erschließung der Regionen; mit 
der Anbindung von Wirtschaftsräumen erfüllt er 
damit zugleich eine wirtschaftliche Ausgleichs-
funktion. Schon sehr früh rückte der Bahnsektor 
auch in den Diskurs zur klimafreundlichen (oder 
auch klimaneutralen) Gestaltung von Mobilität 
und Wirtschaft und gilt als das umweltfreund-
lichste Verkehrsmittel sowohl im Personen- als 
auch Güterverkehr.

Darüber hinaus unterstützt die Bahn die Behör-
den der öffentlichen Sicherheit (BOS) bei der 
Gefahrenabwehr und -bewältigung, für die das 
Krisen- und Notfallmanagement der Bahn zu-
ständig ist. Zu den Aufgaben gehören die Not-
fall- und Krisenvorsorge sowie Krisenbewälti-
gung32. Dieses umfasst ein Notfallmanagement 

zur Organisation der Gefahrenabwehr im Bahn-
betrieb sowie Brandschutz, ein Störungsma-
nagement zur Beseitigung Fahrwegstörungen 
und Hindernissen im Fahrweg sowie die Koor-
dination des Bahnbetriebs im Notfall und den 
Katastrophenschutz und zivile Notfallvorsorge 
im Rahmen des VerkLG.

Letzteres zielt neben der bereits skizzierten Rol-
le zur Versorgungssicherheit, die wiederum nä-
her in der Verordnung zur Sicherstellung des Ei-
senbahnverkehrs (EVerkSiV) definiert ist, auch 
auf die Gefahrenabwehr bei Naturkatastrophen 
und den Erhalt der Funktionalität anderer KRI-
TIS-Sektoren ab (z.B. Sicherstellung der Bewe-
gungsfreiheit der Streitkräfte). 

Im Kontext des Bevölkerungsschutzes gehören 
neben organisatorisch, betrieblichen und perso-
nellen Maßnahmen auch die „Beschaffung und 
Vorhaltung von Rückfallebenen wie mobilen 
Stellwerken, Notbrücken und Kommunikations-
mitteln, die für die Aufrechterhaltung oder zur 
raschen Wiederherstellung von Verkehrsleistun-
gen in Krisensituationen erforderlich sind“ zu 
den Aufgaben der Bahn.33

32  Vgl. Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) (2008): S. 121ff. und Deutsche Bahn AG (Oktober 2019), S. 2.
33  Vgl. Deutsche Bahn AG (2019), S 3.
34  Zuweilen ist auch eine Unterteilung in 1. Naturereignisse, 2. Technisches/menschliches Versagen (beides nicht oder nur begrenzt steuerbar) 
 und 3. Terrorismus, Kriminalität, Krieg (intendiert) zu finden; vgl. Bundesministerium des Inneren (BMI) (2009), S. 7.
35  Systematik zu finden in https://www.kritis.bund.de/SubSites/Kritis/DE/Einfuehrung/Gefahren/Gefahren_node.html

3.  SzENARIEN
3.1 Ereignisse mit potentiell bedrohlicher Wirkung

Den im Kapitel 2.2 beschriebenen Sicherheits- 
oder Schutzmaßnahmen zur Leistungssicher-
stellung stehen gesellschaftliche Bedrohungen 
gegenüber. Die tatsächliche Höhe der Bedro-
hung resultiert aus Wahrscheinlichkeit und 
Ausmaß von Gefahren. Die Gefahren an sich 

stellen noch kein Risiko dar; von Bedeutung ist 
vor allem Exposition der Gesellschaft. Gefahren 
werden in der Literatur häufig in natürliche und 
anthropogene, also von Menschen verursach-
te, Gefahren unterteilt.34 Die Systematik ist in 
nachfolgender Tabelle dargestellt.35

Natürliche Gefahren Anthropogene Gefahren

Stürme, Tornados Unfälle

Extremniederschläge, Hochwasser Systemversagen

Dürren Sabotage, Schadprogramme

Erdbeben Terrorismus

Epidemien / Pandemien Krieg
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Bei einer Exposition gegenüber potentiellen Ge-
fahren sowie bei hinreichend hoher Bewertung 
sind in Abhängigkeit von der Robustheit ent-
sprechende Schutzmaßnahmen zu ergreifen. 
Die Summe der präventiv ergriffenen Schutz-
maßnahmen zum Schutz von Bevölkerung, An-
lagen, Versorgungseinrichtungen sowie alles 
weitere Schützenswerte zur Gefahrenabwehr 

ergibt das individuell realisierte Sicherheitsni-
veau. 

Für die zu ergreifenden Schutzmaßnahmen sind 
individuelle Risiken, bzw. Bedrohungslagen zu 
betrachten. Erst durch die Einstufung der Ver-
wundbarkeit bzw. Resilienz gegenüber diesen 
Lagen können geeignete Maßnahmen abgelei-
tet werden. 

3.2 Störung der Transportmärkte

Im Folgenden findet eine Szenario-basierte 
Analyse der Wechselwirkung von Bedrohungs-
lagen und Transportmarkt statt, der einer in 
der All Hazard Guide beschriebenen Systematik 
zugrunde liegt.37 Demnach führen die in Kapi-
tel 3.1 beschriebenen Bedrohungslagen zu be-

stimmten (lokalen) Phänomenen, die auf Trans-
portinfrastrukturen und Transportmittel je nach 
Schadensanfälligkeit unterschiedlich wirken 
können. Aus diesen direkten Auswirkungen er-
geben sich wiederum lokale und globale Folgen. 

36  Das realisierte Sicherheitsniveau ist eine Funktion von (potentieller Höhe der) Bedrohung und Schutzmaßnahmen. 
 Vgl. hierzu Bretschneider et al. (2020), S. 103.
37  Vgl. AllTraIn (2015), S 11f.
38  Nach AllTraIn (2015), verändert.

Abbildung: Wirkungskette von Bedrohungslagen38
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Diese Wirkungsketten werden anhand von vier 
ausgewählten Szenarien dargestellt, die auf 
Grundlage von nationalen Forschungsprogram-
men39 in der angewandten Forschung im Kon-
text der Versorgungssicherheit besondere Auf-
merksamkeit erhalten haben.

Die Wahrscheinlichkeit eines sogenannten 
Blackouts nimmt zu. Hauptgründe für den Zu-
sammenbruch aller Stromnetze sind etwa der 
steigende Anteil erneuerbarer Energien, Zunah-
me des Stromhandels sowie die Zunahme von 
Extremwetterereignissen. Letzteres führte im 
Jahr 2005 zu mehrtägigen Stromausfällen im 
Münsterland und hat alle Akteure zum Handeln 
aufgerufen. In den vergangenen Jahren wurde 
daher insbesondere das Szenario „langanhal-
tender, flächendeckender Stromausfall“ in-
tensiv beforscht und liefert bislang die am aus-
führlichsten dokumentierten Erkenntnisse über 
direkte Auswirkungen und Folgen einer solchen 
Bedrohungslage, die in Kapitel 3.2.1 zusam-
menfassend beschrieben werden. 

Weiter werden insbesondere die Szenarien Hit-
zewelle/Dürre (Kapitel 3.2.2) und Starkre-
gen/Hochwasser (Kapitel 3.2.3) als Naturer-
eignisse infolge des Klimawandels mit häufiger, 
bzw. hoher Eintrittswahrscheinlichkeit bewer-
tet40 und entsprechend in dieser Analyse be-
rücksichtigt. 

De facto wurde bislang das Szenario Pandemie 
im Kontext des Bevölkerungsschutzes nicht aus-
reichend beforscht und die Wirkungen auf die 
Transportmärkte nicht berücksichtigt. Die His-
torie zeigt jedoch, dass das Aufkommen eines 
Virus mit pandemischer Ausbreitung zwar eine 
geringere Häufigkeit als andere Bedrohungsla-
gen aufweist, jedoch keinesfalls ein rein theore-
tisches Szenario ist und vor allem im Eintritts-
fall i.d.R. mit einem hohen Impact einhergeht. 
Hierzu gibt es viele epidemiologische Aufsätze 
und Arbeiten. Als Beispiel einer Pandemie mit 
verheerenden Ausmaßen sei bspw. die Spani-
sche Grippe (1918/19) mit 50 bis 100 Millionen 
Todesopfern genannt. Die rahmengebenden 
Faktoren Klimawandel, zunehmende Bevölke-
rungsdichte und der zunehmende globale Aus-
tausch der Menschen suggerieren gar eine zu-

nehmende Wahrscheinlichkeit. Aufmerksamkeit 
erhielt auch die Influenzapandemie (2009), die 
Grundlage für erste Untersuchungsansätze im 
Bevölkerungsschutz bietet, den Verkehrs- und 
Logistiksektor sowie Versorgungssicherheit nur 
randlich betrachtet, bzw. hierfür weiteren For-
schungsbedarf sieht.41

Aufgrund der aktuellen Brisanz des Themas 
werden die wenigen vorliegenden Ansätze mit 
aktuellen Erkenntnissen aus dem Fall COVID-19 
in einem Szenario (Kapitel 3.2.4) für eine kurso-
rische Betrachtung zusammengetragen.

Über diese vier Szenarien hinaus ergeben sich 
aus den Gefahren (vgl. Kapitel 3.1) noch wei-
tere Bedrohungsszenarien, die allerdings in der 
Literatur im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf 
die die Logistik kaum analysiert sind. Von zu-
nehmender Bedeutung sind hier v.a. die Fol-
gen von Cyberangriffen; um die Folgen für die 
Logistik und damit die Versorgungssicherheit 
abzuschätzen zu können sind zukünftig ent-
sprechende Forschungsprojekte dringend not-
wendig.

3.2.1	Langanhaltender,	flächen- 
  deckender Stromausfall
Aufgrund des flächendeckenden Einsatzes von 
Kommunikationstechnologien und der damit 
einhergehenden Abhängigkeit von der Strom-
versorgung sind bei einem Stromausfall alle 
Teilsektoren kritischer Infrastrukturen (vgl. Ka-
pitel 2.2) betroffen und die Folgen nahezu ka-
tastrophal.42

Im Verkehrssektor wären alle Verkehrsträger 
betroffen, was unmittelbar zu Einschränkungen 
in der Personenbeförderung und im Gütertrans-
port führt.

Im Straßenverkehr fallen Lichtsignalanlagen, 
Verkehrsleitsysteme und die Beleuchtung aus. 
Aufgrund der Ausgangslage kommt es zu Staus 
und einer hohen Zahl von Verkehrsunfällen, die 
den Verkehrsfluss behindern. Hilfseinsätze und 
Bergungsarbeiten werden in diesem Zustand 
deutlich erschwert. Da Tankstellen von der 
Stromversorgung abhängig sind, fällt die Ver-
sorgung mit Kraftstoff sofort aus. Die Reich-

39  U.a. Forschung für die zivile Sicherheit im Rahmen der Hightech Strategie des Bundes (www.sifo.de)
40  U.a. Birkmann, J. et. al. (2010), S 14. 
41  Vgl. Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) (15.04.2008), S. 34f.
42  Vgl. Büro für Technik-Folgenabschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB) (2010), S.5 und S. 45.
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weite von Fahrzeugen ist damit vom im Tank 
verbleibenden Kraftstoff abhängig.43 Der Güter-
verkehr kann eine begrenzte Zeit lang fortge-
führt werden, wird aber durch den Ausfall von 
Infrastrukturen am Zielort, die über keine Not-
stromversorgung verfügen, unterbrochen. Der 
Warenaustausch nimmt im Zeitverlauf deutlich 
ab; zentrale Punkte werden im Straßengüter-
verkehr weiterhin angefahren.44

Der Verkehr auf dem Schienennetz stoppt so-
fort. Elektrisch betriebene Züge bleiben liegen, 
mit Diesel betriebene Triebwagen und Lokomo-
tiven verkehren ggf. bis zum nächsten Halte-
punkt, sofern die Weiterfahrt nicht durch einen 
liegengebliebenen Zug blockiert wird. In Bahn-
höfen ist ein Notbetrieb mithilfe von USVen 
und Netzersatzanlagen möglich. Der Betrieb in 
Rangierbahnhöfen kann mit Dieselloks einge-
schränkt weitergeführt werden. Betriebszent-
ralen, Stellwerke und Außenanlagen werden für 
einen begrenzten Zeitraum ebenfalls behelfs-
mäßig mit Strom versorgt, fallen dann aber 
aus; sofern möglich kann hier auf Handbetrieb 
umgestellt werden. In den Containerterminals 
fallen Kräne und die IT-gestützte Zuordnung 
und Verfolgung der Güter aus, sodass ein Ver-
laden der Güter zwischen Straße und Schiene 
nicht mehr möglich ist. Nach wenigen Tagen 
ist es möglich liegengebliebene Züge mit Die-
selloks zu bergen, um Behinderungen auf dem 
Schienennetz zu vermeiden.45

Der Betrieb an See- und Binnenhäfen wird so-
fort unterbrochen. Die elektrisch betriebenen 
Kräne und Förderbänder zum Be- und Entladen 
sowie Pumpen für flüssige Güter können ggf. 
über Netzersatzanlagen eine begrenzte Zeit 
weiterbetrieben werden, fallen nach einiger Zeit 
jedoch aus. Der Umschlag zum Bahnverkehr 
wird unterbrochen; das Verfrachten von Waren 
auf Lkw ist ebenfalls nicht mehr möglich. Schif-
fe müssen ihre Fahrt zum Hafen unterbrechen. 
Aufgrund von Rückstaus kann es zu Beschä-
digungen an den Wasserwegeinfrastrukturen 

kommen. Güter, die sich bereits im Zulauf be-
finden, werden auf den Straßen und Schienen-
verkehr umgeleitet.46

Um die Versorgung der Bevölkerung mit le-
benswichtigen Gütern sicherzustellen, müssen 
zentrale Transportachsen eingerichtet und Ka-
pazitäten mobilisiert werden. Dabei nimmt der 
Schienenverkehr eine zentrale Bedeutung für 
die Versorgung der Bevölkerung ein. Krisen- 
und Arbeitsstäbe im DB Lagezentrum sorgen 
dafür, dass ein Notbetrieb für den Personen- 
und Gütertransport in größerem Umfang auf 
Hauptversorgungsachsen aufgenommen wird.47 

Ergänzend wird im Straßenverkehr neben den 
bundeseigenen Transportmitteln gemäß VerkLG 
auch auf gewerbliche Transportmittel verfügt. 
Autobahnen und Fernstraßen werden als Trans-
portachsen benutzt. Busse werden für die Per-
sonenbeförderung eingesetzt.48

3.2.2 Hitzewelle / Dürre
Hitzewellen in den Sommermonaten nehmen 
weltweit, so auch in Europa, in Ihrer Häufigkeit 
und Intensität stetig zu. In vielen europäischen 
Ländern wurden in den vergangenen beiden 
Dekaden die wärmsten Sommer der letzten 500 
Jahre verzeichnet.49 Anders als bspw. plötzliche 
Stromausfälle oder Starkregen handelt sich 
zwar um nicht ganz unerwartete Ereignisse, 
dennoch können deren Auswirkungen auf Ver-
kehrswege und ggf. Transportmittel stark und 
die Folgen für die Transportmärkte weitrei-
chend sein.

Im Straßenverkehr weichen Asphaltdecken 
durch die Sonneneinstrahlung auf, was zu einer 
Verminderung der Traglast und Verformungen 
sowie im weiteren Verlauf zur Bildung von Ris-
sen und Spurrillen führt. Die Betriebssicherheit 
auf Straßen ist demnach vermindert.50 Reifen 
werden weicher was in Kombination mit nied-
rigem Reifendruck zu Reifenplatzern führt; die 
hohen Temperaturen auf der Asphaltdecke brin-
gen zudem die Gefahr von Reifenbrand mit sich. 

43  Im Verbundforschungsprojekt TankNotStrom wurden Möglichkeiten der Energie- und Kraftstoffversorgung von Tankstellen und 
 Notstromaggregaten zur Aufrechterhaltung des Betriebs von kritischen Infrastrukturen bei einem Stromausfall umfassend beforscht. Weitere Informationen: 
 https://www.sifo.de/de/tanknotstrom-energie-und-kraftstoffversorgung-von-tankstellen-und-notstromaggregaten-bei-1822.html
44  Vgl. Büro für Technik-Folgenabschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB) (2011), S.51f.
45  Vgl. Büro für Technik-Folgenabschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB) (2011), S.54f.
46  Vgl. Büro für Technik-Folgenabschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB) (2011), S. 57f. und S. 105f.
47  Vgl. Büro für Technik-Folgenabschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB) (2011): S. 54f. und S. 105f. 
48  Ebd.
49  Vgl. Kasang, D., (wiki.Bildungsserver) (05.08.2019).
50  Vgl. Dombrowski, U. und S. Marx (2018), S 87.
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Infolge dessen ist vermehrt mit Unfällen auf den 
Straßen zu rechnen, was insb. auf den Autobah-
nen vermehrt zu Staus führt.51 De facto sinken 
die Transportkapazitäten auf den Straßen. Ver-
schärft wird die Situation durch Fahrverbote in 
die Städte bei Überschreitung der Ozon-Grenz-
werte sowie durch hohe UV Strahlung, die zu 
Smogbildung führt. Aufgrund der im Vergleich 
zum Schienen- und Schiffsverkehr höheren 
Personalintensität kann es durch die steigende 
gesundheitliche Belastung von Fahrern zu Fahr-
tausfällen mit signifikanten Wirkungen auf die 
vorhandenen Transportkapazitäten kommen.

Auch die Schienenwege leiden unter starker 
Sonneneinstrahlung und hohen Temperaturen, 
was zu gefährlichen Verformungen führt.52  Wei-
tere Beeinträchtigungen im Schienennetz sind 
durch eintretende Gewitterstürme und auf die 
Schienenwege gestürzte Bäume zu erwarten.53  

Vorsorgliche Streckensperrungen oder Entglei-
sungen sorgen für Betriebsstörungen im Schie-
nenverkehr, die z.T. längerfristig andauern kön-
nen. 

Die Wasserwege leiden stark unter extremer 
Hitze; neben ökologischen Schäden aufgrund 
von steigendem CO2-Gehalt sind es vor allem 
niedrige Pegelstände, die die Schiffbarkeit der 
Wasserwege stark einschränken. Im Jahr 2018 
stieg die Zahl der Niedrigwassertage am Rhein 
auf 132 Tage an; der Durchschnitt liegt sonst 
bei 30 Tagen.54 Infolge dessen können Schiffe 
nur deutlich verminderte Frachtvolumina bewe-
gen und es müssen kleinere Schiffe zum Einsatz 
kommen, was steigende Transportkosten zur 
Folge hat; letztlich sind auch Sperrungen der 
Wasserwege für den Schiffsverkehr sehr wahr-
scheinlich. Neben den Wasserwegen sind insb. 
auch die Häfen von Niedrigwasser betroffen. 
Sinkt der Pegel unterhalb der kritischen Wer-
te, so ist dann kein Umschlag mehr möglich. 
Die wirtschaftlichen Folgen von Niedrigwasser 
sind immens, so schätzt man den aufgrund 
von Niedrigwasser auf dem Rhein verursachten 
wirtschaftlichen Gesamtschaden für das Jahr 
2018 auf 5 Mrd. Euro.55

Verschärft werden die Wirkungen für alle Ver-
kehrsträger durch die steigende Wahrschein-
lichkeit von Stromausfällen aufgrund niedriger 
Flusspegelstände; diese führen zum Ausbleiben 
von Lieferungen mit Kohle oder etwa Unterbre-
chung von Kühlkreisläufen für am Wasser gele-
gene Kraftwerke.56

3.2.3 Starkregen und Hochwasser
Zu den eher lokalen oder regionalen Phänome-
nen gehören Überflutungen infolge von Star-
kregen und Hochwassern. Ihre Folgen durch 
unterbrochene Transportwege können dennoch 
räumlich weit darüber hinaus und langanhaltend 
spürbar sein. So führten bspw. die Hochwasser 
in Mitteleuropa im Frühjahr und Sommer 2013 
u.a. mit dem Elbe Hochwasser zu langanhalten-
den, bundesweiten Störungen im Verkehrssek-
tor.

Der Straßenverkehr ist zeitweise betroffen 
durch Überschwemmungen, eventuell zu ber-
genden vom Regen abgetragen Erdmassen, 
ggf. sogar Schädigung der Straßenoberfläche, 
sowie beeinträchtigten Sichtverhältnissen. Die 
Behinderung der Straßen führt vermehrt zu Un-
fällen und es müssen Umfahrungen eingerichtet 
werden. Lokal kommt der Verkehr für die Dau-
er von Regenfällen zum Erliegen, die zu Beein-
trächtigungen im Straßengüterverkehr führen 
können. Bei Sonderbauwerken wie Tunnel und 
Brücken können Beschädigungen auftreten, die 
zu längeren Sperrungen führen. 

Im Schienenverkehr können unterspülte Gleis-
betten zur Instabilität von Gleisen führen. Stre-
ckensperrungen und notwendige Reparaturen 
sind die Folge. Befinden sich im Gleisbett abge-
tragene Erdmassen, müssen diese erst geräumt 
werden, was unbestimmte Zeit in Anspruch 
nehmen kann. Überflutungen können Gleise 
über mehrere Wochen nicht befahrbar machen 
– durch die Aufweichungen sind ebenfalls Re-
paraturen notwendig. Es kommt zu Unterbre-
chungen in der Stromproduktion bei Kraftwer-
ken, die sich zur Versorgung mit Kühlwasser in 
der Nähe von Flüssen befinden. Ebenso sind die 

51  Eurotransport.de (13.08.2018).
52  Vgl. Dombrowski, U. und S. Marx (2018), S 91.
53  Eurotransport.de (13.08.2018).
54  Vgl. Deutsche Verkehrs-Zeitung (22.07.2019).
55  Eurotransport.de (13.08.2018), Deutsche Verkehrs-Zeitung (19.09.2019), Deutsche Verkehrs-Zeitung (08.07.2019)
56  Vgl. Störungsszenarien Bankensektor und Kapitel 3.2.1



BIGS Essenz . Nummer 18 . 12/202012

Stromübertragungsnetze lokal und regional be-
troffen. Dies führt zu Unterbrechungen in der 
Versorgung mit Gleisstrom; auch die Strom-
versorgung von Bahnanlagen ist betroffen. Die 
Störungen können mehrere Wochen bis Mo-
nate andauern. Aufgrund des gegenüber dem 
Straßennetz weniger dichten Schienennetzes 
kommt es zu Kapazitätsengpässen.

Binnenwasserstraßen sind durch steigende 
Pegelstände sowie der Gefahr von Abtragun-
gen durch Regenfälle unmittelbar betroffen. 
Schiffsverkehre werden bis zum Absinken der 
Pegel unterhalb kritischer Niveaus unterbro-
chen oder sind nur in geringem Maße möglich. 
Schifffahrtswege müssen zudem nach starken 
Regenfällen gesichert werden um ein mögliches 
auf Grund laufen von Schiffen zu vermeiden; 
Sperrungen sind entsprechend notwendig.

3.2.4 Pandemie
Im nationalen Pandemieplan heißt es, dass 
„weltweite Pandemien […] zu Erkrankungs- und 
Sterberaten führen [können, Anm. d. Verf.], 
die saisonale Influenzawellen um ein Vielfaches 

übertreffen. Damit könnten sie zu extremen 
Belastungen für das medizinische Versorgungs-
system und den Öffentlichen Gesundheitsdienst 
(ÖGD) bis hin zu einer erheblichen Gefahr für 
die öffentliche Ordnung und für die Funktions-
tüchtigkeit der gesamten Volkswirtschaft füh-
ren.“57 Pandemien werden als „Ereignis mit dem 
höchsten akuten Gefahren-, Risiko- und Vulne-
rabilitäts-Potential“ eingestuft.58 Dennoch han-
delt es sich bislang um das am wenigsten er-
forschte Szenario im KRITIS-Sektor Transport 
und Verkehr.

Erste Ansätze zur Wirkungsweise und möglichen 
Folgen lassen sich aus der Länder- und Ressort-
übergreifende Krisenmanagementübung (LÜK-
EX) aus dem Jahr 2007 ableiten in der als lang 
anhaltende und länderübergreifende Großscha-
denslage das Pandemieszenario im Fall einer 
Ausbreitung des Influenza-Virus geübt wurde. 
Auch wenn der Fokus der Übung auf den Sek-
toren Staat und Verwaltung (inkl. Gefahrenab-
wehr), Gesundheit und Ernährung lag, so zeigte 
sich, dass die Ausbreitung eines Virus die stark 
sinkende Verfügbarkeit von Personal -durch Er-

57  Vgl. Nationaler Pandemieplan (2019), Teil I – S. 5.
58  Vgl. Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) (2011), S. 77.

Foto©Deutsche Bahn AG
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krankung, Lockdown- und Quarantänemaßnah-
men sowie Angst- bewirkt. Infolge dessen ist 
die Funktionsfähigkeit aller Sektoren betroffen. 
Im Ergebnisbericht zur LÜKEX-Übung heißt es: 
„Als besonders kritisch sind hier Störungen der 
Informations- und Kommunikationstechnik, des 
Geldverkehrs sowie des Transport- und Ver-
kehrssektors anzusehen“.59

Im Fall der Ausbreitung von COVID-19 zeigte 
sich, dass sich insbesondere letzter Punkt in der 
Praxis bewahrheitet. Der Bundesverband Spe-
dition und Logistik erklärt, dass Lieferketten 
aufgrund von Produktionsverzögerungen und 
-ausfällen unterbrochen waren und die „Logistik 
selbst durch territoriale Restriktionen wie Sper-
rungen und Grenzschließungen“ stark betroffen 
war.60

Im grenzüberschreitenden Straßengüterver-
kehr zeigten sich Verzögerungen und Ausfälle 
von Transporten aufgrund von Grenzsperrun-
gen und zeitintensiven Kontrollen. Damit war 
der grenzüberschreitende Warenfluss deutlich 
beeinträchtigt. Auch der Mangel an entspre-
chend desinfizierten Aufenthalts-, Rückzugs 
und Versorgungseinrichtungen für Lkw-Fah-
rer stellte ein Problem für (Weiter-)Transporte 
dar.61 Die durch die zeitliche Verzögerung not-
wendig gewordene Versorgung der Fahrer mit 
Wasser und Nahrung konnte z.T. nur durch den 
Bevölkerungsschutz sichergestellt werden. Hier 
kamen Helfer des DRK, des THW, der Bundes-
polizei und der Bundeswehr zur Versorgung der 
Menschen zum Einsatz.62

Im weiteren Verlauf von COVID-19 war im Stra-
ßengüterverkehr die Verfügbarkeit von Fahr-
personal beeinträchtigt; dies beeinträchtigt den 
straßengebundenen Güterverkehr aufgrund 
seiner hohen Personalintensität im Vergleich zu 
anderen Transportmitteln ungleich mehr. Zum 
einen konnte bei Fahrern die Notwendigkeit ei-
ner Quarantäne aufgrund von Grenzübertrit-
ten festgestellt werden, Fahrer konnten dar-
über hinaus selbst infiziert sein; zum anderen 

fielen Fahrer mit gemeldetem Wohnsitz oder 
ständigem Aufenthalt im Ausland im Fall von 
Grenzsperrungen aus.63 Die daraus gefolgte 
Verknappung von Kapazitäten und zunehmende 
Unsicherheit im straßengebundenen Transport 
führte zu einer Verschiebung der Nachfrage auf 
den Verkehrsträger Schiene.

Der Schienenverkehr erwies sich in der ers-
ten Hochphase von COVID-19 als verlässliches 
Transportmittel zur Aufrechterhaltung der Ver-
sorgung der Bevölkerung. Transporte konnten 
weiterhin grenzüberschreitend durchgeführt 
werden. Es erfolgte in Teilen eine Verlagerung 
vom Straßen- zum Schienenverkehr, was insb. 
den grenzüberschreitenden Warenverkehr in-
nerhalb der EU betrifft. So erfolgen bspw. mehr 
Transporte von Lebensmitteln und Konsumgü-
tern über den Schienenweg.64 Ggf. mussten Lo-
komotiven an den Grenzen ausgetauscht wer-
den, dennoch waren Stauszenarien an Grenzen 
oder aber nicht zu überquerende Grenzen kein 
Problem für den Schienengüterverkehr.65 Die 
rückläufige Anzahl von industriellen Transpor-
ten auf der Schiene konnte so z.T. durch Ver-
schiebung der Nachfrage ausgeglichen werden. 
Insgesamt zeigt sich der Schienengüterverkehr 
als besonders robustes und flexibles Transport-
mittel im Pandemiefall.

Im Seeschifffahrtsverkehr waren starke Rück-
gänge zu verzeichnen, sodass viele Verbindun-
gen aufgrund von Unterauslastung der Kapa-
zitäten gestrichen wurden; eine anscheinend 
ökonomisch effizientere Reaktion, die also zu 
weniger Verlusten führt, als den Weiterbetrieb 
unterhalb der Betriebskosten zu forcieren. Hier 
fanden z.T. Verlagerungen zum Schienenver-
kehr statt. Mit letzterem wurden und werden 
auch weit in der Ferne liegende Destinationen 
wie China bedient.66

59  Vgl. Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) (2011), S. 80
60  Vgl. Bundesverband Spedition und Logistik (DSLV) (13.03.2020), S 3.
61  Vgl. Traktuell (17.08.2020).
62  mdr.de (17.03.2020).
63  Im Fall von COVID 19 kann dies an der eingeschränkten Verfügbarkeit von Saisonarbeitern aus dem Ausland belegt werden. Vgl. hierzu Spiegel.de (19.04.2020).
64  Handelsblatt (19.03.2020). Ein Beispiel hierfür sind etwa die Lieferung von Nudelteigwaren aus Italien nach Deutschland.
65  Süddeutsche Zeitung (24.03.2020).
66  Deutsche Verkehrs-Zeitung (08.05.2020).
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4.  RESILIENz DES SEKToRS TRANSPoRT uND vERKEHR

4.1 Ereignisse mit potentiell bedrohlicher Wirkung

Wie anhand der Szenarien in Kapitel 3.2 gezeigt 
wurde, treten im Falle einer außerordentlichen 
Störung der Transportmärkte unterschiedliche 
Effekte mit kurz- bis langfristigen Kapazitäts-
wirkungen auf. Transportmärkte reagieren hier 
entweder mit einer möglichen Unterversorgung 

mit Transportleistungen (Angebotsrückgang) 
oder, sofern möglich, findet eine intermodale 
Umverteilung von Gütertransporten statt (Sub-
stitutionseffekt z.B. vom Schiffs- oder Straßen-
güterfernverkehr auf die Schiene).

Im Folgenden wird skizziert, wie sich die Trans-
portmärkte im Falle von den in Kapitel 3.2 be-
trachteten Szenarien bei Störungen gegenseitig 
ergänzen können, um Beförderungsleistungen 
und damit die Versorgung der Gesellschaft mit 
Dienstleistungen und auch Gütern aufrecht er-
halten zu können.

4.1.1	Langanhaltender,	flächen- 
  deckender Stromausfall
Der Straßengüterverkehr kann mithilfe der ver-
bleibenden Kraftstoffreserven in Fahrzeugen 
kurzzeitig nach den Staus und vermehrten Un-
fällen der ersten Stunden nach einem flächen-
deckenden Stromausfall weitergeführt werden, 
sodass kurzzeitig die Versorgung mit Nah-
rungsmitteln aufrecht erhalten werden kann.67  
Sinnvoll ist hier eine Priorisierung, sodass nur 
notwendige Fahrten durchgeführt werden und 
ggf. Kraftstoffreserven umverteilt oder Fahrten 
umdisponiert werden. Die übliche Distribution 
im Straßenverkehr, insbesondere im Straßen-
güterfernverkehr kommt zum Erliegen, sodass 
in der Nahrungsmittelversorgung nach alterna-
tiven Konzepten gesucht werden muss.

Hilfreich sind hierfür die Notkonzepte im Eisen-
bahnverkehr, denn dort sind geeignete Gefäße 
zu finden, die den klassischen Straßengüter-
fernverkehr substituieren können. Mit Diesel-
loks wird die Versorgung der Bevölkerung mit 
Nahrungsmitteln, Medikamenten und Kraftstoff 
(zur Durchführung von priorisierten Straßen-
verkehren) über Hauptversorgungsachsen zu 
Absetzpunkten in den betroffenen Regionen si-
chergestellt. Die Güterverkehrsstellen der Bahn 
sind dabei die zentralen Umschlagplätze und 
können als Makro-Supermärkte oder Logistik-
hubs verstanden werden; entsprechende Kon-

zepte sind noch zu erarbeiten. Von Bedeutung 
sind für diesen Einsatzzweck gemischte Zug-
kompositionen im kombinierten Verkehr sowie 
Einzelwagen- und Wagengruppenverkehre. So 
können Züge in Güterverkehrsstellen (Gvst) wie 
bei einem „Warenkorb“ für die jeweiligen Des-
tinationen, je nach Versorgungsbedarf, zusam-
mengestellt werden.

Über priorisierte Lkw-Transporte im Straßen-
güternahverkehr erfolgt die Verteilung von Ab-
setzpunkten des Schienenverkehrs, wie z.B. 
Terminals im Kombinierten Verkehr, ggf. er-
gänzt um weitere flexible Terminals sowie und 
insbesondere von Gleisanschlüssen aus; das 
recht dichte Netz an Gleisanschlüssen erlaubt 
eine in einigen Regionen fast kleinteilige Ver-
teilung. In Regionen mit geringerer Anzahl von 
Gleisanschlüssen ist eine weitere Verteilung zu 
Depots in der Fläche notwendig. Ziel ist die Be-
liergerung einer geringfügigen Anzahl von Su-
permärkten, Apotheken usw., von denen aus 
die Bevölkerung versorgt wird. Zur Versorgung 
der einzelnen Haushalte müssen Bürger ggf. 
Wegstrecken in Kauf nehmen.

Mobile Dienstleistungen im Gesundheits- und 
Rettungswesen gelten als priorisierte Fahrten. 
Die dafür benötigten Fahrzeuge können mithil-
fe eines Netzes an Notstromtankstellen betankt 
werden. Diese sollten sich in unmittelbarer 
Nähe von KV-Terminal oder Güterverkehrsstel-
len befinden. Gleichwohl müssen die Transport-
leistungen entsprechend der vermuteten Dauer 
der Lage zurückgefahren werden.

Da der Schifffahrtsverkehr zum Erliegen kommt, 
ist die Versorgung der Warengruppen, die mit-
hilfe der Binnenschifffahrt transportiert werden 
unterbrochen. Denkbar sind Schifffahrtspen-

67  Vgl. Kapitel 3.2.1.
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delverkehre (z.B. zur Kraftstoffbeförderung), 
sofern eine Betankung der Schiffe möglich ist. 
De facto bietet sich auch hier der Eisenbahnver-
kehr vorzugsweise gegenüber dem Straßengü-
terverkehr aufgrund der zu befördernden Men-
gen als Ersatz an.

4.1.2 Hitzewelle / Dürre
Hitzewellen betreffen insbesondere die Schiff-
fahrt aufgrund der eingeschränkten Schiffbar-
keit der Wasserwege. Verlagerungseffekte auf 
die Schiene und Straße sind die Folge. Aufgrund 
der großen Transportmengen im Schiffsverkehr 
findet eine Verlagerung insb. auf die Schiene 
statt; von Bedeutung sind hier v.a. Ganzzug-
verkehre.

Negative Kapazitätseffekte im Straßengüter-
fernverkehr können z.T. durch Eisenbahnver-
kehre ersetzt werden. Die regionale Distribu-
tion letztlich ist vom Straßengüternahverkehr 
abhängig. Eine Verdichtung des Schienennetzes 
und die Ausweitung von Gleisanschlüssen kön-
nen diese Problematik z.T. entschärfen. Auch 
neue Konzepte der Citylogistik setzen in den 
vergangenen Jahren auf die Einrichtung von Mi-
crohubs, von denen aus die Versorgung in der 
Fläche auch mit alternativen Distributionsme-
thoden (z.B. Lastenräder) erfolgen kann. Die 
daraus folgende Verringerung der Zahl an in-
nerstädtischen Lkw-Fahrten trägt hier zur Ver-
sorgungssicherheit bei. Diese Entwicklung ist 
ggf. bei der weiteren Planung von Terminals für 
den Kombinierten Verkehr zu beachten.

Eventuelle Ausfälle im Schienengüterverkehr, 
etwa durch verformte, nicht befahrbare Gleise 
oder beschädigte Brücken, können z.T. durch 
den Straßengüterfernverkehr ausgeglichen 
werden, allerdings hätte dies aufgrund der 
Transportmengen stark verknappend wirkende 
Kapazitätseffekte im Straßenverkehr. 

4.1.3 Starkregen und Hochwasser
Hochwasser stellen für die Verkehrsträger Stra-
ße und Schiene kapazitär eher lokale Probleme 
dar. Hier sind entsprechend Umfahrungen ein-
zurichten. Im Straßenverkehr ist dies aufgrund 
des dichten Netzes eher unproblematisch. 

Im Schienenverkehr (wie am Beispiel des Elbe-
Hochwassers von 2012 zu sehen) resultieren 
aufgrund der geringeren Netzdichte nicht signi-

fikante, z.T. aber auch starke Kapazitätsengpäs-
se. In letzterem Fall werden Gütertransporte 
vermehrt auf die Straße verlagert. Bei weniger 
starken Beeinträchtigungen des Schienenver-
kehrs führen Umfahrungen ggf. kurzfristig zu 
längeren Laufzeiten der Transporte.

Aufgrund der hohen Anfälligkeit sowohl auf 
Hoch- als auch auf Niedrigwasser sowie der 
hohen Auslastung im Schifffahrtsverkehr ist, 
sofern möglich, zuerst mit der Verladung auf 
kleinere Schiffe (die auch bei niedrigeren/hö-
heren Pegelständen verkehren können) mit ne-
gativen Preiseffekten zu rechnen. Schließlich ist 
bei Sperrung der Schifffahrtswege mit Verlage-
rungseffekten auf die Schiene zu rechnen.

4.1.4 Pandemie
Es wurde gezeigt, dass insb. die Personalver-
fügbarkeit im Fall einer Pandemie stark beein-
trächtigt ist; der Straßengüterverkehr ist auf-
grund seiner Personalintensität im Vergleich 
zu den anderen Transportmärkten am stärks-
ten betroffen. Innergemeinschaftliche Verkeh-
re können Grenzen nicht passieren, Staus an 
Grenzübergängen verhindern die Passage und 
Personal fehlt; auf den Transportwegen und in 
den Destinationen fehlt es an ausreichend (hy-
gienisch) sicheren Rückzugsmöglichkeiten für 
Fahrer. Für die Speditionen bedeutet dies Unsi-
cherheiten, die letztlich zu Verlusten oder Min-
dereinnahmen führen; sie fahren daher ihre Ak-
tivitäten zurück und bieten weniger Kapazitäten 
am Markt an. Bei klassischen Transporten des 
Straßengüterfernverkehrs erfolgt daher eine 
Verlagerung auf die Schiene. 

Mit dem Schienengüterverkehr kann die Ver-
sorgung, wie sich im Fall von COVID-19 zeigt, 
sichergestellt werden. Zwar wurde dies bislang 
nur in Form von Ganzzugverkehren praktiziert. 
Bei Vorliegen entsprechender Konzepte sind 
aber weitreichendere Substitutionsmöglichkei-
ten gegeben. So können Lkw-Transporte über 
den Großteil der Strecken problemlos, d.h. 
ohne hohe Zeitverluste an Grenzen und mit re-
lativ geringem Personalbedarf im Einzelwagen-
verkehr auf der Schiene durchgeführt werden. 
Prinzipiell bietet sich eine fast vollständige Sub-
stitution des Straßengüterfernverkehrs (sowohl 
national als auch innergemeinschaftlich) durch 
den Schienenverkehr an. Kapazitätsengpässe 
insb. in Terminals für den kombinierten Verkehr 
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sowie Güterverkersstellen (Gvst) bestehen der-
zeit noch. Die vorhandenen Kapazitätsreserven 
in Form von Logistikbrachen oder aus ökonomi-
schen Gründen nicht weiter betriebenen Gvst 
helfen, diese Kapazitätsengpässe zu beseitigen. 
Für logistische Notfallkonzepte besteht aller-
dings weiterer Forschungsbedarf.

In der Schifffahrt sind kaum Effekte auf die 
Transportkapazitäten zu verzeichnen.

4.1.5 zwischenfazit
Es wurde gezeigt, dass sich die Transport- und 
Logistikmärkte in den beschriebenen Bedro-
hungsszenarien z.T. gegenseitig substituieren 
können. Dennoch ist anzunehmen, dass sich die 

regulären Versorgungsketten nicht kurzfristig, 
d.h. innerhalb weniger Stunden oder Tage, um-
stellen können. Daher ist schon kurzfristig mit 
einem negativen Effekt auf die Nahrungsmittel-
versorgung oder mit Einschränkungen im Ge-
sundheits- und Rettungswesen zu rechnen. Von 
großer Bedeutung sind daher die Kapazitäten 
der Katastrophenhilfe durch Bund und Länder 
sowie andere Beteiligte Organisationen, was 
nach VerkLG68 insbesondere den Eisenbahn-
sektor betrifft. Neben Betrachtung der substi-
tuierenden Reaktionen ist daher auch eine zu 
prüfen, welche Maßnahmen im Bahnsektor zur 
Verkehrsleistungssicherstellung ergriffen wer-
den müssen.

68  Vgl. dazu Kapitel 2.2.1.

Foto©Deutsche Bahn AG
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4.2 Maßnahmen zur Gewährleistung der versorgungssicherheit 
  im Güterverkehr

In Kapitel 4.1 wurde gezeigt, wie die Versor-
gung der Bevölkerung mit lebenswichtigen Gü-
tern und Dienstleistungen durch Verlagerung 
von Transporten zwischen den verschiedenen 
Verkehrsträgern im Bedarfsfall sichergestellt 
werden kann. Der Verkehrsträger Schiene 
nimmt dabei eine zentrale Rolle ein, die auch im 
Gesetz zur Sicherung von Verkehrsleistungen 
(VerkLG) verankert ist.69

Es wurde ebenfalls gezeigt, dass das Krisenma-
nagement der Bahn über ein Spektrum an ope-
rativen Instrumenten verfügt, um den Bahn-
betrieb auch bei Bedrohungslagen aufrecht zu 
erhalten und ggf. einen Notbetrieb einzusetzen. 
Diese Maßnahmen lassen sich in folgende Kate-
gorien einordnen:

• Umstellung des Netzes auf Manualbetrieb

• Operationalisierung eines großflächigen Tras-
sennetzes mit Hauptversorgungsachsen

• Vorhaltung von leitungsstromunabhängigen 
Triebfahrzeugen

• Notstromversorgung zum Betrieb von Bahn-
anlagen und betrieblichen Anlagen

• Betrieb von Lagezentren

• Organisatorische Einbindung in das Krisen- 
und Notfallmanagement der Länder und des 
Bundes sowie grenzüberschreitend

Vor diesem Hintergrund erscheint es notwendig 
zu überprüfen, mit welchen flankierenden Maß-
nahmen die Versorgung über den Schienenweg 
sichergestellt wird. Hierbei kann zwischen tech-
nisch-planerischen sowie institutionellen und fi-
nanziellen Maßnahmen unterschieden werden.70 

4.2.1 Technisch-planerische  
  Maßnahmen
Das Netz und der Betrieb im Schienengüterver-
kehr sind robust gestaltet, sodass ein Notbetrieb 
auch bei Bedrohungslagen aufrechterhalten 
werden kann. Entlang von Hauptversorgungs-
achsen können Güter zwischen den Regionen 

befördert werden.71 Hier steht die grobmaschi-
ge Erschließung von Räumen im Vordergrund. 

In anderen Bedarfsfällen, in denen der Schie-
nenverkehr nicht oder nur begrenzt von ei-
ner Bedrohung betroffen ist (z.B. Hitzewelle, 
Hochwasser und Pandemie) kann es zu einem 
Anstieg der Transportnachfrage im Schienen-
güterverkehr kommen. Dies ist zurückzufüh-
ren auf den Ausfall oder den Rückgang der zur 
Verfügung stehenden Kapazitäten bei anderen 
Verkehrsträgern und den sich daraus ergebe-
nen Substitutionseffekt.

Kapazitätserweiternde Maßnahmen gilt es dort 
zu ergreifen, wo sich die Kapazitäten im Schie-
nennetz unter Normalbedingungen ohnehin an 
der Auslastungsgrenze befinden. Neben der 
bereits voranschreitenden Digitalisierung der 
Schiene sind daher die Reaktivierung, bzw. Er-
tüchtigung von Strecken weiter zu forcieren. 

Stellt man Auslastungsprognosen unter die An-
nahme, dass Strecken von Bedrohungen betrof-
fen sind und mit entsprechenden Sperrungen 
ein weiterer Kapazitätsrückgang zu verzeichnen 
ist, müssten im Sinne einer Leistungssicherung 
ausreichend redundante Kapazitäten, bzw. Um-
fahrungen vorgehalten werden. Dies gilt insbe-
sondere für sogenannte Nadelöhre, also kriti-
sche Kapazitäten in Netz und Betrieb, die nicht 
in hinreichender Redundanz vorhanden sind 
oder durch enge Substitute ersetzt werden kön-
nen.

Fallen Verkehre zur Feinerschließung der Fläche 
(Straßengüterverkehr) aus, ist die Versorgungs-
lage nicht nur abhängig von den Kapazitäten, 
sondern auch von der Netzdichte im Schienen-
netz. Es sind daher Maßnahmen zu ergreifen, 
die den Schienengüterverkehr stärker in der 
Fläche verankern. Mögliche Netzergänzungen 
müssten hiernach insbesondere in den grenz-
nahen Regionen erfolgen. 

Darüber hinaus würde sich die Versorgungslage 
weiter verbessern, wenn mehr produzierende 

69  Vgl. dazu Kapitel 2.2.
70  vgl. hierzu insb. Kapitel 2.2 und 3.3.1 sowie VerkLG
71  Vgl. dazu Kapitel 3.2.1
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Unternehmen mit einer Gleisanschlussförde-
rung einen Zugang zum Schienennetz erhalten 
und zugleich der Warenabfluss und Umschlag 
in Güterverkehrszentren erleichtert wird, etwa 
durch Erweiterung der Verladeinfrastrukturen 
und Einrichtung von weiteren Güterverkehrs-
zentren. Vor dem Hintergrund der Versorgungs-
sicherheit sind zugleich Maßnahmen zum Erhalt 
von aus rein ökonomischen Gründen nicht halt-
baren Güterverkehrsstellen zu forcieren. Öko-
logische Aspekte zur Stärkung des Systemver-
bunds befeuern diesen Ansatz.72

Auch die Entwidmung von Logistikbrachen ist 
zu vermeiden; im Einsatzfall könnten noch zu 
entwickelnde Konzepte mit flexiblen Terminals 
im kombinierten Verkehr Versorgungsengpässe 
überbrücken. Diese könnten sich an den Kon-
zepten im Verteidigungssektor, wie etwa im 
Luftfahrtbereich mit mobilen Flughafentermi-
nals und flexiblen Flughafenlogistikinfrastruk-
turen zum Be- und Entladen sowie für die La-
gerhaltung orientieren. Konzepte und Lösungen 
für flexible Gleisanschlüsse, wie etwa beim GVZ 
Seelze, liefern bereits erste Ansätze für flexible 
Infrastrukturen im Eisenbahnverkehr. 

Um das Netz auch unter starker Hitzeeinwir-
kung als belastbare Infrastruktur einplanen zu 
können, muss die zukünftige Planung im kon-
struktiven Ingenieursbau, aber auch Gleisbau 
(vgl. hierzu insb. Kapitel 3.2.2) auf Hitzebe-
ständigkeit ausgerichtet sein. Hier besteht ein 
Anpassungsbedarf in den Regelwerken und 
folglich ebenso bei der Planung und beim Bau.73  

Ein solcher Resilienzgewinn wird kaum budget-
neutral zu erreichen sein.  

Neben dem Netz muss auch der Fahrbetrieb 
robust gegenüber Bedrohungen ausgerichtet 
sein. Konzepte für den Weiterbetrieb von An-
lagen existieren bereits.74 Bei der weiteren 
Elektrifizierung, insb. vorangetrieben durch 
Umweltvorgaben bei der Beschaffung von 
Triebfahrzeugen, ist eine Art Notfallflotte vorzu-
halten. Diese Flotte müsste demnach vorrangig 
aus Diesel betriebenen Fahrzeugen bestehen; 
alternativ könnten neue Antriebskonzepte zum 
Einsatz kommen (bspw. zur dezentralen Vor-
haltung von Energiespeichern für die Aufladung 

von elektrisch oder mit Wasserstoff betriebe-
nen Fahrzeugen). Auch bei der Vorhaltung von 
Güterwagen müsste dies berücksichtigt wer-
den.

Ein kritischer Punkt (mindestens im Pandemie-
fall, ggf. auch weitere) ist die Verfügbarkeit von 
Personal. Infolge von höherem Fahrtenaufkom-
men und, sofern Transportkapazitätsseitig reali-
sierbar, höherem Personalbedarf kommt es vor-
hersehbar zu Engpässen. Die Personalknappheit 
ist gelegentlich schon im Regelbetrieb zuweilen 
ein Problem. Im Fall der beschriebenen Szena-
rien kommen krankheitsbedingte Personalaus-
fälle hinzu. Auch führt die Sorge um die eigene 
Gesundheit und die des persönlichen Umfelds 
dazu, dass einige Mitarbeiter ausfallen. 

Um den Personalengpass zu mildern, ist ne-
ben der generellen Ausweitung der Kapazitäten 
eine Art Reservistenkonzept (ähnlich dem der 
Bundeswehr) vorstellbar. Auch andere perso-
nelle Maßnahmen sollten diskutiert werden. So 
ist sollten hinreichend Triebfahrzeugführer für 
Diesellokomotiven zur Verfügung stehen. Dies 
kann z.B. erfolgen, in dem eine noch zu bestim-
mende Anzahl von Triebfahrzeugführern sowohl 
die Befähigung zur führen einer E-Lok als auch 
einer Diesel-Lok haben. Darüber hinaus sollte 
auch die Vorhaltung von ausreichend gesicher-
ten Hygieneinfrastrukturen geplant sein.75

4.2.2	Institutionelle	und	finanzielle	 
  Maßnahmen
Bei Betrachtung der Pflichten und Leistungen, 
die Unternehmen im Schienenverkehr im Kri-
senfall zu erfüllen haben drängt sich die Fra-
ge auf, wie die Verkehrsleistungssicherstellung 
finanziert und die wirtschaftliche Leistungsfä-
higkeit der Unternehmen erhalten wird. De fac-
to nehmen die Unternehmen Staatsaufgaben 
(Versorgung der Bevölkerung, Amtshilfe bei der 
Gefahrenabwehr, Sicherung der Mobilität) wahr. 
Der Staat ist hier also für die Bereitstellung ver-
antwortlich, die Herstellung der Leistung erfolgt 
durch ein Eisenbahnunternehmen. 

Die hieraus folgenden Notwendigkeiten zur Vor-
haltung von Notfallkapazitäten führen zu zu-
sätzlichen Kosten. Diese sind zunächst einmal 

72  Vgl. Agora Verkehrswende (Hrsg.) (2020): S. 179ff.
73  Vgl. Siefer, T. et al. (2019), S.16.
74  Vgl. Kapitel 3.2.1
75  Vgl. hierzu die Situation im Straßengüterverkehr im Pandemiefall (3.2.4).
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unabhängig von der im Normalbetrieb erstellten 
Leistung. Es handelt sich also um Fixkosten. Die 
durch die Notfallkapazitäten gestiegenen Ge-
samtkosten führen demnach zu höheren Trans-
portpreisen im Schienenverkehr, wenn diese 
nicht anderweitig ausgeglichen werden. Der 
Bahnverkehr würde damit relativ teurer im Ver-
gleich zu anderen Transportmitteln – und das in 
Zeiten, in denen gerade der Schienengüterver-
kehr politisch doch gefördert werden soll. 

Die Maßnahmen zur aktiven Beteiligung des 
Schienenverkehrs im Bevölkerungsschutz und 
zur Erhöhung der gesellschaftlichen Resilienz 
stellen mit der Produktion von Sicherheit, bzw. 
Schutz ein öffentliches Gut dar.76 Folglich müs-
sen diesen Maßnahmen finanzielle Instrumente 
gegenüberstehen, die entsprechende Wettbe-
werbsverzerrungen zwischen den Verkehrsträ-
gern kompensieren.

Zur Kompensation dieses Effektes wird unter 
anderem von Branchenvertretern und Interes-
senverbänden vorgeschlagen, einen sogenann-

ten Stabilitätsfonds für den Schienengüterver-
kehr einzuführen.77 Kernpunkt der Diskussion 
sind steigende Kosten aufgrund des höheren 
Aufwands im Betriebsablauf und der Einhaltung 
von erhöhten Sicherheitsauflagen, Minderein-
nahmen aufgrund ausgefallener Transporte, 
Durchführung von Transporten außerhalb des 
Kerngeschäfts. Das so entstehende Defizit kann 
nicht durch Liquiditätssicherung geheilt, son-
dern muss durch öffentliche Mittel ausgeglichen 
werden.  

Die wirtschaftliche Situation im derzeitigen 
Pandemiefall ist durchaus übertragbar auch auf 
andere Szenarien; insofern stellt sich die Fra-
ge, ob eine solche angestrebte Regelung bei je-
der Bedrohungslage neu ausgehandelt werden 
muss. So lautet ein Vorschlag, eine derartige 
Notfallregelung zur Reaktion auf außergewöhn-
liche Bedrohungen zu verstetigen.78

Ein weiterer Vorschlag lautet, die Steuer- und 
Abgabenbelastung im Hinblick auf Stromsteu-
er, EEG-Umlage und Emissionshandel zu redu-

76  Öffentliche Güter sind solche, bei denen die ökonomisch sinnvollste Alternative die Bereitstellung durch den Staat ist.  
 Ein Beispiel hierfür ist bspw. das öffentliche Fernsehen oder die Landesverteidigung.
77  Vgl. z.B. Allianz pro Schiene, Netzwerk Europäischer Eisenbahnen, Verband Deutscher Verkehrsunternehmen und der VPI.
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zieren. Insbesondere der elektrisch betriebene 
Güterverkehr auf der Schiene ist angesichts der 
stark gesunkenen Dieselpreise besonders be-
troffen. Bereits seit langer Zeit wird eine Erwei-
terung der Trassenpreisförderung von derzeit 
47 Prozent auf 100 Prozent vorgeschlagen, um 
eine Gerechtigkeit in der Infrastrukturfinanzie-
rung der Verkehrsträger herzustellen.79 Aus fi-
nanzwissenschaftlicher Sicht ist allerdings eine 
leistungsabhängige Förderung, bzw. Entlastung 
des Schienenverkehrs für den Anwendungsfall 
Kritische Infrastruktur mit Skepsis zu betrach-
ten, da die hierdurch anfallenden Kosten, wie 
ausgeführt, von der Leistungserbringung unab-
hängig, also Fixkosten sind.

Um auch die Betriebssicherheit gewährleisten 
zu können wird zugleich auch der Investitions-
rückstau im Bahnsektor diskutiert. Die Leis-
tungs- und Finanzierungsvereinbarung zum 

Erhalt und Modernisierung des Schienennetzes 
umfasst ein Programm von 86 Mrd. Euro (davon 
24 Mrd. Eigenanteil der Bahn). In der Politik und 
Branchenöffentlichkeit wird darüber diskutiert, 
ob diese Mittel ausreichend sind. In jedem Fall 
ist aber sicher zu stellen, dass ein ausreichen-
der Anteil davon auch tatsächlich für die Schaf-
fung von Redundanzen und Zusatzkapazitäten 
im Schienengüterverkehr eingesetzt werden. 

Es zeigt sich ein breiter Diskurs, der hin zu einer 
stabilen und verkehrsträgergerechten Finanzie-
rung von Netz und Betrieb führen soll. So denn 
der Sektor Transport und Verkehr als KRITIS 
definiert ist und im Fall von Bedrohungen funk-
tionsfähig sein soll, so stellen die Diskussionen 
über die finanziellen Instrumente zur Leistungs-
sicherstellung einen Beitrag zur Versorgungssi-
cherheit dar.

78  Vgl. Deutsche Verkehrs-Zeitung (19.06.2020). 
79  Vgl. Verkehrs Rundschau (23.04.2020). 
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4.  HANDLuNGSEMPFEHLuNGEN

Im Rahmen dieser Kurzstudie wurde gezeigt, 
dass die Bedrohungslagen auf die Verkehrs-
träger unterschiedliche Kapazitätswirkungen 
haben, die sich z.T. stark auf die Versorgungs-
sicherheit der Bevölkerung auswirken können. 
Das Rückgrat in der Güterversorgung im Sinne 
einer Leistungssicherstellung stellt der Eisen-
bahnverkehr dar. Dies ist zwar entsprechend im 
VerkLG gesetzlich geregelt, doch die sich dar-
aus ergeben Notwendigkeit für entsprechende 
Notversorgungskonzepte bleiben bislang auf ei-
nem sehr abstraktem Niveau. 

Die dargestellten Szenarien zeigen, dass sich 
die Versorgungssituation in Deutschland bei 
Erhöhung der Verfügbarkeit des Schienengü-
terverkehrs deutlich verbessert; die Resilienz 
also zunimmt. Politische und wirtschaftliche 
Maßnahmen, die dies fördern oder sicherstel-
len, sind neben einer ökonomischen auch einer 
Betrachtung im Kontext der Realisierung eines 
ausreichenden Sicherheitsniveaus in Deutsch-
land zu unterziehen. 

Zudem sind kritische Infrastrukturen wie Ein-
zelbauwerke oder ganze Streckenabschnitte mit 
unzureichender Redundanz wo möglich zu re-
duzieren und wo nicht möglich hinreichend zu 
schützen. 

Sind diese Maßnahmen ökonomisch nicht effi-
zient, müssen geeignete Instrumente gefunden 
werden, um die Finanzierung durch den Staat 
oder die Bahnbetreiber sicherzustellen. 

Dies trifft auch und insb. bei der Erhaltung von 
Güterverkehrsstellen zu, die bei der derzeit ge-
gebenen Marktlage nicht effizient weiter betrie-
ben werden können. Diese tragen maßgeblich 
zur Überwindung von Bedrohungslagen bei. Es 
wurde ausgeführt, dass sie in Funktion als Lo-
gistikhubs die Versorgung betroffener Regio-
nen sicherstellen können. Hierfür bedarf es der 
Erstellung von logistischen Konzepten, ähnlich 
wie sie im Verteidigungssektor für andere An-
wendungsfälle vorliegen, wie etwa dem Aufbau 
von flexiblen Infrastrukturen. 

Die Rolle des Schienengüterverkehrs ist in der 
bisherigen Sicherheitsforschung völlig unzu-
reichend berücksichtigt. Das bestehende zivile 
Sicherheitsforschungsprogramm der Bundes-
regierung sollte hier in der kommenden Legis-
laturperiode Abhilfe schaffen. Mindestens eine 
Ausschreibung zum Themenkomplex Versor-
gungssicherheit mit Fokus auf die Logistik im 
Schienenverkehr ist zur Erhaltung der Grund-
funktionen bei größeren Schadens- und Bedro-
hungslagen zwingend erforderlich.

Zugleich wurde in dieser Kurzstudie die Frage 
der Finanzierung von Infrastrukturen und Kapa-
zitäten, die zur Leistungssicherstellung und der 
Aufgabenwahrnehmung im Bevölkerungsschutz 
benötigt werden, aufgeworfen. Die hierdurch 
entstehenden Fixkosten sollten nicht von den 
Eisenbahnunternehmen selbst getragen wer-
den müssen, um Wettbewerbsverzerrungen zu 
vermeiden. Diese Schutzmaßnahmen zur Ver-
besserung der gesellschaftlichen Resilienz sind 
letztlich durch öffentliche Mittel zu finanzieren. 

In der aktuellen Lage um COVID-19 ist sicht-
bar geworden, dass sich in solchen Szenarien 
die Einnahmensituation im Schienenverkehr 
deutlich verschlechtert. Darüber hinaus fin-
den Schienentransporte statt, die in der Lage 
nicht kostendeckend sind und aus betriebswirt-
schaftlicher Sicht eigentlich unterlassen werden 
müssten. Gleichwohl ist die Aufrechterhaltung 
des Schienenverkehrs gesamtgesellschaftlich 
gerade in solchen Lagen wichtig und letztlich 
auch ökonomisch effizient. Damit dies finanziell 
möglich bleibt wird über die Einführung eines 
Stabilitätsfonds (ähnlich dem Corona-Rettungs-
schirm im ÖPNV) diskutiert. Eine solche Einrich-
tung und auch dessen Verstetigung ist sinnvoll, 
um die positiven (externen) Effekte des Schie-
nengüterverkehrs auszugleichen. Notwendige 
Redundanzen und Notfallkapazitäten in Netz 
und Betrieb sollten allerdings über direkte und 
zweckgebundene staatliche Zuwendungen fi-
nanziert werden.  
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