
Ausrüstung & Betrieb | Erhöhung HandlungssicherheitAusrüstung & Betrieb | Erhöhung Handlungssicherheit

Zusammenspiel zwischen Anforderungen an ein Sicherheitsmanagementsystem

und dem Regelwerk des Betriebs
Durchführung von Risikomanagementverfahren gemäß der aktuellen Fassung der

EU-Verordnung 402/2013 für Änderungen des betrieblichen Regelwerks
Überwachung der Mitarbeiter im operativen Bereich der DB Netz
Auswirkung des Faktors Mensch auf Betrieb und Regelwerk.
Zur Untersuchung der Auswirkungen des Faktors Mensch im Betrieb wurde

durch das Team Safety der DB Netz eine Workshop-Serie ins Leben gerufen.
Hauptziel der Workshop-Serie war es, geeignete Maßnahmen abzuleiten, mit

deren Hilfe die Wahrscheinlichkeit des Auftretens menschlicher Fehler beim
Stellwerkspersonal verringert und somit die Handlungssicherheit im Bahnbetrieb
weiter erhöht werden kann. Dazu wurden fünf zweitägige Workshops in der Zeit

Dezember 2018 bis November 2019 vereinbart. An der Workshop-Serie wur-

Maßnahmen gegen menschliche
Fehler im Bahnbetrieb
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1 Einleitung
Am 9. Februar 2016 ereignete sich zwischen Bad Aibling und Kolbermoor ein
Zugunglück,bei dem zwölf Menschen tödlich und 90 Menschen zum Teil schwer
verletzt wurden.Der Sachschaden dieses Zugunglücks wurde im Untersuchungs-
bericht auf über 20 Mio. EUR geschätzt [1]. Als Ursache von Zugunglücken
wird neben technischen Unzulänglichkeiten oder technischem Versagen häufig
menschliches Fehlverhalten angeführt. Menschliches Fehlverhalten war auch
beim Ereignis zwischen Bad Aibling und Kolbermoor ein wesentlicher Faktor, der
zum frontalen Zusammenstoß zweier Züge führte [2].Dem Untersuchungsbericht
zum Ereignis zufolge lässt sich die Zugkollision der beiden Regionalzüge auf meh-
rere

von
den Experten des Eisenbahnbetriebs der Technischen Universität Braunschweig

und Rail-Human-Factors-Spezialisten des Deutschen Zentrums für Luft- und
Raumfahrt e.V. (DLR) als externe Kompetenzträger beteiligt. Seitens der DB Netz

Vertreter und Vertreterinnen der damaligen Abteilung Betriebssteuerung,waren
Verfahren und Grundlagen im Workshop tätig.

Zuerst wurden die Begriffe „menschlicher Fehler" und „Handlungssicherheit"
definiert und deren Einflüsse und Ursachen näher beleuchtet. Ein menschlicher

betriebliche Fehlhandlungen des Fahrdienstleiters (Fdl) Bad Aibling bei der
Abwicklung einer Zugfahrt mit besonderem Auftrag (Fahrt auf Signal Zs 1 - Er-
satzsignal) zurückführen [1].Der Faktor Mensch spielt nach wie vor eine zentrale
Rolle in der Aufrechterhaltung der Sicherheit des Eisenbahnsystems. Dem wird

auch in der aktualisierten EU-Richtlinie über die Eisenbahnsicherheit (Richtli-
nie (Ril) (EU) 2016/798) Rechnung getragen [3].

In dieser Ril wurde der Faktor Mensch im System Eisenbahn als ein elementarer
Baustein aufgenommen, der künftig betrachtet werden muss. Diese Forderung
zur Berücksichtigung des Faktors Mensch wurde durch die Delegierte Verord-
nung (EU) 2018/762 der Kommission über gemeinsame Sicherheitsmethoden
bezüglich der Anforderungen

Fehler wurde dabei als eine Situation definiert, in der ein betrieblicher Vorgang,
ein Produkt oder ein Prozess vom Sollzustand abweicht und die Ursache dafür

in menschlichem Handeln oder dem Ausbleiben menschlichen Handelns liegt.
Handlungssicherheit wurde definiert als die persönliche Fertigkeit eines Men-
schen,eine angemessene Handlung in einer spezifischen Situation korrekt auszu-
führen. Handlungssicherheit wird erworben im Zusammenspiel der Ausbildung,
Arbeitserfahrung sowie der persönlichen Fähigkeiten eines Menschen. Hand-

lungssicherheit ist immer zeitlich begrenzt und situationsspezifisch,da sie von si-
tuativen Faktoren wie beispielsweise der Arbeitsbelastung beeinflusst wird. Nach
der Definition dieser Faktoren wurden Maßnahmen und Methoden erarbeitet,die
dabei helfen könnten, die Auftretenswahrscheinlichkeit menschlicher Fehler zu

reduzieren und die Handlungssicherheit zu erhöhen. Abschließend wurden die

Maßnahmen und Methoden priorisiert und für die Integration in den Eisenbahn-
betrieb konkretisiert.Insgesamt wurden durch die Projektgruppe 21 Maßnahmen
und Methoden zur Erhöhung der Handlungssicherheit der Stellwerksmitarbei-
tenden ausgearbeitet.Ein Teil der identifizierten Maßnahmen,die im Arbeitskreis
als besonders vielversprechend angesehen wurden, werden in den folgenden
Abschnitten genauer beschrieben.

nun

an Sicherheitsmanagementsysteme [4] um die
Forderung einer Integration von menschlichen und organisatorischen Faktoren in
das Sicherheitsmanagementsystem von Eisenbahnverkehrs- und Eisenbahninfra-
strukturunternehmen ergänzt.

Das Zugunglück von Bad Aibling sowie die Änderung der Ril über die Eisen-
bahnsicherheit waren ausschlaggebend dafür, dass im Bereich Betrieb / Be-
triebssteuerung der DB Netz AG (DB Netz) im Jahr 2017 das Team Safety gegrün-
det wurde. Insbesondere bezogen auf das Aufgabengebiet Betriebssteuerung
der DB Netz, werden die folgenden Themenschwerpunkte durch das Team
bearbeitet:
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2 Maßnahmen und Empfehlungen zur Erhöhung  der
Handlungssicherheit

  2,1 Checklisten zur Erhöhung der Handlungssicherheit
. Checklisten sind vorbereitend erstelltel.

derabgearbenetundqun,IenWerden Lis.tenmitHandIungsschritten,dienacheinan-
besonderen Betriebssituationen vorgesmeuhsesn,endiDe'ese S'nd Vor a"em für den E'nSa'z 'nein Handeln in Personalverantwor-

tung erfordern. Checklisten sollen in solchen Situationen die Handlungssicherheitj erhöhen, indem  a

druck e.lne handlsutenguSn,tee,refnedheIerträchtigen Rahmenbedingungen wie Stress und Zeit-
Struktur bieten, die dem Vergessen oder Unterlassen

sicherheitsreIevanter Feststellungen oder Maßnahmen vorbeugt.

 Bezogen auf das Arbeitsumfeld des Fdl kann man dabei zwischen zwei grundsätzli-
chen Arten von Checklisten unterscheiden:

1. Checklisten, die getrennt von der Bedienoberfläche des Stellwerks benutzt werden,und

2. Checklisten im Sinne von Prüflisten, diein die Bedienoberfläche des Stellwerks inte-
griert  sind.

Checklisten nach ('l) sind die Checklisten im engeren Sinne. Sie müssen auf  die

: Stellwerksbauform und die örtliche Gleisanlage abgestimmt sein und dürfen  keinei Punkte enthalten, die lokal  irrelevant  '

bt's auf dr'e Ebene der FahrWegeIemenstiend. Der Detaillierungsgrad wird jedoch nicht
heruntergebrochen. Checklisten dieser  Art

, sind zurzeit noch nicht bei der Deutschen Bahn AG (DB) im Einsatz. Die Checklisten

nach (2) müssen hingegen als Bestandteil der Bedienoberfläche situationsspezifisch

die betroffenen Fahrwegelemerite abbilden. Ein Beispiel für Checklisten nach  (2) sindI

, die Prüflisten der Fahrstraßenprüfung und -überwachung (FP(') im elektronischen

Stellwerk (ESTW) der DB und die Prüfboxen in der Einheitsbedienoberfläche der  Ös-

: terreichischen Bundesbahnen (ÖBB). Da Checklisten nach (2) bereits umgeSetZt  sind

und im Betrieb eingesetzt werden, wird im Folgeriden nur auf die Anforderungen  an

neue Checklisten nach (1 ), also für die Benutzung getrennt von der Bedienoberfläche
des Stellwerks, eingegangen.

Die erste Frage in der Entwicklung einer Checkliste ist, weiche Prozessschritte  re-

levant genug sind, um in die Checkliste aufgenommen zu werden. Dabei  sollte  der

, Grundsatz gelten, dass Checklisten das Regelwerk nicht ersetzen, sondern die  Hand-

' lungssicherheit bei der Anwendung des Regelwerks erhöhen. Vorgänge, die eine

zusammenttängende Handlungsfolge bilden, z. B. die Durchführung der Räumungs-

prüfung, können daher zu einem Punkt zusammengefasst werden. Eine Aufteilung

kann jedoch sinnvoll sein, wenn sich in Abhängigkeit VOn einzelnen

unterschiedliche Möglichkeiten für Prozessverläufe ergeben,  z. B. der Fesfs'e"ungenErsatz  der  Zug-
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schlussfeststellung  bei der Räumungsprüfung  durch das Fahren auf Sicht. Separate

prozessschritte  sollte  man  auch  für  Handlungen  vorsehen,  bei denen  das Risiko  von

yerwechselungen  besteht.  Ein Bespiel  wäre  vor  einer  Räumungsprüfung  ein separa-

IB(  Prozessschritt  zur Identifizierung  der  letzten  Zugfahrt,  die in dem  betreffenden

Zugfolgeabschnitt  zugelassen  wurde.  Eine über  diesen  Grundsatz  hinausgehende

Aufteilung  der Prozessschritte  kann  zur Erhöhung  der Handlungssicherheit  dann

sinnvoll  sein,  wenn  Sicherungsanlagen  von  der  Regelausführung  derart  abweichen,

dass sie sich mit  den  Bestimmungen  der  Fahrdienstvorschriften  nicht  unmittelbar  in

Einklang  bringen  lassen.

Bei der Beurteilung  des Einsatzes  von Checklisten  darf  nicht  nur berücksichtigt

werden,  welche  Fehler  eine  Checkliste  verhindern,  sondern  auch,  welche  sie nicht

verhindern  kann.  Eine Checkliste  kann  die  Wahrscheinlichkeit,  dass bei Handlungen

in PersonaIverantwortung  sicherheitsreIevante  Feststellungen  oder  Sicherungsmaß-

nahmen  unterlassen  werden,  deutlich  reduzieren.  Sie kann  jedoch  nicht  sicherstellen,

dass in der Liste enthaltene  Feststellungen  oder  Sicherungsmaßnahmen  korrekt

durchgeführt  werden.

Auch  bergen  Checklisten  durchaus  Risiken.  Das Aufstellen  der  Checklisten  ist ein

sicherheitsrelevanter  Prozess. Fehlerhafte  oder  unvollständige  Checklisten  können

unmittelbar  zu Gefährdungen  führen.  Zudem  wäre  es eine Fehlannahme,  dass

durch  Checklisten  weniger  Regelwerkswissen  nötig  ist. Des Weiteren  kann  durch  das

Vorhandensein  von  Checklisten  eine  trügerische  Sicherheit  entstehen,  wenn  die Be-

nutzung  der  Checklisten  durch  intrinsische  Motivation  oder  externe  Kontrolle  nicht

BewährtesMedium,technischan-  @ GeringerPIatbedarf,=elbstfürumfang-
spruchslos reicheListensammIungen

Q  *  Ausfallsicher *  Automatische  Überwachung  der Benut-

Erfordert keine Kenntnis einer Be- zung möglich

dienoberfläche  * EntscheidungsfeIdermitverzweigenden

gi t: AbläufengutreaIisierbar
Attraktives  Medium für jüngere  Mitar-

't Entscheid4pJeIqe(,mitverzweigenden  lich

Ab1ä)1fön'4ehvyJrig Technische4AusfQll(igrpögIic,h
Benu;4ung nur durch handsct-irif'jliqhe

Tab. 1: Vor- und Nachteile  von Checklisten  in Papier-  beziehungsweise  digitaler  Form

Quelle: Ergebnisdokumentation des Workshops
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sichergestellt  werden  kann.  Die Existenz  einer  Checkliste  ist keine  Garantie  dafü(,dass  die  Checkliste  auch  tatsächlich  genutzt  wird.  Dies gilt  vor  allem  für  Checklisten,die getrennt  von  der  Bedienoberfläche  des Stellwerks  benutzt  werden.  Checklist@llsollten  für  Fdl einen  erlebbaren  Mehrwert  bieten,  damit  sie akzeptiert  und  genutztwerden.  Checklisten  können  mit  unterschiedlichen  Medien  realisiert  werden.  Ein@Synopse  der  Vor-  und  Nachteile  von  Checklisten  in Papierform  und  in digitaler  Formergab  eine  eindeutige  Präferenz  für  eine  digitale  Lösung  (Tab. 1).

2.2  Bauformspezifisches  Regelwerk  zur  Reduktion  der
RegelwerkskompIexität

Die Ril 408 - Fahrdienstvorschrift  der  DB Netz  AG [5] ist eines  der  zentralen  Regel-werke  im Bahnbetrieb.  Sie wurde  am 1. August  1907  von  der Preußischen  Staats-eisenbahnverwaltung  aIs,,Fahrdienstvorschriften"  eingeführt  und seither  bei denEisenbahnen  in Deutschland  fortgeschrieben.  Die Fahrdienstvorschrift  regelt  heutenetzspezifisch  in den  Ril 408.01 bis 408.06  handlungsorientiert  den  Bahnbetrieb  aufallen  SteIIwerksbauformen,  StreckenbIockformen,  Zugbeeinflussungseinrichtungen,
Bahnübergangssicherungsanlagen

 (tfüSA)  im Regelbetrieb  und beim  Abweichenvom  Regelbetrieb  im Zuständigkeitsbereich  der  DB Netz.
Bei den  über  2600  Stellwerken  der  DB Netz  sind  einige  noch  aus der  Einführungs-zeit der Fahrdienstvorschriften.  Sie regelt  somit  seit dieser  Zeit  den Bahnbetriebfür  alle StelIwerksbauformen,  Streckenblockform,  ZugbeeinfIussungseinrichtungen,

BÜSA im Regelbetrieb  und  beim  Abweichen  vom  Regelbetrieb.  Durch  dieseVielfalt  istdas Regelwerk  für  den  Anwender  sehr  komplex  geworden.  Aus diesem  Grund  wurdeder  Einsatz  der  Ril 408  im Rahmen  der  Workshop-Serie  näher  betrachtet  und  kritischreflektiert.  Als Möglichkeit  wurde  erwogen,  dass ein bauformspezifisches  Regelwerkden  Anwendern  einen  erfüöhten  Nutzen  bieten  könnte.  Das,,Ausdünnen"  des existie-renden  Regelwerks  und  die Konzentration  auf  die  am Arbeitsplatz  vorhandene  Tech-nik  bietet  den  Ansatzpunkt,  das Regelwerk  übersichtlicher  zu machen.  Mehrheitsmei-nung unter den Beteiligten des Workshops wa2edoch auch, dass die Gesamtausgabeder  Ril 408  in der  bestehenden  Form  beibehalten  werden  müsse.
Alternativ  zu einem  bauformspezifischen  Regelwerk  wäre  eine  Filterfunktion  desGesamtregelwerks  vorstellbar.  Eine Filterfunktion  unter  anderem  nach Stellwerks-bauform,  Streckenblockform,  Zugbeeinflussungseinrichtung

 und  BÜSA ist technischnicht  anspruchsvoll,  bietet  aber  einen  guten  Ansatzpunkt,  um das Regelwerk  für  denAnwender  smarter  und  damit  anwenderfreundIicher  zu gestalten.  Des Weiteren  wur-den  im Workshop  Ideen  umrissen,  wie  die  gefilterte  Version  des Regelwerks  audiovi-suell  angereichert  werden  könnte.  Ähnlich  dem  Regelwerk  anderer  Bahnen  in Europakönnten  zum  Beispiel  erläuternde  Illustrationen  oder  Videos  genutzt  werden,  um das
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Abb.  -1: Hauptbildschirm -mit Filtermöglichkeiten für Richtlinie 408 im Mockup der DB SystelQuelle:  Screenshot von WalterJonas

Regelwerk  für Anwender noch anschaulicher und selbsterklärender zu gestalten. EinBeispiel  ist  das Regelwerk der britischen Bahnen, in dem die Beschreibung fahrdienst-licher  Zusammenhänge an vielen Stellen durch Illustrationen unterstützt wird.Um die Umsetzbarkeit und Sinnhaftigkeit dieser Maßnahme aufzuzeigen, wurdeim Auftrag  der DB Netz Zentrale ein Mockup durch die DB Systel erstellt (Abb. 1).Basierend  auf  Enterprise Content Management, dem Dokumentenmanagementsys-
tem  der  DB Systel, wurden für die Regelwerksmodule 408.0231, 408.0481, 408.0572,Streckenblock-408.0601 und 408.0625 Filterfunktionen ;;:  ::':'.,'t:.a#':':-eXempia..,Schenform,  Zugbee'influssungseinrichtung und
Anwendung  werden entsprechend des Bedarfs nicht benötigte Passagen aus demRegelwerk  ausgeblendet, sodass dem Anwender nur der Inhalt dargeboten wird, deneT benötigt.  Hinweise auf eine VOrgenOmmene Ausblendung werden gegeben, damitjederzeit  bekannt  ist, dass an diesen Stellen nicht relevante Regelwerkspassagen
ausgeblendet  wurden. DieVorstellung der Filtermaßnahme anhand des Mockups trafinnerhalb  der  DB Netz auf Zustimmung, sodass die Umsetzung der 1dee ab Ende desJahres  2020  im Rahmen des Projektes,,Thalamus - Filter Richtlinie 408" begann.
2.3  Übergang zu einem schutzzielorientierten Regelwerk
Neben  Ideen, wie die bestehende Fahrdienstvorschrift für Anwender und Anwen-derinnen  handhabbarer gestaltet werden kann, wurden auch Varianten der Grund-
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struktur  sowie der Zielsetzung  von Regelwerken  in der Projektgruppe  analysiert.  Seit
Eisenbahnen  begannen,  systematisch  Regelwerke  für den Bahnbetrieb  zu erstellen,
gibt  es konträre  Auffassungen,  wie ein optimales  Regelwerk  gestaltet  werden sollte,
In der Folge bildeten  sich zwei Regelwerkskulturen  heraus:
*  das handlungsorientierte  Regelwerk  und

*  das schutzzielorientierte  Regelwerk.

Ein handlungsorientiertes  Regelwerk basiert aufdem  Axiom, dass es die angemessenen
Handlungspfade  beschreibt  und alle Handlungen  ausschließt, die zu einem Unfall führen
können. Nach dieser Sichtweise sind Unfälle immer die Folge von unzulässigen Hand-
lungen. Dazu müssen alle denkbaren Handlungsoptionen  vom Regelwerk in einer  Weise
erfasst werden, dass die handelnde Person in einem sicheren Handlungspfad  verbleibt.
Dies gilt selbst dann, wenn die handelnde  Person nur überein  eingeschränktes  Prozessver-
ständnis verfügt  und den Sinn mancher  Regel gegebenenfalls  gar  nichtversteht.

Diesem Prinzip liegt  eine sehr technokratische  Sicht auf  das Handeln  des Menschen
zugrunde.  Der Mensch wird weniger  als eigenverantwortlich  handelndes  Subjekt,
sondern  als eine Art Objekt  gesehen,  das in seinem Handeln  durch das Regelwerk  ge-
führt  wird. Dies führt  oft auch zu einer Ausbildungskultur  im Sinne einer  ausgepräg-
ten,,Vorschriftenkunde".  Vordergründiges  Ziel der Ausbildung  ist nicht  Prozesswissen,
sondern  die Kenntnis  der einzuhaltenden  Vorschriften.

Diese Regelwerkskultur  steckt seit langem in einem grundlegenden  Dilemma.  Das
oben genannte  Axiom basiert  auf der lllusion,  dass es möglich  sei, ein Regelwerk  zu
schaffen, das vollständig  und widerspruchsfrei  alle möglichen  Handlungsoptionen
abdeckt.  Ab einer gewissen Komplexität,  die im modernen  Bahnbetrieb  schon lange
erreicht  ist, ist dies jedoch  nicht  mehr  der Fall.

Die Eisenbahngeschichte  ist voll von Unfällen und Ereignissen, die Mängel  im
Regelwerk  offenbarten,  in deren Folge Regelwerke  geändert  wurden.  Diese  Ände-
rungen führten  nie zu einer Vereinfachung,  sondern immer  zu einer Zunahme  des
Umfangs, da weitere  Regeln zum Ausschluss kritischer  Handlungsoptionen  ergänzt
wurden.  Auch die Weiterentwicklung  der Leit- und Sicherungstechnik  führte  dazu,
dass im Regelwerk  neue Handlungsfolgen  abgebildet  werden  mussten,  wodurch  die
Zahl der FalIunterscheidungen  weiter  anstieg. Die Folge ist seit Jahrzehnten  eine  per-
manente  Zunahme  der Komplexität  des Regelwerks.

Die Komplexität  hat inzwischen  einen Grad erreicht,  der in der Praxis dazu führt,
dass das Regelwerk  der ursprünglichen  Intention,  den Anwender  in einem  sicheren
Handlungspfad  zu führen, nicht  mehr gerecht  wird. Die Mitarbeitenden  treffen bei
außergewöhnlichen  Betriebssituationen  fast immer eigenverantwortlich  Entschei-
dungen  aufgrund  ihres Fachwissens und handeln,  wenn sie gut ausgebildet  sind,
dabei sicher und regelwerkskonform,  ohne  dass sie ihr Handeln  bewusst  am Wortlaut
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des Regelwerks ausrichten. Der Wortlaut des Regelwerks dient immer weniger als
Hllmittelbare  Handlungsanweisung, sondern eher zur Zuweisung von Schuld bei der
113chträg1ichen Auswertung von Ereignissen.

Einen Ausweg,aus dieser Situation bietet der Übergang zu einem schutzzieIorientierten
Hegelwerk. Ein schutzzieIorientiertes Regelwerk basiert auf dem Axiom, dass hiei Einhal-
tung der im Regelwerk vorgegebenen Schutzziele keine Unfälle passieren können. Nach
dieser Sichtweise sind Unfälle immer die Folge der Missachtung eines Schutzziels. Ein
Schutzziel beschreibt einen sicheren Prozess und die dabei geltenden Randbedingungen.
0ie Sicherheitsphilosophie basiert darauf, dass die Mitarbeitenden Zweck und die Funkti-
On der Schuföiele vollständig verstehen und dadurch in die Lage versetzt werden, eigen-
verantwortlich  einzuschätzen, ob eine Handlung im Sinne eines vorgegeben Schutzziels
zulässig ist oder nicht. Dies ermöglicht es den Mitarbeitenden,im Falle von Unregelmäßig-
keiten die Initiative  zu ergreifen und geeignete Handlungen durchzuführen.

Ein schutzzieIorientiertes  Regelwerk erfordert eine Ausbildungskultur, bei der der
Schwerpunkt  der Wissensvermittlung nicht auf formales Vorschriftenwissen, sondern
auf das Verstehen der Zusammenhänge im System und der ablaufenden Prozesse
ausgerichtet  ist. Der Mensch wird dabei als verantwortlich handelndes Subjekt be-
trachtet.  Auch eine schutzzielorientierte Regelwerkskultur wird nicht komplett ohne
spezifische Handlungsanweisungen auskommen, z.B. grundsätzliche Verbote. Es
besteht  jedoch  keine Notwendigkeit, alle denkbaren Handlungsstränge vollständig
abzudecken.  Damit ist der Umfang der Regeln deutlich geringer als bei einem hand-
lungsorientierten  Regelwerk.

Eine Studie Zum Vergleich ausgewählter Passagen aus der Fahrdienstvorschrift der
DB mit den äquivalenten Regeln ausländischer Bahnen [6, 7] offenbarte erhebliche
Potenziale  zur Reduktion von Umfang und Komplexität des Regelwerks durch den
übergang  Zu einer  schutzzielorientierten Formulierung.

2.4  Ansatzpunkt  Sicherheitskultur und Etablierung einer anonymen
Meldeplattform  für Feh1er
Abweichungen  vom Regelwerk in Form von Fehlhandlungen oder unterlassenen
Handlungen  können  zu ungewünschten Zuständen, Beinaheunfällen oder sogar Unfal-
lereignissen führen. Dabei werden Fehlhandlungen, die nachweisbar negative Fo)gen
hatten, häufiger  entdeckt.  Aus einer Ereignisanalyse können dann fehlerbegünstigende
Faktoren identifiziert  und adressiert werden. Es geschehen aber auch immer wieder
Fehlhandlungen,  die folgenlos bleiben. Diese Fehlhandlungen haben dennoch prin-
zipiell ein hohes Schadenspotenzial,  da sie unter ungünstigeren Rahmenbedingun-
gen auch zu einem Unfall führen können. Diese Fehlhandlungen oder unterlassenen
Handlungen,  die folgenfrei  geblieben sind, bleiben auch häufig unberichtet und damit
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unentdeckt. Die Hintergründe und Ursachen sowie die Häufigkeit folgenfreier Fehlersind somi; gegenwärtig kaum zu erfassen. Demzufolge  ist es auch nicht  möglich,  g@zielt Schfüzfaktoren, also Faktoren, die negative Folgen der Fehlhandlung verhinderthaben, zu identifizieren. Eine anonyme Meldeplattform ist eine Möglichkeit,  um Zurverbesserten  Erfassung und Analyse menschlicher  Fehler beizutragen.  Die Idee dt(Etablierung  einer anonymen  Meldeplattform  entstand  in der Projektgruppe  im Rah-men der Workshop-Serie  aus einer vertieften  Auseinandersetzung  mit den ThemenSicherheitskultur,  Fehlerkultur  und Just Culture.  James Reason charakterisiert  in seinemBuch [8] eine sogenannte  Just Culture  bzw. eine gerechte  Kultur  als eine Atmosphäredes Vertrauens,  in der Menschen  ermutigt  und belohnt  werden,  wenn  sie sicherheits-bezogene  Informationen  preisgeben.  Gelänge  es einem  Eisenbahnverkehrs-  oder  Infra-strukturunternehmen  alsTeil  seiner  Fehlerkultur  besser, eine  derartige  Atmosphäre  desVertrauens  zu schaffen,  könnten  sicherheitsreIevante  Meldungen  der Mitarbeitendeneinen  wertvollen  Gewinn  für  die Sicherheit  des Eisenbahnsystems  bieten.
Von den beteiligten  Praktikern  der Projektgruppe  wurde  weitestgehend  überein-stimmend  berichtet,  dass es in der Realität  des Eisenbahnbetriebs  in Deutschlanddementgegen  eher üblich  sei, einen Fdl, 'der einen  Fehler begeht,  konsequent  zusanktionieren.  So scheint  die Bestrafung  ein zentrales  Motiv  der vorherrschendenFehlerkultur  zu sein. Eine Kultur,  in der  die strikte  Sanktionierung  unerwünschter  Ver-haltensweisen  die zentrale  Methode  ist, um den Mitarbeitenden  Fehlverhaltenswei-sen,,auszutreiben':  kann  als negative  KonsequenzIntransparenz  und  die Vertuschungvon Fehlern  mit  sich bringen.  Fdl, die einen  Fehler  begangen  haben,  stehen  in derRe!gel vor  einem  Entscheidungsdilemma:

* SiekönnentransparentundvoIlumfängIichvonihrenFehIernberichten.DiesesVor-

gehen  ist ehrenhaft.  Die Offenbarung  kann einen  Lerneffekt  für  die Organisationhaben  und bewahrt  andere  damit  möglicherweise  vor Schaden.  Die Person mussaber  ggf. persönliche  Konsequenzen  tragen,  die in der Regel eine (empfundene)Sanktion  beinhalten.

* Sie können  schweigen  bzw. versuchen  ihre Fehler  zu vertuschen,  gerade  wenn  eineigener  Fehler  keinen  Unfall  zur Folge  hatte.  Dieses Verhalten  ist für  Fdl potenziellfolgenlos,  liegt  allerdings  nicht  im Interesse  der Organisation.  Fehler  und Missstän-de bleiben  unentdeckt  und  ein Lernen  aus Fehlern  ist so nicht  möglich.
Mit einer  anonymen  Meldeplattform  entstünde  für die Mitarbeitenden  einer Or-ganisation  eine alternative  Anlaufstelle,  die für die Organisation  eine verbesserteIdentifizierbarkeit  häufig  vorkommender  menschlicher  Fehler  ermöglicht,  sowie  eineAnalysemöglichkeit  zugrundeliegender  Faktoren  unfallträchtiger  Verhaltensweisenbietet.  Zudem  können  Schutzfaktoren  identifiziert  werden,  die Unfälle  infolge  einesFehlers gerade  noch  verhindern  konnten.  Mitarbeitende  würden  zudem  durch  die

löglichkeit einer Meldung bei einer anonymen Meldeplattform noch stärker zu pro-,)ktiven Kräften der Sicherheitskultur der Eisenbahn.
Für die Ausgestaltung einer solchen Meldeplattform erscheint es zielführend, sichan der Umsetzung ähnlicher Konzepte bei anderen europäischen Bahnen zu orien-tieren.  ln Großbritannien wurde die anonyme Meldeplattform CIRAS (ConfidentialIncident  Reporting and Analysis Systerm [9] entwickelt. CIRAS wird dabei als ein un-abhängiges  Non-Profit-Unternehmen von der RSSB-Group betrieben und ist fo1glichkeinem der Unternehmen angegliedert, die die Meldeplattform nutzen. Die Unab-hängigkeit  von CIRAS ist ein wertvolles Gut, da auf diese Weise leichter das Vertrauender Mitarbeitenden der Verkehrsunternehmen geWOnnen werden kann. Wenn einMitarbeiter  oder eine Mitarbeiterin eine Meldung bei CIRAS einreichen möchte, sowird  diese  Meldung auf drei Arten erfasst:

1. Zunächst  reichen Mitarbeitende die Meldung mithilfe eines Meldeformulars odereinesTelefonanrufs  ein,
2, danach  erfolgt ein strukturiertes Telefoninterview, gefolgt von einem3. ausführlichen  Interview mit einem C1RAS-Mitarbeiter. Dieses Interview kann telefo-nisch oder  persönlich erfolgen.

Die erfassten  Daten werden von geschulten Personen, die Kenntnis vom Eisen-bahnsystem  haben und über Human-Factors Expertise verfügen, ausgewertet. Dieausgewerteten  Daten werden in regelmäßigen Abständen in anonymisierter Form andas betreffende Unternehmen weitergeleitet. ii aus Perspekt0tve der Pro,,ktEin ähnliches Format mit ähnlichem Vorgehen warveorstellbar. Erga"nzend zu dengruppe  auch für den deutschen Eisenbahnbetrieb
genannten  Meldeformalien erscheint die Ausarbeitung eines Onlinemeldebogens
sinnvoll,  über den per App oder über das Internet Meldungen VOrgenOmmen werdenkönnen.  Die Meldemaske sollte geschiossene Fragen und Freitextmeldungen ermog-werden  kann.  Die Anonymität1ichen, damit ein Fehler in geeigneter Form gesacIShwiIdlcehrt(lgeS Attr'tbut e0tner Meldeplatt-der Meldenden Wurde durch den Arsboeiiittesknraecsh Einschätzung der Projektgruppe nichtform  identifiziert. Eine Meldestelle
dem DB Konzern angegliedert werden, um das Vertrauen der Mitarbeitenden in dieNeutralität  der Stelle zu erhöhen.

Ziel einer  anonymen Meldeplattform sollte es sein, dass von Mitarbeitenden pers-pektivisch  alles gemeldet werden kann, was die Sicherheit gefährden kann, egal ob estechnischer,  betrieblicher oder organisatorischer Natur ist. Die Meldeplattform sollteüberdies  skalierbar gestaltet werden. Es wäre gut vorstel1bar, mit einer Meldep1att-form  für  eine Berufsgruppe zu beginnen, zum Beispiel Fdl, und sie dann kontinuier-lich für  weitere Berufsgruppen zu erweitern. Ziel sollte es sein, allen Mitarbeitendenim DB Konzern  Sicherheitsmeldungen zu ermöglichen.
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2.5 Weitere  Maßnahmen

Im Folgenden werden in Kurzform weitere Maßnahmen vorgestellt,  die im Rahmerlder  Workshop-Serie  erarbeitet  wurden.

2.5.1  Gestaltung  eines  Sprachspeichers

Die Idee  eines  Sprachspeichers  sieht  vor, dass Fdl im Falle eines  Abweichens  vom  Regel-
betrieb  ihre  Beobachtungen,  Gedanken  und  beabsichtigten  Handlungen  aufein  Aufnah-
megerät  sprechen.  Dies soll dazu  anregen,  die eigenen  Gedanken  durch  das laute  Aus-
sprechen  zu strukturieren.  Im Workshop  war  man  der  Meinung,  dass der  Sprachspeicher
weder  praktikabel  noch  akzeptabel  ist und  daher  eine  ungeeignete  Maßnahme  darstellt.

2.5.2  Einführung  einer  technischen  Betriebsminute
In der  Wahrnehmung  der  Projektgruppe  murde  von  Fdl häufig  das Problem  berichtet,
dass die  geforderte  Pünktlichkeit  der  Züge  sowie  dieVielzahl  der  Kommunikationsan-
fragen  während  einer  Störung  ein Problem  für  die  Bearbeitung  von  Störungen  dar-
stellen.  Es fehle  mitunter  die  Zeit,  ungestört  die  Störungssituation  zu erfassen,  zu ana-
lysieren  und  die  notwendigen  Handlungen  abzuleiten.  Die technische  Betriebsminu-
te soll diesem  entgegenwirken.  Fdl wird  in stark  fordernden  Situationen  eine  Pause
zum Nachdenken  eingeräumt.  Sie sind in dieser  Betriebsminute  für  andere  nicht
erreichbar.  Fdl können  sich in dieser  Zeit  einen  Überblick  über  die  Situation  verschaf-
fen,  um dann  handlungssicher  agieren  zu können.  Wichtig  für  die Umsetzung  dieser
Betriebsminute  wäre  ihre  Legitimation  und  Unterstützung  durch  die  Vorgesetzten.

2.5.3  Wechsel  von  Mitarbeitenden  für  den  Ausgleich  höherer  Belastungen
Die Arbeitsbelastung  ist für  die Handlungssicherheit  vor  allem  dann  problematisch,
wenn  sie zu hoch  oder  zu niedrig  ist. Eine Lösung  für  eine  zu hohe  Arbeitsbelastung,
vor  allem  im Fall von  Störungen,  könnte  der  Einsatz  von  sogenannten  Springerkräften
sein. Dies wären  ausgebildete  Fdl, die  in großen  Stellwerken  im Fall von  Störungen
flexibel  an unterschiedlichen  Arbeitsplätzen  die  zuständigen  Fdl unterstützen  kön-
nen.  Vorstellbar  wäre  zum  Beispiel  die  Bearbeitung  der  nicht  betroffenen  Zugfahrten
durch  Springer.  So würde  die Arbeitsbelastung  für  zuständige  Fdl sinken,  und  die
vorhandenen  Kapazitäten  für  die  Störungsbearbeitung  würden  steigen.

2.5.4  Einführung  einer  Fdl-Hotline

Eine  fehlende  Handlungssicherheit  führt  auch  dann  zu Fehlhandlungen,  wenn  Mitar-
beitende  nicht  durch  das Nachlesen  in den  Regelwerken  oder  Ansprechen  von  Kol-legen  diese  Handlungssicherheit  ausgleichen  können.  Zudem  sind  die Regelwerke
sehr  komplex  und  erschweren  das schnelle  Auffinden  relevanter  Informationen  (siehe
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