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Einleitung

Damit die Infrastrukturgesellscha für Autobahnen und andere Bundesfernstraßen (im Folgenden
IGA) und das Fernstraßen‐Bundesamt (im Folgenden FBA) die ihnen durch oder auf Grund Gesetz
jeweils obliegenden Aufgaben planmäßig ab dem . .
erfüllen können, müssen sie am Ende
des Transforma onsprozesses insoweit jeweils mit den für Planung, Bau, Erhaltung, Betrieb, vermö‐
gensmäßige Verwaltung und Finanzierung der Bundesautobahnen sowie den notwendigen Führungs‐
und Unterstützungsprozessen einer Gesellscha bzw. einer Bundesbehörde erforderlichen Be‐
schä igten, sächlichen Betriebsmi eln (inkl. der IT) sowie Grundstücken und Gebäuden ausgesta et
sein; auch die in Bezug auf die Verwaltung der Bundesautobahnen bestehenden Vertragsverhältnisse
müssen auf IGA bzw. FBA übergegangen sein. Hierauf haben sich Bund und Länder im Gesetzge‐
bungsprozess verständigt und vereinbart, dass in der Transforma onsphase von
bis
die
Au ragsverwaltung weitergeführt wird und in dieser Übergangszeit zugleich die notwendigen Tä g‐
keiten zur Beendigung der Au ragsverwaltung und zum Beginn der Bundesverwaltung erfolgen. Das
Fernstraßen‐Überleitungsgesetz (FernstrÜG) beinhaltet daher Überleitungsregelungen zum Infra‐
strukturgesellscha serrichtungsgesetz (InfrGG) sowie zum Fernstraßen‐Bundesamt‐
Errichtungsgesetz (FStrBAG).
Nach § Absatz Satz FernstrÜG erfassten und dokumen erten die Länder bis zum . .
zum Zweck der späteren Überleitung zur Infrastrukturgesellscha oder zum Fernstraßen‐Bundesamt
die dort genannten Vollzeitäquivalente (§ Absatz Satz Nr. FernstrÜG), die sächlichen Be‐
triebsmi el (§ Absatz Satz Nr. FernstrÜG), die Grundstücke und Gebäude (§ Absatz Satz
Nr. FernstrÜG) und die in Bezug auf die Verwaltung der BAB bestehenden Vertragsverhältnisse (§
Absatz Satz Nr. FernstrÜG).
Die Anlage zu § Absatz FernstrÜG enthält Leitlinien für das Standortkonzept von IGA und FBA,
weshalb diese Angaben bei der Ist‐Erhebung
zu beachten sind: Nach Ziﬀer b) dieser Leitlinien in
der Anlage zu § Absatz FernstrÜG erfolgt die Weiterverwendung grundsätzlich am bisherigen
Arbeitsplatz und Arbeitsort; ausgeprägte Organisa onsstrukturen für Autobahnen bleiben an ihren
Standorten erhalten.
Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (im Folgenden BMVI) benö gte daher
spätestens zum . .
die Angaben zu den gesetzlich genannten und in den Tabellen der Abfra‐
ge (vgl. Kapitel ) speziﬁzierten Themen.
Dieser Bericht verfolgt das Ziel, die aus der Ist‐Erhebung
gewonnenen Kenntnisse hinsichtlich
des Ist‐Zustandes der betroﬀenen Bereiche insbesondere der Straßenbauverwaltungen der Länder
darzustellen. Auf Basis dieser Erkenntnisse wird das BMVI seine Konzep on der Zielbilder von IGA
und FBA kalibrieren und sich daran anschließende Schri e im Transforma onsprozess planen kön‐
nen.
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Methodik

Um eine möglichst gleichförmige und standardisierte Abfrage in den Ländern gewährleisten zu kön‐
nen, hat die innerhalb des BMVI in der Abteilung Straßenbau (StB) eingerichtete Stabsstelle Infra‐
strukturgesellscha Autobahnen (Stab IGA) eine Abfrage entworfen, die sich entsprechend dem Er‐
hebungsbedarf in folgende Bereich gliedert:





IT‐Anforderungen,
Organisa on,
Verwaltung/Sachmi el und
Personal.

Für den Bereich Bilanz/Finanzen/Haushalt wurde im Zuge der Ist‐Erhebung
keine eigene Daten‐
erhebung durchgeführt; die vorliegenden Abfrageergebnisse der Länder aus den übrigen Bereichen
werden im Zuge der weiteren Befassung dort Verwendung ﬁnden.
Die Abfragetabellen der Ist‐Erhebung
wurden mit den Ländern und der VIFG im Juni
im
Rahmen einer Sitzung der Bund‐Länder‐Arbeitsgruppen besprochen. Nach erfolgter Benehmensher‐
stellung im Juli
wurde die Ist‐Erhebung
mit Schreiben des BMVI vom . .
eingelei‐
tet. Die Rücklauﬀrist war der . .
, so dass die Erhebung des Ist‐Zustandes den S chtag
. .
abbildet.
Da es sich bei der Ist‐Erhebung
um eine reine „Ist‐Abfrage“ handelte, wurde rein vorsorglich
darauf hingewiesen, dass keinerlei Rechtsfolgen an die Eintragung in den Tabellen (z. B. späterer
Eigentumswechsel oder gar Personalwechsel) geknüp waren. Die Abfrage umfasst ferner keine per‐
sonenspeziﬁschen oder anderwei ge datenschutzrechtlich sensible Daten.
Die Abfrage der Daten erfolgte auf Basis von Excel‐Dateien. Jede AG hat dabei die für sie relevanten
Fragestellungen in Tabellenblä ern als Listenabfrage strukturiert und in einer Excel‐Datei zusam‐
mengefasst. Diese Dateien wurden den Ländern in einem geschützten Bereich auf dem BSCW‐Server
des Bundes zur Verfügung gestellt. Die ausgefüllten Dateien wurden von den Ländern zur Rückgabe‐
frist wiederum auf dem BSCW‐Server hochgeladen.
Eine Handreichung zum Umgang mit der Ist‐Erhebung
hat das BMVI im „Lei aden zur Erhebung
des Ist‐Zustandes bei den Ländern zum S chtag . .
“ den Ländern zur Verfügung gestellt. In
diesem Lei aden wird die Struktur aller Erhebungstabellen beschrieben sowie Hinweise oder Beispie‐
le zur Befüllung der Listen gegeben.
Zusätzlich zu diesen Erläuterungen fanden im Bearbeitungszeitraum der Ist‐Erhebung
zwei Sit‐
zungen der Bund‐Länder‐Arbeitsgruppen sta , in denen oﬀene Fragen und der Bearbeitungsstand
behandelt wurden. Auf dem BSCW‐Server wurden zusätzlich zur Unterstützung der Bundesländer
FAQ‐Seiten eingerichtet. Die während der Bearbeitungszeit aufgetretenen Fragestellungen der Bun‐
desländer, die an das BMVI kommuniziert worden sind, wurden hier für alle Beteiligten sichtbar be‐
antwortet. Auf diese Weise wurde ein einheitlicher Kenntnisstand bei den Bundesländern sicherge‐
stellt.
Nach Eingang des Datenrücklaufs zur Ist‐Erhebung
erfolgte die Plausibilisierung der Daten. Zum
einen wurden formale Plausibilitätsprüfungen durchgeführt (bspw. fehlende Angaben), zum anderen
wurden die Daten auch auf inhaltliche Plausibilität geprü (bspw. zu gering erscheinende Mengenge‐
rüste). Zur Klärung der iden ﬁzierten Punkte wurde der sich aus Sicht des BMVI ergebende Rück‐
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sprachebedarf an die zuständigen Stellen in den Straßenbauverwaltungen der Länder übermi elt;
der gesamte Plausibilisierungsprozess erfolgte in zwei aufeinanderfolgenden Zyklen.
Als Ergebnis dieser Plausibilisierungsarbeiten wurden von den Bundesländern aktualisierte, also er‐
gänzte und/oder korrigierte Erhebungstabellen auf dem BSCW‐Server hochgeladen bzw. weitere
Erläuterungen zu den Daten bereitgestellt.
Der vorliegende Bericht bildet somit die plausibilisierte Datenlage zum S chtag . .
ab. Auf
dieser Basis wurden dann Auswertungen durchgeführt, die zur Bewertung des Ist‐Zustandes erfor‐
derlich sind. Sofern auf Basis dieser Daten Auswertungen in Teilbereichen nicht oder nur einge‐
schränkt möglich waren, wurde dies in den nachfolgenden Kapiteln im Bereich der Auswertungstat‐
bestände der jeweiligen AG‐speziﬁschen Abfrage im Detail erläutert.
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Auswertung

Die Auswertung auf der Grundlage der oben beschriebenen Methodik erfolgte im Stab IGA in den
einzelnen Arbeitsgruppen. Für die Auswertung in den Bereichen IT, Organisa on und Personal wur‐
den keine externen Dienstleister eingebunden; die Auswertung des Bereichs Sachmi el/Verwaltung
erfolgte unter Hinzuziehung der für dieses Themenfeld manda erten Unterstützung. Im Rahmen der
Auswertung wurden auch Inhalte arbeitsgruppenübergreifend herangezogen. Der Bericht zur Aus‐
wertung der Ist‐Erhebung erfolgt gegliedert für jede Arbeitsgruppe mit einem abschließenden Fazit
zu den AG‐bezogenen Themenpunkten.
Daten, die nach dem S chtag von den Ländern zur Verfügung gestellt worden sind, sind in dieser
Auswertung nicht berücksich gt, werden aber bei der weiteren Nutzung der Daten mit betrachtet.
Zum besseren Verständnis des Berichts werden folgende Begriﬀe erläutert:




BAB*
Die Ist‐Erhebung
befasst sich primär mit den BAB, denn die BAB werden nach dem
Grundgesetz (GG) spätestens ab dem . .
nicht mehr in Au rags‐, sondern in Bundes‐
verwaltung geführt (siehe Art. Abs. GG, Art.
e Abs. GG). Die Länder haben nach
Art. Abs. und Art.
e Abs. GG jedoch ein Antragsrecht auf Übernahme der Bundes‐
straßen, soweit sie im Gebiet dieses Landes liegen, in Bundesverwaltung. Ob und welche
Länder von diesem Antragsrecht Gebrauch machen, ist derzeit noch oﬀen. Da sich die Ist‐
Erhebung
ganz überwiegend mit der Abfrage „BAB‐bezogener Angaben“ befasst, wurde
durchgängig die Abkürzung „BAB*“ verwendet. Die Abkürzung „BAB*“ umfasst in den drei
Stadtstaaten zusätzlich zu den BAB auch die dort jeweils vorhandenen Bundesstraßen in der
Baulast des Bundes; in allen übrigen Ländern sind lediglich die BAB in den themenspeziﬁ‐
schen Abfragedateien erfasst.
BAB*‐Aufgaben
BAB*‐Aufgaben umfassen
o die Aufgaben zur Wahrnehmung der Straßenbaulast an den BAB* und
o die Aufgaben zur Schaﬀung von Baurecht für den Bau oder die Änderung von BAB*
(„Baurechtsschaﬀung“: also Anhörung, Planfeststellung, Plangenehmigung oder „Ne‐
ga va est“ in Folge Verzicht auf Planfeststellung/Plangenehmigung) und
o die ausführenden straßenverkehrsrechtlichen Aufgaben auf den BAB*.
Ausführende straßenverkehrsrechtliche Aufgaben auf den BAB* sind für die Ist‐Erhebung
folgende Aufgaben:
o Anordnung von Verkehrszeichen oder Verkehrseinrichtungen auf den BAB*, mit Aus‐
nahme der Anordnung oder dem Zeigen von Verkehrszeichen bei der Durchführung
von erlaubnispﬂich gen oder genehmigungspﬂich gen Transporten des Großraum‐
oder Schwerverkehrs, und
o Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach § Absatz Nummer oder Num‐
mer oder Nummer oder Nummer Straßenverkehrs‐Ordnung (StVO) hinsicht‐
lich der BAB* und
o Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach § Absatz a oder StVO hinsicht‐
lich der BAB*, soweit sich die Ausnahme auf § Absatz StVO oder § Absatz
StVO oder die Bevorrech gung elektrisch betriebener Fahrzeuge bei Verkehrsbe‐
schränkungen, Verkehrsverboten oder Verkehrsumleitungen nach § Absatz
Nummer , Absatz a und b Nummer StVO bezieht.
BAB*‐Aufgaben können ländersei g bei den Straßenbaubehörden der Länder, Landesbetrie‐
ben und sons gen Behörden (einschließlich kommunaler Gebietskörperscha en) wahrge‐
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nommen werden. Alle jeweils in den Ländern zuständigen Standorte/Organisa onseinheiten
sind Gegenstand der Ist‐Erhebung
.
Organisa onseinheit
Organisa onseinheiten beﬁnden sich in den verschiedenen Standorten, beispielsweise in
Form von Referaten, Dezernaten oder Abteilungen. Sofern an einem Standort nur eine be‐
s mmte BAB*‐Aufgabe wahrgenommen wird, ist nur die betroﬀene Organisa onseinheit
Gegenstand der Ist‐Erhebung
.
Standort
Standorte im Sinne der Ist‐Erhebung
sind die mit Personal besetzten Straßenbaubehör‐
den der Länder, Landesbetriebe und sons gen Behörden (einschließlich kommunaler Ge‐
bietskörperscha en), an denen mindestens eine BAB*‐Aufgabe und/oder mindestens eine
Querschni saufgabe wahrgenommen werden. Beispielsweise sind auch Autobahnmeisterei‐
en oder Verkehrsrechnerzentralen BAB*‐Standorte im Sinne dieser Ist‐Erhebung
. So‐
fern an einem Ort mehrere mit Personal besetzte Behörden tä g sind, werden diese alle se‐
parat als eigene Standorte geführt.

Auswertung der Abfrage im Bereich IT

. .

Die Ist‐Erhebung
liefert wich ge Datengrundlagen für die Konzep on des IT‐Einsatzes in der IGA
und im FBA, sowohl im Bereich der IT‐Infrastruktur, also der Hardware (z. B. Mengengerüste, Hetero‐
genität der Hersteller und Produkte, Beschaﬀungsarten und Kostentragung), als auch für den Einsatz
von So ware (z. B. Häuﬁgkeit der eingesetzten So ware, lizenzrechtliche Regelungen und technische
Merkmale), insbesondere von Fachinforma onssystemen, zur möglichen späteren Unterstützung der
Aufgabenwahrnehmung in der IGA sowie im FBA.
Für die Konzep on der IT bei der IGA und beim FBA werden kün ig vor allem die folgenden Aspekte
zu betrachten sein:





Die Planung der IT‐Landscha von IGA und FBA erfolgt vor dem Hintergrund eines nutzerori‐
en erten Einsatzes von So ware zur Unterstützung der relevanten Führungs‐, Kern‐ und Un‐
terstützungsprozesse.
Zur Ermöglichung eines eﬃzienten und eﬀek ven IT‐Betriebs wird ein konsolidierter, stan‐
dardisierter So wareeinsatz mit modernen und zukun sfähigen So warearchitekturen an‐
gestrebt.
Es wird angestrebt, Stand‐Alone‐/Silo‐Anwendungen zu vermeiden und soweit möglich In‐
forma onsverbünde durch Vernetzung von Fachinforma onssystemen über standardisierte
Schni stellen zu schaﬀen.
Um eine moderne und zentrale So warebereitstellung zu ermöglichen sollen die verschiede‐
nen exis erenden Bereitstellungsmodelle, auch unter Nutzung von Cloud‐Modellen und Out‐
sourcing in die Betrachtung einbezogen werden, woraus technologische Anforderungen an
die So warelösungen gestellt werden.

Die Nutzung und Auswertung der Daten der Ist‐Erhebung
ist durch die Erstellung dieses Berich‐
tes nicht abgeschlossen. Im weiteren Verlauf der Transforma onsphase werden sich immer wieder
Fragestellungen ergeben, die unter Heranziehung der Daten aus der Ist‐Erhebung
zu beantwor‐
ten sind. Deshalb können ggf. zu späterem Zeitpunkt weitere Auswertungsbedarfe entstehen. Bei der
weiteren Konzep on und der anschließenden Implemen erungs‐ und Migra onsphase im Bereich
der IT wird es ggf. notwendig sein, eine ver e e Analyse, z. B. von für den Einsatz in der IGA ausge‐

Stand: . .
Seite von

Bericht zur
Erhebung des Ist‐Zustandes bei den Ländern zum

.

.

wählten Fachsystemen oder an für die Übernahme durch den Bund vorgesehenen Liegenscha en
vorhandene IT‐Infrastruktur, durchzuführen.
Die Auswertung der Daten erfolgte nach Durchführung einer Plausibilisierung. Dazu erfolgten einer‐
seits Rückfragen des BMVI an die Bundesländer, die zu Ergänzungen und Korrekturen der Datenliefe‐
rungen geführt haben. Andererseits wurden teilweise gewisse Korrekturen z. B. zur einheitlichen
Darstellung bspw. bei den Bezeichnungen von Produkten und Herstellern durch die AG vorgenom‐
men.
In den einzelnen Bereichen wurden u.a. auch Angaben zur Kostentragung abgefragt. IT‐
Infrastrukturen, die für allgemeine Verwaltungsaufgaben genutzt (z. B. Infrastruktur der allgemeinen
Büro‐ oder Verwaltungs‐IT) werden, werden dabei von den Straßenbauverwaltungen der Länder
ﬁnanziert. IT‐Infrastrukturen, die zur Wahrnehmung der Zweckaufgaben eingesetzt werden (z. B. IT‐
Infrastrukturen in den Verkehrs‐ und Tunnelzentralen oder des Betriebsdienstes) werden vom Bund
ﬁnanziert. Bei der Erhebung wurde für die einzelnen Infrastrukturen (z. B. Server) je nach Einsatzbe‐
reich die Kostentragung angegeben, so dass über alle Einsatzbereiche ein Anteil der Kostentragung
des Bundes und der Länder für jede Art der IT‐Infrastruktur (z. B. Server) ermi elt werden konnte.
Die Ergebnisse der Auswertung können wie folgt zusammengefasst werden.
. . . Aufgabenwahrnehmung (generell)
Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt in großen Teilen durch die Straßenbauverwaltung selbst. Über
alle im Aufgabenkatalog enthaltenen Tä gkeiten liegt die Quote der Eigenerbringung bei deutlich
über %. Daneben werden Aufgaben auch von anderen Landesbehörden oder landeseigenen
Dienstleistern (wie z. B. den IT‐Dienstleistern) wahrgenommen. Im Bereich der Querschni saufgaben
liegt der Anteil der von der Straßenbauverwaltung selbst wahrgenommenen Aufgaben zwischen %
und %, in den Kernprozessen Planen, Bauen, Betreiben und Erhalten bei über %. IT‐Aufgaben
werden zu bis % selbst erledigt.
. . . IT‐Vorhaben
Es werden
laufende IT‐Vorhaben (z. B. Aktualisierung oder Neuentwicklung von IT‐
Anwendungen) von den Bundesländern gemeldet. Von diesen werden nach aktueller Planung
( %) über das Jahr
hinaus laufen. Neben den IT‐Ko‐Projekten sind vor allem Projekte im Um‐
feld der Verkehrsbeeinﬂussung/Verkehrszentralen und der Tunnelzentralen mit langen Laufzeiten
über
hinaus genannt worden. Gleiches gilt für „Querschni sso ware“ und Projekte im SAP‐
Umfeld. Von den genannten IT‐Vorhaben werden jeweils % vom Bund bzw. von Bund und Land
anteilig ﬁnanziert. % werden vom Land ﬁnanziert.
. . . Zentrale IT‐Infrastruktur
Insgesamt werden
Server gemeldet,
Speichermedien und Datensicherungskomponenten.
Zusätzlich erfolgt eine Nennung „Großrechner/Mainframe“. Bei den Nennungen der Serverinfrastruk‐
turen ist zu berücksich gen, dass teilweise mehrere Server in einer Nennung subsumiert wurden1.
Insgesamt wurde an
Standorten zentrale IT‐Infrastruktur gemeldet. In der Kategorie „ Landesbe‐
triebe“ ist an knapp über % der Standorte zentrale IT‐Infrastruktur vorhanden, bei oberen Lan‐
desbehörden und Landesmi elbehörden ca. bis % und in den Meistereien knapp unter %.
1

Die Anzahl der Server liegt also eher höher als die angegebenen Zahlen darstellen. Zudem ist zu beachten, dass teilweise
physisch vorhandene Server und teilweise virtualisierte Server genannt werden.
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Die meisten Serverinfrastrukturen wurden für die Landesbetriebe (
reien (
Meldungen) gemeldet2.

Meldungen) und die Meiste‐

Zur Kostentragung ergibt sich folgendes Bild: Serverinfrastrukturen werden zu ca. % von den Län‐
dern ﬁnanziert und zu knapp über % durch den Bund (z. B. für Server in den Verkehrs‐ und Tun‐
nelzentralen). Bei den Speichermedien und den Datensicherungskomponenten liegt der Anteil der
Kostentragung durch das Land bei bis %. Anteilige Kostentragung erfolgt bei allen Infrastruk‐
turarten nur zu weniger als %. Die Auswertung der Kostentragung für die IT‐Infrastruktur nach den
Standortkategorien zeigt, dass insbesondere die IT‐Infrastruktur in den Standortkategorien „Meiste‐
rei“ und „Untere Landesbehörde“ vom Bund ﬁnanziert ist. Zentrale Infrastrukturen an den Standor‐
ten der Straßenbauverwaltungen sind nur zu einem sehr geringen Anteil gemietet (unter %). Nur
bei den Speichermedien ist dies bei % der Fall. Der Standardfall ist der Kauf der Infrastruktur.
Der Betrieb der IT‐Infrastruktur wird sowohl durch die Straßenbauverwaltung selbst durchgeführt,
aber auch mit einem großen Anteil jeweils durch Dienstleister des Landes. Bei der Serverinfrastruktur
liegt die Zuständigkeit zu % bei der Straßenbaubehörde, bei Datensicherungskomponenten sogar
zu knapp %. Bei den Speichermedien nur zu %. Hier liegt der Anteil der Landes‐IT‐Dienstleister
bei %. Bei den anderen Infrastrukturen bei bis %.
Im Durchschni wirken die zentralen Infrastrukturen zu bis % nur lokal, also am eigenen
Standort und zu bis % zentral, also für alle Standorte der Behörde. Der Anteil des regionalen
Wirkungsbereiches ist nur bei den Datensicherungskomponenten mit ca. % äußerst gering. Be‐
trachtet man die Meistereien, dann kommen Datensicherungskomponenten dort prak sch nicht vor.
Server haben dort zu % lokale Wirkungsbereiche und zu % regionale. Auch bei der Kategorie
der Landesbetriebe steigt für alle Infrastrukturarten der Anteil mit lokalem Wirkungsbereich im Ver‐
gleich zum Durchschni an. Insbesondere in den Kategorien „Landesmi elbehörde“ und „Obere Lan‐
desbehörde“ liegt der Anteil der Infrastrukturen mit zentralem Wirkungsbereich deutlich über dem
Durchschni (für Server bei über %, für die Datensicherungskomponenten bei knapp % und für
die Speichermedien bei %).
. . . Ak ve Netzwerkkomponenten
Die zahlenmäßig wich gsten ak ven Netzwerkkomponenten sind mit .
Nennungen Switche und
mit
Nennungen Router. Zusätzlich gibt es Nennungen „Firewall“ und „Netz‐
werk/Phasenmanagement“. Es werden VPN‐Gateways genannt. Insgesamt beﬁndet sich fast die
Häl e der gemeldeten ak ven Netzkomponenten in Liegenscha en der Kategorie „Meisterei“.
Bezüglich der Heterogenität der Hardware können folgende Aussagen zu den Herstellern gemacht
werden:





2

Firewall: Hier werden mindestens verschiedene Hersteller genannt, wobei Cisco bei insge‐
samt Nennungen ‐mal als Hersteller genannt wird ( / aller Fälle).
Router: Hier werden mindestens verschiedene Hersteller genannt, wobei Cisco bei insge‐
samt
Nennungen
‐mal als Hersteller genannt wird ( % aller Fälle).
Switch: Hier werden mindestens verschiedene Hersteller genannt, wobei Cisco bei insge‐
samt
Nennungen
‐mal als Hersteller genannt wird ( % aller Fälle).
VPN‐Gateway: Hier werden mindestens verschiedene Hersteller genannt, wobei Cisco bei
insgesamt Nennungen ‐mal als Hersteller genannt wird ( % aller Fälle).

Dies bedeutet, dass an den Standorten mit zentraler Infrastruktur in der Regel mehrere Server vorhanden sind.
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Der überwiegende Anteil der Netzwerkkomponenten wurde durch Kauf bescha . Bei Routern liegt
der Anteil bei knapp %, ansonsten bei weit über %. Mietgeräte machen nur weniger als %
aus. Die Bereitstellung im Rahmen eines Dienstleistungsvertrages spielt nur bei den Routern mit we‐
niger als % eine Rolle.
Der Anteil der Kostentragung durch den Bund liegt bei den Firewalls und VPN‐Gateways bei über
%. Beim Netz‐/Phasenmanagement liegt dagegen der Anteil der Länder bei annähernd %. Be‐
trachtet man die Kostentragung über alle Arten von Netzwerkkomponenten liegt im Bereich der
Meistereien der Anteil der Kostentragung durch den Bund bei ca. % wohin er bei den anderen
Kategorien (ohne die „Untere Landesbehörde“) durchweg nur bei bis % liegt.
Für den Betrieb der Netzwerkkomponenten ist zum größten Teil die Behörde selbst verantwortlich.
Insbesondere beim Netz‐/Phasenmanagement und bei den Switchen liegt die Zuständigkeit bei ca.
% bei der Behörde. Bei den Firewalls, Routern und VPN‐Gateways ist der Anteil mit ca. % bis
% geringer. Bei den Routern ist der Anteil der Landes‐IT‐Dienstleister mit % zu berücksich gen. Bei
den Firewalls und VPN‐Gateways haben private Dienstleister einen Anteil von ca. bis %.
. . . Netzwerk
Bei der Auswertung der Daten zu den IT‐Netzen ist zu berücksich gen, dass es pro Standort durchaus
mehrere Meldungen – auch für einen Netztypen (z. B. IT‐Netz BAB) – geben kann.
Bei den Meistereien liegt die Anschlussquote an das IT‐Netz BAB bei über %. Bei den Standorten
der Landesbehörden/des Landesbetriebs liegt diese Quote mit bis % (je nach Standortkatego‐
rie) deutlich niedriger. Eine Anbindung an das WAN (also das Kommunika onsnetz der Länder) wird
über alle Kategorien mit über (Meistereien) bis ca. % („Obere Landesbehörde“) angegeben.
WLAN ist in ca. % der Meisterei‐Standorte und den Landesbetrieben angegeben.
Die Anbindung an das IT‐Netz BAB und das WAN erfolgt häuﬁg über Glasfaser, was hohe Übertra‐
gungsraten ermöglicht. Im Bereich des IT‐Netz BAB basiert rund die Häl e der Anbindungen auf Glas‐
faser, bei den WAN‐Anbindungen sind es knapp über %. Rich unk spielt nur eine untergeordnete
Rolle (bei IT‐Netz BAB knapp %, bei WAN %).
Für die angegebenen Übertragungsraten [Mbit pro Sek/Download] innerhalb der Netzwerktypen
werden große Spannen angegeben, wodurch die Aussagekra des Mi elwertes nur eingeschränkt
ist. Jeweils ein Dri el der Standorte in der Standortkategorie „Meisterei“ haben im IT‐Netz BAB sowie
im WAN eine Bandbreite zwischen und Mbit/s. Weitere % (IT‐Netz BAB) bzw. % (WAN)
haben eine Bandbreite zwischen
und .
Mbit/s. Im IT‐Netz BAB haben immerhin % nur
eine Bandbreite von bis zu Mbit/s. Für die Standorte in den Kategorien „Landesbetrieb“ und alle
Ebenen der Landesbehörde ist der Anteil mit kleinen Bandbreiten bis Mbit/s deutlich kleiner und
liegt nur bei insgesamt % (gegenüber % bei den Meistereien). % der Standorte haben im
WAN eine Bandbreite zwischen und
Mbit/s. Die Verteilung der Bandbreiten im IT‐Netz BAB ist
ähnlich zur Verteilung bei den Meistereien.
. . . Telekommunika on
Angaben zur Telekommunika on wurden für insgesamt
Standorte gemacht. Bei der Plausibili‐
sierung ist aufgefallen, dass nicht für jeden Standort mindestens eine Meldung für eine Technologie
im Festnetz angegeben worden ist. Die Daten sind also in dieser Hinsicht vermutlich nicht vollständig.
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Bei der Betrachtung der Daten muss berücksich gt werden, dass ein Standort durchaus mehrere
Kommunika onsanbindungen haben kann. Dies bedeutet, dass sich Anteile zur Verfügbarkeit der
verschiedenen Arten von Kommunika onstechnologien nicht zwangsweise zu
% ergänzen, son‐
dern darüber liegen können. Mit Bezug zu den Standortkategorien (Landesbetrieb, Obere Landesbe‐
hörde, Landesmi elbehörde, Untere Landesbehörde, Meisterei) ergibt sich folgendes Bild: ISDN‐
Anbindungen werden für bis % der Standorte angegeben, wobei der Anteil bei den Meistereien
am höchsten ist. Es wird deutlich, dass VoIP3 im Durchschni bei bis % der Standorte verfügbar
ist. Die Verfügbarkeit von Mobilfunk liegt zwischen % und % (Landesmi elbehörden). Für
Standorte wird das Vorhandensein eines PMX4‐Anschlusses gemeldet.
Für Meistereien und eine Obere Landesbehörde wurde die Verfügbarkeit von Betriebsfunk ge‐
nannt. Angaben zum Betriebsfunk liegen allerdings nur aus fünf Ländern vor, so dass davon ausge‐
gangen wird, dass in den anderen Ländern, in denen auch Betriebsfunk im Einsatz sein sollte, keine
Angaben dazu gemacht worden sind.
Die Anzahl der Nutzer/Anschlüsse wird für ISDN mit knapp .
und für VoIP mit ca. .
angege‐
ben. Eine Hochrechnung der Nutzer des Betriebsfunks auf Basis der Daten aus fünf Bundesländern
und der Bewertungslänge BAB ergibt hier ca. .
Nutzer.
Die Kostentragung für die Festnetz‐Telefonie liegt überwiegend beim Land, mit % bei ISDN und
% bei VoIP. Beim Betriebsfunk liegt die Kostentragung zu
% beim Bund. Beim Mobilfunk liegt
der Anteil des Bundes bei knapp über %.
Bezüglich der Hersteller und der TK‐Provider zeigt sich das folgende Bild:








ISDN: Bei % der Anschlüsse wird Siemens als Hersteller genannt, gefolgt von Alcatel mit
%. Philips wird mit % Anteil angegeben und Tenovis mit % und Avaya mit %. In %
der Fälle wird die Telekom als TK‐Provider genannt, in % Vodafone. Bei % wird eine
Kombina on von Telekom und Vodafone genannt.
Mobilfunk: Insgesamt werden alle klassischen Smartphone‐Hersteller genannt. Am häuﬁgs‐
ten wird mit über % Samsung als Hersteller genannt. In % wird Vodafone als TK‐
Provider genannt, in % die Telekom und in weiteren % eine Kombina on von Telekom
und Vodafone.
VoIP: Hier werden insgesamt sieben verschiedene Hersteller genannt. Cisco wird mit %
am häuﬁgsten eingesetzt, gefolgt von Siemens mit % und Alcatel mit %. Hier als TK‐
Provider wird in % Vodafone und in % die Telekom genannt. Bei insgesamt % wird
als Nennung „eigenes Netz“ oder „Intern/LAN“ angegeben sowie in % ein Landes‐IT‐
Dienstleister als Provider genannt.
PMX: Hier werden drei Hersteller genannt. Am häuﬁgsten werden Alcatel mit % und Phi‐
lips/NEC mit % genannt.

. . . Arbeitsplatzsysteme
Von den Ländern werden insgesamt knapp .
PC‐Arbeitsplätze und .
Notebooks gemeldet.
Peripheriegeräte wie Drucker, Plo er oder Mul funk onsgeräte werden insgesamt .
genannt.
Das Durchschni salter der Arbeitsplatz‐PCs liegt bei ungefähr Jahren, bei den Notebooks bei , .
Peripheriegeräte sind im Mi el ca. , bis Jahre alt. Die PC‐Arbeitsplätze werden zu bis %
3
4

Telefonie über das Internetprotokoll (IP‐Telefonie)
Anschluss von Telefonanlagen an das ISDN‐Netz
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gemischt genutzt, also für BAB*‐Aufgaben und andere Aufgaben. Bei den Notebooks liegt der Anteil
der Mischnutzung eher bei bis %.
Die Hardware am Arbeitsplatz wird zu ca. bis
% gekau . Nur bei den Notebooks liegt der des
Leasings bei %. Miete spielt keine Rolle. Die Kostentragung liegt zu mehr als % bei den Ländern.
. . . IT‐Anwendungen
Insgesamt wurden von den Bundesländern in Tabelle „ _Anwendungen“ (vgl. Abfrageunterlagen
zur Ist‐Erhebung
) .
Nennungen vorgenommen. Dabei werden insgesamt ca. .
ver‐
schiedene So wareanwendungen genannt. Die Nennungen umfassen:







Standardso ware für den Büroarbeitsplatz (wie z. B. Microso Oﬃce oder Adobe‐Produkte),
Unterstützungsso ware, die zum Betrieb anderer So wareanwendungen notwendig sind,
ERP‐Systeme (insbesondere für das Finanz‐ und Rechnungswesen),
Fachsysteme aus dem Bereich des Straßen‐ und Verkehrswesens,
So wareanwendungen, die in engem Zusammenhang zu Geräten, Anlagen oder Maschinen
stehen (z. B. So ware für Sensoren oder Messgeräte sowie So ware z. B. für den Tankstel‐
lenbetrieb oder den Betrieb des Betriebsfunks).
Als Spezialfall der oben genannten Kategorie die So wareanwendungen, die im Bereich der
Verkehrsbeeinﬂussung/Verkehrszentralen sowie der Tunnelbetriebstechnik/Tunnelzentralen
eingesetzt werden.

Die Nennung von IT‐Anwendungen je Bundesland schwankt zwischen und
. MS Oﬃce ( ),
iTWO ( ), MapInfo, GE/Oﬃce (je ), MS Visio ( ), SIB‐Bauwerke ( ) MS Project, ArcGIS (je )
und SWIS sowie TT‐SIB (je ) sind die TOP der genannten IT‐Anwendungen.
Allgemein gelten die folgenden Aussagen zum Einsatz von So ware:









Bei % der So ware werden MS Windows bzw. MS Windows Server als Betriebssystem an‐
gegeben. % der So ware wird unter Linux betrieben.
Bei % der genannten So ware handelt es sich um Standardso ware, bei % um Stan‐
dardso ware mit individueller Erweiterung/Anpassung. % der So wareanwendungen sind
Individualentwicklungen.
Bei % der So ware handelt es sich um Lizenzprodukte, bei % um Freeware bzw. Open
Source So ware. Bei % der So wareanwendungen liegen die Eigentumsrechte bei den
Ländern bzw. beim Bund und den Ländern.
Bei der Betriebsart wird in % der genannten So wareanwendungen eine lokale Installa ‐
on als Betriebsart genannt. % werden als Client‐server‐Anwendungen betrieben, % auf
Terminalserver und % als Web‐Anwendung.
Bei % wird angegeben, dass die So ware virtualisiert bereitgestellt wird, bei % nicht.
Für % gibt es keine Aussage.
Bei % der Anwendungen wird angegeben, dass es keine externen Verknüpfungen mit an‐
deren Anwendungen gibt, bei % ist das wohl der Fall. Für % werden keine Angaben ge‐
macht. Übergreifende Kommunika on wird bei % angegeben, bei % keine, % sind
ohne Angabe.
Bei % der So wareanwendungen wird die Straßenbauverwaltung als Nutzer angegeben,
bei % die Straßenbauverwaltung und die Verkehrsbehörden.
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Die IT‐Unterstützung der Geschä sprozesse in den Ländern ist sehr heterogen. Insgesamt werden zur
Unterstützung der
iden ﬁzierten Prozesse
verschiedene IT‐Anwendungen von den Ländern
genannt. dieser
Geschä sprozesse werden in mindestens % der Länder einheitlich durch IT‐
Anwendungen unterstützt5. Nur bei Geschä sprozessen ist eine einheitliche IT‐Unterstützung in
mindestens % der Länder vorhanden.6
. . . IT‐Verträge
Insgesamt werden
IT‐Verträge von den Bundesländern gemeldet. Dabei handelt es sich in %
um Wartungs‐ und/oder Supportverträge. % der genannten Verträge behandeln die Daten‐bzw.
Dienstebereitstellung.
der genannten Verträge stehen in Verbindung zu insgesamt
IT‐
Anwendungen. Es kann davon ausgegangen werden, dass ein großer Teil der genannten Verträge
ohne Laufzeitende angelegt ist, % der Verträge enden vor
.
Bei % der Verträge liegt die Kostentragung beim Land. Der Anteil des Bundes liegt bei knapp über
%. Betrachtet man die Kostentragung, so endet ein Dri el der vom Bund getragenen Verträge vor
, zweidri el der Verträge laufen unbefristet.
. .

. Fazit

Die Ist‐Erhebung
stellt in mehrfacher Hinsicht wich ge und detailreiche Erkenntnisse zur Verfü‐
gung, die die Konzep on von IGA und FBA auch im Bereich IT mitbeeinﬂussen und ‐bes mmen wer‐
den: Der Rücklauf zur Abfrage liefert ein belastbares Bild von den derzeit zur Erledigung der BAB*‐
Aufgaben eingesetzten Mengengerüsten mit Bezug auf die IT‐Infrastruktur. Darin liegt ein wich ger
Beitrag u. a. für die Ausgestaltung der IT‐Systeme. Darüber hinaus ermöglichen die Daten der Ist‐
Erhebung auch in Bezug auf die Aufgabenerledigung und die dazu eingesetzte So ware ein ver e es
Verständnis des Status Quo. Somit haben die von den Ländern übermi elten Daten sowohl in infra‐
struktureller als auch in so ware‐ bzw. anwendungsbezogener Hinsicht einen wich gen Beitrag zur
weiteren Konzep on des Reformvorhabens geliefert.

. .

Auswertung der Abfrage im Bereich Organisa on

Im Rahmen der Au ragsverwaltung der Bundesfernstraßen ist die Errichtung der Behörden Angele‐
genheit der Länder, soweit nicht Bundesgesetze mit Zus mmung des Bundesrates etwas anderes
bes mmen (Art. Absatz Satz Grundgesetz ‐ GG). Da es solche Bundesgesetze für den Bereich
der Bundesfernstraßen nicht gibt, haben die Länder die Behörden, die die Aufgaben der Au rags‐
verwaltung für die Bundesfernstraßen wahrnehmen, eigenständig eingerichtet. Einige Länder haben
in den vergangenen Jahren grundlegende Reformprozesse für die Verwaltung der Bundesfernstraßen
durchlaufen. Die Ist‐Erhebung
bestä gt, dass die Organisa onsstrukturen in den Ländern sehr
unterschiedlich sind. Sie zeigt ferner, dass die Organisa onsstrukturen der Länder so heterogen sind,
dass auch die Bildung von Vergleichsgruppen ausgeschlossen ist.
Das Straßenverkehrsrecht führen die Länder als eigene Angelegenheit aus, so dass sie die Einrichtung
der Behörden regeln (Art. Absatz Satz GG) mit der Folge, dass auch die Straßenverkehrsbehör‐
den für die Bundesautobahnen heterogen organisiert sind.

5
6

Jeweils 4 Länder nutzen für diese Geschäftsprozesse die gleiche IT‐Anwendung.
Jeweils 8 Länder nutzen für diese Geschäftsprozesse die gleiche IT‐Anwendung.
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In den Ländern gibt es überwiegend Mischbehörden, die neben den BAB auch Bundes‐, Landes‐ und
teilweise Kreisstraßen betreuen.
Auch der Betriebsdienst für die BAB ist in den Ländern unterschiedlich organisiert. In Baden‐
Wür emberg, Berlin, Hamburg, Mecklenburg‐Vorpommern, Rheinland‐Pfalz, Sachsen und Thüringen
wird der Betriebsdienst für die BAB ausschließlich von Autobahnmeistereien wahrgenommen; dort
gibt es keine Mischmeistereien. In den übrigen Ländern gibt es teilweise Autobahnmeistereien und
teilweise Mischmeistereien, die auch für die BAB den Betriebsdienst ausüben. Lediglich im Saarland
gibt es ausschließlich Mischmeistereien.7
Die Anhörungs‐ und Planfeststellungsbehörden für Verfahren nach dem FStrG für BAB sind gemäß
den Angaben der Länder überwiegend aus den Straßenbaubehörden ausgelagert. Nur in Rheinland‐
Pfalz, Mecklenburg‐Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig‐Holstein8 sind die Anhörungs‐ und
Planfeststellungsbehörden für Verfahren nach dem FStrG jeweils in den zentralen Dienststellen der
Landesbetriebe in Rheinland‐Pfalz und Schleswig‐Holstein, der Landesbehörde bzw. dem Landesamt
für Straßenbau und Verkehr in Niedersachsen bzw. Mecklenburg‐Vorpommern verortet.
Die Straßenverkehrsbehörden für die BAB sind überwiegend in die jeweiligen Straßenbaubehörden
integriert, nämlich in Baden‐Wür emberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hessen, Mecklen‐
burg‐Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland‐Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen‐Anhalt, Schleswig‐
Holstein und Thüringen. Lediglich in Nordrhein‐Wes alen (bei den fünf Bezirksregierungen) und
Hamburg (Polizei‐Verkehrsdirek on) sind diese außerhalb der Straßenbauverwaltung angesiedelt.
. . . Zu den Standorten/Beschä igten
Insgesamt wurden von den Ländern im Zuge der Ist‐Erhebung
Standorte mit BAB*‐
Aufgaben genannt (zum Begriﬀsverständnis siehe einleitend Ziﬀer ). An diesen nehmen rd. .
Vollzeitäquivalente (VZÄ) BAB*‐Aufgaben wahr. Die Länder sollten im Rahmen der Ist‐Erhebung
sowohl die VZÄ als auch die Gesamtanzahl der Beschä igten melden, die BAB*‐Aufgaben wahrneh‐
men. Dabei entspricht VZÄ einem zu
% mit BAB*‐Aufgaben vollbeschä igten Mitarbeiter. Die
genaue Anzahl der BAB*‐VZÄ wird voraussichtlich noch über diesem Wert liegen, beispielsweise
konnten einige Länder trotz Nachfrage zu einigen Standorten keine Angaben machen. Die Beschä ig‐
tenanzahl mit BAB*‐ Aufgaben liegt deutlich über dem ermi elten Wert, annäherungsweise – auf
Basis der dem BMVI vorliegenden Daten – bei rund .
. Diese hohe Zahl kommt teilweise durch
sehr kleine Zeitanteile bei den einzelnen Beschä igten zustande.
Die folgende Tabelle gibt – auf Basis der Abfragedatei im Bereich Personal – eine länderspeziﬁsche
Übersicht der jeweiligen Standorte und der Gesamtanzahl der gemeldeten VZÄ. Basis sind die von
den Ländern zur Verfügung gestellten Daten. Teilweise mussten wegen fehlender Informa onen für
die Auswertung Annahmen getroﬀen werden.
Bei einigen Standorten konnten ferner die Länder Berlin, Brandenburg, Bayern, Hamburg, Mecklen‐
burg‐Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein‐Wes alen, Rheinland‐Pfalz, Sachsen‐Anhalt und
Schleswig‐Holstein, teilweise mit der Anmerkung „nicht ermi elbar“ oder „ “, keine Angaben zu VZÄ
oder zur Gesamtanzahl der Beschä igten vornehmen.

7

Derzeit laufen konstruk ve Abs mmungen zwischen dem BMVI und denjenigen Ländern, deren Meistereien nicht aus‐
schließlich auf BAB tä g sind, mit dem Ziel einer möglichen En lechtung der Aufgaben im Hinblick auf die Reformziele.

8

Schleswig‐Holstein hat ergänzend mitgeteilt, dass die Anhörungs‐/Planfeststellungsbehörde ab dem
Ministerium für Wirtscha , Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus zugeordnet ist.
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Ist‐Erhebung
Bundesland

.

.

Standorte

(Bestand)
VZÄ‐BAB*
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,

BY

.

,

BE

,
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,
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,

HE

.

,

HH

,

MV

,

NI

,

NW

.

,

RP

,

SL

,

SN

,

ST

,

SH

,

TH

,

Summe

.

,

Tabelle 1: Tabelle mit BAB*‐Standorten; BAB*‐VZÄ und BAB*‐Beschäftigten je Land

Die Verkehrsinfrastrukturﬁnanzierungsgesellscha (VIFG) führt die ihr zugewiesenen Aufgaben an
einem Standort mit , Vollzeitäquivalenten aus.
Die folgende Abbildung gibt eine Übersicht über die Anzahl der Standorte und VZÄ mit BAB*‐
Aufgaben je Bundesland/VIFG:
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Abbildung : Anzahl Standorte und VZÄ mit BAB*‐Aufgaben je Bundesland/VIFG

. . . Zu den Beschä igten je Standor yp
Im Zuge der Ist‐Erhebung
mussten die Länder ihre jeweiligen Standorte/Organisa onseinheiten,
an denen Beschä igte tä g sind, den Kategorien A, B oder C zuordnen und entsprechend in der län‐
derspeziﬁschen Standor abelle erfassen:
In der Kategorie A sind Standorte/Organisa onseinheiten erfasst, an denen ausschließlich oder
überwiegend BAB*‐Aufgaben wahrgenommen werden einschließlich der Querschni saufgaben am
jeweiligen Standort. In der Kategorie B sind Standorte/Organisa onseinheiten erfasst, die nur teil‐
weise BAB*‐Aufgaben wahrnehmen, ebenfalls einschließlich der Querschni saufgaben am jeweiligen
Standort. Für die Ist‐Erhebung
waren grundsätzlich die Standorte/Organisa onseinheiten der
Kategorie A zuzuordnen, die der „originären Straßenbauverwaltung für die BAB“ angehören (z. B.
Landesbetrieb/Landesamt für Straßenbau) und zwar unabhängig vom Anteil der jeweiligen Aufga‐
benwahrnehmung. Der jeweilige Aufgabenanteil war nur für Standorte/Organisa onseinheiten au‐
ßerhalb der originären Straßenbauverwaltung relevant. Daher sind die Standorte im Standor yp A*
nicht mit den ausgeprägten Organisa onseinheiten für BAB gleichzusetzen. In der Kategorie C sind
die Standorte/Organisa onseinheiten erfasst, die ausschließlich Querschni saufgaben wahrnehmen.
Im Zuge der Auswertung der Ist‐Erhebung
wurde seitens des BMVI eine weitere Diﬀerenzierung
vorgenommen. Die Standorte der Kategorie A wurden weiter unterteilt in die Standorte der originä‐
ren Straßenbauverwaltung, die Meistereien, die Leitzentralen und die Fernmeldemeistereien. Durch
diese separate Ausweisung von Meistereistandorten, Fernmeldemeistereien und Leitzentralen kön‐
nen insgesamt sechs Standor ypen ausgewertet werden. Die Anzahl der gerundeten Werte der VZÄ
und Beschä igten pro Standor yp sind der folgenden Übersicht zu entnehmen:
Standor yp

Anzahl
Standorte

VZÄ

A*

.

A‐M

.

A‐L
A‐F
B
C
Summe
(gerundet)

.

Tabelle 2: Anzahl Standorte und VZÄ/Beschäftigte je Standorttyp

(A*‐Standorte) Standorte der originären Straßenbauverwaltung mit Wahrnehmung von BAB*‐Aufgaben,
die nicht zu den Meistereien (A‐M), Fernmeldemeistereien (A‐F) oder Leitzentralen (A‐L) gehören
(A‐M)
Autobahnmeistereien (inkl. Stützpunkte, Gerätehöfe usw.)
(A‐L)
Standorte mit Leitzentralenaufgaben
(A‐F)
Fernmeldemeistereistandorte (inkl. FM‐Gruppen)
B‐Standorte
(teilweise Wahrnehmung von BAB‐Aufgaben)
C‐Standorte
(Querschni saufgaben außerhalb der Straßenbauverwaltung)

. . . Zum BAB‐Netz
Das von den Ländern zu betreuende BAB‐Netz beträgt derzeit bundesweit rd.

.

Kilometer.

Auf die einzelnen Meistereistandorte heruntergebrochen ist festzustellen, dass es Meistereistandor‐
te mit Bewertungslängen von nur rd. Kilometern, aber auch mit rd.
Kilometern Bewertungs‐
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länge gibt. Hierbei unberücksich gt sind Mischmeistereistandorte und Meistereistützpunkte. Die
BAB‐Bewertungslänge berücksich gt neben dem Streckennetz jeweils die über Faktoren eingeﬂosse‐
nen Fahrbahnquerschni e und Rampenfahrbahnen im Bereich von Anschlussstellen, Rastanlagen
und Autobahnknotenpunkten.
. . . Zur Aufgabenwahrnehmung in den Ländern
Anhand der fünf abgefragten Aspekte im Rahmen der Teilabfrage im Bereich Organisa on (Planung,
Bauüberwachung/Bauoberleitung, Winterdienst, Grünpﬂege und Reinigung) wurden zur näherungs‐
weisen Ermi lung von Ländervergabequoten in diesen genannten Bereichen die standortbezogenen
Vergabeanteile jeweils in Bezug zu den dor gen Vollzeitäquivalenten genommen.
Bundesweit betrachtet ist die Aufgabenwahrnehmung von Planungsleistungen sehr inhomogen. Die
Spannweite der Vergabe von Planungsleistungen an Externe liegt auf Basis der Erkenntnisse aus der
Ist‐Erhebung
zwischen % und
%; ein Durchschni swert kann insoweit keine belastbaren
Erkenntnisse liefern. Bauüberwachungs‐/Bauoberleitungsaufgaben werden mit bundesweit rund
% im Durchschni an Externe vergeben.
Deutlich homogenere Verhältnisse sind gemäß den Ländermeldungen bei den Betriebsdienstleistun‐
gen (Winterdient, Grünpﬂege, Reinigung) festzuhalten. Grundsätzlich werden diese Leistungen zum
überwiegenden Teil in Eigenleistung erbracht. Das mit Bezug zur jeweiligen Bewertungslänge er‐
mi elte Bundesmi el der Fremdleistung liegt bei der Grünpﬂege bei rd. %, beim Winterdienst bei
rd. % und bei der Reinigung bei rd. %.
. . . Fazit
Die Ist‐Erhebung
im Bereich Organisa on hat dem BMVI einen ver e en Einblick in die hetero‐
genen Organisa onsstrukturen der Straßenbauverwaltungen der Länder ermöglicht.

. .

Auswertung der Abfrage im Bereich Verwaltung/Sachmi el

Die Auswertung der Abfrage im Bereich Verwaltung/Sachmi el verfolgt in erster Linie das Ziel, einen
vollständigen Überblick über den Status Quo, die Mengengerüste, den Grad der Verﬂechtung und die
Eigentumsverhältnisse zu erhalten. Ferner sind die Ergebnisse der Auswertung eine wesentliche
Grundlage für die Entwicklung und Op mierung der organisatorischen und inhaltlichen Ausgestal‐
tung der beiden neuen Ins tu onen (IGA und FBA) sowie für erste konzep onelle Überlegungen
hinsichtlich der Migra onsplanung.
Die Erhebung zum . .
im Bereich Verwaltung/Sachmi el erfolgte standortbezogen in vier
Themengebieten: Infrastruktur und Immobilien, Sachmi el, Planungen und Baumaßnahmen sowie
Verträge und Vereinbarungen. Insgesamt wurden von den Ländern und der VIFG
.
Datensätze
übermi elt, die sich wie folgt auf die Themengebiete au eilen:
Infrastruktur und Immobilien
Sachmi el
Planungen und Baumaßnahmen
Verträge und Vereinbarungen
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Bei der Auswertung der Ist‐Erhebung im Bereich Verwaltung/Sachmi el wurde die AG im Stab IGA
von dem für diesen Bereich vertraglich gebundenen externen Berater Ernst & Young WPG (im Fol‐
genden EY) unterstützt. EY hat mit dem Ziel, die von den Ländern und der VIFG übergebenen Daten
vollautoma siert impor eren, bereinigen, verarbeiten und anschließend auswerten zu können, ein
Auswertungstool erstellt. Dieses setzt sich aus den drei So warekomponenten Alteryx, Microso
Access und Microso Excel zusammen und kann einfach an eine sich verändernde Datenbasis ange‐
passt werden.
Nach Übergabe der Daten von den Ländern und der VIFG wurden die Daten vom BMVI und EY ge‐
prü und plausibilisiert. Dabei wurde eine erhebliche Anzahl von Forma ehlern in den Datensätzen
iden ﬁziert, die im Rahmen einer aufwendigen Datenbereinigung weitestgehend eliminiert werden
konnten. Darüber hinaus wiesen die Datensätze weitere Uns mmigkeiten in Form von fehlenden
bzw. unplausiblen Daten/Datensätzen auf. Diese Uns mmigkeiten wurden den Ländern und der VIFG
mitgeteilt. Durch entsprechende Rückmeldungen der Länder und der VIFG konnten diese teilweise
besei gt und die Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Vorgehensweise bei den Eintragungen
und somit die Datenqualität insgesamt zumindest punktuell erhöht werden. Vor dem Hintergrund
der engen zeitlichen Vorgaben konnte aber trotz intensiver Bemühungen der Länder und der VIFG
eine vollumfängliche Datenbereinigung bei den Meldungen der Länder nicht realisiert werden.
Aufgrund dessen konnten nicht alle geplanten Auswertungen im Bereich Verwaltung/Sachmi el
durchgeführt, jedoch wesentliche grundsätzliche Feststellungen abgeleitet werden, die im Folgenden
näher erläutert werden.
. . . Infrastruktur und Immobilien
Grundstücke BAB*
Im Rahmen der Ist‐Erhebung waren alle Grundstücke zu erfassen, die als BAB* gewidmet sind. Dies
setzt voraus, dass entweder der Träger der Straßenbaulast Eigentümer des der Straße dienenden
Grundstücks ist oder der Eigentümer und ein sonst zur Nutzung dinglich Berech gter der Widmung
zuges mmt hat oder der Träger der Straßenbaulast den Besitz durch Vertrag, durch (vorzei ge Be‐
sitz‐) Einweisung nach §
f Absatz FStrG oder in einem sons gen gesetzlichen Verfahren erlangt
hat.
Die Ist‐Erhebung umfasste auch:


Grundstücke von Rastanlagen ausgenommen der Grundstücke, auf denen sich Nebenbetrie‐
be9 nach § Absatz Nummer i. V. m. § Absatz FStrG beﬁnden,



Grundstücke, die den Ausgleichs‐ oder Ersatzmaßnahmen nach §
des Bundesnaturschutz‐
gesetzes für Eingriﬀe durch den Bau und die Änderung von BAB* dienen einschließlich Ge‐
sta ungen oder dingliche Sicherungen für Kompensa onsﬂächen auf Flächen Dri er,



Grundstücke, die im Vorfeld von Baumaßnahmen bereits erworben wurden (projektbezoge‐
ner bauvorbereitender Grunderwerb) bzw. Vorratsﬂächen (Flächenpool, vorgehaltene Flur‐
stücke ohne Projektbezug).

Der Begriﬀ Grundstücke schließt den Tatbestand der grundstücksgleichen Rechte mit ein. Grund‐
stücksgleiche Rechte sind dingliche Rechte, die genauso wie ein Grundstück behandelt werden (z. B.
Wohnungs‐, Teileigentum, Erbbaurecht).
9

Nebenbetriebe sind Betriebe an den BAB, die den Belangen der Verkehrsteilnehmer der BAB dienen und eine unmittelba‐
re Zufahrt zu den BAB haben (z. B. Tankstellen, Raststätten und Hotels mit zugehörigen Nebengebäuden sowie befestigte
und begrünte Flächen auf abgegrenzten Betriebsgrundstücken).
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Vor dem Hintergrund dieser Vorgaben wurden von den Ländern
.
Grundstücke10 mit einer
Gesam läche von .
, km² gemeldet. Mindestens .
weitere Grundstücke werden von ei‐
nem Land derzeit noch nacherfasst.
Der Anteil der gemeldeten Grundstücke, die sich im Eigentum des Bundes beﬁnden, liegt bei den
Flächen des Straßengrundes bundesweit bei % bezogen auf die Anzahl der Grundstücke. Der An‐
teil von %, dies entspricht rd. .
, nicht‐bundeseigener Grundstücke allein beim Straßengrund
ist im Rahmen des Transforma onsprozesses zu überprüfen. Die Klärung von oﬀenen Eigentumsfra‐
gen durch die Länder soll möglichst bis zur Beendigung der Au ragsverwaltung abgeschlossen sein.
Bei Betrachtung der Grundstücke mit dem Nutzungszweck Grunderwerb ‐ also Grundstücke die in
der Regel im Vorfeld von Baumaßnahmen erworben werden ‐ ist festzustellen, dass gemäß den An‐
gaben der Länder der Eigentumsübergang erst bei der Häl e der betroﬀenen Grundstücke abge‐
schlossen ist. Es wird somit oﬀenbar eine nicht unerhebliche Anzahl von Alt‐Fällen seitens der Länder
vor sich hergeschoben. Hier ist anzustreben, dass der Bestand an Alt‐Fällen durch die Länder eben‐
falls bis zum . .
weitgehend abgebaut wird.
Ferner sollte von den Ländern geprü werden, inwiefern die Grundstücksanzahl bei signiﬁkanter
Kleinteiligkeit der Grundstücke durch Zusammenlegungen verringert sowie die Grundstücksbestände
von Grundstücken mit den Nutzungszwecken Entbehrlichkeit/Tausch und Abgabe an Dri e bereits im
Vorfeld des Übergangs der Aufgabenwahrnehmung an die IGA reduziert werden können.
In den Meldungen der Länder wurden zudem Auﬀälligkeiten u. a. bei den Kennzahlen „Flächen Stra‐
ßengrund/BAB‐Streckennetz“ und „Fläche Ausgleichs‐ und Ersatzﬂächen/BAB‐Streckennetz“ festge‐
stellt. Außerdem sind in einigen Ländern die absoluten Flächenanteile für sons ge Flächen höher als
die Flächenanteile für den Straßengrund. Diese Auﬀälligkeiten müssen im Nachgang mit den be‐
troﬀenen Ländern aufgeklärt werden und sind bei der Aussagekra der vorliegenden Auswerteer‐
gebnisse zu berücksich gen.
Nebenanlagen und weitere Standorte
Im Rahmen der Ist‐Erhebung
waren alle Nebenanlagen im Sinne von § Absatz Nummer
FStrG zu erfassen, die für die Wahrnehmung der Aufgaben der Straßenbaulast an den BAB* einge‐
setzt werden. Zu den Nebenanlagen zählen u. a. Autobahn‐ und Mischmeistereien, Fernmeldemeis‐
tereien, Verkehrszentralen, Gerätehöfe, dauerha sta onäre Lager und Lagerplätze, Entnahmestel‐
len, Hilfsbetriebe und ‐einrichtungen. Darüber hinaus waren alle weiteren Standorte zu erfassen, die
für Planung, Bau, Betrieb, Erhaltung, Finanzierung, vermögensmäßige Verwaltung und straßenver‐
kehrsrechtliche Aufgaben der BAB* in den Ländern genutzt werden. Zu den weiteren Standorten
gehören beispielsweise Dienststellen wie Betriebssitz, Geschä sbereich, Niederlassung, Regionalnie‐
derlassung, Autobahndirek on, Autobahnamt.
Vor dem Hintergrund dieser Vorgaben wurden von den Ländern .
Datensätze gemeldet. Hierbei
ist zu beachten, dass ein Grundstück aus mehreren Flurstücken bestehen kann und in diesem Fall für
jedes Flurstück ein eigener, vollständiger Datensatz anzulegen war. Außerdem können sich auf einem
Flurstück mehrere Gebäude/Bauwerke beﬁnden. In diesem Fall war für jedes Gebäude/Bauwerk ein
eigener, vollständiger Datensatz anzulegen.

10

Ein Grundstück kann aus mehreren Flurstücken bestehen. In diesem Fall war für jedes Flurstück ein eigener, vollständiger
Datensatz anzulegen.
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Die Auswertung der gemeldeten Daten hat ergeben, dass von den Ländern und der VIFG insgesamt
11
mit Personal besetzte A‐Standorte (siehe Abschni . ) gemeldet wurden. Davon wurde aber
nur bei
Standorten mindestens ein Gebäude oder eine Betriebs‐ und Geschä saussta ung ver‐
merkt. Dies erscheint nicht plausibel und bedarf bezüglich der verbleibenden Standorte in Zu‐
sammenarbeit mit den betroﬀenen Ländern einer genaueren Prüfung. Bei den unbesetzten Standor‐
ten ist eine belastbare Auswertung aufgrund fehlender eindeu ger Liegenscha szuordnungen nur
eingeschränkt möglich gewesen. Auf Basis einer überschlägigen Auswertung ist von rund .
unbe‐
setzten Standorten auszugehen. Hier ist ebenfalls nachträglich eine ver e e Überprüfung einzelner
Ländermeldungen erforderlich.
Bei den in Zusammenhang mit den Nebenanlagen und den weiteren Standorten gemeldeten Gebäu‐
den ist der Anteil der Nutzung für BAB*‐Aufgaben in Bezug auf die verschiedenen Gebäudearten im
Bundesdurchschni größer als %. Eine Ausnahme stellen erwartungsgemäß die Verwaltungsge‐
bäude mit rd. % Nutzung für BAB*‐Aufgaben dar. Hier werden o mals Aufgaben unterschiedlicher
Funk ons‐ und Verantwortungsbereiche (Bund/Land/Dri e) wahrgenommen. Außerdem ist der An‐
teil der Nutzung für BAB*‐Aufgaben in Ländern mit einem hohen Anteil an Mischmeistereien erwar‐
tungsgemäß signiﬁkant geringer.
Zu den Eigentumsverhältnissen der Grundstücke liegen nahezu vollständige Angaben der Länder vor.
Demnach beﬁnden sich rund % der Grundstücke bereits in Bundeseigentum, was mit den o. g.
Werten zum Anteil der BAB*‐Nutzung korrespondiert. Insbesondere bei den bestehenden Misch‐
meistereien bedarf es im Rahmen des Transforma onsprozesses weiterer Überlegungen und Ab‐
s mmungen zur kün igen Nutzung insbesondere zur En lechtung von Bundes‐ und Landesnutzung,
Zuordnung zu Bundes‐ bzw. Landeseigentum und daraus gegebenenfalls resul erender Ersta ungs‐
regelungen.
Der gemeldete Gebäude‐ und Bauwerksbestand verfügt über ein mi leres Alter von ca. Jahren,
sodass kün ig von einem robusten jährlichen Inves onsvolumen ausgegangen werden muss. Dies
tri insbesondere auf die Verwaltungsgebäude und Wohnhäuser mit einem durchschni lichen Alter
von bzw. Jahren zu. Die Länder meldeten im Rahmen der Ist‐Erhebung
für
Gebäude
und Bauwerke Sanierungsbedarfe im Mi elfristzeitraum, also innerhalb der nächsten Jahre, an. Für
weitere .
Gebäude und Bauwerke wurden von den Ländern keine Angaben zu notwendigen Sa‐
nierungen gemacht, so dass tendenziell mit einem erhöhten Inves onsbedarf gerechnet werden
muss, welches die kün ige Bundesverwaltung einplanen muss.
Eine Analyse, ob und in welchem Umfang sich die Nutzung für BAB*‐Aufgaben der Nebenanlagen
und weiteren Standorten im Betrachtungszeitraum (vom . .
bis . .
) wesentlich ge‐
12
ändert hat, war aufgrund der von den Ländern bereitgestellten geringen Datenbasis und der Da‐
tenqualität in den entsprechenden Datenfeldern nicht möglich.

11

Die Abweichung der Standortanzahl resultiert daraus, dass im Bereich Verwaltung/Sachmittel Standorte, an denen aus‐
schließlich Aufgaben zur Schaffung von Baurecht wahrgenommen werden, nicht zu berücksichtigen und Standor‐
te/Gebäude mit mehreren Nutzern nur mit ihrem Hauptnutzer aufzuführen waren.
12
Wesentliche Änderung = mindestens 20 %
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. . . Sachmi el
Die Erfassung der Sachmi el erfolgte standortbezogen. Grundlagen für die Erfassung waren hier die
unter Nebenanlagen und weitere Standorte (Abschni . . ) erfassten Liegenscha en13.
Im Rahmen der Ist‐Erhebung waren alle Sachmi el mit BAB*‐Bezug zu erfassen, deren An‐
schaﬀungswert mehr als
€ (ne o) bzw.
€ (bru o) beträgt. Sachmi el, die dem Umlaufver‐
mögen zuzuordnen sind, waren im Rahmen der Ist‐Erhebung nicht zu erfassen.
Betriebs‐ und Geschä saussta ung
Im Rahmen der Ist‐Erhebung wurden von den Ländern und der VIFG .
Datensätze gemeldet.
Dabei ist zu beachten, dass die Aussta ung von Büroräumen nicht einzeln, sondern raumbezogen zu
erfassen war. Außerdem waren die IT‐Sachmi el überwiegend im Bereich IT (siehe Abschni . ) zu
erfassen.
Die meisten Sachmi el wurden in der Gruppe Büro‐ und Geschä saussta ung mit .
Datensätzen
und der Gruppe Werkzeuge/Werkgeräte mit .
Datensätzen gemeldet. Die Auswertungen zeigen,
dass insbesondere die Werksta einrichtung, Werkzeuge/Werkgeräte und Lager‐ und Transportein‐
richtungen zu einem hohen Grad für BAB*‐Aufgaben genutzt werden. Für die Gruppen Büro‐ und
Geschä saussta ung, Büromaschinen/Organisa onsmi el, Prüf‐ und Messmi el, Fuhrpark (ohne
Straßenbetriebsdienst) und Sons ge besteht dagegen eine ausgeprägte Mischnutzung zur Administ‐
ra on von Landes‐, Bundesstraßen‐ und BAB‐Aufgaben. So beträgt beispielsweise der durchschni li‐
che Anteil der BAB*‐Nutzung für den Fuhrpark (ohne Straßenbetriebsdienst) lediglich rd. %.
Wie sich der Anteil der Nutzung für BAB*‐Aufgaben im Betrachtungszeitraum verändert hat, konnte
auch für die Sachmi el aus den im Abschni . . bereits genannten Gründen nicht ausgewertet
werden.
Bei der Datenauswertung wurde zudem deutlich, dass Werksta einrichtungen, Werkzeu‐
ge/Werkgeräte sowie Lager‐ und Transporteinrichtungen im Wesentlichen mit Bundesmi eln ﬁnan‐
ziert wurden. Die Sachmi el in den anderen, zuvor bereits genannten Gruppen, die zudem auch ei‐
nen deutlich geringeren durchschni lichen Anteil der BAB*‐Nutzung aufweisen, wurden dagegen
überwiegend mit Landesmi eln ﬁnanziert.
Hinsichtlich des durchschni lichen Alters der Betriebs‐ und Geschä saussta ung in Bezug auf das
Anschaﬀungsdatum bestehen erhebliche Unterschiede. So liegt dies beispielsweise für den Fuhrpark
(ohne Straßenbetriebsdienst) zwischen , und , Jahren.
Einige Länder haben nicht für alle besetzten Standorte Sachmi el der Betriebs‐ und Geschä saus‐
sta ung bzw. keine Daten für bes mmte Sachmi el‐Gruppen gemeldet. Diese Auﬀälligkeiten beein‐
träch gen die Aussagekra der vorliegenden Auswertergebnisse und werden im Nachgang mit den
betroﬀenen Ländern noch aufzuklären sein.
Maschinen und Geräte
Im Rahmen der Ist‐Erhebung wurden von den Ländern .
Datensätze, also Maschinen und Gerä‐
te, gemeldet. Dabei fällt auf, dass sich die Anzahl der gemeldeten Datensätze zwischen vergleichba‐
ren Ländern zum Teil deutlich unterscheidet. Für einige Länder fehlen zudem z. B. Angaben zu Win‐
terdiens ahrzeugen und Anbaugeräten vollständig. Die Anzahl der gemeldeten Maschinen und Gerä‐
13

Grundstück einschließlich der Bebauung
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te wurde anhand der Bewertungslänge des BAB‐Streckennetzes je Land plausibilisiert. Auch daraus
wird ersichtlich, dass die Angaben der Länder zu Maschinen und Geräte zum Teil weit auseinander
liegen. Signiﬁkante Auﬀälligkeiten müssen im Nachgang mit den betroﬀenen Ländern aufgeklärt
werden und beeinträch gen die Aussagekra der vorliegenden Auswerteergebnisse.
Die meisten Maschinen und Geräte wurden in den Gruppen „Sons ge“ mit .
Datensätzen und
„Fahrzeuge“ mit .
Datensätzen gemeldet. Über alle Maschinen und Geräte hinweg ist im Bun‐
desdurchschni mit über % ein hoher Nutzungsgrad für BAB*‐Aufgaben zu erkennen, was mit der
überwiegenden Finanzierung mit Bundesmi eln korrespondiert. In Ländern mit einem hohen Anteil
an Mischmeistereien ist der durchschni liche Anteil der Nutzung für BAB*‐Aufgaben wesentlich
niedriger.
Beim durchschni lichen Alter der Maschinen und Geräte in Bezug auf das Anschaﬀungsdatum beste‐
hen zum Teil große Unterschiede zwischen den Ländern. Nach den vorliegenden Daten liegen bei‐
spielsweise das durchschni liche Alter der Anbaugeräte14 bezogen auf deren Anzahl zwischen ,
und , Jahren und das durchschni liche Alter der Winterdiens ahrzeuge zwischen , und ,
Jahren.
Technische Anlagen
Im Rahmen der Ist‐Erhebung
waren bei den Sachmi eln alle Technischen Anlagen zu erfassen,
die sich innerhalb eines Gebäudes beﬁnden (z. B. Zeiterfassungsanlagen, Fernmeldeanlagen). Außer‐
dem waren auch alle Technischen Anlagen zu erfassen, die sich außerhalb von Gebäuden beﬁnden
und nicht als eigenständiges Bauwerk klassiﬁziert werden (z. B. Videoüberwachungsanlagen). Techni‐
sche Anlagen, die als eigenständiges Bauwerk einzuordnen und fest mit dem Grundstück verbunden
sind (z. B. Betriebstankanlagen, Salzsilos), waren bei Nebenanlagen und weiteren Standorten zu er‐
fassen. Technische Anlagen, die den Anlagen der BAB* zuzuordnen sind (z. B. Verkehrsbeeinﬂus‐
sungsanlagen, SWIS‐Anlagen, Dauerzählstellen), waren im Rahmen der Ist‐Erhebung
ebenfalls
noch nicht zu erfassen.
Vor dem Hintergrund dieser Vorgaben wurden von den Ländern .
Datensätze als Technische
Anlagen gemeldet. Von einigen Ländern wurden vergleichsweise wenige Technische Anlagen gemel‐
det, was im Nachgang mit den betroﬀenen Ländern aufzuklären ist.
Die Technischen Anlagen werden im Bundesdurchschni zu rd. % für BAB*‐Aufgaben genutzt.
Mischnutzungen sind insbesondere bei solchen Technischen (Gebäude‐) Anlagen zu verzeichnen, die
Querschni saufgaben (Zeiterfassung, Sicherheit) dienen und für die eine Doppelaussta ung getrennt
nach BAB*‐ und Bundesstraßen‐/Landesstraßenaufgaben aus technischen und ﬁnanziellen Gründen
im bisherigen System unwirtscha lich wäre. Der Anteil von Technischen Anlagen, die mit Bundes‐
mi eln ﬁnanziert wurden, bewegt sich mit rd. % in einer ähnlichen Größenordnung.
Hinsichtlich des Alters der Technischen Anlagen in Bezug auf das Baujahr bestehen mit , bis ,
Jahren bezogen auf den jeweiligen Landesdurchschni ebenfalls zum Teil erhebliche Unterschiede
zwischen den Ländern. Bei den genannten Zahlen ist jedoch zu berücksich gen, dass nicht alle Länder
Angaben zum Alter bzw. Baujahr der Technischen Anlagen gemacht haben.
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Werkzeuge oder Geräte, die an Fahrzeuge angebaut werden können
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. . . Planungen und Baumaßnahmen
Die Planung und Realisierung von Baumaßnahmen im Bereich der BAB* wird eine Kernaufgabe der
zukün igen IGA sein. Eine op male Überleitung und reibungsfreie Weiterführung der laufenden
Maßnahmen ab dem . .
ist somit ein zentrales Ziel des Transforma onsprozesses. Daher
waren bereits im Rahmen der Ist‐Erhebung alle laufenden Planungen und Baumaßnahmen im Be‐
reich der BAB*, deren bauliche Umsetzung einschließlich Gewährleistungsfrist nach dem . .
abgeschlossen wird bzw. endet, von den Ländern zu erfassen. Maßnahmen mit genehmigten bzw.
wenn keine genehmigten Baukosten vorliegen mit aktuellen Baukosten unter Mio. € (bru o) konn‐
ten im Rahmen der Ist‐Erhebung
in Sammelposi onen zusammengefasst werden, sofern für
diese Maßnahmen keine Verträge (siehe Abschni . . ) zu erfassen waren.
Vor dem Hintergrund dieser Vorgaben wurden von den Ländern .
Maßnahmen gemeldet. Die
größte Anzahl stellen mit .
Meldungen die Erhaltungsmaßnahmen dar, gefolgt von Bedarfs‐
planmaßnahmen mit
Meldungen. Die von den Ländern für die Maßnahmen angegebenen Pla‐
nungs‐ und Baukosten waren aufgrund der vorliegenden Datenqualität nicht bundesweit belastbar
auswertbar. Eine durchgängige Diﬀerenzierung zwischen Maßnahmen in der Planung und Maßnah‐
men in Bau war aufgrund der vorliegenden Datenqualität ebenfalls nicht möglich.
Bezogen auf die Länder liegt insbesondere in Hessen, Bayern und Nordrhein‐Wes alen absolut gese‐
hen eine sehr hohe Anzahl an Maßnahmen vor. In diesen Ländern sind mehr als die Häl e aller Maß‐
nahmen der Länder lokalisiert. Eine vergleichsweise geringe Anzahl an Maßnahmen en ällt auf die
Stadtstaaten Bremen und Berlin, wohingegen die Anzahl der Maßnahmen des Stadtstaats Hamburg
deutlich höher ausfällt. Setzt man die Anzahl der Maßnahmen je Bundesland ins Verhältnis zum je‐
weiligen Streckennetz BAB, so liegt diese Kennzahl für die meisten Länder zwischen , und , . Aus‐
nahmen sind Hessen mit , Maßnahmen je BAB‐km und Hamburg mit , Maßnahmen je BAB‐km.
Im Rahmen der Auswertung wurden auch die Veränderungen hinsichtlich des aktuellen ( . .
)
und des erwarteten ( . .
) Projektstandes untersucht. Im Ergebnis der Datenauswertung ist zu
erwarten, dass die Anzahl der in Bau beﬁndlichen Maßnahmen bis Ende
steigen wird. Bei den
Planungen wird seitens der Länder erwartet, dass sich ein Großteil der Projekte bis Ende
in der
Genehmigungsplanung beﬁnden wird. Die Steigerung der Anzahl von in der Genehmigungsplanung
bzw. in Bau beﬁndlichen Maßnahmen unterstreicht einen sukzessiven Fortschri der Maßnahmen
vom . .
bis zum . .
.
Deutlich wird anhand der übergebenen Daten auch, dass der Großteil der aktuell laufenden Maß‐
nahmen nicht bis zum . .
abgeschlossen sein wird. Um einen reibungslosen Übergang dieser
Maßnahmen sicherzustellen, muss in der Transforma onsphase ein kon nuierlicher Informa ons‐
ﬂuss zu den betroﬀenen Maßnahmen zwischen den Ländern und dem Bund hergestellt werden. Au‐
ßerdem ist eine frühzei ge Auseinandersetzung mit den strukturellen Kennwerten und Merkmalen
der Projekte sowie deren Bedeutung für den Transforma onsprozess erforderlich.
. . . Verträge und Vereinbarungen
Die Erfassung der Verträge und Vereinbarungen im Rahmen der Ist‐Erhebung bezog sich auf die er‐
fassten Nebenanlagen und weiteren Standorte (siehe Abschni . . ), die erfassten Sachmi el (siehe
Abschni . . ) sowie die erfassten laufenden Planungen und Baumaßnahmen (siehe Abschni
. . ).
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Bestehende Verträge und Vereinbarungen, wie z. B. zu den Grundstücken, den Anlagen sowie dem
Betrieb und der Unterhaltung der BAB* waren im Rahmen der Ist‐Erhebung
noch nicht zu erfas‐
sen.
Verträge und Vereinbarungen zu Nebenanlagen und weiteren Standorten
Im Rahmen der Ist‐Erhebung waren alle laufenden, also noch nicht schlussgerechneten Verträge und
Vereinbarungen, die im Zusammenhang mit den erfassten Nebenanlagen und weiteren Standorten
abgeschlossen wurden, zu erfassen. Typische Vertragsarten sind hier beispielsweise Mietverträge,
Wartungsverträge oder Verträge mit Versorgern. Verträge und Vereinbarungen, die mehreren Lie‐
genscha en zuzuordnen sind, wurden nur einmal aufgeführt und mit Bezug zur größten Liegenscha
erfasst.
Vor dem Hintergrund dieser Vorgaben wurden von den Ländern .

Datensätze gemeldet.

Im Ergebnis der Datenauswertung wurden zum Teil große Unterschiede hinsichtlich der Anzahl sowie
der Verteilung der Vertragsarten zwischen den Ländern festgestellt. Eine Ursache für die stark diver‐
gierende Anzahl kann darin liegen, dass in einigen Ländern die entsprechenden Liegenscha en und
Gebäude der Straßenbauverwaltung von dieser selbst bewirtscha et und verwaltet werden. Ande‐
rerseits bestehen in mehreren Ländern landeseigene Bau‐ und Liegenscha sbetriebe, denen zentral
die Bewirtscha ung derar ger dienstlicher Liegenscha en obliegt. Im Nachgang muss dies insbeson‐
dere für die zukün igen Standorte der IGA und des FBA gemeinsam mit den betroﬀenen Ländern
genauer untersucht werden.
Darüber hinaus macht die Auswertung der Daten deutlich, dass in diesem Teilgebiet der Anteil der
Verträge, die im Namen des Bundes abgeschlossen wurden, über alle Vertragsarten sehr stark aus‐
geprägt ist. Bei den gemeldeten Versicherungsverträgen beträgt der Anteil sogar
%. Verträge, die
von den Ländern im Rahmen der Wahrnehmung der Aufgaben aus der Straßenbaulast im Sinne des
§ Absatz des Bundesfernstraßengesetzes im Namen des Bundes abgeschlossen wurden, werden
ab dem . .
grundsätzlich vom Bund bzw. der IGA weitergeführt. Der Bund bzw. die IGA tri
unter den in § Absatz FernstÜG genannten Voraussetzungen darüber hinaus auch in die Rechte
und Pﬂichten aus Verträgen ein, die von den Ländern im Rahmen der Wahrnehmung der Aufgaben
aus der Straßenbaulast im eigenen Namen mit Dri en abgeschlossen wurden.
Verträge und Vereinbarungen zu Sachmi eln
Die Randbedingungen bei der Erfassung der Verträge und Vereinbarungen zu den Sachmi el ent‐
sprechen den obigen Ausführungen. Verträge und Vereinbarungen, die mehreren Sachmi eln zuzu‐
ordnen sind, mussten ebenfalls nur einmal aufgeführt und mit Bezug auf das in der Anschaﬀung teu‐
erste Sachmi el erfasst werden.
Vor dem Hintergrund dieser Vorgaben wurden von den Ländern
Datensätze erfasst. Diese Anzahl
erscheint zu niedrig, was im Nachgang mit den Ländern zu erörtern ist.
Die gemeldeten Verträge und Vereinbarungen zu den Sachmi eln wurden zumeist nicht im Namen
des Bundes abgeschlossen. Der geringe Anteil des Bundes an den Vertragsabschlüssen in diesem
Teilgebiet resul ert auch daraus, dass die Sachmi el insbesondere der Büro‐ und Geschä saus‐
sta ung aus den von den Ländern zu tragenden Verwaltungskosten ﬁnanziert werden.
Ungeachtet dessen ist es hinsichtlich des Übergangs der Sachmi el im weiteren Transforma onspro‐
zess wich g, eine vollständige und konsistente Verknüpfung der bestehenden Verträge und Verein‐
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barungen zu den betroﬀenen Sachmi eln herzustellen. Dies wurde im Rahmen der durchgeführten
Ist‐Erhebung
noch nicht ﬂächendeckend erreicht.
Verträge und Vereinbarungen zu laufenden Planungen und Baumaßnahmen
Die Randbedingungen bei der Erfassung der Verträge und Vereinbarungen zu den laufenden Planun‐
gen und Baumaßnahmen entsprechen den obigen Ausführungen. Zu erfassen waren auch laufende
Verträge und Vereinbarungen zu Ausgleichs‐ und Ersatzmaßnahmen, die im Zusammenhang mit ei‐
ner laufenden Planung oder Baumaßnahme stehen. Bestehende Verträge und Vereinbarungen in
Bezug auf die BAB*, die nicht im Zusammenhang mit den erfassten laufenden Planungen und Bau‐
maßnahmen abgeschlossen wurden, wie beispielsweise Verträge zum Umgang mit Altlasten, Lei‐
tungs‐ oder Kreuzungsvereinbarungen, waren im Rahmen der Ist‐Erhebung
nicht zu erfassen.
Vor dem Hintergrund dieser Vorgaben wurden von den Ländern .
Datensätze gemeldet. Die
größten Gruppen stellen dabei die Werkverträge mit .
Datensätzen und die Dienstleistungsver‐
träge mit .
Datensätzen dar.
Die gemeldeten Verträge weisen im Vergleich zu den anderen beiden Teilgebieten eher kürzere Ver‐
tragslaufzeiten auf. Daher ist hier auch der Anteil der Verträge, die nach den Angaben der Länder bis
zum . .
abgeschlossen sein sollen, mit rd. % vergleichsweise hoch. Zu berücksich gen ist
dabei aber, dass mögliche Gewährleistungsfristen aus diesen Verträgen nach der Betriebsaufnahme
der IGA am . .
liegen können.
Die gemeldeten Werkverträge wurden zu rd. %, also überwiegend im Namen des Bundes abge‐
schlossen. Bei den Dienstleistungsverträgen tri dies nur auf % der gemeldeten Verträge zu. Im
Rahmen des weiteren Transforma onsprozesses wird über alle Themengebiete hinweg eine intensi‐
ve Befassung mit den Verträgen und Vereinbarungen, die von der IGA ab dem . .
weiterge‐
führt werden, in enger Zusammenarbeit mit den Ländern erfolgen müssen.
. . . Fazit
Die Ist Erhebung
im Bereich Verwaltung/Sachmi el hat dem BMVI einen guten Überblick hin‐
sichtlich der für die Wahrnehmung der Straßenbaulast an BAB eingesetzten sächlichen Betriebsmi el
und Grundstücke sowie die in Bezug auf die Verwaltung der BAB bestehenden Vertragsverhältnisse
und die laufenden Planungen und Baumaßnahmen gegeben. Dabei ist zu berücksich gen, dass vor
dem Hintergrund des engen Zeitrahmens trotz intensiver Bemühungen der Länder und der VIFG eine
vollumfängliche Datenbereinigung der Ländermeldungen nicht realisiert werden konnte. Auf Grund‐
lage der vorliegenden Mengengerüste, der Aussagen zu den Eigentumsverhältnissen und dem Grad
der Verﬂechtung konnten jedoch wesentliche Handlungsbedarfe und ‐empfehlungen für die Konzep‐
on von IGA und FBA sowie die Migra onsplanung abgeleitet werden.

. .

Auswertung der Abfrage im Bereich Personal

Die aufgaben‐ und berufsgruppenbezogene Erfassung der Vollzeitäquivalente in den Au rags‐
verwaltungen der Länder zu sämtlichen BAB*‐Aufgaben einschließlich Querschni saufgaben und IT‐
Aufgaben sowie der verkehrlichen und ausführenden straßenverkehrsrechtlichen Aufgaben diente
dem Ziel der Ermi lung des Status quo, was vor dem Hintergrund der Verwendungsvorschläge der
Länder und der Personalübernahme durch den Bund von großer Bedeutung ist. Um einen Einblick in
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strukturelle Personalveränderungen zu bekommen, sollten die Länder nicht nur den Personalbestand
zum S chtag . .
, sondern als Vergleich auch zum . .
mi eilen.
Zudem liefern die Daten Hinweise zu Art und Umfang von etwaigen Migra ons ‐ und Zielkonzepten
für die fristgerechte Überleitung der Beschä igten in die neuen Organisa onen IGA und FBA (oder
anderwei ge Mitwirkung im Bereich der BAB, z. B. im Wege der Personalgestellung). IGA und FBA
sollen sich zukun sgerecht aufstellen, weshalb z. B. auch die berufsbezogenen Angaben von Rele‐
vanz waren.
Basis der Ist‐Erhebung
war jeder „Aufgabenbereich mit BAB*‐Aufgaben“ einschließlich Quer‐
schni saufgaben etc. sowie alle („ak ven“ und „ruhenden“) Vollzeitäquivalente, die in diesen „Auf‐
gabenbereichen mit BAB*‐Aufgaben“ arbeiten bzw. geführt werden.
Zu jedem „Aufgabenbereich mit BAB*‐Aufgaben“ einschließlich Querschni saufgaben wurden im
ersten auszufüllenden Tabellenbla “ (vgl. Abfrageunterlagen zur Ist‐Erhebung
) die Vollzeit‐
äquivalente und relevanten Berufsgruppen zum S chtag ermi elt. S chtag der Ist‐Erhebung
war der . .
. Zusätzlich wurden im zweiten Tabellenbla „Vollzeitäquivalente und Betrach‐
tungszeitraum“ Daten für den gesetzlich geforderten Betrachtungszeitraum zum S chtag . .
abgefragt.
Im Wesentlichen wurden Summen der Vollzeitäquivalente (VZÄ) der Beschä igten nach Aufgaben‐
bereichen und Lau ahngruppen, Berufsgruppen mit VZÄ und dem jeweiligen BAB*‐Aufgabenanteil
der an einem Standort vertretenen Berufsgruppen in Prozent erhoben. Mit dem genauen BAB*‐
Aufgabenanteil in Prozent lassen sich die VZÄ BAB* errechnen, diejenigen VZÄ, die vollständigen,
„reinen“ BAB*‐Aufgabenbezug haben und die gewählte und ausgewertete Datengrundlage darstel‐
len.
Aus Gründen der Auswertungsmöglichkeiten der Abfrage wird auch bei nicht geschlechtsneutralen
Bezeichnungen die männliche Form verwendet. Die weibliche Form ist damit eingeschlossen.
. . . Plausibilisierung des Datenrücklaufs
Der Datenrücklauf war landesbezogen unterschiedlich, was angesichts der heterogenen Strukturen
der Verwaltungen zu erwarten war. Im Zuge der Sichtung in einem mehrstuﬁgen Prozess hat sich
gezeigt, dass die Datenqualität der einzelnen Rückläufe trotz abermaliger Erörterung, Veriﬁzierung
und Bewertung vergleichsweise uneinheitlich ist. So kam es im Rahmen der Plausibilitätsprüfungen
zu mehreren Nachfragerunden bei den Ländern. Die Daten konnten dennoch weitestgehend berei‐
nigt und insbesondere mit dem genauen BAB*‐Aufgabenanteil versehen werden, um die „reinen“
VZÄ (Ne owerte) für die Standorte, Aufgabenbereiche und Berufsgruppe zu berechnen.
Des Weiteren wurden formale Plausibilitätsprüfungen durchgeführt (z. B. Iden ﬁzierung und Nach‐
forderung fehlender oder mehrdeu ger Angaben). Zum anderen wurden die Daten auch auf inhaltli‐
che Plausibilität summarisch geprü . Nachbesserungen wurden erbeten auch bei zu häuﬁger Nen‐
nung der Auswahlmöglichkeiten „Sons ges“.
Einige Ländermeldungen wiesen generell eine hohe Qualität auf, da diese Meldungen präzise und
detailliert ausgefüllt waren und zudem verhältnismäßig wenig von der Möglichkeit der Angabe
„Sons ges“ Gebrauch gemacht wurde. Die Angaben dieser Länder eignen sich auch grundsätzlich für
personalwirtscha lich‐vergleichende Überlegungen, was z. B. für die Erstellung einer Personalab‐
schätzung für IGA bzw. FBA hilfreich sein wird.
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. . . Darstellung der Auswertungsergebnisse
Die Ist‐Erhebung
im Bereich Personal hat für das BMVI ein erstes vollständiges Bild der Perso‐
nalkörper der betroﬀenen Verwaltungen der Länder ermöglicht. So heterogen die Landes‐
verwaltungen organisiert sind, so unterschiedlich sind es die Personalkörper der Länder und somit
die Meldungen der Länder zu den Vollzeitäquivalenten zu den einzelnen BAB*‐Aufgabenbereichen,
Lau ahngruppen und Berufsgruppen gewesen. Die VZÄ BAB* gesamt zum . .
betragen ins‐
gesamt .
, VZÄ. Eine plausible Auswertung der VZÄ zum . .
war aufgrund von nicht
umfassend vorliegenden Meldungen aus den Ländern nicht möglich, so dass keine validen Erkennt‐
nisse zur Entwicklung der VZÄ gezogen werden konnten.
Einheitlichkeit in den wesentlichen Angaben der Länder ist hinsichtlich der personalwirtscha lichen
Grundaussagen zu beobachten: So stellen die Aufgabenbereiche der Planung, des Baus, des Betriebs,
des Verkehrs und der Erhaltung bereits über drei Viertel der Beschä igten der Au ragsverwaltung
insgesamt. Im Bereich Betrieb wurden zum . .
insgesamt .
VZÄ gemeldet, im Bereich
Bau .
VZÄ, bei der Planung
VZÄ sowie im Bereich Erhaltung
VZÄ und im Bereich Verkehr
VZÄ. Ein Bundesland meldete zudem zusammenfassend
VZÄ im Bereich „Betrieb und Ver‐
kehr“. Unter entsprechender Unterstützung dieser Aufgabenbereiche durch die Querschni sfunk o‐
nen und die IT (in Summe
VZÄ), lassen sich nochmals weitere rd. bis
% der Vollzeitäquiva‐
lente verorten, wie das folgende Schaubild verdeutlicht:

Sonstige: 1.116
Querschnitts
aufgaben: 862

Planung: 834 Baurechtsschaffung
inkl. Planfeststellung: 55

IT‐Aufgaben: 125

Ausführende
straßenverkehrs‐
rechtliche
und StVO‐Aufgaben: 58

Bau: 1.684

Finanzierung: 45
Erhaltung: 363
Verkehr: 299

Betrieb und Verkehr: 73

Betrieb: 5.421

Abbildung : Aufgabenbereiche BAB* nach VZÄ‐Mengen zum

.

.

Die Overheadquote (errechnet aus der Summe der VZÄ Querschni saufgaben und IT zu Gesamt‐VZÄ)
liegt gemäß den Meldungen der Länder im einstelligen Prozentbereich von % bis ca.
%. Die ge‐
naueren Meldungen geben hier Quoten von bis
% an, was aus Sicht des BMVI durchaus realis‐
sch erscheint.
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Die Angaben zu „Vergabe an Dri e“ und zu klassischem Outsourcing hielten sich in der Ist‐Erhebung
im Bereich des Personals in Grenzen. Festzustellen ist bei einigen Ländern jedoch, dass sie ins‐
besondere in den Querschni sbereichen und bei der IT landeszentralisiert vorgehen.
Bei der Auswertung nach Lau ahngruppen fällt auf, dass der gehobene und v.a. der mi lere Dienst
am volumenstärksten ist. Dies liegt daran, dass die klassischen Berufe des Straßenbetriebsdienstes
wie insbesondere derjenige des Straßenwärters im mi leren Dienst mit mehreren .
VZÄ quan ‐
ta v mit Abstand am stärksten zu Buche schlagen. Die hohen Beschä igtenzahlen verdeutlichen hier
auch den hohen und kon nuierlichen Bedarf in der Aus‐ und Fortbildung bei diesen Berufen.
Im Hinblick auf die akademischen Berufe ist anzumerken, dass die Vollzeitäquivalente der Ingenieure
und Bauingenieure quan ta v mit Abstand führend sind (über .
VZÄ). Aber auch qualita v und
für den kün igen Unternehmenserfolg der IGA und des FBA ist der Beruf des Ingenieurs bzw. Bauin‐
genieurs erfolgskri sch; dies sollte daher ein Bereich sein, in dem der Bund kün ig verstärkt im Be‐
reich Aus‐ und Fortbildung tä g werden sollte. Mengenmäßig deutlich unterrepräsen ert ist in den
Meldungen insbesondere der Beruf des klassischen Betriebswirtes bei den Gesamt‐VZÄ BAB*. Die
Mengenangaben zu Juristen (für die Bereiche Planungsrecht und Vergaberecht besonders erfolgskri‐
sch für Projekte) sind gleichfalls nicht besonders hoch. Die Anzahl der VZÄ im Bereich IT liegen eher
im unteren Bereich und müssen für die IGA und das FBA besonders in den Blick genommen werden,
da im Bereich der IT wie bei den Querschni saufgaben auch VZÄ aus Landesdienstleistungszentren
gemeldet wurden und daraus resul erend besondere Handlungsbedarfe für den Bund bestehen
dür en, wenn IGA und FBA mit modernen Einheiten und bedarfsgerechten Strukturen versehen sein
sollen.
Die Angaben zeigen, dass vmtl. aufgrund des Fachkrä emangels und der bisherigen Strukturen be‐
reits bei bes mmten Berufsgruppen ein gewisser Mangel und somit Handlungsbedarf für die IGA und
das FBA zu verzeichnen ist (z. B. bei den Ingenieuren, spezialisierten Wirtscha swissenscha lern,
Juristen sowie bei IT‐Fachkrä en).
. . . Fazit
Die Meldungen der Länder zur Ist‐Erhebung
für den Bereich Personal sind unterschiedlich im
Umfang und in der Qualität der Meldungen. Ein erstes vollständiges Bild der Personalkörper der
Verwaltungen konnte jedoch ermi elt werden. Die gemeldeten VZÄ BAB* gesamt von .
,
lassen sich detailliert in die verschiedenen Aufgabenbereiche, Lau ahngruppen und insbesondere
Berufsgruppen aufschlüsseln. Vor allem die genaue Nennung der VZÄ je nach Berufsgruppen ermög‐
licht eine personalwirtscha liche Grundeinschätzung der wich gsten Berufe und Mengen der Stra‐
ßenbauverwaltung und somit kün ig der IGA und des FBA.
Personalwirtscha liche Handlungsbedarfe leiten sich aus den ermi elten Berufsbildern und voraus‐
sichtlich zusätzlichen bestehenden Rekru erungsbedarfen ab, neben der Sicherstellung einer kon ‐
nuierlichen Aus‐ und Weiterbildung. Den erfolgskri schen Berufen wie z. B. demjenigen des Bauinge‐
nieurs ist umfassend Rechnung zu tragen im Rahmen der weiteren Planungen und Implemen erun‐
gen.
Für das BMVI werden die ergänzenden Mi eilungen der Länder zum . .
im Bereich Personal
die belastbare Grundlage für die Überführung des Länderpersonals bilden. Hier wird im Gegensatz
zur Ist‐Erhebung
eine personengenaue und daher datenschutzrechtlich speziﬁsch zu betrach‐
tende Abfrage mit Angaben zum Verwendungsvorschlag und zur Wechselbereitscha durchgeführt,
auf deren Grundlage die konkreten und administra ven Überleitungsprozesse der einzelnen Be‐
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schä igten erfolgen werden. Die Ist‐Erhebung
schutzrechtlicher Sicht als unkri sch einzustufen.
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Gesamtergebnis

Die Länder haben dem Bund im Rahmen der Ist‐Erhebung
eine Vielzahl der – gesetzlich vorge‐
sehenen – Daten geliefert. Für die Bereiche IT, Organisa on und Sachmi el/Verwaltung mit ihren
speziﬁschen Abfragen hat sich ein recht heterogenes Bild bei den Ländern ergeben. Zum Teil besteht
daher noch die Notwendigkeit, Daten nachzureichen und Sachverhalte rechtzei g zu bereinigen (z. B.
Eigentumsverhältnisse bei Grundstücken), zum Teil sind Aussagen derzeit noch nicht hinreichend
belastbar zu treﬀen und es müssen weitere Au lärungen erfolgen. Die Daten gewähren aber einen
ver e en Einblick in die Strukturen und Arbeits‐ und Vorgehensweisen der Länder, was für





das Verstehen des Status Quo,
die Konzep on von IGA und FBA (z. B. strategische Ziele, Mengengerüste),
das Erkennen von Modernisierungsbedarfen und Aufgabenschwerpunkten sowie
Art und Umfang der notwendigen Migra onsplanungen vom Status Quo zu den Zielbildern
von IGA und FBA

sehr wertvoll ist.
Auch im Bereich Personal wird deutlich, welche Berufsgruppen besonders repräsen ert sind und wo
Handlungsbedarfe – schon heute, aber auch kün ig – erkennbar sind, damit der Bund (IGA, FBA) sich
zukun sgerichtet aufstellt und seiner Verantwortung für die BAB bundesweit und netzbezogen ge‐
recht werden kann.
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