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Zusammenfassung: Baustellen stellen im Straßenraum eine wesentliche Quelle von (geplanten) Ver-
kehrsbehinderungen dar. Die Abwicklung erfolgt durch eine große Zahl an Beteiligten und Betroffenen. 
Die Informationen, die im Laufe des Prozesses in den einzelnen Phasen erstellt bzw. benötigt werden, 
stehen oftmals in den weiteren Phasen bzw. für die weiteren Beteiligten nicht zur Verfügung. Zudem 
fehlen oft Möglichkeiten der (GIS-gestützten) zeitlichen und räumlichen Koordination der Arbeiten, 
sowie die dafür notwendige detailgetreue (GIS-gestützte) Dokumentation und anschließende Kommu-
nikation der verkehrlichen Auswirkungen. Mithilfe des Dynamischen Baustellenmanagementsystems 
LENA soll der Prozess der Planung, Genehmigung, Koordination und Abwicklung verknüpft und ver-
einfacht werden, während eine gemeinsame Durchgängige Baustelleninformationsplattform jene Daten 
im Gesamtprozess bereithält, die bis jetzt nur insular vorhanden waren.  

Schlüsselwörter: Dynamisches Baustellenmanagement, Baustellenkoordination, GIS-gestützte Kon-
fliktanalyse, Verkehrsmeldungen, Verkehrsinformation 

Abstract: Road works are a main cause for (planned) traffic obstructions. The number of stakeholders 
and affected parties is high. Information, which is created and needed in different stages of the process, 
is often not available in other stages or for different stakeholders. It lacks of the possibility of (GIS 
based) spatial and temporal coordination as well as of tools to create a detailed (GIS based) documen-
tation and following communication of the resulting traffic impact. The Dynamic Road Works System 
LENA will simplify the process from planning, permitting, coordination and execution while the Con-
sistent Information Platform will provide all data of the entire process, which had been only available 
in internal steps of some participants. 

Keywords: Dynamic Road Works System, Road Works Coordination, GIS-based conflict analysis, 
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1 Problemstellung und Stand der Technik 

Besonders im städtischen Bereich stellen Baustellen im Straßenraum eine kritische Situation 
für den Verkehrsablauf dar. Einerseits ist eine Vielzahl verschiedener Verkehrsteilnehmer 
(Fußgänger, Radfahrer, motorisierter Individualverkehr, öffentlicher Verkehr) zu beachten 
und andererseits ist die Verkehrsinfrastruktur auf großen Bereichen stark ausgelastet. Auch 
kurzfristige und kleinräumige Baustellen oder Veranstaltungen behindern damit den Gesamt-
verkehr.  

Dazu kommt, dass die Abwicklung eines Baustellenprozesses durchaus komplex, die Anzahl 
der Beteiligten besonders im städtischen Bereich höher ist und damit auch der zeitliche Ab-
lauf derzeit aufgrund fehlender oder verzögerter Information unter den Beteiligten einen gro-
ßen Optimierungsbedarf aufweist.  
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Das Management von Baustellen unterscheidet sich demnach derzeit im hochrangigen Stra-
ßennetz stark von jenem im kommunalen Straßennetz. 

Städte stehen im Bereich des Baustellenmanagements in Abhängigkeit von ihrer Größe vor 
unterschiedlichen Herausforderungen. Während große Städte Experten im Verkehrsbereich 
im Einsatz haben, die auf die unterschiedlichen Teilbereiche des Baustellenmanagements fo-
kussiert sind, leiden mittlere Städte am Fehlen dieser Expertise oder an Ressourcen- und 
Überlastungsproblemen vorhandener Experten. Kleinstädten fehlt das baustellenspezifische 
Know-how vielfach zur Gänze, wodurch die Rechtssicherheit der Genehmigungen gefährdet 
ist. Dies ist eine der Haupterkenntnisse der Experteninterviews mit den zuständigen Behör-
den österreichischer und deutscher Städte zum Thema Baustellenmanagement, die im Rah-
men des Projekts LENA (vgl. PRISMA Solutions et al. (2017) von Dezember 2016 bis April 
2017 durchgeführt wurden. Weitere auf den Interviews basierende Erkenntnisse werden 
nachfolgend erläutert. 

Abbildung 1 zeigt die Teilprozesse einer Baustelle in ihrer zeitlichen Abfolge, wobei der 
vorgelagerte Prozess der Bedarfsfeststellung für eine Baustelle (wie er aus Straßenschäden, 
aus verkehrsplanerischen Festlegungen, oder aus der Entwicklung eines Bauvorhabens resul-
tieren kann) hier keine Berücksichtigung findet. 

 
Abb. 1:  Baustellenprozesse im Gesamtablauf 

Für viele dieser Teilprozesse des Baustellenmanagements existieren bereits spezifische Soft-
warelösungen. Diese sind jedoch IT-technisch nur in wenigen größeren Städten durchgängig 
verknüpft und kommunizieren in den meisten Fällen nicht miteinander. Es fehlen daher der 
integrierte Informationsüberblick und der durchgängige Kommunikationsfluss zwischen den 
Beteiligten. Die Problemlage dieser Beteiligten unterscheidet sich jedoch vielfach. 

Aus der Sicht der Antragsteller, aber oft auch der kommunalen Baustellenverantwortlichen 
ist die Koordination zwischen geplanten Baustellen (oder beispielsweise Veranstaltungen) 
nur unzureichend. Die wechselseitigen Wirkungen dieser Behinderungen können daher einen 
größeren negativen Einfluss auf den Verkehrsfluss nehmen. Darüber hinaus sind die poten-
ziellen Synergien in der Baustellenabwicklung (Kostenreduktion durch zeitliche Abstim-
mung von räumlich/zeitlich naheliegenden Baustellen) nur bei weitgehender Koordination 
nutzbar. 

Zudem ist der Antragsprozess sehr heterogen, nicht standardisiert und selten durchgängig 
digital, und durch fehlende Informationen mit nicht notwendigem Aufwand verbunden. 

Aus der Sicht der Verkehrsbehörden überwiegt oft das (Personal-)Ressourcenproblem. Unter 
anderem durch unvollständige Informationen des Bauunternehmers kann die Behörde ihrer 
Überwachungspflicht bezüglich der Absicherung nicht ausreichend nachkommen. Vielfach 



290 AGIT – Journal für Angewandte Geoinformatik · 3-2017 

fehlt auch ein digitaler Datenbestand des Straßeninventars, um mit dem Stand vor den Arbei-
ten vergleichen zu können. 

Auch sind nicht alle Beteiligte im gesamten Prozess betroffen. Beispielsweise erfahren die 
Bevölkerung oder die Verkehrsteilnehmer vielfach erst in der Umsetzungsphase von einer 
Verkehrseinschränkung. 

Die Kommunikation mit Fahrzeuglenkern erfolgt meist durch statische Beschilderungen. 
C-ITS Kommunikationsmethoden, die im hochrangigen Straßennetz bereits im Einsatz sind, 
haben vielerorts noch keine Übertragung auf innerstädtische Verkehrsprobleme gefunden 
(vgl. PRISMA Solutions et al., 2017 sowie Bundesministerium für Verkehr, Innovation und 
Technologie, 2016). Vielen Verkehrsteilnehmern liegen daher keine aktuellen Informationen 
über Verkehrseinschränkungen durch beispielsweise Baustellen und Veranstaltungen vor.  

(Fehlende) Basis hierfür ist auch das Vorliegen des digitalen Ortsbezugs der Baustellen, um 
beispielsweise fahrstreifengenaue Verkehrsmeldungen oder dynamische Umleitungen erzeu-
gen zu können. 

2 Herausforderungen im Baustellenmanagement 

Der Themenbereich des Baustellenmanagements besteht demnach aus sehr unterschiedlichen 
Herausforderungen, die abhängig von den Beteiligten unterschiedliche Form annehmen. Der 
Fokus in der gegenständlichen Darstellung liegt auf den Problemstellungen von Gemeinden 
bzw. Klein- und Mittelstädten sowie dem niederrangigen Straßennetz. 

Die untenstehenden Fragstellungen stellen zentrale Herausforderungen dar, zu denen im Rah-
men des Forschungsprojektes LENA Lösungsmöglichkeiten gefunden werden sollen. 

2.1  Wie können Gemeinden und Städte unterhalb der Großstadtschwelle 
zur Bereitstellung von Verkehrsinformation motiviert werden? 

Das Verkehrsmanagement und Navigationssystemanbieter benötigen möglichst detaillierte 
und inhaltliche Verkehrsinformationen. Dabei spielen Verkehrsmeldungen, insbesondere 
auch über geplante Behinderungen wie Baustellen, eine wichtige Rolle. 

Die Erfassung und Kommunikation von Verkehrsmeldungen ist jedoch nicht als Aufgabe auf 
der kommunalen Ebene definiert – und wird daher auch außerhalb von Großstädten nur als 
belastender Zusatzaufwand angesehen. 

Es gilt somit Behörden im Baustellenprozess, vor allem im Bereich der Antragstellung und 
Koordination, zu unterstützen, sodass bestehende Ressourcen der Behörde verstärkt auch für 
die Pflege und Bereitstellung von Verkehrsinformationen sowie dem Monitoring der Arbei-
ten frei werden. Einen weiteren positiven Anreiz für Kommunen stellt die Verbesserung der 
innerörtlichen Verkehrssituation dar, die durch die detaillierte Bereitstellung von Informatio-
nen zu Arbeiten im Straßenraum unterstützt werden soll. 
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Der Nutzen für Kommunen, durch eine Arbeitserleichterung im Prozess selbst sowie die Er-
höhung der Qualität bei gleichzeitig höherer Zufriedenheit der Bevölkerung, der Verkehrs-
teilnehmer und der Baustelleninvolvierten, muss den gefühlt höheren Aufwand für die Be-
reitstellung von Verkehrsdaten überwiegen. 

2.2  Wie kann der Abwicklungsprozess von Baustellen für möglichst viele  
Beteiligte vereinfacht werden? 

Abbildung 2 gibt einen Überblick über die Prozessbeteiligten und Ihre individuellen Bedürf-
nisse bzw. Fragestellungen. 

 

Abb. 2:  Bedürfnisse von Beteiligten im Baustellenmanagement 

Wie bereits in der Problemstellung erläutert, sind die Interessen für und Anforderungen an 
ein Baustellenmanagementsystem sehr unterschiedlich. Abbildung 2 ermöglicht einen Ein-
blick in die heterogenen Bedürfnisse; auf jene der Verkehrsbehörde sowie einer verkehrs-
steuernden Stelle wird nachfolgend im Detail eingegangen. 

Die Verkehrsbehörde hat ein großes Interesse an einem einfachen Antragsprozess, sodass 
gleich zu Beginn der Antragstellung alle notwendigen Informationen verfügbar sind und die 
Abwicklung effizient erfolgen kann. Vor allem die Unterstützung bei der Koordination un-
terschiedlicher Arbeiten auf der Straße ist für die Behörde von Relevanz, um den Überblick 
zu wahren sowie Synergieeffekte zu erzielen. Eine GIS-gestützte Visualisierung der Kon-
flikte verschiedener Arbeiten sowie das automatisierte Anbieten von Lösungsvorschlägen 
sind für die Verkehrsbehörde zentral. Auf Basis dieser detaillierten und fahrstreifengenauen 
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Informationen soll der Behörde erleichtert werden, automatisiert Verkehrsinformationen zu 
den geplanten Baustellen zu kommunizieren – ein Service, das auch im Interesse der Kom-
munalpolitik sowie der Bürger, Verkehrsteilnehmer und Lieferanten steht. 

Die Verkehrsleitzentrale oder eine ähnliche verkehrslenkende Einrichtung hat als überge-
ordnete Stelle ebenso ein Interesse an möglichst exakten Daten zu geplanten Arbeiten, um 
daraus Verkehrsprognosen ableiten und steuernd eingreifen zu können. Die Herausforderung 
besteht darin, eine möglichst große Anzahl an Kommunen zur Bereitstellung von Daten zu 
motivieren, um ein umfassendes, realitätsnahes und flächendeckendes Bild der aktuellen 
Verkehrssituation zu erhalten. Verkehrsplaner benötigen selbige Information, um Verkehrs-
konzepte zukünftiger Baustellen auf Basis des zum jeweiligen Zeitpunkt tatsächlich vorkom-
menden Verkehrsaufkommens zu erstellen und eine möglichst reale Prognose abgeben zu 
können (vgl. Kotrik & Pucher, 2016).  

2.3 Wie kann die genaue Lage einer Baustelle räumlich und zeitlich 
eindeutig und qualitätsgesichert erfasst und kommuniziert werden? 

Vor allem mittlere und größere Baustellen sind vielfach in mehrere Bauphasen untergliedert, 
in denen jeweils unterschiedliche Arbeiten durchgeführt werden. Damit kann sich zwischen 
den Bauphasen sowohl die räumliche Ausdehnung als auch die notwendige Absicherung be-
ziehungsweise die resultierende Verkehrseinschränkung ändern. Bei sehr großen Baustellen 
geht die Teilung in mehrere Bauphasen oftmals mit mehreren sukzessiven Anträgen einher, 
wodurch die Individualisierung der Genehmigung sowie entsprechender Auflagen einfacher 
ist. Erfolgt jedoch eine umfassende Genehmigung für eine Baustelle ist es vielfach im Vor-
feld nicht möglich, für alle Bauphasen bereits die entsprechenden Verkehrssicherungsmaß-
nahmen zu definieren bzw. die Verkehrsauswirkungen vorherzusehen. Es gilt daher eine 
Möglichkeit zu finden, wie die tatsächliche Ausdehnung der Baustelle möglichst detailliert – 
das heißt zeitlich aber auch räumlich (fahrstreifengenau) – und in guter Datenqualität doku-
mentiert werden kann, sodass diese als Basis für Verkehrsleitzentralen, Verkehrsplaner sowie 
Bauunternehmer aber auch für die automatisierte Verkehrsinformation für Verkehrsteilneh-
mer dienen kann. 

Des Weiteren ist eine praxistaugliche Lösung zu finden, wie Bauunternehmer ohne großen 
Aufwand Beginn- und Endzeitpunkt der gesamten Baustelle, aber vor allem auch Beginn- 
und Endzeitpunkt unterschiedlicher Verkehrsregelungen an die Behörde melden können. Re-
levante Aspekte sind hier das (koordinatengenaue) Zuweisen der Baustellen sowie zugehöri-
gen Verkehrseinrichtungen zu Straßenabschnitten aber auch zu den jeweiligen Querschnit-
ten. Ob eine Straße komplett gesperrt oder ausschließlich der Park- oder ein Fahrstreifen 
unbenutzbar ist, sind hinsichtlich des Routings zentrale Informationen. 

3 Lösungsansätze 

3.1  Lösungsansatz LENA 

Als Ausblick für die „Baustelle der Zukunft“ und die sehr heterogenen Herausforderungen 
kann das FFG-Forschungsprojekt LENA dienen, welches von September 2016 bis September 
2018 läuft. In diesem Projekt haben die Projektpartner PRISMA solutions, TraffiCon, PLA- 
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NUM, SWARCO FUTURIT und TU Graz das Ziel, die wesentlichen Teilprozesse eines 
Baustellenmanagements in einem dynamischen Rückkoppelungsprozess zu verknüpfen, in-
formationstechnische Durchgängigkeit in einem übergreifenden Kollaborationswerkzeug si-
cherzustellen und die technologische Machbarkeit sowie die verkehrlichen Effekte in einem 
Piloten zu demonstrieren.  

Die folgenden operativen Ziele werden im Projekt LENA verfolgt: 

 Es wird eine über den Gesamtprozess Durchgängige Baustelleninformationsplattform 
aufgesetzt, die allen Beteiligten für einen aktuellen und detaillierten Informationsstatus 
zur Verfügung steht. 

 Das Baustellenmanagement wird dynamisiert und eine Rückkoppelung zwischen den 
bislang isolierten Prozessen der Planung, der Koordination und der Durchführung ent-
steht. 

 Die Kommunikation zu den Verkehrsteilnehmern wird durch Adaptierung von auf hoch-
rangigen Straßen bewährten C-ITS Verfahren auf den kommunalen Bereich ergänzt. 

 Der verkehrliche Aspekt des Baustellenmanagements wird erstmals mit der Baustellen-
logistik umfassend kombiniert. 

Auf Basis der bereits angeführten Erkenntnisse aus der Bedarfserhebung im Rahmen von 
Experteninterviews werden unter anderem die folgenden Lösungsansätze als zentral angese-
hen und damit im Rahmen des Projekts im Detail untersucht: 

 Einfache Verortung und exakte Zuordnung der Baustelle im Längs- und Querschnitt der 
Straße, unter der Berücksichtigung der Verortungsmethode OpenLR™ (Tomtom Inter-
national B.V., 2013), sodass ein einfacher Austausch der Daten mit unterschiedlichen 
Netzgrundlagen ermöglicht wird 

 Einfache Baustellenkoordination durch eine GIS-gestützte Visualisierung potenzieller 
Konflikte zwischen verschiedenen Arbeiten sowie interaktive Vorschläge für die mög-
lichst automatisierte Konfliktlösung 

 Bereitstellung der Daten über Webservices wie WMS oder WFS, um diese weiteren An-
wendungen zugänglich zu machen 

 Digitale beziehungsweise mobile Unterstützung des Antragsstellers/Bauunternehmens 
bei der Meldung von Beginn- und Ende der Bauzeit sowie von aufgestellten Kundma-
chungen an die zuständige Behörde 

 Digitale beziehungsweise mobile GIS-basierende Unterstützung der Behörde bei der 
Kontrolle der Arbeiten während der Bauphase/Veranstaltungen sowie nach der Wieder-
herstellung 

 Erleichterung der Publikation von lagegenauen Verkehrseinschränkungen durch die An-
bindung des Baustellenmanagements an beispielsweise die Gemeindehomepage sowie 
die Erzeugung von Datex-II-Verkehrsmeldungen (European Commission, 2016) und 
RSS-Feeds mit entsprechender Kommunikation über C-ITS-Methoden (vgl. Bundesmi-
nisterium für Verkehr, Innovation und Technologie, 2016) 

Weitere Aspekte, die im Rahmen von LENA für das Baustellenmanagementsystem geschaf-
fen werden sollen, sind beispielsweise automatisierte Kundmachungsvorschläge entspre-
chend der Regelpläne für die Baustellenabsicherung (RVS 05.05.40 Baustellenabsicherung) 
aus den Richtlinien und Vorschriften für das Straßenwesen (vgl. Österreichische Forschungs-
gesellschaft Straße-Schiene-Verkehr, 2017). 
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