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Mobil zu sein bedeutet für uns alle ein hohes Maß an Freiheit und Lebensqualität. Mobilität ist zugleich Grundvoraussetzung für wirtschaftlichen Erfolg. Die Sicherung umfassender Mobilität erfordert erhebliche Anstrengungen.
Dies gilt für die Steigerung der Verkehrseffizienz ebenso wie für das Erfordernis, für alle Verkehrsteilnehmer ein
größtmögliches Maß an Sicherheit zu schaffen. Und all das
vor dem Hintergrund weiterhin dynamisch steigender Verkehrsbedürfnisse.
Gerade auch beim Verkehrsträger Straße brauchen wir
hierzu realisierbare Lösungen. Einen wesentlichen Beitrag
zur Bewältigung des Verkehrsaufkommens wird der verstärkte Einsatz intelligenter Verkehrssysteme (IVS) leisten
müssen – nicht zuletzt, um die vorhandenen Straßenkapazitäten optimal auszulasten und so eine Steigerung der Verkehrseffizienz zu erreichen. Im Interesse umfassender Informationen aller Verkehrsteilnehmer, mit der auch eine
Steigerung der Verkehrseffizienz erreicht werden kann,
ist es von zentraler Bedeutung, alle zur Verfügung stehenden öffentlichen und privaten Datenquellen, die verkehrlich von Relevanz sind, bestmöglich zu nutzen. Weiterhin
wird es künftig darauf ankommen, ein umfassendes Verkehrsmanagement zu organisieren, das nicht an den Ländergrenzen Halt macht.
Weil der Bereich Mobilität von Natur aus grenzüberschreitend ist, hat die Europäische Kommission auf Initiative der
EU-Mitgliedsländer einen Aktionsplan zur europaweit koordinierten Einführung intelligenter Verkehrssysteme veröffentlicht. Die entsprechende IVS-Richtlinie für einen eu-

ropäischen Rechtsrahmen ist vom Europäischen Parlament
und Rat im Juli 2010 verabschiedet worden. Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung hat sich
aktiv an der Erarbeitung dieser Richtlinie beteiligt.
Die Verkehrsminister der Europäischen Union sind sich
einig – das hat der Informelle Verkehrsministerrat am
16./17. Juli 2012 in Nikosia bestätigt –, dass der Einsatz intelligenter Verkehrssysteme im Interesse aller Verkehrsteilnehmer beschleunigt vorangetrieben werden sollte. Ich bin
überzeugt, dass wir das wachsende Verkehrsaufkommen
nur dann bewältigen können, wenn wir neueste innovative
Technik intelligent einsetzen. Als Bundesverkehrsminister
liegt es mir sehr am Herzen, diesen Prozess aktiv zu unterstützen und fortzuentwickeln. Für Deutschland haben wir
deshalb einen nationalen Aktionsplan für intelligente Systeme im Straßenverkehr, den ‚IVS-Aktionsplan ‘Straße‘ erarbeitet. Hiermit schaffen wir einen klaren Fahrplan für die
Weiterentwicklung bestehender sowie für die zeitnahe und
flächendeckende Einführung neuer effektiver Systeme. Gemeinsam mit Bund, Ländern, Kommunen, Wirtschaft und
Verbänden haben wir verschiedene Handlungsfelder definiert, ständig fortzuschreibende Maßnahmenpläne erstellt
und klare Verantwortlichkeiten zugewiesen. Besonders die
Wirtschaft ist in diesem Prozess ein unverzichtbarer Partner. Sie ist deshalb eng in alle Entscheidungsprozesse eingebunden, bei denen es um technische und wirtschaftliche
Fragen geht.
Mein Dank gilt allen Beteiligten, die im nationalen IVS-Beirat an der Erarbeitung des nationalen IVS-Aktionsplans
‘Straße‘ aktiv mitgewirkt haben und ihre Bereitschaft signalisiert haben, den weiteren Prozess mit zu gestalten.
Denn nur in enger Zusammenarbeit aller Akteure wird es
uns gelingen, auch auf europäischer Ebene entscheidende
Impulse zu setzen. Ich wünsche mir, dass die weitere Arbeit
des IVS-Beirates auch künftig die Nutzung technischer Innovationen vorantreibt und damit für mehr Verkehrseffizienz und mehr Verkehrssicherheit auf deutschen und europäischen Straßen sorgt.

Dr. Peter Ramsauer MdB
Bundesminister für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
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Einleitung
Das vorliegende Dokument, der nationale IVS-Aktionsplan,
wurde unter der Federführung des Bundesministeriums
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) durch einen Beirat für Intelligente Verkehrssysteme (IVS-Beirat)
aufgestellt. Der IVS-Beirat stellt die Beteiligung aller betroffenen Interessensgruppen sicher, vertreten sind:
y Bund
y Bundesländer
y Kommunen
y Elektroindustrie
y Automobilindustrie
y Informations- und Kommunikationstechnikindustrie
y ITS-Organisationen
y Rundfunkanstalten
y Standardisierungsgremien
y Wissenschaft und Forschung
y Regulierung
y Nutzerverbände
Der nationale IVS-Aktionsplan für den Straßenverkehr beginnt mit einer Bestandsaufnahme und -analyse im Hinblick auf die verkehrspolitischen Ziele im Bereich IVS in
Deutschland. Auf dieser Grundlage und unter Berücksichtigung der Vorgaben aus der europäischen IVS-Richtlinie
werden eine IVS-Strategie sowie prioritäre Handlungsfelder für die Zukunft abgeleitet. Innerhalb der einzelnen Aktionsfelder werden konkrete Maßnahmenpakete definiert,
für deren Umsetzung Verantwortliche benannt sowie ein
Meilenstein- und Zeitplan aufgestellt werden.

Einleitung
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Zielsetzung und Geltungsbereich
Der nationale Aktionsplan „Intelligente Verkehrssysteme in
Deutschland“ soll die Vorgehensweise bei der koordinierten Weiterentwicklung bestehender und der beschleunigten Einführung neuer Intelligenter Verkehrssysteme – kurz
IVS – zur Erhöhung der Verkehrssicherheit, Verbesserung
der Verkehrseffizienz und Verringerung der negativen Auswirkungen des Verkehrs auf die Umwelt definieren. Derzeit
liegt der Fokus auf dem individuellen Straßenverkehr und
den Schnittstellen zu anderen Verkehrsträgern.
Intelligente Verkehrssysteme (IVS) – engl. Intelligent Transport Systems (ITS) – verstehen sich als Anwendungen, bei
denen Informations- und Kommunikationstechnologien
(IKT) zur Realisierung der Erfassung, der Übermittlung, der
Verarbeitung und des Austauschs verkehrsbezogener Daten und Informationen eingesetzt werden. Der Wortanteil Intelligenz von IVS steht dabei als Synonym für Informationen und Erkenntnisse, die durch das Sammeln und
Auswerten von Daten gewonnen wurden und die es ihren
Nutzern ermöglichen, sich sicherer und effizienter im Verkehrssystem zu verhalten.

Abbildung 1:
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Der Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien wird auch kurz „Telematik“ genannt, woraufhin
IVS im Bereich straßenseitiger Einrichtungen häufig auch
mit „Straßenverkehrstelematik“ gleichgesetzt wird.
IVS schließen alle beteiligten Organisationen und Verkehrsteilnehmer einschließlich deren technischer Systeme
sowie die Schnittstellen zu anderen Verkehrsträgern ein.
Der Geltungsbereich wird in Abbildung 1 beispielhaft für
Verkehrsinformations- und Verkehrsmanagementdienste
verdeutlicht. Hier ist anhand der Prozesskette von der Erfassung von für den Verkehrsablauf relevanten Ereignissen
bis hin zur Reaktion des Verkehrsteilnehmers die Vielfalt
der beteiligten Akteure und technischen Systeme dargestellt. Ebenso wird die Bedeutung der Schnittstellen sichtbar, über die die Kommunikation zwischen Akteuren und
technischen Systemen läuft und die für ein erfolgreiches
Zusammenspiel aller Teile innerhalb eines IVS unabdingbar sind.

Vereinfachter Überblick über intelligente Verkehrssysteme, die Fahrzeugführer im Straßenverkehr unterstützen, anhand der
Prozesskette
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Motivation für einen
IVS-Aktionsplan in Deutschland
Intelligente Verkehrssysteme sind seit Jahren fester Bestandteil von Verkehrskonzepten in Deutschland. Einen
Überblick über den Bestand an IVS bietet der Bericht „Status und Rahmenbedingungen für Intelligente Verkehrssysteme (IVS) in Deutschland“ gemäß Artikel 17(1) der Richtlinie 2010/40/EU von August 2011.
Erkenntnisse aus dem bisherigen Betrieb von IVS sowie aktuelle wissenschaftliche und technische Entwicklungen
zeigen jedoch, dass das Potential von IVS nicht abschließend ausgeschöpft ist. So bietet ein Ausbau der Funktionalitäten von bestehenden IVS eine deutliche Wirksamkeitssteigerung.
Zudem werden durch eine zielorientiertere Koordination
bestehender IVS-Entwicklungslinien sowie einen optimierten Betrieb der Systeme und stärkere Kooperation aller Beteiligten weitere Verbesserungen der Verkehrssicherheit,
der Effizienz und der Umweltbilanz erwartet.
Neben öffentlichen Straßenbetreibern spielen zunehmend
auch private Anbieter von IVS-Anwendungen und -Diensten eine wichtige Rolle bei der Beeinflussung des Verkehrs
und der Bereitstellung von Informationen und Empfehlungen zum aktuellen Verkehrsgeschehen auf deutschen Straßen.
Vor diesem Hintergrund gilt es das Vorgehen bei der künftigen Einführung innovativer IVS zwischen allen beteiligten Akteuren abzustimmen. In diesem Sinne dient dieser

Aktionsplan der koordinierten Weiterentwicklung bestehender und der beschleunigten Einführung neuer IVS in
Deutschland. Der nationale Aktionsplan versteht sich dabei
als übergeordneter Rahmen für vergleichbare Aktivitäten
zu Telematik-Leitbildern und IVS-Maßnahmenplänen auf
Ebene der Bundesländer und Kommunen.

Zukünftige Mobilitätsentwicklung als
Herausforderung
Die Verkehrsprognose des Bundesverkehrswegeplans 2003
ging in Deutschland für den Zeitraum 1997-2015 von massiven Steigerungen der Verkehrsleistungen im Güterfernverkehr um 64 % und im Personenverkehr um 20 % aus.
Nach den Ergebnissen der aktuellen Prognose der deutschlandweiten Verkehrsverflechtungen 2004-2025 wird für
den erweiterten Planungshorizont bis 2025 mittlerweile sogar eine Zunahme der Leistung im Straßengüterfernverkehr von 367 um 84 % auf 676 Mrd. Tonnen-km erwartet. Der Anteil der Straße an den Güterverkehrsleistungen
wird dabei von heute 70 % auf knapp 75 % steigen, die Anteile der Bahn und der Binnenschifffahrt hingegen werden
abnehmen. Im Straßengüternahverkehr wachsen Aufkommen und Leistung mit 3 % und 11 % deutlich langsamer;
der Anteil des Straßengüternahverkehrs an der gesamten
Güterverkehrsleistung liegt heute unter 5 % und sinkt auf
rund 3 % in 2025.
Auch eine Vorausschau auf den Zeithorizont bis 2050 bestätigt diese Entwicklung: Die Güterverkehrsleistung insgesamt wird sich bis dahin etwa verdoppeln, und die Straße
wird auch in der langfristigen Perspektive die Hauptlast des
Güterverkehrs tragen.
Die Verkehrsleistung im Personenverkehr auf der Straße
erreichte im Jahr 2004 einen Wert von 887 Mrd. Personenkm (Pkm) und wird bis 2025 um rd. 6,5 Mrd. Pkm jährlich
steigen. Insgesamt ergibt dies eine Zunahme von 16 % auf
1.030 Mrd. Pkm im Jahr 2025. Der Anteil der Straße an den
Personenverkehrsleistungen wird zugunsten vor allem des
stark wachsenden Luftverkehrs geringfügig von 81 % auf
79 % sinken.
Die langfristige Entwicklung im Personenverkehr wird in
Deutschland künftig zunehmend von unterschiedlichen
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demographischen und wirtschaftlichen Entwicklungen der
einzelnen Teilräume beeinflusst. Insgesamt führt die Abnahme der Bevölkerung nicht zu einer Verringerung des
Pkw-Bestandes, und die älter werdende Gesellschaft wird
künftig mehr als die vorigen Generationen das Auto nutzen. Das Verkehrsaufkommen über alle Verkehrsträger hinweg wird zwar deutschlandweit bis 2050 leicht zurückgehen und der Zuwachs der Fahrleistungen wird sich etwas
abschwächen, aber im Durchschnitt Deutschlands wird der
motorisierte Individualverkehr trotz des demografischen
Wandels auch über 2050 hinaus der dominierende Verkehrsträger bleiben.
In wachsenden Regionen sind bei günstiger wirtschaftlicher und siedlungsstruktureller Entwicklung Steigerungen
der Personenverkehrsleistung um über 25 % zu erwarten.
Es wird aber künftig auch Gebiete in Deutschland geben, in
denen aufgrund ungünstiger Struktur-, Bevölkerungs- und
Wirtschaftsentwicklung der Straßenpersonenverkehr um
knapp 1/3 zurückgehen könnte. Gerade in diesen überwiegend ländlich geprägten oder frühindustrialisierten Räumen mit unterdurchschnittlicher wirtschaftlicher Entwicklung zumeist in peripherer Lage ist es wichtig, durch
angemessene Straßeninfrastruktur zu einer positiven Regionalentwicklung beizutragen.
Die aufgezeigten Entwicklungen des Verkehrsaufkommens
im Straßenverkehr stellen die Verkehrspolitik bei der Erhaltung von sicherer, nachhaltiger und bezahlbarer Mobilität vor große Herausforderungen. Der Neu- und Ausbau
von Verkehrswegen allein stößt dabei an seine Grenzen.
Durch IVS lässt sich vorhandene Verkehrsinfrastruktur effizienter nutzen. Durch die Steuerung des Verkehrs können
IVS auch eine Abmilderung der Umweltbelastung (insbesondere CO2-Ausstoß) unterstützen. Ein verstärkter Einsatz
von IVS ist daher künftig unumgänglich. Nur die Kombination aus Ressourcen schonendem Ausbau, sachgerechter Erhaltung und Einsatz von IVS wird die Mobilität in
Deutschland langfristig sichern können.

Beitrag von IVS zu den verkehrspolitischen Zielen
Das BMVBS hat ein neues nationales Verkehrssicherheitsprogramm erarbeitet und dieses im November 2011 veröffentlicht. Im Verkehrssicherheitsprogramm 2011 geht es
insbesondere darum, den geänderten Rahmenbedingungen
und neuen Herausforderungen im Straßenverkehr Rechnung zu tragen. Eine dieser Herausforderung ist der demografische Wandel, weitere Rahmenbedingungen werden
durch immer neue technische Entwicklungen verändert.
Das Programm zeigt verschiedenste Maßnahmen in den
drei Aktionsfeldern „Mensch“, „Infrastruktur“ und „Fahrzeugtechnik“ auf, die zusammen eine Richtschnur der Verkehrssicherheitsarbeit des Bundes für die nächsten Jahre darstellen. Aus dem europäischen Ziel der Halbierung
der Zahl der Unfalltoten im Straßenverkehr innerhalb der
EU bis 2020 wurde - unter wissenschaftlicher Berücksichtigung der verschiedenen Ausgangslagen der Länder - die
quantitative Zielsetzung von minus 40 % Unfalltoten für
das deutsche Verkehrssicherheitsprogrammes 2011 abgeleitet. IVS werden einen wesentlichen Anteil an der Erreichung dieses Zieles haben, indem sie zur Vermeidung von
Unfällen beitragen oder deren Folgen verringern.

Motivation für einen IVS-Aktionsplan in Deutschland
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Um den Verkehrsinfarkt zu vermeiden, reicht es längst
nicht mehr, einfach nur Straßen zu bauen. Ein Schlüssel zur
Optimierung des Verkehrs liegt in der nahtlosen Verknüpfung der einzelnen Verkehrsträger. Stadtzentrum, Bahnhof
oder Flughafen, sie alle werden zunehmend zu intermodalen Knoten, an denen je nach Ziel, Verkehrslage und Wetterverhältnissen das passende Verkehrsmittel bereit steht.
Problemlos steigt man von Flugzeug oder Eisenbahn ins
Mietauto, die U-Bahn, den Bus oder auf ein Elektrofahrrad. Damit der Übergang gelingt, brauchen wir intelligente Kommunikations- und Navigationslösungen, die uns Informationen zum Verkehrszustand des Straßennetzes, zu
Fahrplänen und Transportmitteln sowie alle weiteren relevanten Daten zuverlässig und aktuell verfügbar machen.
Ein Schlüssel für geringere Belastung durch Lärm und
Schadstoffe liegt in der Nutzung alternativer Antriebe. Deshalb hat das BMVBS in Deutschland gemeinsam mit der
Industrie das Ziel, Leitanbieter und Leitmarkt für Elektromobilität zu werden. Auf kurzen Wegstrecken kann Elektromobilität ihre Stärken besonders gut entfalten. Die Bedeutung von intelligenter Navigationstechnologie für
alltagstaugliche Elektroautos wird dabei allzu leicht übersehen. Gerade sie ist unverzichtbar, um sich z. B. rechtzeitig
einen Platz an der Ladesäule zu sichern.

Der Blick in die Zukunft reicht noch weiter. So erkennt
man im Zusammenhang mit der Umstellung der deutschen Energieversorgung immer deutlicher die hohe Flexi-
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bilität und Unabhängigkeit von dezentralen Systemen gegenüber Großanlagen. Um diese Bereiche zusammen zu
bringen, werden intelligente Technologien zur engen Verflechtung von Verkehrs-, Energie- und Datennetzinfrastruktur benötigt.
Im Verkehr von morgen werden die Fahrzeuge untereinander und mit der Infrastruktur vernetzt sein. Hierfür sind
genaue und zuverlässige Ortung und Navigation unerlässlich. Satellitennavigation hat sich dabei schon heute zu einer Schlüsseltechnologie entwickelt. In Zukunft wird sie
für die Lebensfähigkeit intelligenter Verkehrsinfrastruktur unverzichtbar. Damit man sich auf die Signale jederzeit
verlassen kann, entwickelt Europa mit Galileo und EGNOS
eigenständige zivile Satellitennavigationssysteme.
Entscheidend für die Akzeptanz solcher Entwicklungen ist
immer auch ihr Nutzen für die Menschen. Nur wenn sie
wirklich etwas damit anfangen können, werden innovative
Lösungen zum Erfolg. Deswegen zielt eine zukunftsgerichtete Politik auf die intelligente Organisation von Mobilität
und Lebensbedingungen, bei denen der Mensch im Mittelpunkt steht.

Sicherung der industriellen Wettbewerbsfähigkeit
Bei Innovationen zur Sicherung der Mobilität sind es vor
allem die deutschen Unternehmen, die mit ihren Ideen und Produkten glänzen. Immer wieder finden sie neue
Verbindungen zwischen Hochtechnologie und Mobilität.
Deutschland gehört zu den führenden Nationen im Bereich
der Verkehrstelematik, und Industrie und Politik wollen
gemeinsam alles daran setzen, diesen Stand zu halten.
Verkehrstechnologie muss sich stärker als in der Vergangenheit zu einem Exportgut für die Bundesrepublik
Deutschland entwickeln. Waren in der Vergangenheit die
entsprechenden Märkte noch stark national geprägt, so
werden die technologischen Entwicklungen im Bereich IVS
dazu führen, dass europäisch aber auch weltweit tätige Akteure ihre Produkte in den nationalen Märkten anbieten.
Nicht zuletzt unterstützen die aktuellen Standardisierungsaktivitäten von CEN/ISO bzw. ETSI diese Entwicklung. In
dem aktuellen Stadium werden die Heimatmärkte einen
entscheidenden Beitrag zu Technologieentwicklung und zu
der Erarbeitung von notwendigen Exportreferenzen leisten. Die deutsche Industrie darf hier gegenüber dem Ausland nicht zurückfallen.
Innovative Verkehrstechnologien tragen erheblich zur Sicherung der Mobilität von Personen und Gütern am Wirtschaftsstandort Deutschland bei. Sie sind somit auch
wichtiger Standortfaktor für den Technologie- und Wirtschaftsstandort Deutschland. Eine geschickte Kombination
mit der Elektrifizierung der Mobilität wird diese Sichtbarkeit noch verstärken.
Die Entwicklung von IVS auf der Infrastrukturseite wird in
der Zukunft stark mit entsprechenden Systemen im Fahrzeug verknüpft sein. Die Vernetzung ist neben der Elektrifizierung des Antriebsstranges das große Zukunftsthema
im Bereich der Automobiltechnik. Hier eröffnen sich neue
Möglichkeiten, die von den Betreibern der Infrastruktur sowie ihrer Zulieferindustrie aktiv zu gestalten sind. Daher
gilt es, durch gemeinsame Schaffung der geeigneten rechtlichen und technischen Rahmenbedingungen, durch Beteiligung an den internationalen Normungsaktivitäten und
durch Pilotanwendungen die Wettbewerbsfähigkeit des Industriestandorts Deutschland auch bei kooperativen IVS zu
erhalten und weiterzuentwickeln. Auch hier spielt der Aus-

bau der nationalen Systeme eine entscheidende Rolle als
Innovationstreiber und als Referenz für den Export.

Wandel des organisatorischen Umfeldes
Bei der Diskussion um IVS stehen häufig lediglich technische Fragen im Vordergrund. Eine zukunftsweisende IVSStrategie, die den Erwartungen sowohl im nationalen als
auch im europäischen Kontext genügen kann, muss aber
auch organisatorische, rechtliche und wirtschaftliche Aspekte berücksichtigen.
IVS muss viel weitergehender als transnationaler bzw.
übergreifender Grundkonsens zu einem Werte- und Regelsystem begriffen werden, das von allen Beteiligten mitgetragen wird und das der Gestaltung zukünftiger IVS und
darauf aufbauender Dienste zugrunde gelegt wird.
Die Entwicklung eines solchen für alle akzeptablen IVSGrundkonsenses ist in Deutschland ein schwieriger Prozess. Die Ursachen liegen vor allem in der Unterschiedlichkeit der Zuständigkeiten, Verantwortungen und
Rahmenbedingungen im föderalen System und demzufolge auch in den jeweiligen Schwerpunktsetzungen bei der
Zielannäherung.
Auf europäischer Ebene sind die Bestrebungen der EUKommission sehr stark darauf ausgerichtet, das etablierte
Verständnis von Verkehr/Transport unter Verwendung des
Begriffes „Mobilität“ zu reformieren und darüber zentrale
Teile eines europäischen IVS-Grundverständnisses zu entwickeln. Die Aufmerksamkeit ist gegenwärtig auf sog. ITSServices gerichtet. Beabsichtigt ist, dass diese Mobilitätsdienste durch grenzüberschreitende Anwendungen einen
europäischen Mehrwert – den sog. European Added Value –
liefern.

Motivation für einen IVS-Aktionsplan in Deutschland
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Die rasante Entwicklung von IKT lässt auch im Verkehrsbereich neue und nachhaltige Wertschöpfungspotentiale erkennen. Dies hat zur Folge, dass unternehmerisch ausgerichtete Akteure IVS-Geschäftsmodelle entwickeln, die in
Teilen auf Aufgaben- und Verantwortungsbereiche ausgerichtet sind, die bislang allein von der Öffentlichen Hand
abgedeckt werden mussten.
Das traditionelle Rollenverständnis - mit der öffentlichen
Hand als Betreiber und den privaten Akteuren als Lieferanten von IVS - muss weiterentwickelt werden, um eine
nachhaltige und wirtschaftlich erfolgreiche Wertschöpfung
zu realisieren. Neue IVS-Rollen sind entstanden und entstehen noch, bestehende Rollen müssen überdacht werden.
In einem auf die Zukunft ausgerichteten Rollenverständnis
müssen neue, tragfähige Formen für Kooperationen entwickelt werden, und zwar unter der Maßgabe, dass sich Akteure nicht der Verfolgung des Zieles „IVS-Grundkonsens“
entziehen können.
Die im Vorfeld der Erstellung des IVS-Aktionsplans geführten Diskussionen haben gezeigt, dass IVS-Dienste im Kontext Straße Kandidaten mit großem Wertschöpfungspotential sind. Vor diesem Hintergrund müssen alle als IVS
qualifizierten Lösungen, d.h. technische Produkte oder
Dienstangebote, im Grundsatz dem Anspruch genügen,

dass sie auch als Wertschöpfungskette bzw. Wertschöpfungsnetzwerk darzustellen sind. Daraus muss hervorgehen, welche Beziehungen der Zusammenarbeit zwischen
den beteiligten Akteuren oder Rollen bestehen und wie daraus Nutzen/Mehrwert generiert wird. Das bedeutet aber
auch, dass im IVS-Kontext der Umgang mit Geschäftsmodellen, Rollen und Prozessen zum Zwecke der Nachvollziehbarkeit von Aussagen (Aufwänden, Nutzen, Mehrwert)
verbindlich geregelt werden muss.

Neue Trends des technologischen Umfelds
Informations- und Kommunikationstechnologien
Die Entwicklung der allgemeinen IKT prägt derzeit in dominanter Weise das Umfeld von IVS. Die Vielfalt der darauf aufsetzenden Realisierungsmöglichkeiten hat auch den
Verkehrsbereich erfasst und ist der wesentliche Träger für
Innovation. Die Verbesserung von Mobilität durch genaue
Standortbestimmung (GPS, Galileo, …), mobile Kommunikation und die Möglichkeiten allgegenwärtiger Informationsverarbeitung machen mit der Zielstellung des allzeit
und überall informierten und orientierten Reisenden ein
riesiges Wertschöpfungspotential erschließbar.
Die Mobilkommunikation hat zwischenzeitlich einen
Stand erreicht, wo mit vergleichbar geringem Aufwand
Dienste realisierbar sind, die noch vor einigen Jahren als
utopisch erschienen. Die mobile Kommunikation umfasst
die zellulare Kommunikation und die WLAN-Datenkommunikation. Moderne Mobilfunktechnik unterstützt sehr
weitreichend die Erreichbarkeit mobiler Endgeräte.
Smart Phones mit ihren vielfältigen Kommunikations- und
Präsentationsmöglichkeiten bilden für die meisten Zwecke
die technische Grundausstattung für die Nutzung von IVSDiensten durch den Endanwender. Über sog. Apps mit der
dazugehörigen Benutzerschnittstelle realisieren Nutzer in
der Rolle des Klienten nicht nur ihren individuellen Informationsbedarf für ihre Mobilität, sie werden auch freiwillig zum Lieferant von Informationen über ihr eigenen Mobilitätsverhalten.
Kooperative Wertschöpfungsnetzwerke (Car-to-Car, Carto-Infrastructure) sind derzeit vor allem mit dem Ziel Fahrerassistenz noch in der Erprobungsphase. Eine große Her-
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ausforderung besteht darin, das Potential der gewachsenen
IVS-Infrastruktur der öffentlichen Hand im Sinne von kooperativen IVS-Wertschöpfungsketten wirklich in vollem Umfang nutzbar zu machen. Die bislang geschlossenen Systeme der Verkehrstechnik sind internetbasierten
Technologien zu öffnen. Nur so kann es gelingen, Services für die nunmehr in großen Umfang vorhandenen mobilen Endgeräte (Smart Phones) anzubieten und vor allem
die sich zunehmend vernetzenden Fahrzeuge in ein Gesamtsystem einzubinden. Hierzu bedarf es einer nationalen
IVS-Architektur, die eine Interaktion bestehender national geprägter Systeme mit den neu entstehenden Diensten
(Mobile Internet, Car-to-X) erlaubt. Die Berücksichtigung
internationaler Standards ist hierbei für die Zukunftssicherheit entscheidend.
Bei der Datenkommunikation werden künftig hybride Ansätze verfolgt werden. Nur so kann flexibel auf lokale Rahmenbedingungen und Anforderungen reagiert werden.
Diese Entwicklung zeigt sich schon heute in benachbarten Feldern der IKT und ist entsprechend auf IVS zu übertragen.
Die Sicherheit der Datenkommunikation ist auch in IVSLösungen ein sensibler Bereich, dem noch besondere Beachtung geschenkt werden muss. Die Interaktion der
Akteure erfordert technische und inhaltliche Zertifizierungsverfahren. Dies gilt insbesondere dann, wenn IVS
nicht nur zur Fahrerinformation eingesetzt werden, sondern mit den zunehmend Verbreitung findenden Assistenzsystemen interagieren. Daneben sind auch stets die Belange
des allgemeinen Datenschutzes und der informationellen
Selbstbestimmung der IVS-Nutzer zu berücksichtigen.
Die Standardisierung wird sich künftig nicht nur auf
Schnittstellen beschränken, sondern - soweit der Wettbewerb hierdurch nicht unzumutbar beeinflusst wird - auch
Dienstefunktionalitäten umfassen. Dies ist nicht nur bezüglich einer harmonisierten Darstellung gegenüber dem
Reisenden/ Verkehrsteilnehmer notwendig. Standardfunktionen erleichtern die Software-produktion und eröffnen
neue Möglichkeiten für den technischen Betrieb (Software
as a Service - SaaS, Cloud). Dies wird auch kleineren und
mittleren Organisationen ermöglichen, von der Einführung von IVS zu profitieren.

Verbreitung von Navigationsgeräten und deren Wirkung
auf die Routenwahl
Navigationsgeräte gehören heute zum Alltag der mobilen Bevölkerung. Anfang 2012 waren ca. 24 Millionen Geräte im Einsatz, die meisten davon (ca. 80%) als portable Geräte (PNA = Personal Navigation Assistant). Etwa ein Fünftel
der Geräte stehen als sog. „OEM-Geräte“ als Festeinbau im
Fahrzeug zur Verfügung. Keine belastbaren Erkenntnisse
gibt es im Hinblick auf die Zahl der als Navigationsgerät genutzten Mobiltelefone (Smart Phones). Der Anteil der Navigationsgeräte, die in der Lage sind Verkehrsinformationen
für eine dynamische Routenplanung auszuwerten, dürfte
bei ca. 65 Prozent liegen. Hierfür wird in der Regel der Verbreitungsweg „Traffic Message Channel“ (TMC) genutzt, der
im Zusammenhang mit FM-Radioprogrammen ins Fahrzeug gelangt. Seltener ist die Verbreitung von Verkehrsmeldungsdaten über das mobile Internet.
Im Alltagsbetrieb wird das Navigationsgerät zumeist als
„elektronische Landkarte“ benutzt. Vor allem bei Fahrten
in unbekannte Gebiete ist das Navigationsgerät zu einem
selbstverständlichen Helfer geworden. Aufgrund der üblicherweise nicht ausreichenden Quellenlage in innerstädtischen Bereichen spielt die Verkehrsinformation bei solchen Fahrten eine kaum spürbare Rolle. Außerdem sind
innerstädtische Verkehrslagen meist aufgrund eines dün-
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Die Vermutung liegt daher nahe, dass die Qualität der dynamischen Routenplanung vom Kunden noch nicht als
überzeugend empfunden wird. Das Vertrauen in dynamische Navigation dürfte jedoch wachsen, wenn künftig eine
verbesserte Datenlage als auch die weiter entwickelte Trägertechnologie (TPEG1 statt TMC) Einzug in Dienste und
Geräte finden, mit der dann über die ausgeweitete Möglichkeit der Ortsreferenzierung detailliertere Informationen,
auch in den Innenstädten, übertragen werden kann. Dies
wäre vor allem für die aufkommende Elektromobilität von
Interesse, für die kleinteilige Informationen über Ladestationen und Verkehrszustand hinsichtlich der noch eingeschränkten Reichweite von Belang sind.
Für die Übertragung hochwertiger Verkehrsinformationen reicht die Bandbreite des TMC-Übertragungsweges in
der Regel nicht aus. Um komplexe Information ins Fahrzeug übertragen zu bringen, benötigt man also einen digitalen Ausspielweg.

nen Netzes von TMC-Lokationen qualitativ nicht hinreichend darstellbar.
Anders verhält es sich auf Mittel- und Langstreckenfahrten
auf dem primären Straßennetz. Hier verfügt Deutschland
über eine ausgezeichnete Infrastruktur, die die Darstellung
einer qualitativ hochwertigen Verkehrslage erlaubt. Insofern nutzen auf Autobahnen und Landstraßen viele Verkehrsteilnehmer das Navigationsgerät – auch für die dynamische Routenplanung.
In der Tat ergeben sich aus dem intensiven Nutzungsverhalten auch problematische Situationen. Sollten z. B. nachhaltige Verkehrsstörungen dazu führen, dass viele Besitzer
von Navigationsgeräten die Autobahn vorzeitig verlassen,
dann kommt es im nachgeordneten Streckennetz oft zu
gravierenden Störungen.
Allerdings akzeptiert der Verkehrsteilnehmer die vom Gerät ermittelte „Umleitungsempfehlung“ nicht immer widerspruchslos. Als „mündiger Autofahrer“ bewertet der
Verkehrsteilnehmer die ihm aus unterschiedlichen Quellen
vorliegenden Informationen und zieht daraus Schlüsse, die
am nachhaltigsten von seinen persönlichen Erfahrungen
beeinflusst werden.
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Derzeit sind in Deutschland zwei Distributionskanäle vorhanden. Zum einen steht mit dem Mobilfunk eine Verbindung zur Verfügung, die auch bidirektional genutzt werden
kann, andererseits ist seit dem Start der Hörfunk-Programmverbreitung im Digitalradio-Standard „DAB+“ ein
Broadcastmedium verfügbar. Beide Kanäle eignen sich zur
Verbreitung von Verkehrsdaten im TPEG-Format.
Ein Unterscheidungsmerkmal beider Distributionswege ist
das Kostenmodell. Für die Verbreitung von Daten über den
Mobilfunk fallen grundsätzlich Gebühren an, die (je nach
Geschäftsmodell) vom Automobilhersteller, vom Hersteller des Navigationsgerätes, oder vom Endkunden getragen
werden müssen.
Dem gegenüber ist der digitale Rundfunkverbreitungsweg
für den Empfänger ohne zusätzliche Kosten nutzbar (als
Kostenbasis gilt die Rundfunkgebühr). Grundsätzlich können also alle Inhalte von allen Navigationsgeräten gleichzeitig empfangen und ausgewertet werden. Allerdings besteht zur Zeit noch ein Problem in der flächenmäßigen
Versorgung: Derzeit liegt der Abdeckungsgrad für den mobilen Empfang bei ca. 70 bis 75 Prozent des Bundesgebietes.
Der Ausbau mit neuen Sendeanlagen schreitet zügig vor1

TPEG: Transport Protocol Experts Group - internationaler Standard zur
Übertragung von sprachunabhängigen und multimodalen Verkehrs- und
Reiseinformationen

an, aber es kann noch keine zuverlässige Prognose gegeben werden, wann die Digitalradioversorgung z. B. auf 95 %
der Landesfläche oder allen Fernstraßen sicher gestellt sein
wird.

Vernetzung zwischen den IVS-Betreibern und ihren
Systemen
Zentraler Dreh- und Angelpunkt zur Erschließung des Nutzenpotentials von IVS ist eine entsprechende IVS-Informationslogistik, d. h. die Organisation, Steuerung, Bereitstellung und Optimierung von Informationsströmen. Insofern
müssen organisationsübergreifende Wertschöpfungsketten im IVS-Kontext als Prozessketten begriffen werden, in
denen der Umgang mit Informationen von vorrangiger Bedeutung ist.
Besonderes Wertschöpfungspotential entsteht, wenn es gelingt IVS-Akteure und ihre IVS-Dienste im Sinne des Straßenverkehrsteilnehmers und Reisenden organisationsübergreifend zu vernetzen. Beispiele hierfür sind:
y Die Vernetzung von mehreren Straßenbetreibern (zuständigkeitsübergreifendes Strategiemanagement)
y Die Vernetzung kollektiver Verkehrsmanagementsysteme mit individuellen Navigationsdiensten
y Multimodale Reiseketten (Schnittstellen zwischen verschiedenen Verkehrsträgern)
Organisationsübergreifende vertikale oder horizontale
Wertschöpfungsketten haben einen starken Bezug zu Geschäftsmodellen, die auf Geschäftsprozesse und schließlich auf technisch unterstützte Arbeitsabläufe (Workflows)
abgebildet werden. Hierbei wird der Bedarf an Interaktion
und Informationsaustausch offensichtlich.
Will man sich konzeptionell mit IVS-Diensten befassen, dann ist es ratsam zunächst die strategische Bedeutung (z. B. europäischer Mehrwert) zu beschreiben (Leitbild/ Strategie). Weiterhin muss geklärt werden, wer an der
Diensterzeugung und damit der Mehrwertbildung zu beteiligen ist und wie diese Beteiligten die strategische Bedeutung beurteilen (Prozesse). Parallel dazu muss identifiziert
werden, welche Informationen zur Mehrertildung beitragen (Informationsstrukturen) und ob und wie diese generierbar sind (IT-Dienste und Infrastruktur).

Über die Vernetzung mehrerer IVS-Dienste entsteht ein
IVS-Wertschöpfungsnetzwerk und es wird deutlich, welches Beziehungsgeflecht dafür erforderlich ist. „Kooperation“ hat also für IVS eine sehr umfängliche Bedeutung und
kann sich letztendlich als Informationslogistik darstellen.
Vor diesem Hintergrund müssen alle als IVS qualifizierten
Lösungen, d. h. technische Produkte oder Dienstangebote, im Grundsatz dem Anspruch genügen, dass sie auch als
Wertschöpfungskette bzw. Wertschöpfungsnetzwerk darzustellen sind. Daraus muss hervorgehen, wie die Zusammenarbeit beteiligter Akteure organisiert ist und wie daraus Nutzen/ Mehrwert generiert wird. Der Umgang mit
Geschäftsmodellen, Rollen und Prozessen im IVS-Kontext ist zum Zwecke der Nachvollziehbarkeit von Aussagen
(Aufwänden, Nutzen, Mehrwert) unverzichtbar.
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Einordnung in den internationalen Kontext –
die IVS-Richtlinie
Das Europäische Parlament hat am 7. Juli 2010 die Richtlinie 2010/40/EU2 zu IVS verabschiedet, die innerhalb von
18 Monaten von den Mitgliedstaaten in nationales Recht
umzusetzen ist. Gemäß dieser Richtlinie wird die Europäische Kommission innerhalb der nächsten sieben Jahre
funktionale, technische, organisatorische oder dienstbezogene Vorgaben für IVS (die sog. Spezifiationen) beschließen,
um europaweit die Kompatibilität, Interoperabilität und
Kontinuität der IVS-Lösungen zu gewährleisten.
Da in den einzelnen europäischen Ländern derzeit ein äußerst diverser Entwicklungsstand von IVS vorliegt, gilt es,
den europäischen Prozess von deutscher Seite konstrukiv
zu beeinflussen und nationale Erfahrungen, vorhandene
Standards, bestehende Lösungen sowie zukünftige nationale Anforderungen und Ziele koordiniert einzubringen.
Das BMVBS hat auch vor diesem Hintergrund die Initiative ergriffen, für Deutschland diesen Aktionsplan für
IVS im Straßenverkehr aufzustellen, in dem die nationalen Schwerpunkte und Zielsetzungen des Betriebs und der
Weiterentwicklung von IVS sowie das Vorgehen bei der
Umsetzung der Ziele in Deutschland zwischen allen Beteiligten vereinbart wird.

2

Richtlinie 2010/40/EU des Europäischen Parlaments und des Rates zum
Rahmen für die Einführung intelligenter Verkehrssysteme im Straßenverkehr und für deren Schnittstellen zu anderen Verkehrsträgern
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Weitere internationale Aktivitäten
Neben den Maßnahmen der Europäischen Kommission
(EC) im Zusammenhang mit der IVS-Richtlinie existieren
weitere internationale Aktivitäten, die einen Bezug zum
deutschen IVS-Aktionsplan haben. Diese werden nachfolgend kurz dargestellt.

EasyWay
EasyWay ist ein von der EU gefördertes Projekt zur Schaffung europaweiter IVS-Systeme und -dienste auf den
TEN-V-Straßenkorridoren und ihren Schnittstellen mit
städtischen Gebieten und anderen Verkehrsträgern. Die
wesentliche Stärke von EasyWay besteht in der Bereitstellung einer einzigartigen Plattform, die Ministerien, Straßenverkehrsbehörden und Straßenbetreiber aus ganz Europa zusammenbringt und eine enge Zusammenarbeit
fördert und so den Austausch von Erfahrungen sowie die
Erarbeitung gemeinsamer Leitlinien ermöglicht.
Innerhalb von EasyWay ist der Prozess zur Erstellung und
Pflege der technischen Grundlagen für den europäischen
Standard DATEX II (CEN/TS 16157), der Grundlage für interoperable Schnittstellen zur Vernetzung von Verkehrsmanagement- und Verkehrsinformationssystemen ist, organisiert. Weiterhin erfolgt im Rahmen von EasyWay die
europaweite Harmonisierung von Wechselverkehrszeichen.
Beide Aktivitäten sind eng mit den Arbeiten der entsprechenden Standardisierungsorganisationen verlinkt.

ERTICO

Standardisierung von IVS

ERTICO-ITS Europe ist eine öffentlich-rechtliche Partnerschaftsinitiative mit 101 Partnern, die für die Entwicklung
und Einführung von IVS Sektoren abdecken: Ministerien,
Behörden, Automobilclubs, Fahrzeughersteller, Zulieferer,
Diensteanbieter, Infrastrukturbetreiber, Forschungsinstitute etc. ERTICO-ITS Europe unterstützt z. B. das Management nationaler IVS Organisationen und TISA.

Die Normung von IVS erfolgt in einer Vielzahl von Standardisierungsorganisationen (SDO), deren Aktivitäten über
gegenseitige Bindungen oder Vereinbarungen miteinander verknüpft sind. Für Europa sind die Aktivitäten des Europäischen Komitee für Normung3, des European Telecommunications Standards Institute4 und der International
Organization for Standardization5 bedeutsam und werden
von der EC durch Erteilung von Standardisierungsmandaten6 unterstützt. Das Arbeitsprogramm der europäischen
SDO hat somit einen direkten Bezug zu Richtlinien und
Weißbüchern der EC, z. B. zu den in der Richtlinie 2010/40/
EU genannten vordringlichen Handlungsbereichen oder
zum Weißbuch „Modernisierung der IKT Normung in der
EU: Der Weg in die Zukunft“.

Das übergreifende Ziel von ERTICO-ITS Europe ist die
Schaffung nachhaltiger Mobilität durch die Anwendung
von IVS. Prioritäre Handlungsfelder sind u.a.:
y Angebot von sicherheitsrelevanten Straßen- und Echtzeit-Verkehrsdaten
y Einführung von EU-weitem eCall
y Markteinführung von kooperativen Fahrerassistenzsystemen einschließlich des automatisierten Fahrens
y Sichere Interaktion zwischen Fahrer, Fahrzeug und Infrastruktur
y Optimale Nutzung von Verkehrs- und Reisedaten für
EU-weite multimodale Reise und Verkehrsinformationen
y Schaffung einer EU-weiten Plattform für kooperative
IVS-Dienste
y Markteinführung von Informations- und Reservierungsdiensten für sichere Lkw- Parkplätze
y Energieeffizientes, kooperatives Flottenmanagement
und Gütertransport

Auf nationaler Ebene werden die internationalen Aktivitäten durch das DIN/DKE-Gemeinschaftskomitee 717 „Straßenverkehrstelematik“ aktiv begleitet ohne hierbei die unabhängige Erstellung von Normen auf nationaler Ebene zu
bezwecken. Vielmehr wirkt das GK 717 darauf hin, dass auf
europäischer Ebene Normen derart entstehen, dass einer
Anwendung dieser Normen für nationale Zwecke nichts
entgegensteht. Zur Wahrung deutscher Interessen sollen die Ergebnisse des IVS-Aktionsplans, soweit es sich um
technische oder funktionale Spezifikationen handelt, in die
europäische Standardisierung eingebracht werden.

ERTICO-ITS Europe unterstützt seine Partner bei der
Durchführung einer effektiven Kooperation zur Weiterentwicklung und Markteinführung von IVS-Diensten. Insbesondere richtet ERTICO-ITS Europe europäische und internationale Kongresse zum Thema IVS aus, um Politik,
Experten und die Öffentlichkeit zusammenzuführen und
zu sensibilisieren. Darüber hinaus organisiert ERTICO-ITS
Europe Tests der Interoperabilität von IVS Systemen und
beabsichtigt in Zukunft auch einen Zertifizierungsrahmen
für diese Systeme anzubieten.

3
4
5
6

CEN Technical Committee 278 „Road Transport and Traffic Telematics“
ETSI Technical Committee „ITS“
ISO Technical Committee 204 „ITS“
u. a. M/338:
Interoperability of electronic road toll systems in the Community, 2003
und M/453: Interoperability of Co-operative systems for Intelligent Transport in the European Community, 2009
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TISA - Traveller Information Services Association

Urban ITS Expert Group

TISA wurde im Dezember 2007 als eine gemeinnützige,
weltweit aufgestellte Organisation unter belgischem Recht
gegründet und übernahm die Aktivitäten aus dem ehemaligen TMC-Forum, dem TPEG Forum und dem deutschen Mobile.Info Projekt. Ziele sind die proaktive Umsetzung von Dienstleistungen und Produkten aus dem
Bereich der Verkehrs-und Reiseinformationen, die auf bewährten Standards, darunter in erster Linie RDS-TMC und
TPEG, basieren. TISA bietet einen internationalen Rahmen
für die koordinierte Entwicklung zukünftiger Standards
und Dienstleistungen auf dem Gebiet der Verkehrsinformationen.

Im Jahr 2010 hat die Europäische Kommission die sog. Expert Group on ITS for urban areas, eine Expertengruppe
zu IVS in Städten und Ballungsräumen aus Vertretern von
kommunalen Behörden und deren wichtigsten Partnern
eingesetzt, um die Einführung von IVS im städtischen Umfeld zu fördern. Diese Expertengruppe erarbeitet Empfehlungen zu drei städtischen IVS-Kernanwendungs-feldern
(Multimodale Reiseinformationen, Verkehrsmanagement
und städtische Logistik, Smart-Ticketing) und identifiziert
Defizite der europäischen IVS-Standardisierung in Bezug
auf städtische Belange. Das Mandat der Gruppe endet im
Dezember 2012. Ihre Ergebnisse sind die Basis für weitere
Aktivitäten der Europäischen Kommission auf dem Gebiet
der städtischen IVS.

Die Mitgliedschaft in TISA ist offen für alle öffentlichen
und privaten Organisationen. TISA hat weltweit mehr als
100 Mitglieder, die die gesamte Wertschöpfungskette der
Verkehrs- und Reiseinformationsdienstleistungen abdecken.
Im Zusammenhang mit der IVS-Richtlinie ist TISA maßgeblich an den Spezifikationen zu sicherheitsrelevanten
Verkehrsinformation und Verkehrs- und Reiseinformationsdiensten beteiligt.

UNECE - United Nations Economic Commission for
Europe
Fragen im Zusammenhang mit IVS sind seit dem ersten
„Round Table on ITS“ im Jahre 2004 auch Gegenstand der
Diskussion in unterschiedlichen Arbeitsgruppen (Working
Parties) der UNECE. Der Entwurf eines Strategiepapiers,
das Gegenstand einer internetbasierten öffentlichen Anhörung im Jahr 2011 war, stellte die Grundlage für die UNECE Publikation „Intelligent Transport Systems for sustainable mobility“ dar, die bei der Auftaktveranstaltung zu ITS
am 28.02.2012 in Genf erstmalig öffentlich vorgestellt wurde. Dieses Dokument enthält u.a. die „UNECE Road Map on
ITS“, in der laufende oder zukünftig geplante Aktivitäten
und Initiativen der UNECE im Bereich von IVS beschrieben
werden (z. B. Entwicklung einer harmonisierten Methodologie für die Kosten-Nutzen-Bewertung von IVS).
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Nationale IVS-Strategie
Die Bedeutung von IVS für die künftige Sicherung der Mobilität wurde in den vorangegangenen Abschnitten dargestellt. Wichtiger Bestandteil des vorliegenden IVS-Aktionsplans ist nun zunächst ein übergeordnetes nationales
IVS-Leitbild, welches eine klar strukturierte, langfristige
politische Zielvorstellung im Hinblick auf den verkehrsträgerübergreifenden Einsatz von IVS formuliert. Von besonderer Bedeutung ist hierbei die Wahrung der Interessen aller beteiligenden Akteure und Nutzer. Die Fokussierung auf
den Straßenverkehr stellt schließlich den Bezug zum Geltungsbereich des IVS-Aktionsplans ‚Straße‘ her.

IV.

V.

Übergeordnetes IVS-Leitbild
Bedeutung von IVS
I.

II.

III.
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Mobilität besitzt eine Schlüsselfunktion in unserer Gesellschaft; sie ist Voraussetzung für Beschäftigung, Wohlstand und persönliche Freiheit. Grundlage der Sicherung der Mobilität für heute und
morgen ist eine zukunftsweisende Verkehrspolitik, die unter Gewährleistung eines hohen Maßes an
Verkehrssicherheit den Mobilitäts- und Transportbedürfnissen Rechnung trägt und dabei die Anforderungen von Klima-, Umwelt-, und Lärmschutz
berücksichtigt.
Intelligente Verkehrssysteme liefern einen maßgeblichen Beitrag für das Erreichen und Bewahren
einer effizienten, umweltschonenden und sicheren Mobilität für alle Bürger. Wesentlicher Bestandteil einer nachhaltigen Verkehrspolitik muss daher
auch die Förderung innovativer Verkehrstechnologien sein.
Ein verkehrsträgerübergreifender und alle Verkehrsarten einschließender Systemansatz ist die
Zielperspektive, auf die Neu- und Weiterentwicklungen von Mobilitätsbausteinen ausgerichtet werden sollen, um sich den vorgenannten Zielen stetig
zu nähern. Hierbei ist die Vereinbarkeit von Verkehr
und Umwelt eine wesentliche Herausforderung.
IVS-Anwendungen sollen im Güterverkehr zu einer
besseren Ausnutzung von Infrastruktur und Transportkapazität führen und zu einer optimierten Vernetzung der Verkehrsträger beitragen, damit auch
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VI.

VII.

VIII.

Schiene und Wasserstraßen ihre Potenziale voll entfalten können. Für den individuellen Personenverkehr werden durch moderne Informations- und
Kommunikationsmittel eine bessere Verknüpfung
der Verkehrsträger sowie mehr Flexibilität erreicht.
Damit wird auch die Nutzung nichtmotorisierter,
alternativ angetriebener und öffentlicher Verkehrsmittel unterstützt.
Die umfassende Einführung von IVS in der Fläche
bedarf der grundsätzlichen konzeptionellen Ausgestaltung und soll unter Einbeziehung aller Zuständigkeitsbereiche erreicht werden.
Der Zugang zu Verkehrsinformationen und IVSDiensten soll für die Verkehrsteilnehmer gewährleistet werden. Die Öffentliche Hand stellt eine
Grundversorgung mit Verkehrsinformationen, die
unmittelbare Auswirkung auf die Verkehrssicherheit haben ohne zusätzliches Entgelt für die Verkehrsteilnehmer sicher.
Die deutsche Technologieführerschaft im Bereich
von IVS soll beispielgebend für den Einsatz von IVS
in Europa sein.
Die Gewährleistung von Datenschutz, informationeller Selbstbestimmung und weitestgehender
Wahrung der Anonymität der Nutzer muss bereits
beim Design jeder IVS-Anwendung berücksichtigt
werden. Dabei ist dem Prinzip der Datenaskese zu
folgen.
Intelligente Verkehrssysteme dürfen niemanden bei
der Teilhabe an der Mobilität unangemessen einschränken.

Rolle von Öffentlicher Hand und Privatwirtschaft
IX.

X.

Die Aufgaben von Öffentlicher Hand und Privatwirtschaft im Verkehrssektor müssen klar abgegrenzt und geordnet sein. Dabei muss insbesondere
sichergestellt bleiben, dass die Öffentliche Hand alle
Aufgaben zur Mobilitätssicherung als Daseinsvorsorge wahrnehmen kann.
Aufgabe der Öffentlichen Hand (Bund, Länder und
Kommunen) ist es hierbei, zukunfts- und leistungsfähige Verkehrsnetze zu garantieren, die einen sicheren und effizienten Verkehrsablauf ermöglichen.

XI.

Die Öffentliche Hand hat für einen diskriminierungsfreien Wettbewerb zu sorgen sowie den Unternehmen Planungssicherheit zu gewährleisten.
XII.
Privatwirtschaft und Öffentliche Hand informieren
sich gegenseitig frühzeitig über geplante Entwicklungen und Vorhaben, um eine Markteinführung
neuer Technologien gemeinsam zu ermöglichen.
XIII. Durch individuelle Verkehrsinformationsdienste
kann die Qualität der Mobilität sowie die Verkehrssicherheit deutlich verbessert werden. Die Öffentliche Hand unterstützt die Entwicklung individueller
Dienste und Systeme durch die Schaffung der Rahmenbedingungen, wo dies erforderlich ist.
XIV. Die Informationen und Empfehlungen privater
Diensteanbieter dürfen den öffentlichen Interessen
und damit der Optimierung des Gesamtverkehrssystems nicht zuwiderlaufen.
XV.
Forschung und Entwicklung im Bereich der IVS sollen aktiv gefördert werden.
XVI. Die Entwicklung deutscher IVS-Standards sowie
deren Berücksichtigung bei der Entwicklung europäischer und internationaler Standards soll gefördert werden. Die Entwicklung europäischer und internationaler Standards soll aktiv begleitet werden,
um die deutschen Interessen frühzeitig international einzubringen.
XVII. Die Erarbeitung von Standards erfolgt unter Beteiligung von Betreibern und Herstellern von IVS; zusätzlich kann die Öffentliche Hand moderierend
oder beschleunigend eingreifen.
XVIII. Gesetzliche Rahmenvorschriften zu Intelligenten
Verkehrssystemen sollen insoweit ergehen, als dies
zur Implementierung von IVS mit dem Ziel der Verbesserung der Verkehrssicherheit und Effizienz des
Verkehrs erforderlich ist.
XIX. Die Sicherstellung einer transnationalen Interoperabilität im Rahmen eines von der EU verabschiedeten europäischen Gesamtverständnisses zum Einsatz von Intelligenten Verkehrssystemen wird aktiv
vorangetrieben.

IVS-Strategie für den Straßenverkehr
XX.

Im Bereich des Straßenverkehrs sollen die hohen
Potentiale von Intelligenten Verkehrssystemen bei
der Verbesserung der Sicherheit, Effizienz und der
Umweltbilanz des Verkehrs genutzt werden.
XXI. Bund, Länder und Kommunen betreiben kollektiv
wirkende Verkehrsmanagementsysteme und stimmen sich zur Erhöhung der Sicherheit und Umweltverträglichkeit des Straßenverkehres sowie zur
Unterstützung einer hochwertigen Mobilität untereinander ab.
XXII. Einen besonderen Schwerpunkt wird die Öffentliche Hand auf die Implementierung und Förderung
Intelligenter Verkehrssysteme zur Kapazitätsoptimierung hoch belasteter Straßenabschnitte legen
(intelligentes Verkehrsmanagement, z. B. Nutzung
von Seitenstreifen zu Spitzenlastzeiten, Messezufahrten). Intelligente Verkehrssysteme sind jedoch
grundsätzlich kein Ersatz für den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur insgesamt.
XXIII. Die Verbesserung der Verkehrssicherheit in
Deutschland bleibt ein zentrales Anliegen. Dazu
wird BMVBS das erfolgreiche Verkehrssicherheitsprogramm weiterentwickeln und ausbauen.
XXIV. Der Einsatz modernster Fahrzeug- und Verkehrssicherheitstechnik ist ein vielversprechender Weg
zur weiteren Erhöhung der Verkehrssicherheit, der
von der Automobilindustrie mit Nachdruck verfolgt
wird. In enger Zusammenarbeit und Abstimmung
mit der Industrie wird die Öffentliche Hand die erforderlichen Rahmenbedingungen schaffen, um
hierbei weitere Fortschritte zu erzielen.
XXV. Die Öffentliche Hand und private Diensteanbieter kooperieren, um Synergien kollektiver und individueller Dienste zu erschließen und insbesondere
um deren Konsistenz zu gewährleisten.
XXVI. Private und öffentliche Akteure stimmen sich für
die erfolgreiche Einführung von kooperativen Verkehrssystemen ab und vereinbaren ein gemeinsames Vorgehen.

Nationale IVS-Strategie
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Aufgaben und Zuständigkeiten
Aufgabe

Zuständigkeiten

maßgebliche Akteure
in Deutschland

Rechtsrahmen schaffen

Festlegung von rechtlichen Rahmenbedingung, Erlass von
Richtlinien zur Implementierung und zum Betrieb telematischer Systeme

BMVBS

Straßenseitige IVS
Infrastruktur
finanzieren

Finanzierung erforderlicher straßenseitiger technischer Infrastruktur, z. B. Detektion, Anzeigesysteme etc. (Straßenbaulastträger)

Bund, Bundesländer,
Kommunen

Straßenseitige IVS
planen

Planung telematischer Einrichtungen auf dem im Zuständigkeitsbereich liegenden Straßennetz aufgrund der örtlichen Gegebenheiten wie z. B. Unfallraten und Verkehrszahlen.

Bundesländer, Kommunen

Straßenseitige IVS (Verkehrsmanagementsysteme) betreiben

Bau und Betrieb der telematischen Einrichtungen (kollektives Verkehrsmanagement) auf dem im Zuständigkeitsbereich liegenden Straßennetz, inklusive Erhebung verkehrsrelevanter Daten

Bundesländer, Kommunen

Rechtsrahmen nach
StVO umsetzen

Erlass verkehrsrechtlicher Anordnungen zum Betrieb kollektiv wirkender Intelligenter Verkehrssysteme

Bundesländer, Kommunen

Geräte herstellen

Entwicklung und Bereitstellung von erforderlichen Geräten
zum Betrieb von IVS, z. B. straßenseitige telematische Infrastruktur, Navigationsgeräte
Mitwirkung an der Erstellung von entsprechenden Spezifikationen und Standards

Elektroindustrie

Fahrzeuge herstellen

(Entwicklung und) Integration von erforderlichen Geräten
im Fahrzeug zum Betrieb von IVS
Mitwirkung an der Erstellung von entsprechenden Spezifikationen und Standards

Automobilindustrie

Informationen über den
Verkehrszustand
erheben

Bau und Betrieb von Verkehrserfassungseinrichtungen
(Detektoren)
Erzeugung bzw. Beschaffung von fahrzeuggenerierten Informationen über den Verkehrszustand

Bundesländer,
Kommunen,
private Diensteanbieter

Informationen anbieten

Entwicklung und Betrieb von Informationsdiensten im Bereich IVS (z. B. private Verkehrsinformations- und Navigationsdienstleistungen, Informationsdienste der öffentlichen
Hand, Verkehrsinformationen über den öffentlich-rechtlichen Kanal)
Mitwirkung an der Erstellung von entsprechenden Spezifikationen und Standards

Bund,
Bundesländer,
Kommunen
Rundfunkanstalten,
private Diensteanbieter,
Automobilindustrie
ÖPNV-Aufgabenträger,
Nahverkehrsorganisationen
und -unternehmen

Informationen
übermitteln

Entwicklung und Betrieb von Kommunikationsdiensten für
den Bereich IVS (z. B. Mobilfunkangebote)
Mitwirkung an der Erstellung von entsprechenden Spezifikationen und Standards

Kommunikationsnetzbetreiber,
Rundfunkanstalten

24

IVS-Aktionsplan ‘Straße‘

Aufgabe

Zuständigkeiten

maßgebliche Akteure
in Deutschland

Verkehrswarndienst
betreiben
(in öffentlichem Auftrag)

Grundversorgung im Bereich der Verkehrsinformationen
(sicherheitsrelevant)
Mitwirkung an der Erstellung von entsprechenden
Spezifikationen und Standards

Öffentlich-rechtliche
Rundfunkanstalten

Informationen
konsolidieren und
veredeln (Business-toBusiness)

Konsolidierung und Verteilung von Verkehrsinformationen
(Kein Endkundendienst)
Mitwirkung an der Erstellung von entsprechenden
Spezifikationen und Standards

Landesmeldestellen des
Verkehrswarndienstes
private Diensteanbieter

Standards erarbeiten

Organisation der Erstellung der erforderlichen Standards
unter Mitwirkung von Experten aus den betroffenen
Firmen und Institutionen

Standardisierungsgremien

IVS Technologie fördern
(Forschungsförderung)

Forschungsförderung im Sinne der Technologieförderung

BMWi, BMBF

Funkfrequenzen
zuweisen

Freigabe von Frequenzbändern zur Nutzung im
Verkehrsbereich

Bundesnetzagentur

Aufgaben und Zuständigkeiten
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IVS-Maßnahmenplan
Die Aufstellung der nachfolgenden Maßnahmen erfolgte mit dem IVS-Beirat, der vom BMVBS eingesetzt wurde. In diesem Expertengremium sind alle relevanten Interessengruppen und Anspruchsträger aus dem IVS-Bereich
(Bund, Länder, Kommunen und Industrie sowie Verbände
und Universitäten) vertreten. Die wesentliche Aufgabe des
Beirats ist es, die Erstellung (und später die Fortschreibung)
des nationalen IVS Aktionsplans fachlich zu begleiten und
sich insbesondere mit dem entsprechenden Fachwissen in
die Maßnahmenpläne einzubringen. In Abstimmung mit
den Beteiligten wurde jeder Maßnahme eine hauptverantwortliche Institution für die Betreuung und Umsetzung der
Maßnahme zugeordnet.

Abbildung 2:
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Prioritäre Handlungsfelder bis 2020
Die prioritären Handlungsfelder des nationalen IVS-Aktionsplans (Abbildung 2) leiten sich aus der Betrachtung der
Bestandsanalyse der vergangenen Jahre sowie den Schwerpunkten aus der europäischen IVS-Richtlinie ab:

Handlungsfeld 1:
Optimale Nutzung von Straßen-, Verkehrs- und Reisedaten
Hierunter werden Maßnahmen gebündelt, die die Zugänglichkeit von straßenverkehrsrelevanten Daten und deren
Qualität verbessern. Es werden dabei sowohl Daten aus öffentlichen als auch aus privatwirtschaftlichen Quellen adressiert.

Handlungsfeld 2:
Durchgängigkeit der IVS-Dienste in den Bereichen Verkehrsmanagement und Verkehrsinformation
Hier werden die Aktivitäten zusammengefasst, die eine zuständigkeitsübergreifende Umsetzung von IVS-Diensten
ermöglichen. Dabei sollen auch die unterschiedlichen Systemansätze zu einer Rahmenarchitektur mit definierten
Schnittstellen zusammengeführt werden.

Handlungsfeld 3:
IVS-Anwendungen zur Steigerung der Verkehrseffizienz,
Verkehrssicherheit und Umweltverträglichkeit
Dieses Handlungsfeld beschreibt die konkreten Umsetzungsmaßnahmen von IVS-Anwendungen.

IVS-Maßnahmenplan
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Handlungsfeld 1: Optimale Nutzung von Straßen-,
Verkehrs- und Reisedaten
1.1

Leitfaden zur flächendeckenden Erfassung
verkehrsrelevanter Daten und Ereignisse
Im Rahmen der Maßnahme wird ein Leitfaden entwickelt, der eine Grundlage schafft, um dynamische
Verkehrsdaten flächendeckend, zuständigkeitsübergreifend und unter Berücksichtigung aller Erfassungsmöglichkeiten zu erheben bzw. von Dritten
zu beziehen. Der Leitfaden soll die Entscheider der
zuständigen öffentlichen Straßenbetreiber bei der
Wahl der Technologie bzw. des Beschaffungskonzepts für verkehrsrelevante Daten unterstützen und
Investitionsentscheidungen für Detektion bzw. Beschaffung von Daten unterstützen.

1.2

lagen führen zu einem weitreichenden Bestand
komplexer IVS-Verbünde, die in einem integrierten Qualitätsmanagementkonzept behandelt werden sollen. Im „Leitfaden zur flächendeckenden Erfassung verkehrsrelevanter Daten und Ereignisse“
(Maßnahme 1.1) werden die Anforderungen an die
Qualität von Daten festgelegt. Mit der hier beschriebenen Maßnahme werden die notwendigen praktischen Schritte erarbeitet, die zur Sicherstellung dieser Qualitätsanforderungen erforderlich sind.

1.3

Aufbau eines Mobilitätsdatenmarktplatzes
Mit dem Mobilitätsdatenmarktplatz (MDM) werden
von verschiedenen Beteiligten dezentral erhobene Verkehrsdaten über ein webbasiertes Portal mit
vereinheitlichten Schnittstellen verfügbar gemacht.
Dieses Portal erlaubt z. B. Diensteanbietern (individuelle Mobilitätsdienste) und öffentlichen Straßenbetreibern (kollektive Verkehrsbeeinflussung) das
Anbieten, Suchen und Abonnieren von verkehrsrelevanten dynamischen Daten. Über standardisierte Schnittstellen wird der Datenaustausch zwischen
den Partnern abgewickelt. Datenabnehmer können
so für sie interessante Datenarten über den MDM
abonnieren und beziehen, ohne dass eine langwierige Suche und eine aufwändige bilaterale Abstimmung mit den Datenanbietern notwendig wird.

Aufbau eines Qualitätsmanagements(ystems) für
die Erfassung und Weiterverarbeitung von Daten
für IVS-Dienste
Ein umfassender Ansatz eines Qualitätsmanagementsystems, der alle Schritte der Datenverarbeitungskette von IVS umfasst, existiert derzeit noch
nicht und eine umfassende inhaltliche Prüfung der
erfassten Daten und erzeugten Informationen (als
Grundlage für IVS) findet noch nicht statt.
Unterschiedliche technische Standards und Entwicklungen von bestehenden und neuen IVS-An-

Der MDM dient der Umsetzung der vorrangigen
Maßnahme (b) zur Bereitstellung von Echtzeit-Verkehrsinformationsdienste der IVS-Richtlinie.

1.4

Verfahren zur optimierten Zugänglichkeit von
kartenrelevanten Straßendaten für IVS
Aktuelle und vollständige Daten zur Straßeninfrastruktur sind eine wichtige Datengrundlage für IVS.
Die Erfassung und Pflege dieser Daten sowie vor allem die Bereitstellung für IVS sind dahingehend zu
gestalten, dass alle relevanten Informationen in den
erforderlichen standardisierten Datenstrukturen
und mit der erforderlichen Qualität vorliegen und
über klar definierte, standardisierte und möglichst
einfache Austauschprozesse bereit gestellt werden
können. Neben den technischen Voraussetzungen
sollen mit dieser Maßnahme die organisatorischen
und rechtlichen Rahmenbedingungen für einen
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diskriminierungsfreien Zugang zu Straßendaten geschaffen werden.

1.5

Sicherheitsrelevante Verkehrsinformationen
ohne zusätzliches Entgelt für den Endnutzer
Neue Technologien zur Erfassung von sicherheitsrelevanten Ereignissen sowie zur Übermittlung der
Meldungen versprechen einen weiteren Sicherheitsgewinn. Diese Innovationen können zu einem
großen Teil nur zusammen mit der Privatwirtschaft
umgesetzt werden. Die Herausforderung der Zukunft liegt in der Gestaltung der Kooperation zwischen öffentlichen und privaten Beteiligten in diesem Bereich.

Neue Rahmenbedingungen und Anforderungen der
EU erfordern die Überarbeitung bestehender nationaler Regelungen. So sind z. B. die europäischen Anforderungen bei der Überarbeitung der Rahmenrichtlinie für den Verkehrswarndienst (RVWD) zu
berücksichtigen.
Die deutschen Anforderungen werden in die europäische Regelung durch Engagement bei TISA,
CEDR, EasyWay und Expertengruppen der EC eingebracht. Diese Maßnahme dient somit der Umsetzung der vorrangigen Maßnahme (c) der IVS-Richtlinie.

IVS-Maßnahmenplan
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Handlungsfeld 2: Durchgängigkeit der IVS-Dienste in den Bereichen Verkehrsmanagement und Verkehrsinformation
2.1

Erarbeitung eines übergeordneten intermodalen
IVS-Leitbildes
Das nationale IVS-Leitbild formuliert eine klar
strukturierte, übergeordnete, langfristige politische
Zielvorstellung im Hinblick auf den Einsatz von
IVS, welche die Interessen der beteiligten Akteure
und Nutzer berücksichtigt sowie Ziele und Nutzen
darstellt.
Bei der Aufstellung des IVS-Aktionsplans hat das
BMVBS bereits zusammen mit dem IVS-Beirat eine
Strategie für den Einsatz von IVS formuliert. Diese enthält die wesentlichen Leitlinien für die Positionierung im Bereich Verkehrstelematik. Innerhalb
dieser Maßnahme wird diese Strategie weiterentwickelt und mit den beteiligten Interessengruppen
unter Berücksichtigung weiterer bestehender IVSLeitbilder abgestimmt.

2.2

Entwicklung einer IVS-Rahmenarchitektur
Straße
Die IVS-Rahmenarchitektur liefert den Umsetzungsrahmen für die Realisierung der IVS-Strategie bzw. des IVS-Leitbildes. Mit der IVS-Rahmenarchitektur werden grundlegende Festlegungen für
Begriffe, Normen, Mechanismen und Technologien getroffen, die erforderlich sind, um die Interope-
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rabilität der auf verschiedenen Ebenen arbeitenden,
verteilt kommunizierenden Anwendungen und
Komponenten zu sichern. Die IVS-Rahmenarchitektur definiert aber auch das Ordnungsprinzip, die
Prozesse und Organisationsformen in ihrem Gültigkeitsbereich.
In dieser Maßnahme soll auf Grundlage bisher
durchgeführter Arbeiten und unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklungen auf europäischer
Ebene die IVS-Rahmenarchitektur für den Straßenverkehr inkl. der Schnittstellen zu weiteren Verkehrsmodi für Deutschland erarbeitet werden.

IVS-Aktionsplan ‘Straße‘

2.3

Entwicklung einer IVS-Referenzarchitektur
für zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement
Wesentliches Ziel ist hier die Schaffung eines allseits akzeptierten Verständnisses von Verkehrsmanagement als Voraussetzung zuständigkeitsübergreifender und für den Verkehrsteilnehmer
durchgängiger IVS-Verkehrsmanagement-Dienste.
Damit eng verknüpft ist die Erleichterung der Entwicklung und Einführung von IVS-Diensten im zuständigkeitsübergreifenden Kontext.
Erreicht wird dies durch die Entwicklung einer entsprechenden IVS-Referenzarchitektur mit funktionalen, organisatorischen und technischen Anforderungsprofilen für die Harmonisierung der
Kooperation und Kollaboration hoheitlich souverä-

ner Straßenbetreiber und Service-Provider und für
die Interoperabilität ihrer technischen Systeme.

2.4

Entwicklung einer IVS-Rahmenarchitektur für
den Öffentlichen Verkehr
Die Entwicklung einer funktional wirksamen und
wirtschaftlich betreibbaren Rahmenarchitektur für IVS-Systeme im Rahmen dieser Maßnahme wird sowohl für die Zuständigen des Öffentlichen Verkehrs als auch des intermodalen Verkehrs
die Grundlage für eine koordinierte und synchronisierte Umsetzung von IVS und ihres Betriebs geben. Die Empfehlungen werden neben den EU-Rahmenbedingungen insbesondere auch die regionalen
Unterschiede bei bestehenden IVS, sowie zukünftige Entwicklungen im Bereich Technologie und Betriebsführung berücksichtigen. Die Empfehlungen
werden Migrationswege für den Aufbau, die Vernetzung, die Integration und den dauerhaften und stabilen Betrieb von IVS-Systemen aufzeigen.
Ziele der IVS-Rahmenarchitektur im ÖV sind die
Artikulation von funktional-technischen Empfehlungen zu Referenzsystemen sowie die im Umfeld
des ÖV zu berücksichtigenden organisatorischen, finanzierungsspezifischen und (wettbewerbs-)rechtlichen Rahmenbedingungen. Dabei wird insbesondere ein Fokus auf die Schnittstellen des ÖV zum IV,
d.h. den intermodalen Verkehr gelegt.

2.5

2.6

Weiterentwicklung des
Arbeitsstellenmanagements
Obwohl Bauarbeiten aus Sicht der Verkehrsteilnehmer überwiegend als Hindernis wahrgenommen
werden, sind sie zur Substanzerhaltung und zur
Verbesserung der Infrastruktur unvermeidbar, insbesondere da der Erhaltungsbedarf insgesamt weiter ansteigt. Daher ist es erforderlich, den Prozess
der Planung von Arbeitsstellen noch besser zu organisieren, zu automatisieren und unter Berücksichtigung der verkehrlichen Auswirkungen sowie der
Wirtschaftlichkeit der Bauarbeiten zu optimieren.
Die Bewertung von Arbeitsstellen längerer Dauer durch das BMVBS im Rahmen der Baubetriebs-

Definition strategischer Verkehrskorridore
Verkehrswege mit zentraler Bedeutung für das Gesamtnetz werden als strategische Verkehrskorridore
festgelegt. Für diese sollten möglichst durchgängig
standardisierte und entlang dieses Korridors harmonisierte IVS-Dienste und Anlagen eingerichtet
werden. Auf diese Weise können Verkehrsstörungen
reduziert und die Mobilität auf strategisch wichtigen Verkehrsachsen besser gewährleistet werden.
Die Definition eines strategischen Netzes inkl. Ausarbeitung der erforderlichen Methodik erfolgt in
Form eines Leitfadens. Der Leitfaden, der zunächst
für die Straßenbetreiber der Länder entwickelt wird,
soll so gestaltet werden, dass er später um die Belange der Straßenbetreiber der Kommunen erweitert werden kann.

IVS-Maßnahmenplan
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planung wird im Sinne eines umfassenden Monitorings weiterentwickelt werden. Als Basis dazu
dient die im Rahmen dieser Maßnahme stattfindende Entwicklung eines standardisierten Bewertungsverfahrens für die verkehrlichen Auswirkungen von
Arbeitsstellen.

2.7

Harmonisierung von individueller und kollektiver
Verkehrsinformation und -beeinflussung
Die Etablierung eines zwischen den Betreibern kollektiver Verkehrsbeeinflussungsanlagen und den
Anbietern von individuellen Navigationsdiensten
verabredeten Vorgehens bei der Information der
Straßenverkehrsteilnehmer ist Voraussetzung für
widerspruchsfreie und optimal wirksame Verkehrsinformationen und Routenempfehlungen.
Mit dieser Maßnahme soll die Basis für eine entsprechende Kooperationsvereinbarung zwischen
öffentlichen Straßenbetreibern und privaten Diensteanbietern gelegt werden. Ziel ist die Entwicklung
eines Kooperationsmodells. Die gewonnenen Ergebnisse werden in die Überarbeitung der Rahmenrichtlinie für den Verkehrswarndienst einfließen.
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2.8

Funktionales IVS-Regelwerk als Grundlage
für eine Integration von innovativen Systemelementen in die Investitionsplanung
Um neuartige IVS-Komponenten zukünftig in das
IVS-Gesamtsystem integrieren zu können, fehlt
es an einer übergeordneten Rahmenvorschrift (als
Funktionsvorschrift), in der Ziele, Grenzwerte und
Rahmenbedingungen gesetzt werden, die Handlungsspielraum für Innovationen zulassen. Beispielsweise könnte ein Baulastträger für sein strategisches Netz eine bestimmte Wirkung definieren
und alle Anträge auf Finanzierung von Maßnahmen
akzeptieren, die nachweislich diese Vorgabe erfüllen, unabhängig von der Einschränkung durch das
derzeitige Ausführungsregelwerk. Hierzu sind zwingend die Methoden zur Ermittlung der Wirksamkeit
von IVS-Maßnahmen weiterzuentwickeln.
Der neu zu erstellenden funktionalen Rahmenvorschrift nachgeordnet wären dann für die verschiedenen Alternativen geltende Ausführungsvorschriften, die der Harmonisierung bei der Realisierung
der Anlagen dienen.
Einheitliche Qualitätsanforderungen (funktionale Wirkvorschriften) müssen entwickelt und eingeführt werden. Das beinhaltet auch eine kontinuierliche Überprüfung der Wirkung der umgesetzten
Maßnahme.

Handlungsfeld 3: IVS-Anwendungen zur Steigerung
der Verkehrseffizienz, Verkehrssicherheit und Umweltverträglichkeit
3.1

Projektplan Straßenverkehrstelematik
Der Projektplan Straßenverkehrstelematik beinhaltet über 130 konkrete IVS-Maßnahmen, die bis zum
Jahr 2015 sukzessive umgesetzt werden. Hierfür stehen den Straßenbaubehörden der Länder in den
nächsten Jahren Bundesmittel in Höhe von jährlich 50 Mio. Euro zur Verfügung. Durch Verkehrsbeeinflussungsanlagen auf Bundesautobahnen wird
die bestehende Verkehrsinfrastruktur besser ausgenutzt, Verkehrsstörungen werden vermieden und
Reisezeiten deutlich verkürzt. Gleichzeitig wird die
Zahl der Verkehrsunfälle signifikant reduziert.
Der Projektplan Straßenverkehrstelematik beinhaltet Investitionen in folgende Telematikeinrichtungen:
yy Streckenbeeinflussungsanlagen (SBA)
yy Stauwarnanlagen (StWA)
yy Netzbeeinflussungsanlagen (NBA)
yy Zuflussregelungsanlagen (ZRA)
yy Knotenbeeinflussungsanlagen (KBA)
yy Fahrstreifenzuteilung (FSZ)
yy Temporäre Seitenstreifenfreigabe (TSF)
yy Verkehrsrechnerzentralen (VRZ)
yy Verkehrsdatenerfassung (VDE)

3.2

Konzeption und Erprobung kooperativer
Systeme
Kooperative Systeme weisen ein zusätzliches Potenzial auf, den Verkehrsablauf für den Verkehrsteilnehmer und sein Umfeld sicherer, effizienter und
umweltverträglicher zu machen. Kooperative Systeme basieren auf der Möglichkeit einer Kommunikation zwischen Fahrzeugen untereinander, zwischen
Fahrzeugen und Infrastrukturkomponenten sowie zwischen Infrastrukturkomponenten. Aus den
so gewonnenen Daten und Informationen werden
- durch eine direkte Übertragung in das Fahrzeug –
Anwendungen generiert, die dem Fahrer eine sicherere, effizientere bzw. umweltfreundlichere Fahrweise ermöglichen.
Es soll ein auf offenen Kommunikationsstandards
basierender Informationsaustausch zwischen den

Akteuren erfolgen, der eine gemeinsame, hochaktuelle Wissensbasis schafft, welche von zukünftigen
Fahrerinformations- und Assistenzsystemen interpretiert und genutzt werden kann.
Die Maßnahme hat das Ziel, die Machbarkeit einer
Einführung kooperativer Systeme zu untersuchen
und die Grundlagen für eine Einführungsentscheidung zu erarbeiten. Es soll beurteilt werden können,
ob eine Einführung kooperativer Systeme möglich
ist und wie ein Einführungsszenario konkret ausgestaltet werden könnte.

3.3

Einführung eCall
Der eCall ist ein fahrzeuggestütztes automatisches
Notrufsystem, mit dessen Hilfe die Zeitspanne zwischen Unfall und Rettung durch den automatischen
Aufbau einer Notrufverbindung verkürzt und die
Qualität der Unfallmeldung durch eine Ortungskomponente die zusätzliche Übermittlung von für
die optimale Steuerung der Rettungskette wichtigen Daten verbessert werden soll. Die Interoperabilität des Systems in der gesamten Europäischen
Union wird durch die Nutzung der einheitlichen
europäischen Notrufnummer 112 und des europaeinheitlich standardisierten Datensatzes (minimum
set of data - MSD) gewährleistet. Die Notrufverbindung kann neben der automatischen Initiierung bei
einem schweren Unfall durch im Fahrzeug ange-
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brachte Sensoren von den Insassen des Fahrzeugs
auch manuell ausgelöst werden.
Ziel der Maßnahme ist die deutschlandweite Umsetzung des europäischen e-Call-Systems bei paralleler Nutzung gleichwertiger Systeme (TPS eCall).

3.4

Telematisches Lkw-Parken im Rahmen der
Informationsdienste für sichere Parkplätze
für Lastkraftwagen und andere gewerbliche
Fahrzeuge
Unter dem Begriff „Sicherheit“ im Zusammenhang mit Lkw-Parken werden sowohl die Verkehrssicherheit (engl.: „safety“), als auch die Kriminalitätssicherheit (engl.: „security“) verstanden. Für die
Behörden in Deutschland steht in den nächsten
Jahren die weitere Verbesserung der Lkw-Parksituation im Vordergrund. Daher konzentriert sich diese Maßnahme auf die Bereitstellung von Informationsdiensten für sichere Parkplätze (im Sinne der
Verkehrssicherheit) für Lastkraftwagen und andere
gewerbliche Fahrzeuge (vorrangige Maßnahme (e)
aus EU-Richtlinie 2010/40/EU). Hierzu werden zunächst funktionale Anforderungen an die Detektion erarbeitet. Ferner gilt es die Anforderungen der
Nutzer (Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Informationskanäle) zu bestimmen. Danach sollen mittelfristig
die Rastanlagen auf den von der Lkw-Parknachfrage stark betroffenen Autobahnabschnitten mit telematischen Systemen ausgerüstet und die so gewonnenen Daten über den Mobilitätsdatenmarktplatz
(MDM) für die Nutzung im Internet und in Navigationsgeräten zur Verfügung gestellt werden. Die neben der Autobahn liegenden privaten Autohöfe sollen für die Teilnahme genauso gewonnen werden
wie Datenabnehmer als Nutzer der Daten.

Weiterer Handlungsbedarf
Nachfolgend sind Kurzbeschreibungen für Maßnahmen
dargestellt, für die weiterer Handlungsbedarf festgestellt
wurde, für deren Umsetzung aber noch nicht alle notwendigen Voraussetzungen geschaffen werden konnten. Es ist
jedoch beabsichtigt, auch für diese Maßnahmen möglichst
bald mit einer konkreten Umsetzung zu beginnen.
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Aufbau einer Technologiedatenbank
In einer Datenbank werden verfügbare Technologien strukturiert beschrieben und auch hinsichtlich der möglichen
Einsatzbereiche innerhalb von IVS-Anwendungen bewertet. Bei der Planung von IVS-Projekten ermöglicht die Datenbank so einen schnellen Überblick, welche verfügbaren
Technologien eingesetzt werden können und welche Vorund Nachteile ggf. mit dem Einsatz bestimmter Technologien verbunden sind.

Entwicklung einer intermodalen IVS-Rahmenarchitektur
Parallel und in intermodaler Sichtweise gemäß übergeordnetem Leitbild sollten neben der Rahmenarchitektur Straße kompatible Rahmenarchitekturen für andere Verkehrsträger (z. B. ÖV) erarbeitet werden. Die Rahmenarchitektur
Straße ist mit den Rahmenarchitekturen anderer Verkehrsträger in einer intermodalen Rahmenarchitektur zusammenzuführen, um die Möglichkeiten durchgängiger
IVS-Anwendungen und IVS-Dienste größtmöglich auszuschöpfen.

Entwicklung weiterer Referenzarchitekturen
Eine IVS-Referenzarchitektur konkretisiert für eine spezifische fachliche, organisatorische oder räumliche Domäne die von der IVS-Rahmenarchitektur abgeleiteten domänenspezifischen Konzepte in Richtung Realisierung.
Konzeptmerkmale (semantische Merkmale) werden auf
konkrete Architekturen abgebildet. Die Referenzarchitektur
ist die Grundlage zur Spezifikation und Entwicklung spezifischer Produkte.
Im Sinne einer strukturierten Weiterentwicklung des IVSBestandes sollen folgende zusätzliche IVS-Referenzarchitekturen entstehen:
yy Verkehrsbeeinflussungsanlagen außerorts
yy Verkehrsbeeinflussungsanlagen innerorts
yy Verkehrsinformation
yy kooperative Systeme
Darüber hinaus ist zu prüfen, ob auch in anderen IVS-Bereichen Referenzarchitekturen sinnvoll und notwendig
sind.
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Schaffung von Qualifizierungs- und Weiterbildungsangeboten

Umsetzungskontrolle und Berichterstattung

Zur Unterstützung der nachhaltigen Planung und Nutzung
von IVS ist ein abgestimmtes Angebot für Weiterbildungsangebote im Bereich der Implementierung, Nutzung und
Qualitätsüberwachung von IVS-Maßnahmen und Anwendungen zu schaffen. Als weiterer Handlungsbedarf ist ein
Qualifizierungs- und Weiterbildungsangebot zusammenzustellen und umzusetzen.

Der nationale IVS-Beirat beim BMVBS wird den Fortschritt
bei der Umsetzung der Maßnahmen während seiner Sitzungen behandeln. Jährlich finden zwei Sitzungen des
IVS-Beirats statt (Frühjahr und Herbst). In den Frühjahrssitzungen (mit Ausnahme Frühjahr 2013) berichten die Verantwortlichen der einzelnen Maßnahmen dem IVS-Beirat
über den Stand der Umsetzung der jeweiligen Maßnahme. Die Berichte sind dem BMVBS rechtzeitig zur Vorbereitung der Sitzungen des IVS-Beirats vorzulegen. Das BMVBS
koordiniert die Berichterstattung und wird dafür ein standardisiertes Verfahren entwickeln. Auf der Grundlage der
nationalen Berichterstattung erfolgt die in der Richtlinie
2010/40/EU geforderte Berichterstattung gegenüber der
Europäischen Kommission, erstmalig auf Basis der Berichte
der Frühjahrssitzung 2014 des IVS-Beirats.
Bei Nichterreichen von Maßnahmenzielen sollen die Verantwortlichen über die Gründe für die Nichtumsetzung
und über eingeleitete Korrekturmaßnahmen berichten.

Optimierung der kollektiven Straßenverkehrstelematik
Über den oben dargestellten weiteren Handlungsbedarf hinaus, sollte die weitere Optimierung der kollektiven Straßenverkehrstelematik betrieben werden, da hier noch ein
großer Forschungsbedarf besteht und ein deutliches Optimierungspotential zu erwarten ist. Dies sollte sowohl im
Innerortsbereich als auch außerorts geschehen.

Multikriterielle Verkehrssteuerung
Neue Möglichkeiten der Datengewinnung, -auswertung
und -verknüpfung bei der Verkehrssteuerung ermöglichen
die Einbeziehung weiterer Parameter als die bisher bekannten, um ein effizientes Verkehrsmanagement zu unterstützen. Es soll daher ein allgemeingültiges, übertragbares Verfahren zur multikriteriellen Verkehrssteuerung entwickelt
und exemplarisch umgesetzt werden.

IVS-Anwendungen für Großraum- und Schwertransporte
Diese Maßnahme stellt eine umfassende grundlegende Studie mit vergleichender Bewertung und dem Ausblick auf
alternative Handlungskonzepte und Realisationsschritte
von IVS-Anwendungen für Großraum- und Schwertransporte (GSV) im europäischen Gesamtkontext dar. Es werden folgende Bereiche abgehandelt:
y Informationsportale über Genehmigungsbestimmungen
y Elektronische Genehmigungsverfahren
y Routenplanung und Routenvorgabe unter Einbeziehung aktueller Netzzustandsdaten
y Transportverfolgung (Tracking)
Die Erweiterungsmöglichkeiten des deutschen VEMGASProjektes werden untersucht und dargestellt.
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Perspektive und
Weiterentwicklung
Der Maßnahmenplan soll kontinuierlich aktualisiert und
um neue Maßnahmen ergänzt werden. Hierzu entwickelt das BMVBS ein Verfahren, mit dessen Hilfe innovative Maßnahmenvorschläge von z. B. Industrie, Ländern,
Verbänden, Forschungseinrichtungen eingeholt werden
sollen. Die Bewertung und Priorisierung der Maßnahmenvorschläge sollen im Rahmen der Sitzungen des IVS-Beirats erfolgen.

Perspektive und Weiterentwicklung
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