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Wie sich vollständige digitale Workflow-Kontrolle bei BIL auf die
verschiedenen Akteure bei der Leitungsauskunft und -recherche auswirkt.
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Leitungsbetreibern“, sagt Jens Focke,
Vorstand der BIL eG.

Verschiedene Sichten
Leitungsbetreiber können als Genossenschafts-Mitglied oder als Teilnehmer bei BIL mitmachen und im Portal
sogenannte Zuständigkeitsflächen für
ihr Leitungsnetz einstellen. Diese Zuständigkeitsfläche(n) überträgt der
Leitungsbetreiber in marktüblichen
graphischen Datenformaten in Eigenverantwortung an BIL.
Eines der maßgeblichen Ziele des
BIL-Portals ist es, dass Leitungsbetreiber somit keine Anfragen zu Baumaßnahmen erhalten, die nicht im
Versorgungsgebiet liegen und zu denen
dann sogenannte Nullbescheide erstellt
werden müssen. Durch das BIL-Portal
erhält er nur jene Anfragen, bei denen
die geplante Baumaßnahme die eingestellte Schutzfläche tangiert.
Diese Reduktion des Anfrageaufkommens hat sich bisher
statistisch als richtig erwiesen.
„Unsere Evaluationen zeigen, dass
BIL-Teilnehmer im statistischen Mittel bis zu 85 Prozent weniger Anfragen
erhalten, für die sie bisher jeweils einen
Nullbescheid erstellen mussten“, weiß
Jens Focke. Allein dieser Filter sorgt für
eine signifikante Kostensenkung.
Aus Sicht der Nutzer werden Leitungsrecherche und -anfrage zu
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Der BIL-Effekt

WorkflowKontrolle

Beginn bereits im gleichen Schritt
abgearbeitet: Eine Anfrage für eine
Tiefbau- oder Planungsmaßnahme
wird nur einmal online erstellt. Ergebniss ist eine Positiv- und eine Negativ-Liste. Erstere zeigt an, an welche
Betriebe die Anfrage aufgrund von
Zuständigkeit weitergeleitet wurde,
letztere zeigt, welche Leitungsnetzbetreiber von der weiteren Recherche
rechtssicher ausgeschlossen werden
können. Im Fall der Zuständigkeit
weisen die BIL-Statistiken aus, dass
lediglich rund 25 Prozent der Anfragen
auch wirklich betroffen sind, also Leitungen im Baugebiet vorhanden sind.
Der Online-Nutzer kann die einmal
erstellte Anfrage auch nutzen, um
diese an weitere Netzbetreiber weiterzuleiten. Die individuelle Erstellung
von Anfragen an einzelne Netzbetrei-

Betroffenheit eines Teilnehmers

Schon in der Planungsphase sind Informationen zum Leitungsnetz enorm wichtig. Sowohl Planungsbüros als auch Leitungsbetreiber nutzen BIL, um die Unterlagen für ihre Projekte zu recherchieren. Wie etwa die imp GmbH, Gesellschaft
für Geodatenservice, die seit über 25 Jahren auf dem Gebiet der Vermessung und
Geoinformation tätig ist. Seit ihrer Gründung ist die imp an den Standorten in
Arnsberg, Halle (Saale), Dortmund, Ulm, Hamburg, sowie Bremen, Berlin, Leipzig,
Hannover und München sowie vielfach auch vor Ort beim Kunden mit über 380
Mitarbeitern primär im Bereich Engineering und Geodatenmanagement tätig.
Für Dipl.-Ing. Christian Kellers liegen die BIL-Vorteile auf der Hand: „Die kostenfreie Anfrage und der digitale Workflow ermöglichen uns eine konzentrierte und
zielgerichtete Erledigung der Leitungsanfrage. Auch die umgehenden Rückbeantwortungen von Fehlanzeigen erleichtern die sicheren Planungsarbeiten in hohem Maße.” Früher mussten alle Leitungsbetreiber individuell per Post oder Mail
angefragt, die einzelnen Prozesse abgestimmt und alle Informationen mühsam
zusammengebracht werden. Allein die Kontrolle des Prozesses schaffte enormen
Aufwand. „Wir mussten häufig telefonisch anfragen, ob die Unterlagen eingetroffen sind, wann die Anfrage bearbeitet wird und wann mit Ergebnissen zu rechnen ist – und das oft mehrfach”, beschreibt
Kellers.
Heute wird dies automatisch in BIL abgebildet und gespeichert. Die komplette Kommunikation erfolgt in Echtzeit über
das BIL-Portal. Weiterer Vorteil: „Von rund 90 Prozent der
BIL-Teilnehmer erhalten wir umgehend Nullbescheide.
Diese Betreiber können wir dann zuverlässig aus der
Recherche ausschließen”, berichtet Kellers.
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126.678 Zuständige Betreiber
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(Betrachtungszeitraum:
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Die Perspektive der Planung
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s herrscht weitgehende Einigkeit darüber,
dass die Digitalisierung von Geschäftsprozessen Mehrwerte
generiert und Vorteile
für alle Beteiligten mit
sich bringt. Das gilt
auch für die Rechercheprozesse und
Auskunftsverfahren zu unterirdischen
Leitungen. Doch wie genau machen
sich diese Vorteile bemerkbar und
wer profitiert an welchen Stellen im
Arbeitsalltag von einem digitalen Auskunfts- und Rechercheprozess?
Diese Fragen lassen sich konkret bei
BIL, dem Bundesweiten Informationssystem zur Leitungsrecherche, beantworten. Das Portal bietet seit 2016
eine vollständige Workflow-Kontrolle
für Bauanfragende und Leitungsbetreiber. 16.000 Nutzer generierten
im letzten Jahr rund 108.000 Bauanfragen. Das damit meistgenutzte
spartenübergreifende, unabhängige
Portal für die Leitungsauskunft in
Deutschland bildet den Anfrage- und
Auskunftsprozess komplett ab, ist
also eine Art „Digital Cockpit“ für den
gesamten Prozess von der Formulierung der Anfrage bis hin zur Archivierung. „Die Bedienung ist einfach
und intuitiv, sie führt zu deutlichen
Prozess-Verschlankungen, sowohl
bei Bauanfragenden als auch bei
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BIL-Zuständigkeitsprüfung
(Betrachtungszeitraum: 33 Monate)
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und Dokumentation des vollständikönnte somit vermieden
ber bekommt alle notwendigen InFilter- und Beschleunigungseffekt für ber
Bauanfragende
durch die werden,
BIL-Zuständigkeitsprüfung
formationen strukturiert, vollständig
gen Anfrage- und Auskunftsprozesses
(Betrachtungszeitraum: 36 Monate) genauso wie unvollständige Anfraund geobasiert ‚serviert‘ und erhält
beinhalten soll. Da der Anfragende
geunterlagen oder fehlende Geokoso die Chance, seineStand:10.2.2019,
hausinternen
aller Regel mehr als einen zuständierungen", erklärt Focke, wissend,
Quelle: BIL in
eG ©
Prozesse zu automatisieren“, erklärt
dass dies die Bauwirtschaft begrüßen
digen Betreiber für sein Anliegen
Focke. Langfristig sollen sich so Anwird.
ermittelt, ist im Digital Cockpit jeder
Integraler Bestandteil ist eine karProzessschritt auch mit Zeitstempel
frageprozesse und damit die gesamte
dokumentiert. Der aktuelle BeantworPlanungs- und Genehmigungsphatographische Komponente. Der Bauanfragende zeichnet die von seinem
se von Projekten beschleunigen. BIL
tungsstatus wird in Echtzeit dargeBauvorhaben betroffene Fläche als
wirkt sich dann auch als volkswirtstellt und Benachrichtigungen können
Polygon auf einer Grundkarte (auch
per E-Mail erfolgen.
schaftliche Dimension aus.
luftbildbasiert) ein. Gleichzeitig wird
Alle Daten und Dokumente werden
Rechtssichere
die Bautätigkeit anhand einer Liste
gemäß den gesetzlichen Vorgaben
Speicherung
klassifiziert. Je nach Bewertung des
archiviert. Somit ist nicht nur die
lokalen Risikos wird anhand der Klasspätere Recherche jederzeit möglich,
Da die Zuständigkeitsprüfung und
BIL stellt auf Basis der erfassten Daten
Kommunikation durchgängig über das
sifikation von BIL eine Abstandsfläche
weitere statistische Auswertungen in
BIL-Portal erfolgt, können alle Inforum die geplante Baufläche automaForm von Monats- und Jahresberichtisch generiert. Dieser „Puffer“ basiert
mationen und Statusmeldungen zum
auf in der Bauwirtschaft festgelegten
Prozess gespeichert, archiviert und
ten bereit. „Dabei ist die Erhebung
Regularien. Der Bau eines Kleingeintuitiv visualisiert werden. Im IT-Jareigener Statistiken über alle technibäudes hat demnach eine kleinere
gon wird dies als Single Point of Truth
schen Parameter aus der Datenbank
Pufferzone als der einer Verkehrstras(SPOT) bezeichnet: Ein Datenbestand,
möglich und erlaubt die Auswertung
der verlässlich alle Informationen akaller erhaltenen Anfragen“, beschreibt
se. Die Klassifikation heißt für den
Ingo Reiniger, technischer Leiter bei
Netzbetreiber auch, dass er genaue
tuell und vollständig anzeigt.
der BIL eG. (sg)
Kenntnis über die Maßnahmen erVor diesem Hintergrund stand beim
Design des BIL-Portals bereits fest,
langt, für die er bisher oft individuell
www.bil-leitungsauskunft.de
dass es eine rechtssichere Abbildung
nachfragen musste. „Der Netzbetrei-

