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Vorbemerkungen: 

Der Stand der Untersuchungen zum Beschluss des Ausschusses für Verkehr, Bau und Stadt-

entwicklung und des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages werden wegen des 

Sachzusammenhangs in diesem zusammenfassenden Bericht dargestellt. Der Ausschuss für 

Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, der Tourismusausschuss sowie der Rechnungs-

prüfungsausschuss des Deutschen Bundestages erhalten Abschriften des Berichtes. 

Mit dieser Form der Berichterstattung kommt das BMVBS u. a. dem Wunsch des Ausschus-

ses für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung nach angemessener Information und Beteiligung 

an der Kategorisierung und der Verwaltungsreform nach (Ziffer 9 des Beschlusses vom 

06.07.2011). 
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1. Der Ausschuss für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung des Deutschen Bundestages hat in 

seiner Sitzung am 06.07.2011 folgenden Beschluss gefasst: 

„Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, 
das vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) vorgelegte Konzept zur 
Reform der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) um folgende Punkte zu ergänzen 
und dabei den Beschluss des Haushaltsausschusses vom 25. Mai 2011 zu berücksichtigen: 
1. Die Netzkategorisierung der Bundeswasserstraßen um eine eingehende Begründung zu ergänzen 

und die Kriterien für die Priorisierung von Investitionsprojekten darzustellen. 
2. Die Anzahl der vorgeschlagenen Kategorien zu verringern. 
3. Für die Netzkategorisierung die jeweils aktuellen Daten (Prognosen, Transportmengen) zugrunde 

zu legen und dabei neben der Tonnage weitere Kriterien wie Verkehrsfunktion, Erschließungs- 
und Zugangsfunktion für das maritime Gewerbe, Sonder- und Spezialtransporte, Volumina, Leis-
tungen der Personenschifffahrt und die Wertschöpfung der Transporte für die Einordnung der 
Bundeswasserstraßen in die Kategorien zu berücksichtigen. Die Ergebnisse der Untersuchungen 
zu den Verbesserungen von Infrastruktur und Marketing für den Wassertourismus in Deutschland 
(gemäß Beschluss vom 22. Januar 2009 – BT-Ds. 11303, BT-Ds 16/10593) sind ebenfalls bei der 
Netzkategorisierung zu berücksichtigen. 

4. Für die Überprüfung der Kategorisierung Regelungen (Auf- und Abstiegsregelungen) aufzustellen. 
Die Überprüfung sollte in einem mit dem Investitionsrahmenplan gleichlaufenden Turnus von 5 
Jahren erfolgen. 

5. Für de einzelnen Bundeswasserstraßen - entsprechend der Kategorisierung und den damit ver-
bundenen Aufgaben (Ausbau, Optimierungen, Unterhaltung, Betrieb) – die Ausbauziele und kon-
kreten Maßnahmen mit Umsetzungsstatus aufzuführen. 

6. Eine Grundkonzeption zu erarbeiten, mit der ein Wasserstraßenausbaugesetz vorbereitet wird. 
7. Zu prüfen, unter welchen Voraussetzungen (einschließlich der verkehrlichen Widmung) für Bun-

deswasserstraßen alternative Betriebsformen nach dem Vorbild in anderen europäischen Staaten 
umgesetzt werden können. 

8. Zur besseren Finanzierung der Wasserstraßen ein neues Gebührensystem für die Bundeswasser-
straßen zu entwickeln. Dieses soll durch die Verkehrsinfrastrukturfinanzierungsgesellschaft 
(VIFG) auf Grundlage des VIFG-Gesetzes bewirtschaftet werden. 

9. Eine angemessene Information und Beteiligung des Verkehrsausschusses an der Kategorisierung 
und Verwaltungsreform sicherzustellen.“ 

 

 

1.1 Netzstruktur/Netzkriterien (Ziffer 1. bis 5. des Beschlusses) 

Die Bundesländer, die betroffenen Kommunen und Landkreise sowie die Verbände haben die 

in den Berichten des BMVBS an den Deutschen Bundestag dargestellte Netzstruktur (See-

schifffahrtstraßen = vier Kategorien, Binnenschifffahrtstraßen = sieben Kategorien) kritisiert. 

Sie erachten, das der Kategorisierung zugrundeliegende Kriterium der Gütermenge (to) und 

die sich daraus ergebenden Konsequenzen für die Prioritäten im Investitionsmitteleinsatz und 

die Qualität des Betriebs und der Unterhaltung als unzureichend.  
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Aufgrund der begrenzten Ressourcen ist eine Kategorisierung des Netzes der Bundeswasser-

straßen sowohl für die künftige Priorisierung von Ausbaumaßnahmen als auch für Unterhal-

tung und Betrieb der Infrastruktur erforderlich, weil die zur Verfügung stehenden Investiti-

onsmittel nicht ausreichend sind, um alle notwendigen Ausbaumaßnahmen im Netz der Bun-

deswasserstraßen zu realisieren. Güterverlagerungen auf das Schiff sind demgegenüber nur 

dann realistisch sind, wenn bestimmte Streckenrelationen in überschaubaren Zeiträumen 

durchgängig ausgebaut werden und die Qualität von Betrieb und Unterhaltung dort optimiert 

wird, wo bereits heute ein erhebliches Verkehrsaufkommen gegeben ist und zukünftig Ver-

kehrszuwächse zu erwarten sind. Deshalb sollen neben dem Kosten-Nutzen-Verhältnis zu-

künftig zusätzlich auch die Verkehrsbedeutung bestimmter Wasserstraßenrelationen sowie 

die für die erwarteten Zuwächse erforderlichen Ausbaumaßnahmen zugrunde gelegt werden. 

Die Ressourcen für Ausbau, Betreib und Unterhaltung sollen dort konzentriert werden. 

 

Die Bundesländer haben als Alternative zu der vom BMVBS vorgeschlagenen stark unter-

gliederten Netzstruktur im Binnenbereich – exemplarisch für die norddeutschen Wasserstra-

ßen – ein Gutachten in Auftrag gegeben, aus dem sich ergibt, dass sich lediglich aus dem 

Kriterium „Vernetzung von Wirtschaftsräumen“ Veränderungen gegenüber der BMVBS-

Struktur ergeben können. Nach dem Gutachten ist eine dreistufige Untergliederung des Net-

zes ausreichend, um eine langfristige Investitionsstrategie zu entwickeln. Nach nochmaliger 

Überprüfung alternativer Kriterien und intensiver Auseinandersetzung mit dem Gutachten der 

Länder, ist das BMVBS zu der Überzeugung gelangt, das gesamte Netz der Bundeswasser-

straßen ergänzend auf der Grundlage des Kriteriums „Vernetzung von Wirtschaftsräumen“ 

untersuchen zu lassen. Gemeinsam mit den Ländern soll dieses Gutachten in Auftrag gegeben 

werden. Das Gutachten soll die Entwicklung einer Netzstruktur für die Binnen- und Seewas-

serstraßen des Bundes, an Hand derer die Investitionsmittel und der sonstige Ressourcenein-

satz für Unterhaltung und Betrieb der Wasserstraßen priorisiert werden kann, ermöglichen. 

Hierbei soll insbesondere geprüft werden, ob der bekannte Vorschlag einer 7- bzw. 4-

gliedrigen Kategorisierung auf weniger Abstufungen reduziert werden kann und ob zusätzlich 

zum Verkehrsmengenkriterium auch andere Kriterien so berücksichtigt werden können, dass 

dieses Priorisierungsinstrumentarium operabel ist und sachgerechtere Ergebnisse zeigt, als 

der bisherige Vorschlag. 

 

Ziel der Untersuchung ist die Ermittlung von Grundlagen für eine nachvollziehbare Netz-

struktur der Bundeswasserstraßen, die ergänzend zur Kosten-Nutzen-Analyse, die Priorisie-
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rung von Investitionsmaßnahmen im Rahmen von Investitionsstrategien des Bundes und der 

Länder ermöglicht“. Ergebnisse werden voraussichtlich Ende 2011 vorliegen. 

 

1.2 Wassertourismus (Ziffer 3 des Beschlusses) 

Im Auftrag des Deutschen Bundestages wurde u. a. das Wasserstraßennetz hinsichtlich der 

Sport- und Freizeitnutzung untersucht. Im Rahmen einer breiten Beteiligung der Nutzer wur-

den die infrastrukturellen Entwicklungspotenziale erhoben und anschließend gesamtwirt-

schaftlich bewertet. Somit liegt nun eine solide Datengrundlage zur zielgenauen Steuerung 

des Ressourceneinsatzes vor. 

Demzufolge spielen die Bundeswasserstraßen für die Tourismuswirtschaft insbesondere in 

den neuen Bundesländern eine herausragende Rolle.  

Die Untersuchung hat weiterhin gezeigt, dass die Konzentration der Wasser- und Schiff-

fahrtsverwaltung auf die Belange der Berufsschifffahrt eine gleichzeitige Ausrichtung auf die 

Belange der Sport- und Freizeitschifffahrt hemmt. Es bestehen Ressourcen- und Interessen-

konflikte. An überwiegend touristisch genutzten Wasserstraßen wurde deswegen eine institu-

tionalisierte Zusammenführung regionaler, touristischer und technischer Kompetenz von 

Bund, Länder und Gemeinden vorgeschlagen. 

 

Nach den Vorgaben des Deutschen Bundestages dürfen für Verbesserungen der wassertouris-

tischen Infrastruktur keine zusätzlichen Haushaltsmittel eingesetzt werden.  

Eine abschließende Bewertung der Ergebnisse durch die Bundesregierung liegt noch nicht 

vor. Letztlich aber wird der Deutsche Bundestag über die von der Bundesregierung vorzule-

genden Vorschläge zur Schaffung der organisatorischen, personellen und finanziellen Vor-

aussetzungen zur Verbesserung der Wassertouristischen Infrastruktur zu entscheiden haben. 

Dabei ist es das Ziel der Bundesregierung, einen möglichst breiten Konsens herzustellen.  

 

Aus den vorstehenden Gründen ließ das Modernisierungskonzept für die Wasser- und Schiff-

fahrtsverwaltung zunächst eine endgültige Zuordnung wassertouristisch bedeutender Wasser-

straßen offen (nachrichtliche Darstellung aller untersuchten Wasserstraßen), weil die Unter-

suchung seinerzeit noch nicht abgeschlossen war. 

 

1.3 Festlegung der Maßnahmen (Ziffer 5 des Beschlusses) 

Aufgrund des bestehenden Finanzrahmens werden in den kommenden Jahren lediglich bereits 

begonnene Maßnahmen sowie Ersatzinvestitionen im gesamten Netz realisiert werden kön-
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nen. Eine strategische Investitionsplanung wird auf der Grundlage des unter der Ziffer 1.1 

genannten Gutachtens erfolgen. 

Die vorstehenden Aussagen gelten sinngemäß auch für die Festlegung der zukünftigen Inten-

sität von Betrieb und Unterhaltung. 

 

1.4 Grundkonzeption eines Wasserstraßenausbaugesetzes (Ziffer 6 des Beschlusses) 

Zurzeit wird ein Grundkonzept für ein Wasserstraßenausbaugesetz im BMVBS erarbeitet. 

Auch hierbei wird die Finanzierbarkeit der jeweiligen Maßnahmen eine wesentliche Rolle 

spielen (strategische Investitionsplanung). 

 

1.5 Prüfung alternativer Betriebsformen (Ziffer 7 des Beschlusses) 

Im Rahmen der Untersuchung zur Förderung des Wassertourismus hatten die Gutachter u. a. 

alternative Betriebsformen für Bundeswasserstraßen mit überwiegend wassertouristischer 

Nutzung, unter Einbeziehung der Länder, Regionen und Verbände vorgeschlagen. Ihr Vor-

schlag sieht u. a. die Überführung von Bundeswasserstraßen oder Wasserstraßenabschnitten 

auf diese „Betriebsgesellschaften“ vor. Die rechtlichen Möglichkeiten, Bundeswasserstraßen 

aus der bundeseigenen Verwaltung auszugliedern und – unter Beachtung der verfassungs-

rechtlichen Kompetenzen – auf „Dritte“ zu übertragen, werden zurzeit in einem verfassungs-

rechtlichen Gutachten geprüft. Da sich die verfassungsrechtliche Fragestellung nicht auf 

Bundeswasserstraßen mit wassertouristischer Nutzung beschränkt, sondern alle Bundeswas-

serstraßen in hoheitlicher und/oder fiskalischer Verwaltung betrifft, sollen die Ergebnisse des 

Rechtsgutachtens abgewartet werden. Vorlage und Bewertung des Gutachtens erfolgen bis 

Ende 2011.  

 

1.6 Nutzerfinanzierung unter Einbeziehung der VIFG (Ziffer 8 des Beschlusses) 

Im Jahre 2010 erzielte der Bund aus der Nutzung der Wasserstraßeninfrastruktur Einnahmen 

in Höhe von insgesamt 65 Mio. €. Den Einnahmen stehen allein für den Bau und Betrieb der 

Bundeswasserstraßen Ausgaben in Höhe von ca. 1,5 Mrd. € gegenüber. Die Einnahmen aus 

den Befahrensabgaben werden haushalterisch zwar im Kapitel 1203 (Wasserstraßen) verein-

nahmt, fließen aber aufgrund des Non-Affektationsprinzips den allgemeinen Deckungsmitteln 

des Bundeshaushaltes zu.  

 

Befahrensabgaben werden ausschließlich auf den künstlichen und staugeregelten Bundeswas-

serstraßen sowie in sehr geringem Umfang pauschal für die wassersportliche Nutzung der 
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Infrastruktur erhoben. Die Nutzung von Rhein, Elbe und Oder erfolgt tlw. aufgrund internati-

onaler Vereinbarungen unentgeltlich. 

Das bestehende Gebührensystem diente historisch der Förderung des Bahnverkehrs gegen-

über der Binnenschifffahrt. Auf Wasserstraßenrelationen, die von der Eisenbahn erschlossen 

waren, wurden „bahnaffine“ Gütertransporte auf der Wasserstraße mit erheblichen Abgaben 

belastet, um Güterverlagerungen vom Schiff auf die Eisenbahn zu erreichen. Auch wenn die-

se Zweckbestimmung heute nicht mehr besteht, so ist das bestehende Gebührenssystem auch 

heute noch hochkomplex und folgt keinen einheitlichen Bemessungsgrundlagen. Die Ein-

nahmen liegend jedoch im Einzelnen und in der Summe deutlich unterhalb einer Vollkosten-

deckung. 

 

Aktuell wird das Bundesgebührenrecht novelliert. Die Gebührenerhebung des Bundes soll 

zukünftig nach einheitlichen Kriterien aufgrund eines Bundesgebührensgesetzes erfolgen. 

Danach soll die die Gebührenbemessung zukünftig das Vollkostenprinzip deutlich gestärkt 

werden. Für die Nutzung der „gebührenpflichtigen“ Bundeswasserstraßen hätte dies z.T. er-

hebliche Erhöhungen der Befahrensabgaben zur Folge. Das BMVBS hat deshalb  

– exemplarisch für den Nord-Ostsee-Kanal – eine Studie über die volkswirtschaftlichen Aus-

wirkungen entsprechender Gebührenerhebungen in Auftrag gegeben. Auch für die übrigen 

gebührenpflichtigen Wasserstraßen sind entsprechende Überlegungen in Kürze beabsichtigt. 

 

Unabhängig davon ist die entscheidende Voraussetzung für den Einstieg in eine stärke Nut-

zerfinanzierung, die Einrichtung eines Finanzierungskreislaufes. Nur wenn die zusätzlichen 

Einnahmen auch der Infrastruktur unmittelbar zu Gute kommen, dürfte eine gewisse Akzep-

tanz für höhere Entgelte bei allen Betroffenen erreichbar sein.  

Zur Verbesserung der Einnahmen aus den Befahrensabgaben sollte überlegt werden, interna-

tionale Vereinbarungen über die entgeltfreie Nutzung bestimmter Bundeswasserstraßen ent-

sprechend anzupassen.  
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2. Der Haushaltsausschuss hat in seiner 55. Sitzung am 25.05.2011 folgenden Beschluss ge-

fasst: 

„Der Haushaltsausschuss nimmt den Bericht des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und 

Stadtentwicklung vom 28. April 2011 mit folgenden Maßgaben zur Kenntnis: 

1. Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) führt ergebnisof-

fen eine umfassende und von der Netzstruktur unabhängige Organisationsuntersuchung 

durch und hält sich dabei an die anerkannte wissenschaftliche Methodik. Dabei legt es sich 

insbesondere nicht vorab auf eine künftige Aufbauorganisation der Wasser- und Schiff-

fahrtsverwaltung (WSV) fest. Das BMVBS muss zunächst eine Aufgabenkritik der gesamten 

WSV durchführen, anschließend die Geschäftsprozesse optimieren, die Aufbauorganisation 

daran anpassen und erst abschließend eine Personalbedarfsbemessung durchführen. 

 Aufgabenkritik: Der Haushaltsausschuss erwartet, dass das BMVBS im Rahmen der 

Organisationsuntersuchung die Aufgaben der WSV unabhängig von den Netzkatego-

rien untersucht und hierzu das Kernaufgabengutachten aus dem Jahr 2001 aktuali-

siert. Damit legt es fest, welche Aufgaben künftig grundsätzlich durch Dritte erledigt 

werden können. Hierzu führt es jeweils Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen durch mit 

dem Ziel, die Vergabequoten deutlich zu erhöhen. Über die methodische Grundlage 

der Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen ist mit dem BRH Einvernehmen herzustellen 

und dem HHA zu berichten. 

 Geschäftsprozessoptimierung: Um Bündelungen und Standardisierungen voranzu-

treiben und diese in ein tragfähiges strategisches Gesamtkonzept einzubinden, wird 

das BMVBS einen umfassenden Aufgabenkatalog der Fachaufgaben der WSV zusam-

menstellen, die Bündelungspotenziale zentral erfassen, bewerten und deren konse-

quente Umsetzung planen. Anschließend wird es die Ablauforganisation optimieren 

und darauf aufbauend die Aufbauorganisation festlegen. Vorab wird es nur solche 

Organisationseinheiten zusammenlegen bzw. schließen, die wegen Personalmangels 

nicht weiter bestehen können. Das BMVBS kann künftige Netzkategorien in die Analy-

se der Geschäftsprozesse einbeziehen. 

 Personalbedarfsermittlung: Aufbauend auf der optimierten Ablauf- und Aufbauorga-

nisation wird das BMVBS eine ergebnisoffene Personalbedarfsermittlung für die WSV 

durchführen. Insbesondere gibt es keine Ober- oder Untergrenze für Stelleneinspa-

rungen vor. 
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2. Das BMVBS untersucht die im Bericht vorgestellte Investitionsstrategie (Netzkatego-

rien) auf der Grundlage aktueller belastbarer Prognosewerte und trifft seine Investi-

tionsentscheidungen anhand von Verkehrsträger übergreifenden Wirtschaftlichkeits-

untersuchungen. Die politische Begleitung dieses Prozesses bleibt der fachpolitischen 

Zuständigkeit vorbehalten.  

3. Die mit Beschluss des Haushaltsausschusses vom 27. Oktober 2010 (HHA-Drs.17 (8) 

2319) unter Ziffer 3 gemachten Auflagen werden aufgehoben. 

4. Die Bundesregierung berichtet dem Haushaltsausschuss zum 31. Oktober 2011 und 

zum 31. Januar 2012 über die Fortschritte bei der Reform der WSV. 

5. Der Haushaltsausschuss bittet den Bundesrechnungshof, die weitere Reform der WSV 

zu begleiten und ggfs. zu berichten.“ 

 

2.1 Umfassende Organisationsuntersuchung auf der Basis des Kernaufgabengutachtens  

 (Ziffer 1 des Beschlusses) 

 

2.1.1 Aktualisierung des Kernaufgabengutachtens 

Die aus dem Jahre 1998 stammenden Aufgabenerhebungen der Projektgruppe Kernaufgaben, 

die dort zur Bildung von Produkten und Produktgruppen als Grundlage der Vollzugskritik 

führten, sind nicht mehr aktuell. Zum einen erledigt die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung 

auf allen Verwaltungsebnen aktuell neue zusätzliche bzw. erweiterte Aufgaben, überwiegend 

als Ausfluss internationaler Regelungen (z.B. Verkehrssicherungsdienste, Abwehr äußerer 

Gefahren für die Seeschifffahrt, Wasserrahmenrichtlinie, Vergaberecht, Arbeits- und Ge-

sundheitsschutz). Zum anderen hat die WSV in den vergangenen 10 Jahren über 3000 Stellen 

und Planstellen im Rahmen der haushaltgesetzlichen Einsparauflagen abgebaut und das Ver-

gabevolumen seit 1998 kontinuierlich erhöht. Für die nunmehr erforderliche Organisations-

untersuchung ist zunächst also eine Aktualisierung des Aufgaben-, Produkt und Produktgrup-

penkataloges einschließlich des Personaleinsatzes und des Vergabeanteils erforderlich. 

Die Aktualisierung erfolgt von „unten nach oben“. D.h. zunächst wurden auf der Ebene der 

Außenbezirke und Bauhöfe die neuen Tätigkeiten (im Zusammenhang mit neuen Aufgaben), 

die Art und Weise ihrer Erledigung (Eigen- oder Fremderledigung) und die jeweils entste-

hende Personalbindung erfasst. Das gleiche gilt für Tätigkeiten oder Aufgaben, die im Jahre 

1998 noch durch eigenes Personal erledigt wurde, aktuell aber aufgrund der Personaleinspa-
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rungen an Dritte vergeben werden. Die Ist-Erfassung des Außenbereichs der WSV sowie der 

administrativen Querschnitts- und Unterstützungsaufgaben ist abgeschlossen. Sie erfolgte 

ohne Berücksichtigung einer Netzstruktur durch entsprechende Erfassungen bei repräsentati-

ven Außenbezirken und Bauhöfen für die Seewasser- und Seeschifffahrtstraßen sowie frei-

fließende, staugeregelte und künstliche Binnenwasserstraßen. 

Ab November 2011 werden dann die Aufgabenveränderungen auf der Ebene der Wasser- und 

Schifffahrtsämter und der Wasser- und Schifffahrtsdirektionen entsprechend erfasst und be-

wertet.  

Im Anschluss daran erfolgt die Festlegung vergabefähiger Aufgaben (Aktualisierung des Er-

gebnisses des Kernaufgabengutachtens).  

 

2.1.2 Vergaben 

Nach einvernehmlicher Abstimmung der Methodik für Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen 

mit dem BRH werden alle vergabefähigen Aufgaben auf die Wirtschaftlichkeit von Vergaben 

hin untersucht (Vergabewürdigkeit). Damit wird das Ziel verfolgt, einen Standardvergabeka-

talog zu erarbeiten, der WSV-weit eingeführt wird. Für vergabewürdige Aufgaben würden ab 

dem Zeitpunkt ihrer Einführung keine Nachbesetzungen von Stellen/Planstellen mehr erfol-

gen. Der Nachbesetzungsprozess wird – wie bereits heute – unmittelbar vom BMVBS ge-

steuert. 

 

2.1.3 Bündelungen 

In einem weiteren Schritt werden die Fachaufgaben der WSV sodann erneut auf Bünde-

lungsmöglichkeiten hin untersucht. Auch hier erfolgt die Untersuchung in zwei Schritten. 

Zunächst wird die WSV-weite Bündelungsfähigkeit und im Anschluss daran die Bünde-

lungswürdigkeit, unter Berücksichtigung der Personalbindung und des Schnittstellenaufwan-

des, festgestellt. Auf der Grundlage des daraus entwickelten „Bündelungskonzeptes“ würden 

sodann Bündelungsstellen eingerichtet und personell ausgestattet. Aufgrund der begrenzten 

Investitionsmittel und der bestehenden technischen Standards für den Ausbau der Infrastruk-

tur wird dies voraussichtlich zunächst im Investitionsbereich vollzogen. 

 

2.1.4 Standardisierung/Automatisierung 

Der bereits begonnene Standardisierungsprozess für Technik und Verfahren/Prozesse wird 

fortgesetzt. Bereits im Jahre 2010 wurde im BMVBS eine sog. Standardisierungskommission 
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eingerichtet. Die Standardisierung wird zunächst auf Bereiche konzentriert, bei denen aktuell 

Handlungsbedarf besteht. 

Die Vorschläge zur Standardisierung von Wasserfahrzeugen für Unterhaltungsaufgaben im 

Binnenbereich und von Schleusen sind bereits im großen Umfang erarbeitet.  

Daneben wird die Schleusenfernsteuerung weiter vorangetrieben. Zurzeit werden die techni-

schen und ergonomischen Anforderungen an die Arbeitplätze der künftigen Leitzentralen 

gutachterlich ermittelt. Hierdurch werden u.a. die Voraussetzungen für die Festlegung der 

Anzahl der ferngesteuerten Schleusen pro Arbeitsplatz geschaffen. 

 

2.1.5 Weitere Untersuchungen 

Darüber hinaus wird der Bereich der Verkehrstechnik in der WSV intensiv untersucht. Ziel 

der Untersuchung ist eine Herstellung einer Abgrenzung zwischen den Service- und Unter-

stützungsaufgaben und den regionalen und überregionalen Steuerungsaufgaben. Die Untersu-

chung erfolgt auf der Grundlage der notwendigen Geschäftsprozesse und nicht auf der 

Grundlage der verfügbaren oder zu erwartenden Technik. 

 

Ferner werden die IT-Fachaufgaben der WSV vor dem Hintergrund des Mangels an qualifi-

ziertem Fachpersonal zurzeit priorisiert.  

 

2.1.6 Geschäftsprozessanalyse und -optimierung 

Die relevanten Geschäftsprozesse in WSV wurden zwischenzeitlich ebenfalls aktualisiert und 

dargestellt. Nach dem Abschluss der Aufgabenkritik unter Berücksichtigung des zusätzlichen 

Vergabe- und Bündelungspotentials werden dann die Geschäftsprozesse optimiert. 

 

2.1.7 Personalbedarfsermittlung 

Im Anschluss an die Aktualisierung des Aufgabenkatalogs, den Festlegungen zur Bündelung, 

zu den Vergaben sowie nach Abschluss der Untersuchungen zu den Aufgabenfeldern Ver-

kehrstechnik und IT und der netzbezogenen Geschäftsprozessoptimierung wird eine umfas-

sende und ergebnisoffene Personalbedarfsermittlung für die WSV (PBE) durchgeführt. Die 

Methodik hierfür wird einvernehmlich mit dem Bundesrechnungshof festgelegt.  

 

2.2 Investitionsstrategie (Ziffer 2 des Beschlusses) 

Es wird auf die Ausführungen unter der Ziffer 1. dieses Berichtes verwiesen. 
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2.3 Begleitung durch den BRH 

Die methodische Vorgehensweise und Zielrichtung der Organisationsuntersuchung wurden 

von Bundesrechnungshof begleitet. Die jeweils erreichten Zwischenstände der Organisati-

onsuntersuchung werden mit ihm diskutiert. Festlegungen zur Methodik der Wirtschaftlich-

keitsuntersuchung (Eigenerledigung./.Vergabe) und zur Methodik der PBE erfolgen rechtzei-

tig im Einvernehmen mit dem BRH. 

 

 


