
 

 

Projektbericht 

Erstellung eines KI-Prototypen für ein automatisiertes Einwendungs-
management 

 

Der Kunde 
Der Kunde ist ein bundesweit agierendes Eisenbahnver-

kehrs- und infrastrukturunternehmen, das neben dem Per-

sonen- und Güterverkehr ebenfalls im Schienennetzausbau 

tätig ist. Im Zuge des Netzausbaus spielt während der Pla-

nungsphase die wachsende Bürgerbeteiligung eine wichtige 

Rolle. Einwände gegen ein Bauvorhaben können aus den 

verschiedensten Gründen vorgebracht werden, wobei ver-

schiedene Experten zur Bearbeitung und rechtssicheren Be-

antwortung hinzugezogen werden müssen. Um Zuständig-

keiten für Einwände zu ermitteln, müssen diese klassifiziert 

und einzelne Argumente separat betrachtet werden. Die 

Fragestellung ist, ob es anhand historischer Einwände und 

Beantwortungen möglich ist, Einwände zu klassifizieren und 

Textbausteine zuzuweisen. 

   

Die Aufgabe/Herausforderung 
Die Herausforderung bestand darin, dass es mehrere Bau-

projekte und in diesen keine einheitliche Klassifizierung gab. 

Die Klassifizierungen zwischen den Projekten waren zusätz-

lich abweichend und teils sehr spezifisch. Zudem waren die 

Dokumente in vielen Fällen nur teilweise oder gänzlich 

schlecht einlesbar für OCR-Verfahren.  

Die Umsetzung  
Die Umsetzung sah die Erstellung einer Prototyp-Applikation 

in drei Schritten vor: (1) Initial wurde die Datenlage begut-

achtet und darauf basierend eine Machine-Learning Pipeline 

aus mehreren Verfahren konzipiert. In dieser sollten die Do-

kumente zunächst eingelesen, einzelne Argumente erkannt, 

Argumente klassifiziert und diesen Textbausteine zugewie-

sen werden. Das Einlesen, Aufteilen und die Klassifizierung, 

wurden in einem ersten Schritt bearbeitet. Die Zuweisung 

von Textbausteinen wurde basierend auf vorherigen Er-

kenntnissen vorgenommen (2) In der zweiten Phase wurde 

die Pipeline zusammengeführt und ein Frontend konzipiert, 

in dem Argumente, Klassen und Textbausteine manuell be-

arbeitet und in ein Excel-Dokument exportiert werden kön-

nen. (3) Front- und Backend wurden in einer Azure-Umge-

bung zusammengeführt und als Webservice zur Verfügung 

gestellt. 

Das Ergebnis  
Basierend auf der komplexen Datenlage und dem nicht-

zentralen Klassifizierungsansatz, konnte für die Projekte 

eine Genauigkeit zwischen  65% und 75% erreicht werden. 

Mithilfe des Prototyps konnte gezeigt werden, dass eine au-

tomatische Assistenz für die Bearbeitung von Einwendungen 

möglich ist. Auf diesen Erkenntnissen können Umstrukturie-

rungen für das Projektvorgehen und die Datenerfassung, so-

wie darauf basierend eine vollwertige Applikation umge-

setzt werden. 

Die Projektdetails auf einen Blick 

 
 Proof-of-Concept für automatisierte Assistenz im 

Einwendungsmanagement 

 Komplexe Datenlage basierend auf Projektstruk-

turen 

 Textpartitionierung und –klassifizierung 

 Generierung von Antworten 

Die eingesetzten Technologien  
(Auswahl) 

 Python 

 Google Tesseract (OCR) 

 Natural Language Processing (NLP) 

 Microsoft Azure 
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