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 White Paper – Nachhaltige urbane Mobilität 2030 

Vorwort  

 
Die urbane Mobilität sieht sich momentan vielen Herausforderungen gegenüber. 

Neben den bekannten Anforderungen der Verbesserung der Lebens- und Aufent-

haltsqualität in den Innenstädten werden durch die zunehmende Digitalisierung 

der Mobilität und die Verfügbarkeit von Smartphones neue kommerzielle Ge-

schäftsmodelle ermöglicht. Dadurch werden traditionelle Prozesse und Informati-

onswege zunehmend obsolet. Schon heute spielen zum Beispiel Aushangfahr-

pläne gegenüber Echtzeitinformationen im Öffentlichen Nahverkehr praktisch 

keine Rolle mehr. Kursbücher sind nur noch für Enthusiasten von Interesse. Insbe-

sondere in Ballungsgebieten drängen neue, technologiegetriebene Mobilitätsan-

gebote auf den Markt und konkurrieren mit dem klassischen ÖPNV. 

 

Der durch diese Faktoren herbeigeführte Wandel der urbanen Mobilität ist also dis-

ruptiv und gefährdet somit die kommunale Gestaltungshoheit. 

 

ITS Germany und seine Mitglieder sehen die aus diesen Entwicklungen erwach-

senden Gefahren, aber auch die Chancen für die nachhaltige urbane Mobilität.  Ziel 

dieses Dokuments ist es, sinnvolle und zielführende Ansätze zur Bewältigung der 

aktuellen und zukünftigen Herausforderungen in der kommunalen Mobilität sowie 

deren Chancen aufzuzeigen. 

 

Die Digitalisierung bietet aber auch Chancen, die Herausforderungen der traditio-

nellen Mobilitätsformen mit neuen Ansätzen zu bewältigen. Durch sie entstehen 

Potentiale vor allem für die Klima- und Ökobilanz und in der Nutzerfreundlichkeit 

der Mobilitätssysteme. 

 

Die Herausforderungen der urbanen Mobilität werden dazu im Detail analysiert. Im 

Folgenden werden heutige und zu erwartende zukünftige Entwicklungen be-

schrieben. Auf dieser Grundlage werden relevante und gangbare kommunale Lö-

sungsansätze aufgezeigt.  
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Das Dokument richtet sich an die mit diesen Herausforderungen befassten Ent-

scheidungsträger in Politik, Verwaltung und Industrie, wie auch Verbänden. Der 

Zeithorizont der betrachten Entwicklungen und Maßnahmen erstreckt sich bis 

2030. 
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1. Kurzfassung 

Technologische wie auch gesellschaftliche Entwicklungen haben dafür gesorgt, 

dass sich die Mobilität, speziell die urbane Mobilität, in einem disruptiven Umbruch 

befindet. Dessen Auswirkungen betreffen besonders folgende Bereiche: 

 

• Die Wettbewerbsfähigkeit vieler Kommunen ist durch Lärm- und Schadstoffbe-

lastungen und gerichtliche Fahrverbote signifikant gefährdet. 

 

• Der disruptive, digitale Umbruch der Mobilität gefährdet mit der knappen Fi-

nanzlage den Handlungsspielraum vieler Kommunen, bietet aber auch Chan-

cen die urbane Mobilität nachhaltig zu gestalten. 

 

• Gleichzeitig ist die Abgabenlast zwischen den einzelnen Mobilitätsmodi un-

gleich verteilt. Die Nutzung des öffentlichen Straßenraums ist für den motori-

sierten Individualverkehr (MIV) im Vergleich zur Nutzerfinanzierung des ÖPNV 

zu günstig. Dadurch wird der MIV systeminhärent bevorzugt. 

 

Damit sich Kommunen diesen Herausforderungen der Mobilität erfolgreich stellen 

können, ist eine ganzheitliche Betrachtung der urbanen Mobilität - sowie deren 

Auswirkungen auf die urbane Ökologie - zwingend notwendig. Kommunale Ent-

scheidungsträger müssen diese Erkenntnis im politischen und administrativen Be-

reich aktiv umsetzten und die Rahmenbedingungen hierfür schaffen. Um die ur-

bane Mobilität bis zum Jahr 2030 erfolgreich und nachhaltig zu gestalten ist es 

deshalb notwendig, die Verantwortlichkeiten für die einzelnen kommunalen Mobi-

litätsmodi zu einer Gesamtverantwortung für die urbane Mobilität zu bündeln. 

Diese Gesamtverantwortung darf sich jedoch nicht auf die Koordination der einzel-

nen Akteure beschränken, sondern muss zwingend mit der entsprechenden Ent-

scheidungs- und Umsetzungskompetenz unterfüttert und mit den notwendigen Fi-

nanzmitteln ausgestattet sein. 
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Die nachfrageorientierte Nutzerfinanzierung bietet eine attraktive Alternative zu 

Fahrverboten. Für die Ausgestaltung einer solchen Abgabe stehen verschiedene 

Varianten zur Verfügung. Sie kann also optimal an die lokalen ökologischen, öko-

nomischen und politischen Gegebenheiten angepasst werden. 

 

Die dadurch generierten Finanzmittel sollten zweckgebunden für die Optimierung 

der kommunalen Mobilitätsangebote, also für den Ausbau des ÖPNV und zur Ver-

besserung der Angebote für den Rad- und Fußverkehr eingesetzt werden. Des-

halb ist, aus Sicht von ITS Germany, die marktwirtschaftlich gestaltete, nachfrage-

orientierte Nutzerfinanzierung des urbanen Straßenraums eine Schüsselkompo-

nente in der zukünftigen, nachhaltigen Gestaltung der urbanen Mobilität.  

 

Nur mit einem ganzheitlichen, konsolidierten Bündel von Maßnahmen ist es mög-

lich, die signifikanten Herausforderungen, die der disruptive Wandel der urbanen 

Mobilität den Kommunen stellt, erfolgreich zu bewältigen.  
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2. Ausgangssituation 

Die urbane Mobilität steht vor einem disruptiven Umbruch, der neue Herausforde-

rungen an die kommunalen Entscheidungsträger stellt, die jedoch nicht die be-

kannten Anforderungen ersetzten, sondern ergänzen und verstärken. 

  

Kommunen stehen in einem immer stärker werdenden Wettbewerb als Wirt-

schaftsstandorte. In diesem werden Lebensqualität und Mobilitätsangebote zu im-

mer wichtigeren Faktoren im Standortwettbewerb. Vor allem Umweltbelastungen 

durch Lärm und Luftschadstoffe wie CO2, NOx und Feinstaub vermindern die Le-

bensqualität signifikant. Seit geraumer Zeit ist auch klar, dass diese Problematik 

nicht allein durch Fortschritte in der Fahrzeugtechnik gelöst werden kann, sondern 

dass auch kommunale Maßnahmen zur Verminderung der Schadstoffbelastung 

umgesetzt werden müssen. In Ermangelung von Alternativen haben deutsche Ge-

richte bereits konkrete Einfahr- und Durchfahrverbote angeordnet. Wird jedoch 

nur die Antriebsart der Fahrzeuge ersetzt, bleiben weiterhin die Staus, die durch 

die immer noch zu hohe Anzahl der Fahrzeuge auf kommunalen Straßen verur-

sacht werden, ein signifikantes Mobilitätshindernis und so ein wichtiger (negativer) 

Standort- und Wirtschaftsfaktor. 

 

Die Digitalisierung hat längst auch die Mobilität erreicht. Deren Auswirkungen ge-

hen mit signifikanten Veränderungen in der Struktur der Mobilitätsangebote, deren 

Nutzung und Steuerung einher. Am gravierendsten wird dieser Wandel beim Zu-

gang zu Mobilitätsangeboten und der Planung der persönlichen Mobilität wahrge-

nommen. Heute schon werden Reisewege mit Hilfe von Internetangeboten und 

Mobilitäts-Apps geplant und ausgewählt. Das Angebot ist vielfältig und wird in na-

her Zukunft weiter steigen. Vor allem multimodale Mobilitätsplaner werden noch 

weiter an Bedeutung gewinnen. Des Weiteren haben viele Applikationen bereits 

eine digitale Bezahlfunktion für den ÖPNV oder digitale Tickets integriert, sodass 

der klassische Ticketkauf mit Bargeld und Papierfahrschein zukünftig noch weiter 

an Bedeutung verlieren wird.  
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Die Mitgliedsunternehmen von ITS Germany liefern Komponenten und Systeme für 

die Digitalisierung aller Mobilitätsmodi. Solche intelligenten Verkehrssysteme (engl. 

Intelligent Transport Systems – ITS) werden zwar heute schon für Teilbereiche der 

Mobilität eingesetzt, ihr ganzes Potential zur Vergrößerung der politischen Gestal-

tungsmöglichkeiten wird jedoch aktuell nicht ausgeschöpft. 

 

Der Wandel der Mobilität ist nicht auf die Kundenseite beschränkt. Viele Kommu-

nen haben bereits die Möglichkeiten der digitalen Verkehrsorganisation sowie der 

digitalen Verkehrssteuerung erkannt und setzten diese schon im Wirkbetrieb ein. 

Aus eigenen Verkehrssensoren gewonnene Verkehrslagedaten werden mit frei 

am Markt verfügbaren und/oder kommerziell erhältlichen Daten und Informatio-

nen angereichert und zur Verkehrssteuerung eingesetzt. So können Verkehrs-

ströme dynamisch gesteuert werden. Die Informationen werden Verkehrsteilneh-

mer zum Beispiel über Verkehrsbeeinflussungsanlagen zur Verfügung gestellt. 

Vermehrt werden diese Informationen auch direkt ins Fahrzeug eingespielt. Im Be-

reich des Öffentlichen Personenverkehrs (schienengebunden oder auf der Straße) 

gehören rechnergestützte Betriebsleitstellen (heute ITCS) mit Informationen zur 

Fahrzeugpositionen und aktueller Fahrplanlage längst zum Standard. Fahrgäste 

werden über Informationsbildschirme, Ansagen - und vermehrt auch direkt durch 

digitale Mobilitätsapplikationen - über Verspätungen und aktuelle Anschlüsse in-

formiert. Auch in diesem Bereich ist abzusehen, dass der technologische und or-

ganisatorische Fortschritt zukünftig in immer schnellerem Tempo weitere Mög-

lichkeiten eröffnen wird. 

 

Die Handlungsoptionen der Kommunen in den verschiedenen Handlungsfeldern 

sind jedoch begrenzt. Einerseits sind die Verkehrsträger mindestens in den Haupt-

verkehrszeiten bereits heute überlastet - dies betrifft sowohl Straßen- als auch 

Schienenverkehrswege. Die Tendenz ist klar steigend, sodass sich die Situation in 

Zukunft weiter verschärfen wird.  

 

Der Markt limitiert die kommunalen Handlungsmöglichkeiten. Durch die zuneh-

mende wirtschaftliche Vermarktung der oben beschriebenen digitalen Angebote 
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entstehen neue Wertschöpfungs- und Kausalitätsketten, die kommunalen Zielen 

im Mobilitätsmanagement entgegenstehen können. Probleme mit Navigationssys-

temen, die zum Beispiel Stauumfahrungen durch Wohngebiete empfehlen, sind 

bereits heute bekannt und es ist nur eine Frage der Zeit, wann kommerzielle Mobi-

litätsapplikationen durch ihre Kundenbindung einen großen Teil der modalen Ver-

teilung der kommunalen Mobilität bestimmen.  

 

ITS Germany und seine Mitglieder beobachten die steigenden Anforderungen an 

den Stadtverkehr in Deutschland, wie zum Beispiel die Bekämpfung von Verkehrs-

staus oder die Überschreitung der Abgaswerte. Kommunen kämpfen gegen dro-

hende Fahrverbote und es besteht dringender Handlungsbedarf, damit die Attrak-

tivität und Lebensqualität der Städte nicht nachhaltig geschädigt wird.  
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3. Entwicklungen und Herausforderungen 

Die Herausforderungen, denen die urbane Mobilität aktuell gegenübersteht, sind 

vielfältig. Eine florierende Wirtschaft mit ansässigen, starken Wirtschaftsbetrieben 

stellt eine wichtige Grundlage für das Funktionieren einer Kommune dar. Diese 

Betriebe sind nicht nur als Gewerbesteuerzahler, sondern auch als Arbeitgeber 

umworben. So nimmt der kommunale Standortwettbewerb als Wirtschaftsfaktor 

weiter zu. Umwelt, Naherholung und nicht zuletzt Mobilität – also die Bewohnern 

und Gästen gebotene Lebensqualität - sind bei diesem Wettbewerb heute wich-

tige Entscheidungsfaktoren.  

 

Individualverkehr 

Die Auswirkungen des motorisierten Individualverkehrs auf die urbane Ökologie 

und Ökonomie sind signifikant. Durch ihn verursachte Verkehrsstaus belasten nicht 

nur die Umwelt, sondern schränken in zunehmendem Maß die Mobilität der Bür-

ger ein. Aber nicht nur der fließende, sondern auch der ruhende Verkehr belastet 

vielerorts die Lebensqualität. 

 

Lange Zeit hat man gehofft, dass der Fortschritt der Pkw-Antriebstechnik die kom-

munale Schadstoffbelastung reduziert. Nach den Enthüllungen des „Dieselskan-

dals“ ist aber klar, dass die schrittweise Verbesserung fossiler Verbrennungstech-

nik nicht die gewünschte Wirkung erzielt und Kommunen zusätzliche Maßnahmen 

ergreifen müssen.  

 

Heute werden große Hoffnungen in den Wandel hin zur Elektromobilität gelegt. Es 

bleibt aber abzuwarten, wie schnell sich die infrastrukturellen Voraussetzungen 

(z.B. ein flächendeckendes Netz von Ladesäulen) hierfür schaffen lassen. Aber 

selbst, wenn die Ladeinfrastruktur in ausreichender Verfügbarkeit vorhanden ist, 

müssen weitere Maßnahmen die Marktakzeptanz von Elektrofahrzeugen unter-

stützen.  
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Der Austausch von Antriebstechnologien allein ändert jedoch nichts am hohen 

Flächenverbrauch des MIV und an den durch ihn verursachten Mobilitätsein-

schränkungen durch Verkehrsstaus. 

 

Zusätzlich muss festgestellt werden, dass der dem Individualverkehr zur Verfü-

gung gestellte öffentliche Straßenraum von allen Bürgern pauschal über Steuern 

und Abgaben finanziert wird. Im Gegensatz dazu ist der ÖPNV größtenteils nutzer-

finanziert, und ein Ausbau der Infrastruktur ist weitgehend abhängig von den 

dadurch generierten, zusätzlichen Finanzmitteln. Dies hat zur Folge, dass die Kos-

ten der Nutzung der kommunalen Straßeninfrastruktur durch den MIV, im Ver-

gleich zum ÖPNV unangemessen niedrig sind, was zu einer Bevorzugung des MIV 

als Mobilitätsmodus und mangelnden kommunalen Steuerungsmechanismen 

führt. 

 

Sharing Economy 

Auf privat organisierter Basis werden Fahrgemeinschaften (Ride-Sharing) immer 

beliebter. Aber auch kommerzielle Angebote der „Sharing-Industrie“ erfreuen sich 

immer größerer Beliebtheit. Hierzu zählen unter anderem Sharing-Angebote für 

Autos (Car-Sharing), Motorroller (Scooter-Sharing), Fahrräder (Bike-Sharing) oder 

neuerdings Elektro-Tretroller. Die Nebenwirkungen dieser kommerziellen Ange-

bote stellen vielerorts Kommunen vor teilweise große Herausforderungen. Wäh-

rend Anbieter von Car-Sharing Diensten typischerweise eng mit den Kommunen 

zusammenarbeiten und zum Beispiel Parkgebühren entrichten müssen, werden 

Motorroller, Fahrräder und Elektro-Tretroller oftmals einfach auf Gehwegen abge-

stellt. Im schlechtesten Fall muss dann die Kommune für die Beseitigung von 

Fahrzeugen insolventer Anbieter aufkommen.  

 

Finanzierung 

Die Aufgaben der deutschen Kommunen sind umfangreich, was in einen be-

schränkten finanziellen Spielraum mündet. Tatsächlich drückt bereits heute eine 

enorme Schuldenlast auf die typische deutsche Kommune, weshalb Investitionen 

in eine Verbesserung der urbanen Mobilität zum Beispiel durch kurzfristig höhere 
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Fahrgastzahlen im ÖPNV refinanziert werden müssen. Da jedoch Infrastrukturmaß-

nahmen eine lange Vorlaufzeit von oft mehr als 10 Jahren benötigen, lassen sich 

kurzfristige Effekte, wie zum Beispiel die durch die Einrichtung neuer Straßen-

bahnlinien erzielte Verlagerung von der Straße auf die Schiene, nur anhand von 

Potentialanalysen abschätzen. Diese sind typischerweise von Projektgegnern 

leicht angreifbar, was wiederum viele Projekte scheitern lässt. 

 

Die Verteilung der Abgabenlast der Mobilitätsmodi ist nicht ausbalanciert. Kraft-

fahrzeuge werden zum Beispiel durch die Kfz-Steuer pauschal besteuert, also un-

abhängig von der tatsächlichen Nutzung. Durch die Mineralölsteuer wird der Ver-

brauch an Mineralöl, also indirekt die Fahrleistung und die Energieeffizienz der 

Fahrzeuge, besteuert, jedoch lässt auch diese Steuer außer Acht, wann und wo 

die Fahrzeuge unterwegs sind. Ein Fahrzeug, das in der Stadt unnötige Staus ver-

ursacht, wird also genau so besteuert, wie eine notwendige Fahrt in dünnbesiedel-

ten Gebieten ohne ausreichendes ÖPNV Angebot.  

 

Im Gegensatz dazu wird dem Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) ein hoher 

Kostendeckungsgrad abverlangt. Typischerweise wird jede Fahrt einzeln abge-

rechnet und nur im Bereich von Zeitkarten stehen pauschale Angebote zur Verfü-

gung. Darüber hinaus werden Angebotsverbesserungen des öffentlichen Verkehrs 

– sofern sie überhaupt finanzierbar sind, konstant durch Industrie, Politik, Medien 

und Bürger auf Sinnhaftigkeit und vermeintliche Effizienz überprüft. Dadurch un-

terliegen diese Maßnahmen einem enormen Rechtfertigungsdruck.  

 

Als Resultat ist die individuelle Nutzung des öffentlichen Straßenraums, besonders 

der urbanen Straßenflächen, im Vergleich zur Nutzung des öffentlichen Verkehrs 

zu billig. Dies beeinflusst die Wahl des Verkehrsmittels in vielen Ballungszentren 

und führt zu einer Benachteiligung des nachhaltigen ÖPNV.  

 

Plattformen 

Bereits heute ist der Zugang zu Mobilitätsangeboten wie Car-Sharing oder dem 

Öffentlichen (Nah) Verkehr für viele Bürger digital über Apps oder Web-Apps weit 
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verbreitet. Solche Applikationen fassen die unterschiedlichen Mobilitätsformen in 

einer bestimmten Region zusammen, und erlauben so dem Nutzer, den optimalen 

Mobilitätsmodus zu wählen. 

 

Viele Kommunen und deren Verkehrsbetriebe haben sich mit kommunalen Mobi-

litäts-Apps bereits auf die Notwendigkeit des digitalen Zugangs zur Mobilität ein-

gestellt. Jedoch dominieren vielerorts die Informationszugänge von großen inter-

nationalen Plattformen wie Google oder Apple oder Start-ups, wie zum Beispiel 

„Waze“. Am Beispiel von „Waze“ hat sich jedoch gezeigt, dass solche Start-up 

dann sehr oft von den Plattformen übernommen werden und somit die Informati-

onszugänge in einem Oligopol von kommerziellen Plattformanbietern verbleiben 

und von den Kommunen nur sehr schwer zu kontrollieren sind.  

 

Auch der Kauf und die Bezahlung von Mobilitätsdienstleistungen werden zuneh-

mend digital abgewickelt. Im Moment sind Verkehrsbetriebe und Verkehrsver-

bünde noch vor kommerzieller (z.B. ausländischer) Konkurrenz geschützt. Es ist 

aber unklar, wie sich die Marktsituation ändert, wenn dieser Schutz (i.e. das Ver-

triebsmonopol) zum Beispiel von der Europäischen Kommission außer Kraft ge-

setzt wird. Es ist zu befürchten, dass die oben angesprochenen Plattformen zu-

nehmend Bezahlfunktionen in ihre Informationsangebote integrieren und so den 

Kundenzugang und somit auch die Kontrolle über Produktpreise und das kommu-

nale Verkehrsangebot (ÖPNV) übernehmen. Dies steht jedoch in deutlichem Ge-

gensatz zur kommunalen Daseinsvorsorge und dem begründeten politischen Ge-

staltungsanspruch. 

 

Die Nutzerakzeptanz einer Mobilitätsplattform kann aber nicht politisch vorgege-

ben werden, sondern wird maßgeblich von deren wahrgenommenen Qualität be-

stimmt. Kriterien hierfür sind unter anderem die Einfachheit der Nutzeroberfläche 

und somit des Zugangs zu den einzelnen Produkten, die Verarbeitungsgeschwin-

digkeit sowie die Qualität der Ergebnisse (i.e. die Qualität der im Hintergrund arbei-

tenden Algorithmen). 
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Mobilitätsmanagement 

Eine weitere disruptive Auswirkung der Digitalisierung zeigt sich beim Mobilitäts-

management. Die Steuerung von Verkehrsflüssen des Individualverkehrs wie auch 

die Steuerung des straßen- wie schienengebundenen öffentlichen Verkehrs ist 

zwar bereits heute weitgehend automatisiert und digitalisiert, jedoch ist der Groß-

teil der hier ruhenden, signifikanten Potentiale für das Mobilitätsmanagement weit-

gehend noch nicht gehoben. Unter Anderem könnten bereits heute die Möglich-

keiten, die sich aus den aus der Infrastruktur (Sensoren) gewonnenen Daten erge-

ben, in viel stärkerem Maß zur Verbesserung der Mobilität genutzt werden. 

 

Parken 

Bereits heute werden vielerorts Parkgebühren digital mit Hilfe von Smartphones 

abgerechnet und bezahlt. In vielen kommerziellen Parkhäusern können Ein- und 

Ausfahrtsschranken bereits mit Hilfe von Fahrzeugtranspondern oder Kreditkarten 

geöffnet werden. Die konkrete Abrechnung der Parkgebühren erfolgt dann bar-

geldlos. 

 

Für die Abrechnung von Parkplätzen im öffentlichen Straßenraum haben sich zwei 

unterschiedliche Modelle etabliert. Zum einen übergeben manche Kommunen 

das mobile Bezahlen für Parkplätze im öffentlichen Raum an einen einzelnen 

Dienstleister, der dann mit Hilfe eigener Technologien uns Standards mit den Par-

kenden abrechnet. 

 

Andere Kommunen erlauben mehreren Dienstleistern ihre bewirtschafteten Park-

plätze über ein Plattformmodell abzurechnen. ITS Germany und sein Vorgänger-

verband TelematicsPRO haben bereits im Jahre 2003 die erste und bis heute ein-

zige Plattform für diese „Smart-Parking“ Technologie für Deutschland und Öster-

reich in Wien in den Wirkbetrieb gestellt. Die Einführung in der Bundesrepublik er-

folgte 2005 mit dem Start der Plattform in Berlin. Heute wird diese in mehr als 80 

Kommunen erfolgreich eingesetzt. Im Schnitt werden aktuell mehr als 40.000 

Parktransaktionen täglich über die Plattform abgewickelt. In manchen Kommunen 
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beträgt der Anteil der Parkgebühren, die über die Plattform abgerechnet werden, 

bereits mehr als 50%. Die Tendenz bei beiden Kennzahlen ist dabei stark steigend.  

 

Öffentlicher Verkehr 

Im Öffentlichen Nahverkehr ist ebenso eine klare Tendenz zur Digitalisierung zu 

beobachten. Diese beschränkt sich, wie oben beschrieben, nicht nur auf den Infor-

mationszugang und die Bezahlung, sondern auch auf die Abrechnung und den In-

formationsaustausch zwischen Verkaufsgeräten (Fahrscheinautomaten, Fahrerver-

kaufsgeräte oder Smartphones) und Hintergrundsystemen. ITS Germany unter-

stützt die „eTicket Deutschland“ Aktivitäten des Verbands Deutscher Verkehrsun-

ternehmen (VDV) durch seine „HUSST“ Initiative. Diese Herstellerunabhängigen 

Standard Schnittstelle ermöglicht Kommunen, Verkehrsbetrieben und Verkehrs-

verbünden einen flexiblen, herstellerunabhängigen Aufbau ihres ÖPNV-Vertriebs-

systems  

 

Zukünftig werden die einzelnen Verbundgebiete mit Hilfe einer zentralen Abrech-

nungsstelle vernetzt, sodass vermehrt verbundübergreifende Reisewege einfach 

und einheitlich bezahlt werden können. Auch diese Harmonisierungsaktivitäten 

stellen deutsche Kommunen und Verkehrsverbünde im Detail vor neuartige Her-

ausforderungen. 

 
 

Verkehrsmanagement und „Mobility as a Service“ 

Die oben Zugangs- und Bezahldienste des ÖPNV werden sich weiterentwickeln. 

Diese Tendenz zu integrierten, übergreifenden Plattformen, die Planung der per-

sönlichen Mobilität sowie auch Buchung und Bezahlung der Mobilitätsdienste be-

inhalten, ist bereits heute in Ansätzen erkennbar. Es ist also abzusehen, dass diese 

zukünftige Mobilität als Dienstleistung (Mobility as a Service; MaaS) flächende-

ckend anbieten. Genauso kann davon ausgegangen werden, dass diese Dienste 

eine sehr hohe Kundenakzeptanz haben werden und sie große Teile der urbanen 

Mobilitätsströme organisieren und leiten und so die kommunale Mobilität signifi-

kant gestalten. Es kann nicht automatisch davon ausgegangen werden, dass die 
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Optimierungsziele der MaaS Anbieter mit den kommunalen Zielen deckungs-

gleich sind. Durch diese Entwicklung wird die politische Gestaltunghoheit der Kom-

munen also zumindest in Frage gestellt 

 

Die kommunalen Verantwortungsträger sind damit gefordert, die grundlegenden 

Rahmenbedingungen zu schaffen, um das Verkehrsmanagement auch zukünftig 

in die Lage zu versetzen, die kommunale Planungshoheit zu behalten. 

 

KEP-Dienste 

Auch der weiter rasant zunehmende urbane Lieferverkehr schafft immer stärkeren 

Druck auf Kommunen und KEP-Dienste (Kurier-, Express- und Postdienste). Diese 

forschen mit ihren Partnern bereits intensiv an alternativen Lieferkonzepten. Die 

Ansätze reichen dabei von neuen Hub-Modellen bis hin zu autonomen Lieferrobo-

tern und der Lieferung durch Paketdrohnen. Aber auch Elektrofahrräder und die 

Elektromobilität werden betrachtet. Dabei sind manche Projekte längst über ein 

Planstadium hinaus fortgeschritten. Vielen dieser Konzepte wird großes Potential 

zur Reduktion von Schadstoffbelastung und Mobilitätseinschränkungen beschei-

nigt. Deren Umsetzung kann aber nur in enger Abstimmung mit den Kommunen 

erfolgen. 

 

Regulierter Stadtzugang 

Zur Bekämpfung von Verkehrsüberlastung und Schadstoffbelastung setzen heute 

schon viele Kommunen in Deutschland und im europäischen Ausland auf eine Re-

gulierung des Stadtzugangs. Während in Deutschland die ersten selektiven Fahr-

verbote (d.h. auf einzelnen Straßenabschnitten und für bestimmte Fahrzeugtypen 

wie Dieselfahrzeuge) umgesetzt werden, setzen andere europäische Kommunen 

auf marktwirtschaftliche Modelle.  

 

Anstatt den Stadtzugang für bestimmte Fahrzeugklassen komplett zu verbieten, 

werden Stadtzugangsgebühren – vor allem für innerstädtische Bereiche - erho-

ben. Diese können nach Schadstoffausstoß des Fahrzeugs und aktueller Verkehrs-

belastung der Innenstädte (Tageszeit) variiert werden. Ein solches System 
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vermeidet den kompletten Ausschluss einzelner Fahrzeugklassen und ist somit 

gerechter. Zusätzlich können die so generierten Mittel anderen Verbesserungen 

der Mobilitätsinfrastruktur zugutekommen. Solche nutzerfinanzierten Stadtzu-

gangssysteme werden bereits in Finnland, Italien, Malta, Norwegen, Schweden 

und dem Vereinigten Königreich erfolgreich betrieben. 

 

Exemplarisch wurde dieses Vorgehen in London umgesetzt, wo TfL (Transport for 

London) komplett für die Organisation der urbanen Mobilität zuständig ist und die 

Einnahmen der „Congestion Charge“ für sinnvolle Verbesserungen der Mobilitäts-

infrastruktur (zum Beispiel Radinfrastruktur, Fußgängerverkehre und den Öffentli-

chen Nahverkehr) eingesetzt werden. 

 

In Deutschland wird argumentiert, dass solche Systeme politisch nicht durchsetz-

bar seien. Als Alternative zur Verkehrsreduktion durch Stadtzugangssysteme wird 

oft die Beschränkung des öffentlichen Parkraums genannt. Bereits heute resultiert 

mehr als 30% der urbanen Verkehrsbelastung aus Parkplatzsucherverkehren. Es 

kann also nicht angenommen werden, dass die Verknappung des Parkraums und 

eine dadurch generierte Zunahme des Parkplatzsuchverkehrs zu einer Reduzie-

rung der kommunalen Verkehrsbelastung beitragen werden. 

 

Mangels Umsetzungserfahrungen sind Vorhersagen zur politischen Akzeptanz und 

Durchsetzbarkeit von Stadtzugangsgebühren in Deutschland spekulativ. Jedoch 

zeigt die Erfahrung in europäischen Städten, dass es tatsächlich vielerorts vor der 

Einführung eine Mehrheit gegen solche Maßnahmen gab, es muss aber genauso 

festgestellt werden, dass in keiner Kommune solche Systeme auf Druck der Be-

völkerung dauerhaft wieder abgeschafft werden mussten. Im Gegenteil, in allen 

Städten, in denen Stadtzugangsgebühren eingeführt wurde, begrüßt heute eine 

deutliche Mehrheit der Bürger diese Maßnahmen. 

 

Autonomes Fahren 

Zukünftig müssen sich Kommunen auch mit den Auswirkungen des autonomen 

Fahrens auseinandersetzen. Es wird zwar momentan kontrovers diskutiert, in 
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welchem Zeithorizont autonome Fahrzeuge im urbanen Umfeld eine signifikante 

Rolle spielen werden. Unbestritten ist jedoch, dass autonome Fahrzeuge mittelfris-

tig im urbanen Umfeld ein wichtiger Verkehrsträger werden. Deren Auswirkungen 

reichen von Anpassungen der urbanen Straßeninfrastruktur über Fragestellungen 

der Verkehrslenkung bis hin zur Verfügbarkeit von detaillierten Informationen zu 

Fahrzeugpositionen, -geschwindigkeiten und –zuständen. 
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4. Handlungsempfehlungen 

Die oben beschriebenen Entwicklungen und Herausforderungen der urbanen Mo-

bilität sind vielfältig und teilweise diametral. Gleichzeitig unterscheiden sich die 

heutigen und zukünftigen Rahmenbedingungen und die Gewichtung der Faktoren 

von Kommune zu Kommune. 

 

Um die urbane Mobilität erfolgreich und erfolgreich zu gestalten, reichen also ein-

fache, singuläre Lösungen mit Fokus auf einen speziellen Mobilitätsmodus nicht 

aus. Es sind individuelle, auf die kommunalen Gegebenheiten zugeschnittene Mo-

bilitätskonzepte, die alle relevanten Entwicklungen nachhaltig einbinden, erforder-

lich.  

 

Konkrete Handlungsfelder in der urbanen Mobilität sind im Folgenden aufgeführt: 

 

• Push Maßnahmen, also Schritte, die geeignet sind, die Voraussetzungen für eine 

intelligente urbane Mobilität zu schaffen oder solche, die gewolltes Verhalten 

belohnen und nicht gewolltes Verhalten sanktionieren. Diese Maßnahmen um-

fassen 

o Die Verbesserung der Infrastruktur des ÖPNV, Hierfür müssen Finanzmittel 

generiert werden. Dies könnte zum Beispiel durch die unten beschriebene 

„Pay-Per-Use“ Abrechnung für den Stadtzugang geschehen.    

o Maßnahmen wie Fahrverbote, die den Stadtzugang für bestimmte Fahr-

zeugklassen oder Nutzergruppen beschränken.  Ein Beispiel sind die ZTL 

(Zona a traffico limitato) in zahlreichen italienischen Städten. Solche Fahrver-

bote können mit entsprechenden Technologien ohne großen Personalauf-

wand und damit wirtschaftlich durchgesetzt werden. Solche Maßnahmen 

sollten jedoch, auf Grund ihres Verbotscharakters,  nur sehr dosiert einge-

setzt werden. 
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• Pull Maßnahmen ermöglichen dem Bürger die eigenen freien Entscheidungen 

so zu treffen, dass diese im Einklang mit den gemeinschaftlichen kommunalen 

Zielvorgaben stehen.  

o Hierzu zählen unter anderem eigene kommunale digitale Zugänge zur Mo-

bilität, wie Smartphone-Apps, eine attraktive Information der Bürger über al-

ternative, bessere Angebote oder Informationen über die ökologischen 

Auswirkungen der eigenen Mobilität und die Preisgestaltung der Angebote.  

o Car2X im Radverkehr mit Informationen von der Infrastruktur an die Radfah-

rer zu Straßenzuständen, Grünen Wellen und bspw. zur Luftqualität sowie 

Informationen von den Radfahrern an die Infrastruktur bspw. zum Aufkom-

men an Radfahrern auf bestimmten Strecken und Routen 

o Car2X im MIV wie bekannt (Ampelphasen-Assistent etc.) 

o Eine marktwirtschaftliche „Pay-Per-Use“ Abrechnung für den Stadtzugang 

des motorisierten Individualverkehrs (MIV). Hierzu wurden, wie oben be-

schrieben, bereits Stadtmaut-Systeme in vielen europäischen und außereu-

ropäischen Städten erfolgreich ungesetzt. Andere Schemata wurden als 

Nahverkehrsabgabe vorgeschlagen. Hierbei wird der Stadtzugang wie eine 

Fahrt mit dem ÖPNV behandelt. Es muss also für die Einfahrt mit einem Pkw 

in den Stadtbereich eine Fahrkarte für den ÖPNV erworben werden. Dies 

wird momentan vor allem für die Städte Stuttgart und Münster diskutiert. 

Beide Varianten haben Vor- und Nachteile. Dokumentiert die Nahverkehrs-

abgabe die Gleichwertigkeit der Mobilitätsmodi ÖPNV und MIV, kann sie 

nicht nach Schadstoffausstoß des Fahrzeugs gestaffelt und damit entspre-

chend der Umweltbelastung gestaffelt werden, was jedoch sinnvoll und 

ökologisch gerecht wäre. 

o Die durch die Abrechnung des Stadtzugangs des MIV generierten Finanz-

mittel können und sollten zur Finanzierung der Angebotsverbesserung der 

anderen Verkehrsmodi verwendet werden. Die positiven Auswirkungen ei-

ner solchen Querfinanzierung demonstriert TfL in London bereits seit fast 20 

Jahren mit einem durch die „Congestion Charge“ finanzierten massiven Aus-

bau der Fußgänger- Rad- und ÖPNV-Angebote  und der daraus resultieren-

den signifikanten Verbesserung der Aufenthalts- und Lebensqualität im 

Stadtzentrum. 
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• Regulatorische Maßnahmen sind notwendig, um die Rahmenbedingungen für 

kommerzielle Angebote zu schaffen und um potentielle unerwünschte Neben-

effekte, wie zum Beispiel bei manchen heutigen Radleihsystemen, zu verhin-

dern. 

 
 

Alle Einzelmaßnahmen müssen jedoch in ihrer Summe und ganzheitlich betrachtet 

werden. Dies bedeutet, dass nicht eine spezifische, sondern nur die Kombination 

von unterschiedlichen Komponenten Erfolg zum Erfolg führen wird. Die Vielzahl 

der hierbei einzubindenden Stellen und Ansprechpartner erschwert aber oft ein 

kohärentes Projektmanagement oder macht dies sogar unmöglich.  

 

Es ist deshalb als wichtigste Maßnahme angezeigt, alle Verantwortlichkeiten der ur-

banen Mobilität in einer Verwaltungs- und Entscheidungsstruktur, wie zum Beispiel 

in einem für alle kommunalen Mobilitätsaspekte zuständigen Mobilitätsmanager zu-

sammenzufassen.  

 

Der Erfolg einer solchen Bündelung wurde bereits in London erfolgreich demons-

triert, wo die Behörde „Transport for London“ die Gesamtverantwortung für die ur-

bane Mobilität besitzt. Sie berichtet direkt dem „Mayor of London“, also dem 

(Ober-)Bürgermeister der Stadt.  

 

Diese Bündelung der Zuständigkeiten muss aber zwingend mit dem politischen 

Willen unterfüttert sein, die Mobilität in ihrer Gesamtheit zu betrachten und die oben 

beschriebene, geschaffene Funktion mit den entsprechenden Entscheidungs- und 

Umsetzungskompetenzen und Personal auszustatten und sie nicht auf eine koordi-

nierende Funktion zu beschränken.  

 
Neben diesen Handlungsempfehlungen auf kommunaler Ebene ergibt sich aus 

der Digitalisierung der Mobilität auch Handlungsbedarf auf Bundes- und europäi-

scher Ebene, wir folgt: 
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• Die Potentiale der Digitalisierung der Mobilität können nur erfolgreich gehoben 

werden, wenn die benötigte Konnektivität auch Flächendeckend zur Verfügung 

steht. Deshalb ist eine weitere Beschleunigung des Ausbaus der Mobilfunkinfra-

struktur zwingen geboten. 

• Die rechtlich regulatorischen Rahmenbedingungen müssen so gestaltet wer-

den, dass sowohl die traditionellen, wie auch neue Geschäftsmodelle sich in ei-

nem fairen Wettbewerb und unter den gleichen Bedingungen messen können. 

Dies gilt ins besondere für eine Novellierung des Personenbeförderungsge-

setzte. 

• Die Förderung des Datenaustauschs auf und zwischen Mobilitätsplattformen 

sollte, unter Anderem durch weitere Standardisierung, weiter intensiviert wer-

den.



 
 

 White Paper – Nachhaltige urbane Mobilität 2030 

 

Autoren des Papiers 

Arbeitsgruppe Intelligente Urbane Mobilität 2030 

ITS Germany e.V. 

Josef Czako (Moving Forward Consultants) 

Dr. Claus Habiger (ITS Germany e.V.) 

Theodor Hermann (Vispiron AG) 

Thomas Hornig (highQ Computerlösungen GmbH) 

Dr. Ludger Linnemann (AGES Mautsysteme GmbH & Co. KG) 

Michael Leyendecker (VITRONIC Dr. Stein GmbH) 

Markus Wartha (Power Providing GmbH) 

Juri Wohlgemuth (Stolz & Laufenberg Projektmanagement GmbH) 

 

Federführung:  

Dr. Claus Habiger 

Vizepräsident 

habiger@itsgermany.org 

Suarezstr. 26 

14057 Berlin 

www.itsgermany.org 

http://www.itsgermany.org/

