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ZUSAMMENFASSUNG 
 
Hintergrund 
 
Mobilität lässt sich als die Möglichkeit betrachten, Fahrten oder Reisen zu unternehmen 
(Giuliano, Hu, & Lee, 2003), obwohl die Bedeutung dieses Begriffs weitaus breiter gefasst 
werden könnte, da Mobilität nicht nur das Reisen beinhaltet, sondern vor allem auch die 
Möglichkeit des Reisenden, in Kenntnis und auf der Grundlage eines Bündels von 
Informationen zur Optimierung seiner Fahrt zu entscheiden, wann und wohin er reist. 
 
Zwar spielt die Mobilität als Beitrag zum sozioökonomischen Wachstum von Stadtgebieten 
eine entscheidende Rolle, doch müssen ihre positiven Effekte auch gegen die negativen 
Auswirkungen aufgewogen werden, die eine rasch zunehmende Mobilitätsnachfrage in den 
letzten 20 Jahren bewirkt hat. 
 
„Größere Nachhaltigkeit“ gilt somit als das Hauptziel, das den derzeitigen Ansätzen und 
Lösungen für die künftige Mobilität zugrunde liegt. Nachhaltigkeit sollte den Kern aller 
Maßnahmen und Strategien für ein unter den Gesichtspunkten Umwelt (CO2, 
Luftverschmutzung und Lärm) und Wettbewerbsfähigkeit (Verkehrsdichte) nachhaltigeres 
Verkehrssystem bilden, wobei auch soziale Gesichtspunkte zu berücksichtigen sind. Daher 
geht der Gedanke der Nachhaltigkeit weit über die Beherrschung der 
Straßenverkehrsströme und ihrer Auswirkungen hinaus, denn berücksichtigt werden sollten 
auch beispielsweise die Kosten der Mobilität in Bezug auf die soziale Ausgrenzung, den 
wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt und die demografischen Veränderungen, die 
die Struktur europäischer Großstädte in Zukunft bestimmen. 
 
Vor diesem Hintergrund und ungeachtet der Tatsache, dass nach dem Subsidiaritätsprinzip 
vorrangig die Kommunalbehörden für die Städtepolitik zuständig sind, hat die Europäische 
Union seit der Veröffentlichung des Weißbuchs zur Verkehrspolitik (EK, 2001) eine aktive 
Rolle übernommen. Mit den EU-Maßnahmen soll den Kommunalbehörden konkrete 
Unterstützung bei der Förderung einer neuen Kultur der urbanen Mobilität zuteil werden, 
bei der ein nachhaltiger und erschwinglicher Nahverkehr einen Hauptfaktor für dynamische 
und pulsierende Großstädte darstellt. Das erklärt auch, warum die Unterstützung seitens 
der EU durch eine Kombination aus Interventionen und Orientierungshilfen verschiedene 
Formen angenommen hat. 
 
Ziel 
 
Das vorliegende Themenpapier ist eines von drei Themenpapieren, die sich mit der 
städtischen Mobilität befassen.2 Es dient der Analyse des Konzepts des 
Mobilitätsmanagements, das ein wichtiges Instrument zur Steuerung des städtischen 
Verkehrs und zur Bewältigung von Verkehrsüberlastungsproblemen darstellt. 
 
Die Verfasser des Themenpapiers stellen die Hauptmerkmale des Mobilitätsmanagements 
vor und erläutern die wichtigsten damit einhergehenden Instrumente und Dienste. 
Zentrales Ziel des Mobilitätsmanagements ist es, die Abhängigkeit vom Pkw und die 
Notwendigkeit von Fahrten zu reduzieren; es stellt einen nachfrageorientierten Ansatz im 

                                                 
2  Die beiden anderen vom Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr in Auftrag gegebenen Themenpapiere 

befassen sich mit Plänen für einen nachhaltigen städtischen Nahverkehr und der Förderung des 
Fahrradverkehrs. 
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Bereich des Personenverkehrs dar, der ein Paket von Instrumenten umfasst, mit dem 
Verhaltens- und Einstellungsänderungen der Verkehrsteilnehmer und damit die 
Herausbildung nachhaltiger Verkehrsmittel gefördert werden sollen. Diese Instrumente 
beruhen im Allgemeinen auf Information, Organisation und Koordinierung. Sie müssen 
propagiert und zu einem Paket freiwilliger Maßnahmen zusammengefasst werden, um die 
Abhängigkeit vom Pkw zu verringern und die Nutzung anderer Verkehrsmittel zu fördern. 
Dieses Ziel kann durch die folgenden drei Maßnahmen erreicht werden: Car-Sharing (die 
gemeinsame Nutzung von Fahrzeugen), Car-Pooling (die Bildung von Fahrgemeinschaften) 
sowie Mobilitätspläne. 
 
Zu beachten ist, dass die Preisgestaltung (einschließlich von Zugangs- und 
Parkbeschränkungen) nicht Bestandteil der Analyse ist, obwohl sie ein wichtiges Instrument 
im Rahmen des Mobilitätsmanagements darstellt und in Verbindung mit den „weichen“ 
Maßnahmen eingesetzt werden könnte. Beide dienen der Beeinflussung des 
Mobilitätsverhaltens und können einander ergänzen: Während man mit weichen 
Maßnahmen versucht, die Nutzer mittels eines optimierten Verkehrsangebots davon zu 
überzeugen, das Fahrzeug möglichst stehen zu lassen, beeinflussen preispolitische 
Maßnahmen das Verhalten, indem sie den Pkw-Verkehr beschränken und/oder regulieren 
(Staugebühren, Umweltzonen, City-Maut, Maßnahmen zur Parkregulierung usw.). 
 
Nicht zuletzt stellt die Integration von Maßnahmen im Bereich des Mobilitätsmanagements 
– und die Integration dieser Maßnahmen mit preispolitischen Konzepten – eines der 
wichtigsten Instrumente für die Zukunft dar. Folglich legt das Themenpapier den 
Schwerpunkt auf Mobilitätszentralen, deren Aufgabe es ist, den Zugang zu den 
Verkehrsdiensten zu fördern, zu verbessern und zu erleichtern. 
 
Kurzer Abriss des Inhalts 
 
Das Themenpapier gliedert sich in vier Kapitel. 
 
Im Anschluss an die Einleitung in Kapitel 1 wird in Kapitel 2 das Konzept des 
Mobilitätsmanagements mit seinen wichtigsten Instrumenten und dem institutionellen 
Rahmen vorgestellt. 
 
Mobilitätsmanagement dient der effizienteren Gestaltung der städtischen Mobilität, wobei 
der Schwerpunkt auf nachhaltigen Praktiken liegt. Im Kern geht es darum, eine 
Verkehrsträgerverlagerung zugunsten nachhaltigerer Verkehrsträger zu fördern, die 
vertretbare Alternativen zum eigenen Auto darstellen könnten. 
 
Mobilitätsmanagement stellt einen nachfrageorientierten Ansatz im Bereich des 
Personenverkehrs dar, der ein Paket von Instrumenten umfasst, mit dem Verhaltens- und 
Einstellungsänderungen der Verkehrsteilnehmer im Hinblick auf nachhaltige Verkehrsmittel 
gefördert werden sollen. Diese Instrumente beruhen im Allgemeinen auf Information, 
Organisation und Koordinierung. Sie müssen propagiert und zu einem Paket freiwilliger 
Maßnahmen zusammengefasst werden, um die Abhängigkeit vom Pkw zu verringern und 
die Nutzung anderer Verkehrsmittel zu fördern. 
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Merkmale des Mobilitätsmanagements  

Zeitrahmen Ansatz Ziele Umsetzungsebenen 

Kurzfristig 

Verkehrsnachfrageorientierter 
Mechanismus in Form 
 
- eines strategischen Tools für 

das Nachfragemanagement; 
- einer standortspezifischen 

(oder gebietsspezifischen) 
Maßnahme 

Reduzierung der 
Nachfrage nach und 
der Nutzung von 
Pkw, indem 
 
- andere 

Verkehrsmittel 
attraktiver und 
praktischer 
gestaltet werden 

- Einstellungen und 
Verhalten der 
Verkehrsteilnehme
r verändert 
werden 

- Managementebene 
(Rolle der 
Mobilitätszentrale) 
 

- Standortebene (Rolle 
des Mobilitätsbüros, 
Mobilitätsmanagers und 
des 
Mobilitätskoordinators) 

 
- Zwischenebene (Rolle 

des Mobilitätsberaters) 

 
Den Kern des Mobilitätsmanagements bildet die Durchführung von „weichen“ Maßnahmen. 
Der Begriff „weich“ wird zur Abgrenzung dieser Initiativen gegen „harte“ Maßnahmen 
verwendet, die sich auf konkrete Verbesserungen der Verkehrsinfrastruktur oder des 
Betriebs, der Verkehrstechnik und der Kontrolle des Straßenraums beziehen. „Sanft“ 
bezieht sich auch auf die Art der Reaktion der Verkehrsteilnehmer, wobei die 
entsprechenden Initiativen häufig die Motivationen für die Entscheidung für ein 
Verkehrsmittel sowie wirtschaftliche Überlegungen ansprechen. Die Betonung liegt auf 
Management- und Marketingaktivitäten und weniger dem Betrieb und Investitionen. 
 
Kapitel 3 berichtet über aktuelle Erfahrungen im Bereich der Mobilität: Car-
Sharing, Car-Pooling und Mobilitätspläne. In diesem Kapitel werden die Begriffe, der 
Nutzen und die Probleme in Bezug auf jede weiche Maßnahmen beschrieben, Fallstudien 
erörtert und die wichtigsten potenziellen Herausforderungen analysiert. 
 
Car-Sharing bezieht sich auf die Vermietung von Fahrzeugen, die die private 
Fahrzeughaltung ablösen soll. Dadurch wird die gelegentliche Nutzung eines Fahrzeugs 
erschwinglich, während diese Option gleichzeitig einen Anreiz darstellt, möglichst wenig 
selbst zu fahren und verstärkt alternative Fortbewegungsmöglichkeiten zu nutzen. 
Wichtigste Merkmale sind: Zugänglichkeit, Erschwinglichkeit, Bequemlichkeit und 
Zuverlässigkeit.  
 
Car-Pooling, auch unter der Bezeichnung Fahrgemeinschaft oder Ride-Sharing 
bekannt, ist eine Möglichkeit, bei der zwei oder mehr Personen, die in dieselbe 
Richtung oder an dasselbe Ziel wollen, in einem Privat-Pkw mitfahren. Es 
unterscheidet sich vom Car-Sharing, weil es auf dem Konzept der gemeinsamen Nutzung 
eines Fahrzeugs im Gegensatz zur gemeinsamen Fahrzeughaltung beruht.  
 
Ein Mobilitätsplan ist eine von einem Unternehmen, einer Schule oder anderen Organisation 
erstellte Managementstrategie, die sichere, gesunde und nachhaltige 
Transportmöglichkeiten fördern soll. Er stellt ein Planungsinstrument dar, mit dem die 
Nutzung von Pkw reduziert und Pendler angeregt werden sollen, stattdessen andere 
Transportmöglichkeiten wie den öffentlichen Verkehr, das Fahrrad, Car-Sharing und Car-
Pooling zu nutzen. Er könnte auch eine flexiblere Arbeitsgestaltung, wie den Fernzugang zu 
bestimmten Anwendungen oder die Arbeit zu Hause, fördern.  
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In diesem Kapitel wird auch die Rolle von Mobilitätszentralen hervorgehoben, die sowohl für 
die Angebotsseite als auch die Nachfrageseite als zentrale Anlaufstelle angesehen werden 
kann. Erstens ermöglichen sie die Zusammenarbeit unterschiedlicher Verkehrsanbieter und 
zweitens die Integration verschiedener Mobilitätsdienste. Eine Mobilitätszentrale führt alle 
Dienste zusammen und dient damit als eine Plattform für Datenkommunikation und 
-austausch.  
 
Den Abschluss bildet Kapitel 4 mit Ausführungen zu den Analysen in den 
vorangegangenen Kapiteln in Verbindung mit einigen Empfehlungen zur Rolle, die 
die EU künftig in diesem Bereich spielen könnte. Unter Berücksichtigung des 
Subsidiaritätsprinzips könnte die EU einen wertvollen Beitrag zum Mobilitätsmanagement 
leisten, indem sie federführend an der Erarbeitung gemeinsamer Rahmen und Ansätze 
mitwirkt, aus denen die Städte dann die Instrumente und Methodologien auswählen 
könnten, die ihren speziellen Erfordernissen am besten entsprechen. Vor allem könnte die 
EU einen Beitrag bei der Einbeziehung des Mobilitätsmanagements in die Politik auf lokaler 
Ebene leisten. Konkret könnte sie beitragen: 
 
 Zur Integration des Mobilitätsmanagements in den übergeordneten Planungsprozess. 

Parallel dazu muss eine Evaluierungsmethode entwickelt werden, und zwar vor allem 
unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten, und es könnte ein allgemeiner 
Evaluierungsrahmen vorgeschlagen werden; 

 
 Zur Förderung der Internalisierung externer Kosten und damit zur Schaffung gleicher 

Ausgangsbedingungen für alle Verkehrsträger, um damit vor allem die 
Wettbewerbsfähigkeit jener Verkehrsträger zu verbessern, die eine vertretbare 
Alternative zum Pkw darstellen. Neben Staugebühren sollte auch der Einsatz von 
marktbasierten Instrumenten und wirtschaftlichen Anreizen untersucht werden; 

 
 Zur Einführung intelligenter Verkehrssysteme (IVS) und technischer Standards zur 

Förderung der Kompatibilität von Verkehrssystemlösungen in allen Mitgliedstaaten und 
der weiteren Integration von IVS in den Planungsprozess; 

 
 Zur Verbreitung bewährter Praktiken und zur Förderung des Wissensaustauschs im 

Rahmen von existierenden Pattformen und Initiativen (wie EPOMM, ELTIS und der 
Europäischen Mobilitätswoche). 

 
Die vier diesem Themenpapier beigefügten Anhänge sind folgenden Fragen gewidmet: 
Beispiele für Car-Sharing und Car-Pooling in Europa (je ein Anhang); Überblick über 
jüngste Forschungsprojekte der EU und Mobilitätspläne sowie eine Beschreibung des in 
Bremen umgesetzten integrierten Konzepts. 
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1. EINLEITUNG 

1.1. Mobilität in der Stadt 
 
Mobilität lässt sich als die Möglichkeit betrachten, Fahrten oder Reisen zu unternehmen 
(Giuliano, Hu, & Lee, 2003), obwohl die Bedeutung dieses Begriffs weitaus breiter gefasst 
werden könnte, da Mobilität nicht nur das Reisen beinhaltet, sondern vor allem auch die 
Möglichkeit des Reisenden, in Kenntnis und auf der Grundlage eines Bündels von 
Informationen zur Optimierung seiner Fahrt zu entscheiden, wann und wohin er reist. 
 
Da sich Mobilität maßgeblich auf die Lebensqualität auswirkt, ist sie untrennbar mit dem 
städtischen Nahverkehr verbunden. Beide haben unmittelbaren Einfluss auf das tägliche 
Leben und die Tätigkeiten des Einzelnen und spielen eine wichtige Rolle für alle Funktionen 
der Gesellschaft. Sie beeinflussen zudem die Möglichkeiten, sich an sozialen Aktivitäten zu 
beteiligen und mit sozialen Gemeinschaften zu interagieren.  
 
Zwar spielt die Mobilität als Beitrag zum sozioökonomischen Wachstum von Stadtgebieten 
eine entscheidende Rolle, doch müssen ihre positiven Effekte auch gegen die negativen 
Auswirkungen aufgewogen werden, die die zunehmende Mobilitätsnachfrage in den letzten 
20 Jahren bewirkt hat. Das ist besonders wichtig, wenn man die Mobilitätsnachfrage auf 
lokaler und städtischer Ebene betrachtet.  
 
Städte sind ein wesentlicher Bestandteil des Verkehrssystems, nicht zuletzt weil – wie im 
unlängst verabschiedeten Aktionsplan urbane Mobilität der Europäischen Kommission (EK) 
ausgeführt – mehr als 72 % (UN, 2007) der Europäer in Stadtgebieten leben und davon 
auszugehen ist, dass dieser Anteil weiter zunimmt. 
 
Städte sind die Motoren wirtschaftlichen Wachstums und der Entwicklung, denn dort 
werden etwa 85 % des BIP der EU erwirtschaftet. Zugleich verursacht der städtische 
Verkehr 40 % aller CO2-Emissionen und 70 % der sonstigen Schadstoffemissionen. 
 
Herausforderungen wie die Überlastung der Straßennetze, die Straßenverkehrssicherheit, 
Umweltauswirkungen (jede Diskussion über die künftige städtische Mobilität und das 
künftige Nahverkehrssystem muss den Maßnahmen zur Verwirklichung der ehrgeizigen 
CO2-Reduktionsziele „20-20-20“ der EU Rechnung tragen), Zersiedelung und zunehmende 
Mobilitätsnachfrage (meist durch private Pkw gedeckt) sind vielen europäischen Städten 
gemeinsam. Die Lösung dieser Probleme ist für die Aufrechterhaltung einer nachhaltigen 
hohen Lebensqualität sowie für eine wettbewerbsfähige und reibungslose Mobilität von 
Bürgern und Waren umso wichtiger geworden. Die städtische Mobilität ist untrennbarer 
Bestandteil des täglichen Lebens der EU-Bürger und liegt ihnen daher vorrangig am Herzen. 
Das ergab eine Umfrage von Eurobarometer im Juli 2007, bei der 90 % der Europäer die 
Verkehrssituation in ihrem Umfeld für verbesserungswürdig hielten (Eurobarometer, 2007). 
 
„Größere Nachhaltigkeit“ ist somit das Hauptziel, das den derzeitigen Ansätzen und 
Lösungen für die künftige Mobilität zugrunde liegt. Nachhaltigkeit sollte den Kern aller 
Maßnahmen und Strategien für ein unter den Gesichtspunkten Umwelt (CO2, 
Luftverschmutzung und Lärm) und Wettbewerbsfähigkeit (Verkehrsdichte) nachhaltigeres 
Verkehrssystem bilden, wobei auch soziale Gesichtspunkte zu berücksichtigen sind. Daher 
geht der Gedanke der Nachhaltigkeit weit über die Beherrschung der 
Straßenverkehrsströme und ihrer Auswirkungen hinaus, denn berücksichtigt werden sollten 
auch beispielsweise die Kosten der Mobilität in Bezug auf die soziale Ausgrenzung, den 

 15 



Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik 
____________________________________________________________________________________________ 

wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt und die demografischen Veränderungen, die 
die Struktur europäischer Großstädte in Zukunft bestimmen. 
 
Die Mobilität in der Stadt besser zugänglich, effizienter, umweltfreundlicher und integrativer 
zu gestalten, ist nicht einfach. Dabei gilt es all die Faktoren zu berücksichtigen, die davon 
abhängen, wie sich der Nahverkehr in der Zukunft entwickelt und in welche Richtungen er 
sich auf der Grundlage des technischen Fortschritts, demografischer Veränderungen sowie 
der sozioökonomischen und ökologischen Entwicklung und deren Wirkungen künftig 
bewegt. 

1.2. EU-Initiativen 
 
Vor dem in Abschnitt 1.1 dargestellten Hintergrund und obwohl nach dem 
Subsidiaritätsprinzip vorrangig die Kommunalbehörden für die Städtepolitik zuständig sind, 
hat die Europäische Union seit der Veröffentlichung des Weißbuchs zur Verkehrspolitik (EK, 
2001) eine aktive Rolle übernommen. Mit den EU-Maßnahmen soll den Kommunalbehörden 
konkrete Unterstützung bei der Förderung einer neuen Kultur der urbanen Mobilität zuteil 
werden, bei der ein nachhaltiger und erschwinglicher Nahverkehr einen Hauptfaktor für 
dynamische und pulsierende Großstädte darstellt. Das erklärt auch, warum die 
Unterstützung seitens der EU durch eine Kombination aus Interventionen und 
Orientierungshilfen verschiedene Formen angenommen hat.  
 
Auf politischer Ebene stellen das Grünbuch „Hin zu einer neuen Kultur der Mobilität in der 
Stadt“ (EK, 2007a) und der Aktionsplan urbane Mobilität (EK, 2009) einen Meilenstein dar, 
da sie umfassende Orientierungshilfen für den Umgang mit den verschiedenen Aspekten 
enthalten. Mit diesen beiden Dokumenten erkennt die EK die Unterschiede zwischen 
europäischen Städten an - auch wenn sie alle vor gemeinsamen und gleichartigen 
Herausforderungen stehen - und betont die notwendige Verwirklichung eines Ansatzes, der 
so integriert wie möglich sein und die Nutzung aller Verkehrsträger optimieren sollte 
(Konzept der ko-modalen Verkehrsdienste).  
 
Die EK wird von den anderen EU-Institutionen unterstützt. Die vom Europäischen 
Parlament (EP) angenommene Entschließung zum Grünbuch (EP, 2008b) und der 
Initiativbericht zum Aktionsplan für urbane Mobilität (EP, 2008a), die entsprechenden 
Stellungnahmen des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (EWSA, 2008) und 
des Ausschusses der Regionen (AdR, 2008) sowie die Diskussion im Rat bestätigen, dass 
Nahverkehr und städtische Mobilität fester Bestandteil des europäischen Verkehrssystems 
sein sollten und dass die kohäsions-, umwelt-, gesundheits- und wirtschaftspolitischen 
Zielsetzungen der EU nicht zu erreichen sind, wenn der städtischen Mobilität nicht in 
geeigneter Weise Rechnung getragen wird. 
 
Ausgehend von den bestehenden politischen Entwicklungen hat die EK auch einige 
Initiativen zur Orientierungshilfe ergriffen. Am bekanntesten ist wahrscheinlich die Initiative 
CIVITAS („CIty-VITAlity-Sustainability“ – Stadt-Vitalität-Nachhaltigkeit) als Instrument, das 
den europäischen Städten dabei hilft, in höherem Maße integrierte Strategien für einen 
nachhaltigen städtischen Nahverkehr umzusetzen. Bei weiteren Initiativen (z. B. EPOMM, 
ELTIS) handelt es sich um Plattformen für den Austausch bewährter Verfahren, um 
Datenbanken und Leitliniendienste. Der Mehrwert all dieser Instrumente besteht darin, dass 
sie Kommunalbehörden die Möglichkeit bieten, (i) sich nachdrücklich und erfolgreich zu 
beteiligen und (ii) Fördermittel zu erhalten, sofern sie an Demonstrationsprojekten und 
Kampagnen teilnehmen. 
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1.3. Das vorliegende Themenpapier 
 
Vom Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr des Europäischen Parlaments wurden 
Themenpapiere zu drei Grundsatzthemen angefordert, die in der Diskussion über 
nachhaltige Mobilität in der Stadt eine maßgebliche Rolle spielen. Die drei Themen (Pläne 
für einen nachhaltigen städtischen Nahverkehr, Mobilitätsmanagement und die Förderung 
des Radfahrens) werden in drei Dokumenten untersucht, die sich jeweils mit den aktuellen 
Herausforderungen und den künftigen Möglichkeiten befassen. In Tabelle 1 sind die 
Hauptmerkmale der einzelnen Themenpapiere aufgeführt. 
 
 

Tabelle 1: SUTP, Mobilitätsmanagement und Radfahren - Hauptmerkmale 
 

Thema Zeitrahmen Ansatz Hauptmerkmale Rolle der EU 

Pläne für einen 
nachhaltigen 
städtischen  
Nahverkehr (SUTP) 

- mittel- und 
langfristig 

- strategisch 
(langfristige Vision 
der nachhaltigen 
Mobilität) 

- Inhaltliche 
Kontinuität von 
SUTP-Zielen und 
allgemeinen nationalen 
Strategien bei der 
Reduzierung von 
Mobilitätsproblemen 

- Monitoring ist ein 
entscheidender Schritt 
bei allen Plänen, um 
den Stand der Ziele 
und der umgesetzten 
Maßnahmen zu prüfen 

- Integration sowohl 
horizontal (zwischen 
Strategien) als auch 
vertikal (zwischen den 
staatlichen Ebenen). 
Dies gilt als eine 
Voraussetzung, von 
der Ziele und 
Maßnahmen später 
abgeleitet werden 

- Einbindung und 
Akzeptanz der 
Öffentlichkeit ist der 
Schlüssel zum Erfolg. 

Mobilitätsmanagement - kurz- bis 
mittelfristig 

- operativ (bessere 
und effizientere 
Koordinierung 
zwischen 
vorhandenen 
Verkehrsträgern und 
-diensten) 

- Anwendung 
hauptsächlich 
„weicher“ Maßnahmen. 

- Integration „weicher“ 
und „harter“ 
Maßnahmen. 

- technische Innovation. 

Radfahren - kurz- bis 
mittelfristig 

- operativ Integration 
mit  Strategien für 
nachhaltige Mobilität 
und Mobilitätsnach-
fragemanagement 

- Umsetzung „harter“ 
Maßnahmen 
mittelfristig und 
„weicher“ Maßnahmen 
kurzfristig 

- Verbesserung der 
Sicherheit von 
Radfahrern 

(gilt für alle drei Themen) 
 
- Orientierungshilfen 
- konzeptionelle 

Entwicklung 
- finanzielle Unterstützung 
- Verbreitung und 

Austausch bewährter 
Verfahren 

- Generelle Aufnahme von 
Konzepten der 
nachhaltigen Mobilität in 
die Planungsprozesse 

- konzeptionelle 
Unterstützung für die 
Aufstellung von 
nachhaltigen 
Mobilitätszielen (z. B. 
Senkung der Zahl der 
Verkehrsopfer und der 
Verletzten, auch bei 
ungeschützten 
Verkehrsteilnehmern, 
Reduzierung des 
Schadstoffausstoßes, 
Reduzierung der 
Lärmemissionen in 
Städten (durch den 
Straßenverkehr) 

 
In diesem Themenpapier wird das Konzept des Mobilitätsmanagements analysiert, dessen 
zentrales Ziel darin besteht, die Abhängigkeit vom Pkw und die Notwendigkeit von Fahrten 
zu reduzieren. Mobilitätsmanagementpläne und –strategien umfassen eine Vielzahl 
unterschiedlicher Maßnahmen zur Steuerung des städtischen Verkehrs und zur Bewältigung 
von Verkehrsüberlastungsproblemen. Im Mittelpunkt des Themenpapiers stehen drei 
wichtige Arten von „weichen“ Maßnahmen: Car-Sharing, Car-Pooling und Mobilitätspläne.  
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Zu beachten ist, dass die Preisgestaltung (einschließlich von Zugangs- und 
Parkbeschränkungen) nicht Bestandteil der Analyse ist, obwohl sie ein wichtiges Instrument 
im Rahmen des Mobilitätsmanagements darstellt und in Verbindung mit den weichen 
Maßnahmen eingesetzt werden könnte. Beide dienen der Beeinflussung des 
Mobilitätsverhaltens und können einander ergänzen: Während man mit weichen 
Maßnahmen versucht, die Nutzer mittels eines optimierten Verkehrsangebots davon zu 
überzeugen, das Auto möglichst stehen zu lassen, beeinflussen preispolitische Maßnahmen 
das Verhalten, indem sie den Pkw-Verkehr beschränken und/oder regulieren (z. B. 
Staugebühren, Umweltzonen, City-Maut, Maßnahmen zur Parkregulierung). 
 
Ferner sollte bedacht werden, dass die Durchführung weicher Maßnahmen weniger 
kompliziert ist und ein geringeres Maß an Investitionen und Regulierung erfordert als 
preispolitische Konzepte, die zwar effektiver, in Bezug auf die öffentliche Akzeptanz aber 
auch wesentlich problematischer sind. Wie aus einer Reihe von Studien (Jones, 1991; 
Thorpe et al., 2000; AFFORD, 2001; Ison, 2000) hervorgeht, kann sich mangelnde 
Akzeptanz zu einem beträchtlichen Hindernis für die Einführung von preispolitischen 
Konzepten entwickeln. Es liegen auch Untersuchungen vor (Jaensirisak et al., 2005), in 
deren Rahmen festgestellt wurde, dass ein öffentliches „Nein“ zu Straßennutzungsgebühren 
nicht unausweichlich ist, da die Akzeptanz von einer Reihe von Faktoren abhängt 
(demographischen, attitudinalen und politischen Faktoren wie auch der Einbeziehung der 
Öffentlichkeit), die eine Veränderung in der Wahrnehmung der Nutzer bewirken können. Ein 
Beispiel dafür ist ein Feldversuch, der in Stockholm durchgeführt wurde, wo man 2006 
versuchsweise eine Staugebühr eingeführt hatte. Die Ergebnisse zeigen, dass die Akzeptanz 
für die Staugebühr nach dem Versuch größer war, als vor dem Versuch3 angenommen 
wurde, weil die Menschen Gelegenheit hatten, sich selbst von den positiven Wirkungen de 
Gebühr zu überzeugen (Schuitemaa et al., 2010). 
 
Für jede der drei Maßnahmen – Car-Sharing, Car-Pooling und Mobilitätspläne – stellt das 
Themenpapier die wichtigsten Merkmale sowie einige Beispiele aus ausgewählten 
europäischen Städten oder Mitgliedstaaten vor und fasst einige der wichtigsten künftigen 
Herausforderungen für diese Maßnahmen zusammen.  
 
Nicht zuletzt stellt die Integration von Maßnahmen im Bereich des Mobilitätsmanagements 
– und die Integration dieser Maßnahmen mit preispolitischen Konzepten – eines der 
wichtigsten Instrumente für die Zukunft dar. Folglich legt das Themenpapier den 
Schwerpunkt auf Mobilitätszentralen, deren Aufgabe es ist, den Zugang zu den 
Verkehrsdiensten zu fördern, zu verbessern und zu erleichtern. 

1.4. Die Struktur dieses Themenpapiers 

 
Dieser Einleitung schließen sich vier Kapitel an. In Kapitel 2 wird das Konzept des 
Mobilitätsmanagements mit seinen wichtigsten Instrumenten und dem institutionellen 
Rahmen vorgestellt. Kapitel 3 berichtet über aktuelle Erfahrungen im Bereich der Mobilität: 
Car-Sharing, Car-Pooling und Mobilitätspläne. In diesem Kapitel werden die Begriffe, der 
Nutzen und die Probleme in Bezug auf die weichen Maßnahmen beschrieben, Fallstudien 
erörtert und die wichtigsten potenziellen Herausforderungen analysiert. Den Abschluss 
bildet Kapitel 4 mit Ausführungen zu den Analysen in den vorangegangenen Kapiteln in 
Verbindung mit einigen Empfehlungen zur Rolle, die die EU künftig in diesem Bereich 

                                                 
3  Die Befragten, die vor und nach dem Versuch einen Fragebogen ausgefüllt hatten, waren nach dem 

Versuch der Ansicht, dass die Gebühr positivere Folgen (weniger Parkprobleme, weniger Staus und 
Verschmutzung) hat, als sie vor dem Versuch angenommen hatten. 
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spielen könnte. Die vier diesem Themenpapier beigefügten Anhänge sind folgenden Fragen 
gewidmet: Beispiele für Car-Sharing und Car-Pooling in Europa (je ein Anhang); Überblick 
über jüngste Forschungsprojekte der EU und Mobilitätspläne sowie eine Beschreibung des 
in Bremen umgesetzten integrierten Konzepts. 
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2. MOBILITÄTSMANAGEMENT: KONZEPTE UND 
AKTUELLE PROBLEME 

 

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE 

- Mobilitätsmanagement könnte eine wertvolle Möglichkeit zur Lösung von Verkehrs- 
und Umweltproblemen sein, die von der verstärkten Pkw-Nutzung in den Städten 
verursacht werden. 

- Mobilitätsmanagement stellt einen nachfrageorientierten Ansatz im Bereich des 
Personenverkehrs dar, der ein Paket von Instrumenten umfasst, mit dem 
Verhaltens- und Einstellungsänderungen der Verkehrsteilnehmer und damit die 
Herausbildung nachhaltiger Verkehrsmittel gefördert werden sollen. 

- Weiche Maßnahmen bestehen aus Initiativen, die verhaltens- und wirtschaftliche 
Motivationen für die Entscheidung für ein Verkehrsmittel ansprechen. Sie beziehen 
sich auf eine Vielzahl unterschiedlicher Aktionen und Dienste, die Alternativen zur 
Pkw-Nutzung bieten. 

 
Das Mobilitätsmanagement ist ein wichtiges Instrument zur Steuerung des städtischen 
Verkehrs und zur Bewältigung von Verkehrsüberlastungsproblemen. Dieses Kapitel bietet 
eine Definition des Konzepts an und verweist dabei insbesondere auf das Konzept der 
„weichen“ Maßnahmen, das fest zum Mobilitätsmanagement gehört, sowie den 
institutionellen Rahmen, in dem das Mobilitätsmanagement agiert. 

2.1. Das Konzept 

Gemäß dem von der EU finanzierten Projekt MAX (Successful Travel Awareness Campaigns 
and Mobility Management Strategies, MAX 2006) kann Mobilitätsmanagement (das auch als 
Verkehrsnachfragemanagement (Transport Demand Management – TDM) bezeichnet wird) 
definiert werden als „ein Konzept zur Förderung des nachhaltigen Verkehrs und zur 
Verringerung der Autonutzungs-Nachfrage, und zwar durch die Veränderung von 
Einstellungen  und Verhaltensweisen der Verkehrsteilnehmer. Das Mobilitätsmanagement 
basiert auf „weichen” Maßnahmen, wie Information, Kommunikation, Organisation von 
Diensten sowie Koordination der Aktivitäten verschiedener Partner.“ 
 
Das Mobilitätsmanagement dient der effizienteren Gestaltung der städtischen Mobilität, 
wobei der Schwerpunkt auf nachhaltigen Praktiken liegt. Im Kern geht es darum, eine 
Verkehrsträgerverlagerung zugunsten nachhaltigerer Verkehrsträger zu fördern, die 
vertretbare Alternativen zum privaten Pkw darstellen könnte, deren Zahl europaweit 
zwischen 1995 und 2007 kontinuierlich zugenommen hat, wie in Kasten 1 beschrieben und 
in Abbildung 1 dargestellt wird. 
 
Ausgehend von der vorstehenden Definition sollten zwei wichtige Merkmale des 
Mobilitätsmanagements hervorgehoben werden: die Veränderung des Mobilitätsverhaltens 
und die Integration. 
 
Eine Veränderung des Mobilitätsverhaltens und der entsprechenden Einstellungen gilt als 
entscheidende Voraussetzung für die erfolgreiche Durchführung von Maßnahmen im 

 21 



Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik 
____________________________________________________________________________________________ 

Rahmen des Mobilitätsmanagements. Das bedeutet, dass die Mobilitätsbedürfnisse von 
Bürgern und Organisationen im Einklang mit wichtigen Nachhaltigkeitszielen, einschließlich 
der ökologischen Integrität, der sozialen Verträglichkeit und wirtschaftlichen Effizienz, 
befriedigt werden sollten. 
 
Kasten 1:  Quoten der Pkw-Haltung und Verkehrsmittelwahl (Modalsplit) in Europa 

Etwa 80 % der europäischen Bürger leben in einer städtischen Umgebung. Sie alle nutzen 
für ihre tägliche Mobilität denselben Raum und dieselbe Infrastruktur. Ihre Mobilität ist für 
40 % aller durch den Straßenverkehr verursachten CO2-Emissionen und für bis zu 70 % 
der durch den Verkehr verursachten sonstigen Schadstoffemissionen verantwortlich. 

Europäische Städte sehen sich wachsenden Problemen gegenüber, die durch den Straßen- 
und sonstigen Verkehr verursacht werden. Folglich stellt sich die Frage, wie die Mobilität 
verbessert werden kann und wie gleichzeitig die Verkehrsüberlastung, die Unfallhäufigkeit 
und die Verschmutzung reduziert werden können - eine Herausforderung, die alle großen 
Städte in Europa zu bewältigen haben. 

Wie aus Abbildung 1 hervorgeht, ist die Zahl privat gehaltener Fahrzeuge europaweit 
enorm gestiegen, insbesondere in den mittel- und osteuropäischen Mitgliedstaaten, die die 
westeuropäischen Länder diesbezüglich fast eingeholt haben. 

Abbildung 1:  Personenkraftwagen je eintausend Einwohner in Europa 
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Quelle: GD TREN, 2009 

Legende 
Car per 1000 inhabitants:  Pkw je 1000 Einwohner 
 

Die Dominanz privater Kraftfahrzeuge wirkt sich eindeutig negativ auf die Umwelt aus. So 
hat der Personenverkehr maßgeblichen Anteil an der Luftverschmutzung und 
Lärmbelästigung, an der Zersplitterung von Lebensräumen sowie an der Emission von 
Treibhausgasen. 

Die gestiegene Nutzung von Pkw ist nicht nur darauf zurückzuführen, dass die Anzahl der 
Fahrten gestiegen ist, sondern auch auf die Zunahme der Länge der durchschnittlich 
zurückgelegten Strecke, die in den meisten städtischen Gebieten weiter zunimmt. 
Andererseits ist der Marktanteil des öffentlichen Verkehrs in den meisten städtischen 
Gebieten zurückgegangen. Hier hat die Verbesserung des öffentlichen Verkehrs die 
unbeabsichtigte Wirkung, dass dadurch Fußgänger und Radfahrer angezogen werden. Es 
findet kaum eine Verlagerung des Verkehrs vom Pkw auf den öffentlichen Verkehr statt, 
und Maßnahmen im Bereich des öffentlichen Verkehrs tragen kaum zur Reduzierung der 
Autonutzung bei. 
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Konkret sollte dies beitragen zur: 
 
 Förderung der Veränderung von Einstellungen und Verhaltensweisen zugunsten einer 

verstärkten Nutzung nachhaltiger Verkehrsträger wie öffentlicher Verkehrsmittel, des 
kollektiven Verkehrs, des Fußgänger- und Fahrradverkehrs und intermodaler 
Kombinationen; 

 Verbesserung des nachhaltigen Zugangs für alle Personen und Organisationen durch 
Schaffung günstigerer Bedingungen für nachhaltige Verkehrsträger; 

 Befriedigung des Mobilitätsbedarfs durch effizientere Nutzung der vorhandenen 
Verkehrsangebote und deren bessere Integration; 

 Reduzierung des Verkehrswachstums durch Begrenzung der Anzahl und Länge 
motorisierter Fahrten und der Notwendigkeit derartiger Fahrten; 

 Verbesserung des Zusammenwirkens von Verkehrsträgern und zur Vereinfachung der 
Verknüpfung und der Interoperabilität vorhandener Verkehrsnetze; 

 Erhöhung der Wirtschaftlichkeit des Verkehrssystems. 

 
Da weiche Maßnahmen auf Verhaltensänderungen abzielen, kommt es bei der Erarbeitung 
derartiger Maßnahmen darauf an, das Verhältnis zwischen Akzeptanz und Wirksamkeit zu 
berücksichtigen. (OECD, 2004). 
 
Verhalten hat viel mit Gewohnheit zu tun (so auch bei der Mobilität), weshalb es schwierig 
sein könnte, die Menschen davon zu überzeugen, dass sie ihr Verhalten ändern. Eine 
Analyse (i) des Verhaltenskontextes, (ii) des Maßes der Akzeptanz einer bestimmten 
Maßnahme und (iii) des Grades, bis zu dem Verhaltensweisen beeinflusst werden können, 
stellen Voraussetzungen für die Erarbeitung effektiver Maßnahmen dar. Eine Politik, die nur 
geringfügige Verhaltensänderungen erfordert oder sich sogar in aktuelle Verhaltensmuster 
einfügt, wird leichter akzeptiert als eine Politik, die auf massive Änderungen abzielt (OECD, 
2004). 
 
Deshalb müssen praktische Interventionen auf die Diagnose des Verhaltens der Zielgruppen 
abgestimmt und zu diesem Zweck folgende Fragen beantwortet werden: 
 
 Weshalb ist eine Verhaltensänderung notwendig? 

 Worin besteht das aktuelle Verhalten, und wie soll die neue Verhaltensweise aussehen? 

 Welche Zielgruppen müssen ihr Verhalten ändern? 

 Zu welchem konkreten Zeitpunkt ist eine Änderung am wahrscheinlichsten? 

 Wie groß muss die Änderung sein, damit eine Maßnahme wirksam ist? 

 Durch welchen Akteur lässt sich eine Änderung am besten anregen? 

 
In Bezug auf die Integration sollte, wie aus Abbildung 2 hervorgeht, das 
Mobilitätsmanagement als Bestandteil des gesamten Planungs- und Politikprozesses sowie 
als konstruktive Komponente für die Organisation der Mobilität auf lokaler Ebene betrachtet 
werden. 
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Abbildung 2: Ebenen der integrierten Verkehrsplanung 

 
Quelle: Erarbeitet von TRT auf der Grundlage von Raeva, 2007 

Legende 
Demand oriented      nachfrageorientiert 
Soft measures      weiche Maßnahmen 
Supply oriented      angebotsorientiert 
Hard measures      harte Maßnahmen 
Mobility Management     Mobilitätsmanagement 
Transport system management  Verkehrssystemmanagement 
Integrated transport     integrierter Verkehr 
 
Mobilitätsmanagement vereint verschiedene Elemente des Verkehrsmanagements zu einem 
integrierten Ansatz, um mehr Transportmöglichkeiten anzubieten und Nutzern die 
Möglichkeit zu geben, das für eine spezielle Fahrt effizienteste Verkehrsmittel auszuwählen. 
In Bezug speziell auf die Pkw-Nutzung bedeutet das nicht, dass mittels des 
Mobilitätsmanagements Autofahrten eliminiert werden sollen, vielmehr soll der (noch 
immer zunehmende) motorisierte Individualverkehr vor allem in städtischen Gebieten 
beträchtlich reduziert werden. 
 
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass das Mobilitätsmanagement einen 
nachfrageorientierten Ansatz im Bereich des Personenverkehrs darstellt, der ein Paket von 
Instrumenten umfasst, mit dem Verhaltens- und Einstellungsänderungen der 
Verkehrsteilnehmer und damit die Herausbildung nachhaltiger Verkehrsmittel gefördert 
werden sollen. Diese Instrumente beruhen im Allgemeinen auf Information, Organisation 
und Koordinierung. Sie müssen propagiert und zu einem Paket freiwilliger Maßnahmen 
zusammengefasst werden, um die Abhängigkeit vom Pkw zu verringern und die Nutzung 
anderer Verkehrsmittel zu fördern. 
 
In Tabelle 2 sind die wichtigsten Merkmale der in diesem Themenpapier durchgeführten 
Analyse zusammengefasst. 
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Tabelle 2:  Merkmale des Mobilitätsmanagements 

Zeitrahmen Ansatz Ziele Umsetzungsebenen 

Kurzfristig 

Verkehrsnachfrageorientierter 
Mechanismus in Form: 
 
- eines strategischen Tools 

für das 
Nachfragemanagement; 

- einer standortspezifischen 
(oder gebietsspezifischen) 
Maßnahme 

Reduzierung der 
Nachfrage nach und der 
Nutzung von Pkw, indem: 
 
- andere Verkehrsmittel 

attraktiver und 
praktischer gestaltet 
werden 

- Einstellungen und 
Verhalten der 
Verkehrsteilnehmer 
verändert werden 

- Managementebene 
(Rolle der 
Mobilitätszentrale) 
 

- Standortebene (Rolle 
des Mobilitätsbüros, 
Mobilitätsmanagers 
und des 
Mobilitätskoordinator
s) 

 
- Zwischenebene 

(Rolle des 
Mobilitätsberaters) 

2.2. Weiche Maßnahmen 

Den Kern des Mobilitätsmanagements bildet die Durchführung von „weichen“ Maßnahmen. 
Der Begriff wird zur Abgrenzung dieser Initiativen von „harten“ Maßnahmen verwendet, die 
sich auf konkrete Verbesserungen der Verkehrsinfrastruktur oder des Betriebs, der 
Verkehrstechnik und der Kontrolle des Straßenraums beziehen. „Weich“ bezieht sich auch 
auf die Art der Reaktion der Verkehrsteilnehmer, wobei die entsprechenden Initiativen 
häufig die Motivationen für die Entscheidung für ein Verkehrsmittel sowie wirtschaftliche 
Überlegungen ansprechen. Die Betonung liegt auf Management- und Marketingaktivitäten 
und weniger dem Betrieb und Investitionen. 
 
Hinzu kommt, dass weiche Maßnahmen im Gegensatz zu harten Maßnahmen nicht 
notwendigerweise neue Anlagen der Infrastruktur und umfangreiche finanzielle 
Investitionen erfordern, obwohl es mit ihrer Hilfe durchaus möglich ist, die Effektivität der 
Infrastruktur im städtischen Verkehr zu verbessern. Tabelle 3 gibt einen Überblick über die 
wichtigsten Merkmale weicher und harter Maßnahmen. 
 
 

Tabelle 3:  Weiche und harte Maßnahmen 

Weiche Maßnahmen Harte Maßnahmen 

Erfordern weniger Investitionen Erfordern höhere Investitionen 

Kurzfristige Durchführung  Mittel- bis langfristige Durchführung  

Leichter rückgängig zu machen Schwieriger und teurer rückgängig zu machen 

Geplant und in Mobilitätsplan integriert Geplant und in Mobilitätsplan integriert 

 
Sanfte Maßnahmen umfassen verschiedene Aktionen und Dienste, die als Alternative zur 
Pkw-Nutzung angesehen werden: Radfahren4, Car-Sharing und Car-Pooling und sogar 

                                                 
4  Der Fahrradverkehr wird gesondert analysiert. Siehe Themenpapier „Die Förderung des Fahrradverkehrs“ 

mit einem Überblick über die Probleme und Herausforderungen des Fahrradverkehrs. 
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Mobilitätspläne5 sind dafür gute Beispiele. Dennoch wirft man ihnen häufig vor, dass sie 
den motorisierten Verkehr in unfairer Weise einschränken, aber das ist nicht unbedingt 
wahr. Ohne sorgfältiges Mobilitätsmanagement reguliert sich der Pkw-Verkehr auf 
ineffiziente Weise selbst, nämlich mittels Staus, Parkproblemen und der Gefahr von 
Unfällen. Ein guter Mobilitätsmanagementplan rationiert den Verkehrs- und Parkraum 
effizienter und sorgt für bessere Transportmöglichkeiten. Damit kommt er letztlich allen 
zugute, einschließlich jener, die auf alternative Verkehrsträger umsteigen, und jener, die 
weiterhin das Auto benutzen. 
 
Nach eingehender Analyse einer Situation und mit einer wohl durchdachten Strategie 
können weiche Maßnahmen Verhaltensänderungen bewirken. Oftmals ist auch eine 
Kombination aus harten und weichen Maßnahmen sinnvoll, bei der unterschiedliche 
Verhaltensprozesse in Betracht gezogen werden. 
 
Sollen Verhaltensweisen im Bereich des Verkehrs verändert werden, bedarf es dazu eines 
Ansatzes, der die Bedürfnisse und Erwartungen der Betroffenen berücksichtigt. Dann 
können sich Dienste im Rahmen des Mobilitätsmanagements wie Information, Werbung  
und Erziehung als besonders nützlich erweisen, da sie auf die Erfordernisse und den 
Mobilitätsbedarf bestimmter Nutzergruppen abgestimmt werden können. 

2.3. Instrumente des Mobilitätsmanagements 
Um zu verstehen, welche Rolle das Mobilitätsmanagement spielt, muss dessen 
institutioneller Rahmen analysiert werden. 
 
Zur Durchführung einer wirksamen Mobilitätsmanagementstrategie bedarf es zunächst vor 
allem einer soliden Partnerschaft zwischen allen Beteiligten (einschließlich von 
Verkehrsunternehmen, Bürgerverbänden, örtlichen Behörden und Unternehmen). Das gilt 
insbesondere für die Einrichtung einer Mobilitätszentrale, die als gemeinsame Plattform für 
die Koordinierung von Mobilitätsmaßnahmen und –diensten fungiert und gleichzeitig den 
Kommunikations- und Informationsfluss gewährleistet. 
 
Beim Mobilitätsmanagement werden drei organisatorische Ebenen unterschieden: (siehe 
Abbildung 3): 
 
 Eine politische Ebene: Hier wird der Mobilitätsmanagementprozess eingeleitet und 

unterstützt.  

 Eine Managementebene: Hier erfolgen Aufbau und Organisation des 
Mobilitätsmanagements mit Schaffung von Mobilitätsbüros, Mobilitätszentralen und 
Mobilitätsberatern. 

 Eine Nutzerebene: Hier entsteht der direkte Kontakt zwischen dem 
Mobilitätsmanagement und dem Endnutzer. Auf dieser Ebene werden sämtliche 
Mobilitätsdienste durchgeführt, die dem Nutzer angeboten werden. 

Diese Ebenen finden dann Eingang in den Mobilitätsplan, bei dem es sich um eine 
umfassende Anleitung für die Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des 
Mobilitätsmanagements an einem bestimmten Standort handelt.  
 
Grundlage für einen Mobilitätsplan bildet eine Analyse des Mobilitätsverhaltens und der 
Verkehrslage an einem bestimmten Standort, die die Erarbeitung konkreter Ziele, eines 

                                                 
5  Der Zweck von Mobilitätsplänen besteht darin, die durchschnittliche Anzahl der Insassen von Pkw im 

Stadtverkehr - vor allem zu Spitzenzeiten - zu erhöhen. 
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Zeitplans sowie genauer Maßnahmen und Methoden für die Umsetzung zur Folge hat. Ein 
Mobilitätsplan 
 
 enthält die zu erreichenden Ziele und zu ergreifenden Maßnahmen; 

 legt fest, wie die Maßnahmen durchgeführt werden und wer für ihre Durchführung 
innerhalb einer bestimmten Frist verantwortlich ist; 

 legt den endgültigen Rahmen für entsprechende Maßnahmen fest; 

 schafft die Grundlagen für die spätere Evaluierung. 

Er kann sämtliche Maßnahmen umfassen, die helfen, den motorisierten Verkehr von und zu 
einem bestimmten Standort zu reduzieren, oder er kann sich auf einen bestimmten Zweck 
beschränken wie den Besucher- oder Pendlerverkehr eines Unternehmens. 
 
Aus organisatorischer Sicht bieten diese Ebenen Einsatzmöglichkeiten für 
Mobilitätsmanager, -berater und –koordinatoren mit ihren unterschiedlichen technischen 
und beruflichen Fähigkeiten. 
 
 

Abbildung 3:  Organisationsebenen des Mobilitätsmanagements 

 
Quelle: Erarbeitet von TRT auf der Grundlage von Raeva, 2007 

Legende 
System initiation       Systeminitiation 
Urban/Regional Level      städtische/regionale Ebene 
Site Level         standortbezogene Ebene 
Mobility centre       Mobilitätszentrale 
Mobility manager        Mobilitätsmanager 
Mobility office        Mobilitätsbüro 
Mobility consultant      Mobilitätsberater 
Mobility coordinator      Mobilitätskoordinator 
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Mobility plan        Mobilitätsplan 
Marketing of mobility management services Marketing für Leistungen des Mobilitätsmanagements 
Information & Advice/consultation/Awareness & Education/Organisation & Coordination/Sales and 
Reservations/Products and Services  Information & Beratung/Consulting/Awareness & 
Bildung/Organisation & Koordination/Verkauf & Reservierung/Produkte und Service-Angebote 
Policy Level        Politische Ebene 
Management Level      Managementebene 
User Level         Nutzerebene 
 
Wie bereits im einleitenden Kapitel festgestellt, hat die Europäische Union, was die 
politische Ebene betrifft, die Bedeutung des Mobilitätsmanagements erkannt und auf 
legislativer Ebene eingegriffen. Ferner bietet sie Orientierungshilfen und finanzielle 
Unterstützung an. 
 
Aktuell existieren auf nationaler Ebene keinerlei Finanz- oder Rechtsrahmen für 
Maßnahmen im Bereich der städtischen Mobilität und des Verkehrsmanagements, die als 
Referenzinstrument dienen könnten. Pläne für einen nachhaltigen städtischen Nahverkehr 
(SUTP) gelten gemeinhin als eines der vielversprechendsten Instrumente bei der 
Erarbeitung schlüssiger Strategien und Maßnahmen im Bereich der Mobilität in der Stadt, 
wobei eine angemessene Finanzausstattung sowie entsprechende Verwaltungs- und 
Regulierungsmechanismen gegeben sein müssen. Sie bieten eine Kombination aus 
langfristigen politischen Zielen im Bereich der städtischen Mobilität und kurzfristigen 
Maßnahmen im Bereich des Mobilitätsmanagements. Weitere Informationen sind dem 
Themenpapier zu den Plänen für einen nachhaltigen städtischen Nahverkehr zu entnehmen. 
 
Auf der Managementebene bildet die Mobilitätszentrale die Stelle, die für das Management 
der Mobilitätsstrategien in lokalem oder regionalem Rahmen zuständig ist. Auf dieser Ebene 
werden Mobilitätsleistungen und –dienste eingeführt, organisiert und angeboten. 
 
Auf der standortbezogenen Ebene werden die Mobilitätsleistungen nur den Nutzern dieses 
Standorts und nicht der allgemeinen Öffentlichkeit angeboten. Folglich ist ein Mobilitätsbüro 
nicht das gleiche wie eine Mobilitätszentrale, so dass es sich dabei um einen simplen 
Helpdesk in einem Unternehmen handeln kann (der von den Mitarbeitern angerufen werden 
kann) oder aber auch um ein „Drop-in“-Beratungszentrum mit eigenem Büro (MOST, 
2003). 
 
Die verschiedenen Aktivitäten und Aufgaben im Rahmen des Mobilitätsmanagements 
werden vom Mobilitätsmanager koordiniert, der bei deren Umsetzung den wichtigsten 
Bezugspunkt und das Bindeglied zwischen der politischen und der operationellen Ebene 
bildet. Der Mobilitätsmanager ist für die strategische Entwicklung, Durchführung und 
Werbung im Bereich Mobilitätsmanagement verantwortlich. 
 
In den Mobilitätszentralen kommt dem Mobilitätsberater eine Mittlerrolle zu. Seine Aufgabe 
ist es, Kontakt zu Klienten aufzunehmen, die noch nicht mit dem Mobilitätsmanagement 
arbeiten, um ihnen die erforderliche Unterstützung in Form von Informationen über die 
Umsetzung eines Mobilitätsplans und die dabei zu erwartenden positiven Ergebnisse 
anzubieten. Ferner ist der Mobilitätsberater verantwortlich für die Organisation von 
Informationskampagnen und die Durchführung von Initiativen im Bereich der 
Mobilitätserziehung. 
 
Auf der standortbezogenen Ebene wird das Mobilitätsbüro zudem durch einen 
Mobilitätskoordinator unterstützt, der vor allem praktische Aufgaben zu erfüllen hat (wie 
die Befragung von Standortnutzern zur Erarbeitung konkreter Angebote), um die 
Unterstützung und Koordinierung von Zielgruppen, Betroffenen und der lokalen Behörde zu 
sichern. 
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3. AKTUELLE ERFAHRUNGEN 

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE 

- Car-Sharing, Car-Pooling und Mobilitätspläne stellen vertretbare Alternativen dar, 
die zu einer nachhaltigeren Mobilität beitragen. 

- Wichtigste Merkmale des Car-Sharing sind: Zugänglichkeit, Erschwinglichkeit, 
Bequemlichkeit und Zuverlässigkeit. Die Integration mit anderen Verkehrsträgern 
und die Integration preispolitischer Maßnahmen stellen jedoch für die umfassende 
Nutzung dieses Konzepts die größten Probleme dar. 

- Car-Pooling umfasst Initiativen zur Bildung von Fahrgemeinschaften. Die größten 
Hindernisse für die volle Erschließung dieses Konzepts stellen das Problem der 
Transportketten und der Mangel an entsprechenden Rechtsvorschriften dar. 

- Mobilitätspläne werden von einem Unternehmen, einer Schule oder anderen 
Organisation erstellt, um sichere, gesunde und nachhaltige Transportmöglichkeiten 
zu fördern. Das größte Problem bei der Erarbeitung von Mobilitätsplänen besteht 
darin, die Nutzung von Pkw für die Fahrt zur Schule oder zum Arbeitsplatz mit 
anderen Formen der Fortbewegung (wie zu Fuß gehen oder mit dem Rad fahren) zu 
verknüpfen. 

- Mobilitätszentralen tragen maßgeblich zur Förderung einer nachhaltigen 
Mobilität bei und bieten Informationen an, um kollektive 
Verhaltensänderungen zu fördern. 

- Am Beispiel der Fallstudien für die Städte Graz (Österreich) und Münster 
(Deutschland) wird deutlich, welchen wichtigen Beitrag Mobilitätszentren zur Lösung 
städtischer Mobilitätsprobleme leisten. 

- Aus der Stadt Bremen liegt ebenfalls eine interessante Fallstudie vor. Hier ist es der 
Stadtverwaltung gelungen, mittels eines integrierten Ansatzes für nachhaltigere 
Mobilität zu sorgen. 

 
In diesem Kapitel werden die wichtigsten Maßnahmen analysiert, die derzeit im Bereich 
Mobilitätsmanagement durchgeführt werden: Car-Sharing, Car-Pooling und Mobilitätspläne. 
Beschrieben werden das Konzept, der Nutzen und die Probleme der einzelnen Maßnahmen, 
es werden Fallstudien untersucht und die wichtigsten potenziellen Herausforderungen 
analysiert. 

3.1.   Car-Sharing 

3.1.1 Merkmale 

Car-Sharing6 bezieht sich auf die Vermietung von Fahrzeugen, die die private 
Fahrzeughaltung ablösen soll. Dadurch wird die gelegentliche Nutzung eines Fahrzeugs 
erschwinglich, während diese Option gleichzeitig einen Anreiz darstellt, möglichst wenig 
selbst zu fahren und verstärkt alternative Fortbewegungsmöglichkeiten zu nutzen.  
 

                                                 
6  Im Vereinigten Königreich werden Car-Sharing-Dienste als „Car Clubs“ bezeichnet, während Car-Pooling als 

„Car-Sharing“ bezeichnet wird. 
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Die wichtigsten Merkmale der Option Car-Sharing: 
 
 

 Zugänglichkeit: Car-Sharing-Standorte sollten sich in oder in der Nähe von 
Wohngebieten befinden; 

 Erschwinglichkeit: die Leistungen sollten zu einem erschwinglichen Preis angeboten 
werden und Kurzfahrten ermöglichen; 

 Bequemlichkeit: Das Ein- und Auschecken der Fahrzeuge sollte einfach und zu jeder 
Zeit möglich sein; 

 Zuverlässigkeit: Es sollten nach Möglichkeit stets Fahrzeuge zur Verfügung stehen, die 
zudem mechanisch möglichst intakt sein sollten. 

 
Car-Sharing ermöglicht das Mieten und Nutzen eines Fahrzeugs für kurze Zeiträume (unter 
einer Stunde). Der innovative Charakter dieses Systems besteht darin, dass Kunden 
jederzeit Zugang zu einem Fahrzeug haben, ohne eines zu besitzen. Kunden müssen sich 
bei einem Car-Sharing-Betreiber anmelden und einen Beitrag zahlen. Dafür bietet der 
Betreiber einen Fahrzeugpark an, der 24 Stunden am Tag und sieben Tage in der Woche 
zur Verfügung steht. Die Fahrzeuge können entweder telefonisch oder über das Internet 
gebucht werden. 
 
Car-Sharing unterscheidet sich wie folgt von der herkömmlichen Autovermietung: 
 
 Es gelten keine Öffnungszeiten. 

 Reservierung, Abholung und Rückgabe erfolgen in Selbstbedienung. 

 Fahrzeuge können stunden- oder tageweise angemietet werden. 

 Die Nutzer sind Mitglieder und befugt, die Fahrzeuge zu fahren (eine Überprüfung auf 
Verkehrsstrafen wurde durchgeführt und ein Zahlungsmechanismus eingerichtet). 

 Fahrzeugstellplätze befinden sich im gesamten Angebotsbereich und oftmals in der 
Nähe öffentlicher Verkehrsmittel. 

 Die Kosten für Versicherung und Kraftstoff sind in den Gebühren enthalten. 

 Nach jeder Nutzung werden die Fahrzeuge gewartet (gereinigt, aufgetankt). 

 
Die Vorzüge des Car-Sharing können aus zweierlei Perspektive betrachtet werden: der 
Perspektive der Nutzer und der der Nachhaltigkeit. 
 
Für Nutzer besteht der größte Vorteil darin, dass Car-Sharing eine vertretbare Alternative 
zur Haltung eines eigenen Fahrzeugs darstellt oder in den meisten Fällen mehrerer 
Fahrzeuge im Falle von Haushalten mit mehr als einem Fahrer. Neben der Reduzierung der 
Fahrzeugzahl trägt diese Option zur Senkung der Kosten bei, die die Fahrzeughaltung mit 
sich bringt und die unabhängig davon, wie häufig ein Fahrzeug gefahren wird, anfallen (wie 
Kaufpreis, Versicherung, Zulassung und Wartung). 
 
Die Nachhaltigkeit profitiert davon, dass Car-Sharing zur Reduzierung der privaten 
Fahrzeughaltung beiträgt. Das hat sowohl direkte Auswirkungen, indem die Nachfrage nach 
Parkplätzen sinkt, als auch indirekte Auswirkungen, indem die Kosten für den Verkehr 
sinken. Die Tatsache, dass immer nur eine bestimmte Anzahl von Fahrzeugen gefahren 
werden kann, dürfte zu weniger Verschmutzung führen und den Verkehr zu Stoßzeiten 
entlasten. Das stellt einen Kostenanreiz dar, weniger zu fahren, und erhöht die Attraktivität 
des öffentlichen Verkehrs. 
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Wenngleich die Vorzüge auf der Hand liegen, wird das mit Car-Sharing verbundene 
Potenzial noch nicht vollständig ausgeschöpft, aber immer mehr Europäer überdenken 
angesichts steigender Wartungs- und Energiekosten die Pkw-Nutzung. 
 
Tabelle 4:  Car-Sharing-Nutzer weltweit (2007) 

Land Zahl der Nutzer Nutzer/100 000 Einwohner 
USA 134 000 45 
Deutschland 100 000 122 
Schweiz 76 000 972 
Vereinigtes Königreich 29 000 48 
Kanada 22 000 66 
Niederlande 20 000 121 
Österreich 16 000 192 
Italien 9 500 16 
Singapur 8 000 178 
Belgien 6 000 57 
Frankreich 4 400 7 
Dänemark 4 000 73 
Japan 3 000 2 
Spanien 1 400 3 

Quelle: CERTU, 2008 

Es gibt eine Reihe von Faktoren, die die weitere Verbreitung des Car-Sharing behindern 
könnten. So sind vor allem die Verfügbarkeit und Zugänglichkeit von Car-Sharing-
Standorten in Arbeitsplatz- und Wohnnähe entscheidend. Das hat jedoch Auswirkungen für 
die Verfügbarkeit angemessener Parkmöglichkeiten und damit für die Parkpolitik der 
örtlichen Behörde, die wiederum vom Car-Sharing–Angebot abhängt. 
 
Natürlich gibt es, wie aus Tabelle 5 hervorgeht, unterschiedliche Parkmöglichkeiten wie das 
Parken auf der Straße, kostenloses oder kostenreduziertes Parken oder eigene Parkzonen. 
Hinzu kommt, dass Car-Sharing-Fahrzeuge in vielen Städten Zufahrt zu Bereichen haben, 
die als Einkaufszonen für den regulären Verkehr gesperrt sind. 
 
 

Tabelle 5:  Überblick über Vorschriften für das Parken von Car-Sharing 
Fahrzeugen im internationalen Vergleich 

 

 

Legende: 
On-Street parking  Parken auf der Straße 
Free/Reduced cost  kostenlos/kostenreduziert 
Dedicated parking zones eigene Parkzonen 
No      Nein 
Yes       Ja 
Free       kostenlos 
Free and reduced   kostenlos/kostenreduziert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle:  Shaheen, S. A., Cohen, A. P., Roberts, J. 
D., 2006 
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3.1.2 Wichtige Fallstudien 

Car-Sharing gibt es seit 1986, als in Zürich das erste Angebot dieser Art entstand. Seit 
Ende der 1980er Jahre sind in diesem Bereich enorme Zuwächse zu verzeichnen. 
 
Anhang A vermittelt einen Überblick über unterschiedliche Programme in Europa, die von 
der Schweiz, die als Wegbereiter angesehen werden muss, und Belgien, wo es einen 
landesweiten Anbieter gibt, über Deutschland, wo es mehrere regionale Car-Sharing-
Anbieter gibt, bis zu Italien und zum Vereinigten Königreich reichen, die über eine 
nationale Organisation und mehrere Unternehmen verfügen. Erwähnt werden sollten auch 
die Niederlande und Spanien, wo Stiftungen des öffentlichen Verkehrs Car-Sharing-
Leistungen anbieten. 
 
Um das Problem des städtischen Parkraums zu lösen, wurden verschiedene Experimente 
durchgeführt, die zu positiven Ergebnissen geführt haben: Das Projekt Car2Go in der 
deutschen Stadt Ulm, im texanischen Austin und jetzt auch in der israelischen Hauptstadt 
Tel Aviv (siehe Kasten 2). 
 
Kasten 2:  Car2go:  Ein Auto mieten – überall und jederzeit 

Der Grundgedanke von Car2go besteht darin, einen einfachen und flexiblen Car-Sharing-
Service anzubieten, wobei der Nutzer im Idealfall jederzeit nach kurzem Fußweg auf ein 
Fahrzeug zugreifen kann. Das Fahrzeug kann online oder telefonisch reserviert werden. 
Fünfzehn Minuten vor Nutzungsbeginn erhält der Nutzer eine SMS, die ihm den genaueren 
Standort des Fahrzeugs mitteilt. Bei Car2go muss das Fahrzeug nicht an einen bestimmten 
Standort zurückgebracht werden, sondern kann auf einem Parkplatz in der Stadt abgestellt 
werden. Car2go ist zudem sehr bequem: Die Gebühr von 19 Cent pro Minute umfasst 
sämtliche Kosten für Kraftstoff, Instandhaltung, Steuern, Versicherung und Wartung. 

Bei Car2go sind sämtliche Fahrzeuge in einer zentralen Datenbank erfasst, die die Nutzung 
überwacht, die Nutzer können per Bank- oder Kreditkarte bezahlen, und ein Service-Team 
übernimmt die regelmäßige Säuberung und technische Wartung der Fahrzeuge. Dadurch 
wird garantiert, dass jedem Nutzer für jede Fahrt ein sauberes und ordentliches Fahrzeug 
zur Verfügung steht, das keine Schäden aufweist. Das Service-Team ist auch für das 
Auftanken zuständig, da die Nutzer dazu nicht verpflichtet sind.  

3.1.3 Wichtigste Herausforderungen 

Die wichtigste Herausforderung für die Zukunft des Car-Sharing ist dessen Integration mit 
anderen Verkehrsträgern: Car-Sharing verfügt über die Voraussetzungen, um entweder in 
die Mobilitätskarte aufgenommen zu werden oder um Teil eines Kartenmodells zu werden, 
das Zugang zu verschiedenen Mobilitätsdiensten ermöglicht wie den öffentlichen Verkehr 
und Zugverkehr oder zu Parkmöglichkeiten. 
 
Car-Sharing könnte als Ergänzung zum öffentlichen Verkehr angesehen werden, da es ohne 
ein gutes öffentliches Verkehrssystem gegebenenfalls nicht voll wirksam werden kann. 
Daher arbeiten Anbieter von innovativen Mobilitätsdiensten häufig mit anderen 
Organisationen zusammen, insbesondere mit Anbietern traditioneller Leistungen des 
öffentlichen Verkehrs. Hier könnten sich Möglichkeiten zum Ausbau von Car-Sharing-
Angeboten ergeben. So arbeitet das Schweizer Car-Sharing-Unternehmen Mobility mit 
unterschiedlichen Partnern, einschließlich lokaler und nationaler Betriebe des öffentlichen 
Verkehrs und von Mietwagenunternehmen, zusammen, wie aus Anhang A.1 hervorgeht. 
 

 32 



Mobilitätsmanagement 
____________________________________________________________________________________________ 

Eine weitere große Herausforderung stellt die Entwicklung eines integrierten Tarifsystems 
dar, das die Car-Sharing-Karte (die den Zugang zu diesem Angebot und die Bezahlung 
dafür ermöglicht) und Fahrkarten für den öffentlichen Verkehr umfasst. Mobilitätsbüros 
können dafür sorgen, dass alle Verkehrsträger miteinander verbunden sind. 
 
In den letzten Jahrzehnten sind in Europa moderne Ticketinglösungen entstanden, die von 
den ersten maschinenlesbaren Magnetfahrkarten in den 1980er Jahren bis zu den 
kontaktlosen Smartcards, Internet- und Handy-Tickets von heute reichen. Systeme für den 
elektronischen Ticketkauf gibt es u. a. in Frankreich, Deutschland, Italien, Norwegen, 
Portugal, Polen und in der Schweiz. Damit ist es möglich, die Zahl der Reisenden und deren 
Fahrgewohnheiten zu erfassen und häufig zusätzliche  nützliche Funktionen wie eine 
„elektronische Geldbörse“ anzubieten. 
 
Andererseits stoßen moderne städtische Verkehrssysteme auf Probleme ganz anderer Art: 
Die Reisenden erwarten, dass sie ein Ticket benutzen können, ganz gleich, mit welchem 
Anbieter sie reisen oder in welcher Stadt sie zusteigen. Eine vollständige tarifliche 
Integration ist nur möglich, wenn eine Behörde die Zuständigkeiten sämtlicher regionaler 
und lokaler Behörden und Anbieter in eine Hand legt. 
 
Hinzu kommt, dass neue Mobilitätsangebote (Car-Sharing, Parken und Radverleih) in die 
Preisbildungsstrukturen einbezogen werden müssen, um ein nahtloses Reisen zu 
ermöglichen. In einem multimodalen Umfeld mit zahlreichen Betreibern stellt die 
intelligente integrierte Fahrkartenausstellung einen Schlüssel für einen nutzerfreundlichen 
Verkehr und die faire Verteilung der Einnahmen zwischen den Betreibern dar. 

3.2. Car-Pooling 

3.2.1 Merkmale 

Car-Pooling, auch unter der Bezeichnung Fahrgemeinschaft oder Ride-Sharing bekannt, ist 
eine Möglichkeit, bei der zwei oder mehr Personen, die in dieselbe Richtung oder an 
dasselbe Ziel wollen, in einem Privat-Pkw mitfahren. 
 
Car-Pooling unterscheidet sich vom Car-Sharing, weil es auf dem Konzept der 
gemeinsamen Nutzung eines Fahrzeugs im Gegensatz zur gemeinsamen Fahrzeughaltung 
beruht. Wichtigstes Merkmal ist die Erhöhung des Besetzungsgrades, die zu einer 
effizienteren Pkw-Nutzung beitragen kann. 
 
Car-Pooling-Angebote können in zwei große Kategorien unterteilt werden: 
 
 Angebote für die Öffentlichkeit, bei denen mehrere Personen (z. B. Freunde oder 

Nachbarn) ein Fahrzeug gemeinsam nutzen und dazu ihre Erfordernisse in Bezug auf 
Ziel und Zeitpunkt von Fahrten abstimmen; 

 Angebote für Arbeitnehmer, die diesen ermöglichen, gemeinsam zur Arbeit und zurück 
zu fahren; derartige Möglichkeiten werden häufig von Unternehmen angeboten und 
gefördert, die an einer verstärkten Nutzung von Car-Pooling-Angeboten durch ihre 
Mitarbeiter interessiert sind. 

 

Beim Car-Pooling gibt es keine Verlierer, weil: 

 die Nutzer die mit der Fahrzeughaltung verbundenen Kosten sparen können; 
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 Die Gesellschaft von einer Verkehrsentlastung, geringerer Belastung der Umwelt u. a. 
Vorzügen profitiert; 

 die staatlichen Stellen Kosten in Verbindung mit der Instandhaltung von 
Infrastrukturanlagen und Diensten sowie entsprechenden Investitionen sparen können. 

 

Folglich ist das Car-Pooling vor allem mit folgenden Vorzügen verbunden: 
 
 wirtschaftlicher Nutzen, da sich die Kosten der Fahrzeugnutzung auf die beteiligten 

Mitfahrer aufteilen; 

 geringere Ermüdung und weniger Stress, da sich die Beteiligten im Tages- oder 
Wochenverlauf beim Fahren abwechseln, was mehr Konzentration und ein niedrigeres 
Unfallrisiko zur Folge hat; 

 Verkürzung der Fahrzeiten, geringeres Verkehrsaufkommen und weniger Staus; 

 Senkung der Fahrzeugemissionen mit positiven Auswirkungen für die Umwelt. 

 
Car-Pooling wird von privaten Unternehmen positiv eingeschätzt. Derartige Angebote 
erleichtern das Parken für Mitarbeiter, verbessern das Betriebsklima, sorgen für einen 
freundlicheren Umgang und mehr Gesprächsbereitschaft der Mitarbeiter, für weniger Stress 
und Konkurrenzdenken am Arbeitsplatz und sind folglich mit einem langfristigen sozialen 
und psychologischen Nutzen verbunden. 
 
In Bezug auf Faktoren, die die potenzielle Entwicklung von Car-Pooling-Angeboten 
einschränken könnten, ist vor allem an Aspekte in Verbindung mit der Inflexibilität der 
Transportkette zu denken. So ist es u. U. aufgrund unterschiedlicher Arbeitszeiten und 
Strecken nicht immer möglich, den Mobilitätsbedarf aller Beteiligten zu decken. Folglich 
dürfte es ohne entsprechende Anreize schwierig sein, diese Hindernisse zu überwinden und 
eine verstärkte Nutzung von Car-Pooling-Möglichkeiten zu bewirken. 
 
Ein weiteres potenzielles Problem sind die Versicherungsmechanismen und daraus 
resultierende juristische Probleme im Falle von Unfällen. In vielen Ländern bilden nationale 
Maßnahmen zur Beseitigung von Hindernissen und zur Änderung von Rechtsvorschriften die 
Voraussetzung für erfolgreiches Car-Pooling. So muss gegebenenfalls die steuerrechtliche 
Behandlung von Kostenerstattungen zwischen den Beteiligten einer solchen 
Fahrgemeinschaft präzisiert und die versicherungsrechtliche Situation derartiger 
Gemeinschaften geklärt werden. 
 
Diese beiden Probleme könnten kritische Punkte darstellen, die die reale Entwicklung von 
Car-Pooling-Angeboten beeinträchtigen könnten. 

3.2.2 Wichtige Fallstudien 

In den letzten Jahren ist das Interesse an Car-Pooling-Angeboten in europäischen Ländern 
gewachsen. Wichtige Entwicklungen dieser Art zeichnen sich in Deutschland, Belgien, 
Frankreich, Italien und den Niederlanden ab, während in den USA Spuren für Fahrzeuge mit 
mehreren Insassen (HOV), die es seit Anfang der neunziger Jahre gibt, weit verbreitet sind. 
 
Dabei ist jedoch zu beachten, dass HOV-Regelungen die Existenz von Staugebühren bzw. 
von differenzierten Preisen voraussetzen. Dabei können z. B. Fahrzeuge mit drei oder mehr 
Insassen (3+) das entsprechende Verkehrsangebot kostenlos nutzen, während Fahrzeuge 
mit zwei oder mehr Insassen (2+) die entsprechende Spur nur gegen eine Gebühr befahren 
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dürfen, und Fahrzeuge mit nur einem Insassen müssen eine Gebühr entrichten, während 
2+-Fahrgemeinschaften von der Gebühr befreit sind (Turnbull, 2007).Eine eingehendere 
Erläuterung zu den in den USA gesammelten Erfahrungen ist in Kasten 3  zu finden. 
 
Wie bereits erwähnt, existieren in einigen europäischen Ländern Car-Pooling-Initiativen, 
wobei die in Belgien und im Vereinigten Königreich üblichen Praktiken besonders 
nachahmenswert sind. 
 
In Belgien werden Fahrgemeinschaften seit 1978 von der gemeinnützigen Organisation 
Taxistop organisiert. Erste Car-Pooling-Initiativen entstanden in Flandern, doch inzwischen 
werden sie auch in Wallonien und Brüssel, den beiden anderen Regionen, angeboten. 
Taxistop ist zudem Partner von Cambio, dem belgischen Car-Sharing-Anbieter, und hat 
inzwischen 41 000 Mitglieder, von denen 11 000 regelmäßige Nutzer sind (Angaben von 
2007). 
 
Kasten 3:  Spuren für Fahrzeuge mit mehreren Insassen (HOV-Spuren) 

Um Fahrgemeinschaften zu fördern und die Alleinnutzung von Fahrzeugen zu reduzieren, 
unterstützen die Behörden in den USA Versuche zur Einrichtung von Spuren für Fahrzeuge 
mit mehreren Insassen (high occupancy vehicle - HOV). Einige Highways verfügen über 
HOV-Streifen für Fahrzeuge mit einem Fahrer und einem oder mehr Mitfahrern. Selbst 
HOV-Spuren, die durch nichtstädtische Gebiete verlaufen, tragen zur Regelung und 
Entlastung des Verkehrs bei, der durch Fahrzeuge verursacht wird, die zu Stoßzeiten in die 
Städte fahren.  

Manche HOV-Spuren dürfen immer nur mit der vorgeschriebenen Insassenzahl befahren 
werden, auf anderen gilt diese Regelung nur zu den Hauptverkehrszeiten, sodass sie 
außerhalb dieser Zeiten auch von anderen Fahrzeugen befahren werden können. Einige 
HOV-Spuren werden auf Fahrbahnen eingerichtet, die von den Spuren für den übrigen 
Verkehr getrennt sind, andere werden auf parallel verlaufenden Straßen eingerichtet, die 
durch Betonbarrieren getrennt sind, und einige werden auf baulich getrennten Fahrbahnen 
(unter oder über der normalen Fahrbahn) eingerichtet. 

Um die Kapazitäten von HOV-Spuren besser auszulasten, werden viele dieser Spuren jetzt 
in HOT-Spuren (High Occupancy Toll) verwandelt. Diese Freeway-Spuren dürfen nur von 
Fahrzeugen mit der vorgeschriebenen Mindestinsassenzahl oder von anderen Fahrzeugen 
befahren werden, die bereit sind, eine Maut zu zahlen. HOV- oder HOT-Spuren stellen einen 
Anreiz für Fahrer oder Mitfahrer dar, weitere Mitfahrer zu finden. Sie können das Car-
Pooling fördern, indem die Maut einen Anreiz darstellt, diese durch einen Besetzungsgrad 
von mindestens drei Personen zu umgehen. 

HOV-Spuren sind eine erfolgreiche Maßnahme, die inzwischen auch in Europa Verbreitung 
gefunden hat. Beispiele sind u. a. in Madrid, Amsterdam, Leeds, Linz und Trondheim zu 
finden. Auch für Barcelona ist eine HOV-Spur geplant. 

Autostrade per l'Italia, die wichtigste Autobahngesellschaft in Italien, setzte sich 2009 für 
ein Car-Pooling-Programm auf der A8-A9 ein, die Varese, Como und Mailand verbindet. Das 
war die erste Initiative zur Verbesserung des Verkehrsflusses und zur Reduzierung der 
Verschmutzung in Italien. Es wurden folgende Maßnahmen beschlossen: (i) spezielle 
Spuren für Pkw mit mindestens vier Insassen; (ii) eine um 62 % reduzierte Maut für Pkw 
mit mindestens vier Insassen von Montag bis Freitag zur Hauptverkehrszeit; (iii) eine 
Internet-Plattform zur Organisation der Fahrten und Suche nach Mitfahrern, die auch von 
Unternehmen genutzt werden kann.  
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Liftshare ist das größte Netzwerk für die gemeinsame Nutzung von Kraftfahrzeugen im 
Vereinigten Königreich. Als nationaler Anbieter von Car-Sharing- und Car-Pooling-
Leistungen wendet es sich mit seinem Leistungsangebot an Einzelpersonen und 300 
Unternehmen. Bis 2007 hatten sich 200 000 Personen auf seiner Webseite als Mitglieder 
eingetragen. Das System führt Personen zusammen, die in die gleiche Richtung reisen 
wollen, damit sie gemeinsam reisen und die Kosten teilen können. Die Mitglieder geben 
einfach ihr Reiseziel ein, und das System listet automatisch in Tabellen- und Kartenform 
sämtliche potenziellen Partner auf. Der Nutzer schickt daraufhin einfach eine automatische 
E-Mail an potenzielle Partner und verabredet die gemeinsame Fahrt. 
 
Bei diesen beiden Beispielen waren zweifellos die entsprechende Software und das Internet 
die wichtigsten Merkmale, die die Entwicklung von Car-Pooling-Angeboten ermöglicht 
haben. Damit haben Nutzer nicht nur die Möglichkeit, ihre Fahrten entsprechend ihren 
Bedürfnissen zu organisieren, sondern mithilfe der Software ist es auch möglich, Probleme 
zu überwinden, die bei der erstmaligen Nutzung des Car-Sharing-Systems auftreten. Ferner 
garantiert sie die Sicherheit des Systems, indem sie mit einer passwortgeschützten 
sicheren Informationsdatenbank arbeitet. 
 
Eine detaillierte Beschreibung dieser Anbieter und der von ihnen angebotenen Leistungen 
ist in Anhang A.2 zu finden. 

3.2.3 Wichtigste Herausforderungen 

Die für Car-Pooling-Angebote genutzte Software ist für die Entwicklung dieser Initiativen 
von entscheidender Bedeutung. Mit ihrer Hilfe können Sicherheitsüberprüfungen 
durchgeführt werden (siehe Kasten 4), weil Sicherheit und Vertrauen die wichtigsten 
Voraussetzungen für den Erfolg einer Car-Pooling-Initiative sind. 
 
Kasten 4:  Sicherheitscheck bei Car-Pooling-Angeboten in Deutschland 

Mitfahrzentrale, der deutsche Car-Pooling-Service, sieht einen „Sicherheitscheck“ 
vor. Mitfahrer können dem Fahrer eine E-Mail schicken oder ihn anrufen, um die Abholung 
oder das Absetzen zu besprechen. Ihnen wird geraten, die Telefonnummer des Fahrers 
sowie dessen persönliche Angaben bei Dritten zu hinterlegen. Ferner haben Mitfahrer und 
Fahrer die Möglichkeit, einander zu bewerten und Empfehlungen auszusprechen, um so 
Informationen über Fahrer und Mitfahrer zu Verfügung zu stellen. Und schließlich können 
Nutzer ihre Identität bestätigen, indem sie per Fax eine Kopie ihres Personalausweises 
hinterlegen, womit sie den Status „sicherer Nutzer“ erlangen.  

 
Ferner besteht die Möglichkeit, dass der Betreffende in einem sozialen Netzwerk einen Link 
zu einem Car-Pooling-Angebot einrichtet, und um Sicherheitsproblemen vorzubeugen, 
können Personen, die sich bereits kennen, einander Mitfahrgelegenheiten anbieten oder 
Mitfahrgelegenheiten suchen, oder sie können ihren Freunden jemanden empfehlen, der 
Mitfahrgelegenheiten anbietet oder sucht. 
 
Die Mobiltelefonie bietet eine weitere technische Option. Das dynamische Car-Pooling, das 
auch als Dynamic Ride-Sharing bezeichnet wird, ist ein spezifischer und flexibler Service. 
Dabei handelt es sich um einen Echtzeit-Netzdienst, der bestimmte Merkmale aufweist: 
 
 Mitfahrgesuche und –angebote werden über einen Datendienst per Mobiltelefon 

aufgegeben. 

 Ein Netzdienst vermittelt sofort automatisch geeignete Partner. 
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Dynamisches Car-Pooling unterscheidet sich in zwei wichtigen Punkten vom herkömmlichen 
Car-Pooling. Der erste wichtige Unterschied betrifft den Ansatz in Bezug auf die 
Mobilitätserfordernisse der betreffenden Person. Bei herkömmlichen Systemen wird von 
einem festen Zeitplan und unveränderlichen Ausgangs- und Zielorten ausgegangen. Ein 
dynamisches System behandelt jede Fahrt gesondert und muss in der Lage sein, durch 
Abstimmung der individuellen Fahrten der Nutzer unabhängig vom Wegzweck Fahrten zu 
beliebigen Zielorten und zu einer beliebigen Zeit zu vermitteln. Der zweite große 
Unterschied besteht darin, dass dynamische Car-Pooling-Systeme dem Nutzer die 
erforderlichen Informationen rasch bereitstellen müssen, um sowohl den sofortigen (am 
selben Tag) als auch langfristigen Mobilitätsbedarf (folgende Tage oder Wochen) zu 
befriedigen. 
 
Das wichtigste Hindernis besteht bei dieser Art des Car-Pooling darin, dass in neue teure 
Software investiert werden muss, was erklärt, weshalb die wenigen Experimente, die bisher 
durchgeführt wurden, kein Erfolg waren. Zur Finanzierung dieses Dienstes und der 
Technologien bedarf es dringend der Bildung von Partnerschaften (beispielsweise zwischen 
Car-Pooling-Unternehmen, lokalen Behörden, Mobilfunkunternehmen und öffentlichen 
Verkehrsbetrieben). 
 
Entsprechende Pilotprojekte fanden 2004 am Flughafen Amsterdam, 2006 am Frankfurter 
Flughafen und 2008 in der Ile-de-France statt. Angeboten wurden dabei ein 
Mobiltelefonservice für die Nutzer, eine Webseite und ein Call-Center, und die Finanzierung 
erfolgte durch Sponsoren (ein Mobilfunkunternehmen, das deutsche Ministerium für 
Forschung und Verkehr bzw. die Französischen Agentur für Umwelt und Energie). 
 
Wie bei Car-Sharing-Angeboten könnte auch hier die Mobilitätszentrale eine wichtige 
informative und koordinierende Rolle spielen. 

3.3. Mobilitätspläne 

3.3.1 Merkmale 

Ein Mobilitätsplan ist eine von einem Unternehmen, einer Schule oder anderen Organisation 
erstellte Managementstrategie, die sichere, gesunde und nachhaltige 
Transportmöglichkeiten fördern soll. Er stellt ein Planungsinstrument dar, mit dem die 
Nutzung von Pkw reduziert und Pendler angeregt werden sollen, stattdessen andere 
Transportmöglichkeiten wie den öffentlichen Verkehr, das Fahrrad, Car-Sharing und Car-
Pooling zu nutzen. Er könnte auch eine flexiblere Arbeitsgestaltung, wie den Fernzugang zu 
bestimmten Anwendungen oder die Arbeit zu Hause, fördern. 
 
 

Mobilitätspläne werden nach einem systematischen Verfahren erarbeitet und umgesetzt: 
 
 Erstellung: Die Entscheidung zur Erarbeitung und Umsetzung eines Mobilitätsplans 

sollte eine formale Verpflichtung sein, die - häufig mit Unterstützung einer anderen 
Organisation wie einer lokalen Behörde - auf der höchsten Ebene einer Organisation 
eingegangen wird. 

 Untersuchungen: Ein Mobilitätsplan befasst sich mit den konkreten 
Mobilitätserfordernissen einer Organisation, und folglich geht es dabei um Menschen 
und ihre Vorstellungen zur Verbesserung des lokalen Mobilitätsangebots. Als 
Instrumente für entsprechende Untersuchungen dienen Befragungen der Mitarbeiter 
und im Falle von Schulen der Schüler und ihrer Eltern. 
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 Planung von Maßnahmen: Der Mobilitätsplan wird erarbeitet und gebilligt, wobei eine 
Reihe prioritärer Aktionen, Fristen und Kosten aufgenommen wird; 

 Umsetzung und Monitoring: Anlauf der Umsetzung. Es ist sinnvoll, mittels 
Erhebungen das Mobilitätsverhalten regelmäßig zu überprüfen. Fortschritte bei der 
Umsetzung des Mobilitätsplans zu kontrollieren und kontinuierlich neue Ideen und 
Verbesserungen in Betracht zu ziehen. 

Mobilitätspläne sind nicht nur für das Unternehmen und dessen Mitarbeiter, sondern auch 
das externe Umfeld (Menschen und die Gesellschaft) mit einem realen Nutzen verbunden. 
Mobilitätspläne können zur Entlastung der Parksituation und des Verkehrs beitragen und die 
Angebote des öffentlichen Verkehrs im jeweiligen Gebiet verbessern. Durch die 
Verringerung von Verspätungen oder die Möglichkeit, gelegentlich zu Hause zu arbeiten und 
den Mobilitätsaufwand zu senken, können sie auch zu einer Verringerung der nervlichen 
Belastung der Mitarbeiter beitragen. 
 
Mobilitätspläne sind folglich von Bedeutung für die Förderung einer größeren Auswahl an 
Verkehrsträgern, die Förderung und Gewährleistung des Zugangs mittels nachhaltiger 
Verkehrsträger, die Suche nach Lösungen für zunehmende Probleme im Bereich Umwelt, 
Verkehrsüberlastung und Verschmutzung, die Förderung der Partnerschaft zwischen 
Behörden und Einrichtungen, die einen Mobilitätsplan erarbeitet haben. 

3.3.2 Wichtige Fallstudien 

Das Konzept des Mobilitätsplans findet zunehmend Verbreitung in Europa. Immer mehr 
öffentliche Einrichtungen und private Unternehmen setzen Mobilitätspläne um, und viele 
weitere ziehen derartige Pläne in Erwägung. 
 
Häufig besteht das Problem darin, dass die Einrichtungen nicht über die für die Entwicklung 
eines solchen Plans erforderliche Kompetenz verfügen. Bislang haben von der EK 
finanzierte Forschungsprojekte maßgeblich zur Einführung solcher Pläne beigetragen, 
indem sie den Austausch von Erfahrungen und bewährten Praktiken gefördert und 
Anleitung gegeben haben. Die drei Projekte MOVE, MAX und CIVITAS verdienen 
besondere Aufmerksamkeit. Ihr Anliegen besteht darin, unterschiedliche Formen von 
Mobilitätsplänen (zur Arbeit oder zur Schule) anzuregen und zu diesem Zweck Car-Sharing, 
Car-Pooling und andere innovative Formen von Mobilitätsplänen zu fördern, wie in Anhang 
A.3 detailliert erläutert wird. 
 
Ein wertvolles Beispiel auf nationaler Ebene ist im Vereinigten Königreich angesiedelt, wo 
das Ministerium für Verkehr (MfV) Empfehlungen (wie Good Practice Guidelines, MfV 2009) 
für Arbeitgeber gibt, um diese bei der Erarbeitung und Umsetzung von Mobilitätsplänen zu 
unterstützen. Das MfV fördert auch Initiativen, die die Bildung von Ad-hoc-
Zusammenschlüssen favorisieren, wie ACT TravelWise und ATOC für Mobilitätspläne für 
Unternehmen sowie School Travel Adviser Toolkit und School Life für Mobilitätspläne für 
Schulen. 
 
Dank der Umsetzung von Mobilitätsplänen konnten einige britische Unternehmen und 
Einrichtungen (wie Orange, das Krankenhaus von Plymouth, das Stadtkrankenhaus von 
Nottingham, die Universität Bristol) den Anteil des Pkw-gebundenen Berufspendelverkehrs 
um 18 % reduzieren und die Nutzung anderer Verkehrsmittel verdoppeln (Cairns, S., et al, 
2004). 
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3.3.3 Wichtigste Herausforderungen 

Die wichtigste Herausforderung für Mobilitätspläne besteht darin, dass sie nicht einfach eine 
Reduzierung der Pkw-Nutzung für die Fahrt zur Arbeit oder zur Schule bewirken sollen, 
sondern die verstärkte Nutzung anderer Verkehrsträger (wie Fußgänger- und 
Fahrradverkehr). 
 
Gegenwärtig laufen in Österreich, Dänemark, Deutschland und im Vereinigten Königreich 
Kampagnen, mit denen Pendler angeregt werden sollen, mit dem Rad zur Arbeit zu fahren. 
Die britische Kampagne, die durch das Finanzgesetz von 1999, das einen jährlichen 
Steuerfreibetrag vorsieht, eingeführt wurde, ist die effizienteste dieser Art. Eine der 
Kampagnen im Vereinigten Königreich ist darauf gerichtet, Schüler dazu anzuregen, mit 
dem Rad zur Schule zu fahren. 
 
Ein Walking Bus, also ein Schulbus auf Beinen, ist eine Gruppe von Schülern, die in 
Begleitung von zwei Erwachsenen (einem „Fahrer“, der die Gruppe führt, und einem 
„Schaffner“, der den Abschluss bildet) ähnlich einem Bus, der zur Schule fährt, zur Schule 
laufen. So wie ein richtiger Bus folgt der Walking Bus einer festen Route und hält zu festen 
Zeiten an bestimmten „Haltestellen“, wo er Kinder aufnimmt. 
 
Das Konzept wurde 1998 im Vereinigten Königreich eingeführt und wurde erstmals von den 
Schülern der Wheatfields Junior School in St Albans genutzt. 
 
Walking Buses sind noch immer sehr beliebt im Vereinigten Königreich, wo die Kampagne 
„Walk to School“ jedes Jahr eine „Walk to School“-Woche sowie die Initiative WoW (Walk 
on Wednesday oder Walk Once a Week) propagiert. Mithilfe dieser einfachen Initiative 
können Schulen und lokale Behörden Schüler und Eltern anregen, das ganze Jahr über zu 
Fuß zur Schule zu gehen. Diese Initiative erfreut sich in anderen europäischen Ländern und 
in den USA wachsender Beliebtheit. In Frankreich ist dieses Projekt bekannt unter dem 
Namen Pédibus, in Deutschland wird es als Schulbus zu Fuß bezeichnet und in Italien als 
Piedibus, während auf internationaler Ebene Kampagnen wie der „International Walk to 
School“ existieren, an dem sich 50 Länder aus der ganzen Welt beteiligen und der Kindern, 
Eltern und Lehrern die Möglichkeit bietet, als Teil eines globalen Events die vielen Vorzüge 
des Zu-Fuß-Gehens zu zelebrieren. 
 
Beispiele für „Walk to School“-Aktivitäten: 
 
  „Walking Wednesdays“, um die Kinder anzuregen, einmal pro Woche zu Fuß zur Schule 

zu gehen, potenziell erweiterbar auf einen Monat oder ein ganzes Jahr. 

 Die Entwicklung von thematischen Tagen für den Fußweg zu Schule: Tag der bunten, 
gut sichtbaren Farben, ein Tag, an dem alle Kinder auf dem Weg zur Schule eine Mütze 
tragen oder an dem sie ein gesundes Lunch-Paket mitbringen, usw. 

 Wettbewerbe mit Preisen für die Klassen, in denen die meisten Kinder zu Fuß zur Schule 
gehen. 
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Kasten 5:  Mit dem Rad im Vereinigten Königreich zur Arbeit und zur Schule 

Mit dem Ziel, eine gesündere Fahrt zur Arbeit zu fördern und die Umweltverschmutzung zu 
reduzieren, führte das Finanzgesetz von 1999 einen jährlichen Steuerfreibetrag ein, der 
Arbeitgebern die Möglichkeit gibt, ihren Mitarbeitern leihweise Fahrräder und entsprechende 
Sicherheitsausrüstungen als steuerfreie Zuwendung zur Verfügung zu stellen. Die Regelung 
gilt für Fahrräder und Sicherheitsausrüstungen für Radfahrer. 

Unabhängig von ihrer Größe haben Arbeitgeber des öffentlichen, privaten und freiwilligen 
Sektors die Möglichkeit, steuerfreie Darlehensprogramme für ihre Mitarbeiter 
durchzuführen. Für einen Mitarbeiter wird der mehrwertsteuerfreie Preis eines Fahrrads 
über einen vereinbarten Zeitraum (gewöhnlich zwischen 12 und 18 Monaten) durch Abzüge 
vom Gehalt zurückgezahlt. Auf die Gehaltsabzüge zahlt der Arbeitnehmer weder Steuern 
noch Sozialversicherungsbeiträge, wodurch die Ersparnis noch günstiger wird. Nach Ablauf 
des vereinbarten Zeitraums hat der Arbeitnehmer gewöhnlich die Möglichkeit, das Fahrrad 
zu einem „fairen Marktpreis“ (zwischen 2,5 % und 10 % des ursprünglichen Preises) zu 
kaufen. Arbeitgeber, die Fahrräder und entsprechende Sicherheitsausrüstungen kaufen und 
diese ihren Mitarbeitern leihweise überlassen, können die Kosten als Investitionsausgaben 
behandeln und auf die übliche Art steuerlich abschreiben. 

Seit 1999 sind im Vereinigten Königreich etliche Initiativen im Rahmen der Kampagne 
„Cycle to Work“ entstanden. Sie umfassen zahlreiche Angebote, wobei sich entweder 
Arbeitnehmer ein Fahrrad aussuchen können, mit dem sie zur Arbeit fahren möchten, oder 
Arbeitgeber stellen ihren Arbeitnehmern Fahrräder als steuerfreie Sachleistung zur 
Verfügung, die diese für die Fahrt zur Arbeit und für andere Zwecke nutzen können. 
Entsprechende Leistungen werden im Vereinigten Königreich u. a. von folgenden 
Organisationen angeboten: Cyclescheme, CycleToWorkNow, Get Cycling und London 
Cycling Campaign. Sie propagieren das Radfahren für unterschiedlichste Zwecke und sind 
für lokale Behörden, Einrichtungen, die eine gesunde Lebensweise propagieren, Agenturen 
für Stadterneuerung, Unternehmen, Schulen, Universitäten und die Freizeitindustrie tätig. 

Cycling England, 2005 vom Verkehrsministerium gegründet, fördert das 
Radfahren in England, indem diese Einrichtung bewährte Praktiken propagiert 
und dafür sorgt, dass Partner, die Ausbildungs-, Marketing- und technische 
Vorhaben durchführen, Fördermittel erhalten. 

Sie arbeitet gemeinsam mit Sustrans, dem führenden britischen Wohlfahrtsverband für 
nachhaltigen Verkehr, an einem Projekt mit der Bezeichnung BikeIt. Sie arbeitet ferner mit 
Schulen zusammen, die mehr Schüler für das Radfahren gewinnen wollen. Sie hilft Schulen, 
in ihren Mobilitätsplänen für das Radfahren zu werben, und sie unterstützt Verfechter des 
Radfahrens an Schulen. Durch die Einbeziehung von Schülern, Lehrern und Eltern zielt 
BikeIt darauf ab, den Anteil derjenigen, die den Schulweg zu Fuß oder mit dem Fahrrad 
zurücklegen, zu erhöhen. 

3.4. Mobilitätszentralen 

3.4.1 Merkmale 

Mobilitätszentralen können als zentrale Anlaufstellen für die Angebotsseite angesehen 
werden, weil sie die Zusammenarbeit verschiedener Verkehrsanbieter fördern. Gleiches gilt 
für die Nachfrageseite in dem Sinne, dass sie die Integration verschiedener 
Mobilitätsdienste unterstützen. 
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Eine Mobilitätszentrale führt alle Dienste zusammen und dient damit als eine Plattform für 
Datenkommunikation und -austausch. Der Nutzerzugang kann in Form eines persönlichen 
Besuchs, per Telefon, Email, Informationsterminal und/oder Online-Dienste erfolgen.  
 
 
 

Die Zuständigkeit einer Mobilitätszentrale erstreckt sich im Allgemeinen auf folgende 
Aufgaben: 
 
 Ermittlung der Barrieren, die die flächendeckende Verbreitung von nachhaltigen 

Mobilitätspraktiken behindern, und möglicher Maßnahmen zu deren Beseitigung; 

 Schaffung eines auf das Mobilitätsmanagement ausgerichteten Instruments zur 
Unterstützung der Bürger; 

 Erarbeitung ergänzender optimierter Lösungen, die den Bedürfnissen und Erwartungen 
der Verkehrsteilnehmer entsprechen; 

 Förderung der Einbeziehung von Mobilitätsakteuren in eine Kooperationsplattform für 
die integrierte Mobilität (öffentliche Verkehrsbetriebe, Behörden u. a.); 

 Gewährleistung fairer Bedingungen für Zugang und Mobilität. 

 
Die Struktur einer Mobilitätszentrale ist abhängig von den Anforderungen und vorhandenen 
Ressourcen: denkbar sind einfache Formen, in denen die Trägerschaft über eine 
Verkehrsorganisation läuft, bis hin zu komplexeren Formen, die auf einer gemeinsamen 
Trägerschaft von Behörden, Verkehrsunternehmen und weiteren Parteien aufbauen. 

3.4.2 Wichtige Fallstudien 

Im Rahmen der Fallstudien für die Städte Graz (Österreich) und Münster (Deutschland) 
wurde ein erster Versuch der Umsetzung des Konzepts der Mobilitätszentralen in Europa 
untersucht. Weitere Mobilitätszentralen sind im Entstehen begriffen, und zwar nicht nur in 
Österreich und Deutschland, sondern auch in anderen Ländern, darunter Italien, 
Niederlande, Schweden und Schweiz. Einige Länder (zu denen das Vereinigte Königreich 
und Belgien zählen) sehen in Mobilitätszentralen ein wertvolles Instrument für die 
Information über öffentliche Verkehrsangebote. 
 
Sowohl MobilZentral in Graz (seit 1997 in Betrieb) als auch Mobilé in Münster (seit 1998 
in Betrieb) haben sich zum Ziel gesetzt, die Zugänglichkeit städtischer Gebiete zu 
verbessern, wobei „Informationen für die Nutzer“ und der „Verkauf von Tickets“ die 
Kernkomponenten des Systems bilden. Beide Systeme sehen in der direkten Einbeziehung 
des örtlichen Verkehrsunternehmens eine Voraussetzung für ihre erfolgreiche Entwicklung. 
Tabelle 6:  Mobilitätsservices vermittelt einen Überblick über die Leistungen, die von 
Mobilitätszentralen in Europa im Allgemeinen erbracht werden. 
 
Bei einer weiteren interessanten Fallstudie geht es um Bremen; die Fallstudie ist deshalb 
besonders interessant, weil sie verdeutlicht, wie Mobilitätsangebote wirksam in das Ziel 
einer nachhaltigeren Mobilität eingebunden werden können. 
 
Der Erfolg von Bremen ist in erster Linie auf die Koordinierung von Maßnahmen im Rahmen 
des Mobilitätsmanagements (Mobilitätsstationen, integriertes Ticketing, Car-Sharing-
Angebote usw.) und in zweiter Linie darauf zurückzuführen, dass diese Maßnahmen dank 
einer weit in die Zukunft gerichteten Zielvorstellung in Bezug auf die städtische Mobilität 
die entsprechende Unterstützung genießen. Dies hatte die Erarbeitung eines ausgewogenen 
Pakets von Maßnahmen anstelle von Einzelmaßnahmen zur Folge. Diese Maßnahmen sind 
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eingebettet in einen institutionellen Gesamtrahmen, innerhalb dessen 
Mobilitätserfordernisse und -prioritäten sowie spezifische Aktionen ermittelt wurden und 
kontinuierlich aktualisiert werden. Die Einbeziehung der Öffentlichkeit spielte ebenfalls eine 
wichtige Rolle, hat sie doch Nutzer auf alternative Verkehrsmittel aufmerksam gemacht und 
zu deren Akzeptanz beigetragen, ohne dass sich die Nutzer in ihrer Mobilität eingeschränkt 
fühlen müssen. 
 
 

 

Tabelle 6:  Mobilitätsservices 

Mobilitätsdienste Merkmale Beispiele 

Information Umfasst Informationen zum lokalen, 
regionalen und nationalen 
öffentlichen Verkehr sowie zu allen 
anderen nachhaltigen 
Verkehrsträgern 

Tür-zu-Tür-Fahrpläne, Tarif- und 
Routeninformationen entweder persönlich, per 
Telefon, Fax oder Internet; Informationen über 
Fußwege, Bedingungen und Tarife für das Car-
Sharing; Hinweise zur Zugänglichkeit 

Beratung Umfasst die gezielte eingehende 
Beratung von Kunden, bei denen es 
sich um Einzelpersonen, Haushalte, 
Unternehmen, Schulen, 
Verwaltungen u. a. handeln kann; 
beinhaltet ferner die Analyse der 
jeweiligen Ausgangssituation, die 
Prüfung von Alternativen und die 
Erarbeitung von Empfehlungen 

Vergleich zwischen verschiedenen 
Verkehrsmitteln bezüglich Reisezeit, Kosten und 
Umweltauswirkungen für bestimmte private 
Fahrtzwecke; Beratung von Unternehmen bei 
der Einführung von Job-Tickets oder Car-
Pooling-Angeboten; Erstellung umfassender 
Mobilitätspläne für Unternehmen, 
Verwaltungen, Einkaufszentren usw. 

Bewusstseinsschärfung 
und Aufklärung 

Beinhaltet alle Aktivitäten, um ein 
Bewusstsein für die Existenz 
nachhaltiger Verkehrsträger und 
deren Möglichkeiten zur 
Befriedigung der individuellen 
Mobilitätsbedürfnisse zu schaffen 

Mobilitätserziehung in Kindergärten und 
Schulen; Kampagnen zu verschiedenen 
Verkehrsmitteln; Aktionstage (z. B. autofreie 
Tage) 

Organisation und 
Koordination 

Organisation neuer Formen des 
nachhaltigen Verkehrs oder 
Koordinierung und Verbesserung 
bestehender Angebote 

Koordination von Fahrplänen und Tarifen; 
Vermittlung von Mitfahrgesuchen und -
angeboten; besondere Transportangebote für 
behinderte Menschen; Werkbusse 

Verkauf und 
Reservierung 

Kann im persönlichen Kontakt am 
Arbeitsplatz oder Verkaufsschalter 
oder indirekt per Telefon, Fax oder 
Internet erfolgen 

Verkauf von Tickets und Reservierungen in 
öffentlichen Verkehrsmitteln; Buchung von Car-
Sharing-Leistungen; Verkauf von Produkten mit 
Mobilitätsbezug; Hotel- und 
Fremdenverkehrsinformationen 

Produkte und Service-
Angebote 

Organisation von innovativen 
Produkten und Leistungen, die die 
Nutzung nachhaltiger Verkehrsmittel 
erleichtern oder bequemer machen. 
Es geht nicht um die Organisation 
der Verkehrsabwicklung selbst, 
sondern um Begleitleistungen 

Kombi-Tickets (Eintritt zu Veranstaltungen plus 
ÖV-Ticket); garantierte Heimfahrt für Car-
Pooling-Teilnehmer; Absetzservice in der 
ganzen Stadt; finanzielle Anreize für Nutzer 
nachhaltiger Verkehrsmittel 
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4. SCHLUSSFOLGERUNGEN UND EMPFEHLUNGEN 

4.1. Wichtigste Lehren 

 
Ausgehend von der Analyse im vorliegenden Themenpapier können die nachfolgenden 
Schlussfolgerungen gezogen werden. Ergänzt werden sie von Anmerkungen zur Rolle, die 
die EU künftig im Bereich des Mobilitätsmanagements spielen könnte. 
 
 Zugänglichkeit. Nachhaltige Mobilität bildet eine Voraussetzung für mehr 

Lebensqualität und einen stärkeren sozialen Zusammenhalt. Die Bürger sollten 
problemlosen Zugang zu grundlegenden Leistungen haben, damit sie in einem 
bequemen, sicheren und gesunden Umfeld arbeiten; ihre Freizeit genießen und 
gleichzeitig einen möglichst geringen Beitrag zur Umweltverschmutzung und zur 
Überlastung der Verkehrsnetze leisten. 

 Innovation. Mobilitätsmanagement verfügt über ein enormes Innovationspotenzial. Die 
Innovation betrifft dabei sowohl die dem Endnutzer angebotenen Leistungen als auch 
die diesen zugrunde liegende Technologie. 

 Integration. Dem Mobilitätsmanagement sollte ein integrierter Ansatz zugrunde liegen, 
in dessen Rahmen ein ausgewogenes Paket von (weichen und harten) Maßnahmen 
umgesetzt wird anstelle von potenziell weniger effektiven Einzelinitiativen. Pläne für 
einen nachhaltigen städtischen Verkehr könnten einen soliden und angemessenen 
Rahmen für diese Integration bieten. 

 Sanfte oder harte Maßnahmen. In einem günstigen politischen Umfeld könnten 
weiche Maßnahmen den Verkehr ausreichend wirksam reduzieren, sodass ihre 
Einbeziehung in eine kurz- bis mittelfristige Verkehrsstrategie durchaus überlegenswert 
ist. Ferner können weiche Maßnahmen auch die Wirksamkeit harter Maßnahmen 
verstärken, für die sie eine wichtige Ergänzung darstellen. 

 Akzeptanz. Die Bürger sollten in die Entwicklung einer Mobilitätsmanagementstrategie 
einbezogen werden. Nur so kann die Öffentlichkeit für die vorgeschlagenen 
Mobilitätsmaßnahmen gewonnen werden. Die Bereiche Planung, Infrastruktur, 
Innovation und Öffentlichkeit müssen zusammenwirken, damit nicht einfach nur 
Lösungen für Probleme der städtischen Mobilität gefunden, sondern langfristige 
Zielvorstellungen für eine nachhaltigere Mobilität der Zukunft formuliert werden können. 

 Wichtigste zu überwindende Hindernisse. Bei der Gestaltung und Umsetzung von 
Maßnahmen des Mobilitätsmanagements müssen finanzielle Hindernisse (begrenzte 
Ressourcen für die Verkehrsentwicklung) sowie Planungs-, Funktions- und 
Betriebshindernisse berücksichtigt werden. Zu den Planungs-, Funktions- und 
Betriebshindernissen zählen u. a.: (i) eine unzureichende Integration zwischen den 
verschiedenen Verkehrsträgern; (ii) kaum Einsatz von IVS in der Verkehrsorganisation 
und im Verkehrsmanagement sowie (iii) fehlende Mechanismen für die Evaluierung der 
Fortschritte laufender Verkehrsmanagementprojekte. 
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4.2.  Welche Rolle kommt der Europäischen Union zu? 

 
Unter Berücksichtigung des Subsidiaritätsprinzips7 könnte die EU einen wertvollen Beitrag 
zum Mobilitätsmanagement in europäischen Städten leisten. Wie im Themenpapier zu 
Plänen für einen nachhaltigen städtischen Verkehr ebenfalls erwähnt wird, sollte die EU 
federführend an der Erarbeitung gemeinsamer Rahmen und Ansätze mitwirken, aus denen 
die Städte dann die Instrumente und Methodologien auswählen könnten, die ihren 
speziellen Erfordernissen am besten entsprechen. Vor allem könnte die EU einen Beitrag bei 
der Einbeziehung des Mobilitätsmanagements in die Politik auf lokaler Ebene leisten. 
 
Die Entwicklung von Politikinstrumenten stellt einen Kernbereich dar, der eine stärkere 
Intervention seitens der EU erfordert. Das gilt insbesondere für die Integration des 
Mobilitätsmanagements in den übergeordneten Planungsprozess. Parallel dazu muss eine 
Evaluierungsmethode entwickelt werden, und zwar vor allem unter wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten. Ferner könnte ein allgemeiner Evaluierungsrahmen vorgeschlagen 
werden. 
 
Ein wichtiger Bereich, der von Maßnahmen auf EU-Ebene profitieren könnte, ist die 
Internalisierung externer Kosten. Das würde zu gleichen Ausgangsbedingungen für alle 
Verkehrsträger beitragen und vor allem die Wettbewerbsfähigkeit jener Verkehrsträger 
verbessern, die eine vertretbare Alternative zum Pkw darstellen. Neben Staugebühren 
sollte auch der Einsatz von marktbasierten Instrumenten und wirtschaftlichen Anreizen 
untersucht werden. 
 
IVS und technische Standards sind zwei weitere Bereiche, in denen ein Eingreifen seitens 
der EK einen Wertzuwachs bewirken könnte. Vor allem könnte die Formulierung und 
Empfehlung gemeinsamer Standards zur Förderung der Kompatibilität von 
Verkehrssystemlösungen in allen Mitgliedstaaten beitragen. Dies dürfte auch die weitere 
Integration von IVS in den Planungsprozess fördern. 
 
Ferner sollte die EU die Verbreitung bewährter Praktiken und die Förderung des 
Wissensaustauschs im Rahmen von existierenden Pattformen und Initiativen (wie EPOMM, 
ELTIS und der Europäischen Mobilitätswoche) gewährleisten. 
 
 

Tabelle 7:  Ebenen und Aktionen der EU-Intervention 

Interventionsebene  Aktionen 

Politische Ebene - Anleitung bei der Erarbeitung gemeinsamer Rahmen und Ansätze 
- Einbeziehung des Mobilitätsmanagements in die Politik auf lokaler Ebene 

Technische Ebene - Formulierung und Empfehlung gemeinsamer IKT 
- Förderung der weiteren Integration von IVS in den Planungsprozess 

Finanzielle Ebene - Anwendung des Grundsatzes der Internalisierung externer Kosten 
- Analyse neuer marktbasierter Instrumente und wirtschaftlicher Anreize, die neben 

Staugebühren zum Mobilitätsnachfragemanagement genutzt werden könnten 

                                                 
7  Der Grundsatz der Subsidiarität soll sicherstellen, dass Entscheidungen so bürgernah wie möglich getroffen 

werden und dass regelmäßig geprüft wird, ob ein Vorgehen auf Gemeinschaftsebene in Anbetracht der auf 
nationaler, regionaler oder lokaler Ebene bestehenden Handlungsmöglichkeiten gerechtfertigt ist. Konkret 
wird mit diesem Grundsatz gewährleistet, dass die Union (außer in den Bereichen, die in ihre 
ausschließliche Zuständigkeit fallen) nur dann tätig wird, wenn feststeht, dass ihr Tätigwerden wirksamer 
ist als Maßnahmen auf nationaler, regionaler oder lokaler Ebene. Dieser Grundsatz steht in engem 
Zusammenhang mit den Grundsätzen der Verhältnismäßigkeit und der Notwendigkeit, wonach das 
Tätigwerden der Union nicht über das zur Verwirklichung der Vertragsziele notwendige Maß hinausgehen 
darf. (Quelle: http://europa.eu/scadplus/glossary/subsidiarity_de.htm). 
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ANHANG 

A.1 Beispiele für Car-Sharing-Programme in Europa 

Die Schweiz hat auf diesem Gebiet Pionierarbeit geleistet. Car-Sharing gibt es hier 
seit 1987, als die beiden ersten Betreiber, nämlich die Genossenschaft ATG und in Zürich 
die Share Com, gegründet wurden. Die beiden Organisationen waren zehn Jahre lang 
getrennt voneinander tätig, bevor sie sich 1997 mit Unterstützung der Schweizer Regierung 
zur Mobility CarSharing zusammenschlossen. Mobility CarSharing gilt generell als 
internationaler Vorreiter und weltweit größter Anbieter von Car-Sharing-Leistungen. 
 
2008 überschritt die Mitgliederzahl von Mobility die Marke von 84 500. Landesweit stehen 
den Nutzern über 2 200 Fahrzeuge an 1 150 Standorten zur Verfügung. Kennzeichnend für 
das Angebot sind ein starkes Wachstum der Kundenzahlen, die Erfassung des gesamten 
Landes, eine standardisierte und kundenorientierte Produktpalette sowie ein äußerst 
einfacher Zugang zum Fuhrpark mittels modernster Kommunikationstechnologie, 
einschließlich des Internet. 
 
Die Reservierungsangaben werden per GSM an den Bordcomputer des Fahrzeugs 
übermittelt. Mittels Smartcard kann das Fahrzeug geöffnet und die Zündung freigegeben 
werden. Nachdem das Fahrzeug an dem ihm zugewiesenen Parkplatz abgestellt wurde, wird 
die Transaktion per Computer abgeschlossen. 
 
Mobility kooperiert mit verschiedenen Partnern, zu denen u. a. die Schweizerischen 
Bundesbahnen (SBB), der Zürcher Verkehrsverbund (ZVV), Transports publics de la région 
Lausannoise (TL) und das Mietwagenunternehmen Hertz zählen, da in der Integration mit 
anderen Verkehrsträgern eine Stärke des Systems gesehen wird. Zudem bietet die 
Partnerschaft zwischen dem Schweizer Unternehmen Mobility CarSharing und der 
Deutschen Bahn (DB) Kunden die Möglichkeit, die Car-Sharing-Angebote des jeweiligen 
Anbieters im Nachbarland zu nutzen. 
 
 

Abbildung 4:  Die Entwicklung von Mobility CarSharing von 1997 bis 2008 

 
Quelle: www.mobility.ch 

Legende: 
Customers  Kunden 
Vehicles  Fahrzeuge 
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In Belgien waren der Einrichtung eines landesweiten Car-Sharing-Programms etliche Jahre 
der Untersuchung und Planung durch einen potenziellen Betreiber und verschiedene 
Behörden vorausgegangen. Im Rahmen einer nachhaltigen Mobilitätspolitik wurde 2002 
Cambio gegründet, das seine Tätigkeit in allen großen Städten aufnahm. 
 
Das Ziel bestand darin, ein Netz zu schaffen, das es den Kunden ermöglicht, Car-Sharing-
Fahrzeuge in einer anderen Stadt zu nutzen. Eine wichtige strategische Entscheidung 
bestand darin, zunächst einen robusten, sich selbst tragenden Mobilitätsservice in seiner 
elementaren Form zu etablieren. Der Einsatz umweltfreundlicher Fahrzeuge und Car-
Sharing-Angebote für Nutzer mit niedrigem Einkommen oder in ländlichen Gebieten werden 
derzeit als zusätzliche nachhaltige Mobilitätsoptionen in Betracht gezogen, während man sie 
anfangs für zu riskant hielt. 
 
Heute ist Cambio mit 284 Fahrzeugen und 108 Stationen in 14 Städten vertreten. Partner 
sind Taxistop (eine Firma, die vor allem Car-Pooling-Leistungen anbietet) und Hertz. 
 
Das erste Car-Sharing-Angebot in Deutschland entstand 1988 in Berlin. Seitdem wurden 
mehrere größere Car-Sharing-Organisationen gegründet, die in mehreren Städten tätig 
sind. Ferner sind neue Formen der Kooperation – beispielsweise mit örtlichen Unternehmen 
oder dem öffentlichen Verkehr – entstanden. Bis 2007 war die Zahl der Mitglieder von Car-
Sharing-Organisationen auf über 100 000 angestiegen, die 2900 Fahrzeuge in 260 Städten 
nutzten. 
 
In Deutschland besteht eine Vielzahl kommerzieller Angebote, die mit etlichen 
unabhängigen Betreibern in fast jeder Stadt vertreten sind. Die bekannteste Organisation 
ist Stattauto Berlin, die als erstes derartiges Angebot in Deutschland 1998 gegründet 
wurde. Sie gilt auch als die derzeit rentabelste Car-Sharing-Organisation. 2007 verfügte sie 
über fast 270 Fahrzeuge und 87 Stationen in Berlin, Potsdam, Hamburg, Rostock und 
Schwerin. 
 
Ein weiterer Anbieter ist DB Carsharing, der Car-Sharing-Betreiber der Deutschen Bahn, 
der in Berlin zu Hause ist.  
 
Es gibt weitere wichtige Car-Sharing-Anbieter, von denen es größenmäßig aber keiner mit 
Stattauto aufnehmen kann. So ist beispielsweise Cambio in sieben Städten, u. a. Aachen, 
Bremen und Köln, vertreten und verfügt eigenen Angaben zufolge über 325 Fahrzeuge und 
10 000 Mitglieder. Ein weiterer Anbieter ist Stadtmobil, der in Dortmund, Duisburg, im 
gesamten Ruhrgebiet und anderen deutschen Städten tätig ist, über mehr Fahrzeuge 
verfügt und eine vergleichbare Mitgliederzahl aufweist. Wie bereits erwähnt, spielte Cambio 
auch eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von Car-Sharing-Angeboten in Belgien. 
Darüber hinaus existieren zahlreiche kleine Organisationen, die oftmals nur an einem 
Standort tätig sind, über einen kleinen Fuhrpark und weniger als einhundert Mitglieder 
verfügen. 
 
In Italien sind vor einigen Jahren staatliche Leitlinien für diesen Bereich 
festgelegt worden. So werden Car-Sharing-Fahrzeugen besondere Rechte eingeräumt, 
die meisten Car-Sharing-Organisationen Italien gehören im Übrigen der ICS (Iniziativa Car 
Sharing) an. ICS bietet den Stadtverwaltungen und ihren Car-Sharing-Betreibern in 
folgenden Bereichen Unterstützung an: bei technischen, rechtlichen und administrativen 
Fragen des Aufbaus und der Einrichtung eines solchen Systems; bei der Bereitstellung der 
Technologie für den Betrieb, einschließlich von Bordcomputern, Call-Center-Technik, 
Kommunikationsverbindungen und Unterstützung in diesem Bereich; bei 
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Kundendienstleistungen im Rahmen eines Call- oder Kontakt-Centers sowie 
Marketingmaßnahmen wie Öffentlichkeitsarbeit und Werbung. 
 
ICS arbeitet u. a. mit folgenden italienischen Großstädten zusammen: Bologna, Brescia, 
Florenz, Genua, Modena, Palermo, Parma, Reggio Emilia, Turin, Venedig, Novara, Mailand, 
Rom, Taranto und Padua sowie den Provinzen Mailand und Rimini. 
 
Im Vereinigten Königreich fungiert CarPlus – eine gemeinnützige Organisation – als 
nationale Koordinierungsstelle für Car-Sharing-Clubs. Unterstützt wird sie derzeit vom 
Verkehrsministerium und der Verkehrsbehörde „Transport for London“. Das Ziel von 
CarPlus besteht darin, ein landesweites Car-Sharing-Netz zu schaffen, das im Verbund mit 
anderen Verkehrsmitteln agiert und für jedermann zugänglich ist. CarPlus will dazu 
anregen, die Pkw-Nutzung zu überdenken und vor allem die Nutzung von Car-Sharing-
Angeboten im Verbund mit den nachhaltigsten Verkehrsmitteln in Betracht zu ziehen. Die 
Organisation unterstützt ferner die Entwicklung von Car-Sharing-Angeboten und setzt sich 
für eine verantwortungsbewusste Pkw-Nutzung ein, die für jedermann problemlos 
zugänglich ist. 
 
Im Jahr 2007 wurde der Service von 42 Betreibern in 37 verschiedenen Städten angeboten, 
wobei sich die Zahl der Mitglieder auf 29 000 und die der Fahrzeuge auf 1200 belief. In 
London operieren fünf Car-Sharing-Betreiber, die unterschiedliche Preise und Leistungen 
anbieten. Die wichtigsten Betreiber sind WhizzGo, Streetcar und CityCarClub. Ihnen schloss 
sich in London der amerikanische Anbieter Zipcar an. Fünfzehn weitere Anbieter sind in 
dicht besiedelten Gebieten und kleinen Stadtgemeinden tätig. Car Clubs reichen von 
Angeboten, die sich auf die gesamte Stadt erstrecken und gemeinsam mit lokalen 
Behörden organisiert werden (z. B. Bristol), bis hin zu unabhängigen Clubs mit einigen 
wenigen Autos in Dörfern und Kleinstädten (z .B. Moorcar in Ashburton, Devon). Einige 
Clubs weisen bestimmte Merkmale auf. So verfügt Hour Car in Hebden Bridge in West 
Yorkshire über Fahrzeuge, die mit Biodiesel betrieben werden; Rusty CarPool in Leicester 
sieht auch die Restaurierung älterer Fahrzeuge vor, und ein Programm, das in einem 
einkommensschwachen Stadtbezirk von Manchester aufgelegt wurde, ist Teil des Local 
Exchange Trading Scheme, eines lokalen Tauschsystems, das Menschen mit wenig Geld 
den Zugang zu Fahrzeugen gewährleistet. 
 
In den Niederlanden hat das Verkehrsministerium Verhandlungen mit Mobilitätsanbietern 
aufgenommen, um einen geeigneten Rahmen zu erarbeiten. Ursprünglich sollte ein „Call a 
Car“-Konzept entwickelt werden, bei dem ein Nutzer telefonisch ein Fahrzeug anfordert, 
das ihm dann 30 bis 60 Minuten später zur Verfügung steht. Anliegen war es, eine Lösung 
für Probleme wie das übermäßige Verkehrsaufkommen, den Emissionsausstoß, die 
Lärmbelästigung und den Mangel an Parkraum zu finden. 
 
1995 finanzierte das niederländische Verkehrsministerium die Bildung einer Stiftung für die 
gemeinsame Nutzung von Kraftfahrzeugen (Stichting voor Gedeeld Auto Gebruik). Ziel der 
Stiftung ist es, die Öffentlichkeit und die Medien über das Car-Sharing zu informieren, 
Unternehmer bei der Gründung von Car-Sharing-Organisationen zu beraten und die 
Behörden bei der Formulierung politischer Konzepte zum Car-Sharing zu unterstützen. 
 
Die Stiftung bildet sozusagen die Dachorganisation für alle Car-Sharing-Organisationen in 
den Niederlanden. Der Verbraucher kann zwischen 20 Unternehmen wählen, die Car-
Sharing-Leistungen in verschiedenen Teilen des Landes anbieten, wobei sich die einzelnen 
Angebote voneinander unterscheiden. Das wichtigste Unternehmen ist Greenwheels, das in 
Rotterdam ansässig ist und über Außenstellen im ganzen Land verfügt. 
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Die Stiftung bemüht sich darum, die lokalen Behörden davon zu überzeugen, dass sich die 
Bereitstellung von Flächen für städtische Carsharing-Firmen lohnt. Das ist gegebenenfalls 
schwierig, da Parkflächen eine gute Einnahmequelle für Stadtverwaltungen darstellen, 
während Carsharing-Unternehmen noch keine Einnahmen generieren. Zudem arbeitet 
Greenwheels seit vier Jahren eng mit Stadtverwaltungen und der Zentralregierung 
zusammen und verfügt inzwischen über mehr als 200 Stellflächen am Straßenrand, die von 
der Stadtverwaltung in 14 Städten bereitgestellt werden. 
 
Was den Verbund von Car-Sharing-Angeboten mit anderen alternativen Verkehrsträgern 
angeht, so hat die niederländische Eisenbahn eine Vereinbarung mit Mobilitätsanbieter 
Greenwheels abgeschlossen, derzufolge Greenwheels-Mitglieder Anspruch auf einen 
Preisnachlass bei der Bahnbenutzung haben und Personen, die häufig mit dem Zug 
unterwegs sind, einen Preisnachlass beim Beitritt zu Greenwheels erhalten. Zur 
Ausgestaltung dieser Vereinbarung bemüht sich Greenwheels um die Einrichtung von Car-
Sharing-Stationen an allen 39 großen Intercity-Bahnhöfen des Landes. 
 
In Spanien gründeten die Generalitat de Catalunya (die Regierung der Provinz Katalonien), 
die Stadtverwaltung von Barcelona und die Associacio per a la Promocio del Transport 
Public (die Vereinigung zur Förderung des öffentlichen Verkehrs) von Barcelona die 
Fundacio Mobilitat Sostenible I Segura (Stiftung für eine sichere und nachhaltige Mobilität). 
 
Diese gemeinnützige Organisation gründete, gestützt auf die Technologie und das Know-
how des Schweizer Unternehmens Mobility, 2005 gemeinsam mit anderen Unternehmen 
der Bereiche Mobilität und Verkehr (wie Transports Metropolitans de Barcelona, Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya und Barcelona Serveis Municipals) Avancar, den ersten Car-
Sharing-Anbieter in Spanien. Avancar hat in Barcelona einen Car-Sharing-Service 
eingerichtet, der 95 Fahrzeuge an 28 Standorten umfasst. Nach zweijährigem Betrieb 
sprechen die Zahlen eine erfolgreiche Sprache: 850 registrierte Kunden, 54 Fahrzeuge, 20 
Parkflächen, 16 000 Reservierungen, 250 000 Betriebsstunden, 2 000 000 km, die von den 
Car-Sharing-Fahrzeugen zurückgelegt wurden. Im Januar 2008 wurden mehrere 
Hybridfahrzeuge in Betrieb genommen. Im Januar 2008 wurden mehrere Hybridfahrzeuge 
in Betrieb genommen. 

A.2 Beispiele für Car-Pooling-Programme in Europa 

Ein Beispiel für einen Car-Pooling-Service für Privatpersonen ist in Deutschland die 
Mitfahrzentrale, auf deren Webseite 2007 17 000 Mitglieder angemeldet waren. Sie führt 
Fahrer und Mitfahrer mit dem gleichen Zielort für Fahrten über mittlere und lange Strecken 
zusammen. Die Kunden können Fahrten über das Internet oder per Telefon buchen, und 
Mitfahrer zahlen eine kleine Vermittlungsgebühr an die Organisation sowie einen 
bestimmten Anteil der Kraftstoffkosten an den Fahrer. 
 
Die Mitfahrzentrale sieht zudem einen „Sicherheitscheck“ vor. Mitfahrer können dem Fahrer 
eine E-Mail schicken oder ihn anrufen, um die Abholung oder das Absetzen zu besprechen. 
Ihnen wird geraten, die Telefonnummer des Fahrers sowie dessen persönliche Angaben bei 
Dritten zu hinterlegen. Ferner haben Mitfahrer und Fahrer die Möglichkeit, einander zu 
bewerten und Empfehlungen auszusprechen, um so Informationen über Fahrer und 
Mitfahrer zur Verfügung zu stellen. Und schließlich können Nutzer ihre Identität bestätigen, 
indem sie per Fax eine Kopie ihres Personalausweises hinterlegen, womit sie den Status 
„sicherer Nutzer“ erlangen.  
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In Belgien werden Fahrgemeinschaften seit 1978 von der gemeinnützigen Organisation 
Taxistop organisiert. Erste Car-Pooling-Initiativen entstanden in Flandern, doch inzwischen 
werden sie auch in Wallonien und Brüssel, den beiden anderen Regionen, angeboten. 
Taxistop ist zudem Partner von Cambio, dem belgischen Car-Sharing-Anbieter. 2007 waren 
41 000 Mitglieder registriert, von denen 11 000 als regelmäßige Nutzer auf der Webseite 
angemeldet sind. Zusätzlich zu Unterkünften in Pensionen, einem Haustausch- und 
Homesitting-Service bietet Taxistop eine Vielzahl unterschiedlicher Car-Pooling-Leistungen 
an: 
 
 Fahrgemeinschaften für Privatpersonen, die eine Mitfahrgelegenheit (zur Arbeit oder 

einem anderen Ziel) suchen, mit der Software Carpoolplaza;  
 
 Fahrgemeinschaften für Unternehmen, die ihren Mitarbeitern eine Software für einen 

Car-Pooling-Service anbieten wollen. Bei der für diese Zwecke genutzten Software 
handelt es sich um Smartpool, eine Car-Pooling-Anwendung auf der Grundlage von 
ausschließlich geografischen Angaben. Bei der Suche nach Car-Pooling-Partnern gibt 
der Mitarbeiter nicht die Postleitzahl für Start und Ziel ein, sondern schaut sich unter 
Berücksichtigung der erforderlichen Fahrzeit die verschiedenen Strecken an, auf denen 
man von A nach B gelangen kann;  

 
 Fahrgemeinschaften für Schüler und Eltern. Schoolpool ist eine Spielart des Car-Pooling 

und soll Schüler und Eltern anregen, gemeinsam anstatt einzeln zur Schule zu fahren. 
Taxistop hat für diesen Zweck eine spezielle Version seiner Carpool-Software erstellt, 
die als Schoolpool-Database bezeichnet wird.  

 
 Fahrgemeinschaften zu einem Musikfestival oder anderem Großereignis werden als 

Eventpool bezeichnet. Will jemand zu einer Veranstaltung reisen, die er nicht mit dem 
öffentlichen Nahverkehr erreichen kann, so kann er auf diesem Weg nach einer 
Mitfahrgelegenheit suchen. 
 

 Fahrgemeinschaften für die Fahrt zum und vom Flughafen heißen Airportstop. Dieser 
Dienst bietet die Möglichkeit, einen Partner für die Fahrt zum oder vom Flughafen zu 
finden.  

 

 Und schließlich gibt es Software für das Reisen per Anhalter. Sie heißt Eurostop und 
kann in ganz Europa genutzt werden. 

 
Was den Versicherungsschutz betrifft, so sieht Taxistop zwei obligatorische Versicherungen 
vor, und zwar die Haftpflichtversicherung und die Industrieversicherung (letztgenannte 
Versicherung gilt nur für den Arbeitsweg). Ferner wird Nutzern (Fahrern und Mitfahrern) 
empfohlen, sich vorab über eine Vergütung zu einigen. Diese Vergütung erstreckt sich 
sowohl auf den Kraftstoff als auch potenzielle Schäden, die im Falle eines Unfalls nicht 
durch die Versicherung des Fahrers abgedeckt werden. 
 
Liftshare ist das größte Netzwerk für die gemeinsame Nutzung von Kraftfahrzeugen im 
Vereinigten Königreich. Als nationaler Anbieter von Car-Pooling-Leistungen wendet es 
sich mit seinem Leistungsangebot an Einzelpersonen und 300 Unternehmen. Bis 2007 
hatten sich 200 000 Personen auf seiner Website als Mitglieder eingetragen. Das System 
führt Personen zusammen, die in die gleiche Richtung reisen wollen, damit sie gemeinsam 
reisen und die Kosten teilen können. Die Mitglieder geben einfach ihr Reiseziel ein, und das 
System listet automatisch in Tabellen- und Kartenform sämtliche potenziellen Partner auf. 
Der Nutzer schickt daraufhin einfach eine automatische E-Mail an potenzielle Partner und 
verabredet die gemeinsame Fahrt. 
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Das System berechnet zudem, wie viel Geld und CO2 jeder Nutzer im Vergleich zur 
alleinigen Pkw-Nutzung einspart. 
 
Das System bietet verschiedene Nutzerebenen an, die von einem bedienerfreundlichen 
Angebot für Privatpersonen bis zur Komplettlösung für Unternehmen reichen. 
Die Sicherheit des Systems ist durch sichere Datenerfassung und eine sichere Datenbank 
gegeben, in der die Informationen erfasst, Dritten jedoch nicht zugänglich gemacht 
werden. Zudem ist der Zugang zur Überwachungsfunktion passwortgeschützt. 
 
Zu den Kunden von Liftshare zählen lokale Behörden, Krankenhäuser und 
Gesundheitsbehörden, Universitäten und Hochschulen, mittelständische und multinationale 
Unternehmen, Gewerbegebiete, Festivals und Sportveranstaltungen. 
 
Folgende Leistungen werden angeboten: 
 
 CarBUDi: Fahrer können Mitfahrgelegenheiten anbieten, und Personen ohne eigenes 

Auto können Mitfahrgesuche für regelmäßige Fahrten oder Einzelfahrten aufgeben. 

 BikeBUDi: führt Radfahrer zusammen, die in die gleiche Richtung fahren, damit sie 
gemeinsam fahren können. Außerdem können erfahrene Radfahrer Empfehlungen zu 
Routen, zur Sicherheit von Fahrer und Fahrrad, zu geeigneter Ausrüstung und der 
Mitnahme von Fahrrädern im öffentlichen Verkehr geben. 

 WalkBUDi: bringt Personen zusammen, die in die gleiche Richtung gehen, damit sie 
gemeinsam zu Fuß gehen können. Dieses Angebot kann für regelmäßig 
zurückzulegende Strecken wie den Weg zur Arbeit oder zum Bahnhof oder für 
gelegentliche Wege wie den abendlichen Weg zu einer Veranstaltung oder zum 
Restaurant genutzt werden. Man kann sich auch zum gemeinsamen Wandern am 
Wochenende verabreden. So macht der Weg zu Fuß Freude, ist sicher und man trifft 
andere Menschen. 

 TaxiBUDi: damit kann man andere Personen finden, die in die gleiche Richtung wollen 
und mit denen man sich ein Taxi teilen kann. Es geht darum, die Bequemlichkeit, die 
ein Taxi bietet, bestmöglich zu nutzen und gleichzeitig die eigenen Kosten drastisch zu 
senken. 

 

Liftshare gilt als weltweit führender Anbieter erfolgreicher Car-Pooling-Leistungen für 
Organisationen und auf kommunaler Ebene. 
 
Die Londoner Verkehrsbehörde „Transport for London“ hat einen von Liftshare angebotenen 
Service eingerichtet, um den Bedarf von Organisationen zu decken. Londonliftshare bietet 
eine Reihe von Leistungen für Einzelpersonen oder Unternehmen an, um Pendler zu 
ermutigen, Car-Pooling-Angebote zu nutzen. 
 
In Frankreich bestehen mehrere Organisationen, die die Aufgabe haben, bei Unternehmen 
für Car-Pooling-Angebote zu werben, Unternehmen, die einen Car-Pooling-Service 
einführen wollen, zu beraten und deren Mitarbeiter zur Bildung von Fahrgemeinschaften 
anzuregen. Car-Pooling-Angebote können landesweit unter www.covoiturage.com und 
www.covoiturage.fr gebucht werden. 
 
In Italien existieren zahlreiche Car-Pooling-Initiativen. Die wichtigsten Anbieter sind: 
Caringbee, bei dem es sich um einen Service für Mitarbeiter handelt, der in das Intranet 
von Unternehmen integriert werden kann; Roadsharing, ein kostenloses Angebot für 
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jedermann, ob berufstätig oder nicht, und für Veranstaltungen konzipiert, sowie Pendolaria 
und Tandemobility. 
 
Ferner existieren lokale Initiativen wie z. B. ein Car-Pooling-Service in Rom und Initiativen 
in der Provinz Bozen, die einen Car-Pooling-Service für die Bewohner der Region und einen 
weiteren für Studenten (YoungNet) eingerichtet hat. 
Auf der Autobahn A8/A9 wird ein neuer Car-Pooling-Service angeboten, der erste dieser Art 
in Italien. 
 
Die Autobahn A8/A9, die ein sehr hohes Verkehrsaufkommen aufweist, verbindet Varese, 
Como und Mailand. Hier wurden zwei Entlastungsmaßnahmen vorgesehen: 
 
 Ausbau auf drei Fahrstreifen zwischen Lainate und Como (23 km); 

 Ausbau auf fünf Fahrstreifen zwischen Mailand und Lainate (84 km). 

Zum Zeitpunkt, als diese Maßnahmen geplant wurden, setzte sich Autostrade per l'Italia, 
die wichtigste Autobahngesellschaft in Italien, für ein Car-Pooling-Programm auf der A8-A9 
ein, um den Verkehrsfluss zu verbessern und die Umweltverschmutzung zu reduzieren. 
 
Zu Umsetzung dieser Initiative wurden folgende Maßnahmen beschlossen: 
 
 Einrichtung spezieller Fahrstreifen für Pkw mit mindestens vier Insassen; 

 eine um 62 % reduzierte Maut für Pkw mit mindestens vier Insassen von Montag bis 
Freitag zur Hauptverkehrszeit; 

 eine Internet-Plattform zur Organisation der Fahrten und Suche nach Mitfahrern, die 
auch von Unternehmen genutzt werden kann. 

A.3 Aktuelle EU-Forschungsprojekte und Vorhaben zu Mobilitätsplänen 

Im Zeitraum 2008/2009 wurden zwei Forschungsprojekte zum Mobilitätsmanagement und 
zu Mobilitätsplänen durchgeführt, und zwar die Vorhaben MOVE und MAX. 
 
MOVE8 (Internationaler Cluster für die Entwicklung von Mobilitätsmanagement 
und die Verbreitung von Forschungsergebnissen) ist eine gemeinsame Plattform 
für Fragen des Mobilitätsmanagements, die auf den Austausch von Know-how und 
Informationen zwischen Marktakteuren in den teilnehmenden Regionen abstellt. 
Ziel ist es, bewährte Praktiken und allgemeine Methoden zu entwickeln, die Marktakteuren 
auf regionaler und lokaler Ebene als Anleitung dienen, eine hohe Qualität und Effizienz der 
Mobilitätsarbeit gewährleisten und den Anlauf neuer Projekte erleichtern. Die folgenden 
Staaten sind an zehn Projekten beteiligt: Bulgarien, Deutschland, Irland, Italien, die 
Slowakei, Spanien und Schweden. 
 
 

MOVE fördert eine Vielzahl von Maßnahmen im Bereich Mobilitätsmanagement, von denen 
die folgenden als besonders innovativ gelten: 
 
 Werksverkehr für Beschäftigte in der slowakischen Stadt Zilina. 

 Ein umweltfreundliches Mobilitätsprogramm für Schulen (Green Schools Travel 
Program) im irischen Dublin, das nachhaltige Verkehrsträger für den Schulweg 
propagiert (zu Fuß gehen, Radfahren, Car-Pooling oder öffentlicher Verkehr). 

                                                 
8  Weitere Informationen siehe: http://www.move-project.org/. 
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 Ein Verkehrsschlangenspiel in der bulgarischen Stadt Varna, bei dem es sich um eine 
Sensibilisierungskampagne für Primarschulen handelt, mit der Schüler angeregt werden 
sollen, zur Schule zu laufen oder mit dem Fahrrad zu fahren. 

 
MAX9 (Successful Travel Awareness Campaigns and Mobility Management 
Strategies).  
Ziel ist es, im Rahmen eines umfassenden Forschungsprojekts Mobilitätsmanagement und 
die Bewusstseinsbildung im Bereich Verkehr (Travel Awareness) zu verknüpfen und 
Synergieeffekte zu nutzen, um damit 
 
 die Qualität und die Wirkung des Mobilitätsmanagements zu verbessern; 

 die Gültigkeit und den Erfolg von Mobilitätsmanagement unter Beweis zu stellen; 

 die notwendige Standardisierung zu erreichen (vor allen für die Evaluierung); 

 neue Gebiete zu erschließen, vor allem in Verbindung mit der Planung. 

 
Partner von MAX sind Universitäten, Forschungseinrichtungen sowie lokale Behörden in 
vielen Mitgliedstaaten  
(Belgien, Deutschland, Estland, Frankreich, Griechenland, Italien, Lettland, Österreich, 
Polen, Portugal, Schweden, Slowenien, Spanien, Vereinigtes Königreich). 
Mit Informationskampagnen und kostenlosen „Schnuppertagen“ für bestimmte Angebote 
fördert MAX eine Reihe von Maßnahmen wie Car-Sharing, Car-Pooling für Beschäftigte oder 
Privatpersonen (zum Einkaufen oder in Wohngebieten). 
 
Das Projekt CIVITAS fördert neue und innovative Maßnahmen für Mobilitätspläne in einigen 
Städten. Die nachfolgende Tabelle informiert über Maßnahmen für Mobilitätspläne im 
Rahmen von CIVITAS II (2005-2009) und CIVITAS plus (2009-2012). 
 
 

                                                 
9  Weitere Informationen siehe: http://www.max-success.eu/index.phtml. 
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Tabelle 8:  Maßnahmen für Mobilitätspläne im Rahmen von CIVITAS II (2005-2009) 
 

Stadt Maßnahmen Ziele Ergebnisse 
La 
Rochelle 

Der Mobilitätsplan für Firmen umfasst 
Fahrten zur Arbeit, wobei Park&Ride-
Systeme, Jahreskarten für den ÖV, die 
gemeinsame Nutzung von Fahrrädern 
und Car-Pooling besonders gefördert 
werden. 
 

- integrierte globale Lösung für die 
Mobilitätsprobleme von Arbeitnehmern an einem 
bestimmten Standort bzw. in einem bestimmten 
Gebiet 

86 % der befragten Pendler stellten fest, dass 
sie mit dem wichtigsten von ihnen genutzten 
öffentlichen Verkehrsmittel zufrieden sind. 

Malmö Die Maßnahme umfasst die Schulung 
städtischer Angestellter, die 
umweltbewusster fahren und ihr 
Fahrverhalten ändern und damit die 
Umweltleistung des städtischen 
Fuhrparks verbessern sollen. 

- Schulung von 1500 Mitarbeitern der 
Stadtverwaltung im umweltbewussten 
Fahrverhalten 
 
- Senkung von Kraftstoffverbrauch und 
Emissionen 

Diese Maßnahmen war weniger erfolgreich als 
erhofft, da es schwierig war, die städtischen 
Angestellten für eine Teilnahme am Fahrtraining 
zu gewinnen. Um den langfristigen Erfolg dieser 
Maßnahme zu sichern, muss die 
Stadtverwaltung Möglichkeiten für wiederholte 
Schulungen finden und die für die Teilnahme 
der Mitarbeiter erforderlichen Ressourcen und 
Möglichkeiten bereitstellen. 
 

Toulouse - Pläne für Pendler 
- Mobilitätsplan für die Stadtverwaltung 
von Blagnac 

Im Mittelpunkt der Mobilitätspläne für Pendler 
und die Stadtverwaltung stehen spezielle ÖV-
Angebote und Infrastrukturen, Zugänglichkeit 
und Leistungen. 
 

Dank aktiver Mitarbeit der öffentlichen 
Verkehrsbehörde an der Entwicklungspolitik in 
diesem Bereich konnten bis Ende 2008 über 80 
Pendlerpläne in die Praxis überführt werden. 

Odense Das ehemalige Industriegebiet im Hafen 
von Odense wird derzeit für 
Freizeitzwecke nutzbar gemacht. Zu 
diesem Zweck braucht Odense ein 
integriertes Mobilitätsmanagement für 
sämtliche Verkehrsträger sowie eine 
Planungsstrategie, in die Architektur 
und Verkehrsplanung umfassend 
integriert sind. 

- Nachweis der Vorzüge integrierter Leistungen 
im Rahmen des Mobilitätsmanagements zur 
effektiveren Verbindung des Hafens und des 
Stadtzentrums von Odense 
- Einbeziehung privater Unternehmen und der 
Öffentlichkeit in die Erarbeitung von Angeboten 
im Rahmen des Mobilitätsmanagements 
- Integration aller nachhaltigen Verkehrsträger in 
bestehende traditionelle Modelle für die Verkehrs- 
und Transportvorhersage 

- Erstellung eines Instrumentariums für die 
Verkehrsplanung 
– Erarbeitung eines Modells für den 
Fahrradverkehr 
– Erarbeitung eines Plans für Verkehr und 
Mobilität 
– Installation von sechs Fahrradpumpen entlang 
der Ringstraße 

Quelle: CIVITAS 
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Tabelle 9:  Geplante Maßnahmen für Mobilitätspläne im Rahmen von CIVITAS Plus (2009-2012) 
 

Stadt Maßnahmen Ziele Erwartete Ergebnisse 
Brighton & 
Hove 

Das Projekt „Workplace Travel Plan“ dient der 
Entwicklung einer Partnerschaft im Bereich 
Mobilitätsplan, an der sich 28 Firmen beteiligen 
und bewährte Praktiken austauschen können. 

Senkung der Zahl von Pkw im 
Berufsverkehr mit nur einem Insassen 
durch maximale Nutzung nachhaltigerer 
Angebote 

Bei Abschluss des Projekts sollten 28 
Arbeitgeber in Brighton & Hove über einen 
effektiven Mobilitätsplan verfügen, um die Zahl 
der Pkw-Fahrten von und zur Arbeit mit nur 
einem Insassen zu verringern 

Craiova Die Maßnahme umfasst die Entwicklung von 
Software für die Streckenplanung für Pendler 
sowie die Bereitstellung einer digitalen Karte zur 
Optimierung und Effektivierung der Strecken. 

– Optimierung des Stadtverkehrs 
– Eliminierung von Verspätungen im ÖV 
– Reduzierung von Staus durch 
Einführung neuer Angebote im Rahmen 
des Mobilitätsmanagements für 
Beschäftigte 

Die Einführung digitaler Streckenkarten und von 
Softwareprogrammen sowie die daraus 
resultierende bessere Streckenkoordinierung 
werden den Verkehrsfluss in der Stadt 
verbessern und dazu beitragen, dass mehr 
Arbeitnehmer mit dem ÖV und nicht mit dem 
privaten Pkw zur Arbeit fahren. 

Donostia-
San 
Sebastián 

Die Universität des Baskenlandes wird einen 
Mobilitätsmanagementplan für den Campus Ibaeta 
entwickeln und umsetzen. Diese Maßnahme wird 
jährliche Informationskampagnen für Studenten 
und Mitarbeiter sowie die Einrichtung einer 
Beobachtungsstelle für Mobilitätsmanagement 
umfassen. 

– Förderung der Nutzung des ÖV, des 
Fußgänger- und Fahrradverkehrs, von 
Car-Sharing und Car-Pooling 
– Förderung eines umweltbewussten 
Fahrverhaltens 

Die Informationsmaßnahmen auf dem Campus 
werden mindestens 15 000 Studenten und 
Mitarbeiter erreichen. Mindestens 10 % davon 
werden im Verlaufe des CIVITAS-Plus-Projekts 
auf nachhaltigere Verkehrsmittel umsteigen. 

Iasi In Zusammenarbeit mit fünf Hochschulen und elf 
Schulen wird die Stadt Iasi Veranstaltungen 
organisieren, um Jugendliche aufzuklären und 
anzuregen, den ÖV oder weiche 
Fortbewegungsarten für den Schulweg zu nutzen. 

– Information der Kinder über die 
Vorzüge des nachhaltigen Verkehrs 
– Kinder anregen, über ihr 
Verkehrsverhalten nachzudenken und 
ihre Eltern zu beeinflussen 

Die Technische Universität von Iasi (TUI) wird 
Befragungen durchführen, um die 
Auswirkungen der Maßnahme im Rahmen einer 
Standortevaluierung zu bewerten. 

Zagreb Die Umsetzung umfasst: Mobilitätspläne für acht 
größere Organisationen oder Einrichtungen, Car-
Pooling-Angebote, Versuchsprogramme mit 
Fahrrädern, Marketingkampagnen, Werbematerial 
und -veranstaltungen 

– Förderung nachhaltigerer 
Verkehrsträger für Pendler, 
einschließlich Car-Pooling, ÖV, Fahrrad- 
und Fußgängerverkehr 

– 20%ige Steigerung der Zahl der Pkw-
Insassen 
– 10%ige Zunahme der Zahl der Personen, die 
mit einem alternativen Verkehrsmittel zur 
Arbeit fahren 

Quelle: CIVITAS 
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A.4 Integrierter Ansatz für die städtische Mobilität: am Beispiel von Bremen 

Bremen hat beträchtliche Anstrengungen unternommen, um mittels eines integrierten 
Ansatzes für die nachhaltige Mobilität die Lebensqualität seiner Bewohner zu verbessern. 
Wichtigste Initiativen: 
 
 Mobilpunkt-Stationen, 

 Integrierter Fahrkartenkauf und elektronische Bezahlung (Bremer Karte Plus); 

 Car-Sharing-Leistungen; 

 Verkehrsinformationen und Mobilitätsleistungen in Echtzeit; 

 Verkehrsmanagementzentrale (VMZ); 

 Integration von Fahrrädern. 

 
Mobilpunkte 
Die Integration verschiedener Verkehrslösungen (öffentlicher Verkehr, Fahrradverkehr, Car-
Sharing) ist für die Verbesserung der Mobilität unabdingbar. Deshalb wurde der Mobilpunkt 
als Bindeglied zwischen sämtlichen Verkehrsträgern konzipiert. 
 
In der Bremer Innenstadt, wo das Parken besonders problematisch ist, wurden zwei 
spezielle integrierte intermodale Car-Sharing-Stationen eingerichtet. Die beiden 
Mobilpunkt-Stationen wurden im April 2003 eingeweiht, und ein dritter wird noch in diesem 
Jahr dazukommen. 
 
Mit diesen Mobilitätsstationen soll der Verbund zwischen allen Verkehrsträgern 
gewährleistet werden. Grundsätzlich sollten sich die Standorte in der Nähe von Haltestellen 
des öffentlichen Verkehrs befinden und Fahrradständer sowie weitere mobilitätsbezogene 
Informationen integrieren. Die Stationen verfügen über Automaten, über die 
Verkehrsinformationen unterschiedlicher Art, wie die verkehrsträgerabhängige Berechnung 
von Fahrpreisen, abgerufen oder Car-Sharing-Buchungen vorgenommen werden können. 
 
Die Ergebnisse können wie folgt zusammengefasst werden: 
 
 83 % der Nutzer sind Privatpersonen, aber immerhin 17 % sind Firmennutzer. 

 30 % der privaten Nutzer haben das eigene Auto abgeschafft, während 55 % aufgrund 
des Car-Sharing-Angebots auf den Kauf eines eigenen Fahrzeugs verzichtet haben. 

 21 % der Firmenkunden haben einen Firmenwagen abgeschafft, während 67 % 
aufgrund des Car-Sharing-Angebots auf den Kauf eines eigenen Fahrzeugs verzichtet 
haben. 

 Entscheidend für die Attraktivität dieses Angebots ist die räumliche Nähe der Car-
Sharing-Station. 

 
Insgesamt wurden 95 Pkw im Umfeld der Mobilpunkt-Stationen abgeschafft, was sich 
positiv auf die Parksituation und die Umwidmung des so gewonnenen Straßenraumes 
auswirkte. 
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Abbildung 5:  Mobilitätsstationen in Bremen 

 
Quelle: UITP, 2002 

 
Integrierter Fahrkartenkauf und elektronische Bezahlung (Bremer Karte Plus) 
Das regionale Verkehrsunternehmen ermöglicht die Nutzung sämtlicher Verkehrsträger mit 
einem Ticket. Seit 1998 können Nutzer eine Jahreskarte erwerben, mit der sie Zugang zum 
Car-Sharing sowie zum öffentlichen Nahverkehr haben. 2002 wurde eine Smartcard 
eingeführt, die als ÖV-Ticket, als Geldkarte und als Zugangskarte für Car-Sharing-
Fahrzeuge genutzt werden kann. Offiziell heißt die Karte „Bremer Karte Plus“, aber sie wird 
auch als „Chippen-Karte“ oder als „Eierlegende Wollmilchsau“ bezeichnet, eine Karte also, 
die einfach alles kann. 
 
Die Bremer Karte Plus verbindet die Funktion einer normalen Geldkarte mit 
Sonderfunktionen, die den Kauf von ÖV-Fahrkarten (sogar an Bord) und die Reservierung 
eines Fahrzeugs an allen Car-Sharing-Stationen ermöglicht. 
 
Abbildung 6:  Bremer Karte Plus: eine Karte für den elektronischen Ticketkauf, 

fürs Car-Sharing und zum Einkauf 

 
Quelle: UITP, 2002 
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Car-Sharing 
Der Car-Sharing-Anbieter in Bremen ist Cambio, der über 40 Stationen mit mehr als 100 
Fahrzeugen verfügt. Etwa 2700 Kunden, bei denen es sich um Einzelpersonen sowie 
Privatunternehmen handelt, haben sich für diesen Dienst angemeldet. 
Wichtigste Vorzüge und Stärken sind die starke Dezentralisierung und eine differenzierte 
Tarifstruktur. Vor allem dank der Tarifstruktur ist es möglich, die Preise dem Bedarf ganz 
unterschiedlicher Fahrer anzupassen. Es gibt vier verschiedene Tarife mit unterschiedlicher 
Preisstruktur: 
 
 Start-Tarif: sehr niedrige Anmeldekosten und Fixkosten (als Einstieg und zum 

Ausprobieren des Car-Sharing-Systems oder für Personen, die sehr wenig fahren); 

 Aktiv-Tarif: niedrige Fixkosten, günstig für Personen, die nur hin und wieder ein Auto 
benötigen; 

 Comfort-Tarif: Etwas höhere Fixkosten und noch günstigere Fahrpreise - für alle, die 
häufiger oder längere Strecken fahren; 

 Business-Tarif und Profi-Tarif: ausschließlich für Unternehmen und Institutionen. 

Dank der großen Fahrzeugauswahl und des nutzerfreundlichen Systems für Reservierung 
und Bezahlung ist dieser Dienst mit seiner differenzierten Preisstruktur, die sich vor allem 
für Personen rechnet, die auf eine Fahrleistung von nicht mehr als 10 000-12 000 km pro 
Jahr kommen, bei den Nutzern sehr beliebt. 
 
Abbildung 7:  Car-Sharing-Stationen in Bremen 

 
Quelle: UITP, 2002 

 
Verkehrsinformationen und Mobilitätsleistungen in Echtzeit 
Dank innovativer Verkehrsinformationen und Mobilitätsangebote haben Nutzer 
kontinuierlich Zugriff auf Informationen, die ihnen eine effiziente Organisation ihrer Fahrt 
vorab und unterwegs ermöglichen. Die wichtigsten Angebote: 
 
 Das Projekt Verkehrsinfo-Nord, das sämtliche Informationen zum aktuellen 

Straßenverkehr in den fünf nördlichen Bundesländern Deutschlands erfasst und 
Kraftfahrern einen aktuellen Überblick über die Verkehrslage bietet; 
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 Fahrplaninformationen per SMS, wobei per SMS an den BSAG-Server 
Echtzeitinformationen zur Ankunft/Abfahrt von Bussen und Straßenbahnen an Bus-
/Straßenbahnhaltestellen abgerufen werden können. Auf der Grundlage der UTMS-
Technologie wird künftig eine Weiterentwicklung des Angebots erwartet. 

 
Verkehrsmanagementzentrale (VMZ) 
In Bremen ist die VMZ (Verkehrsmanagementzentrale), die durch Überwachung der 
Verkehrsbedingungen die verschiedenen Systeme koordiniert und damit zur Optimierung 
des städtischen Verkehrsflusses beiträgt, für das Management des gesamten Verkehrs 
zuständig. Die Zentrale koordiniert die dynamische Anzeigensteuerung für Busse und 
Straßenbahnen an besonders verkehrsreichen Stellen, um Verspätungen möglichst gering 
zu halten, und sie erkennt, wenn ein Bus oder eine Straßenbahn ankommt, und schaltet 
nach Ablauf der für Ein- und Ausstieg vorgesehenen Zeit automatisch auf Grün. 
 
Technisch gesehen fungiert die Verkehrsmanagementzentrale als Plattform, auf der 
verschiedene Untersysteme zusammengeführt werden: (i) die 
Verkehrsbeeinflussungsanlage auf der Autobahn A1, (ii) das Verkehrsrechnersystem mit 
daran gekoppelten Ampeln, (iii) das Park- und Informationsleitsystem, (iv) ein 
Baustellenleitsystem, (v) eine Wechselwegweisungsanlage zum Güterverkehrszentrum. 
 
Fahrradintegration 
Die Stadt Bremen hat eine lange Tradition als Fahrradstadt. Das Radwegenetz ist derzeit 
750 km lag und verzeichnet täglich 350 000 Fahrradfahrten. Damit rangiert Bremen, was 
die Nutzung seiner Anlagen für Radfahrer betrifft, unter allen großen deutschen Städten 
(also Städten mit über 500 000 Einwohnern) an erster Stelle. 
 
Seit 1983 hat die Stadt etwa 20 Fahrradstraßen eingerichtet, auf denen Fahrzeuge langsam 
fahren müssen. Auf einigen dieser Straßen wurde in der Fahrbahnmitte eine glatte rote 
Fahrradspur angelegt. 
Hinsichtlich der Fahrradintegration hat die Stadtverwaltung in den folgenden drei großen 
Bereichen in den letzten 20 Jahren Fortschritte erzielt: 
 
 Einrichtung von Fahrradspuren, Radwegen und Fahrradstraßen; 

 Die Freigabe von Einbahnstraßen in beide Richtungen für Radfahrer; 

 Sicherheit. 

 
Die folgenden Maßnahmen sind geplant: 
 
 Bau einer neuen Fahrradstation mit Platz für 1500 Räder am Hauptbahnhof, die über 

Einrichtungen und Möglichkeiten für den Fahrradverleih, Reparaturen sowie sichere 
Parkmöglichkeiten verfügt und sogar die Reinigung von Fahrrädern und Fahrradzubehör 
anbietet; 

 Weiterer Ausbau des Bike+Ride-Systems an allen Bahnhöfen und Haltestellen des 
öffentlichen Verkehrs; 

 Weitere Verbesserung der Straßeninfrastruktur (d. h. Fußwege, Bordsteine und 
Signalgebung) im Stadtzentrum, um das Radfahren zu erleichtern und sicherer zu 
machen. 
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