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1. Einleitung
Verkehrsmanagement ist neben dem

Betrieb und Unterhalt der Verkehrsinfra-
struktur zu einem weiteren Aufgabenge-
biet und einer Herausforderung für Ge-
bietskörperschaften und Verkehrsträger
geworden, so dass auch für dessen Auf-
bau und Betrieb in den öffentlichen Haus-
halten und bei den Verkehrsgesellschaf-
ten entsprechende Mittel einzustellen
sind. Gegenüber den Infrastrukturkosten
ist der Finanzbedarf vergleichsweise eher
gering. 

Das vorliegende Papier erläutert die we-
sentlichen Grundgedanken eines Rahmen-
konzepts, das als Orientierungshilfe für die
in den kommenden Jahren anstehenden
Schritte zum Ausbau des Verkehrsmanage-
ments in München und seinem Umland
dienen soll. Der methodische Ansatz gilt
grundsätzlich, so dass dieser gegebenen-
falls auch auf andere Ballungsräume über-
tragen werden kann.

Die Verkehrsprobleme Münchens sind
im Kontext der Siedlungs- und Verkehrs-
entwicklung seines Umlands zu sehen. Es
sind im Wesentlichen die Pendlerströme
des Individualverkehrs aus der Region, die
in Überlagerung mit den anderen Verkeh-
ren zu Verkehrsstauungen am Übergang
vom Fern- zum Stadtstraßennetz führen,
wobei der Freizeitverkehr eine zunehmen-
de Bedeutung erlangt hat. Aufkommende
Verkehrsprobleme für München sind – we-
gen der starken Westorientierung des
Flughafens München hinsichtlich der Ar-
beitsplätze und des Verkehrsaufkommens
– auch im Nordosten von München zu se-
hen. Innerhalb der Stadt entstehen die
Probleme im Wesentlichen an den Knoten-
punkten des Straßennetzes sowie durch
die bereichsweise mangelnden Parkplätze. 

Zumindest eine Aufrechterhaltung der
heutigen Verkehrsmittelwahl ist daher eine
der Hauptaufgaben der Verkehrsentwick-
lungsplanung. Bei der gegebenen Sied-
lungsstruktur kann eine Verlagerung von
MIV auf den ÖV jedoch nur mit einem
weiteren Ausbau des ÖV erreicht werden,
indem Engpässe reduziert und der ÖV
stärker mit dem Fußgänger-, Rad- und
motorisierten Individualverkehr vernetzt
wird. Vermehrte Bedeutung kommt dabei
einem effektiven Störungsmanagement
zu, das betriebliche Störungen – besonders
in den Spitzenstunden – zügig auf den nor-
malen Angebotsstandard zurückführt. Zu
den Verkehrsaufgaben von Freistaat Bay-
ern und der Landeshauptstadt (LH) Mün-
chen gehören aus der Sicht der Potenziale
des Verkehrsmanagements auch die Ent-
wicklung und Umsetzung von Verkehrs-
leitstrategien und von entsprechenden
Maßnahmen bei Großereignissen.

2. Aufgaben und Ziele
Mit dem Verkehrsmanagement wird das

Ziel einer nachhaltigen Verkehrsentwick-
lung für den Großraum München unter-
stützt. Dies prägt sich – unter der Leitlinie
der Erhaltung urbaner Qualitäten, der Er-
höhung der Verkehrssicherheit und der Ka-
pazitäten – in einer Stärkung der öffentli-

chen Verkehrsangebote sowie einer Opti-
mierung der Verkehrsabläufe im Straßen-
netz aus. Aus verkehrlicher Sicht wird an-
gestrebt, durch im Wesentlichen kurz- und
mittelfristige, zeitliche und räumliche Ver-
lagerungen der Verkehrsnachfrage
• die Kapazitäten der Verkehrssysteme zu

erhöhen 
• die Auslastung in den Verkehrssystemen

zu verbessern 
• die Potenziale aus der Vernetzung der

Verkehrssysteme zu nutzen. 
Als nachhaltige Wirkungen werden die Ef-
fekte des Verkehrsmanagements unter an-
derem 
• ökonomisch auf die Verkehrseffizienz
• ökologisch auf die Verkehrsemissionen
• sozial auf die Verkehrssicherheit und die

Verkehrsverträglichkeit erwartet.
Das nachfolgende Rahmenkonzept kon-
zentriert sich auf den Straßenverkehr mit
Schnittstellen zum öffentlichen Verkehr.
Die Maßnahmen für den Straßenverkehr
liefern dabei sowohl einen Beitrag zur Ver-
netzung der Verkehrsträger untereinander
als auch zur Verbesserung der Verkehrs-
qualität auf den Straßennetzen. Damit
können die Erfordernisse des Verkehrsma-
nagements in einen langfristigen Gesamt-
zusammenhang mit den ganzheitlich zu
sehenden Aufgaben der politischen Ent-
scheidungsträger gestellt werden. 

Konsequenterweise geht die Entwick-
lung des Rahmenkonzepts von den unter-
schiedlichen Aufgaben der Baulast- und
Verkehrsträger aus. Daraus wird eine Ar-
chitektur der erforderlichen Verkehrsleit-
strategien mit den zugehörigen Maßnah-
men unter Würdigung der verkehrs- und
anlagentechnischen Gegebenheiten und
Anforderungen definiert.

Die im Rahmenkonzept vorgeschla-
genen Maßnahmen dienen 
• der Beeinflussung des Verkehrs bei

Störungen im Verkehrsablauf
• der Vermeidung von temporären Über-

lastungen der Wegenetze
und sind geprägt durch  
• Informationen für den Verkehrsteilneh-

mer und netzweite Steuerung der Ver-
kehrsabläufe 

• Verkehrsleitstrategien für die Verkehrs-
aufgaben und für Großveranstaltungen
in München und seinem Umland.

3. Vorhandene Verkehrsmanagement-
systeme in der Region München
Mit Unterstützung durch nationale und

europäische Forschungsprojekte wurden in
den vergangenen 15 Jahren im Großraum
München unter dem Leitkonzept Koopera-
tives Verkehrsmanagement zahlreiche
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Bausteine des Verkehrsmanagements im-
plementiert sowie mit der Verkehrszentrale
München (VZM) und der Verkehrsinfor-
mationszentrale (VIZ) Bayern wesentliche
Grundlagen zu ihrer Verknüpfung und der
operativen Zusammenarbeit der zuständi-
gen Verwaltungen geschaffen. Die Vernet-
zung der Münchner Verkehrszentrale und
der Verkehrsrechnerzentrale (VRZ) in Frei-
mann, sowie die verkehrstechnischen
Maßnahmen „NetzInfo" und „Sektor-
steuerung" aus dem vom BMBF geförder-
ten Münchner Leitprojekt MOBINET [1]
sind dafür hervorragende Beispiele. Weite-
re Verknüpfungen der vorhandenen Ver-
kehrsleitsysteme erfolgten in der VZM
über ein Strategiemanagement (SAM), das
als Grundlage für Entscheidungen über zu
treffende Maßnahmen die Verkehrslage
aus dem Netzmonitor „DINO" erhält. 

Auf den auf München zuführenden Au-
tobahnen sind es vornehmlich Streckenbe-
einflussungsanlagen und im Münchner
Norden eine Netzbeeinflussungsanlage im
Zuge der alternativen Routen auf dem Au-
tobahnteilnetz der A9/ A92/ A99. Im Um-
feld der Münchner Messe wurden von
Stadt und Freistaat Bayern gemeinsam
weitere Anlagen eingerichtet wie Zufahrts-
optimierung, Standstreifenfreigabe, Um-
kehrspuren und die verkehrsadaptive
Netzsteuerung.

Traditionell ist die wichtigste Maßnahme
der Verkehrsbeeinflussung in Städten die
Lichtsignalsteuerung, die je nach Bedarf an
einzelnen Kreuzungen teils verkehrsabhän-
gig, teils mit Priorisierung des Öffentlichen
Verkehrs, teils koordiniert mit Grünen Wel-
len oder als verkehrsadaptive Netzsteue-
rung eingesetzt wird. Individualisierte In-
formationssysteme bestehen vornehmlich
im öffentlichen Verkehr durch die multi-
modal erweiterte elektronische Fahrplan-
auskunft des Münchner Verkehrs- und Ta-
rifverbunds (MVV) und bei der Deutsche
Bahn AG (DB AG). Schnittstellen zum
ÖPNV sind weiterhin zu dessen rechnerge-
stützten Betriebsleitsystemen (RBL) und
durch intermodale Ansätze wie durch die
P+R-Anlage in Fröttmaning mit ihrem In-
formationssystem auf der Autobahn A9
vorhanden. Mit dem Projekt „BayernInfo"
wurde von der Obersten Baubehörde

(OBB) ein internet-
basiertes Informa-
tionssystem über
die Verkehrslage
auf den Autobah-
nen und für den
Öffentlichen Ver-
kehr in Bayern
(EFA-bayernweit)
geschaffen, das in
eine Public Private
Partnership als
Verkehrsinformati-
onsagentur Bayern
überführt werden
soll.

Insgesamt gese-
hen bestehen da-
mit in der Region
München sehr

gute Ansätze für ein Verkehrsmanage-
ment. Sie sind aber derzeit noch eher In-
sellösungen, so dass Potenziale für ihre Er-
weiterung gegeben und bereits weitere
Herausforderungen in der nahen Zukunft
aufzugreifen sind.

4. Rahmenkonzept des 
Verkehrsmanagements

4.1 Institutionelle Aspekte –
Kooperatives Verkehrsmanagement 

Das Management des Verwaltungsgren-
zen überschreitenden Verkehrs zwischen
Freistaat Bayern bzw. dem Umland von
München und der LH München erfordert
Abstimmungen zwischen den Verkehrsver-
waltungen ebenso wie solche zwischen
den Verkehrsträgern. Dies ist um so mehr
notwendig, wenn multi- oder intermodale
Verkehrsmanagementmaßnahmen einge-
leitet werden. Diese Erfordernisse haben
zu dem Konzept des kooperativen bzw.
konzertierten Verkehrsmanagements
(KVM) geführt [2], das seit dem Projekt
Munich-COMFORT in der Region Mün-
chen Gültigkeit hat. 

Verkehrsplanung und Verkehrsmanage-
ment sind als kontinuierlicher Prozess zu
verstehen, innerhalb dessen die Verkehrs-
systeme entwickelt und weiterentwickelt
werden, um den aktuellen Anforderungen
der Verkehrsaufgaben gerecht bleiben zu
können. Wie die Erfahrungen aus MOBI-
NET gezeigt haben, ist in diesen Prozess
die Politik verstärkt einzubinden. Zustän-
digkeiten und Verantwortlichkeiten für den
hoheitlichen Bereich des Verkehrsmanage-
ments liegen inhaltlich und räumlich bei
der LH München und in deren Umland
bzw. Region beim Freistaat Bayern; für die
individuellen Maßnahmen und vor allem
für die Informationsangebote für den
Straßenverkehr liegen sie bei privaten
Diensteanbietern.

Zur Entscheidungsvorbereitung für die
Politik werden drei hierarchisch strukturier-
te Institutionen bzw. Aufgabenfelder als
dringend erforderlich angesehen, um die-
sen Prozess in Gang zu halten und um das
hier vorgestellte Rahmenkonzept stufen-
weise umsetzen zu können:
• Strategieforum Verkehrsmanagement

• Beirat für die Münchner Verkehrszentra-
le 

• interdisziplinäres Systemarchitekturgre-
mium.

Die Erkenntnisse und Empfehlungen aus
diesen drei Gremien könnten die Grundla-
ge für die Einführung der Maßnahmen des
Verkehrsmanagements durch die politi-
schen Gremien in der Region München bil-
den. In Abbildung 1 ist dieser Prozess sehr
vereinfacht dargestellt. Er steht im Kontext
der intermodalen Verkehrsentwicklungs-
planung, wie sie für München und sein
Umland auch von der Inzell Initiative ver-
folgt wird.

Strategieforum
Das Strategieforum sollte aus Sicht der

LH München möglichst auf der Ebene des
Oberbürgermeisters angesiedelt sein, da
die Verkehrsbelange als Querschnittaufga-
be mehrere Referate der Stadt betreffen
und auf dieser Ebene die Brücken zu den
Verwaltungen der Obersten Baubehörde
und denen des Öffentlichen Verkehrs be-
stehen sowie unterhalten werden können.
Partner in diesem Forum sollten die zu-
ständigen Referate der LH München sowie
die der OBB für den Straßenverkehr und
die Vertreter des Öffentlichen Verkehrs
sein, weiterhin gegebenenfalls der regio-
nale Planungsverband und Vertreter der
Umlandgemeinden sowie Vertreter priva-
ter Diensteanbieter.

Die Struktur dieses politisch-fachlich ori-
entierten Forums ist die des runden Tischs,
bei der die Partner einerseits gleichberech-
tigt sind und auch gleichzeitig das Subsi-
diaritätsprinzip gilt. Aufgabe des Strategie-
forums sollte die Entwicklung von Leitlini-
en sein, d. h. der Grundsätze für die zu
entwickelnden multimodalen Strategien
des Verkehrsmanagements, einschließlich
der Modelle zur Finanzierung und der Zu-
ordnung der jeweiligen Zuständigkeiten
bzw. Verantwortlichkeiten. Im Zielfeld des
Forums sollten die laufenden und die Ver-
kehrsaufgaben für die anstehenden Groß-
veranstaltungen stehen. Gleichzeitig soll-
ten langfristig die demografischen Ent-
wicklungen, wie sie durch die Verkehrsent-
wicklungsplanung angesprochen sind, be-
handelt werden. 

Beirat Verkehrsmanagement 
Auf der nächsten Ebene, der der Ver-

kehrszentrale München, wird der Beirat
Verkehrsmanagement gesehen, der bereits
vom Kreisverwaltungsreferat als Folge des
Projekts MOBINET eingerichtet wurde.
Auch für dieses eher fachlich orientierte
Forum wird das Subsidiaritätsprinzip als
gangbarer Weg gesehen, um aufbauend
auf den multimodalen Vereinbarungen des
Strategieforums auf der eher taktischen
und operativen Ebene des Verkehrsmana-
gements den anstehenden Verkehrsaufga-
ben gerecht werden zu können. Aufgabe
des Beirats ist im Wesentlichen die Opera-
tionalisierung der Grundsätze des Strate-
gieforums und die intermodale Abstim-
mung der operativen Maßnahmen des
Verkehrsmanagements. Im Zielfeld dieses

Abb. 1: Zusammenwirken von Strategieforum, Beirat und Sys-
temarchitekturgremium für das Verkehrsmanagement im Kontext
von Verkehrsentwicklungsplanung  und verkehrspolitischen Ziel-
setzungen in München und seinem Umland
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Forums stehen eher die kurzfristigen Ver-
kehrsaufgaben.

Systemarchitekturgremium
Aus der Sicht einer längerfristigen Inves-

titionssicherung für Stadt und Freistaat
wird auf der dritten Ebene vorgeschlagen,
ein interdisziplinäres Systemarchitekturgre-
mium einzurichten. Dieses hat eine Lang-
fristkonzeption für die Region mit den
funktionalen und technischen Anforderun-
gen sowie ggf. Stufenlösungen zu erstel-
len, auf die anstehende Entscheidungen
bezüglich der Systemtechnik aufsetzen
müssen. Es stellt gleichzeitig ein techni-
sches Komplement zum politisch-institu-
tionell ausgerichteten Strategieforum dar,
das dessen Empfehlungen aus systemtech-
nischer Sicht kommentiert und begleitet. 

Damit ist auch die notwendige Interope-
rabilität der unterschiedlichen Systeme an-
gesprochen, das heißt die Absicherung,
dass beim Aufbau und der Vernetzung der
vielfältigen technischen Verkehrsbeeinflus-
sungsanlagen die Systeme im Großraum
München und darüber hinaus miteinander
kommunizieren und kooperieren können.
Als Baustein zur Qualitätssicherung der
Systeme ist die gesamte Wertschöpfungs-
kette von der Datenerfassung bis zur
Mensch-Maschine-Interaktion zu beach-
ten, um die unterschiedlichen Ausprägun-
gen vorhandener und neuer Systeme ein-
beziehen zu können.

Mastermind
Wie bei allen Neuentwicklungen ist von

herausragender Bedeutung für die erfolg-
reiche Umsetzung der vorgeschlagenen
Maßnahmen, dass die Durchsetzung von
Persönlichkeiten („Mastermind") und Ins-
titutionen getragen wird, die die Bedeu-
tung, Richtigkeit und Notwendigkeit der
Maßnahmen in die politischen Entschei-
dungsgremien einbringen und parteiüber-
greifend aktiv vertreten können.

4.2 Verkehrliches Konzept 
Verkehrsmanagement ist Bestandteil des

Planungsprozesses und orientiert sich an
den Vorgaben der Verkehrsentwicklungs-
planungen des Bundes und des Freistaats
Bayern. Bereits bei der Gestaltung der
langfristigen Szenarien für die Verkehrs-
entwicklungsplanung haben die Potenziale
des Verkehrsmanagements Berücksichti-
gung zu finden. Die mittelfristige Ausge-
staltung erfolgt dann im Rahmen des ver-
kehrstechnischen Konzepts über modal
und multimodal wirksame Verkehrsleitstra-
tegien. Diese wirken entweder hoheitlich
und im Wesentlichen kollektiv auf den Ge-
samtverkehr, oder individuell, personali-
siert durch öffentliche oder private Diens-
teanbieter, auf den einzelnen Verkehrsteil-
nehmer. Dieser hierarchisch gegliederte
Prozess (Abbildung 2) findet sowohl sepa-
rat bei den unterschiedlichen Planungsträ-
gern als auch koordiniert zwischen diesen
statt.

Im Rahmen des verkehrstechnischen
Konzepts werden die Ziele des Verkehrs-
managements dann im Wesentlichen über

drei Ebenen umge-
setzt. Durch Mobi-
litätsmanagement
wird auf der obers-
ten Ebene ange-
strebt, mittel- und
langfristig das Mo-
bilitätsverhalten
der Gesellschaft zu
beeinflussen. Ziel
ist, innerhalb des
gegebenen räum-
lich-zeitlichen
Kontextes eine den
geltenden sozial-
und verkehrspoliti-
schen Wertvorstel-
lungen entspre-
chende Verkehrs-
gestaltung zu er-
reichen. Mobi-
litätsmanagement
wird u.a. durch Be-
ratung von Perso-
nen und Unternehmen umgesetzt, um ihre
Mobilitäts- und Transportbedürfnisse unter
den gegebenen Rahmenbedingungen für
sich optimal zu gestalten. Im Kreisverwal-
tungsreferat der LH München wurde dazu
eine Mobilitätsberatung eingerichtet.

Auf der zweiten Ebene werden die kurz-
und mittelfristigen Verkehrsleitstrategien
entwickelt, wie die eher aktuellen Ver-
kehrsaufgaben und Verkehrsprobleme zu
lösen sind. Dazu bedarf es der Einrichtung
von rechnergestützten Arbeitsplätzen zur
Szenarien- und Strategieentwicklung, mit
Hilfe derer die Vorstellungen der Stadt, des
Freistaats und der Träger des Öffentlichen
Verkehrs entwickelt, analysiert, bewertet
und umgesetzt werden können. 

Auf der dritten Ebene werden dann die
einzelnen Maßnahmen, die mit den Strate-
gien einzuleiten sind, vor Ort zentral oder
dezentral umgesetzt, hoheitlich oder durch
private Dienste.

4.3 Anlagentechnisches Konzept
Mit dem anlagentechnischen Konzept

wird das verkehrsplanerische und ver-
kehrstechnische Konzept in die Praxis
überführt. Die Grundstrukturen hierfür
wurden in der Region München in den
vergangenen Jahren im Wesentlichen
durch F+E-Projekte geschaffen. Sie sind
gekennzeichnet durch hierarchische Struk-
turen, Vernetzungen über neue Kommuni-
kationskomponenten und eine übergeord-
nete Strategie- und Informationsschicht.
Die grundlegende aktuelle Verkehrslage
wird über den Netzmonitor „DINO" in der
Verkehrszentrale bereit gestellt. 

Zur Unterstützung des neu geschaffenen
Beirats Verkehrsmanagement und zur Um-
setzung des Rahmenkonzepts sowie des
Betriebs der Anlagen dient u.a. der in MO-
BINET entwickelte Verkehrsmanagement-
arbeitsplatz. Hier können auf Basis der ak-
tuellen Verkehrslage in den Wegenetzen,
auf den unterschiedlichen Ebenen des Pla-
nungsprozesses und zeitlich differenziert
die Leitstrategien analysiert, bewertet und
umgesetzt werden (Abbildung 3). 

4.4 Maßnahmen
Entsprechend der Hierarchie des Radial-

Ring-Straßennetzes von Stadt und Region
München wurden in dem Projekt MOBI-
NET vier Ebenen der Verkehrsbeeinflus-
sung definiert, die hier aufgegriffen wur-
den und für die im Rahmenkonzept ent-
sprechend detaillierte Maßnahmen entwi-
ckelt wurden [3,4]:
• Netzbeeinflussung. Mit NetzInfo als

straßenseitiges, grafisches Informations-
angebot maßgeblich für Ortskundige im
Zuge des Fernstraßenrings A99 zur ver-
kehrssituationsabhängigen Routenwahl
in die Stadtquartiere bzw. zum Stadtzen-
trum, beispielhaft realisiert auf der A94
auf Basis einer vernetzten Datenbasis
zwischen Landeshauptstadt München
und Freistaat Bayern.

• Sektorsteuerung. Als Mittler für die Al-
ternativrouten vom Fernstraßenring zum
Mittleren Ring in München eingerichtet
mit einer zwischen Freistaat und Stadt
abgestimmten Steuerungsstrategie und
gleichzeitiger Ertüchtigung der Lichtsig-
nalanlagen auf den alternativen Routen
durch verkehrsadaptive Netzsteuerung
(hier mit dem Verfahren BALANCE) und
Freitextanzeigetafeln auf den Autobahn-
zufahrten.

• Ringsteuerung. Beispielhaft unter der
Bezeichnung RingInfo als straßenseitige
Information an Autobahnenden vor dem
Mittleren Ring realisiert mit Anzeige der
Verkehrsstauungen auf dem Mittleren
Ring auf einer graphischen Informati-
onstafel, um den Fahrern die Wegewahl
über die westliche oder östliche Route
über den Ring zu den entsprechenden
Zielen zu erleichtern, in Fortführung der
ersten zwei Installationen.

• Quartiersteuerung. Als integrierte dyna-
mische Netzsteuerung innerhalb der
Stadtquartiere durch verkehrsadaptive
Lichtsignalsteuerung mit einem differen-
zierten Ausgleich zwischen den Ver-
kehrsmitteln, d.h. Prioritäten für Bus und
Straßenbahn, aber eingeschränkt bei all-
zu nachteiligen Eingriffen in den Auto-

Abb. 2: Ausprägung des Verkehrsmanagements auf den unter-
schiedlichen Ebenen der Verkehrsplanungsprozesse von der Ver-
kehrsentwicklungsplanung bis zu den Angeboten öffentlicher
und privater Diensteanbieter
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verkehr (relative ÖPNV-Beschleuni-
gung).

Eingeordnet sind diese Maßnahmen in die
Hierarchie der Straßennetze, insbesondere
in das von der LH München und vom Frei-
staat Bayern vereinbarte Netz der zu be-
vorzugenden „Roten Routen“ für den
Straßenverkehr sowie die Tempo-30-Zo-
nen und die Maßnahmen zur Verkehrsbe-
ruhigung. Ergänzt wird diese Struktur
durch ein zeitabhängiges Parkraummana-
gement in den einzelnen Stadtquartieren
und die Parkleitsysteme.

Die Initialisierung bzw. situationsabhän-
gige Anpassung dieser Maßnahmen er-
folgt entsprechend der erforderlichen Leit-
strategien in den Zentralen der LH Mün-
chen oder auch dezentral.

5. Folgerungen und Ausblick

5.1 Bedarfsplan für München
und sein Umland

Die Umsetzung des Rahmenkonzepts
wurde in einem Bedarfsplan konkretisiert.
Dieser unterscheidet im Wesentlichen
nach vordringlichem, dringlichem und
weiterem Bedarf. Eine detaillierte Darstel-
lung der einzelnen Maßnahmen findet
sich in [2,3].

Als vordringlich – und damit innerhalb
der kommenden zwei bis drei Jahre umzu-
setzen – wird die Konsolidierung und Har-
monisierung der entwickelten Bausteine
und Maßnahmen sowie der Grundbaustei-
ne der Systemtechnik erachtet. Hierzu
zählen aus verkehrlicher Sicht insbesonde-
re die Aufgabenbereiche Stadt-Umland-
Strategien, Großereignisse, Gesamtsystem
Mittlerer Ring und Netzbeeinflussung BAB.

Mittelfristig
– mit etwai-
gem Zeitrah-
men bis 2010
– sollten die
bis dahin mit
begrenztem
räumlichem
Umgriff im-
plementierten
Maßnahmen
ausgeweitet
und vervoll-
ständigt wer-
den. Wichtige
verkehrliche
Themen sind
hier Park-
raummana-
gement, Wirt-
schaftsver-
kehr, große
Personenver-
kehrsknoten
und Integrati-
on individuel-
ler Dienste.

Eher lang-
fristig sind die
Aufgaben der
weiteren Ver-
zahnung mit
den Umland-

gemeinden, der verbesserten informati-
onstechnischen Flughafenanbindung, aber
auch der Harmonisierung statischer und
dynamischer Informationssysteme (Be-
schilderung) anzugehen.

5.2 Wirkungen und Aufwände
Alle hier vorgeschlagenen Maßnahmen

dienen der nachhaltigen Entwicklung und
sind eingebunden in die Zielsetzungen der
Verkehrsentwicklungsplanung. Deren Wir-
kungen sind damit entsprechend der mit
den Verkehrsleitstrategien verfolgten Ziele
zu erwarten. Eine Quantifizierung der Wir-
kungen der Maßnahmen nach den einzel-
nen Wirkungskomponenten erscheint al-
lerdings erst nach weitergehender Präzisie-
rung, konkreter Verortung und Definition
der physikalischen Architekturen realis-
tisch.

Gleiches gilt für die Kapital- und Unter-
haltskosten. Es ist dabei festzuhalten, dass
im Vergleich zu Infrastrukturaus- und 
-neubau die Kapitalkosten für Verkehrs-
managementmaßnahmen eher gering
sind. Die Unterhaltskosten sind für die Ma-
nagementmaßnahmen allerdings relativ
hoch, unter anderem weil die Lebensdauer
der technischen Anlagen in der Größen-
ordnung von sieben bis zehn Jahren und
mehr liegt, die dynamischen Verkehrssys-
teme jedoch eine laufende Aktualisierung
(Parameter, Verkehrsnetze) erfordern.

Grundsätzlich besteht aber ein gravie-
render Vorteil des Verkehrsmanagements
darin, dass es schnell implementiert wer-
den kann und insgesamt erheblich gerin-
gere Kosten beansprucht als entsprechen-
de Infrastrukturmaßnahmen. Im Kontext
der Entwicklung der weiter oben genann-

ten Verkehrsmanagementarbeitsplätze
sind die Verfahren zur Projektevaluation
demnach so auszugestalten, dass entste-
hende Nutzen und Kosten direkt quantifi-
ziert und bewertet werden können.

5.3 Beitrag der Forschungslinie
Beim Aufbau der Verkehrsmanagement-

systeme in München und seinem Umland
hat sich bewährt, dass die laufenden Akti-
vitäten auf der Betriebslinie ergänzt wer-
den um den Beitrag aus den Forschungsli-
nien. Durch die Mitwirkung von LH Mün-
chen und Freistaat Bayern an nationalen
und europäischen Forschungsprojekten
konnten so erhebliche Impulse gegeben
sowie Anlagen entwickelt werden. 

Durch künftige F+E-Aktivitäten kann
dies fortgeführt werden. Innovationen mit
zu erwartenden Nutzen für Stadt und Re-
gion sind in verschiedenen Bereichen mög-
lich: So kann z.B. durch Nutzung der Er-
gebnisse der Nanotechnologie die kos-
tenintensive Verkehrsdetektion erleichtert
werden, fortgeschrittene Methoden der
Datenfusion werden die gemeinsame Er-
schließung unterschiedlicher Datenquellen
ermöglichen und selbstlernende Systeme
werden die Entscheidungen der Verkehrs-
zentralen bzw. Steuerungssysteme unter-
stützen. Die Entwicklung durchgängiger,
bereits im Planungsprozess aufsetzender,
kurz- und langfristiger Methoden der
Qualitätssicherung und Systemselbsthei-
lung bietet die Aussicht auf stabilere und
ganzheitlich wirksame Maßnahmen des
Verkehrsmanagements.

Zu diesen Themen wurde unter den Leit-
gedanken der Inzell-Initiative sowie dieses
Rahmenkonzepts von den Beteiligten der
Region das detaillierte Forschungskonzept
„arrive" entwickelt, das in den kommen-
den Jahren schrittweise in die Umsetzung
gelangen soll und damit als ein Leitgerüst
für das künftige Verkehrsmanagementsys-
tem für München und sein Umland dienen
kann.

Referenzen
Die diesem Artikel zu Grunde liegende

Studie wurde von der BMW AG in Auftrag
gegeben und basiert unter anderem auf
Erkenntnissen aus Interviews mit Vertre-
tern der zuständigen Verwaltungen, Bau-
last- und Verkehrsträger sowie Experten
aus der Industrie, der KMUs und den Ver-
bänden in München und seinem Umland.

Literatur
[1] MOBINET Konsortium (2003): MOBINET, 5 Jahre Mo-
bilitätsforschung im Ballungsraum München. Abschluss-
bericht. Landeshauptstadt München
[2] Zackor, H.; Keller, H.; Steierwald, G.; Wolters, W.;
Schlichter, H. G. (1989): Kooperatives Verkehrsmanage-
ment für die Region München. Pilotstudie. ARGE SSP/Kel-
ler im Auftrag der BMW AG
[3] Keller, H.; Busch, F. (2004): Verkehrsmanagement
Straßenverkehr für München und sein Umland – Rah-
menkonzept. Im Auftrag der BMW AG. Lehrstuhl für Ver-
kehrstechnik, TU München
[4] Busch, F.; Keller, H.; Braun, R.; Grötsch, M.; Braun, J.
(2004): Verkehrsmanagement Straßenverkehr für Mün-
chen und sein Umland – Verkehrsprobleme, Maßnahmen,
Handlungsbedarf. Im Auftrag der BMW AG. Lehrstuhl für
Verkehrstechnik, TU München

Abb. 3: Integration von Teilsystemen des Verkehrsmanagements mit-
tels Arbeitsplätzen und Datenverbünden


