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Kurzfassung 

Klimawandel, Flächenknappheit und demographischer Wandel stellen vielfältige 

Anforderungen an die Verkehrsplanung. Auf kommunaler Ebene werden dafür mit 

zunehmender Häufigkeit Mobilitätskonzepte erstellt, bei denen im Vergleich zu den 

etablierten Verkehrsentwicklungsplänen (VEP) eine kontinuierliche Planung für den 

Menschen mehr im Vordergrund steht. Da es sich bei Mobilitätskonzepten jedoch um eine 

recht neue Entwicklung handelt, gibt es dafür weder verbreitete Leitfäden noch Kriterien für 

Erstellungsprozess und Inhalt. Aus diesem Grund sollen in der vorliegenden Masterarbeit 

Qualitätskriterien für integrierte kommunale Mobilitätskonzepte (IMK) entwickelt werden. 

Diese können Kommunen als Anhaltspunkt bei der Ausschreibung und Erarbeitung von 

qualitätsvollen IMK dienen. Ziel der Arbeit ist daher die Beantwortung der Frage, was unter 

einem guten Mobilitätskonzept zu verstehen ist sowie welche Qualitätskriterien es erfüllen 

sollte.  

Die Entwicklung der Qualitätskriterien basiert auf einer Literaturrecherche, 

Experteninterviews und der Berücksichtigung von Umsetzungs- und Evaluationsberichten. 

Für die Literaturrecherche wurde dabei aufgrund der Verwandtschaft neben spezifisch auf 

Mobilitätskonzepte bezogene Literatur auch auf Hilfswerke zu VEP und nachhaltigen 

urbanen Mobilitätsplänen (SUMP) zurückgegriffen, ebenso wie auf Anforderungen 

verschiedener Förderprogramme in diesem Bereich. Für einen Einblick in die Praxis wurden 

mit fünf Vertretern von Kommunen sowie drei Mitarbeitern von Planungsbüros Interviews 

durchgeführt.  

Die Arbeit betrachtet sowohl den Prozess als auch den Inhalt eines Mobilitätskonzeptes: die 

prozessbezogenen Kriterien berücksichtigen die benötigten Voraussetzungen 

(Strukturkriterien) sowie Prozessschritte und prozessbegleitende Aspekte (Prozesskriterien). 

Da die konkreten Maßnahmen individuell an die Bedürfnisse der Kommune angepasst 

werden müssen und deshalb nur sehr eingeschränkt zwischen Mobilitätskonzepten 

übertragbar sind, konzentrieren sich die inhaltlichen Kriterien (Konzeptkriterien) auf 

Themenbereiche und Zielrichtungen, die ein Konzept aufgreifen sollte und die Formulierung 

und Zusammensetzung von Zielen und Maßnahmen. Zudem lassen sich Ergebniskriterien 

identifizieren, die ein gutes Mobilitätskonzept auszeichnen. Zusammenfassen kann ein 

Mobilitätskonzept, dass die erarbeiteten Qualitätskriterien erfüllt, als gut angesehen werden. 
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Abstract 

Climate change, land scarcity and demographic change are placing a variety of demands on 

transportation planning. At the municipal level, mobility concepts are being used with 

increasing frequency for this purpose. Compared to the established traffic development plans 

(VEP), these concepts focus more on continuous planning for people. However, since 

mobility concepts are a rather new development, there are neither widespread guidelines nor 

criteria for the development process and content. For this reason, this Master thesis aims to 

develop quality criteria for integrated municipal mobility concepts (IMK). These criteria can 

be used by municipalities as a guideline for the tendering and development of high-quality 

IMK. The aim of the thesis is therefore to answer the question of what is meant by a good 

mobility concept and which quality criteria it should fulfill.  

The development of the quality criteria is based on a literature review, expert interviews and 

the consideration of implementation and evaluation reports. For the literature research, in 

addition to literature specifically related to mobility concepts, guidelines on VEPs and 

sustainable urban mobility plans (SUMPs) were used due to their relatedness, as well as 

requirements of various funding programs in this field. For insight into practice, interviews 

were conducted with five representatives of municipalities as well as three employees of 

planning offices. 

The thesis considers both the process and the content of a mobility concept: the process-

related criteria take into account the required prerequisites (structural criteria) as well as 

process steps and continuous tasks (process criteria). Since the concrete measures must be 

adapted individually to the needs of the municipality and are therefore only transferable to a 

very limited extent between mobility concepts, the content-related criteria (concept criteria) 

focus on topic areas and target directions that a concept should address and the formulation 

and composition of targets and measures. In addition, result criteria can be identified that 

distinguish a good mobility concept. In summary, a mobility concept that fulfills the developed 

quality criteria can be considered good. 
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1 Einleitung 

Zur Einführung in das Thema der vorliegenden Masterarbeit wird vorerst auf die 

Notwendigkeit des Themas eingegangen und das Ziel und die Forschungsfrage der 

Masterarbeit vorgestellt (Kapitel 1.1 und 1.2). Daraufhin werden wichtige Begrifflichkeiten für 

das Verständnis der Arbeit (Kapitel 1.3) und der Aufbau und die Methodik der Arbeit (Kapitel 

1.4) erläutert. 

1.1 Hinführung zum Thema 

Verkehr ist für eine Vielzahl an Umweltproblematiken mitverantwortlich, was in Zeiten des 

Klimawandels und Ressourcenknappheit zunehmend wichtiger wird (Arndt & Drews, 2019). 

So waren im Jahr 2017 25 % der Treibhausgasemissionen der EU auf den Verkehr 

zurückzuführen, 11 % allein auf den Pkw-Verkehr (Kraus & Proff, 2021). Im Gegensatz zum 

Energie- und Gebäudesektor, in dem eine Reduktion der Treibhausgase zwischen 1990 und 

2019 um 40 % erreicht wurde, sind die Emissionen im Verkehrssektor in dieser Zeit kaum 

gesunken (Levi et al., 2021). Auch der im März 2022 veröffentlichte IPCC Report hat gezeigt, 

dass hier nach wie vor hohe Einsparungen erforderlich sind, um eine weitere 

Klimaerwärmung in Grenzen zu halten (Intergovernmental Panel on Climate Change [IPCC], 

2022). Allerdings verdeutlicht dies auch den möglichen Effekt, den nachhaltige 

Verkehrsplanung erreichen kann. So sehen laut einer Umfrage im Jahr 2019 38 % der 46 

befragten Kommunen ihr Verkehrskonzept als „großen Schritt in Richtung Verkehrswende“, 

weitere 26 % stimmten dieser Aussage eher zu (Arndt & Drews, 2019, S. 35). Doch auch 

demographische Veränderungen, die sinnvolle Nutzung und Aufteilung begrenzter Flächen 

und die zunehmende Verstädterung mit einhergehenden Verkehrsproblemen wie Stau und 

Feinstaubemissionen sind Aufgaben, die die Verkehrsplanung heutzutage lösen muss. Im 

Gegenzug ist in ländlichen Räumen die Sicherung der Mobilität für alle nötig (Arndt & Drews, 

2019; FGSV, 2013; Kiba-Janiak & Witkowski, 2019). Um diese Probleme anzugehen wurden 

früher Gesamtverkehrspläne eingesetzt, abgelöst von Verkehrsentwicklungsplänen mit 

höheren Anforderungen an Koordination und Berücksichtigung einschlägiger Fachpläne 

(FGSV, 2013). Mobilitätskonzepte folgen nun abermals einem Paradigmenwechsel, weg von 

der Planung für den Verkehr und hin zur Planung für die Menschen, mit dem Ziel, das 

Mobilitätsverhalten zu lenken. Dabei gewinnen zunehmend neben Infrastrukturmaßnahmen 

auch weiche Maßnahmen an Bedeutung und es wird ein größerer Wert auf eine fortlaufende 

Strategie gelegt (Frehn et al., 2021). Die Notwendigkeit eines Mobilitätskonzepts erschließt 

sich also unmittelbar aus den Herausforderungen, denen sich die Mobilitätsplanung 

gegenübersieht.  
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In der Verkehrsentwicklungsplanung sind neben dem Mobilitätskonzept die Bezeichnungen 

Verkehrsentwicklungsplan (VEP) und nachhaltiger urbaner Mobilitätsplan (engl. Sustainable 

Urban Mobility Plan (SUMP)) verbreitet. Obwohl das Mobilitätskonzept als Weiterentwicklung 

des VEPs verstanden werden kann, werden die Bezeichnungen Mobilitätskonzept bzw. 

Formulierungen, in denen der Begriff Mobilität aufgegriffen wird, VEP und SUMP häufig 

synonym verstanden und genutzt. Die Betitelung als SUMP oder Mobilitätskonzept soll 

jedoch oft die nachhaltige und integrierte Ausrichtung des Konzepts betonen oder spielt im 

Rahmen der Förderung eine Rolle. Außerdem stehen bei einem SUMP Integrations-, 

Beteiligungs- und Evaluationsprinzipien im Vordergrund und es wird ein Fokus auf eine 

kontinuierliche Planung gelegt. Zudem soll die Planung bevorzugt in einem interdisziplinären 

Team geschehen und nicht mehr reine Ingenieursaufgabe sein. Die Bezeichnung VEP ist 

am verbreitesten und wird deshalb häufig aufgrund der Geläufigkeit gewählt. Sie schließt 

jedoch eine nachhaltige Ausrichtung des Plans nicht aus (Arndt & Drews, 2019; Frehn et al., 

2021; Rupprecht Consult, 2019). Auch die Hinweise zur Verkehrsentwicklungsplanung 

geben an, den „methodischen und inhaltlichen Ansprüchen“ eines SUMPs zu genügen und 

auch Grundlage für die „Masterplanung Mobilität“ zu sein (FGSV, 2013, S. 5,7). Demnach 

scheint die Unterscheidung zwischen SUMP und VEP nicht immer klar möglich (Arndt & 

Drews, 2019). Auch Groß (2014) stellt infrage, ob sich „Masterpläne Mobilität“ inhaltlich und 

im Prozess von VEPs unterscheiden. Aufgrund der nahen Verwandtschaft dieser Begriffe 

und der besseren Verfügbarkeit werden für die Literaturrecherche auch Quellen für VEPs 

und SUMPs herangezogen. 

1.2 Ziel der Masterarbeit und Forschungsfrage 

Da Mobilitätskonzepte noch eine recht neue Wendung in der Verkehrsentwicklungsplanung 

sind, gibt es hier bisher keine spezifischen Leitlinien oder Vorschriften. Damit neue 

Mobilitätskonzepte aber diesen Aufgaben gewachsen sind und ihre Maßnahmen tatsächlich 

umgesetzt werden und Änderungen bewirken können, muss für eine hohe Qualität der 

Konzepte sowohl im Prozess als auch im Inhalt gesorgt werden. Während es bereits eine 

Vielzahl möglicher Kriterien und Indikatoren gibt, um das Verkehrssystem als Ganzes oder 

Teile davon hinsichtlich ihrer Qualität bzw. Leistungsfähigkeit zu bewerten (z.B. 

Qualitätsstufen für den Verkehrsfluss, Qualitätssicherung im öffentlichen 

Personennahverkehr (ÖPNV)), gibt es für Mobilitätskonzepte, also den Weg dorthin, bisher 

keine Qualitätskriterien, die die Güte des Gesamtkonzeptes beurteilen. Dafür bedarf es 

prozess- als auch inhaltsbezogener Prinzipien, die auf den individuellen lokalen Kontext 

angewandt werden können und damit einen Rahmen schaffen, ohne zu starre Vorgaben zu 

geben (Wolfram, 2009). Diese sollen daher in der vorliegenden Arbeit entwickelt werden. 
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Das Ziel der Arbeit ist daher die Beantwortung der zentralen Forschungsfrage:  

Welche Qualitätskriterien müssen Prozess und Inhalt eines guten integrierten 

Mobilitätskonzepts erfüllen und welche Rahmenbedingungen sind dabei zu beachten?  

Die in dieser Masterarbeit entwickelten Qualitätskriterien sind dabei überwiegend normativ 

und handlungsorientiert, können aber evaluativ genutzt werden. Normative Qualität 

beschreibt den Grad der Übereinstimmung einer Sache mit den an sie gestellten Ansprüchen 

und Anforderungen. Die handlungsorientierte Dimension zeigt dafür Wege auf, um die 

Qualität aufrecht zu erhalten und zu verbessern, also im Sinne einer Checkliste, wie auch 

die Kriterien hier genutzt werden sollen. Zudem ist eine Nutzung der Kriterien im evaluativen 

Sinne möglich, also zur rückblickenden Bewertung und Überprüfung der Qualität eines 

integrierten Mobilitätskonzepts (IMK) (Camino, 2015). Die Qualitätskriterien sollen also 

Merkmale sein, die die Anforderungen an ein IMK stellen (normativ), während der Aufstellung 

eines IMK als Orientierungspunkte dienen (handlungsorientiert) und anhand derer ein IMK 

im Bedarfsfall bewertet werden kann (evaluativ). Nähere Informationen zum Einsatz der 

Kriterien können Kapitel 5.3 entnommen werden. 

1.3 Definition und Abgrenzung des Themas 

In der Verkehrsentwicklungsplanung, in die auch Mobilitätskonzepte einzuordnen sind, 

werden aus einer langfristigen, zielorientierten Strategie passende Maßnahmen abgeleitet 

und dabei auch die Korrelation zwischen Verkehrs- und Siedlungsplanung berücksichtigt 

(Europäische Kommission, 2013; FGSV, 2013). Ein Konzept zeigt also auf wie die gesetzten 

Ziele mittels Maßnahmen erreicht werden können (Gouthier & Nennstiel, 2018). Bei einem 

Mobilitätskonzept handelt es sich demnach um ein Strategiepapier, das als roter Faden die 

Grundlage der kommunalen Verkehrsplanung der nächsten 10 bis 15 Jahre darstellt. Dabei 

besteht die Gesamtstrategie aus Lösungen aus den Disziplinen „Infrastruktur, Bau- und 

Planungsrecht sowie Beratung, Information und Öffentlichkeitsarbeit“ (Frehn et al., 2021, 

S. 3). Ein Mobilitätskonzept hat dabei jedoch keinen bindenden Charakter, sondern dient der 

Kommune als informeller, richtungsweisender Rahmenplan (Frehn et al., 2021). 

Da es sich bei einem Mobilitätskonzept um eine recht neue Entwicklung handelt, gibt es 

allerdings keine allgemeingültige, verbindliche Definition. Der Begriff „Mobilitätskonzept“ 

findet dabei außer auf kommunaler Ebene auch in anderen Bereichen Anwendung. So wird 

bei der Planung neuer Quartiere häufig ein Mobilitätskonzept entwickelt, in dem die 

Erschließung der Fläche mit den unterschiedlichen Verkehrsarten dargelegt ist (DLR Institut 

für Verkehrsforschung, 2022). Auch im betrieblichen Kontext ist oft von einem 

Mobilitätskonzept die Rede, in dem neue Mobilitätsmöglichkeiten für Mitarbeiter erarbeitet 
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werden (Fraunhofer IAO, 2022). Zudem werden neue Mobilitätslösungen wie beispielsweise 

Ride-Sharing oder On-Demand-Angebote in ländlichen Räumen oftmals als „neue 

Mobilitätskonzepte“ bezeichnet (Bundesministerium für Digitales und Verkehr [BMVI], 2016). 

Außerdem gibt es Mobilitätskonzepte in ähnlicher Form wie für Kommunen auch auf 

Landkreisebene bzw. regionaler Ebene und sogar auch auf Länderebene. Ein 

Mobilitätskonzept auf Landkreisebene ist dabei beispielsweise bei durch Pendlerverkehr eng 

verbundenen Kommunen oder bei Fragestellungen auf interkommunaler Ebene sinnvoll 

(Frehn et al., 2021). Die hier betrachteten Mobilitätskonzepte beziehen sich jedoch 

vorwiegend auf den kommunalen Kontext, wobei teilweise eine Übertragung der 

Erkenntnisse auf regionale bzw. Landkreisebene möglich ist, falls in ähnlichen Strukturen 

gearbeitet wird. Die Arbeit betrifft dabei vor allem Mobilitätskonzepte in Deutschland. 

In dieser Arbeit geht es spezifisch um integrierte Mobilitätskonzepte (IMK). Der Ansatz der 

Integration kommt dabei auch bei VEP und SUMP (siehe Kapitel 1.1) zum Einsatz. Ist ein 

Mobilitätskonzept integriert, bedeutet dies, dass die Mobilität bei der Konzepterstellung nicht 

isoliert betrachtet wird, sondern im Zusammenspiel mit und unter Berücksichtigung von 

anderen, angrenzenden Fachdisziplinen wie z.B. Stadtplanung, Lärmschutz, Klimaschutz 

(sektorale Integration). Außerdem spielt die Zusammenarbeit mit benachbarten Kommunen 

und über- und untergeordneten Planungsebenen eine große Rolle (vertikale und horizontale 

Integration) (FGSV, 2013; Rupprecht Consult, 2019). Weitere, in den „Hinweisen zur 

Verkehrsentwicklungsplanung“ der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen 

(FGSV) (siehe Kapitel 2.1) genannte Integrationsmerkmale betreffen die soziale, zeitliche 

und modale Integration sowie die Maßnahmenintegration, die Integration der 

Verkehrsursachen und Wegezwecke und die Beteiligung von Öffentlichkeit, internen und 

externen Akteuren (FGSV, 2013). Bei den meisten Integrationsaspekten ist damit gemeint, 

dass sämtliche Gruppen und Bereiche (Personengruppen, Verkehrsarten, 

Maßnahmenarten) in der Planung berücksichtigt werden sollen. Von Schwedes und 

Rammert (2021) wird zudem die normative Integration genannt, welche sich auf einen 

sichtbaren Zusammenhang zwischen Maßnahmen und Leitbild bezieht. Jedoch weisen sie 

auch darauf hin, dass es keine einheitliche Auffassung in der Wissenschaft als auch in Politik 

und Verwaltung zu geben scheint, was unter „integrierter Verkehrsplanung“ zu verstehen ist. 

Im Kontext der vorliegenden Arbeit wird unter einem IMK ein Mobilitätskonzept verstanden, 

das die hier genannten Aspekte der Integration berücksichtigt. 
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1.4 Methodik und Struktur der Arbeit 

Um sich der Frage zu nähern, was ein gutes Mobilitätskonzept auszeichnet, wurde der 

Ansatz gewählt, sowohl wissenschaftliche Quellen als auch Quellen aus der Praxis zu Rate 

zu ziehen. Aus diesem Grund wurde vorerst eine umfassende Literaturrecherche zu 

vorhandenen Richtlinien, deren Einsatz in der Praxis sowie Maßnahmenbewertungen 

durchgeführt (Kapitel 2). Auf dieser Grundlage wurde ein Leitfaden für die geplanten 

Experteninterviews (Kapitel 3) erarbeitet. Zu den Inhalten, die auch in der Literaturrecherche 

behandelt werden, wird hier nach einer erneuten Begriffs- und Aufgabenklärung vertiefend 

auf die Phasen der Umsetzung und Evaluation eingegangen und es werden dort vorhandene 

Schwierigkeiten dokumentiert. Ergänzend wurden im Anschluss an die Interviews verfügbare 

Umsetzungsberichte gesichtet, um die Erkenntnisse der Interviews hinsichtlich des 

Umsetzungsprozesses und der Maßnahmenwirkung einordnen zu können (Kapitel 4). Auf 

Basis der Literaturrecherche, der Erkenntnisse der Interviews sowie den ergänzenden 

Einsichten aus der Praxis wurden Qualitätskriterien für ein gelungenes Mobilitätskonzept 

entwickelt (Kapitel 5). Die Methodik der einzelnen Schritte wird im jeweiligen Kapitel genauer 

erläutert. Im Anschluss an die Erarbeitung der Qualitätskriterien wird deren Einsatz in der 

Praxis diskutiert sowie die Ergebnisse reflektiert und deren Belastbarkeit bzw. Grenzen 

betrachtet. Darauf folgt ein abschließendes Fazit mit Ausblick. 

 

Abbildung 1: Struktur der Arbeit und Trennung zwischen Prozess und Inhalt (eigene Darstellung) 
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In der Literaturrecherche, den Experteninterviews und auch den Qualitätskriterien werden 

Prozess und Inhalt eines Mobilitätskonzeptes getrennt betrachtet, wie in Abbildung 1 zum 

besseren Verständnis grafisch dargestellt. Im Prozess werden die einzelnen Schritte der 

Erarbeitung eines Mobilitätskonzeptes betrachtet, also alles was einer Handlung bedarf. 

Zudem gibt es Kriterien bzw. sich wiederholende Schritte, die während der gesamten 

Bearbeitung berücksichtigt werden sollten. Der Inhalt befasst sich mit den im Konzept 

aufgegriffenen Themenbereichen, aber auch mit der Art der Aufbereitung, Formulierung und 

Eigenschaft insbesondere der Ziele und Maßnahmen. Hier werden die Überlappungen der 

beiden Bereiche Prozess und Inhalt deutlich, da Ziele und Maßnahmen auf diese Weise 

sowohl im Prozess als auch im Inhalt vertreten sind. Abschließend wird in den Kapiteln 

Literaturrecherche und Experteninterviews jeweils auf die Übertragbarkeit der Erkenntnisse 

eingegangen. Das Ergebnis einer hohen Qualität in Prozess und Inhalt kann in der 

Ergebnisqualität gesehen werden. Die Farbgebung aus Abbildung 1 wird in der 

Kategorisierung der Qualitätskriterien in den Kapiteln 5.1 und 5.4 erneut aufgegriffen.
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2 Literaturrecherche 

Im Folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der Literaturrecherche präsentiert. Dafür wird 

vorerst in Kapitel 2.1 dargestellt, welche Literatur verwendet wurde. Anschließend werden 

gemäß der in Kapitel 1.4 vorgestellten Struktur die prozessbezogenen und inhaltlichen 

Kriterien in der Literatur erläutert und deren Übertragbarkeit bzw. Einsatzfähigkeit als 

Kriterium in Kapitel 2.4 betrachtet. 

2.1 Methodik: verwendete Literatur 

Die Literaturrecherche dient dazu, Kenntnisse über das Thema zu gewinnen und durch 

Kombination verschiedener Quellen neue Informationen zu generieren. In der vorliegenden 

Arbeit bildet die Literaturrecherche zudem die Grundlage für die Durchführung der 

Experteninterviews (siehe Kapitel 3.1), um für die Gespräche über das nötige 

Grundlagenwissen zu verfügen. Die Recherche basiert dabei u.a. auf der Untersuchung 

verfügbarer Empfehlungen und Weisungen sowie Anforderungen von Förderprogrammen. 

Da der Begriff Mobilitätskonzept oft synonym für VEP und SUMP verwendet wird (siehe 

Kapitel 1.1), werden auch die dafür veröffentlichten Richtlinien untersucht. Neben der 

Verkehrsentwicklungsplanung in Deutschland wurden auch entsprechende Ansätze anderer 

Länder wie z.B. Schweiz oder England betrachtet, ebenso wie sämtliche mit SUMPs 

zusammenhängende, europaweite Untersuchungen. Außerdem wurde das 

Qualitätsmanagement betrachtet und unter anderem Quellen berücksichtigt, aus denen die 

tatsächliche Anwendung bestehender Qualitätsmerkmale untersucht wurde. Zur besseren 

Einordnung der Aussagen und zur Validierung werden diese Quellen in Tabelle 1 kurz 

vorgestellt und beschrieben. 

Tabelle 1: Vorstellung der am häufigsten verwendeten Quellen in der Literaturrecherche dieser Arbeit 

 Quelle Beschreibung 

R
ic

h
tl

in
ie

n
 /
 H

il
fs

w
e
rk

e
 

Handbuch “Kommunale 

Mobilitätskonzepte” 

Praxisleitfaden für Planer und Kommunen für die Erstellung eines 

Mobilitätskonzeptes, veröffentlicht vom Zukunftsnetz Mobilität Nordrhein-

Westfahlen (NRW) (Frehn et al., 2021). Es werden von Beginn an alle Schritt 

zur Erstellung und Umsetzung eines Mobilitätskonzept behandelt und Tipps 

und Anhaltspunkte gegeben. 

FGSV „Hinweise zur 

Verkehrsentwicklungs-

planung“ 

Unverbindliche, wissenschaftlich gehaltene Richtlinie, in der insbesondere auf 

die Schritte und wichtige Aspekte im Prozess der 

Verkehrsentwicklungsplanung eingegangen wird (Frehn et al., 2021). Dafür 

werden u.a. mehrere Qualitätsmerkmale (Integrationsebenen) vorgestellt 

(FGSV, 2013). 
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Leitlinien für nachhaltige 

urbane Mobilitätspläne 

(SUMP) 

Methodische und politische Empfehlungen für die Aufstellung eines SUMPs 

(Frehn et al., 2021) (auf europäischer Ebene verbreitet); Ein SUMP sollte auf 

acht Prinzipien basieren, die als Qualitätsmerkmale verstanden werden 

können (Rupprecht Consult, 2019). Neben den allgemeinen Leitlinien gibt es 

auch weitere Veröffentlichungen für spezifische Gegebenheiten. Jährlich 

findet die Verleihung des SUMP Awards statt, in dem jedes Jahr andere 

Themen oder Teile des SUMPs besonders hervorgehoben werden (Eltis, 

2022). Dies zeigt, was in der Fachwelt als wichtig erachtet wird. 

F
ö

rd
e
rp

ro
g

ra
m

m
e
 i

n
 I
n

- 
u

n
d

 A
u

s
la

n
d

 

Klimaschutzteilkonzept 

Klimafreundliche 

Mobilität in Kommunen 

Möglichkeit der Förderung eines Mobilitätskonzeptes als Teil eines 

Klimaschutzkonzeptes durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, 

Bau und Reaktorsicherheit (BMUV). Das Konzept muss Energie- und 

Treibhausgasbilanz, Potentialanalyse und Maßnahmenkatalog beinhalten und 

Akteursbeteiligung, Verstetigungsstrategie, Controlling-Konzept und 

Kommunikationsstrategie müssen vorhanden sein (Bundesministerium für 

Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit [BMUV], 2017). Es ist zu 

berücksichtigen, dass es sich um eine spezielle Form des Mobilitätskonzeptes 

handelt, dessen Fokus auf der Reduktion von Treibhausgasemissionen liegt 

und in dem andere Ziele weniger Raum finden. 

Programm „Saubere 

Luft“ 

Programm zur Förderung durch das Bundesministerium für Digitales und 

Verkehr (BMVI) zur Unterstützung von Kommunen mit hoher NO2-Belastung 

von 2017-2020. Es wurde eine Problemanalyse, ein Maßnahmenkatalog mit 

Priorisierung und Umsetzungspläne mit Verantwortlichkeiten, Machbarkeiten 

und Kostenschätzung gefordert sowie eine festgelegte Methode für Monitoring 

und Wirkungsevaluation mit Zielwerten für den Modal Split und ein Plan für 

öffentliche Beteiligung und Öffentlichkeitsarbeit (KFW, 2020). 

Richtlinien zur 

Förderung der 

vernetzten Mobilität und 

des Mobilitäts-

managements 

Programm in NRW mit Fokus auf einer besseren Vernetzung der 

Verkehrsarten, sowohl im Personen- als auch im Güterverkehr. Das 

Mobilitätskonzept muss Umsetzungsplan mit Zeit- und Kostenplanung 

beinhalten und die Kommune ausgewählte Maßnahmen evaluieren bzw. zu 

einer Teilnahme bei einer Evaluation des Landes bereit sein (Ministerium für 

Verkehr des Landes Nordrhein-Westfahlen, 2019). 

Agglomerations-

programme (Schweiz) 

Programm in der Schweiz zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung von 

Verkehr und Siedlungsstruktur in den Agglomerationen, bei dem die 

Mitfinanzierung der Maßnahmen an Mindestanforderungen und 

Wirkungskriterien (Beitrag zu festgelegten Zielrichtungen) geknüpft ist. Zu den 

Mindestanforderungen gehören die Festlegung einer Trägerschaft und 

Sicherstellung von Beteiligung und Vollständigkeit, ein erkennbarer roter 

Faden sowie ein Konzept für Umsetzung und Controlling (Bundesamt für 

Raumentwicklung [ARE], 2015, 2020). 
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Local Transport Plans 

(dt.: lokale 

Verkehrspläne) (LTP) 

(England und Wales) 

Verkehrspläne in England und Wales, für die 2001- 2011 die Förderung durch 

den Staat entsprechend der Qualität der Pläne verteilt wurde. Die Prinzipien 

zur Bewertung durch die Regierung waren Qualität der Planung, Beitrag der 

Maßnahmen zu festgelegten Zielen und Umsetzbarkeit (Department for 

Transport [DfT], 2004, 2009). 

Q
u

a
li
tä

ts
s
ic

h
e
ru

n
g

 

Hinweise zur 

Anwendung von 

Qualitätsmanagement in 

kommunalen 

Verkehrsplanungs-

prozessen 

Mit Qualitätsmanagement (QM) wird versucht „Fehler und Probleme [zu] 

vermeiden bzw. ihre negativen Folgen [zu] verringern“ (FGSV, 2007, S. 5). Der 

Fokus liegt dabei auf dem Prozess und weniger auf dem Inhalt. Die 

Überprüfung begleitet den Prozess kontinuierlich (FGSV, 2007). 

SUMP Assessment 

(Rupprecht Consult, o. 

D.); ADVANCE-Audit 

(Duportail & 

Meerschaert, 2013); 

EPOMM 

Vorhandene Tools für Kommunen, um nach Abschluss der Erarbeitung eines 

Konzeptes dessen Qualität zu überprüfen unter Berücksichtigung von sowohl 

Prozess als auch Inhalt, selbst oder mit externer Hilfe. EPOMM bezieht sich 

spezifisch auf das Mobilitätsmanagement (MM) (siehe Glossarium) einer 

Kommune. 

 

2.2 Prozessbausteine 

Im Rahmen des Prozesses werden zuerst die Voraussetzungen untersucht, die für eine gute 

Mobilitätsplanung vorhanden sein sollten (Kapitel 2.2.1). Daraufhin werden nacheinander die 

Schritte des Prozesses und deren Anforderungen betrachtet (Kapitel 2.2.2). Abschließend 

wird auf Aspekte eingegangen, die während des gesamten Prozesses beachtet werden 

müssen bzw. zum Einsatz kommen sollten (Kapitel 2.2.3).  

2.2.1 Voraussetzungen für eine gute Planung 

Ein Mobilitätskonzept sollte als Daueraufgabe verstanden werden und als kontinuierlich 

fortgeschriebenes, lebendiges Dokument behandelt werden. Das bedeutet, dass das 

Konzept mit seinen Zielen und Maßnahmen an sich ändernde Zielstellungen, Prioritäten und 

Rahmenbedingungen angepasst werden muss (FGSV, 2013, 2018a; Frehn et al., 2021). 

Dafür ist sicherzustellen, dass die richtigen Voraussetzungen vorliegen, um diese Aufgabe 

zu meistern. Als erster Schritt ist dabei die Frage zu klären, in welcher Abteilung der 

Kommune das Konzept verankert werden soll und wie Strukturen entwickelt werden können, 

die eine kontinuierliche Bearbeitung ermöglichen (BMUV, 2017; EPOMM; Frehn et al., 2021; 

Wolfram, 2010a). Zur Förderung als Klimaschutzteilkonzept ist dafür beispielsweise eine 

Verstetigungsstrategie vorzulegen, in der dargelegt wird, wo das Mobilitätskonzept in der 

Kommune angesiedelt ist und wie die Verantwortlichkeiten geklärt sind (BMUV, 2017). Bei 

einer Untersuchung im Jahr 2009 stellte Wolfram (2009) fest, dass die betrachteten 
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Verkehrsentwicklungskonzepte nach den von ihm definierten Qualitätsmerkmalen besser 

abschnitten, wenn sie der Stadtentwicklungsplanung oder dem Tiefbau zugeordnet waren. 

Innerhalb eines eigenständigen Bereichs für Verkehr dagegen hatten die Konzepte eine 

schlechtere Wertung (Wolfram, 2009). Arndt und Drews (2019) stellten jedoch fest, dass in 

69 % der Konzepte die Verkehrsplanung die Federführung hatte. Außerdem sollte, obwohl 

die Erstellung eines Mobilitätskonzeptes freiwillig geschieht, eine gewisse Verbindlichkeit 

bestehen, da das Konzept anderenfalls an Bedeutung verliert (Groß, 2014). 

So sollte das Konzept von allen Abteilungen befürwortet werden sowie in den Fachebenen 

wie beispielsweise Flächennutzung, Gesundheitsförderung oder Klimaschutz verankert sein. 

Das Mobilitätskonzept sollte außerdem auf den verschiedenen politischen Ebenen bekannt 

und akzeptiert sein (Deutsches Institut für Urbanistik gGmbH [difu], 2018; ECOPLAN, 2016; 

EPOMM). Ein weiterer Punkt betrifft die Verantwortlichkeit für die Umsetzung. Für die 

Agglomerationsprogramme der Schweiz wird dafür beispielsweise eigens eine Trägerschaft 

gegründet. Eine ähnlich unabhängige Arbeitsebene in Form von Ausschüssen und 

Arbeitskreisen könnte auch für Mobilitätskonzepte sinnvoll sein. Auch eine Checkliste für 

Mobilitätsmanagement führt an, dass festgelegt werden sollte, wer die Federführung der 

Umsetzung übernimmt (Arndt & Drews, 2019; ARE, 2015; EPOMM). Im Zusammenhang der 

SUMP Guidelines wird ein Koordinator für den Umsetzungsplan ebenfalls empfohlen 

(Mattsson, 2018). Ähnliches sollte daher auch auf Mobilitätskonzepte zutreffen, um die 

tatsächliche Umsetzung der Maßnahmen sicherzustellen. In veröffentlichten 

Mobilitätskonzepten wird beispielsweise eine zusätzliche, mit der Umsetzung betraute 

Vollzeitstelle in der Verwaltung empfohlen, z.B. als Mobilitätsmanager, da die Qualität des 

Konzeptes leidet, wenn es „nebenher“ umgesetzt wird (SHP Ingenieure, 2018; Stadt Greven 

& Planersocietät, 2018). Für die Erarbeitung des Mobilitätskonzeptes wird es nach der 

Erkenntnis des SUMP-Up Projektes als wichtig angesehen, dies nicht ganz in externe Hände 

zu geben, da sonst häufig die lokalen Bedingungen nur unzureichend berücksichtigt werden 

bzw. die Planer der Kommune nicht vollständig hinter dem Konzept stehen (Adams et al., 

2021; Brand et al., 2021). 

Im nächsten Schritt sind die verfügbaren Planungsressourcen zu prüfen. Dies betrifft 

Finanzmittel, Personal sowie technische Kompetenz und Zeit. Die Sicherung dieser 

Ressourcen ist ausschlaggebend für die korrekte Durchführung aller Planungsschritte und 

die tatsächliche Umsetzung des Konzepts und damit seinen Erfolg. Ebenso wichtig wie die 

Verfügbarkeit ist die strategische Planung des Ressourceneinsatzes (EPOMM; FGSV, 2013; 

Hammer et al., 2019; Horn, 2010; Sundberg, 2018; Thiele, 2018). Im Rahmen der 

Qualitätssicherung durch ADVANCE wird dafür beispielsweise geprüft, ob es ein 

Managementsystem für Projekt-, Finanz- und Personalmanagement gibt (Duportail & 
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Meerschaert, 2013). Bei der Finanzplanung und Kosteneinschätzung sollten dabei 

realistische Werte angesetzt und auch die Instandhaltung der Infrastruktur bedacht werden, 

sowohl der bestehenden als auch der im Rahmen des Konzepts neu gebauten. Zudem 

sollten auch finanzielle Mittel für eine auf die Umsetzung folgende Evaluation sowie eine 

umfassende Beteiligung einberechnet werden (Arndt & Drews, 2019; DfT, 2004; FGSV, 

2007, 2012, 2013; Hammer et al., 2019; Thiele, 2018). Gleichzeitig wird der Mangel an 

finanziellen und personellen Ressourcen von den Kommunen als Herausforderung erlebt 

und zusätzliche Mittel für die Evaluation sind in den meisten Fällen nicht vorhanden (Arndt 

& Drews, 2019; Thiele, 2018).  

Zusätzlich zur Verfügbarkeit von personellen Ressourcen, sollten die beteiligten Personen 

auch gewisse Anforderungen erfüllen. So sollten die verantwortlichen Personen über das 

nötige technische Fachwissen für die Aufstellung eines Mobilitätskonzepts sowie die 

Verkehrsplanung allgemein verfügen. Projekterfahrung und die Fähigkeit zum Umgang mit 

geeigneten Tools tragen wesentlich zum Erfolg des Konzepts bei. Doch auch die Sozial- und 

Kommunikationskompetenz ist von großer Bedeutung. So sollten die Mitarbeiter in der Lage 

sein, politische Unterstützung und öffentliche Akzeptanz zu gewinnen und über das 

notwendige Wissen für die Durchführung von Beteiligungsformaten verfügen. Auch der 

persönliche Kontakt zu eventuellen Partnern oder anderen Abteilungen ist wichtig, ebenso 

wie eine gute Vernetzung. Zudem sollten die Akteure Motivation, Engagement und 

Durchhaltevermögen zeigen (EPOMM; FGSV, 2007; Hammer et al., 2019; Rupprecht 

Consult, 2019). Für den Erfolg des Konzepts und der Umsetzung ist außerdem eine 

Kontinuität im Personal förderlich. Insbesondere ist es hilfreich, wenn die Personen, die bei 

der Planung mitgewirkt haben, auch die Umsetzung der Maßnahmen betreuen können. 

Nichtsdestotrotz sollte das Mobilitätskonzept weithin bei allen Mitarbeitern der Gemeinde 

bekannt sein (EPOMM; FGSV, 2013). Die sich über mehrere Legislaturperioden ziehende 

Planungs- und Umsetzungsdauer wird dabei als Schwierigkeit wahrgenommen, da damit 

politische und personelle Änderungen einhergehen (Arndt & Drews, 2019). 

Die Datengrundlage sollte während der gesamten Planung so aktuell wie möglich sein, 

denn sie bildet die Basis für Untersuchungen und Modelle und damit auch für getroffene 

Entscheidungen bezüglich der Maßnahmen. Aus diesem Grund sollten sowohl Verfügbarkeit 

und Qualität als auch der Zugriff auf die Daten im Vorfeld geprüft werden und der zeitliche 

Abstand zwischen Analyse und Maßnahmenentwicklung nicht zu groß sein (DfT, 2004; 

FGSV, 2013; Groß, 2014; Hammer et al., 2019). Falls keine Informationen über das 

Verkehrsverhalten der Bürger und Besucher vorliegen, sollte diese innerhalb der 

Bestandsanalyse erhoben werden (EPOMM). Außerdem ist eine gute Datenbasis 



2 Literaturrecherche 
 

12 
 

insbesondere für die Wirkungskontrolle von Bedeutung, da dafür der Zustand vor 

Maßnahmenumsetzung gut bekannt sein muss.  

2.2.2 Planungsablauf und erforderliche Schritte 

Die „Hinweise zur Anwendung von Qualitätsmanagement in kommunalen 

Verkehrsplanungsprozessen“ nennen als ein Kriterium zur Qualitätssicherung die korrekte 

Anwendung des gültigen Regelwerks (FGSV, 2007). Auch Wolfram (2009) stellte fest, dass 

Kommunen, die für die Erarbeitung des Konzepts Orientierungshilfen nutzten und deren 

Planung nicht nur auf Erfahrung beruhte, bessere Pläne hervorbrachten. Da es für die 

Entwicklung von Mobilitätskonzepten keine verbindlichen oder gültigen Richtlinien gibt, 

werden im Folgenden die Prozessabläufe der in Kapitel 2.1 genannten Leitlinien Handbuch 

„Kommunale Mobilitätskonzepte“, „SUMP-Guidelines“ und „Hinweise zur 

Verkehrsentwicklungsplanung“ gegenübergestellt und nach Gemeinsamkeiten untersucht.  

 

Abbildung 2: Prozessabläufe in verschiedenen Hilfswerken (eigener Entwurf nach (FGSV, 2013; Frehn et al., 2021; Rupprecht Consult, 
2019)) 

Zur besseren Vergleichbarkeit ist der Prozess in Abbildung 2 linear dargestellt, jedoch liegt 

der Fokus insbesondere bei Mobilitätskonzepten und den SUMP-Guidelines auf einem 

kontinuierlichen Zyklus, in dem die Evaluation erneut in den ersten Schritt übergeht. 

Außerdem sind die Schritte durch Rückkopplungen innerhalb des Prozesses gekennzeichnet 
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und folgen auch aus diesem Grund keiner klaren linearen Struktur. Änderungen können sich 

z.B. ergeben durch neue politische Mehrheiten, neue finanzielle Situation, veränderte 

technische Rahmenbedingungen oder unerwünschte Wirkungen während der Umsetzung 

(FGSV, 2018a). Hinsichtlich der durchgeführten Arbeitsschritte gaben außerdem einige 

Kommunen bei einer Befragung an, dass sie in Zukunft die Schritte klarer aufteilen und 

strukturieren wollten (Arndt & Drews, 2019).  

Es wird aus Abbildung 2 ersichtlich, dass die Abläufe zwar unterschiedlich strukturiert sind, 

jedoch grundsätzlich ähnliche oder vergleichbare Schritte enthalten. Als Orientierung sollten 

im Planungsprozess eines Mobilitätskonzepts also auf jeden Fall folgende, in überschaubare 

Arbeitspakete unterteilte Schritte enthalten sein (FGSV, 2013): 

• Orientierung 

• Bestandsanalyse 

• Zielkonzept mit Leitbild/Vision und Indikatoren 

• (Entwicklung von Szenarien) 

• Maßnahmenentwicklung (und -bewertung) 

• Umsetzungskonzept (mit Maßnahmenpriorisierung) 

• Monitoring/Wirkungskontrolle 

Vor Beginn der Planung wird im Schritt der Orientierung der Planungsbedarf geklärt und die 

Erstellung eines Konzeptes beschlossen. Dabei wird geprüft, welche Daten vorliegen und 

welche Planungen und Konzepte einbezogen werden müssen. Außerdem werden 

Zuständigkeiten, das Planungsgebiet sowie Zeitraum und Umfang der Beteiligung festgelegt. 

Hierzu gehört also auch die Klärung der in Kapitel 2.2.1 erläuterten Voraussetzungen. Darauf 

aufbauend wird der erwartete Ressourcen- und Zeitbedarf abgeschätzt sowie ein Zeitrahmen 

bestimmt (FGSV, 2013, 2018a; Frehn et al., 2021; Rupprecht Consult, 2019).  

Die Analyse basiert auf Daten zu Mobilität und Bevölkerung, also verkehrsspezifischen 

Daten, beispielsweise zum Verkehrsverhalten der Bürger, und Strukturdaten. Um die Kosten 

zu minimieren kann dabei auf vorhandene Daten Bezug genommen werden, wobei jedoch 

die Aktualität abzuwägen ist (FGSV, 2018a; Frehn et al., 2021). Um eine spätere Evaluation 

zu erleichtern, sollten die Methoden zur Erhebung dokumentiert werden (FGSV, 2018a). Die 

Analyse sollte sich dabei sowohl auf den Ist-Zustand und bestehende Probleme, als auch 

auf Entwicklungstrends und dadurch entstehende zukünftige Probleme beziehen, aber auch 

die Identifizierung von Stärken ist ein wichtiger Punkt. Zudem ist eine gute Vorbereitung mit 

Analyse und Leitbild ausschlaggebend für den weiteren Planungsverlauf, da sie durch 

Problemidentifikation und Vorgabe der Richtung das Konzept lenken. Bei einer Befragung 

gaben daher auch 70 % der befragten Kommunen an, dass sie diese Schritte für wichtig 



2 Literaturrecherche 
 

14 
 

halten (Arndt & Drews, 2019; ARE, 2015; DfT, 2004; EPOMM). Während im Handbuch für 

Mobilitätskonzepte und den SUMP-Guidelines die Bestandsanalyse den ersten Schritt 

darstellt, folgt sie in den FGSV Hinweisen und Empfehlungen auf das Zielkonzept. Dadurch 

wird sichergestellt, dass auch Ziele für Bereiche, die keine Probleme darstellen, formuliert 

werden und sich die Bewertung der Ist-Situation, beispielsweise mithilfe einer SWOT-

Analyse (Stärken-Schwächen-Chancen-Risiken-Analyse), an den Zielen orientiert (FGSV, 

2018a). Auf die in der Analyse betrachteten Themenbereiche wird in Kapitel 2.3.1 

eingegangen. 

Die Vision oder das Leitbild soll aufzeigen, wie sich die Mobilität einer Kommune in den 

nächsten 5-10 Jahren entwickeln soll. Sie stellt also die langfristige Ausrichtung des 

Konzepts dar und sollte sich nicht mit jeder Wahlperiode ändern, sondern die Grundlage für 

konkretere Ziele darstellen. Falls vorhanden, sollte das Leitbild dabei im Einklang stehen mit 

der übergeordneten Vision der Kommune (DfT, 2004; Duportail & Meerschaert, 2013; Frehn 

et al., 2021; Wolfram, 2010a). Bei der Leitbilddiskussion kann es mitunter zu Konflikten durch 

unterschiedliche Zielvorstellungen der Stakeholder kommen (Arndt & Drews, 2019). Hier 

muss versucht werden, alle Beteiligten ernst zu nehmen und eine für alle möglichst 

zufriedenstellende Lösung zu finden. Erfolgreiche Städte in der 

Verkehrsentwicklungsplanung zeichnen sich durch eine große Einigkeit bezüglich des 

Leitbildes sowie dessen zielgerichtete Verfolgung aus (Brand et al., 2021). Bestenfalls sollte 

die gesamte Verwaltung sowie die Mehrheit der Stadtgesellschaft hinter der Vision stehen 

(Rupprecht Consult, o. D.). 

Die Erarbeitung des aus der Vision abgeleiteten Zielkonzepts sollte in Zusammenarbeit von 

Politik und Bürgern erfolgen. Außerdem sollten die Ziele anderer Fachplanungen 

berücksichtigt werden und auf eine Verträglichkeit der Ziele geachtet werden (FGSV, 2013; 

Frehn et al., 2021). Die Ziele können beispielsweise aus rechtlich vorgegebenen Zielen, 

politischen Prozessen, Richtlinien sowie aus Anmerkungen aus der Bevölkerung oder von 

Unternehmen abgeleitet werden. Dafür sollten die Vor- und Nachteile sowie 

Konfliktpotentiale der Ziele diskutiert und nachvollziehbar abgewogen und keinesfalls 

ignoriert werden (FGSV, 2018a). Im Anschluss ist es vorteilhaft, das Zielkonzept verbindlich 

von der Politik beschließen zu lassen, da es den Grundstein für die weitere Planung legt 

(Frehn et al., 2021). Das Zielkonzept dient im weiteren Verlauf zur Bewertung der Analyse 

sowie als Maßstab für die ex-ante und die ex-post Evaluation der Maßnahmen (FGSV, 

2018a). Deshalb sollte parallel zur Zielentwicklung bereits auch das Evaluationskonzept 

überlegt werden, in dem festgelegt wird, mittels welcher Indikatoren die Zielerreichung 

gemessen werden kann und wer dafür verantwortlich ist (Frehn et al., 2021). Die gewählten 

Indikatoren sollten dabei alle Ziele abdecken, realistisch an die lokalen Gegebenheiten 
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angepasst sein und auch für die Bürger möglichst begreifbar sein (FGSV, 2013; Frehn et al., 

2021). Außerdem muss auf den zur Datenerhebung nötigen Aufwand geachtet werden sowie 

auf die Wechselwirkungen zwischen den Indikatoren. Der Aufwand hat dabei einen Einfluss 

auf die Häufigkeit der Erhebung zu Evaluation (Frehn et al., 2021). Kriterien für die 

Indikatoren sind zudem unter anderem Verständlichkeit, Vergleichbarkeit, Datenqualität, 

Zugänglichkeit und Transparenz sowie Kosteneffizienz (Litman, 2021). In den LTPs sollten 

außerdem die Risiken aufzeigt werden, welche das Konzept am Erreichen der Ziele hindern 

können sowie Strategien um mit diesen umzugehen (DfT, 2004).  

Mithilfe von Prognosen und Szenarien können z.B. Ziele diskutiert oder die Folgen 

unterschiedlicher Maßnahmenstrategien beurteilt werden, indem verschiedene 

Zukunftsentwicklungen verglichen werden (Frehn et al., 2021). Die zeitliche Verortung dieses 

Schritts unterscheidet sich dabei zwischen den Hilfswerken. Im „Handbuch für kommunale 

Mobilitätskonzepte“ erfolgt er nach der Festlegung der Ziele, in den SUMP-Leitlinien bereits 

davor. In VEPs werden die Maßnahmen unter Beachtung denkbarer Veränderungen im 

sozialen und wirtschaftlichen Bereich getestet, um deren Stabilität zu überprüfen (FGSV, 

2013). Hier liegen also bereits die Maßnahmen vor. Üblicherweise wird für die Szenarien von 

einem „Business-as-usual“ Szenario sowie alternativen Politikszenarien Gebrauch gemacht, 

unter Einsatz qualitativer und quantitativer Analysemethoden sowie, je nach Größe der 

Kommune, Verkehrsmodellierung (FGSV, 2013; Rupprecht Consult, o. D.). Im Rahmen der 

SUMPs sollten die alternativen Szenarien dabei zukünftige Trends aufgreifen wie z.B. 

Sharing-Mobility sowie Elektromobilität, wobei der Fokus in den unterschiedlichen Szenarien 

verschieden gesetzt wird (Brand et al., 2021; Rupprecht Consult, 2019). Außerdem ist es 

auch möglich, nicht zielkonforme Szenarien zu betrachten, um deren Auswirkungen zu 

zeigen und die Akzeptanz für die geplanten Maßnahmen zu erhöhen (FGSV, 2013). 

Die Maßnahmen werden aus den Zielen abgeleitet und stehen damit in einem klaren 

Zusammenhang mit Leitbild und Zielen (normative Integration). Die 

Maßnahmenentwicklung sollte dabei alle Zielbereiche abdecken und nicht einer 

nachfrageorientierten Anpassungsplanung folgen. Die in der Analyse identifizierten 

Verkehrs- und Mobilitätsprobleme sollen also in ihrer Ursache und nicht ihrer Symptomatik 

gelöst werden (ARE, 2015; DfT, 2004; FGSV, 2013; Schwedes & Rammert, 2021). Ähnlich 

den Zielen sollte die Erarbeitung der Maßnahmen auch in Zusammenarbeit mit lokalen 

Akteuren erfolgen (Schwedes & Rammert, 2021). Da Akteure und Politik oft bereits eigene 

Ideen für Maßnahmen haben, können aufgrund der Vielzahl an möglichen Maßnahmen 

effektive Maßnahmen übersehen werden, wenn nicht alle Möglichkeiten in Betracht gezogen 

werden. Dadurch wird der Fokus oft eher auf die Angebotsseite und weniger auf die 

Nachfrageseite der Maßnahmen gelegt und unbekannte, aber evtl. sinnvolle Lösungen 
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bleiben unberücksichtigt (A. May, 2016). Außerdem werden aus diesem Grund häufig 

Maßnahmen vor der Ziel- und Strategiediskussion festgelegt, was der zielorientierten 

Planung widerspricht (FGSV, 2018a; Schwedes & Rammert, 2021). Stattdessen sollte die 

Auswahl der Maßnahmen auf der Abwägung der Vor- und Nachteile basieren (FGSV, 

2018a). Idealerweise sollte dafür eine lange Liste aller möglichen Maßnahmen erstellt 

werden, aus denen anhand ihrer Wirkung und Umsetzbarbarkeit die besten ausgewählt und 

zu Maßnahmenpaketen zusammengefasst werden (Rupprecht Consult, 2019). Hier gibt es 

auch Tools, die Kommunen bei der Auswahl geeigneter Maßnahmen anhand der 

vorliegenden Rahmenbedingungen und gewählten Leitzielen unterstützen, wie 

beispielsweise KonSULT (University of Leeds, 2016) oder Urban Transport Roadmaps 

(Europäische Kommission, 2022). Grundsätzlich ist es das Ziel, Maßnahmen zu finden, die 

für das investierte Geld die beste Wirkung erzielen (DfT, 2004). Dafür sollte beispielsweise 

eine Kosten-Nutzen-Analyse (Cost Benefit Analysis, CBA) oder eine Multi-Criteria-Analysis 

(MCA) durchgeführt werden (Hüging et al., 2014; Sundberg, 2018). Die Wirkung wird dabei 

anhand der zuvor bestimmten Ziele bewertet und vor der Entscheidung in einer ex-ante 

Evaluation mithilfe von Wirkungsmodellen oder Wirkungsannahmen abgeschätzt. Gemäß 

der sektoralen und horizontalen Integration darf auch die Maßnahmenwirkung auf andere 

Fachgebiete oder angrenzende Räume nicht vergessen werden (FGSV, 2018a; Frehn et al., 

2021; Schwedes & Rammert, 2021). Eine weitere Schwierigkeit liegt hier in der begrenzten 

Wissensbasis über die Wirkung einzelner und kombinierter Maßnahmen (siehe auch Kapitel 

2.3.4).  

Im Anschluss an die Auswahl der Maßnahmen müssen diese in einem Umsetzungskonzept 

strukturiert werden unter Berücksichtigung von Zuständigkeiten, Prioritäten, Zeiträumen und 

Kostenschätzungen sowie Finanzierungsmöglichkeiten (siehe auch Kapitel 2.3.4). Dabei 

muss auch auf Abhängigkeiten unter den Maßnahmen geachtet werden (Brand et al., 2021; 

FGSV, 2013; Frehn et al., 2021; KFW, 2020; Rupprecht Consult, o. D.). Im Zusammenhang 

der SUMPs wird dabei neben dem langfristig ausgelegten Strategieplan ein auf etwa fünf 

Jahre ausgelegter Aktionsplan empfohlen, der nach diesem Zeitraum überarbeitet wird. 

Dadurch kann auf Veränderungen flexibel reagiert werden, indem Maßnahmen hinzugefügt 

oder fallen gelassen werden. So kann sichergestellt werden, dass die nützlichsten 

Maßnahmen tatsächlich umgesetzt werden (Mattsson, 2018). Außerdem können die 

Priorisierung sowie gewählter Anordnung und Abfolge einen Einfluss auf die 

Wahrscheinlichkeit des politischen Beschlusses einer Maßnahme haben (Groß, 2014). 

Dabei ist es sinnvoll, die Umsetzung zuerst mit unstrittigen, leicht finanzierbaren und schnell 

umzusetzenden Maßnahmen, die schnell ihre Wirkung entfalten, zu beginnen. Dadurch 

können schnell Fortschritte vorgewiesen werden, wodurch die Akzeptanz für das 

Mobilitätskonzept gesteigert wird (FGSV, 2013, 2018a; Frehn et al., 2021; Rupprecht 
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Consult, 2019). Aus diesem Grund sind gut sichtbare Maßnahmen ein guter Anfang. 

Geographisch gesehen trifft das beispielsweise auf Maßnahmen in Innenstädten zu, da hier 

viele Menschen Änderungen wahrnehmen (Brand et al., 2021). Dennoch können auch 

Maßnahmen, die schwieriger umzusetzen sind, beispielsweise aufgrund von geteilten 

Verantwortlichkeiten, fehlender Finanzierung oder öffentlichem Widerstand, effektiv und 

kosteneffizient sein (A. May, 2016).  

Sowohl Prozess als auch die durch die Maßnahmen bewirkten Änderungen sollten ständig 

überprüft werden, um die gesetzten Ziele zu erreichen und die tatsächliche Wirkung der 

Maßnahmen beurteilen zu können (FGSV, 2013; Frehn et al., 2021). Insbesondere in den 

Guidelines zur Erstellung eines SUMP wird mehrfach auf die Relevanz von Monitoring und 

Evaluation hingewiesen (Rupprecht Consult, 2019). Das Monitoring überprüft in 

regelmäßigen Abständen den Fortschritt des Konzeptes anhand vergleichbarer Messungen 

und Daten und ist damit Grundlage für Evaluation und QM. Evaluation geht über das 

Monitoring hinaus, da hier auch Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge betrachtet werden 

(FGSV, 2018a). Sie dient damit sowohl der Rechtfertigung als auch der Feststellung von 

Schwachstellen von Maßnahmen und deren Ursache (FGSV, 2012; Rupprecht Consult, 

2019). Evaluation und Monitoring sind als Daueraufgabe während des gesamten Prozesses 

zu verstehen (siehe deshalb auch Kapitel 2.2.3), die Evaluation kommt außerdem zur 

Wirkungsabschätzung der Maßnahmen (ex-ante) und ex-post nach Abschluss der 

Umsetzung zum Einsatz (FGSV, 2012, 2018a). Bei einer begleitenden und ex-post 

Evaluation können dabei vier Ebenen unterschieden werden: die Anzahl der tatsächlich 

realisierten Maßnahmen, deren in Einheiten messbare Menge (Ergebnisindikatoren / Output; 

z.B. Meter Radweg) sowie Zielwirkung (Verkehrsindikatoren und Wirkungsindikatoren / 

Outcome) einerseits und die Evaluation des Prozesses andererseits (Frehn et al., 2021; 

Rupprecht Consult, o. D.). Um diese kontinuierliche Überprüfung sicherzustellen, ist die 

Ausarbeitung eines Controlling-Konzepts oder Evaluationskonzepts von Vorteil. Darin sollte 

unter Berücksichtigung des Erhebungsaufwands von Indikatoren der personelle und 

finanzielle Bedarf sowie Zeitpläne und Datenerfassungs- und Auswertungsmethoden 

festgelegt werden. Auch die Zuständigkeiten, ob Verwaltung oder Büro, sollten geklärt 

werden (BMUV, 2017; Frehn et al., 2021; KFW, 2020; Rupprecht Consult, o. D.).  

Auch Arndt und Drews (2019) betonen wiederholt die Wichtigkeit von Evaluation und 

Monitoring, weisen jedoch gleichzeitig darauf hin, dass diese von Kommunen unterschätzt 

und zu selten als Bestandteil des Konzepts gesehen wird. Plevnik et al. (2019) kommen 

ebenfalls zu dem Schluss, dass die Evaluation von Mobilitätskonzepten bzw. SUMPs in 

Europa noch nicht weit verbreitet ist. Nur 7 % der 2018 befragten Kommunen evaluieren ihre 

Maßnahmen, weitere 40 % zumindest in Ansätzen (Thiele, 2018). Oft ist die unzureichende 
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Wirkungsevaluation auch darin begründet, dass Ziele nicht präzise formuliert wurden, keine 

Indikatoren mit Zielwerten vorliegen oder kaum Annahmen über die 

Wirkungszusammenhänge gemacht werden (FGSV, 2012; Groß, 2014; Wolfram, 2009). 

Außerdem verfügen die Planer der Kommune nicht immer über die erforderlichen Kenntnisse 

über die Methodik zur Durchführung einer Evaluation oder der Aufwand wird als 

unverhältnismäßig hoch für den zu erwartenden Nutzen angesehen. Zudem stehen häufig 

nicht ausreichend finanzielle Mittel bereit (Groß, 2014). Eine mangelnde kontinuierliche 

Überprüfung resultiert außerdem darin, dass Änderungen der Rahmenbedingungen und 

Planungsziele nicht rechtzeitig erkannt werden und Fehler mitunter wiederholt werden. 

Daraus kann ein fehlerhaftes Planungsergebnis oder eine aufwendige Korrektur der Planung 

folgen (FGSV, 2007). Aus diesem Grund werden Kommunen in den SUMP Guidelines dazu 

aufgerufen, ihre Erfahrungen, auch ihre Misserfolge, zu teilen, damit auch andere 

Kommunen daraus lernen und in Zukunft möglichst qualitätsvolle SUMPs erstellen können 

(Rupprecht Consult, 2019). 

2.2.3 Prozessbegleitende Bausteine 

Neben den Schritten des quasi-linearen Planungsprozesses in Kapitel 2.2.2 gibt es 

Aufgaben, die sich über den gesamten Prozess erstrecken: 

• Kontinuierliche Evaluation, Qualitätsmanagement und Datenbeschaffung (zeitliche 

Integration) 

• Kommunikation, Information und Beteiligung aller Akteure 

• Sektorale, horizontale und vertikale Integration und Zusammenarbeit 

Kontinuierliche Evaluation, Qualitätsmanagement und Datenbeschaffung 

Evaluation ist dabei nicht nur als letzter Schritt im Prozessablauf zu verstehen, sondern 

sollte, wie in Kapitel 2.2.2 bereits erläutert, kontinuierlich den Prozess begleiten. Ebenso 

wichtig wie die Wirkungskontrolle an sich ist die anschließende Anpassung der Planung, im 

Sinne einer kontinuierlichen Planung (EPOMM; FGSV, 2012; Frehn et al., 2021). Dies ist 

beispielsweise notwendig, wenn eine Maßnahme bei der Umsetzung große Widerstände 

erfährt, die Ziele nicht erreicht werden, sich die technischen, finanziellen, rechtlichen oder 

politischen Rahmenbedingungen geändert haben oder sich die prognostizierte Entwicklung 

als falsch erweist. Darauf muss entsprechend reagiert werden (Brand et al., 2021; DfT, 2004; 

FGSV, 2013, 2018a). Dabei ist es wichtig, die Maßnahmenumsetzung während der 

prozessbegleitenden Evaluation oder dem Monitoring in gleicher Geschwindigkeit 

fortzusetzen und nicht einzustellen (Mattsson, 2018). Außerdem sollte laufend geprüft 

werden, ob eine Fortschreibung des Konzeptes erforderlich ist (FGSV, 2013). Auch ein 

kontinuierliches Qualitätsmanagement sollte integrativer Bestandteil der Planung sein und 
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eine „Qualitätskultur“ etabliert werden. Evaluation und QM sichern die Qualität des 

Prozesses und damit auch der Ergebnisse. Allerdings resultiert eine hohe Prozessqualität 

nicht immer in einer guten Ergebnisqualität, z.B. wenn Zielkonflikte nicht gelöst werden 

können oder die Ressourcen nicht ausreichen. „Insofern sind Monitoring, Evaluation und 

eine hohe Prozessqualität notwendige, aber nicht hinreichende Voraussetzung für eine hohe 

Ergebnisqualität und das Erreichen prozessbezogener und verkehrlicher Ziele“ (FGSV, 

2018a, S. 43). Im Sinne des Mobilitätskonzeptes als Daueraufgabe ist außerdem auf eine 

kontinuierliche bzw. regelmäßige Datenbeschaffung zu achten, z.B. durch 

kontinuierliche Zählungen und periodisch durchgeführte Haushaltsbefragungen (DfT, 2004; 

FGSV, 2013; Rupprecht Consult, 2019). Dadurch wird sichergestellt, dass die Maßnahmen 

zum Zeitpunkt der Umsetzung immer noch relevant sind. Anderenfalls verlieren die für die 

Analyse erhobenen Daten mit der Zeit an Bedeutung und das Konzept damit an 

Aussagekraft (Groß, 2014). Zudem können neue Trends so gut erkannt und darauf reagiert 

werden (Chinellato & Morfoulaki, 2019).  

Kommunikation, Information und Beteiligung aller Akteure 

Für eine erfolgreiche Umsetzung des Mobilitätskonzept ist die Unterstützung und Akzeptanz 

von sowohl Bevölkerung als auch Politik unabdingbar (Korver et al., 2012). Eine 

qualitätsvolle Planung ist deshalb in hohem Maß mit Kommunikation verbunden, sowohl 

mit Bürgern als auch mit Politik und Verwaltung. Da Mobilitätsmaßnahmen das Leben der 

Bürger beeinflussen, sind gerade bei sensiblen Themen wie der Mobilitätswende 

ausreichende Kommunikation und Information notwendig (Frehn et al., 2021). Aus diesem 

Grund sollte das Konzept nach Fertigstellung bekannt gemacht, veröffentlicht und verbreitet 

werden (BMUV, 2017). Idealerweise wird das Konzept den Bürgern „im Rahmen mehrerer 

Veranstaltungen vorgestellt und mit ihnen diskutiert“ (Rupprecht Consult, o. D.). Dabei sollte 

darauf geachtet werden, dass alle Bevölkerungsgruppen erreicht werden und die 

Informationen für alle zugänglich sind. Dabei kann die Entwicklung einer 

Kommunikationsstrategie hilfreich sein, welche Möglichkeiten zur Verbreitung, als auch zum 

Erreichen von Zustimmung und Mitarbeit für geplante Maßnahmen festlegt (BMUV, 2017; 

DfT, 2004; EPOMM; KFW, 2020). Die Öffentlichkeitsarbeit ist über den gesamten 

Umsetzungszeitraum fortzusetzen. Dabei ist es sinnvoll, Bürger und Stakeholder 

beispielsweise mit einem Statusbericht über den Fortschritt zu informieren. Auch aus diesem 

Grund ist Monitoring wichtig (Brand et al., 2021; EPOMM; FGSV, 2013, 2018a; Korver et al., 

2012; Rupprecht Consult, 2019).  
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Das in Richtlinien und Literatur mitunter am häufigsten genannte Qualitätsmerkmal ist die 

Beteiligung der Öffentlichkeit und anderer Akteure, wobei hier alle sozialen Gruppen 

gleichwertig einbezogen werden. Zu den Gruppen, die beteiligt werden sollten, gehören 

(BMUV, 2017; DfT, 2004; FGSV, 2013; Rupprecht Consult, o. D.): 

• Öffentlichkeit 

• Betroffene 

• Politik 

• Initiativen und Verbände, lokale Interessensgruppen 

• Umwelt-, Stadt- und Verkehrsplanungsämter, regionale Planungsbehörden  

• Verkehrsunternehmen  

• Verwaltung (sowohl für Mobilitätsplanung zuständige als auch andere Abteilungen) 

Dieser Schritt gibt die Möglichkeit die Interessen der Bürger in die Planung mit einzubeziehen 

und zu ihrem besseren Verständnis Zusammenhänge zu vermitteln (FGSV, 2018a; Frehn et 

al., 2021). Der ausschlaggebende, und für die Umsetzung des Konzepts entscheidende 

Vorteil der Beteiligung ist auch hier die gesteigerte, jedoch nicht garantierte Akzeptanz 

gegenüber dem Konzept und seinen Maßnahmen. Außerdem können so gemeinsam 

Probleme entdeckt und gelöst werden und die konsensorientierte Planung erhöht die 

praktische und finanzielle Wirksamkeit des Konzepts (BMUV, 2017; FGSV, 2013, 2018a; 

Frehn et al., 2021; Rupprecht Consult, 2019). Durch die Einbeziehung der Betroffenen 

können Maßnahmen schneller und einfacher umgesetzt werden, erzielen bessere 

Ergebnisse und sind tragfähiger (Korver et al., 2012; Wolfram, 2009). Wird mit anderen 

Interessenträgern zusammengearbeitet, sollten diese Partnerschaften rechtzeitig gesichert 

werden. Hier ist die klare Kommunikation von Interessen unabdingbar für das Gelingen des 

Vorhabens (DfT, 2004; FGSV, 2007; Hammer et al., 2019). 

Die frühe Beteiligung der Politik ist aufgrund ihrer Entscheidungsgewalt über die Umsetzung 

der Maßnahmen ausschlaggebend. Damit fundierte Entscheidungen getroffen werden 

können, ist es maßgeblich, dass die Politik über alle nötigen Informationen und Wissen 

verfügt, hinsichtlich der Mobilität als auch der lokalen Probleme und deren Verbindungen 

(Frehn et al., 2021; Schwedes & Rammert, 2021). Ein Mobilitätskonzept kann seine Wirkung 

nur entfalten, wenn tatsächlich Beschlüsse „zur Finanzierung, zur Umsetzung und zur 

personellen Untersetzung“ getroffen werden (Sachverständigenrat für Umweltfragen [SRU], 

2020, S. 365). 

Die Art der Bürgerbeteiligung sollte dabei auf die Bedürfnisse der Zielgruppe angepasst 

sein und kann beispielsweise auch digital erfolgen. Außerdem ist die Intensität der 

Beteiligung von der Art der Maßnahme abhängig: während bei Parkrestriktionen mehr 
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Diskussionsbedarf bestehen könnte, sind technische Maßnahmen, wie beispielsweise die 

Signalisierung einer Kreuzung, für die Bürger von weniger Interesse (FGSV, 2018a; Frehn 

et al., 2021; Korver et al., 2012; Stadt Aarhus, 2021). Die Intensität kann dabei in vier Stufen 

unterteilt werden: Meinungseinholung, Information, Beteiligung und Zusammenarbeit 

(FGSV, 2018a). Zudem unterscheiden sich Art und Grad der Einbindung in den in Kapitel 

2.2.2 aufgeführten Arbeitsschritten. Bei einer Umfrage sahen die teilnehmenden Städte die 

Bürgerbeteiligung insbesondere in den Schritten der Analyse (72 %), der Leitbilddiskussion 

(68 %) und der Maßnahmenentwicklung (72 %) als sehr wichtig oder einigermaßen wichtig 

an. Bei der Maßnahmenumsetzung finden knapp über 50 % Bürgerbeteiligung wichtig, 

während der Evaluation sind es nurmehr etwa 40 % (Arndt & Drews, 2019). Die tatsächliche 

Anwendung von Öffentlichkeitsbeteiligung hängt stark von der Höhe des verfügbaren 

Budgets ab (Arndt & Drews, 2019). Der beachtliche Aufwand ist dabei nicht zu unterschätzen 

(FGSV, 2018a). Dennoch gilt hier Qualität vor Quantität, da mit einer inflationären Beteiligung 

das Risiko einhergeht, dass die Motivation für die Teilnahme in der Bevölkerung sinkt (Brand 

et al., 2021). 

Das Ausmaß der Beteiligung ist ein „wichtiger Indikator für die Qualität“ eines 

Mobilitätskonzeptes (Duportail & Meerschaert, 2013, S. 46). Dabei ist es wichtig, die 

Bedürfnisse aller zu berücksichtigen und ihre Belange ernst zu nehmen, insbesondere die 

unterrepräsentierter und benachteiligter Gruppen (Arndt & Drews, 2019; Frehn et al., 2021; 

Rupprecht Consult, 2019). Bei der Partizipation sollte darauf geachtet werden, keine 

unerfüllbaren Erwartungen zu wecken (ECOPLAN, 2016). Aufgrund verschiedener 

Interessen ist mit Konflikten zwischen den Stakeholdern zu rechnen. Hier ist auf eine 

sorgsame Handhabung zu achten (Arndt & Drews, 2019; EPOMM; Korver et al., 2012). 

Dabei gibt es auch jeweils zwischen Bürgern, Verwaltung und Politik Konfliktpotentiale 

(Schwedes & Rammert, 2021). Diese Hindernisse sollten die Planer aber nicht vom Einsatz 

von Beteiligungsverfahren abhalten, denn fehlende Partizipation kann zu Widerständen 

gegen die Planung und damit Planungsverzögerungen führen (FGSV, 2007). 

In der Praxis wird die Beteiligung der Öffentlichkeit dennoch differenziert gesehen. Zwar 

bewerteten im Jahr 2018 in einer Umfrage 54 % der Kommunen die Beteiligung als wichtig 

und die verbleibenden 46 % als einigermaßen wichtig (Thiele, 2018). Viele sehen sie, 

insbesondere aufgrund des Konfliktpotentials, allerdings auch als Hemmnis. Außerdem 

gestaltet es sich als schwierig, alle Interessensgruppen zu erreichen und die Beteiligung über 

den Prozess aufrecht zu erhalten, auch aufgrund der langen Dauer. Nichtsdestotrotz 

nahmen sich bei einer Umfrage im Jahr 2019 viele Kommunen vor, ihren Ansatz der 

Beteiligung zu optimieren und die Bürger, insbesondere auch Kinder und Jugendliche, 
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verstärkt und aktiver einzubinden. Auch externe Auftraggeber und Politik sollen früher in den 

Prozess integriert werden (Arndt & Drews, 2019).  

Sektorale, horizontale und vertikale Integration und Zusammenarbeit 

Auch die Kommunikation und Zusammenarbeit mit angrenzenden Planungen sowie deren 

Berücksichtigung sollte über die gesamte Dauer des Prozesses aufrecht erhalten werden. 

Mit sektoraler Integration ist dabei die Berücksichtigung verwandter Planungen und Ziele 

sowie die Zusammenarbeit der Abteilungen gemeint (Duportail & Meerschaert, 2013; FGSV, 

2013). In der Praxis wird diese Zusammenarbeit jedoch häufig als schwierig angesehen, 

beispielsweise aufgrund nicht einheitlicher zeitlicher Vorgaben, Datenerhebungen und 

Verkehrsmodelle. Die mangelnde Abstimmung zwischen den Politikbereichen zu 

überwinden ist damit zugleich eine große Herausforderung als auch Chance zur 

Verbesserung (Arndt & Drews, 2019; Rupprecht Consult, 2019; SRU, 2020). Bei den 

verwandten Planungen handelt es sich beispielsweise um Stadtentwicklungsplanung, 

Umwelt- und Klimagesetze (Arndt & Drews, 2019; Umweltbundesamt, 2005). Aber auch 

andere lokale Pläne wie Nahverkehrsplan (NVP), Flächennutzungsplan (FNP), 

Luftreinhalte- , Lärmminderungs- und Einzelhandelspläne sollten berücksichtigt werden 

(Rupprecht Consult, o. D.). Die Kooperation umfasst dabei sowohl die Übernahme 

verkehrlich relevanter Aspekte aus anderen Fachplänen aufgenommen als auch den 

Abgleich der Maßnahmen mit den Zielen dieser Pläne (FGSV, 2013; SRU, 2020). Auch 

umgekehrt sollte die Mobilitätsplanung in diesen Plänen berücksichtigt werden (EPOMM). 

Trotz Schwierigkeiten hat sich die sektorale Integration bewährt und Kommunen planen, dies 

künftig auszubauen (Arndt & Drews, 2019; Korver et al., 2012). So integrieren bereits 83 % 

der Kommunen andere Planungen (z.B. Klimaschutzplan, Luftreinhalteplan und 

Nahverkehrsplan) in ihre Konzepte (Arndt & Drews, 2019). Bei einer Umfrage im Jahr 2018 

wurde der Nahverkehrsplan von fast allen berücksichtigt, Lärmminderungs- und 

Luftreinhaltepläne auch in 65 % der Fälle (Thiele, 2018). 

Die Kooperation über räumliche Grenzen hinweg (horizontale Integration) ist nötig, da sich 

Verkehr nicht nur innerhalb der Kommune abspielt, sondern der gesamte Verflechtungsraum 

für die Entwicklung von passenden Maßnahmen berücksichtigt werden muss. Es muss also 

auch die gesamte Region und Nachbarräume sowie deren Fachpläne betrachtet werden. 

Das erfordert eine gute Zusammenarbeit mit den entsprechenden Kommunen. Dafür kann 

es auch sinnvoll sein, ein gemeinsames Mobilitätskonzept für mehrere Kommunen zu 

entwickeln, das den gesamten funktionalen Raum beinhaltet (DfT, 2004; FGSV, 2013, 

2018a; Frehn et al., 2021; Rupprecht Consult, 2019; SRU, 2020; Wolfram, 2010a). 

Mangelnde horizontale Integration kann zu Planungsverzögerungen führen und die Planung 

erschweren (FGSV, 2007). Bei einer Umfrage fanden deshalb 75 % die Zusammenarbeit 
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notwendig und 100 % führten sie durch. Meist geht es dabei um einen gemeinsamen 

Verkehrsverbund, überregionale Organisationen oder Abstimmungsprozesse durch 

Arbeitskreise (Thiele, 2018). Dennoch wird auch die kommunenübergreifende 

Zusammenarbeit als Herausforderung gesehen (Arndt & Drews, 2019). Das gleiche gilt für 

die vertikale Integration. Hierbei geht es um die Beachtung der Planung über- und 

untergeordneter Ebenen, also beispielsweise der Regional- oder Bauleitplanung (European 

Mobility Week, 2019; FGSV, 2007, 2013). 

Ansprüche an die Gesamtheit der Planung 

Neben den kontinuierlichen Aufgaben gibt es außerdem gewisse Ansprüche, denen die 

Planung genügen muss bzw. die während des Prozesses berücksichtigt werden sollten: 

• Soziale Integration: Berücksichtigung aller zukünftigen Nutzergruppen während der 

Planung und Ermöglichung gesellschaftlicher Teilhabe für alle (DfT, 2004; EPOMM; 

FGSV, 2013). 

• Berücksichtigung der lokalen Gegebenheiten (siehe auch Kapitel 2.4)  

• Verständliche Methodik, die auch für Außenstehende nachvollziehbar ist sowie 

offener und transparenter Prozess (Arndt & Drews, 2019; FGSV, 2018a; Frehn et al., 

2021; Wolfram, 2010a); idealerweise Dokumentation von Arbeitsschritten und 

Problemen während des Planungsprozesses zur Verhinderung von ineffizientem 

Arbeiten und Wiederholung von Fehlern (FGSV, 2007) 

• Rechtssichere Planung, alle wichtigen Gesetze für Maßnahmen bekannt (EPOMM; 

FGSV, 2013), fehlerfreie Anwendung von Planungsmethoden, -verfahren und -

abläufen (Korrektheit) (FGSV, 2007, 2018a) 

• Klare Trennung, aber permanenter Austausch zwischen strategisch-konzeptioneller 

und Maßnahmenebene (FGSV, 2013; Groß, 2014).  

2.3 Inhalt eines Mobilitätskonzeptes 

Ebenso wie der Prozess des Konzepts sollte auch der dabei erarbeitete Inhalt gewissen 

Kriterien genügen. Der Inhalt eines Konzeptes besteht aus den Ergebnissen der 

Bestandsanalyse, den erarbeiteten Zielen und den daraus abgeleiteten Maßnahmen mit 

Priorisierung sowie zeitlicher Einordnung. Im Folgenden wird untersucht, welche Themen in 

Analyse, Zielen und Maßnahmen aufgegriffen werden sollten (Kapitel 2.3.1) bzw. welche 

Zielrichtung ein Mobilitätskonzept verfolgen sollte (Kapitel 2.3.2) sowie wie die erarbeiteten 

konkreten Ziele und Maßnahmen beschaffen und formuliert sein sollten (Kapitel 2.3.3 und 

2.3.4). 
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2.3.1 Themengebiete 

Analyse, Ziele und Maßnahmen sollten den Untersuchungsraum integriert betrachten. Das 

bedeutet, dass alle Verkehrsarten sowie deren Verknüpfungspunkte beachtet werden sollen 

(modale Integration), ebenso wie der Personen- als auch der Güterverkehr (FGSV, 2013; 

Rupprecht Consult, 2019). Die modale Integration findet dabei laut einer Umfrage im Jahr 

2018 bei 85 % der befragten Kommunen vollständig und bei den verbleibenden 15 % 

teilweise statt (Thiele, 2018). Der Güterverkehr wird häufig vernachlässigt (Kiba-Janiak & 

Witkowski, 2019), sollte allerdings auch in der in Form von Stadtlogistik in das Konzept 

Eingang finden (Damidavičius et al., 2020; Rupprecht Consult, o. D.). Für den motorisierten 

Individualverkehr (MIV) spielt dabei sowohl der fließende Verkehr mit Verkehrsbelastungen 

und Betrachtung der Straßen eine Rolle, als auch der ruhende Verkehr, z.B. im Rahmen von 

Parkraumbewirtschaftung (BMUV, 2017; Rupprecht Consult, o. D.). Zudem sollte ein 

Konzept Multi- und Intermodalität betrachten und diese mit den Maßnahmen fördern (Eltis, 

2022; FGSV, 2013; Frehn et al., 2021). Ebenso sollten die verschiedenen Nutzer des 

Systems bzw. die Zielgruppen und deren unterschiedliches Mobilitätsverhalten und 

Ansprüche berücksichtigt werden, dazu zählen unter anderem Einwohner, Touristen, 

Pendler, Schüler, ältere Menschen sowie mobilitätseingeschränkte Personen (Burinskienė 

et al., 2017; Damidavičius et al., 2020; DfT, 2004; EPOMM; FGSV, 2013). Dabei spielt auch 

die Berücksichtigung von Umweltgerechtigkeit eine Rolle, da Verkehrsemissionen, 

Unfallgefährdung und Trennwirkung durch Verkehrsinfrastruktur vermehrt sozial schwache 

Gruppe betreffen (FGSV, 2013). Bei der Datenerhebung sowie der Maßnahmenentwicklung 

sollte außerdem darauf geachtet werden, dass zwischen den verschiedenen Wegezwecken 

und -ursachen, auch im Hinblick auf die Siedlungsstruktur, unterschieden wird (Integration 

der Verkehrsursachen und Wegezwecke) (FGSV, 2013). Dies findet in der Praxis bei allen 

Kommunen mindestens teilweise Anwendung (Thiele, 2018). 

Im Rahmen einer im Jahr 2019 durchgeführten Umfrage wurden die Themen Radverkehr, 

Fußverkehr, öffentlicher Raum und Parkraum sowie Einbeziehung des ÖPNV und 

Wirtschaftsverkehr als erfolgreiche Bausteine eines Konzepts erachtet. Diese Themen sind 

für viele Bürger relevant bzw. betreffen sie direkt und sollten daher auf jeden Fall im Konzept 

aufgenommen werden, da damit auch hohe Handlungspotentiale und Umsetzungschancen 

abzusehen sind (Arndt & Drews, 2019). Aus dem gleichen Grund haben auch Freizeit- und 

Tourismusmaßnahmen bessere Erfolgschancen (Hammer et al., 2019). In einer weiteren 

Umfrage im Jahr 2018 wurden zudem insbesondere Luftreinhaltung, Mobilitätsmanagement, 

Nahmobilität und Umwelt/Klima als wichtige Themen genannt (Arndt & Drews, 2019; Thiele, 

2018). Die Integration von Umweltaspekten erhöht auch laut FGSV (2013) die Qualität eines 

VEP. Auch wahrgenommene und objektive Verkehrssicherheit sowie Barrierefreiheit dürfen 

nicht vergessen werden, ebenso wie Verkehrslärm (Arndt & Drews, 2019; Damidavičius et 
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al., 2020; Eltis, 2022; Frehn et al., 2021; Rupprecht Consult, o. D.). Außerdem sind auch 

Aufenthaltsqualität im Straßenraum und Erreichbarkeit von Dienstleistungen, Beschäftigung 

und Bildung relevante Themen für ein Mobilitätskonzept (Brand et al., 2021; Rupprecht 

Consult, o. D.). Aufgrund der Überschneidungen zwischen Stadtplanung und 

Verkehrsplanung sollten deshalb auch raumplanerische Maßnahmen nicht außer Acht 

gelassen werden (BMUV, 2017; Duportail & Meerschaert, 2013; FGSV, 2013; Frehn et al., 

2021). Zudem sind auch zukünftige Entwicklungen und langfristige Änderungen in der 

Mobilität zu berücksichtigen. Dazu zählen beispielsweise die Förderung alternativer 

Antriebe, Elektrifizierung bzw. Elektromobilität, autonomes Fahren, alternative 

Liefersysteme, Shared Mobility und sich ändernde Denkweisen und Verhaltensmuster (Arndt 

& Drews, 2019; Damidavičius et al., 2020; Frehn et al., 2021; Rupprecht Consult, 2019).  

2.3.2 Allgemeine Zielrichtung 

Im Folgenden werden mögliche und häufige Zielrichtungen eines IMK betrachtet. Dabei geht 

es darum, in welche Richtung die Maßnahmen des IMK einen Beitrag leisten sollten, ohne 

dass dies explizit im Konzept aufgegriffen werden muss. Im Handbuch für kommunale 

Mobilitätskonzepte sind keine inhaltlichen Richtungen vorgegeben oder erwähnt. In anderen 

in Kapitel 2.1 näher erläuterten Hinweisen und Richtlinien werden jedoch bereits mit 

unterschiedlicher Verbindlichkeit Zielrichtungen bzw. Leitbilder genannt. Diese sind in 

Tabelle 2 gegenübergestellt und nach der Häufigkeit der Nennungen sortiert. Dabei fällt auf, 

dass das, was mit den Plänen und Konzepten übergeordnet erreicht werden soll, sehr 

ähnlich ist. So wird in allen berücksichtigten Richtlinien eine Verbesserung der 

Lebensqualität, eine Verbesserung der Erreichbarkeit und eine Reduktion der 

Luftschadstoffbelastung angestrebt. Aber auch die anderen Leitziele zeigen eine große 

Übereinstimmung. Arndt und Drews (2019, S. 6) sehen die Ziele der 

Verkehrsentwicklungsplanung ebenfalls in der „Verbesserung der Lebensqualität und [der] 

Sicherung der Mobilitätsteilhabe aller Stadtbewohnerinnen und Stadtbewohner bei 

gleichzeitiger Erhaltung und Verbesserung der Wirtschaftsleistung der Stadt.“ Auch wenn es 

in der Literatur keine explizite Angabe zu Mobilitätskonzepten gibt, sollten deshalb aufgrund 

der in Kapitel 1.1 erläuterten Ähnlichkeiten auch IMK diesen Leitbildern folgen. 

Während diese allgemeinen Ziele, für die sich ein Plan oder Konzept engagieren soll für 

SUMP und VEP unverbindlich sind, ist für Agglomerationsprogramme und bis 2011 auch für 

LTPs die Förderung der Konzepte an sie gekoppelt, z.B. als Wirkungskriterien in der Schweiz 

(Albrecht, 2010; ARE, 2015; DfT, 2004; Rupprecht Consult, 2019). Aber auch die 

Querschnitts- und Kernziele der verpflichtenden SUMPs in Frankreich haben mit nachhaltige 

Entwicklung, Sicherheit, sozialer und städtischer Zusammenhalt, Reduktion der Pkw-

Nutzung, Förderung des Umweltverbundes, Umverteilung des Straßenraums und 
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Parkraummanagement ähnliche, jedoch verbindliche Richtungsziele (Brand et al., 2021). In 

den SUMP Awards wurde ebenfalls Emissionsreduktion sowie Verkehrssicherheit und 

Verbesserung der Gesundheit besonders hervorgehoben. Außerdem soll durch einen SUMP 

das Verkehrssystem resilienter gegen Notfallsituationen wie Naturkatastrophen oder 

Pandemien werden (European Mobility Week, 2020, 2021). Neben den Guidelines gibt es 

zudem eine Veröffentlichung des ADVANCE Projekts, das auf die Verbesserung der Qualität 

von SUMPs abzielt. Auch hier werden die Mindestanforderungen bezüglich der Aufgaben 

eines SUMPs festgehalten, welche sich auch in Tabelle 2 wiederfinden (Duportail & 

Meerschaert, 2013). Da es sich hierbei jedoch um eine weitere Veröffentlichung handelt, die 

auf dem SUMP basiert, wurden zur Sortierung der Ziele auch die Anzahl der Nennungen 

ohne ADVANCE berücksichtigt. Im Tool KonSULT (genauere Erläuterung dazu siehe Kapitel 

2.2.2, Schritt Maßnahmenentwicklung) wird eine Auswahl mit folgenden Zielrichtungen 

gegeben, anhand derer passende Maßnahmen generiert werden sollen: Effizienz, 

Lebenswerte Straßen, Schutz der Umwelt, Gleichheit und soziale Inklusion, Sicherheit, 

Wirtschaftswachstum, Finanzen (University of Leeds, 2016). Hier zeigt sich erneut, dass die 

Leitziele sehr ähnlich denen in Tabelle 2 sind.  
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2.3.3 Beschaffenheit und Formulierung der Ziele 

Während es im vorangegangenen Kapitel um die Zielrichtung, also das Leitbild eines IMK, 

geht, wird nun darauf eingegangen, wie die daraus abgeleiteten konkreten Ziele auszusehen 

haben. Hinsichtlich ihrer Beschaffenheit sollten die Ziele in der Lage sein, reale und 

messbare Veränderungen durch die Maßnahmen widerzuspielen (DfT, 2004) sowie durch 

diese erreichbar sein (FGSV, 2013). Die Formulierung der Ziele folgt dabei dem Grundsatz 

„SMART“: Die Ziele sollten spezifisch, messbar, erreichbar, relevant und terminiert sein 

(specific, measureable, achieveable, relevant, time-bound) (EPOMM; FGSV, 2007, 2018b; 

Rupprecht Consult, 2019). Um eine anschließende Evaluation zu ermöglichen und den 

Fortschritt messen zu können sollten die Ziele eindeutig formuliert sein (FGSV, 2012). Dabei 

müssen die Ziele nicht zwangsläufig quantitativer, sondern können auch qualitativer Natur 

sein (Schwedes & Rammert, 2021). Die Ziele sollten herausfordernd, aber realistisch sein 

(DfT, 2004). Zu ambitionierte Ziele können sonst demotivierend wirken und damit nicht 

zielführend sein (Brand et al., 2021). Um den Ist-Zustand, aber auch die daraus abgeleiteten 

Ziele besser einordnen zu können, kann sich Benchmarking mit ähnlichen Kommunen als 

hilfreich erweisen (FGSV, 2007). Außerdem kann es förderlich sein, Zwischenziele zu 

definieren, anhand derer erkannt werden kann, ob eine Nachsteuerung oder Anpassung 

nötig ist (FGSV, 2013; Hammer et al., 2019). Dabei sollte festgelegt werden, in welchem 

Zeitraum welche Zielmarke erreicht werden soll (Brand et al., 2021). In Großbritannien 

wurden dafür sogenannte „trajectories“, also Verläufe der Zielerwartungen über die Laufzeit 

der Verkehrspläne, eingesetzt (DfT, 2004).  

Das Zielsystem sollte schlank und transparent, aber ganzheitlich sein (FGSV, 2013). Die 

Leitziele sind dabei noch recht weit gefasst, die einzelnen Ziele werden konkreter, um 

evaluierbar zu sein (Schwedes & Rammert, 2021). Laut FGSV (2018a) ist es dabei wichtig, 

dass die Ziele alle Themenbereiche (siehe Kapitel 2.3.1) abdecken und sich nicht nur an den 

größten Mängeln in der Mobilität der Kommune orientieren. Anderenfalls können die 

vorhandenen Stärken in Zukunft vernachlässigt werden. Außerdem ist nur so die 

Identifikation aller Zielkonflikte möglich. Für (Rupprecht Consult) dagegen ist es ausreichend, 

nur Ziele für die Problemstellen zu formulieren. Gemäß der sektoralen Integration ist auch 

auf inhaltlicher Ebene eine Kompatibilität mit verwandten Plänen anzustreben (Cavalcanti et 

al., 2017). Aus diesem Grund sind neben verkehrsspezifischen auch übergeordnete Ziele 

aufzunehmen (Frehn et al., 2021). 
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2.3.4 Maßnahmenbeschaffenheit und -inhalte 

Im Folgenden wird untersucht, wie die Maßnahmen im Konzept aufbereitet und bewertet 

werden können sowie was bei der Kombination der Maßnahmen zu beachten ist. 

Aufbereitung der Maßnahmen im Konzept 

Um eine gute Basis für die Umsetzung darzustellen, sollten die Maßnahmen „übersichtlich, 

umsetzungsorientiert und hinreichend konkret“ ausgeführt werden (BMUV, 2017, S. 19). Da 

es sich bei einem Mobilitätskonzept um ein Strategiepapier handelt, zeigen die Maßnahmen 

zwar einen Handlungsrahmen auf, es werden jedoch keine genauen Angaben gegeben wie 

vorgegangen werden muss (Brand et al., 2021). Dennoch ist ein ausreichender 

Detaillierungsgrad notwendig, damit eine Umsetzung erfolgen kann und Stakeholder und 

Bürger wissen, was von der Maßnahme zu erwarten ist (A. May, 2016). Ziel ist es also, die 

Maßnahmen kompakt und begreiflich darzustellen, beispielsweise in Form eines 

Maßnahmensteckbriefs (Frehn et al., 2021). Für die Förderung durch das Land NRW sind 

dabei z.B. die Beschreibung der verkehrlichen und Umweltwirkung der Maßnahme, 

vereinfachte Kostenberechnung, Finanzierungs- und Zeitplan gefordert, bei 

Infrastrukturmaßnahmen zudem ein Übersichts- und Lageplan (Ministerium für Verkehr des 

Landes Nordrhein-Westfahlen, 2019). 

Die Maßnahmen stehen dabei nicht isoliert im Mobilitätskonzept, sondern sind Teil eines 

Handlungs- oder Umsetzungskonzeptes, in dem die Dringlichkeit, der 

Umsetzungszeitrahmen, vorhandene Abhängigkeiten sowie die erwarteten Kosten 

berücksichtigt werden. Zudem ist es hilfreich, wenn Akteure, Verantwortliche und 

Zielgruppen benannt werden (BMUV, 2017; FGSV, 2013). Für einen SUMP kann dabei 

zwischen Aktions- und Umsetzungsplan unterschieden werden. Während ersterer den 

Zeitraum der nächsten fünf Jahre abdeckt, betrachtet der Umsetzungsplan nur die 

Maßnahmen für das nächste Jahr. Im Aktionsplan sind die Beschreibung der Maßnahmen 

sowie deren Bezug zu den Zielen, Verantwortlichkeiten, Umsetzungszeitraum und 

Finanzierungsquellen verankert. Der Umsetzungsplan befasst sich mit den tatsächlich 

durchzuführenden Schritten, benötigten Ressourcen, Kosten und Einbeziehung der 

Stakeholder (Mattsson, 2018).  

Die Kostenberechnung sollte realistisch sein und sowohl personelle Zeitkosten als auch 

externe Kosten wie Bau oder Beratung beinhalten (Chinellato & Morfoulaki, 2019; Mattsson, 

2018). Während die Berechnung laut Chinellato und Morfoulaki (2019) bereits recht detailliert 

erfolgen sollte, sieht Mattsson (2018) eine überschlägige Kostenschätzung als ausreichend 

an. Die Finanzplanung kann dazu dienen, Maßnahmen besser bewerten zu können und die 

Gesamtkosten des Konzeptes besser einzuschätzen (Groß, 2014). Auch die 



2 Literaturrecherche 
 

30 
 

Finanzierungsquellen sollten festgelegt werden (Europäische Kommission, 2013). Das kann 

eine Genehmigung der Maßnahme vereinfachen, da die Finanzierung häufig ein Hindernis 

bei der Umsetzung darstellt (Mattsson, 2018).  

Bewertung der Maßnahmen 

Für das Handlungskonzept werden die Maßnahmen entsprechend ausgewählt und 

priorisiert. Die Bewertung von Maßnahmen kann anhand ihrer Akzeptanz, ihrer 

Wirksamkeit (Effektivität) hinsichtlich der gewählten Ziele sowie ihres Kosten-Nutzen-

Verhältnisses (Effizienz) erfolgen (FGSV, 2013; Rupprecht Consult, 2019). Eine 

Priorisierung der Maßnahmen ist dabei anhand der Finanzierbarkeit, der Relevanz, des 

Reifegrades bzw. des Planungsstands und des Preis-Leistungs-Verhältnisses möglich 

(ARE, 2020; FGSV, 2013). Zudem müssen die (technische) Umsetzbarkeit sowie 

betriebliche Barrieren berücksichtigt werden (Frehn et al., 2021; Kraus & Proff, 2021; López, 

2020). Die Abwägung muss dabei transparent, nachvollziehbar, kontrollierbar und 

kommunizierbar erfolgen, damit eine Entscheidung durch die Politik im Anschluss fundiert 

erfolgen kann (FGSV, 2018a). 

Es ist wichtig, dass sich die Maßnahme aus der Notwendigkeit heraus ergibt und begründet 

ist (ARE, 2015). Ein für Bürger und Politik sichtbarer Handlungsbedarf führt zu einer 

größeren Akzeptanz der Maßnahme. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit eines Beschlusses 

und trägt durch erleichterte Umsetzung wiederum zum Erfolg der Maßnahme bei. Auch die 

Reichweite einer Maßnahme, also wie viele Leute davon betroffen sind, spielt eine Rolle 

(Arndt & Drews, 2019; FGSV, 2013; Lopez-Ruiz et al., 2013; T. May, 2015). Die 

Bewertungskriterien können aber auch im Widerspruch zueinander stehen. So haben weithin 

akzeptierte Maßnahmen oft nur eine eingeschränkte Wirkung, während wirkungsvolle 

Maßnahmen weniger unterstützt werden, da sie eigener Verhaltensänderungen bedürfen. 

Die Akzeptanz kann in diesem Fall beispielsweise durch Pilotprojekte erhöht werden (Levi 

et al., 2021).  

Zudem sollte eine Maßnahme zur Zielerreichung des Konzepts beitragen bzw. konform 

damit sein (ARE, 2015; López, 2020). Der Bewertungsmaßstab der Maßnahmen sind 

demnach die Ziele (Frehn et al., 2021). Aus diesem Grund ist ein klarer Zusammenhang 

zwischen Leitbild und Maßnahme wichtig (normative Integration). Diese Transparenz trägt 

auch zu einer höheren Akzeptanz der Maßnahme bei (FGSV, 2013; Schwedes & Rammert, 

2021). Die Ermittlung der tatsächlichen Wirksamkeit bzw. Zielwirkung der Maßnahme 

gestaltet sich in der Praxis jedoch schwierig, da viele Kommunen die Wirkung der 

Maßnahmen im Anschluss an die Umsetzung nicht evaluieren und deshalb die Datenlage 

insbesondere bei neueren Maßnahmen sehr dünn ist. Auch die Übertragbarkeit von 



2 Literaturrecherche 
 

31 
 

Erkenntnissen ist nicht geklärt (A. May, 2016) (siehe Kapitel 2.4). Eine weitere Schwierigkeit 

liegt in der Wechselwirkung unterschiedlicher Maßnahmen z.B. in Form von Synergie- und 

Überlappungseffekten, die schwierig abgeschätzt werden können (Levi et al., 2021).  

Dennoch muss während der Erarbeitung der Maßnahmen deren Nutzen abgeschätzt und 

bewertet werden, um aussichtslose Projekte zu umgehen und eine Priorisierung anhand des 

Kosten-Nutzen-Verhältnisses vornehmen zu können (Rupprecht Consult, 2019). In einem 

Klimaschutzteilkonzept erfolgt dies mittels einer Potenzialanalyse zur Reduktion von 

Treibhausgasemissionen (BMUV, 2017).  

Zusammenspiel und Kombination von Maßnahmen 

Für das Gelingen eines Konzepts ist außerdem die Gesamtheit der Maßnahmen sowie deren 

Zusammenspiel von Bedeutung. Maßnahmenpakete sorgen dafür, dass sich die 

Maßnahmen gegenseitig stärken und können damit eine größere Wirkung erzielen als die 

Summe der Einzelmaßnahmen (Synergie) (Rupprecht Consult, 2019). Außerdem können 

Maßnahmen sich gegenseitig beim Überwinden von Hindernissen in der Umsetzung 

unterstützen (A. May, 2016). Eine Bildung von Maßnahmenpaketen ist sinnvoll im Fall von 

ähnlichen Maßnahmen, mit einer größeren Maßnahme in Verbindung stehende kleinere 

Maßnahmen sowie bei Maßnahmen, die das gleiche Ziel verfolgen. Außerdem kann es 

zweckmäßig sein, Maßnahmen mit entgegengesetzter Akzeptanz oder Kosten, also z.B. 

Push- und Pull-Maßnahmen und billige und teure Maßnahmen, zusammenzufassen. 

Uneinigkeit herrscht dagegen darüber, ob Maßnahmen nach örtlicher Nähe 

zusammengefasst werden sollten (ARE, 2015; Rupprecht Consult, 2019). Zudem ist auf 

geeignete Synergien zwischen den Maßnahmen zu achten (T. May, 2015). 

Maßnahmen können zwei Wirkungsprinzipien folgen: Verstärkung von erwünschtem 

Verhalten (Pull-Effekt) oder Einschränkung von unerwünschtem Verhalten (Push)-Effekt 

(FGSV, 2018a). Wichtig ist, dass im Konzept nicht nur erweiternde (Pull), sondern auch 

restriktive (Push) Maßnahmen zum Einsatz kommen, da diese ein deutlich höheres Potential 

zur Reduktion von Treibhausgasen aufweisen und das Erreichen der Klimaziele mit 

„angenehmen“ Maßnahmen allein nicht möglich ist (Levi et al., 2021). Es sollte sich also um 

ein ausgeglichenes Verhältnis von Push- und Pull-Maßnahmen handeln. In der Realität 

werden dennoch überwiegend Pull-Maßnahmen eingesetzt (Schwedes & Rammert, 2021). 

Bezüglich des Gesamtinhalts der Maßnahmen lässt sich sagen, dass eine größere Vielfalt 

und Integration von Mobilitätsoptionen zu einer größeren Effizienz und Resilienz des 

Verkehrssystems führt (Rupprecht Consult, 2019). Dies bedeutet, dass idealerweise die 

gesamte Bandbreite an Maßnahmen bzw. Steuerungsformen berücksichtigt werden sollte 

(Brand et al., 2021; FGSV, 2013, 2018a; Wolfram, 2010a). In den Quellen wird dies 
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unterschiedlich kategorisiert, z.B. sollen harte, weiche, preispolitische, organisatorische, 

beratende und informationstechnische Maßnahmen aufgenommen werden 

(Maßnahmenintegration) (FGSV, 2013). Im SUMP Assessment wird unterschieden 

zwischen technischen, rechtlichen, weichen und Infrastrukturmaßnahmen (Rupprecht 

Consult, o. D.), Wolfram (2010a) führt regulative, finanzielle, kooperative, informationelle und 

normierende Formen an. Außerdem sollte auf eine gute Mischung aus Großmaßnahmen 

und kleineren, finanziell weniger aufwendigen aber wirksamen Maßnahmen geachtet werden 

(Groß, 2014). Zudem ist eine ausgeglichene Mischung aus Maßnahmen mit kurz-, mittel- 

und langfristigen Wirkungen zielführend (ARE, 2015; EPOMM; Rupprecht Consult, 2019). 

Auch das QM empfiehlt die Sicherstellung der Nutzung des „gesamte[n] 

Maßnahmenrepertoire[s] der Verkehrsplanung“, beispielsweise anhand einer Checkliste 

(FGSV, 2007, S. 22). Außerdem sollten sich die Maßnahmen auf die drei Strategiebereiche 

Vermeidung, Verlagerung und verträgliches Abwickeln verteilen (BMUV, 2017). Auch 

Koordination, Aus- und Weiterbildung sowie standortbezogene Maßnahmen beispielsweise 

an Schulen und Betrieben sollen im Konzept Platz finden. Mobilitätsmanagement- und 

Infrastrukturmaßnahmen sollen dabei gleichwertig betrachtet werden (EPOMM; FGSV, 

2018b). Außerdem sollte auch der Unterhalt und ggf. Sanierung der bestehenden 

Infrastruktur nicht vernachlässigt werden (FGSV, 2013). 

2.4 Rahmenbedingungen und Übertragbarkeit der Erkenntnisse 

Die vorangegangenen Kapitel 2.2 und 2.3 haben einen Überblick gegeben, auf welche 

Merkmale in Prozess und Inhalt eines Mobilitätskonzeptes Wert zu legen ist. Dabei ist jedoch 

zu beachten, dass sowohl Prozess als auch Inhalt dennoch für jede Kommune individuell 

sind und an die entsprechenden Rahmenbedingungen angepasst werden müssen. Der 

Prozess ist beispielsweise abhängig von der Größe des Planungsraums, den verfügbaren 

Daten sowie der Motivation für die Erstellung des Konzeptes. Ebenso unterscheiden sich 

auch Inhalt und Ergebnisse nach Größe und Struktur der Kommunen (FGSV, 2013). Im 

Folgenden wird deshalb untersucht, auf welche Rahmenbedingungen geachtet werden 

muss und welchen Einfluss sie auf das Vorgehen und den Inhalt eines Konzeptes haben. Im 

Anschluss wird außerdem betrachtet, inwiefern Erkenntnisse, beispielsweise über die 

Wirksamkeit von Maßnahmen, von einer Kommune auf eine andere übertragen werden 

können. Dies ist wichtig, um die Anwendbarkeit der Qualitätskriterien zu klären (siehe Kapitel 

5.1). 
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Zu berücksichtigende Rahmenbedingungen 

Zu den wichtigsten Rahmenbedingungen einer Kommune zählt deren Größe und 

Einwohnerzahl sowie die Siedlungsstruktur, also z.B. die Dichte der Bebauung (Chinellato & 

Morfoulaki, 2019; FGSV, 2013; Frehn et al., 2021). Aber auch die Lage im ländlichen oder 

städtischen Raum spielt eine Rolle, ebenso wie Kultur bzw. Mobilitätskultur (FGSV, 2013; 

Korver et al., 2012; Sonnberger et al., 2020). Außerdem unterscheiden sich Kommunen 

hinsichtlich ihrer sozioökonomischen Aspekte (Bevölkerungszahl und -struktur, 

Motorisierungsgrad), ihrer räumlichen Struktur und Landnutzung (Größe der Stadt, Dichte, 

vorhandene Infrastruktur) sowie ihrer Mobilitätscharakteristika (Mobilitätsverhalten und 

Modal Split) (Korver et al., 2012).  

Hinsichtlich des Prozesses haben kleinere Kommunen häufig weniger Ressourcen und 

Fachwissen zur Verfügung, sind oft von höheren Planungsebenen abhängig und haben 

weniger Autorität und Macht als Großstädte (Brand et al., 2021). Dementsprechend ist es für 

sie wichtig mit Partnern zusammenzuarbeiten, da Entscheidungen und Umsetzung oft nicht 

in ihrer Hand liegen (Frehn et al., 2021). Kleinstädte hingegen haben mehr Freiheit als 

Großstädte und die geringere Bürokratie durch eine kleinere Anzahl an in die 

Entscheidungen involvierter Personen erleichtert den Prozess und kann ihn beschleunigen, 

weshalb die Planentwicklung hier schneller vonstattengeht. Mittelstädte haben dahingehend 

die meisten Einschränkungen, da sie nicht über die Freiheit einer Kleinstadt und nicht über 

die Macht einer Großstadt verfügen (Brand et al., 2021; A. May, 2016). Bezüglich der 

Siedlungsstruktur kommt der grenzüberschreitenden Kooperation in Verdichtungsräumen 

eine größere Bedeutung zu (FGSV, 2013). 

Ein weiterer Unterschied zwischen Kommunen unterschiedlicher Größe liegt im Grad der 

Detaillierung. Während in Großstädten die strategische Ebene sehr wichtig ist, stehen in 

kleineren Kommunen konkrete Maßnahmen im Vordergrund (Brand et al., 2021; Frehn et al., 

2021). Ähnlich verhält es sich in der Analyse, dort ist in Kleinstädten die Kenntnis des 

gesamten Ortes nötig und es können z.B. auch Straßenräume im Detail betrachtet werden, 

in Mittelstädten werden bereits räumliche Schwerpunkte gesetzt, beispielsweise auf die 

Innenstadt. In Großstädten dient die Analyse eher dem Überblick über das Stadtgebiet, 

wobei weniger in die Tiefe gegangen wird. Vielmehr stehen wichtige Räume und 

Zusammenhänge im Fokus. Gleiches gilt für die Ziele, die in Großstädten eher strategisch 

sind und in Kleinstädten räumlichen Bezug haben (Frehn et al., 2021). Durch die in kleineren 

Kommunen begrenzten Ressourcen sind hier einfach zu erhebende Indikatoren zur 

Evaluation der Maßnahmen wichtig. Auch Szenarien sind meist qualitative Beschreibungen 

und nehmen keine Modelle zu Hilfe, wie dies in Großstädten der Fall ist (Brand et al., 2021). 
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Je größer die Planungsregion, desto klarer sollten außerdem Aktionen, Verantwortlichkeiten, 

Priorisierung und Zeitrahmen festgelegt sein (Chinellato & Morfoulaki, 2019). 

Nicht nur der Prozess unterscheidet sich, auch die Gegebenheiten sind in den Kommunen 

verschieden. So ist die Pkw-Abhängigkeit in kleineren Kommunen oft höher und ÖPNV 

Anbindung und Anteil geringer. Jedoch sind dort die Bürger oft besser untereinander vernetzt 

und Ziele finden sich durch die Größe häufig in zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichbarer 

Distanz (Brand et al., 2021). Dadurch ergeben sich unterschiedliche Herausforderungen für 

die Räume, welche auch in abweichenden Zielen resultieren. So stehen in kleinen 

Gemeinden Themen wie die Erreichbarkeit im ländlichen Raum, Anbindung an Zentren und 

sichere Wegenetze im Vordergrund. Mittelstädte beschäftigen sich eher mit 

anlassbezogenen Fragestellungen wie Ortsumgehungen, der Organisation des Verkehrs, 

Effizienz sowie z.B. der Gestaltung der Hauptverkehrsstraßen, aber auch Barrierefreiheit und 

Stärkung des Umweltverbunds. In Großstädten sind Themen wie Mengenbewältigung des 

Verkehrs (Stau, Parkraummanagement), modale Verlagerung, Reduktion von 

Umweltwirkungen und Verbesserung der Aufenthaltsqualität wichtig (Burinskienė et al., 

2017; FGSV, 2013). Hier ist zu berücksichtigen, dass viele Leitfäden, wie z.B. für SUMPs 

und Agglomerationsprogramme, eher auf städtische Räume ausgelegt sind und solche Ziele 

hier deshalb eher Betrachtung finden (siehe Kapitel 2.3.2). In Bezug auf 

Treibhausgasemissionen ist das Reduktionspotential in ländlichen Räumen, aufgrund der 

dort schlechteren Anbindung an ÖPNV und der geringeren Rentabilität und Auslastung von 

beispielsweise Leihstationen durch die geringere Dichte, geringer als in städtischen Räumen 

(PTV Group, 2019).  

Dementsprechend sind in den Räumen unterschiedliche Maßnahmen einzusetzen. Hier ist 

vor allem auch die Dichte ausschlaggebend (Chinellato & Morfoulaki, 2019). So benötigen 

Maßnahmen wie z.B. free-floating Car Sharing oder Bike-Sharing eine gewisse Dichte, um 

rentabel zu sein (Brand et al., 2021). Auch die Förderung von Fuß- und Radverkehr ist in 

dichteren Umgebungen wichtiger, ebenso wie Parkraummanagement (A. May, 2016). Für 

erfolgreiches Car Sharing ist außerdem ein gewisser „Lifestyle“ notwendig bzw. die 

Einstellung der Nutzer, zum Teilen eines Pkws bereit zu sein (Korver et al., 2012). So spielt 

auch die Kultur der Kommune eine Rolle, was sich auch in der Akzeptanz für z.B. 

regulierende Maßnahmen widerspiegelt (A. May, 2016). Zudem kommt es auf die 

Grundvoraussetzungen bzw. den Status quo vor Ort an. In kleinen Kommunen sind 

Verbesserungen oft bereits mit einfachen Maßnahmen, beispielsweise zur Verbesserung 

von Fuß- und Radwegen, möglich, da bisher weniger investiert wurde (Brand et al., 2021). 

Außerdem ist in Städten, die bereits einen hohen Fahrrad- oder ÖPNV-Anteil haben ein 
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geringerer Effekt von Maßnahmen zu erwarten als in solchen mit niedrigem Anteil, da der 

mögliche Spielraum zur Erhöhung kleiner ist (Lopez-Ruiz et al., 2013). 

Übertragbarkeit der Erkenntnisse 

Mobilitätskonzepte sind also immer individuell auf die Bedürfnisse der Kommune 

zugeschnitten. Bei der Übertragung von Maßnahmen in einen anderen Kontext ist es 

deshalb wichtig, dass die Lösung nicht einfach kopiert, sondern entsprechend angepasst 

wird (Korver et al., 2012). Grundsätzlich gilt die Annahme, dass das „Verkehrsverhalten in 

Gebieten ähnlicher Raumstruktur vergleichbar ist“ (Herget et al., 2019, S. 19). Aus diesem 

Grund findet Benchmarking nur zwischen Gebieten ähnlicher Strukturen bzgl. Größe, Raum- 

und Sozialstruktur und Topographie statt. Jedoch ist z.B. der ländliche Raum kein 

homogener Raum, in dem Konzepte allgemein übertragbar sind (FGSV, 2007; Herget et al., 

2019). So gleicht keine Stadt oder Kommune der anderen, da immer andere 

Rahmenbedingungen in Verkehr, Geographie, Demographie, Sozio-Ökonomie und Kultur 

gegeben sind. Dadurch gestaltet sich die Übertragbarkeit als schwierig (Korver et al., 2012; 

Lopez-Ruiz et al., 2013). Das heißt Maßnahmen, die in einer Stadt evaluiert wurden und eine 

gute Wirkung aufwiesen, entfalten nicht zwangsweise die gleiche gute Wirkung in einem 

anderen Raum, da dort andere Probleme und Rahmenbedingungen gegeben sind (Korver 

et al., 2012; A. May, 2016). Was sich jedoch oft gleicht ist die verkehrspolitische Einstellung 

der Bevölkerung hinsichtlich gewisser Maßnahmen (Sonnberger et al., 2020). Dies kann 

beispielsweise genutzt werden, um die Akzeptanz der Bevölkerung gegenüber 

verschiedenen Maßnahmen im Rahmen der ex-ante Bewertung besser einzuschätzen. 

Aufgrund dieser Unterschiede der Räume und der begrenzten Übertragbarkeit spricht sich 

Horn (2010, S. 32) gegen „Patentrezepte“ für die Erstellung von VEPs aus, da sonst der 

Bezug zu den „spezifischen lokalen Verhältnissen“ eingeschränkt ist und „starre Vorgaben 

zu Inhalten und Verfahrensweisen“ ein Hindernis darstellen können. Stattdessen sollten 

Hinweise und Empfehlungen mit der Vorgabe von „Mindeststandards“ für jedes Merkmal und 

„Möglichkeiten einer schrittweisen Verbesserung“ gegeben werden (Horn, 2010, S. 32; 

Wolfram, 2010b, S. 58). Dies gibt also Hinweise für den Aufbau bzw. die Abstufung der 

Qualitätskriterien (siehe Kapitel 5.1). 
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3 Experteninterviews 

Das folgende Kapitel widmet sich den Erkenntnissen der Experteninterviews und folgt dem 

gleichen Aufbau wie die Literaturrecherche. Vorerst wird in Kapitel 3.1 die Methodik erläutert 

sowie in Kapitel 3.2 auf eine erneute, für dieses Kapitel gültige Begriffsklärung eingegangen. 

Anschließend werden zuerst die Prozessbausteine (Kapitel 3.3) und dann die inhaltlichen 

Bausteine (Kapitel 3.4) eines IMK betrachtet. Dabei ist es möglich, dass sich Informationen 

der Literaturrecherche wiederholen. Da es sich jedoch um eine andere Quelle handelt und 

eine Mehrfachnennung gewisser Aspekte deren Relevanz ausdrückt, werden sie hier erneut 

aufgeführt. Außerdem ist so eine Gegenüberstellung mit den Erkenntnissen aus 

Literaturrecherche möglich.  

3.1 Methodik 

Das qualitative Experteninterview ist ein Vorgehen der Datengewinnung durch Befragung 

von Personen mit exklusivem Fachwissen, das darauf abzielt, bestimmte Informationen zu 

liefern, die sonst nicht verfügbar wären (Kaiser, 2014). Bei Experteninterviews handelt es 

sich um halbstrukturierte Leitfadeninterviews, wodurch gewährleistet wird, dass alle 

wichtigen Themen abgedeckt werden aber dennoch ein offenes Gespräch ohne 

vorgegebene Antworten geführt werden kann (Helfferich, 2019; Kaiser, 2014) 

Um die breite Meinung mehrerer in der Erstellung, Planung und Durchführung eines 

Mobilitätskonzepts Beteiligter abzudecken, wurden sowohl mit Verantwortlichen in 

Kommunen als auch Mitarbeitern planendender Büros Interviews durchgeführt. Für 

Interviews mit Kommunen ist es hilfreich, wenn es dort einen Mobilitätsmanager gibt bzw. 

einen Mitarbeiter, der mit der Durchführung und Koordination des Mobilitätskonzepts betraut 

ist. Aus diesem Grund wurden Kommunen mit einer solchen Stelle bevorzugt. Dafür wurde 

in Vorarbeit für die Experteninterviews eine (nicht erschöpfende) Liste mit etwa 180 

vorhandenen und geplanten Mobilitätskonzepten und Verkehrsentwicklungsplänen 

innerhalb Deutschlands erstellt. Aus dieser wurden die Pläne und Konzepte gefiltert, die die 

Bezeichnung „Mobilität“ im Titel tragen sowie ein Evaluationskonzept beinhalten, da hier die 

Wahrscheinlichkeit als höher eingeschätzt wurde, dass tatsächlich eine Evaluation 

stattgefunden hat. Ein weiteres Kriterium war, dass das Konzept zwischen 2015 und 2020 

beschlossen sein sollte, dabei bevorzugt eher früher, um bereits eine gewisse 

Erkenntnislage bezüglich der Umsetzung und einer eventuellen Evaluation zu haben. In der 

Auswahl der Interviewkommunen wurde zudem auf eine Streuung in den Eigenschaften der 

Kommunen hinsichtlich ihrer Lage und Größe geachtet, um differenzierte Meinungsbilder zu 

erhalten. Die Verteilung der Eigenschaften ist in Tabelle 3 dargestellt. 
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Tabelle 3: Übersicht über die interviewten Kommunen sowie deren Eigenschaften (BMVI, 2021; Statistisches Bundesamt [Destatis], 
2021) 
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K1 Klimafreundliche Mobilität 

in K1 (Klimaschutz-

Teilkonzept) 

NRW 2015 90.000 dicht Mittelstadt Metropolitane 

Stadtregion 

Ja 

K2 Mobilitätskonzept K2 BY 2019 50.000 mittel Mittelstadt Metropolitane 

Stadtregion 

Nein 

K3 Verkehrsentwicklungsplan 

/ Mobilitätsplan 

BY 2020 110.000 dicht Großstadt Metropolitane 

Stadtregion 

Ja 

K4 Klimafreundliches 

Mobilitätskonzept 

BY 2017 25.000 mittel Mittelstadt Stadtregionsnahe 

ländliche Region 

Ja 

K5 Masterplan 

klimafreundliche Mobilität 

NRW 2018 100.000 dicht Mittelstadt Regiopolitane 

Stadtregion 

Nein 

 

Meist werden Mobilitätskonzepte nicht von der Kommune selbst, sondern unter Mitarbeit 

externer Ingenieurbüros erstellt (Thiele, 2018). Für die Interviews auf Planerseite wurden 

bevorzugt die Büros kontaktiert, die einen größeren Anteil der Mobilitätskonzepte der Liste 

erarbeitet hatten, da hier eine entsprechende Erfahrung vorausgesetzt werden kann.  

Die acht Interviews (5 Kommunen, 3 Planungsbüros) wurden zwischen 17.02.2022 und 

11.03. 2022 mittels Videokonferenz geführt. Die Durchführung des Interviews erfolgte 

mithilfe eines Gesprächsleitfadens, der für alle Experten die gleiche Grundstruktur hatte 

(siehe Anhang: Gesprächsleitfaden Experteninterviews). So wurde erst behandelt, was die 

Experten unter einem „guten Mobilitätskonzept“ verstehen und welche Voraussetzungen 

dafür erfüllt sein müssen. Daraufhin wurde auf den Projektablauf bei der Erstellung eines 

Konzeptes eingegangen und die einzelnen Schritte des Prozesses (Erstellung und 

Umsetzung) sowie Beteiligung und wichtige Themen und Ziele besprochen. Je nachdem ob 

der Gesprächspartner Vertreter einer Kommune oder eines Büros war, wurde der Leitfaden 

jedoch entsprechend angepasst. So standen bei Büros die Erfahrungen aus dem 

Erarbeitungsprozess und dessen Evaluation im Vordergrund, während bei Kommunen der 

Fokus auf der Umsetzung und deren Prozess- und Wirkungsevaluation lag. Falls der 

Vertreter der Kommune bei der Erstellung des Konzeptes mitgewirkt hatte (siehe dafür 
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Tabelle 3), wurden auch dazu Fragen gestellt. Dadurch, und durch den unterschiedlichen 

Gesprächsverlauf mit den Experten, wurden nicht von allen die gleichen Fragen beantwortet. 

Abhängig von der Zustimmung der Interviewpartner wurde das Gespräch im Audioformat 

aufgenommen und anschließend anonymisiert transkribiert bzw. stichpunktartig 

festgehalten. Zur Auswertung wurden im Anschluss an die Durchführung aller Interviews 

Kategorien festgelegt, die sich sowohl am Gesprächsverlauf als auch an der Struktur der 

Literaturrecherche orientieren. Daraufhin wurden die Transkripte bzw. stichpunktartige 

Dokumentationen der Gespräche nacheinander durchgegangen und wichtige Aussagen in 

einem neuen Dokument der jeweiligen Kategorie zugeordnet (Kodierung und 

Zusammenführung der Interviews). Dafür wurde entweder ein Absatz als vorerst direktes 

Zitat übernommen oder längere Abschnitte bereits stichpunktartig in eigenen Worten 

zusammengefasst. Nachdem auf diese Weise alle Interviews zusammengefasst und auf das 

Wesentliche gekürzt wurden, wurden ähnliche Aussagen innerhalb der Kategorien 

zusammengestellt. Anschließend wurden die Erkenntnisse der Interviews in dieser Struktur 

umformuliert und gleichartige Aussagen zusammengefasst bzw. sich widersprechende 

Aussagen gegenübergestellt. Im Folgenden werden die Kommunen mit der Abkürzung „K“ 

und die Büros mit „B“ bezeichnet, ergänzt mit einer Nummer. Das „K“ steht dabei sowohl für 

Aussagen der Person als auch für die Kommune selbst. 

3.2 Klärung der Begrifflichkeiten im Kontext der Experteninterviews 

Um die Aussagen der Experten einordnen zu können, muss geklärt werden, was diese unter 

dem Begriff „Mobilitätskonzept“ verstehen und auch, welchen Unterschied sie zwischen 

Mobilitätskonzepten und Verkehrsentwicklungsplänen sehen. Die entsprechende 

Auffassung der Begrifflichkeiten in der Literatur wird in den Kapiteln 1.1 und 1.3 erläutert. 

Zudem wird betrachtet, welche Eigenschaften eines Mobilitätskonzeptes von den Experten 

als besonders wichtig erachtet werden. 

Aufgabe eines Mobilitätskonzeptes 

Die Güte eines Mobilitätskonzeptes hängt letztendlich davon ab, wie gut es seine Aufgabe 

erfüllt. Aus diesem Grund muss vorerst geklärt werden, welche Aufgabe ein 

Mobilitätskonzept tatsächlich hat. Hier zeigt sich ein Konsens unter allen Experten, dass es 

sich beim Mobilitätskonzept um ein strategisches Papier bzw. einen Rahmenplan handelt, 

welcher Handlungshinweise für die weitere Vorgehensweise der Kommune geben soll. Es 

wird also die grobe Richtung für die zukünftige Entwicklung der Kommune der nächsten 

Jahre erarbeitet und das Konzept soll Rückenwind für die Umsetzung der Maßnahmen 

geben (B2, B3, K1, K2, K3, K4, K5).  
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B1 sieht im Konzept auch eine Art „Wunschkasten“, der Kommunen die Möglichkeit gibt, zum 

passenden Zeitpunkt geeignete Maßnahmen herausnehmen zu können, ohne das Ziel zu 

haben, alle vorgeschlagenen Maßnahmen sukzessive umsetzen. Kommunen können das 

Mobilitätskonzept also unterschiedlich nutzen. Demnach ist ein Konzept, dessen Ziele nicht 

erreicht oder dessen Maßnahmen nicht vollständig umgesetzt wurden nicht zwingend ein 

schlechtes Mobilitätskonzept. Ein gutes Konzept sollte stattdessen eine möglichst breite 

Palette an Möglichkeiten bereithalten, die zum passenden Zeitpunkt umgesetzt werden 

können (B1). Schlecht ist es jedoch, wenn ein Konzept nicht zur Anwendung kommt, sondern 

„in der Schublade landet“ (B3). 

Ein weiterer Aspekt/Vorteil des Mobilitätskonzeptes liegt in der Legitimation der 

beschlossenen Maßnahmen und Ziele, was die Umsetzung erleichtert. So können sich die 

umsetzenden Personen bei Schwierigkeiten mit beispielsweise der Politik auf das 

beschlossene Konzept berufen und der Beschluss rechtfertigt die Weiterarbeit in die 

beschlossene Richtung (K1, K2). Dennoch hat ein Mobilitätskonzept Grenzen und die 

Entwicklung der Mobilität der Kommune ist in Maßen auch von der Gesamtentwicklung 

abhängig wie beispielsweise Spritpreise oder Subventionierung von E-Fahrzeugen (K3). 

Eine unvorhergesehene Gesamtentwicklung ist z.B. auch die Covid-19 Pandemie, die einen 

Einbruch im ÖPNV und einen Anstieg des Autoverkehrs bewirkt hat (K3). Jedoch wurden 

durch die geringere Verkehrsbelastung auch neue Projekte wie beispielsweise Pop-up-

Radwege möglich (B1). 

Außerdem wurde mehrfach betont, dass es sich bei einem Mobilitätskonzept um ein 

dynamisches Konzept handelt, das laufend an neue Rahmenbedingungen und Themen 

angepasst, verändert und fortgeschrieben werden darf und muss. Externe Entwicklungen für 

den Planungshorizont des Mobilitätskonzeptes sind nicht alle zum Zeitpunkt der Planung 

absehbar. Daher darf das Konzept nicht als statisches Konstrukt gesehen werden und 

Maßnahmen, die so im Konzept stehen, müssen nicht 1:1 so umgesetzt werden. Bei der 

Umsetzung der Maßnahmen muss außerdem stets der neuste technische Standard 

angewandt werden. Hier stehen also die Kommunen auch in der Pflicht, das Konzept am 

Leben zu erhalten und sich laufend über Neuigkeiten zu informieren bzw. beispielsweise 

auch Prognosen im Konzept mit dem tatsächlichen Stand abzugleichen und gegebenenfalls 

Änderungen vorzunehmen. Dafür ist ein regelmäßiges Monitoring (siehe Kapitel 3.3.4) nötig, 

um entsprechen nachsteuern zu können (B2, B3, K1). 
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Eigenschaften eines guten Mobilitätskonzepts 

Bei der Frage, was die Experten unter einem „guten Mobilitätskonzept“ verstehen, zeigt sich, 

dass hier der Fokus sehr unterschiedlich gesetzt wird. Insbesondere die Mitarbeiter der 

Büros sehen in den Bürgern einen wichtigen Aspekt. Für B3 ist ein gutes Konzept 

beispielsweise eines, das in der Stadt und bei den Bürgern Anklang und Konsens findet und 

von der Mehrheit der Stadt mitgetragen wird. B1 findet, dass ein Konzept gut auf die 

Gegebenheiten vor Ort eingehen sollte und Bürger sich damit identifizieren und ihren Raum 

wieder erkennen sollten. Es ist außerdem wichtig, die Bürger beim Erstellungsprozess 

mitzunehmen und Maßnahmen zu inkludieren, die schnell umsetzbar sind und den 

Menschen zeigen, dass etwas getan wird (B2). Ein weiterer Ansatz ist es, die Güte eines 

Konzeptes auf den Erarbeitungsprozess und die einzelnen Bausteine bei der Erarbeitung 

des Konzeptes zu beziehen (B1, K2, K4, K5). Mehrfach wurde genannt, dass ein 

Mobilitätskonzept die gesamte Bandbreite an Verkehrsmitteln gleichermaßen sowie ihr 

Zusammenspiel berücksichtigen sollte (K1, K2, K3). Ein weiterer wichtiger Punkt, auf den 

sich die Experten bezogen, sind Themengebiete (siehe Kapitel 3.4.1), die in einem Konzept 

enthalten bzw. berücksichtigt werden sollten (B2, K2, K3, K5). Die hier aufgeführten Aspekte 

werden in den folgenden Kapiteln näher betrachtet. 

Unterschiede zwischen Mobilitätskonzept und VEP (und SUMP) 

Die Abgrenzung von Mobilitätskonzept und VEP wird von den Experten sehr unterschiedlich 

gesehen. B1 und B3 sehen zwischen Mobilitätskonzept und VEP keinen wirklichen 

Unterschied, sondern betrachten das Mobilitätskonzept als Weiterentwicklung des VEP, der 

wiederum auf den Generalverkehrsplan folgte. Während der VEP noch mehr auto- und 

infrastrukturorientiert war und Fuß- und Radverkehr im Hintergrund standen, ist das 

Themenfeld im Mobilitätskonzept breiter und Klimaschutz, Umweltthemen und Intermodalität 

spielen eine größere Rolke (B3). Dies entspricht auch der Auffassung der Literatur, wobei 

dort Mobilitätskonzept und VEP oft auch synonym verwendet werden. Da der Begriff 

„Mobilitätskonzept“ allerdings häufig mit einem konkreten Raumbezug in Verbindung 

gebracht wird (beispielsweise Mobilitätskonzepte für neugebaute Quartiere oder 

Mobilitätskonzepte für Unternehmen, siehe auch Kapitel 1.2), wählt B1 häufig die 

Bezeichnung „Masterplan Mobilität“, um zu verdeutlichen, dass es sich hier um das 

strategische Papier handelt. Auch der Titel des VEP in K3 wurde z.B. um den Zusatz 

„Mobilitätsplan“ ergänzt, da Mobilität vielseitiger gedacht wird und neben Verkehrsarten auch 

Daten und Kommunikation eine größere Rolle spielen. 

K5 hingegen betrachtet den Unterschied zwischen VEP und Mobilitätskonzept 

differenzierter. Dem Strategiepapier Mobilitätskonzept steht hier der VEP als integriertes 
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Planwerk gegenüber, der straßenräumlich wesentlich konkreter vorgeht, sowohl in Analyse 

als auch in der Maßnahmenentwicklung, und verstärkt mit Kartenwerken und räumlicher 

Verortung arbeitet. B3 ist dagegen der Meinung, dass es nicht zwingendermaßen 

Unterschiede in der Konkretheit von Mobilitätskonzepten und VEPs geben muss (B3). Beim 

Mobilitätskonzept steht dagegen die umfassende Beteiligung und Öffentlichkeitsarbeit sowie 

das Thema Vernetzung im Vordergrund, auch begründet durch die in NRW zur Förderung 

von Mobilitätskonzepten angewandte Förderrichtlinie Mobilitätsmanagement. Zudem haben 

Mobilitätskonzepte laut K5 einen kürzeren Planungshorizont. Zusammenfassend handelt es 

sich hier um zwei verschiedene Instrumentarien (K5). Anders als die Aussagen der 

Literaturrecherche, in der Informationen zum VEP auch auf Mobilitätskonzepte übertragen 

werden, beziehen sich die Aussagen von K5 deshalb jeweils spezifisch auf 

Mobilitätskonzepte oder VEPs.  

Es wird also deutlich, dass für die Begrifflichkeiten in der Praxis keine einheitliche Trennung 

vorliegt. Das zeigt sich beispielsweise auch daran, dass für K4 ihr nach SUMP Richtlinien 

erarbeitetes Mobilitätskonzept deutlich von den verbreiteteren VEPs in Deutschland 

abgegrenzt ist. Gleichzeitig verweist K3 darauf, dass ihr VEP auch den SUMP Richtlinien 

entspricht. Dies deckt sich mit der Aussage der FGSV Hinweise. 

3.3 Prozessbausteine 

Im Folgenden werden zuerst die Voraussetzungen für ein gutes IMK vonseiten der Experten 

betrachtet (Kapitel 3.3.1). Im Anschluss werden nacheinander die Schritte zur Erarbeitung 

eines Mobilitätskonzepts (Kapitel 3.3.2), sowie Erfahrungen aus der Maßnahmenumsetzung 

(Kapitel 3.3.3) und Evaluation (Kapitel 3.3.4) betrachtet. Dabei wird für Erarbeitung und 

Umsetzung neben dem allgemeinen Vorgehen zudem auf genannte Schwierigkeiten 

während des Prozesses eingegangen sowie zur Evaluation konkrete Ergebnisse präsentiert. 

Abschließend folgen Aufgaben bzw. Grundsätze, die während des gesamten Prozesses 

berücksichtigt werden sollten (Kapitel 3.3.5).  

3.3.1 Voraussetzungen für eine gute Planung 

Um ein gutes Mobilitätskonzept entwickeln und umsetzen zu können, müssen gewisse 

Voraussetzungen in der Kommune erfüllt sein. Am häufigsten wurde dabei die politische 

Rückendeckung und das Vertrauen der Politik in die (Fähigkeiten der) Verwaltung genannt 

(B2, K1, K3, K4). Dabei ist das Problem häufig, dass die Politik den Aussagen der Verwaltung 

nicht so vertraut wie denen externer Büros (B1). Aber auch der Rückhalt und die 

Unterstützung aus der Verwaltung sollte vorhanden sein, da manche Maßnahmen nur unter 

Zusammenarbeit verschiedener Ämter umgesetzt werden können (K1, K2). Das Konzept 

sollte daher von allen, Verwaltung und Politik, gleichermaßen gewollt und getragen werden 
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(B1, B2, B3, K1, K2, K4). Dabei ist auch wichtig, aus welcher Intention heraus das Konzept 

entwickelt werden soll, also ob damit tatsächlich die Mobilität vorangebracht werden soll oder 

ob Fördergelder oder die Beruhigung von Bürgern oder Opposition als Motivation im 

Vordergrund stehen (B1).  

Da die Erstellung eines Mobilitätskonzeptes nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, muss sich 

die Kommune selbst um die finanziellen Kapazitäten für das Konzept und dessen Umsetzung 

kümmern (K1). Die Kommune sollte sich von Beginn an über die auf sie zukommenden 

Kosten bewusst sein und sich im vornherein über mögliche Finanzierungsmöglichkeiten 

informieren (K3, K4). Außerdem ist eine gute Planungskultur in der Kommune von Vorteil, 

auf deren Strukturen aufgebaut werden kann (B3). Hinsichtlich der beteiligten Personen 

vonseiten der Verwaltung ist es wichtig, dass es für das Mobilitätskonzept einen Zuständigen 

gibt, da anderenfalls die Gefahr besteht, dass das Konzept schnell vergessen wird bzw. nicht 

zur Anwendung kommt (K4). Dabei ist es hilfreich, wenn dieser Zuständige, z.B. ein 

Mobilitätsmanager, bereits bei der Erstellung des Konzeptes beteiligt war (K2). Außerdem 

ist bei den Planern der Kommune eine gewisse Frustrationstoleranz während der 

Umsetzung, die oft langsamer als beabsichtigt voranschreitet, gefordert (K3). 

Ein für die Erarbeitung weiterer wichtiger Punkt ist die Verfügbarkeit von guten Daten, die 

möglichst frühzeitig zur Verfügung stehen (B3). Dabei ist zu berücksichtigen, dass 

Kommunen mit beispielsweise einem bereits höheren Anteil des Umweltverbundes keine 

besseren oder schlechteren Voraussetzungen haben für die Umsetzung eines guten 

Mobilitätskonzeptes (B2). Allgemein sieht K5 die erforderlichen Voraussetzungen für 

Mobilitätskonzepte gegenüber denen von Verkehrsentwicklungspläne niederschwelliger, da 

die Ziele oberflächlicher sind und damit leichter eine politische Zustimmung zu erreichen ist.  

3.3.2 Planungsablauf und erforderliche Schritte 

Im Folgenden wird auf die Erfahrungen der Kommunen und Planungsbüros während der 

Erstellung eines Mobilitätskonzeptes eingegangen. Dafür werden, wie auch in der 

Literaturrecherche, die erforderlichen Schritte betrachtet. Im Anschluss werden Erfahrungen 

und Schwierigkeiten, die während dieser Schritte auftreten können, aufgezeigt 

Die Zeit, die für die Erstellung eines Mobilitätskonzeptes eingerechnet werden sollte, liegt 

zwischen einem bis maximal drei Jahren, auch abhängig vom Beteiligungsprozess sowie der 

Größe der Kommune (B1, B2, B3). Diese Zeit ist auf jeden Fall nötig, um alle benötigten 

Schritte abzuarbeiten und auch die Beteiligung von Bürgern und Fachöffentlichkeit zu 

ermöglichen und Sachverhalte mit der Politik abzustimmen (B1). Bei einem Prozess, der drei 

Jahre oder länger dauert, ist es wichtig, noch während der Erarbeitung bereits mit 

Pilotprojekten oder ersten Maßnahmen in die Umsetzung zu gehen, um Bürgern zu zeigen, 
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dass etwas passiert (B2). Dies wurde auch in K3 gemacht, wo der Prozess für das 

Mobilitätskonzept bzw. VEP 10 Jahre dauerte, was jedoch nicht von Beginn an klar oder 

geplant war. Dies hatte jedoch auch den Vorteil, dass der Umfang sowie die Kosten des 

Projektes nicht absehbar waren und so überhaupt der Auftrag erteilt bzw. das Projekt gewagt 

wurde (K3). 

Aufeinanderfolgende Schritte des Projektablaufs 

Der Projektablauf der Büros orientiert sich an der in den FGSV oder anderen Hilfswerken 

genannten Vorgehensweise (B1, B2, B3), K4 sieht auch die SUMP Guidelines als wichtigen 

Leitfaden für ein gutes Mobilitätskonzept. Zu Beginn des Prozesses steht also die Analyse, 

gefolgt von einem daraus abgeleiteten Leit- bzw. Zielbild und konkreten Zieldefinitionen, 

aus welchen ein Handlungs- und Maßnahmenkonzept erarbeitet wird (B1, B2, B3, K2, K4). 

B1 beschreibt dies als eine Art doppelter Trichter, dessen Verengung sich nach einer breit 

angelegten Analyse in den Schlussfolgerungen aus der Bestandsanalyse befindet und sich 

vom Leitbild ab wieder immer weiter aufweitet zu Zielbildern und Handlungsansätzen und 

zum Schluss einen „bunten Blumenstrauß an Maßnahmen aufzeigt“ (B1). Ein weiterer, 

jedoch nicht immer durchgeführter Schritt, liegt in den Szenarien (B2, K4). Außerdem sollten 

parallel zur Maßnahmenentwicklung bereits Evaluationsindikatoren bzw. ein Evaluations- 

oder Monitoringkonzept festgelegt werden, um überprüfen zu können, ob die gesetzten 

Ziele erreicht wurden (B2, K4). Die einzelnen Schritte werden im Folgenden etwas genauer 

betrachtet. 

Die Wichtigkeit einer guten, fundierten Analyse wurde insbesondere von K2 und K5 

hervorgehoben. Dies beinhaltet zum einen Umfragen und Untersuchungen wie z.B. eine 

Haushaltsbefragung, um die darauffolgende Entwicklung der Maßnahmen mit validen Daten 

hinterlegen zu können, indem beispielsweise argumentiert werden kann, dass der 

Stellplatzbedarf nicht so hoch ist, da nur X % der Haushalte über einen Pkw verfügt. Auch 

Verkehrserhebungen spielen dafür eine Rolle (K2, K4). Zur Gewinnung von Daten ist zudem 

eine Sichtung bereits vorliegender Pläne und Konzepte in der Kommune wichtig (K1). Die 

wichtigsten Bereiche, die auf jeden Fall betrachtet werden sollten, werden meistens von den 

Auftraggebern, also den Kommunen vorgegeben und sind auch davon abhängig, ob bereits 

Planwerke zu bestimmten Themen in der Kommune vorliegen (B1, B2). Ein weiterer Ansatz 

ist es, die Bestandsanalyse sehr breit anzugehen und infolgedessen Bereiche zu finden, in 

denen der größte Handlungsbedarf oder das größte Potential für Änderungen in der 

Kommune vorliegen (B2). So sollte die Analyse z.B. insbesondere den Straßenraum und 

auch den Pkw-Verkehr genau betrachten, um im Folgenden überlegen zu können, wo dieser 

gebündelt werden könnte, um anderenorts Platz für andere Verkehrsmittel zu schaffen. Dies 

sollte mithilfe von Karten übersichtlich dargestellt werden, damit sich die Planer der 
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Kommune eine Meinung bilden und dementsprechend planen können (K5). B3 ist es in 

dieser Hinsicht auch wichtig, viel vor Ort zu sein und sich gut in den Straßen auszukennen, 

um mit der Kommune auf Augenhöhe sprechen zu können. Die Ergebnisse der Analyse 

können mithilfe der SWOT-Methode aufbereitet werden (B2). 

Für die Herleitung der Ziele ist auf mehreren Wegen möglich. Zum einen sollten Ziele aus 

anderen Planungen berücksichtigt, diskutiert und gegebenenfalls übernommen werden. Dies 

gilt insbesondere für Leitbilder aus der Stadtentwicklung oder dem Klimaschutz, in die ein 

Mobilitätskonzept oft eingebettet ist (B1, B2, B3). Dabei ist es wichtig, dass bei der 

Zieldiskussion Widersprüche zwischen den Zielen aufgedeckt und abgewogen werden (B2, 

K5). Außerdem sollten bei der Zielentwicklung die Erkenntnisse aus der Analyse 

eingebunden und die identifizierten Stärken und Schwächen dabei berücksichtigt werden. 

Bereiche, in denen keine Probleme vorliegen brauchen dabei unter Umständen keine Ziele. 

Auch Besonderheiten einer Kommune wie z.B. topographische Besonderheiten, konkrete 

Anlässe wie z.B. eine Gartenschau oder die Neuerschließung eines Quartiers sollten in die 

Ziele aufgenommen werden. Außerdem kann aufgrund der Projekterfahrung auf einen 

verkehrsmittelbezogenen Zielkatalog zurückgegriffen werden, aus dem für die Kommune 

passende Ziele übernommen werden können (B3). Auch die Öffentlichkeit sollte in der 

Zieldiskussion beteiligt sein. Die Ziele können beispielsweise vorerst in Zusammenarbeit mit 

der Verwaltung entwickelt und dann mit Politik und Öffentlichkeit abgestimmt und nachjustiert 

werden, um sicherzugehen, dass die Richtung stimmt (B1, B2, B3). Im Anschluss empfehlen 

mehrere Experten, ebenso wie die Literatur, die Ziele durch die Politik beschließen zu lassen, 

um im weiteren Verlauf des Prozesses nicht zurückzufallen. Dies bietet eine Rückendeckung 

für den nächsten Schritt der Maßnahmenentwicklung, auch unter den Umständen einer sich 

ändernden politischen Zusammensetzung. So kann sich in der Maßnahmenentwicklung und 

der Umsetzung auf den Zielbeschluss bezogen und so die Wichtigkeit einer Maßnahme vor 

dem Hintergrund der Ziele begründet werden. Dies ist besonders vor dem Hintergrund 

sinnvoll, dass bei den Maßnahmen das Ausmaß der Veränderungen und Kosten deutlicher 

sichtbar ist als bei den Zielen, die meist auf eine größere Zustimmung stoßen (B1, B3, K3, 

K4). 

Mit Szenarien kann geprüft werden, wie bestimmte Maßnahmen den Verkehr beeinflussen 

können (B3). Während in einem VEP oft gegenläufige Szenarien verwendet wurden, geht es 

bei einem Mobilitätskonzept eher darum, wie intensiv bestimmte Themen angegangen 

werden sollen, indem in den Szenarien unterschiedlich viel Geld in eine nachhaltige 

Entwicklung investiert wird oder Restriktionen für den MIV unterschiedlich stark ausfallen 

(B3). In kleineren Kommunen kann dieser Schritt auch entfallen (B2). B1 dagegen sieht 

Szenarien für verschiedene Bevölkerungsentwicklungen als veraltet an, da heutzutage das 
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Bevölkerungswachstum vom Verkehrswachstum entkoppelt werden soll, sich also die 

Denkweise geändert hat. Für B1 haben Szenarien deshalb eine geringe Aussagekraft bzw. 

sind aus heutiger Sicht eher vernachlässigbar (vgl. Modellierung Kapitel 3.3.5).  

Für die Maßnahmenauswahl wird zuerst auf die bereits in der Kommune vorhandenen 

Ideen zurückgegriffen. Diese Maßnahmen werden von den beauftragten Planungsbüros 

sortiert, bewertet und in eine sinnvolle Umsetzungsreihenfolge gebracht sowie oft mit einer 

Kostenschätzung ergänzt. Diese Vorgehensweise verhindert, dass Ämter unbewusst 

gegeneinander arbeiten. Für Bereiche, in denen noch keine Planungen vorliegen, meist im 

Rad- und Fußverkehr, können Maßnahmen aus identifizierten Problemen und Mängeln aus 

der Analyse abgeleitet werden, auch unter Berücksichtigung der Anregungen aus der 

Öffentlichkeit. Zuletzt fließen eigene Ideen des Büros mit ein, um beispielsweise Netze 

zusammenhängend zu gestalten oder auch Querschnittsthemen wie beispielweise 

Mobilitätsmanagement mit aufzunehmen (B3). Auch hier kann auf einen Maßnahmenkatalog 

zurückgegriffen werden, der nach für die Kommune passenden Maßnahmen durchsucht 

werden kann, unter Berücksichtigung der Analyse und mit entsprechenden Anpassungen. 

Dabei sollte sichergestellt werden, dass alle Maßnahmen mindestens einem Ziel zuzuordnen 

sind (B1). Dies wird vor allem durch das Vorgehen gesichert, dass Maßnahmen direkt aus 

den Teilzielen (K4) bzw. die Handlungsfelder aus der Bestandsanalyse abgeleitet werden 

(B2). Auch die bestehende Planungskultur trägt dazu bei, da sich bestehende Planungen 

meist ohnehin in Zielrichtung bewegen und eigentlich keine gegenläufigen Maßnahmen 

geplant werden (B3). So ist zwar von den Maßnahmen zu erwarten, dass sie die Kommune 

dem Ziel näherbringen, das Ausmaß der Wirkung ist jedoch schwierig abzuschätzen. Aus 

diesem Grund findet eine Quantifizierung der Zielwirkung in der Praxis wenn nur auf 

Grundlage von Gefühl und Erfahrung statt. Beispielsweise bei Abschätzungen von CO2-

Einsparungen wird dabei oft auch eine „Scheingenauigkeit“ dargestellt. Dabei kann eine 

Maßnahme in einer Kommune viel bewirken und in einer anderen Kommune weniger (B1, 

B2). Dennoch kann es wichtig sein, mithilfe von Modellen Prognosen zu erstellen, welche 

die Wirkung einer Maßnahme beispielsweise auf CO2-Emissionen untersuchen (K5).  

Die Schritte der Umsetzung und Evaluation werden in den Kapiteln 3.3.3 und 3.3.4 im Detail 

betrachtet. 

Allgemein kann sich die spezifische Reihenfolge kleiner Schritte je nach Ansprüchen der 

Kommune ändern oder manche Schritte sind nicht durchführbar (K4). Der Ablauf wird auch 

dahingehend an die Bedürfnisse der Kommune angepasst, indem z.B. Bereiche vertieft 

betrachtet werden (B3). Außerdem läuft der gleiche Ablauf nicht in jeder Stadt gleich gut und 

manches funktioniert besser oder schlechter. Hier muss immer auf die kommunalen 



3 Experteninterviews 
 

46 
 

Gegebenheiten und Planungskultur geachtet und der Prozess an die Kommune angepasst 

werden (B3).  

Erfahrungen aus der Praxis des Projektablaufs 

Bei der Bewertung des eigenen Mobilitätskonzeptes zeigt sich, dass die meisten Vertreter 

der Kommunen bis auf Kleinigkeiten mit ihrem Konzept zufrieden sind. Als Gründe wurde 

dafür unter anderem die gute Analyse sowie Öffentlichkeitsarbeit genannt, sowie das 

Vertrauen, das durch das Konzept geschaffen wurde (K2, K3). Zu den Kleinigkeiten zählen 

beispielsweise Themen, die zum Zeitpunkt der Erstellung noch nicht die heutige Beachtung 

fanden, wie E-Mobilität oder Lastenräder (K1, K2). Dies ist jedoch der allgemeinen 

dynamischen Entwicklung geschuldet und als kein Problem zu sehen, da das Konzept 

jederzeit fortgeschrieben oder angepasst werden kann. Im Konzept von K2 wurde der Kfz-

Verkehr vorerst außen vor gelassen. Dies hat den Vorteil, dass der Umweltverbund im 

Vordergrund steht und sich der Kfz-Verkehr danach richten muss. Andererseits kann so das 

Zusammenspiel der Verkehrsmittel schlechter betrachtet werden und die Verlagerung des 

Kfz-Verkehrs gestaltet sich als schwierig (K2).  

Häufig wird ein Büro mit dem Mobilitätskonzept beauftragt, in K3 wurden jedoch die 

unterschiedlichen Schritte und Themenbereiche von verschiedenen Büros bearbeitet, was 

auch auf die Größe des Plans zurückzuführen ist. Dies hatte den Vorteil, dass für jedes 

Gebiet Spezialisten beauftragt werden konnten, andererseits wurde durch die serielle 

Bearbeitung der Verkehrsmittel die integrative Betrachtungsweise der Verkehrsarten 

erschwert. Jedoch wurde auch hier auf eine enge Zusammenarbeit gesetzt, um diese 

Wechselwirkungen abzubilden. Zudem ergab sich dadurch die Schwierigkeit, die vielen 

Einzelgutachten zu einem kohärenten Gesamtwerk zusammenzufassen. Eine gebündeltere 

und parallele Bearbeitung wäre aus diesen Gründen in Zukunft besser. K3 stellt jedoch 

infrage, ob die durchgeführte intensive Beteiligung machbar gewesen wäre, wenn 

Beteiligungsformate für alle Verkehrsarten gleichzeitig durchgeführt worden wären. Zudem 

wären stärkere Projektstrukturen mit einem klaren Projektmanagement wünschenswert, 

aber in der kommunalen Praxis unrealistisch. Stattdessen wird der Plan oft „nebenbei“ 

erarbeitet (K3).  

B3 gab an, bei der Erarbeitung von Mobilitätskonzepten größtenteils gute Erfahrungen 

gemacht zu haben. Jedoch gibt es auch Schwierigkeiten, die während des 

Erstellungsprozesses auftreten können. Das Hauptproblem liegt dabei in der Verzögerung 

des Prozesses. Zieht sich der Prozess zu lange besteht die Gefahr, dass das Projekt nicht 

zum Laufen kommt und Politik und Bürger ungeduldig werden, weil nichts passiert (B1). 

Gründe für eine solche Verzögerung können vielfältig sein, beispielsweise durch 
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Terminfindungsstörungen, personelle Wechsel oder krankheitsbedingte Ausfälle. Aufgrund 

der Dauer der Erarbeitung belasten zudem häufig wechselnde Ansprechpartner oder 

Betreuer des Projektes bei der Kommune ein Mobilitätskonzept mehr als kurzfristiger 

angelegte Projekte (B1, B3). Eine weitere Möglichkeit ist, dass Daten erst nach und nach zur 

Verfügung stehen und so nicht direkt mit allen Grundlagen gearbeitet werden kann (B3). 

Aber auch Abstimmungsprozesse und eine größer angelegte Beteiligung können Grund 

dafür sein, dass der Prozess länger dauert als geplant (B2). Wird sich frühzeitig auf die 

Diskussion konkreter Details einer Maßnahme eingelassen, nimmt das mehr Zeit in 

Anspruch als vorerst eine grobe Maßnahmenstruktur zu erarbeiten (B3). Während die 

Zustimmung über die grobe Idee und Zielrichtung eines Konzeptes ist oft groß ist, beginnt 

die Diskussion, sobald es konkret wird (B1, B3, K1, K3, K5). Insbesondere das Thema 

Parkplätze birgt dabei hohes Konfliktpotential (B1, B2, B3, K1, K3). Hier besteht die Gefahr, 

dass Akteure mit Einfluss wesentliche Maßnahmen des Konzeptes blockieren (B1). Aus 

diesem Grund ist es wichtig, alle Stakeholder frühzeitig einzubinden (siehe Kapitel 3.3.5) und 

nicht von der Planung fernzuhalten aus Angst vor einem Konflikt. Die parteipolitischen und 

verwaltungsinternen Auseinandersetzungen sollten stattdessen während der Bearbeitung im 

Rahmen der Beteiligung z.B. im Beirat oder Forum geklärt werden und nicht erst nach 

Festlegung der Maßnahmen unter der Gefahr, dass diese infrage gestellt oder nicht 

umgesetzt werden (B1, B2). 

3.3.3 Erfahrungen aus der Maßnahmenumsetzung 

Während der Umsetzung der Maßnahmen ist es wichtig, offen für alternative Lösungen zu 

sein, da sich durch die Detailprüfung und -planung eine Änderung gegenüber der eher grober 

ausgelegten Ursprungsplanung ergeben kann, auch die Priorisierung der Maßnahmen kann 

sich ändern (B3). Um die Umsetzung möglichst zügig voran bringen zu können sollten 

stadtinterne Ämter möglichst frühzeitig einbezogen werden, um die Nutzung der begrenzten 

Fläche gemeinsam abzustimmen (K2). 

Außerdem sollten die Leute mitgenommen und gezeigt werden, dass etwas passiert, nach 

dem Motto „Tue Gutes und rede darüber“. Dabei ist auch hilfreich, den aktuellen 

Umsetzungsstand beispielsweise über die Website der Kommune zu vermitteln (B2, K1, K2, 

K3). Ziel ist es, schnell in die Umsetzung zu kommen, um den durch die öffentliche 

Beteiligung entstandenen Schwung mitzunehmen. Dabei kann es vor allem bei längeren 

Bearbeitungsdauern auch sinnvoll sein, bereits im Bearbeitungsprozess mit der Umsetzung 

einzelner Maßnahmen zu beginnen (B2, K3). Aus diesem Grund beginnen die meisten 

Kommunen mit Maßnahmen, die öffentlichkeitswirksam und sichtbar, aber nicht mit viel 

Arbeit verbunden sowie einfach umsetzbar und konfliktarm sind (K1, K2, K5). Die öffentliche 

Wahrnehmung des Konzeptes kann dabei durch provisorische, schnell umsetzbare 
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Leuchtturm-Maßnahmen gefördert werden, die bereits während des Erarbeitungsprozesses 

realisiert werden können (B1). Größere Projekte sollten im Hinterkopf behalten werden, 

haben aber nicht die größte Priorität (K1), auch aus dem Grund, dass diese oft noch einer 

Ausarbeitung bedürfen, um in die Umsetzung gehen zu können (K5). Aufgrund der 

Förderung eines Klimamanagers für zwei Jahre wurden in K1 kurzfristig umsetzbare 

Maßnahmen vorerst priorisiert. Ein weiteres Kriterium für die Reihenfolge der Umsetzung ist 

die im Konzept angegebene Priorität der Maßnahme. Dies steht meist im Zusammenhang 

damit, welche dringend zu behebenden Probleme in der Analyse identifiziert wurden, 

beispielsweise Behebung von Gefahrenstellen für Radfahrer oder Parkraummanagement, 

um den Verkehr in der Innenstadt zu reduzieren. Aber auch das Ausmaß einer möglichen 

CO2-Reduktion kann Grund einer Priorisierung sein (K2, K4). In K3 gibt es ein 

Jahresprogramm, in dem festgelegt ist, welche Projekte angegangen werden, es wird jedoch 

eher situativ vorgegangen als eine Liste abgearbeitet (K3). 

Bei umstritteneren Maßnahmen kann es sinnvoll sein, vorerst einen temporär begrenzten 

Verkehrsversuch zu starten (B3). Dabei ist es wichtig, ergänzende Push- und Pull-

Maßnahmen konsequent, aber in einem von der Bevölkerung akzeptieren Tempo 

umzusetzen (K3). Im Fall der Entlastung einer Straße durch z.B. eine Ortsumgehung sollte 

das freigewordene Potential umgehend mit den Verkehrsarten des Umweltverbunds besetzt 

werden (K5). 

Schwierigkeiten während der Maßnahmenumsetzung 

Im Folgenden wird auf Erfahrungen und Schwierigkeiten bei der Umsetzung eingegangen, 

also sozusagen die Ergebnisse der Umsetzungsprozessevaluation der Kommunen 

betrachtet. Die Wirkungsevaluationen sind in Kapitel 3.3.4 zu finden. Zu den häufigsten 

Problemen zählen Personalmangel oder häufiger -wechsel, was zu einer hohen internen 

Belastung führt (B2, K2, K3, K5). Neues Fachpersonal ist dabei gerade schwierig zu finden, 

es gibt Probleme, dass sich Fachpersonal gegenseitig abwirbt (K3, K5). In kleinen 

Kommunen sind Mobilitätsmanager häufig Einzelkämpfer, wodurch Aufgaben wie das 

Verkehrsmodell beispielsweise ausgelagert werden müssen (K1, K4). Doch nicht nur 

innerhalb der Kommunen mangelt es an Personal, es fehlen auch Angebote von Firmen, die 

beispielsweise Straßenbaumaßnahmen umsetzen können. Während das früher kein 

Problem darstellte, kann es heutzutage passieren, dass sich keine Firma bewirbt, da z.B. 

der Autobahnbau lukrativer ist (K3, K5).  

Eine weitere Problemquelle ist eine fehlende Finanzierung. Reicht das Geld nicht aus bzw. 

wird deutlich, wie teuer das Unterfangen wird, wird die Umsetzung von Maßnahmen vertagt 

(B2, B3, K4). Jedoch gibt es etliche Förderprogramme von Bund und Land, durch die dieses 
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Problem behoben werden kann. Auch die aktuell günstige Zinslage erlaubt Kommunen billig 

zu investieren (K4, K5). Für K4 und K5 mangelt es daher nicht am Geld. Ist die Finanzierung 

gesichert, ist es auch leichter die Zustimmung anderer Ämter und der Politik zu erhalten (K4). 

K5 fehlt jedoch die Möglichkeit der Förderung von Gesamtkonzepten, die tiefergreifender 

und detaillierter aufgestellt sind als strategische Mobilitätskonzepte.  

Aber auch rechtliche Probleme können das Konzept an einer schnellen Umsetzung hindern 

(K2, K4). Dazu gehören beispielsweise schwierige Grunderwerbsverhandlungen oder auch 

Maßnahmen an Straßen, die (noch) nicht in der Baulast der Kommune liegen (K2). 

Außerdem können auch RASt und Straßenverkehrsordnung (STVO) die gleichzeitige 

Förderung mehrerer Verkehrsmittel des Umweltverbundes erschweren. Durch die 

Flächenproblematik ist es so z.B. stellenweise nicht möglich sowohl den Bus- als auch den 

Radverkehr zu stärken, da der Begegnungsfall Bus-Bus keinen Platz für einen Radstreifen 

erlaubt. Auch die Ausweisung von Tempo 30 erweist sich aufgrund der Auflagen als 

schwierig (K2). 

Zudem kann auch die geforderte/benötigte überkommunale Zusammenarbeit das Konzept 

vor Herausforderungen stellen. In K3 kann die Inbetriebnahme einer Buslinie über die 

Stadtgrenze hinaus beispielsweise aufgrund der fehlenden Mitarbeit des benachbarten 

Landkreises nicht erfolgen. Außerdem liegen insbesondere der Quell- und Zielverkehr 

außerhalb des Einflussbereichs der Kommune. Deshalb wäre es in ländlichen Gebieten 

hilfreich, Mobilitätskonzepte auf Landkreisebene zu machen, um alle Möglichkeiten 

auszuschöpfen. Der Landkreis wäre dabei beispielsweise verantwortlich für die Koordination 

und die Kommunen für die ihnen zugeteilten Aufgaben. Dies würde erleichtern 

Pendlerstrecken auszubauen und über die Grenze einer Stadt hinweg zu planen. 

Anderenfalls können beispielsweise Radwege nicht vollständig gebaut werden, da der 

angrenzenden Kommune keine Mittel zur Verfügung stehen (K4). 

Eine weitere Schwierigkeit liegt in der teils recht unkonkreten Beschaffenheit der 

Maßnahmen, die es den Kommunen erschwert einen Anfangspunkt zu finden und wodurch 

die Umsetzung mancher Maßnahmen erst eines eigenen, konkreten Konzeptes bedarf (K5). 

Außerdem kann durch die grobe Planung noch nicht genau genug abgeschätzt werden, wie 

hoch die Kosten voraussichtlich sein werden (K5) und Komplikationen werden erst in der 

Detailplanung offensichtlich. Dabei ist es wichtig zu erkennen, wann es nötig ist, eine 

Maßnahme fallen zu lassen, beispielsweise wenn jede Umplanung neue Probleme mit sich 

zieht (K2). 

Außerdem treten auch Schwierigkeiten, die die Akzeptanz von Maßnahmen betreffen erst 

in der genaueren Planung auf. Über die groben Ziele und oft auch Maßnahmen herrscht in 
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der Kommune noch Einigkeit, was auch als Stärke der groben Maßnahmenplanung eines 

Mobilitätskonzeptes gesehen werden kann. Je konkreter es allerdings wird, desto mehr 

Widerstand gibt es, da nun klar wird, dass es einer persönlichen Verhaltensänderung bedarf, 

was als unangenehm empfunden wird (B1, B3 K1, K5). Außerdem wird hier die „Not in my 

back yard“ Mentalität deutlich, wenn z.B. Parkplätze wegfallen oder neue Bushaltestellen 

ausgewiesen werden (K1). Auch die politischen Meinungen gehen im Gegensatz zur 

Zielrichtung bei der konkreten Planung, insbesondere bezüglich Stellplätzen (siehe auch 

Kapitel 3.3.2), oft auseinander (K1, K3). Wenn allerdings die Politik aufgrund des äußeren 

Drucks mancher Bürger nicht am Konzept festhält, „werden die Karten neu gemischt“ (K5). 

Bei anderen Maßnahmen, die allen Bürgern zugutekommen, wie z.B. Senkung der 

Fahrpreise im ÖPNV, ist dagegen eine hohe Akzeptanz zu erwarten (K1). Außerdem trifft die 

Politik seltener direkt die Entscheidungen zur Umsetzung, sondern wünscht sich auch in der 

Umsetzung für umstrittene Maßnahmen eine erneute Bürgerbeteiligung. Das ist jedoch nicht 

immer zielbringend ist, da bei kleineren Maßnahmen immer das Allgemeinwohl gegen 

Partikularinteressen steht und es nicht möglich ist, es allen recht zu machen. Außerdem 

erschwert es eine schnelle Umsetzung, wenn für jede Teilmaßnahme, die zulasten einer 

Verkehrsart geht, ein Beteiligungsverfahren gemacht werden muss, was für die Mitarbeiter 

der Kommune nervenaufreibend und frustrierend ist (K3). 

Die Politik kann auch auf andere Weise ein Hindernis für eine erfolgreiche Umsetzung des 

Mobilitätskonzeptes darstellen, indem beispielsweise Maßnahmen beschlossen und 

teilweise auch umgesetzt werden, die dem Mobilitätskonzept widersprechen (K4, K5). In K4 

hängt so die Zukunft der Mobilität in der Kommune von einem Projekt ab, dass die Politik 

durchsetzen will, obwohl im Modell die negativen Konsequenzen nachgewiesen wurden und 

die Bürger dagegen abgestimmt haben (K4). Außerdem liegt der Erfolg bzw. der Beschluss 

des Konzeptes in den Händen der Politik: wird es nicht beschlossen, wird es nicht umgesetzt 

und selbst im Fall eines Beschluss bedeutet jeder politischer Wechsel einen möglichen 

Neuanfang für das Konzept. Somit hängt die Geschwindigkeit der Umsetzung auch davon 

ab, inwieweit die Politik, also Stadt- oder Gemeinderat, bereit ist, etwas schnell zu 

beschließen. Der Vorteil ist, dass das eine beeinflussbare Größe ist und es an der 

Verwaltung liegt, die Politik zu überzeugen (K3).  

Allgemein ist für die Umsetzung eines Mobilitätskonzeptes mit viel Zeit zu rechnen. Jedem 

Auftrag geht ein politischer Beschluss voran und es muss im städtischen Haushalt das Geld 

bereitgehalten und von der Regierung frei gegeben werden. Dieser Prozess dauert etwa ein 

dreiviertel Jahr, bei großen Projekten ist durch eine verpflichtende EU-weite Ausschreibung 

mit noch längerer Dauer zu rechnen. Bis ein Gutachten vergeben wird sind damit häufig 1,5-

2 Jahre vergangen, wird mit Bürgerbeteiligung gearbeitet nimmt auch das nochmal Zeit in 
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Anspruch, ebenso wie die Detailplanung und Ausführung. So dauert es oft 10 Jahre von der 

Initiative bis zur tatsächlichen Umsetzung. Auch Planfeststellungsverfahren können bis zum 

Baurecht über 10 Jahre dauern (K2, K3, K4). Lange Abstimmungsprozesse innerhalb der 

Verwaltung können ebenfalls viel Zeit in Anspruch nehmen (B2). In kleinen Kommunen kann 

der Prozess durch weniger Bürokratie jedoch etwas beschleunigt werden (K4). Dabei ist der 

in einem Mobilitätskonzept angestrebte Zeitplan oft nicht realistisch erreichbar (B3). Ein 

weiteres Problem ist, dass die Maßnahmen im Mobilitätskonzept oft in Abhängigkeit 

voneinander stehen und deshalb mit der Umsetzung vieler Maßnahmen erst nach 

erfolgreicher Implementierung einer anderen begonnen werden kann. In K3 galt so 

beispielsweise die Abmachung, dass Parkplätze in der Innenstadt entfallen können unter der 

Voraussetzung, dass ein dezentrales Parkhaus die entfallenen Parkplätze bereitstellt. Durch 

die lange Dauer des Baus eines Parkhauses verzögern sich jedoch Folgemaßnahmen wie 

barrierefreier Ausbau und Fahrradstraßen, deren Voraussetzung der Entfall von Parkplätzen 

ist. Die meisten der bisher erläuterten Schwierigkeiten tragen wiederum außerdem zu einer 

längeren Umsetzungsdauer bei. Somit steht der Planungshorizont von oft etwa 10 Jahren im 

Gegensatz zu der für die Umsetzung tatsächlich benötigte Zeit. Insbesondere vor dem 

Hintergrund der heutigen Klimasituation, die ein schnelles Handeln erfordert, ist dies als 

problematisch zu bewerten (K3). Die Gefahr eines langfristig ausgelegten Planungshorizonts 

und einer langen Umsetzungsdauer liegt allerdings auch darin, dass Konzept nach einer 

intensiven Anfangszeit zunehmend in Vergessenheit gerät und durch z.B. Neuwahlen, neue 

Mitarbeiter und geänderte gesellschaftliche Rahmenbedingungen andere Aufgaben im 

Vordergrund stehen und der Plan aus dem Blick gerät. Dies ist durch den längeren 

Planungshorizont bei Verkehrsentwicklungsplänen stärker ausgeprägt als bei 

Mobilitätskonzepten (K5). Aus diesem Grund wäre manchmal ein schmäleres Planwerk mit 

ausschließlich kurz- und mittelfristigen Maßnahmen und einem 5-Jahres Horizont als 

alternatives „Tool“ zum Mobilitätskonzept vorteilhaft (B1). Allerdings würde in diesem Fall die 

strategische Ausrichtung und die Kopplung mit der Siedlungsentwicklung vernachlässigt 

werden (K5). 

3.3.4 Erfahrungen aus der Maßnahmenevaluation 

Es fällt auf, dass es nicht üblich ist ein Mobilitätskonzept während oder im Anschluss an die 

Umsetzung umfassend zu evaluieren, trotz mehr oder weniger ausführlichen 

Evaluationskonzepten in den Konzepten der befragten Kommunen. B1 merkt an, dass es in 

der Verkehrsentwicklung nach wie vor keine Evaluationskultur gibt und Planwerke oft lieber 

neu erstellt anstatt weiterentwickelt werden. Grund für die fehlende Evaluation könnte auch 

die Erschöpfung der Mitarbeiter der Kommune nach der Umsetzungsphase sein (B1). 

Vonseiten der Büros werden in B2 Mobilitätskonzepte mit einem Evaluationskonzept 

ergänzt, das festlegt zu welchem Zeitpunkt und mit welchen Indikatoren evaluiert werden 
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sollte. Auch B1 nimmt dies meistens mit auf, teilweise wird es auch vonseiten der Kommune 

gefordert. Die Evaluation selbst haben B1 und B2 allerdings noch nie durchgeführt. Häufig 

erfahren Büros wenig über den Verlauf der Umsetzung nach der Verabschiedung des 

Konzeptes, außer es gibt einen Folgeauftrag in der Kommune (B2). Die Büros nehmen 

deshalb an, dass die Kommunen diese Aufgabe normalerweise selbst übernehmen, 

teilweise möglicherweise eher verdeckt und nicht offiziell. Das Wissen und die Tools dafür, 

beispielsweise den CO2-Ausstoß nachprüfen zu können, hätten die Kommunen selbst (B1, 

B2). Laut B3 findet eine Evaluation nicht spezifisch für das umgesetzte Mobilitätskonzept 

statt, sondern eher im Rahmen anderer Planungen oder einer allgemeinen Überprüfung der 

Entwicklungsrichtung der Kommune. Dort anfallende Daten von z.B. Haushaltsbefragungen 

und Zählungen können auch für die Evaluation des Mobilitätskonzeptes genutzt werden (B3). 

Je größer die Kommune, desto einfacher ist es aus diesem Grund eine Evaluation nebenbei 

zu machen, da einzelne Abteilungen ohnehin mit beispielsweise Zählungen beauftragt sind 

und das nicht extra veranlasst werden muss (B1).  

Von den fünf befragten Kommunen planen drei in den nächsten Jahren erneut eine Modal 

Split Erhebung bzw. Haushaltsbefragung durchzuführen, um zu sehen, ob die Maßnahmen 

einen Effekt hatten (K2, K4, K5). In K3 und K4 wird außerdem die Entwicklung des 

Radverkehrs anhand von Dauerzählstellen überwacht, jedoch keine systematische 

Evaluation durchgeführt. Außerdem gibt es in K4 einen neuen Verkehrssensor entlang der 

Hauptstraße, für den allerdings Vergleichswerte fehlen und es befinden sich in 1/3 der Busse 

Zählgeräte, deren Zahlen jedoch nicht belastbar sind. Die fortschreitende Digitalisierung 

kommt dabei der Evaluation zugute, da Hardware und Software für Monitoring damit auch 

für kleinere Kommunen erschwinglich werden (K4). K3 sieht auch die Bürger als 

zuverlässigen Sensor, durch den die Verwaltung mitbekommt, ob etwas nicht funktioniert. 

K1 ist der Meinung, dass nicht zu ausgefallene Indikatoren zum Einsatz kommen, sondern 

eher Daten genutzt werden sollten, die ohnehin anfallen und mit wenig Aufwand generierbar 

sind wie z.B. Kfz-Zulassungen oder die Anzahl von Bewohnerparkausweisen anstatt einer 

CO2-Bilanz. Aus diesem Grund gibt es in den von B2 beigefügten Evaluationskonzepten drei 

Ebenen von Indikatoren bzw. Daten: jährlich erhobene „Sowieso-Daten“, sowie Indikatoren 

die jeweils im 2-3 oder 5+ Jahres Rhythmus erhoben werden (B2). 

Grundsätzlich ist eine Evaluation vor allem wichtig, um zu erfahren, ob eine Maßnahme 

funktioniert oder ob nachgesteuert werden muss. Auch zum Zeitpunkt der Konzepterstellung 

noch nicht absehbare Entwicklungen können eine Nachsteuerung erforderlich machen, da 

es sich beim Mobilitätskonzept um ein dynamisches Konzept handelt (B1, B2, K4). Deshalb 

ist eine Evaluation wünschenswert, jedoch kostet sie auch Zeit und Geld (K1). Dabei wird 
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sie häufig in den Kosten des Mobilitätskonzeptes und damit in der Haushaltsplanung nicht 

berücksichtigt (B1). 

Die große Schwierigkeit ist es, wie auch bereits in der Literaturrecherche festgestellt, 

Änderungen eines Indikators klar auf bestimmte Maßnahmen zurückzuführen oder diese in 

einen Zusammenhang zu stellen (B1, K5). Deshalb ist eine tatsächliche Wirkungsevaluation 

für einzelne Maßnahmen eigentlich nicht vorhanden. Dennoch kann mit einer erneuten 

Modal Split Erhebung oder Verkehrserhebung überprüft werden, ob die Entwicklung in die 

gewünschte Richtung geht (B1). Doch auch dieses Vorgehen wird durch das Andauern der 

Covid-19 Pandemie erschwert, da sich hierdurch auch das Mobilitätsverhalten verändert hat 

und beispielsweise Erhebungen des Modal Splits nicht direkt vergleichbar sind (K3, K5). 

Außerdem fehlt es manchmal an der Vorgabe eines konkreten und ausformulierten 

Evaluationsvorgehens für die Kommunen, in der festgelegt ist, mit welcher Methodik und zu 

welchem Zeitpunkt Erhebungen durchgeführt werden sollen, damit diese vergleichbar sind 

(K5). Während sich eine Wirkungsevaluation deshalb oft als schwierig gestaltet, ist eine 

Prozessevaluation, in der überprüft wird, wie viele Maßnahmen schon umgesetzt wurden, in 

kurzen Abständen durchaus sinnvoll (K5). Aus diesem Grund ist das auch die geläufigste Art 

der Evaluation bei den befragten Kommunen.  

Ergebnisse aus den durchgeführten Evaluationen 

Im Folgenden werden spezifische Ergebnisse der Wirkungsevaluationen aufgezeigt. Hierbei 

handelt es sich jedoch nur um die Erfahrungen einzelner Kommunen, die nicht 

uneingeschränkt auf andere Rahmenbedingungen übertragbar sind (siehe dazu auch Kapitel 

3.5). Zu den Erfolgen zählen insbesondere Maßnahmen im Bereich des ÖPNV und 

Radverkehrs. In K1 konnte durch die Einführung eines Jobtickets in der Verwaltung der Anteil 

der Mitarbeiter, die mit dem ÖPNV zur Arbeit kamen trotz den Auswirkungen durch die Covid-

19 Pandemie von 14 % auf 20 % angehoben werden (K1). Auch der abgesenkte Stadttarif 

wurde in der Bevölkerung gut angenommen (K1). Eine neue eingeführte Buslinie zur 

Universität, die bereits vor der Pandemie in Betrieb ging verzeichnete ebenfalls eine sehr 

hohe Nachfrage (K3). Zur Förderung des Radverkehrs wurden in der Verwaltung von K1 

außerdem u.a. neue Fahrradabstellanlagen installiert, die stark genutzt werden (K1). In K2 

wurde ein aufgrund einer Baustelle temporär geplanter Pop-up Radweg so gut 

angenommen, dass dieser beibehalten wurde. Durchgeführte Zählungen sind jedoch 

aufgrund von Wetterunterschieden schlecht vergleichbar, weshalb hier keine belastbaren 

Zahlen vorliegen (K2). Automatische Zählungen in K4 haben zwischen 2017 und 2019 einen 

Anstieg von 4 % im Radverkehr zu verzeichnen, welcher mit Beginn der Pandemie auf 8 % 

stieg und seitdem konstant ist (K4). Eine Maßnahme mit nachgewiesener Wirkung und 

mehrfacher Zählung davor und danach ist die Ausweisung einer Einbahnstraße auf 50 Meter 
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in der Innenstadt von K3 zur Entlastung der Straße. Hier ist eine große Reduktion der 

Verkehrsstärke auf der Straße aufgetreten, es zeigte sich aber keine drastischen 

Verlagerungen auf andere Straßen. Diese Maßnahme kann also als gelungen bezeichnet 

werden (K3). 

Demgegenüber gibt es auch Maßnahmen, deren Umsetzung oder Wirkung nicht wie erhofft 

war. So wurde das Car Sharing in K1 nicht wie erhofft angenommen, was auch darauf 

zurückzuführen ist, dass das in Großstädten dafür übliche Publikum von Studenten und 

jungen Angestellten ohne Auto in K1 weniger vertreten ist. In K3 ist die Kooperation mit den 

großen Arbeitgebern bezüglich des betrieblichen Mobilitätsmanagements ernüchternd. Statt 

Förderung von nachhaltigen Initiativen oder des ÖPNV werden dort weiterhin kostenlos 

Stellplätze angeboten und zusätzliche gebaut (K3). Die Planung einer Fahrradstraße in K2 

wurde aufgrund zu komplexer Umsetzungsvorschläge und nur geringer erwarteter Wirkung 

fallen gelassen (K2). Außerdem wird umgesetzten Maßnahmen wie Fahrradstraßen oder 

Radschutzstreifen teilweise wenig Verständnis vonseiten der Bürger entgegengebracht (K2).  

Zudem gibt es einige Maßnahmen, die zwar umgesetzt, zu denen aber keine weiteren 

Untersuchungen bzgl. Ihrer möglichen Wirkung unternommen wurden. Dazu zählen 

beispielsweise kontinuierliche Aufgaben wie Maßnahmen des Mobilitätsmanagements oder 

Beratung von Betrieben (K1). In K3 wurden bereits im Radverkehr punktuell und im Netz 

einige Maßnahmen umgesetzt, jedoch weniger als eigentlich angestrebt (K3). Fünf Jahre 

nach Verabschiedung wurde in K4 bereits viel erreicht, insbesondere im Binnenverkehr, etwa 

80 % der Maßnahmen wurden mindestens teilweise umgesetzt, die übrigen befinden sich in 

Planung. Große Projekte wie neue Auffangparkplätze gehen etwas langsamer voran, da sie 

mit der Entwicklung eines neuen Bahnhofareals verknüpft sind. Auch eine Reduzierung der 

Geschwindigkeit wurde an vielen Straßen vorgenommen, außer in Fällen wo dies aufgrund 

der Kategorisierung nicht möglich war. Um dem hohen Fahrradaufkommen durch Touristen 

entgegenzukommen, wurden bewegliche Fahrradgaragen gebaut. Eine kontinuierliche 

Aufgabe liegt im barrierefreien Umbau der Haltestellen, der sich über die nächsten Jahre 

erstrecken wird (K4). Außerdem gibt es Maßnahmen, die beispielsweise die Erstellung eines 

Konzeptes oder einer Untersuchung fordern, bei denen eine Wirkungsevaluation unmöglich 

ist (K2). 

3.3.5 Prozessbegleitende Bausteine 

Die Kapitel 3.3.2, 3.3.3 und 3.3.4 haben sich mit den aufeinander folgenden Schritten des 

Projektablaufs beschäftigt. Zudem sollten jedoch während des gesamten Prozesses die 

bereits im Rahmen des Literaturrecherche erläuterten Integrationsaspekte berücksichtigt 

werden, insbesondere die Beteiligung von Öffentlichkeit und Akteuren. Wichtig für alle 

Integrationsaspekte ist, dass die Integration nie ein Selbstzweck sein sollte, nur um das 
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Konzept als „integriert“ betiteln zu können (B1). Ebenso sind im Verlauf der Erstellung 

verschiedene Hilfsmittel, z.B. bestimmte Programme, vorteilhaft. Auf diese Aspekte der 

Planung wird im Folgenden eingegangen. 

Beteiligung 

Eine breite Beteiligung sämtlicher Gruppen ist ausschlaggebend für den Erfolg eines 

Konzeptes, darin sind sich alle Experten einig. Ziel ist es, einen breiten Konsens in der 

Kommune herbeizuführen bzw. das Konzept auf eine möglichst breite Basis zu stellen (B3, 

K1, K5). Die zu beteiligenden Personen lassen sich dabei in vier Gruppen unterteilen: 

Bürger, Fachöffentlichkeit, Verwaltung und Politik (B1). Das Ziel der Bürgerbeteiligung ist es, 

ein Spiegelbild der Gesellschaft wiederzugeben (K1, K3). Zudem sollten alle 

Interessensgruppen beteiligt werden, die Berührpunkte mit der Mobilität haben, darunter 

wurden beispielsweise das den ÖPNV betreibende Unternehmen, Allgemeiner Deutscher 

Fahrrad-Club (ADFC), Verkehrsclub Deutschland (VCD), Industrie- und Handelskammer, 

Einzelhandelsvertreter, Arbeitsgeber und -nehmerverbände, Feuerwehr und Polizei 

genannt, aber auch Bürgergruppen wie Behindertenbeirat, Seniorenbeirat, Bund der 

Hausfrauen und Jugendgruppen (B1, B2, B3, K1, K3, K4). Die Beteiligung der Verwaltung 

umfasst alle Ämter, die Schnittpunkte mit der Mobilität bzw. umzusetzenden Maßnahmen 

haben wie Bauamt, Stadtplanung, Straßenverkehrsbehörde und Mobilitätsplanung (K4).  

Die Beteiligung sollte sich über die gesamte Erarbeitungszeit erstrecken, insbesondere für 

die Analyse und Maßnahmenentwicklung (B1, B3, K4). Die Formen der Beteiligung sind 

dabei an die beteiligte Gruppe angepasst. Für Bürgerbeteiligung gibt es Workshops vor Ort 

mit kleinen Gruppen, damit jeder zu Wort kommen kann (B2, B3, K1, K4) sowie Bürgerforen 

(B1), aber auch Planungsspaziergänge und -radtouren (B2, K4). Aber auch Online-Formate 

wie Fragebögen, Plattformen zur Abfrage von Problemstellen (z.B. in Kartenform) aber auch 

Konferenzen werden angewendet und zeigen eine hohe Beteiligung (B1, B2, K1, K3). Hier 

wird die Hürde für eine Teilnahme als geringer eingeschätzt als bei einem Vor-Ort-Termin, 

das Publikum ist etwas jünger als bei Präsenzveranstaltungen (B2, K1). Verschickte Karten, 

um neben Online-Formaten auch ältere Menschen zu erreichen, zeigten sich dagegen 

weniger erfolgreich (K3). Zudem werden während und nach der Erarbeitung des Konzeptes 

sämtliche Unterlagen für die Bürger veröffentlicht und zur Verfügung gestellt bzw. die Bürger 

über Beschlüsse informiert (K3, K4).  

Ein Konzept sollte immer unter Beteiligung dieser Gruppen erarbeitet werden, da sonst im 

späteren Projektverlauf oder in der Umsetzung Schwierigkeiten auftreten werden, 

beispielsweise weil bestimmte Gruppen sich querstellen (B2, B3). Durch Bürgerbeteiligung 

können außerdem in der Analysephase wertvolle Informationen gewonnen werden. Oft ist 
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ein Großteil der Anmerkungen den Planern bereits bekannt, dennoch ist die Auffassung der 

Situation durch die Bürger wichtig, da manche Aspekte anderenfalls untergehen oder 

übersehen werden (B1, B3, K3). Während der Maßnahmenentwicklung kann die Beteiligung 

wichtig sein, um Rückmeldung zu bekommen, ob die Maßnahmen in die richtige Richtung 

gehen oder Aspekte übersehen wurden (B3). Der mitunter wichtigste Punkt liegt jedoch in 

der Akzeptanz. Werden die Bürger mitgenommen und fühlen sich nicht übergangen, tragen 

sie das Konzept auch mit. So kommt beispielsweise der Hinweis, dass Bürgervorschläge mit 

aufgenommen wurden, in der Gesellschaft gut an. Zudem kann bei Beschwerden auf die 

Möglichkeit der Beteiligung verwiesen werden, was das Problem häufig löst (B1, B3, K3, K4). 

Werden sämtliche Unterlagen veröffentlicht, kann auch bei Fragen darauf verwiesen werden 

(K3). Im Fall der Politik ist eine frühe Beteiligung entscheidend, da diese später einen 

Beschluss fassen muss und dafür auch gut darüber informiert und nicht von der Planung 

ferngehalten werden sollte. Auch hier spielt Akzeptanz und Verständnis für das Konzept eine 

große Rolle (B1, B2, B3, K1, K3, K4).  

Allerdings gehen insbesondere mit der Bürgerbeteiligung auch einige Schwierigkeiten 

einher. Zum einen gestaltet sich die Beteiligung als sehr aufwendig und teuer, Experten 

schätzen den Anteil der Beteiligung am Gesamtaufwand des Konzeptes auf 70 % bzw. 40 % 

der Kosten eines Mobilitätskonzeptes, was als zu viel bewertet wird. Eine zu eng getaktete 

Beteiligung kann dabei auch auf Kosten der Qualität gehen, da nicht genug Zeit für Reflexion 

gegeben ist. Je nach Umfang der Beteiligung werden hierfür außerdem externe Spezialisten 

benötigt, die sowohl Präsenz- als auch Online-Formate moderieren können (B1, K3). Aus 

diesem Grund sollte Bürgerbeteiligung auf jeden Fall bei der Kostenkalkulation einberechnet 

werden sowie im Vornherein klar sein, wie mit Anregungen umgegangen wird (K5). Eine 

Möglichkeit zur Reduktion des Aufwandes liegt beispielsweise darin, gezielt Bürgergruppen 

wie z.B. Senioren oder Schüler aufzusuchen oder bestimmte Stadtteile mit unterschiedlichen 

Eigenschaften stellvertretend für die Stadt zu beteiligen (B1). Auch wenn viele der Experten 

positive Erfahrungen mit Präsenzveranstaltungen gemacht haben, gibt es auch teilweise 

Veranstaltungen, zu denen trotz großem Aufwand nur wenige Beteiligte kommen (K3). K1 

ist der Meinung, dass Workshops nicht viele Leute erreichen, die nicht anderweitig, 

beispielsweise im Rahmen der Interessengruppen, bereits involviert sind. 

Außerdem sollte vermieden werden, zu sehr ins Detail zu gehen und sich in zu präzisen 

Vorschlägen der Bürger zu verzetteln, da die Maßnahmen nicht so tiefgehend ausgearbeitet 

werden. Dennoch sollten diese Vorschläge aufgenommen und an die Stadt weitergegeben 

werden bzw. die Bürger auf jeden Fall ernst genommen und nicht demotiviert werden, da 

diese sich meist viele Gedanken dazu gemacht haben und ihr Verhalten ändern und dafür 

die richtigen Bedingungen herbeiführen wollen (B3, K5). 



3 Experteninterviews 
 

57 
 

Eine weitere Schwierigkeit liegt darin, alle Bevölkerungsgruppen zu erreichen. B2 führt an, 

dass es insbesondere schwierig sei, junge Leute zu erreichen, trotz beispielsweise aktiver 

„Fridays for Future“-Bewegung und Nutzung sozialer Netzwerke. Die einzige Möglichkeit 

wäre aktiv Beteiligung in Schulen zu machen. Dabei wäre es besonders wichtig, auch 

jüngere Bevölkerungsgruppen zu erreichen, da diese die zukünftigen Nutzer des Raumes 

sind, der gestaltet werden soll (B1). Auch in K3 waren trotz Status als „Studentenstadt“ 

Studenten die schwächste Gruppe in der Beteiligung, während Senioren sehr aktiv waren. 

Eine Schwierigkeit bleibt außerdem, dass es aufgrund der begrenzen zu verteilenden 

Flächen unmöglich ist, es allen recht zu machen. Es muss also immer ein Kompromiss 

gefunden werden (K1).  

Weitere Integrationsaspekte 

Neben der Beteiligung der Öffentlichkeit wurde am häufigsten auf die sektorale Integration 

eingegangen. Denn oft wird ein Mobilitätskonzept nicht alleinstehend entwickelt, sondern im 

Rahmen eines Stadtentwicklungs- oder Klimaschutzkonzeptes, auf das Bezug genommen 

wird und dessen Themen und Ziele mit aufgenommen werden. Durch die große 

Schnittmenge mit diesen beiden Feldern, wie z.B. Aufenthaltsqualität oder Stadtgrün sowie 

CO2-Einsparung kann untersucht werden, wie weit in den bestehenden Konzepten bereits 

auf das Thema Mobilität eingegangen wurde (B1, B2, B3). Doch auch allgemein ist Mobilität 

ein Verknüpfungsthema, das viele Aspekte tangiert und weshalb Mobilität nicht isoliert 

betrachtet werden kann, sich eine Integration somit teilweise von allein ergibt (B1, B2).  

Auch die räumliche Integration wurde erwähnt, sowohl in horizontaler als auch in vertikaler 

Richtung. So befindet sich K4 für die Umsetzung von Projekten und Maßnahmen im 

ständigen Austausch mit angrenzenden Landkreisen. Hier würde ein Konzept auf 

Landkreisebene manches erleichtern. Auch K5 ist der Meinung, dass darauf geachtet 

werden sollte, dass Konzepte regional stimmig sind, da Mobilität nicht an der Stadtgrenze 

aufhört. Hier wäre eine regionale Gesamtstrategie wichtig (K5). K2 ist die interkommunale 

Zusammenarbeit ebenfalls wichtig, insbesondere vor dem Hintergrund, dass K2 auch Teil 

eines regionalen Mobilitätskonzeptes ist (K2). 

Bezüglich der sozialen Integration ist es die Aufgabe eines Mobilitätskonzeptes ein „Design 

für alle“ zu schaffen, in dem sich alle Menschen, egal welchen Alters oder Einschränkungen, 

im Raum bewegen können. Durch den Fokus auf Nahmobilität und Aufenthaltsqualität wird 

außerdem mehr Leuten die Teilhabe ermöglicht und ein soziales Miteinander gefördert (B2). 
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Hilfsmittel während der Erarbeitung 

Die Erarbeitung von Mobilitätskonzepten erfolgt meist nicht strikt nach dem Vorgehen in den 

FGSV Hinweisen zur Verkehrsentwicklungsplanung, orientiert sich jedoch daran. Die Büros 

schauen jedoch für die Erarbeitung nicht in die Hinweise, da diese eher theoretisiert sind und 

durch den täglichen Umgang mit Mobilitätskonzepten keine neuen Erkenntnisse bieten (B1, 

B2). Praxisbezogene Leitfäden wie das Handbuch für kommunale Mobilitätskonzepte 

werden als Inspiration genutzt, bzw. zur Reflexion, welche Möglichkeiten es gibt „auch 

anders und vielleicht noch bisschen nachhaltiger und wirkungsvoller zum Ziel zu kommen“ 

könnte (B1). Tendenziell sind diese Richtlinien und Handbücher insbesondere an 

Kommunen gerichtet, um sich zu informieren, da sich diese nicht täglich damit beschäftigen 

(B1). So ist beispielsweise auch K4 der Auffassung, dass bei der Erarbeitung eines 

Mobilitätskonzeptes die Phasen der SUMP Guidelines betrachtet und befolgt werden sollten. 

Außerdem kommen FGSV Regelwerke wie Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA) 

Empfehlungen für Fußverkehrsanlagen (EFA), Richtlinien für integrierte Netzgestaltung 

(RIN) und Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06) für die Bestandsanalyse und 

die Netzstrukturierung zum Einsatz. Diese sind jedoch teils in die Jahre gekommen, was 

teilweise die Arbeit erschwert (B2).  

Ein häufig genutztes Hilfsmittel, insbesondere im Schritt der Szenarien, ist die 

Verkehrsmodellierung. Bezüglich des Nutzens sind die Meinungen allerdings geteilt. 

Während B3 den Einsatz eines Verkehrsmodells als sehr wichtig empfindet, bewertet B1 die 

Nutzung eines Verkehrsmodells als oft überflüssig und nicht mehr zeitgemäß. B2 ist 

zwiegespalten. Nützlich kann sich ein Verkehrsmodell sowohl für Prognosen erweisen als 

auch als Darstellungs- und Veranschaulichungswerkzeug (B3). Ein Modell bietet eine gute 

Datengrundlage für Berechnungen und ist wichtig für die Entwicklung von Szenarien und 

Definition der Strategie (K4). Auch B1 lenkt ein, dass bei guter Kalibrierung gewisse 

Verlagerungseffekte dargestellt werden können und beispielsweise die Unterscheidung von 

Klimaschutz- und Trendszenarien mit Balkendarstellung eine gute politische Botschaft ist. 

K5 ist ebenfalls der Meinung, dass Modellierung wichtig ist, um der Politik zeigen zu können, 

dass gewisse Maßnahmen z.B. zur Stärkung des Umweltverbundes funktionieren, ohne 

dass es dadurch zu einem Zusammenbruch des Kfz-Verkehrs kommt.  

Positiv hebt B3 zudem hervor, dass ein Austausch des Modells mit 

Geoinformationssystemen (GIS) möglich ist und durch die standardmäßige Nutzung von 

multimodalen Verkehrsmodellen auch Wechselwirkungen zwischen den Verkehrsarten 

abgebildet werden können. Da Bevölkerungswachstum zukünftig vom Verkehrswachstum 

entkoppelt werden soll, lässt sich aus den Modellen aus Sicht von B1 wenig ableiten bzw. 

sie haben eine geringe Aussagekraft. Viele Kommunen möchten jedoch nach wie vor gerne 
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ein Modell haben (B1). B3 bietet deshalb grundsätzlich immer eines an, wobei die 

Verwendung auch von der Aufgabenstellung und dem Auftraggeber abhängt.  

Allerdings eignet sich ein Modell nicht zur Darstellung von Änderungen durch alle 

Maßnahmen, sondern insbesondere für infrastrukturelle oder siedlungsstrukturelle 

Maßnahmen. Kleinräumige Maßnahmen wie beispielsweise eine Radschnellweg oder 

Parkraumbewirtschaftung sind schwierig abzubilden und benötigen ein Teilmodell. Zudem 

sind gute Eingangsdaten und planerisches Wissen eine Grundvoraussetzung für die 

Interpretation der vom Modell gelieferten Ergebnisse (B3, K3). 

Ein neben der Verkehrsmodellierung häufig genutztes Werkzeug sind GIS-basierte 

Programme. Damit ist es möglich, georeferenziert etwas aufzuzeigen und beispielsweise 

Pufferzonen darzustellen. Alle interviewten Büros nutzen solche Anwendungen in der 

Erarbeitung von Mobilitätskonzepten (B1, B2, B3). B2 stellt jedoch infrage, ob die Nutzung 

eine Auswirkung auf die Qualität des Konzeptes hat, ist aber der Meinung, dass GIS allein 

aus Effizienzgründen genutzt werden sollte. Auch für Kommunen ist digitale Vernetzung von 

Geodaten wichtig bzw. auch der Zugang zu diesen, um beispielsweise Daten 

unterschiedlicher Themenfelder im Raum überlagern zu können (K5). Aus diesem Grund 

werden die Daten nach der Verarbeitung auch an die Kommune zurück übermittelt (B3). 

Für ein Mobilitätskonzept sind außerdem Kartendarstellungen, die nicht nur technisch 

korrekt, sondern auch ansprechend gestaltet sind, von Vorteil, da sie die Planung greifbarer 

und interessanter machen (B1). Dies gilt insbesondere für die räumliche Analyse (K5). Für 

die Analyse ist außerdem ein Vor-Ort-Besuch unerlässlich, da nur dadurch das Gefühl des 

Raumes vermittelt werden kann. Ergänzt werden kann dieser jedoch gut durch 

Satellitenbilder und Karten, oder auch Videoerfassungen (B1, K5). In Zukunft könnte sich 

außerdem zunehmend Data Mining z.B. mit Mobilfunkdaten als nützlich erweisen, um das 

Mobilitätsverhalten der Kommune zu analysieren (B2). 

K3 nannte zudem den deutschen Städtetag als wichtiges Netzwerk für den Austausch unter 

den Kommunen, der dafür sorgt, dass alle wichtigen Themen berücksichtigt werden und 

geplante Konzepte dem Stand der Zeit entsprechen (K3). Die Berücksichtigung aller 

relevanter Themen stellen Büros dadurch sicher, dass sich die Schritte nach der 

Leistungsbeschreibung der Kommune richten, welches mit der Auffassung der Büros im 

Angebot angereichert wird (B1). 

3.4 Inhalt eines Mobilitätskonzeptes 

Im Folgenden Kapitel werden häufige Themengebiete (Kapitel 3.4.1) und allgemeine 

Zielrichtungen (Kapitel 3.4.2) eines IMK untersucht, die von den Experten genannt wurden. 
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Außerdem wird in den Kapiteln 3.4.3 und 3.4.4 auf die Beschaffenheit der Ziele und 

Maßnahmen eingegangen sowie auf die Kombination der Maßnahmen. 

3.4.1 Themengebiete 

Bezüglich des inhaltlichen Aspektes eines Mobilitätskonzeptes gibt es eine Reihe von 

Themengebieten, die von den Experten als wichtig erachtet werden. Diese Themen sollten 

also sowohl während der Analyse als auch für die Ziele und Maßnahmen berücksichtigt bzw. 

aufgegriffen werden. Allgemeine Zielrichtungen werden in Kapitel 3.4.2 noch einmal separat 

betrachtet. 

Die Themengebiete lassen sich in drei Blöcke unterteilen: Verkehrsmittelspezifische 

Bereiche, neue Bereiche der Mobilität (Intermodalität, Mobilitätsmanagement, 

Elektromobilität) und Umweltthemen. Ein Punkt, der häufig als Kriterium für ein „gutes 

Mobilitätskonzept“ genannt wurde, ist dabei die gleichmäßige Berücksichtigung aller 

Verkehrsarten (modale Integration) sowie deren Wechselwirkung (K2, K3, K5). Aufgrund 

der limitierten Fläche, insbesondere in Städten, muss versucht werden, die verfügbare 

Fläche möglichst gerecht unter den verschiedenen Verkehrsträgern zu verteilen (K1, K2, 

K3). Dabei ist es auch wichtig, trotz beispielsweise Fahrradtrend, das Konzept dahingehend 

nicht zu einseitig zu gestalten (K3). Hier liegt außerdem eine Schwierigkeit des recht grob 

gehaltenen Strategiepapiers, denn oft werden für die einzelnen Verkehrsarten als Auftrag 

aus dem Mobilitätskonzept Einzelkonzepte mit konkreteren Maßnahmen erstellt. In diesem 

Fall ist es wichtig, den integrativen Blick nicht zu verlieren und trotzdem weiterhin alle 

Verkehrsmittel mitzudenken (K5). Für die verschiedenen Verkehrsmittel sollte z.B. die 

Qualität der Netze, Wartezeiten und Leistungsfähigkeit sowie Verkehrssicherheit untersucht 

und verbessert werden (B3, K4). Auch der Fußverkehr, der bisher wenig im Fokus stand, ist 

ein wichtiges Thema (K3), bei integrierten Konzepten spielt auch die Barrierefreiheit eine 

große Rolle (B2, K2). Bei der Planung für den Radverkehr sollte besonderes Augenmerk auf 

die Führungsform, auch in Abhängigkeit vom Nutzertyp, gelegt werden (B2). Im Bereich 

ÖPNV sind vor allem die Preisgestaltung und die Taktung von Bedeutung, letztere vor allem 

in den Abendstunden in ländlichen Räumen (B2). Bezüglich des MIV ist vor allem der 

ruhende Verkehr, also die Betrachtung des Parkraums, von Bedeutung, da dieser sowohl in 

Klein- als auch Großstädten oft ein Problem darstellt und Lösungen gefordert sind, um den 

Umweltverbund stärken zu können (B2, K3, K5). Auch neue Arten der Fortbewegung, wie 

z.B. Car Sharing, E-Scooter oder Lastenräder sollten berücksichtigt werden (K2). 

Doch auch die Vernetzung unter den Verkehrsmitteln (Intermodalität) wird ein immer 

wichtigeres Thema, beispielsweise auch mit Mobilitätsstationen und unter Berücksichtigung 

von digitalen Aspekten (B2, B3, K2, K4, K5). Dies wird insbesondere in NRW gefördert (K5). 

Auch Elektromobilität ist ein aufsteigendes Thema (K1, K5). Außerdem wird auch verstärkt 
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Wert auf die Organisation von Mobilität, z.B. in Form von Mobilitätsmanagement gelegt, da 

sich das als sehr wirksam erwiesen hat (B3, K3). Es sollten also auch Maßnahmen zur 

Sensibilisierung und Information der Menschen für nachhaltige Formen der Mobilität 

aufgenommen werden, beispielsweise im Rahmen einer Mobilitätswoche (K4). 

Mobilitätsplanung findet außerdem oft vor dem Hintergrund des Umweltschutzes statt, 

weswegen auch Umweltthemen in der Ausarbeitung Beachtung finden sollten. Dazu zählen 

sowohl Klimaschutz und Reduktion von CO2-Emissionen als auch Luftschadstoffe und 

Lärmbelastung. Letzteres ist jedoch in ländlichen Räumen oft schwer beeinflussbar, da hier 

Lärm häufig auf Autobahnen oder Zugstrecken zurückzuführen ist. Doch auch die Förderung 

des Umweltverbundes fällt darunter. Eine Verbesserung in diesen Bereichen kommt auch 

den Bewohnern in Form einer erhöhten Aufenthalts- und Wohnqualität zugute (B1, B2, 

B3, K4, K5). Besonderes Augenmerk sollte dabei auf der Innenstadt liegen, da sich hier der 

Umweltverbund konzentriert und vernetzt und sie einen Ort der Begegnung und 

Aufenthaltsqualität darstellen soll (K5). 

Wichtig ist vor allem, keine Themen von vornherein auszuschließen oder bewusst nicht zu 

betrachten. Die Themen sollten sich dabei nicht anhand einer Liste abgearbeitet werden, 

sondern eher im Verlauf des Prozesses geschaut werden, welche Themen sich ergeben und 

das Projekt bereichern können. Dabei ist es möglich und normal, wenn sich Bereiche und 

deren Wichtigkeit bzw. Schwerpunkte während der Bearbeitung verschieben, beispielsweise 

durch Änderungen in der Politik oder andere externe Anreize aus der Kommune (B1, K3). 

Außerdem kann es auch der Fall sein, dass nach Fertigstellung des Mobilitätskonzeptes 

neue Themen auftauchen, die während der Bearbeitung noch nicht wichtig erschienenen. 

Diese sollten dann im Sinne eines dynamischen Konzeptes im weiteren Verlauf der 

Umsetzung dennoch berücksichtigt werden (K1). Bei einer innovativen und dynamischen 

Stadt kann das für die Verwaltung durchaus herausfordernd sein (K3).  

3.4.2 Allgemeine Zielrichtung 

Es lassen sich zwei große Zielfelder identifizieren: Klimaschutz und Aufenthaltsqualität. 

Klimaschutz ist faktisch in vielen bestehenden Mobilitätskonzepten Bestandteil und mitunter 

Aufstellungsgrund, z.B. insbesondere bei Klimaschutzteilkonzepten. Dazu gehört 

untergeordnet eine Verkehrs- oder Mobilitätswende durch Stärkung des Umweltverbundes, 

Reduktion des MIV und neue Denkweisen in der Organisation der Mobilität. Hierüber 

herrscht heutzutage Einigkeit. Mobilitätskonzepte sollen also diese bestehende Strömung 

unterstützen und eine klimagerechte Fortbewegung fördern (B1, B2, K1, K2, K5). Dabei 

sollte jedoch darauf geachtet werden, dass dies nicht das einzige Ziel bleibt und andere 

wichtige Aspekte vernachlässigt werden, da z.B. alles mit Elektromobilität gelöst werden soll, 
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wodurch nicht klimarelevante Problempunkte wie Mangel an Aufenthaltsqualität oder 

Parkplatzprobleme bestehen bleiben (B2). 

Dies zeigt auch die zweite große Zielrichtung auf: eine Steigerung der Lebens- und 

Aufenthaltsqualität durch Schaffung und Erhalt von lebenswerten und leisen Städten. Dies 

ist auch vor dem Hintergrund sterbender Innenstädte zu sehen, Stadtteilzentren sollen dabei 

Kommunikationsorte mit hoher Aufenthaltsqualität sein (B1, B2, B3, K1). An dieser Stelle 

überschneiden sich die Zielfelder auch, da durch Förderung des Umweltverbundes und 

Restriktionen im Bereich des MIV eine bessere Aufenthaltsqualität und Kommunikation in 

Innenstädten möglich wird, da Nahmobilität die Begegnung von Menschen fördert (K5). 

Unabhängig von der Zielrichtung ist es bei den konkreten Zielen wichtig, dass zu jedem der 

im Konzept aufgegriffenen Themen (siehe 3.4.1) sowie allen Verkehrsmitteln Ziele formuliert 

werden (K5). 

3.4.3 Beschaffenheit und Formulierung der Ziele 

Häufig sind die Ziele eines Mobilitätskonzeptes anhand eines Zielbaums aufgebaut, der vom 

übergeordneten Leitbild kommend zu den Teilzielen hin immer konkreter wird, für einzelne 

Stadträume, thematische Bereiche, Verkehrsmittel und Bevölkerungsgruppen (B1, K3, K4). 

Dabei ist zu beachten, dass auf dem groben Zielniveau noch leicht politische Zustimmung 

erreichbar ist, mit zunehmender Konkretisierung wird ein Beschluss schwieriger. Die Kunst 

liegt darin, die Ziele so konkret zu formulieren, dass sich in später auftretenden 

Maßnahmendiskussionen darauf gestützt werden kann, jedoch noch nicht so sehr ins Detail 

zu gehen, dass die Diskussion direkt beginnt und den Prozess verzögert (K3, K5). Der 

Detaillierungsgrad sollte sich auch daran orientieren, welche Art von Ziel für die Öffentlichkeit 

besser vorstellbar ist (B2). So werden die Ziele meist vor dem Hintergrund festgelegt, dass 

sie für Politik und Bürger möglichst griffig formuliert sein sollten, um die Öffentlichkeit 

mitzunehmen (B2, B3, K4). Es geht also um eine klare verkehrspolitische Botschaft. Diese 

ist zum einen mit abstrakten Zielen wie „Verbesserung der Aufenthaltsqualität“, aber auch 

mit konkreten und messbaren Zielen wie „Erhöhung des Radverkehrsanteils um 50 %“ 

möglich, es muss also eine gute Balance gefunden werden (B1, B2). Auch der Modal Split 

wird häufig als politische Botschaft genutzt (B1, K3). Für K4 müssen die Ziele selbst nur 

griffig und nicht messbar sein, da dafür später passende Indikatoren angesetzt werden. 

Dennoch wird auch dieser Aspekt der Messbarkeit in der Zielformulierung immer wichtiger, 

auch vor dem Hintergrund des Klimawandels und Einsparung von CO2-Emissionen. B3 sieht 

dies als nächsten Entwicklungsschritt in der Verkehrsentwicklungsplanung. In den alten 

Plänen sei dies weniger wichtig gewesen, nun wird es zunehmend gefordert und auch von 

Seiten des Büros stärker eingebracht und in Zukunft vermutlich mehr zum Standard werden 
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(B3). Für K2 sollten die Ziele bereits heute SMART formuliert sein. Auch für K5 sollte ein 

gutes Mobilitätskonzept konkrete und möglichst quantitative Ziele bereithalten. K3 geht es 

eher um die Wirkungsabschätzung, ob die Entwicklung in die richtige Richtung geht. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sowohl qualitative als auch quantitative Ziele Platz 

im Mobilitätskonzept finden sollten, hier ist es wichtig, die richtige Mischung zu finden (B2). 

Auch hinsichtlich dessen, wie ambitioniert die Ziele sein sollten, muss die goldene Mitte 

gefunden werden. Zum einen sollten es herausfordernde Ziele sein, insbesondere vor dem 

Hintergrund des Klimanotstandes in einigen Kommunen als auch des kürzlich 

veröffentlichten IPCC Berichts (B2, K3). Dabei können die Ziele auch etwas provokant sein, 

um ein „Aufbruch-Momentum“ in der Gesellschaft zu erreichen, um zu zeigen, was zu tun 

ist. Ein gutes Mobilitätskonzept soll also nicht nur der vorhandene Trend fortsetzen, sondern 

einen herausfordernder Entwicklungshorizont aufzeigen (B1). Gleichzeitig sollten die Ziele 

dennoch erreichbar und vorstellbar bleiben, um die Beteiligten nicht zu desillusionieren (B1, 

B2, K2). Sind die Ziele zu hoch gesteckt, ist dies anderenfalls außerdem für Bürger und 

Politik enttäuschend, falls diese nicht erreicht werden, auch wenn dies unter Umständen für 

den Verkehrsplaner nicht überraschend ist (K3, K5). Es geht also darum, was realistisch, 

auch im geplanten Umsetzungshorizont, machbar ist (B2, K5). Unter Umständen kann dabei 

ein kürzerer Planungshorizont mit häufiger iterativ neu festgelegten Zielen hilfreich sein (K5). 

Dabei muss mit Bezug auf die Bestandsanalyse auch überlegt werden, was für die 

spezifische Kommune im erreichbaren Rahmen liegt kann. Die Ziele sollten sich also am 

derzeitigen Stand orientieren (B1, B2, B3). Ist der Radverkehrsanteil beispielsweise bereits 

sehr hoch, ist eine Steigerung um 10 % beispielsweise vielleicht zu ambitioniert, da die 

Möglichkeiten schon recht ausgeschöpft sind. Gleiches gilt aber evtl. auch für eine 

Kommune, in der es keine Fahrradkultur gibt (B2, K2, K3). Eine weitere Möglichkeit, um die 

Ziele realistisch zu halten ist Benchmarking mit anderen Kommunen. Das Ziel sollte dabei 

nicht sein, ähnliche Verhältnisse wie in Fahrradstädten wie Amsterdam oder Kopenhagen 

anzustreben. Dennoch kann sich an Vorreiterstädten orientiert werden, um zu sehen, was 

grundsätzlich möglich ist (B2). 

3.4.4 Maßnahmenbeschaffenheit und -inhalte 

Dieses Kapitel befasst sich vor allem mit dem Grad der Detaillierung bei der Formulierung 

der Maßnahmen. Anschließend wird zudem die Anzahl, Inhalte und Aufbereitung der 

Maßnahmen im Konzept betrachtet. 

Detaillierungsgrad der Maßnahmen 

Da es sich bei einem Mobilitätskonzept um ein Strategiepapier handelt, können und sollen 

die Maßnahmen noch nicht in die Tiefe gehen, sondern sie werden eher vorbereitet, 



3 Experteninterviews 
 

64 
 

priorisiert und abgestimmt. Zur weiteren Ausarbeitung der Maßnahmen bedarf es häufig 

einer detaillierteren Analyse sowie eigenständige Planungen. So sind manche Maßnahmen 

auch ein Auftrag zur Ausarbeitung eines spezifischen Konzeptes, z.B. Parkraumkonzept 

oder Radverkehrskonzept, oder beispielsweise ein Prüfauftrag als Denkanstoß für die 

Verwaltung, dass ein Thema interessant sein könnte (B1, B3, K2, K4). Die Maßnahmen sind 

dabei dennoch unterschiedlich konkret formuliert: Während manche sich auf bestimmte 

Straßenzüge oder Stadtteile konzentrieren, sind andere eher allgemeine Standards. Dabei 

spielen auch die Anforderungen und Wünsche der Kommune eine Rolle. Den Kommunen 

sollen dabei, je nach ihrer Erfahrung, auch allgemeine Vorgehensweisen und Standards für 

die weitere Ausführung an die Hand gegeben werden, z.B. zur Radverkehrs- oder 

Straßenplanung oder auch nicht ortsspezifische Vorgaben und Standards, wie 

beispielsweise eine Fahrradstraße in der Kommune aussehen könnte. Dabei sollte die 

Umsetzung immer nach dem Stand der Technik erfolgen, der sich zwischen Erstellung des 

Konzeptes und Umsetzung unterscheiden kann (B2, B3). Möglich ist auch eine grobe 

Betrachtung auf gesamtstädtischer Ebene, bei der die konkrete Umsetzung anhand eines 

räumlichen Beispiels aufgezeigt wird (B2).  

Ein IMK sollte sich vor allem auf die Gliederung des Straßennetzes sowie die Entwicklung 

von Netzen für die verschiedenen Verkehrsarten konzentrieren (B3, K2). Dafür sollte ein 

Mobilitätskonzept je Verkehrsart immer die wichtigen Handlungspunkte aufzeigen, 

beispielsweise bestimmte Kreuzungen oder Achsen. Die genaue Ausgestaltung der Lösung, 

also z.B. die Führung des Radverkehrs als Fahrradstraße, Schutzstreifen oder Radweg, 

entscheidet sich jedoch später (B3, K2, K3). Für K5 sollte dies jedoch auch bereits im Plan 

festgelegt werden, mit Betrachtung des verfügbaren Raums und möglichen erforderlichen 

Einschränkungen und Änderungen z.B. der Geschwindigkeit oder Führung, damit direkt in 

die Ausführungsplanung übergegangen werden kann (K5). Je konkreter die Maßnahmen 

formuliert sind, desto besser dienen sie der Kommune während der Umsetzung als 

Anhaltspunkt, unspezifische und wenig ortsbezogene Angaben helfen dagegen nicht weiter 

(K1, K5). Auch Hinweise, dass bestimmte Maßnahmen „wo es möglich ist“ umgesetzt 

werden sollen, erschweren der Kommune die Umsetzung, da zuvor immer eine 

Untersuchung erforderlich ist (K5). Zudem sind konkretere Maßnahmen mitunter besser 

geeignet die Ziele zu erreichen: So erfüllt beispielsweise ein auf der Straße geführter 

Radschutzstreifen auch das Ziel, durch die Sichtbarkeit von Radfahrern das Bewusstsein 

der Autofahrer für nachhaltige Fortbewegung zu schaffen, während dies durch einen abseits 

der Straße geführten Radweg nicht der Fall wäre (B2). Außerdem sollte es für die Verwaltung 

möglich sein, aus den Maßnahmen klare politische Handlungsaufträge abzuleiten. Es sollte 

deutlich werden, was gemeint ist und warum diese Maßnahme wichtig ist (B1). Auch die 

Arbeitsschritte sollten deutlich definiert sein (K4). 
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Es muss also die richtige Balance des Detaillierungsgrades gefunden werden. Ähnlich den 

Zielen besteht auch hier die Gradwanderung, dass zwar die Umsetzung durch konkretere 

Maßnahmen erleichtert wird, es jedoch mit zunehmender Konkretisierung schwieriger ist, die 

Zustimmung von Politik und Bevölkerung zu bekommen. Das Gesamtkonzept wird so häufig 

einstimmig beschlossen, für die einzelnen Maßnahmen muss jedoch erneut das Gespräch 

mit der Politik gesucht werden. Ziel ist also eine möglichst klare Definition der Maßnahmen 

in Form von Strecken und Korridoren, aber ohne in die Detailebene einzelner Bäume oder 

Parkplätze einzusteigen (B3, K1). 

Anzahl der Maßnahmen im Mobilitätskonzept 

Die Anzahl der in ein Mobilitätskonzept aufgenommenen Maßnahmen hängt von der Größe 

der Kommune sowie ihren baulichen Vorhaben ab, da die Anzahl der weicheren Maßnahmen 

meist ähnlich ist. Dabei sollten nicht willkürlich alle möglichen Maßnahmen vorgeschlagen, 

sondern auf den Ortsbezug geachtet werden (B3). Auch der Planungshorizont beeinflusst 

die Menge an Maßnahmen. Dabei kann es mitunter teilweise sinnvoller sein, weniger 

Maßnahmen auf einen kürzeren Zeitraum zu planen als eine Vielzahl an Maßnahmen für 

einen längeren Horizont, von denen einige nicht umgesetzt werden (K5). 

Inhalte und Kombination der Maßnahmen 

Bezüglich der Inhalte der Maßnahmen, sollten die in Kapitel 3.4.1 erläuterten Themen 

aufgenommen werden. Zudem kann es von Vorteil sein, auch Maßnahmen für die 

Verwaltung der Kommune aufzunehmen, die diese in der Kommune eine Vorreiterrolle 

innehat und anhand dessen demonstriert werden kann, dass eine Maßnahme gut funktioniert 

(K1, K3). Es ist außerdem nicht zu vernachlässigen, dass auch teure und nicht so schnell 

umsetzbare Maßnahmen wie z.B. der barrierefreie Ausbau von Bushaltestellen und 

Querungsstellen dennoch wichtig für das Erreichen der Ziele und das Stadtbild sein können 

(K4). 

Neben den Inhalten ist jedoch auch die Zusammensetzung der Maßnahmen wichtig, denn 

die Maßnahmen sollten ineinandergreifen und Synergien aufweisen (K2). Dabei sollte, wie 

auch in der Literaturrecherche festgestellt, auf ein ausgewogenes Verhältnis von Push und 

Pull-Maßnahmen geachtet werden, da einseitige Förderungen ohne Restriktionen kaum in 

der Lage sind, Gewohnheiten im Mobilitätsverhalten zu ändern. Außerdem ist 

straßenräumlich durch die Flächenknappheit keine Verbesserung der Voraussetzungen für 

alle Verkehrsarten gleichzeitig möglich. Dabei sollten gute Alternativen vorliegen, wenn 

restriktive Maßnahmen für den Kfz-Verkehr ergriffen werden (K3, K5). Dafür ist manchmal 

auch eine etwas genauere räumliche Betrachtung nötig, um zu erkennen, wo Konflikte 

zwischen den Verkehrsmitteln bestehen, insbesondere auch in Hinsicht auf die begrenzt zur 
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Verfügung stehende Fläche (K5). Hinsichtlich der Kombination der Maßnahmen ist neben 

einer Mischung von bereits konkreten und weniger ausgearbeiteten Maßnahmen (B3, K2) 

eine ausgeglichene Zusammenstellung von kurz-, mittel- und langfristig umzusetzenden 

Maßnahmen sinnvoll (B1). B3 nimmt außerdem Maßnahmen sowohl aus 

Verkehrsinfrastrukturplanung als auch MM und Umweltschutz auf. Die Maßnahmen sollten 

dabei auch klar im Zusammenhang des Konzeptes stehen und ein abgerundetes Gesamtbild 

ergeben. Außerdem wurde, wie in der Literaturrecherche, auch in den Interviews betont, 

dass die Maßnahmen gut vorbereitet, begründet und nicht willkürlich sein sollten, um die 

Akzeptanz der Bevölkerung zu erhalten (B3, K2).  

Aufbereitung der Maßnahmen im Mobilitätskonzept 

Um den Kommunen den Einstieg in die Umsetzung der Maßnahmen zu erleichtern, kann bei 

der Aufbereitung der Maßnahmen im Konzept Zeithorizont, Zuständigkeiten auch der 

Kostenbereich angegeben werden (B1, K5). Eine detaillierte Kostenschätzung ist aufgrund 

des Detaillierungsgrads der Maßnahmen jedoch nicht möglich (K4). Aus diesem Grund ist 

die Angabe der Kosten für Kommunen nicht immer hilfreich, da sie nicht auf einer detaillierten 

Analyse beruhen (K5). Außerdem ist eine Kostenschätzung auch manchmal nicht 

zielführend, da auch bei später möglicher Förderung die erst hohen Kosten auf die Politik 

abschreckend wirken können (K4). 

3.5 Rahmenbedingungen und Übertragbarkeit der Erkenntnisse 

Für die spätere Erarbeitung der Qualitätskriterien wird im Folgenden untersucht, für welche 

in den Interviews genannten Aspekte des Prozesses und Inhalt eines IMK eine gewisse 

Übertragbarkeit gegeben ist. Dafür wird davon ausgegangen, dass eine mögliche 

Übertragbarkeit von Kommune zu Kommune zeigt, dass ein Aspekt allgemeingültig genug 

ist, um in die Qualitätskriterien aufgenommen werden zu können. 

Mögliche Übertragbarkeit 

Erfahrungen aus dem Prozess sind durchaus auf andere Kommunen übertragbar, auch im 

Büroalltag wird dies auf neue Projekte angewandt, wodurch sich das Vorgehen kontinuierlich 

wandelt (B3). Auch grobe Maßnahmen wie z.B. „Förderung der Fußwegestruktur“, „Ausbau 

des Radverkehrsnetzes“, Mobilitätsmanagement, Mobilitätsstationen, Barrierefreiheit und 

Fahrradstraßen können von einer Kommune zu einer anderen übernommen werden, was 

auch die Nutzung von Best/Worst Practice Beispielen rechtfertigt (B1, B2, K1, K2). Davon 

abgesehen ist die Ausarbeitung von Maßnahmen zu individuell und keine allgemeine 

Übertragbarkeit gegeben (B2). Auch die Wirkung einer Maßnahme kann sich von Kommune 

zu Kommune unterscheiden und ist abhängig vom Planungsraum (B1). Es muss also auch 
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geklärt werden, welche unterschiedlichen Rahmenbedingungen bei der Übertragung von 

Erfahrungen von einer Kommune auf die andere beachtet werden müssen und wodurch 

unterschiedliche Wirkungen bedingt werden. Zu diesen Rahmenbedingungen zählt zum 

einen Stadtstruktur mit ihrer Dichte, da dies ein entscheidender Faktor für den Fuß- und 

Radverkehr ist. Eine kompakte Stadt unterscheidet sich dahingehend sehr von einer 

Struktur, die dem „urban sprawl“ entspricht, in der das Stadtgebiet weiter verstreut ist (B1, 

B2). Auch die Rolle der Kommune als Ein- oder Auspendlerstadt ist wichtig für die korrekte 

Anpassung einer Maßnahme an die Gegebenheiten (B2). Zudem muss die städtische oder 

ländliche Lage einer Kommune in die Überlegungen einbezogen werden. In städtischen 

Räumen sind beispielsweise Lärm und Luftschadstoffe eher ein Problem, oder auch 

Mobilitätsstationen eher ein Thema. Auch die Erschließung sowie Probleme mit dem ÖPNV 

unterscheidet sich grundlegend zwischen den beiden Raumtypen (B2).  

Zu berücksichtigende Rahmenbedingungen während der Erarbeitung 

Ein weiterer Unterschied liegt im Detaillierungsgrad sowohl von Zielen als auch von 

Maßnahmen. Abhängig von der Größe der Kommune kann auf kleinerem Raum bereits mehr 

in die Tiefe gegangen und konkreter geplant werden, während es bei großen Städten 

oberflächlicher bleibt (B2, K3). Auch der Schritt der Szenarien ist in kleinen Kommunen eher 

vernachlässigbar (B2, K4). Der Einsatz eines Verkehrsmodells hängt ebenfalls von der 

Stadtgröße sowie der Siedlungsstruktur ab. Je nach Stadtgröße können so beispielsweise 

unterschiedliche Sachen dargestellt werden (B3). Bei Verflechtungen mit 

Nachbarkommunen oder -landkreisen sollten diese mit abgebildet werden, in einer 

Großstadt ist dagegen oft mehr Binnenverkehr vorhanden (K3). Auch B2 ist der Meinung, 

dass Verkehrsmodelle vor allem in Großstädten sinnvoll und nötig sind sowie bei 

alleinstehenden Kommunen ohne viel Verflechtung. Auch aus Sicht der Kommunen ist es in 

einer Großstadt leichter, das Verkehrsmodell aktuell zu halten, da es dort Spezialisten gibt, 

anders als in kleinen Kommunen. Auch aus diesem Grund wäre oft ein Verkehrsmodell auf 

Landkreisebene sinnvoll, insbesondere im ländlichen Raum (K4).
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4 Umsetzungs- und Evaluationsberichte 

Ergänzend zu den Experteninterviews fand zudem eine Sichtung verfügbarer Evaluationen 

bzw. Umsetzungsberichte anderer, nicht interviewter Kommunen statt. Da es sich hierbei 

nicht per se um wissenschaftliche Literatur handelt, sondern diese vielmehr auch die 

Meinung bzw. Erfahrung von Experten (in diesem Fall Kommunen) auf dem Gebiet 

widerspiegeln wird dies in einem separaten Kapitel behandelt. Für die spätere Integration in 

die Qualitätskriterien liegt der Fokus dabei auf übertragbaren Erkenntnissen, beispielsweise 

bei Schwierigkeiten während des Umsetzungsprozesses oder welche Bilanz aus der 

Umsetzung für Fortschreibungen o.ä. gezogen wurden. Genaue Angaben darüber, wie viele 

und welche Maßnahmen umgesetzt wurden, werden dabei außer Acht gelassen. Bei der 

Recherche wird deutlich, dass nicht viele Umsetzungs- oder gar Evaluationsberichte zu 

finden sind. Um einen Überblick zu geben, werden für die Kommunen, für die Berichte 

vorliegen, die gleichen Eigenschaften wie in Kapitel 3.1 dargestellt (siehe Tabelle 4). Dabei 

fällt auf, dass die Kommunen fast ausschließlich dicht besiedelte Stadtregionen sind. Im 

Gegensatz zu den Experteninterviews (Tabelle 3) liegen hier jedoch andere Stadttypen vor. 

Die Umsetzungsberichte eignen sich demnach also gut, um die Erkenntnisse der Interviews 

auch für andere Raumtypen zu ergänzen. 

Tabelle 4: Übersicht über die Kommunen, für die ein Umsetzungs- oder Evaluationsbericht vorliegt (BMVI, 2021; Destatis, 2021) 
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Alfter Integriertes 

Mobilitätskonzept 

NRW 2018 / 2021 23.000 dicht Städtischer 

Raum 

Metropolitane 

Stadtregion 

Bremen VEP 2025 Bremen 2014 / 2020 570.000 dicht Metropole Metropolitane 

Stadtregion 

Dresden VEP 2025plus Sachsen 2014 / 2018 560.000 dicht Metropole Metropolitane 

Stadtregion 

Freising Mobilitätskonzept Bayern 2019 / 

unbekannt 

50.000 mittel Mittelstadt Metropolitane 

Stadtregion 

Karlsruhe VEP Baden-

Württemberg 

2013 / 2016 310.000 dicht Regiopole Regiopolitane 

Stadtregion 

Kiel VEP Schleswig-

Holstein 

2008 / 2014 250.000 dicht Regiopole Regiopolitane 

Stadtregion 

Lübeck VEP Schleswig-

Holstein 

1999 / 2014 215.000 dicht Regiopole Regiopolitane 

Stadtregion 

Pforzheim VEP 2020 Baden-

Württemberg 

2010 / 2022 130.000 dicht Regiopole Regiopolitane 

Stadtregion 

Trier Mobilitätskonzept Rheinland-

Pfalz 

2013 / 2018 120.000 dicht Regiopole Regiopolitane 

Stadtregion 
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Häufig steht eine Evaluation im Zusammenhang mit der Fortschreibung eines VEP oder 

eines Mobilitätskonzeptes (Landeshauptstadt Dresden, 2018b; PTV & Stadt Pforzheim, 

2022; Stadt Trier, 2018). Eine Fortschreibung ist meistens aufgrund veränderter 

Rahmenbedingungen nötig, dazu zählen neue technologische und gesellschaftliche 

Entwicklungen (Landeshauptstadt Dresden, 2018b). Der Fokus liegt dabei auf Maßnahmen 

des VEP, die noch nicht umgesetzt wurden oder ihre erhoffte Wirkung verfehlen sowie 

solchen, die möglichst kurz- oder mittelfristig umgesetzt werden können (Freie Hansestadt 

Bremen, 2020). 

Im Folgenden werden die Erfahrungen der Städte in den Schritten der Konzepterstellung 

(Kapitel 4.1) und der Umsetzung der Maßnahmen (Kapitel 4.2) untersucht. Im Anschluss 

werden die wenigen Erkenntnisse der Wirkungsevaluationen (Kapitel 4.3) dargestellt. 

4.1 Prozessevaluation der Konzepterstellung 

Die Erkenntnisse zum Erstellungsprozess beziehen sich insbesondere auf die Beteiligung 

bzw. die Gremienarbeit, politische/rechtliche Schwierigkeiten, die Formulierung der Ziele 

sowie auf künftig zu berücksichtigende Themengebiete.  

Beteiligung 

In Dresden wurde die Zusammenarbeit mit dem Runden Tisch sowie dem Runden Tisch 

Region (siehe Abbildung 3), auch über die Erstellung hinaus, als sehr erfolgreich bewertet. 

Die breite Beteiligung vieler Akteure hat auch zur Legitimation des Planwerks beigetragen. 

Dennoch ist geplant, im Zuge der Fortschreibung neue Beteiligungsformate und Arten der 

Öffentlichkeitsarbeit zu nutzen und diese bereits früher einzusetzen als bislang. Etwas 

bemängelt wird außerdem die sinkende Motivation der Vertreter der Stadtratsfraktionen, 

deren „Mitwirkung […] im Interesse einer frühzeitigen Abwägung der Vorgehensweise und 

der Ergebnisse von größter Bedeutung [wäre]“ (Landeshauptstadt Dresden, 2018a, S. 53, 

2018b).  



4 Umsetzungs- und Evaluationsberichte 
 

70 
 

 

Abbildung 3: Als erfolgreich bewertetes Beteiligungsschema der Landeshauptstadt Dresden (überarbeitete Darstellung von 
(Landeshauptstadt Dresden, 2018b, S. 26)) 

In Lübeck wurde neben einer Projektgruppe VEP, der die Verwaltung angehörte, ein Beirat 

mit Interessengruppen wie ADFC, Seniorenbeirat und Einzelhandelsverband gegründet, 

dessen Einsatz trotz Mehraufwand als positiv beurteilt wird, ebenso wie die Zusammenarbeit 

der beiden Gruppen. Dadurch konnten Anregungen aus den Interessengruppen 

aufgenommen sowie das Verständnis der Beteiligten für den VEP erhöht werden. Es wird 

hier jedoch angeführt, dass eine neutrale Person als Moderator des Prozesses hilfreich für 

eine schnellere Einigung in gemeinsamen Sitzungen gewesen wäre. Ähnliches wird auch 

von der Stadt Kiel geäußert. Eine externe treibende, vermittelnde und steuernde Kraft z.B. 

aus einem Gutachterbüro oder Universität wird auch hier als wichtig angesehen (Groß, 

2014).  

Politische und rechtliche Schwierigkeiten 

Ein Problem in Lübeck lag darin, dass der VEP nicht beschlossen wurde und deshalb im 

Anschluss die Maßnahmen einzeln betrachtet und beschlossen wurden, wodurch das 

Zusammenspiel der Maßnahmen außen vor gelassen wurde (Groß, 2014). In Dresden wurde 

beobachtet, dass Planungsprozesse durch Gesetzesvorschriften zunehmend erschwert und 

verlängert werden und Partikularinteressen häufiger über das Allgemeinwohl gestellt 
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werden, was in vermehrten Klageverfahren gegen Planungen resultiert (Landeshauptstadt 

Dresden, 2018a). 

Formulierung der Ziele 

Hinsichtlich des Inhalts der Konzepte hat sich während der Evaluationen herausgestellt, dass 

die Ziele häufig nicht quantifizier- und messbar formuliert sind. Aus diesem Grund wird dies 

für Fortschreibungen angestrebt, um die Zielerreichung tatsächlich überprüfen zu können. 

Bei schwer messbaren Zielen kann eine Bewertung beispielsweise auch über die Erhebung 

der Wahrnehmung der Bürger erfolgen (Zufriedenheit, Akzeptanz). Wie auch in der 

Literaturrecherche und den Experteninterviews erläutert, sollten die Ziele also möglichst 

messbar bzw. SMART formuliert sein (Landeshauptstadt Dresden, 2018a, 2018b; PTV & 

Stadt Pforzheim, 2022). Zudem ist darauf zu achten, dass die Ziele tatsächlich erreichbar 

und nicht zu hoch gesteckt sind (Groß, 2014). Auch die zur Bewertung benötigten Daten sind 

teilweise nur schwer oder unverhältnismäßig aufwendig zu erheben. Für die Messung vieler 

Indikatoren ist außerdem eine repräsentative Haushaltsbefragung erforderlich, wofür im 

Konzept selbst bereits Mittel und Möglichkeiten berücksichtigt werden sollten 

(Landeshauptstadt Dresden, 2018a). 

Zukunftsthemen 

Fortschreibungen werden oft notwendig, wenn sich Rahmenbedingungen und wichtige 

Themengebiete ändern. Dies zeigt sich im Moment beispielsweise in einer neuen „Nutzen 

statt Besitzen“ Philosophie und neuen Mobilitätsdienstleistungen und Antriebstechnologien. 

Aber auch Themen wie Inter- und Multimodalität sollen verstärkt Eingang finden, wie bereits 

von Literatur und Experten ebenfalls benannt. In zukünftigen Konzepten gehören aber z.B. 

auch die zunehmende Digitalisierung und deren Einsatz im Verkehrssektor, zu Themen, die 

berücksichtigt werden sollten, ebenso wie „autonomes Fahren“. In diesem Zuge muss 

untersucht werden, welche Auswirkungen sie auf das Mobilitätsverhalten haben könnten, 

welche Anforderungen dadurch an die Infrastruktur gestellt werden und wie mit der daraus 

entstehenden Bedrohung für den ÖPNV umgegangen werden kann. Außerdem muss der 

Umgang mit der zunehmenden Menge an generierten Daten geklärt werden. Auch 

intermodale Dienste und Verknüpfung der Verkehrsmittel werden eine wichtigere Rolle 

spielen, ebenso wie Elektromobilität und dafür benötigte Ladeinfrastruktur und integriertes 

Mobilitätsmanagement (Landeshauptstadt Dresden, 2018b). Um die neu entstehenden 

Potenziale, z.B. in der Nutzung von E-Bikes, ausschöpfen zu können, müssen 

entsprechende Rahmenbedingungen geschaffen werden (Freie Hansestadt Bremen, 2020). 

Neue Maßnahmen der Digitalisierung sollten dabei auf die folgenden Aspekte geprüft 

werden: Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer, Diskriminierungs- und Barrierefreiheit, 
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soziale Ausgewogenheit, Bezahlbarkeit, Förderung der Gesundheit, Innovation und lokale 

Arbeitsplatzerhaltung, Förderung des Umweltverbunds, Verkehrsvermeidung und 

Wirtschaftsverkehrs, Ressourcenschonung, Platzbedarf, Senkung der Motorisierung, 

Verknüpfung mit anderen Verkehrsträgern (Landeshauptstadt Dresden, 2018a). 

4.2 Erfahrungen aus der Maßnahmenumsetzung 

Eine der häufigsten Schwierigkeiten in der Umsetzungsphase eines Mobilitätskonzeptes liegt 

in mangelnden personellen Ressourcen, sowohl in der Kommune selbst als auch 

beispielsweise bei Aufgaben, die der Kreis übernehmen muss. Dies betrifft sämtliche 

Maßnahmenfelder. Viele Maßnahmen können also erst in Angriff genommen werden, wenn 

durch Fertigstellung anderer Maßnahmen wieder Kapazitäten verfügbar werden. Dadurch 

können Verzögerung der Umsetzung einer Maßnahme auch zu einer verspäteten Aufnahme 

einer weiteren Maßnahme führen (Freie Hansestadt Bremen, 2020; Gemeinde Alfter, 2021; 

Stadt Karlsruhe, 2016; Stadt Trier, 2018). Aber auch Personalengpässe in externen Büros, 

z.B. bei Überlastung der Fachgutachter für Lärmschutz, können die Umsetzungsdauer 

verlängern (Freie Hansestadt Bremen, 2020). 

Auch ein hoher Abstimmungsaufwand kann die Umsetzung erschweren und verzögern. 

Dies ist beispielsweise bei grenzüberschreitenden Projekten wie Radrouten in 

Umlandgemeinden der Fall aber auch durch Zielkonflikte mit dem Umwelt- und Naturschutz 

(Stadt Karlsruhe, 2016). Soll ein Weg durch einen geschützten Raum, z.B. FFH Gebiet 

geführt werden sind dies komplexe Rahmenbedingungen für die Umsetzung (Stadt Freising, 

2022). 

Oft liegt ein schnelles Voranschreiten auch nicht allein in den Händen der Kommune, 

sondern hängt von anderen Akteuren ab. So sind manche Flächen, die für Maßnahmen 

benötigt werden, sei es für barrierefreie Unterführungen, Radwege, Fahrradabstellbügel an 

Bushaltstellen oder Standorte für Mobilitätsstationen, nicht im Besitz der Kommune. Dies 

erfordert Absprachen mit den Eigentümern und teils schwierige und langwierige 

Grunderwerbsverhandlungen oder eine Anfrage bei der zuständigen Behörde, falls sich die 

Fläche nicht im Privatbesitz befindet. Auch fehlende Baulast an Straßen kann ein Problem 

darstellen (Freie Hansestadt Bremen, 2020; Gemeinde Alfter, 2021; Stadt Freising, 2022). 

Bei Großprojekten kann zudem neues Planrecht erforderlich sein, dessen 

Feststellungsverfahren Zeit in Anspruch nimmt (Stadt Karlsruhe, 2016). Aber auch die 

Erreichbarkeit von Grundstücken kann der Umsetzung von Maßnahmen wie der temporären 

Sperrung von Zufahrten zu Schulstandorten im Wege stehen (Freie Hansestadt Bremen, 

2020). Zudem gibt es auch Maßnahmen, die vom Vorgehen von Stakeholdern wie z.B. der 

Deutschen Bahn abhängen (Stadt Karlsruhe, 2016). 
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Ein weiteres Problem stellen Widerstände aus Politik und Bevölkerung dar. In Bremen 

wurde die Umsetzung von Fahrradstraßen abgebrochen, da durch die geänderte 

Vorfahrtsregelung „Kfz-Schleichverkehr in Wohnquartieren befürchtet wurde“ und die 

Beschilderung nicht für gut empfunden wurde. Stattdessen wurden jedoch an anderer Stelle 

eine Fahrradzone errichtet (Freie Hansestadt Bremen, 2020, S. 9). Auch bei der Politik 

zeigen Radverkehrsmaßnahmen eine „hohe Sensibilität in der Abstimmung mit den 

Stadtteilbeiräten“ (Freie Hansestadt Bremen, 2020, S. 10). Bei der Umsetzung des 

Parkraumbewirtschaftungskonzeptes führten Differenzen in der Koalition zu Verzögerungen. 

Außerdem erwies sich insbesondere der Ausbau des Stadtbahnnetzes als komplex, 

aufgrund von gerichtlichen Auseinandersetzungen und schwierigen rechtlichen 

Rahmenbedingungen sowie sich teils widersprüchlicher politischer Meinungen zu Projekten 

(Freie Hansestadt Bremen, 2020). 

Zudem kommt es auch vor, dass Maßnahmen aus Kostengründen zurückgestellt werden, 

da nicht ausreichend Ressourcen zur Verfügung stehen. Dies betrifft nicht nur die 

Ausführung selbst, sondern auch die Planung und Ausarbeitung der Maßnahmen oder 

Teilkonzepte durch einen Fachplaner (Freie Hansestadt Bremen, 2020; Gemeinde Alfter, 

2021; Stadt Trier, 2018). Dabei spielen auch Fördermöglichkeiten eine Rolle. In der 

Gemeinde Alfter sind beispielweise die vorgesehenen Ladesäulen nicht über die 

ursprünglich vorgesehene Förderstelle förderfähig, weswegen nach Alternativen gesucht 

werden muss (Gemeinde Alfter, 2021). Die Wahrscheinlichkeit der Umsetzung eines 

Projekts steigt dabei mit dem Anteil an Fördermitteln an einer Maßnahme und der 

Vorbereitung der Finanzierung. Vereinzelt ist durch die Finanzierung von Großmaßnahmen 

auch Mitfinanzierung kleinerer Maßnahmen möglich (Groß, 2014). 

Außerdem behinderte der Ausbruch der Covid-19-Pandemie die Umsetzung mancher 

Maßnahmen, zum einen durch Coronaschutzmaßnahmen, zum anderen durch sich 

ergebende „Verteuerung, Personalknappheit und Rohstoffmangel“ (Freie Hansestadt 

Bremen, 2020; Gemeinde Alfter, 2021, S. 3). Die durch Covid-19 bedingten Änderungen im 

Mobilitätsverhalten haben dabei auch langfristig einen Einfluss auf die 

Verkehrsentwicklungsplanung, beispielsweise ein erwarteter Einbruch im ÖPNV und 

zunehmend etabliertes Home Office. Allerdings wurden durch die Pandemie auch 

langjährige Mängel im Straßenraum sichtbar, da der Mindestabstand von 1,50m vielerorts 

nicht eingehalten werden konnte und der kurzfristig rückläufige Verkehr ermöglichte die 

Umsetzung von Pop-up Radwegen (Freie Hansestadt Bremen, 2020). 

Teilweise können Maßnahmen auch erst nach Abschluss von Bauarbeiten realisiert werden 

und die Umsetzung verzögert sich deshalb (Stadt Karlsruhe, 2016). Andere Maßnahmen 

wurden als nicht notwendig oder sinnvoll empfunden, wie beispielsweise die Einrichtung 
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einer Stabsstelle zur Radverkehrsförderung in Karlsruhe, da diese Aufgabe als 

Querschnittsaufgabe aller Ämter gesehen wird (Stadt Karlsruhe, 2016).  

Die in den Berichten genannten Schwierigkeiten entsprechend demnach den Erfahrungen 

und Erläuterungen der Experten in den Interviews, zeigen jedoch auch vereinzelt weitere 

Problemstellen auf. 

4.3 Wirkungsevaluation 

Tatsächliche Wirkungsevaluationen halten sich in den Umsetzungs- und 

Evaluationsberichten in Grenzen, da die Dokumente häufig nur über den Status quo der 

Umsetzung berichten. Im Evaluationsbericht der Stadt Dresden wird die 

Wirkungsüberprüfung von Einzelmaßnahmen u.a. aufgrund der nötigen Datenerhebungen 

als sehr aufwendig beschrieben, weshalb sie bisher noch nicht durchgeführt wurde, aber 

geplant ist (Landeshauptstadt Dresden, 2018b). In der Gemeinde Alfter konnte nach einer 

Taktverdichtung, auch außerhalb der Hauptverkehrszeiten, eine deutliche 

Fahrgaststeigerung bemerkt werden (Gemeinde Alfter, 2021). Ein in der Stadt Freising 

etabliertes Programm zur Förderung von Lastenfahrrädern wurde gut angenommen und alle 

für dieses Jahr geplanten Haushaltsmittel aufgebraucht (Stadt Freising, 2022). In Dresden 

kann bei den registrierten Nutzern für Car Sharing eine Steigerung von 81 % zwischen 2013 

und 2017 verzeichnet werden (Landeshauptstadt Dresden, 2018b). In Bremen wurde eine 

Neubürgerberatung vorerst modellhaft eingeführt und nach einer Evaluation weitergeführt, 

was für entsprechenden Erfolg spricht. Eine erneute Modal Split Erhebung vier Jahre nach 

Erstellung des VEP und nach Umsetzung von 12 Maßnahmen (62 waren angestrebt in dieser 

Zeit) zeigte in Bremen kaum eine nennenswerte Änderung außer einer Zunahme im 

Radverkehrsanteil von 23 % auf 25 % (Freie Hansestadt Bremen, 2020).
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5 Erarbeitung der Qualitätskriterien 

Auf Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse der Kapitel 2, 3 und 4 werden im Folgenden 

mögliche Qualitätskriterien für integrierte Mobilitätskonzepte erarbeitet und 

zusammengestellt. Die Methodik zur Erarbeitung der Kriterien und deren Kategorisierung 

wird in Kapitel 5.1 erläutert. Anschließend wird darauf eingegangen, was unter einem „guten 

Mobilitätskonzept“ zu verstehen ist (Kapitel 5.2) und wo das Einsatzgebiet der Kriterien in 

der Praxis liegen könnte (Kapitel 5.3). Daraufhin werden die Qualitätskriterien in Kapitel 5.4 

präsentiert.  

5.1 Methodik: Erarbeitung und Kategorisierung der Kriterien 

Für die Entwicklung der Qualitätskriterien wurden die Ergebnisse der vorangegangenen 

Kapitel kombiniert und strukturiert. Diese beinhalten die in den verschiedenen Hilfswerken 

genannten Qualitätsmerkmale, Voraussetzungen, Prozessschritte und Inhalte, ebenso wie 

die Anforderungen aus Förderprogrammen wie den Klimaschutzteilkonzepten oder 

Agglomerationsprogrammen. Außerdem wurden die Aspekte aufgenommen, die von den 

Experten im Rahmen der Interviews genannt oder sogar betont wurden. 

Verbesserungspotentiale lassen sich aber auch in den bestehenden Schwierigkeiten finden 

(FGSV, 2007). Aus diesem Grund wurden ebenfalls häufige Probleme aus den Erfahrungen 

der Experten sowohl aus den Interviews (Kapitel 3.3) als auch aus den Umsetzungsberichten 

in Kapitel 4 mit aufgegriffen. Auch aus diesen Problemen lassen sich teilweise Kriterien 

ableiten, die diesen in Zukunft vorbeugen können. 

Für alle herausgearbeiteten Erkenntnisse ist es jedoch wichtig zu berücksichtigen, ob eine 

Übertragbarkeit gegeben ist und die Kriterien allgemeingültig sind, oder ob es sich um 

spezifische Erfahrungen einer Kommune oder eines Büros handelt (siehe Kapitel 2.4 und 

3.5). Eine gewisse Übertragbarkeit ist also die nötige Bedingung für ein Kriterium. Dabei hat 

sich im Laufe der Bearbeitung herausgestellt, dass Ablaufschemata und wichtige Aspekte 

des Prozesses gut unter den Mobilitätskonzepten übertragbar sind. Für den spezifischen 

Inhalt, also gewisse Maßnahmen und deren Wirkung, ist die Übertragbarkeit jedoch sehr 

eingeschränkt. Aus diesem Grund betrachten die Kriterien nur die Beschaffenheit und 

Aufbereitung der Ziele und Maßnahmen im Konzept sowie grobe Themen- und 

Zielrichtungen, gehen jedoch nicht weiter ins Detail. Zudem wurden die Inhalte der Kapitel 

2.4 und 3.5 auch dahingehend berücksichtigt, welche Rahmenbedingungen für bestimmte 

Kriterien zu berücksichtigen sind. Hierbei handelt es sich um Anmerkungen, unter welchen 

Umständen dieses Kriterium eine besonders hohe Bedeutung hat oder eher optional ist. 
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Die so zusammengestellten Qualitätskriterien wurden daraufhin auf Dopplungen geprüft und 

wo möglich gekürzt, um einen möglichst übersichtlichen Kriterienkatalog zu erhalten. Hier ist 

jedoch zu berücksichtigen, dass es einen Widerspruch zwischen Übersichtlichkeit und 

Vollständigkeit gibt: Ein kürzerer Kriterienkatalog erleichtert die Nutzung, es werden aber 

unter Umständen wichtige Aspekte nicht berücksichtigt (Chakhtoura & Pojani, 2016). Bei der 

Kürzung wurde deshalb die Häufigkeit der Nennungen als Indiz für die Wichtigkeit eines 

Kriteriums aufgefasst, sodass nur einmal genannte Aspekte eher vernachlässigt wurden. Für 

den Kriterienkatalog wurden die Kriterien dennoch nicht darauf basierend gewichtet, da z.B. 

die Behandlung bestimmter Themen in den Interviews vom Gesprächsverlauf abhängig ist 

und nur eine begrenzte Anzahl an Interviews durchgeführt würde. Hier findet stattdessen nur 

eine Abstufung in „must have“ und „nice to have“ Kriterien statt, wie bereits von Horn (2010) 

und Wolfram (2010b) vorgeschlagen (siehe Kapitel 2.4). „Nice to have“-Kriterien sind im 

Gegensatz zu den „Must have“-Kriterien mit grauer Schriftfarbe gekennzeichnet sowie der 

Anmerkung „optional“.  

Für die Kategorisierung der Kriterien wurde weiterhin zwischen Prozess und Inhalt eines IMK 

unterschieden. Da die Erarbeitung und Gliederung von Qualitätskriterien in den 

Verkehrswissenschaften nicht verbreitet ist, wurden die Kriterien zudem in Anlehnung an die 

Entwicklung von Qualitätskriterien in der Sozial-, Bildungs- und Gesundheitswissenschaft 

den Bereichen Konzept-, Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität zugeordnet. Die 

Ergebnisqualität kann dabei als Resultat der anderen drei Qualitätsformen gesehen werden 

(Camino, 2015; Jiménez et al., 2014; Strobl, 2011). Auch in den FGSV Hinweisen für die 

Anwendung des QM wird zwischen Prozess- und Ergebnisqualität unterschieden, wobei die 

Prozessqualität notwendige aber nicht hinreichende Voraussetzung der Ergebnisqualität ist 

(FGSV, 2007). Aus diesem Grund wird die Übernahme der Aufteilung in diese vier Bereiche 

als legitim angenommen.  

Die Definition der Qualitätsebenen sowie deren Äquivalent für die Strukturierung der 

Qualitätskriterien dieser Arbeit sind Tabelle 5 zu entnehmen. Die Farbgebung wird in den 

Qualitätskriterien erneut aufgegriffen. Zur besseren Verständlichkeit folgen die 

Qualitätskriterien den Prozessschritten, Kriterien zum Inhalt der Ziele und Maßnahmen sind 

an entsprechender Stelle im Prozess aufgenommen, jedoch gekennzeichnet in der 

Farbgebung der Konzeptqualität. Die prozessbegleitenden Kriterien sind im Gegensatz zu 

den Prozessschritten in einem anderen Blauton dargestellt. 
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Tabelle 5: Definition der verschiedenen Formen der Qualität, eigene Zusammenstellung von (Camino, 2015; Kassenärztliche 
Vereinigung Sachsen [KVS]; Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfahlen, 2020; Strobl, 2011) 

Qualitätsform Festlegungen aus anderen Fachgebieten Äquivalent in der 

vorliegenden Arbeit 

Strukturqualität Vorliegende Rahmenbedingungen, personelle und 

finanzielle Voraussetzungen, Kompetenzen und 

Motivation der Personen, Festlegung von 

Zuständigkeiten 

Voraussetzungen, die für 

erfolgreiche Erarbeitung und 

Umsetzung vorliegen sollten 

(Kapitel 2.2.1 und 3.3.1) 

Prozessqualität Qualität der Abläufe, Zusammenarbeit mit anderen 

Organisationen und Akteuren, Art der Umsetzung 

Prozessablauf und 

prozessübergreifende Kriterien 

(Kapitel 2.2.2, 2.2.3, 3.3.2, 

3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 4.1 und 4.2) 

Konzeptqualität Zutreffende Analyse, Plausibles Zielsystem, 

Formulierung und Aufbau des Zielsystems, Eignung der 

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele 

Formulierung, Kombination und 

Anordnung der Maßnahmen 

und Ziele (Kapitel 2.3, 3.4 und 

4.1) 

Ergebnisqualität Güte des Endergebnisses, wurde das erreicht, was 

angestrebt wurde? Ziel der Maßnahme/des Konzeptes 

muss davor feststehen (Output = Vorhandensein der 

Leistung und Outcome = Wirkung der Leistung) 

Erwartetes Ergebnis / Aufgabe 

bzw. Ziel eines Konzeptes → 

Wann ist das Endergebnis 

eines Konzeptes gut? (Kapitel 

1.2, 3.2 und 5.2) 

 

5.2 Was ist ein gutes Mobilitätskonzept und was ist seine Aufgabe? 

Um Qualitätskriterien für Mobilitätskonzepte entwickeln zu können, müssen einige 

Grundlagen vorab geklärt werden. Dazu gehört eine für diese Arbeit verbindliche Definition 

der Aufgabe bzw. des Ziels eines Mobilitätskonzept sowie die Festlegung, was unter dem 

Begriff „gut“ in diesem Zusammenhang zu verstehen ist, also die Beantwortung der 

übergeordneten Forschungsfrage im Titel der Masterarbeit. Zudem müssen die 

verschiedenen Qualitätsansprüche unterschiedlicher Gruppen an ein IMK untersucht 

werden.  

Die Aufgabe eines Mobilitätskonzeptes ist es, den Kommunen als Strategieplan eine 

Entwicklungsrichtung im Mobilitätsbereich für die nächsten Jahre aufzuzeigen und die 

Umsetzung geeigneter Maßnahmen vorantreiben (Frehn et al., 2021) (B2, B3, K1, K2, K3, 

K4, K5). Alternativ bietet das Mobilitätskonzept der Kommune eine Auswahl an Maßnahmen, 

die zum geeigneten Zeitpunkt umgesetzt werden können (B1). Das Konzept soll außerdem 

konkret und umsetzbar aber flexibel sein und dynamisch an neue Rahmenbedingungen 

angepasst werden, also eine kommunale Daueraufgabe darstellen (Arndt & Drews, 2019; 

Wolfram, 2010a)(B2, B3, K1). 
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Das Ziel eines IMK kann im Erreichen der gesetzten Ziele gesehen werden (Effektivität), 

idealerweise unter minimalem Ressourceneinsatz (Effizienz) und Erfüllung der geforderten 

Planungsdauer (DfT, 2004; FGSV, 2007, 2018a). Das Ziel des Konzeptes liegt also im 

Beschluss und in der Umsetzung der erarbeiteten Maßnahmen, das Konzept soll 

Anwendung finden (B3), denn ein gutes Konzept kann nur durch Umsetzung zu guten 

Ergebnissen führen (Rupprecht Consult, 2019; SRU, 2020). Zudem ist eine Akzeptanz 

sowohl für die Planungsabläufe als auch für die Ergebnisse des IMK durch alle Beteiligten 

und Betroffenen anzustreben (FGSV, 2007, 2018a). Das Ziel eines Mobilitätskonzept ist 

nach den Erläuterungen in Kapitel 5.1 als Gegenstand der Ergebnisqualität zu sehen, welche 

von den anderen drei Qualitätsformen abhängig ist.  

Was bedeutet nun gut in diesem Zusammenhang? Ein IMK kann als gut bezeichnet 

werden, wenn es die Ansprüche, die von Aufgabe und Zielen, und auch den nachfolgenden 

Qualitätskriterien gestellt werden, erfüllt (normative Qualität).  

Weiter stellt sich die Frage, wer darüber bestimmt, was gut ist bzw. was die Ansprüche an 

ein IMK sind. Camino (2015) stellt fest, dass „Qualität kein objektiver […], sondern ein 

dialogischer Begriff [ist], der aus verschiedenen Perspektiven definiert werden kann“. 

Dabei kann unterschieden werden zwischen der Auftraggeber-, der Adressaten-, der 

Organisation- und der Fachperspektive (Camino, 2015, S. 9). Diese vier Sichtweisen sind 

auch in der Verkehrsentwicklungsplanung vertreten. Auftraggeber sind in den meisten Fällen 

die Kommunen, die Bürger können als Adressaten des Konzeptes verstanden werden. Die 

Organisationsperspektive kann vonseiten der Planungsbüros vertreten werden, die 

Fachperspektive ist in Form von Richtlinien und Hinweisen vorhanden. Bis auf die Sicht der 

Bürger sind in dieser Arbeit alle Perspektiven vertreten. Da die Bürger jedoch über keine 

Fachexpertise verfügen, wäre ihre Sichtweise ohnehin nur für die Ergebnisqualität von 

Bedeutung. Auf diese Weise kann sichergestellt werden, dass die wichtigsten Perspektiven 

in die Erarbeitung der Ziele aufgenommen wurden. Bei der alleinigen Betrachtung der 

kommunalen Sichtweise wäre dabei z.B. die Wichtigkeit der Evaluation weniger 

herausgehoben worden. Aber dennoch muss ein Mobilitätskonzept auch so gestaltet sein, 

dass die Kommune, die es umsetzt, damit zufrieden ist und dahintersteht. In den Richtlinien 

hingegen wurden beispielsweise Aspekte wie die Detaillierung von Maßnahmen und Zielen 

sowie die Bedeutung der Politik im Prozess nicht so tiefgehend behandelt wie in den 

praxisbezogenen Interviews. 
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5.3 Bedeutung und Einsatzbereiche der Qualitätskriterien 

Die Absicht der Kriterien ist es, Rahmenbedingungen für Planung und Inhalt zu schaffen, 

damit das IMK seine Aufgabe gut erfüllen kann bzw. seine Ziele erreicht (siehe Kapitel 5.2). 

Sie sollen sicherstellen, dass das Mobilitätskonzept so geplant und gestaltet ist, dass die 

Umsetzung möglichst erleichtert und häufig auftretenden Problemen vorgebeugt wird. 

Die Kriterien sind so gestaltet, dass sie während der Erarbeitung und Umsetzung als 

Checkliste für Kommunen zum Einsatz kommen können oder auch schon zur Formulierung 

der Leistungsausschreibung und Bewertung der Angebote von Planungsbüros 

(handlungsorientierter bzw. evaluativer Einsatz der Kriterien (siehe Erläuterung in Kapitel 

1.2)). Da die Prozesskriterien den Schritten anderer Hilfswerke folgen, kann hier 

chronologisch vorgegangen werden, während die prozessbegleitenden und inhaltlichen 

Kriterien über den gesamten Prozess kontinuierlich beachtet werden sollten. Durch die 

kontinuierliche Anwendung der Kriterien und Überprüfung der Handlungsabläufe zeigt diese 

Vorgehensweise Ähnlichkeiten mit dem kontinuierlichen Qualitätsmanagement, welches 

ergänzend durchgeführt werden sollte. Denn auch hier steht, wie bei der Anwendung der 

Qualitätskriterien, die Verbesserung des Konzeptes im Vordergrund. Alternativ ist jedoch 

auch die Nutzung der Kriterien zur Evaluation des Gesamtkonzeptes nach der Erstellung 

oder auch nach der Umsetzung möglich, sowohl vonseiten der Kommune als auch durch 

externe Beurteilung (evaluativer Einsatz der Kriterien). Dies entspräche der Verwendung 

bereits existierender Tools wie SUMP Assessment oder ADVANCE. 

Nutzen die Kommunen die Kriterien selbst, sowohl während als auch im Anschluss des 

Prozesses, ist eine ehrliche Selbsteinschätzung unabdingbar. Dafür muss sich auch 

entsprechend mit den Kriterien und den durch sie gestellten „Aufgaben“ auseinandergesetzt 

werden. Aufgrund der teils recht allgemein gehaltenen Formulierung der Kriterien müssen 

Kommunen hier selbst überlegen, was das in ihrem spezifischen Kontext bedeutet, z.B. was 

in ihrer Kommune unter realistischen Zielen verstanden werden kann. Hier muss jede 

Kommune selbst beurteilen, ob das der Fall ist, z.B. unter Zuhilfenahme von Benchmarking 

mit ähnlichen Kommunen. Außerdem liegt es im Ermessen des Nutzers, ob jedes Kriterium 

„abgehakt“ wird und als Ganzes erfüllt gesehen wird, oder ob hier mit Abstufungen gearbeitet 

wird. Dafür wäre die Nutzung einer Skala beispielsweise von 0 (nicht erfüllt) bis 4 (vollständig 

erfüllt) möglich, deren Bewertungen für alle Kriterien verrechnet wird, um die 

Gesamtpunktzahl des Mobilitätskonzeptes im Vergleich zur möglichen Höchstpunktzahl zu 

ermitteln. Bei der Nutzung der gleichen Skala wäre hier auch eine gewisse Vergleichbarkeit 

verschiedener Mobilitätskonzepte gegeben. 
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Dennoch sind den Kriterien auch Grenzen gesetzt. Das Ziel der Kriterien ist es, die 

Wahrscheinlichkeit eines Scheiterns des Konzeptes möglichst gering zu halten, sie wird 

jedoch nie 0 % sein. Denn es gibt Schwierigkeiten, die nicht intern kontrollierbar sind oder 

auch Probleme, die in der Natur der Sache liegen, die sich nicht beheben lassen. 

Diskussionen beim über konkrete Maßnahmen lassen sich beispielsweise nicht vermeiden, 

da es hier immer Interessenskonflikte geben wird. Hier ist nur kontrollierbar, wann diese 

Diskussionen geführt werden, um eine Verzögerung des Prozesses möglichst gering zu 

halten, also ob es sinnvoller ist, sie vor oder nach Verabschiedung des Konzeptes zu führen. 

Auch ein hoher Abstimmungsaufwand lässt sich nicht umgehen. Als Kriterium kann hier 

allenfalls gesehen werden, dass sich die Kommunen häufiger Schwierigkeiten (siehe Kapitel 

3.3.2, 3.3.3, 4.1 und 4.2) bewusst sind und Strategien haben, mit diesen umzugehen. 

5.4 Qualitätskriterien 

Die Kriterien sind entsprechend der in Kapitel 5.1 erläuterten Struktur angeordnet, die 

Farbgebung der Kategorie impliziert, ob es sich um Struktur-, Prozess-, Konzept oder 

Ergebnisqualität handelt. Alle Qualitätskriterien sind mit einer Nummer versehen, da unter 

den Kriterien Abhängigkeiten bestehen und dies entsprechend Verweise unter den Kriterien 

ermöglicht. Insbesondere die Ergebniskriterien haben die Erfüllung anderer Kriterien als 

Voraussetzung bzw. der Grund für gewisse Kriterien liegt in der Erfüllung der 

Ergebniskriterien. Ist die Nummer farbig hinterlegt, findet sich hierzu im Anschluss an die 

Qualitätskriterien eine entsprechende Anmerkung. Hier wird für einige der Kriterien darauf 

eingegangen, warum die Erfüllung des Qualitätskriteriums wichtig ist, was im Fall einer Nicht-

Beachtung zu erwarten ist sowie auf besondere Rahmenbedingungen, unter denen die 

Kriterien z.B. eine größere Bedeutung haben. Optionale Kriterien sind in grauer Schriftfarbe 

und mit dem Hinweis „optional“ in den Anmerkungen gekennzeichnet.  
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VORAUSSETZUNGEN  

1 Die Zuständigkeit und Verantwortung für das Konzept und dessen Umsetzung sind geklärt. Idealerweise gibt es eine 

Person, die sich in Vollzeit mit der Umsetzung des Konzeptes befasst. 

2 Die Verwaltung hat für die Entwicklung des Konzeptes Rückendeckung und Vertrauen der Politik.  

3 Die beteiligten Personen haben das nötige Fachwissen für die Aufstellung eines Konzeptes. 

4 Die beteiligten Personen haben eine ausgeprägte Sozial- und Kommunikationskompetenz und kommunizieren klar ihre 

Interessen. 

5 Die Zusammensetzung der beteiligten Personen bleibt möglichst konstant während des Prozesses. 

6 Die Kommune ist sich der Kosten bewusst und über mögliche Finanzierungsquellen und Fördermöglichkeiten informiert. 

7 Es sind ausreichende finanzielle, personelle und technische Ressourcen sowie Zeit für Erarbeitung und Umsetzung des 

Konzeptes gegeben. 

8 Es werden finanzielle Mittel für Instandhaltung von Infrastruktur, Evaluation und Bürgerbeteiligung einberechnet. 

9 Die Datengrundlage für die Analyse ist aktuell oder wird neu erhoben und im Verlauf der Erarbeitung und Umsetzung 

kontinuierlich fortgeschrieben. 

THEMENGEBIETE 

10 Es werden alle Verkehrsarten gleichermaßen sowie deren Wechselwirkung und Multi- und Intermodalität betrachtet. 

11 Es werden die verschiedenen Ansprüche unterschiedlicher Nutzergruppen und Wegezwecke berücksichtigt. 

12 Es werden folgende verkehrsmittelspezifischen Bereiche im Konzept berücksichtigt: Qualität der Netze, 

Leistungsfähigkeit, Verkehrssicherheit, Barrierefreiheit, Führungsform. 

13 Es finden folgende Umweltthemen im Konzept Beachtung: Klimaschutz, Reduktion von CO2-Emissionen, 

Luftschadstoffe, Lärmbelastung, Aufenthalts- und Wohnqualität. 

14 Das Konzept berücksichtigt zukünftige Trends wie alternative Antriebe, Elektromobilität, autonomes Fahren, alternative 

Liefersysteme und Shared Mobility. 

15 Das Konzept geht auf die Gegebenheiten vor Ort ein. 

ÜBERGEORDNETE ZIELRICHTUNGEN 

16 Das Mobilitätskonzept leistet einen Beitrag zur Verbesserung der Lebens- und Aufenthaltsqualität, Erreichbarkeit für alle, 

Reduktion der Luftschadstoffbelastung und zum Klimaschutz. 

ALLGEMEINES ZUM PROZESSABLAUF 

17 Es wird eine Orientierungshilfe für die Erarbeitung des Konzeptes genutzt (z.B. FGSV Hinweise, SUMP Guidelines, 

Handbuch für kommunale Mobilitätskonzepte). 

18 Der Prozess dauert zwischen einem und drei Jahren. Dauert der Prozess länger als drei Jahre wird bereits 

währenddessen mit der Umsetzung begonnen. 

ORIENTIERUNG 

19 Das Planungsgebiet sowie Zeitraum und Umfang der Beteiligung sind festgelegt. Es ist auf Grundlage des Ressourcen- 

und Zeitbedarfs der Schritte ein Zeitrahmen für Konzepterstellung bestimmt. 

ANALYSE 

20 Die Analyse baut auf aktuellen, verkehrsspezifischen Daten, Strukturdaten, durchgeführten Befragungen und 

Verkehrserhebungen sowie vorhandenen Plänen und Konzepten der Kommune auf. 

21 Die Daten der Analyse werden mithilfe von GIS-basierten Programmen aufbereitet und die Daten der Kommune 

überlassen. 

VISION, ERARBEITUNG DES ZIELKONZEPTS UND INDIKATOREN 

22 Die Vision steht im Einklang mit der übergeordneten Version der Kommune/des Raumes. 
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23 Die Vision wird von der gesamten Verwaltung und der Mehrheit der Stadtgesellschaft getragen. 

24 Die konkreten Ziele werden aus der Vision abgeleitet, unter Berücksichtigung der Ziele anderer Fachplanungen. 

25 Das Zielkonzept wird zusammen mit Politik und Bürgern erarbeitet bzw. mit ihnen abgestimmt. 

26 Zielkonflikte werden (im Rahmen der Beteiligung) diskutiert und abgewogen. 

27 Es werden für jedes Ziel verständliche / für Bürger begreifbare, vergleichbare und zugängliche Indikatoren festgelegt, 

die ohne großen Aufwand erhoben werden können und anhand derer die Zielerreichung gemessen werden kann. 

FORMULIERUNG DER ZIELE 

28 Es werden für alle Themengebiete Ziele formuliert (mindestens der Erhalt des Status quo). 

29 Die Ziele sind SMART formuliert: 

A Spezifisch: Die Ziele sind so konkret, dass sich eine spätere Maßnahmendiskussion darauf stützen kann, aber abstrakt 

genug, um Zustimmung zu erfahren. 

B Messbar: Die Ziele sind messbar. 

C Erreichbar (Archievable): Die Ziele sind innerhalb des Umsetzungshorizonts erreichbar. 

D Realistisch: Die Ziele sind herausfordernd, jedoch realistisch gehalten z.B. durch Benchmarking und unter 

Berücksichtigung des Status quo aus der Analyse. 

E Terminiert: Es ist festgelegt, in welchem Zeitraum welche Zielmarke erreicht werden soll (terminierte Zwischenziele). 

30 Die Ziele sind für Politik und Bürger griffig formuliert (klare verkehrspolitische Botschaft). 

ENTWICKLUNG VON SZENARIEN 

31 Es werden Szenarien zum Vergleich verschiedener Zukunftsentwicklungen erstellt. 

MAßNAHMENENTWICKLUNG (VORGEHEN) 

32 Die Maßnahmen werden nach den Zielen entwickelt und stehen in klarem Zusammenhang mit ihnen: jede Maßnahme 

ist mindestens einem Zielbereich zuzuordnen und die Maßnahmen decken alle Zielbereiche ab. 

33 Es werden alle möglichen Maßnahmen in Betracht gezogen und anschließend gefiltert. 

FORMULIERUNG, BEWERTUNG UND KOMBINATION DER MAßNAHMEN 

34 Das Mobilitätskonzept benennt konkrete und räumlich verortete Handlungspunkte an Straßen, Kreuzungen und Achsen 

(aber nicht auf Detailebene einzelner Parkplätze oder Bäume). 

35 Die Kosten für die Maßnahmen werden vor der Umsetzung ermittelt und die Finanzierungsquellen sind festgelegt. 

36 Bei der Bewertung und Priorisierung der Maßnahmen wird ihre Zielwirkung, Akzeptanz und Kosten-Nutzen-Verhältnis 

berücksichtigt. 

37 Aus den Maßnahmen kann eine klare Handlungsanweisung für die Politik angeleitet werden und die Arbeitsschritte zur 

Umsetzung sind definiert. 

38 Die Maßnahmen wurden zu sinnvollen Maßnahmenpaketen zusammengefasst. 

39 Es sind sowohl Pull- als auch Push-Maßnahmen im Konzept enthalten. 

40 Das Konzept enthält eine große Vielfalt an Maßnahmen: harte, weiche, preispolitische, organisatorische und 

informationstechnische Maßnahmen bzw. sowohl Mobilitätsmanagement- als auch Infrastrukturmaßnahmen sowie kurz-, 

mittel- und langfristige Maßnahmen 

41 Es liegt eine Kombination von konkreten und weniger ausgearbeiteten Maßnahmen vor. 

UMSETZUNG 

42 Das Umsetzungskonzept zeigt Zuständigkeiten, Prioritäten, Zeiträume, Kostenschätzungen und 

Finanzierungsmöglichkeiten auf. 
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43 Die Umsetzung wird mit gut sichtbaren Maßnahmen begonnen, die einfach umsetzbar und konfliktarm sind. 

EVALUATION 

44 Es liegt ein Evaluationskonzept vor, in dem die Zuständigkeiten, personeller und finanzieller Bedarf für die Evaluation 

definiert sind, sowie die Methoden und Zeiträume für die Erhebung der Indikatoren. 

QUALITÄTSMANAGEMENT UND MONITORING 

45 Der Prozess wird von einem regelmäßigen Qualitätsmanagement begleitet bzw. das QM ist integrativ verankert im 

Prozess 

46 Monitoring und Evaluation finden regelmäßig während des Prozesses statt. 

47 Das Konzept wird entsprechend den Ergebnissen der Wirkungskontrolle sowie dynamisch und kontinuierlich an neue 

Rahmenbedingungen, Themen und Änderungen in der Detailplanung / Priorisierung angepasst. 

48 Die Methodik zur Erarbeitung des Konzepts ist für Außenstehende nachvollziehbar und transparent und wird 

dokumentiert. 

SEKTORALE, HORIZONTALE UND VERTIKALE ZUSAMMENARBEIT 

49 Es wird mit tangierenden und übergeordneten Fachbereichen / Ebenen (z.B. Stadtentwicklungsplanung, Umwelt- und 

Klimaplanung, NVP, FNP, Luftreinhalte- und Lärmminderungspläne) zusammengearbeitet bzw. die Pläne berücksichtigt. 

50 Bei der Planung wird der gesamte Verflechtungsraum betrachtet und dafür mit benachbarten Kommunen kooperiert. 

BETEILIGUNG 

51 Partnerschaften mit Interessenträgern werden frühzeitig gesichert. 

52 Es findet eine breite Beteiligung der folgenden Gruppen statt: 

A Bürger (alle sozialen Gruppen und Altersgruppen gleichermaßen) 

B Fachöffentlichkeit (z.B. Initiativen und Verbände, Verkehrsunternehmen) 

C Verwaltung (alle Ämter, die einen Schnittpunkt mit der Mobilitätsplanung haben) 

D Politik 

53 Die Art der Beteiligung ist an die Bedürfnisse der Zielgruppe angepasst. 

54 Es werden die Belange aller Beteiligten ernst genommen. 

KOMMUNIKATION UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 

55 Es liegt eine Kommunikationsstrategie für den gesamten Prozess inklusive der Umsetzung vor. 

56 Es werden während und nach Abschluss der Bearbeitung des Konzeptes sämtliche Unterlagen für alle 

Bevölkerungsgruppen zugänglich veröffentlicht und das Konzept verbreitet und vorgestellt. 

57 Informationen über den Fortschritt der Umsetzung sowie weitere Ergebnisse werden an die Bevölkerung weitergegeben. 

RECHTSSICHERE PLANUNG 

58 Richtlinien und Regelwerke werden korrekt angewendet 

59 Die für die Maßnahmen wichtigen Gesetzte sind gut bekannt und werden nach Stand der Technik angewendet. 

ERGEBNISQUALITÄT 

60 Das Zielkonzept und das gesamte Mobilitätskonzept werden von der Politik beschlossen. 

61 Das Konzept ist bei der gesamten Verwaltung, auch anderen Fachbereichen, sowie bei Bürgern und Politik bekannt und 

befürwortet / akzeptiert. Die Bürger können sich damit identifizieren. 

62 Das Mobilitätskonzept findet Anwendung. 

63 Die gesetzten Ziele werden erreicht (mit minimalem Ressourceneinsatz). 
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Anmerkungen 

1 Was wenn 

nicht? 

höhere Wahrscheinlichkeit, dass das Konzept in Vergessenheit gerät 

Rahmen-

bedingungen: 

in größeren Planungsregionen und bei längerem Planungshorizont besonders wichtig 

5 optional  

7 Was wenn 

nicht? 

Bearbeitung des Konzeptes und Umsetzung der Maßnahmen wird verschoben. 

8 Warum? Ausmaß der Beteiligung hängt stark von verfügbarem Budget ab.  

Was wenn 

nicht? 

Evaluation und Bürgerbeteiligung werden vernachlässigt (siehe Kriterien 44, 46, 47, 52). 

9 Warum? Grundlage für die Analyse und damit das gesamte Konzept; Vergleichsgrundlage für Evaluation; 

Erkennen von Änderungen in den Rahmenbedingungen 

Was wenn 

nicht? 

Analyse und Konzept verlieren an Aussagekraft. 

10 Warum? begrenzte Fläche → Einfluss auf die Fläche eines Verkehrsmittels zu nehmen, bedeutet, dass 

gleichzeitig an anderer Stelle etwas geändert werden muss. 

11 Warum? Das Konzept soll die Voraussetzungen für Menschen allen Alters und unabhängig ihrer 

Einschränkungen schaffen, sich im Raum bewegen zu können. 

13 Warum? Mobilitätskonzepte werden oft vor dem Hintergrund Klimaschutz oder Umweltschutz oder 

Stadtentwicklung entwickelt. 

18 Warum? Bürgern zeigen, dass etwas passiert (siehe auch Kriterien 43 und 61) 

Was wenn nicht: Politik und Bürger werden ungeduldig. 

20 Warum? genaues Bild der Verkehrssituation und Mobilitätsverhalten; Anpassung der Maßnahmen an die 

lokalen Gegebenheiten und Rechtfertigung; vorhandene Pläne: Gewinnung von Daten 

21 Optional  

Warum? erleichtert Kommunen die Nutzung der Daten für weitere Planungen 

22 Optional falls es eine übergeordnete Vision in der Kommune gibt 

26 Was wenn 

nicht? 

Probleme im späteren Prozessverlauf, z.B. Maßnahmen werden infrage gestellt oder nicht umgesetzt 

27 Warum? Ziele sollen messbar sein (siehe Kriterium 29B) 

Was wenn 

nicht? 

Ein höherer Erhebungsaufwand führt zu seltenerer Durchführung des Monitorings / der Evaluation 

(beeinflusst Kriterien 46 und 47). 

Rahmen-

bedingungen: 

in kleineren Kommunen durch begrenzte Kommunen unkompliziert zu erhebende Indikatoren umso 

wichtiger 

29 B Warum? Veränderungen durch die Maßnahmen aufzeigen; ermöglicht Evaluation; wichtig zum Erreichen der 

Klimaziele (Voraussetzung für Kriterium 63) 

29 D Warum? Zu ambitionierte Ziele können demotivierend sein.  

Was wenn 

nicht? 

für Bürger und Politik enttäuschend, wenn Ziele nicht erreicht werden 

Rahmen-

bedingungen: 

in städtischen Räumen z.B. Reduktionspotential von Treibhausgasemissionen höher aufgrund von 

Dichte; hängt davon ab wie sehr Potential bereits ausgeschöpft ist und ob es z.B. eine Radfahrkultur 

gibt oder nicht 

29 E Warum? Es wird bereits vor der Endevaluation erkannt, ob die Kommune auf dem richtigen Weg zur 

Zielerreichung ist oder ob eine Nachsteuerung notwendig ist (siehe Kriterium 47). 

30 Warum? Bürger und Politik mitnehmen, sollen hinter Konzept stehen (siehe auch Kriterium 61) 

31 Optional  

Warum? Gegenüberstellung der Wirkung der Maßnahmen; Erhöhung der Akzeptanz der Maßnahmen; 

politische Botschaft 

 kleinere Kommunen: qualitative Beschreibung oder kann entfallen; größere Kommunen: 

Verkehrsmodell 

32 Warum? Die Wirkung der Maßnahme wird anhand der Ziele beurteilt. 
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33 Was wenn 

nicht? 

Sinnvolle Lösungen bleiben unberücksichtigt. 

34 Warum? Kommunen haben einen Anfangspunkt bzw. Anhaltspunkt für den Beginn der Umsetzung. 

Rahmen-

bedingungen: 

Großstädte eher strategische, kleinere Kommunen konkretere Maßnahmen 

35 Warum? Festgelegte Finanzierungsquellen vereinfachen Genehmigung der Maßnahme. 

36 Warum? Auswahl der kosteneffizientesten Maßnahme; Grundlage für Entscheidung der Politik 

38 Warum? Synergie von Maßnahmen führt zu höherer Wirkung als addierte Einzelwirkungen. 

39 Warum? Einseitige Förderungen ohne Restriktionen sind kaum in der Lage, Gewohnheiten im 

Mobilitätsverhalten zu ändern. Restriktive Maßnahmen sind nötig zum Erreichen der Klimaziele. 

40 Warum? Größere Vielfalt von Maßnahmen führt zu höherer Effizienz und Resilienz des Verkehrssystems. 

41 Warum? Zu unkonkrete Maßnahmen erschweren es Kommunen, einen Anfang zu finden. 

42 Rahmen-

bedingungen: 

In größeren Planungsregionen sollten Zuständigkeiten, Aktionen, Priorisierung und Zeitplan 

besonders klar festgelegt werden. 

43 Warum? höhere Akzeptanz für Konzept (siehe auch Kriterium 61) 

44 Warum? Sicherstellung der Überprüfung; Planern die Methodik an die Hand geben 

45 Warum? höhere Wahrscheinlichkeit für eine hohe Ergebnisqualität 

46 Warum? Nachsteuerung, wenn eine Maßnahme Widerstände erfährt oder Ziele nicht erreicht werden (siehe 

Kriterium 47) 

Was wenn 

nicht? 

Änderungen der Rahmenbedingungen und Planungsziele nicht rechtzeitig erkannt 

47 Warum? Externe Entwicklungen sind nicht alle bei der Erarbeitung absehbar, manches wird erst in der 

Detailplanung deutlich. 

48 Warum? Die Methodik zur Analyse wird benötigt, um Erhebungen für die Evaluation vergleichen zu können. 

Was wenn 

nicht? 

Wiederholung von Fehlern 

49 Warum? Schnittpunkt der Mobilität mit vielen Themen, Erkennen aller Zielkonflikte 

Was wenn 

nicht? 

Ämter arbeiten evtl. unbewusst gegeneinander 

Rahmen-

bedingungen: 

Kleine Kommunen sind oft mehr von höheren Planungsebenen abhängig. 

50 Warum? Bereiche, die mehrere Kommunen betreffen, z.B. Verkehrsbund, Abstimmung der Mobilitätsstrategie  

Was wenn 

nicht? 

Planungsverzögerungen 

Rahmen-

bedingungen: 

in Verdichtungsräumen besonders wichtig 

52 Warum? Voraussetzung für Kriterium 61 

Was wenn 

nicht? 

bestimmte Gruppen können sich querstellen, Planungsverzögerung 

52 A Warum? Verständnis vermitteln; Akzeptanz führt zu höherer Wirksamkeit der Maßnahmen.; Informationsquelle 

in der Analyse 

Was wenn 

nicht? 

Widerstände gegen Planung und Planungsverzögerung 

52 D Warum? Die Politik muss über nötigen Informationen und Wissen verfügen, um Entscheidungen treffen zu 

können und sich nicht quer zu stellen.; Entscheidungsgewalt über Umsetzung der Maßnahmen 

Was wenn 

nicht? 

Beschluss von Maßnahmen, die nicht konform sind mit dem Konzept 

55 Optional  

60 Warum? Legitimation für die Verwaltung in diese Richtung zu arbeiten; Beschluss hat Bindungswirkung. 

Zielkonzept: bei Maßnahmenentwicklung nicht zurückfallen; Wahrscheinlichkeit für Beschluss höher 

als bei konkreten Maßnahmen 
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6 Diskussion 

Das folgende Kapitel befasst sich zuerst damit, wie die hier entwickelten Qualitätskriterien 

im Moment in der Praxis Anwendung finden sowie welche Vorschläge sich bezüglich des 

strukturellen Rahmens ableiten lassen (Kapitel 6.1). In Kapitel 6.2 werden die Ergebnisse 

reflektiert sowie auf Schwierigkeiten während der Bearbeitung eingegangen bzw. Umstände 

erläutert, die die Qualität der Ergebnisse beeinflusst haben. 

6.1 Berücksichtigung der Qualitätskriterien in der gegenwärtigen Praxis 

und ergänzende Verbesserungsvorschläge 

Im Folgenden wird auf Grundlage der verfügbaren Quellen aus Untersuchungen in der 

Literatur, Eindrücken aus den Interviews, veröffentlichten Mobilitätskonzepten und 

Umsetzungsberichten abgeschätzt, inwiefern die Kriterien im Moment in der Praxis erfüllt 

werden. Hierbei handelt es sich jedoch nur um eine Einschätzung. Um objektiv festzustellen, 

inwiefern die Qualitätskriterien in der Praxis Anwendung finden, wäre eine eigene 

Untersuchung nötig. Hier herrscht also weiterer Forschungsbedarf. 

Es lässt sich festhalten, dass Orientierungshilfen wie z.B. FGSV Hinweise nicht immer aktiv 

verwendet werden. 2009 nutzten nur 38 % eine fachliche Orientierungshilfe (Wolfram, 2009), 

2018 orientierten sich die Verkehrskonzepte der Kommunen jedoch zu 74 % an der 

Grundstruktur der FGSV Hinweise oder arbeiteten mit einer daran angelehnten Methodik 

(Thiele, 2018). Auch in den Interviews wird deutlich, dass das Vorgehen zur Erarbeitung 

eines Mobilitätskonzeptes sich zwar an den Leitlinien orientiert, sich aber nicht strikt daran 

gehalten oder z.B. darauf geachtet wird, alle Integrationsaspekte zu berücksichtigen.  

Auch im Bereich von Evaluation und Wirkungskontrolle liegt eine ausgeprägte Diskrepanz 

zwischen „Soll-„ und „Ist-Zustand“ vor. Zwar wurde dieser Aspekt sowohl in der Literatur als 

auch in den Interviews als wichtig betont, in der Praxis ist er aber wenig verbreitet. Von den 

interviewten Kommunen planen jedoch 3/5 in den nächsten Jahren zumindest eine Modal 

Split Erhebung zu machen. Die Schwierigkeit der Evaluation beginnt bereits bei der Auswahl 

bzw. Formulierung von Zielen und Indikatoren. Es ist dabei noch nicht Standard, Ziele 

messbar zu formulieren, aber es findet eine Entwicklung in diese Richtung statt. Auch in 

Umsetzungsberichten wird bemängelt, dass die Ziele älterer Pläne nicht messbar sind und 

eine Überprüfung der Zielerreichung damit nicht möglich. Wolfram (2009) stellt außerdem 

fest, dass 38 % der untersuchten VEPs keine Indikatoren hatten und weitere 20 % keine 

Zielwerte für diese. Auch für die Durchführung einer Evaluation gibt es in nur 15 % der Pläne 

konkrete Äußerungen z.B. in einem Evaluationskonzept (Wolfram, 2009). Die tatsächliche 
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Evaluation findet so nur in 47 % der Fälle statt, wobei davon nur 7 % tatsächlich die 

Maßnahmenwirkung selbst evaluieren. Der häufigste Grund für einen Verzicht auf die 

Evaluation ist dabei die fehlende Finanzierung (Thiele, 2018). Dieser Eindruck wird auch von 

den Interviews gestärkt. In keiner der interviewten Kommunen wurde eine strukturierte 

Evaluation mit Untersuchung der tatsächlichen Maßnahmenwirkung durchgeführt. Auch 

außerhalb der Interviews gibt es nur sehr wenige veröffentlichte Umsetzungs- oder gar 

Evaluationsberichte. Nichtsdestotrotz finden laut Umfrage in 8 % der Kommunen 

Anpassungen infolge einer Wirkungskontrolle statt, bei Veränderungen der 

Rahmenbedingungen sogar bei 62 % (Thiele, 2018). 

Die fehlende Evaluationskultur betrifft auch die ex-ante Evaluation von Maßnahmen. Zwar 

wird dieser Schritt in allen drei Hilfswerken zu Mobilitätskonzepten, VEP und SUMP 

aufgeführt, z.B. als Bewertung oder Abwägung der Wirkung. In der Realität findet dies jedoch 

den Experteninterviews zufolge kaum statt bzw. erfolgt die Abschätzung auf Grundlage von 

Erfahrungswerten ohne tatsächliche Berechnung oder Modellierung der Wirkung. Eine klare 

Kopplung der Maßnahmen an die Ziele und Aufzeigen ihrer Zielwirkung findet deshalb nicht 

statt. Der Grund dafür kann auch in der schlechten Datengrundlage aufgrund seltener 

Maßnahmenevaluationen gesehen werden, oder wie bei der Evaluation selbst auch, in den 

hohen Kosten.  

Häufiger finden sektorale, vertikale und horizontale Integration Anwendung. Tangierende 

Fachpläne werden dabei in etwa 80-90 % der Konzepte eingebunden (Arndt & Drews, 2019; 

Thiele, 2018). Damit lässt sich seit einer Untersuchung im Jahr 2009 ein Anstieg verzeichnen 

(Wolfram, 2009). Auch übergeordnete Planungen finden bei etwa 80 % Berücksichtigung 

(Arndt & Drews, 2019; Thiele, 2018). Die Kooperation mit benachbarten Kommunen finden 

75 % der Kommunen wichtig, durchgeführt wird sie zu 46 % vollständig und zu 54 % teilweise 

(Thiele, 2018). Die Beteiligung der Öffentlichkeit und aller Akteure scheint ebenfalls 

zunehmend wichtiger zu werden, aufgrund der unterschiedlichen Abstufungen der 

Beteiligung in Befragungen können diese allerdings schlecht miteinander verglichen werden. 

Sie findet aber in etwa 85 % der Pläne statt. Dennoch empfinden nicht alle Kommunen eine 

Beteiligung aller Akteure als wichtig (Arndt & Drews, 2019; Thiele, 2018). In den Interviews 

wurde die Wichtigkeit und der Einsatz der Beteiligung jedoch mehrfach betont. Weiterer 

Forschungsbedarf besteht hier jedoch darin, Wege zu finden, um tatsächlich alle 

Bevölkerungsgruppen zu erreichen und einbinden zu können (B2). Da integrierte 

Mobilitätskonzepte Gegenstand dieser Arbeit sind, könnte grundsätzlich davon 

ausgegangen werden, dass hier die Integrationsaspekte selbstverständlich erfüllt und nicht 

Teil der Qualitätskriterien sein müssten. Es ist jedoch dennoch möglich, dass selbst als 

integriert betitelte Konzepte nicht immer alle Integrationsaspekte berücksichtigen und da dies 
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einen elementaren Bestandteil eines IMK darstellt, wurden diese Qualitätskriterien mit 

aufgenommen. 

Die Kommunikation mit und Information der Bürger werden differenziert gesehen: für 36 

% der Städte ist dies unwichtig, für 28 % kommt diesem Aspekt eine Schlüsselrolle zu 

(Wolfram, 2009). Aus den Erkenntnissen der Recherche lässt sich dabei allerdings sagen, 

dass die Bürger nur in wenigen Kommunen über den Umsetzungsstand eines 

Mobilitätskonzeptes informiert und auf dem Laufenden gehalten werden, zumindest nicht 

online. 

Bezüglich des Inhalts werden sowohl modale Integration als auch die Integration aller 

Wegezwecke von allen Kommunen zumindest teilweise berücksichtigt. Auch die 

Maßnahmenintegration findet zu 92 % mindestens teilweise statt (Thiele, 2018). Für die 

tatsächliche Untersuchung des Inhalts, auch bezüglich der Konkretheit der Ziele und 

Maßnahmen, wäre eine detaillierte systematische Untersuchung sämtlicher 

Mobilitätskonzepte notwendig. Dies würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen, bietet aber 

Möglichkeit zur weiteren Untersuchung. 

Im Jahr 2009 wurden nur 35 % der untersuchten VEPs politisch beschlossen und hatten 

damit eine bindende Wirkung (Wolfram, 2009). Hier gibt es leider keine aktuelleren oder 

spezifisch auf Mobilitätskonzepte bezogene Daten. Da hier die Maßnahmen manchmal 

unkonkreter sind als in VEPs üblich, könnte es sein, dass der Prozentsatz inzwischen etwas 

angestiegen ist. Auch das Prinzip des Mobilitätskonzeptes als Daueraufgabe scheint in 

vielen Kommunen noch nicht verinnerlicht zu sein. So war für nur 50 % der Pläne eine 

Fortschreibung geplant (Wolfram, 2009) und eine kontinuierliche Datenerhebung und 

Evaluation findet nur in 15 % der Kommunen vollständig und in 47 % teilweise statt (Thiele, 

2018). Auch ein kontinuierliches QM scheint nicht verbreitet zu sein. Zu den im Rahmen des 

SUMP entwickelten Tools zur Qualitätssicherung wie ADVANCE oder QUEST lassen sich 

beispielsweise keine aktuellen Informationen finden, sie scheinen eher in Vergessenheit 

geraten zu sein. 

Subjektive Auffassungen eines guten Mobilitätskonzepts 

Auch wenn viele Pläne bzw. Konzepte demnach vermutlich oft nicht den hier entwickelten 

Qualitätskriterien entsprechen, werden sie von den Kommunen häufig als gut bewertet. Bei 

einer Umfrage bewerteten 36 Kommunen ihr Konzept mit im Durchschnitt 7,2/10 Punkten. 

Allerdings wissen auch 10 der 46 befragten Kommunen nicht, wie sie ihr Konzept bewerten 

sollen (Arndt & Drews, 2019). Auch hierfür könnten die vorliegenden Qualitätskriterien einen 

Leitfaden zur Bewertung geben. In den Interviews fällt auf, dass fast alle Vertreter der 

Kommunen ihr Konzept gut finden, obwohl diese sehr unterschiedlich sind. Dies liegt auch 



6 Diskussion 
 

89 
 

daran, dass sie unterschiedliche Ansprüche an ein gutes Mobilitätskonzept stellen oder sich 

diese vielleicht auch am vorliegenden Konzept orientieren. So ist für K1 die explizite 

Beteiligung aller Bürger weniger wichtig, sie wurde auch nicht durchgeführt bei der 

Erarbeitung des Konzeptes. K2 weiß die Analyse des Mobilitätskonzeptes besonders zu 

schätzen und sie ist in gerade diesem Konzept sehr ausgeprägt. K3 ist eine breite Beteiligung 

wichtig, darauf wurde in der Bearbeitung auch viel Wert gelegt. Daraus lässt sich auch 

schließen, dass die Kriterien nicht allgemeingültig sind, da Qualität sehr individuell und 

subjektiv ist. Es hängt also auch immer davon ab, was sich eine Kommune von einem 

Mobilitätskonzept erwartet. Dennoch sollen die Qualitätskriterien einen Anhaltspunkt geben, 

welche Aspekte sich bewährt haben und was berücksichtigt werden sollte, um gute 

Ergebnisse zu erzielen. Außerdem geben sie eine Möglichkeit, objektiv die Qualität von 

Mobilitätskonzepten zu erhöhen. Denn bei wechselnden Ansprechpartnern in Kommunen 

kann ein Konzept, das auf die subjektiven Ansprüche einer Person „zugeschnitten“ ist, 

möglicherweise nicht denen einer anderen Person entsprechen. 

Dennoch ist eines der Ergebniskriterien, die Ziele des Mobilitätskonzepts mit möglichst 

minimalem Ressourceneinsatz zu erreichen. Dafür muss mitunter abgewogen werden, mit 

welcher Intensität bestimmte Schritte durchgeführt werden, z.B. die Bürgerbeteiligung, um 

auch für das gesamte Mobilitätskonzept ein gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis zu erreichen. 

Auch dadurch wird ein Mobilitätskonzept an die Bedürfnisse und Sichtweisen einer 

Kommune subjektiv angepasst. Manchmal kann es dabei sinnvoll sein, die Ausgaben im 

Erarbeitungsprozess gering zu halten, um für die Umsetzung der Maßnahmen noch genug 

finanzielle Ressourcen zu haben. 

Strukturelle Verbesserungsvorschläge 

Über die Qualitätskriterien hinaus gibt es zudem weitere Möglichkeiten zur Verbesserung im 

gesamten Feld der Verkehrsentwicklungsplanung. So wäre es neben der Etablierung einer 

Evaluationskultur an sich förderlich, wenn Erkenntnisse mit anderen Kommunen geteilt 

werden, um eine gemeinsame Erfahrungs- und Wissensbasis zu bilden. Dies wurde bereits 

von den SUMP-Leitlinien gefordert. Zusätzlich sollte jedoch auch die Kommunikation 

zwischen Kommunen und Planungsbüros nach dem Beschluss eines Mobilitätskonzeptes 

zunehmen, damit auch Büros aus den Evaluationen lernen können und in die Erarbeitung 

neuer Konzepte Erfahrungen und Wirkungsevaluationen anderer Kommunen einfließen 

lassen und z.B. die Wirkung von Maßnahmen besser und realistischer ex-ante abschätzen 

können.  

Für die Schaffung dieser gemeinsamen Grundlage wäre außerdem eine Datenbank hilfreich, 

die alle Mobilitätskonzepte enthält. Etwas ähnliches gibt es bereits für geförderte 



6 Diskussion 
 

90 
 

Elektromobilitätskonzepte, in dem die Konzepte zudem auf einer Karte verortet sind. Auch 

auf der Website zum SUMP findet sich ein guter Ansatz, allerdings veraltet und mit teilweise 

falschen Angaben. Dies würde Kommunen den Austausch erleichtern und wäre auch in 

Anwendungen wie dieser Masterarbeit für die Auswahl geeigneter Kommunen für die 

Experteninterviews von Vorteil. Dafür wäre beispielsweise eine Förderung ähnlich den 

Agglomerationsprogrammen in der Schweiz sinnvoll, anhand derer die Mobilitätskonzepte 

„gesammelt“ werden können. Dabei sind jedoch die gegenüber der Schweiz 

unterschiedlichen rechtlichen und strukturellen Rahmenbedingungen zu berücksichtigen. In 

Anlehnung an die zwei großen Zielrichtungen, die in den Interviews identifiziert wurden 

(Klimaschutz und Erhöhung der Aufenthaltsqualität), wäre dabei z.B. eine Förderung ähnlich 

der von Klimaschutzteilkonzepten sinnvoll, ergänzt um den Aspekt der Aufenthalts- bzw. 

Lebensqualität. Es wäre also denkbar, beispielsweise die Förderung daran zu bemessen, 

wie groß der Beitrag des Konzeptes an den in Kapitel 2.3.2 und 3.4.2 aufgeführten 

Zielrichtungen ist, wie dies auch in den Agglomerationsprogrammen der Fall ist. Eine 

Förderung unter Voraussetzung der Erfüllung von Qualitätskriterien könnte so die „Elemente 

von informeller und rechtsverbindlicher Planung verbinden“ (Ellner, 2008, S. 69) und den 

Mobilitätskonzepten so auch mehr Verbindlichkeit verleihen. Außerdem könnte das auch die 

Vergleichbarkeit der Konzepte unter den Kommunen verbessern, was auch für 

Benchmarking nützlich wäre. Wolfram (2010a) und Messari-Becker (2020) sind dabei der 

Auffassung, dass durch Freiwilligkeit und Anreize in Form von Förderung mehr erreicht 

werden könnte als über Vorschriften, die die Kommunen in ihrem Handeln einschränken. 

Von Vorteil wäre zudem die Etablierung eines einheitlichen Verständnisses der 

Begrifflichkeiten, insbesondere des Begriffs „Integriertes Mobilitätskonzept“. Hier wurde 

sowohl in der Literaturrecherche als auch in den Experteninterviews deutlich, dass vor allem 

der Unterschied zwischen Mobilitätskonzept und VEP sehr unterschiedlich wahrgenommen 

wird. Zudem gibt es auch nicht immer eine deutliche Unterscheidung zwischen Vision und 

konkreten Zielen. 

6.2 Reflexion der Ergebnisse 

Im Folgenden werden die Ergebnisse reflektiert und deren Belastbarkeit diskutiert, also 

beispielsweise Schwierigkeiten während der Erarbeitung aufgegriffen, die einen Einfluss auf 

die Qualität der Ergebnisse bzw. die Beantwortung der Forschungsfrage haben können. 

Eignung von prozessbezogenen und inhaltlichen Aspekten als Qualitätskriterium 

Während der Bearbeitung hat sich herausgestellt, dass für Aspekte des Prozesses eine 

weitaus höhere Übertragbarkeit und damit Eignung als Qualitätskriterien vorliegt. So ist das 
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Grundgerüst der Schritte, die zur Erarbeitung eines IMK durchgeführt werden sollten, in allen 

Kommunen gleich, auch wenn diese in Kommunen unterschiedlicher Größe und Struktur ein 

unterschiedliches Ausmaß haben.  

Die Maßnahmen, die im Rahmen des Prozesses erarbeitet werden, weisen jedoch eine sehr 

eingeschränkte Übertragbarkeit auf. Da sie abhängig sind von den spezifischen Zielen und 

Gegebenheiten in der Kommune, ist hier keine Verallgemeinerung möglich, dass bestimmte 

Ziele in jedem Mobilitätskonzept Platz finden sollten. Auch die Wirkung der Maßnahmen 

kann sich zwischen den Kommunen stark unterscheiden. Um der Frage auf den Grund zu 

gehen, welche konkreten Maßnahmen denn wirklich „gut“ sind bzw. eine hohe Wirkung 

aufweisen, wurden zu Beginn der Literaturrecherche etliche Bewertungen von Maßnahmen 

auf Grundlage von ex-ante Modellierungen, Experteneinschätzungen und Evaluationen 

betrachtet. Es wurde ersichtlich, dass sich in der aktuellen Datenlage keine Maßnahmen 

identifizieren lassen, die mit Sicherheit eine große Wirkung aufweisen und aus diesem Grund 

in jedem IMK vertreten sein sollten. Dennoch wurden mit den Maßnahmenevaluationen der 

Interviews (Kapitel 3.3.4) und der veröffentlichten Evaluationsberichte (Kapitel 4.3) auch die 

Wirkungen konkreter Maßnahmen in die Arbeit aufgenommen. Eigentlich ist eine hohe 

Maßnahmenwirkung auch als Qualitätskriterium zu verstehen. Da das aber sehr individuell 

ist, wird dies als Schritt der Maßnahmenbewertung anhand ihrer Wirkung im Rahmen des 

Prozesses als Kriterium aufgenommen. 

Die inhaltlichen Qualitätskriterien konzentrieren sich in dieser Arbeit stattdessen auf 

allgemein gehaltene Themengebiete und Zielrichtungen, die in einem Mobilitätskonzept 

Berücksichtigung finden sollten. Damit kann sichergestellt werden, dass das IMK einen 

ganzheitlichen Blick hat und keine Themenbereiche vernachlässigt werden, sowie dass die 

Maßnahmen dazu beitragen, die Mobilität der Kommune in eine angestrebte Richtung zu 

ändern. Hinsichtlich der Maßnahmen und Ziele können außerdem allgemeingültige 

Aussagen zur Art der Formulierung und der Zusammensetzung getroffen werden, da dies 

weitgehend unabhängig von den lokalen Gegebenheiten ist. Jedoch ist hier zu beachten, 

dass der Detaillierungsgrad für kleine Kommunen höher ist, als das in großen 

Planungsräumen der Fall ist. 

Diskussion der Grenzen und Belastbarkeit der Ergebnisse 

Beim Herangehen an das Thema Mobilitätskonzepte war eine der Hauptschwierigkeiten die 

dünne Datenlage. Das liegt vermutlich darin begründet, dass Mobilitätskonzepte 

insbesondere erst in den letzten Jahren als Alternative zum VEP aufgestellt werden, was 

auch während der Erstellung einer Liste mit Kommunen zum Finden möglicher 

Interviewpartner deutlich wurde. Das Problem beginnt bereits beim Thema Definition. Es liegt 
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keine einheitliche Definition für Mobilitätskonzepte vor und es gibt auch keine verbreitet zur 

Anwendung kommenden Regelwerke, die spezifisch für Mobilitätskonzepte entwickelt 

wurden. Aus diesem Grund wurde die Literaturrecherche zu einem großen Teil auf 

Hilfswerken und Förderprogrammen aufgebaut, die sich nicht direkt auf Mobilitätskonzepte 

beziehen oder im Fall von ausländischen Programmen z.B. aus der Schweiz und England 

nur begrenzt adaptierbar sind. Auch Evaluationen über umgesetzte Konzepte, um daraus für 

die Zukunft lernen zu können, werden kaum durchgeführt oder zumindest nicht veröffentlicht, 

obwohl dazu beispielsweise vonseiten der SUMP Guidelines besonders ermutigt wird. Dies 

erschwert es, sämtliche wichtige Aspekte in die Kriterien aufzunehmen, da z.B. nicht alle 

Probleme während Erarbeitungs- und Umsetzungsprozess bekannt sind oder auch 

Maßnahmen, die häufig eine gute Wirkung entfalten, nicht identifiziert werden können. Aus 

diesem Grund bleiben die Kriterien deshalb auf einer recht oberflächlichen Ebene, auch da 

die die eigentlichen Konzepte mit ihrem Inhalt sehr individuell sind. Ein Vorteil davon ist 

jedoch, dass die Kommunen nicht durch zu genaue Vorgaben eingeschränkt werden (vgl. 

(Horn, 2010)).  

Damit verbunden ist, dass in der Literatur und auch in den Experteninterviews nicht 

spezifisch auf integrierte Mobilitätskonzepte eingegangen wurde, da die die Konzepte 

der interviewten Kommunen nicht explizit den Zusatz „integriert“ im Titel tragen. In der 

Zusammenstellung der Mobilitätskonzepte, die während der Recherche gefunden wurden, 

zeigt sich, dass vor allem erst neue, sich gerade noch in der Bearbeitung befindende 

Mobilitätskonzepte als „integrierte Mobilitätskonzepte“ bezeichnet werden. Dennoch wurden 

auch Aussagen zu nicht explizit als „integriert“ gekennzeichneten Mobilitätskonzepten zur 

Erarbeitung der Qualitätskriterien herangezogen werden, wenn die Grundsätze der 

Integration Anwendung finden. Dies ist sowohl in Literatur als auch in den Interviews der Fall. 

Bei der Gegenüberstellung der Aussagen aus Literatur und Interviews fiel auf, dass es 

durchaus widersprüchliche Äußerungen zu bestimmten Aspekten gab. Bezogen auf die 

Erarbeitung der Ziele ist in den „Empfehlungen zu Verkehrsplanungsprozessen“, die auch in 

der Verkehrsentwicklungsplanung Anwendung finden, erläutert, dass die Ziele alle Bereiche 

der Mobilität und nicht nur Problemstellen abdecken sollten, da nur so Zielkonflikte 

identifiziert werden können. Außerdem könnten anderenfalls gegenwärtige Stärken in 

Zukunft vernachlässigt werden. In den Interviews und auch in der SUMP Selbsteinschätzung 

hingegen wird es als ausreichend erachtet, Ziele nur für die Schwächen der Kommune zu 

formulieren. Dieser Aspekt wurde deshalb als Kompromiss in die Kriterien aufgenommen, 

dass Stärken zumindest mit dem Erhalt des Status quo in die Ziele aufgenommen werden. 

Auch bezüglich der Szenarien bzw. der Verkehrsmodellierung herrschte in den Interviews 

Uneinigkeit, ob dieser Schritt notwendig ist bzw. zwangsläufig Teil eines Mobilitätskonzeptes 
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sein sollte. Da sich jedoch mehrere Experten für dessen Relevanz aussprachen, wurde 

dieser Punkt als „optional“ in den Kriterien aufgegriffen. Zudem scheint es zwischen den 

Hilfswerken kein einheitliches Verständnis zu geben, wie genau die Entwicklung der 

Szenarien auszusehen hat bzw. wann dieser Schritt durchgeführt werden sollte. Das 

Kriterium ist deshalb recht allgemein gehalten. Eine weitere Unklarheit liegt in der 

Notwendigkeit und Genauigkeit der Kostenschätzung der Maßnahmen. Chinellato und 

Morfoulaki (2019) und K5 sind der Meinung, dass die Kosten recht detailliert berechnet 

werden sollten, für K5 ist die Kostenschätzung anderenfalls wenig hilfreich. Mattsson (2018) 

findet eine grobe Überschlagung der Kosten ausreichend. K4 dagegen sieht in einer 

Kostenschätzung die Gefahr, dass Maßnahmen aufgrund hoher Kosten nicht genehmigt 

werden, auch wenn diese Kosten unter Umständen durch Förderung nicht in der Kommune 

anfallen.  

Ein weiterer Unterschied zwischen den betrachteten Mobilitätskonzepten ist der Aufbau und 

die Benennung des Zielkonzepts. Anstelle des Begriffs Vision oder Leitbild werden z.B. auch 

die Begriffe Oberziele, Hauptziele oder Werteziele verwendet oder es wird nicht zwischen 

Vision und Zielen unterschieden, sondern diese gemeinsam als Zielkonzept präsentiert, wie 

im “Handbuch für kommunale Mobilitätskonzepte” vorgeschlagen. Dementsprechend 

unterscheiden sich auch Anzahl und Detaillierungsgrad der Ziele stark. Auch in den 

Interviews wurde gegenüber der Literatur nicht zwischen Leitbild und Zielen differenziert und 

das Leitbild deshalb nicht als eigener Schritt dargestellt, sondern in den Schritt der 

Zielentwicklung integriert. Es ist zu beachten, dass der Beschluss der Ziele mit zunehmender 

Detaillierung weniger wahrscheinlich wird. Durch die unterschiedliche Auffassung des 

Zielverständnisses ist es so auch möglich, dass sich der Beschluss ausschließlich auf die 

Vision bezieht und nicht auf die konkreten, SMART formulierten Ziele.  

Trotz der gleich gehaltenen Gliederung der Literaturrecherche und der Experteninterviews 

gibt es außerdem Aspekte, die in einem Kapitel mehr Raum finden als im anderen. Der 

Schritt der Orientierung wurde beispielsweise innerhalb der Interviews nicht angesprochen. 

Dies kann jedoch auch daran liegen, dass die Inhalte dieses Schrittes als selbstverständlich 

angesehen werden da sie ohnehin durchgeführt werden müssen, um mit der Erstellung eines 

Mobilitätskonzeptes beginnen zu können. In den Qualitätskriterien finden sich viele Aspekte, 

die während der Orientierung geklärt werden müssen, auch in der Sicherstellung der 

Voraussetzungen wieder. Der Zusammenhang der Maßnahmen mit den Zielen wurde 

ebenfalls in der Literatur wesentlich stärker hervorgehoben, als dies während der Interviews 

der Fall war. Auch die Wichtigkeit von Evaluation ist in der Literatur ein größeres Thema als 

in der Praxis. Auf der anderen Seite spielt der Detaillierungsgrad von Maßnahmen und Zielen 
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in den Interviews eine größere Rolle, da hierzu in der Literatur wenig zu finden ist, ebenso 

wie über Hilfsmittel während der Erarbeitung eines Konzeptes.  

Bezüglich der Interviews ist außerdem zu beachten, dass diese aufgrund der recht geringen 

Anzahl nicht repräsentativ für die Auffassungen und Erfahrungen anderer Mitarbeiter 

von Büros und Kommunen sind. Es ist daher möglich, dass durch Interviews mit mehr oder 

anderen Vertretern andere Aspekte im Vordergrund stehen würden, als es in dieser Arbeit 

der Fall ist. Aufgrund des Umfangs und der verfügbaren Zeit während der Masterarbeit waren 

mehr Interviews jedoch nicht möglich, da diese mit Vorbereitung, Transkription und 

Auswertung viel Zeit in Anspruch nehmen. Außerdem ist das Zeitfenster für Interviews in der 

Bearbeitungszeit begrenzt, da sie erst nach einer gewissen Einarbeitung in das Thema 

zielführend sind und danach genug Zeit für die Verarbeitung der Informationen und die 

Zusammenfassung zu Kriterien benötigt wurde. 

Eine Schwierigkeit bei der Aufbereitung der Erkenntnisse lag in der Gliederung und der 

Trennung von Prozess und Inhalt. Diese hat sich einerseits als nützlich erwiesen, da so 

die Erarbeitungsschritte einzeln, aber recht kurz gehalten betrachtet werden konnten und 

ausführlichere Erläuterungen zu Beschaffenheit und Inhalt von Zielen und Maßnahmen an 

anderer Stelle Raum fanden. Jedoch gibt es trotz der in Kapitel 1.4 dargestellten Trennlinie 

Aspekte, die sowohl Prozess als auch Inhalt betreffen und aus diesem Grund teilweise 

doppelt angeführt wurden. Die sektorale Integration ist dabei sowohl Teil der Erarbeitung und 

insbesondere in den Schritten der Analyse und Zielentwicklung mit der Berücksichtigung 

anderer Fachpläne besonders wichtig als auch in den Inhalten der Ziele selbst. Außerdem 

handelt es sich zudem um ein prozessübergreifendes Kriterium, da über den gesamten 

Prozess mit anderen Fachbereichen zusammengearbeitet werden sollte. Die normative 

Integration ist ebenso im inhaltlichen als auch im prozessbezogenen Teil zu berücksichtigen, 

da dies etwas ist, was bei der Bearbeitung beachtet werden sollte, aber auch den Inhalt der 

Maßnahmen selbst betrifft. Die Bewertung der Maßnahmen ist ebenfalls als 

Bearbeitungsschritt im Prozess gegeben, die Maßstäbe dieser Bewertung werden allerdings 

im inhaltlichen Teil der Arbeit behandelt. Auch die Evaluation lässt sich in zwei 

Gliederungspunkten einordnen, sowohl als letzter Schritt des Prozesses gemäß den 

unterschiedlichen Leitlinien aber auch als kontinuierliche Aufgabe während des gesamten 

Prozesses.  
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7 Fazit und Ausblick 

Ziel der Arbeit war die Beantwortung der Frage, was unter einem guten Mobilitätskonzept zu 

verstehen ist sowie welche Qualitätskriterien es sowohl hinsichtlich des Prozesses als auch 

des Inhalts erfüllen sollte. Während der Bearbeitung hat sich gezeigt, dass Aspekte, die den 

Prozess zur Erstellung eines integrierten Mobilitätskonzepts (IMK) betreffen, durchaus unter 

Kommunen übertragbar und damit als Qualitätskriterien geeignet sind. Die in dieser Arbeit 

entwickelten Kriterien gehen dabei auf für die Erstellung benötigte Voraussetzungen ein 

sowie auf aufeinanderfolgende Schritte und kontinuierliche bzw. sich wiederholende 

Aufgaben während des Prozesses. Bezüglich des Inhalts wurde deutlich, dass keine 

konkreten Vorgaben z.B. in Form von spezifischen Maßnahmen gemacht werden können, 

aufgrund der Individualität der Maßnahmen und deren Wirkung sowie mangelnder Daten zur 

Wirksamkeit. Vielmehr wurden in den inhaltlichen Kriterien Themenbereiche und 

Zielrichtungen, die heutzutage berücksichtigt werden sollten, aufgegriffen. Zudem wird auf 

die Formulierung und Kombination der Ziele und Maßnahmen eingegangen. Nach dem 

Verständnis dieser Arbeit ist ein gutes IMK demnach eines, das die entwickelten 

Qualitätskriterien erfüllt. Die Kriterien können so beispielsweise Kommunen als Anhaltspunkt 

bei der Ausschreibung und Erarbeitung von qualitätsvollen IMK dienen. 

Im Rahmen der Interviews wurde jedoch deutlich, dass die Auffassung eines „guten 

Mobilitätskonzeptes“ sehr individuell und subjektiv ist. Ein gutes Mobilitätskonzept sollte 

deshalb neben der Erfüllung der objektiven Qualitätskriterien auch immer an die lokalen 

Gegebenheiten und die Personen, die damit arbeiten, angepasst werden.  

Doch nicht nur das Verständnis eines guten Mobilitätskonzeptes unterscheidet sich zwischen 

den Experten, auch die Abgrenzung eines Mobilitätskonzeptes zu einem VEP ist nicht 

eindeutig bzw. einstimmig. Bei der Betrachtung veröffentlichter Mobilitätskonzepte zeigt sich 

außerdem, dass die Zielkonzepte oft verschieden aufgebaut und benannt sind. Hier fehlt es 

an Einheitlichkeit, auch z.B. in Form eines bundeslandübergreifenden Leitfadens für 

Mobilitätskonzepte. Es zeigt sich hier also weiterer Forschungs- bzw. Handlungsbedarf. 

Auch die Häufigkeit der tatsächlichen Anwendung der in dieser Arbeit beschriebenen 

Kriterien in der Praxis könnte Gegenstand zukünftiger Untersuchungen sein. 

Eine weitere Frage, die bereits Wolfram (2010a) stellte, ist, wie das Gute in die Praxis kommt, 

wie also die Anwendung der Qualitätskriterien in der Praxis etabliert und gefördert werden 

könnte. Dafür wäre es in Anlehnung an die bestehenden Klimaschutzteilkonzepte aber auch 

an die Agglomerationsprogramme denkbar, die Erstellung von ganzheitlichen 

Mobilitätskonzepten an Kriterien zur Förderung zu koppeln. Dadurch könnten qualitativ 
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hochwertige Konzepte hervorgebracht werden, die den von Klimawandel, Flächenmangel 

und demographischen Wandel an die Verkehrsplanung gestellten Aufgaben gewachsen 

sind. Auch Aufgaben wie die Evaluation der Maßnahmen und des Prozesses könnten so 

gezielt gefördert werden, um hier für die Zukunft eine gemeinsame Wissensbasis zu 

schaffen. 
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Agglomeration Ballungsgebiet mit hoher Siedlungsdichte und miteinander 

verflochtenen Gemeinden (Schweizerischer 

Städteverband, 2014) 

Benchmarking Hier: Vergleich von Prozessen, Status quo und 

Zielerreichung zwischen Kommunen 

Ex-ante Evaluation Wirkungsabschätzung der Maßnahmen vor deren 

Umsetzung (ex ante = im Voraus) (FGSV, 2012) 

Ex-post Evaluation Evaluation nach Abschluss der Umsetzung (ex post = im 

Nachhinein) (FGSV, 2012) 

Free-floating Car Sharing Car Sharing Betriebsform, bei der das geliehene Auto nach 

Abschluss der Miete frei innerhalb eines festgelegten 

Geschäftsbereichs abgestellt werden kann (im Gegensatz 

zum stationsbasiertem Car Sharing, an dem das Auto nach 

der Fahrt an den Ausgangsort zurückgebracht und einen 

festen Stellplatz hat) (Bundesverband CarSharing, 2021) 

Fridays for Future Name einer Klimaschutz-Bewegung vor allem junger 

Menschen, in deren Rahmen jeden Freitag weltweit 

gestreikt bzw. demonstriert wird (Schneider & Tokya-Seid, 

2022) 

Mobilitätsmanagement Mobilitätsmanagement (MM)-Maßnahmen werden auch 

häufig innerhalb von IMK eingesetzt und setzen am 

Mobilitätsverhalten der Menschen an, beispielsweise durch 

Änderung von Alltagsroutinen, um eine verkehrliche 

Wirkung zu erzielen. (FGSV, 2018b). 

Modal Split Prozentualer Anteil der verschiedenen Verkehrsmittel an 

der Gesamtverkehrsleistung (Umweltbundesamt, 2022) 

“Not in my back yard” 

(NIMBY) 

Einstellung des Widerstands von Anwohnern gegen 

vorgeschlagene Entwicklungen in ihrer Umgebung (Oxford, 

2022) 



Glossarium 
 

108 
 

Push- und Pull-Maßnahmen Pull Maßnahme: Verstärkung von erwünschtem Verhalten 

Push Maßnahme: Einschränkung von unerwünschtem 

Verhalten (FGSV, 2018a) 

Urban Sprawl Raumstruktur einer ungeregelten Ausbreitung eines 

Stadtgebiets bzw. Zersiedelung (Spektrum.de) 
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