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1 Klimaschutz im Verkehrsrecht? 

Das Bundesverfassungsgericht hat am 24. März 2021 ein bahnbrechendes Urteil 

zum Klimaschutz erlassen, in dem es den Gesetzgeber in die Pflicht nimmt, zum 

jetzigen Zeitpunkt Schritte vorzunehmen, um spätere Eingriffe in Grundrechte durch 

Maßnahmen zur Erreichung der Klimaschutzziele auf ein verhältnismäßiges Maß zu 

reduzieren.1 Die Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts richten sich aller-

dings in erster Linie an den Gesetzgeber. Die Frage stellt sich daher, wie konkretes 

Verwaltungshandeln auch auf kommunaler Ebene die spätere Erreichung der Klima-

schutzziele unterstützen kann.  

Das Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung gGmbH bittet daher anläss-

lich des BVerfG-Urteil um eine juristische Prüfung, wie im öffentlichen Verkehrsrecht 

die Erreichung der Klimaziele im Verwaltungsvollzug sichergestellt werden kann.  

2 Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutz 

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat in seinem Klimaschutzurteil festge-

stellt, dass die Grundrechte den Gesetzgeber verpflichten, die nach Art. 20a GG 

verfassungsrechtlich notwendigen Reduktionen von CO2-Emissionen bis hin zur Kli-

maneutralität vorausschauend so zu gestalten, dass die damit verbundenen Frei-

heitseinbußen trotz steigender Klimaschutzanforderungen weiterhin zumutbar aus-

fallen und die Reduktionslasten über die Zeit und zwischen den Generationen nicht 

einseitig zulasten der Zukunft verteilt sind.2 Das BVerfG hat in seinem Urteil weiter 

bestimmt, dass das Verhältnismäßigkeitsgebot auch einen schonenden Umgang mit 

grundrechtlich geschützter Freiheit gebietet und der Gesetzgeber daher verpflichtet 

ist, vorausschauend Vorkehrungen zur grundrechtsschonenden Bewältigung der 

nach 2030 drohenden Reduktionslast zu treffen.3 Legt der Gesetzgeber beispiels-

weise frühzeitig konkret fest, dass dem Verkehrssektor ab einem bestimmten Zeit-

punkt nur noch geringe jährliche Emissionsmengen zur Verfügung stehen, könnte 

dies Anreiz und Druck für die Entwicklung und Verbreitung alternativer Techniken 

und der dafür erforderlichen Infrastruktur entfalten. Die frühzeitige Erkennbarkeit ei-

ner Verteuerung und Verknappung von CO2-relevanter Mobilität könnte etwa auch 

dazu führen, dass grundlegende Entscheidungen und Entwicklungen zu Berufs- und 

Arbeitsplatzwahl oder zur Gestaltung von Arbeits- und Geschäftsabläufen rechtzei-

tig so getroffen und eingeleitet würden, dass sie von vornherein weniger Mobilität 

erforderten. Würde dann der festgelegte Zeitpunkt erreicht, könnte das CO2-Budget 

des Verkehrssektors verringert werden, ohne damit Freiheiten erheblich zu verkür-

zen.4  

 
1  BVerfG, Urt. v. 24.03.2021, 1 BvR 2656/18, 1 BvR 96/20, 1 BvR 78/20, 1 BvR 288/20, 

1 BvR 96/20, 1 BvR 78/20. 
2  BVerfG, Urt. v. 24.03.2021, 1 BvR 2656/18, 1 BvR 96/20, 1 BvR 78/20, 1 BvR 288/20, 

1 BvR 96/20, 1 BvR 78/20, Rn. 192. 
3  BVerfG, Urt. v. 24.03.2021, a. a. O., Rn. 194. 
4  BVerfG, Urt. v. 24.03.21, a. a. O., Rn. 249. 

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2021/03/rs20210324_1bvr265618.html;jsessionid=898F850C14E6B57853E59B17FF6F96CC.2_cid377
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2021/03/rs20210324_1bvr265618.html;jsessionid=898F850C14E6B57853E59B17FF6F96CC.2_cid377
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2021/03/rs20210324_1bvr265618.html;jsessionid=898F850C14E6B57853E59B17FF6F96CC.2_cid377
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2021/03/rs20210324_1bvr265618.html;jsessionid=898F850C14E6B57853E59B17FF6F96CC.2_cid377
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Hier wird also von dem BVerfG eine vorsorgliche Planungsverpflichtung des Gesetz-

gebers zur Freiheitssicherung späterer Generationen klar auch für den Verkehrsbe-

reich festgesetzt.  

3 Bisherige Verwaltungspraxis zum Klimaschutz im Ver-
kehrsrecht  

Diesen Aussagen des BVerfG zur Erreichung der Klimaschutzziele für spätere Ge-

nerationen steht eine durch die Rechtsprechung geprägte Verwaltungspraxis der 

Behörden im Verkehrsrecht gegenüber, die Klimaschutzziele nur wenig berücksich-

tigt oder kaum vorsorgeorientiert handelt.  

Stattdessen arbeiten die Behörden mit dem eher reaktiven Konzept der Gefahren-

abwehr im Straßenverkehrsrecht, dem der Begriff der „Sicherheit oder Ordnung des 

Verkehrs“ zugrunde liegt (dazu 3.1). Daneben wird mit dem vielfach verwendeten 

Begriff „öffentliches Verkehrsinteresse“ und dem auf bestimmte Verkehrstypen fest-

gelegten Personenbeförderungsrecht den Behörden ein Regelungsinstrument gege-

ben, das die Nutzung der Straße durch den motorisierten Individualverkehr ausblen-

det (dazu 3.2). Das Straßenverkehrsrecht wird nur begrenzt ausgereizt, um eine 

Umverteilung des Straßenraums „aus Gründen des Wohls der Allgemeinheit“ zu er-

reichen (dazu 3.3). 

3.1 Straßenverkehrsordnung – „Sicherheit oder Ordnung des Verkehrs“ 

Die zentrale Regelung des § 45 Abs. 1 StVO, die ein Verwaltungshandeln aus „Grün-

den der Sicherheit oder Ordnung des Verkehrs“ zulässt, wird von der Rechtspre-

chung so interpretiert, dass eine bereits eingetretene oder bevorstehende Gefahr 

für den Verkehr bestehen muss, bevor Behörden Maßnahmen – zur Gefahrenab-

wehr – ergreifen können. Bei einem Handeln für andere nicht der Gefahrenabwehr 

dienenden Zwecke, z. B. die Einrichtung von Fahrradabstellplätzen zur Förderung 

des Radverkehrs, wird ein Ermessensfehler der Behörde angenommen.5  

Fraglich ist, ob die Beschränkung der Maßnahmen nach § 45 Abs. 1 StVO auf Ge-

fahrenabwehr zwingend ist. Die Regelung des § 45 Abs. 1 StVO beruht auf der Er-

mächtigung in § 6 Abs. 1 StVG zum Erlass von Rechtsverordnung zur Erhaltung der 

„Sicherheit oder Leichtigkeit auf öffentlichen Straßen“. Aber nach § 6 Abs. 4 StVG 

dürfen nicht ausschließlich Maßnahmen zur Gefahrenabwehr erlassen werden. Viel-

mehr können für bestimmte Fälle auch Rechtsverordnungen zur Verhütung von Be-

lästigungen und zum Schutz der Verbraucher erlassen werden (§ 6 Abs. 4 StVG). 

Als Beispiele sind anzuführen die Berechtigung zum Erlass von Rechtsverordnun-

gen zum Schutz vor den von Fahrzeugen ausgehenden schädlichen Umwelteinwir-

kungen im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes nach § 6 Abs. 1 Nr. 8 StVG. 

In diesem Sinne der Verhütung von Belästigungen spricht auch § 6 Abs. 4 StVG vom 

„Schutz der Wohnbevölkerung oder der Erholungssuchenden“ gegen Lärm und Ab-

gase. Aber auch nicht auf Personen bezogene Rechtsgüter können zum Beispiel in 

 
5  OVG Bremen, Beschl. v. 10.11.1998, Az. 1 BA 20/97, juris, Rn. 42. 
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Rechtsverordnungen geschützt werden, die auf der Grundlage der Regelung des 

§ 6 Abs. 4 StVG erlassen werden, die Beschränkungen des Verkehrs „an Sonn- und 

Feiertagen“ regelt.  

Diesen Ermächtigungen im StVG entsprechend, gibt es in der StVO spezifische 

Maßnahmen zur Verhütung von Belästigungen, die von den Behörden schon nach 

jetzigem Stand ergriffen werden könnten, auch mit Bezug auf den Klimaschutz:  

> Maßnahmen zur lokalen Verkehrsbeschränkung (Schutz der Wohnbevölkerung) 

zur Vermeidung von Lärm und Abgasen nach § 45 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 StVO, 

> Maßnahmen aus Gründen des Artenschutzes nach § 45 Abs. 1a Nr. 4a StVO, 

> Maßnahmen für die Anordnung von Tempo-30-Zonen nach § 45 Abs. 1c StVO 

und 

> Maßnahmen für die Anordnung von Fahrverboten nach Maßgaben aus dem Luft-

reinhalteplan nach § 45 Abs. 1f StVO. 

Diese Maßnahmen dürfen allerdings nicht uneingeschränkt ergriffen werden. Jede 

Anordnung von Maßnahmen nach § 45 StVO wird generell nach Abs. 9 des § 45 

StVO eingeschränkt. Danach können Verkehrsschilder nur da aufgestellt werden, 

wo es „zwingend erforderlich“ ist (Stichwort: Schilderwaldnovelle). Auch dazu wird 

der Bezug auf die „Gefahrenlage“ hergestellt (§ 45 Abs. 9 Satz 3 StVO) und eine 

zwingende Erforderlichkeit ist nur dann gegeben, wenn der Eintritt eines schädigen-

den Ereignisses, hauptsächlich von Verkehrsunfällen, hinreichend wahrscheinlich 

ist.6  

§ 45 Abs. 9 StVO gilt allerdings nur eingeschränkt für umweltpolitisch motivierte 

Maßnahmen zur Verhütung von Belästigungen. Die zwingende Erforderlichkeit gilt 

zum Beispiel nicht für das Aufstellen von Verkehrsschildern zur Förderung der Elekt-

romobilität, des Carsharings7, für die Einrichtung von Umweltzonen8, für die Anord-

nung von Schutzstreifen für den Radverkehr, Fahrradstraßen oder Anordnungen von 

Tempo 30-Zonen nach Absatz 1c.9 

Die Maßnahmen nach § 45 StVO sind außerdem auf Anordnungen der in § 45 Abs. 4 

bezeichneten straßenverkehrsrechtlichen Maßnahmen begrenzt. Das bedeutet, 

dass andere Maßnahmen als die Anordnung von Verkehrszeichen oder Verkehrs-

einrichtungen nicht auf der Grundlage des § 45 StVO erreicht werden können. So 

können zum Beispiel insbesondere Überwachungsmaßnahmen zur Kontrolle Ge-

schwindigkeitsbegrenzungen nicht verlangt werden.10 

 
6  BayVGH, Beschl. v. 19.04.2021, Az. 11 ZB 21.388, juris, Rn. 11. 
7  § 45 Abs. 10 StVO. 
8  § 45 Abs. 9 Satz 6 StVO. 
9  Siehe volle Auflistung in § 45 Abs. 9 Satz 4 StVO. 
10  OVG Schleswig-Holstein, Beschl. v. 09.11.2017, Az. 2 LB 22/13, juris, Rn. 94. 
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Hinzu kommt, dass die auf eine Gefahrenlage ausgerichtete Verwaltungspraxis zur 

Generalklausel des § 45 Abs. 1 StVO, die durch die Rechtsprechung geprägt ist, 

auch auf den Bereich der Verhütung von Belästigungen ausstrahlt. Neben der oben 

zitierten Entscheidung gegen die Einrichtung von Fahrradstellplätzen in Bremen auf 

der Rechtsgrundlage des § 45 StVO, hat auch das Bundesverwaltungsgericht 

(BVerwG) beispielsweise ein restriktives Urteil zu Anwohnerparkzonen gefällt. Da-

nach sei die „mosaikartige, flächendeckende Überspannung der ganzen Innenstadt 

in einer Großstadt durch Parkbevorrechtigungszonen“ unzulässig , weil die dadurch 

entstehende Bevorrechtigung bestimmter Personen mit der „Präferenz - und Privile-

gienfeindlichkeit" kollidiere, die das Straßenverkehrsrecht prinzipiell präge.11   

Die grundsätzlichen Beschränkungen des § 45 Absatz 9 StVO zur zwingenden Er-

forderlichkeit beim Aufstellen von Verkehrsschildern und die auf die Sicherung vor 

Gefahren fokussierte Rechtsprechung und Verwaltungspraxis zur Generalklausel 

des § 45 Abs. 1 StVO stehen einem Verwaltungshandeln, das die intertemporale 

Durchsetzung der Klimaschutzziele im Verkehrsrecht berücksichtigen wollte, grund-

sätzlich entgegen. 

3.2 Personenbeförderungsgesetz – „Öffentliches Verkehrsinteresse“ 

Das „öffentliche Verkehrsinteresse“ ist ein zentraler Begriff im Personenbeförde-

rungsgesetz (PBefG), der durch die PBefG-Novelle zu On-Demand-Verkehren noch 

um ein Vielfaches mehr im Gesetz verwandt wurde.12 Die Auslegung des Begriffs 

„öffentliches Verkehrsinteresse“ ist allerdings durch die Verwaltungs - und Gerichts-

praxis zum einen auf die Interessen der Fahrgäste der im PBefG genannten Ver-

kehrstypen begrenzt.13 Zum anderen klingt bei der Auslegung des Begriffs „öffentli-

ches Verkehrsinteresse“ auch ein marktabschottender Schutz der Verkehrsunter-

nehmen vor „ruinöser Konkurrenz“ an.14  

Planungsverpflichtungen zur Einbeziehung von Klimaschutzvorgaben, wie vom 

BVerfG vorgegeben, spielen aber im PBefG bisher eine eher beschränkte Rolle. § 

50 Abs. 3 PBefG nennt neben öffentlichem Verkehrsinteresse auch „Klimaschutz 

und Nachhaltigkeit“ und nach Absatz 4 können Emissionsvorgaben „im öffentlichen 

Verkehrsinteresse“ festgelegt werden. Dieses Ineinandergreifen von öffentlichem 

Verkehrsinteresse und Klimaschutz lässt schon eine gewisse Öffnung zum Klima-

schutz erkennen. Auch die Regelung des neuen § 1a PBefG führt die Ziele des Kli-

maschutzes und der Nachhaltigkeit bei Anwendung der Regelungen des PBefG ab 

01.08.2021 ein. Damit werden diese Ziele (in Zukunft) auch im Verkehrsbereich mit 

zu berücksichtigen sein. Das bedeutet: Auch im Personenbeförderungsrecht werden 

die beteiligten Akteure (kommunale Aufgabenträger, Genehmigungsbehörden, 

 
11  BVerwG, Urt. v. 28.05.1998, Az. 3 C 11/97, 427. 
12  Siehe § 2 Abs. 4, 6 und 7; § 8; § 12 Abs. 5; §13 Abs. 3, 4 und 5a; § 16 Abs. 2; § 20 

Abs. 1; § 21 Abs. 1, 3 und 4; § 36 Abs. 1; § 49 Abs. 4; § 50 Abs. 1, 2, 3 und 4 PBefG.  
13  OVG Berlin-Brandenburg, Beschl. v. 26.03.2020, Az. 1 S 76.19, juris, Rn. 11 f. 
14  BVerwG, Urt. v. 24.06.2010, Az. 3 C 14.09, juris, Rn. 15; OVG Schleswig-Holstein, Be-

schl. v. 20.10.2020, Az. 5 MB 22/20, juris, Rn. 21; OVG Nordrhein-Westfalen, Urt. v. 
06.10.2020, Az. 13 A 1680/18, juris, Rn. 56.   



 

07 

Länder) zumindest angehalten, zunehmend eine nachhaltige und umweltorientierte 

Personenbeförderung im Geltungsbereich des PBefG zu erreichen. Die kommuna-

len Aufgabenträger sind auch bereits nach geltender Rechtslage aufgefordert, ne-

ben Umfang und Qualität des Verkehrsangebotes auch dessen Umweltqualität in 

einem Nahverkehrsplan zu definieren (als Beispiel hier § 8 Absatz 3 Satz 2 PBefG).  

Ein zwingendes Handeln oder auch nur ein definierter Pfad zur Erreichung der Kli-

maschutzziele, wie es das BVerfG in seinem Urteil verlangt, lässt sich aber aus die-

sen Regelungen allein nicht schließen. Es gibt für die zuständigen Verwaltungsträ-

ger keine konkreten Klimaschutzziele, die im Einzelfall einzuhalten wären. Die Vor-

gaben eines Nahverkehrsplan sind nicht rechtlich durchsetzbar. Die Vorabbekannt-

machung für die Vergabe von Liniengenehmigungen nach § 8a Abs. 2 PBefG bei-

spielsweise kann zwar definitive Vorgaben zu klimaschonenden Antriebsformen und 

andere Zielvorgaben zum Klimaschutz machen; sie kann aber von klimaschützen-

den Vorgaben im Nahverkehrsplan durchaus abweichen.  

Die Berücksichtigung von nachhaltigen und umweltorientierter Personenbeförde-

rung nach § 1a PBefG ist außerdem nur auf die im PBefG geregelten Typen des 

Verkehrs begrenzt. Eine Regelung zur Einschränkung des Individualverkehrs, der 

nicht im PBefG geregelt ist, zur Erreichung der Klimaschutzziele kann durch die An-

wendung des § 1a PBefG nicht rechtlich verbindlich erreicht werden.  

3.3 Straßenrecht – „Gründe des Wohls der Allgemeinheit“ 

Auch durch die Instrumente der Widmung bzw. Einziehung von Straßen könnten 

Straßenbehörden versuchen, die Nutzung von Straßen so zu ändern, dass Klima-

schutzziele frühzeitiger erreicht werden. Die anzuwendenden Regelungen zur Nut-

zung von Straßen (Widmungen und Einziehungen) befinden sich im landesrechtli-

chen Straßenrecht15, das von den Kommunen umgesetzt wird.  

Die Widmung einer Straße führt grundsätzlich zu einer Zweckbestimmung der 

Straße für die Nutzung zu Zwecken der Fortbewegung in den verschiedensten For-

men und auch der Kommunikation, zum Beispiel in Fußgängerzonen (Gemeinge-

brauch), § 13 StrG BaWü. Die Nutzung kann aber auf bestimmte Nutzungsarten, 

Nutzungszwecke oder Benutzerkreise beschränkt werden, entweder gleich bei der 

Widmung der Straße nach § 5 Abs. 3 Satz 2 StrG BaWü oder nachträglich nach § 5 

Abs. 5 StrG BaWü. Eine Beschränkung auf bestimmte Nutzungsarten liegt vor, wenn 

die Straße etwa nur von Kfz oder nur von Radfahrern oder Fußgängern benutzt wer-

den darf. Eine Beschränkung nach „Nutzungszwecken“ liegt zum Beispiel bei Wan-

derwegen vor. Eine Beschränkung der „Nutzerkreise“ ist etwa eine Reduzierung auf 

Anliegerverkehr.  

 
15  Das wird hier betrachtet am Beispiel Straßengesetz Baden-Württemberg, in der Fas-

sung v. 11.05.1992 (GBl. S. 330, 683), zuletzt geändert durch Gesetz v. 12.11.2020 
(GBl. S. 1039) m. W. v. 01.01.2021. Straßengesetze anderer Länder enthalten ähnliche 
Regelungen. 
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Maßnahmen der Straßenverkehrsbehörde nach der StVO gehen aber bei einer 

nachträglichen Umwidmung dem Anliegen der Straßenbau(bau)behörde vor, § 5 

Abs. 5 2. Halbsatz StrG BaWü. Diese Konkurrenzprobleme tauchen beispielsweise 

im Rahmen von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen auf, die sowohl verkehrsrechtli-

che als auch straßenbauliche Elemente enthalten. Daher können die oben beschrie-

benen Einschränkungen des Straßenverkehrsrechts durch den Vorrang der Zustän-

digkeit der Straßenverkehrsbehörden auch in die Anwendung des Straßenrechts bei 

Widmungen und Einziehungen hineinwirken. Das bedeutet, dass zum Beispiel die 

Einrichtung von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen auch durch die oben beschriebe-

nen Einschränkungen der StVO auf Gefahrenbegriff und die „zwingend erforderli-

che“ Beschilderung behindert sein könnten. 

Das Straßenrecht enthält noch das Instrument der Einziehung einer Straße, das die 

Behörden zum klimaschützenden Zielen benutzen könnten. Voraussetzung einer 

Einziehung ist, dass „überwiegende Gründe des Allgemeinwohls“ die Einziehung er-

forderlich machen, § 7 Abs. 1 StrG BaWü. Die Einziehung muss durch Überwiegen 

anderer als Privatinteressen erforderlich sein. Da die Straße als öffentliche Einrich-

tung nicht allein der Erschließung der Anlieger, sondern auch dem allgemeinen Ver-

kehrsbedürfnis in seinen unterschiedlichen Ausgestaltungen (z.  B. Fußgängerver-

kehr, Fahrzeugverkehr, Ziel- und Durchgangsverkehr) dient, muss ein Ausgleich 

zwischen einer Vielzahl von Interessen erfolgen.16 Wie sich aus der Regelung zur 

Einziehung in § 7 Abs. 6 StrG BaWü ergibt, ist auch eine Teileinziehung möglich, 

die darin bestehen kann, dass nur die Kfz-Fahrbahn oder der Rad- oder Gehweg 

eingezogen wird.  

Eine Widmung oder (Teil-)Einziehung durch die Straßenbehörde, die die Umsetzung 

der Planungsverpflichtung des BVerfG-Urteils in konkretes Verwaltungshandeln be-

zweckt, wäre daher grundsätzlich nach den Regelungen des Straßenrechts möglich. 

Allerdings dürfen die Straßenverkehrsbehörden vorrangig zur Gewährleistung der 

Sicherheit oder Ordnung des Verkehrs tätig werden, wodurch die Handlungsfreiheit 

der Straßenbehörden eingeschränkt sein könnte (s. o.). 

Außerdem gibt es keinen individuellen Anspruch auf Bereitstellung eines Straßen-

netzes und auch keinen Anspruch auf Beschränkung des Straßennetzes auf be-

stimmte Nutzungsarten und keinen Anspruch auf (oder gegen) eine Teileinzie-

hung.17 Das "jedermann" zustehende Recht auf Gemeingebrauch der Straße hat 

also nicht zur Folge, dass "jedermann" bei Entziehung oder Einschränkung des 

 
16  BVerfG, Beschl. v. 11.09.1990, Az. 1 BvR 988/90, juris, Rn. 5. 
17  VGH Baden-Württemberg, Urt. v. 16.07.1992, Az. 5 S 650/92, juris, Rn. 22 -24. 
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Gemeingebrauchs in seinen Rechten verletzt ist. Gerichtlich kann somit eine Wid-

mung oder (Teil-) Einziehung nicht erzwungen werden. 

 

4 Klimaschutz durch Verwaltungshandeln im Straßenrecht 

Um die Klimaschutzziele auch durch Verwaltungshandeln auf kommunaler Ebene 

bereits jetzt durchzusetzen, wird zunächst betrachtet, wie die Vorgaben des Klima-

schutzes, die als Planungsverpflichtung durch das BVerfG interpretiert wurden, mit 

der bestehenden Kompetenzverteilung zu planerischem Handeln und Umsetzung 

auf den verschiedenen Ebenen Bund (auch EU) sowie Länder und Kommunen zu-

sammenpassen (dazu sogleich unter 4.1).  

Die (begrenzte) Auswirkung von Berücksichtigungsgeboten hinsichtlich des Klima-

schutzes in verschiedenen Gesetzen für das Handeln von Behörden im Einzelfall 

wird unter 4.2 erörtert.  

Mit dem Ziel, spezifische Maßnahmen der Behörden mit dem Vorsorgeprinzip des 

Bundesverfassungsgerichts zu vereinbaren, werden unbestimmte Rechtsbegriffe in 

den Fachgesetzen näher betrachtet (dazu unter 4.3), um durch Auslegung dieser 

Begriffe einen klimaschützenden Vorsorgecharakter des Verwaltungshandelns zu 

erreichen.  

Die Ergebnisse werden unter 5 noch einmal kurz zusammengefasst und es wird ein 

Ausblick auf mögliche Änderungen gegeben, die den Vorgaben des Bundesverfas-

sungsgerichts zur intertemporalen Freiheitssicherung auch auf der Ebene des Ver-

waltungshandelns Leben verleiht. Außerdem wird unter 6 dargestellt, welche 

Schritte notwendig sind, um Weiterentwicklungen im Verkehrsrecht auch in einer 

modernisierten Verwaltungsstruktur umzusetzen. 

4.1 Zuständigkeiten für Planungsverpflichtung des BVerfG 

Das BVerfG hat den Vorsorgeansatz für Klimaschutz, der verlangt, dass die Einhal-

tung der Ziele auch jetzt schon für die dann in späteren Jahren eintretende Wirkung 

vorausschauend geregelt werden müssen, an den Gesetzgeber gerichtet (s. o.). 

Diese Verpflichtung zur Planung trifft zunächst einmal den Gesetzgeber auf Bun-

desebene. Das Klimaschutzgesetz des Bundes führt zu einer nach Sektoren 

Zusammenfassend lässt sich daher festhalten, dass die Verwaltungspraxis, die 

geprägt ist durch die Rechtsprechung im Verkehrsrecht, bisher nicht auf eine 

Durchsetzung der Klimaschutzziele ausgerichtet ist. Die Schlüsselfrage ist daher, 

wie die durch das Bundesverfassungsgericht vorgegebene Planungsverpflichtung 

zur intertemporalen Freiheitssicherung auch im Verkehrsrecht rechtlich erreicht 

werden kann. 
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aufgeteilten Zielsetzung zur Einsparung von klimaschädlichen Emissionen gemäß 

§§ 3 und 4 Abs. 1 i. V. m. der Anlage 2 zum Klimaschutzgesetz.18  

Im Verkehrsrecht hat der Bund eine Gesetzgebungskompetenz in Bezug auf Bun-

desfernstraßen und im Bereich Straßenverkehrsrecht zur Sicherheit der Straßen, 

soweit die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse oder die Wahrung der 

Rechts- oder Wirtschaftseinheit eine bundesweite Regelung erforderlich macht 

(Art. 72 Abs. 1 und Art. 74 Abs. 1 Nr. 22 GG).  

Fraglich ist aber, inwieweit der Bund auch planend und gestaltend zur Erreichung 

der Ziele im Verkehrsbereich tätig werden kann. Denn grundsätzlich sind die Pla-

nung und Gestaltung des Verkehrs auf verschiedenen Ebenen angesiedelt, also ne-

ben dem Bund auch bei Ländern und Kommunen. Dies gilt zum Beispiel für die Si-

cherstellung des öffentlichen Verkehrs nach dem PBefG, wonach die Genehmi-

gungsbehörden und Aufgabenträger oftmals auf Kommunalebene tätig sind (siehe 

z. B. § 8 Abs. 3 und § 11 PBefG). Auch die Bestimmung der Nutzung des Straßen-

raums nach dem Straßenrecht liegt bei Ländern und Kommunen, wenn es sich nicht 

um Bundesfernstraßen handelt (s. o.). Die Länder haben auch in Klimaschutzgeset-

zen Zielsetzungen übernommen, die dann für öffentliche Stellen durch Rechtsver-

ordnung verbindlich gemacht werden können, siehe §§ 3 und 6 Abs. 6 Klimaschutz-

gesetz NRW.19 

Bei einer Kompetenzverteilung über mehrere Ebenen zwischen Bund, Ländern und 

Kommunen ist die Frage, wie mit den gesetzlichen Klimaschutzvorgaben, die zu-

nächst auf Bundes- aber auch auf Landesebene bestehen, im Sinne des BVerfG-

Urteils vorausschauend geplant werden kann, so dass die Planungsverpflichtungen 

auch auf kommunale Ebene umgesetzt werden können. Die Länder und die kommu-

nale Ebene müssten dazu eine Handlungskompetenz besitzen, um die vom BVerfG 

vorgegebene Planungsverpflichtung frühzeitig, bereits jetzt umsetzen zu können. 

Sie bräuchten eine Art Instrumentenkasten, der es ihnen erlaubt, auf kommunaler 

Ebene die Klimaschutzziele vorausschauend umzusetzen, so dass für spätere Ge-

nerationen keine unverhältnismäßigen Grundrechtseingriffe vorgenommen werden 

müssen. Das Planungsrecht des Baugesetzbuches (BauGB) wäre ein Beispiel, wo 

der Bund den Rahmen bundesrechtlich gesetzt hat, aber die Kommunen in lokalen 

Bebauungsplänen mit Verboten und Beschränkungen bestimmte Ziele erreichen 

können. Das BauGB hat für den Bereich Verkehr geregelt, dass bei der Aufstellung 

der Bauleitpläne gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 9 BauGB Folgendes zu berücksichtigen ist: 

„die Belange des Personen- und Güterverkehrs und der Mobilität der Bevölkerung, 

auch im Hinblick auf die Entwicklungen beim Betrieb von Kraftfahrzeugen, etwa der 

Elektromobilität, einschließlich des öffentlichen Personennahverkehrs und des nicht 

motorisierten Verkehrs, unter besonderer Berücksichtigung einer auf Vermeidung 

und Verringerung von Verkehr ausgerichteten städtebaulichen Entwicklung.“ Diese 

 
18  Bundes-Klimaschutzgesetz v. 12.12.2019 (BGBl. I S. 2513). 
19  Klimaschutzgesetz NRW v. 29.01.2013, in Kraft seit 07.02.2013, GV. NRW. S. 33. 
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Vorgabe muss jede Kommune im Einzelnen umsetzen, neben anderen Instrumenten 

aus dem BauGB. 

Es ist nicht ersichtlich, dass die Fachgesetze im Verkehrsbereich wie StVO und 

StVG ein vergleichbares bundesrechtliches Instrumentarium haben, das den Kom-

munen erlaubt, Klimaschutz auf lokaler Ebene jetzt umzusetzen und somit der vo-

rausplanenden Verpflichtung des Bundesverfassungsgerichtsurteils zu entsprechen 

(s. o.).  

 

4.2 Berücksichtigungsgebote für Klimaschutzziele in Fachgesetzen 

Regelungen in den Klimaschutzgesetzen des Bundes und der Länder sowie Rege-

lungen in Fachgesetzen, die eine Berücksichtigung des Klimaschutzes bei Planun-

gen und Handlungen der Behörden verlangen, tragen dazu bei, dass Verwaltungs-

handeln auch im Bereich Verkehr darauf ausgerichtet wird, die Erreichung der Kli-

maschutzziele zu ermöglichen.  

4.2.1 Berücksichtigungsgebot in Klimaschutzgesetzen 

Das Klimaschutzgesetz des Bundes sieht in § 13 Abs. 1 vor, dass die Behörden bei 

ihren Planungen und Entscheidungen den Zweck des Klimaschutzgesetzes und die 

zu seiner Erfüllung festgelegten Ziele zu berücksichtigen haben. Das allgemeine 

Berücksichtigungsgebot in § 13 Abs. 1 Klimaschutzgesetz adressiert vom Ansatz 

her alle Träger öffentlicher Aufgaben. Das Gebot ist somit nicht nur für Behörden 

auf Bundesebene, sondern auch für solche auf Landes- und Kommunalebene zu 

berücksichtigen.20 Nach § 13 Absatz 1 Satz 2 Klimaschutzgesetz bleiben die Kom-

petenzen der Länder und Kommunen unberührt, das Berücksichtigungsgebot inner-

halb ihrer Verantwortungsbereiche auszugestalten. 

Klimaschutzgesetze der Länder bringen auch konkrete Handlungsstrategien für den 

Verkehr ins Spiel, wie beispielsweise § 29 HmbKliSchG. Ziel in Hamburg ist es zum 

Beispiel, eine nachhaltige und emissionsarme Mobilität zu erreichen, insbesondere 

durch die Verbesserung und Optimierung des Angebots des ÖPNV, mit dem Ziel 

einer Steigerung des ÖPNV-Anteils sowie durch die schrittweise Ersetzung von 

Fahrzeugen mit fossilen Antrieben durch andere klimafreundliche Antriebsformen. 

 
20  Siehe dazu näher Scharlau, v. Swieykowski-Trzaska, Keimeyer, Klinski und Sina, Das 

Bundes-Klimaschutzgesetz, NVwZ 2020, 1 (6 ff). 

Soweit kein umfassendes Instrumentarium für den Bereich Verkehrsrecht vor-

liegt, um die vom Bundesverfassungsgericht vorgeschriebenen intertemporalen 

Freiheitsschutz auch auf den Ebenen Länder und Kommunen umsetzen zu kön-

nen, können die kommunalen Behörden die Klimaschutzvorgaben nur unter den 

in den Fachgesetzen inhärenten Beschränkungen und gehemmt durch die Zer-

splitterung auf verschiedene Fachgesetze umsetzen. 
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Dadurch sollen die Sektorenziele erreicht werden, die sich aus einem Vergleich mit 

den Emissionen aus dem Jahr 1990 ergeben. 

Im Einzelfall kann der völlige Ausfall der Berücksichtigung von relevanten Belangen 

zu einem Ermessensausfall führen, der gerichtlich angreifbar ist .21 Allerdings ist 

fraglich, ob die Wirkung gesetzlicher Regelungen, die die Behörden dazu verpflich-

ten, die Klimaschutzziele zu berücksichtigen, über eine allgemeine Orientierungs-

größe hinausgeht und den Behörden konkretes Verwaltungshandeln vorgibt.  Das 

Berücksichtigungsgebot der Klimaschutzgesetze macht den Klimaschutz zwar zu ei-

nem wichtigen Abwägungsbelang, begründet aber eher keine Pflicht zu einem ge-

staltenden, vorbeugendem Verwaltungshandeln, das die Erreichung der Klima-

schutzziele intertemporal sichert.22 Die Regelungen enthalten keine konkreten Vor-

gaben für ein solches Handeln der Verwaltungsträger.23 

4.2.2 Klimaschutz im Personenbeförderungsgesetz (PBefG) 

Auch im Verkehrsbereich hat der Gesetzgeber bereits festgesetzt, dass Ziele des 

Klimaschutzes und der Nachhaltigkeit zu beachten sind. Die in § 1a PBefG veran-

kerte Zielsetzung zum Klimaschutz und der Nachhaltigkeit  (s. o.) stärkt nun die Be-

rücksichtigung dieser Ziele bei allen Verkehrsarten und –formen des PBefG. Aber 

die Auslegung in diesem Sinne in Bezug auf den Begriff „öffentliches Verkehrsinte-

resse“ kann kaum eine Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs erreichen, 

wenn dieser nicht im Gesetz behandelt wird (s. o.). 

4.2.3 Berücksichtigungsgebot in ÖPNV-Gesetzen der Länder (Auswahl) 

Auch ÖPNV-Gesetze der Länder enthalten zum Teil Regelungen, nach denen der 

Klimaschutz zu berücksichtigen ist. Als Auswahl sollen hier die Regelungen in Nord-

rhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Berlin genannt werden.  

Nach dem ÖPNV-Gesetz NRW soll bei dem Ausbau der Verkehrsinfrastruktur der 

schienengebundene Personennahverkehr gegenüber dem Straßenverkehr, der Er-

halt und Ausbau vorhandener Verkehrswege gegenüber dem Neubau sowie des 

ÖPNV unter Berücksichtigung der Erfordernisse des Klima- und Umweltschutzes 

(…) soweit wie möglich Vorrang erhalten, § 2 ÖPNV-Gesetz NRW. Auch bei der 

Aufstellung des Nahverkehrsplanes, der die „öffentl ichen Verkehrsinteressen des 

Nahverkehrs“ konkretisiert, sind die „Belange des Klima- und Umweltschutzes“ zu 

berücksichtigen, § 8 Abs. 1 ÖPNV-Gesetz NRW. Außerdem kann das Land NRW, 

das die Quoten der Clean Vehicle Directive und des Saubere-Fahrzeuge-Beschaf-

fungsgesetzes einzuhalten hat, durch Weisungen die „Wahrung von Verkehrsinte-

ressen des Landes“ sichern, § 16 Abs. 6 ÖPNVG NRW.  

 
21  BVerwG, Urt. v. 20.05.1987, Az. 7 C 60/85, juris, Rn. 10 ff.  
22  Siehe dazu auch VGH Baden-Württemberg, Urt. v. 19.11.2020, Az. 5 S 1107/18, juris, 

Rn 88.  
23  ThürOVG, Beschl. v. 05.08.2020, Az. 1 EO 320/20, juris, Rn. 32. 
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Das ÖPNV-Gesetz Baden-Württembergs regelt, dass die Investitionsplanung „Be-

lange des Umweltschutzes“ berücksichtigen muss, § 10 ÖPNV-Gesetz Baden-Würt-

temberg. Allgemein soll der ÖPNV dafür sorgen, dass den Belangen des Umwelt-

schutzes, der Energieeinsparung und der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs 

Rechnung getragen wird, § 1 ÖPNV-Gesetz Baden-Württemberg.  

Das Mobilitätsgesetz Berlin sieht die Weiterentwicklung eines umwelt- sowie klima-

verträglich ausgestalteten Verkehrssystem vor, § 1 Abs. 1 Satz 1. Verkehrsbedingte 

Beeinträchtigungen von Klima, Umwelt und Gesundheit sollen reduziert und der 

Wirtschaftsverkehr für das jeweilige Umfeld verträglich abgewickelt werden nach § 6 

Abs. 2. Außerdem soll die Verkehrsverlagerung und der Einsatz alternativer Tech-

nologien zur Einhaltung der Klimaschutzziele führen, § 8 Abs. 1.  

Weiterhin soll in Berlin zur Verringerung der verkehrstechnischen Beeinträchtigun-

gen von Klima und Umwelt, zur Vermeidung von Gesundheitsbeeinträchtigungen 

(Luftschadstoffe und Lärm) sowie unter Berücksichtigung der Anforderungen der 

Energieeffizienz die Leistungserbringung im ÖPNV auf Schiene und Straße über 

geeignete Anforderungen und Maßnahmen bei Planung und Bau von Infrastruktur 

sowie Beschaffung und Ausgestaltung von Fahrzeugen schrittweise b is spätestens 

2030 auf einen vollständigen Betrieb mit alternativen Antrieben umgestellt werden, 

§ 26 Abs. 9 Berliner Mobilitätsgesetz.   

 

4.3 Auslegung unbestimmter Rechtsbegriffe  

Die Verwaltungspraxis im Straßenrecht ist, wie oben beschrieben, durch von der 

Rechtsprechung vorgegebene Ausrichtung auf Gefahrenabwehr und den Erhalt von 

bestimmten Verkehrstypen beschränkt. Im Bereich der Nutzung von Straßen ist eine 

Selbstbeschränkung der Verwaltung bisher feststellbar.  

Um den Vorgaben des BVerfG zur intertemporalen Freiheitssicherung auch in der 

Verwaltungspraxis Bestand zu geben, bleibt zu untersuchen, welche konkreten 

Maßnahmen sich durch eine veränderte Anwendung von Gesetzen, insbesondere 

durch Auslegung von unbestimmten Rechtsbegriffen im Verkehrsrecht, herbeiführen 

ließen. Das soll anhand von Regelungen mit unbestimmten Rechtsbegriffen in ver-

schiedenen Fachgesetzen betrachtet werden.  

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Klimaschutzziele in verschiedenen 

Regelungen zwar als Programmsatz aufgenommen werden. Die Planungsver-

pflichtung des Bundesverfassungsgerichts zur frühzeitigen Umsetzung der Kli-

maschutzziele, um spätere (unverhältnismäßige) Freiheitsbeschränkungen zu 

vermeiden, wird durch die Regelungen zur Berücksichtigung der Klimaschutz-

ziele aber nicht erreicht. Sie verpflichten die Verwaltungsbehörden nicht dazu, 

durch konkretes Verwaltungshandeln die in den Klimaschutzgesetzen des Bun-

des und der Länder festgelegten Ziele zu erreichen. 
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4.3.1 „Sicherheit oder Ordnung des Verkehrs“ nach StVO  

Fraglich ist, ob Straßenverkehrsbehörden auf kommunale Ebene Maßnahmen er-

greifen können, die über die bereits in der StVO festgelegten Maßnahmen hinaus-

gehen können. Beispielsweise wäre zu überlegen, ob eine Stadt oder Gemeinde 

ganze Gebiete für den Betrieb mit ausschließlich sauberen Fahrzeugen (Elektro 

oder Brennstoffzelle) festlegen könnte. 

Dies könnte grundsätzlich auf der Grundlage der Generalklausel des § 45 Abs. 1 

StVO geschehen. Danach können die Straßenverkehrsbehörden Verkehrsbeschrän-

kungen aus Gründen der „Sicherheit oder Ordnung des Verkehrs“ anordnen (s. o.). 

Die Beschränkung einer Anordnung auf Maßnahmen aus Gründen der Sicherheit 

des Verkehrs sehen eine konkrete Gefahrenlage vor, was bedeutet, dass der Eintritt 

eines schädigenden Ereignisses hinreichend wahrscheinlich sein muss (s. o.).  

Wie oben bereits angesprochen, enthält das Straßenverkehrsrecht nicht nur Maß-

nahmen zur Gefahrenabwehr, sondern auch Maßnahmen, die auch zur Vermeidung 

von Belästigungen dienen. Nach § 45 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 StVO können Verkehrs-

beschränkungen und -verbote zum Schutz der Wohnbevölkerung vor Einwirkungen, 

die vom Kfz-Verkehr herrühren, vorgenommen werden. Maßnahmen sind aus Lärm-

schutzgründen zulässig, wenn der Lärm das ortüblich akzeptable Maß überschreitet 

und dies dem Betroffenen nicht zumutbar ist. 24 Damit kann ein Anspruch auf stra-

ßenverkehrsrechtliches Einschreiten bestehen, wenn der Lärm Beeinträchtigungen 

für die Wohnbevölkerung mit sich bringt. Die Anordnung von Maßnahmen, zum Bei-

spiel zur Aufstellung von geschwindigkeitsbegrenzenden Verkehrszeichen, kann da-

her so begründet werden. Maßgeblich für die Zumutbarkeit ist, ob der Lärm Beein-

trächtigungen mit sich bringt, die jenseits dessen liegen, was unter Berücksichtigung 

der Belange des Verkehrs im konkreten Fall als ortsüblich hingenommen und damit 

zugemutet werden muss. Abzustellen ist auf die gebietsbezogene Schutzwürdigkeit 

und Schutzbedürftigkeit der betroffenen Anlieger sowie auf eine eventuell gegebene 

Vorbelastung.25 Die Immissionsgrenzwerte des § 2 Abs. 1 der 16. BImSchVO können 

nicht unmittelbar angewendet werden, sondern werden nur als Orientierungshilfe für die 

Frage der Zumutbarkeit herangezogen.26 Andere Maßnahmen als die Anordnung von 

Verkehrszeichen oder Verkehrseinrichtungen, insbesondere die Durchführung von 

Geschwindigkeitskontrollen auf der Grundlage von § 45 StVO, können nicht von Ein-

zelnen verlangt werden.27  

Bei Feinstaubemissionen hat das BVerwG dagegen entschieden, dass Grenzwerte 

auch dann einzuhalten sind, wenn ein Aktionsplan nicht aufgestellt worden ist.28 Da-

bei hat das Gericht die genannte Verpflichtung der Straßenverkehrsbehörden zum 

 
24  BVerwG, Urt. v. 04.06.1986, Az. 7 C 76.84, juris, Rn. 13; OVG Bremen, Beschl. v. 11. 

02.2016, Az. 1 B 241/15, juris, Rn. 18. 
25  OLG Schleswig, Urt. v. 09.11.2017, Az. 2 LB 22/13, juris, Rn. 102. 
26  BVerwG, Urt. v. 22.12.1993, Az. 11 C 45.92, DVBl 1994, 758 f.; OLG Schleswig, Urt. v. 

09.11.2017, Az. 2 LB 22/13, juris Rn. 104-107. 
27  BVerwG, Beschl. vom 23.04.2013, Az. 3 B 59.12, juris, Rn. 7. 
28  BVerwG, Urt. vom 27.09.2007, Az. 7 C 36.07, Rn. 25. 
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Einschreiten gegen die Feinemissionen unmittelbar aus der Vorschrift des § 45 Abs. 

1 BImSchG hergeleitet, die bestimmt, dass die zuständigen Behörden die erforder-

lichen Maßnahmen ergreifen, um die Einhaltung der durch eine Rechtsverordnung 

nach § 48a BImSchG festgelegten Immissionswerte sicherzustellen.29 Sofern ein 

Luftreinhalteplan besteht, können die Behörden die dafür erforderlichen Verkehrs-

verbote gemäß § 45 Abs. 1f StVO anordnen. 

Es gibt als jetzt schon spezielle Regelungen im Straßenordnungsrecht, die über die 

bloße Abwehr von Gefahren hinausgehen. Das lässt es vertretbar erscheinen, auch 

bei der Generalklausel die Beschränkung auf die Abwehr von Gefahren zu hinterfra-

gen. Soweit die Handlungsmöglichkeiten der kommunalen Behörden durch die oben 

dargestellte restriktive Rechtsprechung zum Begriff „Sicherheit oder Ordnung des 

Verkehrs“, die oftmals auch mit Leichtigkeit des Verkehrs gleichgesetzt wird30, be-

schränkt sind, sind diese Einschränkungen aber jedenfalls seit dem Erlass des 

BVerfG-Urteils zum Klimaschutz u. E. nicht mehr zwingend und können von der 

Rechtsprechung in Zukunft auch anders interpretiert werden. Die Auslegung, was 

unter die unbestimmten Rechtsbegriffe „Sicherheit oder Ordnung des Verkehrs“ 

bzw. „Leichtigkeit des Verkehrs“ fällt, ist durch die Rechtsprechung des BVerfG neu 

zu überdenken. Nicht nur die Vermeidung von Lärm und Feinstaubemissionen kann 

unter „Sicherheit und Ordnung des Verkehrs“ fallen. Vielmehr sind jetzt weiterge-

hende Maßnahmen zur Erreichung der Klimaschutzziele durch das Klimaschutzurteil 

des BVerfG in den Bereich der Handlungsmöglichkeiten für Straßenordnungsbehör-

den gekommen. 

Das BVerfG hat in seinem Urteil zum Klimaschutz herausgestellt, dass aufgrund ei-

nes gesetzgeberischen Unterlassens bis zum Jahr 2030 daraus resultierende Frei-

heitsbeschränkungen nach dem Jahr 2030 unverhältnismäßig wären und daher jetzt 

staatliche Pflichten zum Handeln ausgelöst werden (s. o. unter 2). Diese Aufforde-

rung zum Handeln richtet sich zunächst an den Gesetzgeber.  

Allerdings ist jetzt auch auf Ebene der Länder und Kommunen durch das Urteil des 

BVerfG das Klimaschutzgebot anders positioniert. Auch die Länder müssen in eige-

nen Klimaschutzgesetzen den Anforderungen des intertemporalen Ansatzes Rech-

nung tragen.31 Auf kommunaler Ebene hat das BVerfG in anderem Zusammenhang 

festgestellt, dass bis gesetzliche Regelungsaufträge bestimmte Maßnahmen anord-

nen, auch die Auslegung von unbestimmten Rechtsbegriffen zulässig ist, um verfas-

sungskonformes Handeln der Behörden zu erreichen.32 Kommunale Behörden müs-

sen bei Eingriffen in die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger eine verfassungs-

konforme Auslegung der Fachgesetze vornehmen.33 Eine Behörde muss somit 

 
29  BVerwG, Urt. vom 27.09.2007, Az. 7 C 36.07, Rn. 30. 
30  BVerwG, Urt. vom 24.01.2019, Az. 3 C 7/17, juris, Rn. 35; BVerwG, Urt. vom 

11.12.2014, Az. 3 C 7/13, juris, Rn. 28. 
31  Siehe auch S. Schlacke, Klimaschutz – Ein Grundrecht auf intertemporale Freiheitssi-

cherung, NVwZ 2021, 912, 917. 
32  BVerfG, Beschl. v. 30.11.1988, Az.1 BvR 1301/84, NJW 1989, 1271, 1273; so auch 

BVerwG E 71, 150, Urt. v. 14.03.1985, Az. 5 C 145/83.  
33  BVerwG, Urt. v. 27.02.2018, Az. 7 C 30/17, juris, Rn. 46. 



 

16

durch das Ergreifen konkreter Maßnahmen ihrerseits dazu beitragen, die vom 

BVerfG im Klimaschutzurteil begründete Vorsorgeverpflichtung für die Erreichung 

der Ziele des Klimaschutzes über das Jahr 2030 hinaus zu beachten. Denn wenn 

ein Verwaltungshandeln geschützte Rechte verletzen könnte, dann müssen die Be-

hörden grundsätzlich einschreiten und handeln, um die Individualinteressen ausrei-

chend zu schützen.34 Eine entsprechende Auslegung der Begriffe „Sicherheit oder 

Ordnung des Verkehrs“ bzw. „Leichtigkeit des Verkehrs“, die ein solches Handeln 

ermöglicht, ist damit gerechtfertigt. Die Wortlautgrenze einer verfassungskonformen 

Auslegung35 ist bei den Begriffen der „Ordnung des Verkehrs“ bzw. „Leichtigkeit des 

Verkehrs“ etwas weniger problematisch als bei dem Begriff „Sicherheit des Ver-

kehrs“. Gerade bei dem Begriff „Leichtigkeit des Verkehrs“ kann die (beabsichtigte) 

Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs untergebracht werden. Das Urteil 

des BVerfG zum Klimaschutz, das einen späteren Eingriff in die Freiheitsrechte 

durch jetziges Unterlassen intertemporal betrachtet, führt im Ergebnis dazu, dass 

auch kommunales Handeln jetzt gefragt ist, um eine spätere unverhältnismäßige 

Verletzung der Freiheitsrechte zu vermeiden. 

Entscheidend für ein klimaschützendes Handeln der kommunalen Behörden im Be-

reich des Straßenverkehrsrechts wäre aber, dass es für den Verkehr eine klima-

rechtliche Zielvorgabe gibt (s. o. zu den Vorgaben auf Bundes– und auf Landes-

ebene), die durch Maßnahmen der Kommunen im Verkehr umzusetzen sind. Eine 

Rationierung der Bundeszielvorgaben auf die kommunale Ebene im Bereich Verkehr 

ist ein besonders im Blick zu behaltender Lösungsansatz, um kommunales Verwal-

tungshandeln zum Klimaschutz zu konkretisieren und zu rechtfertigen. 

Sicherzustellen wäre bei einem solchen Tätigwerden der Straßenverkehrsbehörden, 

dass die zu ergreifende Maßnahme nach der StVO nachweislich auch der Einhal-

tung dieser Ziele dienen. Es müsste also beispielsweise durch Zertifikat oder einen 

anderen Nachweisprozess die klimaschützende Ausrichtung der Maßnahme nach-

weisbar sein. Beispielsweise wäre dies denkbar bei Maßnahmen, die nur Fahrzeuge 

mit Betrieb durch Strom aus erneuerbaren Energiequellen am Verkehr teilnehmen 

ließen.  

Ähnliche Argumente zur Auslegung der Begriffe „Sicherheit oder Ordnung des Ver-

kehrs“ in der StVO können auch bei Entscheidungen über Tempo 30-Zonen (§ 45 

Abs. 1c StVO), Begegnungszonen mit Tempo 10 km (§ 45 Abs. 1d StVO), Fahr-

radzonen (§ 45 Abs. 1i StVO) oder City-Mautzonen (§ 45 Abs. 1 e StVO) herange-

zogen werden. Aber nur weil die StVO diese Tatbestände rechtlich ausformuliert hat, 

bedeutet dies nicht, dass nicht auch über diese speziellen Tatbestände hinausge-

hende Verwaltungsmaßnahmen ergriffen werden können, die auf der Generalklau-

sel des § 45 Abs. 1 StVO beruhen, wobei d ie Begriffe der „Sicherheit oder Ordnung 

des Verkehrs“ in der Generalklausel des § 45 Abs. 1 StVO im Lichte des durch das 

BVerfG festgelegten Vorsorgeprinzips interpretiert werden können. Auch die 

 
34  BVerwG, Urt. v. 04.06.1986, Az. 7 C 76/84, juris, Rn. 10. 
35  BVerfG, Urt. v. 24.04.2013, Az. 1 BvR 1215/07, juris, Rn. 149. 
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Einrichtung einer Sonderfahrspur für Fahrgemeinschaften auf dieser Grundlage 

wäre damit beispielsweise denkbar. 

4.3.2 „Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs“ - Elektromobilitätsgesetz 

Kommunen sind nach § 3 des Elektromobilitätsgesetz berechtigt, Maßnahmen zu 

ergreifen, um elektrisch betriebenen Fahrzeugen36, wie Batterieelektrofahrzeug, 

Plug-in-Hybrid oder Brennstoffzellenfahrzeug, Bevorrechtigungen einzuräumen. Be-

vorrechtigungen dürfen hinsichtlich des Parkens im öffentlichen Raum, der Nutzung 

von für besondere Zwecke bestimmte öffentliche Straßen oder Wege, der Zulassung 

von Ausnahmen von Zufahrtsbeschränkungen oder Durchfahrtverboten sowie hin-

sichtlich der Parkgebühren eingeführt werden.  

Diverse Kommunen wenden das Gesetz eher flankierend zur Verkehrsplanung und 

für Umweltkonzepte vor allem im Bereich Parkraumbewirtschaftung an; viele Kom-

munen wenden es jedoch gar nicht an.37 Als Hürden für die mangelnde Anwendung 

werden die fehlenden Standards bei der Beschilderung von Parkplätzen für 

elektrisch betriebene Fahrzeuge benannt. Außerdem sei die Förderung der Elektro-

mobilität in einem Zielkonflikt mit anderen Zielen der Kommunen wie dem Ausbau 

des ÖPNV und das Hinausdrängen des motorisierten Individualverkehrs.38  

Rechtlich ist die Bevorrechtigung nach § 3 Elektromobilitätsgesetz dadurch be-

grenzt, dass auch diese Maßnahmen nur zulässig sind, soweit dadurch nicht die 

„Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs“ beeinträchtigt wird. Wie oben bereits aus-

geführt, können diese unbestimmten Rechtsbegriffe im Lichte des Klimaschutzur-

teils des BVerfG ausgelegt werden. Insoweit gilt das für die StVO oben Gesagte hier 

entsprechend. Allerdings wäre bei einer Bevorrechtigung von Plug-in-Hybriden nach 

dem Elektromobilitätsgesetz darauf zu achten, dass entsprechende Nachweise für 

eine klimaschützende Wirkung des Einsatzes dieser Fahrzeuge erbracht werden 

können (s. o. zum Erfordernis von Nachweisen). 

4.3.3 „Gründe des Allgemeinwohls“ - Straßenrecht der Länder 

Eine Möglichkeit, die Nutzung von öffentlichen Straßen zu nicht-motorisierten Zwe-

cken zu erzwingen, könnte sein, Parkraum aus dem öffentlichen Raum durch die 

Teileinziehung von Straßen zur nicht-motorisierten Nutzung rauszunehmen. Dies ist 

so schon im Ansatz in § 4 Abs. 1 BerlStrG vorgesehen: „Von der Möglichkeit der 

Teileinziehung soll insbesondere dann Gebrauch gemacht werden, wenn zur Reali-

sierung von Maßnahmen der Verkehrslenkung und Verkehrsberuhigung bestimmte 

Verkehrsarten auf Dauer von dem durch die Widmung der Verkehrsfläche festgeleg-

ten verkehrsüblichen Gemeingebrauch ausgeschlossen werden sollen.“  

 
36  § 2 Elektromobilitätsgesetz. 
37  Erfahrungsbericht 2018 vom BMVI und BMU zum Elektromobilitätsgesetz, 

https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Verkehr/emog_be-
richt_2018_bf.pdf, abgerufen am 30.06.2021.  

38  Erfahrungsbericht, a. a. O., Seite 37. 

https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Verkehr/emog_bericht_2018_bf.pdf
https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Verkehr/emog_bericht_2018_bf.pdf
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Andere Straßengesetze der Länder können durch das Urteil des BVerfG entspre-

chend ausgelegt werden, soweit eine Einziehung aus überwiegenden Gründen des 

Allgemeinwohls zugelassen ist (siehe zum Beispiel § 7 Abs. 1 StrG BaWü).  

Wenn nachweisbar ist (s. o.), dass zur Erreichung der festgesetzten Klimaschutz-

ziele des Bundes (oder des Landes) durch eine Teileinziehung der kommunalen 

Straßenbaubehörden beigetragen werden kann, dann wäre auch hier das Urteil des 

BVerfG bei der Interessenabwägung der „Gründe des Allgemeinwohls“ zu berück-

sichtigen. Insbesondere wären die Interessen der späteren Generationen zur nicht 

übermäßigen Einschränkung ihrer Freiheitsrechte bei der Interessenabwägung mit-

einzubeziehen. Damit könnte eine Umwandlung einer für den Kfz-Verkehr gewidme-

ten Straße in eine Fußgängerzone begründet werden. Möglich wäre so auch eine 

vorsorgliche Teileinziehung von Flächen für „schwächere“ Verkehrsteilnehmer, da-

mit Gehwege oder Radwege später zum Beispiel nicht zu Parkbuchten für Kfz um-

gewandelt werden können.   

4.3.4 „Öffentliches Verkehrsinteresse“ - PBefG 

Die Regelung des § 1a PBefG trägt dem Bestreben Rechnung, den Klimaschutz 

insbesondere im Verkehrsrecht zu stärken.39 Allerdings wird dadurch nur eine Be-

rücksichtigung des Ziels der Umweltverträglichkeit und des Klimaschutzes neben 

anderen Interessen des Verkehrs erreicht (s. o.). Trotz des Typenzwangs und der 

Ausrichtung auf den Schutz des Gewerbes im PBefG kann aber im Personenbeför-

derungsrecht neben der neuen Verpflichtung zur Berücksichtigung des Klimaschut-

zes nach § 1 a PBefG auch durch Auslegung von Begriffen wie „öffentliches Ver-

kehrsinteresse“ mehr Dynamik erzeugt werden.  

Die Aussagen im Urteil des BVerfG zur Intertemporalität von Freiheitsgrundrechten 

in Verbindung mit dem Staatsziel Umweltschutz müssen auch bei der Auslegung 

des Begriffs „öffentliches Verkehrsinteresse“ berücksichtigt werden. Insofern gelten 

die Aussagen oben zu der Auslegung der Begriffe in der StVO hier entsprechend. 

Das bedeutet zum Beispiel, dass auch parallele Verkehre, wenn sie dem Klima-

schutz dienen würden, zuzulassen wären. Bei der in einem Antrag auf Erteilung ei-

ner Liniengenehmigung nach § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 PBefG vorzunehmenden Be-

wertung von Verkehrsbedürfnissen der unterschiedlichsten Art und ihrer befriedi-

genden Bedienung sowie bei der Bewertung einer wesentlichen Verbesserung der 

Verkehrsbedienung kommt der Genehmigungsbehörde ein Beurteilungsspielraum 

zu, der auch die Frage einschließt, wie gewichtig einzelne öffentliche Verkehrsinte-

ressen sowohl für sich gesehen als auch im Verhältnis zu anderen sind.40 Über den 

Umweg des Nahverkehrsplanes, der gegebenenfalls eine Nutzung von Fahrzeugen 

mit nicht-fossilen Antrieben vorsieht, kann die Behörde bereits klimaschützende Er-

wägungen mit einbeziehen (§ 8 Abs. 3a Satz 2 PBefG). Aber die Existenz mehrerer 

Verkehrssysteme nebeneinander kann auch im „öffentlichen Verkehrsinteresse“ 

sein. Dazu ist es notwendig, das öffentliche Verkehrsinteresse nicht nur als Konzept 

zu verstehen, dass vor Wettbewerbern schützt, sondern den Vorsorgegrundsatz des 

 
39  Gesetzesbegründung, BT-Drs. 19/26175. 
40  OVG NRW, Urt. v. 10.12.2019, Az. 13 A 254/17, juris, Rn. 44. 
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BVerfG auch bei der Auslegung des Begriffs des „öffentlichen Verkehrsinteresses“ 

ausreichend zu berücksichtigen.  

Das Rückkehrgebot für Mietwagen in § 49 Abs. 4 Satz 3 PBefG wurde zwar vom 

BVerfG als mit dem Grundgesetz vereinbar beurteilt.41 Allerdings ist aufgrund klima-

schädlicher Folgen von potenziellen Leerfahrten diese Auslegung des Rückkehrge-

botes zu hinterfragen. Das Rückkehrgebot, das die Freiheit der Berufsausübung 

nach Art. 12 GG berührt, muss durch „vernünftige Gründe des Gemeinwohls ge-

rechtfertigt“ sein.42 Die Rechtfertigung durch vernünftige Gemeinwohlerwägungen 

ist im Lichte des Urteils des BVerfG zu sehen. Wenn es nachweisbar wäre, dass die 

Rückkehrpflicht der Erreichung der Klimaschutzziele im Wege steht, dann wäre dies 

nicht im Sinne des bereits beschriebenen Vorsorgeansatz des BVerfG. Die Rege-

lung des § 49 Abs. 4 Satz 3 PBefG wäre insofern verfassungskonform auszulegen. 

Um ein (vermutetes) Herumfahren von Mietwagen zu begrenzen, kann dem eine 

straßenverkehrsrechtliche Regelung zu Parkplätzen für diese Verkehre abhelfen.   

4.3.5 Auslegung bei Maßnahmen zur Parkraumverknappung  

Maßnahmen der Kommunen zur Parkraumverknappung sollen mehr Straßenraum 

für klimafreundlichere Verkehrsmittel schaffen und somit die Erreichung der Klima-

schutzziele fördern. Solche Maßnahmen können auf verschiedene Rechtsgrundla-

gen gestützt werden. 

Sowohl nach dem Carsharing-Gesetz als auch nach dem Elektromobilitätsgesetz 

können Kommunen Bevorrechtigungen für das Parken mit Carsharing-Fahrzeugen 

bzw. Elektro-Fahrzeugen festsetzen, soweit dadurch die „Sicherheit und Leichtigkeit 

des Verkehrs“ nicht beeinträchtigt ist (§ 3 CarsharingG sowie § 3 Elektromobilitäts-

gesetz). Wie bereits oben dargestellt, sind bei der Auslegung der Begriffe „Sicherheit 

und Leichtigkeit des Verkehrs“ die Aussagen des BVerfG über Intertemporali tät von 

Freiheitsgrundrechten im Bereich Klimaschutz zu beachten. Ein Nachweis für die 

Erforderlichkeit von Maßnahmen zur Parkraumnutzung, um die Klimaschutzziele zu 

erreichen, wäre, wie bereits oben beschrieben, auch in diesem Rahmen zu führen.  

Das Bewohnerparken kann aufgrund einer landesrechtlichen Ermächtigung durch 

Kommunen mit Gebühren reguliert werden. Die Parkgebühren für das Bewohner-

parken sind nach der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr seit 

01.10.2020 nicht mehr beschränkt. Die Landesregierungen sind ermächtigt, Gebüh-

renordnungen für das Ausstellen von Bewohnerparkausweisen zu erlassen oder die 

Kommunen dazu zu ermächtigen. Gemäß § 6a Absatz 5a Satz 3 StVG kann bei der 

Ermittlung der Höhe der Gebühren für das Bewohnerparken die „Bedeutung der 

Parkmöglichkeiten, deren wirtschaftlicher Wert oder der sonstige Nutzen der Park-

möglichkeiten für die Bewohner“ berücksichtigt werden. Die Begriffe „Bedeutung der 

Parkmöglichkeiten“ und „der sonstige Nutzen der Parkmöglichkeiten für die Bewoh-

ner“ ist von den Kommunen vor dem Hintergrund der Planungsverpflichtung für die 

 
41  BVerfG, Urt. v. 14.11.1989, Az. 1 Bvl 14/85, juris, Rn. 45 ff. 
42  BVerfG, Urt. v. 14.11.1989, Az. 1 Bvl 14/85, juris, Rn. 62. 
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Einhaltung der Klimaschutzziele laut BVerfG-Urteil zu bewerten und entsprechend 

auszulegen (s. o.).  

Wenn etwa ein Drittel des Parkraums für Carsharing und Elektromobilität und ein 

weiteres für Bewohnerparken zugelassen ist, dann kann das letzte Dritte nach An-

gebot und Nachfrage verwaltet werden. Es besteht die Möglichkeit , dieses letzte 

Drittel aus dem öffentlichen Parkraum im Wege einer Teileinziehung rauszunehmen, 

wenn dafür „überwiegende Gründe des Allgemeinwohls“ sprechen (s. o. zur Teilein-

ziehung). Allerdings wäre dies ohne ein privates Angebot von Parkraum kaum denk-

bar, denn bei der Entscheidung über die überwiegenden Gründe des Allgemein-

wohls geht es um eine Interessenabwägung, die eine vollständige Beschränkung 

des öffentlichen Parkraumes unverhältnismäßig erscheinen ließe. 

 

5 Ausblick auf mehr Klimaschutz im Verkehrsrecht 

Maßnahmen der Verwaltungsbehörden auf der Grundlage von Auslegung unbe-

stimmter Rechtsbegriffe sind im Ansatz noch recht kleinteilig auf die verschiedenen 

Fachgesetze verteilt. Sowohl im Straßenverkehrsrecht als auch im Straßenrecht 

sind die Tatbestände für Maßnahmen zum Klimaschutz unsortiert und eher zufällig. 

Auch das PBefG enthält keinen wirksamen Gesetzesvorbehalt zur Einhaltung der 

Klimaschutzziele. Ein Gesamtinstrumentarium, das Behörden auf kommunaler 

Ebene erlauben würde, gesetzliche Vorgaben, wie sie das BVerfG in dem Klima-

schutzurteil verlangt hat, jetzt auf kommunale Ebene umzusetzen, gibt es (noch) 

nicht.  

Das Gebot des vorsorglichen Handelns, wie vom BVerfG verlangt, hat für den Bun-

desgesetzgeber auch im Hinblick auf die Ausgestaltung kommunaler Eingriffe  einen 

Gestaltungspielraum eröffnet, der über die bloße Änderung des Klimaschutzgeset-

zes hinausgeht. Mit gesetzgeberischen Kompetenzen auf Bundesebene kann ein 

Die Auslegung unbestimmter Rechtsbegriffe im Verkehrsrecht eröffnet den Be-

hörden Handlungsmöglichkeiten, um Maßnahmen zur Erreichung der Klima-

schutzziele auf lokaler Ebene vorzunehmen und damit dem Vorsorgeansatz des 

Bundesverfassungsgerichts aus seinem Klimaschutzurteil Rechnung zu tragen. 

Dies ist beispielsweise durch eine Auslegung des Begriffs „Sicherheit oder Ord-

nung des Verkehrs“ der StVO möglich oder des unbestimmten Rechtsbegriffs 

des „öffentlichen Verkehrsinteresses“ im PBefG. Außerdem gibt es Möglichkei-

ten für Straßenverkehrsbehörden, die Maßnahmen zur Verhütung von Belästi-

gungen der StVO zu bemühen, die einen klimaschützenden Charakter haben 

können. Für die Straßenbehörden könnte eine Ausweitung der Praxis zur Teil-

entziehung die Erreichung der Klimaschutzziele vorantreiben. Auch Maßnah-

men zur Verknappung von Parkraum können im Wege der Auslegung von un-

bestimmten Rechtsbegriffen von den Behörden vorgenommen werden. 
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Instrumentarium geschaffen werden, dass es Behörden auf kommunale Ebene er-

laubt, die Vorgaben des BVerfG in dem Klimaschutzurteil effektiver umzusetzen.  

Die Grenzen des Ordnungsrechts der Straßenverkehrsordnung bzw. des Straßen-

verkehrsgesetzes gegenüber den Raumplanungskompetenzen und den Pflichten 

der Länder (unter Mitwirkung der Kommunen) zur Einhaltung der Klimaschutzziele 

wären außerdem unter dem Aspekt Klimaschutz neu zu betrachten. Im Bereich Park-

raumbewirtschaftung könnte ein Zusammenwirken der Flächennutzungsplanung zur 

Verknappung des Parkraums mit der Stellplatzschaffungspflicht (soweit sie noch be-

steht) aus der eher ordnungsrechtlichen Bauleitplanung im Hinblick auf den Klima-

schutz näher untersucht werden. Auch in diesem Bereich stellen sich die Fragen der 

Auslegung des Ordnungsrechts gegenüber dem Planungsrecht wie bei der Straßen-

verkehrsordnung gegenüber Vorgaben zur gestaltenden und planenden Verpflich-

tung zum Klimaschutz. Insgesamt wäre im Hinblick auf den Klimaschutz näher zu 

bestimmen, wie die Grenze des Ordnungsrechts der StVO bzw. des StVG gegen-

über den Raumplanungskompetenzen und Verpflichtungen der Länder zur Gestal-

tung des Klimaschutzes gezogen werden kann. 

Ein weiterer Ansatz wäre auch eine direktere Zuordnung der Klimaschutzziele vom 

Bund auf die Kommunen, ohne notwendigerweise über die Klimaschutzziele auf 

Landesebene zu gehen, unter Beachtung der verfassungsrechtlichen Garantien für 

kommunale Selbstverwaltung. Gerade für den Verkehrsbereich, in dem die Kompe-

tenzen insbesondere bei Bund und Kommunen liegen (und nur in sehr eingeschränk-

tem Maße bei den Ländern), wäre eine Rationierung der Klimaschutzziele vom Bund 

direkt für die Kommunen zu erwägen. 

Soweit der Bund aber untätig bleiben sollten, wäre auch eine unmittelbare Wirkung 

des BVerfG-Urteils gegenüber Landesgesetzgeber und Verwaltung näher in den 

Blick zu nehmen. Auch die Länder müssen sich jetzt gegen Umweltklagen zur Nicht-

einhaltung der Klimaschutzziele verteidigen können. 

Die Entwicklung des Verkehrsrechts auf Landes- oder Bundesebene würde aber al-

lein nicht die Freiheitssicherung späterer Generationen erreichen. Eine Neuordnung 

der kommunalen Verwaltungsstruktur hin zu einer integrierten Mobilitätsverwaltung 

(siehe Annex) wäre ein von den Kommunen selbst zu schaffender Zustand, um den 

vom BVerfG Vorsorgeansatz der Klimaschutzziele im Bereich der Mobilität aufzu-

greifen. 
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6 Schaffung einer integrativen Mobilitätsverwaltung auf 

kommunaler Ebene - Analyse, Konzeption und  

Umsetzung  

Viele Kommunen stehen vor der Herausforderung, immer anspruchsvollere Wün-

sche ihrer Bürgerinnen und Bürgern im Bereich der Mobilität in Einklang mit Anfor-

derungen des Umwelt- und Klimaschutzes und der Stadtraumnutzung und -vertei-

lung bringen zu müssen. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts mit den Anfor-

derungen an die Freiheitssicherung für spätere Generationen hat diese Spannungs-

lage noch verstärkt. Die Organisation des klassischen ÖPNV auf kommunaler kann 

diesen Zielkonflikt nur begrenzt auflösen. Auch Weiterentwicklungen im Verkehrs-

recht in den nächsten Jahren allein würden ohne eine Modernisierung der Verwal-

tung auf institutioneller Ebene nicht ausreichen, um die Klimaschutzziele umzuset-

zen. Ziel ist es daher, eine Verwaltungseinheit zu schaffen, die in der Lage ist, 

ein inter- bzw. multimodales holistisches Mobilitätskonzept für einen verkehr-

lich zusammenhängenden Teilraum (Region) über die herkömmlichen territo-

rialen und sachlichen Zuständigkeitsgrenzen hinweg zu gewährleisten.   

Dazu sollte eine solche Einheit sowohl die Kompetenzen als auch die Mittel haben,  

Verkehrsträger-übergreifend zu planen, Maßnahmen zu koordinieren, umzusetzen 

und die Finanzierung abzuwickeln. Eine solche Mobilitätsverwaltung soll das Ge-

samtsystem „Mobilität“ für die Kommune als verkehrlich zusammenhängenden Teil-

raum effektiv und an den politisch vorzugebenden strategischen Zielen ausgerichtet 

steuern und bereitstellen. In dieser Einheit sollen alle dafür erforderlichen behördli-

chen Kompetenzen und Ressourcen gebündelt werden. Die Einheit kann stichwort-

haft beschrieben werden als „integrativer regionaler Mobilitäts-Aufgabenträger“. Der 

Mobilitäts-Aufgabenträger soll dabei nicht nur klassischen ÖPNV verantworten, son-

dern auch Mikromobilität, Shared Mobility, die Integration und Multimodalität (Fuß - 

und Radverkehr), Digitalisierung im Sinne von Mobility as a Service, ordnungsrecht-

liche Aspekte und Parkraumbewirtschaftung, Quer-, Dritt- und Nutznießerfinanzie-

rung in Einklang bringen und die verschiedenen Planungswerke (Nahverkehrsplan, 

Bauleitplanung und weitere) unter dem Aspekt der Mobilität zu einem alle relevanten 

Verkehrsträger umfassenden, regionalen Mobilitätsplan integrieren. 

Mehr Mobilität mit weniger Verkehr gelingt dann, wenn die sektoralen Zuständigkei-

ten überwunden werden und alle Fachkompetenzen gebündelt werden, die es zur 

Erfassung und Befriedigung der Mobilitätsbedarfe der Nutzenden braucht. Die zur 

gesamthaften Regelung der Mobilitätsbedürfnisse einer Kommune erforderlichen 

Kompetenzen sind aber in doppelter Hinsicht aufgesplittet:  

Einerseits sind sachlich-organisatorisch verschiedene Stellen zuständig. Vielfach 

historisch gewachsene Zuständigkeiten basieren auf der impliziten Annahme, dass 

der Verkehr als ein unabhängiges Feld neben anderen Fachgebieten bearbeitet und 

gesteuert werden kann und dass innerhalb des Verkehrs verschiedene Zuständig-

keiten für Infrastruktur und Regulierung sowie für verschiedene Verkehrsträger auf 

verschiedene Verwaltungseinheiten der jeweiligen Kommune (Stadt, Landkreis) 



 

23

aufgeteilt werden können. Eine gesamthafte, vom Mobilitätsbedarf her planende und 

regional für alle Verkehrsträger zuständige Stelle fehlt. Tatsächlich muss Mobilität 

aber als Teilaspekt jeder anderen Planung und teilweise sogar als ein übergeordne-

ter vorgeschalteter Aspekt behandelt werden, z.B. bei der baulichen Stadtplanung, 

die sich auch an Mobilitätsfragen ausrichten muss. 

Andererseits besteht eine räumliche Zersplitterung schon zwischen Stadt und den 

umliegenden Kommunen oder den Kommunen untereinander. Obgleich bereits be-

stimmte Kooperationsformen etabliert sind, beschränken diese sich oftmals bisher 

auf Koordinierung und Kommunikation. Die Kooperation im Kernbereich „Mobilität“ 

ist dabei noch ausgeprägter als in den mobilitätsspezifischen Aspekten anderer 

Fachbereiche, wie z.B. der Raum- und Bauplanung. In Anbetracht der Tatsache, 

dass zum Beispiel eine Stadt ggf. jeden Tag Pendler aus dem Umland in großem 

Umfang, verglichen zu ihrer Einwohnerzahl, aufnehmen muss, erscheint eine we-

sentliche stärkere Institutionalisierung bis hin zur Übertragung von Aufgaben- 

und/oder Finanzierungsverantwortlichkeit auf eine übergeordnete Einheit geboten. 

Eine datenbasierte Analyse des Mobilitätsbedarfs in der Region muss zu den Auf-

gaben des „integrativen regionalen Mobilitäts-Aufgabenträgers“ gehören.  

Es ist näher zu analysieren, welche Themenbereiche von der integrativen regionalen 

Mobilitätsverwaltung bearbeitet werden müssen. Dieses Aufgabenspektrum kann 

zum Beispiel umfassen: 

> die ÖPNV-Trägerschaft,  

> die Parkraumbewirtschaftung,  

> das Straßen- und Straßenverkehrswesen,  

> Verkehrs- und Nahmobilitätsplanung, 

> weitere Aufgaben des bisherigen Mobilitätsamtes, 

> Teile der Bau- und Raumplanung und -aufsicht, 

> Teile der Bauförderung und -beratung, 

> Teile des Wohnungswesens, 

> Teile der Wirtschaftsförderung,  

> Teile des Immobilienmanagements, 

> Digitalisierungsaspekte. 

Hervorzuheben ist auch die Integration mobilitätsrelevanter Planungskompetenzen 

und Planungswerke, insbesondere z.B. des Nahverkehrsplans, der Bauleitplanung 
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etc. Diese müssen gebündelt und ergänzt werden zu einem „integrierten regionalen 

Mobilitätsplan“.   

Anschließend ist der bestehende Organisations- und Regelungsrahmen zu erfas-

sen. Anhand der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen, Verwaltungsorganisa-

tionen, Satzungen etc. ist zu bestimmen: 

> wie die Kompetenzen sachlich verteilt sind, 

> wie die Kompetenzen örtlich verteilt sind (Stadt/Kreis/mehrere Kreise),  

> auf welche gesetzlichen Grundlagen sich das Verwaltungshandeln stützt, insbe-

sondere Ermächtigungsgrundlagen und Zuständigkeitsnormen. 

Das Aufgabenspektrum der integrativen regionalen Mobilitätsverwaltung darf aber 

nicht beschränkt sein auf koordinierende, planerische oder kommunikative Bereiche. 

Für eine effiziente Mobilitätssteuerung, die in der Lage ist, ein ganzheitliches Kon-

zept umzusetzen und die Verkehrswende voranzutreiben und dabei ggf. auch be-

stehende Widerstände zu entkräften und teils gegenläufige Interessen miteinander 

in Einklang zu bringen, ist es erforderlich, dass eine zentrale Stelle auch wirkmächtig 

handeln kann. Erforderlich sind hoheitliche Befugnisse und Finanzmittel, um das 

Mobilitätskonzept nicht nur „für die Schublade“ zu entwickeln, sondern auch in die 

Praxis umzusetzen. Die integrative regionale Mobilitätsverwaltung muss zudem mit 

den erforderlichen personellen und finanziellen Verwaltungsressourcen ausgestattet 

werden, um als Einheit auf fachlich hohem Niveau effizient arbeiten zu können.  

Aufbauend auf dieser Analyse kann ein Organisations- und Regelungskonzept für 

die integrierte Mobilitätsverwaltung konzipiert werden, das beschreibt, welche ver-

waltungsinternen und ggf. -externen Umstrukturierungen empfehlenswert sein kön-

nen. Dazu sind auch spezifische Bedürfnisse der beteiligten Akteure in die weitere 

Planung einzubeziehen. Dadurch kann einerseits für wesentlich pragmatischere Lö-

sungen gesorgt werden. Andererseits können etwaige Widerstände frühzeitig iden-

tifiziert und berücksichtigt werden.  

Die Frage nach der interkommunalen Zusammenarbeit ist in dieser Phase ganz ent-

scheidend. Es muss analysiert werden, wie die Interessen und Ressourcen von ver-

schiedenen Kommunen möglichst gebündelt werden können, um größtmögliche Sy-

nergien zu entfalten, Herausforderungen möglichst effizient zu meistern und gleich-

zeitig den Anforderungen an eine gerechte Finanzierung und eine demokratische 

Rückbindung zu gewährleisten.  

Eine gewichtige Frage wird auch die Organisationsform sein, ob die Mobilitätsver-

waltung öffentlich-rechtlich (Eigenbetrieb, Zweckverband, interkommunale Koope-

rationsvereinbarung, Arbeitsgemeinschaft), privatrechtlich (GmbH) oder ggf. in 

Mischformen zu etablieren ist.  

Bei allen Entscheidungen müssen der Aufgabenzuschnitt, die Finanzierung, die po-

litischen und zivilgesellschaftlichen Bedürfnisse und ggf. auch rechtliche 
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Anforderungen, insbesondere Kommunalwirtschafts-, europäisches Beihilfen- und 

Vergaberecht, berücksichtigt werden. 

Für die Umsetzung sind die Gründung von Gesellschaften oder Körperschaften, 

Entwürfe und Abschlüsse von Verträgen, Verabschiedungen von Satzungen, Um-

strukturierungen der Verwaltung und weitere rechtliche Schritte ggf. notwendig. 

Die integrative regionale Mobilitätsverwaltung kann als „Helfer der Mobilitätswende“ 

verstanden werden. Denn sie gibt der Verwaltung und Politik einen Instrumenten-

kasten an die Hand, um gesamtheitlich die Mobilität neu zu überdenken, zu planen 

und auch Veränderungs- und Verbesserungswünsche praktisch umzusetzen. Die 

Umsetzung der integrierten Mobilitätsverwaltung kann dazu beitragen, 

> die Attraktivität des ÖPNV zu erhöhen, 

denn dieser wird mithilfe der integrativen regionalen Mobilitätsverwaltung gesamt-

heitlich gedacht und insbesondere mit anderen Mobilitätsformen (Shared Mobility, 

Mikromobilität, Umweltverbund Fuß-/Radverkehr, MIV) verknüpft und tiefeninte-

griert. Der ÖPNV muss dadurch nicht mehr isoliert agieren, sondern kann seine spe-

zifischen Stärken ausspielen und von den spezifischen Stärken anderer Modi des 

erweiterten Umweltverbundes (Lückenschluss, letzte Meile) profitieren. Die gesamte 

Stadt- und Umlandmobilität kann in ihrer Ausrichtung auf den erweiterten Umwelt-

verbund umgestellt werden, so dass den Bürgerinnen und Bürgern echte Alternati-

ven zum MIV zur Verfügung stehen, die einen Umstieg auf öffentliche Mobilitätsfor-

men attraktiv erscheinen lassen. Die Bündelung in eine integrativen regionalen Mo-

bilitätsverwaltung minimiert dabei Reibungsverluste, die auf der aktuellen Zersplit-

terung beruhen. Die Planungs- und Umsetzungskomplexität einzelner Vorhaben 

wird durch die Zusammenfassung erheblich reduziert. Knowhow und Ressourcen 

können zentral gebündelt und damit effizienter genutzt werden. 

Der gebietskörperschaftübergreifende Ansatz ermöglicht zudem die Mobilisierung 

von Ressourcen durch den Nutznießer grenzüberschreitender Maßnahmen (z.  B. 

der Stadt bei Park and Ride-Plätzen auf dem Gebiet der umliegenden Kommunen), 

ohne vorher komplexe Verhandlungen und Sondierungen führen zu müssen. Dies 

führt zu einer bedarfsgerechteren Planung und Umsetzung von Mobilitätsvorhaben.  

Dadurch, dass auch andere Verkehrsmittel des erweiterten Umweltverbundes in die 

primäre Planung und Umsetzung neben dem ÖPNV gleichberechtigt einbezogen 

werden, können zudem Vertrauensverluste im Zuge der Corona-Krise aufgefangen 

werden, ohne dass wegen der Ansteckung besorgte Bürgerinnen und Bürger auf 

den MIV verwiesen würden. 

> die Nutzung des ÖPNV zu steigern,  

denn mit der Steigerung der Attraktivität geht naturgemäß eine Steigerung der Nach-

frage einher. Der ganzheitliche Ansatz erlaubt es, mit dem erweiterten Umweltver-

bund die vielfältigen Use-Cases des PKW abzubilden und echte Alternativen ohne 

PKW in verschiedenen Situationen zu bieten. Durch die Ausdehnung des 
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Aufgabenfeldes der Mobilitätsverwaltung kann diese ggf. auch Push-Faktoren mo-

bilisieren (PKW-Maut, restriktives Parkraummanagement) und in der erweiterten 

Mobilitäts-, Raum- und Bauleitplanung Privilegierungen für den Umweltverbund von 

Anfang an mitdenken. Hierdurch wird seine relative Attraktivität gegenüber dem MIV 

gesteigert. 

> die Verlagerung von Verkehren des motorisierten Individualverkehrs auf den 

ÖPNV zu erreichen,  

denn die Attraktivität des erweiterten Umweltverbundes und öffentlichen Verkehrs, 

einschließlich des ÖPNV, wird relativ zum MIV gesteigert (siehe hierzu bereits die 

Ausführungen zur Steigerung der Nutzung des ÖPNV). 

> die CO2-Emissionen des ÖPNV und des Verkehrssektors zu verringern, 

denn durch den ganzheitlichen, integrativen Ansatz wird einerseits die Mobilität ins-

gesamt effizienter organisiert. Dies erfolgt durch die Schaffung komfortabler Alter-

nativen zum MIV in vielen Anwendungsfeldern, die klassischerweise dem PKW vor-

behalten sind. Der PKW als ineffizientestes Verkehrsmittel von allen, wird dadurch 

in seiner Bedeutung reduziert. Andererseits wird auch der öffentliche Verkehr, ein-

schließlich des ÖPNV effizienter, wenn er ganzheitlich geplant und umgesetzt wird, 

da hierdurch ermöglicht wird, das jeweils für einen Use-Case „passende“ Verkehrs-

mittel prioritär zu behandeln. 

Die integrative regionale Mobilitätsverwaltung kann finanziell tragfähig gestaltet wer-

den. Ein besondere Finanzbedarf mag während der Umgestaltung bestehen, da zu-

sätzlicher Aufwand für die Analyse, Konzeptionierung und Umsetzung anfällt. Nach 

der Umsetzung wird die Verwaltung in den „Regelbetrieb“ übergehen. Im Regelbe-

trieb werden zwar laufend Ressourcen benötigt – es ist aber anzunehmen, dass der 

Ressourcenbedarf nicht größer sein wird als im Status quo. Eher dürfte mit der He-

bung von Synergien zu rechnen sein, da Doppelstrukturen in sachlicher und örtlicher 

Hinsicht reduziert werden können und Reibungsverluste bei der Koordinierung ver-

schiedener Gebietskörperschaften und innerhalb einzelner Gebietskörperschaften 

minimiert werden können. 

 

 

 

 


