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KURZFASSUNG 
 
Dieses Gutachten hat zum Ziel, anhand von Fallbeispielen die derzeit verfolgten Strategien 
für eine frühzeitige ÖV-Erschließung von neuen Wohn- und Mischgebieten zu untersuchen 
und Handlungsempfehlungen im Hinblick auf eine verbesserte Ausgestaltung von Rahmen-
bedingungen abzuleiten. In dieser Studie werden daher drei sich ergänzende Themen-
schwerpunkte behandelt: 
 

�� Standortwahl von Wohn-, Gewerbe- und Mischgebieten in Abhängigkeit von der ÖV-
Erschließung 

�� Planung und Realisierung des ÖV-Angebotes von neuen Wohn-, Gewerbe- und 
Mischgebieten (zur Gewährleistung der Gleichzeitigkeit) 

�� Mobilitätsverhalten der Bewohner von neuen Wohngebieten 
 
Vorgehensweise 
 
Für diese Studie wurden anhand einer Umfrage unter den 40 größten Verkehrsverbünden in 
Deutschland Fallbeispiele identifiziert, bei denen eine Koordinierung von Siedlungsentwick-
lung und ÖV angestrebt wurde bzw. gelungen ist.  Aus den so ermittelten Beispielen wur-
den16 Fallstudien für die nähere Untersuchung ausgewählt.  Diese Projekte wurden durch 
leitfadengestützte Interviews mit Akteuren vor Ort, Auswertung der projektspezifischen grau-
en Literatur und Besuche der Entwicklungsgebiete dokumentiert.  Außerdem wurden die 
Themen ÖPNV-Finanzierung und Mobilitätsverhalten recherchiert. 
 
Ausgangssituation 
 
Bei den Recherchen hat sich gezeigt, dass es relativ wenig Beispiele gibt, bei denen ,ideal-
typisch‘ eine Gleichzeitigkeit der Siedlungsentwicklung und Erschließung durch den öffentli-
chen Verkehr realisiert werden konnte. So fallen selbst bei den hier dokumentierten Projek-
ten die oft langen Planungs- und Realisierungszeiträume auf. In vielen Fällen wurde zwar 
eine frühzeitige ÖV-Erschließung neuer Siedlungsgebiete angestrebt – falls diese tatsächlich 
realisiert werden konnte, ist das aber angesichts der zahlreichen Probleme im Planungspro-
zess häufig eher Zufall als Ergebnis eines zielgerichteten Prozesses. In den meisten hier 
dokumentierten Fällen lässt sich die Vorgehensweise als Mittelweg zwischen Pragmatismus 
und konzeptioneller Planung charakterisieren, bei der die Akteure sich häufig selbst nicht 
eines besonderen Konzeptes oder einer besonderen Vorgehensweise bewusst sind. Mit we-
nigen Ausnahmen wurden alle Fallbeispiele im Rahmen der normal üblichen Verwaltungs-
abläufe realisiert.  
 
Vorhandene Probleme 
 

�� Das Prinzip einer „ÖV-affinen“ Standortwahl für Entwicklungsgebiete ist häufig in Pla-
nungsinstrumenten wie dem Regionalplan, dem Landesentwicklungsplan oder dem 
Nahverkehrsplan als Zielsetzung städtebaulicher und verkehrsplanerischer Aktivitä-
ten verankert.  Es zeigt sich aber in der Praxis häufig, dass der lediglich „empfehlen-
de“ Charakter solcher Dokumente nicht ausreicht, um die entsprechenden Entschei-
dungen auch tatsächlich zu gewährleisten.  

�� Durch die oft recht hohe Zahl der Akteure – besonders im Verkehrsbereich – ist die 
Planung und Umsetzung in der Regel sehr zeitaufwendig (häufig mehrere Verkehrs-
unternehmen, Verkehrsverbund, Kommune, Aufgabenträger).  

�� Insbesondere bei Schienenprojekten sind die Planungszeiträume sehr lang – auch 
durch die Anforderungen der Standardisierten Bewertung und des Planfeststellungs-
verfahrens. 

�� Die Verfügbarkeit von Finanzmitteln ist einer der kritischsten Faktoren im Hinblick auf 
eine möglichst frühzeitige Umsetzung von ÖV-Angeboten. Während bei Schienen-
projekten (z.B. Straßenbahnverlängerungen) meistens die Finanzierung der Infra-
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struktur im Vordergrund steht – für die es durch das GVFG entsprechende Förder-
möglichkeiten gibt – ist bei Busprojekten das größte Problem die Finanzierung der 
Betriebskosten. Die Komplexität der Finanzierungs- und Förderinstrumente und der 
dadurch verursachte Verwaltungsaufwand bereitet häufig Schwierigkeiten. 

�� Problematisch ist generell die weiterhin zu erwartende Kürzung der ÖV-Mittel, da 
man als Konsequenz weniger Neubauprojekte wird bedienen können, obwohl – und 
dies ist ja gerade auch Ziel dieser Studie – die Zahl der Anwendungsfälle einer koor-
dinierten Siedlungs- und ÖV-Entwicklung eher zunehmen sollte. Da bei dieser Frage-
stellung aber gerade das Timing so entscheidend ist, ist die Verfügbarkeit von Fi-
nanzmitteln – gerade in der Anfangsphase – ein ganz wesentlicher Punkt. 

�� Obwohl die planerische Notwendigkeit von Angebotsverbesserungen durchaus von 
den Verkehrsunternehmen gesehen wird, stehen betriebswirtschaftliche Bedenken 
über die Erhöhung des Defizits oft im Vordergrund und verhindern neue Ange-
botsausweitungen. 

�� Als eine weitere Problematik im Hinblick auf die Standardisierte Bewertung für ÖPNV-
Erschließung von in der Planung oder Realisierung befindlichen Stadtentwicklungs-
projekten wurde oft die gängige Praxis der Wirtschaftlichkeitsberechnung benannt, 
weil der Umfang der Fahrgastentwicklungen oft schwer abzuschätzen sei.  

�� Bei der Planung von kleineren oder mittelgroßen Baugebieten wird eine Buserschlie-
ßung noch immer recht häufig nicht mitgedacht, und die Erschließungsstandards 
(Straßenbreite) werden dann nicht für den Busverkehr ausgelegt. 

�� Bei den derzeit in Realisierung befindlichen Projekten sind integrierte Lösungen unter 
Einschluss von wohnungsbezogenem Mobilitätsmanagement, Car-sharing usw. die 
absolute Ausnahme. Über (zumindest teilweise) autofreie oder autoarme Wohnge-
biete wird vielfach nachgedacht; es herrscht aber sowohl bei Investoren als auch in 
der Politik eine große Skepsis hinsichtlich der Vermarktbarkeit, so dass solche Über-
legungen meistens bereits in der Planungsphase verworfen werden.   

 
Planungsprinzipien 
 

�� Wichtig ist eine Mindestgröße von neuen Projekten, um ein entsprechendes Aufkom-
menspotenzial für einen ÖV-Anschluss zu gewährleisten. Dispers verteilte kleinere 
Projekte sind dagegen schwierig zu integrieren.  

�� Bei der Standortwahl von neuen Projekten ist der Anschluss an bestehende Sied-
lungsgebiete (oder eine Lückenschließung) von großer Wichtigkeit, da die Neu-
erschließung eines Entwicklungsgebietes sich politisch, technisch und ökonomisch 
am einfachsten realisieren lässt, wenn die ÖV-Linie gleichzeitig einen hohen Er-
schließungseffekt für bestehende Gebiete hat und auf diese Weise ein höheres Fahr-
gastaufkommen gewährleistet werden kann.  

�� Die Ausgangsituation für einen frühzeitigen ÖV-Anschluss ist dann besonders güns-
tig, wenn bereits bestehende Linien lediglich verlängert oder verändert werden  
müssen und keine komplette Neueinrichtung einer ÖV-Linie notwendig ist. 

�� Monofunktionale Nutzungen sind in Hinblick auf eine Gewährleistung eines entspre-
chenden Fahrgastaufkommens ungünstiger als Mischgebiete. Wenn im Gebiet Ein-
richtungen angesiedelt werden, die eine entsprechende Nachfrage (z.B. Ausbil-
dungseinrichtungen) gewährleisten, kann schneller ein entsprechender Mindeststan-
dard realisiert werden. Den Pendlerfahrten der Anwohner kann so auch eine gegen-
läufige Nutzung des ÖPNVs hinzugefügt werden. 

�� Neben einem frühzeitigen ÖV-Anschluss ist auch das frühzeitige Vorhandensein von 
Versorgungseinrichtungen in der Nähe von neu erstellten Wohnungen wichtig. Kann 
der Einkauf nicht im Wohnumfeld erledigt werden, bilden sich auch bei vorhandenem 
ÖV-Angebot beim Mobilitätsverhalten noch stärker MIV-orientierte Wegemuster her-
aus. 

�� Hilfreich für die Umsetzung ist das Vorhandensein einer klaren Zielvorstellung sowie 
eine entsprechende Verankerung z. B. in der Regionalplanung.  
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�� Vorteilhaft ist zweifellos ein hoher ökologischer Anspruch an das Gesamtprojekt. Bei 
einer ambitionierten Planung (häufig im Sinne einer ‚Mustersiedlung‘ formuliert), die 
z.B. Aspekte wie niedrigen Energieverbrauch, Regenwasserversickerung usw. um-
fasst, wird auch dem ÖV-Anschluss des Gebietes eine hohe Priorität eingeräumt.  

�� Der generell in der Stadt- und Verkehrsplanung zu beobachtende Erfolgsfaktor der 
engagierten Schlüsselperson („Champion“, „Kümmerer“) spielt auch bei dieser The-
matik eine wichtige Rolle. Es bedarf Einzelpersonen, die Projekte mit großem Enga-
gement und auch gegen eventuelle Widerstände vorantreiben.  

�� Projektbezogene Arbeitsgruppen, die auch nicht-kommunale Akteure (wie die Ver-
kehrsbetriebe) mit einbeziehen, führen eher zum Erfolg als eine auf die TÖB-Be-
teiligung (Träger der öffentlichen Belange) reduzierte Kommunikation, die häufig als 
zu automatisiert und passiv wahrgenommen wird. 

 
Empfehlungen zur Veränderung der Rahmenbedingungen 
 

�� Der ÖPNV wird auch künftig einen öffentlichen Zuschussbedarf besitzen. Vor dem 
Hintergrund des zunehmenden Wettbewerbs auf dem ÖV-Markt ist keine Kürzung, 
sondern eine Stabilisierung des bisherigen Fördervolumens für den ÖPNV geboten. 
Jegliche Kürzungen würden zu Angebotseinschränkungen führen, und das Gemein-
wohlprinzip wäre nicht mehr im bisherigen Umfang aufrecht zu erhalten.  So müssen 
zum Beispiel nicht wirtschaftlich zu betreibende Strecken weiter durch öffentliche 
Gelder subventioniert werden (können), und es muss die Möglichkeit einer Anschub-
finanzierung für die Anfangsphasen eines ÖV-Anschlusses in Neubaugebieten ge-
ben. 

�� Um durch gute Angebote den Umstieg vom MIV auf den ÖV zu fördern, wird in der 
Fachdiskussion seit längerem über das Instrument einer Nahverkehrsabgabe disku-
tiert, um eine frühzeitige Erschließung sicherzustellen. Dies erscheint eine adäquate 
Möglichkeit, um die Zahl der Anwendungsfälle einer frühzeitigen ÖV-Erschließung zu 
erhöhen.  

�� Öffentlicher Verkehr wird derzeit nicht zum Erschließungsbegriff nach § 127 BauGB 
gezählt, hier sollte juristisch geprüft werden, ob ein auf den ÖV erweiterter Erschlie-
ßungsbeitrag möglich ist.  

�� Generell sollten die Förderrichtlinien für ÖPNV und MIV besser aneinander angegli-
chen werden, wenn eine erhöhte Gleichberechtigung dieser Verkehrsmittel ge-
wünscht ist. Beispielsweise zahlen Kommunen erheblich mehr für die Planung und 
Umsetzung regionaler ÖPNV-Maßnahmen (speziell im SPNV) als für regional be-
deutsamen Straßenbau, der generell vollständig aus Ländermitteln finanziert wird.  

�� Durch städtebauliche Verträge nach § 11 BauGB kann eine Gemeinde Vorhabenträ-
ger zur Übernahme der Kosten bei der Vorbereitung oder Durchführung städtebauli-
cher Maßnahmen verpflichten. Hier sollte geprüft werden, ob die Auflistung städte-
baulicher Maßnahmen in § 11 BauGB so erweitert und definiert werden kann, dass 
auch die Erschließung durch den öffentlichen Verkehr durch städtebauliche Verträge 
eindeutig ermöglicht wird. 

�� Bei Schienenprojekten erreichen die Planungskosten eine beträchtliche Größenord-
nung. Die Kommunen müssen diese Kosten bislang selbst tragen. Hier wären ent-
sprechende Zuschüsse von Bundes- oder Landesseite hilfreich. 

�� Zur Zeit sind die in Raumordnungsplänen oder Landesentwicklungsplänen festgehal-
tenen Ansprüche für eine koordinierte Entwicklung von Siedlungsstrukturen und ÖV 
nicht bindend und können im Zweifelsfalle auch nicht eingefordert werden.  Es wäre 
sinnvoll, hier stärkere Instrumente der Planungskontrolle zu schaffen. 

�� Nahverkehrspläne haben für die Festlegung des ÖV-Angebotes eine entscheidende 
Bedeutung. Bislang wird dieser Planungsschritt jedoch kaum unter der Perspektive 
einer Koordinierung von Verkehrs- und Siedlungsstruktur genutzt, damit bleibt aber 
gleichzeitig das  Potenzial dieser – bereits existierenden – Planungsebene ungenutzt, 
um die Koordination zwischen ÖV-Planung und Siedlungsentwicklung zu verbessern. 
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Da bislang kein Planungsverfahren eine verbindliche Koordinierung von Siedlungs-
struktur und ÖV-Entwicklung leistet (und im Zweifelsfall auch erzwingt), ist die Koor-
dinierungsebene Nahverkehrsplan umso wichtiger Es sollte daher überprüft werden, 
in welcher Form die Koordinierungsfunktion des Nahverkehrsplans gestärkt werden 
kann. Um Wirksamkeit zu erzielen, müsste diese Anforderung in den Nahverkehrsge-
setzen der Länder verbindlich vorgegeben werden.  

 
Aus der Perspektive der Koordinierung von Siedlungsstruktur und Verkehr ergibt sich folgen-
der Prüfbedarf für veränderte Bestimmungen des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes 
GVFG: 
 

�� Die relativ strikte Trennung zwischen Mitteln für den kommunalen Straßenbau und für 
ÖV führt offenbar in einigen Projekten, in denen ein Ausbaubedarf für beide Ver-
kehrsträger besteht, zu Problemen. Hier wäre eine flexiblere Ausgestaltung der För-
derrichtlinien hilfreich.  

�� Die Bestimmung nach § 2 Abs. 1 des GVFG, nach der „besondere Bahnkörper“ Vor-
aussetzung zur Förderung von Straßenbahnen sind, führt in der Praxis zu erhebli-
chen Problemen. Hier erscheint ebenfalls eine flexiblere Ausgestaltung und Handha-
bung der Förderrichtlinien dringend notwendig. 

�� Für den Schienenverkehr stehen über das GVFG hohe Investitionsmittel zur Verfü-
gung. Damit liegt eindeutig der Schwerpunkt bei der Infrastrukturförderung gegenüber 
der Förderung von Betriebskosten. Beim Busverkehr, der gerade für eine flexible 
frühzeitige Erschließung eine hohe Bedeutung hat, wird zwar im GVFG der Kauf von 
Fahrzeugen gefördert, es gibt jedoch für die betrieblichen Kosten, die generell die 
Haupthürde für die Betriebsaufnahme bilden, keine finanzielle Förderung. Hier wären 
Regelungen hilfreich, die auf der kommunalen und regionalen Ebene einen noch 
größeren Freiraum ließen, um hier eigene Entscheidungen zur Schwerpunktsetzung 
treffen zu können. 
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ENGLISH SUMMARY 
 
Implementation strategies for the co-ordination of public transport provision and urban devel-
opment 
 
The aim of this study was to investigate current strategies for ensuring the parallel provision 
of residential developments and public transport links in Germany.  The findings - based on 
16 case studies selected from a range of examples - were intended to allow the compilation 
of recommendations for legislators, actors and decision makers towards the creation of im-
proved conditions for implementing such an approach. The study is part of a research pro-
gramme of the German Federal Ministry of Transport, Building and Housing. 
 
 
Status quo 
 
It was found that the ideal case scenario of fully established public transport services being 
available at the time of arrival of the first new residents has very rarely been achieved.  Also, 
any complete or partial successes were generally the result of a mixture of pragmatism, ad-
vantageous circumstances and strategic action  often without the people involved being 
aware of actively trying to promote such parallel development. 
 
 
Findings 
 
Location for new developments is generally only determined by considerations of public 
transport access, where there is an opportunity to connect to existing tram or light rail lines.  
On the other hand, there are several ways of influencing public transport affinity through lo-
cation choice, such as avoiding small scale isolated developments, developing close to or 
within the exsiting urban fabric, developing near existing travel attractors (e. g. museums or 
event locations) and choosing locations which can be linked into existing public transport 
networks by simply extending an existing service or adding a new stop to an existing route.  
 
There are currently no legal or regulatory planning standards, which would ensure the co-
ordination of urban development and public transport provision.  Implementation of such an 
approach is thus strongly dependent on the awareness and initiative of individual people or 
bodies. This initiative was found to generally come from the public planning bodies rather 
than the public transport providers - which are increasingly preoccupied with issues of de-
regulation and financing - or the investors. 
 
The main barriers for parrallel implementation are the often very time-intensive planning 
processes as well as complicated processes for obtaining government subisidies.  Increas-
ing budgetary limits for public transport spending both at federal and at local authoritiy level 
will raise these barriers still further.  There is also a persisting lack of awareness among 
practitioners of the need for early co-operation between all bodies and departments involved 
(such as public transport providers, town and transport planners) - though progress is being 
made in this area. Consequently, one element of a successful implementation effort were 
generally found to be interdisciplinary workig groups, which acommpanied the process from 
inception till completion. 
 
There was disagreement on the potential effects of further deregulation of the public trans-
port system.  While most actors and practitioners interviewed for this study feared, that qual-
ity and quantity of public transport services would decrease due to efforts at cost-reduction to 
stay competitive, some sources were of the opinion that competition could enhance and di-
versify the services on offer - as long as public subsidies were not reduced. 
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Summary of Recommendations 
 
�� Federal subsidies for public transport measures must be stabilised rather than re-

duced, even if full scale deregulation is implemented. 
�� The introduction of developer contributions specifically for public transport measures 

should be considered (in Germany, such contributions are currently only used for the 
provision of utilities and road networks). 

�� Planning recommendations for the parallel implementation of urban developments 
and public transport measures (including conductive location choice) should become 
more enforceable. 

�� The rules and regulations associated with the provision of federal subsidies should 
become more flexible to allow solutions tailored to specific situations; they are cur-
rently too restrictive (e.g. with respect to funding the extension of existing lines vs. the 
creation of new services or the funding of infrastructure investment rather than oper-
ating costs). 

�� The instrument of local and regional public transport plans should be used more ef-
fectively, also in conjunction with land use planning instruments. 

�� Complex planning procedures often place a significant strain on the resources of es-
pecially smaller local authorities; a subsidy structure for funding planning activities is 
needed. 

�� Inner-urban development and developments adjacent to existing urban fabric should 
be prioritised as they are generally easier to connect to exsiting public transport net-
works. 

�� Exclusively residential and small scale developments on the urban fringe should be 
avoided as a good land-use mix is one of the most important ways of reducing car-
based mobility patterns and only sufficiently large developments can economically be 
provided with good public transport facilities. 

�� Inter-authority working groups should be formed to create a forum for exchanging 
experiences and showcasing success stories, which can encourage others to adopt 
similar approaches or measures. 

�� Public transport providers should make use of their own expertise in developing con-
cepts for tapping new passenger potential which can be presented to local authori-
ties. 

�� Good public transport access is generally an important attractor for potential users 
and residents (and particularly, if a development is marketed with other sustainability 
criteria in mind) - investors should thus consider taking the initiative for providing 
such access and in some cases even contributing to some of the cost can bring re-
turns. 

 viii



ExWoSt Gutachten Neubau & ÖV Erschließung 

 
BERICHTSTRUKTUR 
 
Der vorliegende Bericht hat 3 Teile:  
 
Teil A  Zusammenfassung und Handlungsempfehlungen (Band 1) 
Dieser Teil enthält eine Kurzübersicht über den Hintergrund und die Vorgehensweise der 
Studie und präsentiert die aus den Ergebnissen abgeleiteten Handlungsempfehlungen. 
 
Teil B  Darstellung der Methodik und Analyse der Fallbeispiele (Band 1) 

In diesem Teil wird das methodische Vorgehen erläutert und eine Übersicht über die ausge-
wählten Fallstudien gegeben. Teil 2 enthält außerdem die Analyse der Fallstudien und die 
Recherchen zu den Themen ÖPNV-Finanzierung und Mobilitätsverhalten.  
 
Teil C  Dokumentation der Fallbeispiele (Band 2) 

Im dritten Teil werden die Fallbeispiele anhand von Texten und Illustrationen ausführlich do-
kumentiert.  
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TEIL A – ZUSAMMENFASSUNG UND HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN  
 
 
1 HINTERGRUND UND VORGEHENSWEISE 
 
1.1 Zielsetzung der Studie 
 
Das Grundprinzip einer Gleichzeitigkeit von Siedlungsentwicklung und ÖV-Erschließung ist 
seit langer Zeit eine planerische Zielvorstellung. Es zeigt sich jedoch, dass die Realisierung 
in der Praxis nur selten gelingt. In diesen Fällen bildet sich bei Bewohnern und Nutzern häu-
fig ein MIV-orientiertes Mobilitätsverhalten heraus, das eine hohe Stabilität besitzt und später 
auch durch bessere ÖV-Angebote nur sehr schwer verändert werden kann. Es ist daher eine 
Auseinandersetzung mit den Rahmenbedingungen für eine verbesserte Koordination not-
wendig.  
 
Dieses Gutachten hat zum Ziel, anhand von Fallbeispielen die derzeit verfolgten Strategien 
für eine frühzeitige ÖV-Erschließung von neuen Wohn- und Mischgebieten zu untersuchen 
und Handlungsempfehlungen im Hinblick auf eine verbesserte Ausgestaltung von Rahmen-
bedingungen abzuleiten. 
 
In dieser Studie werden daher drei sich ergänzende Themenschwerpunkte behandelt: 
 
Schwerpunkt 1:  Standortwahl von Wohn-, Gewerbe- und Mischgebieten in Abhängig-

keit von der ÖV-Erschließung 
Schwerpunkt 2:  Planung und Realisierung des ÖV-Angebotes von neuen Wohn-, Ge-

werbe- und Mischgebieten (zur Gewährleistung der Gleichzeitigkeit) 
Schwerpunkt 3:  Mobilitätsverhalten der Bewohner von neuen Wohngebieten 
 
 
1.2 Forschungsfragen 
 
Innerhalb der drei genannten Themenschwerpunkte ergaben sich unter Berücksichtigung der 
Forschungsfeldbeschreibung, des Projektangebotes, der Gespräche mit dem Auftraggeber 
und der im Zwischenbericht formulierten Vorab-Erkenntnisse die folgenden Forschungsfra-
gen:  
 
zu Schwerpunkt 1 – Standortwahl:  

�� Inwieweit ist die Standortwahl von Wohn-, Gewerbe- und Mischgebieten von 
der vorhandenen oder möglichen ÖV-Erschließung abhängig? 

�� Inwiefern ist die ÖV-Erschließung von der Standortwahl abhängig? 
�� Welches Repertoire an Instrumentarien gibt es, um eine für die ÖV-

Erschließung günstige Standortwahl herbeizuführen? 
�� Wie könnte dieses Repertoire optimiert werden? 

 
zu Schwerpunkt 2 – Planung und Umsetzung: 

�� Welche Ansätze und Instrumente gibt es zur zeitlichen Koordinierung von Sied-
lungsentwicklung und ÖV-Erschließung? 

�� Von wem geht die Initiative für eine solche Koordinierung aus? 
�� Welche Probleme treten bei der zeitlichen Koordinierung von Siedlungsentwick-

lung und ÖV-Erschließung auf? 
�� Welche Kriterien stehen in Verbindung mit einer erfolgreichen zeitlichen Koor-

dinierung und einem standortgemäßen ÖV-Angebot? 
�� Welche Maßnahmen oder Instrumente müssten verbessert werden, um die Ko-

ordinierung zu optimieren? 
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�� Welche Auswirkungen hat die Situation auf dem ÖV-Markt auf eine Koordinie-
rung von Siedlungsstruktur und ÖV-Anbindung? 

 
zu Schwerpunkt 3 – Mobilitätsverhalten: 

�� Welche Auswirkungen hat die frühzeitige ÖV-Erschließung auf das Mobilitäts-
verhalten der Bewohner bzw. Nutzer von neuen Siedlungsstrukturen? 

�� Welche Kombinationen von ÖV-Angebot mit anderen Ansätzen zur Verringe-
rung des MIV sind sinnvoll (z.B. autoarmes/autofreies Wohnen, Car-Sharing,  
Bike & ride etc.)? 

 
Im Anhang 1 sind zusätzlich diejenigen Forschungsfragen aus der Aufgabenbeschreibung 
des gesamten ExWoSt Forschungsfelds Stadtentwicklung und Stadtverkehr aufgelistet, zu 
deren Beantwortung die Ergebnisse dieses Gutachtens einen Beitrag leisten können. 
 
 
1.3 Vorgehensweise 
 
Für diese Studie wurden anhand einer Umfrage unter den 40 größten Verkehrsverbünden in 
Deutschland Fallbeispiele identifiziert, bei denen eine Koordinierung von Siedlungsentwick-
lung und ÖV angestrebt wurde bzw. gelungen ist. Aus den so ermittelten Beispielen wurden 
nach Kriterien, die mit dem Auftraggeber abgesprochen wurden, 16 Fallstudien für die nähe-
re Untersuchung ausgewählt. Diese Projekte wurden durch leitfadengestützte Interviews mit 
Akteuren vor Ort, Auswertung der projektspezifischen Grauen Literatur und Besuche der 
Entwicklungsgebiete dokumentiert. Außerdem wurden die Themen ÖPNV-Finanzierung und 
Mobilitätsverhalten recherchiert. 
 
 
1.4 Produkte 
 
Bei der Aufbereitung und Darstellung der Endergebnisse verfolgt dieses Sondergutachten 
zwei Ziele: 
 
�� Einerseits soll als Hauptzielsetzung dargestellt werden, welcher Handlungsbedarf in die-

sem Themenfeld für die Bundesebene bei der Ausgestaltung von Rahmenbedingungen 
besteht. Hierzu sollen mögliche Maßnahmen und Instrumente zu einer verbesserten Ko-
ordination von Siedlungsentwicklung und öffentlichem Verkehr abgeleitet werden.  

�� Andererseits soll die Auswertung der Fallbeispiele im Sinne von good-practice-Beispielen 
für die Planungspraxis Anregungen für eine verbesserte Umsetzung liefern.  

 
 
 
2 SCHLUSSFOLGERUNGEN UND HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN 
 
2.1 Einschätzung der Ausgangssituation 
 
Bei den Recherchen hat sich gezeigt, dass es relativ wenig Beispiele gibt, bei denen 
,idealtypisch’ eine Gleichzeitigkeit der Siedlungsentwicklung und Erschließung durch den 
öffentlichen Verkehr realisiert werden konnte. Da aber auch Projekte, bei denen diese Ziel-
setzung nur teilweise erfüllt werden konnte, durch unterschiedliche Einzelaspekte zur Be-
antwortung der Forschungsfragen beitragen können, wurden auch Projekte, die im engeren 
Sinne des Gutachtens als nicht erfolgreich gelten müssten, in die Analyse miteinbezogen. 
 
So fallen selbst bei den hier dokumentierten Projekten die oft langen Planungs- und Realisie-
rungszeiträume auf. In vielen Fällen wurde zwar eine frühzeitige ÖV-Erschließung neuer 
Siedlungsgebiete angestrebt, falls diese aber tatsächlich realisiert werden konnte, ist das 
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angesichts der zahlreichen Probleme im Planungsprozess häufig eher Zufall als Ergebnis 
eines zielgerichteten Prozesses. Insofern sind die hier untersuchten Beispiele auch keine 
best-practice-Beispiele im eigentlichen Sinn, sondern dokumentieren sowohl die Hemmnisse 
als auch die Erfolgsfaktoren bei der Koordinierung von Siedlungsentwicklung und ÖV.  
 
In den meisten hier dokumentierten Fällen lässt sich die Vorgehensweise als Mittelweg zwi-
schen Pragmatismus und konzeptioneller Planung charakterisieren, bei der die Akteure sich 
häufig selbst nicht eines besonderen Konzeptes oder einer besonderen Vorgehensweise 
bewusst sind. Mit wenigen Ausnahmen wurden alle Fallbeispiele im Rahmen der normal üb-
lichen Verwaltungsabläufe realisiert.  
 
 
2.2 Antworten auf die Forschungsfragen 
 
Im Lauf der Untersuchungen hat sich gezeigt, dass bei keinem Fallbeispiel die Datenlage vor 
Ort die lückenlose Beantwortung aller vorab gestellten Forschungsfragen erlaubt hätte. Dies 
war besonders bei den Themen Finanzierung und Mobilitätsverhalten ein Problem. Vor dem 
Hintergrund der politisch und wirtschaftlich oft sensiblen Wettbewerbssituation werden pro-
jektbezogene Angaben zur Finanzierung nur sehr ungern oder unvollständig gemacht. Au-
ßerdem beruhen die komplexen Finanzierungsmechanismen meistens auf mehreren Säulen, 
die (selbst von unmittelbar Beteiligten und insbesondere im Nachhinein) häufig nur schwierig 
oder mit hohem Aufwand nachvollzogen werden können.  
 
Bei der Recherche stellte sich auch heraus, dass kaum relevante Daten zum Mobilitätsver-
halten in den Untersuchungsgebieten vorliegen. Zwar gibt es zu den betrachteten Gebieten 
in einigen Fällen einzelne Angaben zu Fahrgastzahlen, jedoch lässt sich daraus kein Ge-
samtbild ableiten. Zudem ist es auf Grund fehlender Daten zum zeitlichen Verlauf der Ein-
wohnerentwicklung auch nicht möglich, den Umfang der ÖV-Nutzung zu verschiedenen Zeit-
punkten abzuschätzen. Auch in der Literatur gibt es kaum verlässliche empirische Studien zu 
diesem Thema. Dennoch wurde hier der Versuch gemacht, die Forschungsfragen anhand 
der vorliegenden Informationen zu beantworten. 
 
Die sich aus der Analyse ergebenden Antworten sind im Folgenden entsprechend den oben 
dargestellten Themenschwerpunkten und Forschungsfragen gegliedert. Es erschien jedoch 
sinnvoll, die sich daraus ergebenden Handlungsempfehlungen, nach Verwaltungsebenen 
aufgeschlüsselt, gesondert darzustellen (siehe Abschnitt 3).  
 
 
2.2.1 Schwerpunkt Standortwahl  
 
Inwieweit ist die Standortwahl von Wohn-, Gewerbe- und Mischgebieten von der vorhande-
nen oder möglichen ÖV-Erschließung abhängig? 
�� Projekte mit bereits vorhandener ÖV-Erschließung haben auf Wunsch des Auftraggebers 

bei dieser Studie keine Priorität gehabt. Die Möglichkeit einer ÖV-Erschließung hat nur 
da einen Einfluss auf die Standortwahl, wo SPNV-Strukturen vorhanden sind, an die an-
geschlossen werden soll. Das bedeutet im Umkehrschluss aber nicht, dass Standorte 
ohne ein solches Potenzial nicht ausgewiesen würden. 

�� Besonders in Kommunen, in denen keine für eine ÖPNV-Erschließung besonders gün-
stig gelegenen Gebiete verfügbar sind, die den Ansprüchen der Kommune und/oder der 
Investoren entsprechen würden, wird dem ÖV Aspekt meist keine Beachtung geschenkt. 
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Inwiefern ist die ÖV-Erschließung von der Standortwahl abhängig? 
�� Wichtig ist eine Mindestgröße von neuen Projekten, um ein entsprechendes Aufkom-

menspotenzial für einen ÖV-Anschluss zu gewährleisten. Dispers verteilte kleinere Pro-
jekte sind dagegen schwierig zu integrieren.  

�� Bei der Standortwahl von neuen Projekten ist der Anschluss an bestehende Siedlungs-
gebiete (oder eine Lückenschließung) von großer Wichtigkeit, da die Neuerschließung 
eines Entwicklungsgebietes sich politisch, technisch und ökonomisch am einfachsten 
realisieren lässt, wenn die ÖV-Linie gleichzeitig einen hohen Erschließungseffekt für be-
stehende Gebiete hat und auf diese Weise ein höheres Fahrgastaufkommen gewährleis-
tet werden kann.  

�� Standorte mit Nutzungen, die ein entsprechendes Besucheraufkommen anziehen 
(z.B. Freizeiteinrichtungen wie Museen, Naturschutzgebiete etc.), können neuen ÖV-
Angeboten zu einer höheren Auslastung verhelfen.  

�� Die Ausgangsituation für einen frühzeitigen ÖV-Anschluss ist dann besonders günstig, 
wenn bereits bestehende Linien lediglich verlängert oder verändert werden müssen und 
keine komplette Neueinrichtung einer ÖV-Linie notwendig ist. 

 
Welches Repertoire an Instrumentarien gibt es, um eine für die ÖV-Erschließung günstige 
Standortwahl herbeizuführen? 
�� Das Prinzip einer „ÖV-affinen“ Standortwahl für Entwicklungsgebiete ist häufig in Pla-

nungsinstrumenten wie dem Regionalplan, dem Landesentwicklungsplan oder dem Nah-
verkehrsplan als Zielsetzung städtebaulicher und verkehrsplanerischer Aktivitäten veran-
kert. Es zeigt sich aber in der Praxis häufig, dass der lediglich empfehlende Charakter 
solcher Dokumente nicht ausreicht, um die entsprechenden Entscheidungen auch tat-
sächlich zu gewährleisten. Zusätzlich beziehen diese Empfehlungen sich auch fast aus-
schließlich auf den SPNV, da dieser größeren Planungsaufwand verlangt und generell 
als längerfristige Investition betrachtet wird. Die Flexibilität des Busverkehrs wird aus die-
ser Perspektive zum Nachteil innerhalb des Planungsprozesses.  

 

Wie könnte dieses Repertoire optimiert werden? 
��siehe Abschnitt 3: Handlungsempfehlungen 
 
 
2.2.2 Schwerpunkt Planung und Umsetzung 
 
Welche Ansätze und Instrumente gibt es zur zeitlichen Koordinierung von Siedlungsentwick-
lung und ÖV-Erschließung? 
�� Hilfreich für die Umsetzung ist das Vorhandensein einer klaren Zielvorstellung sowie eine 

entsprechende Verankerung z.B. in der Regionalplanung.  

�� Es gibt jedoch keinen gängigen Standard zur Koordinierung von Siedlungsentwicklung 
und ÖV, der etwa durch Gesetze oder Verordnungen festgelegt würde und der so eine 
Koordinierungsleistung ,erzwingt’. Somit hängt das Zustandekommen einer Koordinie-
rung oft sehr stark vom Problembewusstsein und persönlichen Engagement einzelner 
Organisationen oder Personen ab.  

�� Vorteilhaft ist zweifellos ein hoher ökologischer Anspruch an das Gesamtprojekt. Bei ei-
ner ambitionierten Planung (häufig im Sinne einer ‚Mustersiedlung‘ formuliert), die 
z.B. Aspekte wie niedrigen Energieverbrauch, Regenwasserversickerung usw. umfasst, 
wird auch dem ÖV-Anschluss des Gebietes eine hohe Priorität eingeräumt.  
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Von wem geht die Initiative für eine solche Koordinierung aus? 
 

�� Die städtebauliche Entwicklungstätigkeit in den hier untersuchten Beispielen wurde fast 
immer von den Kommunen initiiert. 

�� In der Regel sind auch eher die Kommunen und weniger die Verkehrsunternehmen / 
Verkehrsverbünde oder Investoren diejenigen, die auf eine frühzeitige Erschließung neu-
er Gebiete durch den ÖV drängen und hinarbeiten.  

�� Bei den Verkehrsunternehmen bilden die Auswirkungen der Liberalisierung und die Fi-
nanzierung der Verkehrsleistungen die im Moment dominierenden Fokuspunkte für jegli-
ches Handeln. Demgegenüber scheinen Aspekte der strategischen und koordinierenden 
Planung eindeutig in den Hintergrund zu treten („Unsere Probleme liegen woanders“). Es 
gibt aber Ausnahmen. 

�� Das Engagement von privaten Investoren zur Koordinierung von Siedlungsstruktur und 
ÖV ist gering. Es gibt kaum Beispiele einer Mitfinanzierung von ÖV-Angeboten durch 
Wohnungsbaugesellschaften oder Investoren im Sinne von Public Private Partnerships. 
Auch hier wurden aber Ausnahmen identifiziert. 

�� Der generell in der Stadt- und Verkehrsplanung zu beobachtende Erfolgsfaktor der enga-
gierten Schlüsselperson („Champion“, „Kümmerer“) spielt auch bei dieser Thematik eine 
wichtige Rolle. Es bedarf Einzelpersonen, die Projekte mit großem Engagement und 
auch gegen eventuelle Widerstände vorantreiben.  

�� Daraus folgt auch, dass einzelne Politiker, Verwaltungsangestellte oder auch Unterneh-
mer oft großen Einfluss auf den Erfolg eines Projektes haben. Parteipolitik spielt hinge-
gen eine eher untergeordnete Rolle. 

 
Welche Probleme treten bei der zeitlichen Koordinierung von Siedlungsentwicklung und ÖV-
Erschließung auf? 
�� Durch die oft recht hohe Zahl der Akteure – besonders im Verkehrsbereich – ist die Pla-

nung und Umsetzung in der Regel sehr zeitaufwändig (häufig mehrere Verkehrsunter-
nehmen, Verkehrsverbund, Kommune, Aufgabenträger).  

�� Bei der Planung von S-Bahnstrecken kommt durch die zusätzliche Beteiligung unter-
schiedlicher DB-Gesellschaften eine weitere, sehr komplexe Akteursebene hinzu. Die 
fortschreitende Umstrukturierung der DB AG führt aus der Sicht der Verhandlungspartner 
häufig zu unklaren Kompetenzen innerhalb des Unternehmens. 

�� Insbesondere bei Schienenprojekten sind die Planungszeiträume sehr lang – auch durch 
die Anforderungen der Standardisierten Bewertung und des Planfeststellungsverfahrens. 

�� Als eine weitere Problematik im Hinblick auf die Standardisierte Bewertung für ÖPNV-
Erschließung von in der Planung oder Realisierung befindlichen Stadtentwicklungsprojek-
ten wurde oft die gängige Praxis der Wirtschaftlichkeitsberechnung benannt, weil der 
Umfang der Fahrgastentwicklungen oft schwer abzuschätzen sei.  

�� Die Verfügbarkeit von Finanzmitteln ist einer der kritischsten Faktoren im Hinblick auf 
eine möglichst frühzeitige Umsetzung von ÖV-Angeboten. Während bei Schienenprojek-
ten (z.B. Straßenbahnverlängerungen) meistens die Finanzierung der Infrastruktur im 
Vordergrund steht – für die es durch das GVFG entsprechende Fördermöglichkeiten gibt 
– ist bei Busprojekten das größte Problem die Finanzierung der Betriebskosten.  

�� Die Komplexität der Finanzierungs- und Förderinstrumente und der dadurch verursachte 
Verwaltungsaufwand bereitet häufig Schwierigkeiten. 

�� Gerade bei aufwändigen SPNV-Projekten kann der Mangel an Fördermöglichkeiten für 
Planungsleistungen ein Problem darstellen (obwohl wenigstens im Regionalverkehr die 
Verkehrsverbünde oft bis zu 50% Zuschüsse gewährleisten).  
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�� Die Liberalisierung des Energiesektors hat die Möglichkeiten einer Querfinanzierung des 
ÖPNV durch städtische Versorgungsunternehmen vielerorts reduziert. Das führt zu wei-
teren betriebswirtschaftlichen Einschränkungen des ohnehin defizitären ÖPNV-Betriebs. 

�� Problematisch ist generell die weiterhin zu erwartende Kürzung der ÖV-Mittel, da man als 
Konsequenz weniger Neubauprojekte wird bedienen können, obwohl – und dies ist ja ge-
rade auch Ziel dieser Studie – die Zahl der Anwendungsfälle einer koordinierten Sied-
lungs- und ÖV-Entwicklung eher zunehmen sollte. Da bei dieser Fragestellung aber ge-
rade das Timing so entscheidend ist, ist die Verfügbarkeit von Finanzmitteln – gerade in 
der Anfangsphase – ein ganz wesentlicher Punkt. 

�� Obwohl die planerische Notwendigkeit von Angebotsverbesserungen durchaus von den 
Verkehrsunternehmen gesehen wird, stehen betriebswirtschaftliche Bedenken über die 
Erhöhung des Defizits oft im Vordergrund und verhindern neue Angebotsausweitungen. 

�� Bei der Planung von kleineren oder mittelgroßen Baugebieten wird eine Buserschließung 
noch immer recht häufig nicht mitgedacht, und die Erschließungsstandards (Straßenbrei-
te) werden dann nicht für den Busverkehr ausgelegt.  

�� Trotz wachsendem professionellen Bewusstsein für die Notwendigkeit einer ressortüber-
greifenden Abstimmung besteht häufig noch immer ein Bedarf für verbesserte Kommuni-
kation zwischen kommunaler Stadt- und Verkehrsplanung. 

 
Welche Kriterien stehen in Verbindung mit einer erfolgreichen zeitlichen Koordinierung und 
einem standortgemäßen ÖV-Angebot? 
�� In Abhängigkeit von der Stadtgröße lassen sich Unterschiede bei der Koordinierung be-

obachten. In kleineren Kommunen lassen sich auf Grund von ‚kurzen Kommunikations-
wegen‘ (sowohl organisatorischer als auch schlicht räumlicher Art) häufig zwar einfache 
Maßnahmen wie die Einrichtung einer Haltestelle oder Veränderung einer Linienführung 
schnell realisieren; andererseits gibt es in kleineren Kommunen auf Grund mangelnder 
Ressourcen und/oder Expertise oft keine langfristigen Strategien und Initiativen für die 
ÖV–Entwicklung insgesamt.  

�� Große Städte haben demgegenüber andere fachliche Voraussetzungen, da in den Ver-
waltungen spezialisierter Sachverstand für derartige Fragestellungen vorhanden ist. Für 
große Städte mit hohem ÖV-Anteil und vorhandenem Schienennetz ist das Kriterium ÖV-
Erschließung eher selbstverständlich. Auf der anderen Seite gibt es in größeren Kommu-
nen häufiger Koordinationsschwierigkeiten zwischen verschiedenen Planungsressorts 
auf Grund der längeren Kommunikationswege und spezialisierteren Aufgabenbereiche. 

�� Generell kann aber in Kommunen jeglicher Größe eine bewusst und projektbezogen be-
triebene Kommunikation räumliche und organisatorische Hürden überwinden. 

�� Projektbezogene Arbeitsgruppen, die auch nicht-kommunale Akteure (wie die Verkehrs-
betriebe) mit einbeziehen, führen eher zum Erfolg als eine auf die TÖB-Beteiligung (Trä-
ger der öffentlichen Belange) reduzierte Kommunikation, die häufig als zu automatisiert 
und passiv wahrgenommen wird. 

�� Für die hier untersuchten Beispiele kann gesagt werden, dass die zur Verfügung stehen-
den Mittel in den Fällen, in denen das Ziel einer frühzeitigen Koordinierung von Sied-
lungsstruktur und ÖV von allen Akteuren strategisch verfolgt wird und eine entsprechen-
de politische Unterstützung vorhanden ist, in der Regel auch eine Realisierung erlauben.  

�� In der Vergangenheit konnte insbesondere für Entwicklungsprojekte, die im Umfeld von 
Großveranstaltungen (BUGA, Landesgartenschau, EXPO usw.) umgesetzt wurden, eine 
frühzeitige ÖV-Erschließung realisiert werden, da durch die Großprojekte entsprechende 
Finanzmittel für Verkehrsinfrastruktur zur Verfügung standen und durch den Eröffnungs-
termin der Veranstaltung ein konkreter Zeitdruck erzeugt wurde.  
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�� Eine ohnehin anstehende Umorganisation des ÖV-Netzes (z.B. durch die Einführung 
eines Stadtbussystems) bietet die Chance, auch für neue Gebiete gute Lösungen zu fin-
den.  

�� In ähnlicher Form bieten Veränderungen bei den Konzessionen (spez. für den Busver-
kehr) die Möglichkeit, eine verbesserte Erschließung zu organisieren.  

�� Die durch VwVfG § 74 gegebene Möglichkeit, den recht aufwändigen Planfeststellungs-
beschluss unter bestimmten Umständen durch die weniger aufwändige Plangeneh-
migung zu ersetzen, kann auch bei ÖPNV- und speziell SPNV-Projekten zu Zeitgewin-
nen führen. Diese Möglichkeit wird derzeit nur selten genutzt.  
Nach § 74 Verwaltungsverfahrensgesetz kann an Stelle eines Planfeststellungsbeschlus-
ses eine Plangenehmigung erteilt werden, wenn 

o Rechte anderer nicht beeinträchtigt werden oder die Betroffenen sich mit der 
Inanspruchnahme ihres Eigentums oder anderen Rechts schriftlich einver-
standen erklärt haben und 

o mit den Trägern öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich berührt wird, 
das Benehmen hergestellt worden ist. 

 
Nach AEG § 18 Abs. 2 ist eine Plangenehmigung grundsätzlich nur bei nicht UVP-pflich-
tigen Vorhaben zulässig. Die Plangenehmigung hat die Rechtswirkung der Planfeststel-
lung mit Ausnahme der enteignungsrechtlichen Vorwirkung. Das Verfahren einer Plange-
nehmigung kommt daher vor allem dann in Betracht, wenn die notwendigen Grundstücke 
in Besitz des Vorhabenträgers sind. Der Zeitvorteil einer Plangenehmigung gegenüber 
einem Planfeststellungsverfahren ergibt sich durch den Wegfall der öffentlichen Ausle-
gung. 
 

�� Für Straßenbahnen lässt das Personenbeförderungsgesetz (§ 28) zu, dass Bebauungs-
pläne (nach § 9 BauGB) die Planfeststellung bzw. Plangenehmigung ersetzen können, 
sofern darin die Betriebsanlagen für Straßenbahnen ausgewiesen sind. Dies ist insbe-
sondere für Neubaugebiete, durch die eine Straßenbahn durchgeführt werden soll (und 
nicht nur in der Nähe oder am Gebietsrand verläuft), ein probates Mittel, um gleichzeitig 
die planerischen Voraussetzungen für die städtebauliche Entwicklung und die Straßen-
bahn zu gewährleisten. Wird dagegen für die Straßenbahn ein separates Planfeststel-
lungsverfahren durchgeführt, kann es zu deutlichen Zeitverzögerungen kommen. Der 
Vorteil der frühzeitigen Berücksichtigung einer Straßenbahn in der Bebauungsplanung ist 
auch darin zu sehen, dass zu diesem Zeitpunkt die Rechte Dritter (die ein Planungsver-
fahren langwierig machen können) noch nicht in dem Ausmaß beeinträchtigt werden, als 
wenn die Straßenbahn nachträglich in einem bereits bestehenden oder in der Umsetzung 
befindlichen Gebiet geplant wird. 
 

�� Ein möglichst frühzeitiger Bau einer Straßenbahn in einem neu entstehenden Gebiet hat 
den Vorteil, dass geringerer Baukosten entstehen als bei einer nachträglichen Errichtung, 
da Synergieeffekte bei der gleichzeitigen Erstellung mit anderer Infrastruktur bestehen. 

 
 
Welche Maßnahmen oder Instrumente müssten verbessert werden, um die Koordinierung zu 
optimieren? 
�� Die für die Erschließung relevanten Richtlinien (z.B. für Straßenquerschnitte, Wende-

radien etc.) sollten regelmäßig überprüft werden, zum Beispiel um sicherzugehen, dass 
die Regelmaße der tatsächlich verwendeten Fahrzeuge nicht in den Tabellen noch als 
Höchstmaße geführt werden. 

��siehe Abschnitt 3: Handlungsempfehlungen 
 
 

 8



ExWoSt Gutachten Neubau & ÖV Erschließung 

Welche Auswirkungen hat die Situation auf dem ÖV-Markt auf eine Koordinierung von Sied-
lungsstruktur und ÖV-Anbindung? 
�� Obwohl die Möglichkeit einer Liberalisierung des ÖPNV-Marktes nicht als zentrales The-

ma dieser Studie zu betrachten ist, hat sich im Verlaufe der Recherchen doch herausge-
stellt, dass viele Akteure sich mit den möglichen Konsequenzen z.B. einer entsprechen-
den €päischen Rechtsprechung beschäftigen.  

�� Die zu erwartenden Veränderungen der Rahmenbedingungen auf dem ÖV-Markt (bevor-
stehende Entscheidung des €päischen Gerichtshofs zur Eigenwirtschaftlichkeit von Ver-
kehrsleistungen „Magdeburger Urteil“, Querverbund, Neufassung der EU-Verordnung 
über die Vergabe von Dienstleistungsverträgen) führen derzeit zu einer großen Unsi-
cherheit unter den Verkehrsunternehmen. Es ist unzweifelhaft, dass sich der Wettbewerb 
auf dem ÖV-Markt vergrößern wird.  

�� Es ist momentan offen, in welchem Umfang Gemeinwohlprinzipien (und dazu gehört 
auch die Zielsetzung einer Koordination von Siedlungsstruktur und ÖV) im Zuge eines 
sich verschärfenden Wettbewerbs weiter aufrechterhalten werden können.  

�� Die befragten Kommunen und Verkehrsunternehmen befürchten größtenteils, dass das 
ÖV-Angebot sich verschlechtern wird. Schon die Wettbewerbsteilnahme verursacht Kos-
ten für die ÖV-Anbieter, und viele Verkehrsunternehmen werden nicht mehr die Initiative 
ergreifen, wenn nicht sicher ist, ob sie später auf Grund des notwendigen Ausschrei-
bungsverfahrens auch den Betrieb durchführen können. Gerade kleinere Kommunen 
können aber auf Grund mangelnder Ressourcen große Projekte nicht selbst initiieren.  

�� Andere Quellen sind der Meinung, mehr Wettbewerb im ÖV müsse keinesfalls gleichbe-
deutend sein mit einer Einschränkung des Angebots. Im Gegenteil könnten auf Grund 
des Wettbewerbs zu erzielende Kostenreduzierungen bei den Verkehrsunternehmen von 
den Bestellern zur Ausweitung des Angebots genutzt werden. Problematisch würde sich 
jedoch eine Reduzierung des öffentlichen Mitteleinsatzes für den ÖV auswirken.  

 
 
2.2.3 Schwerpunkt Mobilitätsverhalten 
 
Welche Auswirkungen hat eine frühzeitige ÖV-Erschließung auf das Mobilitätsverhalten der 
Bewohner bzw. Nutzer von neuen Siedlungsstrukturen? 
�� Monofunktionale Nutzungen sind im Hinblick auf die Gewährleistung eines entsprechen-

den Fahrgastaufkommens ungünstiger als Mischgebiete. Wenn im Gebiet Einrichtungen 
angesiedelt werden, die eine entsprechende Nachfrage (z.B. Ausbildungseinrichtungen) 
gewährleisten, kann schneller ein entsprechender Mindeststandard realisiert werden. 
Den Pendlerfahrten der Anwohner kann so auch eine gegenläufige Nutzung des ÖPNV 
hinzugefügt werden. 

 
Welche Kombinationen von ÖV-Angebot mit anderen Ansätzen zur Verringerung des MIV 
sind sinnvoll (z.B. autoarmes/autofreies Wohnen, Car-Sharing, Bike & ride etc.)? 
�� Bei den derzeit in Realisierung befindlichen Projekten sind integrierte Lösungen unter 

Einschluss von wohnungsbezogenem Mobilitätsmanagement, Car-Sharing usw. die ab-
solute Ausnahme.  

�� Über (zumindest teilweise) autofreie oder autoarme Wohngebiete wird vielfach nachge-
dacht; es herrscht aber sowohl bei Investoren als auch Politikern eine große Skepsis hin-
sichtlich der Vermarktbarkeit, so dass solche Überlegungen meistens bereits in der Pla-
nungsphase verworfen werden.  

�� Es gibt wenig Beispiele, bei denen der Stellplatzschlüssel reduziert wurde. Bei den Bei-
spielen, in denen die Anzahl der Stellplätze reduziert wurde, lässt sich vielfach beobach-
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ten, dass die Straßenräume und dafür nicht vorgesehene Flächen zugeparkt sind. Die 
Realisierung von Quartiersgaragen ist sehr selten.  

�� Neben einem frühzeitigen ÖV-Anschluss ist auch das frühzeitige Vorhandensein von 
Versorgungseinrichtungen in der Nähe von neu erstellten Wohnungen wichtig. Kann der 
Einkauf nicht im Wohnumfeld erledigt werden, bilden sich auch bei vorhandenem ÖV-
Angebot beim Mobilitätsverhalten noch stärker MIV-orientierte Wegemuster heraus. 

 
 
 
3 EMPFEHLUNGEN  
 
Die Empfehlungen haben zwei generelle Schwerpunkte. In erster Priorität muss die Bedeu-
tung der Erschließbarkeit durch den ÖPNV ein wesentlich größeres Gewicht als Lage- bzw. 
Entscheidungskriterium bei der Standortwahl bekommen. In zweiter Linie muss es darum 
gehen, die tatsächliche Frühzeitigkeit einer ÖV-Erschließung sicherzustellen.  
 
Bislang ist die Situation so, dass der öffentliche Verkehr gerade im Umlandbereich der Städ-
te den Entwicklungstrends der Suburbanisierung ,hinterherläuft‘, wenn an ungünstigen 
Standorten Anforderungen nach einer Bedienung formuliert werden. Auf diese Weise kommt 
der ÖV vor allem unter Kostengesichtspunkten in eine immer schwierigere Situation.  
 
Die nachfolgenden Empfehlungen sind also nicht so zu verstehen, dass durch verbesserte 
Kommunikation oder Finanzierung – unabhängig vom Standort – eine Frühzeitigkeit des ÖV 
bei der Siedlungserstellung die alleinige Prämisse bildet. Zunächst muss sichergestellt wer-
den, dass Flächenausweisungen dort vorgenommen werden, wo eine Koordination von Sied-
lungsstruktur und öffentlichem Verkehr überhaupt sinnvoll geleistet werden kann. Nur auf 
diese Weise kann auch sichergestellt werden, dass beim Einsatz der öffentlichen Förder-
mittel für den ÖPNV Aufwendungen und Effekt in einem angemessenen Verhältnis stehen.  
 
Es ist offensichtlich, dass angesichts der vorhandenen räumlichen und finanziellen Rahmen-
bedingungen flexible Bedienungsformen noch stärker ausgeweitet werden sollten. Die Stan-
dardlösung mit konventionellem Busbetrieb (große Standardbusse im festen Takt) sind gera-
de für eine möglichst frühzeitige Erschließung nicht geeignet. Flexible Bedienungsformen 
bieten dagegen in vielen Situationen eine höhere Qualität, was gerade im direkten Vergleich 
zur PKW-Nutzung von entscheidender Bedeutung ist und die Erschließung auch von kleine-
ren Gebieten ermöglicht. Bei flexiblen Bedienungsformen ist der Betrieb im Vergleich zum 
herkömmlichen Betrieb zeitlich und/oder räumlich flexibel gestaltet, d.h. es gibt keine Fahr-
planbindung mehr (z.B. Fahrten bei Bedarf auf Anforderung) bzw. eine räumliche Flexibilisie-
rung (z.B. Fahrten zur Haustür statt zur Haltestelle). Bei flexiblen Bedienungsformen gibt es 
zahlreiche Ausprägungen wie etwa Anrufbus oder Anrufsammeltaxi (einen Überblick über die 
unterschiedlichen Betriebsweisen und über den Stand der Einführung gibt z.B. MEHLERT 
2001). 
 
 
3.1 Handlungsebene Bund 
 
�� Der ÖPNV wird auch künftig einen öffentlichen Zuschussbedarf besitzen. Vor dem Hin-

tergrund des zunehmenden Wettbewerbs auf dem ÖV-Markt ist keine Kürzung, sondern 
eine Stabilisierung des bisherigen Fördervolumens für den ÖPNV geboten. Jegliche Kür-
zungen würden zu Angebotseinschränkungen führen, und das Gemeinwohlprinzip wäre 
andernfalls nicht mehr im bisherigen Umfang aufrechtzuerhalten. So müssen zum Bei-
spiel nicht wirtschaftlich zu betreibende Strecken weiter durch öffentliche Gelder subven-
tioniert werden (können), und es muss die Möglichkeit einer Anschubfinanzierung für die 
Anfangsphasen eines ÖV-Anschlusses in Neubaugebieten geben. 
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�� Um durch gute Angebote den Umstieg vom MIV auf den ÖV zu fördern, wird in der Fach-
diskussion seit längerem über das Instrument einer Nahverkehrsabgabe diskutiert, um 
eine frühzeitige Erschließung sicherzustellen. Dies erscheint eine adäquate Möglichkeit, 
um die Zahl der Anwendungsfälle einer frühzeitigen ÖV-Erschließung zu erhöhen. In 
Hinblick auf die laufenden Kosten des Nahverkehrs muss darauf verwiesen werden, dass 
z.B. auch bei Müll und Abwasser Gebührenregelungen existieren, die unabhängig vom 
Umfang der tatsächlichen Nutzung Beiträge für den Betrieb dieser Leistung erheben. Hier 
sollte der juristische Rahmen für eine Nahverkehrsabgabe detailliert geprüft werden (z.B. 
in Hinblick auf die Definition der Nutznießer einer solchen Gebührenregelung). 

�� Öffentlicher Verkehr wird derzeit nicht zum Erschließungsbegriff nach § 127 BauGB ge-
zählt. Hier sollte geprüft werden, ob ein auf den ÖV erweiterter Erschließungsbeitrag 
(nach BauGB §127) mit entsprechender Zweckbindung möglich ist. Da im Fall von Bus-
infrastruktur die notwendige Straßeninfrastruktur bereits ohnehin durch die Erschlie-
ßungsbeiträge bezahlt wird, würde ein einmaliger Erschließungsbeitrag für den ÖV vor-
rangig auf die Betriebskosten zielen, also auf den Bereich, an dem eine frühzeitige Er-
schließung in der Regel scheitert. Dabei soll es sich nicht in dem Sinne um eine generel-
le Regelung handeln, dass ein so erweiterter Erschließungsbeitrag in allen Fällen erho-
ben würde; vielmehr geht es um die Einführung einer Regelung, die es in geeigneten Fäl-
len Kommunen ermöglichen soll, einen solchen Beitrag zu erheben. Hier wird empfohlen, 
das Modell eines veränderten Erschließungsbeitrags unter juristischen und finanziellen 
Gesichtspunkten weiter zu prüfen. Da die Gesetzgebungskompetenz des Bundes (Rege-
lung der Bodenordnung im BauGB) hier nur die Baureifmachung umfasst, wäre für den 
Fall, dass ein erweiterter Erschließungsbeitrag im Rahmen von § 127 nicht realisierbar 
erscheint, zu prüfen, in welcher Form die Erfordernis einer Erschließung durch den öf-
fentlichen Nahverkehr ggf. in anderen Gesetzen wie z.B. dem Personbeförderungsgesetz 
geregelt werden kann. 

�� Jeglicher Einsatz von Instrumenten wie der Nahverkehrsabgabe oder eines erweiterten 
Erschließungsbeitrags für den ÖV setzt voraus, dass eine Kopplung mit entsprechenden 
Steuerungsmaßnahmen in der Planung gewährleistet wird, um eine zielgerichtete  
Flächenausweisung zu erreichen. Ein entsprechendes Planungsinstrument, das die Kon-
zentration von Einrichtungen an Haltepunkten des SPNV fördern sollte, wurde in den 
Niederlanden als sog. ABC-Planung entwickelt. Da es den deutschen Planungs-
instrumenten bislang an Verbindlichkeit bei der Erzielung einer tatsächlichen Koordina-
tion von Siedlungsentwicklung und ÖV mangelt, würde die Einführung eines solchen 
Prinzips hier eine höhere Verbindlichkeit schaffen.  

�� Durch städtebauliche Verträge nach § 11 BauGB kann eine Gemeinde Vorhabenträger 
zur Übernahme der Kosten bei der Vorbereitung oder Durchführung städtebaulicher 
Maßnahmen verpflichten. Hier sollte geprüft werden, ob die Auflistung städtebaulicher 
Maßnahmen in § 11 BauGB so erweitert und definiert werden kann, dass auch die Er-
schließung durch den öffentlichen Verkehr durch städtebauliche Verträge eindeutig er-
möglicht wird. 

�� Generell sollten die Förderrichtlinien für ÖPNV und MIV besser aneinander angeglichen 
werden, wenn eine erhöhte Gleichberechtigung dieser Verkehrsmittel gewünscht ist. Bei-
spielsweise zahlen Kommunen erheblich mehr für die Planung und Umsetzung regio-
naler ÖPNV-Maßnahmen (speziell im SPNV) als für regional bedeutsamen Straßenbau, 
der generell vollständig aus Ländermitteln finanziert wird.  

�� Zur Zeit sind die in Raumordnungsplänen oder Landesentwicklungsplänen festgehal-
tenen Ansprüche für eine koordinierte Entwicklung von Siedlungsstrukturen und ÖV nicht 
bindend und können im Zweifelsfalle auch nicht eingefordert werden. Es wäre sinnvoll, 
hier stärkere Instrumente der Planungskontrolle zu schaffen (siehe auch Handlungsebe-
ne Länder). So sollte z.B. juristisch geprüft werden, in welcher Form im Rahmen der Bau-
leitplanung eine Koordinierungsfunktion erhöht werden kann (z.B. durch eine konkret 
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formulierte Anforderung, dass neue Gebiete mit dem öffentlichen Nahverkehr erschlos-
sen werden müssen). 

 
 
3.2 Handlungsebene Bund und Länder 
 
Aus der Perspektive der Koordinierung von Siedlungsstruktur und Verkehr ergibt sich folgen-
der Prüfbedarf für veränderte Bestimmungen des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes 
GVFG: 
 
�� Die relativ strikte Trennung zwischen Mitteln für den kommunalen Straßenbau und für ÖV 

führt offenbar in einigen Projekten, in denen ein Ausbaubedarf für beide Verkehrsträger 
besteht, zu Problemen. Hier wäre eine flexiblere Ausgestaltung der Förderrichtlinien hilf-
reich.  

�� Die Bestimmung nach § 2 Abs. 1 des GVFG, nach der „besondere Bahnkörper“ Voraus-
setzung zur Förderung von Straßenbahnen sind, führt in der Praxis zu Problemen. Die 
Forderung nach einem eigenen Gleiskörper bedingt einen hohen Flächenbedarf, so dass 
an bebauten innerstädtischen Straßen nicht alle Flächenansprüche befriedigt werden 
können. Dies führt häufig zu Planungskonflikten und damit zu Zeitverzögerungen. Hier 
erscheint ebenfalls eine flexiblere Ausgestaltung und Handhabung der Förderrichtlinien 
notwendig. 

�� Für den Schienenverkehr stehen über das GVFG hohe Investitionsmittel zur Verfügung. 
Damit liegt eindeutig der Schwerpunkt bei der Infrastrukturförderung gegenüber der För-
derung von Betriebskosten. Beim Busverkehr, der gerade für eine flexible frühzeitige Er-
schließung eine hohe Bedeutung hat, wird zwar im GVFG der Kauf von Fahrzeugen ge-
fördert, es gibt jedoch für die betrieblichen Kosten, die generell die Haupthürde für die 
Betriebsaufnahme bilden, keine finanzielle Förderung. Zwar werden für den ÖV Regio-
nalisierungsmittel zur Verfügung gestellt, sie werden jedoch in den Ländern hauptsäch-
lich für den SPNV verwendet. Hier wären Regelungen hilfreich, die auf der kommunalen 
und regionalen Ebene einen noch größeren Freiraum ließen, um hier eigene Entschei-
dungen zur Schwerpunktsetzung treffen zu können. 

 
 
3.3 Handlungsebene Länder 
 
�� Nahverkehrspläne haben für die Festlegung des ÖV-Angebotes eine entscheidende  

Bedeutung. Bislang wird dieser Planungsschritt jedoch kaum unter der Perspektive einer 
Koordinierung von Verkehrs- und Siedlungsstruktur genutzt. Es herrscht vielfach die An-
sicht, dass dieser Aspekt den Planungs- und Abstimmungsprozess bei der Erstellung der 
Nahverkehrspläne noch komplizierter machen würde. Damit bleibt aber gleichzeitig das 
Potenzial dieser – bereits existierenden – Planungsebene ungenutzt, um die Koor-
dination zwischen ÖV-Planung und Siedlungsentwicklung zu verbessern. Da bislang kein 
Planungsverfahren eine verbindliche Koordinierung von Siedlungsstruktur und ÖV-
Entwicklung leistet (und im Zweifelsfall auch erzwingt), ist die Koordinierungsebene Nah-
verkehrsplan umso wichtiger, als Verkehrsverbünde und Verkehrsunternehmen im Rah-
men der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange (TÖB) bei Bebauungsplänen nur 
noch auf der Ebene der Detailfragen Einwirkungsmöglichkeiten haben. Die sehr viel 
dringlichere Frage der generellen Standortentscheidung wird in der Regel ohne Beteili-
gung von Verkehrsverbünden oder Verkehrsbetrieben entschieden und kann zum Zeit-
punkt der TÖB-Beteiligung kaum noch revidiert werden. Es sollte daher überprüft wer-
den, in welcher Form die Koordinierungsfunktion des Nahverkehrsplans gestärkt werden 
kann. Um Wirksamkeit zu erzielen, müsste diese Anforderung in den Nahverkehrsgeset-
zen der Länder verbindlich vorgegeben werden.  
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�� Das Raumordnungsgesetz definiert als Grundsatz der Raumordnung (§2 ROG) u.a. „Die 
Siedlungsentwicklung ist durch Ausrichtung auf ein integriertes Verkehrssystem und die 
Sicherung von Freiräumen zu steuern“. Grundsätze der Raumordnung dienen als Vorga-
ben für nachfolgende Abwägungsprozesse, sie haben jedoch nicht die gleiche Verbind-
lichkeit im Planungsprozess wie die Ziele der Raumordnung, die von Trägern der Lan-
des- oder Regionalplanung in Raumordnungsplänen festgelegt werden. Die Festlegung 
einer Koordination von ÖV-Erschließung und Siedlungsstruktur als (verbindliches) Ziel 
der Raumordnung in Raumordnungsplänen ist daher die einfachste Möglichkeit innerhalb 
des vorhandenen gesetzlichen Rahmens der Raumordnung eine Koordinierung verbind-
lich vorzugeben. 

�� Bei Schienenprojekten erreichen die Planungskosten eine beträchtliche Größenordnung. 
Die Kommunen (bei dem in Zukunft zu erwartenden Bedarf betrifft es vor allem kleinere 
Städte und Gemeinden im Umland) müssen diese Kosten bislang selbst tragen, Förder-
möglichkeiten gibt es kaum. Hier wären entsprechende Zuschüsse von Bundes- oder 
Landesseite hilfreich.  

 
 
3.4 Handlungsebene Kommunen 
 
�� In der kommunalen Stadtentwicklung sollte die erste Priorität darin bestehen, existieren-

de Siedlungsstrukturen besser mit ÖV-Angeboten zu versorgen und an bestehenden ÖV-
Achsen nachzuverdichten bzw. zu entwickeln. 

�� Als nächster Schritt sollte bei neuen Projekten eine Anbindung an bestehende Quartiere 
angestrebt werden, so dass bestehende Linien durch möglichst geringfügige Änderungen 
(Umlegungen, Verlängerungen) mitgenutzt werden können. 

�� Weiterhin ist es sinnvoll, Neubaugebiete so auszuweisen, dass durch eventuelle neue 
oder veränderte ÖV-Angebote bereits bestehende, aber unzureichend angeschlossene 
Gebiete mitversorgt werden können.  

�� Es sollte auf eine adäquate Nutzungsmischung und lokale Grundversorgung geachtet 
werden, um der Entstehung MIV-orientierter Mobilitätsmuster entgegenzuwirken Zu die-
sem Zweck ist es nötig, eine ausreichende Gebietsgröße zu beachten. Die Nutzungs-
mischung sollte möglichst auch Einrichtungen einschließen, die dem Pendlerverkehr der 
Bewohner gegenläufige Verkehrsströme erzeugen, da dies die Auslastung des ÖPNV 
erhöht. 

�� Die Gebietsgröße sollte auch generell möglichst so gewählt werden, dass eine für die 
ÖPNV-Erschließung sinnvolle Mindestgröße erreicht wird (für Schienenwege: Mindest-
größe für positives Ergebnis der Kosten-Nutzen-Untersuchung). 

�� Um den Planungsprozess bei der SPNV-Anbindung von neuen Stadterweiterungs-
gebieten zu vereinfachen und Zeitverzögerungen zu reduzieren, sollte geprüft werden, ob 
von der Möglichkeit Gebrauch gemacht werden kann, den Planfeststellungsbeschluss für 
Schienenstrecken durch die Plangenehmigung zu ersetzen1.  

�� Stellplatzablösebeträge lassen sich nach den Regelungen der meisten Landesbau-
ordnungen zweckgebunden für Verbesserungen im öffentlichen Nahverkehr einsetzen. 
Für Kommunen ist dies bislang eine der wenigen Möglichkeiten, eigene Mittel für die 
Finanzierung des Nahverkehrs zu „erheben“.  

                                               

�� Die Umsetzung von ÖPNV-Maßnahmen nach Fertigstellung einer Entwicklungsmaß-
nahme führt erfahrungsgemäß zu wesentlich größeren Konflikten mit den – dann bereits 
vorhandenen – Bewohnern und Nutzern („ÖPNV gerne, aber nicht vor meiner Haustür, 

 
1 siehe auch Fallbeispiel Eppstein-Bremthal (Abschnitt D) in Band 2 

 13



ExWoSt Gutachten Neubau & ÖV Erschließung 

meinem Laden“) als eine zeitgleiche Einrichtung des ÖV-Angebotes. So können auch  
politische Konflikte vermieden werden. 

�� Es wäre sinnvoll, themenbezogene Arbeitsgruppen mit anderen, ähnlich strukturierten 
Kommunen zu bilden, in deren Rahmen Erfahrungen ausgetauscht werden können. So 
könnten Kommunenvertreter zum Beispiel überprüfen, ob das in Frankfurt praktizierte 
„Keilmodell“ der Zusammenarbeit zwischen Stadt und ÖV-Betreiber oder die im Main-
Taunus-Kreis erfolgte Gründung einer kommunenübergreifenden ÖV-
Managementgesellschaft auch in ihrem eigenen Handlungsrahmen von Nutzen sein 
könnte. 

�� Entscheidungsträger sind oft leichter vom Nutzen einer Maßnahme zu überzeugen, wenn 
sie deren erfolgreiche Umsetzung andernorts vor Augen geführt bekommen. Daher kann 
die (unter Umständen auch kommunenübergreifend organisierte) Bereisung solcher Bei-
spiele durchaus zur Entscheidungsfindung beitragen. 

�� Bei Projekten mit ambitioniertem Anspruch (z.B. ,ökologische‘ Wohnsiedlungen) kann 
und sollte generell eine entsprechende Öffentlichkeitsarbeit betrieben werden. Bei der 
Vermarktung können dann Aspekte wie die gute ÖV-Erreichbarkeit aktiv eingesetzt wer-
den. Diese Form der Außendarstellung ist zweifelsohne eine hilfreiche flankierende Maß-
nahme, um auch die Nutzung der vorhandenen Angebote zu fördern.  

 
 
3.5 Handlungsebene Verkehrsunternehmen 
 
�� Für die Verkehrsunternehmen ist es wichtig, sich auf die zu erwartenden Wettbewerbs-

bedingungen einzustellen. Für kleinere Unternehmen, die in benachbarten Gebieten ope-
rieren, könnte das zum Beispiel auf die Gründung von Interessengemeinschaften zum 
Zwecke gemeinsamer Wettbewerbsteilnahme hinauslaufen. 

�� Die innerhalb der Unternehmen vorhandene Expertise kann dazu genutzt werden, neue 
Konzepte zu erarbeiten und den Kommunen zu unterbreiten, um neue Fahrgastpoten-
ziale zu erschließen. 

 
 
3.6 Handlungsebene Investoren 
 
�� Günstige ÖV-Anbindung ist auch in den Augen potenzieller Mieter oder Käufer ein wich-

tiges Vermarktungsargument – selbst wenn diese nicht vorhaben, auf ihr Auto zu verzich-
ten. Es kann sich also lohnen, unter Umständen hier die Initiative zu ergreifen und mögli-
cherweise ÖV-Maßnahmen sogar mitzufinanzieren, um eine bessere ÖV-Erreichbarkeit 
zu erzielen. 
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TEIL B – DARSTELLUNG DER METHODIK UND ANALYSE DER FALLBEISPIELE  
 
 
4 METHODISCHES VORGEHEN – AUSWAHL DER FALLSTUDIEN 
 
Ziel dieses Sondergutachtens ist es, durch die Dokumentation und Analyse ausgewählter 
Fallbeispiele und eine vertiefende Literaturrecherche Antworten auf die im Vorhergehenden 
vorgestellten Forschungsfragen zu finden. Dieses Kapitel stellt die Methodik für die Auswahl 
der Fallstudien und deren Analyse vor und gibt eine kurze Einführung in die Beispiele, die für 
dieses Gutachten näher untersucht wurden. 
 
 
4.1 Telefonische Befragung der Verkehrsverbünde 
 
Einige positive Beispiele für eine frühzeitige Erschließung von Neubausiedlungen durch 
Schienenverbindungen haben in der Fachwelt (zumindest dem Namen nach) einen recht 
hohen Bekanntheitsgrad, so z.B. Hannover Kronsberg, Freiburg Rieselfeld, München Riem 
oder Potsdam Kirchsteigfeld. Bei den zu untersuchenden Fallstudien sollte jedoch eine grö-
ßere Vielfalt Berücksichtigung finden und es sollte herausgefunden werden, wie weit eine 
bewusste Koordination von Siedlungsentwicklung und ÖV-Erschließung überhaupt verbreitet 
ist. Daraus ergab sich die Aufgabe, auch unter Fachleuten noch nicht bekannte Beispiele zu 
identifizieren. Um bei der Suche systematisch das gesamte Bundesgebiet abdecken zu kön-
nen, wurde eine telefonische Befragung der 40 wichtigsten Verkehrsverbünde in Deutsch-
land durchgeführt (die gesamte Zahl der Verkehrsverbünde in Deutschland ist größer, es 
wurde jedoch eine Vorauswahl getroffen, bei der Gebiete, die ausschließlich ländlich struk-
turiert sind, nicht berücksichtigt wurden). Bei diesem Erstkontakt wurde die Themenstellung 
des Projektes erläutert und nach geeigneten Siedlungsgebieten gefragt, bei denen entweder 
vor kurzem eine frühzeitige Erschließung durch den ÖPNV vorgenommen wurde oder bei 
denen eine frühzeitige ÖPNV-Erschließung in Planung bzw. Umsetzung ist.  
 
Für in Frage kommende Gebiete wurden bereits beim Erstkontakt weiter gehende Informa-
tionen zu Gebietsgröße, Nutzung, Art der ÖV-Erschließung usw. erfasst. Zusätzlich wurden 
Ansprechpartner bei Verkehrsunternehmen und Stadtverwaltungen erfragt. Die telefonische 
Umfrage unter Verkehrsverbünden hat sich nach unserer Einschätzung als geeigneter und 
effizienter Einstieg für die Auswahl der Fallstudien herausgestellt. In der überwiegenden An-
zahl der Fälle haben die Ansprechpartner die gewünschten Informationen genannt und wich-
tige Hinweise gegeben. Eine (schriftliche) Befragung von Verkehrsunternehmen und Kom-
munen wäre im Vergleich zu der Umfrage unter Verkehrsverbünden wesentlich aufwändiger 
gewesen und hätte von der Vollständigkeit und Antwortqualität unter vertretbarem Aufwand 
kaum bessere Ergebnisse liefern können. Natürlich können bei der Befragung der Verkehrs-
verbünde durch unterschiedliche Auskunftsfreudigkeit der Ansprechpartner Verzerrungen 
aufgetreten sein. Das Problem, dass nicht alle, die etwas zu berichten haben, auch Aus-
künfte erteilen (‚Eigenselektion’), tritt aber bei Umfragen generell auf und dürfte für die hier 
gewählte Form keine überproportionalen Konsequenzen haben.  
 
Bei dem Erstkontakt mit den Verkehrsverbünden wurde von den Angesprochenen in vielen 
Fällen ein großes Interesse an den Ergebnissen dieses Gutachtens genannt, das häufig 
auch in Fällen vorhanden war, in denen die Ansprechpartner für ihr Verbundgebiet kein  
geeignetes Projekt benennen konnten. Insofern kann hier auf Grund dieser breit angelegten 
Umfrage unter den Verkehrsverbünden festgestellt werden, dass die Fragestellung in der 
Praxis in der Tat auf großes Interesse trifft. Diese Zielgruppe der Planungspraxis in Ver-
kehrsverbünden, Verkehrsunternehmen und Kommunen sollte daher auch durch eine ent-
sprechende Publikation der Endergebnisse mit abgedeckt werden.  
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4.2 Auswahl der Fallstudien 
 
Nach der ersten telefonischen Umfrage unter den Verkehrsverbünden wurden 43 Gebiete als 
potenzielle Fallstudien eingestuft (die im Zwischenbericht vorgestellt wurden, s. S. 6). Nach 
Absprache mit den Auftraggebern wurden die Kriterien für die engere Auswahl der Fall-
studien wie folgt umrissen: Vornehmlich zu untersuchen waren 
 

�� Stadterweiterungsgebiete in Agglomerationsräumen, 
�� eher größere Neubaugebiete (über 100 Wohneinheiten), 
�� bevorzugt fertige Gebiete (Ex-post-Betrachtung), 
�� keine reinen Gewerbegebiete (Ausnahme: interessante Beispiele im Hinblick auf Pub-

lic Private Partnership). 
 
Auf Grund dieser fachlichen Schwerpunktsetzung und weiterer telefonischer Recherchen 
konnte die Liste der in Frage kommenden Fallstudien schließlich weiter eingegrenzt werden. 
Am Ende dieses Auswahlprozesses standen 16 Gebiete (Tabelle 1), die im weiteren Verlauf 
des Projektes detaillierter untersucht wurden. In einigen Regionen wurden mehrere Gebiete 
erfasst, da hier bei den Gesprächen vor Ort ohne größeren Aufwand Informationen über eine 
breitere Palette an Beispielen in den Bericht einbezogen werden konnten. In diesen Regio-
nen stellte sich unter anderem die Frage, ob hier eine gezielte regionsweite Strategie vor-
handen ist.  
 

Stadtname Bundes-
land 

Verkehrsverbund Name des Baugebiets 

Biberach BW Biberacher Nahverkehrsverbund (BNV) Rissegger Steige  
Bochum NW Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR)  Dahlhausen  
Giengen BW Heidenheimer Tarifverbund (HTV) Memminger Wanne  
Kaufungen HE Nordhessischer Verkehrsverbund (NVV) Lossetalbahn (mehrere) 

Kornwestheim BW Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) Pattonville 
Mainz RP Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) Lee Barracks (Mainz-Gonsenheim) 
Mainz  RP Rhein-Nahe-Nahverkehrsverbund (RNN) Mainz- Hechtsheim 

Wiesbaden (Mainz 
Kastel) 

RP Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) Krautgärten  

Ostfildern, Stuttgart BW Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) Scharnhauser Park 
Rostock MV Verkehrsverbund Warnow (VVW) Wohnpark Biestow 
Bentwisch MV Verkehrsverbund Warnow (VVW) Gewerbepark Bentwisch 

Würzburg BY Würzburger Tarifverbund (WTV) Rottenbauer-Nord 
Dietzenbach HE Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) Mitte 
Eppstein HE Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) Bremthal 
Frankfurt/M. HE Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) Riedberg 

Tabelle 1 Ausgewählte Fallstudien 

 
Die bereits erwähnten bekannteren Beispiele wie Freiburg Rieselfeld oder München Riem 
werden zwar in diesem Bericht auch dokumentiert, haben jedoch hinsichtlich der Untersu-
chungstiefe nicht den Charakter von Fallstudien. Hier wurde angesichts der bereits vor-
liegenden Literatur über diese Gebiete auf Vor-Ort-Besuche verzichtet und vorrangig die As-
pekte herausgearbeitet, die zu einer frühzeitigen Umsetzung der Schienenerschließung  
geführt haben.  
 
Da im Zusammenhang mit der Untersuchung von Fallstudien häufig der Begriff ‚best  
practice‘ verwendet wird, soll hier ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass bei der hier 
vorhandenen Fragestellung nur in den wenigsten Fällen von einer idealtypischen Umsetzung 
gesprochen werden kann. Zwar wurde bei der Auswahl der Fallstudien versucht, möglichst 
positive Beispiele zu identifizieren (‚good practice‘), in vielen Fällen sind es jedoch nur Ein-

 16



ExWoSt Gutachten Neubau & ÖV Erschließung 

zelaspekte, die ein Projekt gegenüber anderen auszeichnen. Aus diesem Grunde wurden 
auch Beispiele für eine vertiefende Betrachtung ausgewählt, die die oben genannten Aus-
wahlkriterien nur zum Teil erfüllen. 
 
 
4.3 Untersuchung der Fallstudien 
 
Nach der Auswahl der Fallstudien wurde zunächst die Informationsbasis über die Gebiete 
durch weitere Internet- und Telefonrecherchen bei Verkehrsunternehmen, Stadtplanungs-
ämtern sowie ggf. Projektentwicklern vergrößert. Diese Grundlageninformationen bildeten 
die Basis für die Durchführung der Fachgespräche vor Ort und sind in die Fallstudiendoku-
mentation in Band 2 eingeflossen. Für die Besuche vor Ort wurden Termine mit den zuvor 
ermittelten Ansprechpartnern in den betreffenden Verkehrsunternehmen und Stadtplanungs-
ämtern vereinbart, wobei in größeren Kommunen sowohl Verkehrsplaner als auch Stadt-
planer zum Fallbeispiel befragt wurden. Bei Bedarf wurden auch Gespräche mit Projektent-
wicklern und weiteren Akteuren der ÖPNV-Organisation geführt (z.B. Verkehrsverbund).  
Die ausgewählten Gebiete wurden außerdem von den Projektbearbeitern besucht.  
 
Die Gespräche vor Ort wurden als leitfadengestützte Interviews geführt, welche nach Ver-
einbarung mit den Gesprächspartnern auf Tonband aufgezeichnet wurden2. In den Inter-
views wurden folgende Themenkomplexe behandelt, wobei die Schwerpunktsetzung sich je 
nach Institution unterschied (die detaillierten Fragen zu jedem Themenkomplex sind in  
Anhang 2 aufgelistet): 
 

�� Informationen zum Neubauprojekt 
 
�� ÖPNV-Planung / Angebot: Kommune generell 
 
�� ÖPNV-Planung / Angebot: Projektspezifisch 
 
�� Planungsprozess für das Projekt 

 
�� ÖV-Finanzierung: Kommune generell 
 
�� ÖV-Finanzierung: Projektspezifisch 
 
�� Evaluation und Kennzahlen 

 
Zum Ziele der besseren Übersichtlichkeit und auf Grund des sehr hohen Aufwandes wurden 
keine vollständigen, veröffentlichungsfähigen Transkripte angefertigt. Statt dessen wurden 
die Aufzeichnungen inhaltlich durch die Projektbearbeiter ausgewertet. Die Ergebnisse die-
ser Auswertung sind in die Fallstudiendokumentation in Band 2 eingeflossen und bilden die 
Grundlage der im folgenden Kapitel dargestellten Analyse. 
 
 
4.4 Literaturrecherche und Fachgespräche  
 
Die beiden Themenkomplexe ÖPNV-Finanzierung und Mobilitätsverhalten sind von zentraler 
Bedeutung für die Beantwortung der in den vorhergehenden Kapiteln behandelten For-
schungsfragen. Es wurde aber bereits während der Vorgespräche zur Fallstudienauswahl 
deutlich, dass  
 

                                                
2 In wenigen Fällen baten die Gesprächspartner um eine handschriftliche Aufzeichnung der  
Gesprächsinhalte. 
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- das Thema Finanzierung auf Grund seiner hohen Komplexität weiterer Ver-
tiefung aus der Fachliteratur bedurfte, 

- die Finanzierung der ÖV-Angebote in den Fallbeispielen nur bedingt doku-
mentierbar sein würde (hier spielten häufig auch politische oder unterneh-
merische Bedenken eine Rolle) und 

- kaum Beispiele zu finden waren, die eine ausreichende Datenbasis liefer-
ten, um aussagekräftige Schlussfolgerungen über den Einfluss des ÖV-
Angebotes auf das Mobilitätsverhalten der Bewohner und Nutzer ziehen zu 
können. 

 
Daher wurde zu diesen Themenfeldern eine Literaturrecherche durchgeführt, deren Ergeb-
nisse im Folgenden in den Kapiteln 5.3 und 5.9 behandelt werden. Die relevanten Erkennt-
nisse flossen auch in die in Kapitel 2 dargestellten Schlussfolgerungen und Handlungsemp-
fehlungen ein. 
 
Zur Klärung spezifischer Aspekte des Forschungsvorhabens wurden außerdem fallstudien-
übergreifende Expertengespräche bei der Kasseler Verkehrsgesellschaft (KVG), dem Rhein-
Main Verkehrsverbund (RMV) und dem Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) in 
Köln durchgeführt. 
 
 
4.5 Analyse 
 
Eine wichtige Funktion dieses Gutachtens ist das Erarbeiten von Handlungsempfehlungen 
nicht nur für die Bundesebene, sondern auch für Akteure, die sich mit der Umsetzung spezi-
fischer Neubau-Projekte und/oder deren ÖPNV-Anschluss beschäftigen. Aus diesem Grund 
schien es wünschenswert, die Ergebnisse in einer Form zu strukturieren, die den Akteuren 
im Umsetzungsprozess so zugänglich wie möglich sein würde. 
 
Dafür wurde ein Implementationsmodell benutzt, welches ursprünglich in einer Studie in briti-
schen Kommunen angewandt wurde (Gaffron, 2001). Dieses Modell basiert selbst wiederum 
auf einem Konzept, das in dem Bestreben erstellt wurde, die bis zu den späten achtziger 
Jahren erarbeiteten (und seither nicht maßgeblich veränderten) Perspektiven der Implemen-
tationsforschung miteinander zu verbinden (Winter, 1990). Es wurde den Inhalten der vorlie-
genden Studie angepasst (siehe Abb. 1) und diente bei der Analyse als Leitfaden. 
 
Es war nicht beabsichtigt, im Kontext dieses Gutachtens auf die im Modell aufgezeigten Ver-
bindungen zwischen den für den Umsetzungsprozess relevanten Faktoren im Einzelnen ein-
zugehen. Vielmehr hat sich die konzeptionelle Strukturierung der Faktoren an sich für den 
Prozess der Analyse als hilfreich erwiesen. 
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Abbildung 1 Implementationsmodell der im Umsetzungsprozess wichtigen Faktoren 
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4.6 Die ausgewählten Fallbeispiele 
 
Die für dieses Gutachten ausgewählten Fallbeispiele sind in Band 2 ausführlich beschrieben. 
Dennoch soll an diesem Punkt ein kurzer Überblick geboten werden, um den Kontext für die 
im Folgenden präsentierte Analyse herzustellen und so den Zugang zu den folgenden Kapi-
teln zu erleichtern3. 
 
Tabelle 1 beschreibt in Kurzform die Aspekte, die die jeweiligen Fallbeispiele für diese Studie 
relevant gemacht haben, und Tabelle 2 gibt einen Überblick über die wichtigsten Eigenschaf-
ten der untersuchten Gebiete und die umgesetzten bzw. geplanten ÖPNV-Maßnahmen. 
 

Fallbeispiel Kurzbeschreibung / Grund für die Auswahl 

Bentwisch - Gewerbe-
park  

Die Gemeinde Bentwisch ist eine Randgemeinde Rostocks. Direkt an der Stadtgren-
ze ist hier ein Gewerbepark mit großem Einkaufszentrum und einem kleinen Anteil 
Wohnnutzung entstanden. Das Gebiet hat einen guten MIV-Anschluss, es wurde 
jedoch auch eine frühzeitige Anbindung durch eine Buslinie geschaffen. Ein privater 
Investor hat die Maßnahme initiiert und sich finanziell beteiligt. 

Biberach - Rissegger 
Steige 

Dieser Fall liefert ein Beispiel für zeitsynchrone Erschließung eines neuen Wohnge-
bietes durch Einrichtung einer zusätzlichen Bushaltestelle in einer bereits bestehen-
den Linienführung. Akteure sprechen von einem „beispielhaften administrativen Zu-
sammenspiel mit ,ganzheitlichem’ Ansatz.“ 

Bochum - Dahlhausen In Dahlhausen wird ein neues Wohngebiet durch Verlängerung und Ausbau einer 
Straßenbahnlinie angebunden. Der Umsetzungsprozess wurden jedoch erschwert auf 
Grund der Fördermodalitäten und Investoreninteressen. 

Dietzenbach - Mitte In Dietzenbach wurde in den 70er-Jahren die Entwicklung einer neuen Stadtmitte 
eingeleitet, mit der die Einwohnerzahl der Stadt mehr als verdoppelt werden sollte. 
Ursprünglich lief die gemeinsame Entwicklung von Bebauung und ÖV schleppend. 
Heute wird die Weiterentwicklung der Fläche als integriertes städtebaulich-
verkehrsplanerisches Gesamtkonzept weiter betrieben, wobei eine Verlagerung vom 
MIV auf den ÖPNV (S-Bahn) angestrebt wird. Die S-Bahn ist seit 30 Jahren im Ge-
spräch, wird aber voraussichtlich erst ab 2003 fahren. Ein neuer S-Bahn-Haltepunkt 
für D.-Mitte ist in der Planung 

Eppstein - Bremthal In Eppstein entsteht ein neuer S-Bahn-Haltepunkt in einiger Entfernung zum beste-
henden Siedlungskörper. Mit der städtebaulichen Maßnahme wird diese Lücke zeit-
gleich geschlossen, gleichzeitig findet die Umorganisation einer Buslinie statt. 

Frankfurt/M. - Riedberg Am Riedberg im Norden Frankfurts wurde in den 90er Jahren eine Städtebauliche 
Entwicklungsmaßnahme eingeleitet. Ziel ist die Errichtung einer selbständigen „Ried-
bergstadt“ als Wohn- und Universitätsstadtteil. Dazu soll eine Stadtbahnlinie verlän-
gert werden, die zudem andere Stadtteile erschließen soll. 

Giengen - Memminger 
Wanne 

Die Memminger Wanne ist ein zum großen Teil bereits fertig gestelltes Wohngebiet, 
das im Rahmen eines - auf Initiative des privaten ÖV-Anbieters - neu konzipierten 
Stadtbussystems erschlossen wurde. Dieser Planungsprozess hat die Kooperation 
zwischen Stadt- und Verkehrsplanung wesentlich verbessert. 

Kaufungen Lossetal-
bahn 

Die Lossetalstraßenbahn ist ein Projekt zur Erschließung der Gemeinden südöstlich 
der Kernstadt Kassel, das auf einer Strecke für den Güterverkehr realisiert wurde. Bei 
dieser Verbesserung der Anbindung für bestehende Siedlungsgebiete werden ergän-
zend neue Siedlungen ausgewiesen und Flächen arrondiert. 

Kornwestheim - Patton-
ville 

In Pattonville wird eine ehemals militärisch genutzte Fläche einer neuen Nutzung 
zugeführt. Ein relativ großes Gebiet wird hier in Kooperation von drei Gemeinden 
entwickelt und mit Buslinien erschlossen. 

Mainz - Hechtsheim Ein neues Gewerbegebiet soll durch Bus und/oder Straßenbahn erschlossen werden; 
die Planung soll sich an durch ein Forschungsprojekt festgelegten Nachhaltigkeitskri-
terien orientieren. 

Mainz - Lee Barracks  Eine Konversionsfläche wird hier per Bus erschlossen. Ein zusätzlicher Expressbus 
wurde probeweise eingeführt mit Vorher/Nachher-Erhebung über Nutzungsgrad und 
Kundenzufriedenheit. 

                                                
3 Die primär durch Literaturrecherche erarbeiteten Beispiele – wie Freiburg Rieselfeld und München 
Riem – sind hier nicht dargestellt, entsprechende Tabellen sind aber ebenfalls in Band 2 enthalten. 
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Fallbeispiel Kurzbeschreibung / Grund für die Auswahl 

Ostfildern - Scharnhau-
ser Park 

Auf dem Gelände Scharnhauser Park wird eine ehemals militärisch genutzte Fläche 
einer städtebaulichen Entwicklung zugeführt. Es entsteht ein Stadtteil mit Mischnut-
zung. Für die Anbindung wurde eine Stadtbahnlinie verlängert, eine weitere neu ein-
gerichtet. Im Sommer 2002 hat auf den noch freien Flächen die Landesgartenschau 
stattgefunden. 

Rostock – Wohnpark 
Biestow 

In der Rostocker Südstadt, einem Gebiet mit Geschosswohnungsbau aus DDR-Zeit, 
finden heute Nachverdichtungsmaßnahmen sowie eine Neuerschließung von Bauge-
bieten statt. Diese werden frühzeitig durch ein neues ÖPNV-Konzept erschlossen: 
eine Stadtbahnlinie wird diese Gebiete mit dem Zentrum Rostocks verbinden; Busse 
schließen fahren bereits in das Neubaugebiet. 

Wiesbaden - (Mainz) 
Krautgärten 

Hier wurde ein neuer Stadtteil per Bus erschlossen; interessant sind unter anderem 
die komplizierten administrativen Zuständigkeiten z. T. auf hessischer, z. T. auf rhein-
land-pfälzischer Seite. 

Würzburg - Rotten-
bauer-Nord 

In Würzburg wird südlich des großen Satellitenstadtteils Heuchelhof ein neues Wohn-
gebiet geschaffen, welches sich an den alten Ortskern von Rottenbauer anschließt. 
Die Straßenbahn-Anbindung Heuchelhofs machte auch die frühzeitige Anbindung von 
ganz Rottenbauer möglich.  

Tabelle 2 Für die Auswahl relevante Aspekte der Fallbeispiele 

 
 
Zusätzlich zu den oben genannten Fallbeispielen, die detailliert vor Ort recherchiert wurden, 
werden im zweiten Band dieses Gutachtens auch folgende Beispiele dokumentiert: 

�� Freiburg – Rieselfeld 
�� Freiburg – Vauban 
�� Hannover – Kronsberg 
�� München - Riem 
�� Potsdam – Kirchsteigfeld 

Diese Projekte werden in der Fachliteratur relativ ausführlich besprochen und wurden daher 
anhand vorhandener Quellen dokumentiert. Sie werden in der vorliegenden Studie aber nicht 
ebenso ausführlich behandelt wie die in Tabelle 1 vorgestellten Beispiele. 
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Name des Bauge-

biets 
Größe 

Baugebiet 
Wohneinheiten 

/ Einwohner, 
Arbeitsplätze 

Nutzung  Lage Bebauungs-
stadium 

Art des ÖV-
Anschlusses 

Stadium des 
ÖV-Anschlusses

park & 
ride 

bike & 
ride 

reduzierter 
Stellplatz-
schlüssel? 

car sha-
ring? 

Bentwisch - Gewerbe-
park 70 ha n.b. Gewerbe Grüne Wiese fertig / im Bau Bus vorhanden - - - - 

Biberach - Rissegger 
Steige 5,8 ha 158 WE Wohnen suburban fertig / im Bau Bus vorhanden - - ja ja 

Bochum - Dahlhausen 8 ha 230 WE Wohnen urban in Planung Straßenbahn in Planung ja - - - 

Dietzenbach - Mitte n.b. 
ca. 1000 EW, 

1400 Arbeitsplät-
ze 

gemischt        urban
z. T. fertig / 

größtenteils in 
Planung 

S-Bahn in Planung ja ja - -

Eppstein - Bremthal 9,6 ha ca. 70 WE Wohnen ländlich in Planung S-Bahn vorhanden ja ja - - 

Frankfurt/M. - Riedberg 266 ha 
ca. 5000 WE, 

3500 Arbeitsplät-
ze, 8000 Studen-

ten 

gemischt        suburban
z. T. fertig / 

größtenteils in 
Planung 

Stadtbahn in Planung - ? ja -

Giengen - Memminger 
Wanne 3 ha 1200 EW Wohnen        ländlich  größtenteils 

fertig Stadtbus vorhanden - - - -

Kaufungen Lossetal-
bahn – mehrere 

mehrere, 
insges. 23,8 

ha 
n.b.       gemischt suburban fertig / im Bau / 

in Planung 
Stadtbahn: Regi-

otram vorhanden ja ja - -

Kornwestheim – Pat-
tonville 81 ha 

2900 WE, 
8100qm brutto 
Gewerbefläche 

gemischt suburban fertig / im Bau Bus vorhanden - - - - 

Mainz - Hechtsheim 100 ha n.b. Gewerbe Grüne Wiese in Planung Straßenbahn / 
Bus? in Planung ? ? - - 

Mainz - Lee Barracks 30 ha 
1800 WE, mehre-

re 100 Arbeits-
plätze 

gemischt        urban fertig / im Bau / 
in Planung Bus vorhanden - - - -

Ostfildern - Scharnhau-
ser Park 140 ha 3500 WE, 2000 

Arbeitsplätze gemischt suburban fertig / im Bau Stadtbahn vorhanden - ja ja - 

Rostock - Wohnpark 
Biestow 27 ha 700 WE Wohnen urban fertig Bus (Straßen-

bahn) 
vorhanden 

(in Planung) 
ja    - - -

Wiesbaden - Krautgär-
ten n.b.            1000 WE Wohnen urban fertig Bus vorhanden - - - -

Würzburg – 
Rottenbauer-Nord 

33 ha n.b. Wohnen suburban fertig / im Bau Straßenbahn vorhanden ja - - - 

Tabelle 3 Kurzübersicht über die gewählten Fallbeispiele (n.b. = nicht bekannt; ? = noch nicht entschieden) 
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5 ANALYSE DER FALLBEISPIELE 
 
In diesem Kapitel werden die zu den Fallbeispielen aus Planungsdokumenten und Interviews 
mit Akteuren zusammengetragenen Informationen dargestellt. Die Auswertung ist anhand 
des zuvor dargestellten konzeptionellen Modells für Umsetzungsforschung strukturiert. Dabei 
sollen nicht unbedingt die für jeden Umsetzungsfaktor relevanten Punkte aus allen Fallbei-
spielen erschöpfend dargestellten werden. Vielmehr ist das Ziel dieses Kapitels, die gewon-
nenen Erkenntnisse im Allgemeinen darzustellen und sie anhand ausgewählter Beispiele zu 
illustrieren. 
 
 
5.1 Externe Faktoren 
 
Unter externen Faktoren werden jene verstanden, die nicht im unmittelbaren Einflussbereich 
der Akteure liegen, welche an der Umsetzung eines der untersuchten Projekte beteiligt sind 
oder waren. Weiterhin werden darunter Faktoren verstanden, die nicht durch Prozesse wie 
Gesetzgebung, Finanzierung, Planung oder strategische Beschlüsse im Zeitraum der Pro-
jektplanung und -umsetzung hätten beeinflusst werden können. Es wird sich aber zeigen, 
dass diese Faktoren durchaus das Ergebnis vorangegangener Prozesse sind, und dass sich 
deswegen auch aus ihrer Betrachtung wichtige Schlüsse ziehen lassen. 
 
5.1.1 Lage und Eigenschaften des Neubaugebietes 
 
Es ist hinreichend bekannt, dass die Lage einer städtebaulichen Maßnahme einen maßgeb-
lichen Einfluss auf ihre Erschließbarkeit hat, sowohl für den MIV als auch für den ÖPNV. Es 
ist außerdem hinreichend bekannt, dass Planungsbehörden bei der Ausweisung neuer Ent-
wicklungsflächen nicht immer nur Kriterien der Erschließbarkeit anwenden können oder wol-
len. Verfügbarkeit und Vermarktbarkeit sind weitere sehr wichtige Aspekte, die unter Um-
ständen ausschlaggebend sind. Dennoch haben verschiedene Akteure angemerkt, dass die 
Wahl der Entwicklungsgebiete bezüglich der ÖPNV-Erschließbarkeit eventuell günstiger hät-
te ausfallen können (z.B. für Mainz-Hechtsheim). Es lohnt sich deswegen, diesen Faktor zu 
betrachten. 
 
Die Fallbeispiele haben unter anderem bestätigt, dass es sinnvoller ist, städtebauliche Ent-
wicklungsgebiete so zu wählen, dass sie Lücken in der Siedlungsstruktur schließen (Scharn-
hauser Park, Lee Barracks, Kaufungen, Dahlhausen, Rostock Südstadt, Rottenbauer) oder 
zumindest so liegen, dass ihre Einbindung in die bestehende Infrastruktur einen möglichst 
geringen Aufwand erfordert (Riedberg, Biberach). Bei der Auswahl solcher Baugebiete spielt 
natürlich die Flächenverfügbarkeit eine vorherrschende Rolle, und so befinden sich mehrere 
interessante Fallbeispiele auf ehemaligen Kasernengeländen (Pattonville, Scharnhauser 
Park, Lee Barracks) oder Eisenbahnarealen (Bochum). 
 
Im Beispiel Frankfurt Riedberg wurde speziell darauf hingewiesen, dass die relativ abstrak-
ten Forderungen von Regionalplänen eben nur dann eingehalten werden können, wenn auch 
geeignete Gebiete für Entwicklungsmaßnahmen zur Verfügung stehen. In diesem Fall 
sprach unter anderem die Möglichkeit eines SPNV-Anschlusses entscheidend für den 
Standort4. Dennoch scheint selbst bei einer möglichen Auswahl verschiedener Standorte 
eine möglichst günstige ÖPNV-Anbindung nicht immer im Vordergrund zu stehen. So wur-
den zum Beispiel die Standorte der Gewerbegebiete in Mainz Hechtsheim5 dahingehend 
kritisiert, dass leichter anzubindende Areale durchaus vorhanden gewesen wären, Er-
                                                
4 sowohl im städtebaulichen Gutachterverfahren als auch in Überlegungen, die mögliche Konkurrenz-
vorteile gegenüber Nachbargemeinden betreffen 
5 Dieses Areal ist im Rahmen eines Forschungsprojektes zu ökologisch verträglichen Standorten für 
Gewerbegebiete benannt worden. Dennoch ergeben sich jetzt Schwierigkeiten in der Planung des 
ÖPNV-Anschlusses. 
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schließbarkeit daher bei der Standortwahl kein vordringliches Kriterium gewesen sein konn-
te.  
 
Bei mehreren Beispielen lagen die neuen Standorte so, dass sie relativ problemlos an be-
stehende Linien von Bus (z.B. Pattonville, Biberach, Rostock Südstadt und Rostock Bent-
wisch) oder Straßenbahn ( z.B. Bochum Dahlhausen, Eppstein, Würzburg Rottenbauer) an-
geschlossen werden konnten. In Giengen entstand der Anschluss allerdings erst im Zuge 
einer Umplanung des Stadtbusverkehrs. 
 
Im Fall der durch Kaufungen verlaufenden Lossetalbahn hat sich eher die ÖPNV-
Erschließung an vorhandenen Strukturen orientiert, da hier für den größten Teil der Strecke 
ein bestehendes, aber nur noch einmal täglich befahrenes EBO Gleis genutzt wurde. Ledig-
lich an wenigen Stellen weicht die Stadtbahnstrecke zum Zwecke direkterer Erschließung 
bestehender oder geplanter Wohngebiete von der ursprünglichen Linienführung ab. 
 
Interessant ist ein Vergleich der beiden Freiburger Gebiete Vauban und Rieselfeld. Obwohl 
beide Stadterweiterungsgebiete in Freiburg zu einem ähnlichen Zeitpunkt begonnen wurden 
und in beiden Gebieten der Anspruch vorhanden war, eine frühzeitige Erschließung durch 
die Straßenbahn zu realisieren, wurde das Ziel nur im Stadtteil Rieselfeld in idealtypischer 
Form umgesetzt. Während in Rieselfeld bereits die Straßenbahn eröffnet wurde, als ca. 
1000 Einwohner in dem Gebiet lebten, steht die Straßenbahnverlängerung nach Vauban 
noch aus, obwohl heute dort bereits mehr Bewohner leben als zu dem Zeitpunkt, als die Li-
nie nach Rieselfeld eröffnet wurde. Die Eröffnung der Stadtbahnstrecke in das Gebiet Vau-
ban wird für 2006 angestrebt. Hier wird deutlich, dass die Länge der Streckenverlängerung, 
die bei Rieselfeld wesentlich kürzer war, als sie für Vauban notwendig ist, eine entscheiden-
de Rolle spielt. Auch die Einbindung in das Gesamtnetz hat hier einen unterschiedlichen 
Stellenwert. 
 
Generell kann festgehalten werden, dass große Neubaugebiete einfacher frühzeitig zu er-
schließen sind als kleine – besonders im Falle von SPNV-Lösungen. Ebenso wird eine 
hochwertige ÖV-Erschließung in großen Städten und deren Umland, in Städten mit vorhan-
denem SPNV Angebot und in Gebieten mit einem bestehenden hohen ÖPNV-Anteil eher als 
selbstverständlich betrachtet als dort, wo Angebot und Nutzung geringer sind6. Hier zeigt 
sich die Wechselwirkung von Angebot und Nachfrage (bzw. Erwartungshaltung). 
 
 
5.1.2 Sondernutzungen und Großereignisse 
 
Einige der für diese Studie relevanten Beispiele sind im Zusammenhang mit spezifischen 
Großereignissen wie einer Bundesgartenschau (München Riem), einer Landesgartenschau 
(Scharnhauser Park) oder der Expo 2000 in Hannover (Kronsberg) geplant bzw. realisiert 
worden. Solche Ereignisse können hilfreiche Katalysatoren für eine Integration der Stadt- 
und Verkehrsplanung sein; zum einen, weil sie immer öfter auch mit Nachhaltigkeitskriterien 
arbeiten und zum anderen, weil der zu erwartende Besucherstrom im Interesse der allge-
meinen Verkehrssituation auf Alternativen zum MIV gelenkt werden soll7. Die Gleichzeitigkeit 
ist in diesen Fällen oft – jedoch nicht ausschließlich – auch deswegen gelungen, weil für die-
se Großereignisse vom Land entsprechende Geldmittel zum Ausbau der Verkehrsinfrastruk-
tur zur Verfügung standen und durch das Ereignis selbst ein Zeitdruck im Hinblick auf einen 
bestimmten Fertigstellungszeitpunkt der ÖV-Anbindung und des Gebietes erzeugt wurde.  

                                                
6 In Giengen wurde z.B. dahingehend argumentiert, dass man gegenüber der Bevölkerung einen 
Halbstundentakt (und die damit verbundenen Kosten für die öffentliche Hand) kaum würde an Orten 
rechtfertigen können, die vorher überhaupt keine Busanbindung hatten. 
7 Hierbei sollte angemerkt werden, dass ein guter ÖPNV-Anschluss natürlich nicht unbedingt gute 
Standortplanung ersetzt und dass zum Beispiel der neue Stadtteil Kronsberg als zu weit abgeschie-
den vom städtischen Leben in Hannover kritisiert worden ist. 
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Ebenso können mögliche Sondernutzungen von Neubaugebieten einen Einfluss auf den 
Entscheidungsfindungsprozess ausüben. So hat zum Beispiel die geplante Messenutzung 
von München Riem eine entscheidende Rolle bei der Planung der ÖV-Versorgung gespielt. 
Auch wird spekuliert, dass die Messe Mainz auf Grund von Standortproblemen temporär im 
geplanten Gewerbegebiet Mainz Hechtsheim untergebracht werden könnte. Die Akteure bei 
diesem Projekt sind der Meinung, dass in einem solchen Falle die augenblickliche Diskus-
sion um die Verkehrsmittelwahl und Trassenlegung des ÖPNV-Anschlusses sehr schnell zu 
Gunsten einer Straßenbahnlinie in das Gebiet entschieden würde. 
 
Ebenso wird das an das Entwicklungsgebiet in Bochum Dahlhausen angrenzende „Deutsche 
Eisenbahnmuseum“ (das in naher Zukunft vergrößert werden soll) als ein zusätzliches Ar-
gument für die Verlängerung einer Straßenbahnlinie angesehen. In diesem Falle sind die 
bestehenden Nutzerpotenziale (durch Museum, angrenzende Wohngebiete und eine Fabrik) 
sogar so hoch, dass sich die Verlängerung höchstwahrscheinlich auch ohne die geplanten 
Wohneinheiten hätte rechtfertigen lassen. 
 
 
5.2 Der Handlungsrahmen auf Bundes- und Länderebene 
 
Kommunale Planungsentscheidungen hängen immer auch von dem auf Bundes- und Län-
derebene vorgegebenen Handlungsrahmen ab. Dabei spielen nicht nur das Planungsrecht 
(z.B. BauGB), sondern auch Förderprogramme und -richtlinien (z.B. Gemeindeverkehrsfi-
nanzierungsgesetz – GVFG, ÖPNV-Gesetze der Länder) eine zentrale Rolle. Im Folgenden 
werden jene Faktoren behandelt, für die eine besondere Relevanz für das vorliegende The-
ma nachgewiesen werden konnte. 
 
5.2.1 Bundesebene 
Gesetzgebung und Richtlinien 
 
Im Zusammenhang mit der Bundesebene wurde in den Vor-Ort-Gesprächen vornehmlich 
das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz und dessen Auslegung durch die Länder er-
wähnt. Dieses Thema wird im Exkurs Finanzierung (siehe Seite 26) detaillierter behandelt. 
An dieser Stelle soll aber auf einen spezifischen Kritikpunkt aufmerksam gemacht werden: 
Es wurde angemerkt, dass manche ÖPNV-Projekte möglicherweise deswegen nicht zu 
Stande kämen, weil die Investitionskosten zwar GVFG-förderfähig sind, die Betriebskosten, 
für die auch sonst fast keine Bundeszuschüsse zur Verfügung stehen, jedoch nicht. Im Zu-
sammenhang mit den oft relativ niedrigen Kostendeckungsgraden des ÖPNV-Betriebes wur-
de dies als großes potenzielles Hindernis betrachtet, insbesondere, falls in Zukunft auch die 
Möglichkeiten einer Querfinanzierung über städtische Versorgungsbetriebe wegfallen sollten 
(siehe auch Kapitel 5.3 zur ÖPNV-Finanzierung)8.  
 
Weitere Anmerkungen bezogen sich auf die Erhebung des Erschließungsbeitrags 
(BauGB §127) durch die Kommunen. Es wurde bemängelt, dass ein solcher Beitrag nicht für 
ÖPNV-Maßnahmen erhoben werden kann. Dies wurde als ungerecht gegenüber solchen 
Anwohnern bewertet, die kein Auto haben (und möglicherweise auch keines wollen), da die-
se unter der geltenden Regelung die Erschließungsmaßnahmen für den MIV überproportio-
nal mitfinanzieren (s.a. Kap. 5.3).  
 

                                                
8 Interessanterweise wurden in einer Kommune Bedenken über die früher im GVFG festgelegte Baga-
tellgrenze für die Förderungswürdigkeit (200.000 TDM) geäußert, welche dazu führen könnte, dass 
Projekte absichtlich teurer gestaltet würden als notwendig, um sie förderfähig zu machen. Diese Gren-
ze wurde allerdings bereits durch das Steueränderungsgesetz vom 25.2.1992 abgeschafft. 
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Die bundesweit einheitliche Entscheidungsgrundlage für den Einsatz öffentlicher Mittel, die 
Standardisierte Bewertung, wurde zwiespältig beurteilt. Auf der einen Seite befanden Akteu-
re, dass sie hilft, stabile Ergebnisse zu erbringen (Frankfurt Riedberg), auf der anderen Seite 
wurde z.B. bei der Stuttgarter Straßenbahn AG die Befürchtung geäußert, dass die geringere 
Bewertung von Schülerfahrten in der neuesten Fassung zu Einbrüchen im Nutzen-Kosten-
Faktor führen könnte (was sich im konkreten Fallbeispiel Ostfildern Scharnhauser Park aller-
dings nicht bestätigt hat – s.a. Kap. 5.3). Zudem wird der große Aufwand, den diese Bewer-
tung mit sich bringt, fast durchweg jedoch besonders in kleineren Kommunen als problema-
tisch betrachtet. 
 
Das laut Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) §74 unter bestimmten Bedingungen mögli-
che Ersetzen eines Planfeststellungsbeschlusses durch eine Plangenehmigung hat in einem 
Fallbeispiel Anwendung gefunden (Eppstein-Bremthal). Das Plangenehmigungsverfahren für 
eine neue S-Bahn-Haltestelle wurde in diesem Fall vom Eisenbahnbundesamt durchgeführt. 
Dieser Ansatz wurde dadurch ermöglicht, dass alle normalerweise im Planfeststellungsver-
fahren enthaltenen Verfahrensschritte (wie z.B. die TÖB-Beteiligung) schon während des 
Bebauungsplanverfahrens für das angrenzende Neubaugebiet, welches die für die Haltestel-
lenanlage benötigten Strukturen nachrichtlich enthalten hatte, mitgemacht worden waren. 
Diese Option wurde als positiv bewertet, da Zeit und Verwaltungsaufwand gespart werden 
konnten. 
 
Von Akteuren in Pattonville wurde angemerkt, dass bei der Planung von ÖPNV-(gerechter) 
Infrastruktur häufig veraltete Werte für Busabmessungen aus Planungshandbüchern und  
-verordnungen entnommen werden. Hierzu ist zu bemerken, dass zwar die StVZO und die 
angesprochene Richtlinie (EAHV9) die gleichen Höchstmaße für Breite und Länge von Li-
nienbussen erwähnen, dass aber die in der EAHV als „Standardmaß“ erwähnten Größen 
heutzutage eher die Ausnahme bilden, da größere Busse mit den Maximalabmessungen der 
StVZO eingesetzt werden. 
 
 
Forschung 
 
Die durch Bundesmittel finanzierten Forschungsprogramme wurden unterschiedlich bewer-
tet. Auf der einen Seite wurde im Zusammenhang mit dem Projekt Ostfildern-Scharnhauser 
Park darauf hingewiesen, dass viele ökologische Aspekte der Maßnahme ohne innovative 
Forschungsergebnisse aus den frühen 90er-Jahren nicht in ihrer heutigen Form umgesetzt 
worden wären. Auf der anderen Seite wurde in Biberach kritisiert, dass sich Forschungspro-
jekte nicht ausreichend realitätsnah an der Praxis der politischen Umsetzungsmöglichkeiten 
orientieren. 
 

                                                
9 Forschungsgesellschaft für das Straßen- und Verkehrswesen – Arbeitsgruppe Straßenentwurf: Emp-
fehlungen für die Anlage von Hauptverkehrsstraßen. Ausgabe 1993 (1998 berichtigter Nachdruck) 

  26



ExWoSt Gutachten Neubaugebiete & ÖV  Erschließung   

5.2.2 Region- und Länderebene 
 
Raumplanung 
 
Obwohl sich die Projekte, die nach BauGB städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen sind, 
generell an den Vorgaben der regionalen Raumplanung orientieren10, gab es Kritik an der 
Bedeutung dieser Planungsebene für die Koordination von städtebaulicher Entwicklung und 
ÖPNV-Anschluss. So sehen der Landesentwicklungsplan Hessen 2000 (Abschnitt 3.1) und 
der Gebietsentwicklungsplan für Bochum11 die Ausweisung neuer Baugebiete vorrangig an 
SPNV-Achsen vor. In Hessen wird aber bemängelt, dass diese Vorgabe zu wenig bindenden 
Charakter habe und somit auf kommunaler Ebene zu häufig ignoriert wird. Dies kann mit 
Besitzverhältnissen oder Überlegungen zur Vermarktbarkeit zu tun haben, die möglicherwei-
se an SPNV-ferneren Standorten günstiger ist (auf Grund von landschaftlichen Vorzügen 
zum Beispiel). Außerdem stehen manchen Kommunen nur noch SPNV-ferne Gebiete für 
eine weitere Bebauung zur Verfügung und die Alternative wäre ein völliger Verzicht auf Ent-
wicklung (und z.B. auch die damit verbundenen erhöhten Steuereinnahmen). Für die Funk-
tion von Schienenstrecken als Entwicklungsachsen wäre es aber wichtig, dass die Pla-
nungsebene klare, gesicherte Aussagen zur  Erschließung von Siedlungsflächen durch die 
Schiene liefert und entsprechende Entscheidungen mit der Verkehrsplanungsebene koordi-
niert (SCI Verkehr GmbH, 2002) 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

                                                
10 z.B. Kaufungen: Regionaler Raumordnungsplan Nordhessen; Eppstein-Bremthal – Regionaler Raumord-
nungsplan Südhessen; Giengen: Landesentwicklungsplan Baden-Würtemberg 
11 GEP für den Regierungsbezirk Arnsberg – TA Oberbereiche Bochum und Hagen (Bochum/Herne/Hagen/ En-
nepe-Ruhr-Kreis/Märk. Kreis) 2001  
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5.3 Der Handlungsrahmen der ÖPNV-Finanzierung 
 
Die gesamte Planung im öffentlichen Nahverkehr wird derzeit von den sich wandelnden 
Rahmenbedingungen beeinflusst. Die Liberalisierung führt zu Unsicherheiten über die künfti-
ge Entwicklung, und das Thema ÖPNV-Finanzierung gewinnt daher noch stärker als bisher 
einen dominierenden Charakter. Für das Verständnis der Problemsituation und der Hand-
lungsmöglichkeiten für eine frühzeitige Koordination von Stadtentwicklung und ÖV sind die 
Themen Finanzierung und rechtliche Rahmenbedingungen daher von zentraler Wichtigkeit. 
Im Folgenden werden die wichtigsten Begriffe und Rahmensetzungen erläutert und an-
schließend die Erfahrungen aus den Fallbeispielen diskutiert. Eine detaillierte Übersicht über 
gesetzliche und administrative Grundlagen der ÖPNV-Finanzierung findet sich in Anhang 3. 
 
 
5.3.1 Derzeitiger Rahmen der ÖPNV-Finanzierung 
 
Die Finanzierung des Öffentlichen Verkehrs setzt sich derzeit aus folgenden Quellen zu-
sammen (in Anlehnung an WIEMANN 2000 in „Der Nahverkehr“ 3/2000, S. 41ff., zu Details 
siehe Anhang 3):  
 

�� Fahrgeldeinnahmen, 
�� Mittel nach §45a PbefG (dem Verkehrsunternehmen stehen für die Beförderung 

von Personen mit Zeitfahrausweisen des Ausbildungsverkehrs auf Antrag ein 
Ausgleich von 50% seiner Kostenunterdeckung in diesem Beförderungssegment 
zu), 

�� Mittel nach Schwerbehindertengesetz (nach §59 Abs. 1 SchwbG sind Schwerbe-
hinderte von Unternehmen, die öffentlichen Personenverkehr betreiben, unent-
geltlich zu befördern. Dafür steht dem Unternehmen ein Ausgleich zu), 

�� GVFG-Förderung (Investitionsmittel, die vom Bund an die Länder gewährt wer-
den und u.a. für Schienenstrecken, Busbeschaffung, Haltestelleneinrichtungen 
eingesetzt werden können; keine Förderung von Betriebskosten), 

�� Regionalisierungsmittel / Mittel aus den ÖPNV-Gesetzen der Länder (nach dem 
Bundesregionalisierungsgesetz erhalten die Länder gem. §5 Abs. 1 aus dem Mi-
neralölsteueraufkommen des Bundes seit dem Jahr 1997 12 Mrd. DM für den 
ÖPNV. Nach §7 Bundesregionalisierungsgesetz sind diese Mittel insbesondere 
zur Finanzierung des SPNV zu verwenden, die übrige Verwendung ist den Län-
dern freigestellt), 

�� Steuervorteile (im Querverbund können Gewinne der Versorgungsbetriebe der 
Kommune mit den Verlusten des ÖPNV verrechnet werden, da das Gewinn brin-
gende Versorgungsunternehmen in diesem Fall weniger Steuern abzuführen 
hat),  

�� Stellplatzablösemittel (in einigen Landesbauordnungen ist diese Möglichkeit des 
Mitteleinsatzes für den ÖPNV vorgesehen),  

�� Mittel aus der Parkraumbewirtschaftung, 
�� Sponsoring (bislang die Ausnahme), 
�� Kommunale Finanzmittel (diese sind meist trotz Ausschöpfen vorgenannter Fi-

nanzierungsquellen unabdingbar).  
 
Öffentliche Förderung des ÖPNV 
 
Der Bund stellt zur Förderung des ÖPNV jährlich Gelder in Höhe von rund 8,5 Mrd. € zur 
Verfügung. Davon entfallen etwa 6,8 Mrd. € auf die Regionalisierungsmittel, welche die Län-
der zur Bestellung von Nahverkehrsleistungen im SPNV erhalten. Ferner fördert der Bund 
den ÖPNV in Form von Investitionszuschüssen über das GVFG. Diese Mittel betragen 
1,68 Mrd. € pro Jahr. Weitere öffentliche Fördermittel gibt es für Schülerverkehre 
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(§ 54a PbefG), die Beförderung von Schwerbehinderten (§ 62 Schwerbehindertengesetz) 
und zum Ausgleich von Tarifverbundverlusten. In der Summe handelt es sich um Zuschüsse 
von mindestens 1 bis 1,5 Mrd. € pro Jahr, die aus verschiedenen Haushaltsposten kommen. 
Weiterhin erfolgt eine indirekte Bezuschussung, insbesondere der kommunalen Verkehrsun-
ternehmen, durch die Verlustübernahme, entweder direkt oder indirekt über einen steuerli-
chen Querverbund mit städtischen Versorgungsunternehmen. Die Erträge aus Verlustüber-
nahme betrugen 1998 mindestens 1,8 Mrd. €. Sonstige Erträge dürften sich jährlich auf wei-
tere 2 Mrd. € belaufen, die in vielen Fällen ebenfalls Verlustübernahmen durch die Städte 
bedeuten (REINHOLD 2002, S. 18 ).  
 
Obwohl der gesamte ÖPNV von der öffentlichen Hand mit beträchtlichen Mitteln gefördert 
wird, fürchten die Verkehrsunternehmen die „Kürzungstendenzen im bestehenden ÖPNV-
Fördersystem“ (LUDWIG 2002, S. 6): „Die Analyse der aktuellen Verkehrshaushalte der 
Länder ergibt, dass viele Länder bestrebt sind, außer der Weiterleitung von Bundesmitteln 
(Regionalisierungsmittel und GVFG-Mittel) und den Mitteln zur Erfüllung gesetzlicher Ver-
pflichtungen (Ausbildungsverkehr und Schwerbehindertenförderung) nur noch in geringem 
Umfang originäre Landesmittel für den ÖPNV zur Verfügung zu stellen.“ (ebd. S. 6) 
 
Komplexität der Finanzierung führt zu Problemen  
 
Ein offensichtliches Problem ist die Komplexität der gesamten Finanzierungsthematik, so-
wohl im Hinblick auf die gesetzlichen Grundlagen als auch auf die diversen Förderprogram-
me. Sowohl für die Aufgabenträger als auch für die Verkehrsunternehmen fallen hohe Infor-
mationskosten an (HÖHNSCHEID 2000, S. 16). Es entstehen dadurch Unklarheiten, die die 
Investitions- und Betriebsplanung erschweren.  
 
Bei der Erarbeitung der Nahverkehrspläne fehlt den Aufgabenträgern (vor allem den Kreisen) 
häufig die erforderliche Datenbasis für eine entsprechende belastbare Wirkungsschätzung 
(Fahrgastzahlen, Einnahmen, Kosten). Entsprechend erweisen sich bei der Umsetzung von 
Taktverdichtungen, neuen Linien oder Linienänderungen die Fahrgastprognosen häufig als 
zu optimistisch und die betrieblichen Konzepte somit als nicht finanzierbar oder die Fahr-
zeugumläufe als nicht realisierbar. Da häufig nur die Unternehmen über Fahrgastzahlen so-
wie über die kalkulatorischen Voraussetzungen verfügen, ist die enge Abstimmung z.B. in 
Arbeitskreisen sinnvoll, so kann die Chance der Realisierung erhöht werden (DERICHS 
2002).  
 
Investitionsförderung vor Betriebskostenförderung 
 
Der Schwerpunkt der durch Bund und Länder zur Verfügung gestellten Mittel für den ÖV sind 
Investitionsmittel (GVFG), der laufende Betrieb hingegen wird von Bund und Ländern weit-
aus geringer gefördert. Diese Förderung ist zugleich erheblich komplexer, sie erfolgt nämlich 
direkt in Form der auf die Länder übertragenen Regionalisierungsmittel für den SPNV (ein 
geringer Teil kann auch anderweitig verwendet werden), verschiedene weitere originäre 
Landesmittel und indirekt durch die Ausgleichsmittel für die Schwerbehindertenbeförderung 
sowie der Schülerbeförderung . „Bei den Investitionskosten fließt der größte Teil der Mittel in 
U-Bahn-, Stadtbahn und S-Bahnvorhaben.“ (GVFG-Bericht 2000, BMVBW 2001, S. 5).  
 
Damit gibt es von Bundes- oder Landeseite keine direkte Förderung zum Betrieb von Busli-
nien, mit denen z.B. neue Gebiete in der Anfangsphase flexibel erschlossen werden könn-
ten. Für die betriebliche Seite sind im Wesentlichen Eigenmittel der Landkreise und Städte 
erforderlich. Soll eine frühzeitige Erschließung von neuen Stadtquartieren gefördert werden, 
wäre es daher hilfreich, wenn (innerhalb des bestehenden Finanzrahmens) bei Bundes- oder 
Landesmitteln auch ein Mitteleinsatz für die Betriebskosten im Busverkehr möglich wäre. 
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5.3.2 Finanzierung einer frühzeitigen Erschließung von neuen Gebieten 
 
Beim Thema Finanzierung haben sich bei den Recherchen zu den Fallbeispielen deutliche 
Grenzen bei der Erhebung von detaillierten Finanzdaten ergeben. Vor dem Hintergrund der 
politisch und wirtschaftlich oft sensiblen Wettbewerbssituation werden projektbezogene An-
gaben nur sehr ungern oder unvollständig gemacht. Hinzu kommt, dass die komplexen Fi-
nanzierungsmechanismen auf mehreren Säulen beruhen, die (selbst von unmittelbar Betei-
ligten) im Nachhinein häufig nur schwierig oder mit hohem Aufwand nachvollzogen werden 
können.  
 
Bei der Finanzierung müssen in Abhängigkeit vom eingesetzten Verkehrsmittel folgende Va-
rianten unterschieden werden: 
 
��Neueinrichtung oder Verlängerung einer Straßen- bzw. Stadtbahn, 
��Neubau eines Haltepunktes an einer bestehenden Schienenstrecke, 
��Neueinrichtung, Verlängerung oder Umlegung einer Buslinie ohne zusätzlichen 

Fahrzeugbedarf, 
��Neueinrichtung, Verlängerung oder Umlegung einer Buslinie mit zusätzlichem 

Fahrzeugbedarf. 
 
Während bei Veränderungen im Busverkehr hauptsächlich Betriebskosten im Vordergrund 
stehen, sind bei neuer Schieneninfrastruktur neben den Betriebskosten zunächst aufwändige 
Investitionen notwendig.  
 
Verlängerung einer Straßen- bzw. Stadtbahn 
 
Bei der Finanzierung der Schieneninfrastruktur spielt das GVFG die entscheidende Rolle.  
Die Förderquoten des Bundes liegen hier bei 60 bzw. 75 %: 
 
�� Bochum: 75 % Bund, 15 % Land, 10 % Stadt, 
�� Kassel: Bund 75 %, 15 % Land (nach FAG), 10% Kommunen, 
�� Würzburg: Bund 60 %, Land 20 % , Stadt 20 %, 
�� Ostfildern: 60 % Bund, 25 % Land, 7,5 % Landkreis, 7,5 % Kommune. 
�� Freiburg: 60 % Bund, 25 % Land, 15 % Stadt 
 
Neben der Verlängerung der Strecken ist in den betrachteten Beispielen auch die Beschaf-
fung weiterer Fahrzeuge notwendig geworden, die ebenso jeweils über GVFG finanziert 
wurden, allerdings unter gesonderter Beantragung der Bezuschussung, da diese nach ande-
ren Kriterien und in geringerem Umfang gewährt wird.  
 
Ein nicht zu unterschätzender Faktor bei der Verlängerung von Schienenstrecken sind die 
Planungskosten. Im Beispiel Lossetal wurde die Machbarkeitsstudie zunächst durch das 
Verkehrsunternehmen finanziert. Die weiteren Planungen einschließlich Durchführung der 
Kosten-Nutzen-Untersuchung wurden von den Gemeinden mit einem 50 %-Zuschuss des 
Landes bezahlt. Dieser Landeszuschuss bildet allerdings eine Ausnahme. In der damaligen 
Situation gab es im Land Hessen ein spezielles Förderprogramm für den Nahverkehr, für das 
nach Projekten gesucht wurde. Normalerweise ist die Bezuschussung von Planungskosten 
unüblich. In Frankfurt/Main können Planungskosten auch aus dem Haushaltsposten der 
Stellplatzablöse finanziert werden, wovon im vorliegenden Projekt Riedberg jedoch kein 
Gebrauch gemacht wurde, allerdings in anderen ÖV-Projekten. Im Beispiel Ostfildern hat die 
Kommune die Stuttgarter Straßenbahn AG für die durchgeführten Planungsleistungen be-
zahlt.  
 
Beim Gebiet Freiburg Rieselfeld wurden die von der Freiburger Verkehrs AG durchgeführten 
Planungsleistungen der Stadt in Rechnung gestellt und von dem Treuhandkonto Rieselfeld 
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der Stadt Freiburg bezahlt. Insofern wurden die Planungskosten hier durch die Erlöse aus 
dem Grundstücksverkauf finanziert. Über diese Regelung wurde zwischen Stadt und Ver-
kehrsunternehmen eine Projektvereinbarung über die Finanzierung und kaufmännische Ab-
wicklung des Stadtbahnneubaus geschlossen. Über das Treuhandkonto werden durch die 
Grundstückserlöse die gesamte Infrastruktur für das Gebiet finanziert. Dies umfasst sowohl 
die soziale Infrastruktur als auch die Verkehrserschließung. Aus dem Treuhandkonto wurden 
somit auch die nicht zuwendungsfähigen Kosten sowie der 15 %ige Eigenanteil der zuwen-
dungsfähigen Kosten für den Bau der Straßenbahn finanziert.  
 
Die fehlenden Fördermöglichkeiten (z.B. von Landesseite) für Planungsleistungen wurden in 
einem Fachgespräch deutlich kritisiert, und es wurde auf eine Ungleichbehandlung von ÖV 
und Straßenbau verwiesen, da hier von Kommunen im regionalen SPNV eine Aufgabe über-
nommen werden muss, die z.B. bei Landesstraßen vom Land durchgeführt wird.  
 
An den Betriebskosten sind die Kommunen jeweils beteiligt. Im Fall von Kommunalverbän-
den existieren entsprechende Vereinbarungen. So wurde z.B. in Kassel eine Festlegung ü-
ber einen Zuschuss pro Einwohner getroffen. In Ostfildern ist die Kommune ebenfalls an den 
Betriebskosten beteiligt, wobei hier ebenso wie bei der Komplementärfinanzierung zum 
GVFG eine Aufteilung zwischen Stadt und Landkreis erfolgt.  
 
Bei der Mitfinanzierung des verbesserten ÖV-Angebots durch die Kommune werden zum 
Teil Erträge aus Stellplatzablösungen eingesetzt (z.B. Frankfurt).  
 
Verändertes Busangebot 
 
Bei Verlängerungen oder Umlegungen von bestehenden Buslinien beschränken sich die 
Kosten im Wesentlichen auf Betriebskosten, sofern keine Fahrzeugneuanschaffungen nötig 
werden. Die Kosten für die Einrichtung von Haltestellen sind verhältnismäßig gering und kein 
grundsätzliches Hindernis für eine Angebotsverbesserung. Haltestelleneinrichtungen sind 
auch über das GVFG förderfähig. In der Regel werden hier einfache Lösungen angestrebt, 
die zwar geringen finanziellen Aufwand erfordern, aber im Hinblick auf Komfort für den Fahr-
gast nicht immer optimal sind. Nur in einem untersuchten Fall im Schienenverkehr (Lossetal) 
legte die Kommune besonderen Wert auf die Qualität der Haltestellenausstattung und leiste-
te dem entsprechend eine Mitfinanzierung der Mehrkosten. Die Unterhaltung der Haltestellen 
ist auf Grund der vielfach üblichen werbefinanzierten Wartungsverträge kein Problem.  
 
Die Betriebskosten sind das eigentliche Hemmnis für Angebotsausweitungen im Busverkehr. 
Im Zuge der Rationalisierungsbemühungen der Verkehrsunternehmen werden Ange-
botsausweitungen besonders kritisch auf den Prüfstand gestellt. In der Stadtverwaltung wird 
häufig kritisch angemerkt, dass bei Verkehrsunternehmen die Zurückhaltung eher auf primär 
kaufmännischer Sicht- und weniger auf Überlegungen bezüglich der Fahrplangestaltung und 
Angebotsplanung beruht. Dies charakterisiert das derzeitige Dilemma der Verkehrsunter-
nehmen: Städte wünschen sich häufig mehr Engagement von den Verkehrsunternehmen, 
das Nicht-zu-Stande-Kommen einer frühzeitigen ÖV-Erschließung hat seine Ursache jedoch 
nicht in einer fehlenden Einsicht in die planerische Sinnhaftigkeit dieser Maßnahme, sondern 
stößt in fast allen Fällen aus Gründen der Wirtschaftlichkeit an Grenzen: Es wird eine Ver-
größerung des Defizits befürchtet.  
 
 
5.3.3 Die Auswirkungen des Wettbewerbs im ÖV 
 
Im Moment lässt sich die Situation auf dem Nahverkehrsmarkt so charakterisieren, dass ei-
nerseits die Kommunen und kommunalen Verkehrsunternehmen für einen Fortbestand der 
gewachsenen Strukturen werben, aber gleichzeitig eine intensive Vorbereitung auf den 
Wettbewerb erfolgt. Die Recherchen zu den Fallbeispielen haben bestätigt, dass die Ver-
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kehrsunternehmen derzeit sehr um Rationalisierung bemüht sind und in den vergangenen 
Jahren den Jahresfehlbetrag in der Regel deutlich senken konnten. Weit verbreitete Maß-
nahmen sind Personaleinsparungen, Einsatz von neuen Unternehmen, insbesondere für die 
Einstellung des Fahrpersonals mit verändertem Tarifvertrag (sprich: geringeren Löhnen, kür-
zeren Pausenzeiten etc.) und dergleichen mehr. Daneben erfolgt aber natürlich auch eine 
kontinuierliche Überprüfung des Angebotes, die gegebenenfalls Angebotseinschränkungen 
zur Folge hat.  
 
Unter dem Gesichtspunkt der Gleichzeitigkeit von Neubau und ÖV-Erschließung entsteht der 
Eindruck, dass die Folgen des Wettbewerbs größeren Einfluss auf den Bussektor haben. Im 
Straßenbahn- und Stadtbahnverkehr wird einerseits sicherlich der Wettbewerbsdruck als 
weniger groß empfunden als im Busverkehr, bei dem die Markteintrittsbarrieren deutlich 
niedriger liegen. Andererseits überwiegt in der Diskussion während der Planungsphase na-
türlich zunächst die Sicherstellung der Infrastrukturkosten, für die aber mit dem GVFG ent-
sprechende Förderprogramme zur Verfügung stehen.  
 
Unklarheit über sich verändernde Rahmensetzungen durch die EU 
 
In fast allen untersuchten Fällen wird zur Finanzierung des ÖV (noch) der steuerliche Quer-
verbund genutzt, der Defizite im Nahverkehr durch Erträge z.B. im Energiebereich aus-
gleicht. Diese Möglichkeit des Defizitausgleichs ist jedoch auf Grund sinkender Erträge im 
Wettbewerb auf dem Energiesektor rückläufig. Die Zukunft des steuerlichen Querverbundes 
ist im Moment ungewiss. Damit ist es schwierig, die zukünftigen Handlungsspielräume des 
öffentlichen Verkehrs zu bestimmen. Städte, in denen der Nahverkehr heute durch den steu-
erlichen Querverbund mitfinanziert wird, wären durch den Übergang zum Ausschreibungs-
wettbewerb durch gravierende Steuermehrbelastungen bedroht. Eine weitere Unsicherheit 
für die zukünftigen Rahmenbedingungen der ÖV-Finanzierung ist das zu erwartende EuGH-
Urteil zur Eigenwirtschaftlichkeit von Verkehren („Magdeburger Urteil“). Die Unsicherheiten in 
der neuen Wettbewerbssituation wird auch durch die Vielzahl der juristischen Verfahren cha-
rakterisiert, in denen Vergabeverfahren und Konzessionen überprüft werden.  
 
Mögliche Auswirkungen des Wettbewerbs 
 
Für die künftige Entwicklung des ÖV-Marktes vor dem Hintergrund des Wettbewerbes gibt es 
bekanntermaßen unterschiedliche Einschätzungen. Bei den Kommunen und Verkehrsunter-
nehmen dominiert die Einschätzung, dass angebotsorientierte Konzepte unter den Rahmen-
bedingungen von Ausschreibungen im Vergleich zur bisherigen Situation unter Druck gera-
ten werden. Von den Verkehrsunternehmen wurde beispielsweise argumentiert, dass bei 
Bestätigung des Magdeburger Urteils durch den EuGH das ÖV-Angebot schlechter werden 
würde, da schon die Wettbewerbsteilnahme an sich Geld kostet (das dann auch für den ÖV-
Betrieb nicht mehr zur Verfügung steht). Verwiesen wurde hierbei auch auf die häufig negati-
ven Erfahrungen mit der Liberalisierung im Ausland12. Andererseits wird in der allgemeinen 
Diskussion auch häufig argumentiert (z.B. REINHOLD, 2002), dass gerade der Wettbewerb 
zu einer Angebotsverbesserung führen könnte. Der „Kompetenzcenter Wettbewerb“ des 
Hamburger Verkehrsverbunds (KCW) verweist darauf, dass ein ursächlicher Zusammenhang 
zwischen Wettbewerb und Angebotseinschränkungen nicht gegeben ist, da der Angebots-
umfang durch die für den ÖPNV zur Verfügung stehenden Mittel (d.h. Fahrgeldeinnahmen 
und öffentliche Kofinanzierung) bestimmt wird. „Bleibt dieses Finanzvolumen konstant, so 
wird sich der Angebotsumfang nicht reduzieren. Im Gegenteil erscheint bei gleich bleiben-
dem Mitteleinsatz angesichts positiver Auswirkungen des Wettbewerbs auf die Produktivität 
                                                
12 Die heutige ÖV-Situation in Großbritannien (Stilllegung nicht wirtschaftlicher Strecken bei übermäßigem Kon-
kurrenzangebot auf Hauptstrecken, verringerte Fahrtakte, schlechte Servicequalität, mangelnde Tarif- und Taktin-
tegration, schlechte Wartung von Schienenstrecken) bietet ein wohlbekanntes Negativbeispiel für die Folgen der 
Liberalisierung. Selbst in Stockholm fuhr die S-Bahn lange ein verringertes Angebot, weil der Betreiber zu wenig 
Angestellte fand, die zu den im Wettbewerbsangebot kalkulierten Tarifen zu arbeiten bereit waren. 
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eine Angebotsausweitung realistisch. Beispielsweise wurde ein wesentlicher Teil der Einspa-
rungen, die in Skandinavien durch Effizienzsteigerungen im Wettbewerb erreicht wurden, in 
Angebotsausweitungen investiert“ (KCW, o.J.).  
 
„Die Annahme, infolge des Wettbewerbs würde sich der ‚Nahverkehr’ auf die – gemessen an 
den Fahrgeldeinnahmen – lukrativen Linien zurückziehen, ist bei Aufrechterhaltung der öf-
fentlichen Kofinanzierung nicht zutreffend. Das Gesamtvolumen aus Fahrgeldeinnahmen 
und öffentlicher Kofinanzierung ermöglicht den Betrieb gemeinwirtschaftlicher Linien durch 
gewinnorientierte Anbieter. Mit der öffentlichen Kofinanzierung stellt der Aufgabenträger so-
mit (wie bisher) sicher, dass auch Linien bedient werden, die allein auf Basis der Fahrgeld-
einnahmen nicht rentabel betrieben werden können. Auf diese Weise wird er seinem Auftrag 
im Bereich der Daseinsvorsorge gerecht“ (KCW, o.J.).  
 
Eigeninitiative von Verkehrsunternehmen unter den Bedingungen des Wettbewerbs 
 
Im Rahmen der untersuchten Beispiele besteht zumindest in dem Beispiel Giengen die Situ-
ation, dass das Engagement eines privaten Betreibers zu einer Angebotsverbesserung in 
Form eines neuen Stadtbuskonzeptes geführt hat. Umgekehrt wurde die Idee der Lossetal-
bahn von der kommunalen Verkehrsgesellschaft KVG verfolgt und durch eine selbst finan-
zierte Machbarkeitsstudie angestoßen. Hier wurde die Befürchtung geäußert, dass es sich 
unter den Rahmenbedingungen des Wettbewerbs (auch private) Verkehrsunternehmen nicht 
mehr leisten könnten, derartige Initiativen zu ergreifen, wenn sie auf Grund der Notwendig-
keit einer Ausschreibung nicht mehr die Garantie haben, später auch den Betrieb überneh-
men zu können. Die Initiative müsste dann von den Bestellern ausgehen, bei denen es sich 
oft um Kommunen handelt, die aber wiederum nicht über die nötigen Ressourcen verfügen, 
um große Projekte anzustoßen. 
 
Betriebswirtschaftliche Perspektive reicht nicht aus 
 
Solange es eine öffentliche Kofinanzierung des ÖPNV gibt, haben es Aufgabenträger in der 
Hand, umweltpolitische Zielsetzungen in die Vergabe der Bestellung einfließen zu lassen. 
Problematisch wird die Situation jedoch bei einer Reduzierung der ÖV-Förderung durch die 
öffentliche Hand. Grundlage der öffentlichen Förderung des ÖPNV ist das Gemeinwohlprin-
zip. Die frühzeitige Anbindung von Neubaugebieten entspricht dem Ziel der Daseinsvorsorge 
und ist als Zielsetzung in den Nahverkehrsgesetzen der Länder verankert (siehe Anlage 3). 
Vor dem Hintergrund der Unsicherheiten auf dem ÖV-Markt erscheint es im Moment jedoch 
mehr als fraglich, ob dieser Grundsatz auch in Zukunft auf breiter Basis umgesetzt werden 
kann. Aus der Perspektive der Daseinsvorsorge greift eine rein betriebswirtschaftliche Re-
duktion auf die Parameter Defizitsituation und Fahrgastzahlen bei der Beurteilung des ÖPNV 
sicherlich zu kurz13. Bei einer gesamtwirtschaftlichen Perspektive stehen den Investitionen in 
den ÖPNV möglicherweise Kostenreduktion in anderen Bereichen gegenüber (reduzierte 
externe Kosten wie Unfall- und Staukosten, verminderte Erschließungskosten usw.). Insofern 
stellt sich die Frage, ob – und wenn ja, in welchem Umfang – nichtwirtschaftlicher Verkehr in 
Anfangsphasen als öffentliche Aufgabe finanziert werden sollte. Hierzu bedürfte es aber um-
fassender Gesamtbetrachtungen, z.B. nach dem Prinzip des „Least Cost Transportation 
Planning“ (siehe u.a. die Beispielrechnungen für Freiburg: BRACHER u.a., 1999).  
 
 
 
 
 
 
 

                                                
13 vgl. auch: SCI Verkehr GmbH (2002), S.8 

 33



ExWoSt Gutachten Neubaugebiete & ÖV Erschließung   

5.3.4 Spezielle Probleme mit Förderinstrumenten und Rahmenbedingungen  
 
GVFG 
 
In § 2 Abs. 1 des GVFG wird der „besondere Bahnkörper“ als Voraussetzung zur Förderung 
von Straßenbahnen genannt. Von mehreren Verkehrsunternehmen wurde diese Regelung 
heftig kritisiert und Veränderungsbedarf benannt.  
 
Das Beispiel Bochum zeigt die Problematik dieser Regelungen. Die Forderung nach einem 
eigenen Gleiskörper führt zu einem hohen Flächenbedarf. Im bebauten Gebiet, insbesondere 
bei innerstädtischen Hauptverkehrsstraßen mit vielfältigen Nutzungsansprüchen, können 
dann möglicherweise nicht alle Flächenansprüche erfüllt werden, oder es würden Verbreite-
rungen (z.B. auf Kosten von Vorgärten oder anderen Grünflächen) notwendig. In Bochum 
wurde von Seiten der Stadtplanung kritisiert, dass die Förderrichtlinien zu starr seien und 
somit suboptimale Lösungen forciert würden14. Die Verkehrsplanung und das Verkehrsunter-
nehmen auf der anderen Seite waren der Ansicht, dass das nordrhein-westfälische Gesetz 
für das konkrete Beispiel durchaus einen Entscheidungsspielraum geboten hätte, die im 
Endeffekt gewählte Lösung aber die bevorzugte sei. In diesem Fall wurde der gleiche Sach-
verhalt offenbar aus verschiedenen Perspektiven beurteilt, was unter anderem darauf zu-
rückzuführen ist, dass die Stadtplanung die Verhandlungen mit dem Investor führt und even-
tuelle Einschränkungen seines Vorhabens mit diesem aushandeln muss, während die Ver-
kehrsplaner primär mit dem Verkehrsunternehmen zusammenarbeiten. 
 
Der Grundsatz, dass Mittel zur Beschleunigung des ÖV eingesetzt werden, ist sicherlich rich-
tig. In der Praxis zeigt sich jedoch, dass eine „Durchsetzung“ dieser Vorgabe in Hinblick auf 
die konkrete bauliche Ausgestaltung in Form eines eigenen Bahnkörpers zu Problemen führt. 
Angesichts des hohen baulichen Aufwands wurde von Vertretern von Verkehrsunternehmen 
zum Teil sogar der Kosten-Nutzen-Aspekt fragwürdig beurteilt. Es gibt offenbar Fälle, in de-
nen eine eigentlich nicht zweckmäßige Mittelverwendung vorhanden ist, nur um den Anfor-
derungen der Förderung zu genügen. In Freiburg konnte bei einer Straßenbahnverlängerung 
(nach Haslach), die über das GVFG Bundesprogramm für Schienenprojekte des Nahver-
kehrs gefördert wird, dagegen in direkten Verhandlungen mit dem Bund erreicht werden, 
dass anstelle eines eigenen Gleiskörpers über mehrere hundert Meter eine signalgeregelte 
Lösung realisiert wird. Durch diese Variante konnte ein mehrstelliger Millionenbetrag einge-
spart werden. 
 
Ein Vorrang des ÖV und damit ein Beschleunigungseffekt lässt sich auch ohne einen spe-
ziellen Bahnkörper realisieren. Unabhängig von den einzelnen fachlichen Argumenten für 
oder gegen den „besonderen Bahnkörper“, die hier nicht im Einzelnen diskutiert werden kön-
nen15, wird deutlich, dass diese Festlegung in der praktischen Umsetzung zu Planungskon-
flikten führt. Diese Konflikte vor Ort führen zu deutlichen Zeitverzögerungen und stehen da-
mit einer frühzeitigen ÖV-Anbindung im Weg. Angesichts der vorhandenen Möglichkeiten der 
Verkehrssteuerung erscheint hier eine Überprüfung der vorhandenen starren Regelung drin-
gend geboten.  
 
Beim Projekt Ostfildern – Scharnhauser Park führten die Richtlinien für getrennte Finanzie-
rung von MIV- und ÖPNV-Maßnahmen dazu, dass die Oberflächenentwässerung des paral-
lel zur Straße verlaufenden Schienenkörpers gesondert geregelt werden musste, obwohl 

                                                
14 In diesem spezifischen Falle wurde der zweigleisige Ausbau einer bestehenden Straßenbahnlinie im 
Straßenraum finanziert, die 800 m lange Verlängerung aber benötigte einen eigenen Gleiskörper, der 
auf der Fläche des Entwicklungsgebietes ausgewiesen werden musste. 
15 Zur Diskussion über diese Problematik siehe z.B. KRUG 2000 und MÜLLER-EBERSTEIN, 
WORTMANN 2000; sowie zur „Alternativlösung“ der dynamischen Straßenraumfreigabe für Straßen-
bahnen: SCHNÜLL, AHLERS 1995. 
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hierfür keine technische Notwendigkeit bestand. Diese Lösung wurde als unnötig zeit- und 
kostenaufwändig beurteilt. 
 
Auch in Hessen wurde angemerkt, dass die Finanzierungsvorschriften sehr detailliert seien, 
was unter Umständen zu Verzögerungen führen kann – wenn zum Beispiel (wie im Fall 
Eppstein-Bremthal) darüber diskutiert werden muss, ob es zulässig ist, von der DB angebo-
tenes Fertigteilmobiliar für die Haltepunktgestaltung zu verwenden, da eine solche Lösung in 
den Richtlinien nicht vorgesehen ist. Auf der anderen Seite wurde aber auch betont, dass 
erst durch das Hessische ÖPNV-Gesetz eine GVFG-Förderung für den neuen Haltepunkt 
überhaupt ermöglicht wurde, denn die Abstände zwischen den bestehenden S-Bahn-
Haltepunkten entsprachen den Bahnverwaltungsvorschriften. So wollte ursprünglich niemand 
einen zusätzlichen Halt finanzieren. 
 
Standardisierte Bewertung 
 
Die Standardisierte Bewertung ist zwar so ausgelegt, dass sie Veränderungen in den Struk-
turdaten – also z.B. Zunahme der Einwohnerzahl durch ein neues Stadtentwicklungsprojekt 
– über einen Prognosezeitraum einbezieht (z.B. bei der neuen Standardisierten Bewertung 
bis 2015). Dennoch haben mehrere Gesprächspartner in den Fallbeispielen die ökonomische 
Bewertung als kritischen Faktor angesprochen. So wurde es als schwierig erachtet, „den 
Wirtschaftlichkeitsnachweis zu erbringen, wenn noch keine Bewohner da sind“. Auf Grund 
der Unsicherheiten bei der Planung von neuen Stadtquartieren sind hier Annahmen und 
Prognosen notwendig, bei denen bereits kleine Variationen ein Projekt zum Scheitern brin-
gen können.  
 
Kritisiert wurde in einem Fall, dass für den Nachweis der Förderfähigkeit im ÖV eine höhere 
Hürde aufgebaut wird als z.B. für regionale Straßenbauvorhaben (die nicht unter die KNU 
der BVWP fallen).  
 
Vor der Neufassung der Standardisierten Bewertung gab es Befürchtungen, dass die neue 
Standardisierte Bewertung „schlechtere Ergebnisse“ liefern könnte (da z.B. die Schülerfahr-
ten anders bewertet werden). Über die Auswirkungen der veränderten Bewertungsansätze 
können im Rahmen dieses Projektes keine Aussagen getroffen werden. Von den hier unter-
suchten Beispielen liegt für Ostfildern die Information vor, dass das Vorhaben der Stadt-
bahnverlängerung auch mit der aktuellen Variante der standardisierten Bewertung (2000) 
einen über dem Grenzwert liegenden Kosten-Nutzen-Faktor ergibt.  
 
Das Fallbeispiel von Ostfildern ist dabei im Hinblick auf die standardisierte Bewertung inso-
fern bemerkenswert, als das Stadterweiterungsgebiet in der Planungsphase mit der Einwoh-
nerzahl bewusst so groß dimensioniert wurde, dass die Kosten-Nutzen-Untersuchung ein 
positives Ergebnis aufwies.  
 
 
5.3.5 Weiter gehende Vorschläge zur Finanzierung  
 
Vor dem Hintergrund der schwierigen Finanzierungssituation im ÖV stellt sich die Frage 
nach weiteren alternativen Finanzierungsmöglichkeiten. Unter dem Stichwort Nahverkehrs-
abgabe werden solche Konzepte, die auf eine konkrete Verbesserung des ÖV-Angebots 
zielen, bereits seit längerer Zeit diskutiert, in Deutschland bislang aber nicht umgesetzt.  
 
Im Ausland gibt es entsprechende Modelle, so z.B. in Österreich und in Frankreich. Basis 
sind jeweils Zahlungen von Unternehmen in Abhängigkeit von der Zahl der Mitarbeiter. In 
Frankreich wurde 1973 die Nahverkehrsabgabe (versement transport) für Städte mit mehr 
als 30.000 Einwohnern eingeführt. Alle Betriebe mit mehr als 9 Beschäftigten müssen diese 
Abgabe entrichten. Je nach Stadtgröße beträgt die Abgabe zwischen 0, 5 % und 1,5 % des 
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Gehalts. Die Einnahmen werden für Neu- und Ausbauinvestitionen, Verbesserungen im Ser-
vice sowie zur Unterstützung bestimmter Tarife verwendet.  
 
In Großbritannien wird die Vergabe von Baugenehmigungen für Neubauvorhaben oft an In-
vestorenbeiträge geknüpft, die unter anderem auch zur (Teil-)Finanzierung von ÖPNV-
orientierter Infrastruktur wie Busspuren, Haltestellen oder Wendeschleifen genutzt werden. 
Neuerdings können für Gewerbegebiete in diesem Rahmen auch Verkehrspläne für Ange-
stellte und Kunden eingefordert werden. 
 
Denkbar sind Nahverkehrsabgaben in unterschiedlichen Formen, z.B. 
 

�� Nahverkehrsabgabe für MIV-Nutzer z.B. in Form einer Monatskarte als Zugangsbe-
rechtigung zur Innenstadt (Vorbild ist das nicht realisierte „Stockholmer Modell“, wei-
tere Varianten siehe: Apel, Henckel u.a. 1995, S. 142 ff.), 

�� Nahverkehrsabgabe von Unternehmen in Abhängigkeit von der Beschäftigtenzahl 
(Vorbild Frankreich), 

�� „Verkehrserzeugungsabgabe“ von Großeinrichtungen mit hohem ÖV-Aufkommen 
(Vorbild: Österreich), 

�� Erschließungsbeitrag von Anliegern auch für den öffentlichen Verkehr (z.B. in Ergän-
zung oder Anlehnung der existierenden Erschließungsbeitragsregelung in 
§ 127 BauGB). 

 
Für den Zweck einer frühzeitigen ÖV-Erschließung ist sicherlich die direkte Bindung an das 
konkrete Projekt am günstigsten, im Vergleich zu den eher globalen Kostenlastungen für alle 
Unternehmen oder MIV-Nutzer. Die Zweckbindung ist für die Umsetzung eines solchen Fi-
nanzierungsinstruments ein sehr wichtiges Kriterium für die Akzeptanz. Transparenz und 
Akzeptanz kann noch am ehesten gewährleistet werden, wenn diejenigen, die einen solchen 
Beitrag entrichten müssten, auch direkt durch eine Verbesserung des Angebots davon profi-
tieren. Dies spricht am ehesten für eine Beitragserhebung in Anlehnung an die Erhebung der 
Erschließungsgebühren. Öffentlicher Verkehr wird derzeit nicht zum Erschließungsbegriff 
nach § 127 BauGB gezählt. Doch auch bei dieser Variante wäre eine ähnliche Diskussion 
wie bei der Einführung (der heute fast überall realisierten) Semestertickets absehbar. Wäh-
rend einsichtig ist, dass die heutige Verwendung des Erschließungsbeitrags für Straßen, 
Wege und Plätze auch für Nichtautobesitzer notwendig ist (Rettungswege, Belieferung usw.), 
würden Bewohner, die nicht den ÖV nutzen, eine solche Abgabe in Frage stellen. Anderer-
seits lässt das Erschließungsrecht bereits heute die Beteiligung an der Erstellung von Parks 
und Kinderspielplätzen zu, umfasst also einen um soziale Aspekte erweiterten Erschlie-
ßungsbegriff. Zudem haben Nichtautobesitzer einen proportional wesentlich geringeren Nut-
zen von Erschließungsstraßen als MIV-Nutzer.  
 
Da im Falle von Busverkehren die notwendige Straßeninfrastruktur bereits ohnehin durch die 
Erschließungsbeiträge bezahlt wird, würde eine (einmalige) Nahverkehrsabgabe / Erschlie-
ßungsabgabe für den ÖV vorrangig auf die Betriebskosten zielen müssen, also auf den Be-
reich, an dem eine frühzeitige Erschließung in der Regel scheitert. Zu klären wäre in diesem 
Zusammenhang insbesondere der zeitliche Aspekt (Zeitraum der Förderung). Im Falle des 
Schienenverkehrs könnte die Abgabe auch mit zur Deckung der Investitionskosten verwen-
det werden – ebenso wie für eine Gewährleistung der Gleichzeitigkeit. Da die Gesetzge-
bungskompetenz des Bundes (Regelung der Bodenordnung im BauGB) hier nur die Bau-
reifmachung umfasst, wäre für den Fall, dass ein erweiterter Erschließungsbeitrag im Rah-
men von § 127 nicht realisierbar erscheint, zu prüfen, in welcher Form die Erfordernis einer 
Erschließung durch den öffentlichen Nahverkehr ggf. in anderen Gesetzen wie z.B. dem 
Personbeförderungsgesetz geregelt werden kann. 
 
Das Haupthemmnis für die Einführung einer Nahverkehrsabgabe (bzw. eines modifizierten 
Erschließungsbeitrags) dürfte in der politischen Umsetzbarkeit liegen („Erhöhung der Abga-
benlast“). Es stellt sich auch die Frage, ob eine neue Quelle auf Dauer das Gesamtbudget 
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für den ÖPNV tatsächlich erhöhen würde, oder ob es längerfristig eher zu einer Verschie-
bung käme, da die öffentliche Hand eine solche Option nutzen würde, um ihren eigenen Bei-
trag zur ÖV-Finanzierung zu reduzieren. Es sei aber ausdrücklich darauf verwiesen, dass 
z.B. auch bei Müll und Abwasser Gebührenregelungen existieren, die unabhängig vom Um-
fang der tatsächlichen Nutzung Beiträge für den Betrieb dieser Leistung erheben. Der juristi-
sche Rahmen für eine Nahverkehrsabgabe sollte detailliert geprüft werden.  
 
Der Vorhaben- und Erschließungsplan (§12 BauGB) bildet eine Möglichkeit, dass die Ge-
meinde einem Vorhabenträger die Durchführung eines bestimmten Vorhabens einschließlich 
der dafür notwendigen Erschließung überträgt. Der Vorhabenträger trägt sämtliche Pla-
nungs- und Erschließungskosten. Es konnte bei den Recherchen über die Verkehrsverbünde 
kein Fallbeispiel identifiziert werden, bei dem die Erschließungsleistungen auch Maßnahmen 
für den ÖV enthielten. Dennoch sollte geprüft werden, unter welchen Rahmensetzungen hier 
Vorhabenträger auch zur (finanziellen) Gewährleistung einer frühzeitigen ÖV-Erschließung 
herangezogen werden können. Hier wäre u.a. zu klären, in welcher Form die Auflistung städ-
tebaulicher Maßnahmen in § 11 BauGB so erweitert und definiert werden kann, dass auch 
die Erschließung durch den ÖV durch städtebauliche Verträge eindeutig ermöglicht wird.  
 
 
 
5.4 Planung und Strategiefindungsprozesse vor Ort – Wer ergreift wie die Initiative? 
 
5.4.1 Formale Planung 
 
Zunächst soll hier die formale Ebene der strategischen und planerischen Dokumente wie 
Flächennutzungsplan (FNP), Nahverkehrsplan (NVP) und Verkehrsentwicklungsplan (VEP) 
betrachtet werden. Hier präsentiert sich ein unterschiedliches Bild. Während SPNV-
Anschlüsse einer wesentlich aufwändigeren Vorplanung bedürfen (u.a. auch für die Trassen-
sicherung), können Buslinien im allgemeinen Straßenraum verkehren. Es gab jedoch einige 
Beispiele, in denen die für den Busverkehr notwendigen Ausbaustandards (Straßenquer-
schnitte, ggf. Wendeschleifen) in der Planungsphase nicht berücksichtigt wurden 
(z.B. Mainz-Krautgärten, Giengen – Memminger Wanne).  
 
Im Zuge dieser Studie hat sich gezeigt, dass geplante SPNV-Anschlüsse im Allgemeinen in 
FNPs verzeichnet waren (z.B. Dietzenbach16; Würzburg-Rottenbauer; Rostock Südstadt; 
Frankfurt-Riedberg; Bochum-Dahlhausen) und diese Planung auch im Zusammenhang mit 
ausgewiesenen Neubaugebieten stand. Im Falle Bochum-Dahlhausen musste allerdings die 
im Plan verzeichnete Nutzung der stillgelegten Eisenbahnfläche als Gewerbegebiet für den 
Wohnungsbau umgewidmet werden. In Würzburg wurde von Seiten des ÖV-Betreibers be-
tont, dass ÖV-Anbieter sich frühzeitig für Trassensicherung im FNP einsetzten sollten (ins-
besondere auch da, wo zunächst keine SPNV-Lösung geplant ist, diese aber später einmal 
sinnvoll sein könnte), da es nahezu unmöglich (oder zumindest wesentlich aufwändiger) ist, 
in bereits gewachsene Gebiete noch eine SPNV-Trasse zu bauen. 
 
Die in den untersuchten Projekten geplanten SPNV-Anschlüsse waren auch in den relevan-
ten General- und Nahverkehrsplänen verzeichnet bzw. erwähnt, wogegen die untersuchten 
Busanschlüsse oft erst nachträglich angedacht wurden. So kam der Busanschluss im Ge-
werbegebiet Rostock Bentwisch erst auf Initiative des Einkaufszentrums-Managements und 
in Zusammenarbeit mit dem Busbetreiber Regionalverkehr Küste (RVK) zu Stande (siehe 
auch Abschnitt 5.3.4). Dieser Busbetreiber beschäftigt sogar einen Angestellten im Außen-
dienst, der neben der Koordinierung von kurzfristigen Verkehrsänderungen (auf Grund von 
Baustellen oder Straßensperrungen) auch zur Aufgabe hat, relevante Bauaktivitäten im 

                                                
16 Dietzenbach stellt insofern einen Sonderfall dar, als der S-Bahn Anschluss hier schon seit über 30 Jahren ge-
plant ist und die Gleise auch schon seit dem frühen 20. Jhd. vorhanden sind. 
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Landkreis dem RVK zu melden und deren Fortschritt zu überwachen, damit der Verkehrsbe-
trieb ggf. Angebotsveränderungen vornehmen kann.  
 
In Giengen hatte der Nahverkehrsplan 1997 einige Wohngebiete als mangelhaft erschlossen 
ausgewiesen, wobei das hier untersuchte Gebiet „Memminger Wanne“ nicht dazugehörte. 
Das Gebiet sollte ursprünglich nur über die bereits an der südlichen Gebietsgrenze vorbei-
fahrende Regiobuslinie erschlossen werden. In diesem Fall führte dies dazu, dass die Stra-
ßenbemessung oft nur knapp für die Befahrung mit einem Bus ausreicht und für den nach-
träglich auf Initiative des ÖV-Unternehmens (s.a. Abschnitt 5.3.4) erbrachten ÖV-Anschluss 
zur Zeit lediglich „Midi-Busse“ verwendet werden (wie auch im restlichen Stadtbusverkehr). 
Sollte in Zukunft die ÖPNV-Nachfrage in einem Maße steigen, das den Einsatz größerer 
Fahrzeuge nötig macht, könnte es hier zu Problemen kommen.  
 
Auch im Falle der „Lee Barracks“ in Mainz war die Busanbindung nicht im FNP oder NVP 
erwähnt, es gab lediglich „den Wunsch der Stadt, das Gebiet durch ÖPNV zu erschließen“. 
Da die Verhandlungen mit dem Verkehrsbetrieb über eine Busanbindung erst in der Phase 
der Bauleitplanung begannen, war es notwendig, zwei Trassenalternativen freizuhalten, bis 
eine Einigung über die endgültige Streckenführung erzielt war. Letztendlich sind beide Stra-
ßen gebaut worden, weil sich die Entscheidung über die Busführung solange verzögert hat, 
dass mit der Erschließung des Gebietes ohne diesen Entscheid fortgefahren werden musste. 
Im Ergebnis wurde die wesentlich kürzere Route gewählt. Der Prozess hat zu Unmut auf 
Seiten der Stadtplanung geführt, weil er nicht nur viel Zeit gekostet hat, sondern weil die 
zweite, längere Trasse mit einer Erschließungsbreite von 20 Metern und dem für Busverkeh-
re benötigten Unterbau auch einen höheren Flächen- und Ressourcenverbrauch bedingt hat. 
Es wurde sogar vermutet, dass es bei weiterer Verzögerung der Entscheidung politischen 
Rückhalt dafür gegeben hätte, keine der beiden Trassen zu bauen. Hierzu wäre anzumer-
ken, dass es – besonders auch mit Blick auf das Beispiel Giengen Memminger Wanne – 
natürlich durchaus langfristig von Vorteil sein kann, Möglichkeiten für den Ausbau des Bus-
verkehrs zur Verfügung zu haben. Dies sollte aber eine strategische Entscheidung und nicht 
das „Abfallprodukt“ einer verzögerten Koordination sein. 
 
In Biberach existiert ein „Stadtentwicklungskonzept 2050“, welches die langfristig auszuwei-
senden Baugebiete benennt und vor Ort als zuverlässige Grundlage für eine strategische 
ÖPNV-Entwicklung betrachtet wird. 
 
In Pattonville wurde festgestellt, dass die – sich durch existierende Bedingungen ergebende 
– Mischnutzungsplanung und die frühzeitige Umsiedlung der Berufs- und Realschule in das 
Gebiet den Berufspendlern gegenläufige Verkehrsströme bildeten, die zu einer besseren 
Auslastung das ÖPNV führten. 
 
In den Kommunen, in denen spezifisch über die Erstellung der Verkehrsentwicklungspläne 
gesprochen wurde (Frankfurt – Fortschreibung ÖPNV-Konzept, Rostock, Würzburg), hat sich 
gezeigt, dass die Pläne und die Prozesse, die zu ihrer Erstellung führen, generell eine recht 
wichtige strategische Funktion erfüllen. In Frankfurt gab es einen Prozess mit weit reichender 
Beteiligung der Bevölkerung (siehe auch Band 2), der sich darauf konzentrierte, die verkehr-
lich sinnvollsten und gleichzeitig GVFG-fähigen Maßnahmen aus 80 möglichen Projekten zu 
identifizieren und in eine Prioritätenreihung zu bringen. Im Zuge dieses Verfahrens wurde 
auch der SPNV-Anschluss für den Riedberg untersucht und als drittwichtigste von elf zu-
nächst empfohlenen Maßnahmen eingestuft. 
 
Der GVP in Rostock wurde von der Bürgerschaft als Fachbeitrag zum FNP beschlossen. 
Somit wurden die gesamtstädtische Verkehrsstrategie und die Entwicklung neuer Wohnge-
biete integrativ beplant. In Würzburg hingegen wurde betont, dass in der Gesamtverkehrs- 
und Flächennutzungsplanung die beiden Ansätze, bestehende Gebiete mit Straßenbahnan-
schlüssen zu versorgen und an bestehenden Linien Flächenrecycling zu betreiben, Priorität 
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haben. Insofern wird die Gleichzeitigkeit der Erschließung von Neubaugebieten und Stra-
ßenbahn-Angebot hier als untergeordnetes Thema betrachtet. 
 
Das Beispiel Frankfurt zeigt aber auch, dass die Vorgaben eines VEP (ehemals GVP) nicht 
zwingend umgesetzt werden. Die Verwirklichung der Stadtbahnmaßnahme ist zur Zeit un-
klar, da laut Beschluss des hessischen Innenministers der Frankfurter Haushalt um 
60 Prozent gekürzt werden muss. Der hieraus möglicherweise resultierende Planungsstopp 
könnte die Umsetzung das Stadtbahnanschlusses in Frage stellen – auch wenn die Maß-
nahme zum überwiegenden Teil nicht von der Kommune finanziert würde und mit einem 
Nutzen-Kosten-Faktor von 2,86 hohe volkswirtschaftliche Vorteile hätte. Als Alternative wür-
de dann möglicherweise die Straßenbahnlösung wieder in die Diskussion kommen, die einen 
geringeren Nutzen-Kosten Faktor erreichte. Auch wären dann Fragen wie die Integration der 
Linie in das ÖPNV-Netz der Stadt neu zu klären.  
 
Wichtig wäre für die Zukunft sicherlich eine noch stärkere Verankerung der Erschließung von 
Projekten durch den öffentlichen Verkehr als Zielsetzung in Landes- und Regionalplänen. So 
hat z.B. aktuell der Bayerische Landtag im Juni 2002 in einem Entwurf zur Änderung der 
Verordnung über das Landesentwicklungsprogramm Bayern beschlossen, dass die Auswei-
sung von Einzelhandelsgroßprojekten nur in städtebaulich integrierten Lagen mit „einer den 
örtlichen Gegebenheiten entsprechenden Anbindung an den öffentlichen Personennahver-
kehr“ erfolgen soll.  
 
5.4.2 Andere strategische Zielsetzungen 
Kommunen 
Außerhalb des Rahmens der formalen Planungsprozesse können auch strategische Zielvor-
stellungen eine Rolle spielen – wie oben am Beispiel Lee Barracks erläutert. Obwohl hier 
erwartungsgemäß die politische Ebene eine Rolle spielen könnte, ist der direkte Einfluss von 
Parteipolitik nur in zwei Beispielen erwähnt worden – Frankfurt und Wiesbaden (zuständig für 
Mainz-Krautgärten). In Frankfurt wurde erläutert, dass die Ablösung einer langjährigen CDU-
Regierung durch eine rot-grüne Koalition neue Impulse für die Stadtentwicklung brachte, 
während in Wiesbaden die Ablösung der SPD-Regierung durch eine Koalition von CDU und 
FDP dazu geführt haben soll, dass ein Stadtbahnkonzept „wieder in der Schublade ver-
schwand“. 
 
In Frankfurt wird auch außerhalb der formalstrategischen Dokumente das Ziel einer nachhal-
tigen Mobilitätsgestaltung formuliert17 bzw. als Motiv für verkehrspolitisches Handeln wahr-
genommen – wenn es auch nicht durchgängig zur Anwendung kommt. Im Falle des Ried-
bergs allerdings wurde zum Beispiel schon zu Beginn der Konzepterstellung (es gab hier 
keinen städtebaulichen Wettbewerb) die Mitwirkung von Verkehrsplanungsbüros vorgege-
ben, und die Frage der ÖPNV-Erschließung und Trassenführung wurde bereits in dieser 
Phase behandelt. 
 
Auch bei der Planung für Ostfildern – Scharnhauser Park gab es früh den expliziten An-
spruch, nachhaltige Stadtentwicklung zu betreiben. So gab es neben einer Reihe von Vorga-
ben im baulichen Bereich und großzügiger Grünflächenplanung die Forderung nach einem 
qualitativ hochwertigen und gut erreichbaren ÖPNV-System. So war beabsichtigt , die Stadt-
bahn direkt durch das Wohngebiet und nicht in Randlage zu führen. Auf Grund der verkehrs-
technischen Schwierigkeiten und erhöhten Kosten, die eine solche Lösung mit sich bringt, 
konnte dies allerdings nicht im ursprünglichen Ausmaß realisiert werden. Man ging in der 
Planung sogar so weit, sich nach den Anforderungen für ein positives NKU-Ergebnis zu rich-

                                                
17 so zum Beispiel in der Broschüre Neuer Stadtteil Riedberg – Qualitätsziele für städtebauliche Ent-
wicklung Stadt Ffm 2001, S.16: frühzeitiger Anschluss an das Stadtbahnsystem; oberirdische Linien-
führung in zentralen Teilen des Stadtteils; städtebauliche Integration der Gleise in den Straßenraum 
(Querungsmöglichkeiten, Begrünung) 
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ten. So kam die jetzt geplante Einwohnerzahl zu Stande – das Gebiet war ursprünglich klei-
ner geplant. 
 
Die Ausweisung des Areals für den Gewerbepark Bentwisch orientierte sich andererseits 
vornehmlich an der Erreichbarkeit durch den MIV, auch im Hinblick auf die Lage zum lukrati-
ven Fährverkehr von Deutschland nach Schweden. 
 
Einen Sonderfall in dieser Studie bildet Eppstein-Bremthal. Hier wurde als Motivation für die 
gleichzeitige Planung des Neubaugebietes und des S-Bahn Haltepunktes der Wunsch nach 
einer sozialen Kontrolle für letzteren genannt. Der Ortsteil selbst hat bereits genug Einwoh-
ner, um einen neuen Haltepunkt zu rechfertigen aber der Halt wäre durch land- und forstwirt-
schaftliche Flächen vom Ortsrand getrennt gewesen. 
 
 
ÖV-Betreiber 
 
Die gesetzliche Verpflichtung zur Daseinsvorsorge liegt bei den Kommunen, nicht bei den 
ÖV-Betreibern. Als allgemeine Leitvorstellung der ÖV-Betreiber muss also die Erhöhung – 
oder zumindest der Erhalt – der Wirtschaftlichkeit des Unternehmens vorausgesetzt werden. 
Bei privaten Betreibern wie der Heidenheimer Verkehrsgesellschaft in Giengen liegt dies auf 
der Hand. Bei öffentlichen und halböffentlichen Unternehmen ist diese Leitvorstellung auf die 
zunehmenden kommunalen Finanzlücken und die sich daraus ergebenden Einsparungsziele 
zurückzuführen. Hinzu kommt die Tatsache, dass die Kostendeckung im ÖPNV-Betrieb aus 
wirtschaftlicher Sicht bekanntlich niedrig ist. 
 
Insofern ist eine Ausweitung des ÖV-Angebotes für viele Anbieter nur dann interessant – 
oder realistisch – wenn sich voraussehen lässt, dass die daraus resultierenden Kosten „wie-
der eingefahren“ werden können. Daher ist oft eine Erhöhung der Fahrgastzahlen nur dann 
Unternehmensziel, wenn die höheren Einnahmen auch dem Betreiber direkt zu Gute kom-
men. 
 
Damit soll nicht angedeutet werden, dass Verkehrsbetriebe sich der strategischen Bedeu-
tung ihres Angebots nicht durchaus bewusst sind. So ist zum Beispiel der Wunsch, Neubau-
gebiete vom Tag des Erstbezugs an mit ÖV zu versorgen, generell durchaus vorhanden 
(z.B. Frankfurt, Giengen, Mainz), aus wirtschaftlichen Gründen wird dies aber oft als unmög-
lich betrachtet. So kann es auch innerhalb der Verkehrsbetriebe zu Konflikten zwischen pla-
nerischen und kaufmännischen Zielsetzungen kommen (siehe auch Kap. 5.3 über ÖV-
Finanzierung, Seite 27). 
 
Es gibt allerdings auch Verkehrsunternehmen, die die frühzeitige Erschließung eines neuen 
Wohngebietes nicht nur unter einer rein fiskalischen Perspektive sehen. Die Freiburger Ver-
kehrs AG (die mit über 80 % einen der höchsten Kostendeckungsbeiträge Deutscher Ver-
kehrsunternehmen besitzt) hat die Anbindung des neuen Stadtquartiers Rieselfeld unter an-
derem auch als Marketinginstrument verstanden („wir sind schneller als das Auto“) und hat 
das Selbstverständnis, den Prozess von Verkehrsplanung und Verkehrspolitik aktiv mitzu-
gestalten.  
 
 
5.4.3 Initiative für städtebauliche Maßnahmen 
 
Ein wichtiger Aspekt in der Untersuchung der Fallbeispiele war die Frage, von welcher Stelle 
die Initiative für die Bauvorhaben, den ÖPNV-Anschluss und deren Koordinierung ausging. 
Bis auf eine Ausnahme (Bochum) wurden die Bauprojekte von der Stadt initiiert und gründe-
ten sich vornehmlich auf prognostizierten Bedarf an Wohn- oder Gewerbeflächen.  
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Dietzenbach stellt einen Sonderfall dar, da hier die gesamte Städtebauliche Entwicklungs-
maßnahme – von der Dietzenbach Mitte nur einen Teil darstellt – bereits in den 70er-Jahren 
geplant und seitdem stückweise umgesetzt wurde. Der S-Bahn-Halt Dietzenbach Mitte – der 
wiederum nur einer von dreien im Dietzenbacher Stadtgebiet sein soll – ist von Beginn an in 
der Planung vorgesehen gewesen. Es wird aber als typisch für Großplanungen dieser Zeit 
erachtet, dass besonders in den 70er- und 80er-Jahren – also in der Zeit der Umsetzung der 
Maßnahme – die Idee des ÖPNV-Anschlusses an Bedeutung verlor. Die ÖPNV-Anbindung 
an die Städte Frankfurt a. M. und Offenbach wurde deswegen im Falle Dietzenbachs über 
Busse geregelt, während die Siedlungsstruktur an sich weit gehend auf MIV-Nutzer ausge-
richtet wurde. Nach mehreren Paradigmenwechseln in der Planung gewinnt der ÖPNV seit 
einiger Zeit wieder an Bedeutung – daher ist auch in den letzten Jahren die Integration von 
S-Bahn und Busverkehr zum reinen SPNV-Konzept hinzugekommen. 
 
 
5.4.4 Initiative für ÖPNV-Maßnahmen 
 
Hier können unterschiedliche Ansätze festgestellt werden. In Giengen und Kaufungen (Los-
setalbahn) ging die Initiative für die ÖPNV-Maßnahmen vom Verkehrsunternehmen aus. 
Diese erarbeiteten zunächst auf eigene Kosten Konzeptplanungen, die dann den Kommunen 
vorgelegt und mit diesen gemeinsam weiter gestaltet und umgesetzt wurden. Es handelt sich 
allerdings in beiden Fällen um Beispiele, in denen Siedlungsstrukturen bereits vorhanden 
waren und bereits ausgeführte oder noch geplante Neubautätigkeiten nicht von einer ÖPNV-
Erschließung abhängig gemacht wurden. Es gab also in beiden Fällen bereits eine ÖPNV-
Versorgung, welche aber durch die neuen Maßnahmen entscheidend verbessert worden ist. 
 
In Dietzenbach Mitte und Eppstein-Bremthal ging es um den Bau eines S-Bahnhaltepunktes 
an bestehenden Bahnstrecken (die im Falle Dietzenbach allerdings noch nicht befahren wird) 
und dessen Anbindung durch Busverkehre. Die Initiative für den Bau des Haltepunktes ging 
in beiden Fällen von der Kommunalverwaltung aus. Diese initiierte dann auch gemeinsam 
mit den Verkehrsverbünden (bzw. der Main Taunus Verkehrs GmbH als ÖPNV-Manager) die 
Zusammenarbeit mit den Nahverkehrsgesellschaften. 
 
In Eppstein wurde betont, dass es auf Grund detaillierter Vorplanung gelang, die Buslinien 
zeitgleich mit der Einweihung des S-Bahnhaltes umzulegen. Es sollten auch größtenteils 
bequeme Anbindungen an die S-Bahn erfolgen. Weiter führende Buslinien sollten am Ende 
der Linien vorzufinden sein. Allerdings musste auch hier aus Kostengründen auf eine optima-
le Lösung verzichtet werden (siehe auch Abschnitt 5.9.3).  
 
Der Gewerbepark Bentwisch bietet das einzige Beispiel einer so genannten Public Private 
Partnership. Hier ist das Management eines neuen Einkaufszentrums auf die lokale Bus-
gesellschaft RVK zugegangen mit dem Anliegen, das EKZ an eine bestehende Buslinie an-
zuschließen. Der EKZ-Betreiber zahlte die Herstellung der Haltestellen und die Kosten für 
die zusätzlich gefahrenen Kilometer, die nicht durch erhöhtes Fahrgastaufkommen abge-
deckt waren. Das Vorbild machte Schule, und ein weiteres Unternehmen beteiligte sich an 
der Linie, um „selbst auch eine Haltestelle vor der Tür“ zu haben. Auch in Rostock Südstadt 
gab es eine Beteiligung des Erschließungsträgers an den Kosten für die ÖPNV-Maßnahme. 
Hier wurden im Zuge der Erschließung zwei behindertengerechte Haltestellen und eine 
Wendeschleife finanziert. 
 
In den übrigen Fällen wurde der ÖPNV-Anschluss während der Planungsphase durch die 
Kommune mitberücksichtigt. Man erarbeitete daraufhin in Kooperation mit den Verkehrsbe-
trieben und ggf. -verbünden ein geeignetes Konzept. 
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5.5  Prozesse und Kommunikation innerhalb der beteiligten Organisationen 
 
Zu diesem Punkt wurden recht wenige Aussagen gemacht, aber das vorherrschende Thema 
war eindeutig die kommunen-interne Abstimmung zwischen Stadt- und Verkehrsplanern.  
 
Im Allgemeinen wurde die Zusammenarbeit als gut bewertetet (Kaufungen, Mainz, Frankfurt, 
Biberach), obwohl auch häufiger darauf hingewiesen wurde, dass das nicht immer so gewe-
sen sei und man es nicht als Selbstverständlichkeit annehmen sollte (vgl. auch SCI Verkehr 
GmbH, 2002, S. 40-41). 
 
Indizien hierfür liefert zum Beispiel das Projekt Bochum-Dahlhausen. Hier hat es zwar zu 
Beginn der Planungsphase interne Abstimmungen gegeben. Dennoch lief im weiteren Ver-
lauf des Projektes in den verschiedenen Ressorts das Bewusstsein für die GVFG-
Förderungsfähigkeit zweier Trassenvarianten für die Straßenbahn – und auch die Einschät-
zung der Alternativen – deutlich auseinander.  
 
Interessenskonflikte zwischen Stadtplanern und Verkehrsplanern wurden auch in Frankfurt 
angesprochen. Hier war die Anbindung durch eine Straßenbahn von den Stadtplanern be-
vorzugt worden, weil diese leichter in die Straßenraumgestaltung eingebunden werden konn-
te. Da die Bahn aber vor und hinter dem Riedberg als Stadtbahn geführt wird, schien es vom 
verkehrsplanerischen Standpunkt aus kaum möglich, sie lediglich für ein kleines Teilstück 
der Strecke umzukonzipieren. Auch hatte die Nutzen-Kosten-Untersuchung klar gemacht, 
dass eine Stadtbahnlösung vom volkswirtschaftlichen Standpunkt zu bevorzugen sei. Gene-
rell wurde die Zusammenarbeit der innerhalb der Kommune Beteiligten aber für gut befun-
den. Auf Initiative des Fachbereichs Stadtplanung (61.B) war eine ressortübergreifende „Ar-
beitsgruppe Riedberg“ gegründet worden (Stadtplanung, Verkehrsplanung, Landschaftspla-
nung), und das interdisziplinäre Planen wurde für so erfolgreich gehalten, dass es nun in 
anderen Projekten auch Anwendung findet. 
 
Ähnliche Ansätze werden heute in Wiesbaden verfolgt, wo Stadt- und Verkehrsplaner in der 
Vergangenheit nicht immer erfolgreich miteinander kommuniziert haben. Das führte unter 
anderem dazu, dass das Neubaugebiet Mainz-Krautgärten (welches seit Gründung der Bun-
desrepublik im Wiesbadener Stadtgebiet liegt) heute nur vom Bus umfahren werden kann, 
weil die nach innen führende Erschließung nicht ÖPNV-gerecht ist – und dies, obwohl eine 
Buserschließung von vorneherein geplant gewesen sei. 
 
Interessant war, dass in einer Kommune, in der die Zusammenarbeit zwischen Stadt- und 
Verkehrsplanung als erfolgreich bezeichnet wurde, die bereits seit zwei Jahren existierende 
Stelle des ÖPNV-Beauftragten auf Seiten der Stadtplanung nicht bekannt war. 
 
Eine räumliche Nähe der verschiedenen Abteilungen (Wiesbaden, Rostock, Biberach, Kau-
fungen) und eine geringe Anzahl kommunaler Akteure (Biberach, Kaufungen) scheint die 
interne Kommunikation zu vereinfachen, die in einem solchen Rahmen weit gehend informell 
abläuft. 
 
Abschließend sollte unter diesem Punkt angemerkt werden, dass sich Akteure besonders bei 
einer Planung, die sich über sehr lange Zeiträume erstreckt (wie es in Dietzenbach der Fall 
war), bewusst machen müssen, dass bestehende Planungen unter Umständen auf ihre fort-
dauernde Gültigkeit überprüft werden müssen. In Dietzenbach wurden zum Beispiel einige 
Elemente der Haltepunktgestaltung erst nach Abschluss des Finanzierungsplans in das Pro-
jekt mit aufgenommen. Diese müssen nun vollständig von der Stadt finanziert werden. 
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5.6  Prozesse und Kommunikation zwischen den beteiligten Organisationen 
 
Bei einem Thema, bei dem es um zeitliche und räumliche Koordination von Maßnahmen 
geht, für deren Planung und Umsetzung verschiedene Organisationen verantwortlich sind, ist 
die Kommunikation zwischen den Beteiligten selbstverständlich von großer Bedeutung. In 
der Mehrzahl der Fallbeispiele wurden Arbeitsgruppen (auch Arbeitsgemeinschaften oder 
Runder Tisch) gegründet, die nicht nur die Akteure innerhalb der Kommunalverwaltung mit-
einander vernetzen sollten, sondern insbesondere der organisationsübergreifenden Kommu-
nikation dienten18. Andere Kooperationsmodelle waren seltener und hatten teilweise ergän-
zenden Charakter. 
 
 
5.6.1 Arbeitsgruppen 
 
Die Zusammenarbeit in diesen Gremien wurde ausnahmslos als wichtiger – wenn nicht so-
gar unabdingbarer – Beitrag zum Erfolg des Projektes betrachtet. In den Fällen, in denen 
solche Arbeitsgruppen positive Erwähnung fanden, handelte es sich ausnahmslos um eine 
Zusammenarbeit, die über das standardisierte Beteiligungsverfahren für Träger öffentlicher 
Belange (TÖBs) hinausging. Dies wurde zwar generell als hilfreich bezeichnet, deckte aber 
augenscheinlich den für eine erfolgreiche Zusammenarbeit für nötig befundenen Koordina-
tionsbedarf nicht ab. 
 
Die Initiatoren dieser Arbeitsgruppen waren generell auch die Initiatoren der ÖV-
Erschließung (in den meisten Fällen also die Kommunalverwaltung, in Giengen und Kaufun-
gen aber der ÖV-Betreiber und in Rostock Bentwisch ein privater Unternehmer; siehe Ab-
schnitt 5.3.4). Diese Erkenntnis gibt Anlass zu der Schlussfolgerung, dass generell diejeni-
gen, die ein Interesse an verbesserten ÖV-Angeboten haben (entweder aus wirtschaftlichen 
oder aus planerischen Gründen) auch einen multidisziplinären Kommunikationsbedarf ha-
ben. Die Situation in Kaufungen bildet hier eine Ausnahme, weil es sich bei der Regiotram 
um eine sehr komplexe und kostspielige Maßnahme handelt und man auf Seiten des ÖV-
Betreibers vermutet, dass es den vielen kleineren beteiligenden Kommunen nicht am Inte-
resse, sondern an den Ressourcen mangelte, ein solches Projekt in Angriff zu nehmen. 
 
Generell wurde im Zusammenhang mit den Arbeitsgruppen betont, dass deren Erfolg auch 
darauf basierte, weder zu viele Individuen zu beteiligen noch wichtige Akteure auszulassen. 
Dabei ist anzumerken, dass die Teilnehmer der Arbeitsgruppen sich aus Vertretern unter-
schiedlichster Ebenen der Verwaltung zusammensetzten. So waren bspw. In Kaufungen die 
Bürgermeister der Kommunen in einer Arbeitsgruppe organisiert. Außerdem wurde in meh-
ren Fällen der Wille der Beteiligten erwähnt, gemeinsame Lösungen zu finden, welcher auch 
die für die Überwindung verfahrensbedingter Hürden benötigte Ausdauer bedingte. Im Falle 
Ostfilderns wurden sogar Exkursionen für die kommunalen Entscheidungsträger organisiert, 
um anhand von bereits realisierten Beispielen die Vorzüge und Umsetzbarkeit der relativ 
neuartigen ökologischen Ansätze zu demonstrieren. 
 
Es sollte angemerkt werden, dass die erwähnten Arbeitsgruppen sich nicht ausschließlich für 
die Koordination von Neubaugebieten und deren ÖV-Anschluss gebildet haben. Im Falle 
Giengens zum Beispiel war es Ziel der monatlichen Treffen zwischen Stadt und Verkehrsbe-
trieb, das neue Stadtbuskonzept auszuarbeiten, wobei unter anderem auch das (bereits zu 
großen Teilen bezogene) Wohngebiet „Memminger Wanne“ besser erschlossen werden soll-
te. Die Mitarbeit in dieser Gruppe diente den Entscheidungsträgern auch dazu, sich genau 
über die Aspekte des Vorhabens in Kenntnis zu setzen, bevor es in den verantwortlichen 
Gremien vorgestellt und diskutiert wurde. In Giengen wurde auch betont, dass es zur Zeit der 
Planung des Neubaugebietes Memminger Wanne in den frühen 90er-Jahren und vor der 
                                                
18 so z.B. in Bochum, Giengen, Kaufungen / Lossetalbahn, Krautgärten, Eppstein-Bremthal, Frankfurt 
Riedberg, Rostock Südstadt, Biberach, Ostfildern-Scharnhauser Park, Pattonville, Rottenbauer 
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Einführung des TÖB-Beteiligungsverfahrens noch nicht üblich war, die Verkehrsbetriebe 
frühzeitig mit an den Tisch zu holen. Dies mag unter anderem zu der zunächst sehr rudimen-
tären ÖV–Erschließung beigetragen haben.  
 
Aber wie bereits erwähnt, ist die TÖB-Beteiligung nicht ausreichend, um eine Abstimmung 
über die frühzeitige und adäquate ÖV-Erschließung zu erreichen. Auf Seiten der ÖV-
Betriebe hat dies teilweise mit den wirtschaftlichen Problemen der Betriebe zu tun. In der 
Stadtverwaltung Mainz wurde die Vermutung geäußert, dass das ÖV-Unternehmen unter 
Umständen gar kein Interesse hat, neue oder erweiterte Buslinien anzubieten, da diese das 
Defizit noch vergrößern könnten. Somit könnte es sein, dass gegenüber dem federführenden 
Amt im Zuge des TÖB-Verfahrens gar keine Notwendigkeit für ÖV-Maßnahmen artikuliert 
wird. In diesem Punkt liefen die Meinungen der Stadtverwaltung und des ÖV-Betreibers aus-
einander. Letzterer sah das Problem eher darin, dass die Stadtplanung immer noch zu spät 
über den ÖPNV nachdenkt und dass zu häufig unrealistische Forderungen gestellt würden. 
Hier war man der Meinung, dass die Stadt, wenn sie eine frühzeitige ÖV-Anbindung im Sin-
ne der Daseinsvorsorge wünsche, Wege finden müsse, eine Anschubfinanzierung für die 
Anfangsphase zu gewähren, denn in dieser Phase müsse auf Grund geringer Nutzerzahlen 
ein größeres Defizit als üblich in Kauf genommen werden. 
 
Als großes Hindernis bei der Verwirklichung von Projekten unter Beteiligung der DB AG 
(z.B. Kaufungen/Lossetalbahn, Eppstein-Bremthal; Bochum; Dietzenbach) wurde generell 
die komplexe und sich häufig wandelnde Struktur dieses Unternehmens betrachtet. Die oft 
unklaren Kompetenzen – die auch den DB-Angestellten selbst Probleme bereiten sollen – 
führen dazu, dass sich die Verhandlungspartner der DB im Endeffekt selbst darum kümmern 
müssen, dass alle zuständigen DB-Akteure informiert werden, wenn sie nicht riskieren wol-
len, dass die Projektabwicklung immer wieder ins Stocken gerät – nämlich dann, wenn sich 
zeigt, dass noch immer nicht alle zuständigen Stellen die nötigen Vorgänge bewilligt haben. 
Auch zeigte sich im Bochumer Beispiel, dass trotz Absprachen mit der DB Imm über die 
Verwendung und Entwicklung ihrer im Bochumer Stadtgebiet liegenden Flächen das fragli-
che Areal in Dahlhausen im Endeffekt ohne weitere Beteiligung der Stadtverwaltung veräu-
ßert wurde, und der Investor dann schon mit einem fertigen Konzept an die Stadt herantrat. 
Hier hätte man gerne früher die Möglichkeit einer Mitwirkung an der Konzeptentwicklung ge-
habt.  
 
 
5.6.2 Andere Kooperationsmodelle 
 
In einigen Fällen gab (und gibt) es sehr spezifische Kooperationsformen, wie z.B. den viertel-
jährlichen jour fixe zwischen Stadtwerken (als ÖV-Betreiber) und dem Stadtplanungsamt in 
Biberach oder das in Frankfurt am Main entwickelte Keilmodell, welches die Zusammenar-
beit zwischen kommunaler Verkehrsplanung und dem ÖV-Betreiber regelt. In diesem Modell 
verringert sich der Verantwortungsgrad der Kommune stetig, während der des ÖV-Betreibers 
sich erhöht. Dieser Prozess ist vertraglich geregelt. Die kommunalen Verkehrsplaner sind für 
die Vorplanung verantwortlich und übergeben dann im Zuge der Umsetzungsplanung die 
Initiative an die Verkehrsgesellschaft, welche am Ende die alleinige Verantwortung für die 
tatsächliche Erbringung der Maßnahme hat. Das Keilmodell wird als sehr erfolgreich einge-
stuft, weil es den Beteiligten erlaubt, sich auf die Verfahren zu konzentrieren, die sie selbst 
am effizientesten durchführen können. Das Modell werde jetzt auch für weitere Vorhaben 
angewendet und sei bereits in anderen Kommunen vorgestellt worden. 
 
Im Main-Taunuskreis, wo hinsichtlich des ÖPNV viel von Entscheidungen in den sehr nahe 
gelegenen, aber separat verwalteten Bevölkerungszentren Frankfurt a. M. und Wiesbaden 
abhängt, gründete eine parteiübergreifende Gruppe in den 80er-Jahren die „Main Taunus 
Verkehrs GmbH“ (MTV). Diese sollte den beteiligten 12 Gemeinden helfen, ihre Interessen 
wirksamer zu vertreten und gleichzeitig das kommuneninterne ÖPNV-Tagesgeschäft effi-
zienter zu bewältigen. Damit ist eine verwaltungsunabhängige Managementebene geschaf-
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fen worden, die ÖPNV-Expertise bündelt und als Koordinator und inoffizieller „Projektmana-
ger“ fungieren kann. So scheint beispielsweise die in Eppstein-Bremthal durchgeführte An-
gleichung der Busfahrpläne mit denen der S-Bahn nur auf Initiative der MTV außerhalb eines 
regulären Fahrplanwechsels der beteiligten Betreiber (Stadtwerke Wiesbaden, DB AG) zu 
Stande gekommen zu sein. 
 
In kleineren Kommunen wurden auch in einigen Fällen private Planungsbüros mit Elementen 
der Projektplanung und Umsetzung beauftragt, was im Hinblick auf den variablen Bedarf an 
personellen Ressourcen als nützliches Modell eingeschätzt wurde (z.B. Eppstein-Bremthal, 
Ostfildern – Scharnhauser Park). Deren strategischer und fachlicher Beitrag steigt, je gerin-
ger die personellen Ressourcen bei den jeweiligen Kommunen sind. 
 
 
5.7 Verhalten individueller Akteure  
 
Im Zuge dieser Untersuchung hat sich zum wiederholten Male bestätigt, dass das Vorhan-
densein von „Kümmerern“ oder „Zugpferden“ oft sehr wesentlich für die erfolgreiche Koordi-
nation und Umsetzung der untersuchten Projekte war19. In vielen Beispielen wurde darauf 
hingewiesen, dass der persönlich Einsatz und Wille der Beteiligten eine wesentliche Rolle 
gespielt hat, und in einigen Fällen wurden bestimmte Individuen benannt, deren Initiative 
einen wesentlichen Beitrag zum Projekt geleistet hat. Individuelle „Kümmerer“ fanden sich 
sowohl in der Verwaltung als auch in der Politik und in den Verkehrsunternehmen. 
 
Außerdem wurde in Mainz darauf hingewiesen, dass die spezifischen Abläufe, die (über die 
TÖB-Beteiligung hinaus) für eine erfolgreiche Gleichzeitigkeit von Neubauvorhaben und ÖV-
Anschlüssen sorgen, nicht in den relevanten Richtlinien verankert sind, und es daher stark 
vom Bewusstsein und Willen der beteiligten Personen abhängt, ob ein solcher Ansatz zu 
Stande kommt. 
 
Die nötigen Verfahren wurden in manchen Fällen als so komplex betrachtet (z.B. Eppstein-
Bremthal, Kaufungen), dass ohne die überdurchschnittliche Einsatzbereitschaft und Flexibili-
tät der Akteure auf allen Seiten eine Umsetzung überhaupt nicht möglich gewesen wäre. 
 
Die Tatsache, dass dieser Punkt hier nur relativ kurz behandelt wird, ist also weniger ein An-
zeichen für seine relative Unwichtigkeit als vielmehr dafür, dass es eine sehr breite Überein-
stimmung über die Unabdingbarkeit von großem persönlichen Einsatz gibt. Interessanterwei-
se wurde in keinem Fall eine einzelne Person in Namen oder Funktion benannt, deren Ver-
halten die Umsetzung eines Projektes maßgeblich behindert hätte. 
 
 
 
5.8 Zielgruppenverhalten 
 
In der Implementationsforschung wird generell zwischen zwei Aspekten von Zielgruppenver-
halten unterschieden: das Verhalten, das den Umsetzungsprozess selbst beeinflusst und 
das Verhalten, das die Nutzung und Akzeptanz der umgesetzten Maßnahmen betrifft und 
somit das „Ergebnis“ oder Wirkung einer Strategie bildet (s. a. Abschnitt 4.5). Auf den letzte-
ren Aspekt wird im unten stehenden Kapitel Mobilitätsverhalten (5.9) näher eingegangen 
(siehe Seite 48). In diesem Abschnitt soll das Zielgruppenverhalten während der Umset-
zungsphase behandelt werden. 
 
Die so genannte „öffentliche Meinung“ hat bekanntlich einen großen Einfluss auf politisches 
Agieren und somit auch auf von politischen Entscheidungen abhängige Verwaltungstätigkeit. 
Zumeist wurde in den Fallbeispielen in diesem Kontext von den Verzögerungen gesprochen, 

                                                
19 vgl. auch: SCI Verkehr GmbH (2002), S.7 
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die sich aus öffentlichen Widerständen gegen geplante Maßnahmen ergaben. Diese Protes-
te oder Diskussionen ergaben sich allerdings fast ausnahmslos dort, wo Anwohner sich di-
rekt von einer Maßnahme betroffen sahen. 
 
So richteten sich öffentliche Proteste in Bochum hauptsächlich gegen den zweigleisigen 
Ausbau der vorhandenen Straßenbahnstrecke, die in ihrer Verlängerung das Neubaugebiet 
mitversorgen sollte. Hier ging es im Wesentlichen um die Sorge, dass der Straßenbahnaus-
bau den Parkraum verringern und der fließende Verkehr weniger Platz haben würde. Beden-
ken wurden aber auch über erhöhte Lärmbelästigung geäußert. 
 
Ähnliche Bedenken kamen von den zukünftigen Anliegern der Lossetalbahn in Kaufungen – 
hier kamen zu den Bedenken wegen Lärms auch die wegen Erschütterung, nächtlicher 
Lichtstörungen und sogar Kriechströmen hinzu, da zuvor dort noch keine Straßenbahn vor-
handen war. 
 
Im Falle Frankfurt-Riedberg kam der Protest aus den Anrainerstadtteilen des Neubaugebie-
tes, richtete sich aber gegen die städtebauliche Entwicklung im Allgemeinen und nicht gegen 
den ÖPNV-Anschluss. Hier gab es zunächst eine Normenkontrollklage gegen die Stadt, die 
aber abgewiesen wurde. Danach „kam man von einer Ablehnungshaltung hin zu einer eher 
konstruktiven Mitarbeit“. Im Nachhinein herrscht in der Stadtverwaltung die Meinung, man 
hätte besser daran getan, gewisse Sachverhalte von externen Fachleuten darstellen zu las-
sen, da die Vertreter der Stadt hier zunächst immer als Antagonisten betrachtet würden. 
 
Auch im Beispiel Ostfildern – Scharnhauser Park äußerten die Bewohner der umliegenden 
Gemeinden Bedenken, da sie eine Verstädterung der Gegend befürchteten und gerade der 
SPNV als dem dörflichen Charakter der Orte entgegengesetzt empfunden wurde. In diesem 
Beispiel wurde allerdings der Rechtsweg vermieden und die Konflikte wurden im Rahmen 
vieler Sitzungen und öffentlicher Veranstaltungen zu einer Konsenslösung hin aufgearbeitet. 
 
Aber auch im Falle von Buslinien zeigte sich, dass eine nachträgliche Veränderung des 
ÖPNV eher zu Schwierigkeiten führt. In Giengen war zwar der vorhandene Regiobus zu 
Stoßzeiten regelmäßig überlastet und ein verbessertes Angebot war generell willkommen, 
aber niemand wollte die Busstrecke – und erst recht nicht die Haltestellen – vor der eigenen 
Haustür. Ähnliche Probleme hat es in Eppstein gegeben (wenn auch nicht im Zusammen-
hang mit dem Neubaugebiet), wo neu eingerichtete Bushaltestellen teilweise wieder abge-
baut wurden, weil sie ständig zugeparkt waren und die Anlieger (z.B. eine Bäckerei) nicht an 
einer Durchsetzung des Halteverbots interessiert waren. 
 
In Mainz-Hechtsheim gibt es bereits eine Buslinie, die den südlich des geplanten Neubauge-
biets gelegenen Stadtteil Ebersheim an Mainz anbindet. Die Bevölkerung von Ebersheim hat 
bereits Bedenken darüber geäußert, dass die Fahrtzeiten sich unverhältnismäßig verlängern 
würden, falls diese Buslinie auch zur Erschließung des neuen Gewerbegebiets genutzt wer-
den sollte. Auf der anderen Seite wäre eine Anbindung von Eversheim durch die Alternative 
Straßenbahn wahrscheinlich auf Grund eines zu geringen Nutzen-Kosten-Faktors nicht för-
derfähig. 
 
Ähnliche Proteste wegen verlängerter Fahrtzeiten – beziehungsweise die Sorge darüber – 
spielten auch eine Rolle bei der Entscheidung der Mainzer Verkehrsgesellschaft, die Buser-
schließung von Lee Barracks nur über eine kleine Schleife der existierenden Linie zu fahren. 
Man war der Ansicht, dass die durch die längere Strecke sich ergebenden zusätzliche Fahrt-
zeit den vorher eingestiegenen Fahrgästen nicht zuzumuten sei. 
 
Auf der anderen Seite hat sich bestätigt, dass ein guter ÖPNV-Anschluss einen positiven 
Einfluss auf die Besiedelung von Neubaugebieten haben kann. Sowohl in Kaufungen als 
auch in Rostock Südstadt wurde berichtet, dass die Standorte bei privaten Bauherren, Käu-
fern oder Mietern gerade deshalb beliebt sind. Ein ähnlicher Effekt wird in Dietzenbach er-
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wartet – auch vor dem Hintergrund der generellen Straßenverkehrssituation im Rhein-Main-
Gebiet20. Auf der anderen Seite berichtete die Stadtverwaltung in Mainz, dass höchstens 
10% der Kaufinteressierten für Lee Barracks sich nach dem ÖPNV-Anschluss erkundigt hät-
ten21. 
 
 
 
5.9 Mobilitätsverhalten 
 
5.9.1 Ausgangshypothese 
 
Zielsetzung einer frühzeitigen ÖV-Erschließung von neuen Entwicklungsgebieten ist die Re-
duzierung der MIV-Abhängigkeit. Das Projekt geht von der Prämisse aus, dass neue Bauge-
biete eine möglichst gute und eine möglichst frühzeitige ÖV-Anbindung erhalten sollten. Es 
wird die Hypothese vertreten, dass eine möglichst frühzeitige ÖV-Erschließung eine positive 
Auswirkung auf das Mobilitätsverhalten der Beschäftigten, Bewohner und Besucher hat, da 
dadurch die Nutzung des MIV reduziert werden kann. Der Frühzeitigkeit wird insofern Rele-
vanz beigemessen (so die Hypothese), als bei einem Nichtvorhandensein einer ÖV-
Alternative sich auf den PKW orientierte Verhaltensroutinen herausbilden, die sich auch 
dann kaum verändern, wenn zu einem späteren Zeitpunkt das ÖV-Angebot verbessert wird. 
Kriterien für die Erschließung von neuen Quartieren sind damit also sowohl die Qualität als 
auch die Frühzeitigkeit des ÖV-Angebotes.  
 
 
5.9.2 Problem der Überprüfung 
 
Im Rahmen dieses Sondergutachtens waren keine eigenen empirischen Erhebungen mög-
lich und vorgesehen. Die Überprüfung der Hypothese kann hier nur auf Sekundärinformatio-
nen beruhen. Bei der Recherche stellte sich jedoch heraus, dass es in der Literatur kaum 
verlässliche empirische Studien zu diesem Thema gibt und auch kaum relevante Daten zu 
den Untersuchungsgebieten vorliegen. Zwar gibt es zu den betrachteten Gebieten einzelne 
Angaben zu Fahrgastzahlen, jedoch ergibt sich hieraus noch kein ausreichendes Gesamtbild 
zum Mobilitätsverhalten. Zudem ist es auf Grund fehlender Daten zum zeitlichen Verlauf der 
Einwohnerentwickung auch nicht möglich, den Umfang der ÖV-Nutzung abzuschätzen.  
 
Die Einrichtung eines ÖV-Anschlusses muss nicht gleichbedeutend sein mit einer Verringe-
rung des MIV. Ein Anstieg der Fahrgastzahlen ist ebenso kein aussagefähiges Kriterium für 
den Erfolg der Maßnahme. Er muss zumindest in Bezug gesetzt werden zu anderen Daten 
wie Einwohnerzahl, MIV-Nutzung und Rentabilität. Wichtig ist eine umfassendere Sichtweise, 
die auch die Lage der Standorte und deren Ausstattung mit Versorgungseinrichtungen mit 
einbezieht. 
 
Auf Grund der Vielzahl von Faktoren, die Mobilitätsverhalten beeinflussen, muss daher dar-
auf hingewiesen werden, dass der empirische Nachweis über einen direkten Zusammen-
hang zwischen einer frühzeitigen ÖV–Erschließung und einer möglicherweise hohen ÖV-
Nutzung bzw. geringen MIV-Nutzung methodisch sehr schwierig zu erbringen ist. Bei Neu-
baugebieten kann es keinen Vorher-Nachher-Vergleich geben. Vergleiche mit anderen Ge-
bieten (Gebiet mit frühzeitigem ÖV-Anschluss vs. Gebiet ohne ÖV-Anschluss) haben auch 

                                                
20 In diesem Zusammenhang ist das Beispiel „Laaer Berg“ (Projektname: „Monte Laa“) in Wien von 
Interesse. Hier gibt es massive öffentliche Kritik (und Probleme, Investoren zu finden), „weil die ÖFFI 
[=ÖPNV]-Anbindung zur Stadt – vor allem im Vergleich zu anderen Stadtteilen – eher ungünstig ist, 
eine Verbesserung aber nur langfristig in Aussicht steht“ (Wozonig, pers. Komm.). 
21 Anmerkung: Hier verläuft allerdings in ca. 300 m Entfernung von der Südgrenze des Baugebiets 
bereits eine Straßenbahnlinie, die direkt das Zentrum von Mainz führt. 
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nur begrenzte Gültigkeit, da kaum alle sonstigen Einflussparameter (z.B. demographische 
Strukturen, Nutzungsmischung, Arbeitsplatzangebot etc.) konstant sein können, so dass 
auch bei dieser methodischen Vorgehensweise keine eindeutigen Kausalzusammenhänge 
abgeleitet werden können.  
 
Es ist also kaum möglich, den Einfluss des Faktors Frühzeitigkeit eines ÖV-Angebotes auf 
das Mobilitätsverhalten zu „isolieren“. Wenngleich kein eindeutiger empirischer Nachweis 
möglich ist, so können die folgenden Aspekte doch als Anhaltspunkte gelten: 

�� Die vorliegenden Erkenntnisse gehen zumindest von der Tendenz her eindeutig in 
die Richtung, dass eine frühzeitige ÖV–Erschließung einen positiven Effekt hat (ohne 
dass die Größe dieses Effektes benannt werden kann), 

�� Es gibt umgekehrt keine Anhaltspunkte, dass eine frühzeitige ÖV-Erschließung nicht 
den erhofften Effekt mit sich bringt. 

 
Eine frühzeitige ÖV-Erschließung ist alleine sicherlich nicht hinreichend, um das Verkehrs-
verhalten signifikant zu beeinflussen, aber sie ist eine notwendige Voraussetzung, um 
z.B. eine aufgeschlossene individuelle Grundhaltung verhaltenswirksam werden zu lassen 
 
Wichtig ist insbesondere, dass das Thema nicht nur auf die Frage nach dem Vorhandensein 
einer ÖV-Verbindung reduziert wird. Ebenso wichtig ist neben der verkehrlichen Ausstattung 
das Vorhandensein einer Versorgungsinfrastruktur im Gebiet (BRINKMANN u.a. 1999 a, b, 
GUTSCHE 2001). 
 
 
5.9.3 Ergebnisse aus empirischen Untersuchungen 
Vergleich von Wohngebieten mit und ohne Schienenanschluss 
 
Eine empirische Untersuchung, die sich explizit mit dem Zusammenhang zwischen dem 
Vorhandensein eines ÖV-Anschlusses und dem Mobilitätsverhalten beschäftigt, wurde 1998 
im Auftrag des Nordrheinwestfälischen Städtebauministeriums durchgeführt (BRINKMANN 
u.a. 1999 a, b). Diese Studie ist eine der wenigen, die ganz explizit der auch in diesem Son-
dergutachten wesentlichen Frage nach dem Einfluss der ÖV-Anbindung nachgeht, wenn-
gleich keine Neubaugebiete untersucht wurden, der Aspekt der Frühzeitigkeit also nicht ent-
halten ist. Es wurden sechs am Ballungsrand gelegene Siedlungsgebiete untersucht (in 
Meerbusch, Korschenbroich, Erkrath und Wülfrath), von denen drei in der Nähe eines Schie-
nenanschlusses liegen und die andere Hälfte keinen Schienenanschluss besitzt. Für die Un-
tersuchung wurde eine Befragung nach dem KONTIV Design durchgeführt (N = 2100). Bei 
den Gebieten mit Schienenanschluss wurde nochmals nach einem Einzugsbereich von bis 
zu 1000 m und über 1000 m um den Haltepunkt differenziert, da in Nordrhein-Westfalen Mit-
tel aus dem Wohnungsbauförderprogramm auf einen Umkreis von 1000 Metern um Halte-
punkte des Schienenverkehrs konzentriert werden. Die Studie erbrachte folgende Ergebnis-
se: 
 

�� Bei einer Betrachtung der Wegezwecke wird deutlich, dass sich ein geringerer MIV-
Anteil und ein höherer ÖV-Anteil in Gebieten mit guter Anbindungsqualität insbeson-
dere bei den Berufswegen manifestiert.  

�� Der Anteil der Haushalte ohne PKW ist mit 15% in Gebieten mit guter Anbindungs-
qualität etwas höher als in den Vergleichsgebieten (11%), in denen auch der Anteil 
der Haushalte mit 2 oder mehr PKW größer ist.  

�� Bei der Unterscheidung zwischen guter und schlechter ÖPNV-Anbindungsqualität 
sind die Unterschiede bei der Verteilung der Wegelängen relativ gering. 

�� Bei der Verkehrsmittelnutzung zeigt sich, dass in den Gebieten mit guter Angebots-
qualität der Anteil des Umweltverbunds (zu Fuß, Rad, SPNV, Bus) mit 57,1% deutlich 
höher liegt als in Gebieten mit schlechter Angebotsqualität mit 47,9 % (wobei zu be-
achten ist, dass Teilwege wie der Fußweg zur Haltestelle separat erfasst wurden). 
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Verkehrsmittel ÖPNV-Anbindungsqualität 

 gut    schlecht 
Zu Fuß 35,5 31,5 
Fahrrad 9,1 8,9 
SPNV 10,3 3,4 
Bus 2,2 4,1 
MIV insgesamt 41,9 50,7 
Darunter: Auto als Fahrer 35,7 42,0 

Tabelle 4 Benutzte Verkehrsmittel in % (Brinkmann u.a. 1999a, S. 12) 

 
Die Autoren der Studie ziehen den Schluss: „Das zentrale, wenn auch wenig spektakuläre 
Ergebnis ist hierbei die Bestätigung des genannten Zusammenhangs zwischen der Qualität 
des ÖPNV und dem Verkehrsverhalten der Bewohner, die die vorliegende Untersuchung 
erbracht hat. Die fünf Prozentwerte Unterschied in der ÖPNV-Nutzung mögen auf den ersten 
Blick nicht besonders hoch erscheinen; sie bedeuten aber für die gut mit dem ÖPNV ausge-
statteten Siedlungsgebiete eine Steigerung von mehr als 50% gegenüber vergleichbaren 
Siedlungsgebieten ohne qualifizierten ÖPNV-Anschluss.“ (BRINKMANN u.a. 1999 a, S. 16) 
 
Bei allen Angaben muss jedoch berücksichtigt werden, dass sich hinter den dokumentierten 
Unterschieden nicht nur räumliche Unterschiede, sondern möglicherweise auch soziale Un-
terschiede verbergen. Die Autoren sprechen zwar von einer vergleichbaren Sozialstruktur, 
dennoch ist es methodisch generell schwierig, den möglichen sozialen Einfluss zu isolieren.  
 
Vergleich von zwei Großwohnsiedlungen in Berlin als Beispiel für die Komplexität der Frage-
stellung 
 
Es muss darauf hingewiesen werden, dass eine alleinige Betrachtung von Modal-Split-
Werten nicht ausreichend ist für eine Interpretation von Wirkungszusammenhängen. HOLZ-
RAU (1997, S. 40 ff.) zeigt am Beispiel der beiden Berliner Großwohnsiedlungen Märkisches 
Viertel (kein Schienenanschluss) und Gropiusstadt (U-Bahnanschluss), dass eine alleinige 
Betrachtung des (insbesondere unvollständigen) Modal Splits zwar den zu erwartenden Un-
terschied eines niedrigen MIV-Anteils für die gut mit dem ÖPNV erschlossene Gropiusstadt 
zeigt, sich bei einer Betrachtung der verkehrsmittelbezogenen Reisehäufigkeiten die Situati-
on aber insofern relativiert, als das Märkische Viertel eine sehr viel höhere Reisehäufigkeit je 
Person bei Fußwegen aufweist und sich bei einer Betrachtung der Reisehäufigkeiten die 
Unterschiede bei der MIV-Nutzung relativieren.  
 
Das Gebiet ohne Schienenanschluss weist – bei vorhandenem Versorgungsangebot in bei-
den Quartieren – einen stärkeren Gebietsbezug im Alltag auf. Ein deutlicher Beitrag des ÖV–
Angebots zur Reduzierung von PKW-Fahrten lässt sich in diesem Beispiel nicht belegen.  
 
Verkehrseffekte des Wohnungsneubaus 
 
Eine weitere Untersuchung, die Hinweise zu den hier betrachteten Wirkungs-
zusammenhängen gibt, wurde von GUTSCHE (2001) im Großraum Hamburg durchgeführt. 
Hier wurden Haushalte (auswertbare Stichprobe: 4127 Personen) befragt, die in einen Neu-
bau gezogen waren, der in den vorangegangenen fünf Jahren (Januar 1995 - Dezember 
1999) fertiggestellt worden war. 
 
Die Studie dokumentiert einerseits die generellen Unterschiede in der ÖV-Nutzung zwischen 
Umland und Kernstadt. Während die Anzahl der Wege pro Tag per ÖV im Umland deutlich 
niedriger ist, sind die Unterschiede bei den mit dem ÖV zurückgelegten Entfernungen zwi-
schen Umland und Kernstadt gering (a.a.O., S. 39 ff.). Dagegen ist der Unterschied bei den 
mit dem MIV zurückgelegten Entfernungen zwischen Hamburg und Umland beträchtlich. 
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Für die weitere Auswertung wurde für alle untersuchten Wohnstandorte eine Bewertung im 
Hinblick auf nahe gelegene Arbeitsplätze, Schulen, Freizeiteinrichtungen, Versorgungsange-
bote und die Qualität des ÖPNV-Anschlusses durchgeführt. Für die einzelnen Indikatoren 
wie z.B. Nahversorgung wurde in Abhängigkeit vom vorhandenen Angebot vor Ort eine 
Punktzahl ermittelt und dann die Werte für alle Befragungsstandorte schließlich auf drei 
Klassen verteilt: oberes, mittleres und unteres Versorgungsniveau. In ähnlicher Form wurden 
aus der Entfernung zur Haltestelle und dem Takt ÖPNV-Versorgungsniveaus definiert.  
 
In dieser Studie erfolgte also keine Betrachtung von Einzelstandorten, sondern eine über-
greifende Auswertung aller in die Befragung einbezogenen neuen Wohnstandorte. Bei einer 
Überlagerung der beiden Indikatoren Nahversorgung und ÖPNV-Anbindung zeigen sich ins-
besondere Unterschiede in der MIV–Nutzung. Bei den mit dem MIV zurückgelegten Distan-
zen zeigt sich, dass im „ungünstigsten Fall“ – also schlechte ÖPNV-Anbindung und schlech-
te Nahversorgung22 - die durchschnittlichen Distanzen je Person und Tag ca. 2,5 mal länger 
sind als im günstigsten Fall – also gute ÖPNV-Anbindung und gute Nahversorgung.  
 
GUTSCHE (2001, S. 105) argumentiert daher, dass bei neuen Wohnstandorten das Vorhan-
densein von Nahversorgung auch ein wichtiges Kriterium zur Stützung des ÖPNV ist, da bei 
ähnlichem ÖPNV-Niveau die Nutzung dieser Angebote dort niedriger ist, wo die Nahversor-
gungsqualität ein geringeres Niveau hat. Hier ist offenbar der Effekt vorhanden, dass in Situ-
ationen, in denen noch nicht mal eine Nahversorgung im Umfeld der neu erstellten Wohnung 
vorhanden ist, sich dann zwangsläufig Wegeketten und damit ein MIV-orientiertes Nutzer-
verhalten herausbilden, die dann auch nicht mehr durch gute ÖPNV-Angebote aufgefangen 
werden können.  
 
Wohnstandortentscheidungen 
 
Da es in dieser Studie vor allem um Neubaugebiete geht, soll der Aspekt der Wohnstandort-
entscheidungen kurz diskutiert werden. Die hauptsächliche Verkehrsmittelnutzung vor dem 
Umzug ist auch prägend für die Wohnstandortentscheidung und die Verkehrsmittelnutzung 
danach. Dies bestätigt eine Diplomarbeit, die – allerdings nur stichprobenartig – das Ver-
kehrsverhalten von drei neu erstellten Wohngebieten in der Nähe von Schienenhaltepunkten 
im Berliner Umland untersucht (GÜPNER 1999). Der Verfasser kommt zu dem Schluss, dass 
die Erschließung mit öffentlichen Verkehrsmitteln von Nutzern des MIV vielfach besser be-
wertet wird als von den ÖV-Nutzern selber. Während MIV-Nutzer offenbar nur das Vorhan-
densein eines ÖV-Anschlusses bewerten, beziehen die tatsächlichen Nutzer auch die Quali-
tät in ihre Bewertung mit ein.  
 
Es darf auch nicht übersehen werden, dass nach einem Umzug, insbesondere von der Kern-
stadt in das Umland, oft größere Distanzen zurückgelegt werden (GUTSCHE 2001, 
GÜPNER 1999, GEIER u.a. 2001, MOBIPLAN 2001); dies gilt auch für die Wege, die mit 
dem ÖV zurückgelegt werden. Insofern stellt sich die Frage, in welchem Umfang ein gutes 
ÖV-Angebot in einem neuen Stadtquartier auch in der Lage ist, Personen anzusprechen, die 
vor dem Umzug gewohnheitsmäßig den MIV genutzt haben oder ob ein gutes ÖV-Angebot 
nach dem Umzug ohnehin nur die Nutzer anspricht, die auch vor ihrem Umzug den ÖV ge-
nutzt haben und daher gewissermaßen Erfahrung im Umgang mit dem ÖV-System besitzen.  
 
Der Aspekt Gleichzeitigkeit bzw. Frühzeitigkeit hat in Neubauquartieren insofern hohe Be-
deutung, als die Bewohner bzw. Beschäftigten sich nach dem erfolgtem Umzug in ihrer All-
tagsorganisation ohnehin neu orientieren müssen. Bei vorhandenem guten Angebot ist dabei 
ein Wechsel des Verkehrsmittels möglicherweise leichter zu vollziehen. Aus diesem Grund 
ist es sicherlich auch konsequent und richtig, dass einige Verkehrsunternehmen im Rahmen 
                                                
22 Die in dieser Studie verwendete Definition von Nahversorgung bezieht sich auf die Nähe zu Arbeits-
plätzen, Einkaufsgelegenheiten und Schulen 
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der Mobilitätsberatung gezielt Umziehenden ein Informationspaket zur Verfügung stellen 
oder Beratungsplattformen entwickelt werden, auf denen Umzugswillige die verkehrlichen 
Konsequenzen ihrer Standortentscheidungen vorab ermitteln können (MOBIPLAN 2001, 
BECKMANN 2001). Allerdings zeigt sich durchaus eine hohe Konstanz in der Verkehrsmit-
telorientierung vor und nach dem Umzug, da die Orientierung auf ein Verkehrsmittel 
(u.a. PKW-Verfügbarkeit) schon bei der Standortentscheidung Berücksichtigung findet.  
 
Vielfältige Einflussfaktoren auf das Mobilitätsverhalten 
 
An dieser Stelle soll nochmals betont werden, dass in der zunächst so einfach klingenden 
Frage nach dem Einfluss des ÖV-Anschlusses auf das Mobilitätsverhalten einseitige Kausal-
schlüsse kaum möglich sind. Dies wird insbesondere immer wieder auch in Untersuchungen 
deutlich, die Mobilitätsverhalten primär aus einer psychologischen Perspektive betrachten. 
So betont z.B. BLÖBAUM (2001, S. 142), dass das Vorhandensein einer günstigen ÖV-
Anbindung allein nicht ausreichend ist für eine umweltfreundliche Mobilitätsentscheidung. 
BLÖBAUM argumentiert am Beispiel einer Untersuchung zur ÖV-Nutzung in Bochum (die 
nicht explizit in Neubaugebieten durchgeführt wurde), dass der Einfluss der Grundhaltung, 
also die persönliche ökologische Norm und die subjektive Norm (d.h. das Denken von als 
wichtig empfunden Akteuren im persönlichen Umfeld) einen höheren Einfluss auf die Ver-
kehrsmittelentscheidung hat als die „Verhaltenskosten“ (Grad der Umständlichkeit der ÖV-
Nutzung wie Haltestellenentfernung und Taktzeiten). Die Wirksamkeit eines ÖV-Anschlusses 
als Alternative zum MIV ist auch abhängig vom Wegezweck. Für den Weg von und zur Arbeit 
hat ein ÖV-Anschluss sicherlich größere Relevanz als für Freizeitwege.  
 
 
5.9.4 Ergebnisse aus den Fallstudien 
 
Wie bereits angedeutet, wurden in den Fallstudien nur äußerst selten überhaupt Daten zum 
Mobilitätsverhalten der Bewohner erhoben. Die vorhandenen Informationen beziehen sich 
zudem fast ausschließlich auf die ÖV-Nutzung, und es gibt keine Bezugsdaten, die eine 
Schlussfolgerung über das Verhältnis MIV- zu ÖV-Nutzung zulassen würden. 
 
In Mainz Lee Barracks wurde zusätzlich zu der Buslinie, die das Neubaugebiet durchfährt, 
auch ein Expressbus angeboten, der an der südlichen Gebietsgrenze (Hauptverkehrsstraße) 
direkt das Zentrum von Mainz und auch die Universität anfährt. Die Linie verkehrt in der 
Hauptverkehrszeit halbstündlich und sonst im Stundentakt. Von der Kommune durchgeführte 
Erhebungen haben gezeigt, dass durch diese Maßnahme im Vergleich zum vorher beste-
henden Angebot 60-70 neue Fahrgäste pro Tag hinzugewonnen wurden, was das Angebot 
kostenneutral macht (die Basisdaten für diese Erhebung wurden nicht weitergegeben). 
Durch die Erhebung wurde das Ziel erreicht, den ÖV-Anbieter davon zu überzeugen, dass 
eine solches Angebot die Bilanzen zumindest nicht negativ beeinflusst. 
 
Das Fahrgastaufkommen der im Zuge des Projektes Ostfildern-Scharnhauser Park verlän-
gerten Stadtbahnlinie war laut Zählungen von Beginn an höher als in der Standardisierten 
Bewertung angenommen. Man war von einem Fahrgasttageswert von 5000 ausgegangen, 
der tatsächlich gemessene Wert lag 2001 (also ein Jahr vor der Landesgartenschau) aber 
bei 6800. Als Indiz für die hohe Attraktivität der Stadtbahn wurde auch gewertet, dass 2002 
ca. 50% der Landesgartenschaubesucher mit diesem Verkehrsmittel anreisten. 
 
In Biberach zeigte eine Verkehrszählung durch den ÖV-Betreiber, dass an der im Neubau-
gebiet eingerichteten Haltestelle der Buslinie 10 insgesamt 30-40 Ein- und Ausstiege pro Tag 
zu verzeichnen sind (bei 1000 Fahrgästen, welche die Linie täglich nutzen). Dabei handelt es 
sich allerdings hauptsächlich um Schüler. Es wurde auch verzeichnet, dass das vorhandene 
Car-Sharing-Angebot bisher nur Nutzer aus Nachbargebieten gefunden hat, und dass die 
Stellplatzsituation sich als kritisch erweist, da manche Haushalte sogar Drittwagen besitzen. 
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Diese Ergebnisse weisen – trotz der generell in Biberach vorgefundenen ganzheitlichen An-
sätze – darauf hin, dass ÖPNV oft lediglich als eine Alternative zum MIV, selten aber als Er-
satz betrachtet wird. 
 
 
 
5.10 Umgesetzte und geplante Maßnahmen  
 
Die im Zuge der untersuchten Beispiele geplanten und umgesetzten Maßnahmen sind be-
reits im vorigen Kapitel kurz vorgestellt worden (Abschnitt 4.6). Es gibt aber für die im fol-
genden Kapitel zu entwickelnden Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen einige 
relevante Aspekte dieser Maßnahmen, die hier dargestellt werden sollen. Die wichtigsten 
Themen sind Gleichzeitigkeit von Erstbezug und ÖPNV-Angebot, die Integration des ÖPNV 
mit individuellen Verkehrsmitteln (Auto, Fahrrad) und anderen ÖPNV-Angeboten und vor 
allem die Möglichkeit (oder Unmöglichkeit), auf Grund eines guten ÖPNV-Anschlusses die 
Angebote für den MIV verringern zu können. 
 
 
5.10.1 Tragfähigkeit 
 
Eine attraktive ÖPNV-Erschließung benötigt für die Tragfähigkeit eine gewisse Mindestdichte 
der Bebauung. Als Anhaltspunkt können folgende Werte nach APEL u.a. (2000, S. 69) ge-
nannt werden: 
 
�� mindestens 1000 - 1500 Einwohner mit einem maximalen Fußweg von 300 m zu einer 

Bushaltestelle 
�� mindestens 3000 Einwohner mit einem maximalen Fußweg von 400 m zu einer Straßen-

bahnhaltestelle und 
�� mindestens 4000 Einwohner mit einem maximalen Fußweg von 500 m zum Haltepunkt 

einer S-Bahn / Regionalbahn 
 
5.10.2 Gleichzeitigkeit 
 
Was den Kern dieser Studie – also die Gleichzeitigkeit – betrifft, so wurde schon zur Zeit der 
Fallstudienauswahl deutlich, dass sie, besonders bei bereits fertiggestellten Vorhaben, relativ 
selten erreicht wurde.  
 
Wirkliche Gleichzeitigkeit wurde im Falle von Mainz Lee Barracks, Rostock Bentwisch, Bibe-
rach, Ostfildern – Scharnhauser Park und Pattonville erzielt, wobei im letztgenannten Bei-
spiel das ÖV-Angebot im Lauf der Zeit der durch vermehrten Zuzug wachsenden Nachfrage 
angepasst wurde. 
 
In Kaufungen gibt es mehrere Neubaugebiete in unterschiedlichen Entwicklungsstadien, so 
dass hier einerseits tatsächliche Gleichzeitigkeit nicht pauschal verzeichnet werden kann, auf 
der anderen Seite die Anbindung durch die Lossetalbahn aber auch schon vor der Fertigstel-
lung eines Gutteils der Bauvorhaben zur Verfügung steht. In Würzburg Rottenbauer wurde 
die Straßenbahn bereits vor Einzug der ersten Bewohner fertiggestellt, weil sich das Neu-
bauvorhaben und der Straßenbahnbau um unterschiedliche Zeitabschnitte verzögert haben. 
 
Auch in Eppstein-Bremthal wurde der S-Bahnhaltepunkt eröffnet, bevor noch das erste 
Grundstück bebaut war. Dass der Verkauf an private Bauherren nur schleppend vorangeht, 
wird allerdings auf die allgemeine Lage am Immobilienmarkt und nicht auf die Merkmale des 
Standortes bezogen. Zudem war die Haltestelle auch nicht primär zur Anbindung des Neu-
baugebietes geplant, sondern für die bereits ansässigen Bewohner Bremthals. 
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Im Falle von Bochum-Dahlhausen, Frankfurt-Riedberg, und Mainz-Hechtsheim ist noch nicht 
abzusehen, ob die geplante gleichzeitige Ausführung der ÖPNV-Anbindung und der Neu-
bauvorhaben auch realisiert werden kann, da die Projekte sich noch in einer Phase befinden, 
in der prozessbedingte Verzögerungen bei einzelnen Elementen nicht ausgeschlossen wer-
den können. 
 
Bei den Beispielen Dietzenbach, Giengen und Mainz-Krautgärten ist der hier besprochene 
ÖPNV-Anschluss sogar erst nach Fertigstellung zumindest eines Großteils der Neubauvor-
haben realisiert worden beziehungsweise soll im Falle Dietzenbachs noch realisiert werden. 
Die in diesen Vorhaben relevanten Prozesse können aber dennoch zu den in der vorliegen-
den Studie gesuchten Erkenntnissen beitragen. 
 
 
5.10.3 Einbindung anderer Verkehrsmittel 
 
Am SPNV, besonders in Randlagen oder an Endhaltepunkten, werden generell meistens 
P&R Parkplätze angeboten, und dort, wo diese bereits existieren, übersteigt die Nachfrage 
zumeist das Angebot. Hier bliebe allerdings zu untersuchen, inwiefern die Nutzer der Auto-
parkplätze eine Teilstrecke ihrer Wege, die vorher gänzlich mit dem Auto gefahren wurden, 
nun mit dem ÖPNV zurücklegen, oder aber ob sie auf Grund des neuen Angebotes lediglich 
ihre Gewohnheiten geringfügig geändert haben. So wurde in Eppstein-Bremthal vermutet, 
dass einige Fahrgäste mit dem Auto über die dem neuen Haltepunkt nahe gelegene Tarif-
grenze fahren oder den Halt bevorzugen, weil er im Vergleich zu den davor und dahinter 
gelegenen die kürzesten Fußwege zum Bahnsteig bietet. Im Falle Dietzenbach hingegen 
besteht die Möglichkeit, dass der P&R-Parkplatz erst nach Einsetzen des S-Bahnangebotes 
gebaut wird. Es könnte von Interesse sein, hier zu verfolgen, ob sich daraufhin die Gewohn-
heiten der Fahrgäste verändern, also ob dann eher mit dem PKW als zu Fuß oder mit dem 
Fahrrad der S-Bahn-Haltepunkt angefahren wird.  
 
Das Bereitstellen von Fahrradparkplätzen an Regio-SPNV-Haltepunkten ist generell umge-
setzt worden, wenn auch in einigen Fällen Uneinigkeit darüber herrschte, ob die Durchfüh-
rung der Nachfrage entspricht. Während in Kaufungen von einigen Akteuren mehr Fahrrad-
boxen gewünscht gewesen wären, schien in Eppstein-Bremthal ein – auch angesichts der 
bewegten Topographie – sehr großzügiges Angebot an Abstellplätzen vorhanden. Es wurde 
unter anderem vermutet, dass damit der bei einigen Gruppen vor Ort umstrittene Eingriff in 
ein Landschaftsschutzgebiet kompensiert werden sollte. 
 
Im Falle des regionalen SPNV wird auch generell versucht, die Haltepunkte so gut wie mög-
lich per Bus an das Umland anzuschließen und die Busfahrpläne weit gehend mit denen des 
Schienenverkehrs zu koordinieren – wenn dies auch nicht immer gelingt, zum Beispiel auf 
Grund indirekter Verbindungen zum Ballungszentrum wie im Falle Eppstein-Bremthal. 
 
 
5.10.4 Ansätze für verminderte MIV-Angebote 
 
Einer der Hauptgründe, warum ein mit der Fertigstellung neuer Wohn- oder Gewerbeflächen 
gleichzeitig realisierter ÖPNV-Anschluss als wünschenswert erachtet wird, ist die Hoffnung, 
dadurch Einfluss auf das Mobilitätsverhalten der neuen Bewohner und Nutzer zu nehmen. 
Durch eine solche Planung soll der Anteil des MIV-Verkehrs niedrig gehalten werden. Weite-
re Maßnahmen mit dieser Intention sind zum Beispiel die Verringerung des Stellplatzangebo-
tes oder, noch spezifischer, autofreies oder autoarmes Wohnen. Hierfür wäre natürlich eine 
gute ÖPNV-Versorgung Grundvoraussetzung. 
 
Es hat sich aber im Zuge dieser Studie gezeigt, dass solche Ansätze weitestgehend nicht 
verwirklicht worden sind. In Bochum-Dahlhausen, Mainz Lee Barracks und Ostfildern 
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Scharnhauser Park war autofreies oder autoarmes Wohnen in frühen Stadien der Planung in 
der Diskussion, wurde aber durchweg entweder vom Investor (Bochum) oder der Kommu-
nalverwaltung (Mainz, Ostfildern) mit der Begründung abgelehnt, dass für solche Wohnfor-
men am Markt keine ausreichende Nachfrage vorhanden sei. 
 
Eine ähnliche Erfahrung wurde in Grünstadt (Rheinland-Pfalz) im Zuge der Planung für das 
Baugebiet „In der Bitz“ am neu gestalteten Umweltbahnhof gemacht23. Das hier avisierte – 
und von der Politik unterstützte – Konzept von autofreiem Wohnen in unmittelbarer Bahn-
hofsnähe kombiniert mit autoarmen Wohnformen weiter weg vom SPNV wurde fallengelas-
sen, weil eine Bürgerumfrage gezeigt hatte, dass an einem solchen Wohnangebot kein Inte-
resse bestand. Übrig geblieben ist teilweise autoarmes Wohnen kombiniert mit überwiegend 
verkehrs-konventionellen Wohnformen. Diese „erzwungene“ Umplanung hat bei dem Projekt 
auch zu einigen Verzögerungen in der Umsetzung geführt. 
 
In Pattonville wurden zwar die bereits vorhandenen Straßenquerschnitte reduziert, allerdings 
nur so weit, dass die ursprünglich „amerikanischen“ Dimensionen der Haupt-
erschließungsstraßen jetzt einem in Deutschland üblichen Maß entsprechen. 
 
Es konnte sich aber in einigen Projekten ein verringerter Stellplatzschlüssel durchsetzen. In 
Frankfurt-Riedberg wurde im Bereich mit Geschosswohnungsbau ein Schlüssel von 1 statt 
der üblichen 1,5 Stellplätze pro Wohneinheit empfohlen24. Ebenso gibt es in Frankfurt eine 
Stellplatzeinschränkungssatzung, die die Zahl der nachzuweisenden Stellplätze pro Quad-
ratmeter Gewerbefläche reduziert. Diese wird auch in Teilen des Riedbergs zum Tragen 
kommen. In Frankfurt gibt es auf Grund des hohen Anteils an Gewerbeflächen insbesondere 
in der Innenstadt relativ gute Möglichkeiten, ÖPNV und andere Verkehrsmaßnahmen über 
die Stellplatzablöse mitzufinanzieren, und es besteht die Hoffnung, dass dies auch der 
SPNV-Erschließung des Riedbergs zu Gute kommen wird. Auch in Ostfildern – Scharnhau-
ser Park kam ein verringerter Stellplatzschüssel von einem Stellplatz pro Wohneinheit (plus 
10% Besucherparkplätze) zum Tragen. Dieser Schlüssel wurde auch deswegen verwirklicht, 
weil der ÖPNV-Betreiber – die Stuttgarter Straßenbahn AG (SSB) – die ursprünglichen An-
sätze im Zusammenhang mit dem Stadtbahnkonzept für zu wenig restriktiv hielt. Die SSB 
würde sogar gerne eine noch restriktivere Verordnung sehen, dies sei aber politisch nicht 
durchsetzbar. Man gehe im Gemeinderat sogar davon aus, dass die Stellplatzzahlen im Lau-
fe der Zeit erhöht werden müssen, da es mehr Autos als Stellplätze geben werde, wenn das 
Gebiet erst fertiggestellt sei. 
 
Das ursprüngliche Vorhaben im Scharnhauser Park, die Stellplätze so zu plazieren, dass 
„der Weg zum Auto so weit ist wie der Weg zur Haltestelle“, wurde hier nicht konsequent 
verwirklicht, konnte aber in Biberach umgesetzt werden. Hier gibt es auch eine Car-Sharing-
Station am Rande des Areals, die derzeitig allerdings nur von Anwohnern umliegender 
Wohngebiete genutzt wird.  
 
Es wird allerdings auch in den drei letztgenannten Beispielen davon ausgegangen, dass der 
Bedarf an Parkraum im Laufe der Zeit das Angebot übersteigen wird und dann möglicher-
weise weitere Parkmöglichkeiten geschaffen werden müssen, um den Straßenraum freizu-
halten. 
 
In Dietzenbach wird ebenfalls nicht davon ausgegangen, dass Neubürger ohne das Auto 
leben wollen, und es sei immer geplant gewesen, hier den Stellplatzschlüssel voll auszu-
schöpfen. Dieser Ansatz mag auch damit zu tun haben, dass die Stadt seit 30 Jahren auf die 
Verwirklichung des S-Bahn-Anschlusses wartet. 
 
 

                                                
23 s.a. http://www.liebenswert-wohnen.de/ 
24 Der Frankfurter Stellplatzschlüssel befindet sich allerdings zur Zeit in Überarbeitung. 
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5.10.5 Städtebauliche Aspekte 
 
Zum Schluss sollte noch kurz auf die städtebaulichen Aspekte von SPNV-Anschlüssen hin-
gewiesen werden. Sowohl in Frankfurt als auch in Ostfildern hat die Einbindung der Stadt-
bahn in das Verkehrsumfeld gewisse Probleme bereitet, weil den durch die Geschwindigkeit 
dieses Verkehrsmittels bedingten Sicherheitsfragen Rechnung getragen werden musste, 
ohne dabei Barrieren für Fußgänger, Radfahrer oder den motorisierten Verkehr zu schaffen. 
In beiden Fällen sind die Akteure der Meinung, gut verträgliche Lösungen gefunden zu ha-
ben, wiesen aber darauf hin, dass es durchaus auch Negativbeispiele gibt, und der Erfolg 
nur durch sehr bewusste Bemühungen zu Stande kam. 
 
In Ostfildern hat die erfolgreiche Umsetzung des SPNV-Anschlusses mittlerweile dazu ge-
führt, dass sich besonders der Wohnungsbau in der Kommune nun hauptsächlich an der neu 
geschaffenen SPNV-Achse orientiert. Allerdings wurde auch berichtet, dass bei der Auswei-
sung von Gewerbegebieten auf diesen Aspekt wenig Wert gelegt wird. 
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ANHANG 1 – RELEVANTE FORSCHUNGSFRAGEN AUS DEM EXWOST-FORSCHUNGSFELD 
STADTENTWICKLUNG UND STADTVERKEHR 
 
Die spezifische Fragestellung, die im Rahmen dieses Sondergutachtens bearbeitet wurde, ist 
in Kapitel 1 dargestellt. Dennoch erscheint es sinnvoll, noch einmal gesondert auf diejenigen 
Forschungsfragen aus dem Forschungsfeld hinzuweisen, zu deren Beantwortung die erar-
beiteten Ergebnisse mit beitragen könnten. 
 
Für das ExWoSt Forschungsfeld Stadtentwicklung und Stadtverkehr wurde ein projektüber-
greifender Fragenkatalog erstellt, der die allgemeine Zielsetzung des Vorhabens konkreti-
siert. Die Ergebnisse dieses Gutachtens können besonders zur Beantwortung der projekt-
übergreifenden Forschungsleitfragen 2, 4 und 9 beitragen:  
 
�� Welche modalen Verlagerungen können durch eine gezielte Stärkung von Standorten an 

ÖPNV Achsen erzielt werden? (2) 
�� Reichen die derzeitigen städtebaurechtlichen Instrumentarien zur Förderung von Stand-

orten an ÖPNV Achsen aus? (4)  
�� Reichen derzeitige Instrumente der finanziellen Förderung des Bundes aus und sind sie 

sinnvoll effektiv? (9) 
 
Das Forschungsfeld wurde weiter in drei Themenschwerpunkte unterteilt, denen die Sonder-
gutachten aber nicht direkt zugeordnet sind, da sie vornehmlich der Vorklärung weiterer Mo-
dellvorhaben dienen sollen. Dennoch erscheint es sinnvoll, bei der Beantwortung dieser Fra-
gen die Ergebnisse aus den Gutachten mit zu berücksichtigen.  
 
Im Themenfeld A (Erschließung von neuen Wohn-, Gewerbe-, und Mischnutzungsbereichen 
durch ÖPNV – Koordination von ÖPNV und städtebaulicher Entwicklung, Finanzierung) des 
Forschungsfeldes kann das vorliegende Gutachten insbesondere zur Klärung der Fragen 
A1-A3 und A5-A6 beitragen:  
 
�� Welche Abstimmungsprozesse zwischen Stadtplanung, Investoren, späteren Nutzern 

und ÖPNV-Unternehmen sind möglich und zielführend? (A1) 
�� Welche Abstimmungsinhalte sind anzustreben? (A2) 
�� Welche (alternativen) Finanzierungskonzepte zur Überbrückung während der Bau- und 

Startphase sind erforderlich und erfolgreich? (A3) 
�� Wie können bei Erstbezug von Wohngebieten die Zwänge zur Pkw-Beschaffung verrin-

gert werden? (A5) 
�� Durch welche Maßnahmenbündel kann die Verkehrsmittelwahl gestaltet werden? (A6) 
 
Auch für die Beantwortung der folgenden Fragen aus den Themenfeld B (Modale Verlage-
rung sowie Minderung von Verkehrsaufwänden in Stadtrandgebieten und Stadtumland – 
Wirkungen schienengestützter Siedlungsentwicklung) werden die Ergebnisse von Interesse 
sein: 
 
�� Welche Anforderungen (Art, Verteilung/Zuordnung und Maß der Nutzung) werden an zu 

entwickelnde Flächen geknüpft? (B1) 
�� Welche Höchst- und Mindestanforderung bestehen für die qualitativen und quantitativen 

Standards für Stellplatzanlagen? 
�� Über welche infrastrukturelle (Mindest-) Ausstattung sollten die ÖPNV-Knoten und  

-Stationen sowie die Siedlungsbereiche verfügen? 
�� Welche verkehrlichen Effekte (Aufwandsminderung,...) lassen sich durch eine schienen-

gestützte Siedlungsentwicklung erzielen? 
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ANHANG 2 – LEITFADEN FÜR INTERVIEWS ZU DEN AUSGEWÄHLTEN FALLBEISPIELEN 
 
�� Informationen zum Neubauprojekt 
 
- Art der Baumaßnahme (Gesamtfläche, Art der Bebauung, Art der Nutzung, Bebauungs-

dichte, Geschossflächenzahlen, Grundflächenzahlen) – vorherige Nutzung? 
- Entwicklungsstadium (Baubeginn, geplante/erfolgte Fertigstellung, erster/letzter Einzug) 
- Projektkosten: geplant/tatsächlich; qm-Preise für Nutzer/Bewohner  
- Grund für die Baumaßnahmen (Land für Wohnungsbau und Geschäftsflächen, öffentli-

cher Raum, Angebot und Nachfrage), Stellenwert innerhalb der Flächennutzungsplanung  
- Wer war Initiator des Bauprojektes (Rolle der Politik, Projektpartner und deren Rollen und 

Interessen, z.B. Initiator, Zugpferd, Manager)?  
- Woran hat sich die Standortwahl orientiert: Berücksichtigung der Möglichkeit für einen 

ÖV-Anschluss von vornherein? Grundbesitzverhältnisse vorher/jetzt? Gab es einen Al-
ternativ-Standort? 

- Wenn der ÖV-Anschluss eine Rolle gespielt hat: Woher stammte der Ansatz (z.B. Pla-
nungsrichtlinien, bestimmte Einzelpersonen oder Organisationen, Betroffene – z.B. An-
rainer, zukünftige Nutzer – vorgebrachter Wunsch, bestehende Verkehrsprobleme im 
Umland/Ballungsraum)? Gibt es Richtwerte zur Mindestdichte? 

- Wenn der Ansatz bereits in konkreten lokalen/regionalen Richtlinien verankert ist, wie ist 
es dazu gekommen (ist der Ansatz eher ungewöhnlich bzw. neu oder wird er eher als 
(neuer) Standard betrachtet? 

- Gibt es konkrete planerische, finanzielle oder juristische Mittel, einen solchen Ansatz 
herbeizuführen? Wenn ja, welche?  

- Gibt es Mobilitätskonzept bzw. Berufsverkehrspläne für das Gebiet (inkl. z.B. Mobilitäts-
beratung und/oder Öffentlichkeitsarbeit zu Mobilität/Verkehr/ÖV?) Wie und warum sind 
diese Konzepte erstellt worden (z.B. auf Bestreben der Kommunen oder der Bauträger)?  

- Wurden in dem Gebiet weitere verkehrssparende Maßnahmen eingesetzt (Änderung der 
Stellplatzverordnung, Stellplatzkonzept, Car-Sharing, Fußwegeplanung, Radwege etc); 
sind andere ,ökologische’ Ansprüche vorhanden? 

 
 
�� ÖPNV-Planung / Angebot: Kommune generell 
 
- Was für Strategien / Zielsetzungen gibt es bezüglich ÖPNV in der Kommune? Wodurch 

werden diese beeinflusst und wo festgelegt (z.B. Nahverkehrsplan)? Inwieweit werden 
Flächennutzung und Verkehrsplanung in der Kommune aufeinander abgestimmt (durch 
welche Mechanismen oder Instrumente)? 

- Werden Trassen frühzeitig gesichert (bei Schienenstrecken)?  
- Wer finanziert die Planung, die Infrastruktur, den laufenden Betrieb? Wer profitiert von 

einer besseren Auslastung des ÖPNV? 
 
 
�� ÖPNV-Planung / Angebot: Projektspezifisch 
 
- Wie ist das Projekt in die Gesamtverkehrsplanung eingebunden? 
- Gab es ein ÖPNV-Angebot vor Projektbeginn (Linien, Distanz, Anzahl der Haltestellen, 

Entwicklung der Fahrgastzahlen)? 
- Wie ist der zu erwartende (zusätzliche) ÖV-Bedarf ermittelt worden?  
- Welche konkreten Maßnahmen werden geplant und/oder umgesetzt? Gab es eine Ver-

änderung oder Modifikation des ÖPNV-Angebotes während der Bau- / Fertig-
stellungsphase? 

- Wurden bezüglich des ÖPNV im Projekt Ziele formuliert – wenn ja, wie sehen diese aus? 
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�� Planungsprozess für das Projekt 
 
- genereller Planungsansatz vor Ort (Planungskultur, -philosophie), z.B. bezüglich Nach-

haltigkeit 
- Welche Akteure haben welchen Einfluss auf die Stadtpolitik (insbesondere Stadt-

planungsämter, Verkehrsbetriebe, Investoren)? 
- Inwieweit hat die Stadt die städtebauliche Entwicklung unter Kontrolle (z.B. als Eigentü-

mer der Grundstücke)? 
- Welches sind die relevanten Akteure bei dem Projekt? Gibt es gemeinsame Arbeitskrei-

se? Wie werden/wurden Zuständigkeiten zusammengeführt?  
- Warum und wie sind die Planung und Verwirklichung der Baumaßnahmen und des ÖV-

Angebotes koordiniert worden (Zusammenspiel planerischer Instrumente sowohl der 
Stadt- als auch der Nahverkehrsentwicklung, Kommunikationsformen, Zeitplanung)? 

 
 
�� ÖV-Finanzierung: Kommune generell 
 
- Wie setzt sich die Finanzierung des ÖV-Betriebes generell zusammen? Welcher Kosten-

deckungsgrad besteht? 
- Wie setzt sich Finanzierung der Infrastruktur zusammen (GVFG-Mittel)? Wo könnten 

Einsparungen (vor dem Hintergrund der reellen Kosten) gemacht werden? Könnte die 
Förderungssystematik vereinfacht werden? 

 
 
�� ÖV-Finanzierung: Projektspezifisch 
 
- Wie kam die Verkehrsmittelentscheidung zu Stande (Bus oder Schiene)? War die Ent-

scheidung von Förderungsmitteln abhängig? Wurden Alternativen verglichen?  
- Wäre ein besseres Angebot realisiert worden, wenn die Finanzierungssituation eine an-

dere gewesen wäre? Wie sähe ein idealer Fördermitteleinsatz aus? 
- Welche Rolle spielt bei diesem Projekt die Standardisierte Bewertung (Nutzen-Kosten-

Untersuchung)? Welches Ergebnis hatte sie? Wurden die Annahmen der NKU evaluiert? 
- Projektkosten (geplant/tatsächlich) der ÖPNV-Erschließung? Einnahmen (möglichst li-

nienbezogen)? Was kostet ein Fahrzeugkilometer? Was sind die Betriebskosten? 
- Wie ist der (erwartete) Kostendeckungsgrad der Linie(n)? 
- Einstellung zur Stärkung des Wettbewerbsprinzips (eigenwirtschaftliche Leistungen – 

gemeinwirtschaftliche Leistungen, Ausschreibungsprinzip, Magdeburger Urteil) 
- Vorstellungen zu einer stärker betriebsorientierten Förderung 

 
 

�� Evaluation und Kennzahlen 
 
- Erwartete / gemessene Auswirkungen des Projektes  
- Gab es eine Projektevaluation? 
- Was hat funktioniert, was könnten andere ähnlich machen – Gründe? 
- Was hat nicht funktioniert, was sollten andere vermeiden – Gründe? Was wurde falsch 

gemacht, was wurde übersehen? 
- Zusammenarbeit der Beteiligten, Koordination verschiedener Maßnahmen, Wirksamkeit 

und Relevanz der vorhandenen planerischen finanziellen und/oder juristischen Instru-
mente 

- Welches sind/wären die optimalen Bedingungen für eine Koordination des ÖPNV und 
des Städtebaus? 
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ANHANG 3 – GESETZLICHE UND ADMINISTRATIVE GRUNDLAGEN DER ÖPNV-FINANZIERUNG  
 
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) 
 
Das GVFG dient zur Verbesserung des kommunalen Verkehrs. Der Bund gewährt dazu den 
Ländern Finanzhilfen, die von diesen weiterverteilt werden. Kriterium für die Aufteilung der 
Bundesmittel auf die Bundesländer ist der Kraftfahrzeugbestand. Die Mittel stammen aus 
dem Mineralölsteueraufkommen des Bundes.  
 
Gefördert werden sowohl ÖPNV-Maßnahmen als auch Maßnahmen im kommunalen Stra-
ßenbau. Anforderungen an die Förderung sind u.a. die dringende Erforderlichkeit der Maß-
nahme, die Berücksichtigung der Ziele von Raumordnung und Landesplanung und die Integ-
ration der Maßnahme in einen bspw. Nahverkehrsplan. Die Förderung beläuft sich bei Infra-
strukturmaßnahmen im ÖV auf höchstens 75%, bei Bussen liegt der Förderanteil bei 
ca. 60%. Durch das GVFG werden beim ÖPNV Infrastrukturkostenmittel bzw. Fixkostenzu-
schüsse gewährt. 
 
Förderfähig sind im öffentlichen Personennahverkehr 

�� Bau- oder Ausbau von Verkehrswegen der Straßenbahnen, Hoch- und Untergrund-
bahnen, soweit sie auf besonderem Bahnkörper verlaufen, 

�� Bau- und Ausbau von zentralen Omnibusbahnhöfen und Haltestelleneinrichtungen 
sowie von Betriebshöfen und zentralen Werkstätten,  

�� Beschleunigungsmaßnahmen für den ÖPNV, insbesondere rechnergesteuerte Be-
triebsleitsysteme und technische Maßnahmen zur Steuerung von Lichtsignalanlagen, 

�� Beschaffung von Standardlinienbussen sowie in den ostdeutschen Bundesländern 
Schienenfahrzeuge des öffentlichen Personennahverkehrs. 

 
Im Jahr 2000 wurden im Bereich des öffentlichen Verkehrs 1473 Maßnahmen gefördert. Die 
vorgesehene Verwendung der Mittel im Jahr 2002 (GVFG-Bericht 2000, BMVBW 2001, 
S. 4):  
 

�� kommunaler Straßenbau: 1,659 Mrd. DM, 
�� für den ÖPNV 1,517 Mrd. DM, 
�� für Forschung: 0,0058 Mrd. DM. 

 
Neben dem Länderprogramm (80 % der Gesamtsumme) fließen 20 % in ein Bundespro-
gramm für Schienenprojekte des Nahverkehrs in Verdichtungsräumen, über 100 Mio. DM.  
 
 
Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO) und Verordnung über den Bau und Be-
trieb von Straßenbahnen (BOStrab) 
 
Die Trassierungs-, Bau- und Betriebsstandards von Schienenstrecken unterscheiden sich. 
Die EBO stellt dabei weitergehende Anforderungen als Standard fest als die BOStrab. Strek-
ken nach BOStrab können z.B. nicht als Güterverkehrsstrecken genutzt werden. Dies ist 
z.B. dann ein Problem, wenn auf wenig genutzten Güterverkehrsstrecken eine Stadtbahn 
verkehren soll. 
 
 
Standardisierte Bewertung: Nutzen-Kosten-Untersuchung (NKU) 
 
Für Maßnahmen von erheblicher finanzieller Bedeutung verlangt das Haushaltsrecht des 
Bundes die Durchführung von Nutzen-Kosten-Untersuchungen. Um für den Einsatz von 
Bundesfinanzhilfen nach dem GVFG einheitliche Entscheidungsgrundlagen zu haben, wird 
das sog. Standardisierte Bewertungsverfahren durchgeführt. Gemäß einer Entscheidung von 
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Bund und Ländern ist das Standardisierte Bewertungsverfahren auf alle Vorhaben (nach §2 
Abs. 1 Nr.2 und § 11 des GVFG) anzuwenden, deren zuwendungsfähige Investitionen 
25 Mio. EUR nicht unterschreiten (Bagatellegrenze). Es kann aber auch bei Vorhaben mit 
geringerem Investitionsvolumen als Entscheidungshilfe dienen. Seit der Novelle der Stan-
dardisierten Bewertung im Jahre 2000 muss eine Folgekostenrechnung des Vorhabens auf-
gestellt werden: diese dient dann den Entscheidungsträgern als Grundlage, ob sie diese 
Kosten tragen können und wollen. 
 
 
Personenbeförderungsgesetz (PbefG) 
 
Das Personenbeförderungsgesetz regelt insbesondere das Verhältnis zwischen Verkehrsun-
ternehmen und Fahrgast. Es werden Genehmigungssachverhalte und Pflichten festgesetzt 
für Unternehmen, die Personenbeförderung betreiben. Nach PbefG erfolgt auch eine Bezu-
schussung der Betriebskosten über die Ausgleichsleistungen im Schüler- und Ausbildungs-
verkehr. 
 
Akteure nach PbefG sind die Genehmigungsbehörde, der Aufgabenträger und das Ver-
kehrsunternehmen. Aufgabenträger für den SPNV sind entweder das Land (Bayern, Bran-
denburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, 
Thüringen) oder die Zweckverbände der Landkreise/ kreisfreien Städte ( Sachsen, Rhein-
land-Pfalz, NRW, Hessen), hierbei erfolgt z.T. eine Übertragung der Aufgaben an Verkehrs-
verbünde. Für den restlichen ÖPNV haben die Länder Kreise bzw. kreisfreie Städte als Auf-
gabenträger bestimmt.  
 
 
Eigenwirtschaftlichkeit und Gemeinwirtschaftlichkeit 
 
Im PbefG wird unterschieden nach eigenwirtschaftlichen und gemeinwirtschaftlichen Verkeh-
ren (§13 und 13a PbefG). Grundsätzlich sind Verkehre eigenwirtschaftlich zu erbringen, d.h. 
es besteht ein Vorrang der Eigenwirtschaftlichkeit vor der Gemeinwirtschaftlichkeit (§8 Abs. 
4). Eigenwirtschaftlichkeit im ÖPNV heißt nicht zwangsläufig, dass die Erlöse die Kosten 
decken. Vielmehr werden nach noch geltendem deutschem Recht (§8 Abs. 4 PbefG) als Er-
löse neben den Fahrgeldeinnahmen auch die Erträge aus gesetzlichen Ausgleichs- und Er-
stattungszahlungen sowie sonstige Unternehmenserträge gezählt. Die eigenwirtschaftlichen 
Leistungen sind (im Gegensatz zu den gemeinwirtschaftlichen Angeboten) nicht ausschrei-
bungspflichtig.  
 
Wenn diese Eigenwirtschaftlichkeit nicht gegeben ist, gilt nach § 8 Abs. 4 Satz 3 PbefG die 
VO (EWG) Nr. 1191/69. Der zuständige Aufgabenträger kann nun in Anwendung der VO zur 
Anwendung von §13a Abs. 1 Satz 3 PbefG ein Unternehmen zur Erbringung des Angebotes 
verpflichten oder die Leistung in einem Wettbewerbsverfahren vergeben. Diese Verkehre 
werden dann als gemeinwirtschaftlich bezeichnet.  
 
Bei eigenwirtschaftlichen Verkehren findet also ein „Genehmigungswettbewerb“ statt (Ver-
kehrsunternehmen beantragen bei den Genehmigungsbehörden Konzessionen), bei ge-
meinwirtschaftlichen Verkehren ein „Ausschreibungswettbewerb“ (Mietzsch 2001, 530) 
 
 
Regionalisierungsgesetz (RegG) 
 
Die Ziele des Gesetzes zur Regionalisierung des Öffentlichen Personennahverkehrs (Regio-
nalisierungsgesetz des Bundes) von 1996 sind: 

�� Verankerung der planerischen und finanziellen Verantwortung für den ÖPNV vor Ort, 
�� Zusammenfassung von Zuständigkeiten für den ÖPNV, 
�� Stärkung der wirtschaftlichen Eigenständigkeit der Verkehrsunternehmen, 
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�� Verbesserung der Wirtschaftlichkeit durch mehr Wettbewerb. 
 
Gemäß §3 ist anzustreben, die Zuständigkeit für Planung, Organisation und Finanzierung vor 
Ort zusammenzuführen. Nach §4 (Regionalisierungsgesetz) können gemeinwirtschaftliche 
Verkehrsleistungen nach Maßgabe der Verordnung EWG 1191/69 mit einem Verkehrsunter-
nehmen vertraglich vereinbart oder diesem auferlegt werden.  
 
Die Länder erhalten vom Bund Finanzmittel für die Bestellung von Nahverkehrsleistungen 
(Regionalisierungsmittel) . Sie wurden 1997 von etwa 8.7 Mrd. auf 12 Mrd. Mark erhöht, 
gleichzeitig wurden aber die GVFG-Mittel (Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz) entspre-
chend gekürzt. 
 
Die Bundesländer (oder andere durch sie bestimmte Aufgabenträger) bestellen mit diesen 
Mitteln vor allem "Zugleistung" im Schienenpersonennahverkehr. Nach der formalen Zu-
stimmung des Bundesrates am 26. April wurde mit dem abschließenden Votum des Deut-
schen Bundestages am 17.5. beschlossen, dass der Bund von 2002 bis 2007 insgesamt 
42,018 Milliarden € an die Bundesländer überwiesen. (nach: 
http://www.germanwatch.org/kliko/ks01.htm) 
 
 
Schwerbehindertengesetz (SchwbG) 
 
Nach § 62 Schwerbehindertengesetz (SchwbG) haben Schwerbehinderte gegen Vorzeigen 
eines entsprechenden Ausweises einen Anspruch auf unentgeltliche Beförderung im Perso-
nennahverkehr. Dafür wird den Unternehmen pauschal ein Ausgleich gewährt. Diese Zu-
schüsse fließen dann direkt an die Unternehmen. Somit ist dies eine Betriebsförderung, die 
nicht durch die Aufgabenträger/ Besteller gewährt wird. 
 
 
ÖPNV-Gesetze der Länder 
 
In den ÖPNV-Gesetzen der Länder wird der ÖPNV auf einer allgemeinen Ebene geregelt. Es 
sind also keine Spezialgesetze zur Finanzierung wie etwa das GVFG. Es finden sich in der 
Regel Aussagen zu den Punkten Ziele, Anforderungen, Zuständigkeiten, Planung, Finanzie-
rung: 

�� Es werden allgemeine Ziele des Gesetzgebers genannt, z.B.: „Bei der Landes- und 
Bauleitplanung sowie bei Verfahren der Raumordnung ist darauf hinzuwirken, dass 
eine günstige Zuordnung von Wohngebieten zu Arbeitsplätzen, Versorgungs- und 
Dienstleistungszentren, öffentlichen und privaten, sozialen und kulturellen Einrichtun-
gen sowie Erholungsgebieten so erfolgt, dass die Anbindung durch umweltverträgli-
che Verkehrsmittel auf möglichst kurzen Wegen erreicht werden kann.“ (Saarland) 

�� Aus den Zielen werden dann Anforderungen an den Öffentlichen Personennahver-
kehr entwickelt, z.B.: „Die Verkehrsnetze sind so zu gestalten, dass sie der Leistungs-
fähigkeit der jeweiligen Verkehrsträger Rechnung tragen. Parallelverkehr soll weitest-
gehend vermieden werden.“ 

�� Daraus ergeben sich dann entsprechende Zuständigkeiten. Dazu wird die Aufgaben-
teilung von Land, ggf. Regierungspräsidium, Landkreis und Kommune geregelt. 

�� Die Aufgabenträgerschaft wird näher bestimmt: für den SPNV ist dies in der Regel 
das Land. Für den übrigen ÖPNV sind es die Landkreise oder die entsprechenden 
Verbände. Sie sind demnach dann Besteller der Verkehrsleistung. 

�� Es werden Regelungen zur Verwendung der Finanzhilfen des Bundes (Regionalisie-
rungsmittel) getroffen. Es wird geregelt, wer Kostendeckungsfehlbeträge zu tragen 
hat. 

�� Die Zuschüsse des Landes (Landes-ÖPNV-Mittel) werden benannt. 
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Der Nahverkehrsplan 
 
Der Nahverkehrsplan ergibt sich aus den ÖPNV-Gesetzen der Länder. Als Rahmenplan be-
schreibt er die Vorstellungen des Aufgabenträgers bezüglich der zukünftigen Gestaltung des 
ÖPNV. Der Nahverkehrsplan ist auf Maßnahmen bezogen und i.d.R. zeitlich begrenzt, er 
ersetzt damit nicht kommunale Verkehrsentwicklungspläne. Soll ein Baugebiet angeschlos-
sen werden, so ist bei Linienführung und Verkehrsmittel (Bus / Schiene) eine Übereinstim-
mung mit dem Nahverkehrsplan erforderlich.  
 
 
Magdeburger Urteil/ EG VO 1191/69 
 
Das Oberverwaltungsgericht Magdeburg hat in seiner Entscheidung vom 7.4.1998 die Auf-
fassung vertreten, dass die Eigentümer öffentlicher Verkehrsunternehmen die Eigenwirt-
schaftlichkeit von ÖPNV-Verkehren nicht mehr durch zusätzliche Zahlungen oder Einlagen 
sicherstellen dürfen, da dies im Widerspruch zur EG-Verordnung 1191/69 stehe, die die 
Ausschreibungspflicht für mit öffentlichen Zuschüssen betriebenen Linienverkehren statuiere. 
Der Europäische Gerichtshof prüft derzeit auf Grund einer Vorlage des Bundesverwaltungs-
gerichtes von 6.4.2000, ob die Vergabe von Verkehrsverträgen auch dann ausgeschrieben 
werden muss, wenn die Eigenwirtschaftlichkeit nur auf der Grundlage öffentlicher Beihilfen 
besteht. Sollte das EuGH entscheiden, dass die Beihilfeverordnung VO (EWG) Nr. 1191/69 
auf ÖPNV-Leistungen in Deutschland Anwendung finden muss (wonach es derzeit auf 
Grund der Stellungnahme des Generalanwalts vom 19.03.02 aussieht), dann dürfte die 
Mehrzahl der herkömmlichen Finanzierungsformen im ÖPNV nicht in ihrer bisherigen Form 
weiter praktiziert werden. Für diesen Fall ist mit einer raschen Marktöffnung zu rechnen (vgl. 
KCW o.J.), 
 
 
Kommissionsvorschlag zur gesetzlichen Neuregelung im ÖPNV/KOM (2000) 7 
 
Derzeit wird auf der europäischen Ebene über die Verordnung des Europäischen Parlaments 
und des Rates über Maßnahmen im Zusammenhang mit Anforderungen des öffentlichen 
Dienstes und der Vergabe öffentlicher Dienstleistungsaufträge für den Personenverkehr auf 
der Schiene, der Straße und auf Binnenschifffahrtswegen (überarbeiteter Vorschlag vom 
21.02.02) diskutiert.  
 
Ziel des Verordnungsvorschlages ist die Verwirklichung der Dienstleistungsfreiheit und damit 
der Herstellung des Binnenmarktes auch im Bereich des Öffentlichen Personennahverkehrs. 
Der Vorschlag beinhaltet, dass die Mitgliedstaaten angemessene öffentliche Verkehrsdienste 
gewährleisten und allgemeine Anforderungen/ Mindestkriterien festlegen. 
Im Rahmen von öffentlichen Dienstleistungsaufträgen mit einer Laufzeit von im Regelfall 
höchstens fünf Jahren soll festgelegt werden, was den Verkehrsunternehmen als Aus-
gleichszahlungen für die von den zuständigen Behörden bestellten Leistungen gewährt wird. 
 
Die Auswahl soll in der Regel über ein Ausschreibungsverfahren erfolgen, ohne dass dabei 
wie im deutschen PbefG nach eigen- und gemeinwirtschaftlichen Verkehren unterschieden 
wird. Vielmehr ist vorgesehen, dass ein öffentlicher Dienstleistungsauftrag immer dann ab-
geschlossen werden muss, wenn öffentliche Zuschüsse gewährt bzw. ausschließliche Rech-
te gewährt werden. Damit würden an die Stelle des bisherigen deutschen Konzessionsrechts 
vertragliche Vereinbarungen in Form von öffentlichen Dienstleistungsaufträgen mit den zu-
ständigen Behörden, d.h. den Kommunen, treten (siehe auch Mietzsch 2001, 531).  
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