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Das Bundesmobilitätsgesetz 

Ein neuer Rechtsrahmen für unsere Mobilität von morgen 
 
Die Erde heizt sich immer weiter auf. Mit einem Anteil von inzwischen 20 Prozent ist der 

Verkehr einer der Hauptverursacher von Klimagasemissionen in Deutschland. Trotzdem 

hat sich der CO2-Ausstoß im Mobilitätssektor seit 1990 kaum verringert. Hinzu kommt, 

dass die hohe Schadstoff- und Lärmbelastung an Hauptverkehrsstraßen zur sozialen Tren-

nung in unseren Städten führt. Obendrein sind kleinere Orte und ländliche Regionen mit 

dem öffentlichen Verkehr immer noch schlecht zu erreichen. Und: Der Personen- und Gü-

terverkehr findet nach wie vor hauptsächlich auf der Straße statt. 

Eine zentrale Ursache für diese Fehlentwicklung ist ein veralteter Rechtsrahmen. Für jeden 

Verkehrssektor gelten eigene Gesetze - eine integrierte Betrachtung des Verkehrs über alle 

Verkehrsträger findet nicht statt. Das Straßenverkehrsgesetz dient neben der Gefahrenab-

wehr in erster Linie dazu, die Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten. Damit kann den 

Herausforderungen des heutigen Verkehrswesens jedoch nicht mehr adäquat begegnet 

werden. 

Hinzu kommt das Fehlen von verbindlichen Zielvorgaben für die Verkehrsentwicklung. Nur 

für den Klimabereich gibt es durch das Klimaschutzgesetz seit kurzem konkrete Ziele. 

Besonders deutlich werden die Fehlentwicklungen bei der Bundesverkehrswegeplanung 

(BVWP). Die Infrastrukturplanung des Bundes ist rein sektoral ausgerichtet und betrachtet 

nicht das Gesamtnetz. Stattdessen enthält der BVWP eine Vielzahl von Einzelprojekten. 

So gibt es Projekte, die vor langer Zeit beschlossen wurden, wegen fehlender Mittel jedoch 

lange nicht in die Umsetzung gehen konnten. Solche Projekte werden dann viele Jahre 

oder gar Jahrzehnte später ohne erneute Prüfung umgesetzt. Das ruft in der Bevölkerung 

Unverständnis hervor und führt zu großem Widerstand gegen solche Vorhaben, die längst 

von der Zeit überholt wurden und aus heutiger Sicht nicht mehr sinnvoll sind. 

Gerichte und Verwaltungen entscheiden oft gemäß dem veralteten Rechtsrahmen. Aber 

wenn diese Entscheidungen gegen den Willen der Bürgerinnen und Bürger getroffen wer-

den, ist die Folge im schlimmsten Fall eine Schwächung unserer Demokratie. 

  



 2 

Ein neuer zielorientierter Rechtsrahmen 

Ein Bundesmobilitätsgesetz soll 

• die politischen Akteure verpflichten, langfristige Ziele und Strategien für den Ver-

kehrssektor zu entwickeln. Mobilität ist unter ökologischen, sozialen und wirt-

schaftlichen Gesichtspunkten gleichermaßen zu betrachten, 

• als Handlungsvorgabe für die Verwaltung im Bund, den Bundesländern und den 

Kommunen dienen, 

• für Gerichte und Verwaltungen den Handlungsspielraum für Entscheidungen im 

Sinne von nachhaltiger Mobilität erweitern. 

 
Das Bundesmobilitätsgesetz setzt Ziele, schafft Struktur und Verbindlichkeit und ermög-

licht eine ökologisch, sozial und ökonomisch nachhaltige Transformation der Mobilität. 

 
Für die langfristige Entwicklung des Verkehrs sollte der Deutsche Bundestag gemeinsam 

mit dem Bundesrat Leitziele verabschieden, die als Vorgabe für die künftige Ausgestaltung 

in Bund und Ländern dienen. Ein solches Bündel von Leitzielen sollte folgende Punkte ent-

halten: 

(1)  Gesellschaftliche Teilhabe durch Mobilitätssicherung 

(2)  Sicherung des Wirtschaftsverkehrs 

(3)  Verkehrssicherheit („Vision Zero“) 

(4)  Klimaschutz (verbindliche Vorgaben aus dem Klimaschutzgesetz) 

(5)  Sozialverträglichkeit  

(6)  Gesundheitsschutz  

(7)  Umweltschutz  

(8)  Lebenswerte Städte und Regionen  

(9)  Effizienz des Verkehrssystems 

(10) Resilienz des Verkehrssystems  

Basierend auf diesen Leitzielen sollen in einem Bundesmobilitätsplan Handlungsziele und 

Strategien für die Mobilitäts- und Verkehrsentwicklung konkretisiert werden, die bundes-

einheitliche Regel- und Mindeststandards sowie Indikatoren beinhalten. Auch die Vorga-

ben für integrierte Planungsprozesse für den Personen- und Güterverkehr würde ein Bun-

desmobilitätsgesetz definieren. Diese Planung muss regelmäßig, z.B. alle fünf Jahre über-

prüft und gegebenenfalls aktualisiert werden. Durch ein Monitoring ließe sich die Umset-

zung überwachen. 
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Das Bundesmobilitätsgesetz vereinfacht Planung und Prozesse und 
schafft Transparenz 

Um die Umsetzungszeiten von Planungen zu verkürzen, sollte für jedes Projekt auf Grund-

lage des Bundesmobilitätsgesetzes eine strategische Umweltverträglichkeitsprüfung un-

ter Einbeziehung der gesellschaftlich relevanten Gruppen durchgeführt werden. Damit 

können Konflikte bereits im Vorfeld erkannt und aus dem Weg geräumt werden. 

Ein großes Hemmnis bei der Umsetzung der aktuellen Planung ist die fehlende Sicherstel-

lung ausreichender finanzieller Mittel für den Bau der Infrastruktur. Deshalb sieht das Bun-

desmobilitätsgesetz vor, das Investitionsbudget für in der Verantwortung des Bundes lie-

gende Neu- und Ausbaumaßnahmen für die nächsten fünf Jahre sicherzustellen. 

Die Leit- und Handlungsziele des Bundesmobilitätsgesetzes sollen auch für Länder und 

Kommunen gelten. Voraussetzung für finanzielle Zuwendungen des Bundes wäre eine in-

tegrierte Verkehrsplanung. Liegt diese vor, steigt die Gestaltungsfreiheit von Ländern und 

Kommunen.  

Um diese Aufgaben zu bewältigen, werden erhebliche Mittel benötigt. Angesichts rückläu-

figer Einnahmen bei der Energiesteuer aufgrund der Elektromobilität braucht es neue Fi-

nanzierungsansätze. Ein Problem bei großen Infrastrukturmaßnahmen ist zudem, dass 

während der Planungs- und Bauphase Ausgaben entstehen, aber erst später mit Mittel-

rückflüssen zu rechnen ist. Deshalb wird z.B. vorgeschlagen, eine Lkw-Maut auf allen Stra-

ßen (einschließlich Kommunalstraßen) für Fahrzeuge ab 3,5t zu erheben und die so gene-

rierten Mittel in einen Verkehrsinfrastrukturfonds des Bundes fließen zu lassen. Die heuti-

gen GVFG- und Regionalisierungsmittel sollten in diese Finanzierung einfließen.  

Ein Bundesmobilitätsgesetz würde zu größerer Transparenz des Verkehrsplanungs- und 

Verkehrsentwicklungsprozesses führen und damit auch zu einer besseren Einbindung der 

Bevölkerung. Auf diese Weise wird auch die Demokratie gestärkt. Die Probleme im Ver-

kehrssektor sind überdeutlich. Ganzheitlich angehen können wir sie nur mit einem Bun-

desmobilitätsgesetz. 
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