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Die Verbandsversammlung fasst folgenden Beschluss: 
 
Die Drucksache bA/VV 2022.004 Sachstand Pilotprojekt Mobilitätsgarantie und 
Mobilitätspass wird zur Kenntnis genommen. 
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Begründung 
 
 
1. Pilotprojekt Mobilitätsgarantie und – pass 
 
Die gemeinsame Bewerbung von RVF und ZRF als Pilotpartner des Landes für die 
Mobilitätsgarantie und den Mobilitätspass war erfolgreich. Mit Schreiben vom 
03.12.2021 hat das Verkehrsministerium mitgeteilt, dass das Gebiet von RVF/ZRF zu 
den Modellregionen gehört. 
 
Zwingende rechtliche Voraussetzung für eine Mobilitätsabgabe - in welcher Form auch 
immer (siehe 1.2) - ist ein entsprechendes Angebot der öffentlichen Verkehrsmittel 
(siehe 1.1). Während ein solches Angebot in urbanen Räumen schon größtenteils 
besteht, müsste es in eher ländlich strukturierten Räumen aber erst noch und zwar vor 
der Einführung einer Mobilitätsabgabe geschaffen und finanziert werden. 

 
Das Projekt ist daher von hoher landespolitischer Bedeutung, weil es die kommunal 
bedeutsame Frage, inwieweit sich das Land im Rahmen einer Mobilitätsgarantie in 
Zukunft an der Finanzierung von laufenden Betriebskosten bei den öffentlichen 
Verkehrsmitteln beteiligen wird, unmittelbar berührt.  
 
Das regionale Projekt ist zudem von strategischem Interesse, inwiefern ein Mobilitäts-
pass als weitere Finanzierungssäule einen Beitrag zum wachsenden Finanzierungbe-
darf des ÖPNV leisten könnte. 
 
 

1.1. Mobilitätsgarantie 
 

Die Mobilitätsgarantie wird im Koalitionsvertrag Grüne/CDU für Baden-Württem-
berg, wie folgt, definiert: „alle Orte (geschlossenen Ortschaften) in Baden-Württem-
berg werden von fünf Uhr früh bis Mitternacht mit dem öffentlichen Nahverkehr er-
reichbar sein“ (S. 126). 

 
„Zu den gängigen Verkehrszeiten sollen als Mobilitätsgarantie alle Orte (geschlos-
sene Ortschaften) in den Verdichtungsräumen im 15-Minuten-Takt und im ländli-
chen Raum im 30-Minuten-Takt verlässlich angebunden werden“ (ÖPNV-Strategie 
2030 für Baden-Württemberg S. 10). 
 
Allerdings enthält der Koalitionsvertrag keine Aussage, dass die hierfür benötigten 
Mittel vom Land bereitgestellt werden. Es wird vielmehr auf die Möglichkeit 
verwiesen durch den Mobilitätspass zusätzliche Einnahmen zur ÖPNV-
Finanzierung zu generieren. 
 
Aus kommunaler Sicht sind bei der angestrebten „Mobilitätsgarantie“ vor allem zwei 
Aspekte problematisch:  
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 Die Finanzierung der Mobilitätsgarantie ist nicht sichergestellt. Dies muss 
landesseitig erfolgen. Der Mobilitätspass ist dafür kein geeignetes 
Instrument, weil die Mobilitätsstandards bereits erfüllt sein müssen, bevor er 
eingeführt werden kann (eine Gebühr setzt ein entsprechendes Angebot 
voraus).  

 Sollte das Land Mittel zur Finanzierung der Mobilitätsgarantie bereitstellen, 
könnten die Ballungs- und Verdichtungsräume leer ausgehen, denn in den 
Ballungs- und Verdichtungsräumen werden die Mindeststandards bereits 
vielfach übertroffen. Die Kommunen in den Ballungsräumen sind in 
Vorleistungen gegangen und haben die nicht gedeckten Betriebskosten für 
die hohen Bedienungsstandards aus eigenen Haushaltsmitteln finanziert. 
Auch diese Lasten müssen bei der Bereitstellung von Landesmitteln für die 
Mobilitätsgarantie angemessen berücksichtigt werden.  

 
Wenn durch Taktverbesserungen im ländlichen Raum mehr Menschen in 
den ÖPNV umsteigen, müssen auch in den städtischen Zentren zusätzliche 
Fahrzeugkapazitäten bereitgestellt werden, um die regionalen Pend-
ler_innen in das städtische ÖV-System aufnehmen zu können ("die zwei 
Seiten einer Medaille"). 

 
 

1.2. Mobilitätspass 
 
Die Grundidee eines Mobilitätspasses ist, dass eine Abgabe erhoben wird und im 
Gegenzug ein Mobilitätsguthaben in gleicher Höhe gutgeschrieben wird. Dieses 
Guthaben kann dann für den Kauf von Mobilitätsleistungen (ÖPNV-Tickets, multi-
modale Angebote) verwendet werden. 
 
Im Rahmen von gutachterlichen Untersuchungen und eines Vorläuferprojektes in 
den Jahren 2017 und 2018 wurden vier Grundmodelle vom baden-württembergi-
schen Verkehrsministerium in die fachliche und politische Diskussion eingebracht: 
 
 

1. Mobilitätspass für Einwohner_innen („Bürgerticket“) 
 

 Verpflichtende, monatliche Abgabe der Einwohner eines Erhebungsge-
bietes 

 Im Gegenzug erhalten Einwohner vergünstigte ÖPNV-Nutzung (Mobili-
täts-Guthaben) 

 
2. Mobilitätspass für Kfz-Halter_innen („Nahverkehrsabgabe“) 

 
 Verpflichtende, monatliche Abgabe der Kfz-Halter eines Erhebungsge-

bietes 
 Im Gegenzug erhalten Kfz-Halter vergünstigte ÖPNV-Nutzung (Mobili-

täts-Guthaben) 
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3. Mobilitätspass für Kfz-Nutzer_innen („Straßennutzungsgebühr“) 
 

 Gebühr bei Nutzung definierter Straßen mit Kfz 
 Im Gegenzug erhalten Kfz-Nutzer vergünstigte ÖPNV-Nutzung (Mobili-

täts-Guthaben) 
  

4. Abgabe für Arbeitgeber („Arbeitgeberabgabe“)  
 

 Arbeitgeber zahlen Abgabe zur Förderung des ÖPNV (Bsp. Wien: 
„Dienstgeberabgabe“ oder französische Modell „Versement transport“) 

 
„Der Mobilitätspass wird ein in Deutschland neues und bislang nicht erprobtes In-
strument darstellen, das die Kommunen umsetzen können und für das es bislang 
noch keine Vorlage zur verwaltungsrechtlichen und verwaltungstechnischen Imple-
mentation gibt. Fragen zur Operationalisierung sind noch weitgehend ungeklärt“ 
wie das Verkehrsministerium zutreffend feststellt. 
 
Die Idee einer zusätzlichen Finanzierungssäule wird bereits seit den 60-er Jahren 
immer wieder diskutiert. Bislang ist eine Umsetzung an der fehlenden Rechts-
grundlage gescheitert. Dass in Deutschland noch keine bundes- oder 
landesgesetzliche Regelung geschaffen wurde, ist auch auf die damit verbundenen 
hohen rechtlichen Anforderungen zurückzuführen.  
 
Es besteht damit das Risiko, dass die von der Landesregierung proklamierte poli-
tische Zielsetzung letztendlich wieder ganz grundsätzlich an rechtlichen Hürden 
scheitert. 

 
Selbst wenn das Land erfolgreich eine landesgesetzliche Regelung für die Einfüh-
rung des Mobilitätspass schaffen sollte, bleibt dann noch immer die Frage 
bestehen, ob die Einführung eines solchen Instrumentes politisch gewollt und 
rechtlich überhaupt möglich wäre. 
 
Es liegt auf der Hand, dass eine Mobilitätsabgabe voraussetzt, dass der ÖPNV 
auch eine entsprechend hohe Angebotsqualität (Mobilitätsgarantie) aufweist. In 
eher ländlich geprägten Räume müsste also erst mit erheblichen finanziellen Mittel 
das Fahrplanangebot ausgeweitet werden, bevor überhaupt die Einführung eines 
Mobilitätspasses politisch erwogen werden kann. Dies wird nur mit zusätzlichen 
Mittel vom Land möglich sein.  
 

 
2. Weiteres Verfahren 
 
Im Rahmen des Landesprojektes müssen schwierige finanzielle, rechtliche und 
operative Fragen geklärt werden. In der gemeinsamen regionalen Projektbeteiligung 
von RVF und ZRF wird es darauf ankommen, einen gemeinsamen regionalen Rahmen 
zu finden trotz der unterschiedlichen Voraussetzungen und Interessenslagen in 
unserer Raumschaft. 
 
Die Gremien des ZRF werden über den Fortgang des Projektes auf dem Laufenden 
gehalten. 
 


