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Beschluss 

der Verkehrsministerkonferenz 

am 9./10. Dezember 2021 

(als Video-/Telefon-Schaltkonferenz)

Punkt 4.1 der Tagesordnung: 

Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Verkehrsbereich   
(u. a. ÖPNV-Rettungsschirm) 

1. Die Verkehrsministerkonferenz nimmt den Bericht des Bundesministeriums für

Verkehr und digitale Infrastruktur zur Kenntnis.

2. Die Verkehrsministerkonferenz dankt dem Bund für die Erhöhung der Regionali-

sierungsmittel um 1 Milliarde Euro für den Ausgleich der im Jahr 2021 durch die 

COVID-19-Pandemie entstandenen finanziellen Nachteile. 

3. Die Verkehrsministerkonferenz stellt aufgrund der aktuellen Entwicklung der 

Pandemie fest, dass die Fahrgastzahlen auch im Jahr 2022 erheblich unterhalb des 

Niveaus von 2019 liegen werden, so dass auch im Jahr 2022 eine Fortführung des 

Rettungsschirmes des Bundes und der Länder als notwendig erachtet wird. 

4. Die Verkehrsministerkonferenz weist darauf hin, dass bereits mit Stand 

5. Oktober 2021 nach Angaben des VDV für 2022 ein Schaden allein durch 

Einnahmeausfälle in Höhe von ca. 1,5 bis 1,7 Mrd. Euro erwartet wurde. Dieser 

prognostizierte Schaden wird voraussichtlich durch die aktuellen Lockdown-

Maßnahmen noch höher ausfallen. 

5. Die Verkehrsministerkonferenz stellt fest, dass die Länder bereit sein werden, 

weiterhin ihren Anteil an einem solchen Rettungsschirm zu leisten. 

6. Die Verkehrsministerkonferenz begrüßt, dass der Koalitionsvertrag der neuen 

Bundesregierung vorsieht, dass die pandemiebedingten Einnahmeausfälle im ÖPNV 

auch 2022 wie bisher ausgeglichen werden sollen. 
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7. Die Verkehrsministerkonferenz bittet das Vorsitzland, zeitnah mit dem Bund in 

Gespräche über die weitere Umsetzung der Finanzierung des ÖPNV-Rettungsschirms 

einzutreten. 

8. Die Verkehrsministerkonferenz vereinbart, dass nach dem ersten länderinternen 

Ausgleich der zusätzlichen Bundesmittel auf der Grundlage des § 7 Absatz 7 des 

Regionalisierungsgesetzes (RegG) Ende 2020 ein weiterer länderinterner Ausgleich 

bis spätestens Mitte 2022 durchzuführen ist. Dieser soll dann sowohl die 

Endabrechnung des Schadensjahres 2020 als auch die für das Jahr 2021 gemeldeten 

Schäden berücksichtigen.  

9. Der abschließende länderinterne Ausgleich gemäß § 7 Absatz 7 RegG für die 

zusätzlichen Bundesmittel erfolgt dann im Jahre 2023 nach der Endabrechnung des 

Schadensjahres 2021. 



Beschluss 

der Verkehrsministerkonferenz 

am 9./10. Dezember 2021 

(als Video-/Telefon-Schaltkonferenz)

Punkt 4.2 der Tagesordnung: 

Reform Auftragsverwaltung Bundesfernstraßen 

1. Die Verkehrsministerkonferenz nimmt den Bericht des Bundesministeriums für

Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) zur Kenntnis.

2. Die Verkehrsministerkonferenz begrüßt den konstruktiven Austausch zwischen der 

Autobahn GmbH des Bundes und den Straßenbauverwaltungen der Länder. Die 

stattfindenden Halbjahresgespräche auf Ebene der Geschäftsführung der Autobahn 

GmbH und Niederlassungsleitungen und der Verkehrsministerien der Länder sowie 

der anlass- und themenbezogene Austausch auf operativer Ebene stellen ein 

geeignetes Format für eine erfolgreiche und konkrete Projektumsetzung dar. Diese 

Formate können allerdings nicht den notwendigen Austausch für eine strategische 

Gesamtausrichtung im Bereich des Straßenwesens und für die Bewältigung der 

künftigen Herausforderungen der verkehrsträgerübergreifenden Mobilitätsstrategien 

ersetzen. Aus diesem Grund bittet die Verkehrsministerkonferenz das BMVI mit 

Verweis auf ihren einstimmigen Beschluss vom 14./15. Oktober 2020, ein 

strategisches Begleitgremium mit Länderbeteiligung bei der Autobahn GmbH 

einzurichten. Die Verkehrsministerkonferenz fordert das BMVI auf, spätestens bis 

zur nächsten Verkehrsministerkonferenz im Frühjahr 2022 ein solches Gremium ein-

zurichten. 

3. Die Verkehrsministerkonferenz begrüßt die Bereitschaft des BMVI, eine IVS-

Geschäftsstelle im eigenen Hause einzurichten und einen IVS-Beirat einzuberufen. 

Mit diesem Ansatz kann sichergestellt werden, dass die Arbeit zur Einführung von 

Intelligenten Verkehrssystemen (IVS) und Digitalisierung ohne Unterbrechung 

fortgeführt werden kann. 
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Die Aufgabenausrichtung der IVS-Tätigkeiten muss den aktuellen Heraus-

forderungen an das System Verkehr in Hinblick auf den Klimaschutz und der 

Multimodalität Rechnung tragen. 

Die Verkehrsministerkonferenz bittet das BMVI, im neu einzuberufenden IVS-Beirat 

die Vertretung der Länder zu berücksichtigen. 

4. Die Verkehrsministerkonferenz bittet das BMVI, zur nächsten Konferenz im 

Frühjahr 2022 zu berichten. 



Beschluss 

der Verkehrsministerkonferenz 

am 9./10. Dezember 2021 

(als Video-/Telefon-Schaltkonferenz)

Punkt 4.3 der Tagesordnung: 

Schutz vor Lärm - Verbesserung der Grundlagen für Lärmschutzmaßnahmen 

1. Die Verkehrsministerkonferenz nimmt den Abschlussbericht der Ad-hoc-

Arbeitsgruppe Verkehrslärm einschließlich der darin enthaltenen Handlungs-

empfehlungen zur Kenntnis.

2. Die Verkehrsministerkonferenz möchte auf dieser Basis die Diskussion fortsetzen. 

Ziel ist, eine möglichst einvernehmliche Lösung zu erreichen und die technischen, 

rechtlichen, gesundheitlichen, verkehrlichen und finanziellen Fragestellungen zu 

klären.  

3. Die Verkehrsministerkonferenz erhofft sich, dass durch eine Novellierung des 

Verkehrslärmschutzrechts neben der Wirksamkeit die Plausibilität und die 

Umsetzbarkeit von Verkehrslärmschutz transparenter wird.

4. Die Verkehrsministerkonferenz bittet das Bundesministerium für Verkehr und 

digitale Infrastruktur, die Handlungsempfehlungen der Ad-hoc-Arbeitsgruppe 

Verkehrslärm der Verkehrsministerkonferenz zu prüfen und im Rahmen einer 

zeitnahen Novellierung des Rechtsrahmens in enger Abstimmung mit den Ländern 

und den kommunalen Spitzenverbänden ggf. zu berücksichtigen. 

5. Die Verkehrsministerkonferenz bittet das Bundesministerium für Verkehr und 

digitale Infrastruktur um eine Stellungnahme zu den technischen, rechtlichen, 

gesundheitlichen, verkehrlichen und finanziellen Fragestellungen der in Rede 

stehenden Thematik zur Verkehrsministerkonferenz im Frühjahr 2022. 
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der Verkehrsministerkonferenz 

am 9./10. Dezember 2021 

(als Video-/Telefon-Schaltkonferenz)

Punkt 4.4 der Tagesordnung: 

Lärm- und Klimaschutz durch Tempo 30 

1. Die Verkehrsministerkonferenz nimmt den Bericht des Bundesministeriums für

Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) zur Kenntnis.

2. Die Verkehrsministerkonferenz bittet das BMVI, über die Ergebnisse der Prüfung, ob 

die neuen Erkenntnisse und Festlegungen der Richtlinie für den Lärmschutz an 

Straßen (RLS-19) in den Lärmschutz-Richtlinien-StV Berücksichtigung finden 

können, zur nächsten Verkehrsministerkonferenz zu berichten. 

3. Die Verkehrsministerkonferenz bittet das BMVI, über den aktuellen Sachstand zur 

BASt-Untersuchung der Auswirkungen einer Senkung der Richtwerte in den 

Lärmschutz-Richtlinien-StV und zu den daraus resultierenden Folgen zu berichten. 

4. Die Verkehrsministerkonferenz bittet das BMVI, über den aktuellen Sachstand zur 

BASt-Untersuchung zu den Folgen einer deutlichen Ausdehnung von innerörtlichen 

streckenbezogenen Geschwindigkeitsbeschränkungen von 30 km/h aus Lärmschutz-

gründen für die Sicherheit, Leichtigkeit und Ordnung der Verkehrsabläufe, zu 

berichten. 





Beschluss 

der Verkehrsministerkonferenz 

am 9./10. Dezember 2021 

(als Video-/Telefon-Schaltkonferenz)

Punkt 4.5 der Tagesordnung: 

Innovationsprogramm Logistik 2030 

1. Die Verkehrsministerkonferenz nimmt den Bericht des Bundesministeriums für

Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) zur Kenntnis.

2. Die Verkehrsministerkonferenz bittet das BMVI, über die Weiterentwicklung des 

Innovationsprogrammes unter stärkerer Differenzierung des Projektfortschrittes und 

einer höheren Verbindlichkeit in der Verkehrsministerkonferenz im Herbst 2022 zu 

berichten. 





Beschluss 

der Verkehrsministerkonferenz 

am 9./10. Dezember 2021 

(als Video-/Telefon-Schaltkonferenz)

Punkt 4.6 der Tagesordnung: 

Mobilitätsdaten – Erfordernis eines koordinierten Vorgehens zwischen Bund und 
Ländern in strategischer, rechtlicher, technischer und wirtschaftlicher Dimension 

1. Die Verkehrsministerkonferenz nimmt den Bericht des Bundesministeriums für

Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) zur Kenntnis.

2. Die Verkehrsministerkonferenz begrüßt die Ausführungen des BMVI zum 

Erfordernis eines koordinierten Vorgehens aller Akteure. In diesem Zusammenhang 

ist eine klare Rollenverteilung aller Akteure und Systeme unerlässlich. Ebenso 

begrüßt die Verkehrsministerkonferenz die Weiterentwicklung des Mobilitätsdaten-

markplatzes (MDM) zur Mobilithek sowie die Förderung von Konzeption und 

Aufbau des Mobility Data Space (MDS) durch den Bund sowie die Verknüpfung von 

MDS und Mobilithek. 

3. Die Verkehrsministerkonferenz bittet das BMVI, für den weiteren Mobilitätsdaten-

Strategieprozess die föderale Ebene weiter eng einzubinden und die in der Anlage 

ausführlicher dargestellte „Skizze einer föderal geprägten Strategie zur 

Durchgängigen elektronischen Mobilitätsdatenversorgung (DeMo)“ in den Prozess 

aufzunehmen und zu berücksichtigen. 

4. Für den weiteren Strategieprozess schlägt die Verkehrsministerkonferenz die 

Einbindung der föderalen Ebene als Teil der Organisation zwischen einzelnen 

Datenlieferanten, Datennutzern, Datenplattformen (z. B. Mobility Data Space) und 

dem Nationalen Zugangspunkt vor. So können vorhandene regionale oder 

kommunale Datenquellen aktiv ein- und angebunden, d. h. nach innen und außen 

strukturiert werden. Dabei muss die Erfüllung von Echtzeitanforderungen 

gewährleistet bleiben.  
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5. Zur weiteren Abstimmung zwischen Bund und Ländern hin zu einer föderalgeprägten 

Mobilitätsdatenstrategie schlägt die Verkehrsministerkonferenz dem BMVI vor, das 

Thema in einem geeigneten Bund-Länder-Gremium (z. B. einer Bund-Länder-

Dienstbesprechung) zu verankern. Dieses Gremium soll dafür sorgen, dass die 

zuständigen Stellen an der Umsetzung der Mobilitätsdatenstrategie aktiv mitwirken. 

6. Die Verkehrsministerkonferenz bittet das BMVI, die Verkehrsministerkonferenz 

weiterhin über den aktuellen Sachstand durch einen Bericht zur nächsten Sitzung zu 

informieren. 



Anlage zu TOP 4.6 
Arbeitspapier (mit BMVI auf Arbeitsebene vorbesprochen) Stand: 5.11.2021

Seite 1

Skizze einer föderal geprägten Strategie 
zur Durchgängigen elektronischen 
Mobilitätsdatenversorgung (DeMo)

1. Präambel
Breit verfügbare und diskriminierungsfrei zugängliche Mobilitätsdaten sowie die 

verkehrsträgerübergreifende Vernetzung und Entwicklung neuer multimodaler Informations- und 

Mobilitätsdienste sind grundlegende Elemente eines besseren Mobilitätsangebots für die Menschen 

in Deutschland. 

Das Bewusstsein um die hohe Bedeutung der Daten für die Entwicklung eines effizienten, sicheren und 

klimafreundlichen Mobilitätssystems ist in letzter Zeit stark gewachsen. Dies hat vielfältige Aktivitäten 

von Unternehmen, öffentlichen Stellen und weiteren Stakeholdern ausgelöst, die darauf ausgerichtet 

sind, Zugänglichkeit und Verfügbarkeit relevanter Daten zu verbessern. Die Bandbreite reicht von der 

Etablierung geeigneter Plattformen und Use-Cases über die Stärkung der Datenkompetenz bis hin zu 

gesetzlichen Verpflichtungen zur Datenbereitstellung in spezifischen Bereichen. Gerade Echtzeitdaten 

gewinnen dabei für die Entwicklung innovativer Anwendungen zunehmend an Bedeutung. Auch wenn 

die laufenden Aktivitäten ähnlich gelagerte Ziele verfolgen, bedarf es einer stärkeren Koordinierung, 

damit sie bestmöglich ineinandergreifen und optimal auf die Entwicklung eines agilen Ökosystems der 

Mobilitätsdaten hinwirken. Gefragt ist ein strategischer Gesamtansatz, der alle relevanten Aktivitäten 

berücksichtigt und vernetzt. Ein solcher Gesamtansatz kann geeignete technische Wege zur 

nutzerfreundlichen und effizienten Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtungen zur Datenbereitstellung 

aufzeigen. Zugleich sollte er dem Prinzip des freiwilligen Teilens und Handelns von Daten ausreichend 

Raum und Zeit einräumen, damit dieses seine volle Wirkung entfalten kann. 

Derzeit gibt es auf verschiedenen Ebenen vielfältige technisch-organisatorische Ansätze zur 

Entwicklung und Gestaltung von Mobilitätsdatenplattformen von öffentlicher und privater Seite (z. B. 

MDM/ Mobilithek, Mobiliy-Data-Space (MDS), MobiData BW, Initialisierung MaaS NRW, Caruso, Here, 

Catena-X, FreeNow, Jelbi, HVV-Switch). Hier ist eine klarere Strukturierung der staatlichen Initiativen 

erforderlich, um die Rollen und Zuständigkeiten insbesondere zwischen Bund, Ländern und 

Kommunen eindeutig zu differenzieren und um ein effektives Zusammenspiel und eine gegenseitige 

Stärkung zu bewirken. Dabei gilt es für eine umfassende Strategie gerade auch die Rolle der privaten 

Stakeholder gebührend zu berücksichtigen. Der Aufbau von Doppelstrukturen ist zu vermeiden, 

vorhandene Strukturen und Initiativen sollten möglichst umfassend eingebunden werden.

Im Rahmen einer Mobilitätsdatenstrategie sind neben technisch-organisatorischen Grundsatzfragen 

auch Fragen nach dem dafür notwendigen regulatorischen Rahmen zu beleuchten: Welche 

existierenden Regelungen auf EU-, Bundes- und Länderebene sowie auf kommunaler Ebene zu 

Mobilitätsdaten gibt es bereits, an welchen Stellen gibt es ggf. noch weiße Flecken oder unklare 

Regelungen, und an welchen Stellen bedarf es ggf. keiner weiteren Regelungen. Zu berücksichtigen ist 

auch, dass sich der Rechtsrahmen zu Mobilitätsdaten auf EU-Ebene zurzeit intensiv weiterentwickelt.
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2. Vorläufige Bestandsaufnahme

2.1. Technisch-organisatorische Aspekte 
In einigen wesentlichen Bereichen gibt es bereits Kooperationen zwischen allen oder einem Teil der 

Länder und dem Bund:

1. DELFI für den öffentlichen Linienverkehr mit einer Dateninformationsplattform und dem zentralen 

Haltestellenverzeichnis 

2. Die Kooperation Digitales Radnetz Deutschland für die Radverkehrsinfrastruktur 

3. Die Nutzervereinigung einheitliche Rechnerzentralensoftware (NERZ) für die Bereiche des 

Verkehrs- und Baustellenmanagements 

4. Den Mobilitäts Daten Marktplatz (MDM), über den gesetzlich geregelte 

Datenbereitstellungspflichten erfüllt werden und u.a. die Baulastträger der Länder bereits 

umfassend Daten zur Verkehrslage, den Baustellen etc. bereitstellen (MDM = Nationaler 

Zugangspunkt). 

5. Den Mobility Data Space (MDS), über den mobilitätsbezogene Daten mit spezifischen 

Nutzungsrechten auf freiwilliger Basis gehandelt werden können. 

Bei den Nummern 2 und 3 kommt den Kommunen eine wichtige Rolle zu.

Bei Nummer 1 kooperieren Bund und Länder seit Jahren erfolgreich. Dabei werden die 

Datenlieferungen der Länder konsolidiert, qualitätsgesichert, zu einem deutschlandweiten Datensatz 

zusammengeführt und dem NAP zur Verfügung gestellt. DELFI betrachtet bisher operationell allerdings 

nur statische Daten des Linienverkehrs.

Zwar wird in der Strategie „DELFI-2030“, deren Eckpunkte von der VMK am 26. März 2020 beschlossen 

wurden, auch die Bedeutung und zukünftige Berücksichtigung multimodaler Daten hervorgehoben, 

bisher fehlen für eine Konkretisierung jedoch noch die technisch-organisatorischen Grundlagen.

2.2. Regulatorischer Rahmen 
Der regulatorische Rahmen für Mobilitätsdaten wird durch verschiedene Regelungen auf europäischer 

und nationaler Ebene geprägt. 

Die Richtlinie für Intelligente Verkehrssysteme (IVS-RL 2010/40/EU) wird durch die folgenden 

Delegierten Verordnungen (DelVO) der Kommission konkretisiert und erweitert:

 DelVO (EU) Nr. 885/2013: Bereitstellung von Informationsdiensten für sichere Parkplätze für 

Lastkraftwagen und andere gewerbliche Fahrzeuge,

 DelVO (EU) Nr. 886/2013: Daten und Verfahren für die möglichst unentgeltliche Bereitstellung 

eines Mindestniveaus allgemeiner für die Straßenverkehrssicherheit relevanter 

Verkehrsinformationen für die Nutzer,

 DelVO (EU) Nr. 2015/962: Bereitstellung EU-weiter Echtzeit-Verkehrs Informationsdienste (in 

Fortschreibung begriffen),

 DelVO (EU) Nr. 2017/1926: Bereitstellung EU-weiter multimedialer Reiseinformationsdienste.

Kernelement der europäischen Regelungen ist die Schaffung eines einheitlichen Nationalen 

Zugangspunktes pro EU Mitgliedsstaat als sog. „one stop shop“ für die vorgenannten 

Anwendungsbereiche.
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Umgesetzt wurde die Richtlinie in nationales Recht durch das Gesetz über Intelligente 

Verkehrssysteme im Straßenverkehr und deren Schnittstellen zu anderen Verkehrsträgern (IVSG). Die 

delegierten Verordnungen sind unmittelbar geltendes Recht und bedürfen keiner Überführung in 

nationales Recht, wenngleich Konkretisierungen, wie im Falle der PBefG-Novelle erfolgt, möglich sind. 

Die tatsächliche Umsetzung der delegierten Verordnungen durch die verpflichteten Datenbereitsteller 

erfolgt bislang nicht flächendeckend und im beschriebenen oder gar erforderlichen Qualitätsniveau. 

Dies betrifft z. B. aktuelle Informationen zu Baustellen und Sperrungen, die vor allem auf dem 

nachgeordneten klassifizierten Netz nicht flächendeckend zur Verfügung stehen. In dem 

Zusammenhang wäre zu diskutieren, ob sich eine ergänzende Regulatorik durch komplementäre 

„Länder-IVSG“ oder unterstützende Umsetzungsverordnungen auf Länderebene anbietet.

Ebenfalls Relevanz für die Weiterverwendung von Daten aus dem Mobilitätsbereich hat die Richtlinie 

(EU) 2019/1024 über offene Daten und die Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen 

Sektors (auch bekannt als „PSI-Richtlinie“), welche die Richtlinie 2003/98/EG ersetzt, und die jüngst 

mit dem Datennutzungsgesetz (DNG) in nationales Recht umgesetzt wurde. Hier steht noch eine 

Durchführungsverordnung zu hochwertigen Daten (High Value Datasets) aus dem Bereich Mobilität 

seitens der KOM aus. 

Daneben prägen u.a. noch das Gesetz über das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 

(BSIG), das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) sowie die Geodatenzugangsgesetze 

von Bund und Ländern den regulatorischen Rahmen. Werden auch personenbezogene Daten 

verarbeitet, sind die datenschutzrechtlichen Regelungen zu beachten. Die Umsetzung angemessener 

Maßnahmen zur Gewährleistung der IT-Sicherheit in den Dimensionen Integrität, Verfügbarkeit und 

Vertraulichkeit ist selbstverständlich.

Im nationalen Recht wurde erstmalig im Personenbeförderungsgesetz (PBefG) eine 

Datenbereitstellungsverpflichtung des Unternehmers oder eines Vermittlers von 

Personenbeförderungsleistungen an den Nationalen Zugangspunkt normiert (vgl. §§ 3a ff. PBefG). 

Verpflichtend bereit zu stellen sind danach Daten im Zusammenhang mit der Beförderung von 

Personen im Linienverkehr und Gelegenheitsverkehr im Anwendungsbereich des PBefG. Für die von 

der Bereitstellungspflicht umfassten Daten des Linienverkehrs besteht eine 

Vorranglieferungsverpflichtung über die Ländersysteme an den Nationalen Zugangspunkt. Inwiefern 

ggf. ergänzende, über den Regelungsbereich des PBefG hinausgehende Regelungen für weitergehende 

Datentypen erforderlich sind, sollte u. a. zum Gegenstand des anzustoßenden Strategieprozesses 

gemacht werden. 

2.3. Wirtschaftlichkeit  
Die Bereitstellung von Daten ist ein wirksamer und wirtschaftlicher Beitrag zur Erreichung der 

verkehrspolitischen Ziele:

 Den ÖV unterstützt die öffentliche Hand mit mindestens 15 Mrd. € jährlich. Mit besseren Daten 

kann der Betrieb günstiger und die Nachfrage gesteigert werden. Der ÖV kann hierdurch einen 

wirksamen Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele leisten. 

 Der Radverkehr wächst dynamisch und kann perspektivisch deutlich zu einer Reduktion der CO2-

Emissionen beitragen. Die Datenlage zum Radverkehr ist noch nicht zufriedenstellend. Eine 

bessere Informationsbasis (z. B. über den Zustand von Radwegen, sichere Fahrradabstellanlagen, 

Bike-Sharing-Angebote) kann die Attraktivität weiter steigern. 

 Im Straßenverkehr können Verkehrssicherheit und Erreichbarkeit verbessert sowie Emissionen 

reduziert werden. Ein verbesserter Datenzugang birgt großes Potenzial für die Navigation, 

Gefahrenwarnung oder Koordination.
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3. Handlungsoptionen 
Eine föderal angelegte Mobilitätsdatenstrategie kann dazu beitragen, die Zusammenarbeit und den 

Datenaustausch zwischen Bund- und Ländern besser zu koordinieren und effizienter zu organisieren.

Als mögliche Vorgehensweisen bieten sich u. a. an:

1. Verstetigung in Form einer Bund-Länder-Dienstbesprechung (vierteljährlich, halbjährlich, 

jährlich). Dabei könnten dezidierte Arbeitsaufträge erteilt werden und durch AGs der Länder, 

durch die BASt, den DELFI e.V. oder durch F&E-Projekte bearbeitet werden. Nordrhein-

Westfalen könnte ein solches Gremium als BV in einer der nächsten VMKs einbringen.

2. Ergänzung der AG Digitalisierung aus dem Bündnis für Moderne Mobilität um ein Sub-Team 

„DeMo“. Dieses Sub-Team sollte dann neben den BfmM-Mitgliedern auch geöffnet sein für 

weitere datenaffine Länder, um die strategische Diskussion weiter voranzubringen. Im 

Rahmen des BfmM wären dann auch die kommunalen Spitzenverbände eingebunden.

3. Umsetzungsbegleitung von DeMo durch IVS-Beirat: Da vor allem auf regulatorischer Ebene 

das IVSG tangiert ist, bietet sich eine Einbindung des IVS-Beirats an.

4. Erweiterung vorhandener Institutionen um weitere Aufgaben: Der DELFI-Verein koordiniert 

und organisiert bereits länderübergreifend die Zusammenführung von statischen Daten des 

Linienverkehrs. Die VMK hat in ihrer Sitzung am 26./27.3.2020 die strategischen Eckpunkte zur 

Strategie DELFI-2030 beschlossen, die eine Aufgabenerweiterung etwa im Bereich der inter-

und multimodalen Informationen vorsieht. Vor diesem Hintergrund wäre eine Ausweitung des 

Mandats des Vereins zur Umsetzung einer DeMo-Strategie möglich. Die Erfüllung von 

Echtzeitanforderungen muss dabei erhalten bleiben.

5. Unterstützung von DeMo durch die vorhandenen Ressourcen der BASt, die bei der 

Fachadministration des Nationalen Zugangspunktes (derzeit der MDM, perspektivisch der 

Mobilithek als Nachfolgeplattform des MDM) eine Rolle spielen wird.

6. Einrichtung operationeller Austauschstrukturen im Rahmen des PBefG: Ein 

Strukturierungselement könnte die Einbindung von Mobilitätsdatensammelpunkten auf 

Länderebene als Zwischeninstanz zwischen den einzelnen Datenlieferanten (i.d.R. 

Verkehrsunternehmen) und dem Nationalen Zugangspunkt sein – eine vergleichbare Struktur 

wie sie bereits in der Geodateninfrastruktur Deutschland (GDI-DE) gewählt wurde. Solche 

Mobilitätsdatensammelpunkte ordnen die bundesweite Mobilitätsdatenarchitektur nach 

innen, indem vorhandene regionale oder kommunale Datenquellen aktiv ein- und angebunden 

werden, und nach außen, indem eine klar strukturierte Dateneinlieferungs- und 

Datenabnahmestruktur in Richtung Nationaler Zugangspunkt aufgebaut wird. Die Erfüllung 

von Echtzeitanforderungen muss dabei erhalten bleiben, z. B. indem auf eine 

Zwischenspeicherung auf Ebene der Sammelpunkte weitgehend verzichtet wird und die 

Datenströme möglichst unmittelbar im Sinne einer multimodalen Mobilitätsdatendrehscheibe 

an die Mobilithek bzw. die Zielsysteme auf Bundesebene angebunden werden. Eine eventuell 

notwendige (Echtzeit-)Konvertierung in die erforderlichen Zielformate kann als Service-

Leistung für die Datenlieferanten auch auf Ebene der Mobilitätsdatensammelpunkte 

umgesetzt werden. Die Anbindung ist bidirektional auszugestalten. In einer solchen Struktur 

ist es möglich, die Data Governance zu verbessern und beispielsweise klare Quality Gates 

einzuführen, die eine hohe Datenqualität und Datenkonsistenz für die Datenströme sichern. 

Technische Infrastruktur, Abstimmungsprozesse, Erarbeitung von Standards, Ansprache und 

Monitoring der Datenlieferung von öffentlichen und privaten Mobilitätsanbietern sollten auch



Anlage zu TOP 4.6 
Arbeitspapier (mit BMVI auf Arbeitsebene vorbesprochen) Stand: 5.11.2021

Seite 5

aufeinander abgestimmt werden. Die Verantwortung für die Qualität der Daten muss 

allerdings bei den originären Datengebern verbleiben. Die Bündelungsinstanzen können den 

Datengebern Hilfestellungen anbieten und den Datennehmern Qualitätslevel transparent 

machen.

4. Fazit 
Eine gemeinsame Mobilitätsdatenstrategie des Bundes und der Länder unter Einschluss der 

Kommunen wird als zielführend erachtet.

Zunächst sollte als Initiierung bzw. Auftakt für die weitere Abstimmung zu einem länderoffenen 

Austausch durch das BMVI eingeladen werden. Dabei sollte zunächst ein gemeinsames Lagebild auf 

Basis der technischen und regulatorischen Ausgangsvoraussetzungen diskutiert werden. Das 

vorgelegte Papier könnte dabei impuls- und ideengebend einfließen. Auch sollte in dem 

Zusammenhang das weitere Vorgehen zur Erarbeitung und Umsetzung einer föderal-orientierten 

Mobilitätsdatenstrategie verabredet werden. Als Ergebnis des Austauschs sollte weitgehende 

Einigkeit über die nächsten notwendigen Schritte hergestellt werden, so dass der 

Konkretisierungsprozess über die VMK begleitet werden kann.

Als Ergebnis aus diesem Prozess sollten möglichst konkrete Vorschläge erwachsen, die z. B. im Rahmen 

des VMK-TOP „Mobilitätsdaten – Erfordernis eines koordinierten Vorgehens zwischen Bund und 

Ländern in strategischer, rechtlicher, technischer und wirtschaftlicher Dimension“ gemeinsam 

eingebracht werden können. 





Beschluss 

der Verkehrsministerkonferenz 

am 9./10. Dezember 2021 

(als Video-/Telefon-Schaltkonferenz)

Punkt 4.7 der Tagesordnung: 

Gesamtstrategie für den Umweltverbund

1. Die Verkehrsministerkonferenz nimmt den Bericht des Bundesministeriums für

Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) zur Kenntnis.

2. Die Verkehrsministerkonferenz nimmt die Darstellung der umfangreichen Förder-

maßnahmen des Bundes zur Kenntnis. Die Verkehrsministerkonferenz bittet das 

BMVI, diese Programme zusammen zu fassen und zu verstetigen. 

3. Die Verkehrsministerkonferenz verweist auf ihre Beschlüsse vom 

14./15. Oktober 2020 und 15./16. April 2021. Sie bittet das BMVI für die Frühjahrs-

sitzung 2022 um einen ausführlichen Bericht, in dem die Erarbeitungsschritte der 

Gesamtstrategie für den Umweltverbund näher erläutert werden. 





Beschluss 

der Verkehrsministerkonferenz 

am 9./10. Dezember 2021 

(als Video-/Telefon-Schaltkonferenz)

Punkt 4.8 der Tagesordnung: 

Militärische Mobilität – grenzüberschreitender militärischer Verkehr von Personen  
und Material 

1. Die Verkehrsministerkonferenz nimmt den Bericht des Bundesministeriums für

Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) zur Kenntnis.

2. Die Verkehrsministerkonferenz bittet den Bund, die in dem Bericht genannten 

Arbeitsschwerpunkte

a) Aktualisierung und Digitalisierung des Militärstraßen- und Hauptzivil-

straßengrundnetzes,

b) vereinfachte Nutzung der deutschen Verkehrsinfrastruktur durch die nationalen 

und die alliierten Streitkräfte und 

c) Koordinierung von Maßnahmen zur Implementierung des Zivilen Alarmplans 

(ZAP) zwischen Bund und Ländern  

unter Einbindung der Länder zügig weiter zu entwickeln. 





Beschluss 

der Verkehrsministerkonferenz 

am 9./10. Dezember 2021 

(als Video-/Telefon-Schaltkonferenz)

Punkt 4.9 der Tagesordnung: 

Koordinierung der Abstimmung des Vorschlages der Europäischen 
Kommission für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des 
Rates über die Resilienz kritischer Einrichtungen in Bund und Ländern

1. Die Verkehrsministerkonferenz nimmt den Beschluss der Ständigen Konferenz 

der Innenminister und Senatoren der Länder zu TOP 59 der Sitzung vom  

16. – 18. Juni 2021 „Koordinierung der Abstimmung des Vorschlags der Euro-

päischen Kommission für eine Richtlinie der Europäischen Parlaments und des Rates 

über die Resilienz kritischer Einrichtungen in Bund und Ländern (CER-Richtlinie)“ 

zur Kenntnis. 

2. Die Verkehrsministerkonferenz begrüßt das Vorhaben der Europäischen 

Kommission, eine Richtlinie über die Resilienz kritischer Einrichtungen zu erlassen. 

3. Zur Erreichung der mit den Inhalten dieser Richtlinie verfolgten Ziele bittet die 

Verkehrsministerkonferenz das BMVI, sich auf Bundesebene in geeigneter Weise so 

einzusetzen, dass die von der Europäischen Kommission vorgeschlagene Richtlinie 

auf Europaebene zeitnah erlassen werden kann. 





Beschluss 

der Verkehrsministerkonferenz 

am 9./10. Dezember 2021 

(als Video-/Telefon-Schaltkonferenz)

Punkt 4.10 der Tagesordnung: 

Mobilität und Klimaschutz

1. Die Verkehrsministerkonferenz nimmt den Bericht des Bundesministeriums für

Verkehr und digitale Infrastruktur zur Kenntnis.

2. Die Verkehrsministerkonferenz verweist auf den Bericht des Expertenrats für 

Klimafragen. Sie fordert die Bundesregierung dazu auf, auf der Frühjahrs-

sitzung 2022 der Verkehrsministerkonferenz zu berichten, was im Falle einer 

Überschreitung des Sektorziels im Verkehr im Jahr 2021 Inhalt eines 

Sofortprogramms sein kann. 





Beschluss 

der Verkehrsministerkonferenz 

am 9./10. Dezember 2021 

(als Video-/Telefon-Schaltkonferenz)

Punkt 4.11 der Tagesordnung: 

Bündnis für moderne Mobilität 

1. Die Verkehrsministerkonferenz nimmt den Bericht für die High-Level-Sitzung des 

Bündnisses für moderne Mobilität vom 2. Juni 2021 zur Kenntnis.

2. Das Bündnis für moderne Mobilität hat sich bewährt. Die Verkehrs-

ministerkonferenz bittet das BMVI, das Bündnis in der neuen Legislatur 

fortzuführen. Das Bündnis moderne Mobilität soll weiterhin die Priorisierung von 

Maßnahmen und die zielgerichtete Zusammenarbeit von Bund, Ländern und 

Kommunen fortführen. 





Beschluss 

der Verkehrsministerkonferenz 

am 9./10. Dezember 2021 

(als Video-/Telefon-Schaltkonferenz)

Punkt 4.12 der Tagesordnung: 

DiKo-neu - elektronische Datenübertragung an Bußgeldbehörden 

1. Die Verkehrsministerkonferenz nimmt den Beschluss der Innenministerkonferenz 

vom 8. Juli 2021 zur „DiKo-neu - elektronische Datenübertragung an Bußgeld-

behörden“ zur Kenntnis.

2. Die Verkehrsministerkonferenz weist darauf hin, dass es bereits einen bundeseinheit-

lichen Tatbestandskatalog für Verkehrsordnungswidrigkeiten gibt. 

3. Die Verkehrsministerkonferenz begrüßt die Einführung eines einheitlichen Daten-

formats für die Datenübermittlung zwischen den zuständigen Behörden auf dem 

Gebiet des Fahrpersonalrechts und der weiteren Verkehrsordnungswidrigkeiten. 





Beschluss 

der Verkehrsministerkonferenz 

am 9./10. Dezember 2021 

(als Video-/Telefon-Schaltkonferenz)

Punkt 4.13 der Tagesordnung: 

Mobilitätswende geschlechtergerecht gestalten: Gender Mainstreaming  
als Prinzip einer modernen Verkehrs- und Mobilitätspolitik 

1. Die Verkehrsministerkonferenz nimmt den Beschluss der „31. Konferenz der 

Gleichstellungs- und Frauenministerinnen und -minister, -senatorinnen und  

-senatoren der Länder (GFMK)“ zur Stärkung einer geschlechtergerechten Verkehrs-

und Mobilitätspolitik zur Kenntnis.

2. Die Verkehrsministerkonferenz ist sich bewusst, dass viele Faktoren das Verkehrs-

verhalten beeinflussen, hierzu zählen neben dem Geschlecht auch Faktoren wie Grad 

der Mobilitätseinschränkung, Wohnlage, Erreichbarkeit von Zielen mit unter-

schiedlichen Verkehrssystemen, verfügbares Einkommen, Führerscheinbesitz, Alter 

oder Familiensituation. 

3. Die Verkehrsministerkonferenz bittet das Bundesministerium für Verkehr und 

digitale Infrastruktur (BMVI), die wissenschaftlich nachgewiesenen unter-

schiedlichen Belange und Anforderungen aller Verkehrsteilnehmerinnen und 

Verkehrsteilnehmer zukünftig stärker im Rahmen der Ausgestaltung der Verkehrs-

und Mobilitätspolitik zu berücksichtigen. 

4. Die Verkehrsministerkonferenz bittet das BMVI darum, einen vertiefenden Bericht 

zur unterschiedlichen Mobilität von Frauen und Männern vorzulegen und 

entsprechende Erkenntnisse einer Verkehrsministerkonferenz im Jahr 2022 zu 

berichten. 





Beschluss 

der Verkehrsministerkonferenz 

am 9./10. Dezember 2021 

(als Video-/Telefon-Schaltkonferenz)

Punkt 4.14 der Tagesordnung: 

Audits zur Hochwassergefährdung der Verkehrsinfrastruktur –  
Beschluss der Sonderumweltministerkonferenz vom 11.10.2021 

1. Die Verkehrsministerkonferenz nimmt den Beschluss zu TOP 2b) der Sonder-

umweltministerkonferenz zum Hochwasser 2021 zur Kenntnis.

2. Die Verkehrsministerkonferenz unterstützt grundsätzlich die Bitte der Umwelt-

ministerkonferenz (UMK) und erklärt ihrerseits die Notwendigkeit, die 

Verkehrsinfrastruktur des Bundes und der Länder hinsichtlich ihrer jeweiligen 

Hochwassergefährdung einem nach einheitlichen Maßstäben durchzuführenden 

Audit zu unterziehen und notwendige Maßnahmen für einen hochwasser- und 

starkregenangepassten Umbau zu eruieren. 

3. Die Verkehrsministerkonferenz sieht in diesem Zusammenhang jedoch noch 

Informationsbedarf und bittet daher die UMK insbesondere um Bereitstellung der 

bereits vorliegenden Informationen zur Gesamtstrategie der Hochwasser- und 

Starkregenvorsorge, auf deren Basis ein Auditkonzept entwickelt werden kann. 

4. Die Verkehrsministerkonferenz weist auf die Zuständigkeit des Bundes für die 

Bundesautobahnen, Bundeswasserstraßen und die bundeseigene Eisenbahninfra-

struktur hin und bittet daher das Bundesministerium für Verkehr und digitale 

Infrastruktur, für die in ihrem Zuständigkeitsbereich liegende Verkehrsinfrastruktur 

den entsprechenden Beitrag für das Auditkonzept zu liefern. 

5. Die GKVS wird gebeten, der Verkehrsministerkonferenz im Herbst 2022 einen 

Sachstandbericht vorzulegen. 





Beschluss 

der Verkehrsministerkonferenz 

am 9./10. Dezember 2021 

(als Video-/Telefon-Schaltkonferenz)

Punkt 5.1 der Tagesordnung: 

Entwicklungsperspektiven des Schienengüterverkehrs 

1. Die Verkehrsministerkonferenz nimmt den Bericht des Bundesministeriums für 

Verkehr und digitale Infrastruktur zum Masterplan Schienengüterverkehr zur 

Kenntnis. 

2. Die Verkehrsministerkonferenz sieht in der Stärkung des Schienengüterverkehrs ein 

wichtiges Instrument, um die Klimaziele des Verkehrssektors zu erreichen. 

3. Die Verkehrsministerkonferenz stellt fest, dass nicht ausreichend Anreize für eine 

Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen zugunsten des Schienengüterverkehrs 

außerhalb des Bedarfsplans Schiene vorhanden sind und daher bestehende 

Nachfragepotenziale nicht ausgeschöpft werden können. 

4. Die Verkehrsministerkonferenz fordert den Bund auf, innerhalb eines Jahres eine 

ausreichende und verstetigte Förderung zugunsten kleinerer und mittelgroßer Neu-

und Ausbauvorhaben für den Schienengüterverkehr aufzulegen. 

Zusätzlich bedarf es für Projekte einer Förderung der Finanzierung von 

Elektrifizierungen auch im Netz der Nichtbundeseigenen Eisenbahnen in Anlehnung 

an die 90-prozentige Förderung von Elektrifizierung im GVFG oder einer 

Einbeziehung solcher Maßnahmen in das BSchWAG. 





Beschluss 

der Verkehrsministerkonferenz 

am 9./10. Dezember 2021 

(als Video-/Telefon-Schaltkonferenz)

Punkt 5.2 der Tagesordnung: 

Bewertungsmethodik für den Schienengüterverkehr im Bundesverkehrswegeplan 

1. Die Verkehrsministerkonferenz nimmt den Bericht des Bundesministeriums für

Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) zur Kenntnis.

2. Die Verkehrsministerkonferenz begrüßt das Ansinnen des BMVI, mögliche 

Anpassungsbedarfe an der Methodik in einem Dialogprozess auf Fachebene mit 

Vertretern der Länder, Verbände und Wissenschaft zu erörtern. 





Beschluss 

der Verkehrsministerkonferenz 

am 9./10. Dezember 2021 

(als Video-/Telefon-Schaltkonferenz)

Punkt 5.3 der Tagesordnung: 

Fortführung des Seehafenhinterlandsofortprogramms 

1. Die Verkehrsministerkonferenz nimmt den Bericht des Bundesministeriums für

Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) zur Kenntnis.

2. Die Verkehrsministerkonferenz bittet das BMVI, auf der Verkehrsministerkonferenz 

im Oktober 2022 über den Abschluss des Sofortprogramms SHHV II sowie die 

geplanten Maßnahmen des Sofortprogramms SHHV III zu berichten. 





Beschluss 

der Verkehrsministerkonferenz 

am 9./10. Dezember 2021 

(als Video-/Telefon-Schaltkonferenz)

Punkt 5.4 der Tagesordnung: 

Strukturreform der Bahn - Zukunft der Eisenbahnen in Deutschland 

1. Die Verkehrsministerkonferenz bekräftigt die herausragende Rolle eines modernen 

und attraktiven Bahnverkehrs zur Erreichung der verkehrs- und klimapolitischen 

Ziele. 

2. Die Verkehrsministerkonferenz würdigt in diesem Zusammenhang die Bahnreform 

von 1994 als großen Meilenstein für eine wettbewerbsfähige Bahn in Deutschland. 

Sie stellt aber fest, dass etliche Ziele der Bahnreform nach 25 Jahren noch nicht 

erreicht wurden. 

3. Aus Sicht der Verkehrsministerkonferenz müssen vor allem die Strukturen im 

Bahnbereich zur Erreichung der verkehrs- und klimapolitischen Ziele unverzüglich 

auf den Prüfstand gestellt werden. 

4. Die Verkehrsministerkonferenz fordert daher die neue Bundesregierung auf, zu 

Beginn der Legislaturperiode eine unabhängige Expertenkommission unter Führung 

einer bahnaffinen Persönlichkeit und unter Beteiligung der Länder einzusetzen, 

welche konkrete Vorschläge zu Strukturverbesserungen im Bahnbereich bis 

spätestens zur Mitte dieser Legislaturperiode vorlegt. 

5. Die Verkehrsministerkonferenz schlägt als Arbeitsgrundlage für diese Experten-

kommission den von den Ländern gemeinsam entwickelten beiliegenden 

Forderungskatalog vor, der weite Bereiche der einer Restrukturierung zu 

unterziehenden Bereiche des Eisenbahnwesens abdeckt und sowohl kurzfristig 

umsetzbare Maßnahmen als auch längerfristig zu entwickelnde Strategien benennt.
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6. Die Verkehrsministerkonferenz sieht den Schwerpunkt der zu reformierenden 

Bereiche in der gewinnorientierten Ausrichtung der Eisenbahninfrastruktur-

unternehmen der DB. Diese sollten primär nach dem volks- und verkehrswirt-

schaftlichen Nutzen ausgerichtet werden. Daher muss die Gewinnorientierung dieser 

Unternehmen auf den Prüfstand gestellt werden. 

7. Die Verkehrsministerkonferenz fordert den Bund auf, in der kommenden 

Frühjahrssitzung der Verkehrsministerkonferenz über das weitere Vorgehen zu 

diesem Beschluss zu berichten. 
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A. Präambel

Ein attraktiver, zuverlässig funktionierender Eisenbahnverkehr als wichtiger Mobilitätspfeiler 

für alle Bürger, Gäste und Unternehmen ist für Deutschland ein elementarer Standortfaktor 

sowie ein wichtiger Beitrag für eine intakte Umwelt und zur Erreichung der Klimaziele.

Die Bahnreform vor über einem Vierteljahrhundert war unbestritten eine epochale Weichen-

stellung für mehr Qualität auf den deutschen Schienen. In Verbindung mit weiteren gesetzli-

chen und gesellschaftspolitischen Weichenstellungen wie zum Beispiel der Eisenbahnregu-

lierung, dem Regionalisierungsgesetz und der Novellierung des Personenbeförderungsge-

setzes konnte sich der Bahnverkehr zwischen Westerland und Oberstdorf sowie Görlitz und 

Aachen West in diesen Jahrzehnten insgesamt positiv weiterentwickeln. Mit der Etablierung 

des Deutschlandtakts kommt aktuell ein weiterer richtiger Schritt hinzu.

Aus Sicht der Länder wird das große Potenzial der Schiene in Deutschland jedoch immer 

noch bei Weitem nicht ausgeschöpft. Etliche Ziele der damaligen Bahnreform sind nicht an-

nähernd erreicht worden. Das in den letzten Jahren beim Bundesministerium für Verkehr und 

digitale Infrastruktur angesiedelte Zukunftsbündnis Schiene ist zwar ein positiver Schritt zur 

Stärkung des Bahnverkehrs in Deutschland gewesen. Die Arbeit dort hat allerdings auch of-

fenbart, dass ein weiterer Quantensprung nicht zu schaffen ist, wenn insbesondere die Hin-

terfragung der Effizienz von Strukturen im Bereich des integrierten Konzerns Deutsche Bahn 

AG außen vor bleibt.

Die Länder eint daher die Überzeugung, dass es „höchste Eisenbahn“ ist, intensiv eine neue 

Bahnreform zu beleuchten und sie auch anzustoßen. Mit diesem Papier sollen die Notwen-

digkeit einer solchen nächsten Bahnstrukturreform sowie entsprechende Ansatzpunkte und 

Fragestellungen dargestellt werden. Der Beginn einer neuen Legislaturperiode auf Bundes-

ebene bietet in Verbindung mit der weltweiten Herausforderung des Klimaschutzes hierzu 

eine außerordentliche Gelegenheit.

Den Ländern ist bewusst, dass eine Reform beim Übergang immer mit großen Herausforde-

rungen verbunden ist und Zeit in Anspruch nehmen wird, bis sich alle positiven Änderungen 

auswirken. Gerade angesichts des Bedeutungsgewinns der Schiene im Rahmen der Klima-

schutzdebatte erscheint eine zeitnahe Umsetzung alternativlos. Grundlegendes Ziel der Län-

dervorschläge ist daher, die Wachstumsdynamik beim Bahnverkehr zu stärken, ohne mit den 
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nötig erscheinenden Reformen die Arbeitsfähigkeit und Funktionalität des Systems zu beein-

trächtigen.

Die Länder haben als Schwerpunkt der Ansatzmöglichkeiten vorrangig die Bahninfrastruktur 

identifiziert. Diese ist der Schlüssel zur Erbringung aller Leistungen, Grundlage für Wettbe-

werb und sollte daher prioritäres Handlungsfeld sein. Die von Politik und Gesellschaft ge-

wollte Zunahme der Verkehrsleistung im gesamten Bahnverkehr geht zuerst über die Infra-

struktur, dann über die Angebotsrealisierung und den Preis.

Die Länder vertreten dabei die Ansicht, dass die Bedeutung des in der Verantwortung der 

Länder stehenden Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) für die Bahninfrastruktur bislang 

nicht nur bei der Finanzierung, sondern auch bei der Organisation der Infrastrukturumset-

zung nicht adäquat berücksichtigt wird. Mit fast 60 Prozent Anteil an der Personenkilometer-

leistung bei der Schiene ist der SPNV der wichtigste Faktor im Bahnverkehr. Dies muss sich 

in Zukunft in der Zielsetzung und den Aktivitäten der Eisenbahninfrastrukturunternehmen 

bzw. -organisationen deutlich mehr widerspiegeln.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Berichtstext die männliche Form gewählt, 

nichtsdestoweniger beziehen sich die Inhalte dieses Papiers auf Angehörige aller Ge-

schlechter.
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B. 20-Punkte-Forderungskatalog der Länder

Die Herausforderungen und Fragestellungen an eine neue bzw. modernisierte Bahnreform 

und die Entwicklung der künftigen Rolle der DB sind hochkomplex. Sie erfordern wegen der 

grundlegenden Bedeutung, den erheblichen volkswirtschaftlichen Auswirkungen und der not-

wendigen Akzeptanz eine äußerst gründliche Analyse und einen breiten Ansatz.

Forderung 1: 

Die Länder fordern vom Bund die Bildung einer unabhängigen Expertenkommission unter 

Führung einer/s nicht mehr aktiven, eisenbahnaffinen Politikers/in. Diese neue Institution 

muss im Koalitionsvertrag Niederschlag finden und sollte noch im ersten Jahr der Ende 2021 

beginnenden Legislaturperiode implementiert werden. Aufgrund ihrer Bedeutung für den 

Schienenverkehr fordern die Länder bei der Besetzung der Kommission und bei der Umset-

zung ihrer Arbeit ein angemessenes Mitspracherecht ein. Die Länder erwarten, dass insbe-

sondere die nachfolgenden Themen, Forderungen und Fragestellungen in einer solchen Ex-

pertenkommission aufgegriffen werden.

a) Gesamtausrichtung des DB-Konzerns

Die DB ist aktuell ein international agierender Transport- und Logistikkonzern mit einer Viel-

zahl von Unternehmen – gerade auch innerhalb Deutschlands. Aus Sicht der Länder muss 

hinterfragt werden, ob diese Aufstellung für einen besseren Bahnverkehr in Deutschland för-

derlich ist – zumindest ist sie nach wie vor oft zu kompliziert und zu wenig durchschaubar für 

Partner und Kunden des Konzerns.

Forderung 2: 

In einer umfassenden Studie soll untersucht werden, ob und wie der DB-Konzern durch Opti-

mierung der Organisationsstrukturen das gesellschaftlich gewünschte Ziel erreichen kann, 

beim Modalsplit in Deutschland einen deutlichen Zuwachs des Bahnverkehrs zu erzielen. 

Diese Studie sollte durch die vorgeschlagene Expertenkommission beauftragt werden.

Forderung 3: 

Die bereits im letzten Koalitionsvertrag vereinbarte und bisher jedoch nicht umgesetzte Än-

derung der Satzungen bei der DB und ihren Einheiten, mit der die Steigerung der Verkehrs-

leistung (Personen- und Tonnenkilometer) und des Modalsplit-Anteils als Ziele verankert 

werden, muss in einem ersten Schritt realisiert und weiter konkretisiert werden.



Potsdam, 30. September 2021
___________________________________________________________________

6

b) Eisenbahninfrastruktur

Eisenbahninfrastruktur zu betreiben ist kein Selbstzweck. Die Eisenbahninfrastrukturunter-

nehmen dürfen nicht nur die unmittelbaren Nutzer (EVU) im Auge haben, sondern sollten 

sich der Bedeutung der Eisenbahninfrastruktur für die zukunftsfähige Weiterentwicklung des 

Verkehrssystems bewusst sein sowie alle Nutzer des Bahnverkehrs im Fokus haben und als 

Kunden ansehen.

Basis für einen guten Eisenbahnverkehr ist eine qualitativ hochwertige, ausreichend dimensi-

onierte und höchstmöglich verfügbare Infrastruktur. Neben dem dringend erforderlichen Aus-

bau sind die Fragen des Unterhalts, der Betriebsqualität und der sonstigen Nutzungsparame-

ter der vorhandenen Infrastruktur zentral.

Mit der Implementierung des Deutschlandtakts sehen die Länder einen Ansatz, dass nach 

der Umsetzung der hierfür notwendigen Infrastrukturprojekte alle drei Bahnverkehrsseg-

mente eine bedarfsgerechte Anzahl von Trassen verlässlich erhalten.

Aus Sicht der Länder sind vor allem folgende Punkte bisher in vielen Fällen hemmend: 

 primäre Gewinnorientierung der Eisenbahninfrastrukturunternehmen (EIU) der DB, 

 primäre Fixierung der EIU auf dem Schienenpersonenfernverkehr (SPFV) dienende 

Maßnahmen (im Vergleich zu Maßnahmen für den SPNV und Schienengüterverkehr 

(SGV)), 

 primär zentralistisch geprägte Entscheidungskultur, 

 oft fehlende Transparenz, 

 oft unzureichende Koordination innerhalb der bzw. unter den EIU und 

 zu wenig Konsequenz bei der Behebung überlasteter Schienenwege, insbesondere 

beim Ausbau von Resilienz- und Entlastungsstrecken, sowie 

 mangelnde Dynamik bei der Digitalisierung und Elektrifizierung der Schieneninfrastruk-

tur.

i. Organisationsform und wirtschaftliche Ausrichtung 

Die aktuelle Organisationsform der DB-EIU in Form von drei großen, jeweils gewinnorientier-

ten Konzern-Gesellschaften erscheint aus Sicht der Länder nicht geeignet, um die vorher be-

schriebenen Ziele und Verbesserungen beim Bahnverkehr verwirklichen zu können.
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Bahninfrastrukturmaßnahmen, die in engem Zusammenhang mit einer Angebotsausweitung 

stehen, lassen sich aufgrund des betriebswirtschaftlichen Anreizes für die Eisenbahninfra-

strukturunternehmen der DB in der Regel leichter realisieren. Viele Projekte zielen aber auf 

fahrplanstabilisierende Wirkungen oder fördern andere gesellschaftlich und volkswirtschaft-

lich anzustrebende Werte wie barrierefreie Mobilität und Klimaschutz bei gleichzeitig höheren 

Kosten für den laufenden Betrieb und späteren Ersatzinvestitionen. Deshalb müssen Anla-

genmehrungen möglich sein, ohne dass die Länder oder Dritte zusätzlich für einen Ausgleich 

der Wirtschaftlichkeit inklusive Rendite sorgen müssen. Die gilt auch im Falle von Investitio-

nen des Bundes.

Forderung 4: 

Die gewinnorientierte Ausrichtung der Eisenbahninfrastrukturunternehmen der DB muss auf 

den Prüfstand. Vorrangiges Ziel muss sein, weitere Kunden in allen drei Bahnsegmenten zu 

gewinnen und damit den Marktanteil der Bahn bei allen Verkehrsarten zu steigern. Die mit 

der Bereitstellung von Bahninfrastruktur beauftragten Organisationen sollen daher primär 

nach volks- und verkehrswirtschaftlichem Nutzen und weniger nach betriebswirtschaftlichem 

Nutzen ausgerichtet werden.

Aus Sicht der Länder ist die Trennung von Netz und Betrieb sehr gründlich zu untersuchen 

und vor dem Hintergrund der verkehrlichen Ziele und der Gemeinwohlorientierung zu bewer-

ten. Eine wirtschaftlich arbeitende Organisation ohne Gewinnerzielungsabsicht sowie ohne 

offene oder verdeckte Gewinnausschüttung und ohne Einbindung in einen Konzern erscheint 

eine denkbare Lösung. Gegebenenfalls kann durch einen internationalen Vergleich ein idea-

les Modell gefunden werden. Auch das (Finanzierungs-)Verhältnis Bund–EIU und mögliche 

Auswirkungen auf das Niveau der Nutzungsentgelte sowie steuerliche Aspekte, wie z.B. die 

Prüfung der Möglichkeit, Trassen- und Stationsentgelte von der Umsatzsteuer auszuneh-

men, sind bei der Untersuchung zu beleuchten. In möglichen Aufsichtsorganen bzw. Beirä-

ten dazu sollten die Stakeholder des Bahnverkehrs in Deutschland, darunter die Länder um-

fassend abgebildet sein, da nur so die berechtigten Interessen ganzheitlich abgebildet wer-

den können.

Auch ein Blick auf den Verkehrsträger Straße zeigt, dass die Infrastrukturbereitstellung dort 

in der Regel ohne Gewinnerzielung und unabhängig von der Verkehrsdurchführung erbracht 

wird. Mit Blick auf die Umorganisation der Bundesfernstraßenverwaltung ist ein möglicher 

Übergangsprozess mit zu berücksichtigen und effizient zu planen.
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ii. Strukturänderungen innerhalb der Eisenbahninfrastruktur

Die Trennung in drei eigene, für sich separat betriebswirtschaftlich operierende Einheiten ist 

durch Gesetz und Politik nicht vorgegeben. In der Praxis kommt es aus Sicht der Länder auf-

grund dieser Dreiteilung immer wieder zu Ineffizienzen, Verzögerungen, Kostensteigerungen 

und damit letztlich volks- und verkehrswirtschaftlich suboptimalen Ergebnissen. Die Vielzahl 

von Tochterunternehmen und Aufsichtsräten führt zudem zu einer unverhältnismäßigen 

Mehrung von Vorstands- und Aufsichtsratspositionen mit zugehörigem Stabspersonal.

Forderung 5: 

Unabhängig von der grundsätzlichen Unbundling-Thematik und Wirtschaftlichkeitsdiskussion 

wird eine zeitnahe organisatorische Zusammenlegung der drei Eisenbahninfrastrukturunter-

nehmen der DB als konkreter erster Schritt für sinnvoll gehalten und vom Bund als Eigentü-

mer eine rasche Umsetzung gefordert. Bei einer Zusammenlegung sind die Belange aller in-

tegrierten Unternehmensbereiche zu berücksichtigen.

Die Länder stellen fest, dass Schieneninfrastrukturprojekte gerade dort schneller umgesetzt 

werden können, wo Entscheidungen nahe an den Projekten getroffen werden und es eine 

längere personelle Kontinuität kompetenter Führungskräfte gibt. Beispielhaft seien hierfür die 

Regionetze der DB (RNI) oder auch viele nichtbundeseigene Eisenbahnen genannt. Hierar-

chische und zentralistische Strukturen bei den DB-EIU behindern dagegen oft die Maßnah-

men. Die Länder sehen zudem trotz Verbesserungen in der Abstimmung mit den DB-EIU im-

mer noch erhebliche Defizite in der Synchronisation der Infrastrukturprojekte mit den Ange-

botskonzepten der Aufgabenträger bzw. Verbünde im SPNV wie auch bei der Gestaltung 

des regionalen Güterverkehrs.

Forderung 6: 

Zur Beschleunigung von Bahninfrastrukturprojekten der DB sollen die Möglichkeiten von de-

zentralen Entscheidungsfindungen genutzt und deutlich ausgeweitet werden. Dazu müssen 

die Entscheidungsbefugnisse auf regionaler bzw. auf Projektebene vor Ort gestärkt und auch 

zentrale Regelwerke auf den Prüfstand genommen werden.

In regionalen Pilotprojekten könnten beispielsweise die DB-Regelwerke zumindest teilweise 

flexibilisiert werden, solange die Sicherheit gewährleistet bleibt. In definierten Spielräumen 

könnten die DB-EIU dann so freier zusammen mit den Ländern bzw. SPNV-Aufgabenträgern 

agieren. Dadurch könnten regionale oder streckenbezogene Spezifika deutlich besser antizi-

piert und berücksichtigt werden.
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Forderung 7: 

Eine - grundsätzlich unentgeltliche - Übertragung der Verantwortung für Teile der Schie-

neninfrastruktur oder Bereichen davon in regionale bzw. kommunale Verantwortung soll ge-

prüft und erprobt werden. Hierzu sind in einem ersten Schritt zwischen Bund und interessier-

ten Ländern Pilotprojekte zu identifizieren und dann in Kooperation mit der DB umzusetzen, 

um Praxiserfahrungen zu sammeln.

Die NE-Bahnen zeigen oft eindrucksvoll, wie – unter anderem unter Nutzung der Spielräume 

als nicht dem übergeordneten Netz zugeordnete Infrastrukturen – innerhalb der gesetzlichen 

Regelungen und außerhalb DB-interner Regelwerke flexible, kostengünstige Lösungen für 

die Infrastruktur umgesetzt werden können und damit z.B. auch kurzfristige Angebotsverbes-

serungen (zusätzliche Halte, Taktverdichtungen o.ä.) ermöglicht werden.

Der Ansatz der Regionalisierung der Schieneninfrastruktur war bereits im Koalitionsvertrag 

auf Bundesebene vor zwölf Jahren enthalten, kam jedoch nicht zur Umsetzung. Aus Sicht 

der Länder eignen sich hierfür in erster Linie kleine Netze oder einzelne Strecken mit nahezu 

ausschließlicher SPNV- oder SGV-Bedienung, aber auch die nur dem SPNV dienende Sta-

tionsinfrastruktur an Hauptstrecken. Voraussetzung dabei ist, dass die dann neuen Infra-

strukturverantwortlichen (z.B. Länder, Regionen, Aufgabenträger, Kommunen) anteilig ent-

sprechende Mittel vom Bund für Ersatz- und Neuinvestitionen erhalten.

Aus Sicht der Länder sollten bereits in der nächsten Legislaturperiode bundesweit unter-

schiedlich ausgestaltete Pilotprojekte realisiert werden, ohne schon eine ggf. notwendige Än-

derung des Grundgesetzes angehen zu müssen. Die Pilotprojekte sollten wissenschaftlich 

begleitet werden und zur Ableitung konkreter Handlungsempfehlungen genutzt werden.

iii. Netzentgeltregulierung

Die EU erlaubt bei der Entgeltregelung für die Schieneninfrastrukturnutzung alles zwischen 

dem Grenz- und Vollkostenprinzip. Deutschland hat sich bislang für Letzteres entschieden – 

auch wegen der Gewinnorientierung der EIU.

Bereits heute bestehen mit der Preisregulierung Eingriffe durch die Begünstigung des SGV 

bei den Trassenpreisen und durch die automatische 1,8-%ige Steigerung der SPNV-Ent-

gelte. Letztere muss aus Ländersicht wegen der unmittelbaren Auswirkung auf die verfügba-

ren Regionalisierungsmittel als Schranke nach oben erhalten bleiben.
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Bereits im Zukunftsbündnis Schiene ist unter dem Aspekt der Steigerung der intermodalen 

Wettbewerbsfähigkeit die hohe Kostenbelastung für die Infrastrukturnutzung als ein wesentli-

ches Hemmnis identifiziert worden, das auch auf Wunsch des Bundes in der neuen Legisla-

turperiode aufgegriffen werden soll.

Forderung 8: 

In einem ersten Schritt soll in der kommenden Legislaturperiode mittels eines neutralen Gut-

achtens das jetzige Vollkostenmodell für die Infrastrukturnutzungsentgelte mit einem Grenz-

kostenansatz verglichen werden – auch vor dem Hintergrund einer möglichen Gemeinwohlo-

rientierung beim Bahnnetz. Zudem soll geprüft werden, ob über das Infrastrukturnutzungs-

entgeltsystem monetäre Anreize zum Einsatz emissionsfreier Schienenfahrzeuge implemen-

tiert werden können.

iv. Robustes Netz

Punktuelle Störungen in der Infrastruktur werden sich nie ganz verhindern lassen. Sie kön-

nen jedoch zum einen besser vermieden und zum anderen kann auch der oft resultierende 

Domino-Effekt verringert werden. Viele unterschiedliche Ereignisse der letzten Jahre haben 

gezeigt, dass die Strukturen und Anreize im Schieneninfrastruktursystem verbessert werden 

müssen, um das deutsche Bahnnetz resilienter gegenüber negativen Sonderereignissen zu 

machen, seien sie extern verursacht wie beispielsweise die jüngste Hochwasserkatastrophe 

oder endogen erzeugt wie der Baustellenunfall in Rastatt oder der Fahrdienstleiterengpass in 

Mainz. Die Gewinnorientierung der EIU steht diesem Ziel gegenüber, da Maßnahmen zur 

Resilienz sich in betriebswirtschaftlicher Betrachtung typischerweise nicht wirtschaftlich dar-

stellen lassen.

Forderung 9: 

Im Rahmen von Strukturveränderungen im deutschen Bahnsystem müssen dringend auch 

die Voraussetzungen für eine Erhöhung der Robustheit bzw. Resilienz des Bahnbetriebs ge-

schaffen werden. Dies gilt insbesondere auch für hochbelastete und überlastete Schienen-

wege.

v. Transparenz und Entbürokratisierung

Um die Transparenz zu steigern und verkehrlich sinnvolle Maßnahmen effizienter umzuset-

zen, ist eine Überprüfung des Modells der Infrastrukturfinanzierung notwendig. Es gibt für die
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DB-EIU diverse Töpfe zur Finanzierung von Infrastruktur, diese sind aber oftmals hart vonei-

nander abgegrenzt bzw. dürfen nicht kombiniert werden. Dies führt dazu, dass viel Bürokra-

tie zwischen DB-EIU und Bundesdienststellen und teilweise auch den Ländern, Verbünden 

oder Kommunen – sofern diese mitfinanzieren - entsteht. Projekte könnten durch weniger 

Verwaltungsaufwand schneller umgesetzt werden bzw. ein Scheitern der Realisierung ver-

hindert werden.

Forderung 10: 

Die vorgeschlagene Expertenkommission soll Vorschläge vorlegen, wie die Finanzierungs-

mechanismen zwischen Bund und DB sowie Dritten effizienter gestaltet werden können.

vi. Kostendämpfung

Bei Bahninfrastrukturprojekten hat sich die Kostenentwicklung innerhalb des Planungs- und 

Realisierungsprozesses in den letzten Jahren massiv verschärft - unabhängig von der Größe 

der Maßnahme und trotz inzwischen erfolgter Einberechnung von Risiken. Aus Sicht der 

Länder liegen die Ursachen hierfür nicht nur in der „Marktüberhitzung“ der bahnspezifischen 

Baubereiche, sondern auch in den ineffizienten Strukturen und im überbordenden Regelwerk 

der DB. Mit einer Entschlackung ist auch mit planungsbeschleunigenden Effekten zu rech-

nen.

Forderung 11: 

Die vorgeschlagene Expertenkommission soll eine Untersuchung in Auftrag geben, inwieweit 

das DB-Regelwerk zu unnötig längeren und teureren Prozessen führt und wie diese Vorga-

ben optimiert werden können.

c) Schienenpersonennahverkehr (SPNV)

Im SPNV sind in den letzten drei Jahrzehnten viele der mit der Bahnreform angestrebten 

Ziele wie Regionalisierung und die Implementierung des Wettbewerbs mit den Ländern und 

SPNV-Aufgabenträgern erreicht worden. Dazu haben auch DB Regio und weitere SPNV-

Tochtergesellschaften der DB als leistungsfähige und kooperative Partner beigetragen.

Weitere Verbesserungsmöglichkeiten im SPNV durch Strukturveränderungen sehen die Län-

der daher weniger bei der Organisation des SPNV im DB-Konzern, sondern vielmehr mittel-

bar bei den Infrastruktur- und Netzentgeltfragen.
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Ein permanentes Thema für den SPNV sind die Qualitätsmängel bei der Infrastruktur. Die 

heutige Situation gibt EVUs wie SPNV-Aufgabenträgern nur begrenzte Möglichkeiten, Nach-

teile für den SPNV aufgrund Infrastrukturmängeln zu pönalisieren. Ziel ist ein ausgewogenes 

Verhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung.

Forderung 12: 

Die vorgeschlagene Expertenkommission soll ein System entwickeln, dass stärkere Anreize 

für die Eisenbahninfrastrukturunternehmen setzt, noch mehr in Qualität und Robustheit von 

Netz und Stationen zu investieren.

Verbesserungspotenzial besteht zudem noch bei grenznahen bzw. grenzüberschreitenden 

Netzen.

Forderung 13: 

Die vorgeschlagene Expertenkommission soll Rahmenbedingungen entwickeln, damit sich in 

einem liberalisierten Schienenpersonennahverkehrsmarkt auch Eisenbahnverkehrsunterneh-

men aus benachbarten Staaten verstärkt insbesondere bei grenznahen Ausschreibungsnet-

zen bewerben.

d) Schienenpersonenfernverkehr (SPFV)

Die bestehenden Angebote im eigenwirtschaftlichen SPFV haben seit der Bahnreform in ei-

nigen Bereichen an Qualität und Umfang zugenommen (insbesondere im Servicebereich), 

jedoch bestehen in diesem Bereich drei wesentliche Ansatzpunkte:

 Erhöhung der Pünktlichkeit, 

 Wiederherstellung der Flächenabdeckung als wesentlicher Standortfaktor und  

 Aktivierung von Wettbewerb mit Mehrwert für das Gesamtsystem SPFV.

Schon bisher sind die Länder oft freiwillig mit fernverkehrsähnlichen SPNV-Angebot einge-

sprungen, wenn sich DB Fernverkehr aus einer Bedienung zurückgezogen hat. Dies ist aber 

nicht nur ordnungs- und standortpolitisch suboptimal, sondern bindet letztlich unsachgemäß 

Regionalisierungsmittel und vermindert die Perspektive für Infrastrukturverbesserungen auf 

diesen Strecken.
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In diesem Zusammenhang wird insbesondere auch zu klären sein, wie die Bedienung der im 

Deutschlandtakt als Fernverkehrslinien aufgeführten, von DB Fernverkehr aber nach derzeiti-

gem Stand nicht eigenwirtschaftlich zu erbringenden Linien sichergestellt werden soll. Denk-

bare Ansätze sind der vom Bundesrat beschlossene Gesetzentwurf zur Gestaltung des 

Schienenpersonenfernverkehrs (BT-Drs. 18/11747) sowie alternativ analog zum SPNV oder 

ÖPNV die Vergabe von Ausschreibungsbündeln.

Forderung 14: 

Die Rahmenbedingungen des Schienenpersonenverkehrs (SPFV) sollen insbesondere zu-

gunsten von mehr Pünktlichkeit und mehr Flächenabdeckung durch vertaktete Verkehre un-

ter ausreichender Anbindung aller Oberzentren und weiterer bedeutender Zentren weiterent-

wickelt werden. Dabei sind auch Maßnahmen zur gezielten Aktivierung des Wettbewerbs im 

SPFV umzusetzen.

e) Vertriebsstruktur im Schienenpersonenverkehr 

Aus Sicht der Länder muss die Kundenorientierung die oberste Prämisse bei der Vertriebs-

struktur sein. Informationen zu den Reisemöglichkeiten und -abläufen sowie der Ticketer-

werb müssen allen so einfach wie möglich zugänglich sein, dies sowohl im nationalen wie 

auch im grenzüberschreitenden Verkehr. Die Länder erkennen hier einen Optimierungsbe-

darf und kritisieren, dass zu oft noch Einzelinteressen der EVU über das Kundenwohl gestellt 

werden. Eine mögliche Option ist der systemweite Vertrieb durch einen neutralen und unab-

hängigen Betreiber, z.B. die Infrastrukturorganisation.

Forderung 15: 

Die Bundesnetzagentur sollte in einem ersten Schritt ihre Anstrengungen mit Fokus auf ei-

nen diskriminierungsfreien und kundenorientierten Vertrieb intensivieren. Vor allem soll die 

von den Ländern geforderte Expertenkommission Vorschläge zur Optimierung des Vertriebs 

für alle Vertriebskanäle einschließlich der Verbindungsauskunft und der Nutzung von Ver-

triebsdaten erarbeiten.

f) Schienengüterverkehr (SGV)

Im SGV hat die Bahnreform bisher wohl die größten Effekte im Wettbewerb bewirkt, obschon 

dieser ebenso wie der SPFV eigenwirtschaftlich arbeitet. Der Marktanteil des ehemaligen 

Monopolisten DB ist hier auf unter 50 % gesunken.
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Dennoch gibt es aus Sicht der Länder weitere Ansätze zur Verbesserung, die verfolgt wer-

den sollten – auch weil im Schienenbereich über den SGV sehr signifikante Beiträge zum 

CO2-Einsparungsziel des gesamten Verkehrssektors zu erzielen sind. Insbesondere gilt es, 

den Marktanteil der Schiene am Güterverkehr in Deutschland zu erhöhen. Durch den Aus-

stieg aus der Kohlestromversorgung wird dieses Ziel noch herausfordernder, weil ein wichti-

ges klassisches Transportprodukt der Schiene wegfallen wird.

Ein bedeutendes SGV-Zukunftsfeld wird insbesondere im Kombinierten Verkehr gesehen. 

Zudem muss die Organisation und Wirtschaftlichkeit des Einzelwagenverkehrs gestärkt wer-

den, der im Gegensatz zu den Ganzzugverkehren deutlich herausfordernder ist. Hierbei ist 

auch eine mögliche betriebliche Verzahnung mit dem Kombinierten Verkehr näher zu unter-

suchen.

Aus Sicht der Länder sind vor allem drei Aktionsfelder zu betrachten:

1. intermodaler Wettbewerb zwischen den Verkehrsträgern, 
1. intramodaler Wettbewerb innerhalb des SGV und 
2. Änderungsanforderungen im SGV

1. Intermodaler Wettbewerb zwischen den Verkehrsträgern 

Im Sinne einer Stärkung der Schiene sind vergleichbare Wettbewerbsbedingungen 

der verschiedenen Verkehrsträger wichtig. Aktuell sind beispielsweise lokal emissi-

onsfreie Lkw von der Maut befreit.

Forderung 16: 

Der Schienengüterverkehr muss im Wettbewerb der Verkehrsträger noch deutlich besserge-

stellt werden. So soll er beim Einsatz von emissionsfreiem Antrieb bis auf Weiteres faktisch 

von den Trassen- und Anlagenpreisen befreit werden.

1. Intramodaler Wettbewerb innerhalb des SGV 

Die Umsatzrentabilität der SGV-Unternehmen ist in den letzten Jahren deutlich ge-

sunken. Auch die DB Cargo hat in den letzten Jahren Verluste gemacht, sogar stär-

ker als der Gesamtmarkt. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob die DB in 

diesem Segment richtig aufgestellt ist. Eine konzerninterne Quersubventionierung 

dieses Unternehmensfelds entzieht dem Konzern Mittel, die z.B. für den Ausbau und 

Erhalt der Schieneninfrastruktur fehlen.
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Forderung 17: 

Die Aufstellung des DB-Konzerns im Schienengüterverkehrsbetrieb muss intensiver als bis-

her hinterfragt und vom Bund als Eigner geeignete Umstrukturierungsmaßnahmen in die 

Wege geleitet werden. Darüber hinaus muss die DB AG so aufgestellt werden, dass bei ihr 

ein Eigeninteresse an zusätzlichen Verkehrsanschlüssen (Gleisanschlüsse) besteht, so dass 

sie aktiv mit eigenen Finanzmitteln diese vorantreibt.

2. Änderungsanforderungen im SGV 

Um die Wirtschaftlichkeit des Kombinierten Verkehrs (KV) zu forcieren, ist ein Netz 

passend dimensionierter Umschlaganlagen notwendig. Diese werden grundsätzlich 

vom Bund gefördert.

Forderung 18: 

Die Fördermöglichkeiten für Terminals des Kombinierten Verkehrs (KV) und Gleisanschlüsse 

sowie ihre leistungsfähige Einbindung in die Netze müssen durch den Bund fortgesetzt und 

attraktiver gestaltet werden. Zudem sollte geprüft werden, ob die baurechtlichen Vorausset-

zungen für die Errichtung von KV-Terminals reduziert werden können und somit eine be-

schleunigte Umsetzung erreicht werden kann. Zudem sollten die KV-Terminals kundenge-

rechte Betriebszeiten anbieten.

Da in der Vergangenheit viele Anschlüsse abgebaut wurden bzw. neue Industriegebiete 

ohne Bahnanschluss errichtet wurden, ist es notwendig, in der Wirtschaft stärker für eine 

Nutzung bzw. Infrastrukturausbau für den Einzelwagenverkehr zu werben.

Forderung 19: 

Um potentielle Kunden für den Schienengüterverkehr zu gewinnen, sollte die DB gemeinsam 

mit der Schienengüterverkehrsbranche neue Vertriebswege und bessere Serviceangebote 

entwickeln sowie eine geeignete Organisation initiieren, die gezielt Marketing bei Unterneh-

men durchführt. Der Gütertransport auf der Schiene muss genauso einfach und unkompli-

ziert wie auf der Straße werden.
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g) Digitalisierung der Schiene

Zur Erhöhung der Kapazitäten sowie zur Steigerung der Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit ist 

die Modernisierung der Leit- und Sicherungstechnik mit European Train Control System 

(ETCS) sowie eine darauf aufbauende Digitalisierung und Automatisierung des Bahnbetriebs 

unabdingbar. Die Länder fordern den Bund auf, zur schnellstmöglichen und flächendecken-

den Umsetzung der „Digitale Schiene Deutschland“ (DSD) als Eigner des Schienennetzes 

eine aktive gesetzgeberische Rolle einzunehmen und dabei die Länder partnerschaftlich ein-

zubinden. Der Bund muss insbesondere als Fördermittelgeber zielgerichtet wirken und die 

Aufwärtskompatibilität für zukünftige Systeme sicherstellen. Um die DSD-Ausrüstung der 

Fahrzeuge vorlaufend zur Infrastrukturausrüstung bis zum Jahr 2030 weitestgehend ab-

schließen zu können, ist umgehend ein verlässliches bundesseitiges Förderinstrument zu 

schaffen, das mit ausreichend Bundeshaushaltsmitteln versehen und gesetzlich abgesichert 

wird. Dieses Förderinstrument muss alle Verkehrsarten inkl. neuer Fahrzeuge gleichartig be-

rücksichtigen und auch weitere technische Innovationen (u.a. automatisiertes Fahren (ATO) 

und die „Digitale Automatische Kupplung (DAK)“) umfassen.

Forderung 20: 

Um die mit der „Digitalen Schiene Deutschland“ (DSD) verbundenen Kapazitätssteigerungen 

des Schienennetzes zur Erreichung der verkehrs- und klimapolitischen Zielstellungen bun-

desweit bis zum Jahr 2035 erzielen zu können, bedarf es umgehend für alle Verkehrsarten 

einer zielgerichteten bundesseitigen Förderung der notwendigen DSD-Fahrzeugaus- und -

umrüstung (inkl. ETCS, ATO u.a.), die durch europäische Fördermittel ergänzt werden kann. 

Um auch die intermodalen Wettbewerbsbedingungen zu verbessern, bedarf es zusätzlich im 

SGV die Förderung der flächendeckenden Einführung der „Digitalen Automatischen Kupp-

lung“ (DAK). 

Dabei ist eine gesamthafte Betrachtung des Systems Schiene inklusive der nichtbundeseige-

nen Bahnen notwendig.



Beschluss 

der Verkehrsministerkonferenz 

am 9./10. Dezember 2021 

(als Video-/Telefon-Schaltkonferenz)

Punkt 5.5 der Tagesordnung: 

ÖPNV-Offensive 2030: ÖPNV ausbauen, Klimaziele erreichen, Finanzierung sichern 

1. Die Verkehrsministerkonferenz nimmt den Bericht des Bundesministeriums für

Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) zur Kenntnis.

2. Die Verkehrsministerkonferenz unterstreicht die hohe Bedeutung des erforderlichen 

Erhalts und Ausbaus des ÖPNV-Angebots für die Erreichung der im Bundes-

Klimaschutzgesetz festgelegten Klimaziele und stellt fest, dass die vom BMVI in 

seinem Bericht zur ÖPNV Offensive 2030 gemachten Ausführungen, auch mit Blick 

auf die pandemiebedingten Entwicklungen, in keiner Weise geeignet sind, Wege 

aufzuzeigen, wie diese Ziele gemeinsam erreicht werden können. 

3. Die Verkehrsministerkonferenz verweist daher auf ihren Beschluss zu TOP 3 der 

Sonderkonferenz am 29. Juni 2021 zur erforderlichen Erhöhung der Regionali-

sierungsmittel und bittet das BMVI, zeitnah zu Beginn des Jahres 2022 darzulegen, 

wie die im Bundes-Klimaschutzgesetz festgelegten Klimaziele erreicht und wie der 

Weg dahin finanziert werden soll. 

4. Die Verkehrsministerkonferenz nimmt zur Kenntnis, dass im Entwurf des Koalitions-

vertrags auf Bundesebene festgelegt ist, dass die Regionalisierungsmittel ab 2022 

erhöht werden sollen. Die Verkehrsministerkonferenz bittet das BMVI, zeitnah zu 

Beginn des Jahres 2022 dazulegen, inwieweit damit der Bund den Beschluss der 

Sondersitzung der Verkehrsministerkonferenz am 29. Juni 2021 zur erforderlichen 

Erhöhung der Regionalisierungsmittel aufgreift und in welchem Umfang und in 

welchen Stufen die Regionalisierungsmittel erhöht werden sollen. 
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5.  Die Verkehrsministerkonferenz nimmt das Ziel des Koalitionsvertrags auf 

Bundesebene zur Kenntnis, dass die Länder und Kommunen in die Lage versetzt 

werden sollen, Attraktivität und Kapazitäten des ÖPNV zu verbessern. Damit die 

Klimaziele auch im Verkehrsbereich erreicht werden können, sind zeitnahe 

Beschlüsse erforderlich. Die Verkehrsministerkonferenz bittet daher das BMVI, zu 

Beginn des Jahres 2022 das Ziel, „die Fahrgastzahlen des öffentlichen Verkehrs 

deutlich zu steigern“ zu konkretisieren und dazulegen, wie und bis wann dieses Ziel 

erreicht werden soll. Zudem bittet die Verkehrsministerkonferenz das BMVI, die 

Länder umfassend in die Ausgestaltung des Ausbau- und Modernisierungspaktes 

einzubeziehen und das vorgesehene Vorgehen darzustellen. 



Beschluss 

der Verkehrsministerkonferenz 

am 9./10. Dezember 2021 

(als Video-/Telefon-Schaltkonferenz)

Punkt 5.6 der Tagesordnung: 

Digitale Schiene Deutschland (ETCS) 

1. Die Verkehrsministerkonferenz nimmt den Bericht des Bundes zur Kenntnis.

2. Die Verkehrsministerkonferenz unterstützt die verkehrs- und klimapolitischen 

Zielsetzungen, die mit dem Programm „Digitale Schiene Deutschland“ (DSD) auf 

der Grundlage des Trägersystems ETCS verfolgt werden. 

3. Die Verkehrsministerkonferenz fordert den Bund auf, die Aspekte des Eckpunkte-

papiers „Prämissen für einen erfolgreichen Rollout der Digitalen Schiene 

Deutschland (DSD)“ der Deutschen Bahn AG und der Eisenbahnverbände 

umzusetzen, damit der bundesweite DSD-Rollout bis zum Jahr 2035 gewährleistet 

wird.

4. Die Verkehrsministerkonferenz fordert den Bund auf, in enger Abstimmung mit allen 

Betroffenen des Systems Bahn die zentrale Steuerung des DSD-Rollouts zu 

übernehmen. 

5. Die Verkehrsministerkonferenz stellt fest, dass der bisher bekannte initiale  

DSD-Rolloutplan nicht alle erforderlichen Daten beinhaltet und fordert den Bund 

auf, bis zur nächsten Verkehrsministerkonferenz im Frühjahr 2022 einen 

verbindlichen DSD-Rolloutplan zu veröffentlichen, der sämtliche Bedürfnisse und 

Zwänge des Bahnsektors berücksichtigt. Es soll auch dargestellt werden, mit welchen 

Maßnahmen ein DSD-Rollout bis zum Jahr 2035 abgeschlossen werden kann. 
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6. Die Verkehrsministerkonferenz fordert den Bund auf, den DSD-Rollout bei den 

bestehenden und künftigen Förderinstrumenten zu berücksichtigen. Insbesondere ist 

eine langfristige und gesetzlich verbindliche DSD-Finanzierungsgrundlage zu 

schaffen. 

7. Die Verkehrsministerkonferenz erneuert in diesem Zusammenhang ihre dringende 

Forderung an den Bund, umgehend ein einheitliches Finanzierungsinstrument als 

Grundlage zur DSD-Fahrzeugaus- und -umrüstung für alle Verkehrsarten und 

Komponenten der DSD zu schaffen. 

8. Die Verkehrsministerkonferenz fordert den Bund auf, bei der Regelung des 

Förderumfangs des DSD-Rollouts seine jeweiligen verkehrs- und klimapolitischen 

Zielsetzungen zu Grunde zu legen.  

9. Zur Vermeidung von Insellösungen und neuen Schnittstellen fordert die Verkehrs-

ministerkonferenz den Bund auf, sicherzustellen, dass in Abstimmung mit den 

Ländern, der DB Netz AG und des Bahnsektors einheitliche technische und 

betriebliche Grundlagen geschaffen werden. Dabei sind Vorschläge zu erarbeiten, die 

es den nichtbundeseigenen Eisenbahninfrastrukturunternehmen ermöglichen, schnell, 

kostengünstig und unbürokratisch am DSD-Rollout teilhaben zu können. 



Beschluss 

der Verkehrsministerkonferenz 

am 9./10. Dezember 2021 

(als Video-/Telefon-Schaltkonferenz)

Punkt 5.7 der Tagesordnung: 

Umsetzung des Deutschlandtakts – Rahmenbedingungen für die Vergabe  
von Fernverkehrsleistungen 

1. Die Verkehrsministerkonferenz begrüßt den Abschluss der volkswirtschaftlichen 

Bewertung des Gesamtplanfalls Deutschlandtakt mit einem positiven Ergebnis und 

den damit verbundenen Aufstieg dieses Gesamtplanfalls Deutschlandtakt vom 

Potentiellen Bedarf in den Vordringlichen Bedarf des Bundesschienenwege-

ausbaugesetzes (BSWAG) als einen sehr wesentlichen Schritt bei der Umsetzung des 

Deutschlandtaktes.

2. Die Verkehrsministerkonferenz bittet den Bund, die inhaltlichen und vor allem 

zeitlichen Vorstellungen zur Fortführung der weiteren Prüfungsprozesse zum 

Deutschlandtakt, insbesondere der laufenden weiteren Bewertungsstufe (Bewertung 

von Deutschlandtakt-Projektbündeln), sowie zur Einordnung dieses Projekts in die 

bereits eingeleitete Bedarfsplanüberprüfung weiter zu konkretisieren und hierbei 

auch die zeitliche Dimension der Umsetzbarkeit sowie bereits stattgefundene 

Dialogphasen zu berücksichtigen. 

3. Die Verkehrsministerkonferenz bittet den Bund, die Einbindung der Länder in die 

Bewertung der Ergebnisse der bisherigen Prüfungen sowie in die weiteren 

Prüfungsprozesse, insbesondere auch in die laufende weitere Stufe der Bewertung, zu 

verstärken. Eine Erörterung nach Abschluss der Arbeiten an den Projektbündeln ist 

nicht ausreichend. Die Verkehrsministerkonferenz schlägt vor, bereits jetzt ein 

entsprechendes Austauschformat zu installieren. 
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4. Die Verkehrsministerkonferenz sieht weiterhin Potential und Bedarf für eine weitere 

Fortentwicklung des dritten Gutachterentwurfs. Die Verkehrsministerkonferenz bittet 

daher den Bund erneut darum, die Möglichkeiten der Aufnahme weiterer 

Anregungen im Kontext der gegenwärtig laufenden Prüfungsprozesse zu prüfen. 

5. Die Verkehrsministerkonferenz bittet den Bund vor dem Hintergrund der nun 

abgeschlossenen volkswirtschaftlichen Bewertung des Gesamtplanfalls, die inhalt-

lichen und zeitlichen Vorstellungen zur Fortführung der Arbeiten am Konzept zur 

etappenweisen Umsetzung des Deutschlandtaktes bzgl. der aktuell bearbeiteten 

Etappe sowie den noch nachfolgenden Etappen weiter zu konkretisieren. 

6. Die Verkehrsministerkonferenz stellt fest, dass für einen Teil der Maßnahmen des 

Planfalls „Deutschlandtakt“ auf eine Finanzierung im Rahmen des GVFG verwiesen 

wird. Die Sicherstellung ausreichender Finanzmittel für die für den Deutschlandtakt 

erforderlichen Infrastrukturmaßnahmen ist damit nicht gegeben. Denn es ist nicht die 

Aufgabe von Vorhabenträgern von GVFG-Maßnahmen, die Zielsetzungen des 

Deutschlandtakts zu erfüllen. Die Verkehrsministerkonferenz erwartet, dass der Bund 

seiner Infrastrukturverpflichtung in vollem Umfang nachkommt und die 

Finanzierung der Maßnahmen des Planfalls „Deutschlandtakt“ im Rahmen des 

BSWAG sicherstellt, da sonst absehbar Lücken im Deutschlandtakt entstehen 

werden.  

7. Die Verkehrsministerkonferenz stellt fest, dass einige Maßnahmen des Planfalls 

„Deutschlandtakt“ baulich eng mit Großprojekten (z. B. BVWP- oder GVFG-

Projekte) verzahnt sind, die sich derzeit in einer frühen Planungsphase befinden. Sie 

bittet den Bund, diese Maßnahmen zu priorisieren und möglichst zeitgleich mit den 

vorgenannten Projekten zu realisieren. 

8. Die Verkehrsministerkonferenz sieht weiterhin den Bedarf an der Klärung weiterer 

grundlegender Fragestellungen, so insbesondere die Implementierung eines 

Instrumentariums des Bundes zur Sicherstellung eines verlässlichen Fernverkehrs-

angebots als unverzichtbarer Bestandteil des Deutschlandtaktes. Die Verkehrs-

ministerkonferenz bittet das Bundesverkehrsministerium, schnellstmöglich die 

entsprechenden gesetzlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen für die
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Sicherstellung von Fernverkehrsleistungen zu schaffen. Dazu gehört unter 

Berücksichtigung der europarechtlichen Vorgaben vor allem die Novellierung des 

Eisenbahnregulierungsgesetzes (ERegG). Gesetzlich zu regeln ist insbesondere, wie 

und nach welchen Maßstäben das Trassenraster durch die Infrastrukturbetreiber bzw. 

eine übergeordnete Stelle unter Einbindung der SPNV-Aufgabenträger zu erstellen 

ist (z. B. Vorgaben zur Erstellung von Trassen- und Haltekonzeptionen für den 

Personenverkehr). Erforderlich ist zudem die Sicherstellung eines einheitlichen 

anbieterübergreifenden durchgängigen Basistarifs im SPFV und SPNV, der von allen 

Betreibern anzuwenden und anzuerkennen ist. 

9. Die Verkehrsministerkonferenz bittet daher den Bund, auf der Verkehrs-

ministerkonferenz im Frühjahr 2022 über den erreichten Stand und das weitere 

Vorgehen zur Sicherung eines verlässlichen Fernverkehrsangebotes zu berichten. 





Beschluss 

der Verkehrsministerkonferenz 

am 9./10. Dezember 2021 

(als Video-/Telefon-Schaltkonferenz)

Punkt 6.1 der Tagesordnung: 

Fahrerassistenzsysteme für die automatische Geschwindigkeits-reduzierung bei Regen, 
Nebel, schlechter Sicht, Glatteisgefahr, Müdigkeit etc.

1. Die Verkehrsministerkonferenz nimmt den Bericht des Bundesministeriums für 

Verkehr und digitale Infrastruktur über den Sachstand der Arbeiten zum Projekt 

„Fahrerassistenzsysteme für die automatische Geschwindigkeitsreduzierung bei 

Regen, Nebel, schlechter Sicht, Glatteisgefahr, Müdigkeit etc.“ gemäß Beschluss der 

GKVS am 16./17. September 2020 zu TOP 6.5 und der Verkehrsministerkonferenz 

am 14./15. Oktober 2020 zu TOP 6.4 zur Kenntnis.

2. Die Verkehrsministerkonferenz bittet die Bundesregierung, erneut in der Herbst-

sitzung 2022 über den dann gegebenen Zwischen- bzw. Abschlussstand des Projektes 

zu berichten.   





Beschluss 

der Verkehrsministerkonferenz 

am 9./10. Dezember 2021 

(als Video-/Telefon-Schaltkonferenz)

Punkt 6.2 der Tagesordnung: 

Radverkehrspolitik 

1. Die Verkehrsministerkonferenz nimmt den Bericht des Bundesministeriums für

Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) zur Kenntnis.

2. Die Verkehrsministerkonferenz begrüßt, dass das BMVI in der 19. Legislatur viele 

Beschlüsse der Verkehrsministerkonferenz zur Radverkehrspolitik umgesetzt hat und 

darüber hinaus durch den Aufbau umfangreicher Förder- und Finanzierungs-

programme die Umsetzung von nachhaltiger Mobilität im Radverkehr hochrangig 

unterstützt hat. 

3. Die Verkehrsministerkonferenz bittet das BMVI darüber hinaus um die Umsetzung 

der Beschlüsse der Verkehrsministerkonferenz zur Bündelung und Verstetigung der 

Finanzierungs- und Förderprogramme über das Jahr 2023 hinaus.

4. Die Verkehrsministerkonferenz begrüßt die Absicht des BMVI, in der 20. Legislatur 

das bundesseitige Engagement für den Radverkehr auf hohem Niveau zu verstetigen 

u. a. durch weitere Novellierungen der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur 

Straßenverkehrs-Ordnung (VwV-StVO), Untersuchungen zur Ausgestaltung einer 

möglichen Planungsbeschleunigung für Radverkehrsanlagen inkl. Radschnellwegen 

sowie durch Fortsetzung der Radverkehrsoffensive des Bundes und Unterstützung 

des Netzaus- und -umbaus durch Förderprogramme. 
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5. Die Verkehrsministerkonferenz bekräftigt ihren Beschluss gegenüber dem BMVI und 

den Innenressorts der Länder, die neuen Regelungen der Straßenverkehrsordnung 

(StVO) und der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung 

(VwV-StVO) mit einer öffentlichkeitswirksamen Aufklärungskampagne und 

zielgerichteten polizeilichen Kontrollen zu begleiten, um die angestrebte 

Verbesserung der Verkehrssicherheit tatsächlich zu erreichen. 

6. Weiterhin bittet die Verkehrsministerkonferenz das BMVI, unter Bezugnahme auf 

den Beschluss der Verkehrsministerkonferenz vom 4./5. April 2019, zum weiteren 

Umgang mit den im Rahmen der letzten Änderungen der Straßenverkehrsordnung 

(StVO) und der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung 

(VwV-StVO) noch nicht umgesetzten Punkten zur Steigerung der Sicherheit und 

Leichtigkeit des Radverkehrs zu berichten. 



Beschluss 

der Verkehrsministerkonferenz 

am 9./10. Dezember 2021 

(als Video-/Telefon-Schaltkonferenz)

Punkt 6.3 der Tagesordnung: 

Sicherheit und Attraktivität des Fußverkehrs 

1. Die Verkehrsministerkonferenz nimmt den Bericht des Bundesministeriums für

Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) zur Kenntnis.

2. Die Verkehrsministerkonferenz begrüßt, dass das BMVI mit der Erarbeitung einer 

Fußverkehrsstrategie unter Einbindung der Länder begonnen hat. Sie bittet das BMVI 

hierzu um einen Sachstandsbericht in der nächsten Verkehrsministerkonferenz. 

3. Die Verkehrsministerkonferenz bittet das BMVI zur nächsten Verkehrsminister-

konferenz um einen Bericht, in dem die Prüfungsergebnisse des BMVI zu den 

Vorschlägen der Ad-hoc-Arbeitsgruppe Fußverkehrspolitik dargestellt werden. Dabei 

ist auch der zeitliche Rahmen für die ggf. erforderliche Novellierung des 

Rechtsrahmens, insbesondere StVO, VwV-StVO und Straßenverkehrsgesetz, 

aufzuzeigen. 

4. Die Verkehrsministerkonferenz fordert das BMVI auf, die Aktivitäten zur 

Fußverkehrsförderung deutlich auszuweiten und verweist hierzu auf ihre Beschlüsse 

der vergangenen Jahre. 





Beschluss 

der Verkehrsministerkonferenz 

am 9./10. Dezember 2021 

(als Video-/Telefon-Schaltkonferenz)

Punkt 6.4 der Tagesordnung: 

Großraum- und Schwertransporte / VEMAGS 

Die Verkehrsministerkonferenz beschließt, § 6 Absatz 1 Satz 2 und 3 der Verwaltungs-

vereinbarung über das Zusammenwirken zum Betrieb und zur Weiterentwicklung des 

Gesamtsystems „Verfahrensmanagement Großraum- und Schwertransporte“ – VEMAGS 

(VV-VEMAGS) wie folgt zu fassen:

„Die GKVS überträgt vier stimmberechtigten SG-Mitgliedern für fünf Jahre den Sitz in 

der LG VEMAGS. Bis zu zwei der vier Sitze in der LG VEMAGS erhält der Bund.“





Beschluss 

der Verkehrsministerkonferenz 

am 9./10. Dezember 2021 

(als Video-/Telefon-Schaltkonferenz)

Punkt 6.5 der Tagesordnung: 

Reform des Maßnahmensystems für Fahranfänger 

1. Die Verkehrsministerkonferenz bittet das Bundesministerium für Verkehr und 

digitale Infrastruktur (BMVI), eine umfassende Reform des Maßnahmensystems für 

Fahranfänger in Angriff zu nehmen. 

2. Die Verkehrsministerkonferenz begrüßt die Vorschläge des Abschlussberichts der 

BASt „Fahranfänger - Weiterführende Maßnahmen nach dem Fahrerlaubniserwerb“ 

und unterstützt im Grundsatz eine Integration in das vorhandene Maßnahmensystem. 

Bei einer Absenkung des Alters für begleitetes Fahren auf 16 Jahre sind noch offene 

Fragen zu klären. 

3. Die Verkehrsministerkonferenz bittet das BMVI um Einladung zu einer Ad-hoc 

Bund-Länder-Arbeitsgruppe unter Leitung des BMVI. Ziel der Ad-hoc-Arbeitsgruppe 

ist es, unter Berücksichtigung der geltenden rechtlichen Bestimmungen und unter 

Einbeziehung der Ergebnisse des BASt-Berichts Lösungsansätze bezüglich des 

Zusammenspiels des geltenden Systems der Fahrerlaubnis auf Probe mit den neuen 

edukativen Maßnahmen zu einem neuen wirksameren Konzept zusammen zu führen. 

4. Die Ad-hoc Bund-Länder-Arbeitsgruppe wird gebeten, der Verkehrsminister-

konferenz über den Stand der Beratungen in der Frühjahrssitzung 2022 zu berichten. 





Beschluss 

der Verkehrsministerkonferenz 

am 9./10. Dezember 2021 

(als Video-/Telefon-Schaltkonferenz)

Punkt 6.6 der Tagesordnung: 

Großraum- und Schwertransporte / Digitale Fahrtassistenzsysteme 

1. Die Verkehrsministerkonferenz ist der Ansicht, dass digitale Fahrtassistenzsysteme 

gerade im Bereich der Großraum- und Schwertransporte einen wichtigen Beitrag für 

ein Mehr an Verkehrssicherheit leisten und das Fehlen qualifizierter Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter in diesem Bereich ausgleichen können.  

2. Die Verkehrsministerkonferenz begrüßt es daher ausdrücklich, dass das Bundes-

ministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) ein Forschungsvorhaben 

zum Einsatz digitaler Fahrtassistenzsysteme fördert. 

3. Die Verkehrsministerkonferenz hält es im Interesse der Steigerung der Verkehrs-

sicherheit und des effektiven Schutzes der Straßeninfrastruktur dringend für geboten, 

den Beschluss des Bund-Länder-Fachausschusses Straßenverkehrsordnung/ 

Ordnungswidrigkeiten (BLFA StVO-OWi) aus dem Jahr 2019 zeitnah umzusetzen 

und die Möglichkeiten und Grenzen des Einsatzes entsprechender Systeme zu 

untersuchen, und zwar insbesondere auch als Ersatz für Menschen als Beifahrer.  

4. Die Verkehrsministerkonferenz bittet das BMVI, unter Berücksichtigung der noch 

offenen Forschungsergebnisse der Technischen Hochschule Köln die rechtlichen 

Voraussetzungen und die technischen Anforderungen für den Einsatz digitaler 

Fahrtassistenzsysteme zu schaffen. 





Beschluss 

der Verkehrsministerkonferenz 

am 9./10. Dezember 2021 

(als Video-/Telefon-Schaltkonferenz)

Punkt 6.7 der Tagesordnung: 

Führerscheinpflichtumtausch 

1. Die Verkehrsministerkonferenz sieht es als dringend notwendig an, dass die aktuelle 

Situation nicht dazu führen darf, dass die betreffenden Bürger zu einer Geldbuße 

herangezogen werden, weil sie mit einem ungültigen Führerschein unterwegs sind. 

2. Die Verkehrsministerkonferenz ist der Auffassung, dass eine Verschiebung der 

Fristen für den Pflichtumtausch nicht zielführend wäre, da damit die Einhaltung 

späterer Umtauschfristen gefährdet würde. 

3. Die Verkehrsministerkonferenz beauftragt ihre Vorsitzende, diesen Beschluss der 

Ständigen Konferenz der Innenminister und –senatoren der Länder mit der Bitte zu-

zuleiten, sich auf eine bundesweit einheitliche, sachgerechte Verfahrensweise im 

Vollzug zu verständigen, falls bei einer Kontrolle ein abgelaufener Altführerschein 

vorgelegt wird. Als eine geeignete Maßnahme sieht es die Verkehrsminister-

konferenz an, von einer Geldbuße als Sanktion abzusehen und eine halbjährige Frist 

zum Nachreichen eines gültigen EU-Kartenführerscheins einzuräumen. 





Beschluss 

der Verkehrsministerkonferenz 

am 9./10. Dezember 2021 

(als Video-/Telefon-Schaltkonferenz)

Punkt 6.8 der Tagesordnung: 

Schadensbeseitigung nach Naturkatastrophen

1. Die Verkehrsministerkonferenz bittet das Bundesministerium für Verkehr und 

digitale Infrastruktur, eine länderoffene Arbeitsgruppe einzurichten, die sich mit der 

Bewältigung der Naturkatastrophen befasst. 

2. Die Gruppe soll insbesondere über Erfahrungen und Möglichkeiten der schnellen 

Schadensbeseitigung und Verbesserung der verkehrlichen Lage beraten. 

3. Die betroffenen Länder berichten über den Fortschritt der Arbeiten und die 

Erfahrungen mit den Erleichterungen beim Wiederaufbau in der nächsten Sitzung der 

Verkehrsministerkonferenz im Frühjahr 2022. 





Beschluss 

der Verkehrsministerkonferenz 

am 9./10. Dezember 2021 

(als Video-/Telefon-Schaltkonferenz)

Punkt 7.1 der Tagesordnung: 

Reform der Passagierkontrollen an Flughäfen 

1. Die Verkehrsministerkonferenz nimmt den Bericht des Bundesministers für Verkehr

und digitale Infrastruktur zur Kenntnis.

2. Die Verkehrsministerkonferenz bittet die Bundesregierung, unter Beachtung ihrer 

bisherigen Beschlüsse den Prozess der Reform der Luftsicherheitskontrollen zügig 

fortzusetzen und die Verkehrsressorts der Länder regelmäßig zu beteiligen. 





Beschluss 

der Verkehrsministerkonferenz 

am 9./10. Dezember 2021 

(als Video-/Telefon-Schaltkonferenz)

Punkt 7.2 der Tagesordnung: 

Luftfahrt nach der Pandemie 

1. Die Verkehrsministerkonferenz nimmt den Bericht des Arbeitskreises Luftverkehr

zur Kenntnis. 

2. Die Verkehrsministerkonferenz stellt fest, dass die deutsche Luftverkehrswirtschaft 

von den Auswirkungen der COVID-19 Pandemie anhaltend getroffen wurde und sich 

erst langsam wieder erholt. 

3. Die Verkehrsministerkonferenz stellt darüber hinaus fest, dass die zukünftige 

Entwicklung im Luftverkehr nachhaltig erfolgen muss, um die Klimaschutzziele 

erreichen zu können. 

4. Die Länder signalisieren den Bedarf an einer stärkeren Einbindung und bieten dem 

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur ihre Mitwirkung bei den 

anstehenden Weichenstellungen für einen zukunftsgerichteten Luftverkehr an. 





Beschluss 

der Verkehrsministerkonferenz 

am 9./10. Dezember 2021 

(als Video-/Telefon-Schaltkonferenz)

Punkt 7.3 der Tagesordnung: 

Strukturelle Unterbesetzung von Fluggastkontrollen nach § 5 LuftSiG 

1. Die Verkehrsministerkonferenz nimmt den Bericht des Arbeitskreises Luftverkehr

zur Kenntnis.

2. Die Verkehrsministerkonferenz stellt fest, dass die von der Bundespolizei 

beauftragten Dienstleister seit Sommer 2021 an wesentlichen deutschen Flughäfen zu 

wenig Personal vorhalten, um die nach § 5 Luftsicherheitsgesetz erforderlichen 

Kontrollen in einem für die Reisenden hinnehmbaren zeitlichen Rahmen 

wahrnehmen zu können. 

3. Die Verkehrsministerkonferenz stellt fest, dass lange Wartezeiten vor der 

Sicherheitskontrolle oder gar das Verpassen von Abflügen infolge zu langsamer 

Sicherheitskontrollen gerade in der sensiblen Phase des Wiederanlaufens des 

Luftverkehrs geeignet sind, die Akzeptanz des Luftverkehrs als zuverlässigen, 

schnellen und sicheren Verkehrsträger nachhaltig zu schädigen.  

4. Die Verkehrsministerkonferenz stellt weiter fest, dass es auch aus Gründen des 

Infektionsschutzes geboten ist, Kontrollspuren in möglichst großem Umfang zu 

öffnen, um das Zusammenkommen von größeren Menschenmengen in den 

Wartezonen vor den Sicherheitskontrollen auf engem Raum möglichst zu verhindern.  

5. Die Verkehrsministerkonferenz fordert die Bundesregierung auf, Personal-

unterdeckungen bei den Dienstleistern der Bundespolizei kurzfristig durch geeignete 

Maßnahmen (u. a. stärkeren Einsatz bundeseigenen Personals) auszugleichen. 
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6. Die Verkehrsministerkonferenz bittet die Bundesregierung, zur Frühjahrs-

sitzung 2022 der Verkehrsministerkonferenz über den Sachstand und das weitere 

Verfahren zu berichten.

7. Die Verkehrsministerkonferenz bittet ihre Vorsitzende, Bericht und Beschluss an die

Innenministerkonferenz weiterzuleiten. 



Beschluss 

der Verkehrsministerkonferenz 

am 9./10. Dezember 2021 

(als Video-/Telefon-Schaltkonferenz)

Punkt 8 der Tagesordnung: 

Termine der GKVS und der VMK im Jahr 2022

I. 

Die Verkehrsministerkonferenz bestätigt nachfolgende Termine: 

Frühjahr 

Verkehrsministerkonferenz 4./5. Mai 

Herbst 

Verkehrsministerkonferenz 12./13. Oktober 

II.

Nachrichtlich werden folgende Termine der Gemeinsamen Konferenz der 

Verkehrs- und Straßenbauabteilungsleitungen der Länder (GKVS) bekannt 

gegeben: 

Frühjahr 

vorbereitende GKVS 30./31. März 

Herbst 

vorbereitende GKVS   8./9. September 
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