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1 Aufgabenstellung und Zielsetzung 
Das Hamburger Verkehrssystem hat heute an mehreren Stellen im Straßennetz seine Kapazi-

tätsgrenzen erreicht. Störungen im übergeordneten Netz oder größere zusätzliche Verkehrs-

mengen können die instabile Verkehrssituation dann deutlich verschlechtern, Reisezeiten und 

Kapazitäten des öffentlichen Verkehrs (und somit die Gesamtkapazität des Verkehrssystems) 

spürbar negativ beeinflussen und die morgendlichen und abendlichen Reisezeiten im Indivi-

dualverkehr erheblich verlängern. 

Vor dem Hintergrund eines bundesweit erwarteten weiteren Anstiegs der Verkehrsbelastung 

und der damit verbundenen negativen Auswirkungen auf den Verkehrsablauf und die Umwelt 

wird das Thema Verkehrsmanagement weiter an Bedeutung zunehmen und dementspre-

chend werden Maßnahmen des Verkehrsmanagements im Rahmen der Mobilitätssicherung in 

einem noch deutlich größerem Umfang als heute zur Anwendung kommen.  

Durch Verkehrsmanagement gilt es, die bestehende Infrastruktur, die aus ökologischen und 

ökonomischen Gründen in der Regel nicht nachfragegerecht ausgebaut werden kann, effizien-

ter zu nutzen und die Gesamteffizienz des Verkehrssystems so hoch wie möglich zu halten, 

beziehungsweise die Zuverlässigkeit (Reisezeit, Verfügbarkeit) im Zusammenspiel mit dem 

übergeordneten Netz zu gewährleisten. Die Maßnahmen können dabei technischer, ordnungs- 

und finanzpolitischer, informatorischer oder organisatorischer Art sein. 

ordnungspolitisch
finanzpolitisch

organisatorisch

informatorisch

Quelle: HAZ.de

technisch

 

Abbildung 1-1: Arten von Verkehrsmanagementmaßnahmen 

Die Potenziale des Verkehrsmanagements müssen – neben der Optimierung von Zuverlässig-

keit und Leistungsfähigkeit des Verkehrssystems – auch zur Verbesserung der Sicherheit und 

der Umweltauswirkungen des Verkehrs sowie zur Einflussnahme auf die Verkehrsentwick-

lung bis hin zur Änderung des Mobilitätsverhaltens ausgeschöpft werden. Die gezielte Beein-

flussung der individuellen Mobilitätsnachfrage, das sogenannte „Mobilitätsmanagement“ ist 

jedoch nicht Gegenstand dieses Gutachtens. 
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Abbildung 1-2: Oberziele des Verkehrsmanagements 

Das Ziel des Gutachtens besteht darin, als unabhängige fachliche Empfehlung die Grundlage 

für die Erstellung eines Verkehrsmanagementplans (VMP) zu schaffen. Richtschnur hierfür 

sind die für Hamburg gültigen Leitvorstellungen der Verkehrsplanung (siehe Abbildung 1-2).  

Mit der Erstellung eines VMP für Hamburg sollen die bisherigen Aktivitäten insbesondere 

der öffentlichen, aber auch der privaten Stellen in Hamburg auf ein integriertes, ressortüber-

greifendes und zukunftsweisendes Konzept für das Verkehrsmanagement ausgerichtet wer-

den. Bewährtes soll weiterentwickelt, für Neues sollen die Grundlagen gelegt und erforderli-

chenfalls die Voraussetzungen geschaffen werden.  

Für die Aufgabe, einen Verkehrsmanagementplan für Hamburg zu entwerfen, gibt es keine 

allgemein gültige und bereits erprobte Verfahrensanleitung. Der Auftraggeber hat aus diesem 

Grund eine auf die Hamburger Situation zugeschnittene Grobstruktur für das Gutachten vor-

gegeben. Danach wurden zunächst die vorhandenen Strukturen und Komponenten des Ver-

kehrsmanagements kritisch aufbereitet und diese in Relation zu "Best Practices" aus ver-

gleichbaren Metropolen des In- und Auslands gestellt. Hiernach wurden die Potenziale und 

konkreten Handlungserfordernisse für Hamburg analysiert bzw. herausgearbeitet. 

Aufbauend auf den Analysen und Ausarbeitungen ist ein abgestimmtes und alle Bereiche des 

Verkehrsmanagements abdeckendes Rahmenkonzept erstellt worden, das zusammen mit dem 

Vorschlag für ein Aktionsprogramm die Basis für die Aufstellung eines Verkehrsmanage-

mentplans Hamburg liefert. 
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2 Ergebnisse 

2.1 Kritische Bestandsaufnahme 

Im Rahmen der kritischen Bestandsaufnahme haben die Gutachter 

Interviews und Fach(gruppen)gespräche mit Behörden, Institutio-

nen, Verbänden und Unternehmen geführt, die im Verkehrsma-

nagement zuständig, tätig oder hiervon betroffen sind. Es wurden 

Fachthemen besprochen und beleuchtet, aber auch Probleme, Än-

derungsbedarfe, Vorstellungen, Wünsche und Ideen rund um das 

Thema „Verkehr(smanagement)“ aufgenommen. Zusätzlich fanden 

vier Fachgruppengespräche statt, an denen die Bezirke der FHH, 

die benachbarten Kreise, ÖPNV-Unternehmen sowie die für Stra-

ßenbau zuständigen Landesbetriebe bzw. -behörden von Schles-

wig-Holstein und Niedersachsen beteiligt waren.  

Insgesamt wurden bei allen Interviews, Fachgesprächen, Fach-

gruppengesprächen und einem Workshop 133 Personen beteiligt. 

Damit konnte eine große Bandbreite unterschiedlicher Sicht- und 

Herangehensweisen beim Thema Verkehrsmanagement in Ham-

burg einbezogen werden. Die Gespräche bildeten eine gute Basis 

einerseits für die Analyse der Ist-Situation zum Verkehrsmanage-

ment und andererseits für die Formulierung von Anforderungen an 

einen Verkehrsmanagementplan für Hamburg. 

Aus den Strukturen und Potenzialen Hamburgs ergeben sich fol-

gende Besonderheiten und Randbedingungen: 

 Hamburg ist ein Stadtstaat und somit Kommune und Bundes-

land zugleich. 

 Im Autobahnnetz verfügt das Bundesland Hamburg über kei-

ne Alternativrouten; nur durch weiträumige Umleitung durch 

die Nachbarländer können Alternativrouten angeboten wer-

den. 

 Der Elbtunnel ist aufgrund der Störungsanfälligkeit ein be-

sonderer Problembereich auf der wichtigen Nord-Süd-

Verbindung A 7. 

 Die Qualität des ÖPNV befindet sich in der FHH auf einem 

guten Niveau. Zu diesem Ergebnis kam auch eine Untersu-

chung des ADAC, in der der Nahverkehr in 23 europäischen 

Städten miteinander verglichen wurde. 

 Es gibt eine sehr enge Verflechtung von Hamburg mit den 

Umlandkreisen. Für die Umsetzung von übergeordneten Zie-

len der Zusammenarbeit wurde die Metropolregion Hamburg 

gegründet. 

 Der Hafen Hamburg als größter deutscher Seehafen hat eine 

herausragende wirtschaftliche Bedeutung für die Region. 

Interviews und Fach-

gespräche 

Besonderheiten und 

Randbedingungen 
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 Hamburg ist in diesem Jahr Umwelthauptstadt Europas (Eu-

ropean Green Capital 2011). Ein Schwerpunkt für Projekte 

und Aktivitäten ist in diesem Rahmen der Bereich „Mobili-

tät“ (eins von insgesamt sechs Kernthemen). 

2.2 Verkehrsmanagement in Vergleichsstädten 

Neben der Bestandserhebung wurde ein Vergleich mit den Städten 

Antwerpen, Berlin, Bremen, Hannover, München und Wien zur 

Ermittlung von „Best Practices“ im Verkehrsmanagement durchge-

führt. Bei der Auswahl der Städte für den Vergleich wurden fol-

gende Kriterien berücksichtigt: 

 Vergleichbarkeit hinsichtlich der Wirtschaftsleistung und der 

Anforderungen an das Verkehrssystem (Berlin, München) 

 möglichst weit fortgeschrittener Status in der Einführung des 

Verkehrsmanagements (Wien, Berlin, München, Bremen) 

 Besonderheiten von Hafenstädten (Antwerpen, Bremen) 

 Organisationsform als Stadtstaaten (Berlin, Bremen)   

 Vergleichbarkeit auf regionaler Ebene mit den benachbarten 

Städten (Bremen, Hannover) 

Der Vergleich hat ergeben, dass auf allen Maßnahmen- und Funk-

tionsebenen des Verkehrsmanagements eine Reihe von Kriterien 

existiert, in denen Hamburg hinter den Vergleichsstädten zurück-

liegt. Andererseits zeigt sich, dass auch bei den Vergleichsstädten 

auf vielen innovativen Handlungsfeldern erst rudimentäre Ansätze 

eines zukünftigen dynamisch vorausschauenden und multimodalen 

Verkehrsmanagements bestehen, deren Wirksamkeiten z. T. aller-

dings noch nachgewiesen werden müssen. Im weiteren Planungs-

prozess wurde mit „Augenmaß“ bewertet, ob und an welcher Stelle 

der heute gängige Standard sowie zukünftig zu erwartende Ent-

wicklungen im Verkehrsmanagement auch für Hamburg wirksam 

eingesetzt werden können. 

2.3 Handlungsfelder, Potenziale und Stärken 

Grundlage für die Erarbeitung eines Vorschlags für ein Rahmen-

konzept und für ein Aktionsprogramm zum Verkehrsmanagement 

ist eine Potenzialeinschätzung der Handlungsfelder in ihren Wir-

kungen. Mit einem qualitativen Bewertungsansatz werden Vor-

schläge für eine Strukturierung und Priorisierung der Handlungs-

felder als Grundlage der weiteren Konzeption gemacht. Der me-

thodische Ansatz dieser Potenzialeinschätzung ist mehrstufig auf-

gebaut. Dabei werden zunächst verschiedene Komponenten mitei-

nander verknüpft, die letztlich das Potenzial und die Wirksamkeit 

Vergleichsstädte  

Antwerpen, Berlin, 

Bremen, Hannover, 

München und Wien 

Grundpotenzial, Um-

setzungsgrad und Un-

terstützungseffekte 
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eines Handlungsfeldes ausmachen. Von Bedeutung sind Einschät-

zungen  

 zum Grundpotenzial eines Handlungsfeldes, 

 zum vorhandenen Umsetzungsgrad in Hamburg und 

 zu den Synergie- und Unterstützungseffekten anderer Hand-

lungsfelder. 

Wie die Analyse der Handlungsfelder gezeigt hat, verfügt Hamburg 

im Bereich der Datenerfassung sowie Verkehrslenkung und -

steuerung bereits über eine gut ausgebaute Infrastruktur und ent-

sprechende Systeme. Auch die Koordinierung von Baustellen auf 

den Bundesfernstraßen und den Hauptverkehrsstraßen wird bereits 

seit vielen Jahren praktiziert. Allerdings werden in diesen Berei-

chen auch noch Potenziale für Optimierungsmaßnahmen und einen 

weiteren Ausbau der Funktionalitäten und Leistungen gesehen. 

In den Funktionsbereichen Datenerfassung, Grunddatenmanage-

ment, multimodale Verkehrsinformation sowie Verkehrs- und Be-

triebslage, für die zwar in der Vergangenheit Grundlagen und/oder 

einzelne Anwendungen geschaffen wurden, sind jedoch – insbe-

sondere im Vergleich zu anderen Großstädten – Defizite zu ver-

zeichnen.  

Ausgehend von den Ergebnissen der Potenzialanalyse haben die 

folgenden Handlungsfelder die höchste Wirksamkeit: 

 Verkehrs- und Betriebslage 

 Verkehrslenkung und Verkehrssteuerung 

 Multimodale Verkehrsinformationen  

Eine mittlere / normale Wirksamkeit erreichen die Handlungsfel-

der: 

 Kooperatives Störfallmanagement 

 Verkehrsmanagement bei vorhersehbaren Ereignissen 

 Verkehrsmanagement an Baustellen 

 Parkraummanagement  

 Bereitstellung von Grundlagen (als Vorleistung und oftmals 

Voraussetzung für die operativen Managementfunktionen). 

2.4 Vorschlag für ein Rahmenkonzept zum Verkehrsmanagement 

in Hamburg 

Das Rahmenkonzept entwirft ein Zukunftsbild für den mittelfristig 

(Zeithorizont von etwa fünf Jahren) anzustrebenden Ausbauzustand 

für das Verkehrsmanagement in Hamburg. Die für die nächsten 

Jahre geplanten Ergänzungen der Verkehrsinfrastruktur (z. B. Aus-

bau der Autobahn A 7) und der telematischen Einrichtungen (z. B. 

neue Leitzentralen für den Straßenverkehr und Ausbau der Leitzen-

Handlungsfelder mit 

der höchsten Wirksam-

keit 
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tralen für den ÖPNV/SPNV) in Hamburg und in den angrenzenden 

Gebieten werden berücksichtigt. 

Das Rahmenkonzept umfasst die identifizierten und priorisierten 

Handlungsfelder. Neben dem technisch-operativen Verkehrsma-

nagement-System werden betriebliche und organisatorische Aspek-

te des Verkehrsmanagements sowie ergänzende Querschnittsaufga-

ben, wie Qualitätsmanagement und Öffentlichkeitsarbeit betrachtet. 

 

Verkehrsmanagement-System 
Kernstück des Rahmenkonzepts ist das Verkehrsmanagement-

System. Gegenstand des Systems sind die Komponenten für das 

strategische und taktische Verkehrsmanagement sowie die darin 

vorgesehenen Produkte und Dienste, die für den Nutzer / Verkehrs-

teilnehmer direkte Relevanz haben. 

Im Fokus steht der abgestimmte Einsatz lokaler Verkehrstelematik-

systeme und von Informationsstrategien bei Störfällen und beson-

deren Ereignissen (z. B. Großveranstaltungen, Großbaustellen). 

Diese Problemfälle stellen aufgrund der hohen Verkehrsbelastung 

mittlerweile den „Normalfall“ in den Verkehrsspitzenstunden dar. 

Aus diesem Grund muss dafür gesorgt werden, dass mit den Mit-

teln des Verkehrsmanagements routiniert und koordiniert auf diese 

Ereignisse reagiert bzw. planerisch auf sie eingegangen werden 

kann. 

Das in Abbildung 2-1 dargestellte Verkehrsmanagement-System 

beinhaltet die von den Gutachtern für die weitere Planung und Um-

setzung vorgeschlagenen Komponenten und Handlungsfelder.  
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Abbildung 2-1: Verkehrsmanagement-System 
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Grunddatenmanagement 

Das Grunddatenmanagement bildet das „Fundament“ für das Ver-

kehrsmanagement-System. Es beinhaltet die einheitliche Erfassung, 

Pflege und Bereitstellung von Grunddaten, die innerhalb des Ver-

kehrsmanagement-Systems genutzt werden. Kernbestandteil ist 

dabei eine verkehrliche Wissensbasis mit Daten wie Streckenleis-

tungsfähigkeiten, Ganglinien und Statistiken sowie einem Ereig-

niskalender.  

Zur wirksamen Beeinflussung einer gestörten Verkehrssituation 

durch intermodale Verkehrsmanagementmaßnahmen und Informa-

tionsdienste soll ein Strategisches Straßennetz festgelegt werden. 

Es umfasst diejenigen Straßen, die aufgrund ihrer verkehrlichen 

Bedeutung, Leistungsfähigkeit und Verfügbarkeit zur Abwicklung 

der Hauptverkehrsströme geeignet sind. Es enthält zudem zugehö-

rige mögliche Umleitungs- und Alternativrouten. 

Für das Verkehrsmanagement-System ist die Erstellung einer digi-

talen Karte, die das gesamte Verkehrsnetz inklusive Strategischem 

Straßennetz und Zusatzinformationen (u. a. Abbiegemöglichkeiten, 

verkehrstechnische Infrastruktur) abbildet, unter Verwendung eines 

einheitlichen georeferenzierten Ordnungssystems sinnvoll. 

Verkehrs- und Betriebsmanagement 

Die Verkehrsdatenerhebung stellt die Grundlage für Verkehrssteue-

rung und Verkehrslageinformation dar. Die Erhebung ist mittels 

stationärer oder mobiler Sensoren möglich. Bei den in Hamburg 

vorhandenen ortsfesten Verkehrserfassungseinrichtungen erfolgt 

die Detektion in der Regel mittels Induktionsschleifen. Neben der 

„klassischen“ und bewährten Detektionstechnologie setzt Hamburg 

zudem auf mobile Sensoren. Hierbei werden dynamische Daten 

mittels Fahrzeugkomponenten aus Taxen erzeugt (Pilotprojekt Ta-

xi-FCD). Die Zuverlässigkeit der Taxi-FCD ist jedoch noch weiter 

zu optimieren. Zukünftig werden auch mobile Endgeräte von Per-

sonen als Datenquellen in stärkerem Maß für Verkehrsmanage-

mentzwecke genutzt werden können.  

Im Bereich des ÖPNV werden über die Betriebsleitsysteme Daten 

fortlaufend ermittelt. Die Betriebsleitsysteme verfügen über die er-

forderliche Sensorik, um die Fahrzeuge zu orten und zu identifizie-

ren und darüber hinaus aktuelle und teilweise auch voraussichtliche 

Fahrplanlageinformation generieren zu können. Die Daten aus dem 

Betriebsablauf der Busse, soweit sie sich nicht auf Sonderspuren 

bewegen, sollten als FCD zur Bildung einer flächendeckenden 

Verkehrslageermittlung in Hamburg mitgenutzt werden. 

Anders als beim ÖPNV und im Strategischen Straßennetz im Be-

reich des Hafens ist die Erfassung im übrigen städtischen Straßen-

netz für Verkehrsmanagementzwecke noch nicht ausreichend. Die 

Grunddaten für das  

Verkehrsmanagement-

System 

Erfassen dynamischer 

Daten 
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Erfassung dynamischer Daten im gesamten Strategischen Straßen-

netz soll durch eine Verdichtung der Sensorik auf eine erheblich 

breitere Grundlage gestellt werden. Aus Kostengründen sollte dies 

stufenweise geschehen. 

Verkehrskameras haben sich als Instrument zur Verkehrslageüber-

wachung in den verschiedenen Leitzentralen bewährt. Mit ihnen 

können die Entwicklung und Auswirkungen von Verkehrsstörun-

gen an den verkehrlichen Brennpunkten genau beobachtet werden, 

so dass bei Bedarf zielgerichtet agiert werden kann. Aufgrund des 

hohen Nutzens ist ein weiterer Ausbau für das Hamburger Stadtge-

biet angemessen. Die Umrüstung auf digitale Videotechnik sollte 

fortgeführt werden. 

 

Abbildung 2-2: Verkehrskamera am Veddeler Damm (Quelle: Hamburg Port Authority) 

Bei den P+R-Anlagen sollte eine Ausweitung der automatischen 

Belegungserfassung erfolgen, mit dem Ziel, die Daten für die Ver-

kehrsinformation zu verwenden. 

Durch eine Integration der dynamischen Daten aus den vorgenann-

ten Quellen sowie der Berücksichtigung von Baustellen- und Stör-

fallinformationen ist eine flächendeckende und weiterverarbeitbare 

Gesamtdarstellung der Verkehrslage möglich. Die dynamische 

Verkehrslagedarstellung, die auf einer kontinuierlichen Auswer-

tung von Verkehrsinformationen und Verkehrsbeobachtungen ba-

siert, wird wesentlich dazu beitragen, dass kritische Verkehrssitua-

tionen und Engpässe im Verkehrsnetz frühzeitiger erkannt werden 

als heute. Die Bereitstellung einer aktuellen Verkehrslage ist Vo-

raussetzung für weiterführende Dienste des Verkehrsmanagements 

Verkehrs- und Betriebs-
lage 



 

13 

und Grundlage für eine ggf. später hinzukommende Verkehrsprog-

nose. 

Die Betriebslagen des ÖPNV werden jeweils für die eigenen Linien 

bzw. Strecken der Betreiber in den Betriebsleitsystemen ermittelt. 

Ein betreiberübergreifender Austausch von Daten zur aktuellen Be-

triebslage soll u. a. die Anschlusssicherung verbessern. Für den 

Zweck einer multimodalen Verkehrsinformation ist es sinnvoll, die 

aktuellen Informationen über Betriebsstörungen in die Routenemp-

fehlungen (Automatische Fahrplanauskunft) des HVV zu über-

nehmen. 

Ziele der Verkehrs- und Betriebssteuerung sind die Verbesserung 

von Verkehrssicherheit und Verkehrseffizienz. Diese Ziele können 

im MIV und ÖPNV durch Anwendungen verfolgt werden, die 

steuernd, leitend oder informierend Einfluss auf den Verkehr neh-

men. 

Im städtischen Straßennetz tragen ca. 1.700 Lichtsignalanlagen 

(LSA) zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit von Knotenpunk-

ten und Netzbereichen durch Signalschaltungen bei. Von diesen 

werden ca. 1.300 LSA verkehrsabhängig gesteuert. Für die Zukunft 

besteht weiterer Bedarf zur Ausrüstung von LSA mit einer ver-

kehrsabhängigen Einzel-Steuerung bzw. mit einer strecken- oder 

netzorientierten Koordinierung.  

 

Abbildung 2-3: Signalgesteuerte Knotenpunkte auf der Ludwig-Erhard-Straße (eigene Quelle) 

Auf den Autobahnen in Hamburg werden den Fahrzeuglenkern 

insbesondere auf hochbelasteten Streckenbereichen Gebote, Verbo-

te und Warnungen sowie Informationen zur Verkehrslage mittels 

straßenseitiger, kollektiver Anzeigesysteme übermittelt. Die vor-

Verkehrslenkung 

und -steuerung 

Straßenverkehr 
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handenen Systeme sind Kern des Verkehrsmanagements auf den 

Autobahnen im Raum Hamburg und haben ihre Effizienz bewie-

sen. Aus diesem Grund wird die zügige Umsetzung der aktuellen 

und sich in der Planung befindlichen Projekte der Verkehrsbe-

einflussung außerorts (u. a. Streckenbeeinflussungsanlage A 1 

Hamburg-Südost, Netzbeeinflussung A 1/A 7/A 24 HH-Hafen/ 

Centrum) nachdrücklich empfohlen. 

In zentralen Bereichen mit hohem Parkdruck sollten die Parkleit-

systeme (PLS) schrittweise ausgebaut werden. Aktuell in der Pla-

nung und Umsetzung befinden sich Erweiterungen der PLS für die 

HafenCity und für Altona. 

Der öffentliche Verkehr, der den Straßenraum in Anspruch nimmt, 

nutzt als Steuerungssystem die Lichtsignalanlagen des Straßenver-

kehrs. Telematiksysteme ermöglichen einen aktiven Eingriff in die 

Signalisierung seitens der Busse zur Anforderung einer Grünphase 

(Busbeschleunigung). In Hamburg gibt es momentan drei Strecken 

mit Busbevorrechtigung an LSA. An lichtsignalgesteuerten Kno-

tenpunkten, die stark durch Linienbusse frequentiert werden, sollte 

daher die Einrichtung abgestimmter Vorrangschaltungen für den 

Busverkehr geprüft und umgesetzt werden.  

Leitsysteme des ÖPNV geben Empfehlungen zur Änderung des 

Reiseablaufs im Fall von geplanten und/oder ungeplanten Ereignis-

sen. Sie können einerseits das Fahrpersonal andererseits die Fahr-

gäste als Empfänger haben. Ziel muss es sein, Empfehlungen und 

Informationen betreiberübergreifend mittels geeigneter Daten-

schnittstellen zwischen den Betriebsleitsystemen auszutauschen. 

Die Verbesserung der Fahrgastinformation bei Störungen und der 

Anschlusssicherung auch zwischen unterschiedlichen Unternehmen 

bzw. Unternehmenskulturen muss zu einem vordringlichen Anlie-

gen des Verkehrsmanagements im Bereich des HVV werden. 

 

Abbildung 2-4: DFI-Anzeiger (Quelle: KViP Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg mbH) 

Betriebslenkung und  

-steuerung ÖPNV 
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Managementstrategien 

Durch die Planung und Implementierung von Verkehrsmanage-

mentstrategien wird ein umfassendes, kooperatives und intermoda-

les Verkehrsmanagement für Hamburg ermöglicht. 

Durch die Realisierung eines kooperativen Störfallmanagements 

kann eine weitgehende Minimierung der negativen Auswirkungen 

verkehrlicher Störfälle (wie z. B. Unfälle) auf den Verkehrsablauf 

und die Verkehrssicherheit erzielt werden. Dies setzt eine schnelle 

und zuverlässige Störfallerkennung im Strategischen Netz durch 

entsprechende Instrumente der Verkehrserfassung und Verkehrsbe-

obachtung voraus. Darüber hinaus sind die abgestimmte Koopera-

tion der Leitzentralen des MIV und ÖPNV bei der Bewältigung 

von Störungen sowie die Sicherstellung schneller und effizienter 

Meldewege, Abstimmungs- und Reaktionsprozesse erforderlich. 

Das Störfallmanagement kann – insbesondere wenn es systemge-

stützt in die operativen Abläufe integriert wird – entscheidende 

Aufgaben wie beispielsweise die Koordination von Einsatzkräften, 

Unfall- und Pannenabsicherungen sowie die Umsetzung von Ab- 

und Umleitungen etc. wesentlich unterstützen und effizient gestal-

ten.  

 

Abbildung 2-5: Stau vor dem Elbtunnel aufgrund eines Unfalls (Quelle: Hamburger Abendblatt) 

 

Durch ein Verkehrsmanagement bei vorhersehbaren Ereignissen, 

wie beispielsweise Großveranstaltungen oder häufig wiederkehren-

de Stauereignisse an Engpässen und Baustellen, können die Aus-

wirkungen von Überlastungen verringert werden, indem Reserven 

im Verkehrsnetz genutzt und Verkehre hierfür gezielt beeinflusst 

(räumlich, zeitlich und modal) werden. Es beinhaltet die zuständig-

keitsübergreifende Abstimmung und Aktivierung von weitgehend 

„vorkonfigurierten“ Verkehrslenkungsstrategien für das Strategi-

sche Netz. Verkehrsteilnehmer werden zudem sowohl über aktuell 

Kooperatives  

Störfallmanagement 

Verkehrsmanagement 

bei vorhersehbaren 

Ereignissen 
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bestehende Probleme an den Brennpunkten des Verkehrsgesche-

hens informiert, als auch mit Empfehlungen auf Alternativen hin-

gewiesen. Es sollten Vereinbarungen über vordefinierte Abstim-

mungsprozesse zwischen den beteiligten Verkehrsmanagement-

Partnern als Grundlage für die Strategieumsetzung getroffen wer-

den.  

 

Abbildung 2-6: dWiSta auf der BAB A 2, Hannover Ost (Quelle: SHP Ingenieure) 

Das Verkehrsmanagement an Baustellen trägt zur Verminderung 

von Verkehrsbehinderungen durch Baustellen bei, indem bereits im 

Vorfeld die verkehrlichen Auswirkungen bewertet und eine darauf 

abgestimmte Koordination der Baumaßnahmen unterschiedlichster 

Akteure durchgeführt wird. Wie es bei einzelnen größeren Baustel-

len in Hamburg bereits heute der Fall ist, können durch die Planung 

und Umsetzung von Verkehrsmanagementstrategien (z. B. Anpas-

sung von LSA-Programmen im Baustellenbereich, Alternativrou-

tenempfehlungen, Entlastung des Streckenabschnitts vom MIV 

durch Kapazitätserhöhung im ÖPNV) die volks- und privatwirt-

schaftlichen Kosten durch Baustellenstaus reduziert werden. In 

Hamburg erfolgt die Koordinierung von Bauaktivitäten auf den 

Hauptverkehrsstraßen und Bundesfernstraßen durch die Koordinie-

rungsstelle für Baustellen in Hauptverkehrsstraßen (KOST). Die 

KOST hat eine beratende Kompetenz und entscheidet nicht über 

die Notwendigkeit der Baumaßnahmen selbst. Aufgrund ihrer ein-

geschränkten Zuständigkeit und ihrer geringen personellen Ausstat-

tung kann sie die Ansprüche eines innovativen, zukunftsorientier-

ten Verkehrsmanagements an Baustellen derzeit nicht erfüllen. 

Empfohlen wird daher der stufenweise Ausbau der KOST zu einem 

„Koordinierungsdienstleistungszentrum“.  

Hamburg praktiziert seit über 40 Jahren Parkraummanagement 

(Bewirtschaftung) in der Innenstadt und in zentralen Bereichen 

angrenzender Stadtteile, am Flughafen sowie im Umfeld der Are-

nen. Untersuchungen haben jedoch ergeben, dass derzeit für einen 

Verkehrsmanagement 

an Baustellen 

Parkraummanagement 



 

17 

sehr großen Anteil der im öffentlichen Raum parkenden Fahrzeuge 

die Gebühren nicht korrekt entrichtet werden. Deshalb gilt es aktu-

ell, die Überwachung des Parkraumes zu intensivieren, um die mit 

der Bewirtschaftung beabsichtigten Effekte auch zu erreichen.  

 

Abbildung 2-7: Parkleitsystem (eigene Quelle) 

Wie bei allen Informationen für Verkehrsteilnehmer ist eine Aufbe-

reitung und Bereitstellung der Parkraum-Belegungsdaten für Onli-

ne- und mobile Dienste von zunehmender Bedeutung und kann  zu 

einer Harmonisierung der Parkraumauslastung beitragen. Aber 

auch im Straßenraum sollten zukünftig Informationen über den Be-

legungsgrad von ausgewählten Park+Ride-Anlagen angezeigt wer-

den.  

Das Management des Güterverkehrs umfasst Verkehrsmanage-

mentstrategien, die auf spezielle Probleme des straßengebundenen 

Güterverkehrs bezogen sind, insbesondere das Management des 

Güterverkehrs zum und vom sowie im Hafengebiet. Genutzt wer-

den die vorhandenen und zukünftigen Instrumente der Ver-

kehrslenkung und -steuerung sowie Störfallmanagement und Ma-

nagement an Baustellen.  

Ein Mangel an Lkw-Parkplätzen im Hafengebiet führt zu einem 

Parksuchverkehr, der zur Folge hat, dass von den Fahrern entweder 

die erlaubte Lenkzeit überschritten oder ordnungswidrig geparkt 

wird. Dies kann zu massiven Einschränkungen der Sicherheit aller 

Verkehrsteilnehmer führen. Parkraummanagement für den 

Schwerverkehr, Pre-Gate-Parkplätze (z. B. im Vorfeld der Termi-

nals oder anderer wichtiger Ziele) und Auslastungsinformationen 

für den Güterverkehr stellen geeignete Instrumente zur Problem-

minderung dar. 

Management des  

Güterverkehrs 
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Umweltorientiertes Verkehrsmanagement ist zur Lösung örtlicher 

Schadstoff-Überschreitungen wenig geeignet. Es muss stattdessen 

in Konzepte zum (über-)örtlichen Mobilitätsmanagement einge-

bunden sein. Damit können Potenziale erschlossen werden, um die 

Verkehrsnachfrage entsprechend umweltpolitischer Präferenzen zu 

beeinflussen. Vorrang müssen dabei Maßnahmen haben, die eine 

Verlagerung des MIV auf umweltfreundlichere Verkehrsmittel be-

wirken. Parkraummanagement kann – in Kombination mit einer 

wirksamen Überwachung des Parkraumes – ebenfalls Potenziale 

der Verkehrsverlagerung erschließen. 

Multimodale Verkehrsinformationen 

Die Darstellung des Verkehrsangebotes sowie die Erzeugung und 

Verbreitung von verkehrsmittelübergreifenden Verkehrsmeldungen 

und –informationen soll zur Beeinflussung des Mobilitätsverhal-

tens der Nutzer zugunsten einer verkehrlich, ökologisch und wirt-

schaftlich sinnvollen Verkehrsmittelwahl wesentlich beitragen. Mit 

den aus unterschiedlichen Systemfunktionen zur Verfügung ste-

henden Daten werden automatisiert Verkehrsinformationen er-

zeugt, veredelt und über verschiedenste Diensteangebote, z. B. im 

Internet und über mobile Dienste, für den Endkunden bereit ge-

stellt. 

Das Medium Internet hat im Bereich der Verkehrsinformation stark 

an Bedeutung gewonnen und diese wird – einhergehend mit der 

Verbreitung des mobilen Internets – noch weiter zunehmen. Ham-

burg bietet Verkehrsinformationen innerhalb des Stadtportals 

www.hamburg.de an. Die Internetseite ist gegenwärtig jedoch we-

nig attraktiv, da die Verkehrsinformationen in einer unübersichtli-

chen Mischung aus Fachinformationen und journalistischen Beiträ-

gen dargestellt werden. Daher werden eine Reihe von Verbesse-

rungen und Ergänzungen sowie eine Neustrukturierung der Ver-

kehrsinformationen innerhalb des Stadtportals dringend notwendig. 

Mit mobiler Kommunikationstechnik wird die Benutzung des öf-

fentlichen Verkehrs einfacher und attraktiver. In anderen Städten 

ist die (kostenlose) Bereitstellung von mobilen Applikationen für 

die Fahrgastinformation sehr gut angenommen worden. Durch die 

Bereitstellung mobiler Dienste in Hamburg können im ÖPNV neue 

Kundenkreise erschlossen und weiter steigende Fahrgastzahlen er-

wartet werden. 

Organisation und Betrieb 
Im vorgelegten Rahmenkonzept für das Verkehrsmanagement wird 

von der vorhandenen institutionellen Struktur in der FHH ausge-

gangen, da sich aus gutachterlicher Sicht die bestehende Aufga-

benverteilung in der Praxis bewährt hat. Von Vorteil sind dabei die 
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im Stadtstaat Hamburg vorhandenen „kurzen Wege“ zwischen den 

Akteuren und die in die Vergangenheit zurückreichende Bereit-

schaft zur Zusammenarbeit unter den Beteiligten. Diese Kooperati-

onskultur gilt es zu erhalten und anhand konkreter Projekte weiter 

zu entwickeln, z. B. durch die Einrichtung von projektbezogenen 

temporären Arbeitsgruppen. 

Ausbaufähig ist die Kommunikation mit den für den Bereich Ver-

kehrsmanagement zuständigen Stellen im Hamburger Umland. 

Anregungen der Hamburger Dienststellen zur Verbesserung und 

Verstärkung des Informations- und Erfahrungsaustauschs gegen-

über den BAB-Verkehrsrechnerzentralen der Nachbarländer sowie 

den Autobahnpolizeidienststellen sollten aufgenommen werden. 

Auch wenn die bestehenden Organisationsstrukturen grundsätzlich 

als effizient eingeschätzt werden, bleibt dennoch die Feststellung, 

dass die Personalausstattung in einigen Bereichen des Verkehrsma-

nagements – auch im Vergleich zu anderen Großstädten – unzu-

reichend ist. Sofern neue Aufgaben übernommen oder die beste-

henden ausgeweitet werden sollen, muss die Personalausstattung 

angepasst werden. 

Flankierende Maßnahmen 
In Hamburg ist das Thema „Verkehrsmanagement“ bisher nur un-

zureichend in der Öffentlichkeit, bei den betroffenen Interessenver-

tretern, in der Politik und in der Fachwelt verankert. Um dieses 

Defizit abzubauen, sollte ein entsprechendes Netzwerk, dessen 

Strukturen im Grundsatz bereits vorhanden sind, ausgebaut und ge-

nutzt werden, um Kooperationen weiter zu vertiefen und die 

Kommunikation zu intensivieren. Das Netzwerk sollte regelmäßig 

zusammentreffen, um über Entwicklungen und Fortschritte des 

Mobilitäts- und Verkehrsmanagements zu berichten und zu disku-

tieren. 

Für die Zukunft sollte eine stärkere Einbindung Hamburgs in nati-

onale und internationale F+E-Projekte erwogen werden, sofern 

diese im Sinne des Leitbildes für das Verkehrsmanagement eine 

zieladäquate Weiterentwicklung erwarten lassen. Zusätzlich bietet 

sich an, die Kompetenz und Innovationskraft Hamburgs im Bereich 

Verkehrsmanagement in der Außendarstellung auf der Fachebene 

im Rahmen von Workshops, Kongressen und Publikationen stärker 

zu kommunizieren. 

Für das Verkehrsmanagement werden verstärkt technologisch 

komplexe Verfahren und Systeme eingesetzt. Diese Komplexität 

erfordert die Sicherung eines hohen Qualitätsniveaus, um eine hohe 

Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Diese spielt insbesondere bei der 

Verkehrssteuerung und der Generierung von Verkehrsinformatio-

nen eine große Rolle. Nur zuverlässige Ergebnisse und Informatio-
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nen lassen die notwendige Nutzerakzeptanz erwarten. Erforderlich 

sind die kontinuierliche Qualitätssicherung von dynamischen Ver-

kehrsdaten und von Steuerungslogiken sowie die Durchführung 

von Vorher-Nachher-Untersuchungen zur Wirksamkeit der umge-

setzten Verkehrsmanagement-Maßnahmen.  

Ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem für das Verkehrsma-

nagement sollte langfristig in Hamburg eingeführt werden. 

Dadurch (mit einem Fokus auf die Qualitätssicherung) kann nach-

gewiesen werden, dass im „Verkehrsmanagement-Betrieb“ der an-

gestrebte Nutzen erzielt wird. Voraussetzung dafür ist, dass quanti-

tative Zielsetzungen und operationale Zielkriterien festgelegt wer-

den. 

2.5 Vorschlag für ein Aktionsprogramm zum Verkehrsmanage-

ment in Hamburg 

Für die Umsetzung des Rahmenkonzepts wurde ein Vorschlag für 

ein Aktionsprogramm erarbeitet. Der Vorschlag besteht aus Maß-

nahmen (Abbildung 2-8), die zum Teil ineinander greifen, mitei-

nander verknüpft sind und eine abgestimmte Umsetzungsreihenfol-

ge voraussetzen. 

Durch die modulare Konzeption des Rahmenkonzepts können und 

müssen einzelne Komponenten teilweise in unterschiedlichen Zu-

ständigkeiten und Systemumgebungen realisiert werden. Um die-

sen modularen Aufbau und eine stufenweise, möglichst hersteller-

unabhängige Umsetzung der Komponenten zu ermöglichen, sollten 

standardisierte Schnittstellen und abgestimmte Datenkataloge ver-

wendet werden. 

Die nachfolgenden Maßnahmenvorschläge des Aktionsprogramms 

beziehen sich auf einen Realisierungszeitraum bis 2015/2016. Alle 

Maßnahmen ziehen Daueraufgaben wie Pflege, Optimierung, Qua-

litätssicherung nach sich und sind durch geeignete Betriebskonzep-

te sicherzustellen und fortzuführen. 

Maßnahmen-

vorschläge 
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Nr. Bezeichnung der Maßnahme Finanzieller

Aufwand

Organisatorischer 

und personeller

Aufwand

Laufende bzw. bereits begonnene Maßnahmen:

1.1 Ausbau der Verkehrsabhängigen Steuerung von Lichtsignalanlagen hoch hoch

1.2 Verkehrsbeeinflussungsanlagen (VBA) A 1 hoch mittel

1.3 Erweiterung der Parkleitsysteme (HafenCity und Altona) hoch mittel

1.4 Modernisierung der Dauerzählstellen in Hamburg hoch gering

1.5 Modernisierung der VLZ hoch mittel

1.6
Erweiterung der Verkehrssteuerung im Bereich Elbtunnel auf die nördlich angrenzenden 

Abschnitte
hoch mittel

1.7 Aufbau eines Störfallmanagements mit dynamischen Infotafeln im Hafen hoch mittel

1.8 Einheitliches räumliches Referenzierungssystem für verkehrsbezogene Daten gering mittel

Neue Maßnahmen: kurz mittel lang

2.1 Festlegung eines Strategischen Straßennetzes gering mittel

2.2 IT-Rahmenarchitektur als Grundlage eines intermodalen Verkehrsmanagements gering mittel

2.3 Verkehrliche Wissensbasis mittel mittel

2.4 Internetportal multimodale Verkehrsinformationen mittel mittel

2.5 Öffentlicher Radroutenplaner mittel mittel

2.6 Verbesserung des Dialogs im Verkehrsmanagement gering mittel

2.7 Mobile Verkehrsdatenerfassung im Umfeld von Baustellen und Großveranstaltungen mittel mittel

2.8 Verstärkte Überwachung des ruhenden Verkehrs hoch hoch

2.9 Erfassung und Bereitstellung von Belegungsinformationen zu Park+Ride-Anlagen hoch mittel

2.10
Parkraummanagement und Auslastungsinformationen für den hafenbezogenen 

Güterverkehr
hoch mittel

2.11
Ergänzung von Videokameras zur Verkehrsbeobachtung an strategisch bedeutenden 

Punkten des Straßennetzes
hoch gering

2.12 Ausbau Busbeschleunigung / Bevorzugung von Bussen an LSA hoch hoch

2.13 Stationäre Informationstafeln / Mobile Informationstafeln hoch mittel

3.1 Verdichtung der Verkehrserfassung im Strategischen Straßennetz hoch mittel

3.2 Verkehrslage im Strategischen Straßennetz hoch mittel

3.3 Zentrale Datenplattform für Verkehrslagedaten im Hamburger Verkehrsverbund (HVV) hoch mittel

3.4 Applikationen für die individuelle mobile Fahrgastinformation  im ÖPNV/SPNV mittel gering

3.5 Pilotprojekt Bereitstellung von Baustelleninformationen für die Medien mittel gering

3.6 Verbesserte Information der Verkehrsteilnehmer bei Störungen auf Straße und Schiene mittel mittel

3.7 Pilotprojekt Abstimmung und Definition von Verkehrsmanagementstrategien gering mittel

3.8 Prototyp eines multimodalen Strategiemanagementsystems gering gering

3.9 Umfassendes Baustellenkataster für das Strategische Straßennetz hoch hoch

3.10
Ausbau des Baustellenmanagementsystem zur Planung, Bewertung und Koordinierung 

von Baumaßnahmen im Straßenraum
hoch mittel

Realisierungs-

horizont

 

Abbildung 2-8: Übersicht über die Maßnahmenvorschläge 
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3 Ausblick 

Der stufenweise Weiterbau des Verkehrsmanagements in Hamburg erfordert einen moderier-

ten und koordinierten Entwicklungsprozess, der alle Akteure einbezieht. Die Realisierung des 

Rahmenkonzepts zum Verkehrsmanagement muss sicherstellen, dass die derzeit erfolgreichen 

Betriebsführungs- und Verkehrssteuerungssysteme weiter verbessert werden, während gleich-

zeitig das Zusammenwirken von Systemen, Verkehrsträgern und Einrichtungen stufenweise 

ausgebaut und gestärkt wird. 

Zu den vorrangigen Aufgaben bei der Umsetzung des Rahmenkonzepts gehört die Erstellung 

einer Rahmenarchitektur, die den Akteuren im Verkehrsmanagement verbindliche Rahmen-

bedingungen für die integrierte Anwendung, den koordinierten Ausbau und die konsistente 

Entwicklung der Komponenten für das Verkehrsmanagement-Gesamtsystem vorgibt. Die 

Rahmenarchitektur beschreibt die relevanten Prozesse, die Rolle der einzelnen IT-

Komponenten sowie das Zusammenwirken von Organisationseinheiten und deren IT-

Komponenten untereinander. Insbesondere werden verbindliche Vorgaben zu Schnittstellen 

und Standards definiert. So kann das Verkehrsmanagement in Hamburg zukünftig durch das 

optimale Zusammenwirken aller Verkehrsträger, Einrichtungen und Zuständigkeiten die not-

wendigen Ziele besser erreichen.  

Auf dem Realisierungspfad sind die technischen und organisatorischen Abhängigkeiten zwi-

schen den einzelnen Komponenten und Maßnahmen zu berücksichtigen. Aufgrund zum Teil 

komplexer Verknüpfungen zwischen den Komponenten des Verkehrsmanagement-Systems 

sowie den Akteuren wird empfohlen, ein Gremium für die übergeordnete Projektsteuerung 

einzusetzen. Dieses soll für eine strategische und zielorientierte Entwicklung des Verkehrs-

management-Systems sorgen und sicherstellen, dass bei der Umsetzung wichtige Meilenstei-

ne, Anhängigkeiten und die Vorgaben aus der IT-Rahmenarchitektur berücksichtigt und ein-

gehalten werden. Sinnvoll erscheint die Unterstützung des Gremiums durch einen unabhängi-

gen Fachmann. 

Damit Veränderungen schnell sichtbar werden und das Verkehrsmanagement stärker in den 

Fokus der Öffentlichkeit gelangt, wird es darauf ankommen, die Projekte des Aktionspro-

gramms kontinuierlich umzusetzen und mit Öffentlichkeitsarbeit zu begleiten. Wichtig wird 

sein, dass alle Beteiligten auch in den nächsten Jahren das Ziel vor Augen behalten, das Rah-

menkonzept zum Verkehrsmanagement in Hamburg Stück für Stück zu realisieren. 

Am Ende des etwa für 5 Jahre veranschlagten Realisierungszeitraums steht das vorgeschlage-

ne Verkehrsmanagement-System, das für einen stabilen und zuverlässigen Dauerbetrieb ge-

dacht ist und an das in Zukunft weitere Funktionen angedockt werden können. Es geht dabei 

um Maßnahmen, die sich gut in die bestehende Hamburger „Verkehrsmanagement-

Landschaft“ integrieren lassen, die sich bereits „im alltäglichen Betrieb“ (z. B. in anderen 

Städten) bewährt haben und ein großes Nutzenpotential aufweisen bei kontrollierbarem Ein-

führungsrisiko. Spektakuläre „Leuchtturm“-Projekte sollten sich diesen Zielen unterordnen. 
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Die Umsetzung des Rahmenkonzepts und der dazu erforderlichen Maßnahmen aus dem Akti-

onsprogramm in Gänze verspricht einen innovativen und nachhaltigen Beitrag zur Sicherstel-

lung von Mobilität im Einklang mit den für Hamburg und die Region angestrebten verkehrs-

politischen Zielen. Die Einbeziehung der an Hamburg angrenzenden Gebietskörperschaften in 

die Abstimmung der geplanten Maßnahmen ist dabei sowohl sachlich gefordert als auch eine 

Selbstverständlichkeit im Sinne einer gutnachbarlichen Zusammenarbeit. 

Verkehrsmanagement zeichnet sich durch Dynamik und Flexibilität aus. Diese Eigenschaften 

müssen sich in einem angemessenen Aktualisierungs- und Fortschreibungszyklus des Rah-

menkonzepts wiederfinden. Neben der kontinuierlichen Detailplanung und Umsetzung der 

Maßnahmenvorschläge ergeben sich in der Zukunft sicherlich weitere Ansätze, welche die 

Möglichkeit bieten, das Rahmenkonzept entsprechend seiner Zielsetzungen weiter auszufül-

len. Auch ein darauf aufbauender Verkehrsmanagementplan wird kein abgeschlossenes Werk 

sein, sondern ein Prozess, der Weiterentwicklungen und Anpassungen an neue verkehrliche, 

technische, verkehrspolitische und rechtliche Rahmenbedingungen erforderlich macht. In die-

sem Zusammenhang wird empfohlen, insbesondere auch Entwicklungen auf Bundes- und 

EU-Ebene zu beobachten, zu begleiten und zu nutzen.  

Auf nationaler Ebene sollte Hamburg die zurzeit laufenden Entwicklungen zur Metadaten-

plattform MIV berücksichtigen und sich aktiv beteiligen. Ziel des vom BMVBS initiierten 

Projektes ist es, den Austausch von dynamischen Verkehrsdaten zwischen Datenanbietern, 

Datenabnehmern und Datenveredlern zu erleichtern. Als Austauschplattform und zentrale 

Drehscheibe wird dafür aktuell der Mobilitäts Daten Marktplatz (MDM) entwickelt. Durch 

den MDM wird ein hochwertiges Management der öffentlichen Straßenbetreiber ebenso un-

terstützt wie innovative Mobilitätsdienste durch private Anbieter. Im MDM können die Daten 

zu klar definierten Bedingungen gehandelt werden, die Sicherheit und Berechenbarkeit für 

alle Akteure schaffen. 

Im Rahmen der Initiative LISA (Länderübergreifende Initiative für Strategische Anwendun-

gen im Verkehrsmanagement auf Verkehrskorridoren) werden koordinierte länderübergrei-

fende Verkehrsmanagementstrategien auf dem Autobahnnetz erprobt und eingeführt. Ham-

burg ist ein Akteur im sogenannten Nordkorridor (Dortmund – Hamburg). Denkbar ist, dass 

Hamburg wie auch andere Städte die Abgabe von dynamischen Verkehrsdaten an private Na-

vigationsdienste mit der Bedingung verknüpft, die aktiven Maßnahmen (z.B. Umleitungsemp-

fehlungen) bei der Routenberechnung zu berücksichtigen.  

Empfohlen wird des Weiteren ein Abgleich mit den Inhalten des nationalen Rahmenplans zu 

Intelligenten Verkehrssystemen (IVS), der in naher Zukunft gültige funktionale, technische, 

organisatorische oder dienstbezogene Vorgaben für IVS enthält, um europaweit die Kompati-

bilität, Interoperabilität und Kontinuität der IVS-Lösungen zu gewährleisten. 

Neben dem Verkehrsmanagement wird empfohlen, mittel- und langfristig auch das Mobili-

tätsmanagement durch Planungen und Projekte in Hamburg zu stärken. Das Mobilitätsma-

nagement ist gegenüber dem Verkehrsmanagement der grundlegendere Ansatz: Während 
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beim Verkehrsmanagement nicht nur die (technische) Beeinflussung und Steuerung des Ver-

kehrsablaufs im Vordergrund stehen, sondern auch Informationen (Gefahrenwarnungen, Um-

leitungsempfehlungen, Reisezeitvergleiche, etc.) für die Verkehrsteilnehmer bereitgestellt 

werden, zielt das Mobilitätsmanagement auf eine Beeinflussung und Unterstützung des indi-

viduellen Mobilitätsverhaltens durch „weiche Maßnahmen“ des Mobilitätsmarketings (Infor-

mation, Beratung, Motivation), wie z. B. die Mobilitätsberatung bestimmter Zielgruppen (z. 

B. Pendler, Neubürger, Unternehmen, Senioren, Touristen). Beide Ansätze verfolgen das ge-

meinsame Ziel, die bestehende Verkehrsinfrastruktur effizienter zu nutzen und setzen dabei 

auch auf organisatorische Maßnahmen. Langfristiges Ziel sollte es sein, in Hamburg ein inte-

griertes Verkehrs- und Mobilitätsmanagement aufzubauen und dauerhaft zu etablieren. 


