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1. Was ist Mobilitätsmanagement? 
 

Mobilitätsmanagement hat das Ziel, den Verkehr umwelt- und sozialverträglicher sowie 

effizienter zu gestalten. Dazu dient eine Kombination aus Information, Kommunikation und 

Serviceangeboten, die zusammen mit der vorhandenen Infrastruktur die Nutzung 

umweltverträglicher Verkehrsmittel fördert.  Besonders das betriebliche 

Mobilitätsmanagement gewinnt durch gezielte Fördermaßnahmen sowohl auf Bundes- und 

Länderebene, als auch auf kommunaler Ebene an Bedeutung. Hierbei geht es in erster Linie 

darum, dass es Mitarbeitenden ermöglicht wird, ihre Arbeitswege möglichst nachhaltig 

zurückzulegen, aber auch Geschäfts- und Dienstreisen, das Flottenmanagement des 

Fuhrparks und Besucher- bzw. Lieferverkehre können dabei eine Rolle spielen. 

Laut Statistischem Bundesamt nutzen 68 Prozent der Erwerbstätigen den Pkw für den Weg 

zur Arbeit. Selbst auf Kurzstrecken bis unter fünf Kilometer ist für rund 40 Prozent der 

Erwerbstätigen das Auto das bevorzugte Verkehrsmittel für den Weg zur Arbeit.1 Klar ist: Da 

der Straßenverkehr aktuell den größten Anteil an den Treibhausgasemissionen im 

Verkehrssektor ausmacht, haben Maßnahmen, die den Straßenverkehr betreffen, die größten 

Potentiale, den Verkehr auf Klimaschutz umzusteuern. In Bremen betrifft das insbesondere 

die Arbeitsmobilität und Pendelwege. 2019 lag die Einpendlerquote bei knapp 43 Prozent, 

gleichzeitig pendeln 23 Prozent der Arbeitnehmer*innen aus Bremen hinaus. Dabei wird 

größtenteils das eigene Auto oder der Dienstwagen genutzt: 72 Prozent der Einpendler*innen 

in die Stadt Bremen kommen mit dem PKW, in Bremerhaven sind es sogar 86 Prozent. Für 

den Klimaschutz bedeutet dies, dass der Frage nach der Mitarbeitermobilität und dem 

Mobilitätsmanagement von Unternehmen eine große Bedeutung beigemessen werden kann. 

Gelingt es beispielsweise, Homeoffice dauerhaft zu etablieren, hätte das sehr konkrete 

Auswirkungen auf die CO2-Emissionen. Würden beispielsweise von 220 Arbeitstagen nur zehn 

Prozent im Homeoffice verbracht, könnten deutschlandweit Milliarden Autokilometer und 

etwa 1,8 Millionen Tonnen CO₂ vermieden werden2.  Die Potenziale zur CO2-Einsparung sind 

ebenfalls in der Wahl des Verkehrsmittels für den Arbeitsweg hoch. Im Durchschnitt legt jeder 

Mitarbeitende 30 Kilometer täglich als Pendelstrecke zurück3. Gerade hinsichtlich der 

Einpendler-Ströme in die Stadt Bremen gibt es große Potenziale zum Umstieg vom Auto auf 

das E-Bike. Beim Umstieg vom Benziner auf ein E-Bike werden bis zu 21,5 Kg CO2 an 

Gesamtemissionen pro 100 km eingespart. 

Unternehmen haben einen hohen Handlungsspielraum, was die Arbeitswege ihrer 
Beschäftigten angeht. Um etabliertes Mobilitätsverhalten zu ändern, muss einerseits ein 
Bewusstsein geschaffen werden, andererseits aber Anreize durch ganz konkrete Angebote. 
Auch die Frage, welches Verkehrsmittel am attraktivsten ist, können Unternehmen 
mitbestimmen: Werden Parkplätze am Firmengelände zur Verfügung gestellt? Wenn ja, zu 
welchem Preis? Werden öffentliche Verkehrsmittel durch dienstliche JobTickets gefördert 

                                                           
1 https://www.umweltbundesamt.de/themen/verkehr-laerm/nachhaltige-mobilitaet/mobilitaetsmanagement#akteure-und-
handlungsfelder 
2 „Arbeiten nach Corona: Warum Homeoffice gut fürs Klima ist“, Studie vom 20.8.20: 
https://www.greenpeace.de/presse/publikationen/arbeiten-nach-corona  
3 https://www.arbeitnehmerkammer.de/politik/wirtschaft-infrastruktur/mobilitaet-und-pendler.html  
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oder wird in die Firmenflotte investiert? Und welchen Status vermitteln Dienstwagen im 
Unternehmen?  Haben die Mitarbeitenden ein grundlegendes Interesse am Umstieg auf eine 
nachhaltigere Mobilitätsform?  

2. Vorteile für Unternehmen und Mitarbeitende 
 

Die Gestaltung von nachhaltigeren Arbeitswegen bzw. die Umsetzung von 

Mobilitätsmanagement hat sowohl für die anbietenden Unternehmen, als auch für die 

Mitarbeitenden Vorteile. So können sich Unterhemen durch einfache Maßnahmen deutlich 

klimaverträglicher ausrichten, aber auch ganz konkret Kosten sparen. Jeder nicht hergestellte 

Pkw-Stellplatz spart dem Unternehmen oder der Verwaltung Herstellungskosten zwischen 

1.500 Euro (oberirdisch) und 25.000 Euro für einen Stellplatz in einer Tiefgarage. Bieten 

Unternehmen z.B. (E-) Fahrradleasing oder die Nutzung eines Mobilitätsbudgets an, so 

erreichen sie dadurch einen Imagegewinn und Wettbewerbsvorteile, gleichzeitig werden sie 

auch für Fachkräfte attraktiver. Studien haben ebenfalls gezeigt, dass Arbeitnehmer*innen, 

die regelmäßig mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen, im Schnitt vier Tage im Jahr weniger 

krank sind. 

Auch Beschäftigte können Kosten sparen. Wer zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem ÖPNV 

anstatt dem eigenen Pkw zur Arbeit kommt, kann sein Haushaltseinkommen deutlich 

entlasten. Gezielte Maßnahmen, wie z.B. Fahrradleasing oder ein Mobilitätsbudget 

ermöglichen individuelle Vorteile. So kann beispielsweise das nicht genutzte Guthaben eines 

Mobilitätsbudgets in eine betriebliche Altersvorsorge fließen oder beim betrieblichen 

Fahrradleasing können deutlich bessere Konditionen erreicht werden.  

 

 

Grafik:  © Bianca Wenke, Beratung für Mobilität und Umwelt 
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3. Ausgewählte Instrumente des Mobilitätsmanagements 
 

Betriebliches Mobilitätsmanagement kann unterschiedlich gestaltet sein und lässt sich gut an 

das jeweilige Unternehmen anpassen. Die ersten Schritte müssen dabei nicht zwingend groß 

sein, auch die Förderung von Homeoffice oder Fahrgemeinschaften können schon viel 

bewirken. Aber auch durch z.B. die Einführung von JobTickets oder die Verbesserung der 

Fahrradabstellmöglichkeiten lassen sich Anreize schaffen.  

Neben der bereits genannten Möglichkeit sollen hier nun drei Maßnahmen im Detail erläutert 

werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik:  © Bianca Wenke, Beratung für Mobilität und Umwelt 

 

3.1 Carsharing 
 

Je nach Mobilitätsbedürfnis und Lage kann Carsharing ein nützliches Instrument beim 

Mobilitätsmanagement sein. Dabei wird zwischen zwei Varianten unterschieden. Beim 

stationsgebundenen Carsharing wird das Auto an einer festen Station ausgeliehen und dort 

auch wieder zurückgegeben. Beim so genannten free floating Carsharing stehen die 

Fahrzeuge in einem bestimmten Gebiet auf öffentlichen Parkplätzen.  

Im städtischen Raum kann ein Carsharing-Fahrzeug bis zu 20 private PKW ersetzen. 

Gleichzeitig ändert sich das Mobilitätsverhalten der Nutzer*innen: 32 Prozent geben an, nun 

öfter mit dem Fahrrad und 70 Prozent nun seltener mit dem Auto zu fahren. 40 Prozent der 

Carsharing-Mitglieder nutzen nun häufiger den öffentlichen Nahverkehr.4 Für Bremen kam 

eine Analyse von team red zu dem Ergebnis, dass ein stationsgebundenes Carsharing- 

Fahrzeug insgesamt 16 private PKW ersetzt. Einerseits werden PKW aktiv abgeschafft, 

                                                           
4 Mehr Platz zum Leben – wie CarSharing Städte entlastet; Abschlussbericht; Bundesverband CarSharing e.V., 2016 
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andererseits kaufen sich gerade jüngere Nutzer und Fahranfänger keine eigenen Fahrzeuge 

mehr. 

Der größte Carsharing-Anbieter in Bremen ist Cambio, dessen Netz mittlerweile gut 

ausgebaut ist. Gerade hinsichtlich der eigenen Fahrzeugflotte kann es sich lohnen zu prüfen, 

inwieweit eigene Fahrzeuge durch Carsharing-Fahrzeuge ersetzt werden können. Durch eine 

gründliche Analyse des eigenen Fuhrparks können mit Carsharing Kosten und Ressourcen 

eingespart werden.  

 

3.2 (E-)Dienstradleasing 
 

Auch beim Fahrrad-Leasing gibt es zwei Möglichkeiten: Gehaltsumwandlung oder 

Gehaltsextra. Bei der Gehaltsumwandlung least der Arbeitgeber ein Fahrrad (oder auch ein E-

Bike) und überlässt es den Mitarbeiter*innen zur beruflichen und privaten Nutzung. Aufgrund 

der privaten Nutzung entsteht ein geldwerter Vorteil, der zu versteuern ist.  Die Monatsraten 

werden dabei vom Bruttolohn der Mitarbeiter*innen bedient. Seit dem 2020 versteuert der 

Mitarbeiter dabei den geldwerten Vorteil für die private Nutzung nur noch mit 0,25% des 

Brutto-Listenpreises (0,25% - Regel). Diese steuerliche Regelung gilt übrigens für Fahrräder, 

Pedelecs (Motorunterstützung bis 25 km/h) und S-Pedelecs (bis 45 km/h). Mit der 0,25%- 

Regel sind im Vergleich zum regulären Kauf Einsparungen bis zu 40% möglich. Die konkrete 

Ersparnis für den Arbeitnehmer hängt dabei von seinem individuellen Steuersatz ab. Beim 

durch den Arbeitgeber finanzierten Dienstrad (Gehaltsextra) least der Arbeitgeber ein Fahrrad 

oder E-Bike und übernimmt dabei die vollen Kosten. Es findet keine Barlohnumwandlung 

statt. Das Rad wird den Mitarbeiter*innen zusätzlich zum Lohn zur Verfügung gestellt. Wichtig 

dabei: Für alle vom Arbeitgeber zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn (§3 Nr. 37 

EStG.) zur Verfügung gestellten Diensträder entfällt für die Mitarbeiter*innen ab dem 1. 

Januar 2019 die Versteuerung des geldwerten Vorteils. Das heißt: Mitarbeiter*innen fahren 

die Räder steuerfrei. Dies gilt bis Ende 2030.  

Arbeitgeberunterstützes Fahrradleasing hat auch für das Unternehmen Vorteile. Wer 

regelmäßig mit dem Rad zur Arbeit fährt, ist im Schnitt pro Jahr zwei Tage weniger krank5. 

Dazu kommen Mitarbeiter munter und fit an und können direkt losstarten. Gleichzeitig 

steigert es die Attraktivität des Unternehmens. Wer Dienstrad-Leasing anbietet, macht auf 

sich aufmerksam. Es ist ein innovatives Werkzeug bei der Suche und Bindung von 

Mitarbeiter*innen. 

Weitere Ansprechpartner bzw. Leasinganbieter sind u.a. JobRad, Eurorad und MeinDienstrad. 

 

3.3 Mobilitätsbudget 
 

Ein Mobilitätsbudget ist ein Angebot für Mitarbeiter*innen von Unternehmen, 

das es ihnen anstelle eines persönlichen Firmenwagens ermöglicht, im vereinbarten 



6 
 

Budgetrahmen dienstliche sowie private Fahrten mit alternativen Verkehrsmitteln ihrer 

Wahl abzudecken.  

Im engeren Sinne meint ein Mobilitätsbudget, dass Unternehmen ihren Mitarbeiter*innen 

kein festes dienstlich genutztes Fahrzeug mehr bereitstellen. Stattdessen wird ihnen ein zuvor 

festgelegtes Budget bereitgestellt, das sie flexibel einsetzen können, um 

klimaschonende Verkehrsmittel zu nutzen. Dazu zählen u.a.: öffentliche Verkehrsmittel wie 

Bus und Bahn, Carsharing, ein (E-) Fahrrad, ein Taxi oder ähnliches. Eine weitere Möglichkeit 

wäre u.U. auch eine BahnCard100.  Ebenfalls ist es möglich, Autos mit alternativer 

Antriebstechnik zu fördern, z.B. durch einen Sonderbonus zum monatlichen Budget, um ggf. 

Mehrkosten für Elektrofahrzeuge auszugleichen. Betragen die Kosten für einen Firmenwagen 

beispielsweise monatlich 500 Euro, könnte dieses Geld auf verschiedene andere 

Verkehrsmittel aufgeteilt werden. Wird das monatliche Budget nicht voll ausgeschöpft, kann 

das restliche Geld für andere Zwecke verwendet werden, beispielsweise für ein neues Fahrrad 

oder als Zuschuss zur Altersvorsorge.  

Die Vereinbarung einer zeitlichen Begrenzung, innerhalb welcher das 

Restbudget aufzubrauchen ist, kann dabei sinnvoll sein. Dank seiner Flexibilität ist 

das Mobilitätsbudget eine ganzheitliche 

Mobilitätslösung, die auf die individuellen Bedürfnisse und Anforderungen von Unternehmen 

und Mitarbeiter*innen eingeht. Einige Firmen bieten ihren Mitarbeitenden zur Umsetzung 

eine Mobilitätskarte an, mit der Sie verschiedene Mobilitätsdienstleistungen buchen und 

bezahlen können. Dabei werden Mobilitätsleistungen wie „Sachbezüge“ behandelt. 

Voraussetzung ist, dass von dieser Karte kein Bargeld abgehoben werden kann. Für das 

Unternehmen sind diese Karten insofern lohnend, als dass die „Sachbezugsversteuerung“ 

einer deutlich niedrigeren Gesamtversteuerung entspricht als eine Gehaltsauszahlung. Auch 

für Arbeitnehmer*innen ist der Sachbezug steuerlich vorteilhafter, als die Ausbezahlung mit 

dem Einkommen. Eine weitere Möglichkeit ist die Nutzung von Apps, die durch verschiedene 

Anbieter bereitgestellt werden. Die beiden bisher bekanntesten Anbieter sind Mobiko und 

Rydes; bei beiden zahlt der Arbeitgeber eine Pauschale pro Nutzer. 

Ein fixer monatlicher Mobilitätszuschuss kann für mehr Gerechtigkeit unter den 

Mitarbeiter*innen sorgen. Während Dienstwagen häufig nur Führungskräften 

vorbehalten sind, kann ein Mobilitätsbudget im Rahmen eines geringeren Beitrags auch für 

Mitarbeiter*innen niedrigerer Gehaltsgruppen eingesetzt werden. Dies kann sich positiv auf 

das Betriebsklima auswirken. Um den Verwaltungs- und Etablierungsaufwand gering zu 

halten, kann man unterschiedliche Anbieter nutzen.  
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Zusammenfassung 

Vorteile 
 

Nachteile 
 

Steuerliche Förderung/Entlastung der 

Arbeitnehmer*innen möglich 

Komplizierte Steuerlage, mit digitalen Lösungen 

zu vereinfachen 

flexiblere Alternativen bei der urbanen 

Fortbewegung  

 Nicht für den ländlichen Raum geeignet 
 Nur bei großem Angebot an 

Fortbewegungsmitteln hilfreich 

Mehr Fahrrad = Bessere Gesundheit  Doppelstrukturen wie persönliche Dienstwagen 

+ Pool möglich, wenn nicht konsequent 

durchgesetzt 

Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit 

(Führungs- & Fachkräftemangel) 

Empfundener Verlust von Status in der Firma 

(bei Führungskräften, die sich darüber 

definieren) 

Für Menschen ohne Führerschein geeignet Bürokratischer Mehraufwand durch versch. 

Abrechnungen, mehr Rechnungen etc.  

Reduzierung des eigenen CO2 Ausstoßes  

Mehr Gleichheit im Unternehmen, wenn das 

Budget mehr Mitarbeitenden verfügbar 

gemacht wird 

 

Tab. 1: Vor- und Nachteile des Mobilitätsbudgets 
 

3.3.1 steuerliche Aspekte  
 

Seit 2019 sind Arbeitgeberleistungen (Zuschüsse und Sachbezüge wie JobTickets) zu den 

Aufwendungen für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel im Linienverkehr (Personennah- 

und Personenfernverkehr, ohne Luftverkehr) für Fahrten zwischen der Wohnung und der 

ersten Tätigkeitsstätte für den Arbeitnehmer steuerfrei. Die Steuerbefreiung gilt jedoch nur, 

wenn der Arbeitgeber diese Zuschüsse dem Arbeitnehmer zusätzlich zum ohnehin 

geschuldeten Arbeitslohn gewährt (§ 3 Nr. 15 EStG n.F.). Die Motivation für die 

Gesetzesänderung lag darin, die durch den motorisierten Individualverkehr entstehenden 

Umwelt- und Verkehrsbelastungen sowie den Energieverbrauch maßgeblich zu senken. 

Arbeitgeber, die ihre Mitarbeiter*innen nun mit einem Ticket für öffentliche Verkehrsmittel 

unterstützen wollen, damit diese umweltfreundlicher pendeln, können das steuer- und 

sozialabgabenfrei tun. Das Prinzip gilt für Arbeitgeberzuschüsse zur Fahrkarte genauso wie für 

JobTickets als Sachbezüge. Die Steuerbegünstigung von Arbeitgeberleistungen für die 

Nutzung von Taxis oder für den Luftverkehr sind jedoch ausgeschlossen, wurde aber auf 

private Fahrten im öffentlichen Personennahverkehr erweitert, wenn auch hier der 
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Arbeitgeber dem Arbeitnehmer den Zuschuss zusätzlich zum ohnehin geschuldeten 

Arbeitslohn gewährt. Aber: Um eine sogenannte „Überbegünstigung“ gegenüber 

Arbeitnehmern, die solche Fahrten selbst bezahlen, zu verhindern, sollen die künftig 

steuerfreien Leistungen für JobTickets und Fahrtkostenzuschüsse auf die 

Entfernungspauschale angerechnet werden. Folglich mindern die steuerfreien Leistungen den 

bei der Steuererklärung als Entfernungspauschale abziehbaren Betrag. 

 

3.3.2 Aufgaben der Unternehmen vor der Etablierung des Mobilitätsbudgets 
 

In einem ersten Schritt gilt es, durch z.B. Mitarbeiter*innenbefragungen den konkreten 

Bedarf bzw. das Interesse der Mitarbeitenden an einem solchen Budget einzuholen. Dabei 

kann gleichzeitig zu dem Thema informiert und für die Notwendigkeit der nachhaltigen 

Mobilität geworben werden. 

Soll das Mobilitätsbudget bereits bestehende Angebote ablösen, so gilt es, in einem ersten 

Schritt die realen Kosten der bestehenden Angebote zu klassifizieren. Wie teuer sind z.B. die 

Dienstwagen, und welche Kostensätze sollen in Zukunft angesetzt werden?  

Eine gute Möglichkeit, sich einen Überblick über die Chancen und die Umsetzung des 

Mobilitätsbudgets zu verschaffen, ist es, Kontakt zu Unternehmen und Betrieben 

aufzunehmen, die bereits ein solches Konzept nutzen. Schlussendlich lohnt sich auch darüber 

nachzudenken, welche Anreize man schaffen möchte: Soll es beispielsweise eine 

Sondereinzahlung auf das Mobilitätskonto eines Mitarbeitenden geben, wenn dieser 

komplett auf seinen Dienstwagen verzichtet? Besteht ggf. die Möglichkeit einer anderen Form 

der „Belohnung“, z.B. durch einen extra Tag Urlaub o.ä.? 

 

4. Fazit und weitere Informationsmöglichkeiten 
 

Mobilitätsmanagement besteht aus sehr unterschiedlichen Bausteinen und kann individuell 

an die jeweiligen Bedürfnisse von Unternehmen und Beschäftigten angepasst werden. Durch 

effizientere Planungen und ein Anreizsystem lassen sich in Unternehmen sowohl die Arbeits- 

als auch Dienstwege deutlich reduzieren und umweltfreundlicher gestalten. Die in diesem 

Leitfaden behandelten Maßnahmen lassen sich z.T. schnell und günstig umsetzen und können 

gut an die Bedürfnisse der Mitarbeitenden angepasst werden. Am wirkungsvollsten ist meist 

eine Kombination aus Push&Pull–Maßnahmen, d.h. neben der Etablierung eines 

Anreizsystems (z.B. im Rahmen des Mobilitätbudgets oder beim Dienstradleasing), braucht es 

oft auch restriktive Maßnahmen. Diese könnten einerseits der Abbau von Privilegien bei 

Dienstwagen, aber auch der Rückbau von Parkmöglichkeiten sein. Für Unternehmen lohnt es 

sich, sich umfassender als bisher mit dem Aspekt Mobilität auseinanderzusetzen. Es ist 

ebenfalls sinnvoll, die bestehenden, staatlichen Fördermöglichkeiten, z.B. zur Erstellung von 

Mobilitätskonzepten oder der Förderung von nachhaltiger Mobilität, zu prüfen. Neben den 

bundesweiten Fördergeldern stehen oft auch kommunale Mittel zur Verfügung. 
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Weitere Informationen: 

 

- Pendlerverkehr in Deutschland: Zahlen und Fakten zu den Wegen zwischen Wohn- und 

Arbeitsort – Faktenblatt zu Pendlerströmen in Deutschland, veröffentlicht von Agora 

Verkehrswende im September 2021: https://www.agora-

verkehrswende.de/veroeffentlichungen/pendlerverkehr-in-deutschland/  

 

- Fachliche Unterstützung der Umsetzung des „Aktionsprogramm Klimaschutz 2020“ – 

Maßnahmen „Kraftstoffsparendes Fahren“ und „Mobilität der Bundesverwaltung“ – 

Veröffentlichung des Bundesumweltministeriums, veröffentlicht im Juni 2020: 

https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/fachliche-unterstuetzung-der-

umsetzung-des  

 

- Mobilitätsmanagement in der Bundesverwaltung Handlungsempfehlungen für die Praxis 

– Handlungsleitfaden des Bundesumweltministeriums, veröffentlicht im Mai 2019: 

https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/mobilitaetsmanagement-in-der-

bundesverwaltung  

 

 

 

https://www.agora-verkehrswende.de/veroeffentlichungen/pendlerverkehr-in-deutschland/
https://www.agora-verkehrswende.de/veroeffentlichungen/pendlerverkehr-in-deutschland/
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/fachliche-unterstuetzung-der-umsetzung-des
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/fachliche-unterstuetzung-der-umsetzung-des
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/mobilitaetsmanagement-in-der-bundesverwaltung
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/mobilitaetsmanagement-in-der-bundesverwaltung

