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Join us in Hanover from September 20-25, 2022.

Discover the latest in fossil-free and digital logis cs.

PEOPLE AND GOODS
ON THE MOVE

Tickets available at iaa-transportation.com
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TAREK AL-WAZIR        GASTKOMMENTAR
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Ein besserer 
ÖPNV ist  
wichtiger als 
ein billiger

K
limapolitik ist zu einem beträchtlichen Teil Mobi-
litätspolitik: Wenn unser Land im Jahr 2045 klima-
neutral sein will, kann das nur mit einem attraktiven 
und leistungsfähigen öffentlichen Nah- und Fern-

verkehr gelingen. Wir müssen mehr Menschen auf die Schie-
ne und in die Busse bringen und gleichzeitig dafür sorgen, 
dass Busse und Bahnen umweltfreundlich unterwegs sind.

Bis das Corona-Virus zuschlug, waren wir in Hessen dabei 
auf einem guten Weg: Die Fahrgastzahlen wuchsen stetig und 
erreichten 2019 eine Rekordhöhe. Entscheidend beigetragen 
haben die Ausweitung und Verbesserung der Verbindungen 
sowie die hessenweit gültigen Flatrate-Angebote wie Schü-
ler- und Seniorenticket sowie das Landesticket für die Lan-
desbeschäftigten, welches einen Boom bei Jobtickets auch 
anderer Arbeitgeber auslöste. Landesweite Mobilität mit Bus 
und Bahn zum Festpreis – so etwas gibt es in keinem ande-
ren Flächenland. Die Hälfte der Hessinnen und Hessen kann 
inzwischen für maximal einen Euro am Tag zwischen Neckar 
und Weser unterwegs sein. 

Und zunehmend geschieht das mit klimafreundlichem An-
trieb. In den Kommunen hat der Austausch von Dieselbus-
sen gegen elektrische Fahrzeuge begonnen, Straßen- und 
U-Bahn-Netze werden ausgebaut. Endlich plant die Bahn, 
mehr Eisenbahnstrecken von Diesel- auf Oberleitungsbe-
trieb umzustellen. Ende dieses Jahres nimmt im Taunus die 
weltweit größte mit Brennstoffzellen betriebene Zugflotte ih-
ren Betrieb auf. 2022 wird das Land die Rekordsumme von 
982 Mio Euro für den Betrieb des öffentlichen Nahverkehrs 
bereitstellen. Das sind über 300 Mio Euro mehr als noch 2014.

Was ich mit dieser Auflistung sagen will: Den Anteil des 
ÖPNV an der Mobilität zu steigern, ist machbar. Dafür be-
darf es in erster Linie eines guten Angebots: bequemer Fahr-
zeuge, dichter Zeittakte, attraktiver Stationen. Tarife müssen 

einfach und verständlich sein, aber der Preis selbst ist nicht 
alleine ausschlaggebend, die Qualität ist mindestens eben-
so wichtig. Ich bin überzeugt davon, dass ein besserer ÖPNV 
wichtiger ist als ein billiger. 

In dieser Hinsicht stimmt der Koalitionsvertrag der neuen 
Bundesregierung zuversichtlich. Denn er sagt zu, dass in Zu-
kunft erheblich mehr Mittel für den Betrieb von Bussen und 
Bahnen bereitstehen und dass auch in die Verkehrsinfra-
struktur mehr investiert werden soll. 

Entscheidend ist aber, dass die zusätzlichen Mittel für eine 
wirkliche Verbesserung ausreichen. Die Bundesregierung 
darf sich nicht damit begnügen, die durch die Pandemie ent-
standenen Löcher zu stopfen und die absehbaren Verluste 
durch das 9-Euro-Ticket auszugleichen. Leider haben die 
Verhandlungen zwischen Bund und Ländern in diesem Punkt 
kein befriedigendes Ergebnis gebracht. Das 9-Euro-Ticket 
wird damit zu einem großen Experiment mit ungewissem 
Ausgang für die Verkehrswende. Ein hochsubventioniertes 
Schnupperticket kann zwar kurzfristig neue Fahrgäste für 
Busse und Bahnen interessieren; langfristig dort halten kann 
sie jedoch nur ein hochwertiges und gegenüber anderen Ver-
kehrsmitteln konkurrenzfähiges Angebot. 

Ein konsequenter Ausbau des ÖPNV ist deshalb die logische 
Ergänzung zum 9-Euro-Ticket; erst in diesem Zusammen-
hang ergibt diese Maßnahme einen Sinn, der ihre hohen 
Kosten rechtfertigt. Fördern wir also massiv die Attraktivität 
und Leistungskraft öffentlicher Verkehrsmittel. Dann wird die 
Entwicklung der Fahrgastzahlen bald wieder an den Trend vor 
der Corona-Pandemie anknüpfen.

Tarek Al-Wazir ist Hessischer Minister für Wirtschaft, 
Energie, Verkehr und Wohnen

Tarek Al-Wazir
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Sie finden DER NAHVERKEHR 
mit bibliographischem Archiv und 
 aktuellen Terminen unter:

http://www.busundbahn.de/archiv/
der-nahverkehr.html
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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,

die diesjährige VDV-Jahrestagung vom 
20. bis zum 22. Juni findet in Frankfurt am 
Main statt und steht unter dem Leitmotiv 
Mehr bewegen: Digitalisierung, Dekarbo-
nisierung, Ausbau. Gastgeber ist der 
Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV). Der 
Beitrag von Knut Ringat, Geschäftsführer 
des RMV und Vizepräsident des Ver-
bands Deutscher Verkehrsunternehmen 
e. V. (VDV), behandelt auf den Seiten 6–8 
die Themen, die die Branche bewegen.

Aktuell in aller Munde ist das kürzlich ein-
geführte 9-Euro-Ticket. Andreas Krämer 
hat dieses Thema von allen Seiten be-
leuchtet. Den Beitrag „Aus Corona zur 
Mobilitätswende“ finden Sie auf den Sei-
ten 24–27.

Die Themenschwerpunkte sind dieses 
Mal Multimodalität und Fahrgastzählsys-
teme. Auf den Seiten 9–16 stellt Frank 
Muth Bike+Ride-Anlagen vor, die mehr 
als nur reine Umsteigepunkte sind. Daniel 
Leschnitzer führt in seinem Beitrag „Zähl-
daten als Schlüssel zum Passagierkom-
fort“ auf, wie zuverlässige Echtzeitdaten 
aus Fahrgastzählsystemen Verkehrsun-
ternehmen bei der Planung von Angebo-
ten unterstützen können (Seite 34–36).

Weitere Themen sind „Wahlkampfthema 
Bus und Bahn“ von Bernd Rosenbusch, 
Michael Albrecht und Hartmut  
Krietemeyer (Seite 40–45), „Ökonomi-
sche Bewertung städtischer Verkehrssys-
teme“ von Assadollah Saighani (Seite 
46–52) und „Vom Linienbus zur öffentli-
chen Mobilität der Zukunft“ von Frank 
Klingenhöfer (Seite 68–70).

Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, wün-
sche ich eine anregende Lektüre – und 
bleiben Sie gesund.

DER NAHVERKEHR ist offizielles  
Organ des

Titelbild:

Digitale Fahrradabstellanlagen sind Teil der multi-
modalen Wegekette.

Foto: Matthias Allgeyer

Ihre

Kirsten Rohloff

In der Mai-Ausgabe war durch einen Über-
tragungsfehler der Redaktion im Beitrag von 
Herrn Prof. Dr.-Ing. Carsten Sommer et al. in der 
Überschrift ein Tippfehler enthalten. Die korrekte 
Überschrift lautet „Strategien zur Einhaltung der 
Klimaschutzziele im Verkehr“. Wir bitten den Feh-
ler zu entschuldigen.

Korrektur
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Aus Corona  
zur Mobilitätswende 
Wo die Nahverkehrsbranche steht und wie ein dynamisches Fahrgastwachstum gelingt –  
VDV-Jahrestagung 2022 in Frankfurt am Main

Prof. Knut Ringat, Hofheim/Ts.

O
hne den öffentlichen Nahverkehr 
geht nichts: Das gilt nicht nur für 
das Erreichen der politisch ge-
setzten Klimaziele. Während der 

Corona-Pandemie, als fast alles stillstand, 
sind unsere Busse und Bahnen gefahren 
und haben dafür gesorgt, dass die Kranken-
schwester oder der Supermarktkassierer zur 
Arbeit kamen. Auch bei der Beförderung der 
Geflüchteten aus der Ukraine hat unsere 
Branche ihre Bedeutung bewiesen und ge-
zeigt, dass wir schnell und unbürokratisch 
agieren. 

Die Dynamik und Tragweite all dieser Ereig-
nisse hat die Branche spürbar zusammen-
rücken lassen. Das ist gut so, schließlich ist 
die Mobilitätswende kein Selbstläufer. Doch 
die Klimakrise erfordert die Mobilitätswen-
de – wie sehr, ist auch in Deutschland durch 
Extremwettersituationen wie Hochwasser 
und lange Hitzewellen zunehmend spürbar. 

Wie aber schaffen wir es, neue Fahrgäste zu 
gewinnen? 

Die Lösungen kennen wir 

Um Menschen mit Bus und Bahn mobil zu 
machen, soll der öffentliche Nahverkehr  
attraktiv sein und begeistern. Nach der Pan-
demie kehren Mobilitätsanlässe wieder zu-
rück und damit auch die Nachfrage nach 
Freizeit- und Gelegenheitsfahrten. Damit hat 
unsere Branche ihr Ziel aber nicht erreicht. 
Es bedarf vieler unterschiedlicher Ange-
bote, welche die individuellen Bedürfnisse 
erfüllen. Weite Teile der Bevölkerung befür-
worten die Klimaziele. Das ist eine Chance, 
Menschen mit einem möglichst einfachen, 
schnellen und jederzeit verfügbaren ÖPNV 
davon zu überzeugen, ihr Auto stehen zu las-
sen. Deshalb antworten wir mit einer Fülle 
an Angeboten. Allem voran mit einem um-
fassenden Infrastrukturausbau. Hier steht 
die Branche mit mehr Mitteln, dem Deutsch-
landtakt als gemeinsamem Ziel und politi-

schem Rückenwind besser da als in den ver-
gangenen Jahrzehnten. 

Zugleich bedeuten Einwände von Verbänden 
und Anwohnern, lange Genehmigungspro-
zesse und Mangel an Baufirmen und -mate-
rialien sowie perspektivisch enger werdende 
finanzielle Spielräume öffentlicher Förder- 
instrumente, dass wir auch heute vielfach 
noch nicht so vorankommen, wie es nötig 
wäre. Die Elektrifizierung von Strecken ist 
eine erprobte und, wenn die Anzahl der Fahr-
ten auf einer Strecke – wie in Ballungsräu-
men – hoch ist, gleichzeitig auch wirtschaftli-
che Lösung. Dennoch wurden zwischen 2010 
und 2020 lediglich zwei Prozent der Strecken 
elektrifiziert, womit heute nur 61 Prozent der 
deutschen Schienenstrecken elektrisch be-
trieben werden. 

Vor allem für Standorte, an denen die ört-
lichen Rahmenbedingungen eine Elektri-
fizierung nicht sinnvoll und wirtschaftlich 

erscheinen lassen, sind innovative Antriebs-
techniken wichtig. Neben Batteriezügen 
gehören dazu auch wasserstoffbetriebene 
Züge. Ab Dezember dieses Jahres fährt bei-
spielsweise im Taunus mit 27 Fahrzeugen die 
größte Wasserstoffflotte der Welt. Im Busver-
kehr setzen sich elektrisch betriebene Fahr-
zeuge im Bereich des Stadtverkehrs durch, 
wobei die Förderung der Mehrkosten gegen-
über herkömmlich angetriebenen Bussen er-
forderlich ist. Welche Potenziale Brennstoff-
busse im regionalen Verkehr haben, testen 
wir ab Mitte dieses Jahres in Mittelhessen. 

Bus und Bahn weiter Rückgrat 
öffentlicher Mobilität 

Während das Schienennetz seit der Grün-
dung des Rhein-Main-Verkehrsverbundes 
(RMV) 1995 um 15 km gewachsen ist, was 
nur einem Prozent entspricht, sind heute  
50 Prozent mehr Fahrgäste als damals auf 
den Schienen im RMV-Gebiet unterwegs. 

Abb. 1: Dr. Michael Güntner (v.l.n.r.) und Enak Ferlemann, seinerzeitige Staatssekretäre im 
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, und die 19 Partner von Frankfurt 
RheinMain plus, vertreten durch Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann, RMV-Ge-
schäftsführer Prof. Knut Ringat und Hessens Wirtschafts- und Verkehrsminister Tarek Al-Wazir, 
bringen das Jahrhundertprojekt Fernbahntunnel auf den Weg. Foto: RMV/Arne Landwehr 
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Wir haben das Zugangebot seit Verbund-
start bis zum jetzigen Zeitpunkt um etwa  
50 Prozent auf 47,5 Mio Zugkilometer er-
weitert. Mit Doppelstockzügen, Flügelzug-
konzepten, bei denen zwei Züge mit unter-
schiedlichen Zielen im hoch ausgelasteten 
Streckenbereich gekoppelt fahren, sowie 
Maßnahmen zur Blockverdichtung und da-
mit dichterer Zugfolge ist die Steigerung der 
Verkehrsleistung auf nahezu identischem 
Schienennetz gelungen. Kurz gesagt: Wir ha-
ben die Effizienz ganz erheblich gesteigert. 

Bis 2030 werden wir im Verbundgebiet das 
Angebot an Zugfahrten mit dem dafür er-
forderlichen Ausbau der Schienenwege auf 
rund 60 Mio Zugkilometer ausgeweitet und 
damit im Vergleich zu 1995 nahezu verdop-
pelt haben, um 30 Prozent mehr Fahrgäste 
zu befördern. Neben dem Ausbau des Nah-
verkehrs ist insbesondere in Frankfurt als 
bundes- wie europaweit zentralem Eisen-
bahnknoten auch die Ausweitung des Fern-
verkehrsnetzes wichtig. So unterstützt der 
RMV als Partner des Programms „Frankfurt 
RheinMain plus“ beispielsweise den Plan 
für einen Fernbahntunnel in Frankfurt, der 
die regionalen Schienen entlasten und die 
bundesweite Schieneninfrastruktur stärken 
wird. 

Die Relevanz des Ausbaus für die Klima-
ziele belegt das 2021 publizierte Gutachten 
von Roland Berger im Auftrag des Verbands 
Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV). 
Das Gutachten hat untersucht, in welchem 
Umfang das Fahrtenangebot steigen muss, 
um deutlich mehr Menschen in der Stadt 
und auf dem Land dazu zu bewegen, auf 
den ÖPNV umzusteigen, und so das gesetz-
te Klimaziel zu erreichen. Das Ergebnis lau-
tet, dass die Mobilitätswende 2030 erreicht 
werden kann, wenn die Verkehrsleistung 
insgesamt um rund ein Viertel gegenüber 
2018 wächst. 

Mit dem bundesweit geplanten Ange-
botsausbau des ÖPNV wächst der Finan-
zierungsbedarf deutlich. Während die 
Leistungskosten im Szenario bis 2030 ins-
gesamt um 89 Prozent auf rund 48 Mrd Euro 
steigen, nehmen die Fahrgeldeinnahmen 
nur um 52 Prozent zu und decken damit 
24 Mrd Euro der Kosten ab. Daraus resul-
tiert ein Finanzierungsbedarf von weiteren 
rund 24 Mrd Euro – eine Steigerung von  
147 Prozent im Vergleich zu 2018. Neben dem 
umfangreichen Leistungsausbau des ÖPNV 
bedingen auch andere Effekte diese Kosten-
steigerung erheblich: von steigenden Ener-
gie- und Personalkosten über Investitionen 
in bestehende Infrastruktur und Fahrzeuge 
bis hin zur Digitalisierung von Infrastruk-
tur, Betrieb und Vertrieb. Die im Gutachten 
unterstellte Inflationsrate beläuft sich auf  
1,5 Prozent pro Jahr zwischen 2018 und 2030 
– ein Wert, der nun, wenige Monate nach 
der Veröffentlichung des Gutachtens, ge-
radezu lachhaft anmutet in Anbetracht der 
aktuell sehr hohen Inflationszahlen. 

On-Demand: Öffentliche 
Mobilität überall  
und zu jeder Zeit 

Nicht nur auf der Schiene, auch auf der Stra-
ße wächst das Mobilitätsangebot: einerseits 
durch mehr klassischen Busverkehr, ande-
rerseits aber auch durch neue Mobilitäts-

formen wie On-Demand. Nachts fahren Bus 
und Bahn nicht mehr? Die nächste Station 
ist zu weit entfernt? Dafür gibt es vielerorts 
in Deutschland, im RMV-Gebiet, in Städten 
wie Leipzig, Berlin oder Hamburg und in Ge-
meinden wie zum Beispiel Wedemark in der 
Region Hannover, schon eine Lösung: Mit 
On-Demand gelingt eine effiziente und vor 
allem attraktive Anbindung aus Fahrgast-
sicht zu Zeiten oder in Regionen, in denen 
wegen der für sich genommen niedrigen 
Nachfragemenge klassischer Busverkehr 
nicht lohnt. In Wedemark heißt er sprinti, 
in Leipzig Flexa und in Offenbach Hopper, 
aber seine Aufgabe ist überall dieselbe: Die 
Shuttles bringen ihre Fahrgäste jederzeit 
und ohne große Umwege ans Ziel. 

Mit neun Partnern ist das On-Demand-Pro-
jekt im RMV-Gebiet das deutschlandweit 
größte. In vier weiteren Gebieten in Hessen 
starten die Shuttles in diesem Jahr. Bis zum 
Frühjahr 2022 haben die 100 Prozent elektri-
schen Fahrzeugen bereits über 100.000 Fahr-
gäste überzeugt. Wie begeistert die Kunden 
davon sind, beweist eine Umfrage zur Kun-
denzufriedenheit: Das On-Demand-Angebot 
erhielt von den Kunden insgesamt 4,9 von 5  
erreichbaren Punkten – ein extrem hoher 
Wert, der uns stolz macht. 

Derzeit sind die Shuttles noch mit Fahrer 
unterwegs, im nächsten Schritt dann au-
tonom. Dass autonomes Fahren wesent-
licher Teil der Zukunft des bundesweiten 
ÖPNV ist, liegt auf der Hand: Bieten die 
elektrischen und von mehreren Personen 
gemeinsam genutzten On-Demand-Shutt-
les hinsichtlich Klima- und Umweltschutz 
Vorteile, so rentieren sie sich finanziell 
derzeit noch nicht, bedürfen im Gegenteil 
sogar öffentlicher Zuschüsse. Autonome 
Rufbusse dagegen sparen die Kosten für 
Fahrpersonal ein und die Shuttles werden 
rentabler. Wie vielversprechend autono-
me Shuttles als nächste Generation des 
On-Demand-Verkehrs sind, bewies ein 
erfolgreicher Test ohne Operator in der 
Stadtbahn-Zentralwerkstatt der Verkehrs-
gesellschaft Frankfurt (VGF) im Juni 2021. 

Zum Autor
Prof. Knut Ringat ist seit 2008 Geschäftsführer und seit 2009 Sprecher der 
Geschäftsführung des Rhein-Main-Verkehrsverbundes, Vizepräsident des Ver-
bands Deutscher Verkehrsunternehmen e.V. (VDV) und Honorarprofessor an 
der TU Dresden. Seit 2012 hat er den stellvertretenden Aufsichtsrat-Vorsitz der 
VDV eTicket Verwaltungsgesellschaft und die Geschäftsführung der Fahrzeug-
management Region Frankfurt RheinMain GmbH (fahma) inne. Ferner ist er 
seit 2013 Mitglied im Aufsichtsrat des House of Logistics and Mobility (HOLM 
GmbH), seit 2014 Vorsitzender der Bezirksvereinigung FrankfurtRheinMain 
der Deutschen Verkehrswissenschaftlichen Gesellschaft e.V. (DVWG) und seit 
2020 Vorsitzender der Mobility inside Holding GmbH & Co. KG.

Abb. 2: Leistungskos-
ten und daraus  
resultierender Finan-
zierungsbedarf unter 
Berücksichtigung von 
Leistungserhalt, 
Leistungsausbau und 
Kostensteigerungen für 
unter anderem Infra- 
struktur, Fahrzeuge, 
Energie und Personal 
durch eine Inflation von 
jährlich mindestens  
1,5 Prozent.   

Grafik: in Anlehnung an Roland 
Berger, Oktober 2021
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Multimodal, bundesweit  
und digital vernetzt:  
ein Muss, kein Kann 

Der öffentliche Personennahverkehr wird 
also umfangreicher, vernetzter, umwelt-
freundlicher, teilweise autonom – und nicht 
zuletzt digitaler. Multimodalität ist keine lee-
re Worthülse, sondern die Realität auf deut-
schen Schienen. Zwischen Bahn, Bus, Bike- 
und Carsharing wechseln und alles in einer 
App buchen? Mit dem Projekt „Mobility insi-
de“ (Mi), dessen erste App-Version im April  
erfolgreich gelauncht wurde, reicht eine 
App fürs Reisen mit unterschiedlichen Ver-
kehrsmitteln aus. Gestartet mit den Partnern 
RMV, MVG München, Bogestra, DSW21 und 
RheinNeckar Verkehr, stehen die nächsten 
Partner bereits in den Startlöchern. Zudem 
wird der DB-Fernverkehr – aktuell noch per 
Aussprung in den DB-Navigator – in naher 
Zukunft auch vollintegriert auf der Mi-Platt-
form verfügbar sein. Mit den Verbundtarifen 
der derzeit teilnehmenden Partner erreicht 
„Mobility inside“ bereits 40 Prozent der Ein-
wohner in Deutschland. 

„Mobility inside“ kümmert sich mit dem tech-
nischen Partner DB-Vertrieb darum, die von 
der VDV-Tochter DeutschlandMobil 2030 be-
auftragte nationale 9-Euro-Ticket Plattform 
in Betrieb zu nehmen, um ergänzend zu di-
gitalen Angeboten vor Ort jedem Kunden in 
jeder Region den Zugang zum 9-Euro-Ticket 
zu ermöglichen. Ein Gewinn nicht zuletzt für 
alle Menschen in Deutschland, für deren Re-

gion es gar keine ÖPNV-App gibt oder nur 
solche, über die kein digitaler Verkauf des 
Sonderangebots möglich ist. 

Mehr öffentliche Mobilität  
setzt mehr Finanzen voraus 

Unterstützt durch die Digitalisierung werden 
wir als Branche insgesamt effizienter. Neben 
dem Vertrieb von Mobilitätsangeboten über 
digitale Plattformen wie „Mobility inside“ 
denke ich dabei an unsere neue App RMVgo, 
die wir im Sommer dieses Jahres einführen 
und zur multimodalen Plattform machen. 
Dann heißt es: Informieren, Buchen, Fahren, 
Bezahlen – alles mit einer App. 

Zudem zeigt sich die Digitalisierung auch 
unmittelbar auf den Schienen, wie zum Bei-
spiel bei der digitalen Zugsicherung. Mit 
dem modernen, komplexen System digita-
ler Signale, die Fahrzeuge und Strecke ste-
tig miteinander austauschen, können mehr 
Züge in einem dichteren Takt auf denselben 
Gleisen angeboten werden. 

Doch wie finanzieren sich diese digitalen 
Entwicklungen? Wie gelingt der Schienen-
ausbau zugleich schneller und mit umfas-
sender Öffentlichkeitsbeteiligung? Wie fi-
nanzieren wir das Angebot im Dreiklang von 
unter anderem durch Inflation steigenden 
Kosten für das Bestandsangebot, Mehrbe-
darf für Ausweitung des Bus- und Bahn-
fahrplans und Einführung neuer Angebote 
wie On-Demand-Mobilität? Hierfür müssen 

wir im fachlichen und politischen Gespräch 
neue Antworten auf die Herausforderun-
gen der Zeit finden, denn ein attraktiver, 
bedarfsgerechter, langfristig stabiler ÖPNV 
setzt eine den Anforderungen der Mobili-
tätswende entsprechende Finanzierung vor-
aus. Um Fahrgäste nicht nur für den ÖPNV 
zu gewinnen, sondern langfristig zu binden, 
sind attraktive, innovative Tarife von hoher 
Relevanz. Auch hierbei spielen individuell 
zugeschnittene Angebote für verschiedene 
Zielgruppen eine wichtige Rolle. 

Die aktuellen Themen und Projekte des 
ÖPNV sind also vielfältig, ebenso wie auch 
die Herausforderungen und Chancen. Umso 
erfreulicher ist, dass wir als Branche nun 
endlich wieder bei einer Jahrestagung per-
sönlich – vis-à-vis – zusammenkommen kön-
nen. Denn wir brauchen den Austausch, wol-
len aus den Erfahrungen der anderen lernen 
– und mit der Politik ins Gespräch kommen. 
Deshalb freue ich mich, dass wir als erster 
Verkehrsverbund überhaupt zur Jahresta-
gung einladen, die dieses Jahr vom 20. bis 
22. Juni stattfindet. In Frankfurt am Main be-
grüßen wir die Gäste im europäischen und 
deutschlandweiten Mobilitätsherz.

In diesem Jahr steht die Jahrestagung un-
ter dem Leitmotiv Mehr bewegen: Digitali-
sierung, Dekarbonisierung, Ausbau. Nach der 
Covid-Krise knüpfen wir an die (Fahrgast-)
Erfolge bis 2020 an und gehen mit aller Kraft 
die neuen Herausforderungen Richtung Mo-
bilitätswende an.

Zusammenfassung / Summary

Aus Corona zur Mobilitätswende 
Nach zwei Jahren Corona ist der Nahverkehr wieder mittendrin in den 
gesellschaftlichen Diskursen. Welche Rolle kann er bei steigenden Sprit-
preisen spielen? Welche Antriebstechniken haben in Zeiten von Öl- und 
Gasembargos Zukunft? Was muss passieren, damit der Nahverkehr mit 
einer Mobilitätswende einen spürbaren Beitrag zum Erreichen der poli-
tisch gesetzten Klimaziele leistet? Ab Dezember dieses Jahres wird im 
hessischen Taunus die größte Wasserstoffflotte der Welt unterwegs sein. 
Ziel im RMV sind 30 Prozent mehr Fahrgäste bis 2030. Seit Verbundstart 
1995 sind Zugangebot und Fahrgastzahlen bereits um rund 50 Prozent 
gestiegen. Um noch mehr Menschen von Bus und Bahn zu überzeugen, 
braucht es einen Ausbau der stark nachgefragten Schienenstrecken 
und eine völlig neue Angebotsqualität in der Fläche. On-Demand-Shutt-
les fahren jederzeit und überall und sind daher flexibler, schneller und 
in schwach frequentierten Regionen attraktiver als herkömmlicher Bus-
linienverkehr. Derzeit sind die Shuttles noch mit Fahrer, perspektivisch 
in naher Zukunft sogar autonom eine ideale Ergänzung des Linienver-
kehrs. Ein weiteres Stichwort lautet: Digitalisierung. Damit ergeben sich 
neue Möglichkeiten, die wir als Branche bereits umsetzen. So wird zum 
Beispiel mit der digitalen Plattform „Mobility inside“ reisen mit verschie-
denen Fahrzeugen in ganz Deutschland über eine App Realität. Aber: 
Mehr öffentliche Mobilität setzt mehr finanzielle Mittel voraus. Die vielfäl-
tigen aktuellen Themen des ÖPNV, innovative Projekte der Branche und 
die Finanzierung der bestehenden sowie an den Fahrgastbedarf ange-
passten neuen Angebote sind Themen bei der diesjährigen VDV-Jahres-
tagung, die vom 20. bis 22. Juni stattfindet.

From Corona towards the mobility turnaround
After two years of Corona, local transport is back in the midst of social 
discourse. What role can it play with rising fuel prices? Which driving 
technologies have a future in times of oil and gas embargos? What 
has to happen for local transport to make a significant contribution 
to achieving the politically defined climate goals with a mobility turn- 
around? Starting in December this year, the worldwide largest hydro-
gen fleet will be on the road in the Taunus region of Hesse. The aim 
in the Rhine-Main transport association (RMV) is 30 per cent more 
passengers by 2030. Since the beginning of the association in 1995, 
rail offer and number of passengers have already been increased by 
50 per cent. In order to convince more people of bus and rail, it re-
quires the expansion of the highly-frequented lines and completely new 
quality offers in the region. On-Demand-Shuttles are driving every time 
and everywhere and are thus more flexible, faster and more attractive 
in low frequented regions than the conventional bus transport. At the 
moment, shuttles still have a driver, in the near future, however, au-
tonomous driving would be an ideal supplement to regular transport. 
Another keyword: digitisation. This will open up in new possibilities 
which have already been implemented by our industry. So, for exam-
ple, using the digital platform “Mobility Inside”, different vehicles are 
travelling throughout Germany via app reality. But: more public mobility 
presumes more financial resources. The variety of current topics of the 
local public transport, innovative industry projects and the financing of 
existing services as well as new services adapted to passenger needs 
are issues at this year’s VDV annual conference, taking place from 
June 20 to 22. 
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Bike+Ride-Anlagen – 
mehr als reine  
Umsteigepunkte?
Weitere Serviceangebote an den Schnittstellen von Rad und ÖPNV könnten multimodale 
Reiseketten stärker in das Alltagsleben integrieren

Frank Muth, Hamburg

D
urch die Pandemie hat vor al-
lem das ohnehin schon beliebte 
Fahrrad einen enormen Schub 
erfahren. Gemäß dem aktuellen 

Fahrrad-Monitor, einer repräsentativen 
Umfrage im Auftrag des Bundesministe-
riums für Digitales und Verkehr (BMDV), 
planen mehr als ein Drittel der Deutschen 
in Zukunft häufiger mit dem Fahrrad zu 
fahren – Tendenz steigend. Und nicht zu-
letzt gilt die Ausweitung gerade des Fahr-
radverkehrsanteils im Modal Split auch 

als wesentlicher Faktor zum Erreichen der 
Klimaziele [1].

In welchem Umfang der Trend zum Rad ei-
ner Entwicklung hin zu multimodalen Rei-
seketten nützt, in deren Rahmen Radfah-
ren und ÖPNV künftig gern und dauerhaft 
miteinander verknüpft werden, hängt nicht 
nur von einer gut nutzbaren App ab, in die 
die verschiedenen Mobilitätsformen gut 
integriert sind. Im Alltag sind für die Nutz-
barkeit solcher Verknüpfungen auch ande-

re Faktoren wichtig, wie die konkrete Aus-
gestaltung der Schnittstellen Rad/ÖPNV. 
Umsteigewege sollten dort etwa möglichst 
kurz und einfach sein, wie es sich schon 
seit Jahrzehnten an Umsteigestationen von 
Straßenbahn zum Bus bewährt hat. Beim 
derzeit starken Ausbau von Bike+Ride- 
Plätzen als Schnittstellen zwischen Rad 
und ÖPNV wird dies bereits berücksichtigt. 
Daneben gibt es weitere Ideen, um solche 
Schnittstellen um zusätzliche Serviceange-
bote und somit weg von der reinen verkehr-

Abb. 1: Gerade auf langen Strecken ist der Umstieg vom Rad auf Bahnen zeitlich attraktiv. Doch dafür sind gut gelegene und witterungsge-
schützte Abstellmöglichkeiten für das Rad notwendig. An der S-Bahn-Station Bremen-Aumund liegen die beiden Abstellanlagen direkt neben 
den Z-Überwegen an beiden Bahnsteigenden.  Foto: F. Muth
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lichen Funktionalität hin zu einer engeren 
Verknüpfung mit dem Alltagsleben der Be-
nutzer weiterzuentwickeln.

Rad ideal für die „erste“  
und „letzte Meile“?

Mit dem eigenen Rad schnell die Distanz 
zur nächsten ÖPNV-Haltestelle zu überbrü-
cken (was zu Fuß bereits unbequem wäre) 
– das klingt einfacher als es in der Praxis 

ist. Denn auf vielen Wegstrecken sind Rad 
und ÖPNV auch Konkurrenten: So ist man 
mit einem regulären Fahrrad auf Strecken 
bis etwa 5 km oft schneller als der ÖPNV 
und kann ohne Unterbrechung durchfah-
ren. Mit einem E-Bike gilt dies sogar für 
Strecken bis 10 km Länge. Kommen auf 
ÖPNV-Strecken noch zeitraubende Um-
stiege hinzu, erhöht sich der Zeitvorteil 
der durchgehenden Fahrradfahrt noch 
weiter. Außerdem erlaubt das Fahrrad we-
sentlich einfacher als der konventionelle 
ÖPNV Umwegfahrten, um weitere Ziele 
„im Vorbeifahren“ ohne größere Zeitver-
luste anzusteuern (weil das Fahrrad kaum 
Parkplatzprobleme hat). Der Zeit- oder 
Komfortvorteil des Umstiegs auf ein ÖPNV- 
Mittel muss also vor dem Hintergrund 
der individuellen Alltagsroutinen als ge-
nügend groß wahr genommen werden, 
um nicht mit dem Fahrrad gleich zum Ziel 
durchzufahren, sondern in ein ÖPNV-Ticket 
zu investieren [2].

Der ÖPNV ist zeitlich gegenüber der Wei-
terfahrt mit dem Rad besonders dort at-
traktiv, wo lange Strecken schnell, stö-
rungsfrei und somit verlässlich planbar 
zurückgelegt werden können – also mit  
S- und Regionalbahnen aus dem Umland in 

die Innenstadt oder bei längeren Reisewe-
gen in großen Städten auch mit U-Bahnen  
oder Stadtbahnen auf eigenen Trassen.

Voraussetzung:  
Gute Abstellmöglichkeiten 

Auf dem Land trifft dies auch auf den Bus-
verkehr zu, wenn mit wenigen Kilometern 
Fahrt auf dem Rad die Buslinie erreicht 
werden kann, die die „Langstrecke“ in die 
nächste Stadt bedient. Vielfach sind daher 
auch in Dörfern die Bushaltestellen inzwi-
schen mindestens mit einigen Fahrradbü-
geln ausgestattet. Mancherorts weisen die 
Haltestellenhäuschen auch einen zusätz-
lichen Schutz vor Regen oder Wind auf, 
was auch jenen nutzt, die morgens vom 
Regen durchnässt nicht im kalten Wind auf 
den Bus warten wollen und mittags oder 
abends nach Weiterfahrt des Busses einen 
kurzen Regenschauer trocken abwarten 
können, bevor sie die Heimfahrt auf dem 
Rad antreten.

Im städtischen Bereich ist für Radfahrer 
mehr erforderlich. „Für den Radverkehr 
sind gute Fahrradparkplätze wichtig. Gute 
Bedingungen an den Start- und Zielpunk-
ten tragen dazu bei, dass die Verkehrsmit-

telwahl für das Fahrrad ausfällt, denn wo 
Fahrräder leicht erreichbar, nah und si-
cher geparkt werden können, fahren mehr 
Menschen mit dem Rad“, formuliert etwa 
der ADFC Bremen auf seiner Webseite die 
Wichtigkeit der Abstellplätze als Grundbe-
dingung des Radverkehrs [3]. Als Anforde-
rung an Schnittstellen übersetzt sich dies 
in Witterungsschutz, Sicherheit vor Dieb-
stahl und Übergriffen beim Abstellen und 
Abholen des Rades sowie kurze und einfa-
che Umsteigewege.

Bike+Ride-Programme

Die Deutsche Bahn und auch einzelne Bun-
desländer bemühen sich schon seit einigen 
Jahren, mit verschiedenen Maßnahmen die 
Zahl sicherer und überdachter Radabstell-
plätze an Bahnhöfen deutlich zu erhöhen. 
Die aktuelle bundesweite Bike+Ride-Offen-
sive der Bahn verwies online zum 30. April  
auf 609 unterstützte Kommunen, 8482 neue  

Zum Autor
Frank Muth, M.A., Hamburg, ist seit über 20 Jahren als Freier Fachjournalist 
zum Themenfeld Schiene tätig. Schwerpunkte seiner Veröffentlichungen sind 
der Schienenverkehr in Norddeutschland, Autonomes Fahren und die Zukunft 
des ÖPNV.

Abb. 2: Seit Jahrzehnten ist das „Backe-an-Backe-Umsteigen“ zwischen Straßenbahnen und 
Bussen als komfortable Lösung bewährt, weil die Fahrgäste bequem mit nur wenigen Schrit-
ten das Fahrzeug für die Weiterfahrt erreichen können. Inzwischen wird es auch an einigen 
SPNV-Stationen praktiziert, wie hier in Esens (Ostfriesland). Foto: F. Muth

 

Abb. 3: Kurze Umsteigewege werden bei 
multimodalen Reiseketten als selbstverständlich 
gesehen: Beim E-Roller stellen die Menschen 
diese an den Schnittstellen oft in Eigeninitia-
tive her und stellen diese Gefährte direkt am 
Zugang zur ÖPNV-Station ab, wie hier am 
Hamburger Stephansplatz. Dort werden sie 
allerdings auch bald wieder mitgenommen.  

 Foto: F. Muth
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Stellplätze und 47.694 Stellplätze in Pla-
nung [4]. 

Der Nahverkehrsverbund Schleswig-Hol-
stein GmbH (NAH.SH GmbH) hat 2015 ein 
Programm zum Bau von Bike+Ride-Anla-
gen ins Leben gerufen als Hilfestellung für 
interessierte Kommunen [5]. Auch bei der 
NAH.SH lautet die wichtigste Empfehlung 
„kurze Wege“: Je weiter Bike+Ride-Anla-
gen vom Bahnhof entfernt lägen, desto 
unwahrscheinlicher sei ihre Nutzung und 
würden die Radfahrer gegebenenfalls eher 
zum wilden Abstellen von Fahrrädern an 
Laternenmasten oder Geländern animiert. 
Die NAH.SH empfiehlt außerdem, bei der 

Planung einer B+R-Anlage die künftige 
Entwicklung von ÖPNV und Radverkehr am 
Standort zu betrachten und die B+R-Anla-
ge in ein gutes Radwegenetz einzubinden.

Die Anlage selbst sollte mit einbetonier-
ten Anlehnbügeln (möglichst mit Knie-
holm) ausgestattet sein, an denen der 
Fahrradrahmen mit einem kurzen Schloss 

Abb. 5: In Ostfriesland finden sich inzwischen auch in kleinen Dörfern 
viele solcher Schnittstellen Rad/Bus. Das Wartehäuschen in Wiesens 
bietet auch Schutz vor Wind und die Anlage mit Anlehnbügeln und im 
Hintergrund gar eine kleine Abstellfläche für Pkw. Mitgedacht wurde 
eine Beleuchtung (Straßenlaterne), Blindenleitstreifen und Barrierefrei-
heit; zu erkennen ist auch die Tafel für öffentliche Bekanntmachungen 
der Gemeinde. Foto: F. Muth

Abb. 4: Die Idee, Rad und Überlandbus zu fördern, gibt es schon 
lange, wie diese in die Jahre gekommene Anlage in Nahe (Kreis 
Segeberg) an einer der Bushauptlinien der Region zeigt. Vor einigen 
Jahren brachte ein Mitfahrbank-Programm sogar „Multimodalität“ 
an diese Schnittstelle. Doch zeigen solche Beispiele auch die große 
langfristige finanzielle Herausforderung auf, solche Infrastruktur stets 
in einem ansehnlichen Zustand zu halten.  Foto: F. Muth

Ende März 2021 wurde die B+R-Anlage am schleswig-holsteinischen Bahnhof Tornesch er-
öffnet, von dem aus Pendlerinnen und Pendler direkt nach Hamburg fahren können. Die neue 
zusätzliche Fahrradabstellanlage besteht aus vier Modulen des Baukastensystems à 6,0 mal  
6,0 m mit insgesamt 90 überdachten Stellplätzen plus zwei Sonderstellplätzen für Lasten-
fahrräder, Fahrradanhänger oder andere Räder mit größerem Platzbedarf. Insgesamt hat die 
Tornescher B+R-Anlage rund 315.600 Euro gekostet. Das Land Schleswig-Holstein hat Pla-
nung und Bau mit etwa 197.700 Euro gefördert, die Metropolregion Hamburg steuerte rund  
33.000 Euro Förderung bei. In 2022 werden auch auf der Westseite des Bahnhofs weitere 
Abstellplätze und eine Fahrradgarage errichtet.

Fahrradabstellanlage aus dem Baukasten

Sichere Fahrradabstellanlagen mit digitaler Zugangssteuerung 
OpenBikeBox – die smarte Lösung für multimodale Mobilität

ZIEGLER Metallbearbeitung GmbH . Free Call 0800 100 49 01 . www.ziegler-metall.de
Ein Unternehmen  
der CROWD Gruppe

ANZEIGE
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am Fahrradständer abschließbar ist. Mit 
einem Abstand der Bügel von 90 cm blei-
ben diese von beiden Seiten aus zugäng-
lich. Bei hohem Kapazitätsbedarf sollten 
auch Doppelstockparker eingesetzt wer-
den. Der Wichtigkeit der Aspekte Sicher-
heit und Witterungsschutz für Radler 
trägt das NAH.SH-Konzept Rechnung, in 
dem eine Überdachung der Abstellplätze 
als „Mindeststandard“ gesehen wird. Für 
hochwertigere Lösungen wird eine Sam-
melgarage mit elektronischem Schließ-
system und Zugangsbeschränkung als 
Schutz vor Vandalismus und Diebstahl 
empfohlen. Als wünschenswert gelten fer-
ner Schließfächer oder Sonderstellplätze 
für E-Scooter, Erwachsenen-Dreiräder, 
Lastenräder oder Fahradanhänger.

Unterstützung für Kommunen

Kommunen werden von der NAH.SH 
bei der Beantragung von Fördermitteln 
und beim Bau einer solchen Anlage als 
Schnittstelle zum ÖPNV unterstützt, 
zum Beispiel durch einen detaillierten 
Ablaufplan für den Bau, der Fehler ver-
meiden helfen und eine schnelle Fertig-
stellung sicherstellen soll. Um den Bau 
einer solchen Bike+Ride-Anlage stark zu 
vereinfachen, hat die NAH.SH GmbH ei-
nen Leitfaden herausgegeben und vom 
Planungsbüro Agentur BahnStadt ein  
Bike+Ride-Modulsystem entwickeln las-
sen, das als Baukastenlösung für jeden 
Bedarf und für jeden Standort indivi- 
duell angepasst werden kann. So lassen 
sich die Anlagengrößen durch den Anbau 
zusätzlicher Module skalieren; ebenso 
können durch die Anbringung von Loch-
blechen Teile der Abstellanlage als Sam-
melschließanlage ausgebaut werden – 
auch nachträglich. In dieser könnten auch 
Schließfachschränke aufgestellt werden, 
in dem die Nutzerinnen und Nutzer etwa 
Regenkleidung und Fahrradhelme aufbe-
wahren können oder die optional für die 
Anbringung von Steckdosen zum Wieder-
aufladen von Akkus von E-Bikes dienen 
können [6].

Die NAH.SH hat für die B+R-Anlagen ei-
nen Rahmenvertrag mit einem Hersteller 
abgeschlossen, so dass Kommunen die 
modularen Bauteile ohne Ausschreibung 
zu einem festen Preis beziehen können 
bei deutlich geringeren Planungskosten. 
Bau und Planung einer B+R-Anlage kön-
nen bis zu 75 Prozent gefördert werden. 
Ferner unterstützt die NAH.SH GmbH 
auch bei Planung und Bau von Fahrrad-
parkhäusern und der Vermittlung von 

Ansprechpartnern bei der DB und anderen 
Beteiligten. Bis 2021 hatten 34 Kommunen 
das Programm in Anspruch genommen.

Flächenknappheit macht 
Kompromisse notwendig

Bei Bahnhöfen im Stadtgebiet schränkt 
das historisch gewachsene Umfeld al-
lerdings meist die baulichen und gestal-
terischen Optionen ein, sodass vielfach 
Kompromisse gesucht werden müssen, 
wenn Abstellplätze für Räder, Roller oder 
Autos einerseits aus dem Wegenetz gut 
erreichbar sein sollen, sich andererseits 
aber auch durch möglichst kurze Wege 
zum Bahnsteig auszeichnen sollen. Ein 
Beispiel dafür ist das Fahrradparkhaus an 
der (oberirdischen) Hamburger U-Bahn-
station Kellinghusenstraße (zwei U-Bahn-

linien, sechs Buslinien, 50.000 Umsteiger 
pro Tag). Das Radparkhaus wurde im Mai 
2021 eröffnet. 

Ausgangspunkt für die Planung im Rahmen 
der Ausstattung aller Schnellbahnhalte-
stellen mit Radabstellanlagen war die Not-
wendigkeit, rund um die Station für rund 
1000 Fahrräder geordnete und attraktive 
Abstellmöglichkeiten zu schaffen. Dabei 
schränkten ein Park und eine Skateranlage, 
der Bahndamm und die U-Bahnbrücken, 
die Straßenführung sowie die Bushaltestel-
len den verfügbaren Platz stark ein. Nur 400 
Fahrradstellplätze konnten im öffentlichen 
Straßenraum realisiert werden. Um weitere 
600 Stellplätze in unmittelbarer Nähe zum 
Stationszugang zu schaffen, stand nur noch 
eine kleine dreiecksförmige Restfläche zur 
Verfügung. Daher wurde eine zweistöcki-

Abb. 6: Die Situation rund um das Fahrradparkhaus direkt zwischen Bushaltestelle und 
U-Bahnstation (im Hintergrund das Holthusenbad). E-Roller werden rund um die Station wild 
auf- und abgestellt. Foto: F. Muth

Abb. 7: Voll ausgelastete Abstellanlage  
für Räder nördlich der U-Bahnstation und 
südlich des Holthusenbads an einem  
Mittwoch 19 Uhr. Im Hintergrund ist die 
hvv-switch-Station mit Stellplätzen für 
Car-Sharing zu erkennen. Foto: F. Muth

Abb. 8: Die untere Ebene des Parkhauses 
an einem Mai-Mittwoch um 19 Uhr. Links 
Abstellflächen für Lastenräder et cetera, im 
Hintergrund Notrufsäule, Tür zu den Mietstell-
plätzen, sowie rechts davon frei zugängliche 
Mietschließfächer. Foto: F. Muth
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Abb. 9: Umsteige-
zeiten zu „Zeit-
gewinnen“ für die 
Nutzer machen: 
Konzeptvisualisie-
rung für den Mobi-
litätshub Elbinseln 
mit Geschäften der 
Nahversorgung 
und integriertem 
mehrstöckigen 
Bus-Depot sowie 
Flächen für Leihrad 
und Car-Sharing im 
Süden Hamburgs 
an der S-Bahnsta-
tion Veddel (rechts 
im Bild).   

Visualisierung: Hochbahn
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ge Anlage notwendig. Die Bezirkspolitik 
wünschte zeitweise sogar eine dritte Ebe-
ne. Später konnte noch eine Leihstation 
des StadRAD-Systems in die Planung inte-
griert werden. Durch die begrenzte Fläche 
konnten keine befahrbaren Rampen reali-
siert werden, sondern wurden Treppen mit 
Laufflächen für die Räder eingebaut [7].

Noch steht allerdings der praktische 
Nachweis aus, dass die Radfahr-Commu-

nity das Parkhaus gut annimmt: Durch die 
Pandemie mit allgemein niedrigerer Nut-
zung des ÖPNV war die rund 3 Mio Euro  
teure Anlage bisher nur niedrig ausge-
lastet. Laut Hamburger Senat waren in-
nerhalb der ersten acht Monate nach 
Eröffnung von den rund 400 kostenlos 
nutzbaren Stellplätzen im Haus durch-
schnittlich nur 30 belegt. Von den 145 
abschließbaren Dauerstellplätzen waren 
im gleichen Zeitraum nur 29 vermietet. 

Der Bund der Steuerzahler sprach gleich 
von einem „Millionengrab“; die Stadtre-
gierung erwartet jedoch nach Abklingen 
der Pandemie eine stärkere Nutzung. Bei 
vergleichbaren Anlagen habe es auch 
mehrere Jahre gedauert, bis sie voll an-
genommen worden wären. Bis Ende April  
mit Abflauen der Pandemie zeichnete sich 
bereits eine moderate Belebung ab; so 
waren dann über 40 Dauerstellplätze fest 
vermietet [8]. 
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In Freiburg ist an 15 Stationen des nach drei Jahren bereits 
eine Millionen mal genutzten Leihradsystems „Frelo“ je eine 
Reparatursäule installiert. Die schlanken roten Säulen im Er-
scheinungsbild des Verkehrsbetriebs sind mit allem ausgestat-
tet, was man für eine schnelle Reparatur des eigenen Bikes 
(oder auch Kinderwagen, Skateboard oder Rollstuhl) brau-
chen kann. An jeder Säule mit dabei ist eine Luftpumpe mit Ad-
apter für jede Ventilart und einem Druckmesser, der verläss-
lich anzeigt, wie weit der Reifen bereits aufgepumpt ist. Auf der 
Reparaturstation ist auch ein QR-Code angebracht, über den 
Tipps und Informationen zur schnellen Instandsetzung eines 
Fahrrades abgerufen werden können. Im Mai 2022 stellte die 
VAG Freiburg vier weitere Reparatursäulen auf, deren Kosten 
sie mit 1500 Euro pro Stück beziffert [14]. 

Radstationen: Alles fürs Rad
Die geplante Fahrradstation am Fernbahnhof Hamburg-Har-
burg setzt auf dem bewährten Konzept der Kombination von 
gesicherter Abstellung, Verkauf, Verleih und Reparaturwerk-
statt auf, welche auch Reparaturen der tagsüber dort abge-
stellten Räder anbietet. Das Konzept stammt aus den Nie-
derlanden und wurde Ende der 1990er Jahre vor allem in 
Nordrhein-Westfalen durch ein Regierungsprogramm breiter 
eingeführt. Die größte Fahrradstation befindet sich mit 3300 
Plätzen am Hauptbahnhof von Münster. In Hamburg-Berge-
dorf und dem holsteinischen Norderstedt gibt es ebenfalls 
Radstationen, die von der AWO Hamburg Dienste GmbH be-
trieben werden [15].

Serviceangebote für das Rad

Radstationen für Fernbahnhöfe

In Hamburg sind neben dem kontinuierli-
chen Ausbau überdachter Bike+Ride-Plät-
ze weitere Fahrradparkhäuser dort vor-
gesehen, wo der Platz für konventionelle 
Bike+Ride-Abstellanlagen nicht reicht, 
wenn es eine hohe Nachfrage gibt. An den 
Fernbahnhöfen der Stadt sollen außerdem 
sogenannte Fahrrad-Stationen (siehe Kas-
ten unten) entstehen, die neben einem 
mehrstöckigen Bau für die Abstellung auch 
eine Reparaturwerkstatt mit Fachpersonal 
beinhalten. Für eine Radstation am S- und 
Fernbahnhof Harburg im Süden der Hanse-
stadt werden derzeit die Unterlagen für die 
Baugenehmigung erstellt, ein Baubeginn 
ist für 2023 vorgesehen. Die Wartelisten für 
vermietete Stellplätze dort sind jetzt schon 
lang! Der Entwurf des Leipziger Büros Sum-
macomfemmer sieht dort einen Eingang 
auf Straßenebene vor, wo sich auch eine 
Fahrradwerkstatt, Abstellplätze für Lasten-
räder, Empfang und Sozialräume befinden 
werden. Auf einer rund um die Anlage he-
rumführenden Rampe geht es dann zwei 
Etagen in die Tiefe – das entspricht der 
Laufrichtung der Umsteigenden, denn die 
S-Bahnstation liegt in der –2-Ebene. Ent-
stehen sollen so 1200 bewachte und kos-
tenpflichtige Stellplätze bis zum Jahr 2025.

Sicherlich eine besonders ausgefallene Pla-
nung für eine multimodale Schnittstelle 
sind die Pläne für den Mobilitätshub Elb- 
inseln an der S-Bahnstation Hamburg- 
Veddel (Abb. 9). Dort sollen eine Busum-
steigeanlage mit sechs Haltebereichen, 
zahlreiche Sharing-Angebote, Abstellmög-
lichkeiten für rund 600 Fahrräder, rund 
8000 m² Fläche für Nahversorgung und Ge-
werbenutzung sowie ein Betriebshof und 
Werkstätten für rund 160 E-Busse der Hoch-
bahn in einem Bauwerk vereint werden. Ein 
Online-Dialog zur Beteiligung hat bereits 
stattgefunden. Der Baubeginn ist für 2025 
geplant, die Inbetriebnahme soll Ende der 
2020er-Jahre erfolgen.

Schnittstellen  
umfassender denken

Es gibt also viele Ideen und Ansätze, wie sich 
der Alltagsnutzen solcher Schnittstellen für 
Radfahrer und Nutzer anderer Mobilitätfor-
men (und gegebenenfalls auch Verkehrsbe-
triebe) durch Integration weiterer Service-An-
gebote verbessern lässt. Diese Angebote 
reichen von Optionen für eine Selbstrepara-
tur des Zweirads vor Ort (siehe Kasten rechts) 
über Möglichkeiten, die ohnehin zu errichten-
den baulichen Strukturen zu nutzen, um etwa 

auch die an der Station benötigte Energie  
direkt vor Ort zu erzeugen (siehe Kasten 
S. 15) bis hin zum Heranbringen von Ver-
sorgungsdienstleistungen an die ÖPNV- 
Station (siehe Kästen S. 15 und 16). Künftig 
dürfte der Flächenbedarf für Schnittstellen 
also eher noch steigen.

Konsequenterweise nimmt etwa das schles-
wig-holsteinische Stationsprogramm zur 
Verschönerung und Umgestaltung von in-
ner(-klein-)städtisch gelegenen Bahnhöfen 
einen breiteren Blickwinkel ein, der von der 
WC-Anlage über barrierefreien Ausbau, die 
Bike+Ride-Anlage und Schnittstellen für 
private Pkw sowie Carsharing bis hin zu Auf-
wertung des gesamten Bahnhofsumfeldes 
reicht [10]. So können Fragen der effizienten 
Flächenausnutzung, der attraktiven Gestal-
tung oder der Aufenthaltsqualität übergrei-
fend betrachtet und von den Kommunen 
mit einem starken Partner leichter umge-
setzt werden.

Abb. 11: Das Rad reparieren 
lassen, während man in die 
Stadt pendelt: Neben der 
U-Bahn- und Vorortbahn-
station Norderstedt-Mitte 
(rechts im Einschnitt)  
befindet sich oberhalb  
einer Parkgarage die zwei-
stöckige Fahrradstation mit 
450 Stellplätzen und ange-
schlossener Werkstatt. 
  Foto: F. Muth

Abb. 10: Reparatursäule.  

 Foto: Ralf Killian/VAG

Zusätzlich Zeit gewinnen  
an der Schnittstelle?

Gerade Ansätze, Schnittstellen vom ÖPNV 
zu Fahrrädern und anderen Mobilitäts-
formen in der Zukunft sogar noch breiter 
zu denken und etwa künftig City-Logistik 
und ÖPNV zusammenzubringen oder an 
solchen Schnittstellen zusätzlich eine In-
tegration von Alltagserledigungen in die 
multimodale Reisekette vorzusehen, er-
scheinen besonders interessant. Denn 
während des „Umsteigens“ könnte etwas 
erledigt werden, was sonst als eigenständi-
ge Erledigung deutlich mehr Zeit und Um-
wege erfordern würde. Aus dem bisherigen 
Zeitaufwand für das Umsteigen würde so 
ein Zeitgewinn im Alltag. Außerdem könn-
te die Abholung von Online-Bestellungen 
von Packstationen an solchen Schnittstel-
len wesentlich klimaschonender erfolgen, 
als bei der individuellen Zustellung an die 
Haustür. 
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Abb. 12: Montage der Solarpanel auf dem Dach über 
den Rad- und Moped-Abstellplätzen am Bahnhof 
Schwaz. Foto: ÖBB/Pellizzari

Seit Anfang Mai gibt es am Tiroler 
ÖBB-Bahnhof Schwaz auch am 
Vorplatz 33 neue überdachte Ab-
stellplätze für Fahrräder und 
Mopeds – mit integriertem kleinen 
Kraftwerk: Rund 100 m² Dachfläche 
sind als Photovoltaik-Anlage ausge-
führt. Damit produziert der Witte-
rungsschutz für die Fahrräder über 
das ganze Jahr betrachtet ungefähr 
die Strommenge, die für die Be-
leuchtung des Bahnhofs Schwaz 
erforderlich ist. Diese Maßnahme 
passt zur aktuellen Strategie der 
ÖBB, bis 2030 1 Mrd Euro zu inves-
tieren, um selbst deutlich mehr 
Strom aus erneuerbaren Quellen zu 

produzieren. An vielen Bahnhöfen und Haltestellen in ganz Österreich sollen so künftig Teile 
des Energiebedarfs der Anlagen vor Ort gedeckt werden [17].

Abb. 14: Sind sie die Mobilitätshubs der Zukunft? Tankstellen wurden im Laufe der Jahre erfolg-
reich um viele Angebote abseits von Kraftstoffen ausgebaut, sind auf dem Land längst Teil der 
Grundversorgung und abends dort oft einziger Ort, an dem man noch Menschen antrifft. Eine 
stark genutzte Regio-Buslinie führt derzeit ohne Halt an dieser Tankstelle vorbei. Foto: F. Muth

Abb. 13: Die erste Packstation von Deutsche Post DHL Group und Deutscher Bahn im 
Leipziger Hauptbahnhof umfasst 241 Schließfächer. Ein Drittel davon will die DB ab Winter 
nutzen, um auch das Abholen und Retournieren von Waren unterschiedlichster Anbieter in den 
Packstationen zu ermöglichen. Foto: Deutsche Bahn / Oliver Lang

Radabstellanlage mit Solarkraftwerk
Dem ÖPNV bietet sich dabei die Chance, 
durch gut durchdachte Planung von Ab-
holangeboten solche Schnittstellen noch 
stärker in das Alltagsleben der Menschen 
zu integrieren. Dies stellt auch Anforde-
rungen an die Aufenthaltsqualität, da man 
sich an einer solchen Schnittstelle auch 
spätabends sicher genug fühlen soll, um 
die Online-Bestellungen aus dem Schließ-
fach abzuholen. Es bleibt abzuwarten, ob 
sich solche Angebote – an Tankstellen oder 
Supermärkten längst Alltag – nur an gro-
ßen ÖPNV-Stationen etablieren, die damit 
zu regelrechten Mobility Hubs [11] wür-
den, oder ob sich eine solche Ausstattung 
an vielen ÖPNV-Haltestellen durchsetzen 
kann. 

Die Deutsche Bahn nutzt derzeit etwa gera-
de die Chance, Teil einer bis 2023 geplan-
ten Aufstellungsoffensive von Packstatio-
nen durch die Deutsche Post DHL Group zu 
sein (siehe Kasten S. 16). Auch im ÖPNV- 
Bereich werden nun erste Packstationen 
aufgestellt, wie etwa bei der Freiburger  
Verkehrs AG (VAG). 

Weiter gibt es bei dem im Rahmen der Ab-
kehr von Verbrennungsmotoren laufenden 
Strukturwandel der Tankstellen Überlegun-
gen, solche zu Mobilitätshubs auszubauen. 
Auch dadurch ergeben sich Chancen für die 
bessere Verzahnung des ÖPNV mit anderen 
Mobilitätsformen hin zu einem ganzheitli-
chen Mobilitätsangebot, wenn man es will. 
Nicht zuletzt haben sich manche Tankstel-
len längst zu rund um die Uhr geöffneten 
Multipurpose-Einrichtungen weiter ent-
wickelt, die inzwischen die wesentlichen 
Funktionen eines Bistros und Cafés mit 
denen einer Sparkasse (Geldautomat), ei-
nes kleinen Supermarkts, Blumenladens 
und Zeitungskiosks in sich vereinen und 
gerade um Packstationen ergänzt werden. 
Im Schnitt haben 60 Prozent der Kunden-
kontakte dort nichts mehr mit Kraftstoffen 
zu tun. 

Gerade auf dem Land würde im Idealfall 
die Einbindung des ÖPNV-Schnittstelle in 
einen auf einer Tankstelle basierenden Mo-
bilitätshub dem ÖPNV und dem Gesamt-
system der Mobilität viel von der Funktio-
nalität eines klassischen Bahnhofs aus der 
großen Zeit der Eisenbahn zurückgeben, 
die mit der Umstellung auf Busbetrieb 
meist verloren gegangen ist [12]. Denn 
für die Menschen auf dem Land mit vie-
len Dörfern ohne irgendwelche Einkaufs-
möglichkeiten stellen Tankstellen ohnehin 
längst einen Teil der Grundversorgung si-
cher.
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Zusammenfassung / Summary

Bike+Ride-Anlagen – mehr als reine Umsteigepunkte?
Der Ausbau von Bike+Ride-Anlagen entspricht dem Trend zum Rad 
während der Pandemie, aber auch Verkehrswende-Szenarien, die auf 
eine deutlich vergrößerten Radnutzung setzen. Für die Kommunen 
bieten Deutsche Bahn und Verkehrsverbünde oftmals weitreichen-
de Hilfestellungen für den schnellen und kostengünstigen Bau von  
Bike+Ride-Anlagen an. Herausfordernd bleibt die Planung der Anla-
gen mit kurzen Wegen in den meist historisch gewachsenen Stati-
onsumfeldern, gerade auch im Hinblick auf zusätzliche Angebote, die 
die Nutzung multimodaler Reiseketten mit Rad und ÖPNV attraktiver 
machen würden. Dabei könnte die Integration von Packstationen und 
anderen Serviceangeboten an Schnittstellen zwischen Fahrrad, neuen 
Mobilitätsformen und ÖPNV viel Potential haben.

Bike+Ride facilities – more than just transfer stations?
The expansion of Bike+Ride facilities is in line with the trend toward 
bicycles during the pandemic, but also with traffic turnaround scenari-
os that rely on significantly increased bicycle use. For local authorities, 
Deutsche Bahn and German transit authorities offer comprehensive 
assistance for the time-efficient and cost-effective construction of 
Bike+Ride facilities. It remains a challenge though to plan bike-facili- 
ties with short distances within the mostly historically grown station 
environments with limited spaces, especially with regard to additional 
services that could be implemented to make the use of multimodal 
transport chains with bicycles and public transport even more attrac-
tive. In this context, the integration of safe deposit boxes for packages 
or other service-features at interfaces between bicycles, new forms of 
mobility and public transport could have a lot of potential.
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Abb. 15: Neue Packstation von DHL an 
der Stadtbahnstation Munzinger Straße in 
Freiburg. Foto: Patrick Seeger/Stadt Freiburg 

Schon vor Jahrzehnten gab es Ansätze zur 
Bündelung von Funktionen an ÖPNV-Halte-
stellen etwa durch Briefkästen oder Telefon-
zellen auf Haltestelleninseln. Als eine neue 
Service-Idee hat die Deutsche Bahn kürzlich 
im Leipziger Hauptbahnhof gemeinsam mit 
der Deutsche Post DHL Group eine erste 
Packstation in Betrieb genommen: Bis Ende 
2023 plant DHL eine 6000 Packstationen 
umfassende Ausbauoffensive. Davon sollen 
rund 800 an Bahnhöfen eingerichtet werden. 
Ab Ende 2022 will die DB über diese 
Packstationen auch einen Click&Collect-Ser-
vice für Onlineshops ermöglichen.

Ende April hat DHL gemeinsam mit der Frei-
burger Verkehrs AG (VAG) und der Stadt 

Freiburg erstmals auch Packstationen an ÖPNV-Haltestellen in Süddeutschland in Betrieb 
genommen. Der App gesteuerte Automat im Co-Branding mit neun Modulen und 120 Fächern 
versorgt sich selbst mit umweltfreundlicher Solarenergie. Die Packstation an der Freiburger 
Straßenbahnhaltestelle „Munzinger Straße“ ist besonders umweltfreundlich, da die Wege kür-
zer werden und die Sendungen an den VAG-Haltestellen gebündelt ausgeliefert und abgeholt 
werden können. Im Vergleich zur Haustür-Zustellung spart eine Packstations-Sendung auf der 
letzten Meile im Durchschnitt 30 Prozent CO2 ein. Außerdem wertet die Packstation auch die 
ÖPNV-Haltestelle als multimodalen Knoten weiter auf, weil so diese Alltagserledigungen ohne 
große Umwege in die ÖPNV-Benutzung integriert werden können sowie etwaige Fahrtunter-
brechungen einen zeitsparenden Zusatznutzen erhalten. Zwei weitere Freiburger Haltestellen 
sind bereits mit diesem Service ausgerüstet, weitere sind in Planung [16]. 

Packstationen an ÖPNV-Stationen
Ganzheitliche Betrachtung 
des Alltagslebens nötig

Um schon im Rahmen der derzeitigen 
Ausweitung von Bike+Ride-Schnittstellen 
solche Zukunftslösungen erfolgreich ein-
zuplanen, umzusetzen und gegebenen-
falls auch noch weiterzudenken, sollte der 
ÖPNV seinen Fokus von der eigentlichen 
Beförderung noch mehr auf das Alltagsle-
ben richten, in das seine Mobilitätsketten 
integriert sind, etwa in dem mit bewähr-
ten Dialogstrategien die Wünsche und 
Bedürfnisse dazu von allen gesellschaft-
lichen Gruppen systematisch erfasst und 
in bidirektionalen Beteiligungsforma-
ten Lösungen gefunden werden, die von 
möglichst allen Stakeholdern akzeptiert 
und unterstützt werden [13]. Denn letzt-
lich geht es nicht um die Optimierung des 
aktuellen Trends zum Fahrrad und dessen 
Kombination mit dem ÖPNV, sondern 
um ein Alltagsleben, das mit Ressourcen 
schonender Mobilität gut funktioniert.
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Digitale  
Fahrradabstellanlagen 
an ÖPNV-Stationen
Vom „Radparkplatz“ zum Teil der multimodalen Wegekette

Matthias Allgeyer, Offenburg 

D
ieser Beitrag befasst sich mit der 
Möglichkeit, Fahrradabstellanla-
gen an Stationen des ÖPNV mittels 
digitaler Informationstechnologie 

in multimodale Wegeketten zu integrieren. 
Dabei können die Stellplätze über eine Bu-
chungsplattform bereitgestellt, „gebucht“, 
reserviert und bezahlt werden. Verknüpft 
mit Mobilitätsplattformen des ÖPNV wird 
damit die Wegekette auch für Fahrradfahrer 
geschlossen. 

Grundlagen

Entwicklungen im Bereich des ÖPNV

Angesichts sich verändernder Kundenbe-
dürfnisse muss der ÖPNV seine Rolle als 
multi- und intermodaler Mobilitätsdienst-

leister für eine einfach zugängliche Mobilität 
unter Nutzung aller verfügbaren Verkehrs-
mittel (weiter-)entwickeln und ausbauen, um 
eine nahtlose Mobilität von Haus zu Haus 
sicherzustellen. Von besonderer Bedeutung 
für ein attraktives Angebot sind hier die Sta-
tionen und Haltestellen. Insbesondere dort, 
wo der ÖPNV aus verschiedensten Gründen 
keine flächendeckende Erschließung mehr 
bereitstellen kann, ist die Verknüpfung zu in-
dividuellen Verkehrsmitteln ein wesentlicher 
Aspekt in der Wegekette.

In zahlreichen Untersuchungen des ÖPNV 
wurde vor allem beim Busverkehr bemerkt, 
dass die verschiedenen Funktionen und An-
forderungen – Zubringer zur Bahn, Anbin-
dung an das Zentrum, Verbindung zwischen 
Zentren, Anbindung von Gewerbegebieten – 

zu einem Verlust an Attraktivität führten und 
Verbesserungen gesucht wurden. Eine gute 
Möglichkeit zur Attraktivierung des ÖPNV 
ist die bessere Verknüpfung von ÖPNV und 
Radverkehr. 

Folgen: Das Fahrrad wird als Zubringer zum 
ÖPNV weiter an Bedeutung gewinnen. Die 
Errichtung qualitativer und sicherer Rad-
abstellanlagen geht über die bisherigen 
Ansätze an Stationen hinaus und erfordert 
neue Standorte und neue Qualitäten von 
Radabstellanlagen.

Entwicklungen im Bereich  
der Elektromobilität 

Ein wichtiger Aspekt bei der Betrachtung 
von Radabstellanlagen ist das Thema Elek-

Abb. 1: Digitale Fahrradabstellanlagen als Teil der Wegekette, das Beispiel in der Stadt Achim.  Foto: Allgeyer 
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tromobilität. Durch eine kontinuierliche 
Steigerung des Absatzes von E-Rädern in 
den letzten Jahren und insgesamt 2,0 Mio 
verkauften E-Rädern im Jahr 2021 liegt der 
Marktanteil von E-Rädern inzwischen bei 
rund 43 Prozent in Deutschland [1]. Dieser 
enorme Zuwachs bringt große Veränderun-
gen im Nutzerverhalten und der notwendi-
gen Infrastruktur mit sich. Bestehende Rad- 
abstellanlagen sind in der Regel nicht auf 
E-Räder ausgelegt. 

Folge: Durch die größere Flexibilität und die 
Zurücklegung längerer Wegstrecken treten 
E-Räder nun auf bestimmten Strecken in di-
rekte Konkurrenz zum Pkw. Eine Steigerung 
des Radverkehrsanteils ist aufgrund dieser 
Tatsache zu erwarten. 

Technische Entwicklungen  
und Nutzerfreundlichkeit  
bestehender Radabstellanlagen

Ein bedeutender Baustein in der allgemei-
nen technischen Weiterentwicklung ist der 
Sektor der Informations- und Anwendungs-

technik. Auch bei den Radabstellanlagen 
gibt es bereits Anwendungen, die ver-
schiedene Systeme auf unterschiedlichen 
Funktionsebenen sinnvoll miteinander ver-
knüpfen, um dem Kunden ein leicht zugäng-
liches, verständliches, informatives und at-
traktives Angebot zur Verfügung zu stellen.

Folge: Potentielle Nutzer werden durch grö-
ßere Flexibilität in der Buchung von Rad- 
abstellanlagen gewonnen. Speziell junge, 
Internet-affine Nutzer werden durch eine 
entsprechend aktuelle Buchungsmethode 
angesprochen.

Auslastung der bestehenden 
Radabstellanlagen und Fahrradboxen 

Es zeigt sich, dass an vielen Standorten die 
bestehenden Kapazitäten von Radabstell- 
anlagen nicht mehr ausreichend sind, zum 
Teil sogar eine steigende Anzahl an wild 
parkenden Rädern vorliegt. Gleichzeitig 
wird auch deutlich, dass an anderen Stand-
orten geringere Auslastungen vorliegen 
und freie Kapazitäten vorhanden sind. Ein 
Beispiel ist das Bike&Ride-Ausbaupro-
gramm der Stadt Hamburg, es enthält fol-
gende Eckpunkte:

„Bis zum Jahr 2025 soll an den Schnell-
bahn-Haltestellen die Zahl der B+R-Plät-
ze von heute circa 16.000 auf dann circa 
28.000 erhöht werden (davon 5600 Miet-
plätze, 22.400 frei zugängliche und 14.000 
überdachte Stellplätze). Daraus resultiert 
ein Neubaubedarf von etwa 1200 Stellplät-
zen pro Jahr. Dieser Neubaubedarf steht 
weitgehend in Einklang mit den B+R-Neu-
bauzahlen vergleichbarer europäischer 
Metropolen.“ Aus diesen Zahl wird deut-
lich, welche Dimensionen der Ausbau von 
Radabstellanlagen hat. 

Folge: Eine Erweiterung der Anlagen be-
ziehungsweise Lösungen für eine bessere 
Ausnutzung der bestehenden Infrastruktur 
erscheinen unumgänglich, um weitere Po-
tentiale zu gewinnen und den Radverkehrs- 
anteil zu erhöhen. 

Vernetzung von 
Fahrradabstellanlagen

Fahrradabstellanlagen können mittels di-
gitaler Vernetzung ein Informationssystem 
in Echtzeit für den Fahrradverkehr erzeu-
gen. In diesem Fall muss das System zuver-
lässig über freie Kapazitäten informieren 
können und auch kurzfristige Veränderun-
gen abbilden. Zentrales Element ist die 
dauerhafte Datenübertragung zwischen 
Buchungs- und Zugangssystem mittels Da-
tenleitungen oder Mobilfunk. Es können 
unter bestimmten Kriterien zum Beispiel 

Zum Autor
Matthias Allgeyer (55) ist seit über zehn Jahren im Bereich der alternativen 
Mobilität tätig. Seine Schwerpunkte sind neue Geschäftsfelder und er berät 
Unternehmen, Städte und Kommunen. Allgeyer hat Maschinenbau an der FH 
Karlsruhe und der Universität Bordeaux studiert sowie Investitionsgüter-Design 
an der Akademie der bildenden Künste in Stuttgart. Anschließend war er beruf-
lich tätig in Ingenieurbüros, bei der Softwareentwicklung sowie im Produkt- und 
Innovationsmanagement in der Automobil-, Sanitär- und Möbelindustrie. Seit 
2012 befasst Allgeyer sich mit der Entwicklung von neuen Mobilitätsangeboten 
und digitalen Services und hat eigene Plattformen und Elektronik für Fahrrad-
abstellanlagen und deren Integration in Mobilitätsplattformen realisiert. 

Abb. 2: Digitale Fahrradabstellanlagen als Teil der Wegekette.  Grafik: Soufeina Hamed für openbikebox.de
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alternative Standorte empfohlen und 
eine Reservierungsmöglichkeit für diese 
Anlage angeboten werden. 

Ein weiterer Aspekt wäre im Hinblick 
auf die Kurzzeitbuchung und die Ver-
netzung von Anlagen die Preisbildung 
für Buchungen in Abhängigkeit von der 
Dauer. Hier gibt es grundsätzlich ver-
schiedene Möglichkeiten in der Aus-
gestaltung. Die einfachste Variante ist 
der statische Preis. In Abhängigkeit 
der Buchungsdauer gibt es jeweils ei-
nen Fest-Preis je Stellplatz. Dieser ist 
über alle Standorte gleich und nicht 
veränderbar. Die Preise könnten ohne 
größeren Aufwand in einem bestehen-
den Softwaresystem für verschiedene 
Zeiten der Kurzeitbuchungen hinterlegt 
werden. Als zweite Variante kommt eine 
teilstatische Variante in Frage. In Ab-
hängigkeit von der Buchungsdauer gibt 
es jeweils einen Fest-Preis, der durch 
den Nutzer zu entrichten ist, dieser 
kann aber je nach Attraktivität und Aus-
lastung der Standorte unterschiedlich 
sein. Die Preise können auch in diesem 
Fall ohne größeren Aufwand in dem be-
stehenden Softwaresystem für verschie-
dene Zeiten der Kurzzeitbuchungen in 
Abhängigkeit von Standortkategorien 
hinterlegt werden. Mit Blick auf die an-
gedachte Belegungsoptimierung ergibt 
sich auch noch eine dritte Variante, die 
eine dynamische Preisbildung vorsieht. 
Hierzu muss das System über freie Stell-
plätze informieren und deren Preise in 
Abhängigkeit von der gewünschten Be-
legungsquote anzeigen. Kurze Abstell-
dauern werden preislich bevorzugt, lan-
ge Nutzungsdauern benachteiligt. Auch 
die Anzahl der verfügbaren Stellplätze 
kann ein weiteres Kriterium bilden.

Die Wegekette: Bike & Ride 
als Teil des intermodalen 
Routings

Das intermodale Routing nutzt bislang 
vor allem die ÖPNV-Angebote, um von 
einem Punkt A nach B zu gelangen. 
Durch eine Voreinstellung kann das 
Verkehrsmittel gewählt werden, so dass 
etwa dieselbe Strecke mit dem Pkw an-
gezeigt wird, oder auch mit dem Fahr-
rad oder zu Fuß bewältigt werden kann. 
Je nach Qualität des Routings werden 
die Strecken nicht nur in der entspre-
chenden Geschwindigkeit des Verkehrs-
mittels berechnet, sondern es wird auch 
die Wegeart berücksichtigt, also eine 
Fahrt mit dem Fahrrad nutzt andere 

Wege als der Autofahrer, Autobahnen 
als „schnelle“ Strecke werden genutzt, 
wenn dies zuvor „gewünscht“ und aus-
gewählt wurden.

Auf einer Route werden zusätzliche 
„Point of Interest“ (POI) angezeigt. Dies 
sind ergänzende Informationen wie 
Parkplätze, Abstellanlagen oder Fahr-
radverleih. Diese POI´s werden nur in-
sofern berücksichtigt, dass sie entlang 
der Strecke vorhanden sein sollen, also 
in der Nähe der Strecke, oder am Start 
und Endpunkt. Durch diese Informa-
tion wird nur die Lage der Strecke be-
einflusst, der POI wird auf der Route 
erreicht.

Das Routing wird dynamisiert, wenn 
zeitbezogene Informationen berück-
sichtigt werden. Dies geschieht zum 
Beispiel durch die Einbindung von 
ÖPNV-Fahrplandaten, am besten mit 
Echtzeitdaten. Wird nun eine gewähl-
te Strecke mit ÖPNV-Echtzeitdaten 
verknüpft, dann ist diese nur für einen 
bestimmten Zeitraum „gültig“, da die 
Fahrt des Verkehrsmittels sich verän-
dert, das ausgewählte Ereignis „dyna-
misch“ ist. 

Die Buchung einer intermodalen Rou-
te bedeutet, dass alle Bestandteile 
der Wegekette, die diese Route nutzt, 
buchbar sind. Sollte ein Bestandteil 
der gewählten Wegekette zum Beispiel 
ein Fahrradverleihsystem sein, dann 
ist für diesen Teil des Weges das ent-
sprechende Fahrrad zu buchen. Wird 
eine Fahrradabstellanlage am Start 
und Endpunkt der ÖPNV-Strecke nötig, 
um beim Umstieg dort das Fahrrad si-
cher abstellen zu können, dann muss 
der Abstellplatz auch vorhanden und 
buchbar sein. Sollte die Buchbarkeit 
nicht möglich sein, ist die gewählte 
Wegekette zwar möglich, aber nicht si-
cher nutzbar, oder nur mit hohem zeit-
lichen Aufwand von Einzelbuchungen 
über die Plattformen der jeweiligen 
Anbieter.

Freie Stellplätze, 
Reservierung und Buchung: 
zusammen im Warenkorb

Das intermodale Routing bietet nicht 
nur eine mögliche Strecke, sondern 
eine Wegekette, bestehend aus einzel-
nen buchbaren Verkehrsmittelangebo-
ten. Mit der Anzeige der Strecke wird 
eine Quasi-Buchung der Verkehrsmittel 
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angelegt und für einen bestimmten Zeit-
raum reserviert – ähnlich dem bekannten 
Warenkorb in einem Shopsystem. Wird die 
Strecke „ausgewählt“, wird die Buchung 
der Verkehrsmittel angestoßen. Je nach 
Tiefe der Integration der Verkehrsmittel- 
angebote wird eine Gesamtstrecke ge-
bucht und abgerechnet und der Zugang zu 
den Verkehrsmitteln bereitgestellt. 

Im gezeigten Beispiel (Abb.  3) wird die 
Route über eine Abstellanlage mit frei-
en Stellplätzen angezeigt – alternativ zur 
direkteren Route, die allerdings keinen 
freien Stellplatz bietet. Eine Buchung 
des freien Fahrradabstellplatzes Nr. 096 
wird direkt angeboten, mit möglichen 

Mietdauern und Preisen. Diese Buchung 
ermöglicht also die gewählte Route, sie 
kann direkt im Routingsystem gebucht 
und abgerechnet werden. 

Intermodales Routing – 
Anbindung mittels  
API-Schnittstellen

Die verschiedenen Verkehrsmittelange-
bote, die am intermodalen Routing be-
teiligt sind, lassen sich für das Beispiel 
der Radabstellanlagen in vier Funktionen 
zusammenfassen: Intermodales Routing, 
Verfügbarkeit Radabstellanlage, Anbin-
dung Abstellanlage, Buchungs- und Zu-
gangsinformation. Diese Funktionen sind 

eigenständige Dienste, die mittels einer 
API-Schnittstelle Informationen austau-
schen. Entscheidend für die Funktion des 
Routings ist, dass die „Verfügbarkeit“ einer 
Abstellanlage bei vorliegender Route ge-
prüft und reserviert wird – ähnlich einem 
Warenkorb. Bei der Auswahl dieser Route 
erfolgt danach die Buchung des Stellplat-
zes und die Bereitstellung der Zugangsbe-
rechtigung – und damit wird die Wegekette 
möglich.

Zusammenfassung / Summary

Digitale Fahrradabstellanlagen an ÖPNV-Stationen
Die multimodale Wegekette verknüpft geeignete Verkehrsmittel auf der 
gewünschten Route von A nach B. Eine Voraussetzung für die Nutzung 
des eigenen Fahrrades innerhalb der Wegekette ist eine sichere Ab-
stellanlage; am richtigen Ort, zum Beispiel an den Haltepunkten des 
ÖPNV, und mit der passenden Verfügbarkeit eines Stellplatzes. Digita-
le Fahrradabstellanlagen bieten eine elektronische Zugangssteuerung, 
die die Stellplätze bereitstellt, „bucht“, reserviert und bezahlt über eine 
Buchungsplattform. Verknüpft mit Mobilitätsplattformen des ÖPNV wird 
damit die Wegekette auch für Fahrradfahrer geschlossen. API-Schnitt-
stellen sorgen für den Datenfluss zwischen den Plattformen und er-
möglichen umfangreiche Informations- und Anzeigemöglichkeiten, die 
den Radverkehr unterstützen.

Digital bicycle parking facilities at stations 
The multimodal chain of routes links sensible means of transport on 
the desired route from A to B. A prerequisite for using your own bicy-
cle is a secure parking facility. In the right place, for example at pub-
lic transport stops, and with the appropriate availability of a parking 
space. Digital bicycle parking facilities offer electronic access control 
that provides, “books”, reserves and pays for the parking spaces via a 
booking platform. Linked to the mobility platforms of public transport, 
the chain of routes is also closed for cyclists. API interfaces ensure the 
flow of data between the platforms and enable extensive information 
and display options that support cycling.

Abb. 4: System des Intermodalen Routings mit Fahrradabstellanla-
gen und Schnittstellen.  Grafik: openbikebox.de

Abb. 3: Dynamisches Routing mit freien Stellplätzen und Buchung. 
 Montage: Allgeyer aus stadtnavi & openbikebox.de

Literatur / Anmerkungen

[1] Statista 2021–2022.

© DVV Media Group GmbH A
u

to
ri

si
er

te
 A

u
fl

ag
e 

zu
r 

V
er

b
re

it
u

n
g

 b
ei

 d
er

 E
-w

o
rl

d
 2

02
2



KUNDEN & MARKETING

21DER NAHVERKEHR  6/2022

Vereinfachtes  
Verkehrsangebot  
dank Digitalisierung
Effektives Mobilitätsmanagement beim Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbund 

Julia Kowal, Dortmund

D
ie Mobilitätswende beschäftigt 
längst nicht mehr nur Klimaakti-
visten und Stadtplaner, sondern 
auch Softwarehersteller und 

Verkehrsverbünde. Voranzutreiben ist sie 
aber nur, wenn die Menschen aus ihren 
Gewohnheiten gelockt und zum Umstieg 
auf umweltfreundliche Verkehrsmittel wie 
Bus und Bahn oder Rad gelockt werden. 
Die Digitalisierung ist für diesen Prozess 
entscheidend: Mit Chipkarten oder Apps 
wird der Ticketkauf sowie die Nutzung des 
ÖPNV und ergänzender Services immens 
vereinfacht und es werden Anreize für die 
Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel ge-
schaffen. 

Die Zusammenarbeit von Softwareher-
stellern und Verkehrsunternehmen beruh-
te anfänglich auf der Vereinfachung und 
Digitalisierung gewisser Prozesse in den 
Unternehmen selbst: Vertrieb von Tickets 
im Kundencenter, Tarif, Sichtkontrolle von 

Tickets. All dies erfolgte vor Jahren noch 
weitgehend analog, heute aber kaufen 
Endkunden ihr Ticket selbst per Handy 
und zücken Kontrolleure ein Smartphone 
zum Scannen von E-Tickets. Zunehmend 
weitet sich der Service damit auf End-
kunden aus: Auch die Fahrplanauskunft 
erfolgt vermehrt über Apps. Fahrstrecken 
werden durch Ein- und Auschecken mit 
Chipkarte oder Handy im Bus erfasst und 
abgerechnet.

Hürde für Nutzung des ÖPNV 
herabsetzen

Ein Verkehrsverbund, der den Umstieg 
ins Digitale bereits erfolgreich vollzogen 
hat, ist der Bodensee-Oberschwaben Ver-
kehrsverbund (bodo). Dieser koordiniert 
den Öffentlichen Personennahverkehr 
(ÖPNV) in den Landkreisen Lindau, Boden-
seekreis und Ravensburg. In über 600 Bus- 
sen hat der Verkehrsverbund digitale Ver-

triebstechnik eingebaut und ein E-Ticket- 
System eingeführt. Dabei setzt bodo auf 
die Unterstützung des Freiburger IT-Unter-
nehmens highQ, das mit seiner Produkt-
familie MobilitySuite Lösungen für Ver-
kehrsverbünde, Kommunen, Unternehmen 
und Endkunden anbietet. 

Für den Verkehrsverbund bodo war von 
Anfang an das erklärte Ziel, die Hürde für 
die Nutzung des ÖPNV herabzusetzen. Das 
bedeutet auch, den Barverkauf in Bussen 
langfristig abzuschaffen. 2018 ging deshalb 
die bodo eCard an den Start, mit der Kun-
den vorne im Bus ein- und beim Ausstieg 
hinten wieder auschecken. Die Berechnung 
erfolgt je nach Strecke automatisiert, er-
mittelt wird immer der günstigste Preis. 
Die Fahrkosten werden dann automatisch 
vom Guthaben auf dem Kundenkonto ab-
gezogen. Fällt das Guthaben auf der eCard 
unter fünf Euro, wird das Kundenkonto 
automatisch per SEPA-Lastschriftmandat 

Abb. 1: Ausschnitt einer Mobilitätsstation.  Visualisierung: highQ Computerlösungen
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wieder aufgeladen – um welchen Betrag, 
das entscheidet jeder Fahrgast einmalig 
bei Antragsstellung für die Karte. Pro Fahrt 
gibt es mit der bodo-eCard übrigens 20 Pro- 
zent Preisnachlass. 

Auch digitale Schülertickets 
funktionieren reibungslos

Seit Februar dieses Jahres hat der Ver-
kehrsverbund auch die Schülermonatskar-
ten digitalisiert. Als Abo-Kunden müssen 
Schüler nicht ein- und auschecken, son-
dern beim Fahrer lediglich eine Gültig-
keitsprüfung der Karte durchführen. Mit-
tels RFID-Technologie geschieht das durch 
Vorhalten der Karte an einem Terminal in 
weniger als einer Sekunde. Die anfängli-
chen Bedenken, dass der Schülerstrom zu 
bestimmten Zeiten den Ablauf erheblich 
stören könnte, zerstreuten sich schnell.

In diesem Jahr soll mit den Berufspend-
lern die nächste wichtige Kundengruppe 
auf die Chipkarte umsteigen. Ein weite-
res Ziel für die Zukunft: Die bodo-App, 
die bislang lediglich als Fahrplanaus-
kunft dient, soll sich künftig zu einer 
multimodalen Mobilitätsplattform ent-
wickeln und auch das Ticketing vollum-

fänglich ermöglichen. Eine Option ist 
dabei der Einsatz der highQ Mobility- 
Suite, die entsprechende Services zur Ver-
fügung stellt. Durch den Einsatz von Smart-
phone-Apps soll das Angebot des ÖPNV 
künftig noch niedrigschwelliger werden, 
die Menschen zum Umstieg motiviert und 
ihr Verkehrsverhalten so gesteuert werden. 

Zur Autorin
Julia Kowal ist freiberufliche Redakteurin. Sie hat an der Ruhr-Universität 
Bochum Germanistik, Erziehungswissenschaften und Medienwissenschaften 
studiert und hat ihr Volontariat im Medienhaus Lensing abgeschlossen. Im 
Anschluss arbeitete sie einige Jahre in der Online-Redaktion eines mittelstän-
dischen Herstellers für Sicherheitstechnik. 

Abb. 2: Verkehrsteil-
nehmer haben über die 
highQ-Mobilitäts-App 
Zugriff auf alle Informa-
tionen und Funktionen, 
die sie für eine einfach 
nutzbare Mobilität 
benötigen.
Grafik: highQ  
Computerlösungen
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Den Startschuss für ein ausgeweitetes  
E-Ticket-System hat das Land Baden-Würt-
temberg bereits Ende 2020 gelegt. 22 Ver- 
kehrsverbünde haben im Dezember 2020 
eine Kooperationsvereinbarung für ein 
Smartphone-basiertes Ticketing-System 
unterschrieben. Im bodo ist bereits jetzt 
die CiCo-App (Check-in/Check-out) inner-
betrieblich im Einsatz: Statt auch in kleine-
ren Fahrzeugeinheiten teure Terminals für 
das E-Ticketing zu installieren, erhält der 
Fahrer ein Smartphone mit besagter App. 
Die Kunden können sich darüber mit ihrer 
eCard bei Fahrtantritt ein- und beim Aus-
stieg auschecken. 

Partnerschaften ermöglichen 
multimodales Angebot

Im Bereich Multi-Modalität ist der Ver-
kehrsverbund aber bereits ohne die erwei-
terte bodo-App gut aufgestellt. Mit den 

Stadtwerken am See (Friedrichshafen) und 
den Technischen Stadtwerken Schussen-
tal (Ravensburg) ist der Verkehrsverbund 
Partnerschaften eingegangen. So wird die 
bisherige Kundenkarte der Stadtwerke am 
See seit Oktober durch die „Grüne Karte“ 
ersetzt – eine Chipkarte, mit der auch der 
ÖPNV genutzt werden kann und das Par-
ken in bestimmten Parkhäusern möglich 
ist. Dadurch wird die Eintrittsbarriere für 
die Nutzung des ÖPNV noch weiter abge-
senkt. 

Mit den Technischen Stadtwerken Schus-
sental sieht die Kooperation dergestalt 
aus, dass die von ihnen genutzte Mobi-
litäts-App tws.mobil mit dem ÖPNV-An-
gebot des bodo vernetzt wird. Stadtwer-
kekunden können damit seit September 
auch ÖPNV-Tickets in derselben App bu-
chen. Der Ticketservice, der dies ermög-
licht, stammt aus dem Hause highQ. Die 

Partnerschaften bedeuten jeweils für alle 
Seiten einen Mehrwert: Der Verkehrsver-
bund gewinnt weitere Fahrgäste, die 
Stadtwerke binden ihre Kunden durch Zu-
satzleistungen an sich – und der Endkun-
de profitiert von einem breiten, einfach 
nutzbaren Mobilitätsangebot.

Fazit

Verkehrswende und Digitalisierung müs-
sen zusammen gedacht werden. Mo-
derne Softwarelösungen unterstützen 
Verkehrsverbünde zum Beispiel beim 
digitalen Ticketing oder multimodalen 
Mobilitätsmanagement und bieten da-
durch auch für Endkunden Mehrwerte. 
Die Nutzung des ÖPNV wird durch digi-
talen Service vereinfacht, die Tarifbarrie-
ren für Fahrgäste so herabgesetzt. Mobi-
litäts-Apps leisten auf diese Weise einen 
wertvollen Beitrag zur Verkehrswende.

Zusammenfassung / Summary

Vereinfachtes Verkehrsangebot dank Digitalisierung
Um die Mobilitätswende voranzutreiben, sind auch Verkehrsverbünde 
gefragt: Denn es gilt Anreize für den Öffentlichen Personennahverkehr 
(ÖPNV) zu schaffen. Das betrifft nicht nur eine gute Verkehrsanbin-
dung und Taktung, sondern auch die konkrete Nutzung, den Ticketkauf 
zum Beispiel. Der Bodensee-Oberschwaben Verkehrsbund (bodo) 
setzt deshalb zunehmend auf die Digitalisierung: Er bietet seinen Kun-
den in Zusammenarbeit mit dem Freiburger Softwarehersteller highQ 
ein digitales Ticketing und eine eigene App.

Simplified transport services thanks to digitization
In order to push the mobility turnaround, transport associations are 
challenged as well: because it is necessary to create incentives for the 
public passenger transport (ÖPNV). This does not only concern good 
transport connections and regular services, but also the concrete use, 
like ticketing. The association Bodensee-Oberschwaben Verkehrsver-
bund (bodo) is increasingly focusing on digitization: together with the 
Freiburg software manufacturer highQ, it provides its customers with 
digital ticketing and an own app. 

HOTLINE

Stahl Computertechnik GmbH • Senefelderstraße 9 • 85276 Pfaffenhofen/Ilm
+49 8441 408 58-10 • vertrieb@stahlgmbh.de • www.stahlgmbh.de

HERSTELLERÜBERGREIFEND • LEISTUNGSSTARK • AUTOMATISIERT • NETZWERK MANAGEMENT SYSTEM

Sichere IP-Vernetzung und alle Geräte im Griff mit unserem zentralen Netzwerk  
Management System. Eine Software, uneingeschränkte Einbindungsmöglichkeiten!  

Unser Vertriebsteam unterstützt Sie gern bei Ihren individuellen Anforderungen.

Kontaktdaten hinterlassen ...

 ... und einen Baum in  
Boaca/Nicaragua pflanzen!

VERNETZEN SIE EINFACH IHRE  
FAHRZEUGE & HALTESTELLEN!

ANZEIGE
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Zeitkarten im ÖPNV:  
Nachfrage abhängig  
vom Preisniveau
Eine Bestandsaufnahme vor dem Hintergrund der Einführung einer bundesweit  
gültigen 9-Euro-Monatskarte 

Prof. Dr. Andreas Krämer, Bonn

I
n den letzten Jahren werden fast flä-
chendeckend günstige Flatprice-Ange-
bote für die Nutzung von Bussen und 
Bahnen im öffentlichen Nahverkehr, 

analog zum 365-Euro-Ticket in Wien, dis-
kutiert, evaluiert und teilweise eingeführt. 
In Österreich ist seit Oktober 2021 das 
Klimaticket zum Preis von 1095 Euro be-
ziehungsweise 3 Euro pro Tag im Ange-
bot. Ein nochmals gänzlich anderes Preis- 
Leistungs-Verhältnis bringt das 9-Euro- 
Ticket mit sich, welches die deutsche Bun-
desregierung in den Monaten Juni bis Au-
gust 2022 finanziert. Dieses ermöglicht die 
Nutzung von Bussen und Bahnen (Nah-
verkehr) im gesamten Bundesgebiet zum 
Preis von 9 Euro pro Monat, entsprechend  
0,30 Euro pro Tag.

365-Euro-Ticket wenig  
ergiebig bei Mobilisierung  
von Neukunden 

Besonders prominent in der politischen Dis-
kussion sind in den letzten Jahren 365-Eu-
ro-Jahres-Abos, die einen aus Preissicht 
niedrigschwelligen Einstieg in den ÖPNV er-
möglichen [1]. Der Ausbruch der Corona-Kri-
se – und der damit einhergehende Abo-Be-
standsverlust – stellt dabei zusätzlich die 
Zielsetzung der Verkehrswende nahezu kom-
plett in Frage [2]. Wenn es richtig ist, dass 
zwei Hebel erfolgversprechend sind, um 
diese zu erreichen, erstens günstige Preise 
und zweitens ein verbessertes Angebot [3], 
dann ist auch klar: Nur der Hebel Preis wirkt 
unmittelbar (und trifft insofern auch das In-
teresse der politisch Verantwortlichen). 

Bei der Evaluierung entsprechend preis-
günstiger Tickets herrscht meist Einigkeit: 

In der Regel ist der Finanzierungsaufwand 
hoch, die Nachfragewirkungen – insbe-
sondere die Erreichbarkeit bisheriger 
Nicht-Kunden (Pkw-Nutzer) – sind abhän-
gig von der Infrastruktur sowie der Quali-
tät des ÖPNV-Angebots und sind zudem 
vielfach nicht erheblich ([4], [5]). Zumin-
dest für das in Bonn getestete Klimaticket 
wurden als Kunden primär Gelegenheits- 
und Selten-Fahrer identifiziert (das Ange-
bot stand nur Abo-Neukunden offen), der 
Anteil der Nutzer, die den ÖPNV bisher 
nie genutzt hatten, lag lediglich bei fünf 
Prozent [6]. Für den Großraum Nürnberg 
wurde die Einführung eines 365-Euro- 
Tickets in 2021 abgelehnt, und zwar mit 
der Begründung, die Kosten seien un-
verhältnismäßig hoch und die Neukun-
den-Quote gering [7].

Die radikale Lösung: 
Kostenloser ÖPNV für alle 

Wenn also ein Preis von 30,40 Euro im 
Monat (365 Euro/12 Monate) nicht die 
gewünschten Nachfrageeffekte bewirkt – 
auf Rahmenbedingungen der Notwendig-
keit von Angebotsverbesserungen kann 
nicht genug hingewiesen werden – dann 
erscheint der kostenlose ÖPNV als der 
radikalste Ansatz dieses Denkmodells. 
Viele Kommunen (weltweit mehr als 100) 
gehen diesen Weg, zuletzt hatte sich Lu- 
xemburg entschieden, die Nutzung von 
Bussen und Bahnen im ganzen Land kos-
tenlos anzubieten. Oftmals ist das eine 
Frage des Leidensdruckes: Luxemburg 
ist nicht nur europäischer Spitzenreiter 
in Bezug auf die Relation Pkw je Einwoh-
ner, sondern auch durch eine besondere 
Pendlersituation gekennzeichnet. Bei-

des führt zu einer erheblichen Pkw-Ver-
kehrsbelastung [8].

Es verwundert nicht, dass die Bewertungen 
dieses Ansatzes besonders stark polarisie-
ren. So sprechen Andor et al. (2021) von 
enormen Nachfragesteigerungen [9]. Os-
wald und Sommer (2020) fassen die Erfah-
rungen mit Nulltarifen zusammen und ver-
weisen darauf, diese seien nicht geeignet, 
„im großen Umfang zu einer Verkehrsver-
lagerung vom MIV auf den ÖPNV beizutra-
gen“ [10]. Da hilft auch nur wenig, wenn 
einzelne Beispiele, wie die südfranzösische 
Stadt Aubagne (Einführung 2009), eine 
Verdopplung der Fahrgastzahlen inner-
halb weniger Jahre vermelden, wobei die 
Hälfte des gewonnenen Verkehrs früheren 
Autofahrern zugeordnet wird [11]. Andere 
Beispiele machen weniger Mut: In Tallinn 
(Einführung 2013) wurden Verkehrssteige-
rungen für den kostenlösen ÖPNV prog-
nostiziert, drei Prozent der neuen Fahrgäs-
te sollen vom Auto umgestiegen sein [12]. 

Klar dürfte sein: Nur durch einen realen 
Test können die Nachfrageverschiebun-
gen durch einen kostenlosen ÖPNV oder 
stark ermäßigte Flatrates realistisch einge-
schätzt werden. Die größten „Pilotprojekte“ 
in Österreich (Klimaticket) und in Luxem-
burg (Nulltarif) laufen noch. Die Schweiz 
setzt seit Jahrzehnten sehr stark auf Flat- 
rates (Generalabonnement), sicherlich 
auch ein Grund dafür, warum sie als Welt-
meister im Bahnfahren gilt [13]. Allerdings: 
Nachfragezuwächse sind nicht gleichbe-
deutend mit Verkehrsmittelverlagerun-
gen und positiven Klimawirkungen. Stell-
vertretend seien hier Gondlach [14] und 
Fearnley [15] erwähnt, die auf den Effekt 
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des induzierten unnötigen Verkehrs ver-
weisen (Shift von Fußwegen oder Fahrrad- 
Mobilität; aktuell wären auch Verlagerun-
gen von Shared-Mobility-Angeboten zu 
ergänzen).

Sowohl ein preisgünstiges Flatrate-Ange-
bot als auch der Nulltarif weisen neben den 
erheblichen Finanzierungkosten einen ent-
scheidenden Nachteil auf. Die (preisliche) 
Steuerung der neu mobilisierten Nachfrage 
ist nicht oder kaum möglich (zum Beispiel 
keine Preisdifferenzierung zwischen Haupt- 
und Nebenzeiten, um nur einen Hebel zu 
nennen) [16]. 

Zahlungsbereitschaften  
für eine ÖPNV-Monatskarte  
am Wohnort

Wie groß das Potenzial für die Nutzung 
preisgünstiger Festpreis-Angebote im 
ÖPNV ist, wurde im Rahmen der Studie 
OpinionTRAIN (Kooperationsstudie der 
exeo Strategic Consulting AG und der 
Rogator AG) gemessen. Während der On-
linestudie (März/April 2022, n=1.357, be-
völkerungsrepräsentativ 18+ Jahre) wur-
de die maximale Preisbereitschaft für 
eine ÖPNV-Monatskarte (zur Nutzung am 
Wohnort) bestimmt (Abb. 1).

Zur Konditionierung wurden im Kontext 
Fragen zur Nutzung des ÖPNV und zu all-
gemeinen Mobilitätsthemen gestellt, so 
dass von einem unverzerrten Antwortver-
halten ausgegangen werden kann ([17], 
[18]). In Abbildung 1 ist die Verteilung der 
Zahlungsbereitschaften kumuliert abstei-
gend dargestellt. Sie zeigt zum einen eine 
erhebliche Streuung, zum anderen auch ei-
nen erheblichen Anteil von 52 Prozent der 
Bevölkerung, die für den ÖPNV nicht mo-
bilisierbar erscheinen. Dies deckt sich mit 
bisherigen Erkenntnissen. Beispielsweise 
führt Urbanek [19] aus: “… price tools in 
the form of ticket prices or fare-free public 
transport have limited significance and low 
efficiency in stimulating switch from priva-
te car.“

Gleichzeitig dargestellt sind die Preisbe-
reitschaften für die Monatskarte in Abhän-
gigkeit von der Nutzung des ÖPNV (vor 
Ausbruch der Corona-Krise). Die Intensität 
der Nutzung von Bussen und Bahnen hat 
einen starken Effekt auf die Zahlungsbe-
reitschaft für eine ÖPNV-Monatskarte. Zu 
berücksichtigen sind auch andere Abhän-
gigkeiten: Mit dem Alter nehmen die Zah-
lungsbereitschaften ab und mit der Größe 
des Wohnortes zu.

Die 9-Euro-Monatskarte vs. 
das 365-Euro-Ticket

Auf Basis des aufgezeigten Zusammen-
hangs wird auch deutlich, dass je nach 
Preispunkt eine veränderte Struktur der 

Nutzergruppe erwartbar ist. Um diese 
weiter zu untersuchen, wurde aus den 
Erhebungsdaten eine Gruppe der Käufer 
einer hypothetischen 9-Euro-Monats-
karte gebildet (46 Prozent der Befragten) 
und dieser die potenziellen Nutzer eines 

Zum Autor
Prof. Dr. Andreas Krämer (54) ist Gründer und Vorstandsvorsitzender der 
exeo Strategic Consulting AG, Bonn, und Direktor des VARI e.V. (Value Re-
search Institute), Iserlohn. Vor Gründung seines Unternehmens im Jahr 2000 
war er Hochschulassistent (Lehrstuhl für Marktlehre der Universität Bonn), 
später Berater in zwei international führenden Consultings. Andreas Krämer 
ist spezialisiert auf Fragestellungen zur Optimierung des Kundenwert- und 
Preismanagements.

Abb. 1: Zahlungsbereitschaften für eine ÖPNV-Monatskarte am Wohnort (Verteilung und 
Mittelwerte).  Grafik: exeo/Rogator
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365-Euro-Tickets (12*30,4 Euro pro Mo-
nat) entgegengestellt (Abb. 2). Dieses 
Teilsegment ist mit 21 Prozent weniger 
als halb so groß. Eine weitere Kontrast-
gruppe bilden die Personen, die eine  
ÖPNV-Nutzung ablehnen. 

Auf Basis der empirischen Ergebnisse ist 
abzuleiten, dass das Angebot einer Mo-
natskarte zum Preis von 9 Euro im Ver-
gleich zum 365-Euro-Ticket verstärkt

 – Selten- und Nicht-Nutzer des ÖPNV 
anspricht (30 Prozent vs. 18 Prozent),

 – Bezieher mittlerer und geringer Haus-
haltsnettoeinkommen abdeckt,

 – Einwohner in kleineren und mittleren 
Städten als Nutzer gewinnt,

 – Nutzer trifft, die bisher nicht über eine 
ÖPNV-Zeitkarte verfügen (64 Prozent 
vs. 45 Prozent), also nicht klassische 
Stammkunden der kommunalen Ver-
kehrsunternehmen darstellen.

Die Frage nach der 
strategischen Stoßrichtung

Um den Erfolg des 9-Euro-Tickets aus dem 
Entlastungspaket zu messen, müssen 
zunächst einmal klare Zielparameter als 
Bemessungsgrundlage festgelegt werden, 
und zwar vor der Implementierung. Wenn 

es darum geht, eine flächendeckende Ent-
lastung der Bevölkerung in punkto Mobi-
litätskosten zu erreichen, dann erscheint 
dieses Ziel erreichbar (ebenso wie die 
Senkung der Inflationsrate). Abo-Kunden, 
die dem ÖPNV während der Corona-Pan-
demie – und den damit einhergehenden 
Fahrtenverlusten – die Treue gehalten 
haben, obwohl sich die Zeitkarte faktisch 
nicht gerechnet hat ([20], [21]), erhalten 
ihre Kosten für drei Monate fast komplett 
erstattet. Das ist ein klarer Nutzengewinn 
und deutlich mehr, als diesen Kunden bis-
her als „Treueprämie“ angeboten wurde.

Dass das Angebot zu einem Nachfrage-
schub für Busse und Bahnen führen wird, 
erscheint ebenso realistisch. Der VDV 
geht von einer Nutzerzahl von 30 Milli-
onen Menschen aus [22]. Die Frage, die 
sich hier stellt, ist eher, ob die erwartba-
re Nachfrage punktuell nicht zu Überfül-
lungen von Fahrzeugen und Verlusten in 
der Qualitätswahrnehmung führen wird. 
Dies betrifft übrigens nicht nur den ÖPNV 
vor Ort, sondern auch den Regionalver-
kehr auf längeren Strecken. Das Angebot 
Schönes-Wochenende-Ticket (eingeführt 
1995) ist ein altes, aber einprägsames 
Beispiel für die geteilt positiven Nach-
frageeffekte extrem rabattierter Tickets 
(starke Nachfrageeffekte, Überfüllung 

von Zügen und damit die Gefahr sprung-
fixer Kosten).

Inwieweit das 9-Euro-Ticket Strukturbrü-
che in der Verkehrsmittelwahl mit sich 
bringt, erscheint ein besonders interes-
santer Aspekt. Die ersten veröffentlich-
ten Befragungsergebnisse wurden eher 
kritisch interpretiert. Nur vier von zehn 
Deutschen gehen davon aus, das Ticket 
führe zu weniger Pkw-Nutzung. Mehr als 
die Hälfte der Befragten nimmt nicht an, 
dass der Pkw nach der Einführung eines 
ÖPNV-Rabatts häufiger stehengelassen 
werde [23]. Es ist nicht zu erwarten, dass 
das neue Ticket Deutschland von einer 
Autofahrer-Gesellschaft „über Nacht zu 
einem Hort der ÖPNV-Fans umwandelt“. 
Die eigenen empirischen Ergebnisse las-
sen aber erwarten, dass die 9-Euro-Mo-
natskarte auch das Segment der „Pkw-Fi-
xierten“ anspricht. Der Hebel Preis wird 
wirken, durch den Ticketpreis und gleich-
zeitig die hohen Spritpreise.

Fazit und Ausblick

Es nützt wenig, zu beklagen, dass durch 
das Energieentlastungspaket keine wirk-
lichen Push-und-Pull-Maßnahmen in An-
griff genommen werden, die einen stärke-
ren – und vor allem nachhaltigen – Shift 

Abb. 2: Profilierung für potenzielle Käufer der 9-EUR-Monatskarte und Kontrastgruppen. Grafik: exeo/Rogator
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zugunsten von Bussen und Bahnen be-
wirken. Es drängt sich der Eindruck auf, 
die Maßnahmen entsprächen eher dem 
Gießkannenprinzip. Trotzdem sollten die 
Wirkungen der „dreimonatigen Sonder-
situation“ im bundesdeutschen Nahver-
kehr sorgfältig untersucht werden, und 
zwar nicht nur zur Überprüfung der Ziel-
setzung, sondern auch, um mittelfristig 
von den Erfahrungen zu profitieren und 
perspektivisch sinnvolle Maßnahmen 
einzuleiten. 

Auch vermeintliche „Nebenaspekte“ 
sind genauer zu quantifizieren, zum Bei-
spiel Nachfrageeffekte im Bahnfern- oder 
Fahrradverkehr vor Ort mit eher kurzfris-
tiger Wirkung oder die Veränderung der 
Preisbereitschaften und Referenzpreise 
für günstiges Reisen als Beispiel für mit-
telfristige Effekte. Nachdenklich muss es 
machen, wenn sowohl das Klimaticket in 
Österreich [24] als auch das Generalabon-
nement in der Schweiz [25] deshalb kriti-
siert werden, weil diese Festpreisangebo-

te Mobilität erstens zu günstig machen 
und zweitens die Steuerungswirkungen 
des Preises verloren gehen. Ein (nahezu) 
kostenloser Nahverkehr kann politisch 
gewollt sein, sollte aber mit einem Ziel-
katalog abgeglichen werden. Nicht aus 
den Augen verloren und weiter diskutiert 
werden sollten aber auch Ansätze, die ei-
nen preislich attraktiven Nahverkehr und 
gleichzeitig eine preisliche Steuerung der 
Nachfrage (zum Beispiel im Rahmen von 
eTarifen) ermöglichen.
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Zusammenfassung / Summary

Zeitkarten im ÖPNV:  
Nachfrage abhängig vom Preisniveau
Besitzer von Monatskarten stellen für den ÖPNV eine strategische 
Zielgruppe mit hoher Umsatz- und Fahrtenbedeutung dar. In den letz-
ten Jahren werden verstärkt preisgünstige Varianten diskutiert (Logik 
365-Euro-Ticket), um neue Kundengruppen zu erreichen, aber auch 
den Wechsel vom Auto hin zu Bussen und Bahnen zu forcieren. Im 
Rahmen einer Befragung wird eine aggregierte Preis-Absatz-Funktion 
für eine Monatskarte am Wohnort abgeschätzt, so dass sich darauf 
aufbauend potenzielle Nutzer in Abhängigkeit von der Preishöhe ana-
lysieren und beschreiben lassen.

Flatrate tickets in public transport:  
Demand depending on price level 
Owners of monthly tickets represent a strategic target group for pub-
lic transport with high revenue and trip significance. In recent years, 
low-priced variants (logic 365 EUR ticket) have been increasingly 
discussed in order to reach new customer groups, but also to force 
the switch from the car to buses and trains. Within the framework of 
a survey, an aggregated price-demand function for a monthly pass at 
the place of residence is estimated, so that potential users can be ana-
lyzed and described based on the price level.
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Braucht eine moderne 
Fahrgastzählung KI?
Erste Erfahrungen, Nutzenbewertung und Potenziale im Umgang mit KI-basierten Zählalgorithmen  
in der Personen- und Objektzählung

Dipl.-Phys. Jan Sablatnig, Dipl.-Math. Michael Siebert, Ramtin Dastgheib Shirazi, M.Sc.; Berlin

K
ünstliche Intelligenz (KI) hat sich 
in den letzten Jahren rasant wei-
terentwickelt und insbesondere 
im Bereich der Bild- und Video-

verarbeitung große Fortschritte erzielt. Da-
bei kommen so genannte Deep-Neuronal- 
Networks zum Einsatz, bei denen biologi-
sche Gehirne, die neuronalen Netze, als 
Inspiration dienten.

Automatische Fahrgastzählung (AFZ) ist 
das maschinelle Zählen von ein- und aus-
steigenden Personen (und anderen Ob-
jekten, wie zum Beispiel Fahrrädern) in 
öffentlichen Verkehrsmitteln wie Bussen 
und Zügen mithilfe von Sensoren, typi-
scherweise 3D Kameras (Abb.  1). Hierbei 
spielt die Genauigkeit eine besonders gro-
ße Rolle, denn die Zahlen werden für die 
Planung im öffentlichen Verkehr verwendet 
und entscheiden auch über die Einnahme-
aufteilung bei Ticket- und Subventionsein-
nahmen, die in Milliardenhöhe liegen.

Die Firma Interautomation Deutschland 
GmbH hat in langjährigen Forschungs-

projekten erhebliche Ressourcen in die 
Erforschung von Deep-Learning-Metho-
den in der AFZ aufgewandt und den Neu-
ral Automated Passenger Counter (NAPC) 
entwickelt. Dieser basiert auf modernsten 
Deep-Learning-Methoden, welche die 
Möglichkeiten und Qualität in der AFZ auf 
ein noch nie da gewesenes Niveau heben.

Zum einen besitzen KI-Algorithmen wie 
der NAPC eine hervorragende Skalier-
barkeit. So lässt sich beispielsweise der 
NAPC auf älterer, rechenschwacher Hard-
ware im Fahrzeug per Softwareupdate ins-
tallieren und erzielt dabei eine wesentlich 
höhere Zählgenauigkeit als das ursprüng-
liche AFZ-System. Im Vergleich hierzu 
werden gängige AFZ-Systeme jeweils an 
die spezifischen Anforderungen eines 
Sensors angepasst und sind im Grunde 
genommen statisch: Eine Steigerung der 
Zählgenauigkeit ist typischerweise mit 
einem Upgrade der gesamten Hardware 
verbunden, das heißt dem AFZ-Bordrech-
ner, den Sensoren an allen Türen und der 
Verkabelung.

Zum anderen sind KIs wie der NAPC selbst-
lernend (Abb. 2), das heißt, sie können sich 
mit Videomaterial und manuellen Zählun-
gen selbstständig erschließen, was ein- und 
aussteigende Personen, Kinder, Fahrräder 
et cetera sind. Klingt wie Science-Fiction, 
ist aber bereits mit heutigen Technologi-
en realisierbar. Das macht die Adaption 
an vielfältige Einbausituationen deutlich 
einfacher. Im Vergleich dazu werden klassi-
sche, manuell entwickelte Zählalgorithmen 
typischerweise nur für eine bestimmte, ide-
ale Einbausituation konzipiert und getes-
tet. Muss aber der AFZ-Sensor aus techni-
schen Gründen deutlich höher angebracht 
werden oder verfügt das Fahrzeug über 
Treppenstufen, ist ein aufwendiges, manu-
elles Engineering notwendig. Darüber hin-
aus erhöht sich das Risiko erheblich, dass 
die versprochene Zählgenauigkeit nicht 
erreicht wird oder erst nach zahlreichen 
Abnahmerunden, was zu einer erheblichen 
Kostensteigerung auf allen Seiten führt.

KI-basierte Zählalgorithmen 
brauchen Daten

Um moderne KIs herstellen zu können, 
sind sehr große Datenmengen erforderlich. 
Grundsätzlich gilt das für die klassische 
Entwicklung auch, da in jedem Fall der Al-
gorithmus auf einem Datensatz getestet 
werden muss. Neuronale Netze erfordern 
aber bereits zur Herstellung Daten für das 
so genannte Training: Der NAPC beispiels-
weise startet ohne jegliche Kenntnis (Ta-
bula Rasa), durchläuft eine iterative Opti-
mierung unter Einsatz von Trainingsdaten 
(Videos plus manuelle Zählungen), bis er 
in der Lage ist, Zählungen zu erzeugen und 
eine hohe Zählgenauigkeit zu erreichen.

Das bedeutet aber auch: Der Erfolg einer 
KI steht und fällt mit der Fähigkeit, effizient 
Daten akquirieren zu können. Es beginnt 
mit der Aufzeichnung, die auf mehreren 

Abb. 1: Links: Zwei AFZ-Sensoren über einer Tür in einem Schienenfahrzeug, Mitte: Bildma-
terial der DSU (Depth Sensing Unit, Interautomation). Rechts: Farbskala für das mittige Bild. 
Mithilfe von 3D lassen sich insbesondere Erwachsene von Kindern anhand einer Höhenschran-
ke von beispielsweise 1,20 m unterscheiden. Daher ist die Höhenkarte auch für die manuelle 
Zählung essentiell, gerade bei besonders hohen Anforderungen wie 99 Prozent Genauigkeit 
nach VDV 457 v2.1.  Abbildungen: Interautomation Deutschland GmbH
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Fahrzeugen stattfindet und für die ein Bor-
drechner mit entsprechender Speicherka-
pazität und Bahn- beziehungsweise Buszu-
lassung notwendig ist. Danach erfolgt die 
manuelle Zählung, die in ihrer personalin-
tensiven Natur ebenfalls hohe Kosten ver-
ursacht. Hier hat die Firma Interautomation 
Hardware-Lösungen für Schienenfahrzeuge 
und Busse entwickelt sowie die integrier-
te Vergleichszählsoftware VisualCount 
(Abb.  3), die typischerweise drei- bis vier-
fach schneller als ein Videoplayer mit Excel 
ist und mit der bereits rund eine halbe Mil-
lion Türöffnungsphasen gezählt wurden.

Mehr Qualität durch  
mehr Rechenpower

Neben der gesteigerten Datenmenge ist 
das Training selbst sehr rechenintensiv, 
profitiert aber stark von hochparallelen 
GPU-Chips (Graphics Processing Units). 
So reduziert sich die Gesamtrechenzeit 
von Wochen auf Tage, wodurch Neuronale 
Netze überhaupt erst praxistauglich wur-
den. Auch die Weiterentwicklung einer KI 
unterscheidet sich stark von klassischen 
Verfahren, da sie eine Black-Box ist: Nach 
welchen Kriterien sie entscheidet, ist in 
den seltensten Fällen nachvollziehbar. Die 
Stellschrauben sind die neuronale Archi-
tektur und die Daten. Auch die Reihenfol-
ge, in der die KI die Daten im Training ge-
sehen hat, und mit welchen Zufallszahlen 
sie begann, spielen eine Rolle und machen 
jede KI einzigartig. Es reicht also nicht, 
ein einzelnes neuronales Netz herzustel-
len. Vielmehr ist es zur Qualitätssicherung 
notwendig, dutzende KIs herzustellen, um 
unterschiedliche Architekturen zuverlässig 
miteinander vergleichen oder schlicht den 
geeignetsten Kandidaten auswählen zu 
können.

Zum Autor
Dipl.-Phys. Jan Sablatnig ist seit 2017 als wissenschaftlicher Mitarbeiter in 
der Forschungsabteilung der Interautomation Deutschland GmbH tätig. Nach 
seinem Abschluss in Physik betreute er schon seit 2012 an der Technischen 
Universität Berlin wissenschaftliche Projekte zum Thema Fahrgastzählung. 
Neben diesen theoretischen Ansätzen kümmert er sich außerdem um hard-
warenahe Programmierung, Portierung und Optimierung auf Bestandssys-
temen.

Zum Autor
Dipl.-Math. Michael Siebert ist seit August 2013 in der Firma Interautomati-
on tätig und leitet die Forschungsabteilung. Er betreut universitäre Kooperati-
onen, hat mehrere wissenschaftliche Publikationen mit verfasst und so unter 
anderem die statistischen Grundlagen für die VDV 457 v2.1 gelegt. Siebert 
hat Visual Count und die Depth Sensing Unit (DSU) entwickelt und dafür 
sowie für die Deep Learning Unit (DLU) erfolgreich Fördermittel angeworben. 
Die in seiner Abschlussarbeit entwickelten Optimierungsverfahren kommen 
aktuell bei der künstlichen Intelligenz des NeuralAutomatic Passenger Coun-
ters (NAPC) zum Einsatz.

Zum Autor
Ramtin Dastgheib Shirazi, M.Sc., ist seit August 2021 als Data Scientist 
und KI-Experte in der Forschungsabteilung der Interautomation Deutschland 
GmbH tätig. Sein Studium der Physik an der Technischen Universität Berlin 
hat er im März 2021 mit einem Master erfolgreich abgeschlossen. Bereits 
während der Abschlussarbeit beschäftigte er sich mit der Objektzählung mit 
Hilfe von KI in Kooperation mit der Interautomation.

Abb. 2: Die Detektionskurve des Neural APC. Die berechneten Werte sind fast ganzzahlig und 
der Übergang sehr scharf. Das spricht dafür, dass sich die KI selbst erschlossen hat, was ein- 
und aussteigende Personen sind.  
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Da Verfahren wie der NAPC sich anhand der 
manuellen Zählung eigenständig erschlie-
ßen, was das zu zählende Objekt ist, kön-
nen grundsätzlich durch Austausch zweier 
Spalten in einer Tabelle statt Personen auch 
beispielsweise Fahrräder gezählt werden. 
Der Teufel steckt hier allerdings im Detail, 
denn erstens ist es natürlich alles andere 
als garantiert, dass die Datenmenge immer 
noch ausreicht. Zweitens können filigrane-
re Strukturen im Bildmaterial dazu führen, 
dass leistungsstärkere Netzwerkarchitektu-
ren notwendig sind. Bei Fahrrädern schla-
gen beide Aspekte durch: Sie sind zwar zahl-
reich, aber nicht ansatzweise so zahlreich 
wie Personen und sind gleichzeitig schwerer 
zuverlässig zu detektieren. Dennoch ist es 
mit einem NAPC-artigen KI-Ansatz und aus-
reichend Rechenpower möglich, Fahrräder 
mit hoher Genauigkeit zu zählen, was immer 
mehr Verkehrsverträge fordern.

Es ist sogar möglich, unterschiedliche 
3D-Technologien einzusetzen, zum Beispiel 
stereographisch oder Light Detection and 
Ranging/Time of Flight (LiDAR/ToF) – oder 
sogar mehrere Quellen in einem Training 
zu vereinen. Dadurch war es möglich, den 
NAPC auf einem Bestandssystem direkt auf 

dem Sensor zu deployen und eine gutach-
terliche Zulassung erfolgreich zu bestehen, 
die der Algorithmus des Sensorherstellers 
zuvor nicht geschafft hatte. Auch das Beste-
hen der neusten VDV 457 v2.1 [1] mit mehr 
als 99 Prozent Zählgenauigkeit ist mit KI-Al-
gorithmen wie dem NAPC möglich, erfor-
dert aber ausreichend Rechenpower.

Entsprechend hat die Interautomation pa-
rallel zum NAPC die Deep Learning Unit 
(DLU) entwickelt – ein Hochleistungsrech-
ner mit Bahnzulassung (Abb. 4). Das Gerät 
hat also unter anderem Tests zum Brand-
schutz, der elektromagnetischen Verträg-
lichkeit und mechanische Schocktests be-
standen, sodass es in Schienenfahrzeugen 
eingesetzt werden darf. Die DLU basiert auf 
der NVIDIA Jetson™ Nano/Xavier NX-Platt-
form. Neuronale Netze können die darin 
enthaltene GPU (Graphics Processing Unit) 
und ihre massive Rechenpower nutzen, wo-
durch leistungshungrigere Architekturen 
eingesetzt und etwa in der AFZ oder der 
Objektzählung nachhaltig hohe Genauig-
keiten ermöglicht werden. Die ohnehin auf 
NVIDIA-Hardware entwickelten neuronalen 
Netze können dadurch direkt auf dem Ge-
rät im Zug nachgenutzt werden, was Kosten 

und das Risiko des Scheiterns von Projek-
ten erheblich reduziert. Ist die Anwendung 
datenintensiv, wie zum Beispiel im Fall mo-
derner AFZ-Sensoren, bietet die DLU ein 
Gigabit-LAN und es können SSDs als Wech-
selmedium (zum Beispiel 8 Terabyte) zum 
Einsatz kommen.

Fazit

Die Anforderungen steigen: Sowohl durch 
wieder zunehmende Benutzerzahlen in öf-
fentlichen Verkehrsmitteln als auch durch 
anspruchsvollere Verkehrsverträge. Es wird 
unabdingbar, klassische durch moderne, auf 
KI basierende AFZ-Systeme zu ersetzen: Sei 
es über die Bereitstellung von KI-Algorith-
men, wie etwa dem NAPC, in Bestandssys-
temen oder in Kombination mit einem leis-
tungsstarken Bordrechner wie der DLU als 
Komplettlösung. Deutliche Qualitätsstei-
gerungen sind möglich und auf dem Markt 
verfügbar.

Abb. 4: DLU-110 – Hochleistungs-Bordrech-
ner mit NVIDIA GPU und Bahnzulassung, 
ideal für KI-Anwendungen. 

Zusammenfassung / Summary

Braucht eine moderne Fahrgastzählung KI?
Mithilfe von künstlicher Intelligenz (KI) können AFZ-Systeme deutlich 
an Qualität hinzugewinnen. Im Zuge großer Erfolge von KI-Algorithmen 
in der visuellen Datenverarbeitung hat die Interautomation Deutsch-
land GmbH den NAPC entwickelt, welcher klassische AFZ-Systeme 
bei weitem übertrifft. Das Verfahren ist skalierbar, sodass es sowohl 
auf Bestandssystemen noch lauffähig ist als auch moderne Hoch-
leistungsplattformen ideal nutzen kann. Zusammen mit dem eigens 
entwickelten bahnzugelassenen Bordrechner der Interautomation auf 
NVIDIA Jetson™ Nano/Xavier NX Basis, der DLU, können besonders 
hohe Zählgenauigkeiten erreicht werden. Auf diese Weise sind auch 
präzise Objektzählungen von Fahrrädern realisierbar, welche mit klas-
sischen AFZ-Systemen nicht möglich sind.

Need modern APC systems the help of AI?
With the help of artificial intelligence (AI), APC systems can significant-
ly improve in quality. Following the great successes of AI algorithms 
in visual data processing, Interautomation Deutschland GmbH has 
developed the NAPC, which far outperforms classic APC systems. 
The method is scalable so that it can still run on existing legacy sys-
tems as well as use modern high-performance platforms in an ideal 
way. Together with Interautomation’s inhouse developed rail-approved  
NVIDIA Jetson™ Nano/Xavier NX based Jetson on-board computer, 
the DLU, particularly high counting accuracies can be achieved. In this 
way, precise object counts of for example bicycles can be realized, 
which are not possible with conventional APC systems.

Abb. 3: VisualCount – eine spezialisierte Software der Firma Interautomation, um ein- und 
aussteigende Fahrgäste sowie Objekte effizient zu zählen. 

Literatur / Anmerkungen

[1] Die aktuelle Richtlinie des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen 
zum Thema Automatische Fahrgastzählung.
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Diese Infos kommen  
gut an
Auslastung und Besetztgrad als Kenngrößen der Zukunft

Dipl.-Ing. (FH) MBA Peter Schüßler, Berlin

I
n der Klima- und Energiekrise schau-
en alle erwartungsvoll auf den ÖPNV. 
Dabei wird von Seiten der Politik und 
der Öffentlichkeit nichts weniger er-

wartet als die Quadratur des Kreises (so 
scheint es zumindest): „Die Öffentlichen“ 
sollen attraktiver werden, aber nicht teu-

rer. Nimmt man diese Anforderung ernst, 
rückt eine Kenngröße in den Fokus: die 
Verfügbarkeit und smarte Nutzung von 
Auslastungsinformationen. Darüber wird 
bereits seit vielen Jahren gesprochen. 
Aber erst jetzt scheint das Thema richtig 
ins Laufen zu kommen.

Die technische Basis dafür bieten Auto-
matische Fahrgastzählsysteme (AFZS). 
Zumindest im deutschsprachigen ÖPNV 
sind sie weit verbreitet. Allein der Markt-
führer Derovis aus Berlin hat mittlerweile 
rund 4500 AFZS bei annähernd 300 Kun-
den installiert. Derovis-Systeme arbeiten 
mit einer Zählgenauigkeit von 99 Prozent 
und liefern somit zuverlässig hochwertige 
Rohdaten vom Fahrzeug. Bislang wurden 
diese AFZS-Daten vorwiegend für die Ein-
nahmenaufteilung in Verkehrsverbünden 
genutzt. Zunehmend aber auch für andere 
Zwecke.

Hier sind zwei Aspekte unterscheidbar. Ak-
tuelle Auslastungsinformationen können 
erstens sowohl für Fahrgäste als auch für 
Leitstellen großen Nutzen stiften. Zwei-
tens bilden sie die Basis für mittel- und 
langfristige Prognosen zur Fahrzeugaus-
lastung. Während aktuelle Auslastungs-
informationen vor allem die Attraktivität 
des ÖPNV erhöhen, werden smarte Aus-
lastungsprognosen aus Effizienzgesichts-
punkten immer wichtiger. Sie ermöglichen 
eine kosteneffiziente Einsatzplanung und 
Wartung von Fahrzeugflotten. Unter bei-

Abb. 1: Um Überfüllungen möglichst zu vermeiden, sind verlässliche und flächendeckende 
Fahrgast-Zähldaten erforderlich. Denn sie schaffen eine exzellente Basis für die lernenden 
Hintergrundsysteme der Zukunft.  Fotos: Derovis
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den Aspekten spielt das Thema Künstli-
che Intelligenz (KI) eine immer wichtigere 
Rolle.

Einsatz für 
Kundeninformationssysteme

Wer im öffentlichen Raum unterwegs ist, 
sieht Menschen, die auf ihre Handys schau-
en. Da liegt es nahe, Kundeninformationen 
über Smartphone-Apps zu kommunizieren, 
und zwar möglichst in Echtzeit. Aktuelle 
Auslastungsinformationen, kombiniert mit 
weiteren Informationen, verfügbar über 
eine App, die Spaß macht: Das könnte ein 
Anreiz sein, um selbst eingefleischte ÖPNV- 
Muffel zum Umsteigen zu bewegen.

Dabei ist es sinnvoll, Auslastungsinforma-
tionen durch KI-generierte Prognosen an-
zureichern. Was beim Fahrgast ankommt, 
könnte dann zum Beispiel eine Empfehlung 
sein: Warte doch auf den nächsten Bus, der 
wird leerer sein. Oder: Nimm besser eine 
alternative Linie, die ist erfahrungsgemäß 
schwächer besetzt. Da die Überfüllung von 
Fahrzeugen neben Verspätungen zu den 
größten Ärgernissen im ÖPNV zählt, dürf-
ten solche Verkehrsinfos per Handy im 
doppelten Sinne gut ankommen. 

Viele Verkehrsunternehmen und Verbün-
de bieten mittlerweile Fahrgast-Apps mit 
zahlreichen Informationsangeboten. Ne-
ben Alternativrouten, Umsteigemöglich-
keiten und Informationen zur Pünktlichkeit 
der Fahrzeuge finden sich auch schon In-
formationen zur Auslastung. In New York 
und anderen internationalen Metropolen 
wurden während der Pandemiezeit Echt-

zeit-Informationssysteme via App und 
Cloud aufgebaut, um Fahrgästen die größt-
mögliche Hygienesicherheit zu bieten. All 
diese Lösungen sind vor allem in großen 
Städten und Ballungsräumen mit hoher 
Verkehrsdichte sinnvoll, nicht so sehr auf 
dem Land, wo es kaum alternative Angebo-
te gibt. 

Die Qualität von Informationsangeboten 
ist in jedem Fall abhängig von der Qualität 
der Daten, mit denen das System gespeist 
wird. Je zuverlässiger, dichter, valider die-
se sind, desto besser ist die Qualität der 
Informationen – und desto attraktiver ist 
das Verkehrsangebot. Eine möglichst ge-
naue und zuverlässige Datenbasis aus den 
Fahrzeugen (hohe Qualität der Rohdaten) 
plus eine möglichst schnelle, KI-gestützte 
Verarbeitung in den landseitigen Hinter-
grundsystemen plus eine rasche Verfügbar-
keit für die Fahrgäste per App: Aus diesem 
Dreiklang entstehen zukunftsweisende 
Kundeninformationssysteme. 

Infos für die Leitstelle

Aktuelle Auslastungsinformationen sind 
indes auch für Leitstellen wertvoll. Unvor-
hersehbare Ereignisse wie Unfälle oder 
Wetterumschwünge können punktuell zu 
überfüllten Fahrzeugen führen. Wer auto-
matisch über den Besetztgrad von Fahrzeu-
gen auf der Strecke informiert wird, hat die 
Chance, sofort zu reagieren. Bei vorhande-
nen Ressourcen kann die Leitstelle für Ent-
lastung sorgen und Verstärkerfahrzeuge in 
den Linienverkehr schicken. 

Derovis hat entsprechende Funktionen 
bereits im Softwareprodukt Flotten-
management (FMS) für die Video- und 
AFZ-Systeme integriert. Auf einer Karte des 
Einsatzgebietes sind die aktuellen Stand-
orte aller Fahrzeuge sichtbar. Eine Ampel 
(oder ein anderes, vier- oder fünfstufiges, 
frei wählbares Symbol) zeigt den aktuellen 
Besetztgrad eines Fahrzeugs an. Diese Lö-
sung ist auch für den Verkehr in der Fläche 
hochgradig sinnvoll, zum Beispiel im Um-
feld von Kultur- und Sportereignissen oder 
Volksfesten. 

Prognosen für eine  
effizientere Einsatzplanung 

Bisher ging es um den Nutzen der Kenn-
größe „Auslastungsgrad“ für Echtzeit-In-
formationen. Ebenso interessant ist diese 
Kenngröße jedoch für die Verkehrsplaner in 
den Unternehmen. Auch hier gilt: Die Qua-
lität der Prognosen hängt von der Qualität 
der Rohdaten aus den Fahrzeugen ab. KI- 
und Machine-Learning-basierte Algorith-
men arbeiten nur dann mit hoher Qualität, 
wenn die zugrundeliegende Datenbasis gut 
ist. Gut heißt: präzise, einschlägig und auf 
möglichst vielen Ereignissen beruhend. 
Auch hier wird die Rechenleistung aktuell 
hauptsächlich auf der „Landseite“, also au-
ßerhalb der Fahrzeuge, erfolgen müssen, 
da Fahrzeugsysteme eine geringere Re-
chenleistung bieten als die leistungsfähige 
Rechnertechnik der Hintergrundsysteme.

Die zentrale Frage lautet: Wie wird die 
Auslastung in einem bestimmten Zeit-

Zum Autor
Peter Schüßler ist Prokurist und Technischer Assistent der Geschäftsleitung 
bei der DResearch Fahrzeugelektronik GmbH/Derovis GmbH in Berlin. Nach 
dem Studium zum Diplomingenieur (Informatik & Digitale Medien) schloss er 
ein MBA-Studium an (Finanzmanagement & Unternehmensführung).

Bislang sind es häufig Verkehrsverbünde, die die Verbreitung von AFZS gezielt vorantreiben. 
So auch der Verband Region Stuttgart (VRS). Er finanziert AFZS bei Unternehmen in der 
Tarifstufe 2 im Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS). Die Beschaffungskosten werden 
komplett, Betriebs- und Testierungskosten anteilig übernommen. Gefördert werden circa  
25 bis 30 Prozent der Flotte eines Unternehmens. Viele Verbünde streben mittlerweile sogar 
eine 100-prozentige Ausstattung an. Spätestens ab 2023 will das Land Baden-Württemberg 
die Anschaffung und den Betrieb von AFZS flächendeckend fördern.

Verbreitung von AFZS

Abb. 2: Aktuelle Besetztgrad-Infos auf dem 
Handy sind eine der Stellschrauben, um die 
Attraktivität des ÖPNV spürbar zu erhöhen. 
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raum in einem bestimmten Fahrzeug sein? 
Prognosen helfen den Planern, ihre Ziele 
einzuhalten: Pünktlichkeit zu gewährleis-
ten, Fahrzeuge effizient einzusetzen (zum 
Beispiel keine Gelenkbusse auf Strecken 
mit nur zehn Prozent Auslastung zu schi-
cken), Verschleißgrade in der Einsatz- und 
Wartungsplanung zu berücksichtigen. Es 
liegt auf der Hand, dass damit beträcht-
liche Einsparpotenziale gehoben werden 
können, ohne das Beförderungsangebot zu 
schmälern. 

Prognosen werden aus den statistischen 
Daten der Vergangenheit generiert. Damit 
die Algorithmen (und damit die Auslas-
tungsprognosen) wirklich gut werden, be-

darf es einer möglichst großen Menge an 
Eingabedaten. Während die KI-Algorith-
men „trainiert“ werden, steht die Welt na-
türlich nicht still: Bau- und Planungsmaß-
nahmen werden nötig, unvorhergesehene 
Ereignisse treten ein. All das hat Auswir-
kungen auf die Daten. Das Großartige am 
Maschinenlernen ist ja, dass auch die 
Ausnahme-Ereignisse in die Datenbanken 
eingehen. Sie machen die Algorithmen nur 
noch besser.

In jedem Fall müssen die Input-Daten für 
die Trainingsphase eine hohe Qualität 
haben. Voraussetzung sind bestmögliche 
und präzise Zählsysteme in den Fahrzeu-
gen, ferner verlässliche Datendrehschei-

ben, in denen die Türereignisse (in/out) 
mit der Fahrzeuggröße und anderen Para-
metern (Linie, Haltestellen, Standort, Zeit, 
GPS-Koordinaten) zur validen Kenngröße 
„Auslastungsgrad“ aggregiert werden. 

Wer in den vergangenen Jahren in hoch-
wertige Technik wie beispielsweise die 
AFZ-Systeme von Derovis investiert hat, 
besitzt bereits eine exzellente Ausgangsba-
sis für die lernenden Hintergrundsysteme 
der Zukunft. Von dieser Basis aus wird es 
nur noch ein kleiner Schritt sein, die Poten-
ziale der Kenngröße Auslastungs- und Be-
setztgrad auszuschöpfen – zugunsten eines 
ÖPNV, der das Kunststück schafft, gleich-
zeitig attraktiver und effizienter zu werden.

Zusammenfassung / Summary

Diese Infos kommen gut an
Um den gewachsenen Erwartungen an den ÖPNV gerecht zu werden, 
gewinnen die Kenngrößen Auslastung und Besetztgrad immer mehr 
an Bedeutung. Voraussetzung für deren Nutzung sind Automatische 
Fahrgastzählsysteme (AFZS). Moderne Softwaresysteme für das zen-
trale Management von AFZS können Leitstellen über die aktuellen 
Besetztgrade eingesetzter Fahrzeuge in Kenntnis setzen. Um auch 
die Fahrgäste über die aktuelle Auslastung nahender Fahrzeuge zu 
informieren, nutzen immer mehr Verkehrsanbieter Smartphone-Apps. 
Werden Auslastungsdaten künftig systematisch eingesetzt, um damit 
KI-fähige Hintergrundsysteme zu füttern, entstehen differenzierte 
Nutzungsprognosen. Diese werden Verkehrsplanern helfen, Einspar-
potenziale in der Einsatz- und Wartungsplanung zu heben.

This information is well received
In order to meet the expectations of public transport, parameters such 
as capacity and occupation level gain more and more importance. Pre-
condition for their usage is the automatic passenger counting system 
(AFZS). Modern software systems for the AFZS central management 
can inform the control center on the current occupation level of the 
operating vehicles. In order to also inform the passenger on the current 
capacity of approaching vehicles, more and more transport companies 
use smartphone apps. If in future, capacity utilization data are sys-
tematically used to feed KI based background systems, differentiated 
utility prognosis will arise. They will help transport planners, to raise 
saving potentials in deployment and maintenance planning. 

Erbsenzähler an Bord!
Klar, Sie können Ihre Fahrgäste auch von Hand zählen. Eine mühselige Sache. Einfacher 
und viel genauer geht’s automatisch: dank Derovis AFZ. Mit diesem opto-elektronischen 
Zähl system haben Sie einen Erbsenzähler der Extraklasse an Bord. Der liefert präzise 
Zahlen (mindestens 98% Genauigkeit), lässt nicht nach, macht keine Pausen. Und das 
Schönste: Er lässt sich in die Videosysteme von Derovis integrieren. Einfach effizient.

Machen Sie aus Ihrem Videosystem einen Erbsenzähler. Derovis AFZ.

www.derovis.de Sicherheit und Effizienz im Fokus

ANZEIGE
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Zähldaten als Schlüssel 
zum Passagierkomfort 
Zuverlässige Echtzeitdaten aus Fahrgastzählsystemen unterstützen Verkehrsunternehmen bei der 
Angebotsplanung

Daniel Leschnitzer, Berlin

Z
wei Jahre nach Beginn der COVID- 
19-Pandemie sehen sich Verkehrs- 
planer einer Mammutaufgabe ge-
genüber: einerseits gilt es, sich 

nach der Krise wirtschaftlich neu aufzu-
stellen und frühere Kennzahlen wieder zu 
erreichen. Andererseits ist der ÖPNV mit 
Blick auf die Klimaziele gefordert, nicht nur 
alte Kunden zurück-, sondern auch neue 
hinzuzugewinnen. Das Fahrgastverhalten 
jedoch hat sich in den letzten zwei Jahren 

nachhaltig gewandelt. Ein erhöhtes Be-
dürfnis nach Sicherheit, die zunehmende 
Verlagerung von Erwerbstätigkeit ins Home 
Office und die veränderte Freizeitgestal-
tung haben die Bereitschaft erhöht, je nach 
Reiseziel und -anlass unterschiedliche Mo-
bilitätsformen zu wählen. Wie also wird das 
Wieder-Einsteigen in den ÖPNV nach der 
Pandemie leichter und können Mobilitäts-
anbieter wieder zuverlässige Auslastungs-
daten und Prognosen erhalten? 

Fahrgäste als Stakeholder 

Für Verkehrsbetreiber muss der Passagier-
komfort an oberster Stelle stehen. Konkret 
bedeutet das, mit bedarfsorientierten Ver-
kehrsangeboten und Fahrgastinformationen 
nicht nur mehr, sondern bessere Auslastung 
zu ermöglichen. Eine Studie des Deutschen 
Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) 
[1] zeigt, dass rund 70 Prozent der Befrag-
ten ihre Informationen zu einer benötigten  

Abb. 1: Mit moderner Zähltechnik können nicht nur Personen, sondern auch Objekte wie Kinderwagen erkannt und gezählt werden. Fotos: Dilax
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ÖPNV-Verbindung durch eine App beziehen, 
mehr als 80 Prozent stuften Echtzeitinfor-
mationen als wichtig ein. Genau zu wissen, 
wann der Bus oder die Bahn ankommt, ob 
es zu Verspätungen kommt, wie voll ein Ver-
kehrsmittel ist und was die beste Alternative 
ist, um schnell ans Ziel zu gelangen, bietet 
Fahrgästen einen echten Mehrwert. 

Zertifizierte Zähltechnologie 
erkennt Personen und Objekte 

Die beste Grundlage für solche Informatio-
nen sind durch automatische Fahrgastzäh-
lung (AFZ) erhobene Auslastungsdaten. 
Sie stellen eine zentrale Säule der Infra-
struktur in der Personenbeförderung dar. 
Doch wie zählt so ein AFZ-System, und vor 
allem: wie genau? 

Neueste AFZ-Sensoren wie der DILAX SLS-
1000 arbeiten mit der Structured-Light-Tech-
nologie. Ein Laserprojektor-Modul erstellt 
ein Punktmuster, das sich je nach Entfer-
nung eines Menschen oder Objektes vom 
optischen Modul des Sensors ändert. Eine 
Kamera nimmt die Verzerrungen des Punkt-
musters auf und fertigt ein Tiefenbild, aus 
dem das 3D-Profil eines Menschen oder 
Objekts entsteht. Das Kameramodul erstellt 
keine Videoaufzeichnung, sondern erfasst 
lediglich das Punktwolkenmuster. Das heißt, 
es braucht keine technischen Umwege, um 
Daten zu anonymisieren und Datenschutz 
zu garantieren. 

Die technologiebasierte Zählung gemäß 
VDV 457 erreicht eine Genauigkeit von  
99 Prozent, bei Vollausstattung aller Fahr-
zeuge mit Zählsensoren kann die Passagier-
zahl je Wagen in Echtzeit über das gesamte 
Netzwerk hinweg ermittelt werden. Ist die 
Fahrzeugflotte nur teilweise mit AFZ aus-
gestattet, wird die nach VDV 457 2.1 zerti-
fizierte Messfahrtenplanung herangezogen. 
Mit den so ermittelten Daten kann eine zu-
verlässige Hochrechnung der Passagierzahl 
erfolgen. 

Doch nicht nur Ein- und Aussteiger können 
gezählt werden. Aufgrund der hohen Pixel- 
anzahl im Raum kann der Sensor Objekte 
wie Fahrräder und Rollstühle identifizieren 
und mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und 
Deep Learning noch weitere Objektklassen 
wie Kinderwagen oder Reisekoffer erlernen. 

Wie wird aus Zähldaten 
Wissen? 

Die Zählereignisse werden mit einem 
Zeitstempel und Geodaten angereichert 

und dann zur weiteren Analyse als Roh-
daten in eine Business-Intelligence-Soft-
ware wie DILAX Citisense eingespeist. 
Dort werden sie mit Informationen aus an-
deren Datenquellen kombiniert, etwa mit 
Fahrplänen, Haltestellen, Türöffnungen, 
Reservierungssystemdaten, Wi-Fi-Daten 
und Daten aus Ticketing-Apps. Am Ende 
dieses hochkomplexen Prozesses steht 
das Wissen, das die Verkehrsbetriebe, 
Verkehrsverbünde und kommunale Planer 
des öffentlichen Nahverkehrs in die Lage 
versetzt, ihren Service für Fahrgäste ge-

zielt weiterzuentwickeln und mehr Kom-
fort zu ermöglichen. 

Mit Mobilitätsdaten zu 
größerem Komfort: Schweden 
und Island machen es vor 

All das ist längst keine Zukunftsmusik mehr: 
Beispiele aus Nordeuropa zeigen, wie Be-
treiber Daten nutzen, um ihr Angebot zu 
verbessern. Echtzeit-Daten aus dem ÖPNV 
werden dort für die Kundenkommunikation 
genutzt und erhöhen den Fahrgastkomfort. 

Zum Autor
Daniel Leschnitzer (42) ist VP OEM Business bei der Dilax Intelcom GmbH. 
Der Spezialist für Systeme zur automatischen Fahrgastzählung berät Fahr-
zeughersteller im ÖPNV und SPNV. Er kam 2016 zu Dilax und hat das Unter-
nehmen seitdem maßgeblich geprägt. Als Strategischer Key Account Mana-
ger baute er erfolgreich den Geschäftsbereich OEMs im Public Transport aus, 
bevor er 2019 zum VP OEM Business ernannt wurde. Seine Karriere begann 
der Betriebswissenschaftler im Bereich elektronische Steuerungssysteme mit 
dem Schwerpunkt Land- und Baumaschinen.

ANZEIGE

Intelligente & robuste Vernetzung mit
unseren zertifizierten Mobilfunk-Routern.

NetModule verbindet!

Mobilfunk-
Netzwerk
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Passagier-
WLAN

GNSS
Robust Communication
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Zusammenfassung / Summary

Zähldaten als Schlüssel zum Passagierkomfort 
Zwei Jahre nach Beginn der COVID-19 Pandemie stehen Verkehrspla-
ner im ÖPNV vor der Aufgabe, die Verkehrsunternehmen wirtschaft-
lich neu aufzustellen und nicht nur alte Kunden zurück-, sondern auch 
neue hinzuzugewinnen. Dabei muss der Passagierkomfort an oberster 
Stelle stehen, denn das Fahrgastverhalten und Sicherheitsempfinden 
im öffentlichen Nahverkehr haben sich nachhaltig verändert. Um die-
sen planerischen Herausforderungen mit einer verlässlichen und aktu-
ellen Datenbasis zu begegnen, sind technologiebasierte Systeme zur 
Gewinnung von Auslastungsdaten die beste Grundlage. Sie versetzen 
Mobilitätsanbieter in die Lage, ihren Kunden das Wieder-Einsteigen in 
den ÖPNV nach der Pandemie zu erleichtern. 

Count data as a key for passenger comfort
Two years after the beginning of the COVID-19 pandemic, traffic plan-
ers in the public passenger transport are challenging the economically 
restructuring of transport companies and not only to win back old cus-
tomers but to gain some new customers. For this reason, passenger 
comfort has top priority, as the passenger behavior and safety per-
ception in the public transport have sustainably changed. In order to 
meet these planning challenges with a reliable and up-to-date data 
base, technology-based systems to obtaining capacity data, are the 
best basis. They enable mobility providers to simplify their customers a 
re-entry into public passenger transport after the pandemic. 

Literatur / Anmerkungen

[1] Studie DLR: https://www.dlr.de/ts/desktopdefault.aspx/ta-
bid-11264/19778_read-48591/ 

Ein südschwedischer Verkehrsverbund 
etwa hat nahezu sein gesamtes Busnetz 
mit Zählsensoren ausgerüstet. Per Ana-
lysesoftware werden die AFZ-Daten den 
Fahrplan- und geografischen Daten zuge-
ordnet (Central Matching), die gematchten 
Daten zur Nachbearbeitung und Analyse 
gespeichert sowie Vorhersagen und statis-
tische Reports generiert. Auf diese Weise 
ergibt sich ein ganzheitlicher Blick auf und 
in das gesamte Verkehrsnetz, werden kurz-
fristige Veränderungen schnell bemerkt 
und kann auf Basis der gesammelten ak-
tuellen Daten ein besseres Angebot entwi-
ckelt werden. Die Kunden erhalten mithilfe 
von Echtzeitdaten wichtige Informationen 
zur Reiseplanung: Kommt der Bus pünkt-

Abb. 2: Die Kun-
den erhalten in 
Echtzeit wichtige 
Informationen zur 
Reiseplanung: 
Wird der Bus voll 
besetzt sein, oder 
ist noch Platz, 
auch für einen 
Kinderwagen oder 
Rollstuhl?  

lich an? Wird er voll besetzt sein, oder ist 
noch Platz, auch für einen Kinderwagen 
oder Rollstuhl?

In Island analysiert man mithilfe eines 
bestehenden AFZ-Systems, wie neuere 
Bushaltestellen und Routen sich auf das 
Netzwerk auswirken und genutzt werden. 
Anhand dieser Informationen werden Fahr-
zeugplanung und Bustakt neu aufgestellt. 
Das AFZ-System gibt außerdem detailliert 
Aufschluss über Kennzahlen wie Passagie-
re pro Linie und Stoßzeiten, eine Fahrzeug-
karte zeigt live die Bewegung der einzelnen 
Fahrzeuge im Netzwerk, Live-Belegungsda-
ten liefern tagesaktuelle Angaben zur Aus-
lastung. 

In einigen Jahren werden Daten so selbst-
verständlich ein Teil der Mobilitätsinfra-
struktur sein, wie es heute Schienen und 
Straßen sind. Innovationen im Verkehrs-
sektor werden zunehmend von Echtzeitda-
ten geprägt sein. Im Austausch solcher Da-
ten zwischen Anbietern wie ÖPNV, SPNV, 
sowie Sharing- und Pooling-Dienstleistern, 
entstehen neue Möglichkeiten für inno-
vative Lösungen und eine Steigerung des 
Fahrgastkomforts über die gesamte Mobi-
litätskette. 
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Das Iot und die Zukunft 
des öffentlichen Verkehrs
Untersuchung von Möglichkeiten, wie IoT-Technologien eingesetzt werden können

Engin Gümüsel, München

I
n den vergangenen zwei Jahren hat 
 COVID uns alle getroffen und wirtschaft-
liche und gesellschaftliche Schäden 
angerichtet. Die größten Auswirkungen 

hatte das Virus vielleicht in den größten 
Städten der Welt, wo die Bevölkerungs-
dichte eine rasche Übertragung ermög-
licht, insbesondere wenn die Menschen 
über längere Zeit in unmittelbarer Nähe 
leben und arbeiten. 

Urbane Zentren sind der Lebensnerv der 
Wirtschaft. Es ist also mehr als problema-
tisch, wenn Menschen beschließen, die 
Städte zu verlassen und nicht zurückzukeh-
ren. Ein Grund für das Zögern ist die mög-
liche Verbreitung von Viren unter den Fahr-
gästen und Beschäftigten in öffentlichen 
Verkehrsmitteln. Öffentliche Verkehrsmit-
tel sind leider ein idealer Hotspot für die 

Ausbreitung von COVID – und auch für die 
Ausbreitung jeder potenziellen zukünftigen 
viralen Bedrohung. Der öffentliche Nahver-
kehr ist für die langfristige wirtschaftliche 
Erholung von entscheidender Bedeutung. 
Er sorgt für sichere und effiziente Mobi-
lität für Berufstätige, Studierende sowie 
Verbraucher. Die Gewährleistung von Si-
cherheit und Vertrauen in den öffentlichen 
Verkehr als zentrales Element der wirt-
schaftlichen Wiederbelebung ist daher von 
entscheidender Bedeutung.

Glücklicherweise gibt es eine Vielzahl von 
Internet of Things (IoT)-Technologien, 
die Verkehrsbetrieben und dem Gesund-
heitswesen dabei helfen, die wichtigsten 
Probleme anzugehen – von Smartphones, 
Sensoren und Kameras bis hin zu Modems 
und Routern, Sicherheitssoftware und 

Fernverwaltungskonsolen für die Bereit-
stellung und Wartung all dieser Geräte. 
Eine durchgängige IoT-Konnektivität bil-
det die Grundlage für Lösungen, die dazu 
beitragen können, das Vertrauen in den 
öffentlichen Verkehr als Fundament des 
wirtschaftlichen Aufschwungs wiederher-
zustellen. 

Dynamische Planung

Indem die Anzahl der Personen, die öf-
fentliche Verkehrsmittel nutzen, pro Qua-
dratmeter in Bahnhöfen oder die Anzahl 
der Fahrgäste, die in Fahrzeuge ein- und 
aussteigen, erfasst wird, können die Ver-
kehrsbetriebe die Virenbelastung reduzie-
ren und die Möglichkeiten der Verbreitung 
minimieren. Durch den Einsatz fortschritt-
licher Router, die den Austausch dieser 

Abb. 1: Die sichere Übermittlung von Finanz- und ID-Daten sollte in jedem System so früh wie möglich vorgesehen werden. Foto: Digi International
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Informationen in Echtzeit ermöglichen, 
können die Verantwortlichen für den öf-
fentlichen Verkehr Staus vermeiden und 
den Fahrgästen helfen, einen angemes-
senen räumlichen Abstand zueinander zu 
wahren.

Bei städtischen Verkehrssystemen hilft 
eine Kombination aus Sensoren und 
Kommunikationstechnologie bei der 
Überwachung der Anzahl der Fahrgäste 
pro Fahrzeug. Eine Weitwinkelkamera mit 
Fischaugenobjektiv, die auf dem Dach ei-
nes Busses, einer Straßenbahn oder eines 
Zugwaggons montiert ist, kann mit Hilfe 
von Videoanalysesoftware die Anzahl der 
Fahrgäste an Bord zählen. Diese Daten 
werden dann anonym an alle Menschen 
weitergegeben, die öffentliche Verkehrs-
mittel benutzen und sich über die Smart-
phone-App der Agentur oder eine Platt-
form wie Google Transit für das System 
angemeldet haben. Sie wissen dann, ob 
es sicher ist, in ein ankommendes Fahr-
zeug einzusteigen. Diese Daten helfen 
den Verkehrsbetrieben auch dabei, den 
Fahrgästen mitzuteilen, wann die nächste 
Verbindung mit ausreichend Kapazität an 
ihrer Haltestelle eintreffen wird. Die glei-
chen Informationen können auf digitalen 
Schildern an Bahnhöfen, Haltestellen und 
an Bord von Fahrzeugen des öffentlichen 
Verkehrs übertragen werden, um über 
den Status von Anschlussverbindungen 
zu informieren. Außerdem können Fahr-
zeugteam und Stationspersonal fundierte 
Entscheidungen darüber treffen, wie viele 
Fahrgäste in einen Service einsteigen kön-
nen und ob Busse oder Straßenbahnen 
auf Wunsch anhalten sollen, wenn keine 
Fahrgäste aussteigen.

Darüber hinaus können dieselben Daten 
den Verantwortlichen für den Nahverkehr 
dabei helfen, besser informierte Echt-
zeit-Entscheidungen über die Entsendung 
zusätzlicher Fahrzeuge zu treffen, um zu-
sätzliche Fahrgäste zu befördern. Indem 
sie die Auslastung der Fahrzeuge verfolgen 
– und möglicherweise App-basierte Anfra-
gen von Fahrgästen integrieren – könnten 
Verkehrsbetriebe ihre Fahrplangestaltung 
auf der Grundlage des Standorts und des 
Ziels der Fahrgäste dynamisch optimieren 
und so die verringerte Fahrzeugkapazität 
ausgleichen, indem sie sicherstellen, dass 
den am meisten nachgefragten Strecken 
eine größere Anzahl von Fahrzeugen zuge-
wiesen wird. 

Dieselbe IoT-Infrastruktur kann auch bei 
den permanenten Reinigungs- und Des-

infektionsprozessen, die für öffentliche 
Fahrzeuge erforderlich sind, unschätzbare 
Hilfe leisten, indem sie aufzeichnet, ob ein 
Fahrzeug gereinigt wurde, übersehene Fle-
cken erkennt und das Reinigungspersonal 
in Echtzeit über versehentliche Versäum-
nisse informiert. 

Wie in vielen anderen Bereichen des Ein-
zelhandels gewinnen auch die kontakt-
losen Zahlungen schnell an Bedeutung. 
Entscheidend für die erfolgreiche Imple-
mentierung eines Zahlungssystems über 
das Internet ist die sichere Übertragung 
von finanziellen und ID-basierten Daten. 
Dies muss in jedem System so früh wie 
möglich eingeplant werden.

Technologie für den 
intelligenten Transport 

Der gemeinsame Nenner all dieser Ini-
tiativen sind Echtzeitdaten. Erforderlich 
sind eine technologische Grundlage für 
Echtzeit-Konnektivität mit hohem Durch-
satz, ausgeklügeltes Edge Computing und 
umfassende Verwaltungsmöglichkeiten. 
Im Idealfall ist es aus Kosten- und Ver-
waltungsgründen vorzuziehen, wenn ein 
einziges Gerät die Routing-Kommunika-
tion, die Fahrpreiserfassung, die Daten 
der Sicherheitskameras, die digitale Be-
schilderung und das segmentierte öffent-
liche WLAN gleichzeitig sicher handhaben 
kann.

Edge-Computing-Ressourcen spielen eine 
wichtige Rolle bei der Wahrung der Privat-
sphäre von Fahrgästen. Wenn beispiels-
weise personenbezogene Daten erfasst 
werden, können die Computerressourcen 
am Zielort diese Daten „anonymisieren“, 
indem sie alle persönlich identifizierbaren 
Informationen entfernen, bevor sie an ei-
nen anderen Knoten, einen anderen Server 
oder ein anderes Gerät gesendet werden. 

Um alles ordnungsgemäß zu implemen-
tieren, zu konfigurieren und zu warten – 

mit der Möglichkeit, bei Bedarf Updates 
an Hunderte oder Tausende von Knoten 
zu verteilen – ist eine robuste Fernverwal-
tungslösung erforderlich. Ein geeignetes 
System kann Hardwarekonfigurationen in 
einem verteilten Netzwerk schnell kon-
figurieren und installieren und sie dann 
über eine einzige, sichere Schnittstelle 
verwalten.

Die Sicherheit ist hier natürlich von größ-
ter Bedeutung und eine der wichtigsten 
Überlegungen für alle Verkehrsunterneh-
men, wenn sie die Einführung eines neu-
en oder verbesserten Systems planen. 
Jede eingesetzte Hardware- oder Soft-
warekomponente sollte robuste, aner-
kannte Sicherheitsstandards erfüllen und 
mit Protokollen arbeiten, die plattform- 
übergreifend effizient und effektiv zusam-
menarbeiten.

Hand in Hand mit Sicherheitsüberlegun-
gen sollte die Zukunftssicherheit gehen: 
Damit wird sichergestellt, dass Techno-
logieinvestitionen nicht unnötigerweise 
veraltet sind oder zu Leistungsproblemen 
führen. So könnte die neueste Technolo-
gie beispielsweise den Einsatz von 5G für 
höhere Übertragungsgeschwindigkeiten 
oder UDR-GNSS für eine höhere Ortungs-
genauigkeit vorsehen – was auch immer 
erforderlich ist, um ein besseres Trans-
porterlebnis zu bieten. Dies gilt auch für 
die Hardwarekonnektivität, wo die Zu-
kunftssicherheit durch die Verwendung 
mehrerer Anschlussoptionen – Ethernet, 
USB, serielle Anschlüsse et cetera – für 
Peripheriegeräte wie Kameras, Sensoren 
und Verbindungen zu anderen Systemen 
ermöglicht wird. Der Vorteil dieser mehre-
ren Anschlussmöglichkeiten besteht dar-
in, dass im Falle einer beispiellosen Her-
ausforderung wie einer Pandemie, die den 
Einsatz unvorhergesehener zusätzlicher 
Ausrüstung erfordert, die neuen Elemen-
te installiert werden können, ohne dass 
die vorhandene Ausrüstung oder System-
komponenten herausgerissen und ersetzt 

Zum Autor
Engin Gümüsel ist Senior Field Application Engineer bei Digi International. 
Er erhielt seinen MSc-Abschluss in Telekommunikationstechnik an der Tech-
nischen Universität München. Bevor er zu Digi International kam, war Gümü-
sel Software-Teamleiter bei einem Münchner Start-up für Telematiksysteme. 
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Zusammenfassung / Summary

Das IoT und die Zukunft des öffentlichen Verkehrs
In den letzten zwei Jahren hat COVID uns alle getroffen, auch den 
ÖPNV. Ein Grund für das Zögern, den ÖPNV zu nutzen, ist die mögli-
che Verbreitung von Viren unter den Fahrgästen und Beschäftigten in 
öffentlichen Verkehrsmitteln. Glücklicherweise gibt es eine Vielzahl von 
Internet of Things (IoT)-Technologien, die Verkehrsbetrieben und dem 
Gesundheitswesen dabei helfen, die wichtigsten Probleme anzuge-
hen – von Smartphones, Sensoren und Kameras bis hin zu Modems 
und Routern, Sicherheitssoftware und Fernverwaltungskonsolen für 
die Bereitstellung und Wartung all dieser Geräte. Eine durchgängige 
IoT-Konnektivität bildet die Grundlage für Lösungen, die dazu beitra-
gen können, das Vertrauen in den öffentlichen Verkehr als Fundament 
des wirtschaftlichen Aufschwungs wiederherzustellen. Dieser Artikel 
untersucht einige Möglichkeiten, wie IoT-Technologien nützlich sein 
können, von der Unterstützung bei der dynamischen logistischen Pla-
nung und der Fahrgastdichte bis hin zum Ticketing und der Fahrzeug- 
reinigung. Außerdem geht es um technologische Überlegungen wie 
Zukunftssicherheit und sichere Datenübertragung.

The IoT and the future of public transport
Over the past two years COVID has had an impact on us all, includ-
ing public transport. One source of hesitance to use public transport 
is the potential viral spread among passengers and workers in pub-
lic transport systems. Fortunately, an array of Internet of Things (IoT) 
technologies continues to emerge, helping transportation agencies 
and public-health officials address key concerns, from smartphones, 
sensors, and cameras to modems and routers, security software, and 
remote-management consoles to provision and maintain it all. End-to-
end IoT connectivity forms the basis of solutions that can help restore 
faith in confidence in public transport as a foundation of economic re-
covery. This article examines some ways that IoT technologies can be 
useful, from helping with dynamic logistical planning and passenger 
density, through to ticketing and vehicle cleaning. It also looks at tech-
nology considerations including future-proofing and the secure trans-
mission of data.

Anzeige FAN Nahverkehr-0319.qxp_Layout 1  25.03.19  11:26  Seite 1
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werden müssen. In ähnlicher Weise ver-
einfacht der intelligente Einsatz von Edge- 
Computing-Technologie über Python oder 
Container für neue Anwendungsfälle die-
se Installation oder macht den Einsatz 
neuer Hardwareboxen ganz überflüssig.

Seit dem Ausbruch der COVID-19-Pande-
mie müssen sich öffentliche Verkehrsbe-
triebe und Behörden mit dem richtigen 

Umgang mit Infektionsrisiken und Vekto-
ren auseinandersetzen. Ihre Fähigkeit, auf 
diese noch nie dagewesenen Herausfor-
derungen zu reagieren, kann eine unver-
hältnismäßig große Rolle bei der Fähig-
keit einer Gemeinschaft spielen, einen 
dauerhaften wirtschaftlichen Aufschwung 
herbeizuführen. Das Internet der Dinge 
bietet eine ideale Grundlage für den Auf-
bau hochentwickelter Plattformen, die die 

Verfolgung der Verkehrsdichte ermögli-
chen, eine dynamische Routenplanung 
und -optimierung unterstützen, eine si-
chere kontaktlose Fahrpreiserfassung ge-
währleisten und andere Notwendigkeiten 
für die Sicherheit von Fahrgästen und 
Arbeitsplätzen ermöglichen, um das Ver-
trauen in den öffentlichen Verkehr wieder 
zu stärken und die Welt auf eine solidere 
wirtschaftliche Grundlage zu stellen.
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Wahlkampfthema  
Bus und Bahn
Einfluss auf die Wahlentscheidung

Dr. Bernd Rosenbusch, Michael Albrecht, Dr. Hartmut Krietemeyer; München  

E
ine wesentliche Aufgabe von 
Verkehrsverbünden ist die Poli-
tikberatung – sei es zu verkehrli-
chen, tariflichen oder eben auch 

zu verkehrspolitischen Themen. Gerade 
auf kommunaler Ebene spielen verkehrli-
che Themen in der und für die Politik eine 
große Rolle, da ein Großteil des Verkehrs 
regional entsteht und auch regional beein-
flusst werden kann. Aus diesem Grund sind 
verkehrliche Themen auch für die Kom-
munalpolitik wichtig, sowohl in laufenden 
Legislaturperioden, um die Kommunen 
lebenswerter zu machen, als auch in Wahl-
kampfzeiten. Besonders vor Wahlen wer-
den zahlreiche Themen kontrovers disku-
tiert und an Straßen und Plätzen plakatiert. 
Umso wichtiger ist es, die Bedeutung und 
Wirkung der von der Politik im Wahlkampf 
gesetzten Themen für die Bevölkerung und 
ihren Einfluss auf die Wahlentscheidung 
von Bürgen zu untersuchen. 

Auf die Umsetzung einer umfassenden Ta-
rifreform für den MVV-Raum im Dezember 
2019 folgte nur wenige Monate später die 
bayerische Kommunalwahl im März 2020. 

Mit der Tarifreform wurden das Tarifsystem 
deutlich vereinfacht und die Preise teils er-
heblich günstiger. Gleichzeitig nahmen die 
„Fridays for Future“-Demonstrationen zu 
und die Verkehrspolitik wurde im öffentli-
chen Diskurs immer häufiger ein Thema. Für 
die MVV GmbH war es, vor dem Hintergrund 
der zuvor beschriebenen Aufgabe der Poli-
tikberatung, wichtig zu erfahren, wie, neben 
den Fahrgästen, vor allem auch die Wähler 
verkehrspolitische Themen beurteilen. Da-
her wurde zur Kommunalwahl 2020 eine 
Befragung der wahlberechtigten Bevölke-
rung ab 18 Jahren im MVV-Raum beauftragt. 
Dabei wurden Wähler und Nicht-Wähler so-
wohl in der Landeshauptstadt München als 
auch in den acht Verbundlandkreisen Bad 
Tölz-Wolfratshausen, Dachau, Ebersberg, 
Erding, Freising, Fürstenfeldbruck, Mün-
chen und Starnberg befragt. Die Verteilung 
war entsprechend der Bevölkerungsanzahl 
und -struktur gewichtet. 

Hintergründe zur Stichprobe

Die repräsentative Haushaltsstichprobe 
wurde auf Basis des vom Arbeitskreis Deut-

scher Markt- und Sozialforschungsinstitute 
(ADM) entwickelten ADM-Festnetz- und 
ADM-Mobilfunkmastersamples (Dual- 
Frame-Ansatzes) durchgeführt. Die Stich-
probe lag bei n=1612 Befragten. Dabei 
beträgt die Fehlerspanne +/- 2,41 (Anteils-
wert 50 Prozent, Sicherheitswahrschein-
lichkeit 95 Prozent). Die Methodik war ein 
Mixed-Mode-Design aus CATI (Compu-
tergestützte Telefoninterviews) und CAWI 
(Onlineinterviews), bei einer durchschnitt-
lichen Interviewdauer von 16 Minuten. Die 
Feldzeit lief vom 16. bis zum 20. März 2020 
(unmittelbar nach den Kommunalwah-
len am 15. März 2020). Ziel der Befragung 
war es, für den MVV-Raum eine valide Da-
tengrundlage zu erhalten, die annähernd 
vergleichbar mit den üblichen Wahlfor-
schungserhebungen ist. Das Ziel konnte 
durch die Methodik erreicht werden. 

Zufriedenheit  
mit der Kommunalpolitik

In Summe zeigten sich sehr hohe Zufrie-
denheitswerte der Wähler mit der Kom-
munalpolitik im MVV-Raum. Einem pros-
perierenden Raum entsprechend war die 
Zufriedenheit mit den Aspekten „Ordnung 
und Sicherheit“, „Bildung“, „Wirtschaft“ und 
„Sozialpolitik“ sehr hoch. Für ganz Deutsch-
land ein relevantes Thema, für den Groß-
raum München aber besonders, ist das 
Thema „Wohnen und Miete“. Hier waren 
die Werte am schlechtesten. Davor, eben-
falls häufig mit „unzufrieden“ bewertet, 
rangieren Straßenverkehr und Verkehrspo-
litik. Unterschiede zwischen Wählern und 
Nicht-Wählern waren dabei relativ gering. 

Die Kommunalpolitik hatte daher mit den 
gesetzten Themen „Wohnen“ und „Verkehr“ 
auf jeden Fall die für die wahlberechtigte 
Bevölkerung relevanten Themen, mit de-
nen diese nachweislich unzufrieden war, 
erkannt und diskutiert. 

Abb. 1: Zufriedenheit mit dem Thema „Entwicklung des ÖPNV“ bei Wählern und  
Nicht-Wählern. Grafiken: INFO GmbH 2020/MVV GmbH
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Unterschiede in der Zufriedenheit mit den Themen zeig-
ten sich bei den Parteipräferenzen: Während AfD-Wähler 
generell unzufrieden bis sehr unzufrieden mit der Kom-
munalpolitik waren, so waren die über alle Aspekte be-
trachtet zufriedensten Wähler bei SPD, Grünen und CSU 
zu finden. Die Entwicklung im ÖPNV wird vor allem von 
AfD-, FDP-, und Freien-Wähler-Wählern nicht ganz so po-
sitiv gesehen. Die Gründe dafür wurden in späteren Fra-
gen ermittelt. 

Interessant, aber nicht überraschend: Das Thema „Woh-
nen und Mieten“ war bei FDP- und CSU-Wählern kein 
großes Thema – wohl auch wegen der bei diesem Per-
sonenkreis vermutlich höher liegenden Eigentumsquote. 
Spannend war auch, dass die FDP, auch mit Blick auf die 
Bundestagswahl im Jahr 2021, mit dem Thema Digitali-
sierung offensichtlich ein Themenfeld besetzte, das die 
Wähler ebenfalls als kritisch ansehen. 

Ein kurzer Blick in die Ergebnisdifferenzierung zwischen 
Landeshauptstadt und Landkreisen zeigt: Bei fast keinem 
Thema waren die Unterschiede gravierend. Positiv sticht 
die Landeshauptstadt München bei der Zufriedenheit 
mit den Themen „Wirtschaft“, „Entwicklung des ÖPNV“, 
„Digitalisierung“ und „Ausbau der Fahrradwege“ heraus. 
Die Landkreise dagegen können bei den Aspekten „Kin-
derbetreuung“ und „Verwaltungsarbeit“ punkten, aber 
auch beim Thema „Wohnen und Mieten“. Bereiche, in de-
nen Städte beziehungsweise Landkreise Vorteile ausspie-
len können – die auch so von Wählern wahrgenommen 
werden. 

Für den ÖPNV relevant ist auch die Frage der Zufrieden-
heit mit der Entwicklung des ÖPNV nach soziodemogra-
phischen Merkmalen: Während es zwischen den befrag-
ten Frauen und Männern kaum einen Unterschied gab, so 
zeigten sich vor allem die älteren, aber auch die jüngeren 
Befragten zufriedener mit dem ÖPNV. Auch Auszubilden-
de und Rentner waren signifikant zufriedener mit dem 
ÖPNV als berufstätige und nicht berufstätige Befragte. 
Auch waren diejenigen, die den ÖPNV häufig nutzen, zu-
friedener als diejenigen, die den ÖPNV wenig nutzen, ver-
mutlich weil sie das System kennen, verstehen und insge-
samt mehr Nutzungsmöglichkeiten haben. Die geringere 
Zufriedenheit der Wenignutzenden liegt sicherlich auch 
daran, dass für sie das Angebot nicht geeignet ist oder sie 
es nicht richtig kennen.

Der wichtige Punkt:  
Die Wahlentscheidung

Die Zufriedenheit stellt das allgemeine Empfinden dar, 
ohne aber am Ende eine direkte Konsequenz bei der 
Wahl zu haben. Aus diesem Grund wurde im Rahmen 
der Kommunalwahlbefragung nochmals gezielt nach der 
Wahlentscheidung gefragt. Zu klären war, welcher Aspekt 
einen wahlentscheidenden Einfluss auf das Stimmver-
halten und damit auf die Parteienwahl hatte. 

Hier verschieben sich nun die Themen in der Rangliste. 
Wahlentscheidend sind dabei sowohl Themen mit hoher 
Zufriedenheit wie „Ordnung und Sicherheit“, aber auch 

 orthkluth.com

Ihre Ziele sind unser Antrieb. Seit vielen Jahren 
navigieren wir Akteure im Verkehrssektor durch das 
Geflecht von Recht und Regulierung. Mit tiefgreifendem 
Sektorwissen und dem richtigen Gespür für gleichsam 
nachhaltige wie umsetzbare Konzepte beraten wir 
Verkehrsunternehmen, Aufgabenträger, Infrastruktur-
betreiber und Energieversorger zu allen Aspekten rund 
um SPNV, ÖPNV, Verkehrswende und Digitalisierung. 
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das Thema mit der höchsten Unzufrieden-
heit: „Wohnen und Mieten“. 

Dabei zeigt sich, dass SPD- und CSU-Wäh-
ler beziehungsweise Nicht-Wähler mit die-
ser Parteienpräferenz in etwa die gleichen 
Themen für wichtig für die Wahlentschei-
dung beziehungsweise nicht zu wählen er-
achten, wobei der Bereich „Sicherheit und 
Ordnung“ vor allem für die CSU-Wähler 
beziehungsweise Nicht-Wähler mit die-
ser Parteienpräferenz bei der Wichtigkeit 
für die Wahlentscheidung heraussticht. 
FDP-Wähler beziehungsweise Nicht-Wäh-
ler mit dieser Parteienpräferenz sehen wie 
zu erwarten die Themen „Wirtschaft“ aber 
auch „Digitalisierung“ als wichtig für die 
Wahlentscheidung beziehungsweise die 
Entscheidung, nicht zu wählen, an. Für Grü-
nen-Wähler beziehungsweise Nicht-Wähler 
dieser Parteienpräferenz waren die Themen 
„Energiepolitik“ und der „Ausbau von Fahr-
radwegen“ relativ zu den anderen Wähler- 
beziehungsweise Nicht-Wähler-Gruppen 
sehr wichtig für die Wahlentscheidung be-
ziehungsweise die Entscheidung, nicht zu 
wählen. Der Ausbau der Infrastruktur war 
für alle Wähler das drittwichtigste Thema 
bei ihrer Wahlentscheidung. Die „Verkehrs- 
politik“ folgte an sechster Stelle, noch vor 
der „Bildung“. Der „Ausbau der Fahrradwe-
ge“ ist dagegen nicht mehr so relevant für 
die Entscheidung für eine Partei, mit Aus-
nahme der Entscheidung für die Grünen 
beziehungsweise bei Nicht-Wählern, von 
Befragten mit dieser Parteienpräferenz. 

Im Ergebnis zeigt sich, dass die Grünen 
mit dem Thema „Ausbau der Fahrradwege“ 
und die FDP mit dem Thema „Digitalisie-
rung“ im Wahlkampf die für ihre (potenti-
elle) Wählerschaft wichtigen Themen be-
setzt haben. Über diese Themen konnten 
sie sich jeweils von den anderen Parteien 
absetzen. SPD und Linke lagen mit dem 
Wohnraumthema richtig, die CSU betonte 
auch in der Kommunalwahl das für ihre 
Klientel wichtige Thema „Ordnung und Si-
cherheit“. 

Das Jahr 2019 war geprägt von vielen Bau-
stellen im MVV-Raum und damit einher-
gehend von Qualitätsproblemen. Daher 
wurde abgefragt, ob das Thema „Mängel 
bei der Qualität des ÖPNV“ für die Wahl- 
entscheidung relevant ist. Im Ergebnis 
zeigt sich, dass besonders für die Grünen- 
Wähler beziehungsweise Nicht-Wähler 
mit dieser Parteienpräferenz die Quali-
tät des ÖPNV relevant war, sie aber auch 
mit der Entwicklung des ÖPNV in Summe 
überdurchschnittlich zufrieden waren. Das 

Abb. 2: Zufriedenheit mit dem Thema „Entwicklung des ÖPNV“ bei Wählern verschiedener 
Parteien. 

Abb. 3: Zufriedenheit beim Thema „Entwicklung des ÖPNV“ in der Stadt München und im 
Umland. 

Abb. 4: Zufriedenheit der Entwicklung des ÖPNV aus soziodemographischer Sicht. 
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Thema Qualität war aber für sich über alle 
Parteien kein Wahlkampfthema. 

Der tiefere Blick  
in die Verkehrsthemen

Bisher hat sich gezeigt, dass die Entwick-
lung der Infrastruktur auf Rang drei und 
die Verkehrspolitik auf Rang sechs der re-
levanten wahlentscheidenden Themen bei 
der Kommunalwahl im MVV-Raum lagen. 
Es lohnt sich also ein tieferer Blick in die 
einzelnen verkehrlichen Themen. Denn es 
stellt sich die Frage, welche Einzelthemen 
innerhalb des Komplexes „Verkehrspolitik“ 
von Bedeutung waren und wie tarifliche 
Themen – die Tarifreform im MVV war vier 
Monate zuvor in Kraft getreten – bewertet 
werden. Innerhalb der Verkehrsthemen 
zeigten sich im Vergleich zu den Politikfel-
dern insgesamt deutliche Spreizungen zwi-
schen den Wählergruppen. Bei der Wichtig-
keit der Themen lag erfreulicherweise die 
durchgeführte Tarifreform auf Platz drei mit 
einer hohen Wichtigkeit bei allen Parteien, 
mit Ausnahme der etwas schwächeren Be-
deutung nach Meinung der FDP-Klientel. 
In der von den Befragten zugebilligten Be-
deutsamkeit noch vor der Tarifreform la-
gen die Themen „Kostenfreier ÖPNV in der 
Innenstadt von München“ und „365-Euro- 
Ticket für alle“. 

So schwierig das Thema „Tarif“ daher aus 
Sicht der ÖPNV-Branche fachlich zu bewer-
ten ist und so hoch die Ausgleichszahlun-
gen für den Tarif auch sein mögen, so hoch 
ist zumindest im Vergleich zu anderen ver-
kehrspolitischen Themen auch die Wichtig-
keit des Tarifs für die Wähler. Besonders bei 
den Wählern der Linken und der SPD (ne-
ben denen der Grünen) spielt das Thema 
365-Euro-Ticket verständlicherweise eine 
noch größere Rolle. Aus fachlicher Sicht 
ein sicherlich nicht richtig zufriedenstellen-
des Ergebnis. Aus politischer Sicht ist es 
aber nachvollziehbar, das Thema im Wahl-
kampf auszuspielen. Auch die weiteren Ta-
rifthemen, wie etwa das „365-Euro-Ticket 
für Auszubildende oder Senioren“ stehen 
bei den meisten Wählergruppen durchaus 
hoch im Kurs in Bezug auf die Wichtigkeit. 
Unter den Top-10-Themen finden sich fünf 
Tarifthemen. 

Der Punkt „Mängel bei der Betriebsqualität“ 
ist auf Rang vier das erste Nicht-Tarifthema 
und kaum wichtiger als „Behinderungen 
im Straßenverkehr durch Stau“ oder eine 
„MVV-Verbundausweitung in die umliegen-
den Landkreise“. Interessant ist dabei, dass 
die fahrradspezifischen Themen im Wesent-

lichen von den Wählern der Grünen und der 
Linken als sehr wichtig angesehen wurden. 
Einzelthemen wie U-Bahnverlängerungen 
oder die Seilbahnlinie über den „Frankfur-
ter Ring“ interessierten am Ende, verständ-
licherweise, nur einzelne betroffene Bürger. 
Weniger Interesse an verkehrspolitischen 
Einzelthemen hatten generell die Wähler 
der FDP und – außer an manchen Tarifthe-
men – auch die Wähler der AfD. Ein Thema 
mit hoher medialer und fachlicher Aufmerk-

samkeit, nämlich „Sharing von Fahrrad oder 
Auto“, weist eine höhere Wichtigkeit dage-
gen nur bei den Wählern der Grünen auf 
und geht sonst weitgehend unter. 

Wichtig ist noch lange  
nicht wahlentscheidend 

In Bezug auf die Bedeutung der Ver-
kehrsthemen bei der Wahlentscheidung 
zeigt sich bei fast allen Themen nur ein ge-

Zum Autor
Dr. Bernd Rosenbusch (48) ist seit Oktober 2018 Geschäftsführer des 
Münchner Verkehrs- und Tarifverbundes (MVV). Nach einem Studium der Be-
triebswirtschaftslehre in Mannheim und der dort anschließenden Promotion 
begann Rosenbusch 2001 bei der Deutschen Bahn AG in Frankfurt. Er wech-
selte 2006 als Marketingleiter zu DB Regio Bayern. 2015 begann er als Vorsit-
zender und kaufmännischer Geschäftsführer der Bayerischen Oberlandbahn 
GmbH und der Bayerischen Regiobahn GmbH und führte die Tätigkeit drei 
Jahre aus.

Zum Autor
Michael Albrecht (54) ist seit 1994 beim MVV in der Abteilung Marketing 
tätig und zuständig für die empirische Begleitung zahlreicher Studien zu den 
Themen Mobilität, Kundenzufriedenheit und Marketing. Als Marktforscher 
BVM übernahm er Ende 2020 die betriebliche Marktforschung beim MVV. 
Bis 2010 war er zudem bei der TNS Infratest GmbH als langjähriger freier 
Mitarbeiter für den Bereich Rechtsforschung tätig.

Zum Autor
Dr. Hartmut Krietemeyer war bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand Ende 
2020 als Marktforscher BVM und stellvertretender Bereichsleiter Marke-
ting beim MVV zuständig für Marketing-Strategien und die Marktforschung. 
Krietemeyer hat an der Universität Gießen die Fächer Geographie und Wirt-
schaftswissenschaften studiert und 1982 mit der Promotion abgeschlossen. 
Ab 1983 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter für Finanzmarktforschung bei 
der Nürnberger GFK Marktforschung. Über Stationen beim Frankfurter Ver-
kehrs- und Tarifverbund (FVV) und dem Verkehrsverbund Großraum Nürn-
berg (VGN) kam er 1994 zum MVV.

Abb. 5: Wichtigkeit der Parteipolitik in den einzelnen Themenbereichen für die Wahlentschei-
dung. 
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ringer Einfluss auf die Wahlentscheidung – 
de facto hatten bei der Kommunalwahl nur 
wenige Themen für sich alleinstehend einen 
höheren Einfluss auf die Entscheidung der 
Wähler. Die Grünen hatten mit ihrem Ein-
satz für das Fahrrad auf das für ihre Klientel 
richtige Thema gesetzt; die Linken mit der 
Fokussierung auf eine Kostenfreiheit im 
ÖPNV immerhin noch eine relative Wichtig-
keit errungen. Insgesamt zeigt sich: Fast alle 
Themen waren zwar überdurchschnittlich 
bedeutend, aber am Ende nicht verbunden 
mit einem hohen Einfluss auf die Wahlent-
scheidung. 

Selbst die Vorschläge für ein 365-Euro- 
Ticket für alle hatten nur bei wenigen Wäh-
lern einen Einfluss auf die Wahlentschei-
dung. Grundsätzlich hatten Verkehrsthemen 
bei den SPD-, Grüne- und Linken-Wählern 
einen stärkeren Einfluss auf die Wahlent-
scheidung als bei den anderen Parteien. 
Das Thema Verkehr scheint bei FDP-Wäh-
lern auf kommunalpolitischer Ebene da-

gegen nur eine geringere Rolle zu spielen. 
Interessant ist daher die Erkenntnis, dass 
zwar Verkehrspolitik in Summe eine hohe 
Wichtigkeit hat, Wähler auch Einzelthemen 
als wichtig erachten und in Summe gut be-
werten, aber der Einfluss auf die schluss- 
endliche Wahlentscheidung bei Einzelthe-
men nur bedingt gegeben ist. Aus fachlicher 
Sicht könnten hinter die diskutierten Maß-
nahmen noch Kostenwerte gelegt werden, 
um einen Kosten-Wahlverhalten-Faktor zu  
erhalten. Relativ günstig umzusetzende 
Maßnahmen hätten dabei ähnliche Effek-
te auf das Wahlverhalten wie tarifpolitisch  
teure Maßnahmen. 

Was ist wahlentscheidend?

Verkehrspolitik ist wichtig für Wähler, einzel-
ne Aspekte haben zudem durchaus Einfluss 
auf die Wahlentscheidung. Am Ende wahl- 
entscheidend waren bei der Kommunalwahl 
2021 im MVV-Raum aber häufig andere As-
pekte. Bei der Wahlbefragung wurde den 

Wählern und Nicht-Wählern der ausgewähl-
ten Stichprobe daher die (offene) Frage ge-
stellt: „Aus welchem Grund haben Sie denn 
gerade diese Partei gewählt?“ Die Antworten 
sind eindeutig je Partei. Und sie spiegeln die 
Kernthemen der Parteipolitik klar wider: 

Die CSU wurde vor allem gewählt, weil die 
Wähler mit ihr zufrieden sind und sie sym-
pathisch finden. Für 30 Prozent der Wähler 
war das der Hauptgrund. Das Pflegen der 
Stammwählerschaft ist hier sicherlich wich-
tig. Mit Abstand folgten dann als Gründe das 
Wahlprogramm und die angetretenen Kan-
didaten. 

Die SPD wurde vor allem wegen der ange-
tretenen Personen gewählt, für 31 Prozent 
der Wähler war das der Hauptgrund. Dies 
gilt für die Landeshauptstadt München mit 
dem wieder angetretenen Oberbürgermeis-
ter Dieter Reiter besonders; bei SPD-Wäh-
lern war der Spitzenkandidat noch vor der 
Sozialpolitik und der Zufriedenheit mit der 
Partei klar der Grund für die Wahlentschei-
dung. 

Die Grünen konnten mit ihren Themen Um-
welt-/Klimapolitik und Tierschutz Wähler für 
sich gewinnen. Für 49 Prozent waren das die 
wahlentscheidenden Gründe. Immerhin für 
12 Prozent war hier aber auch die Verkehrs- 
politik ausschlaggebend. Bei Wählern die-
ser Partei werden Verkehrsthemen damit 
am häufigsten genannt, rangieren aber auch 
hier erst deutlich an dritter Stelle.

Die Freien Wähler überzeugten 25 Prozent 
der Wähler durch das Wahlprogramm, wei-
tere 25 Prozent durch die Parteizufrieden-
heit und 22 Prozent durch die angetretenen 
Kandidaten. 

Die FDP zeigte sich als Partei, die stark die 
Interessen der eigenen Wähler vertritt; für  
28 Prozent der FDP-Wähler war das ein Wahl-
grund, für weitere 18 Prozent der Fokus der 
FDP auf dem Thema „Wirtschaft und Arbeit“. 

Für 23 Prozent der Wähler der Linken war 
die Sozialpolitik wahlentscheidend, gefolgt 
vom Wahlprogramm mit 19 Prozent. 

Die AfD-Wähler wählten weniger aus the-
matischen parteispezifischen Gründen. Die 
AfD profitierte als Partei zu 52 Prozent von 
der Unzufriedenheit mit der Politik allge-
mein und mit anderen Parteien. 

Interessant noch die Aussage zur Tradi-
tion: Wahltradition und Parteimitglied-
schaft spielte vor allem für Wähler der  

Abb. 6: Zufriedenheit und Wichtigkeit für eine Wahlentscheidung hinsichtlich Mängel bei  
Qualität und Pünktlichkeit des ÖPNV. 

Abb. 7: Wichtigkeit der Verkehrsthemen für die Wähler der politischen Parteien. 
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FDP (17 Prozent), der CSU und der SPD  
(je 13 Prozent) eine größere Rolle. 

Fazit aus  
verkehrspolitischer Sicht

Wahlen werden stark durch Personen, 
Sympathie und, bei seit Langem beste-
henden Parteien, auch durch Traditionen 
gewonnen. Wahlprogramme haben in al-
len Parteien zwischen 11 und 25 Prozent 
der Wähler einen Einfluss auf die Wahlent-
scheidung, aber nur bei einer Partei sind 
sie dafür wirklich der größte Treiber. Bei 
Parteien, die bisher nicht als Volksparteien 

geführt werden, sind spezifische Themen 
für die Wähler entscheidend: Sei es die 
Umweltpolitik bei den Grünen, die Sozial-
politik bei der Linken oder die Wirtschafts-
politik bei der FDP. Wie im Bundestrend 
ist die AfD auch auf kommunaler Seite vor 
allem eine Partei, die von der Unzufrieden-
heit der Wähler mit anderen Parteien und 
der Politik allgemein profitiert. 

Für die kommunale Verkehrspolitik ist ent-
scheidend, dass die Wichtigkeit der ver-
kehrspolitischen Themen hoch ist. Neben 
„Wohnen und Sicherheit“ ist die „Verkehrs- 
politik“ eines der wichtigsten kommuna-

Zusammenfassung / Summary

Wahlkampfthema Bus und Bahn
Eine wesentliche Aufgabe von Verkehrsverbünden ist die Politikbe-
ratung – sei es zu verkehrlichen, tariflichen oder eben auch zu ver-
kehrspolitischen Themen. Gerade auf kommunaler Ebene spielen 
verkehrliche Themen in der und für die Politik eine große Rolle, da ein 
Großteil des Verkehrs regional entsteht und auch regional beeinflusst 
werden kann. Aus diesem Grund sind verkehrliche Themen auch für 
die Kommunalpolitik wichtig, sowohl in laufenden Legislaturperioden, 
um die Kommunen lebenswerter zu machen, als auch in Wahlkampf-
zeiten. Umso wichtiger ist es, die Bedeutung und Wirkung der von der 
Politik im Wahlkampf gesetzten Themen für die Bevölkerung und ihren 
Einfluss auf die Wahlentscheidung von Bürgern zu untersuchen. Für 
die MVV GmbH war es, vor dem Hintergrund der zuvor beschriebe-
nen Aufgabe der Politikberatung, wichtig zu erfahren, wie, neben den 
Fahrgästen, vor allem auch die Wähler verkehrspolitische Themen be-
urteilen. Daher wurde zur Kommunalwahl 2020 eine Wählerbefragung 
beauftragt, die sich auf die Wahlbevölkerung ab 18 Jahren im MVV-
Raum bezog. Dabei wurden Wähler sowohl in der Landeshauptstadt 
München als auch in den acht Verbundlandkreisen Bad Tölz-Wolfrats-
hausen, Dachau, Ebersberg, Erding, Freising, Fürstenfeldbruck, Mün-
chen und Starnberg befragt. Heraus kam: Wahlen werden stark durch 
Personen, Sympathie und auch durch Traditionen gewonnen. Bei 
Parteien, die bisher nicht als Volksparteien geführt werden, sind eher 
spezifische Themen der Wähler entscheidend. Neben „Wohnen und 
Sicherheit“ ist die „Verkehrspolitik“ eines der wichtigsten kommunalen 
Themen. Bei der finalen Wahlentscheidung geht sie aber bei fast allen 
Parteien als Einzelthema eher unter, zugunsten des Wahlprogrammes 
oder der Spitzenkandidaten. Im Sinne der Politikberatung als Aufgabe 
einer Verbundgesellschaft ist es wichtig, dass sich die Politik hier zu 
Lasten einzelner Themen immer auf gesamthafte, raumübergreifende 
Lösungen fokussiert.

Election campaign topic rail and bus
One of the main tasks of transport associations is to provide political 
advice – whether on transport, tariff or transport political issues. Espe-
cially at the municipal level, transport issues play a major role in and 
for politics, as a large part of transport emerges regionally and can 
also be influenced regionally. For this reason, transport topics are also 
important for municipal politics, both for the current legislative period to 
make the municipalities more worth living in and in election campaigns. 
All the more important it is to examine the significance and effect of the 
issues set by politicians in the election campaign for the population 
and their influence on the voting decision of citizens. Against the back-
ground of the described task of political advice before, it was important 
for MVV GmbH to know, how, besides passengers, voters in particular 
assess transport policy issues. For this reason, a voter survey was 
ordered for the municipal election 2020, referring to the electorate from 
the age of 18 onwards in the MVV-area. Voters were surveyed both in 
the capital Munich but also in the eight interconnected districts Bad 
Tölz-Wolfratshausen, Dachau, Ebersberg, Erding, Freising, Fürsten-
feldbruck, Munich and Starnberg. The result: elections are strongly won 
by persons, sympathy and tradition. For parties which have not been 
run as people’s party so far, rather specific topics are decisive for the 
voters. In addition to “living and safety”, “transport policy” is one of the 
most important municipal topics. In the final election decision, however, 
it tends to be neglected as a single topic by almost all parties, in favor 
of the leading candidate or the election program. In the sense of politi-
cal consultation as a task of an association society, it is important that 
politics always focuses on comprehensive, cross-regional solutions to 
the expense of individual issues. 

Abb. 8: Einfluss der verschiedenen Verkehrsthemen auf die tatsächli-
che Wahlentscheidung. 

Abb. 9: Gründe bei den Wählern für die Wahl einer Partei: Verkehrspoli-
tische Themen spielen hierbei eine untergeordnete Rolle. 

len Themen. Bei der finalen Wahlentschei-
dung geht sie aber bei fast allen Parteien 
als Einzelthema eher unter, zugunsten 
des Wahlprogrammes oder der Spit-
zenkandidaten. Wobei natürlich auch die 
Wahlprogramme viele verkehrspolitische 
Aspekte enthalten und die Spitzenkandi-
daten diese ebenfalls vertreten. Im Sin-
ne der Politikberatung als Aufgabe einer 
Verbundgesellschaft ist es daher wichtig, 
dass sich die Politik hier zu Lasten einzel-
ner Themen immer auf gesamthafte, rau-
mübergreifende Lösungen fokussiert. So 
unterstützt ein gutes Wahlprogramm die 
anderen wichtigen Themen. 
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Dr.-Ing. Assadollah Saighani, Kassel

Kosten des Stadtverkehrs – Welche Kosten verursachen verschiedene Verkehrsmittel wirklich?

Ökonomische  
Bewertung städtischer  
Verkehrs systeme

D
er Personen- und Güterverkehr ist 
eine wichtige Grundlage für die 
soziale Teilhabe und den Wohl-
stand der Bevölkerung. Der dar-

aus generierte Nutzen ist für die Wirtschaft, 
die Gesellschaft und für jeden Einzelnen 
entsprechend vielfältig und groß. Der Nut-
zen von Verkehr ist daher unbestritten. Auf 
der anderen Seite verursacht das zur Ver-
fügung gestellte Verkehrsangebot unter an-
derem Kosten für den Bau, den Erhalt und 
den Betrieb. Die Kosten des Verkehrs und 
dessen Finanzierung sind bereits seit meh-
reren Jahrzehnten zentrale Themen in der 
Verkehrs-, Wirtschafts- und Umweltpolitik 
[1,2,3,4]. Durch den deutlichen Substanz-
verlust der Verkehrsinfrastruktur und die 
damit verbundene Forderung nach zusätz-
lichen Finanzmitteln sowie die verkehrs- 
und umweltpolitischen Zielsetzungen wird 
zunehmend eine Kostentransparenz im 
Verkehrssektor gefordert [2,3,5,6,7,8,9,10], 
Allerdings sind weder die mit der Bereit-
stellung und Nutzung des städtischen 
Verkehrsangebotes verbundenen Kosten 
noch deren Aufteilung auf die verschiede-
nen Verkehrsarten bekannt. Neben diesen 
direkten finanziellen Wirkungen verursacht 
der städtische Verkehr auch eine Reihe von 
externen Effekten (unter anderem Unfall-, 
Umwelt- und Klimakosten), die jedoch 
nicht von den Verkehrsteilnehmern, son-
dern von Dritten, der Allgemeinheit, an-
deren Gesellschaften oder von zukünftigen 
Generationen getragen werden. 

Der erste Schritt zur Beantwortung zahlrei-
cher Fragen der Verkehrspolitik, der strate-
gischen Verkehrsplanung und der Verkehrs-
wissenschaft stellt eine Kostentransparenz 
im Verkehr dar. Der kommunalen Verkehrs- 
politik dient dieser transparente und ver-
kehrsmittelübergreifende Überblick über 

die ökonomischen Wirkungen des Gesamt-
systems „städtischer Verkehr“ als Entschei-
dungshilfe für Zuweisungen und Investi-
tionen für eine effiziente und nachhaltige 
Finanzierung des städtischen Verkehrs. Ein 
standardisiertes und verkehrsmittelüber-
greifendes Bewertungsverfahren für den 
städtischen Verkehr, das einen ökono-
mischen Vergleich mit einheitlichen Ab-
grenzungen ermöglicht, fehlt bisher. Der 
vorliegende Artikel stellt ein neues Be-
wertungsverfahren vor, das einen vollstän-
digen und verkehrsmittelübergreifenden 
Überblick über die ökonomischen Wirkun-
gen des städtischen Verkehrs ermöglicht. 

Das neu entwickelte verkehrsmittelüber-
greifende Bewertungsverfahren ermöglicht 
eine vergleichende Bewertung der rele-
vanten städtischen Verkehrsarten (Lkw-, 
Pkw-, öffentlicher Personennahverkehr, 
Fußgänger- und Radverkehr) auf Basis von 
Erkenntnissen der Literatur und datenge-
stützt auf Grundlage von stadtspezifischen 
Eingangsgrößen. Der ökonomische Ver-
gleich basiert dabei auf die Einbeziehung 
und der Gegenüberstellung einer verursa-
chergerechten Allokation:

 – der kommunalen Erträge und Aufwen-
dungen, die durch die Bereitstellung 
und Nutzung des städtischen des Ver-
kehrsangebotes entstehen,

 – und den monetarisierten allokations-
relevanten externen Effekten, die durch 
den Verkehrsmittelbetrieb im städti-
schen Verkehr verursacht werden.

 
Um die praktische Anwendung und die 
Übertragbarkeit zu demonstrieren, wurde 
der theoretisch entwickelte Ansatz in drei 
Städten unterschiedlicher Größe (Bremen, 
Kassel und Kiel) exemplarisch eingesetzt 

und die Ergebnisse diskutiert. Im vor-
liegenden Artikel wird ein Überblick des 
Verfahrens gegeben und die zentralen Er-
gebnisse der exemplarischen Anwendung 
vorgestellt [11,12].

Allokationsverfahren für 
einen betriebswirtschaftlichen 
Vergleich 

Der erste Teil des ökonomischen Vergleichs 
bezieht sich auf den betriebswirtschaftli-
chen Vergleich der relevanten städtischen 
Verkehrsarten aus der Perspektive des 
sogenannten „Stadtkonzerns“, bestehend 
aus der kommunalen Kernverwaltung und 
den privatrechtlich geführten städtischen 
Unternehmen (Verkehrsunternehmen und 
Eigenbetriebe). Das Verfahren basiert auf 
der Identifikation der Aufwendungen und 
Erträge aus den Rechnungsunterlagen 
des institutionell abgegrenzten „Stadt-
konzerns“, die im Rahmen der Aufgaben-
wahrnehmung für den städtischen Verkehr 
anfallen, sowie deren verursachergerechte 
Allokation auf die relevanten Verkehrsar-
ten. Um einen unverfälschten Vergleich 
zu ermöglichen, eignet sich das vorge-
stellte Verfahren für kreisfreie Städte über  
80.000 Einwohner, da diese nach den ge-
setzlichen Bestimmungen sowohl Straßen-
baulastträger von Bundes-, Landes- und 
Kreisstraßen  (die sich im Stadtgebiet be-
finden), als auch  ÖPNV-Aufgabenträger für 
den städtischen ÖPNV sind.

Der betriebswirtschaftliche Vergleich 
berücksichtigt dabei gemäß einer Voll-
kostenrechnung den gesamten Ressour-
cenverzehr einer Kommune, die mit der Be-
reitstellung und Nutzung des städtischen 
Verkehrsangebotes (Straßenbaulastträger 
und ÖPNV-Aufgabenträger) einhergehen. 
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In diesem Zusammenhang werden alle ver-
kehrsbezogenen Aufwands- und Ertragspo-
sitionen in den relevanten Haushalts- und 
Rechnungsunterlagen (Ergebnishaushalt, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie ge-
gebenenfalls Wirtschaftsplan) identifiziert 
und als Eingangsgrößen für die Allokati-
onsrechnung zusammengestellt. Neben 
den laufenden Betriebs- und Unterhal-
tungskosten wird der Wertverzehr der städ-
tischen Verkehrsinfrastruktur in Form von 
periodischen Abschreibungskosten be-
rücksichtigt. Dadurch wurden zusätzlich zu 
den konsumtiven (zum Beispiel laufende 
Betriebs- und Unterhaltungskosten) auch 
die investiven Positionen (beispielsweise 
Abschreibungskosten der Verkehrsinfra-
struktur) in die Allokationsrechnung ein-
bezogen.

Auf der Ertragsseite werden Steuern nicht 
berücksichtigt, da diese grundsätzlich 
nach der deutschen Steuersystematik 
nicht zweckgebunden sind (Non-Affekta-
tions-Prinzip). Um eine rein kommunale 
Betrachtung zu gewährleisten, werden des 
Weiteren Subventionen beziehungsweise 
Zuweisungen für den städtischen Verkehr 
nicht berücksichtigt oder gesondert her-
ausgerechnet (Zuschüsse für Infrastruktur-
maßnahmen, wie zum Beispiel durch das 
GVFG und EntflechtG), da diese Mittel das 
Ergebnis der Aufteilung verzerren können, 
wenn Maßnahmen für eine Verkehrsart 
häufiger beziehungsweise in höherem Maß 
gefördert werden als für andere.

Aufbauend auf der Analyse der Haus-
halts- und Rechnungsunterlagen wird bei 
jeder dieser identifizierten verkehrsrele-
vanten Aufwands- und Ertragspositionen 
zwischen sogenannten „Einzelpositionen“ 
und „Gemeinpositionen“ unterschieden. 
Einzelpositionen können vollständig einer 
der definierten Verkehrsarten zugeordnet 
werden (zum Beispiel Erträge aus Fahr-
geldeinnahmen im städtischen ÖPNV oder 
Erträge aus Parkgebühren). Gemeinposi-
tionen sind dadurch charakterisiert, dass 
sie nicht vollständig einer der definierten 
Verkehrsarten zugeordnet werden können, 
da sie von mehreren verursacht werden 
(beispielsweise Abschreibungskosten des 
Verkehrsinfrastrukturvermögens, Aufwen-
dungen für die Straßenreinigung und -ent-
wässerung, Winterdienst, Straßenbeleuch-
tung, siehe Abbildung 1).

Kern des Allokationsverfahrens für einen 
betriebswirtschaftlichen Vergleich stellt 
daher die Entwicklung von verschiedenen 
stadtspezifischen Aufteilungsschlüsseln 
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Abb. 1: Anteile 
der Einzel- und 
Gemeinpositio-
nen der Erträge 
und Aufwendun-
gen des städti-
schen Verkehrs in 
der Stadt Kassel 
(gemittelt aus 
den Jahren 2009 
bis 2011).  
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dar, um diese Gemeinpositionen verursa-
chergerecht aufzuteilen. Die entwickelten 
stadtspezifischen Aufteilungsschlüssel 
basieren auf ingenieurwissenschaftlichen 
Erkenntnissen, Empfehlungen und Stan-
dards von technischen Regelwerken sowie 
rechtlichen Grundlagen und werden da-
tengestützt auf Grundlage von stadtspe-
zifischen Eingangsgrößen ermittelt. Bei 
der Entwicklung der Aufteilungsschlüssel 
wurde unter anderem die Kausalität zwi-
schen Verkehrsaktivität und entstehenden 
Aufwendungen (gegebenenfalls Erträge) 
berücksichtigt. Insgesamt wurden acht 
Aufteilungsschlüssel entwickelt, die die 
spezifischen Verursachungsanteile einer 
Verkehrsart an den identifizierten Gemein-

positionen eines bestimmten thematisch 
abgrenzbaren Anwendungsbereiches wie-
dergeben. Neben einer systemspezifischen 
Zuordnung basieren die entwickelten Auf-
teilungsschlüssel auf einer nutzungs-, flä-
chenbeanspruchungs- und gewichtsabhän-
gigen Allokation. 

 ◼ Nutzungsabhängige Allokation: Die 
gemeinsam genutzten Infrastrukturen 
werden von den verschiedenen Verkehrs- 
arten unterschiedlich intensiv genutzt. 
Daher werden bei der nutzungsabhängi-
gen Aufteilung die Nutzer, die eine Infra-
struktur stärker nachfragen beziehungs-
weise quantitativ stärker beanspruchen, 
entsprechend stärker gewichtet. Als 

Indikator für die Nutzung dient zum ei-
nen die Fahrleistung, die im städtischen 
Verkehrswegenetz von den betrachte-
ten Verkehrsarten erbracht werden, und 
zum anderen die durchschnittlich täg-
liche Verkehrsstärke der verschiedenen 
Nutzer auf den gemeinsam genutzten 
städtischen Straßenverkehrsanlagen.

 ◼ Flächenbeanspruchungsabhängige 
Allokation: Die Nutzer selbst unter-
scheiden sich hinsichtlich ihres Ge-
wichts und ihrer Abmessungen, was 
auch bei der Dimensionierung des Ver-
kehrswegeoberbaus und beim Entwurf 
des Straßenraums Berücksichtigung fin-
det. Hinsichtlich des Flächenverbrauchs 
sind insbesondere die verschiedenen 
Abmessungen der Nutzer zu berück-
sichtigen, die eine entscheidende Ein-
flussgröße für den räumlichen Entwurf 
von Straßenverkehrsanlagen darstellen. 
Größere Verkehrsmittel erfordern in der 
Regel größere Fahrbahnquerschnitte 
und größere Flächen an Knotenpunk-
ten. Die verschiedenen Verkehrsmittel 
sind daher hinsichtlich ihrer Flächen-
beanspruchung bei der Aufteilung der 
gemeinsam genutzten Flächen nicht 
gleichzustellen. Daher wird bei der 
Aufteilung von gemeinsam genutzten 
Flächen der Flächenbeanspruchungs-
bedarf der verschiedenen Nutzer zur 
Durchführung ihrer Verkehrsaktivität 
als Gewichtungsfaktoren berücksichtigt 
(unter anderem durch Umrechnung in 
Pkw-Einheiten) [13]. Dadurch werden 
die damit einhergehenden höheren 
Kosten, beispielsweise beim Bau sowie 
der baulichen und betrieblichen Unter-
haltung, verursachergerecht aufgeteilt.

 ◼ Gewichtsabhängige Allokation: Durch 
die höheren Achslasten des Schwerver-
kehrs und der damit einhergehenden 
höheren mechanischen Belastung auf 
den Fahrbahnkörper resultieren höhere 
Ansprüche an die Dimensionierung des 
Unter- und Oberbaus der Straßenbefes-
tigung. Diese ziehen höhere Herstel-
lungskosten des Verkehrswegeoberbaus 
nach sich. Des Weiteren gehen die höhe-
ren Gewichte der Fahrzeuge im Schwer-
verkehr mit zusätzlichen Verschleiß-
kosten der Deck- und Binderschichten 
einher, die die Erneuerungs- und Unter-
haltungskosten der Fahrbahnen erhö-
hen. Um diese zusätzlichen Kosten den 
Verursachern anzulasten, werden bei der 
gewichtsabhängigen Allokation die un-
terschiedlichen Gewichte der Nutzer be-
rücksichtigt. In diesem Zusammenhang 
wird der „Incremental-Costs-Approach“ 
eingesetzt. Die Grundidee des Konzep-

Abb. 2: Berechnete incremental costs der einzelnen Fahrbahnabschnitte im Straßenverkehrs-
netz der Stadt Kassel in Abhängigkeit der mit DTVSV gewichteten Fahrbahnfläche.
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tes liegt darin, die durch schwere Fahr-
zeuge verursachten Zusatzkosten (in-
cremental-costs) zu determinieren und 
anschließend auf die verschiedenen 
Fahrzeugkategorien des Schwerverkehrs 
aufzuteilen (Abb. 2) [14,15,16].

 
Zur Ermittlung dieser stadtspezifischen 
Aufteilungsschlüssel bilden Geoinfor-
mationsdaten zur bestehenden städti-
schen Verkehrsinfrastruktur und weiteren 
georeferenzierten Eingangsgrößen eine 
wichtige Datengrundlage. Auf Basis einer 
räumlichen Überlagerung werden die er-
forderlichen Eingangsgrößen aus unter-
schiedlichen Datenquellen generiert, die 
in einem Geoinformationssystem zusam-
mengeführt und anschließend analysiert 
werden.

Das Ergebnis der Allokationsrechnung 
basiert auf einer Ist-Analyse, in dem die 
kommunalen Aufwendungen und Erträge 
im städtischen Verkehrssektor, die inner-
halb eines Jahres verursacht werden, ge-
genübergestellt werden. Die Allokations-
rechnung gibt somit Aufschluss darüber, 
inwiefern die Aufwendungen für die Bereit-
stellung und den Betrieb des städtischen 
Verkehrsangebotes durch deren Erträge 
abgegolten werden. Durch die Gegenüber-
stellung der Erträge und Aufwendungen 
wird im Ergebnis die Höhe der erforderli-
chen Subventionierung beziehungsweise 
des Zuschussbedarfs (ungedeckte kommu-
nale Aufwendungen) für den städtischen 
Verkehr einerseits und für die verschiede-
nen Verkehrsarten andererseits ermittelt. 
Darüber hinaus eignet sich der Ansatz 
zur Bewertung der Eigenwirtschaftlichkeit 
(Kostendeckung) der verschiedenen Ver-
kehrsarten.

Ergebnisse der Anwendung 
des betriebswirtschaftlichen 
Vergleichs

Die Gegenüberstellung der Erträge und 
Aufwendungen zeigen, dass in allen drei 
betrachteten Städten die verkehrsbezoge-
nen Aufwendungen nicht durch deren Er-
träge gedeckt werden können, sodass ein 
erheblicher Finanzierungsbedarf besteht. 
Zur Deckung der verkehrsbedingten Auf-
wendungen beträgt der jährliche Finan-
zierungsbedarf, ausgedrückt als Differenz 
zwischen Aufwendungen und Erträgen, in 
Bremen circa 190 Mio Euro, in Kassel circa  
71 Mio Euro und in Kiel über 33 Mio Euro 
(gemittelt aus den Ergebnissen der Jahre 
2009 bis 2011). Aufgrund von stadtspe-
zifischen Unterschieden lassen sich die 

Ergebnisse der Städte jedoch nicht ohne 
Berücksichtigung zusätzlicher stadtspezifi-
scher Informationen miteinander verglei-
chen. Im Vergleich zu Bremen und Kassel 
sind in Kiel die deutlich geringeren unge-
deckten kommunalen Aufwendungen für 
den städtischen Verkehr im Wesentlichen 
auf das vergleichsweise geringere Ver- 
kehrsangebot im städtischen ÖPNV (meist 
Linienbusverkehr) und auf die geringe-
ren angesetzten Abschreibungskosten des 
städtischen Verkehrsinfrastrukturvermö-
gens zurückzuführen. 

Aus der Zuordnung geht des Weiteren 
hervor, dass die Gemeinaufwendungen, 
die nicht vollständig einer Verkehrsart zu-
geordnet werden konnten, einen bedeu-
tenden monetären Anteil besitzen. Die 
Anwendung der berechneten Aufteilungs-
schlüssel auf diese Gemeinpositionen 
zeigt, dass mit dem Aufteilungsschlüssel 
Abschreibung Verkehrsinfrastruktur in Kas-
sel und in Bremen über 50 Prozent der 
Aufwendungen auf die verschiedenen Ver-
kehrsarten aufgeteilt werden. In Kiel liegt 
dieser Anteil mit 33 Prozent deutlich gerin-
ger als in Bremen und in Kassel. Ebenfalls 
zeigt die Anwendung, dass die Aufteilungs-
schlüssel Winterdienst, Straßenbeleuchtung 
und Lichtsignalanlagen im Vergleich zu den 
anderen Aufteilungsschlüsseln eine gerin-
ge monetäre Bedeutung besitzen (Abb. 3).

Im Vergleich der verschiedenen städti-
schen Verkehrsarten zeigen die Ergebnisse 
der Anwendung, dass der Radverkehr in 
allen untersuchten Städten den geringsten 
kommunalen Finanzierungsbedarf erfor-
dert (knapp 1 Prozent in Kassel, 2 Prozent 
in Bremen und 5 Prozent in Kiel). Der Fuß-
verkehr verursacht in Bremen mit einem 
Anteil von circa 7 Prozent an den gesamten 
ungedeckten Kosten für den städtischen 
Verkehr, während diesem in Kassel circa  
12 Prozent und in Kiel etwa 17 Prozent an-

gelastet werden. Bei der Einordnung dieser 
Ergebnisse ist zu berücksichtigen, dass im 
vorliegenden Verfahren die nicht-verkehr-
liche Funktion von Fußgängerverkehrs- 
anlagen sowie die anteilige Nutzung von 
Fußverkehrsanlagen, die als Zu- und Ab-
gangswege zu den anderen Verkehrsarten 
dienen, bei der Bestimmung von alloka-
tionsrelevanten Anteilen nicht herausge-
rechnet wurden. 

Während der städtische Pkw-Verkehr in 
Bremen und in Kiel mit knapp 43 Prozent 
die höchsten Anteile an den gesamten 
ungedeckten kommunalen Aufwendungen 
für den städtischen Verkehr verursacht, ist 
dieser in der Stadt Kassel mit 37 Prozent 
etwas niedriger als für den städtischen 
ÖPNV mit 42 Prozent. Die Aufwendungen 
des städtischen ÖPNV sind zwar grundsätz-
lich am höchsten, werden aber durch die 
höheren Erträge in größerem Maße aus-
geglichen als im Pkw-Verkehr. Dies zeigt 
sich auch am Kostendeckungsgrad, der die 
Eigenwirtschaftlichkeit der verschiedenen 
Verkehrsarten aus betriebswirtschaftlicher 
Sicht des Stadtkonzerns widerspiegelt. Die 
Ergebnisse in allen drei untersuchten Städ-
ten zeigen, dass der Kostendeckungsgrad 
des städtischen ÖPNV deutlich höher liegt 
als der im Pkw-Verkehr. Während in den 
Städten Kassel und Bremen, die Straßen-
bahn- und Linienbusangebote aufweisen, 
der Kostendeckungsgrad des städtischen 
ÖPNV zwischen 55 Prozent (Kassel) und  
60 Prozent (Bremen) liegt, fällt dieser in Kiel 
(Linienbusangebot) mit über 80 Prozent 
aus. Diese Unterschiede sind im Besonde-
ren auf das höherwertige Verkehrsangebot 
zurückzuführen, da sich die Kosten für die 
verschiedenen ÖPNV-Systeme deutlich un-
terscheiden. Zur weiteren Einordnung die-
ser Ergebnisse ist an dieser Stelle hinzuzu-
fügen, dass das vorliegende Verfahren die 
Ergebnisse aus Sicht des Stadtkonzerns 
ausweist. Hierbei werden beim städtischen 

Abb. 3: Monetäre Bedeutung der Aufteilungsschlüssel bezogen auf alle Gemeinpositionen in 
Bremen, Kassel und Kiel (dargestellt als Anteil an den gesamten Gemeinpositionen an  
Aufwendungen und Erträgen).
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ÖPNV verschiedene Kostenkomponenten 
berücksichtigt (zum Beispiel Unterhalt und 
Betrieb von Fahrzeugen, Fahrpersonal), die 
jedoch beim Pkw- und Lkw-Verkehr im vor-
liegenden Ansatz nicht einbezogen werden.

Der Kostendeckungsgrad des Pkw-Verkehrs 
liegt in Bremen bei 17 Prozent und ist im 
Vergleich zu den anderen beiden Städten 
am geringsten (38 Prozent in Kassel und 
52 Prozent in Kiel). Bedingt durch einen 
höheren Verschleiß des Fahrbahnoberbaus 
und den relativ geringen Erträgen ist der 
Kostendeckungsgrad des Lkw-Verkehrs im 
Vergleich der motorisierten Verkehrsarten 
in allen drei betrachteten Städten am ge-
ringsten (7 Prozent in Bremen, 12 Prozent 
in Kassel und 27 Prozent in Kiel). Die ge-
ringen Abschreibungskosten der städti-
schen Verkehrsinfrastruktur in Kiel wirken 
sich unter anderem auch auf den Kosten-
deckungsgrad des Pkw- und Lkw-Verkehrs 
aus. Daher ist der Kostendeckungsgrad des 
Pkw- und Lkw-Verkehrs in Kiel systematisch 
deutlich höher als in den anderen beiden 
Städten. Tabelle 1 zeigt exemplarisch die 
Ergebnisse des betriebswirtschaftlichen 
Vergleichs der städtischen Verkehrsarten in 
der Stadt Kassel. 

Die stadtspezifischen Unterschiede der 
betrachteten Kommunen spiegeln sich in 
den Ergebnissen der Allokationsrechnung 
wider. Ein interkommunaler Vergleich ist 
aufgrund dieser zum Teil großen stadtspe-
zifischen Unterschiede daher nur bei der 
Kenntnis und Berücksichtigung dieser Un-
terschiede zweckmäßig. Zusammengefasst 

kann festgehalten werden, dass die Ergeb-
nisse je nach

 – bereitgestelltem Verkehrsangebot und 
deren Nutzung (Verkehrsnachfrage), 

 – dem Zustand der Verkehrsinfrastruktur, 
 – dem Bewertungsansatz zur Ermittlung 

des Verkehrsinfrastrukturvermögens 
und den daraus entstehenden Abschrei-
bungskosten und

 – den eingesetzten Finanzmitteln für den 
Betrieb, Unterhaltung und Erhaltung in 
das gesamte städtische Verkehrssystem 
variieren. 

Monetarisierung  
der externen Effekte 

Der zweite Teil des ökonomischen Ver-
gleichs basiert auf der Monetarisierung der 
externen Effekte des städtischen Verkehrs. 
Die Frage der externen Wirkungen des 
Verkehrs ist im Besonderen in Zusam-
menhang mit Wettbewerbsverzerrungen, 
der Preisgestaltung des Verkehrs, dem 
ökonomischen Vergleich von Verkehrs- 
trägern und Verkehrsmitteln und damit 
der Schaffung einer Kostentransparenz 
im Verkehrssektor von besonderer Rele-
vanz. Ein ökonomischer Vergleich wäre 
daher ohne die Einbeziehung der exter-
nen Effekte des städtischen Verkehrs un-
vollständig. Im vorliegenden Verfahren 
wurden, ausgehend von der besonderen 
ökonomischen und verkehrspolitischen 
Bedeutung, die folgenden allokationsre-
levanten externen Kosten berücksichtigt, 
die aus den monetarisierbaren Wirkungen 

des Verkehrsmittelbetriebs im städtischen 
Verkehr entstehen:

 – Unfallkosten (ungedeckte Folgekosten 
von Personenschäden durch Verkehrs-
unfälle),

 – Luftschadstoffkosten (Kosten durch 
verkehrsbedingte Luftschadstoffemissi-
onen),

 – Klimakosten (Kosten durch verkehrsbe-
dingte Treibhausgasemissionen),

 – Lärmbelastungskosten (Kosten durch 
Verkehrslärmexposition).

 
Die Ursache-Wirkungs-Kette, mit der die 
verursachten Schäden der externen Wir-
kungen des Verkehrs quantifiziert werden, 
deren monätere Bewertung und ihre Al-
lokation (Anlastung) auf die verursachen-
den Verkehrsmittel sind komplex. Die 
Monetarisierung der externen Wirkungen 
des städtischen Verkehrs basiert auf me-
thodischen Empfehlungen und Erkennt-
nissen aus der einschlägigen Literatur. 
Gemäß des „Top-Down-Ansatzes“ werden 
zunächst die relevanten und quantifizier-
baren Wirkungen durch Verkehrsaktivitäten 
der Teilnehmer im städtischen Verkehr ab-
geschätzt (Mengengerüst). Anschließend 
werden die daraus resultierenden Schäden 
auf den Menschen und die Umwelt mit 
abgeleiteten Kostensätzen (Wertgerüst) 
aus der Fachliteratur verknüpft und somit 
die monetarisierbaren Schäden bewertet 
und den verschiedenen Verursachern (Ver-
kehrsmitteln) zugeordnet beziehungsweise 
angelastet. Neben externen Kosten erzeugt 
der nicht-motorisierte Verkehr durch die 

 
motorisierte 

Verkehrsarten
nicht-motorisierte 

Verkehrsarten

 

Lkw-
Verkehr  

(Fzg. > 3,5 t 
zGG)

Pkw-
Verkehr  

(Fzg. ≤ 3,5 t 
zGG)

ÖPNV* Rad-
verkehr

Fuß-
verkehr Gesamt

Absoluter Aufwand [Mio. EUR/a] 6,7 42,5 65,5 0,7 10,8 126,3

Absoluter Ertrag [Mio. EUR/a] 0,8 16,2 36,3 0,2** 2,1** 55,6

Absoluter Zuschuss [Mio. EUR/a] 5,9 26,3 29,3 0,5 8,7 70,7

Absoluter Zuschuss pro Einwohner [EUR/EW∙a] 30 130 150 2 45 361

Relativer Zuschuss [%] 8 % 37 % 42 % 1 % 12 % 100 %

Kosten-Modal-Split im Personenverkehr [%] – 41 % 45 % 1 % 13 % 100 %

Kostendeckungsgrad Vollkosten [%] 12 % 38 % 55 % – – –

Fahrleistungsbezogener Zuschuss [EUR-Cent/Fzkm] 22,7 3,9 – – – –

Zuschuss pro Betriebsleistung ÖPNV [EUR/Fzkm] – – 4,2 – – –

* Straßenbahn- und Linienbusverkehrsangebot
** Keine direkten Erträge aus Einzelpositionen (ergeben sich aus der Aufteilung der Gemeinpositionen)

Tabelle 1: Ergebnisse des betriebswirtschaftlichen Vergleichs der städtischen Verkehrsarten in der Stadt Kassel, darge-
stellt anhand von mittleren Werten (gemittelt aus dem Ergebnis der Jahre 2009 bis 2011, Abweichungen von „Gesamt“ 
rundungsbedingt).
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Lkw-
Verkehr

(Fzg. > 3,5 t 
zGG)

Pkw-
Verkehr

(Fzg. ≤ 3,5 t 
zGG)

ÖPNV*** Fuß-
verkehr

Rad-
verkehr Gesamt Anteil

Unfallkosten* 
[Mio. EUR/a] 3,20 31,81 1,80 2,07 2,54 43,96* 55 %

Luftverschmutzungskosten 
[Mio. EUR/a] 3,77 12,35 0,78 – – 16,90 21 %

Klimakosten 
[Mio. EUR/a] 1,46 10,22 0,34 – – 12,02 15 %

Lärmbelastungskosten 
[Mio. EUR/a] 1,76 4,37 0,54 – – 6,67 8 %

Externe Kosten Gesamt
[Mio. EUR/a] 10,19 58,75 3,46 2,07 2,54 79,55** 100 %

Anteil externe Kosten [%] 13 % 74 % 4 % 3 % 3 % 100 % –

Nutzen im NMV [Mio. EUR/a] – – – 75,59 13,43 89,02 –

Externe Kosten pro Einwohner 
[EUR/EW∙a] 52,8 304,2 17,9 10,7 13,2 411,9 –

Fahrleistungsabhängige externe Kosten
[Cent/Fzkm] 39,1 8,6 49,4 – – – –

Nutzen im NMV pro Einwohner
[EUR/EW∙a] – – – 391,4 69,5 461,0 –

* inkl. mot. Zweiräder (Kraftrad, Motorroller, Mofa etc.) und Sonstige (Eisenbahn, Zugmaschine, nicht klassifizierbare Kfz, etc.)
** Anteil von mot. Zweiräder und Sonstige an den gesamten externen Kosten insgesamt: 3 %

*** Straßenbahn und Linienbus 

körperlich aktive Fortbewegung auch exter-
ne Nutzen in Form von Gesundheitsnutzen 
(eingesparte Kosten), die auf Grundlage 
von neuen Erkenntnissen in der Literatur 
quantifizierbar und monetarisierbar sind. 
Die verursachergerechte Allokation der 
monetarisierten externen Wirkungen er-
folgt dabei anhand von

 – Daten des Mengengerüsts, 
 – wissenschaftlichen Erkenntnissen hin-

sichtlich der Wirkungszusammenhänge 
und 

 – neu entwickelten Aufteilungsverfahren, 
die wiederum auf wissenschaftlichen Er-
kenntnissen und Empfehlungen basieren. 

 
Bei der Monetarisierung der externen Ef-
fekte handelt es sich um Schätzungen und 
Bewertungen. Das Ergebnis derartiger 
Schätzungen beziehungsweise Bewertun-
gen ist maßgeblich von den verwendeten 
Definitionen, Abgrenzungen, Annahmen 
sowie dem methodischen Vorgehen und 
der Qualität der Datengrundlage abhängig. 
Um die Unsicherheiten bei der Moneta-
risierung einzugrenzen, wurde vom „At-
Least-Ansatz“ ausgegangen. Daher wurden 
bei kritischen Annahmen oder einer unsi-
cheren Datengrundlage prinzipiell vorsich-
tige Annahmen getroffen, um die Höhe der 
externen Kosten (beziehungsweise Nut-
zen) nicht zu überschätzen. 

Abb. 4: Anteile der Verkehrsarten an den gesamten externen Kosten.

Abb. 5: Überblick über die Ergebnisse der externen Kosten, differenziert nach Verkehrsart in 
der Stadt Kassel.

Tabelle 2: Überblick über die zentralen Ergebnisse der monetarisierten externen Wirkungen, differenziert nach Verkehrs- 
art in der Stadt Kassel.
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Ergebnisse der monetarisierten 
externen Wirkungen 

Im Ergebnis zeigt die Monetarisierung, dass 
in der Stadt Kassel insgesamt jährlich durch-
schnittliche externe Kosten in Höhe von 
79,6 Mio Euro, in Bremen mehr als 200 Mio 
Euro und in Kiel über 104,2 Mio Euro durch 
den städtischen Verkehr entstehen. Aus 
diesen Ergebnissen wird deutlich, dass die 
externen Kosten eine bedeutende Größen-
ordnung einnehmen, da diese mindestens 
genauso hoch sind wie die der ungedeckten 
kommunalen Aufwendungen des Stadtkon-
zerns für den städtischen Verkehr. Der größte 
Anteil an den gesamten externen Kosten des 
städtischen Verkehrs entfällt mit einem An-
teil in Höhe von 44 bis 55 Prozent auf die un-
gedeckten Unfallkosten. Die Luftverschmut-
zungskosten des Straßenverkehrs tragen mit 
einem Anteil zwischen 21 bis 31 Prozent an 
den gesamten externen Kosten des städti-
schen Verkehrs bei, während die Klimakosten 
des städtischen Straßenverkehrs einen Anteil 
in Höhe von etwa 15 bis 21 Prozent ausma-
chen. Mit einem Anteil von 4 bis 8 Prozent 

Zusammenfassung / Summary

Ökonomische Bewertung städtischer Verkehrssysteme 
Die Kosten des Verkehrs und seine Finanzierung sind zentrale Themen 
in der Verkehrs-, Wirtschafts- und Umweltpolitik. Der vorliegende Bei-
trag stellt ein neues Bewertungsverfahren vor, das einen vollständigen 
und verkehrsmittelübergreifenden Überblick über die ökonomischen 
Wirkungen des städtischen Verkehrs ermöglicht. Um die praktische 
Anwendung und die Übertragbarkeit zu demonstrieren, wurde der ent-
wickelte Ansatz in drei Städten unterschiedlicher Größe (Bremen, Kas-
sel und Kiel) exemplarisch eingesetzt und die Ergebnisse diskutiert.

Economical valuation of urban transport systems
Transport costs and its financing are central topics in transport, eco- 
nomy and environment politics. The present article describes a new 
assessment procedure which enables a complete and a cross-modal 
overview on the economic effects of urban transport. To demonstrate 
the practical application and transferability, the developed approach 
was exemplary used and the results discussed in three cities of differ-
ent sizes (Bremen, Kassel and Kiel). 
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Jenseits der Förderung: 
Wie viel On-Demand darf 
bleiben?
Wie On-Demand-Verkehre auch nach Auslaufen von Förderungen ein nachhaltiger und bezahlbarer 
Teil des ÖPNV bleiben

Benjamin Schmidt, Frankfurt am Main

D
ie Verkehrswende benötig neue 
und flexible Formen des ÖPNV. 
On-Demand-Verkehre sind dabei 
eine sinnvolle Ergänzung zu klas-

sischen liniengebundenen Transportfor-
men nach Fahrplan. Mit auf Bestell-Apps 
basierten Dienstleistungen können Kun-
den unabhängig von Fahrplänen indivi-
duelle Strecken zurücklegen und werden 
bei ähnlicher Fahrtrichtung gebündelt be-
fördert. Für deren Ausbau und Erprobung 
stellt allein die Bundesregierung bis 2024 
einen Fördertopf von bis zu 250 Mio Euro 
für Modelprojekte zur Verfügung [1], das 
Land Nordrhein-Westfalen bis 2031 rund 
120 Mio Euro [2]. Das sind öffentliche Gel-
der, die nach zwei Pandemiejahren in Zu-
kunft in dieser Höhe sicher nicht mehr zur 
Verfügung stehen werden. 

Nachdem in den letzten Monaten und 
Jahren eine Vielzahl von Umsetzungsbei-
spielen in der Praxis zu begutachten sind, 
fallen die Nachteile bisheriger On-Demand- 
Dienste ins Auge: Parallele Flotten zu be-
reits bestehendem öffentlichen Verkehr, 
leere Fahrzeuge sowie App-Dienstleistun-
gen, die nicht barrierefrei sind, trüben die 
Hoffnung auf eine echte Alternative in der 
Verkehrswende. Es gilt, die Lehren aus den 
bisherigen Projekten zu ziehen und On- 
Demand-Verkehre nicht als isolierte „mo-
derne Version“ des ÖPNV zu betrachten, 
sondern als integrierte Substitution. 

Mehr Verkehr und 
Kannibalisierungseffekte  
durch parallele Flotten

Noch gibt es wenige aussagekräftige Studi-
en, doch es verdichten sich die Anzeichen 
[3], dass die Pooling-Quote relativ niedrig 
liegt und sich durch die Existenz von pa- 

rallelen Flotten aus klassischem ÖPNV,  
Ridesharing-, Taxi- und Hailing-Diensten 
das Verkehrsaufkommen verstärkt. Statt 
weniger Fahrzeugkilometer werden durch 
parallele Fahrten, Leer- und Kurzfahrten 
zusätzliche Kilometer im Straßenverkehr 
erzeugt. Gerade bei niederschwelligen 
Preisangeboten werden viele Kurzstrecken 
zusätzlich motorisiert, die zuvor mit dem 
Fahrrad oder zu Fuß zurückgelegt wurden 
[4]. 

Es entsteht zudem eine Kannibalisierung 
des ÖPNV, wenn On-Demand-Dienste zu-
sätzlich zu bestehenden Dienstleistungen 
angeboten werden. Bei einer preislichen 
Gestaltung der On-Demand-Verkehre zwi-
schen klassischen ÖPNV- und Taxitarifen 
kann diese Beförderung schnell als ÖPNV 
erster Klasse begriffen werden, was wieder-
um einen Abzug von Bus- und Bahnkunden 
in den motorisierten Verkehr bewirkt. Auch 
das Taxi gerät als privater Teil der öffent-
lichen Daseinsvorsorge zunehmend un-
ter Druck, wenn On-Demand-Verkehre als 
zusätzliche Flotten am Markt teilnehmen. 
Für den Kunden wiegt stets der Preisvor-
teil subventionierter Pooling-Dienste den 
Nachteil auf, nicht direkt bis an die Haus-
türe bedient zu werden. 

Isoliert gestaltete, zusätzliche On-Demand- 
Flotten führen mit hoher Wahrschein-
lichkeit zu Bumerang-Effekten im Sinne 
von Erhöhung des Verkehrsaufkommens 
durch vermehrte Fahrten, trotz Umstieg 
auf die neuen öffentlichen Verkehrsmittel. 
Weiterhin setzen sie bestehende lokale 
Flotten unter Druck. Diese wiederum sind 
oftmals schon seit Jahrzehnten in lokale 
Wirtschaftskreisläufe eingebunden und 
ein wichtiger Bestandteil öffentlicher Ver-
kehrsdienstleistungen. 

Hohe Kosten durch Vorhaltung

Erfahrungen aus der Praxis haben ge-
zeigt: In der individuellen Personenbeför-
derung entfallen rund 60 bis 65 Prozent 
der Betriebskosten auf das Personal. Bei 
On-Demand-Verkehren werden eigene 
Fahrzeuge mit Fahrer über die gesamte 
Angebotsdauer vorgehalten, unabhängig 
davon, ob Dienstleistungen in Anspruch 
genommen werden oder nicht. Im Ver-
gleich zu reinen Bedarfsverkehren, die 
Fahrzeuge aus externen Flotten abrufen, 
entstehen somit hohe Vorhaltungskosten 
für Betreiber der On-Demand-Dienste. 
Mit Betriebszeiten von teilweise 16 oder 
20 Stunden täglich werden Angebote 
geschaffen, zu denen gerade in klein-
städtischen und ländlichen Gegenden 
die Nachfrage äußerst gering ist. Die-
se Standzeiten in Schwachlastzeiten, 
in welchen Fahrer bereitstehen und auf 
Fahraufträge warten, teilen sich die kon-
kurrierenden Flotten der Shuttle-Dienste  
mit bereits vorhandenen Flotten zum 
Beispiel aus Taxi, Mietwagen oder Schü-
lerverkehr. 

So kann in Randzeiten der Transport ei-
ner einzelnen Person auf der Kurzstrecke 
schnell ein Mehrfaches einer vergleichba-
ren Taxifahrt kosten [5], während direkt 
nebenan ein Taxi zu weitaus geringeren 
Kosten auf Fahrgäste wartet. Ökologisch 
und ökonomisch gesehen ist das nicht 
sinnvoll. Hierin zeigt sich die Gefahr der 
Kannibalisierung am deutlichsten. 

Noch wird ein Großteil der enormen Vor-
haltekosten über staatliche Subventionen 
abgedeckt. Doch stellt sich die Frage: Wie 
viel On-Demand darf es also sein – ins-
besondere jenseits gefüllter Fördertöpfe?
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Die Barrierefreiheit  
wird vernachlässigt

Der Zugang zur öffentlichen Personenbeför-
derung kann nicht allein an der Beseitigung 
räumlicher Barrieren ausgerichtet werden. 
Es gilt zudem, soziale und altersbedingte 
Zugangshemmnisse mit in die Betrachtung 
aufzunehmen. Durch die Fokussierung auf 
eine reine Abwicklung per App ziehen On- 
Demand-Verkehre beispielsweise einen drit-
ten großen Kritikpunkt auf sich: Es fehlt die 
Barrierefreiheit. 

Smartphone-Apps erleichtern das Leben in 
vielen Bereichen, so auch in der Mobilität. 
Allerdings befinden wir uns noch immer an 
der Schnittstelle zwischen analoger und digi-
taler Welt. Mit rund 18,3 Mio Menschen stellt 
die Bevölkerungsgruppe der über 65-Jährigen 
einen Anteil von über 20 Prozent an der Ge-
samtbevölkerung in Deutschland dar. Jedoch 
nutzt ein Drittel der über 70-Jährigen kein 
Smartphone. Doch gerade diese Bevölke-
rungsgruppe ist besonders auf einen Zugang 
zum ÖPNV angewiesen. Eine Umfrage der 
Boston Consulting Group in 2021 ergab, dass 
noch insgesamt rund ein Drittel der Gesamt-
bevölkerung überwiegend analoge Angebote 
nutzt. Insbesondere ältere Menschen und 
Haushalte mit geringem Einkommen seien 
danach digital abgehängt [6].

Daher müssen oder wollen Fahrgäste noch 
immer auf eine telefonische Bestellung im 
Callcenter zurückgreifen, was eine gewisse 
professionelle Infrastruktur im Backoffice vo-
raussetzt. Das „Abkommandieren“ von Mit-
arbeitern der Verkehrsbetriebe ans Telefon 
kann dabei nur eine Notlösung sein.

Neben rein digitalen Bestellmöglichkeiten 
bieten On-Demand-Dienste zudem sozialen 
Zündstoff, wenn deren Fahrpreise strecken-
abhängig ermittelt oder mit Komfortzuschlä-
gen versehen werden. Die Entkopplung von 
festen Tarifen des klassischen ÖPNV trifft 
gerade einkommensschwache Bevölkerungs-
schichten, die auf den Nahverkehr angewie-
sen sind. So kann das Pendeln auf der letzten 
Meile ein finanzieller Faktor sein, um Bevöl-
kerungsteile vom Nahverkehr auszugrenzen. 
Dies trifft insbesondere dort zu, wo On- 
Demand-Verkehre als Flächenverkehre und 
Busersatz auftreten.

Die soziale Barriere wird verstärkt, wenn die 
App-Dienstleistungen zusätzlich nur mit di-
gitalen Zahlungsmöglichkeiten ausgestattet 
sind [7]. Für Verkehrsbetreiber mag es verlo-
ckend klingen, durch eine Vorabzahlung per 
App-Payment nicht erscheinende Fahrgäste 

als „No-shows“ an den Kosten zu beteiligen. 
Allerdings wird hierbei zu kurz gedacht: Nicht 
jeder Fahrgast hat die Möglichkeit, bargeld-
los zu zahlen, sei es altersbedingt oder aus 
sozialen Gründen. Um diese Fahrgäste nicht 
von der Beförderung auszuschließen, gilt es, 
unbedingt eine altersbedingte und soziale 
Barrierefreiheit zu gewährleisten.

Nachhaltigkeit durch 
integratives Gesamtkonzept

Es sollte nicht die Frage sein, ob sich Städte, 
Landkreise und Kommunen zwischen klassi-
schem ÖPNV oder On-Demand-Verkehr ent-
scheiden müssen. Die neuen Verkehre kön-
nen trotz der oben genannten Kritikpunkte 
eine Bereicherung für den ÖPNV sein, indem 
ein nachhaltiges Konzept die Vorteile beider 
Verkehrsformen kombiniert. Doch wie könn-
te eine solche Lösung aussehen? Folgende 
Punkte sind bei der Umsetzung eines inte- 
grativen Gesamtkonzepts wichtig

Eine Plattform für alle Verkehre

Die Lösung für die oben genannten Heraus-
forderungen kann nur in einem integrier-
ten Gesamtkonzept liegen, in welchem die 
Flotten öffentlicher und privater Anbieter 
den Fahrgästen als einheitliches Nahver-
kehrsprodukt angeboten und zur Verfügung 
gestellt werden. In dieser Plattform können 
die verschiedenen Verkehre etwa als einzel-
ne Bedarfsverkehre für bestimmte räumliche 
Gebiete zusammengefasst und den Kunden 
als Mobilitätsketten angeboten werden. Das 
verschafft Übersicht, denn es werden keine 
verschiedenen Apps innerhalb eines Ver-
bundgebiets benötigt.

Bereits beim Buchungsprozess muss ge-
prüft werden, ob eine angefragte Strecke 
mit bestehenden Linienverkehren abge-
deckt werden kann. Sollten Wartezeiten 
oder Fahrzeiten einen Schwellenwert 
überschreiten, kann ein kleineres Fahrzeug 
aus der integrierten Flotte den Fahrauf-
trag übernehmen und weitere Buchungen 
ermöglichen. Durch die Nutzung eines ge-

meinsamen Systems zur Flottensteuerung 
ergibt sich außerdem ein weiterer Vorteil: 
Es entsteht ein größerer Fahrzeug- und 
Fahrerpool, womit unvorhersehbare Last-
spitzen weitaus besser abgedeckt werden 
können. So ist der On-Demand-Verkehr 
eine punktuelle Ergänzung und sinnvolle 
Unterstützung des ÖPNV.

Stärkung der  
regionalen Wirtschaft

In der Plattform existieren einzelne Beförde-
rungsmöglichkeiten nebeneinander. Sollten 
Beförderungswünsche in den Bereich eines 
On-Demand-Verkehrs fallen, können bereits 
lokal vorhandene Fahrzeuge privater Perso-
nenbeförderer spontan in das Pooling und 
die Vermittlung miteinbezogen werden. 

Die Zusammenlegung und intelligente 
Steuerung von Flotten setzt nicht nur Sy-
nergieeffekte in Sachen Fahrzeuge, Fahrer 
und Bedienquote frei. Es können bestimm-
te Fahrzeuge, etwa die direkten Busse und 
Vans der Verkehrsbetriebe, priorisiert in der 
Vermittlung behandelt werden und deren 
Auslastung stark erhöhen. Da die übrigen 
Flotten nur bei Fahrtabruf bezahlt werden 
müssen, können Verkehrsbetreiber die Ge-
samtkosten weiter senken. 

Somit entfallen für öffentlich finanzierte 
Betreiber teure Vorhaltekosten, da externe 
Fahrzeuge nur nach Bedarf und „On-De-
mand“ abgerufen und bezahlt werden. Im 
Gegensatz dazu erhöhen die privaten Flot-
ten ihre Kosten wiederum kaum, da diese in 
der Regel bereits vorhanden sind. Durch die 
Berücksichtigung beim On-Demand-Ver-
kehr generieren die lokalen Akteure zusätz-
liche Aufträge und gerade in Schwachzeiten 
zusätzliche Einnahmen.

Davon profitieren nicht nur die Fahrgäste, 
denn die eingesparten Kosten können auf 
den Fahrpreis umgelegt werden. Durch die 
Integration lokaler Beförderer wird zudem 
die lokale Wirtschaft unterstützt und ge-
stärkt.

Zum Autor
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Ethnologie an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main 
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Barrierefreiheit für alle Bürger

Unter anderem mit der Verabschiedung des 
Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) am 
22. Juli 2021 oder auch am Bestreben der 
Bayerischen Staatsregierung, den gesamten 
öffentlichen Raum und den gesamten öffent-
lichen Personennahverkehr (ÖPNV) barriere-
frei zu machen [8], zeigt sich die Wichtigkeit 
dieser Thematik. Dabei geht es nicht nur um 
die Barrierefreiheit mobilitätseingeschränk-
ter Bürger, sondern auch darum, Barrierefrei-
heit unabhängig von Alter und sozialer Her-
kunft zu gewährleisten. 

Um On-Demand-Verkehre allen Bevölke-
rungsschichten zugänglich zu machen, benö-
tigt diese Verkehrsform im Hintergrund eine 
professionelle Mobilitätszentrale, welche 
Software, Fahrer und Kunden betreut. Hier 
können Fahrgäste jeglichen Alters und jegli-
cher sozialer Herkunft jederzeit ohne Smart-
phone buchen und Auskunft über ihre indivi-
duelle Mobilitätskette erhalten.

Doch nicht nur die persönliche Erreich-
barkeit stellt einen wichtigen Aspekt in der 
barrierefreien Umsetzung dar: Barzahlungen 
im Fahrzeug müssen vorerst weiter möglich 
sein, auch wenn deren Bedeutung stetig ab-
nimmt. Nur so kann ein barrierefreier Zugang 
für alle Schichten gewährleistet werden. 

Fazit

On-Demand-Verkehre können bei richtiger 
Gestaltung und punktuellem Einsatz ein 
wertvoller Bestandteil des ÖPNV sein. Der-
zeitige Insellösungen mit eigener, gebran-
deter Flotte sehen in erster Linie hübsch 
aus, sind aber aufgrund ihrer Vorhaltekos-
ten teuer in der Bereitstellung. Sie können 
nur finanziell tragbar sein, wenn sie die 
Last der Vorhaltekosten auf bereits beste-
hende, privat finanzierte Flotten verteilen, 
die wiederum Zusatzgeschäft generieren.

Es benötigt weiterhin eine professionelle 
Mobilitätszentrale, die mittels eines Hin-
tergrundsystems Kunden berät, Aufträge 
annimmt und bei Bedarf in die Flotten-
steuerung eingreift. Die intelligente Flot-
tensteuerung wiederum priorisiert be-
stimmte Fahrzeuge und greift bei Bedarf 
auf die zusätzlichen Fahrzeuge und Fahrer 
zurück. 

Ein solcher integrativer Ansatz ist nicht 
nur in allen Bereichen nachhaltig, sondern 
eine Win-Win-Situation für alle Akteure. 
Denn letzten Endes geht es nur darum: Al-
len Fahrgästen auch in Zukunft finanzier-
bare, erweiterte und flexible Angebote im 
ÖPNV unterbreiten zu können, am besten 
rund um die Uhr.
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Zusammenfassung / Summary

Jenseits der Förderung: Wie viel On-Demand darf bleiben?
Mit den ersten Erfahrungen mit On-Demand-Verkehren als eigen-
ständige parallele Flotten und App-basierter Abwicklung tauchen Kri-
tikpunkte auf: Sie führen zu Konkurrenz, hohen Bereithaltungskosten 
und altersbedingten und sozialen Barrieren. Eine nachhaltige Lösung 
liegt darin, private Personenbeförderer punktuell miteinzubeziehen 
und über eine Zentrale Kunden zu beraten, Aufträge anzunehmen und 
bei Bedarf in die Flottensteuerung einzugreifen.

Beyond support: how much On-Demand may remain?
With first experiences with On-Demand transports as independent pa- 
rallel fleet and app-based handling, points of criticism emerge: they are 
leading to competition, high provisioning costs and age-related and 
social barriers. A sustainable solution is to involve private passenger 
transport companies selectively and to advise customers via a central 
office, to accept orders and to intervene in fleet control if necessary. 
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Qualität, Innovation  
und günstige Kosten – 
das geht! 
Vergabe von Busverkehrsleistungen in Frankfurt am Main: Ein Erfahrungsbericht zur rechtssicheren 
Vergabe im Bündel B

Prof. Dr.-Ing. Tom Reinhold, Dipl.-Verkehrswirtschaftlerin Maria Stockhaus,  
Lisa Rupprecht, M.Sc., Anja Schmitt, M.A.; Frankfurt am Main

S
eit über zwanzig Jahren ist traffiQ  
als lokale Nahverkehrsorganisa-
tion der Stadt Frankfurt am Main 
verantwortlich für die Organisa-

tion des gesamten städtischen U-Bahn-, 
Straßenbahn- und Busverkehrs [1]. Frank-
furt ist die einzige Metropole in Deutsch-
land, die die Entscheidung getroffen hat, 
einen signifikanten Teil der lokalen Ver-
kehrsleistung nicht durch ein einziges 
integriertes kommunales Unternehmen 
erbringen zu lassen, sondern diese wett-
bewerblich zu vergeben. Dazu wurde die 
Busverkehrsleistung im Frankfurter Stadt-
gebiet in mehrere Busbündel (aktuell: A, B, 
C, D, E, G und H) unterteilt. Seit Dezember 
2020 ist die Hälfte der Busverkehrsleistung 
in Frankfurt am Main direkt an das städ-
tische Verkehrsunternehmen In-der-City-
Bus GmbH vergeben. Die andere Hälfte 
der Leistung wird von verschiedenen nicht 
kommunalen Busverkehrsunternehmen 

erbracht, die sich im Rahmen von wettbe-
werblichen Vergaben mit dem wirtschaft-
lichsten Angebot durchsetzen konnten.

Die Aufgabe von traffiQ als Aufgabenträger- 
organisation ist es, die Verkehrsleistung 
möglichst wirtschaftlich und entsprechend 
den Fahrgastbedürfnissen erbringen zu las-
sen. traffiQ gibt den Verkehrsunternehmen 
den Fahrplan sowie zahlreiche Details zur 
Ausstattung der Fahrzeuge, beispielsweise 
zur Barrierefreiheit, alternativen Antrieben 
sowie Sitzplatzanzahl vor. Dabei ist traffiQ  
auch bestrebt, das Know-how der Verkehrs- 
unternehmen zu nutzen und bei den wett-
bewerblich vergebenen Verkehren eine 
möglichst hohe unternehmerische Wert-
schöpfung zu erreichen. Das Vergaberecht 
setzt hierbei enge Grenzen, die Innovatio-
nen und flexible Lösungen oft erschweren. 
Während der Vertragslaufzeit (bis zu zehn 
Jahre) sind im Grundsatz kaum oder nur 

zuvor bekanntgegebene Änderungen mög-
lich, da alle Bieter die gleichen Rahmen-
bedingungen für die Kalkulation ihres An-
gebots haben müssen. Es gilt also, bereits 
weit im Voraus der Ausschreibung mit der 
Ausarbeitung der Qualitätsanforderungen 
zu beginnen und diese sowie aktualisierte 
gesetzliche Bestimmungen in die Verga-
beunterlagen zu integrieren. 

Ausgangssituation

Da der bestehende Vertrag mit der DB 
Regio Bus Mitte GmbH im Bündel B im 
Dezember 2022 auslaufen wird, wurde 
die Verkehrsleistung im Jahr 2021 erneut 
ausgeschrieben. Das Verfahren sollte so 
konzipiert werden, dass ein intensiver 
Wettbewerb entsteht und hierdurch die 
größtmögliche Qualität sowie der dafür 
beste Preis erzielt werden. Im Vorlauf auf 
das Verfahren wurden deshalb umfang-
reiche Überlegungen bezüglich der Zu-
schlagskriterien, der Verfahrenswahl und 
der Leistungsbeschreibung angestellt. Um 
von Anfang an fachgebietsübergreifende 
Kompetenzen zu bündeln, aus vergange-
nen Herausforderungen zu lernen und das 
Wissen verschiedener Akteure einfließen 
zu lassen, wurden neben einer Vielzahl an 
Fachverantwortlichen sowohl eine strategi-
sche als auch eine juristische Beratung in 
die Erarbeitung eingebunden.

Vorbereitung des Verfahrens

Markterkundungsgespräche

In Vorbereitung auf die Erstellung der Ver-
gabeunterlagen wurden Gespräche mit 

Abb. 1: Reges Treiben am Bahnhof Höchst auch in den Abendstunden.  Foto: traffiQ/Vogler
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verschiedenen Marktteilnehmern geführt. 
Hierbei wurden Verkehrsunternehmen 
verschiedener Größen sowie Vertreter der 
Industrie- und Handelskammer involviert. 
Die Markterkundungsgespräche sollten 
Einblick in die verschiedenen Perspektiven 
der Unternehmen ermöglichen und Hin-
weise geben, welche betrieblich nicht ziel-
führenden Vorgaben der Aufgabenträger-
organisation, die unverhältnismäßig hohe 
Kosten verursachen würden, vermieden 
werden können. 

Ein wesentliches Ergebnis dieser frühzeiti-
gen Gespräche war die Entscheidung, die 
Vorgaben zum Einsatz alternativer Antrie-
be und der dazu erforderlichen Infrastruk-
tur gering zu halten und die Ausschreibung 
technologieoffen zu gestalten. Vorgegeben 
wurde im Wesentlichen eine Elektrifizie-
rungsquote in Anlehnung an die Clean  
Vehicles Directive, die zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht in Kraft war. Demzufolge wur-
de eine Mindestquote von 22,5 Prozent an 
Fahrzeugen mit emissionsfreien Antrieben 

vorgesehen, die sowohl durch batterie- 
elektrische als auch durch Brennstoffzel-
lenbusse erreicht werden kann. Hierbei 
wurde bewusst entschieden, den Ver-
kehrsunternehmen keine Betriebshöfe 
oder Ladeinfrastruktur zur Verfügung zu 
stellen, denn diese zu planen und zu be-
schaffen wird als wesentliche Wertschöp-
fung der Unternehmen gesehen, durch die 
sich diese differenzieren können.

Leistungsbeschreibung

Eine eindeutige, widerspruchs- und dis-
kriminierungsfreie Leistungsbeschrei-
bung ist essenziell für eine erfolgreiche 
Vergabe. Alle Bieter müssen dieselben 
Kalkulationsgrundlagen haben, um die 
Vergleichbarkeit der Angebote sicherzu-
stellen. In der Vergangenheit wurde mehr-
fach die Erfahrung gemacht, dass fehlen-
de Vorgaben von Bietern genutzt werden 
können, eine nicht explizit vorgeschriebe-
ne Qualität nicht zu erbringen, um damit 
günstiger kalkulieren zu können. Deshalb 

wurden neue qualitätsrelevante Punkte in 
der Leistungsbeschreibung festgeschrie-
ben, die die folgenden Themengebiete 
betreffen:

Unternehmen neigen dazu, beim betriebli-
chen Overhead zu sparen, was in der späte-
ren Praxis oft zu Qualitätsproblemen durch 
eine mangelnde Betreuung der Fahrer und 
fehlende regionale Nähe von Führungs-
kräften führt. traffiQ hat deshalb explizit 
Vorgaben zu betriebsnahen Funktionen ge-
macht, die in der Angebotskalkulation von 
allen Bietern zu berücksichtigen waren.

 ◼ Zur Verbesserung des Informations-
flusses zwischen Aufgabenträger und 
Verkehrsunternehmen wurden mehrere 
Gesprächsformate und Qualitätszirkel 
vorgesehen. 

 ◼ Die objektive Pünktlichkeit wurde in das 
bestehende Bonus-Malus-System inte-
griert, inklusive einer automatisierten 
Auswertung der Verfrühungen auf Mo-
nats- und Haltestellenbasis. Eine Pöna-

Diskutieren Sie mit Entscheidern aus ÖPNV, Wirtschaft und Politik u. a. diese  
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lisierung bei Ausfällen bleibt parallel 
bestehen. 

 ◼ Das Kalkulationsblatt wurde detailliert 
in variable und fixe Kostenkompo-
nenten wie Personal, Infrastruktur, In-
standhaltung, Verwaltung, Wagnis und 
Gewinn aufgeschlüsselt, um die Trans-
parenz bei der Preisbildung zu erhöhen 
und Kalkulationsfehler auf Unterneh-
mensseite zu verhindern.

 ◼ Zur späteren Umsetzung von Innova-
tionen während der Vertragslaufzeit, 
die zum Ausschreibungszeitpunkt noch 
nicht geplant werden können, wurde ein 
Innovationsbudget eingeführt, das alle 
Unternehmen in gleicher Größenord-
nung einkalkulieren mussten.

 
Grundsätzlich werden Unternehmen Risi-
ken, die sie während der Vertragslaufzeit 
erwarten, einpreisen. Dies kann zu unnöti-
gen Kosten für den Aufgabenträger führen, 
wenn diese Risiken dann gar nicht eintreten. 
Aus diesem Grund wurden, wie schon in der 
Vergangenheit, Personal- und Energiekos-
ten indiziert. Eine vergleichbare Regelung 
wurde auch für Ausgleichszahlungen bei 
möglichen Fahrzeugmehrbestellungen ein-
geführt. Darüber hinaus wurde ein Perso-
nalübergang zu Vertragsbeginn vorgesehen, 
der die Risiken bei der Rekrutierung von 
Personal minimiert.

Der Umgang mit Fördermitteln stellt eine 
besondere Herausforderung dar [2]. Übli-
cherweise beantragen Verkehrsunternehmen 
eine Förderung für Fahrzeuge mit alternati-
ven Antrieben und lösen die Bestellung aus, 
wenn sie eine entsprechende Fördermittelzu-
sage erhalten haben. Bei wettbewerblichen 
Verfahren ist dies wegen des knappen Zeit-
raums zwischen Zuschlagserteilung und Be-
triebsaufnahme schwierig. Die Unternehmen 
können zum Zeitpunkt der Abgabe des An-
gebots nicht sicher damit rechnen, dass sie 

Fördermittel erhalten werden. Dieses Risiko 
muss deshalb der Aufgabenträger tragen. 
Gleichzeitig hat dieser aber ein Interesse, 
dass die Unternehmen ihrerseits alle mög-

lichen Anstrengungen unternehmen, bei der 
Akquisition von Fördermitteln mitzuwirken. 
Deshalb wurde im Verfahren festgelegt, dass 
die Kalkulation der Fahrzeugkosten durch 
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Abb. 3: Ein Expressbus des Bündels B am Frankfurter Flughafen. 
 Foto: traffiQ/Vogler

Abb. 2: Liniennetz des Bündels B. 
 Grafik: traffiQ
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alle Bieter einheitlich ohne Fördermittel er-
folgen muss. Die Ausschreibungsunterlagen 
verpflichten zur Beantragung von möglichen 
Fördermitteln, jedoch wurde ebenfalls fest-
gelegt, dass dem Verkehrsunternehmen die 
Kosten für die Beantragung auf Nachweis 
erstattet werden. So soll ein Anreiz geboten 
werden, sich aktiv um Fördermittel zu bemü-
hen beziehungsweise den Aufgabenträger 
dabei zu unterstützen.

Zuschlagskriterien

In der Vergangenheit lag der Fokus neuer 
Ausschreibungen von traffiQ auf der Wei-
terentwicklung der Leistungsbeschreibung. 
Hierbei wurden Markt- und Technologie-
entwicklungen der vergangenen Jahre be-
rücksichtigt und die Leistung an das sich 
entwickelnde Liniennetz und die Nachfrage 
angepasst. Der Zuschlag selbst allerdings 
erfolgte ausschließlich nach dem Kriterium 
Preis.

Um die Qualität der Leistungserbringung 
verstärkt in den Fokus der Vergabe zu rü-
cken, wurde bei der Neuausschreibung des 
Bündels B die strategische Entscheidung 
getroffen, neben dem Zuschlagskriteri-
um Preis auch die Qualität bei der Ange-
botsbewertung mit einem Gewicht von  
15 Prozent zu berücksichtigen. Dazu wur-
den sechs Kriterien definiert, zu denen die 
Bieter Konzepte mit einem vorgegebenen 
maximalen Textumfang vorlegen sollten, 
die vom Aufgabenträger bewertet wurden.

Personal

Das Konzept Personal zielte auf die Sicher-
stellung der Verfügbarkeit qualifizierter 
Personale ab. Hierbei wurden die Vorge-

hensweise und der Zeitplan in den drei 
Teilbereichen Akquise, Schulung und Mit-
arbeiterbindung bewertet. Relevant waren 
dabei unter anderem der Rekrutierungs-
prozess, das Vorgehen bei der Erreichung 
der definierten Schulungsziele und die 
Maßnahmen, die Mitarbeitende an das Un-
ternehmen binden. 

Fahrerbezogene Störfallkommunikation

Im Konzept fahrerbezogene Störfallkom-
munikation waren der geplante Prozess 
der Kommunikation zwischen den an der 
Störfallkommunikation beteiligten Stellen, 
also der betrieblichen und zentralen Leit-
stelle sowie dem Fahrpersonal und den 
Fahrgästen, darzustellen und wie diese 
Stellen befähigt werden sollten, die ent-
sprechende Kommunikation umzusetzen.

Qualitätssteuerung

Im Konzept Qualitätssteuerung sollte er-
läutert werden, wie akute Missstände und 
systematische Mängel schnell erkannt und 
Maßnahmen zur Verbesserung entwickelt 

und nachgehalten werden. Dies war an-
hand von drei vorgegebenen Beispielsitu-
ationen auszuführen, unter anderem der 
Bearbeitung von Kundenanliegen mit der 
Prüfung des Anliegens über das Maßnah-
menmanagement bis hin zur Rückmeldung 
an den Auftraggeber.

Elektrifizierung

Das Konzept Elektrifizierung zielte darauf 
ab, die Lade- und/oder Betankungsinfra-
struktur und die dafür benötigten Flächen 
rechtzeitig für eine pünktliche Betriebs- 
aufnahme bereitzustellen. Dabei war bei-
spielsweise relevant, in welcher Form 
Abstimmungen mit Energieversorgungs-
unternehmen und Infrastrukturbetreibern 
erfolgt sind. 

Sicherstellung der Betriebsqualität  
vor Bündelstart

Im Konzept Sicherstellung der Betriebs-
qualität vor Bündelstart ging es darum, 
einen reibungslosen Betriebsstart durch 
die Verfügbarkeit einer ausreichend gro-
ßen Betriebshoffläche mit Sanitär- und 
Pauseninfrastruktur sowie durch die 
rechtzeitige Installation der technischen 
Infrastruktur zu ermöglichen. Auszuführen 
war dafür unter anderem ein belastbarer 
Zeitplan für die Sicherung der Betriebs-
hoffläche und die dafür notwendigen Ab-
stimmungen mit den Grundstückseigen-
tümern.

Sicherstellung der Betriebsqualität 
während der Bündellaufzeit

Das Konzept Sicherstellung der Betriebs-
qualität während der Bündellaufzeit zielte 
darauf ab, eine höchstmögliche Betriebs-
stabilität während der Laufzeit zu gewähr-
leisten. Im Konzept darzustellen war der 
Prozess der rechtzeitigen und vollstän-
digen Fahrfertigmachung der Fahrzeuge 

Abb. 4: Die Bewertungskriterien im Überblick. Grafik: traffiQ

Abb. 5: Ablauf des Verhandlungsverfahrens. Grafik: traffiQ
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sowie die allgemeine Sicherstellung der 
Verfügbarkeit ausreichend einsatzfähiger 
Fahrzeuge. Zusätzlich wurden Angaben 
zu den je Standort vorgehaltenen Perso-
nalen abgefragt, was explizit nicht nur die 
Fahrpersonale, sondern auch alle weite-
ren am Betrieb beteiligten Funktionen 
einschließt. 

Durchführung des Verfahrens

Die Erfahrung aus vergangenen Vergaben 
hat gezeigt, dass es hilfreich ist, wenn 
Unternehmen vor der Erstellung eines 
verbindlichen Angebots die Möglichkeit 
bekommen, Anregungen zu Inhalten der 
Ausschreibungsunterlagen zu geben. Um 
diesem Bedürfnis gerecht zu werden, wurde 
von der bisher üblichen offenen Ausschrei-
bung abgewichen und stattdessen das Ver-
handlungsverfahren mit vorgeschaltetem 
Teilnahmewettbewerb als Verfahrensart 
gewählt. Der Ablauf dieser Verfahrensart 
sieht die in Abbildung 5 dargestellten Ver-
fahrensschritte vor. Das Vorgehen hat sich 
aus verschiedenen Gründen als vorteilhaft 
erwiesen.

Teilnahmewettbewerb

Der vorgeschaltete Teilnahmewettbewerb 
bietet für interessierte Unternehmen eine 
geringe Einstiegshürde für die Bewerbung 
zum Vergabeverfahren, denn für die Teil-
nahme müssen zunächst nur die Eignung 
und Referenzen nachgewiesen werden. Die 
bestqualifizierten Unternehmen werden 
anschließend zur Abgabe eines Angebots 
aufgefordert. Hierbei kann der Auftragge-
ber die Zahl von Teilnehmern begrenzen, 
um den Teilnehmerkreis auf eine passende 
Anzahl zu beschränken. Den aufgeforder-
ten Interessenten kann durch den Teilnah-
mewettbewerb indirekt vermittelt werden, 

dass sie sich bereits in einem reduzierten 
Teilnehmerkreis qualifizierter Unterneh-
men befinden und die Investition in die 
Ausarbeitung der Angebote eine verhält-
nismäßig hohe Aussicht auf Erfolg hat.

Erstangebote

Durch die Aufforderung zur Abgabe eines 
unverbindlichen Erstangebots können die 
Bieter Erfahrungen mit der Bedienung des 
Vergabeportals sammeln und auch ein 
noch nicht vollständig ausgearbeitetes 
Angebot einreichen, ohne das Risiko ein-
zugehen, aufgrund von formalen Fehlern 
ausgeschlossen zu werden. Durch die Zwei-
stufigkeit kann die Anzahl an Bieterfragen 
in der zweiten Angebotsphase reduziert 
werden.

Verhandlungsgespräche

Die Verhandlungsgespräche bieten die 
Chance eines beidseitigen Austauschs zu 
den Erstangeboten und den Vergabeunter-
lagen. Beide Seiten haben die Möglichkeit, 
die Unterlagen nach einer Prüfung entspre-
chend weiterzuentwickeln und Rückmel-
dungen der anderen Seite einfließen zu las-
sen. Das betriebliche Know-how der Bieter 
kann so auch im Verfahren noch Einfluss 
auf die Leistungsbeschreibung nehmen. 

Verhandlungsgespräche entsprechen nicht 
einer Verhandlung im eigentlichen Sin-
ne. Vielmehr geht es um die Besprechung 
wesentlicher Angaben in der Leistungsbe-
schreibung und den Angeboten, allerdings 
ohne im Gespräch bestimmte Änderungen 
zuzusagen. Die Protokollierung der Gesprä-
che zur Dokumentation in der Vergabeakte 
ist vor dem Hintergrund der Transparenz 
und des Gleichbehandlungsgrundsatzes 
unerlässlich. Protokolle, die häufig Ge-
schäfts- und Betriebsgeheimnisse enthal-
ten, werden den anderen Bietern unter 
keinen Umständen zur Verfügung gestellt. 
Um den Wettbewerb nicht zu verzerren, ist 
es von Vorteil, die Gespräche mit den Bie-
tern mit dem gleichen Fragenkatalog und 
denselben Fachverantwortlichen durchzu-
führen. 

Ergebnis des Verfahrens

Ein erster Erfolg des gewählten Verfahrens 
zeigte sich frühzeitig im hohen Interesse 

Abb. 6: Über-
sicht über den 
Ressourcen- 
einsatz auf 
Aufgabenträ-
gerseite.  

Grafik: traffiQ

Abb. 7: DB Regio Bus Mitte wird auch künftig die Leistungen im Bündel B erbringen.  

        Foto: traffiQ/Vogler
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mehrerer nationaler und internationaler 
Anbieter. Am Ende gingen vier qualifizierte 
Angebote ein, das Ziel einer ausreichen-
den Wettbewerbsintensität konnte also 
vollumfänglich erreicht werden. Die DB Re-
gio Bus Mitte GmbH konnte sich mit dem 
wirtschaftlichsten Angebot gegenüber den 
übrigen Bietern durchsetzen [3]. Die Ent-
scheidung fiel vergleichsweise knapp aus, 
insbesondere erwies sich die Bewertung 
des Kriteriums Qualität für die Entschei-
dung als ausschlaggebend, das heißt, die 
Wahl fiel nicht auf den preisgünstigsten 
Anbieter.

Wie in solchen Fällen fast erwartet werden 
konnte, wurde diese Qualitätsbewertung 
durch einen unterlegenen Bieter angezwei-
felt, der die Bewertung seiner Konzepte 
nicht nachvollziehen konnte. Auch durch 
eine umfangreiche Begründung der Ent-
scheidung konnten dessen Zweifel nicht 
beseitigt werden, weshalb der unterlegene 
Bieter einen Nachprüfungsantrag einleiten 
ließ. Nach einem mehrwöchigen Verfahren 
mit der Erstellung umfangreicher Schrift-
sätze von beiden Parteien und einer mehr 
als vierstündigen Verhandlung bei der Ver-
gabekammer des Regierungspräsidiums 
Darmstadt wurde deutlich, dass traffiQ 
stets korrekt und im Rahmen der Bewer-
tungsspielräume, die einem Auftraggeber 
zustehen, gehandelt hat. Der unterlegene 
Bieter zog daraufhin seinen Antrag zurück, 
sodass dem Bestbieter der Zuschlag ent-
sprechend des vorgesehenen Zeitplans er-
teilt und das Nachprüfungsverfahren noch 
rechtzeitig abgeschlossen werden konnte.

Fazit

Für traffiQ ist die Vergabe im Bündel B vor 
dem Hintergrund der Herausforderungen 
und anvisierten Ziele ein großer Erfolg. 

Der Zuschlag konnte fristgemäß erteilt 
werden, der Preis des Angebots liegt un-
ter dem im Wirtschaftsplan angesetzten 
Wert und durch die Konzeptionierung ist 
eine hohe Qualität der Leistungserbrin-
gung zu erwarten. Das knappe Ergebnis bei 
der Ausschreibung lässt vermuten, dass 
für den Auftraggeber ein optimales Preis- 
Leistungs-Verhältnis erreicht werden konn-
te, für den Auftragnehmer aber auch ein 
auskömmliches Geschäftsergebnis mög-
lich ist.

Für die Umsetzung war intensive Projektar-
beit mit teilweise sehr kurzfristigen Zulie-
ferungen in einem Team von über 20 Mit- 
arbeitenden aufseiten traffiQs notwendig.  
In über 300 Besprechungen wurden Ver-
gabeunterlagen erstellt, Bieterfragen und 
Rügen beantwortet sowie ein Nachprü-
fungsverfahren erfolgreich bewältigt. Aus-
schlaggebend für den erfolgreichen Ab-
schluss des Verfahrens war ebenfalls die 
frühzeitige Einbindung einer Rechts- und 
Strategieberatung, die von Beginn an ihre 
Erfahrungen in die Erarbeitung einbringen 
konnten. Die Berücksichtigung der Inte- 
ressen des Marktes noch vor der Erstel-
lung der Leistungsbeschreibung mithilfe 
der Durchführung von Markterkundungs-
gesprächen hat hierbei ebenfalls ihren Teil 
beigetragen. Durch die rechtzeitige und 
ausführliche Auseinandersetzung mit den 
Möglichkeiten der Steuerung der Qualität 
durch die Zuschlagskriterien, die Verfah-
rensart und die Leistungsbeschreibung 
konnte das Verfahren strategisch zielfüh-
rend ausgerichtet werden.

Neben den strategischen Entscheidun-
gen war auch die Transparenz im Ver-
fahren wesentlich für dessen Erfolg. Es 
wurden alle notwendigen Informationen 
bekanntgemacht, die die Kalkulierbar-

keit der Angebote gewährleisten. Anfor-
derungen und Bewertungsmaßstäbe der 
Qualitätskonzepte wurden für eine faire 
Bewertung bereits im Teilnahmewettbe-
werb veröffentlicht. Nicht zuletzt hat die 
ausführliche Dokumentation des gesam-
ten Verfahrens, insbesondere die einheit-
liche und ausformulierte Bewertung der 
Qualitätskonzepte, den Ausgang des Ver-
handlungstermins bei der Vergabekam-
mer im Sinne von traffiQ positiv beein-
flusst und so den erfolgreichen Zuschlag 
sichergestellt.

traffiQ hat damit einen großen Meilen-
stein in der Vergabe von Busverkehrsleis-
tungen in Frankfurt am Main erfolgreich 
bewältigt. Die aufwendige Vorbereitung 
des Verfahrens und auch die intensive 
Durchführung der Ausschreibung haben 
sich letztendlich bezahlt gemacht und ein 
qualitativ überragendes Ergebnis hervor-
gebracht. Damit hat sich der Frankfurter 
Weg der Ausschreibung von Busverkehrs-
leistungen im Wettbewerb in betriebli-
cher und finanzieller Hinsicht bezahlt ge-
macht. Auch anderen Aufgabenträgern, 
die vor der Vergabe von Busleistungen 
vor allem mit alternativen Antrieben ste-
hen, kann ein vergleichbares Vorgehen 
empfohlen werden.

Zusammenfassung / Summary

Qualität, Innovation und günstige Kosten – das geht! 
Die Vergabe von Busverkehrsleistungen stellt Aufgabenträger im 
ÖPNV in regelmäßigen Abständen vor eine Herausforderung. Bei der 
Erstellung der Vergabeunterlagen muss nicht nur die sich fortlaufend 
weiterentwickelnde Nachfrage berücksichtigt werden. Ebenfalls re-
levant sind steigende Qualitätsanforderungen der Fahrgäste an das 
Angebot sowie die Entwicklung hin zu emissionsfreien Fahrzeugen. 
Für eine erfolgreiche Vertragsdurchführung bei Laufzeiten von bis zu 
zehn Jahren ist deshalb eine frühzeitige und vorausschauende Be-
rücksichtigung der Interessen aller Stakeholder des ÖPNV zwingend 
notwendig. Der Erfolg der Stadt Frankfurt am Main bei der Vergabe im 
Bündel B bestätigt das gewählte Vorgehen und kann deshalb für ande-
re Aufgabenträgerorganisationen, die in den kommenden Jahren vor 
vergleichbaren Herausforderungen stehen werden, empfohlen werden. 

Quality, Innovation and Low Cost – it’s possible! 
In times of growing political and environmental demands, the procure-
ment procedure for bus transportation services is challenging public 
transport authorities. The importance of fulfilling the passengers’ quali-
ty requirements is increasing and standards for emission-free vehicles 
have to be considered. Since the contracts normally last up to 10 years, 
it is necessary to include all stakeholders’ interests in public transporta-
tion from the beginning and from a long-term perspective. The procure-
ment procedure chosen by the city of Frankfurt am Main for the tender 
in Bündel B has turned out to be very successful and can therefore 
be recommended to other public transport organizations that will face 
comparable challenges in the coming years.
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Von Anfang an dabei
Weit fortgeschrittene Umstellung der Busflotte in Osnabrück und Ausblick auf den Busmarkt mit  
alternativen Antrieben

Rüdiger Schreiber, Oldenburg

O
snabrück gilt als heimli-
che „Elektrobus-Hauptstadt“ 
Deutschlands. Im April 2022 wa-
ren schon zwei Drittel des Fuhr-

parks batterieelektrische Linienbusse, wie 
die Stadtwerke Osnabrück als kommunaler 
Dienstleister voller Stolz mitteilen.

Der Elektrobus-Boom hält an, wie ein Blick 
auf die Zulassungszahlen für Omnibusse 
im Jahr 2021 zeigt. Nach 2210 Elektrobus-
sen im Jahr 2020 wurden 2021 weitere 3282 
Elektrobusse (jeweils ohne Trolleybusse) 
neu zugelassen. Auch Osnabrück hat die-
sen Elektrobus-Boom erlebt, seit vier Jah-
ren sind bereits Elektrobusse im Linien-
verkehr im Einsatz. Die Universitätsstadt 
in Niedersachsen setzt dabei ausschließ-
lich auf Elektro-Gelenkbusse, alle Fahr-

zeuge hat VDL geliefert. Der erste Citea 
SLFA 181 Electric wurde im Oktober 2018 
ausgeliefert, im Dezember 2021 wurde der  
62. Linienbus im BRT-Design von den Nie-
derländern an die Stadtwerke Osnabrück 
übergeben.

Elektrobusse legen  
europaweit zu

Wer die Statistik der Neuzulassungen des 
Jahres 2021, in der Chatrou CME Solutions 
den Markt der Neuzulassungen europaweit 
auswertet, betrachtet, der sieht, dass der 
Trend zu alternativem Antriebskonzepten 
weiter anhält. Von den 14.990 im Jahr 2021 
neu zugelassenen Linienbussen in den eu-
ropäischen Märkten (EU27 erweitert mit 
UK, Island, Norwegen, Schweiz) sind mitt-

lerweile schon 59,4 Prozent mit alternati-
ven Antrieben ausgerüstet. Eine der Grafi-
ken von Wim Chatrou, die die Entwicklung 
dieser Antriebe von 2012 bis 2021 in sei-
ner Marktbeobachtung dokumentiert und 
visualisiert, zeigt, dass es seit 2017 einen 
steten Anstieg bei neu zugelassenen Elek-
tro-, Fuel Cell-, CNG- und Hybridbussen 
gibt (Abb. 2).

Osnabrück gilt deutschland- und europa-
weit als Trendsetter. Die Stadtwerke Os-
nabrück sind auch als Energieversorger 
tätig. Und dieser hat nach Angaben von  
Dr. Stephan Rolfes, der im Vorstand der 
Stadtwerke Osnabrück für die Bereiche Ver-
kehr und Hafen sowie als Geschäftsführer 
der Planungsgesellschaft Nahverkehr Os-
nabrück GbR aktiv ist, bereits 2007 für sich 

Abb. 1: Alle 90 Linienbusse der Osnabrücker Stadtwerke stehen in einem Depot. Für die Elektrobusse gibt es jeweils einen eigenen Stellplatz 
mit Depotlader mit bis zu 50 kW DC als Pantographen. Foto: Rüdiger Schreiber

© DVV Media Group GmbH A
u

to
ri

si
er

te
 A

u
fl

ag
e 

zu
r 

V
er

b
re

it
u

n
g

 b
ei

 d
er

 E
-w

o
rl

d
 2

02
2



BETRIEB & INFRASTRUKTUR

63DER NAHVERKEHR  6/2022

erkannt, dass die Mobilität elektrisch wer-
den würde. Und weil die niedersächsische 
Großstadt, mit Blick auf die Einwohnerzahl 
nach Hannover, Braunschweig und Olden-
burg die viertgrößte, weder eine U-Bahn 
noch eine Straßenbahn hat, war allen Be-
teiligten klar, dass man Elektromobilität 
im ÖPNV erlebbar machen müssen, um die 
Vorteile, die diese sie mit sich bringe, dann 
auch auszuspielen zu können.

2009 entscheidet sich 
Osnabrück für Elektrobusse, 
2015 erfolgte der Beschluss

„Die Zukunft des ÖPNV muss emissionsfrei 
und leiser sein“, so Rolfes. Auf den klas-
sischen Linienbus zu verzichten, nur weil 
er einen Dieselmotor hat, sei nicht ziel-
führend. Der Bus ist die gute Alternative 
zum Auto, nur mit einem Dieselmotor ist 
die Schadstoffbelastung relativ hoch. Die 
Konsequenz, die Dieselbusse wegzulassen, 
ist nicht die richtige, wie Dr. Rolfes darlegt.  
2009 hätten sich die Stadtwerke dann 
nach bedarfsorientierten Analysen da-
für entschieden, den ÖPNV zu elektrifi-
zieren. Dass der Elektrobus der richti-
ge Weg im innerstädtischen ÖPNV ist, 
belegen die Zahlen von Chatrou CME 
Solutions: Im letzten Jahr haben die 
Elektrobusse sogar die CNG-Fahrzeu-
ge überholt. Der Anteil der batterie- 
elektrischen Linienbusse stieg von 14,8 auf 
21,7 Prozent an. Der Anteil der Erdgasbus-
se (überwiegend CNG, nur wenige Omni-

busse von Irizar/Scania mit LNG sind ge-
listet) sank im Jahr 2021 deutlich: Von 17,7 
ging er auf 14,8 Prozent zurück. In Zahlen 
weist die Statistik für Elektrobusse 3282 
neue Fahrzeuge in 2021 aus, die CNG-Fahr-
zeuge kommen auf nur 3088 Einheiten.

Bei Hybridbussen, meist Mildhybride, 
geht es nur noch langsam voran: Die Zu-
lassungen kletterten von 19,7 auf 21,8 
Prozent oder 3285 Fahrzeuge. Einen deut-
lichen Sprung nach vorn legten die Busse 
mit Brennstoffzelle hin, nach 47 Fahrzeu-
gen im Jahr 2020 meldet die Statistik für 
2021 in Summe stolze 158 Neuzugänge 
in diesem Segment. Nach nur 0,3 Prozent 
Marktanteil im Vorjahr erreichen die „hy-
drogen citybuses“ in 2021 mit Blick auf 
14.990 Linienbusse dann schon einen An-
teil von 1,1 Prozent im Bereich der alter-
nativen Antriebe.

Das Geschäft mit alternativen Antrieben in 
Europa machen derzeit noch nicht über-

wiegend die deutschen Marken. Mercedes- 
Benz glänzt hierzulande aber zumindest 
bei den Neuzulassungen: 

Von 555 neu zugelassen Elektrobussen in 
Deutschland im Jahr 2021 entfallen 251 auf 
den eCitaro! Der Elektrobusmarkt hierzu-
lande wuchs im letzten Jahr von 350 auf 555 
neue Fahrzeuge im Vergleich zum Vorjahr. 
Satte 45 Prozent aller neuen Elektrobusse 
in Deutschland im letzten Jahr trugen den 
Stern in der Frontmaske. Nachdem Solaris 
das Ranking der Elektrobusse 2020 noch 
anführte, hat es der polnische Hersteller 
2021 in Deutschland nicht mehr auf das 
Siegertreppchen der Zulassungsstatistik 
der Elektrobusse geschafft. VDL aus den 
Niederlanden holte sich den 2. Platz mit 
123 neu zugelassenen Elektrobussen der 
Citea-Baureihe in Deutschland. Und MAN 
fährt bei der Platzierung immerhin noch 
auf den 3. Platz des Siegertreppchens vor, 
ganze 68 Lion’s City E wurden im letzten 
Jahr hierzulande neu zugelassen (Abb. 4). 

Zum Autor
Rüdiger Schreiber (54) schreibt seit mittlerweile über drei Jahrzehnten als 
freier Journalist in deutschen und europäischen Fachzeitschriften über die 
Themen Omnibus und Nutzfahrzeugdesign. Er hat Germanistik und Visuelle 
Kommunikation studiert. 

» 13. VDV-Elektrobuskonferenz & 
    Fachmesse ElekBu
    12.-13.07.2022 in Berlin

» Erfolgreiche Reaktivierung von Schienenstrecken
   27.09.2022 in Berlin

» Jahrestagung EU Kraftfahrer*innen &        
 Fahrlehrer*innen-Kongress

   27.-28.10.2022 in Leipzig

Mehr Infos

 unter:

www.vdv-

akademie.de

VDV-Akademie ∙ Kamekestraße 37-39 ∙ 50672 Köln
0221 57979-173 ∙ akademie@vdv.de ∙ www.vdv-akademie.de

leben
Wir

Lernen.

ANZEIGE

© DVV Media Group GmbH A
u

to
ri

si
er

te
 A

u
fl

ag
e 

zu
r 

V
er

b
re

it
u

n
g

 b
ei

 d
er

 E
-w

o
rl

d
 2

02
2



BETRIEB & INFRASTRUKTUR

64 DER NAHVERKEHR  6/2022

Während deutschlandweit immer wieder 
Verkehrsbetriebe die Förderbescheide für 
Elektrobusse erhalten oder die Indienst-
stellung eines ersten Elektrobusses mel-
den, sind die Stadtwerke Osnabrück schon 
einen deutlichen Schritt weiter: Der Fuhr-
park umfasst knapp über 90 Linienbusse, 
62 davon sind batterieelektrische Gelenk-
busse der Citea-Baureihe von VDL (Stand 
12/2021). Die restlichen Dieselbusse 
stammen von MAN, Mercedes-Benz und 
Neoplan. Dass die Elektrobusse allesamt 
ausschließlich von VDL stammen, hat ei-
nen einfachen Grund, wie Stephan Rolfes 
sagt: „Nach der europaweiten Ausschrei-
bung im Jahr 2017 war VDL der Hersteller, 
der unsere hohen Anforderungen erfüllte. 
Und auch bereit war, die Ladeinfrastruktur 
zu errichten.“

Alle Prozesse des 
Tagesgeschäftes neu bewertet

Alles aus einer Hand war vor fünf Jahren, 
als Elektromobilität deutschlandweit 
noch in den Kinderschuhen steckte, keine 
Selbstverständlichkeit. Für den verant-
wortlichen Projektleiter Jochen Kossow, 
der als Deputy Manager Operations die 
Elektrobusse von Anfang an begleitet hat, 
war es aber genauso wie für Rolfes klar, 
dass das Thema eines emissionsfreien und 
leisen ÖPNV von Grund auf neu gedacht 
werden müsse. Ganz wissenschaftlich- 
analytisch, so könnte man das Vorgehen 
der Osnabrücker beschreiben, denn als 
man 2015 beschloss, den Dieselbus abzu-
schaffen und zukünftig nur noch auf Elek-
trobusse zu setzen, wurden alle Prozesse 

des Tagesgeschäftes grundlegend hinter-
fragt und mit Blick auf Elektromobilität 
neu bewertet. Was wurde bisher wie ge-
macht und warum, was bedeutet das für 
das nahende elektromobile Zeitalter? Das 
Ergebnis war ein entsprechendes Las-
tenheft, in dem nicht nur die veränderte 
Antriebstechnik der Linienbusse, son-
dern auch das Thema Werkstatt sowie die 
zwingend nötige Förderung, die vor fünf 
Jahren noch eine ganz andere war, festge-
schrieben wurden. 

Es sei, da sind sich Rolfes und Kossow 
einig, rückblickend ein Wagnis gewesen, 
denn es habe damals keine Erfahrungen 
gegeben. Das habe bei den Herstellern 
angefangen, die das Segment der Elek-
trobusse neu bedienten und habe bei 
Mitarbeitern aufgehört, die sich mit Blick 
auf Wartung und Reparatur eines Elektro-
busses erst einmal das nötige Wissen und 
Werkzeug hätten aneignen müssen. 

Für die Stadtwerke Osnabrück ist Elektro-
mobilität im Jahr 2022 eine gelebte Selbst-
verständlichkeit. Spätestens 2030 sollen 
alle Linienbusse in Osnabrück elektrisch 
fahren. Um das möglich zu machen, wurde 
von Anfang an auch das Liniennetz hin-
terfragt, denn die technische Ausstattung 
der Fahrzeuge sowie die Verfügbarkeit von 
Lademöglichkeiten auf dem Betriebshof 
steht in Abhängigkeit vom Liniennetz. 
Und ganz eng damit verbunden ist wiede-
rum die Kapazität der Batterien und mit 
der Ladeinfrastruktur die Ladephiloso-
phie. Man muss Elektromobilität ganz-
heitlich und den individuellen Bedürfnis-
sen entsprechend denken. Und man lerne 
immer noch dazu, wie Rolfes und Kossow 
nach vier praktischen Jahren mit täglichen 
Elektrobusfahrten sagen. 

Erste Einsatzerfahrungen 
führen zu technischen 
Änderungen

Nach den ersten 13 Elektrobussen, die im 
Februar 2019 in Osnabrück auf der Straße 
waren, wurden für die nächsten Fahrzeu-
ge technische Änderungen vorgenommen: 
Die Stadtwerke und VDL drehten gemein-
sam an zwei entscheidenden technischen 
Stellschrauben. Die nächsten Elektro- 
Gelenkbusse, alle wieder im BRT-Design, 
wurden mit größeren Batterien bestückt 
und zudem ohne fossile Zusatzheizung be-
stellt. 

Auffällig: Das partnerschaftliche Miteinan-
der wird vom Verkehrsbetrieb wie Herstel-

Abb. 3: Dr. Stephan Rolfes, Vorstand der Stadtwerke Osnabrück, vor einem  
der 62 VDL Citea SLFA 181. Foto: Rüdiger Schreiber

Abb. 2: Seit 2017 verzeichnet Wim Chatrou, Marktbeobachter und Analyst von  
Chatrou CME Solutions, einen steten Anstieg bei neu zugelassenen Elektro-, Fuel Cell-,  
CNG- und Hybridbussen. Grafik: Chatrou CME Solutions
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ler immer wieder betont. Keine Frage, die 
neue und komplexe Technik verlangt allen 
Beteiligten etwas Konstruktives im Um-
gang miteinander ab. 

Alles lief nach Plan, was heute – ohne Rück-
sicht auf pandemiebedingte Einschränkun-
gen – eine Selbstverständlichkeit ist, war 
vor fünf Jahren etwas Besonderes: Premiere 
hatte der erste Citea SLFA 181 Electric am 
17. Oktober 2018 in Osnabrück. Die Aus-
lieferung des 13. Fahrzeugs erfolgte am 8. 
Februar 2019, der 14. Elektro-Gelenkbus 
wurde am 11. August 2020 ausgeliefert, 
sozusagen als Vorhut der zweiten großen 
Lieferung – das 35. Fahrzeug wurde am  
27. Oktober 2020 in Osnabrück angeliefert, 
Nummer 36 am 17. Juli 2021, das vorerst 
letzte Fahrzeug am 30. Dezember 2021. Aus 
dem VDL-Werk im belgischen Roselaere  
wurden die Elektrobusse per Tieflader nach 
Osnabrück gebracht. 

Osnabrück: Im Dezember 2021 
fahren 62 von 90 Omnibussen 
batterieelektrisch

Die Fahrzeuge der Citea-Baureihe haben 
folgende Maße: Länge 18.150 mm, Brei-
te 2550 mm, Höhe 3490 mm, Radstand 
(Vorderachse-Mittelachse) 5250 mm, (Mit-
telachse-Hinterachse) 6750 mm. Der vor-
dere Überhang beträgt 2600, der hintere 
3400 mm. Die Einstiegshöhe beträgt 330 
beziehungsweise 340 mm an der letzten Tür, 
abgesenkt dann noch 260 mm. Nur beim zu-
lässigen Gesamtgewicht gibt es Unterschie-
de, wie der Projektleiter sagt: Die Wagen 201 
bis 203 hätten 28.745 kg, die Wagen 214 bis 
237 dann 29.000 kg und die Wagen 238 bis 
264 wiederum 30.000 kg, was jeweils mit der 
unterschiedlichen Rechtslage zum Zulas-
sungszeitpunkt erklärt werden kann.

Als Antrieb ist jeweils ein Zentralmotor 
von Siemens an Bord (Typ 1DB2022) mit 
einer maximalen Nominal-Leistung von 
210 kW und einem Nenndrehmoment von 
2000 Nm sowie einem Höchstdrehmonent 
von 3800 Nm. Die Hinterachse stammt 
von ZF, verbaut wurde jeweils eine Por-
talachse Typ AV133 mit Differential (an 
der linken Seite) und Stabilisator. Die ein-
fache Übersetzung geben die Osnabrücker 
mit 6,2:1 an, ein Sperrdifferential gibt es 
nicht. Die Mittelachse, eine nicht ange-
triebene Portalachse Typ AVN133, stammt 
ebenfalls von ZF. Die Vorderachse lieferte 
auch ZF, die RL82EC Einzelradaufhängung 
mit – wie bei den anderen Achsen auch 
mit Scheibenbremsen des Typs SB7000 
von Knorr-Bremse – verfügt über Achs-
schenkelbolzen mit Nadellagerung und 
Axialgleitlager.

Die NMC-Batterien stammen von Dura- 
power, für die Wagen 201 bis 213 mit 

180 kWh und für die Wagen 214 bis 264 
mit 216 kWh. An Bord sind jeweils neun 
Pakete mit je zwei Modulen pro Paket. Den 
Energiegehalt pro Modul gibt Durapow-
er mit 9,99 kWh an. Alle Batterienpakete 
sind auf dem Dach verbaut, das Gewicht 
beträgt 2015/2120 kg. Die minimale Span-
nung wird mit 470 V, die nominale mit 600 
V und die maximale mit 680 V angegeben. 
Die Kapazität beträgt 179,8 kWh (Wagen 
201 bis 213) und 216 kWh (Wagen 214 bis 
264). Als maximalen Entladestrom nennt 
der Projektleiter 500 A/400 A, den maxi-
malen Ladestrom benennt er mit 500 A. 
Gekühlt wird mit Luft.

Schnellladen mit kleineren 
Batterien spart Gewicht

In Osnabrück hat man sich für eine 
überschaubare Batteriegröße mit einer 
Schnelllademöglichkeit unterwegs ent-
schieden. Die Ladung während des Be-
triebs erfolgt mittels Schnellladung über 
Pantographen mit bis zu 350 kW DC an 
den elf Schnellladestationen mit insge-
samt 18 Ladepunkten im Stadtgebiet. Als 
Rückfallebene ist ein Schnelllader auf dem 
Betriebshof installiert. Das Laden erfolgt 
auf dem Betriebshof über Nacht, hier sind 
84 Depotlader in der Fahrzeughalle mit 
bis zu 50 kW DC als Pantographen vorhan-
den. Außerdem gibt es neben der Schnell-
ladestation noch zwei Werkstattlader mit 
bis zu 25 kW DC und Steckerladung. Die 
Anbindung der leistungsstarken Ladesta-
tionen an den jeweiligen Endhaltestellen 
sei durchaus eine Herausforderung gewe-
sen, wie sich Kossow erinnert. Und auch 
auf dem Betriebshof habe man nicht die 
Voraussetzungen vorgefunden, die nötig 
und wünschenswert gewesen wären.

Abb. 4: Im Jahr 
2021 hat Solaris 
europaweit die 
meisten Elektro-
busse neu  
zugelassen, 
Mercedes-Benz 
hat mit dem 
eCitaro den  
2. Platz erobert 
und lieferte in 
Europa 333 
Elektrobusse aus. 
Platz 9 geht an 
VDL vor MAN  
auf Platz 10.  

Grafik: Chatrou CME 
Solutions

Abb. 5: Während des laufenden Betriebs werden die Elektrobusse mittels Schnellladung über 
Pantographen mit bis zu 350 kW DC an einer der elf über das Stadtgebiet verteilten Stationen 
geladen. Foto: Rüdiger Schreiber
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Die Ladetechnik erforderte einen Umbau 
der Fahrzeughalle, denn eine Erweite-
rung sei nicht möglich gewesen. Für das 
Laden mittels Pantographen mussten 
umfangreiche Stahlbauarbeiten durchge-
führt werden, die Ladegeräte sind seitlich 
in der Halle auf einer ebenfalls erhöhten 
Ebene verbaut. Jeder Elektrobus hat sein 
eigenes Ladegerät samt Ladehaube. Die 
vierpoligen Pantographen von Schunk 
sind fahrzeugseitig montiert, die nomina-
le Spannung (max.) beträgt 750 V DC. Der 
permanente Ladestrom 500 A permanent, 
1000 A max. 30 Sekunden. Das Hoch- und 
Runterfahren dauert drei bis fünf Sekun-
den, auch das hätten alle Fahrer bei der 
Schulung für das Fahren von Elektrobus-
sen gelernt. Am Boden der Fahrzeughalle 
gibt es farbige Markierungen, sodass die 
Fahrzeuge einfach und perfekt positioniert 
zum Laden abgestellt werden können. 

Es könnten alle 62 Elektrobusse in der 
Nacht geladen werden. Aber mit Blick auf 
die Fahrpläne und Betriebsabläufe kom-
men nicht alle zur selben Zeit auf den Be-
triebshof. Man habe die State-of-Charge- 
Werte der einzelnen Fahrzeuge im Blick, 
wer zuerst kommt, wird geladen, danach 
balanciert und wartet dann auf den nächs-
ten Einsatz. Ab 18 Uhr kommen die ersten 
Elektrobusse zum Laden zurück, nach Mit-
ternacht dann die letzten. „Es kann aber 
auch durchaus Sinn machen, einen Elek- 
trobus zum Feierabend bei Einfahrt ins De-
pot für zehn Minuten mit 350 kW zu laden, 
damit er voll in der Halle steht“, so Kossow. 
So könne man die Spitzenladeleistung 

deutlich reduzieren, mit Blick auf die Ener-
giekosten durchaus ein Vorteil. 

Spezifische Energieverbräuche 
für E-Gelenkbusse langfristig 
ermittelt

Die Reichweite des Traktionsenergiespei-
chers bei permanenter elektrischer An-
schlussleistung für Heizung und Kühlung 
von 5 kW, einer Durchschnittsgeschwin-
digkeit von 15 km/h bei dem Höhenprofil 
in Osnabrück sowie bei einer jährlichen 
Laufleistung von 80.000 km beträgt 80 km 
pro Fahrzeug. Den spezifischen Energie-
verbrauch pro Fahrzeug geben die Osna-
brücker für ihre Einsatzzwecke und Rah-
menbedingungen mit 1,8 kWh/km an.

Da die Stadtwerke Osnabrück auch der 
Stromversorger für die Elektrobusflotte 
sind, wird dieses ganzheitlich im Elektro-
busprojekt gespielt: Die benötigte Ener-
gie wird ausschließlich von regionalen 
und überregionalen Erzeugern geliefert, 
die diese wiederum aus Solar- und Wind-
kraftanlagen gewinnen. 

Ganz selbstbewusst fahren die Elektro- 
busse mit einer grünen Lackierung/Fo-
lierung vor. Auf den Fahrzeugen drei 
reinweiße Worte auf dem Grün: „Wir“ 
„fahren“„Strom“. Selbst wenn das dann 
suggeriert, die Elektrobusse würden mit 
grünem Strom fahren, noch ist dieser 
beim Laden in der Nacht oder einer Flau-
te des Windes von den ausgewählten Lie-
feranten nicht immer verfügbar. Aktuell 

lotet man bei den Stadtwerken Osnabrück 
das Thema von Speichermöglichkeiten 
aus, damit es dann am Ende wirklich aus-
schließlich grüner Strom werden wird. 

Es gibt nicht nur Visionen, sondern für 
die Zukunft wieder konkrete Pläne: Für 
2023/24 sind beispielsweise 19 Solo-Elek-
trobusse geplant. Wenn die in Osnabrück 
angekommen sind, haben nur noch sechs 
Prozent des Fuhrparks einen Dieselmo-
tor. Die Stadwerke Osnabrück waren von 
Anfang beim Aufbruch in eine neue Ära 
dabei. Es war und sei eine im wahrsten 
Sinne spannende Zeit, wie es heißt.

Marktausblick

Das gilt auch für den Markt der Linien-
busse mit alternativen Antrieben: Das 
Volumen der Linienbusse (und hier 
insbesondere die mit alternativen An-
trieben) scheint nicht unter der Pande-
mie zu leiden, seit 2019 liegt die Zahl 
auf einem relativ hohen Niveau, wie 
Wim Chatrou mit seiner Dokumentati-
on nachweisen kann. Alternativen sind 
schon längst über die Nische hinaus-
gewachsen, Linienbusse mit alterna-
tiven Antrieben sind europaweit bei 
den Herstellern fester Bestandteil des 
Portfolios. 2020 wurden bei den Linien- 
bussen (Stadt- und Überlandsegment) 
mit alternativen Antrieben (Hybrid-,  
CNG-, Elektro- und FuelCell-Busse)  
8338 Fahrzeuge neu zugelassen, in 2021 
waren es in Summe 9813 Fahrzeuge. Der 
Elektrobus-Boom hält weiter an, wie ein 
Blick auf die Zulassungszahlen für Omni-
busse im Jahr 2021 zeigt: 390 der insge-
samt 3282 neuen Elektrobusse weist die 
Statistik von Chatrou CME Solutions für 
Solaris aus, die polnische Marke unter 
dem Dach der spanische Construcciones 
y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) kommt 
damit im letzten Jahr europaweit auf  
11,9 Prozent. Schaut man auf die Statis-
tik von 2012 bis 2021 führt auch Solaris, 
1132 oder 13,3 Prozent sind es in Summe. 

Europaweit verschieben  
sich Marktanteile bei  
den Neuzulassungen

Mitunter ist auch zu lesen, dass die chi-
nesische Marke BYD den ersten Platz in-
nehabe. Dies ist aber nur dann der Fall, 
wenn man zu den eigenen Elektrobussen 
der Chinesen noch die auf einem Elek- 
trobuschassis von BYD aufgebauten Elek- 
trobusse anderer Marken addiert. Im Ver-
einigten Königreich kooperiert BYD mit 

Abb. 6: Mit dem Einzug der Elektrobusse in den Fuhrpark musste auch die Werkstatt umdenken, 
viele Arbeiten werden jetzt auf dem Dach ausgeführt. Dort sind die Akkus und viele Komponen-
ten der Antriebs- und auch Ladetechnik eines Elektrobusses verbaut. Foto: Rüdiger Schreiber
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Alexander Dennis. In 2021 entfallen auf 
die Kombination 375 Elektrobusse oder  
11,4 Prozent. Eigene Elektrobusse der 
Marke BYD kamen 2021 auf einen An-
teil von 7,8 Prozent oder 257 Einheiten. 
Mit Blick auf die von Chatrou CME So-
lutions dokumentierte Dekade sind für 
BYD von 2012 bis 2021 insgesamt 1088 
eigene Elektrobusse erfasst, für ADL mit 
BYD weitere 803. Reine Ansichtssache, 
aber zukünftig wird man sich auch fragen 
müssen, wie die von Mercedes-Benz oder 
Volvo Bus angebotenen Elektrobuschas-
sis in der Statistik zu berücksichtigen 
sind. Wenn BYD im Vereinigten König-
reich auf die Kooperation mit ADL pocht, 
dann müssen auch diese Fahrzeuge in 
der Statistik als eigenständig ausgewie-
sen werden. Nicht zu unterschätzen ist 
aber, dass die Chinesen als BYD in 2021 
immerhin 7,8 Prozent Marktanteil erobert 
haben. Noch erstaunlicher ist, dass sie 
damit nur auf Platz 6 kommen und hinter 
Yutong liegen. Still und leise hat Yutong 
mit 303 Elektrobussen den 4. Platz in 
Europa in 2021 erobert. Jeweils über 100 
Fahrzeuge in Dänemark und im Vereinig-

ten Königreich zeigen, dass das Geschäft 
gerne über Volumen gemacht wird.

Es bleibt spannend, denn mit dem poli-
tisch gewollten Wasserstoff als Energielie-
feranten und neuen Batteriegenerationen 
werden nach den Linienbussen nun auch 
die Segmente des Überland- und Reisever-
kehrs elektrifiziert werden. Was ist mit den 
deutschen Herstellern? Mercedes-Benz ist 
im Ranking der Chatrou CME Solutions- 
Statistik im letzten Jahr auf Platz 3 vor-
gefahren, mit Blick auf die Jahre 2012 bis 
2021 ist es Platz 7 mit einem Marktanteil 
von 6,8 Prozent in Europa. Und MAN?  
Platz 10 im letzten Jahr, Platz 12 und ein 
Marktanteil von zwei Prozent in den er-
fassten zehn Jahren. Beide Hersteller bie-
ten aktuell nur batterieelektrische Linien-
busse an. MAN hat im letzten Jahr eine 
neue Überland-Generation vorgestellt, 
ganz konventionell mit Dieselmotor. Ab 
2023 sollen dann auch ein Efficient-Hy-
brid-System mit Start-Stopp-Automatik 
folgen, eine E-Variante wurde bisher nicht 
angekündigt. Anders sieht es bei Daimler 
Truck aus: Das Überlandsegment überlasst 

man der Marke Setra. Hier ist für 2023 eine 
spannende neue Baureihe angekündigt.

Deutschland liegt europaweit 
bei E-Bussen auf Platz 2

Neben den Herstellern lohnt noch ein 
Blick auf die einzelnen Märkte: Über den 
Zeitraum 2012 bis 2021 beherrschen die 
Niederlande den Elektrobusmarkt mit 
1319 Fahrzeugen oder 15,5 Prozent von 
bisher zugelassenen 8513 Elektrobussen. 
Deutschland erreicht mittlerweile mit  
1228 Bussen und 14,4 Prozent den zweiten 
Platz, dicht gefolgt vom Vereinigten König-
reich mit 1150 Bussen und 13,5 Prozent. Es 
folgen Frankreich (11,9 Prozent), Schwe-
den (7,4 Prozent), Polen (7,1 Prozent), 
Norwegen (5,5 Prozent), Italien (4,7 Pro-
zent), Spanien (3,7 Prozent) und Finnland  
(3,6 Prozent). Das hier Bewegung im 
Spiel ist, hat das letzte Jahr gezeigt 
(Abb.  7): Der europäische Elektro-
bus-Primus Niederlande fällt auf nur 
152 neuen Elektrobussen auf Platz 
9 zurück, Deutschland erobert den  
1. Platz mit 555 neuen Elektrobussen oder 
16,9 Prozent. Den 2. Platz in 2021 holte das 
Vereinigte Königreich mit 540 Fahrzeugen 
beziehungsweise 16,5 Prozent, Frankreich 
folgt mit 512 Elektrobussen und 15,6 Pro-
zent auf Platz 3. Im 2021er Ranking folgen 
dann Dänemark (217/6,6 Prozent), Polen 
(215/6,6 Prozent), Finnland (5,8 Prozent), 
Schweden (5,8 Prozent), Italien (5,4 Pro-
zent), Niederlande (4,6 Prozent) und Spa-
nien (3,9 Prozent).

Nach zehn Jahren der intensiven Markt-
beobachtung und -analyse ist für Wim 
Chatrou klar, dass das Geschäft mit Elek- 
trobussen im wahrsten Sinne ein ganz 
spannendes bleibe: „Die Hersteller wech-
seln die Plätze in den einzelnen Ländern 
immer wieder, die Spitzenplätze in Euro-
pa sind hart umkämpft.“ 

Zusammenfassung / Summary

Von Anfang an dabei
In Osnabrück haben sich die Stadtwerke bereits 2009 für Elektromobi-
lität im ÖPNV und die Umstellung des stadteigenen Fuhrparks auf bat-
terieelektrische Linienbusse entschieden. 2022 ist Elektromobilität in 
Osnabrück eine gelebte Selbstverständlichkeit, zwei Drittel des Fuhr-
park fährt bereits batterieelektrisch. Bis 2030 soll der ganze Fuhrpark 
umgestellt sein. Die Zulassungszahlen für alternative Antriebstech-
niken legen seit Jahren europaweit zu, wie die Statistik von Chatrou 
CME Solutions ausweist. Besonders auffällig: Elektrobusse legen stark 
zu, generell verfestigt sich der Trend hin zu alternativen Antriebskon-
zepten. Nicht nur Elektrobusse mit batterieelektrischem Antrieb, son-
dern auch Hybridbusse sowie die mit einem Brennstoffzellenantrieb 
legen stetig zu.

In from the beginning
In Osnabrück the municipal utility decided in 2009 in favour of electric 
mobility in public transport and the conversion of the city’s own fleet 
to battery-electric buses. In 2022, electric mobility will be a matter of 
course in Osnabrück, with two-thirds of the vehicle fleet already run-
ning on battery power. By 2030, the entire fleet should have been con-
verted. The registration figures for alternative drive technologies have 
been increasing throughout Europe for years, as the statistics from 
Chatrou CME Solutions show. Particularly noticeable: electric buses 
are growing strongly, and the general trend towards alternative drive 
concepts is consolidating. Not only electric buses with battery-electric 
drive, but also hybrid buses and those with a fuel cell drive are steadily 
increasing.

Abb. 7: Der 
Elektrobusmarkt 
boomt, ent-
sprechend ist 
Bewegung im 
Spiel: Bei den 
Neuzulassungen 
2021 fallen die 
Niederlande 
vom 1. auf den 
9. Platz ab, 
Deutschland 
lässt 555 Elek- 
trobusse in 2021 
neu zu und ist 
damit Spitzenrei-
ter in Europa.  

Grafik: Chatrou CME 
Solutions
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Vom Linienbus zur  
öffentlichen Mobilität  
der Zukunft 
Eine Studie der Fraunhofer-Institute IESE und IML im Auftrag von DB Regio Bus

Frank Klingenhöfer, Frankfurt am Main

D
er Weg Deutschlands zur Klima-
neutralität ist im Klimaschutz-
gesetz vorgezeichnet. Es schreibt 
das nationale Klimaziel 2030 so-

wie sektorale jährliche Emissionsbudgets 
fest und verankert damit auch die europä-
ischen Klimaziele. Danach muss der Ver-
kehrssektor seine Emissionen um 42 Pro-
zent im Vergleich zu 1990 auf 95 Mio t CO2 
im Jahr 2030 mindern.[1] Mit der Novelle 
des Klimaschutzgesetzes im Juni 2021 wur-
den die Vorgaben nochmals verschärft und 
zugleich die erhöhten Anforderungen nach 
dem EU-Klimagesetz umgesetzt.[2] Da-
nach darf der Verkehrssektor, der 2020 für 
146 Mio t CO2 verantwortlich war, im Jahr 
2030 nur noch 85 Mio t emittieren.[3] Bis 
zum Jahr 2045 soll Deutschland Treibhaus-
gasneutralität erreichen. 

So abstrakt diese Zahlen sind, machen 
sie doch eines deutlich: Um die Klima-
schutzziele im Verkehr zu erreichen, be-
darf es einer massiven Anstrengung. Dass 
der ÖPNV dabei eine zentrale Rolle spielt, 
liegt auf der Hand und wurde im Koaliti-
onsprogramm der neuen Bundesregierung 
bekräftigt.[4] Dabei gilt es, alle Potenziale 
auszuschöpfen, die der ÖPNV bietet. Der 
straßengebundene öffentliche Verkehr ist 
dabei ein zentraler Ansatzpunkt. Das Leis-
tungskostengutachten des Verbands Deut-
scher Verkehrsunternehmen (VDV) hat das 
klar gezeigt: Es sieht den Buslinien- und 
Linienbedarfsverkehr als das ÖPNV-Seg-
ment, das am stärksten wachsen muss, um 
die Klimaziele im Verkehr zu erreichen. Im 
städtischen Umfeld geht das Gutachten bis 
2030 von einer Steigerung der Verkehrs-
leistung im Buslinien- und Linienbedarfs-
verkehr von 27 Prozent aus, auf dem Land 
sogar von 29 Prozent.[5]

Anschub für die 
Mobilitätswende

Doch wie ist das zu machen? Woher sol-
len die Fahrgäste kommen, und vor allem: 
Was muss ihnen der straßengebundene 
öffentliche Verkehr bieten, damit sie auch 
kommen? Wie müssen die Angebote kon-
zipiert werden, damit sie als Universal-
schlüssel einer nachhaltigen Mobilität 
fungieren können, und was bedeutet das 
für die Zusammenarbeit der Branchenak-
teure? Diesen Fragen geht die Studie „Mo-
bilitätswende 2030 – Vom Linienbus zur 
öffentlichen Mobilität der Zukunft“ nach, 
die die Fraunhofer-Institute IESE (Institut 
für Experimentelles Software-Engineering) 
und IML (Institut für Materialfluss und Lo-
gistik) im Auftrag von DB Regio Bus erstellt 
haben.[6] Ziel der Studie war es nicht, Pa-
tentlösungen zu entwickeln und zu kalku-
lieren, sondern das Hier und Heute, wie es 
sich aus Fahrgastsicht darstellt, mit einem 
Möglichkeitsraum ins Verhältnis zu setzen, 
den wir als Branche füllen müssen, damit 
die Mobilitätswende gelingt. 

Die Untersuchung will einem Prozess An-
schub geben, der dazu führen soll, den stra-
ßengebundenen öffentlichen Verkehr neu 
zu denken und möglichst rasch vom Den-
ken ins Tun zu kommen. In einem solchen 
Kontext ist die Studie auch entstanden. Sie 
basiert überwiegend auf Expertenmeinun-
gen, die in einem Workshop und in Einze-
linterviews erfasst und zu anschaulichen 
Szenarien modelliert wurden. Die daraus 
abgeleiteten Handlungsempfehlungen sol-
len Aufgabenträgern, Verkehrsunternehmen 
und Politik Ansätze und Impulse vermitteln, 
wie ein attraktives und nutzerzentriertes  
ÖPNV-Angebot gestaltet werden kann. 

Was die Fahrgäste wollen

Wer sich den heutigen Busverkehr unvor-
eingenommen anschaut, wie es die Fraun-
hofer-Studie tut, muss klar konstatieren: So 
kann die Mobilitätswende nicht gelingen. 
Der klassische Linienverkehr mit einem weit 
verzweigten Netz bei geringer Bedienungs-
frequenz geht an den Bedürfnissen der Men-
schen vorbei. Das gilt gerade in ländlichen 
Regionen, wo der ÖPNV oft rudimentär ist, 
weil der Schülerverkehr den Eckpfeiler dar-
stellt. Wenn Linien zur Flächenbedienung 
Umwege in Kauf nehmen, sind inakzeptabel 
lange Fahrzeiten die Folge. Bei Anschluss-
verbindungen kommt es häufig zu Warte-
zeiten. Dabei bieten auch Knotenpunkte, 
die Linien miteinander vernetzen, keine 
Service- oder Aufenthaltsqualität. Zwar er-
lauben es Apps, sich online und in Echtzeit 
zu informieren, doch nicht immer bieten sie 
die ideale Reisekette an oder sie bilden sie 
nur unvollständig ab. Die Komplexität der 
Ticketlandschaft und die Fahrpreise stellen 
weitere Einstiegshürden dar. 

Dass der ÖPNV so keine Alternative zum 
Auto darstellen kann, das stets abfahrbe-
reit vor der Tür steht, liegt auf der Hand.
[7] Die Fraunhofer-Studie illustriert an-
hand mehrerer nutzerzentrierter Szenarien 
aber, dass es auch ganz anders geht. Vor 
allem mit On-Demand-Verkehren, die auf 
Bestellung kommen und mit dicht getakte-
ten, konzentrierten Linienverkehren auf der 
Straße sowie der Schiene verknüpft sind. 
Am besten mit Mobilitätshubs, die auch an-
dere klimafreundliche Mobilitätsangebote 
einbeziehen, etwa Leihräder und Fahrrad-
abstellplätze oder Carsharing. Den Nutzern 
steht ein ganzes Ökosystem an nachhalti-
gen Mobilitätsoptionen zur Verfügung. Mit 
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einer App als Plattform für alles sind sie leicht zugänglich. 
Zudem sorgt eine kontinuierliche Analyse der Bedürfnisse 
der Nutzer für stetige Verbesserungen beim Angebot, beim 
Komfort und bei den Services. 

Mit dem Pkw auf Augenhöhe

Die Mobilitätswende gelingt, wenn der ÖPNV diejenigen 
gewinnen kann, die ihn heute nicht nutzen. Vor allem auf 
dem Land ist dafür die Flexibilität des Autos der Maßstab. 
Die Studie zeigt: Es braucht viele Angebote, und zwar im-
mer und zu jeder Zeit, um diesen Anspruch zu erfüllen. 
Dabei ist es für die Nutzer eher unerheblich, ob es sich um 
einen Linienbus oder einen On-Demand-Service handelt, 
vielleicht auch beide Möglichkeiten miteinander kombi-
niert oder durch weitere Mobilitätsoptionen ergänzt wer-
den. Primäres Ziel muss eine straßengebundene öffentli-
che Mobilität sein, die es erlaubt, auch ohne eigenes Auto 
flexibel und komfortabel ans Ziel zu kommen. Ein Mobi-
litätsanbieter wird dies allein nicht schaffen. Unterstützt 
von der Politik und lokalen Entscheidern müssen viele zu 
einem Angebot beitragen, das sich gegenseitig ergänzt 
und verstärkt. Zugleich muss ein solches Angebot für die 
Nutzer bequem zugänglich sein. Dazu sind multimodale 
Mobilitäts-Apps auf der Grundlage bündelnder Plattfor-
men notwendig, die in die Angebotswelt des heutigen 
ÖPNV integriert sind. 

Auch in einer solchen Mobilitätslandschaft wird der Lini-
enbus seinen Platz haben. Welche Rolle er konkret spie-
len wird, hängt davon ab, wie und wo er seine spezifischen 
Vorteile bei der Erfüllung der Anforderungen der Nutzer 
am besten ausspielen kann. Damit einher geht ein Pers-
pektivwechsel, der nicht nur den Linienbus, sondern alle 
Mobilitätsangebote und alle Akteure betrifft. Denn wenn 
die öffentliche Mobilität auf der Straße ihren Beitrag zur 
Mobilitätswende leisten soll, müssen die Erwartungen 
und Bedürfnisse der Fahrgäste, die es zu gewinnen gilt, 
klar im Mittelpunkt stehen. Es kann nicht mehr nur darum 
gehen, Daseinsvorsorge für diejenigen zu betreiben, die 
keine oder kaum eine Mobilitätsalternative haben. Und es 
braucht Offenheit und den Willen, straßengebundene öf-
fentliche Mobilität neu zu denken, breiter aufzustellen und 
alle Angebote miteinander zu vernetzen. 

Nichts muss neu erfunden werden

Genau hier liegt auch die eigentliche Herausforderung. 
Die Fraunhofer-Studie zeigt, dass alles, was auch in länd-
lichen Räumen zur Mobilitätswende gehört, bereits da 
ist. So müssen Mobilitätshubs, die eine breite Palette 
an Angeboten integrieren, nicht erst erfunden werden. 
Verkehrskonzepte, bei denen On-Demand-Verkehre als 
Zubringer zu konzentrierten und dicht getakteten Linien-
verkehren fungieren, haben sich schon bewährt. Digitale 
Plattformen erlauben bereits heute eine effiziente Um-
setzung von On-Demand-Verkehren. Multimodale Apps, 
die Linienverkehre, On-Demand-Angebote, Car- und 
Bikesharing auf einer Plattform verfügbar machen, sind 
keine Frage der Technologie, sondern der Schnittstellen. 
Die Liste ließe sich weiter fortsetzen. Doch punktuelle 
und projektgebundene Vorhaben und Verbesserungen KONTAKT

Messe Berlin GmbH
Messedamm 22 · 14055 Berlin
T +49 30 3038 2376
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bringen nicht weiter. Jetzt muss es darum 
gehen, die unterschiedlichen Ansätze mit-
einander zu verbinden und sie in die Flä-
che zu bringen. Dafür braucht es die Bereit-
schaft, neue Wege zu gehen. Auf der Seite 
der Politik und der Aufgabenträger betrifft 
das Rahmenbedingungen, die innovati-
ve Lösungen fördern, und Ausschreibun-
gen, die mehr Flexibilität und eine klare 
Nutzerorientierung bei der Gestaltung 
des Mobilitätsangebots zulassen. Die Ver-
kehrsunternehmen sind aufgefordert, die-
sen Gestaltungsraum zu füllen sowie neue 
Bedienformen und Anbieter als eine Berei-
cherung zu begreifen, die am Ende allen 
nutzt. Die Kommunen sollten die Entwick-
lung unterstützen, indem sie im öffentli-
chen Raum dem öffentlichen Verkehr Vor-
rang einräumen, autofreie Zonen schaffen 
und Geschwindigkeitsbegrenzungen ein-
führen. Das macht die Städte lebenswert. 

Angebot schafft Nachfrage

Klar ist: Die Verkehrswende wird etwas kos-
ten, sonst kann es nicht gelingen, ein hoch-
wertiges Angebot auf die Straße zu bringen. 
Der Ticketverkauf wird auch weiter eine 
Säule der Finanzierung bleiben, darf aber 
die Fahrgäste nicht überfordern. Attraktive 
Tarifangebote können dazu beitragen. Die 
öffentliche Finanzierung sollte nicht nur 
dahingehend überdacht werden, welcher 
Umfang für ein Angebot notwendig ist, das 
einen substanziellen Beitrag zur Klimawen-
de im Verkehr erbringt. Das Leistungskos-
tengutachten des VDV gibt hier ja bereits 
die Größenordnung vor.[8] Zusätzlich wird 
es auch darum gehen müssen, die Rollen 
und den Beitrag der Länder, Kommunen 
und des Bundes bei der Finanzierung der 
straßengebundenen öffentlichen Mobilität 
zu klären. Wichtig dabei ist, die Finanzie-
rung nicht so zu betrachten, als handele es 
sich um eine rein quantitative Ausweitung 
des Angebotes auf dem jetzigen Qualitäts-
stand. Es geht um einen Qualitätssprung 
mit dem Ziel, durch ein verbessertes Ange-
bot auch die Nachfrage auf ein neues Ni-

veau zu heben. Wichtig ist auch, dass dies 
effizient geschieht, um keine Ressourcen zu 
vergeuden. Konkret heißt das, Linien- und 
Bedarfsverkehre nachfrageorientiert so zu 
steuern und zu planen, dass die tatsäch-
lichen Wege und Bedürfnisse der Nutzer 
bestmöglich abgedeckt sind. Mobilitätsda-
ten aus dem Betrieb und seitens der Nutzer 
müssen dafür die Grundlage sein. 

Dialog und Commitment

Der öffentliche Verkehr auf der Straße kann 
viel mehr, als ein Minimum an Daseinsvor-
sorge zu bieten, wie das heute oft der Fall 
ist. Wenn die bestehenden Systeme um 
neue Formen bedarfsorientierter Mobilität 
ergänzt werden, katapultiert das den ÖPNV 
vor allem in der Fläche auf eine neue Stufe. 
Der Schlüssel zur Verkehrswende liegt auf 
der Straße. 

Was technisch und konzeptionell für ein 
Angebot auf Augenhöhe mit dem privaten 
Pkw notwendig ist, gibt es bereits. Jetzt 
muss es darum gehen, die Chancen zu 
nutzen und mit der Mobilitätswende ernst 
zu machen. Das Ziel muss ein breit gefä-
chertes und konsequent nutzerorientiertes 
Angebot sein. Es braucht ein Mobilitäts-
ökosystem mit der Kraft und Bereitschaft 
zur Veränderung und den Visionen aller. 
Das setzt ein Commitment voraus, das nur 
über den Dialog aller Akteure entstehen 
kann. Die Fraunhofer-Studie hat dazu ei-
nen Impuls gegeben, der Dialog hat bereits 
begonnen. Mehr als 500 Teilnehmer folgten 

Zusammenfassung / Summary

Vom Linienbus zur öffentlichen Mobilität der Zukunft 
Gerade in ländlichen Regionen ist der Busverkehr heute ein rudimen-
täres Angebot. Zwar reicht das Netz bis fast in jedes Dorf, aber die 
dürftige Bedienhäufigkeit entspricht nicht den Kundenbedürfnissen. 
Die Studie „Mobilitätswende 2030 – vom Linienbus zur Mobilität der 
Zukunft“ der Fraunhofer-Institute IESE und IML macht Mut zu einem 
Kurswechsel. Wenn er neu gedacht wird und der Wille zur Umsetzung 
alle Akteure eint, kann der straßengebundene öffentliche Verkehr ei-
nen wesentlichen Beitrag zur Klima- und Mobilitätswende leisten. 

From service bus towards future public mobility
Particularly in rural regions, bus transport is a rudimentary offer today. 
Though the network reaches towards almost every village, the poor 
operating frequency does not correspond to the customer’s require-
ments. The study “mobility turnaround 2030 – from service bus towards 
future public mobility” by the Fraunhofer Institute IESE and IML encour-
ages a turnaround. If it is rethought and the will to implement it unites 
all actors, the road-bound public transport can significantly contribute 
to a climate and mobility turnaround. 
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Zum Autor
Frank Klingenhöfer ist seit dem 1. April 2020 Vorstandsmitglied der DB Regio  
AG und verantwortet seitdem das Ressort Regio Bus. Zuvor war er bei DB 
Regio Schiene zunächst in der Region Südost, dann in der Region Mitte in 
Personalunion Vorsitzender der Regionalleitung sowie Leiter Marketing. Zu 
den weiteren Stationen im DB-Konzern zählen die Leitung der Strategie- 
abteilung des Personenverkehrs und die Führung des Verkehrsunternehmens 
Rhein-Neckar. In London war Klingenhöfer drei Jahre für DB Arriva tätig.

im Februar im Anschluss an die Präsenta-
tion der Studie online einem Expertenaus-
tausch.[9] Allein diese Resonanz zeigt: Die 
Branche kann nicht nur mehr, sie will auch 
mehr. Und sie muss es auch, damit die Mo-
bilitätswende Wirklichkeit wird. 
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Strategische Führung des Unternehmens und seiner Tochtergesellschaften 
gemeinsam mit dem Kaufmännischen Geschäftsführer (Sprecher der 
Geschäftsführung)

Abgeschlossenes technisches Studium als Dipl. Ing. oder Master (Universität, 
FH, Berufsakademie) mit Schwerpunkt Verkehr, Maschinenbau oder 
Elektrotechnik idealerweise ergänzt um eine kaufmännisches Zusatzstudium 
(z.B. MBA)

Sie sind eine belastbare, loyale, sympathische und geradlinige Persönlichkeit 
mit integrativer Kraft, die es versteht, Mitarbeiter*Innen für Ziele zu gewinnen 
und diese mit ihnen umzusetzen. Darüber hinaus verstehen Sie sich als 
Impulsgeber und kommunizieren professionell auf allen Ebenen.

Wenn diese herausfordernde und verantwortungsvolle Aufgabe Ihr Interesse 
geweckt hat, senden Sie bitte Ihre aussagefähigen Unterlagen mit 
Zeugnissen, Gehaltsvorstellungen und möglichen Eintrittstermin per E-Mail 
an den Vorsitzenden des Aufsichtsrates, Staatssekretär Dr. Worms unter 
folgender Mailadresse Vorstand@hlb-online.de oder online über unser 
Personalportal (abgesicherter Bereich) Hessische Landesbahn GmbH: Jobs 
(www.hlb-online.de/karriere/jobs). Wir sichern selbstverständlich strengste 
Vertraulichkeit zu.

Für weiterführende vertrauliche Informationen steht Ihnen gerne unsere 
Personalleiterin, Frau Nicolai, unter 069 242524 30 zur Verfügung.

Die Hessische Landesbahn GmbH ist mit ihren Tochter- und Beteiligungsun- 
ternehmen als regionaler Verkehrsdienstleister im Schienenpersonennah- und 
Omnibusverkehr schwerpunktmäßig in Hessen aber auch in angrenzenden 
Bundesländern tätig. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über eigene 
Eisenbahninfrastrukturen. Mit ihren über 1.500 Mitarbeitern, 270 Eisenbahn-
fahrzeugen, 150 Bussen und einem Umsatz von 450 Mio. Euro hat sich das 
Unternehmen in den letzten Jahren zu einem der größten Verkehrsdienstleis-
ter entwickelt. Mit unserer hohen Wertschöpfungstiefe und dem fachlichen 
Know-how, sind wir in der Lage jederzeit qualitativ hochwertige und 
verlässliche Leistungen in all unseren Geschäftsfeldern anzubieten und 
können dabei flexibel auf Marktschwankungen reagieren. 

Auf Grund des starken Wachstums unseres Unternehmens in den letzten 
Jahren und seinen schon heute angelegten Wachstumsperspektiven, suchen 
wir zur Verstärkung der Geschäftsführung einen

Langjährige Erfahrung in der technischen und betrieblichen Führung eines 
ÖPNV- und/oder SPNV Unternehmens auf der ersten oder zweiten 
Führungsebene

Fundierte Führungserfahrung und - stärke bei großen Führungsspannen, 
soziale Kompetenz, Empathie und diplomatisches Geschick ergänzt um 
Kenntnisse moderner Führung
Erfahrungen in der Entwicklung, Planung und Umsetzung inhaltlicher Ziele 
und neuer Unternehmenskonzepte

Verantwortung der Geschäftsbereiche Produktion Eisenbahnverkehr, 
Fahrzeug- und Infrastrukturmanagement
Gewährleistung einer stets qualitativ hochwertigen und sicheren Leistungser-
bringung im Interesse unserer Fahrgäste
Sicherung bestehender und Entwicklung neuer Geschäftsfelder
Weiterentwicklung der Managementsysteme im Eisenbahnbetrieb (SMS) und 
Fahrzeuginstandhaltung (ECM)

Weiterentwicklung der Unternehmensstrategie gemeinsam mit dem 
Kaufmännischen Geschäftsführer und dem Aufsichtsrat
Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsrat und anderen 
Stakeholdern

Ergebnisorientierte Bearbeitung von Verkehrsausschreibungen
Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Aufgabenträgern

Ergebnis- und Investitionsplanung für die hier relevanten Geschäftsbereiche
Optimierung von Geschäftsprozessen

Unternehmerisch denkend und handelnd, risikobewusst
Technologische Innovationen erkennend und umsetzend

Digitale Kompetenz und Gestaltungswille
Erfahrungen mit Restrukturierungs- und Kostensenkungsprozessen

Ausgeprägtes technisches und betriebliches Verständnis

Ihre Aufgaben

Ihr Profil

 Die Hessische Landesbahn GmbH ist mit ihren Tochter- und Beteili-
gungsunternehmen als regionaler Verkehrsdienstleister im Schienen-
personennah- und Omnibusverkehr schwerpunktmäßig in Hessen aber 
auch in angrenzenden Bundesländern tätig. Darüber hinaus verfügt das 
Unternehmen über eigene Eisenbahninfrastrukturen. Mit ihren über 1.500 
Mitarbeitern, 270 Eisenbahnfahrzeugen, 150 Bussen und einem Umsatz 
von 450 Mio. Euro hat sich das Unternehmen in den letzten Jahren zu 
einem der größten Verkehrsdienstleister entwickelt. Mit unserer hohen 
Wertschöpfungstiefe und dem fachlichen Know-how, sind wir in der Lage 
jederzeit qualitativ hochwertige und verlässliche Leistungen in all unseren 
Geschäftsfeldern anzubieten und können dabei fl exibel auf Marktschwan-
kungen reagieren.
Auf Grund des starken Wachstums unseres Unternehmens in den letzten 
Jahren und seinen schon heute angelegten Wachstumsperspektiven, 
suchen wir zur Verstärkung der Geschäftsführung einen

Technischen 
Geschäftsführer (m/w/d)

Ihre Aufgaben
» Strategische Führung des Unternehmens und seiner Tochtergesell-

schaften gemeinsam mit dem Kaufmännischen Geschäftsführer 
(Sprecher der Geschäftsführung)

» Verantwortung der Geschäftsbereiche Produktion Eisenbahnverkehr, 
Fahrzeug- und Infrastrukturmanagement

» Gewährleistung einer stets qualitativ hochwertigen und sicheren 
Leistungserbringung im Interesse unserer Fahrgäste

» Sicherung bestehender und Entwicklung neuer Geschäftsfelder
» Weiterentwicklung der Managementsysteme im Eisenbahnbetrieb 

(SMS) und Fahrzeuginstandhaltung (ECM)
» Ergebnisorientierte Bearbeitung von Verkehrsausschreibungen
» Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Aufgabenträgern
» Ergebnis- und Investitionsplanung für die hier relevanten 

Geschäftsbereiche
» Optimierung von Geschäftsprozessen
» Weiterentwicklung der Unternehmensstrategie gemeinsam mit 

dem Kaufmännischen Geschäftsführer und dem Aufsichtsrat
» Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsrat und 

anderen Stakeholdern

Ihr Profi l
» Abgeschlossenes technisches Studium als Dipl. Ing. oder 

Master (Universität, FH, Berufsakademie) mit Schwerpunkt Verkehr, 
Maschinenbau oder Elektrotechnik idealerweise ergänzt um eine 
kaufmännisches Zusatzstudium (z.B. MBA)

» Langjährige Erfahrung in der technischen und betrieblichen 
Führung eines ÖPNV- und/oder SPNV Unternehmens auf der ersten 
oder zweiten Führungsebene

» Unternehmerisch denkend und handelnd, risikobewusst
» Technologische Innovationen erkennend und umsetzend
» Ausgeprägtes technisches und betriebliches Verständnis
» Fundierte Führungserfahrung und -stärke bei großen 

Führungsspannen, soziale Kompetenz, Empathie und diplomatisches 
Geschick ergänzt um Kenntnisse moderner Führung

» Erfahrungen in der Entwicklung, Planung und Umsetzung inhaltlicher 
Ziele und neuer Unternehmenskonzepte

» Digitale Kompetenz und Gestaltungswille
» Erfahrungen mit Restrukturierungs- und Kostensenkungsprozessen

Sie sind eine belastbare, loyale, sympathische und geradlinige Persönlich-
keit mit integrativer Kraft, die es versteht, Mitarbeiter*Innen für Ziele zu 
gewinnen und diese mit ihnen umzusetzen. Darüber hinaus verstehen Sie 
sich als Impulsgeber und kommunizieren professionell auf allen Ebenen.
Wenn diese herausfordernde und verantwortungsvolle Aufgabe Ihr 
Interesse geweckt hat, senden Sie bitte Ihre aussagefähigen Unterlagen 
mit Zeugnissen, Gehaltsvorstellungen und möglichen Eintrittstermin per 
E-Mail an den Vorsitzenden des Aufsichtsrates, Staatssekretär Dr. Worms 
unter folgender Mailadresse Vorstand@hlb-online.de oder online über 
unser Personalportal (abgesicherter Bereich) Hessische Landesbahn 
GmbH: Jobs (www.hlb-online.de/karriere/jobs). Wir sichern selbstver-
ständlich strengste Vertraulichkeit zu.
Für weiterführende vertrauliche Informationen steht Ihnen gerne unsere 
Personalleiterin, Frau Nicolai, unter 069 242524 30 zur Verfügung.

 Die Hessische Landesbahn GmbH ist mit ihren Tochter- und Beteili-
Karriere bei der Hessischen Landesbahn

12198_anz_dnv_hlb_89x265.indd   1 17.05.2022   11:08:06

A
N

Z
E

IG
E

N

Kontakt: Andrea Kött | Tel: 0211 / 505-26 536 | andrea.koett@dvvmedia.com

Wir nutzen den neuen Service  
für unsere Stellenmarktanzeigen! 
Ab sofort wird unsere gebuchte Print-Anzeige kostenlos 
für 30 Tage auf der neuen Karriereseite unter 
www.busundbahn.de veröffentlicht. 
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21. September 2022

InnoTrans Campus, 
Berlin 

Jetzt bewerben: www.eurailpress.de/careerboost

  90-Sekunden-Pitches 

  5 Berufskategorien

  25 Kandidaten

20222022

Zahlreiche Recruiter warten an 

der Talent Stage auf dich!

Der Kickstart für 

deine Karriere!
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VORSCHAU 7+8/2022

ERSCHEINUNGSTERMIN:

26.07.2022
ANZEIGENSCHLUSS:

29.06.2022

Ansprechpartnerin:
Andrea Kött
andrea.koett@dvvmedia.com
+49-211-505-265-36

Schwerpunktthemen:

AUTONOME FAHRZEUGE

BETRIEBSSICHERHEIT

BARRIEREFREIHEIT

 ▪ Projekt ABSOLUT –  
Automatisiertes Fahren im ÖPNV

 ▪ Managementsystem für  
Informationssicherheit

 ▪ Barrierefreiheit: Notrufsysteme 
und Signalisationen 

 ▪ Der kundenfreundliche und  
innovative Bus für Frankfurt a. M.

 ▪ On-Demand-Verkehr –  
Langer Weg zur letzten Meile 

 ▪ Die Mobilität der Zukunft ist  
vernetzt – und cloudbasiert

 ▪ Mobility Data Stories – Besseres 
Verständnis von Mobilitätsdaten

 ▪ Klimaschutz und öffentlicher 
Verkehr in der Schweiz
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TERMINE + VERANSTALTUNGEN
20.06.2022 bis 15.07.2022

20. bis 22. Juni
Frankfurt a. M.

VDV-Jahrestagung 2022
www.vdv.de/vdv-jahrestagung.aspx

21. und 22. Juni
Essen

Cable Car World – home of new urban mobility
www.cablecarworld.com/

22. und 23. Juni
Bamberg

eehe – Elektrik & Elektronik in Hybrid- und Elektrofahrzeugen 
und elektrisches Energiemanagement
Tagung
www.hdt.de

28. Juni
Hamburg

5. Eurailpress-Forum Alternative Antriebe im SPNV
www.eurailpress.de/veranstaltungen

29. und 30. Juni
Frankfurt a .M.

Autonomes Fahren im ÖV
Fachtagung
http://breidenbach-frost.de

1. Juli
Fulda

21. Fachveranstaltung des Bundesverbands  
SchienenNahverkehr e.V.
Den SPNV stärken – wie die Verkehrswende gelingen kann!
www.schienennahverkehr.de/aktuell/veranstaltungen/

5. Juli
Digital

Notfall- und Krisenmanagement für  
Sicherheitsverantwortliche nö Eisenbahnen
Online-Seminar
www.bahnwege-seminare.de

5. und 6. Juli
Berlin

10. VDV AEE-Fachtagung
Elektrische Energieanlagen von Gleichstrom Nahverkehrsbahnen  
und Ladeinfrastruktur für Elektrobusse
www.bekaseminare.de

5. und 6. Juli
Berlin

6. Additive Manufacturing Forum Berlin 2022
Industrieller 3D-Druck im Aufwind
https://am-forum.de

8. Juli
München

7. Münchener Tunnelbausymposium
www.stuva.de

12. und 13. Juli
Berlin

13. VDV-Elektrobuskonferenz und Fachmesse ElekBu
www.vdv-akademie.de

14. und 15. Juli
Frankfurt a. M. 
und Digital

Erfolgreich als Trainer im Verkehrsbereich arbeiten
Hybrid-Seminar
www.vdei-akademie.de

Weitere Veranstaltungen finden Sie unter www.busundbahn.de/termine

Bitte beachten Sie, dass es zur Zeit wegen des Corona-Virus zu Absagen  
von Veranstaltungen kommen kann.
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InterSearch Executive Consultants GmbH & Co. KG 
Central Tower
Frankfurter Straße 92, 65760 Eschborn (Frankfurt) 
www.intersearch-executive.de

Ihr Berater: Alexander Wilhelm 
Phone: +49 (0) 6196 777 16 0

 Geschäftsführer (m/w/d)
Beratungsgesellschaft für Unternehmen der Mobilität von morgen

Unser Auftraggeber, die Mobilligence GmbH, ist Teil der Konzern-
familie des Rhein-Main-Verkehrsverbunds und als Beratungs-
gesellschaft für die digitale Vernetzung des Verkehrswesens, 
insbesondere des ÖPNV, in ganz Deutschland aktiv. Mit der 
Zielsetzung des Aufbaus von ITCS-Systemen zur Verbindungs-
auskunft in Echtzeit, dem weiteren Ausbau der Digitalisierung 
der Tarife, der Schaffung von Infrastrukturen zur automatisier-
ten Ticketkontrolle und einem professionellen Fördermittel-
management unterstützt Mobilligence die Branchenkunden bei 
allen Themen rund um die weitere Digitalisierung der Mobilität. 
Nun wird mit Sitz an einem der Unternehmensstandorte – 
Berlin oder Dresden – eine Persönlichkeit gesucht, die die 
Geschäftsführung und damit die Gesamtverantwortung für das 
Unternehmen, das gerade sein 5-jähriges Jubiläum feiert, über-
nimmt und es in diesem Wachstumsmarkt weiterentwickelt.

Ihre Hauptaufgaben:
In dieser Position stellen Sie den reibungslosen Ablauf des 
operativen Tagesgeschäfts sicher, planen und überwachen 
das Budget und sind darüber hinaus für die Gewinnung neuer 
Kunden und Beratungsmandate zuständig. Gleichzeitig über-
nehmen Sie in Ihrer Führungsrolle den weiteren Ausbau des 
dynamisch wachsenden Teams von derzeit über 10 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern an zwei Unternehmensstandorten, 
erkennen die Potenziale jedes Einzelnen und fördern deren 
Weiterentwicklung im Sinne der Unternehmensziele und 
Firmenkultur. Zu Ihren Aufgaben zählen zudem die Ausarbei-
tung und Kalkulation von Angeboten, die laufende Analyse der 
Geschäftsprozesse unter Ausschöpfung von Optimierungs-
möglichkeiten und nicht zuletzt die Entwicklung und Ein-
führung neuer Serviceangebote zur Weiterentwicklung des 

Dienstleistungsportfolios. Sie vertreten das Unternehmen 
souverän nach Außen gegenüber Kunden, Partnern, Politik 
und Gesellschaftern und fördern nach Innen die reibungslose 
und offenen Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen 
einzelnen Partnerorganisationen und der Konzerngesellschaft.

Das Profil: 
Nach einem abgeschlossenen Studium, in dem Sie unter 
anderem erste Kenntnisse rund um die Digitalisierung von Pro-
zessen erworben haben, konnten Sie bereits in einer vergleich-
baren Führungsposition als Geschäftsführer, stellvertretender 
Geschäftsführer oder BU-Leiter (alle m/w/d) arbeiten. Voraus-
setzung sind langjährige Erfahrungen im Bereich Mobilität/
ÖPNV. Hier haben Sie nicht nur hervorragende Fähigkeiten 
im Kommunikations- und Projektmanagement unter Beweis 
gestellt, sondern konnten auch eine hohe Affi nität zu den 
Themen Mobility Services und Customer Experience im ÖPNV 
entwickeln. Sie zeichnen sich durch strategisches Denken und 
unternehmerisches Handeln aus und Sie wissen, worauf es 
ankommt, um Menschen durch einen modernen Führungs-
stil weiterzuentwickeln und für die gemeinsame Sache zu 
begeistern. Des Weiteren überzeugen Sie durch Flexibilität 
und eine proaktive Herangehensweise, Pragmatismus sowie 
Vertrauenswürdigkeit und Zuverlässigkeit. Die Bereitschaft zu 
gelegentlichen Dienstreisen rundet das Idealprofi l ab.

Interessiert?
Dann senden Sie uns bitte Ihre aussagekräftigen Unterlagen 
(Anschreiben, Lebenslauf, letzte Zeugnisse – max. 5 MB) unter 
Angabe der Kennziffer 60447 und Ihrer Gehaltsvorstellung an: 
frankfurt@intersearch-executive.de. Wir freuen uns auf Sie! 
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Wasserstoff 
der Antrieb von Morgen

Up to date mit dem H2weekly Newsletter!

Jetzt 
4 Wochen 

testen!

  www.mobility-impacts.de/h2-mobility 
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© DVV Media Group GmbH A
u

to
ri

si
er

te
 A

u
fl

ag
e 

zu
r 

V
er

b
re

it
u

n
g

 b
ei

 d
er

 E
-w

o
rl

d
 2

02
2



Jetzt
kostenlos
abonnieren!

www.mobility-impacts.de/bestellen-mobility 

Sie möchten wiSSen, waS die  
Zukunft der mobilität bewegt? 
Mobility Impacts liefert Ihnen die Antworten! 

Das neue Informationsangebot zur Zukunft der Mobilität 
mit dem Fokus auf zwei Themenfelder:
Unter „New Mobility“ finden Sie Beiträge und Meldungen zu Veränderungen im Mobili-
tätsverhalten, zur Stadt- und Verkehrsplanung, zur ganzen Bandbreite an Mobilitätsangebo-
ten bis zum autonomen Fahren und zur Vernetzung der Verkehrsmittel.
Unter „New Power“ geht es um alternative Antriebe und Kraftstoffe übergreifend über alle 
Verkehrsträger – von Elektromobilität über Wasserstoff bis hin zu synthetischen Kraftstoffen.
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