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Leitprojekt „Flexible Bedienformen im ÖPNV“ - Anleitung 
Thema  Anleitung Werkzeugkasten 
Stand 10.02.2017 

 

1  Hintergrund 

Flexible Bedienformen und Bürgerbusse gibt es in zahlreichen Kommunen in der Metropolre-

gion Hamburg. Die Vielfalt der Angebote ergibt sich daraus, dass sie fast alle lokal oder regi-

onal, also „von unten“, geplant wurden. Vorteile der Vielfalt sind mancherorts eine große 

lokale Verbundenheit und den jeweiligen Bedürfnissen angepasste Angebote; Nachteile sind 

hingegen unterschiedliche Bezeichnungen und Nutzungsbedingungen – eine Erschwernis vor 

allem für Kunden, die Angebote auch in anderen Bereichen der Metropolregion nutzen wol-

len. 

Die Metropolregion Hamburg hat es sich zum Ziel gesetzt, die bestehenden flexiblen Angebo-

te und Bürgerbusse – soweit nötig und möglich – zu harmonisieren. Daher wurde im Rahmen 

des Leitprojektes „Flexible Bedienformen“ der Metropolregion Hamburg im März 2016 ein 

„Werkzeugkasten“ zur Entwicklung von Standards und technischen, organisatorischen sowie 

rechtlichen Lösungen für flexible Bedienformen und Bürgerbusse in der Metropolregion in 

Auftrag gegeben. Dieser Werkzeugkasten liegt nun zu insgesamt neun Themen vor.  

2 Was ist der Werkzeugkasten?  

Der Werkzeugkasten soll eine Anleitung zur Einrichtung von flexiblen Bedienformen und Bür-

gerbussen in der Metropolregion Hamburg sein. Er enthält Informationen und unterstützende 

Materialien zu Arbeitsschritten, die nötig sind, um flexible Bedienformen und/oder Bürger-

busse in einer Region und/oder Kommune in der Metropolregion zu planen und zu realisie-

ren. Da ein Ziel des Leitprojektes die Weiterentwicklung und (dort wo sinnvoll) die Harmoni-

sierung der Angebote war, wurden an zahlreichen Stellen Standards definiert, die dazu füh-

ren sollen, eine möglichst weitgehende Harmonisierung der Angebote in der Metropolregion 

Hamburg zu erreichen. Dennoch bleiben die lokalen Akteure (Kommunen, Aufgabenträger, 

Verkehrsunternehmen, Bürgerbusvereine) letztlich die Entscheider über das von ihnen initi-

ierte Angebot, dessen Finanzierung sie auch übernehmen.  

Grundsätzlich müssen lokale Akteure vor Nutzung des Werkzeugkastens selber klären, ob 

flexible Bedienformen und/oder Bürgerbusse generell die passende Lösung für ihre lokalen 

verkehrlichen Herausforderungen sind. Hier gibt der Werkzeugkasten Hinweise zur Einschät-

zung, ob die Einrichtung von flexiblen Angeboten und/oder Bürgerbussen sinnvoll ist oder 

nicht. Eine Darstellung möglicher weitergehender Systemalternativen („klassischer“ Linien-
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verkehr – evtl. mit kleineren Fahrzeugen, Ridesharing, Leihradsysteme, autonomes Fah-

ren….) würden den Rahmen dieses Werkzeugkastens sprengen. 

3 An wen richtet sich der Werkzeugkasten?  

Der Werkzeugkasten richtet sich an alle, die sich für flexible Bedienformen im ÖPNV 

und/oder für Bürgerbusse interessieren und erwägen, die Einrichtung oder Weiterentwick-

lung solcher Systeme in ihrer Region voranzutreiben. Explizit genannt seien folgende Akteu-

re:  

 interessierte Bürger/innen, 

 interessierte Politiker/innen,  

 für den ÖPNV Zuständige in der Verwaltung, 

 Mitarbeiter/innen in Verkehrsmanagementgesellschaften, 

 Mitarbeiter/innen in Verkehrsunternehmen, 

 Akteure in Bürgerbus-Vereinen und solche, die es werden wollen. 

Alle Bausteine sind so geschrieben, dass sie grundsätzlich auch von Neueinsteiger/innen ver-

standen und angewendet werden können. Es liegt in der Natur der Sache, dass die Baustei-

ne eine gewisse Bearbeitungstiefe erreichen müssen, um auch für die Fachleute in Verwal-

tung und Verkehrsunternehmen hilfreich zu sein. Eine Übersicht der Werkzeuge gibt die fol-

gende Tabelle:  

Werkzeug Nr. Thema 

1 Anwendungsgebiete 

2 Angebots- und Leistungsmerkmale (inkl. Genehmigungen) 

3 Betreiber, Vertragsmodelle, Vergütung 

4 Buchung, Disposition, Abrechnung 

5 Tarif 

6 Fahrgastinformation 

7 Fahrzeuge 

8 Kosten und Finanzierung  

3.1 Die Werkzeuge im Einzelnen 

W1 Anwendungsgebiete 

Dieses Werkzeug beschreibt das Vorgehen bei der Wahl von Bedienformen, weist aber auch 

auf die erforderliche regionsweise individuelle Vorgehensweise und Bewertung hin. Als grobe 

Tabelle 1: Übersicht der 

Werkzeugthemen 
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Richtschnur für die erforderlichen Schritte in der Planung der Verkehre dienen dabei zwei 

Schemata mit der Darstellung der wesentlichen Schrittfolgen, Kriterien und Parameter. 

 

W2 Angebots- und Leistungsmerkmale (inkl. Genehmigungen)  

Das Werkzeug charakterisiert die vier bei flexiblen Angeboten verbreiteten Betriebsformen in 

der Metropolregion Hamburg. Zur Harmonisierung der Angebotsbezeichnungen werden Eck-

punkte definiert, die bei der Bezeichnungsfindung in einem externen Arbeitskreis Eingang 

finden sollten. Im Werkzeug werden die möglichen Genehmigungsalternativen mit ihren Vor- 

und Nachteilen für bedarfsgesteuerte und ehrenamtliche Angebote aufgezeigt. 

 

W3 Betreiber, Vertragsmodelle, Vergütung 

Das Werkzeug zeigt die Bandbreite möglicher Betreiber von flexiblen Angeboten auf. Es folgt 

die Darlegung von drei Arten von Verkehrsverträgen für flexible Angebote sowie Vertrags-

modelle für Bürgerbusse; Musterverträge sind dem Werkzeug als Anlagen beigefügt. Das 

Werkzeug gibt zum Abschluss Hinweise zur Vergütung von bedarfsgesteuerten und ehren-

amtlichen Verkehren. 

 

W4 Buchung, Disposition, Abrechnung 

Das Werkzeug gibt Hinweise zur Harmonisierung der Buchungen per Telefon, Internet und 

Smartphone. Des Weiteren werden Anforderungen an ein zukünftiges IT-Dispositionssystem 

definiert. Für den Betrieb einer überregionalen Dispositionszentrale zeigt das Werkzeug zwei 

Betreibermodelle auf. Mit einer Übersicht über potenzielle Betreiber einer Dispositionszentra-

le findet das Werkzeug seinen Abschluss. 

 

W5 Tarif 

Das Werkzeug gibt einen Überblick über die Bandbreite möglicher tariflicher Lösungen. Diese 

können von einem Sondertarif, der nur für das jeweilige Angebot gilt, bis zu einer tariflichen 

Vollintegration in ein Verbundsystem reichen. Für den – aus Kundensicht wünschenswerten – 

Fall einer tariflichen Vollintegration wird zusätzlich die dann zu lösende Frage der geeigneten 

Einnahmenaufteilung thematisiert.  

 

W6 Fahrgastinformation  

Das Werkzeug stellt dar, welche Fahrgastinformationen notwendig sind, damit Fahrgäste die 

flexiblen Bedienformen und die Bürgerbus-Angebote nutzen können. Für die Bereiche ge-

druckte Fahrpläne, elektronische Fahrplanauskünfte, Informationen an Haltestellen und In-
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formationen in/am Fahrzeug werden Mindeststandards definiert und anhand von Beispielen 

aufgezeigt, wie diese umsetzbar sind.    

 

W7 Fahrzeuge 

Dieses Werkzeug beschreibt das Einsatzspektrum und die Anforderungen an die einzuset-

zenden Fahrzeuge bei den flexiblen Angeboten und den Bürgerbussen. Es werden technische 

Anforderungen beschrieben, aber auch Aspekte der zu erfüllenden Barrierefreiheit sowie da-

mit zusammenhängende und die Finanzierung prägende Anforderungen. 

 

W8 Kosten und Finanzierung 

Beschrieben werden die Themenfelder, die im Rahmen der Planung und Umsetzung von fle-

xiblen Bedienformen und Bürgerbussen berücksichtigt werden müssen. Insbesondere werden 

Abhängigkeiten zwischen der inhaltlichen Auslegung der Verkehre, deren formeller Einbet-

tung in Verkehrsverträge und der Einhaltung von festzulegenden oder bereits festgelegten 

Standards dargestellt. 

 

4 Nutzung des Werkzeugkastens 

Je nach Situation vor Ort, nach Intention der Akteure und wenn in einer Region bisher keine 

flexiblen Angebote und/oder Bürgerbusse vorhanden sind, ist es zweckmäßig, alle Werkzeu-

ge zur Kenntnis zu nehmen und dann gezielt mit den Werkzeugen 1, 2 und 3 in die Vorberei-

tungen einzusteigen. Wenn dagegen bestehende Angebote weiterentwickelt werden sollen, 

wird es eher sinnvoll sein, gezielt die Themen zu vertiefen, die weiterzuentwickeln sind.  



nagement Summary 
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Die Metropolregion Hamburg hat sich zum Ziel gesetzt, bestehende flexible Angebote und 
Bürgerbusse im Öffentlichen Personennahverkehr – soweit nötig und möglich – zu harmoni-
sieren und so zu gestalten, dass sie für Fahrgäste attraktiv und einfach nutzbar sind und als 
voll integrierter Bestandteil des Öffentlichen Personennahverkehrs in der Region wahrge-
nommen werden. Daher wurde im Rahmen des Leitprojektes „Flexible Bedienformen“ der 
Metropolregion Hamburg im März 2016 ein „Werkzeugkasten“ zur Entwicklung von Standards 
und technischen, organisatorischen sowie rechtlichen Lösungen für flexible Angebote und 
Bürgerbusse in Auftrag gegeben. Dieser Werkzeugkasten liegt nun zu allen relevanten The-
men vor: zu den Anwendungsgebieten, zu Angebots- und Leistungsmerkmalen, zu Betrei-
bermodellen und zur Vertragsgestaltung, zur Buchung und Disposition, zum Tarif und zur 
Fahrgastinformation sowie zu Fahrzeugen, den Kosten des Betriebs und zur Finanzierung. 

Der Werkzeugkasten ist eine Anleitung zur Einrichtung und Weiterentwicklung von flexiblen 
Angeboten und Bürgerbussen in der Metropolregion Hamburg. Er enthält Informationen und 
unterstützende Materialien zu den Arbeitsschritten, die nötig sind, um flexible Bedienformen 
und/oder Bürgerbusse in einer Region und/oder Kommune zu planen und zu realisieren. Da 
ein Ziel des Leitprojektes „Flexible Bedienformen“ die Weiterentwicklung und – wo sinnvoll – 
die Harmonisierung der Angebote war, wurden in jedem Themenfeld Standards definiert. Die 
lokalen Akteure (Kommunen, Aufgabenträger, Verkehrsunternehmen, Bürgerbusvereine) 
erhalten damit eine Entscheidungs- und Planungshilfe, bleiben aber weiterhin die Entscheider 
über das von ihnen initiierte Angebot, dessen Finanzierung sie auch übernehmen.  

Der Werkzeugkasten richtet sich an alle, die sich für flexible Angebote und Bürgerbusse inte-
ressieren und erwägen, die Einrichtung oder Weiterentwicklung solcher Systeme in ihrer Re-
gion voranzutreiben. Insbesondere sind dies:  

� Interessierte Bürger/innen, 
� interessierte Politiker/innen, 
� für den ÖPNV Zuständige in der Verwaltung, 
� Mitarbeiter/innen in Verkehrsmanagementgesellschaften, 
� Mitarbeiter/innen in Verkehrsunternehmen, 
� Akteure in Bürgerbus-Vereinen und solche, die es werden wollen. 

Flexible Bedienformen und Bürgerbusse sind heute fester Bestandteil des Öffentlichen Perso-
nenverkehrs in ländlichen Räumen der Metropolregion Hamburg. Sie tragen dazu bei, die 
Mobilität von Menschen ohne Zugriff auf ein eigenes Auto zu gewährleisten. Zukünftig wird 
es in der Metropolregion auch darum gehen, weitere Mobilitätsformen hinsichtlich ihrer Po-
tenziale für die nachhaltige und wirtschaftlich tragfähige Mobilitätssicherung der ländlichen 
Bevölkerung zu untersuchen. Genannt seien hier insbesondere autonomes (Bus-)Fahren, 
Ridesharing und verschiedene Formen von Multimodalität.  





Werkzeug 1 

 

Werkzeug 1 

 

 

Dieses Werkzeug richtet sich an alle, die sich der Frage nähern wollen, für welche Anwen-
dungsgebiete flexible Bedienformen bzw. Bürgerbusverkehre geeignet sind. Ein Entschei-
dungsbaum bietet dafür Orientierungshilfen, der konkrete Untersuchungen im Einzelfall aber 
nicht ersetzen kann.  

1 Ausgangslage 

Flexible Bedienformen und Bürgerbusse kommen in der Regel zum Einsatz, um zeitliche oder 
räumliche Bedienungslücken zu schließen. Hinweise auf solche Lücken werden häufig „vor 
Ort“ artikuliert. In Abhängigkeit vom Nutzerpotenzial haben im nächsten Schritt die Verant-
wortlichen die Aufgabe, eine erste grobe Auswahl möglicher Bedienungskonzepte zu treffen. 
Nachfolgend wird beschrieben, wie man bei der Planung vorgehen kann; es werden Fragen 
formuliert und Entscheidungswege skizziert. 

Aufgrund der Aufgabenstellung des Projektes werden hier nur infrage kommende Angebote 
für flexible Bedienformen und Bürgerbusse betrachtet. Im konkreten Einzelfall muss natürlich 
vorher geprüft werden, ob andere Angebotsformen besser geeignet wären, die lokalisierten 
Defizite im ÖPNV-Angebot zu beseitigen („klassischer“ Linienverkehr – ggf. mit kleineren 
Fahrzeugen, Ridesharing, Fahrradleihsysteme, künftig auch autonomes Fahren).  

Im Folgenden geht es um die Betriebsform (Linien-, Anruflinien-, Korridor-, Flächenbetrieb) 
und nicht um die Organisationsform (gewerblich/ehrenamtlich) eines Verkehrs.  

Grundsätzlich können bedarfsgesteuerte Angebote dem Ersatz, der Verdichtung oder der 
Ergänzung des bestehenden ÖPNV-Angebots dienen. Die Notwendigkeiten dazu ergeben sich 
entweder aus wirtschaftlichen, verkehrlichen und/oder normativen Gründen (Anforderungen 
aus dem Nahverkehrsplan). Die Ausgestaltung des Angebots richtet sich dementsprechend 
nach der lokalen Situation. 

Ob in einem Raum ein ehrenamtlicher Bürgerbusverkehr eingerichtet wird, entscheidet sich 
nicht nach raumordnerischen oder verkehrlichen, sondern nach individuellen Gesichtspunk-
ten in der jeweiligen Region (z. B. Verfügbarkeit von Initiator/innen „vor Ort“ und von Fah-
rer/innen). Der auf ehrenamtlicher Basis durchgeführte Bürgerbus sollte nur zur Verdichtung 
oder Ergänzung des bestehenden ÖPNV-Angebots dienen. Um die Nachhaltigkeit des Bür-
gerbusses zu gewährleisten, sollte die Initiative von den betroffenen Bürger/innen ausgehen, 
die Angebotsdefizite feststellen und sich freiwillig und unentgeltlich für eine Verbesserung 

Leitprojekt „Flexible Bedienformen im ÖPNV“ - Werkzeug 1 
Thema   Anwendungsgebiete  
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einsetzen wollen. Die vergleichsweise kostengünstige Ehrenamtlichkeit sollte jedoch nicht 
dazu verführen, den Bürgerbus zur Erfüllung normativer Vorgaben zu missbrauchen und 
kommerzielle Linien- und Bedarfsverkehre durch Bürgerbusfahrten zu ersetzen.  

2 Generelle Planungsschritte  

Wenn der Wunsch besteht, ein neues Angebot einzuführen, ist zunächst der Planungsraum 
zu definieren, in dem das Verkehrsangebot eingeführt werden soll und der von eventuellen 
Änderungen im ÖPNV-Angebot betroffen sein könnte. Dem ist der größere Untersuchungs-
raum gegenüber zu stellen; innerhalb dessen Grenzen finden die für die Planung relevanten, 
überlokalen Nachfragebeziehungen statt. Beispiel: Der Planungsraum kann aus dem Gebiet 
von fünf Gemeinden bestehen, der Untersuchungsraum bezieht aber die Verkehrsbeziehun-
gen bis ins nächste Mittelzentrum mit ein. 

Häufig sind für den Planungsraum Ziele für den ÖPNV vorgegeben (meistens im Rahmen des 
Regionalen Nahverkehrsplans): Welche verkehrlichen Aufgaben sollen mit dem zu planenden 
Angebot erreicht werden? Welche Zielgruppen, welche Qualität und Quantität, welche Kos-
tendeckung soll erreicht werden etc.? Diese möglichst konkret zu formulierenden Ziele soll-
ten in Anbetracht des finanziellen Rahmens angemessen gewählt werden. Wenn die Ziele 
vom derzeitigen Zustand abweichen, ergibt sich Handlungsbedarf. Sollten die Ziele nicht 
durch konventionellen Linienverkehr, sondern nur mit der Einführung von flexiblen Bedien-
formen erreichbar sein, muss ein solches Angebot sorgfältig geplant werden. Dies erfordert 
Know-how, das beim Aufgabenträger selbst, beim vom Aufgabenträger eingesetzten „Küm-
merer“1, beim örtlichen Verkehrsunternehmen oder bei zu beauftragenden Beratungsunter-
nehmen vorhanden sein kann. 

Für die Wahl der Betriebsform gibt es keine eindeutige und einfach handhabbare „Formel“. 
Vielmehr müssen individuelle und gebietsspezifische Einflussgrößen berücksichtigt werden. 
Außerdem müssen Parameter berücksichtigt werden, die sich im Verlauf der Jahre ändern 
können (z. B. die Bevölkerungsentwicklung). Als Vorbereitung für die Auswahl der geeigneten 
Angebotsform muss der Planungsraum analysiert werden: Soll ein ergänzendes Angebot ge-
plant werden oder soll der konventionelle Linienverkehr komplett ersetzt werden? Zu wel-
chen Zeiten und an welchen Verkehrstagen sollen Fahrten angeboten werden? Welche Ver-
kehrsbeziehungen sind zu berücksichtigen? Anhand dieser Analyse kann eine Angebotsform 
in einer Vorauswahl gewählt und anschließend überprüft und konkretisiert werden. Zu den 
Aufgaben in der Vorauswahl zählen erste grobe Skizzen zum Verkehrskonzept, ggf. zur Dis-
position, zur Finanzierung, zum Tarif und zur Organisation. Auch muss die Integration in das 
Mobilitätskonzept bzw. die Wirkung auf den Regionalen Nahverkehrsplan mit berücksichtigt 
werden. In den Entscheidungsprozess zur Einführung eines neuen Angebotes sollten auch 

                                           
1  Der Begriff „Kümmerer“ meint eine Person, die beispielsweise bei einer überregional tätigen Organisation wie HVV, NAH.SH 

oder VNO angestellt ist und zu deren Aufgaben u. a. die Beratung von Beteiligten bei der Planung und Umsetzung von Ruf-
bus- und Bürgerbus-Projekten zählt.  
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die Erreichbarkeitsauswertungen des Leitprojektes „Regionale Erreichbarkeitsanalysen“ der 
Metropolregion Hamburg einbezogen werden, die unter www.metropolregion.hamburg.de/ 
mobilitaet auffindbar sind. Mit diesem Planungswerkzeug stehen regionsweite Auswertungen 
beispielsweise zur Bedienungsqualität eines Raumes mit dem ÖPNV zur Verfügung.  

Vor der Entscheidung zur Einführung des Konzeptes muss die Fahrgastnachfrage unter Be-
rücksichtigung des konkreten Verkehrskonzeptes abgeschätzt werden. Die (finanzielle) Wir-
kung der erwarteten Nachfrage wird daraufhin mit dem Zielkonzept verglichen, sodass es 
entweder zu einer Anpassung der Planung oder zu einer Entscheidung für oder gegen diese 
Planung kommen kann. Dabei ist zu berücksichtigen, dass im Bedarfsverkehr steigende 
Nachfrage i. d. R. mit steigenden Kosten verbunden ist. Im eingangs beschriebenen Zielsys-
tem ist zu beachten, dass dies die Art der Vermarktung des Angebots beeinflussen kann. 

Anschließend kann die Umsetzung des Konzeptes vorbereitet und durchgeführt werden. Der 
letzte Planungsschritt ist nach Umsetzung des Betriebes die Wirkungskontrolle. 

Eine Übersicht über den gesamten Planungsprozess bietet die folgende Darstellung: 
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3 Empfohlene Einsatzgebiete 

Nachfolgend werden Hinweise gegeben, unter welchen Voraussetzungen welche Betriebs-
formen verfolgt werden sollten. Das können nur Anhaltspunkte sein: Die Situation kann in 
jedem Raum anders aussehen und nachvollziehbar zu anderen Empfehlungen führen. Inso-
fern sollte die jeweilige konzeptionelle Planung nicht schablonenhaft durchgeführt, sondern 
immer an die individuelle Situation vor Ort angepasst werden. 

Abbildung 1: Planungs-
prozess, eigene Darstel-
lung nach Universität 
Kassel (2015) 
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Flexible Bedienformen eignen sich zur Verknüpfung von ländlichen Regionen mit größeren 
Kernorten oder Umsteigepunkten zu einem höherwertigen ÖPNV-System. Analog können 
auch städtische Räume geeignet sein, insbesondere in Zeiten geringer Nachfrage, also meist 
abends und nachts. 

Ist eine geeignete Struktur gefunden, muss das Potenzial an Fahrgästen abgeschätzt wer-
den. Dies ist wichtig, um zu beurteilen, ob eine gewisse Bündelung der Fahrgastnachfrage 
möglich ist. Grundsätzlich kann man auch in geringer besiedelten Räumen flexible Verkehre 
einrichten. Wenn es über größere Entfernungen überwiegend zu Einzelfahrten kommt, führt 
dies aber zwangsläufig zu einem kostenintensiven Betrieb. 

Die Nutzung flexibler Verkehre ist nicht bei allen Bevölkerungsgruppen gleich hoch. Daher 
wird ein Abgleich der Zielgruppen mit den demographischen Strukturen des Raumes empfoh-
len. So können die Angebote zielgruppenbezogen geplant und später vermarktet werden. 
Auch wenn zu vermuten ist, dass die Nutzer/innen überwiegend aus dem Kreis der älteren 
Schüler/innen, der (ehemaligen) Zweitwagenbesitzer/innen und der älteren Menschen kom-
men, kann es in der konkreten Region anders aussehen. Ein weiterer Ansatz ist der Abgleich 
mit den vermuteten Verkehrszwecken, also der Nachfrage im Berufs-, Schüler-, Versorgungs- 
und Freizeitverkehr. Hier sind entsprechende Untersuchungen und Einschätzungen zur Nut-
zung des geplanten Angebotes anzustoßen und/oder durchzuführen. Dies kann im Rahmen 
der im Werkzeug 8 („Kosten und Finanzierung“) beschriebenen Konzeptphase erfolgen. 

Jede Bedienform hat Vor- und Nachteile und eignet sich jeweils für besondere Anwendungs-
fälle (näheres hierzu siehe Werkzeug 2 „Angebots- und Leistungsmerkmale“). Da die Aus-
wahl stark von den örtlichen Gegebenheiten abhängt, muss der Untersuchungsraum immer 
genauer betrachtet werden. Dazu werden die Orte höherer Zentralität sowie die Zugangsstel-
len zum übergeordneten ÖPNV lokalisiert. Zwischen den Orten höherer Zentralität werden 
Achsen entlang der Verkehrswege mit einer Breite von ca. zwei Kilometern gebildet. Die üb-
rigen Gebiete sind die Achsenzwischenräume. Größere unbesiedelte Gebiete sollten dabei 
ausgespart werden. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten kann es sinnvoll sein, den Pla-
nungsraum in mehrere Teilräume aufzuteilen. 

Wenn der Planungsraum sich auf einer Achse befindet und somit linienförmig ist, sollte über 
einen Anruflinienbetrieb nachgedacht werden. Da der Anrufkorridorbetrieb dem Anruflinien-
betrieb recht ähnlich ist, sollten immer beide Varianten betrachtet werden. Ab einer gewissen 
Einwohnerdichte eignen sich flexible Angebote generell nicht mehr. Hier ist ein festes Ange-
bot angebracht, gegebenenfalls mit flexiblen Elementen versehen.  

Bei einem gestreckt bzw. länglich ausgeprägten Bedienungsgebiet eignet sich – vor allem, 
wenn auch abseits der Hauptroute Fahrgastpotenzial erschlossen werden kann – ein Anruf-
korridorbetrieb. Das Straßennetz muss allerdings die Möglichkeit bieten, Halte flexibel auszu-
lassen. Die Umwegfahrten dürfen insgesamt nicht zu viel Zeit in Anspruch nehmen, da sonst 
die Abweichungen vom ausgewiesenen Fahrplan zu groß werden. Längere Korridore sollten 
daher zumindest teilweise im Anruflinienbetrieb bedient werden. 

Wenn ein Planungsraum ein erkennbares Zentrum hat, eignet sich häufig der Anrufsternbe-
trieb am besten. Dabei kann es sich um kleinere Orte im Umfeld des Zentrums handeln, aber 
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auch beispielsweise um Siedlungen rund um eine Zugangsstation des SPNV. Der Stern muss 
dabei nicht 360° umfassen – es kann sich auch um einen Teilstern handeln. 

In einem sehr weitläufigen Planungsraum bietet sich ein Anrufflächenbetrieb an. Vorausset-
zung ist auch hier, dass sich das Straßennetz für die flexible Bildung von Routen eignet. 
Wenn die Straßenführung nur wenige Fahrtrouten zulässt, ist ein Anrufflächenbetrieb weni-
ger sinnvoll. 

Da sich geeignete Anwendungsgebiete für die einzelnen Betriebsformen nicht exakt vonei-
nander abgrenzen lassen, sollten ähnliche Betriebsformen ebenfalls als Varianten untersucht 
werden. 

Der folgende Entscheidungsbaum bietet eine Übersicht der empfohlenen Betriebsformen. 
Dieser kann nur erste Hinweise für die Auswahl geben. Weiterführende oder ebenfalls zu 
beantwortende Fragen zu den Grenzen des Planungsraumes, zu Kostengesichtspunkten und 
zur Finanzierung müssen über die im Entscheidungsbaum angeführten Überlegungen hinaus 
bearbeitet werden. 
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Abbildung 2: 
Entschei-
dungsbaum 
Anwendungs-
gebiete, eige-
ne Darstel-
lung, nach 
Universität 
Kassel (2015) 
sowie 
BMVBS/BBSR 
(2009) 
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4 Klärung der Organisationsform 

Während des Planungsprozesses sollte auch ein Organisationsmodell erstellt werden. Ein 
bedarfsgesteuertes System funktioniert nur, wenn es auch entsprechende Betreiber vor Ort 
gibt und wenn die Finanzierung dieser Bedienform gesichert ist. 

Ein gewerblicher Verkehr kann vom Betreiber der Linienverkehre in der Region mit Linien-
bussen oder Kleinfahrzeugen durchgeführt werden. Für flexible Verkehre kommen, neben 
dem Verkehrsunternehmen selbst, auch Subunternehmer in Betracht (im Regelfall Taxi- oder 
Mietwagenunternehmen).  

Ob in einem Planungsraum ein ehrenamtlich betriebenes Bürgerbussystem etabliert werden 
kann, hängt insbesondere davon ab, ob es Initiator/innen für ein solches Projekt gibt. Sollte 
dies der Fall sein, ist die zentrale Frage, ob es auf längere Sicht ausreichend Fahrer/innen 
geben kann.  

5 Harmonisierungsbedarf und offene Fragen 

Das hier beschriebene Werkzeug ist allgemein anwendbar, Harmonisierungs- und Hand-
lungsbedarf zur Klärung offener Fragen und Themen ist nicht erkennbar. 

6 Materialien 

Nachfolgend wird aus der Fülle an Ausarbeitungen zu Planungsaufgaben im ÖPNV eine kleine 
Auswahl genannt (s. jeweils in der Anlage): 

� Planungsleitfaden des BMVI („Mobilitäts- und Angebotsstrategien in ländlichen Räumen. 
Planungsleitfaden für Handlungsmöglichkeiten von ÖPNV-Aufgabenträgern und Ver-
kehrsunternehmen unter besonderer Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte flexibler 
Bedienungsformen“). Darin auch (S. 46) „Wahl der Angebotsform anhand raumspezifi-
scher Merkmale“. Diese sind auch im vorstehenden Text verarbeitet worden. 

� „Chancen und Risiken flexibler Bedienungsformen im ÖPNV in ländlichen Räumen“ vom 
Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie GmbH mit Hinweisen zu Einsatzräumen. 

� Mobilität in ländlichen Räumen in Niedersachsen, VIA, 2012: Ab Seite 73 wird das mögli-
che Vorgehen behandelt. 

� Das Bundesministerium für Verkehr und Digitale Infrastruktur (BMVI) hat ein For-
schungsvorhaben zu Handlungsmöglichkeiten von ÖPNV-Aufgabenträgern und Verkehrs-
unternehmen in ländlichen Räumen durchgeführt. Dabei wurde der Planungsleitfaden 
„Mobilitäts- und Angebotsstrategien in ländlichen Räumen“ mit vier Software-
Werkzeugen (Toolbox ÖPNV) entwickelt (https://www.vdv.de/Suche.aspx?stringText= 
toolbox). 



 
Werkzeug 2   

 

 

 

Dieses Werkzeug richtet sich in erster Linie an die Personen bei Kommunen, ÖPNV-
Aufgabenträgern und Verkehrsunternehmen bzw. Regiegesellschaften, die in den Bereichen 
Planung und Marketing tätig sind. 

1 Einleitung 

Die Analyse der flexiblen Angebote im Arbeitspaket 1 des Projektes hat gezeigt, dass in der 
Metropolregion Hamburg eine Vielzahl an bedarfsgesteuerten Betriebsformen existiert. In 
Verbindung mit unterschiedlichen Angebotsbezeichnungen wie Rufbus oder Anrufsammelta-
xi, teilweise mit gleichen Bezeichnungen für unterschiedliche Angebote bzw. unterschiedli-
chen Bezeichnungen für gleiche Angebote, ist es schwierig, das jeweilige Bedarfsverkehrsan-
gebot zu verstehen und zu nutzen.  

Angesichts der wachsenden Bedeutung von flexiblen Angeboten und Bürgerbussen ist es 
daher sinnvoll, eine Harmonisierung der vielen Leistungs- und Angebotsmerkmale anzustre-
ben, um die Transparenz für die Fahrgäste zu erhöhen und Zugangsschwellen zu senken. 

2 Betriebsformen im ÖPNV 

In der Metropolregion Hamburg lassen sich die bedarfsgesteuerten Betriebsformen auf vier 
Grundmuster zurückführen: 

� Anruflinienbetrieb, 

� Anrufkorridorbetrieb, 

� Anrufsternbetrieb, 

� Anrufflächenbetrieb. 
  

Leitprojekt „Flexible Bedienformen im ÖPNV“ - Werkzeug 2 
Thema Angebots- und Leistungsmerkmale inkl. Genehmigung 
Stand 10.02.2017 
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Mit ansteigender zeitlicher und räumlicher Flexibilisierung der Betriebsformen wächst auch 
die Angebotsqualität für den Fahrgast – im Idealfall bis zur Haus-zu-Haus-Bedienung an 24 
Stunden am Tag. Dies ermöglicht eine Bedienungsqualität, die mit konventionellen Linienan-
geboten nicht erreichbar bzw. finanzierbar wäre. Gleichzeitig steigen mit der Flexibilisierung 
sowohl die Betriebskosten für den Fahrbetrieb als auch für den Dispositionsaufwand. Das 
Routing im freien Flächenbetrieb mit Anschlüssen zu Bus- und Bahnfahrten ist deutlich auf-
wendiger als das bei fahrplanbasierten Bedarfsverkehren, bei denen die Anschlusssicherung 
bei der Angebotsplanung quasi vorweg genommen wurde. Neben geografischen und planeri-
schen Aspekten (siehe auch Werkzeug 1) wird die Wahl der Betriebsform in der Praxis häufig 
auch unter finanziellen Gesichtspunkten bestimmt.  

Die fahrplanbasierten Betriebsformen sind in der Regel problemlos als Linienverkehr gemäß 
§ 42 PBefG oder als Mietwagenverkehr gemäß § 49 PBefG genehmigungsfähig. Bei fahrplan-
freien Angeboten im Flächenbetrieb kann es, insbesondere wenn das Angebot eher einen 
Taxi- als einen Buscharakter besitzt, zu erheblichen Diskussionen bezüglich der Genehmi-
gung kommen. 

Die wesentlichen Merkmale der vier bedarfsgesteuerten Betriebsformen sind in der folgenden 
Tabelle zusammengestellt. Die Erschließungswirkung nimmt mit steigender Flexibilisierung 
zu. Der detaillierte Fahrplan entwickelt sich gleichzeitig zu einem Fahrplan-Grundgerüst, bei 
dem es ggf. auch Zonenzeiten gibt, in denen eine Abfahrtszeit für mehrere benachbarte Hal-
testellen gilt. Beim Anrufflächenbetrieb reduziert sich der Fahrplan im Extremfall zum Be-
triebszeitfenster für ein definiertes Bedienungsgebiet. Ob das Angebot aus Einzel- oder Takt-
fahrten besteht oder vollkommen fahrplanfrei verkehrt, hängt vom jeweiligen Einzelfall ab. 
Der Fahrzeugeinsatz ist abhängig von der Betriebsform: Mit der Größe der eingesetzten 
Fahrzeuge nimmt deren Wendigkeit ab, sodass sich beispielsweise eine Haustür-Bedienung 
oder ein Flächenbetrieb mit Standardbussen ausschließt. Aufgrund der notwendigen An-
fahrtswege sind Buchungsfristen unabdingbar; diese können aber mit 30 Minuten in der 
Stadt kürzer als in der Fläche mit 60 Minuten angesetzt werden. Die Buchungszeiten bzw. 
„Öffnungszeiten“ der Dispositionszentrale sollten die Betriebszeiten des Bedarfsverkehrs mit 

Abbildung 1: Betriebs-
formen bei bedarfsge-
steuerten Angeboten, 
Quelle: eigene Darstel-
lung KCW  
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30 bzw. 60 Minuten im Vorlauf abdecken – im Idealfall rund um die Uhr. Erfolgt die Bestel-
lung über eine Betriebsleitstelle, kann ein Anruf nur während der Zeiten entgegen genom-
men werden, in der diese besetzt ist. Einen Überblick vermittelt die folgende Tabelle. 

Merkmale Anruf-
linienbetrieb 

Anruf-
korridorbetrieb 

Anruf-
sternbetrieb 

Anruf-
flächenbetrieb 

Erschließung Linie Korridor Stern Fläche 

Fahrplan Fahrplan Fahrplan-
Grundgerüst 

Zentralab-
fahrts- bzw. 
Zonenzeiten 

Betriebs- oder Zo-
nenzeiten 

Angebot Einzel-/Taktfahrten  Einzel-/Taktfahrten  Taktfahrten Taktfahrten oder 
ohne Fahrplan  

Einstieg – 
Ausstieg 

Haltestelle –  

Haltestelle* 

Haltestelle –  

Haltestelle* 

Haltestelle – 
Haltestelle* 

Haltestelle – Halte-
stelle oder Haustür 
– Haustür** 

Fahrzeug Pkw, Kleinbus***, 
Midibus, Standard-
bus 

Pkw, Kleinbus, Midi-
bus 

Pkw, Kleinbus Pkw, Kleinbus 

* Ausstieg auch zwischen den Haltestellen und vor der Haustür im Haltestelleneinzugsbereich. 

** Die Genehmigung einer Haustür-Bedienung liegt im Ermessen der zuständigen Genehmigungsbehörde. 

*** Kleinbus: Personenkraftwagen mit max. 8 + 1 Plätzen (Fahrerlaubnisklasse B) 

3 Bezeichnungen der Angebote 

3.1 Bezeichnung von bedarfsgesteuerten Angeboten 

Die verschiedenen Bezeichnungen für vergleichbare Angebote bzw. gleiche Bezeichnungen 
für verschiedene Angebote in der Metropolregion Hamburg erschweren die Kommunikation 
mit dem Fahrgast. Daher ist eine Harmonisierung der Angebotsbezeichnungen anzustreben, 
die nachfolgende Eckpunkte berücksichtigt; die endgültige Bezeichnung wird außerhalb die-
ses Projektes erarbeitet. 

Oft beinhalten die Angebotsbezeichnungen das Wort „Taxi“ (Beispiel: Anrufsammeltaxi) oder 
„Bus“ (Beispiel: Anrufbus). Damit sind die Möglichkeiten begrenzt, bei Bedarf auch andere 
Fahrzeugtypen einzusetzen, ohne aus Kundensicht für Irritation zu sorgen. Fahr-
zeug/Betreiber-neutrale Bezeichnungen wie „Anrufsammelmobil“ oder „ALFA“ umgehen die-
sen Konflikt, wirken aber sperrig oder sind erklärungsbedürftig. Um eine Harmonisierung zu 
erreichen, sieht die Projektgruppe folgende Eckpunkte: 

� Die Bezeichnung beinhaltet das Wort „Anrufen“ (oder eine Ableitung davon), um das 
Wesensmerkmal der Bedarfssteuerung selbsterklärend herauszustellen. 

� Es gibt nur eine Bezeichnung für alle Betriebsformen, da vier verschiedene Bezeichnun-
gen (eine für jede Betriebsform) nicht vermittelbar sind; die Betriebsformen werden bei 
der Kommunikation in geeigneter Weise beschrieben. 

Tabelle 1: Merkmale der  
bedarfsgesteuerten Be-
triebsformen 



- 4-  

Angebots- und Leistungsmerkmale inkl. Genehmigung 

KCW/Interlink/Märtens Consult, 10.2.2017  W2 Seite 4 

� Die Bezeichnung ist Fahrzeug- und Betreiber-neutral, um unterschiedliche Fahrzeuge 
und/oder Betreiber auf einer Linie einsetzen zu können. 

� Die Bezeichnung besteht nicht aus erklärungsbedürftigen Abkürzungen oder Akronymen. 

� Es sollte berücksichtigt werden, dass ggf. nur einige Fahrten(abschnitte) bedarfsbedient 
werden. 

� Es sollten keine „kreativen“ Innovationen, sondern eingängige/geläufige Bezeichnung 
verwendet werden. 

 
Beispiele für im deutschsprachigen Raum verwendete Angebotsbezeichnungen bzw. deren 
Abkürzung zeigt die folgende Abbildung. Die Bezeichnungen „Anrufsammeltaxi“ und „Anruf-
bus/Rufbus“ sind am Weitesten verbreitet. 

 

Anrufbus, Anrufsammeltaxi (AST), Anrufsammelmobil (ASM), Anruflinienbus, Anrufliniendienst (ALDI, 
ANDI), Anruffahrt, Anruflinientaxi (ALITA), Anruflinienfahrt (ALF, ALFA), Anruftaxi, Bedarfsbus, Bestell-
bus, Bedarfsbedienung, Bestellfahrt, Bedarfsfahrt, Bedarfsverkehr, Bürgeranrufbus, Bürgerrufauto, Hot-
zenblitz, Linienbedarfstaxi, Moobil+, Netliner, Publicar, Rufbus (R-Bus), Ruf-mich-Bus, Ruftaxi, Sammel-
taxi, Subfur, Taxibus, Telefonbus (T-Bus) 

 
Zur Harmonisierung wird zwischen bedarfsgesteuerten (Teil-)Fahrten auf einer Linie und 
eigenständigen Bedarfsverkehren unterschieden. Einzelne Bedarfsfahrten auf regulären Bus-
linien sollten in den Fahrplanmedien zwar klar gekennzeichnet, aber weder mit einer speziel-
len Bezeichnung belegt noch besonders kommuniziert werden. Es ist lediglich auf die Bu-
chungsnotwendigkeit hinzuweisen 

Bedarfsverkehre, die ein eigenständiges Angebot bilden und teilweise nicht zum ÖPNV-Tarif 
verkehren, sollten eine vom Betreiber und von der Betriebsform unabhängige Bezeichnung 
führen unter der sie in der Metropolregion Hamburg vermarktet werden. Diese Bezeichnung 
würde die bisherigen Bezeichnungen in der Metropolregion Hamburg, wie AST, ASM oder 
Rufbus, mittelfristig ersetzen (siehe oben). 

3.2 Bezeichnung von ehrenamtlichen Angeboten 

Ehrenamtliche Angebote werden gemeinhin als „Bürgerbus“ bezeichnet. Obwohl diese Be-
zeichnung fast flächendeckend Verwendung findet, ist der Begriff dennoch unscharf, da die 
dahinterstehenden Konzepte teilweise unterschiedlich sind. Bürgerbusse in der Metropolregi-
on Hamburg weisen nach dem Verständnis der Herausgeber idealtypisch folgende Merkmale 
auf: 

� Bürger/innen fahren Bürger/innen, 

� Einsatz von Kleinbussen mit maximal 8 Fahrgastplätzen, 

� Genehmigung nach dem Personenbeförderungsgesetz, 
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� Kooperation mit dem regional tätigen Verkehrsunternehmen, 

� Abstimmung mit bestehenden Bus- und Bahnfahrplänen. 

 
Damit werden andere Angebote, z. B. gemeindeeigene Kleinbusse, die von Selbstfahrer/innen 
für lokale Gruppen genutzt werden, von Supermärkten finanzierte Einkaufsfahrten oder Mit-
nahmeverkehre in Privatwagen gegen eine Fahrtkostenbeteiligung, die allesamt nicht in den 
Geltungsbereich des Personenbeförderungsgesetzes fallen und daher genehmigungsfrei sind, 
hier nicht als Bürgerbus verstanden. 

Da nur ein geringer Teil der Bürgerbusse (temporär) bedarfsgesteuert verkehrt, sollte aus-
schließlich der Begriff „Bürgerbus“ für bedarfsgesteuerte und feste Bürgerbusse angewendet 
werden. Die Bedarfssteuerung wird den Fahrgästen in der Kommunikation vermittelt. Dabei 
können auch auf Linien vereinzelte Fahrten als Bürgerbus verkehren. 

4 Genehmigungen 

4.1 Genehmigung von bedarfsgesteuerten Angeboten 

In der Metropolregion Hamburg werden bedarfsgesteuerte Angebote heute entweder als 
Linienverkehr nach § 42 PBefG (vor allem in Schleswig-Holstein) oder in Niedersachsen als 
Mietwagenverkehr nach § 49 PBefG in Verbindung mit § 2 Absatz 6 PBefG („Nichterfüllung 
aller Merkmale“) genehmigt; die Bürgerbusse in der Metropolregion Hamburg verkehren auf 
Basis einer Genehmigung als Linienverkehr nach § 42 PBefG.1 Beide praktizierten Genehmi-
gungsarten haben ihre Spezifika, die in der folgenden Tabelle zusammengestellt sind. 

Die Genehmigung als Linienverkehr nach § 42 PBefG präjudiziert keineswegs die Tarifierung. 
Die Anwendung eines vom ÖPNV-Tarif abweichenden eigenständigen Tarifs ist sowohl bei 
bedarfsgesteuerten Angeboten als auch beim Bürgerbus möglich, sofern politisch gewollt. 

Grundsätzlich sind flexible Angebote als Linien- oder Mietwagenverkehr gemäß §§ 42 bzw. 
49 PBefG genehmigungsfähig; ggf. – wie auch in der Metropolregion Hamburg praktiziert – 
in Verbindung mit dem § 2 Absatz 6 PBefG („Nichterfüllung aller Merkmaler einer Verkehrs-
form“) oder § 2 Absatz 7 PBefG („Versuchsbetrieb für maximal vier Jahre“). Aufgrund der 
teilweise nicht eindeutigen Zuordnung von fahrplanfreien Verkehren zu Verkehrsformen er-
folgte der Betrieb auch auf Basis einer einstweiligen Erlaubnis gemäß § 20 PBefG, die grund-
sätzlich aber zur kurzfristig notwendigen Genehmigung zwecks Aufrechterhaltung des Linien-
betriebs gedacht ist. Im Einzelfall müssen alle Vor- und Nachteile unter den jeweiligen Rand-
bedingungen abgewogen werden, um auf dieser Basis eine Entscheidung zu treffen. 

                                           
1  Außerhalb der Metropolregion Hamburg ist beispielsweise der BürgerAnrufBus Niedernwöhren im Landkreis Schaumburg, 

Niedersachsen, aufgrund des Anrufflächenbetriebs mit Haus-zu-Haus-Bedienung als Mietwagenverkehr nach § 49 PBefG ge-
nehmigt. 
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Genehmigungsart Linienverkehr 
§ 42 PBefG 

Mietwagen 
§ 49 PBefG 

Genehmigungsbehörde HH: FHH 
MV: LSBV* 

NDS: LNVG** 
SH: Kreise/kreisfreie Städte 

HH: FHH 
MV/NDS/SH: 

Kreise/kreisfreie Städte 

Anhörungsverfahren großer Anhörungskreis kleiner Anhörungskreis 

Tarifgenehmigungspflicht ja nein 

Beförderungs-/Betriebspflicht ja nein 

Umsatzsteuer für Aufgabenträger nein ja 

Befreiung von Kfz-Steuer ja nein 

Freifahrt nach SGB IX ja nein 

Ermäßigungspflicht für Schüler ja nein 

Ausgleich nach § 45a PBefG ja nein 

Anwendung Tarifverträge-Nahverkehr ggf. nein 

* LSBV: Landesamt für Straßenbau und Verkehr Mecklenburg-Vorpommern 

** LNVG: Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen mbH 

 

Den Genehmigungsantrag stellt im Regelfall das Verkehrsunternehmen, das bzw. in dessen 
Namen der Verkehr erbracht werden soll, unabhängig davon, ob der Verkehr später bei-
spielsweise durch einen Taxiunternehmer oder Bürgerbusverein erbracht wird. Die zuständi-
ge Genehmigungsbehörde ergibt sich aus der favorisierten Genehmigungsart und dem jewei-
ligen Bundesland; ggf. wird die Betriebsführerschaft auf eine Regiegesellschaft übertragen. 

4.2 Genehmigung von Bürgerbussen 

In der Metropolregion Hamburg sollten Bürgerbusse vorzugsweise in enger Kooperation mit 
dem regional tätigen Busunternehmen betrieben werden. Der Bürgerbus verkehrt dann im 
Regelfall als Linienverkehr gemäß § 42 PBefG im Rahmen der beim Busunternehmen vor-
handenen Genehmigungen; bei einer gänzlich neuen Linienführung wird die Liniengenehmi-
gung dann vom Busunternehmen zusätzlich für den Bürgerbusverkehr beantragt. Diese Kon-
struktion befreit die Bürgerbusvereine u. a. von den finanziellen, persönlichen und fachlichen 
Voraussetzungen, z. B. die Gestellung eines Betriebsleiters, die für eine Genehmigungsertei-
lung erforderlich sind und stellt sicher, dass der Bürgerbus in Abstimmung mit dem sonstigen 
ÖPNV verkehrt und zu diesem nicht in Konkurrenz tritt. 

Bei einem bedarfsgesteuerten Bürgerbus-Angebot, das ggf. auch nicht unter der Schirmherr-
schaft eines Busunternehmens betrieben werden soll, kann auch eine Genehmigung als 
Mietwagenverkehr gemäß § 49 PBefG (ggf. in Verbindung mit § 2 Absatz 6 PBefG) in Be-

Tabelle 2: Merkmale der 
beiden Genehmigungsva-
rianten von flexiblen An-
geboten 
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tracht kommen. Die Bürgerbus-Vereine sollten sich rechtzeitig juristische Unterstützung ho-
len, wenn möglich zunächst beim Aufgabenträger und Busunternehmen, Kümmerer2 oder 
notfalls von einem externen Juristen. Eine enge Abstimmung mit dem Aufgabenträger und 
dem Busunternehmen ist in jedem Fall vorzunehmen. 

Nur im Ausnahmefall kann u. U. ein genehmigungsfreier Bürgerbus-Betrieb erfolgen. Hierbei 
ist zu beachten, dass in genehmigungsfreien Verkehren kein Fahrgeld erhoben werden darf, 
welches die Kosten einer Einzelfahrt übersteigt. Außerdem unterliegen sie keinen Vorschrif-
ten und Kontrollen für Personal, Fahrzeuge und Betrieb, die über eine private Pkw-Nutzung 
hinausgehen. Der Einfluss durch die öffentliche Hand ist dadurch minimiert, kann aber bei-
spielsweise bei einer kommunalen Förderung durch entsprechende Auflagen im Förderbe-
scheid wiederhergestellt werden.  

5 Harmonisierungsbedarf und nächste Schritte  

Harmonisierungsbedarf bei den bedarfsgesteuerten und ehrenamtlichen Angebotsformen 
besteht in folgenden Bereichen: 

� Angebotsbezeichnungen, 

� Betriebsformen und deren Beschreibung, 

� Buchungszeiten, 

� statistische Erhebungsdaten. 

 

Auf Basis der abgestimmten Eckpunkte erfolgt außerhalb dieses Projektes die Harmonisie-
rung der Angebotsbezeichnungen. 

Zur Harmonisierung von Betriebsformen und deren Beschreibung werden in den Materialien 
zu diesem Werkzeug Formulierungshilfen zur Verfügung gestellt. 

Die Buchungszeiten bei den bedarfsgesteuerten Angeboten können über die Einrichtung ei-
ner überregionalen Dispositionszentrale harmonisiert werden. Diese müsste dann auch über 
ein geeignetes Dispositionssystem verfügen, in dem die zu erfassenden statistischen Erhe-
bungsdaten zuvor definiert und dann automatisch erhoben werden.  

Die Bürgerbusse sind lokal initiiert und organisiert, trotzdem sollten einige allgemeingültige 
Punkte nach Möglichkeit vereinheitlicht und damit regionsübergreifend vereinfacht werden. 
Dies gilt für die Bezeichnung des Angebotes, für die Genehmigungsform und auch bzgl. der 
Frage, wie die „genehmigungsfreien“ und Bürgerbus-ähnlichen Angebote behandelt und in 
ihrer Ausgestaltung vom jeweiligen Aufgabenträger beeinflusst werden können. 

                                           
2  Der Begriff „Kümmerer“ meint eine Person, die beispielsweise bei einer überregional tätigen Organisation wie HVV, NAH.SH 

oder VNO angestellt ist und zu deren Aufgaben u.a. die Beratung von Beteiligten bei der Planung und Umsetzung von Ruf-
bus- und Bürgerbus-Projekten zählt. 
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6 Materialien 

Die folgenden Textbausteine zur Beschreibung der vier bedarfsgesteuerten Betriebsformen 
sollen als Grundlage für künftige Fahrgastinformationen in  Fahrplanhinweisen, Broschüren, 
Internet, Sozialen Netzwerken etc. dienen. Sie können um konkrete Ortsnamen oder Be-
triebszeiten ergänzt oder in eine persönliche Ansprache umformuliert werden. Es ist aber 
darauf zu achten, dass die wesentlichen Merkmale der Betriebsformen klar erkennbar blei-
ben. 

� Textbaustein „Anruflinienbetrieb“ 

� Der Bedarfsverkehr verkehrt bedarfsgesteuert auf einer Linie zwischen Haltestel-
len nach Fahrplan. 

� Einstieg und Ausstieg erfolgen an den Haltestellen. <ALTERNATIV: Der Einstieg 
erfolgt an den Haltestellen; der Ausstieg findet an der Haltestelle oder auf 
Wunsch vor der Haustür statt>. 

� Die Bestellung muss mindestens 30 Minuten <ALTERNATIV: 60 Minuten> vor der 
planmäßigen Abfahrtzeit abgeschlossen sein. 

� Längerfristige Vorbestellungen und Dauerbuchungen sind möglich. 

� Aufgrund der Bedarfssteuerung kann sich die Abfahrt um wenige Minuten verzö-
gern; Anschlüsse werden gewährleistet. 

� Es gilt der XYZ-Tarif. 

 

� Textbaustein „Anrufkorridorbetrieb“ 

� Der Bedarfsverkehr verkehrt bedarfsgesteuert innerhalb eines Korridors zwischen 
Haltestellen gemäß Fahrplan. 

� Ein- und Ausstieg erfolgen an den Haltestellen. <ALTERNATIV: Der Einstieg er-
folgt an den Haltestellen; der Ausstieg findet an der Haltestelle oder auf Wunsch 
vor der Haustür statt.> 

� Die Bestellung muss mindestens 30 Minuten <ALTERNATIV: 60 Minuten> vor der 
planmäßigen Abfahrtzeit abgeschlossen sein. 

� Längerfristige Vorbestellungen und Dauerbuchungen sind möglich. 

� Aufgrund der Bedarfssteuerung kann sich die Abfahrt um wenige Minuten verzö-
gern; Anschlüsse werden gewährleistet. 

� Es gilt der XYZ-Tarif. 

 

� Textbaustein „Anrufsternbetrieb“ 

� Der Bedarfsverkehr verkehrt bedarfsgesteuert aus den Zonen zum Sternknoten 
gemäß Fahrplan (und umgekehrt). 

� Eine Beförderung innerhalb oder zwischen den Zonen ist ausgeschlossen. 
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� Der Einstieg erfolgt an den Haltestellen; der Ausstieg findet an der Haltestelle o-
der auf Wunsch vor der Haustür statt. Die Bestellung muss mindestens 30 Minu-
ten <ALTERNATIV: 60 Minuten> vor der planmäßigen Abfahrtzeit abgeschlossen 
sein. 

� Längerfristige Vorbestellungen und Dauerbuchungen sind möglich. 

� Aufgrund der Bedarfssteuerung kann sich die Abfahrt um wenige Minuten verzö-
gern; Anschlüsse werden gewährleistet. 

� Es gilt der XYZ-Tarif. 

 

� Textbaustein „Anrufflächenbetrieb“ 

� Der Bedarfsverkehr verkehrt bedarfsgesteuert im Bedienungsgebiet innerhalb der 
Betriebszeiten von 00:00 bis 23:59 <ALTERNATIV: zu den genannten Abfahrtszei-
ten um 00:00, 00:30, etc.>. 

� Der Einstieg erfolgt an den Haltestellen; der Ausstieg findet an der Haltestelle o-
der auf Wunsch vor der Haustür statt. 

� Die Bestellung muss mindestens 30 Minuten <ALTERNATIV: 60 Minuten> vor der 
gewünschten Abfahrtzeit abgeschlossen sein. 

� Längerfristige Vorbestellungen und Dauerbuchungen sind möglich. 

� Aufgrund der Bedarfssteuerung kann sich die Abfahrt um wenige Minuten verzö-
gern; Anschlüsse werden gewährleistet. 

� Es gilt der XYZ-Tarif. 

 





erkzeug 3 

 

 

 

Dieses Werkzeug richtet sich in erster Linie an die Personen, die bei Kommunen, ÖPNV-
Aufgabenträgern und Verkehrsverbünden bzw. Regiegesellschaften mit der Vergabe und 
Finanzierung von öffentlichen Verkehrsleistungen befasst sind. Dies bumfasst auch die soge-
nannten „Kümmerer“, die beispielsweise bei einer überregional tätigen Organisation wie 
HVV, NAH.SH oder VNO angestellt ist und zu deren Aufgaben u.a. die Beratung von Beteilig-
ten bei der Planung und Umsetzung von Rufbus- und Bürgerbus-Projekten zählt. 

1 Einleitung 

In der Metropolregion Hamburg werden flexible Angebote und Bürgerbusse künftig an Be-
deutung gewinnen. Daher sollen die damit im Zusammenhang stehenden Fragen zu Organi-
sation und Verträgen herausgearbeitet und wenn möglich und notwendig harmonisiert wer-
den. Dazu werden auf Basis der heutigen Vertrags- und Vergütungsmodelle deren Vor- und 
Nachteile herausgearbeitet, um in der Metropolregion Hamburg künftig für alle Beteiligten 
„funktionierende“ Modelle anwenden zu können; ob die Disposition dabei ebenfalls beim Be-
treiber liegt bzw. welche anderen Dispositionsmodelle denkbar sind, ist Gegenstand des 
Werkzeugs 4. 

2 Betreiber 

Die bedarfsgesteuerten Verkehrsangebote werden in der Metropolregion Hamburg neben 
Verkehrsunternehmen mit Standardbussen häufig von Taxi- und Mietwagenunternehmen mit 
Kleinfahrzeugen (Limousine, Kombi, Kleinbus) erbracht. Inzwischen deutet sich aber in eini-
gen Teilen der Metropolregion Hamburg ansatzweise an, dass dieses Modell aus folgenden 
Gründen  künftig nicht mehr flächendeckend tragfähig sein könnte: 

� Rückgang von Taxi-/Mietwagenunternehmen in der Fläche, 

� mangelhafte Aufgeschlossenheit der Unternehmen für flexible Angebote, 

� Schwierigkeiten beim Nachweise der Mindestlohnvergütung im Bedarfsverkehr. 

In Anbetracht dieser Schwierigkeiten sollte der Blickwinkel auf andere potenzielle Betreiber 
geweitet werden, die schon heute Beförderungen und Fahrdienste für Dritte durchführen. 

Leitprojekt „Flexible Bedienformen im ÖPNV - Werkzeug 3 
Thema Betreiber, Vertragsmodelle, Vergütung 
Stand 10.2.2017 
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So können zum einen Verkehrsunternehmen in Betracht kommen, deren Kerngeschäft au-
ßerhalb des ÖPNV liegt, beispielsweise in der Schülerbeförderung oder im Reiseverkehr, und 
zum anderen Wohlfahrts- und Hilfsorganisationen, die professionelle Spezialbeförderungen 
beispielsweise von Behinderten, Senior/innen oder Schüler/innen mit Kleinbussen durchfüh-
ren. Hier können nicht gehobene Potenziale liegen: Im Regelfall befinden sich die Kleinbusse 
nur zu den Hauptverkehrszeiten (an Schultagen) im Einsatz; sie stünden unter der Woche in 
den Neben- und Schwachverkehrszeiten sowie in den Ferien und am Wochenende zur Verfü-
gung. 

Im Status quo haben Taxi- und Mietwagenfahrzeuge den Nachteil, dass es sich um Standard-
Taxis handelt, die selten barrierefrei sind, keine Stehhöhe aufweisen, nicht über automati-
sche (Schiebe-)Türen verfügen und keine Mitnahmemöglichkeiten für Rollstühle oder Fahrrä-
der offerieren. Dies gilt teilweise auch für Midi- und Kleinbusse im Reiseverkehr, die dafür 
oftmals eine hochwertigere Innenausstattung aufweisen. Kleinbusse aus dem Bereich der 
Schülerspezial- und Behindertenbeförderungen sind dagegen häufiger barrierefrei und haben 
Transportkapazitäten für Rollstühle u. ä.. 

All diesen „Nicht-ÖPNV-Fahrzeugen“ ist gemeinsam, dass ÖPNV-spezifische Ausstattungen 
wie Verkaufsvorrichtungen, Zielbeschilderungen etc. nachgerüstet werden müssen; anderer-
seits können sie auf Grenzkostenbasis eingesetzt werden. Bei nach § 3 Kraftfahrzeugsteuer-
gesetz steuerbefreiten Fahrzeugen zur Behindertenbeförderung entfällt jedoch die Steuerbe-
freiung in Höhe von rund 220 € pro Jahr bei Verwendung des Fahrzeugs zur entgeltlichen 
Personenbeförderung (im ÖPNV)1. 

Neben (fahrzeug-)technischen Problemen gilt es auch organisatorische und mentale Hürden 
zu nehmen: 

� Heutige Stellplätze und potenzielle Einsatzorte sind nicht identisch, 

� keine Erfahrungen beim Fahrpersonal mit ÖPNV-Tarif, Fahrkartenverkauf und Kassenver-
antwortung, 

� keine Kostenstellen für Leistungen außerhalb des originären Geschäfts. 

Hierzu bedarf es einer Offenheit für neue Lösungen und Wege bei allen Beteiligten. 

Mit dem Betreiber besteht auch eine enge Verknüpfung zum Dispositionsmodell. Bei Taxiun-
ternehmen kann die Disposition entweder durch sie selbst oder eine externe Dispositions-
zentrale erfolgen, da die Taxizentralen im Regelfall auch für das Stammgeschäft am Abend 
und Wochenende besetzt sind. Dies gilt nicht für andere Kleinbusbetreiber, sodass deren 
Einsatz eine externen Dispositionszentrale voraussetzt. 

  

                                           
1  vgl. § 3a Absatz 3 Kraftfahrzeugsteuergesetz 
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Die ehrenamtlichen Bürgerbusverkehre werden im eigentlichen Sinne immer von Vereinen 
betrieben, auch wenn im Falle der anzustrebenden Kooperation mit einem Verkehrsunter-
nehmen diese die Genehmigungsinhaber sind. 

3 Vertragsmodelle 

3.1 Vertragsmodelle flexibler Angebote 

Grundsätzlich sind drei Vertragsmodelle für die Durchführung flexibler Angebote denkbar, 
von denen im Anhang Muster beigefügt sind: 

� Großer Verkehrsvertrag, 

� kleiner indirekter Verkehrsvertrag und 

� kleiner direkter Verkehrsvertrag. 

Beim „großen Verkehrsvertrag„ vergibt der Aufgabenträger des ÖPNV einen Auftrag über den 
gesamten Linien- und Bedarfsverkehr in einem Vertrag. Das beauftragte Verkehrsunterneh-
men erbringt dann beide Verkehrsarten entweder selbst oder bedient sich (in Teilen) Dritter, 
die die bedarfsgesteuerten Leistungen in seinem Auftrag erbringen. In diesem Fall sind große 
Teile des bedarfsgesteuerten Angebots bereits zum Vergabezeitpunkt bestimmt. Gemeinden 
mit einem darüber hinaus gehenden Bedarf können über den Aufgabenträger im Rahmen 
des großen Verkehrsvertrags zusätzliche Bedarfsverkehre bestellen (lassen), sofern diese von 
den Gemeinden in Absprache ggf. zusätzlich finanziert werden. Dies setzt jedoch voraus, 
dass die Zu- und Abstellung von Bedarfsverkehren im großen Verkehrsvertrag so angelegt 
wurde, dass Linien- und Bedarfsverkehr getrennt voneinander und jeweils in sich differen-

Tabelle 1: Übersicht mög-
licher Betreiber von fle-
xiblen Angeboten 
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ziert ausgewiesen sind. Damit erhält der Aufgabenträger eine Möglichkeit, über Umbestel-
lungen von Linien- auf Bedarfsbetrieb auch finanzielle Einsparungen zu erzielen. 

Beim „Kleinen indirekten Verkehrsvertrag“ beauftragt eine interessierte Gemeinde zunächst 
ein Verkehrsunternehmen oder eine Regiegesellschaft mit der Planung und dem Betrieb ei-
nes flexiblen Angebots. Das Unternehmen bzw. die Regiegesellschaft schließt dann einen 
Verkehrsvertrag mit einem (Klein-)Unternehmer ab, der die bedarfsgesteuerten Leistungen 
erbringt. In diesem Vertragsverhältnis können Zu- und Abstellungen relativ einfach vorge-
nommen werden. Allerdings ist zu beachten, dass aus vergaberechtlichen Vorgaben Zu- und 
Abbestellungen nur im Umfang bis zu plus/minus zehn Prozent möglich sind. Daher sollten 
auch Kostensatzanpassungen beim Überschreiten von bestimmten Schwellenwerten im Ver-
kehrsvertrag geregelt sein. 

Beim „Kleinen direkten Verkehrsvertrag“ beauftragt die interessierte Gemeinde als Auftrag-
geber das lokal tätige Verkehrsunternehmen direkt mit der Durchführung des Bedarfsver-
kehrs. Dies ist jedoch in der Praxis selten der Fall und wird daher nicht näher betrachtet. 

Den großen Verkehrsvertrag gibt es gegenwärtig vorrangig in Schleswig-Holstein in Form von 
Ausschreibungsverfahren sowie in Mecklenburg-Vorpommern in Form von Direktvergaben. 
Die kleinen indirekten Verkehrsverträge sind vorrangig im Zuständigkeitsbereich der Ver-
kehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen anzutreffen, während die kleinen direkten Ver-
kehrsverträge eher Ausnahmeerscheinungen am Wegesrand darstellen. 

Grundsätzlich wird empfohlen, die Zubestellung bedarfsgesteuerter Verkehre immer in enger 
Abstimmung zwischen der interessierten Gemeinde und dem zuständigen  Aufgabenträger 
vorzunehmen. 

  

Abbildung 1: Schematische Darstellung der drei Vertragsmodelle für 
flexible Angebote, Quelle: eigene Darstellung KCW 
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Die Verkehrsverträge müssen grundsätzlichen Anforderungen durch Aussagen zu folgenden 
Eckpunkten genügen: 

� Vertragspartner, 

� Vertragslaufzeit inkl. vorzeitigem Kündigungsrecht, 

� Leistungsbeschreibung inkl. Optionen zur Leistungsänderung (Zu-/Abbestellungen), 

� Vergütungsreglement inkl. Anpassung bei Leistungsänderungen und Preisgleitung, 

� Dokumentations- und Berichtspflichten, 

� Vertragsstrafen. 

3.2 Vertragsmodelle Bürgerbus  

Beim Aufbau von Bürgerbussen ist eine Reihe von formellen Anforderungen zu erfüllen. Die-
se umfassen sowohl interne als auch nach außen gerichtete Regelungen. Zunächst ist ein 
Verein zu gründen. Dieser bündelt zum Einen, die Mitglieder der jeweiligen Region als Inte-
ressierte, Förderer oder operativ Tätige; zum Anderen ist der Verein Vertragspartner für z. B. 
Verkehrsunternehmen, Gemeinden und/oder Aufgabenträger. Teilweise kann dies auch 
durch Ableger von bestehenden Bürgerbus-Vereinen erfolgen. 

Häufig wird in diesem Zusammenhang diskutiert, ob ein Bürgerbus aus steuerlichen Gründen 
(Spendenquittung, Steuerfreiheit, etc.) als gemeinnützig anerkannt werden kann. Dies ist 
eindeutig zu verneinen. 

In den Verträgen sind Aufgaben, Rechte und Pflichten zu definieren. Dies betrifft insbesonde-
re die Grundsätze zur Angebotsgestaltung (kein Parallelangebot, Zubringer zu Bus/Bahn 
etc.). 

Abschließend sind mindestens folgende Verträge bzw. Vereinbarungen relevant, von denen 
Mustervorlagen aus Niedersachsen und Schleswig-Holstein für Vereinssatzungen und Verträ-
ge zwischen dem Bürgerbusverein und dem Verkehrsunternehmen als Anlagen zu diesem 
Werkzeug beiliegen: 

� Satzung für den Bürgerbusverein (sofern hierfür ein eigener Verein gegründet wird, al-
ternativ wird der Verkehr durch einen bestehenden Verein mit passendem Vereinszweck 
organisiert), 

� Vertrag zwischen Verkehrsunternehmen und Bürgerbusverein zur Fahrzeuggestellung 
sowie zur Gestellung von Ersatzfahrzeug (oftmals durch Taxigewerbe) und -personal so-
wie einem Betriebsleiter, 

� Wartungsvertrag mit Verkehrsunternehmen oder Autohändler (sofern einschlägig), 

� Vertrag zwischen Aufgabenträger/Auftraggeber und Verkehrsunternehmen zur Wahr-
nehmung von Aufgaben für den Bürgerbusverein (sofern erforderlich), 
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� ggf. Vereinbarung zwischen Kommune(n) und/oder Aufgabenträger(n) zur Finanzierung 
des Verkehrs, wenn zusätzlich eine Finanzierung durch die Kommune(n) erforderlich ist. 

4 Vergütung 

Kosten und Finanzierung der flexiblen Angebote und Bürgerbusse werden im Werkzeug 8 
detailliert behandelt. In diesem Kapitel liegt der Schwerpunkt auf der Vergütung der be-
darfsgesteuerten und ehrenamtlichen Verkehre durch die öffentliche Hand bzw. Verkehrsun-
ternehmen. 

4.1 Vergütung flexibler Angebote 

Die Vergütung flexibler Angebote durch die Auftraggeber in Form von Gemeinden und Auf-
gabenträgern wird in Verkehrsverträgen geregelt. In der Metropolregion Hamburg kommen 
bisher folgende Vergütungsmodelle zur Anwendung, wobei die Abrechnung nach Kilometern 
dominiert: 

� Besetztkilometer (20 Anwendungsfälle in der MRH) 

� Dispositionspauschale+Besetztkilometer (5 Anwendungsfälle in der MRH) 

� Fahrplankilometer (3 Anwendungsfälle in der MRH) 

� Wagenkilometer (3 Anwendungsfälle in der MRH) 

� Tagespauschale (1 Anwendungsfälle in der MRH) 

� Jahrespauschale (1 Anwendungsfälle in der MRH) 

Eine Vergütung auf Basis von Besetztkilometern, ggf. in Kombination mit einer Dispositions-
/Bereitschaftspauschale, stellt die leistungsgerechteste Vergütungsform dar. Eine Vergütung 
nach Fahrplankilometern wird hingegen nicht empfohlen, insbesondere wenn diese Bestand-
teil eines großen Verkehrsvertrages ist und keine Vergütungsdifferenzierung zwischen festen 
und flexiblen Fahrplankilometern besteht. Eine Vergütung nach Wagenkilometern ist auf-
grund der – im Regelfall – mangelhaften Transparenz ebenfalls nicht empfehlenswert. Pau-
schalvergütungen können im Einzelfall sinnvoll sein. 

Grundsätzlich ist, quasi unabhängig von der Vertragsart, zu unterscheiden, ob ein Ta-
xi/Mietwagen-Unternehmen mit einer bestehenden Fahrzeugflotte die bedarfsgesteuerten 
Leistungen zusätzlich zu seinem Kerngeschäft betreibt und eine Grenzkostenkalkulation an-
stellen kann oder ob für den Bedarfsverkehr eine eigene Fahrzeugflotte vorgehalten wird und 
eine Vollkostenkalkulation erfolgen muss. Beim Vollkostenmodell sollte die Vergütung diffe-
renzierter als beim Grenzkostenmodell ausfallen (vgl. Tabelle). Bei beiden Modellen kann die 
Disposition Bestandteil des Verkehrsvertrages sein oder in einem gesonderten Dienstleis-
tungsvertrag mit einer externen Dispositionszentrale geregelt werden (vgl. Werkzeug 4). 
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Vergütungsparameter Grenzkostenkalkulation 
 

Vollkostenkalkulation 
 

Besetztkilometer x x 

Angebotsstunde  x 

Fahrzeugkosten  x 

Bereitstellung/Disposition (x) x 

x: soll   (x): kann   

 

Im Anhang zu diesem Werkzeug befinden sich Musterverträge für die beiden vorgenannten 
Vertragsmodelle. 

4.2 Vergütung Bürgerbus 

Die Finanzierung der Bürgerbusverkehre erfolgt meist aus verschiedenen Quellen wie z. B. 
direkte Zuschüsse von Kommunen, Förderungen von Fahrzeugen durch landesspezifische 
Förderprogramme, Beiträge Dritter (Sponsoring) und Fahrgeldeinnahmen. 

Die Finanzierung von Bürgerbusverkehren erfolgt vor dem Hintergrund, dass sich diese nicht 
ständig mit der eigenen Finanzierung auseinandersetzen müssen, sondern sich auf die 
Durchführung des Betriebes konzentrieren können. Zudem soll die Leistung nicht vom Auf-
gabenträger oder einer Kommune bestellt werden, da damit eine Ausschreibungsverpflich-
tung verbunden wäre. Dies liefe aber dem ehrenamtlichen Ansatz zuwider, daher sollte ein 
Zuschuss einer Kommune oder finanzielle Leistungen Dritter dem Bürgerbusverein direkt 
zugehen. Der Aufgabenträger dagegen sichert – sofern einschlägig – zu, dass das betreuen-
de Verkehrsunternehmen seinen Mehraufwand entgolten bekommt; vorzugsweise sind dies-
bezügliche Regelungen bereits im Verkehrsvertrag angelegt. Die Kosten entstehen beispiels-
weise durch: 

� Erteilung von Genehmigungen, 

� Erstellung von Fahrplänen, 

� Einrichtung von Haltestellen, 

� Durchführung medizinischer Untersuchungen, 

� Versicherung des Vereinsvorstands. 

Weiteres ist dem Werkzeug 8 zu entnehmen. 

Tabelle 2: Vergütungspa-
rameter und Art der Kos-
tenkalkulation 
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5 Harmonisierungsbedarf und offene Fragen 

Es sind zwei grundsätzliche Vertragsmodelle für den großen und kleinen indirekten Verkehrs-
vertrag zu erstellen, die bei künftigen flexiblen Angeboten Pate stehen und vor Ort ange-
passt werden. 

Die Vergütung in den Verkehrsverträgen erfolgt entweder über Besetztkilometer (und ggf. 
Pauschalen) bei Leistungserbringung durch das Taxigewerbe oder differenziert nach Besetzt-
kilometern, Angebotsstunden, Fahrzeugen und  Bereitstellung/Disposition. 

Die Genehmigung von bedarfsgesteuerten Angeboten sollte vorrangig als Linienverkehr ge-
mäß § 42 PBefG erfolgen. Alternativ ist auch eine Genehmigung als Mietwagen gemäß § 49 
i.V.m. § 2 Absatz 6 PBefG möglich (vgl. Werkzeug 2). Auch Bürgerbusse sollten grundsätzlich 
auf Basis einer Genehmigung nach dem Personenbeförderungsgesetz verkehren; nur im 
Ausnahmefall und unter bestimmten Voraussetzungen ist ein genehmigungsfreier Bürgerbus-
verkehr möglich. 

6 Materialien 

In den Materialien im Anhang befinden sich Vertragsmuster für einen kleinen, indirekten und 
einen großen, direkten Verkehrsvertrag in folgenden Ausprägungsformen. 

Die für den Fall „kleiner, indirekter Verkehrsvertrag“ beiliegenden Dokumente basieren auf 
dem heute bei einer Verkehrsgesellschaft in der Metropolregion Hamburg „standardmäßigen“ 
Modell, bei dem die Kommune einen kleinen Vertrag mit der Verkehrsgesellschaft (als Be-
triebsführerin) und diese wiederum einen Vertrag mit Taxi- und Mietwagenunternehmen (als 
Leistungserbringer) abschließt. Die beiden Mustervertrags-Dokumente sind im Anhang beige-
fügt. 

Für den Fall „Bedarfsverkehr im großen Verkehrsvertrag“ werden als Mustervorlage die kom-
pletten Unterlagen für die wettbewerbliche Vergabe eines Teilnetzes in Schleswig-Holstein 
beigefügt, damit der Gesamtrahmen für den zu vergebenden bedarfsgesteuerten Verkehr 
gegeben ist. Der Bedarfsverkehr wird im Kapitel „17.3.4 Anruf-Sammel-Taxi (AST)“ der Mus-
tervorlage behandelt, in dem detaillierte Regelungen zur Buchung, Disposition und Betrieb 
inkl. Softwareverwendung getroffen werden. Im Kapitel 20 werden die Grundlagen der An-
gebotskalkulation inklusive der AST-Kalkulation dargelegt, die auf Basis von (angenomme-
nen) 120.000 Besetzt-Kilometern pro Jahr vorgenommen werden muss; tatsächlich vergütet 
werden nur die gefahrenen Kilometer. Der eigentliche Verkehrsvertrag umfasst nur vier Sei-
ten und bezieht sich dabei auf die Vergabeunterlagen; er ist daher nicht als Anlage beige-
fügt. 



Werkzeug 4 

 

 

 

 

Dieses Werkzeug richtet sich in erster Linie an die Personen, die bei Kommunen, ÖPNV-
Aufgabenträgern und Verkehrsverbünden bzw. Regiegesellschaften mit der Disposition, ggf. 
Vergabe der Disposition, Abrechnung und statistischen Auswertung von Bedarfsverkehren 
befasst sind. Dies bezieht sich auch auf sogenannte „Kümmerer“, die beispielsweise bei einer 
überregional tätigen Organisation wie HVV, NAH.SH oder VNO angestellt sind und zu deren 
Aufgaben u.a. die Beratung von Beteiligten bei der Planung und Umsetzung von Rufbus- und 
Bürgerbus-Projekten zählt. 

1 Einleitung 

Die Buchung und Disposition einer Fahrt liegt im Wesen von bedarfsgesteuerten Angeboten. 
In der Metropolregion Hamburg erfolgen diese überwiegend durch die Taxi- und Mietwagen-
unternehmen, die diese Verkehre auch durchführen; nur bei fünf Systemen kommt eine Dis-
positionssoftware zur Anwendung. Da die Buchung durch die Taxi- und Mietwagenunter-
nehmen, die die  erbrachten Leistungen mit dem jeweiligen Auftraggeber abrechnen, die 
Möglichkeit des Missbrauchs durch Vergütung von Scheinfahrten nicht ausschließt, ist diese 
Praxis bedenkenswert. Die Erhebungen im Rahmen der Bestandsanalyse von flexiblen Ange-
boten und Bürgerbussen in der Metropolregion Hamburg haben zudem gezeigt, dass viele 
Aufgabenträger teilweise über wenig Informationen zu Fahrplankilometern, Abrufquoten, 
Besetzungs- oder Kostendeckungsgraden etc. verfügen, was zum einen auf die Buchung 
durch das Taxigewerbe und nicht vorhandene Regelungen zur Dokumentation und zum an-
deren auf die manuelle Buchungspraxis zurückzuführen ist. Vor dem Hintergrund, dass fle-
xible Angebotsformen in Zukunft an Bedeutung zunehmen werden, sollen in diesem Werk-
zeug Möglichkeiten zur Harmonisierung und Professionalisierung von Buchung und Dispositi-
on, inklusive einer anschließenden Auswertung und Abrechnung aufgezeigt werden. 

2 Buchungen über Telefon, Internet und Smartphone 

Die Buchungen erfolgen heute unter sehr unterschiedlichen Rahmenbedingungen wie Bu-
chungszeiten, Buchungsfristen oder Buchungskanälen. In der folgenden Übersicht werden 
Vorschläge unterbreitet, die zwischen einer telefonischen Buchung über eine Dispositions-
zentrale und einer digitalen Buchung via Internet oder Smartphone-App über ein Dispositi-

Leitprojekt „Flexible Bedienformen im ÖPNV“ - Werkzeug 4 
Thema Buchung, Disposition, Abrechnung 
Stand 10.2.2017 

 



- 2 - 

 

Buchung, Disposition, Abrechnung 

KCW/Interlink/Märtens Consult, 10.2.2017  W4 Seite 2 

onssystem unterscheiden. Für Buchungen „auf Zuruf“ beim Fahrpersonal beim Einstieg in 
einen Linienbus, der dann gemäß dem Fahrtwunsch des Fahrgastes eine von der Stammlinie 
abweichende Stich- oder Teilstrecke fährt, gelten die Anforderungen nicht. 

Die Buchungszeiten sollten so harmonisiert werden, dass mindestens während der Betriebs-
zeiten (zuzüglich 30 bzw. 60 Minuten Vorlauf) eine telefonische Buchung möglich ist. Die 
Buchungsfristen vor der Abfahrt liegen bei 30 Minuten in der Stadt und bei 60 min auf dem 
Land. Bei den telefonischen Buchungskanälen ist die unterschiedliche Kostenverteilung zwi-
schen Fahrgast und Dispositionszentrale zu beachten: Eine Gratisnummer kann für den An-
bieter teuer werden (und ist zudem teilweise nicht mobil vom Fahrgast erreichbar); 0180er-
Servicenummern verteilen die Kosten. Aufgrund der weiten Verbreitung von Flatrates bei 
Festnetz- und Handyverträgen können auch regionale Festnetznummern in Frage kommen, 
dies allerdings zum Preis der Uneinheitlichkeit. 

Bei Benutzung einer noch zu entwickelnden Smartphone-App ist darauf zu achten, dass es 
sich um keine Insellösung handelt, sondern Auskunft, Buchung und Bezahlung integriert 
sind. 

Buchung via Telefon via Internet/Smartphone-App 

Buchungszeiten � während der Betriebszeiten 
plus 30 Min. bzw. 60  Min. vor 
Betriebsbeginn 

� rund um die Uhr (ggf. mit nächt-
licher Einschränkung zwecks Sys-
temwartung) 

Buchungsfrist � Stadt: 30 Min. vor Abfahrt 

� Land: 60 Min. vor Abfahrt 

� Stadt: 30 Min. vor Abfahrt 

� Land: 60 Min. vor Abfahrt 

Buchungskanal � 0800er-Gratisnummer 

� 0180er-Servicenummer 

� MRH-weite Einheitsnummer 
(z. B. 19777 oder 115) 

� Regionale Festnetznummer 

� Internet (via Webseiten der vor-
handenen Fahrplanauskünfte) 

� Webseiten und Buchungs-App 
(neu zu entwickeln) 

Hotline � mind. in den Betriebszeiten 

� Nummer wie Buchungskanal 

� mind. in den Betriebszeiten 

� Nummer wie Buchungskanal 

3 Anforderungen an ein Dispositionssystem 

Professionalisierung und Transparenz bei der Buchung und Disposition von flexiblen Angebo-
ten werden mit der Nutzung eines Dispositionssystems erhöht. Bei einer Buchung via Inter-
net bzw. Smartphone und/oder bei einer überregional tätigen Zentrale ist der Einsatz eines 
Dispositionssystems unabdingbare Voraussetzung. Diese soll eine Buchung per Telefon nicht 
ersetzen, sondern den Fahrgästen zusätzliche Buchungskanäle bieten und die Buchungszei-
ten zu einem Rund-um-die-Uhr-Service erweitern. Zudem soll es die Verwaltung und Doku-
mentation der Buchungen und durchgeführten Fahrten ermöglichen. Die Anforderungen an 
das Dispositionssystem sind in der folgenden Tabelle aufgeführt. Sie werden dabei flexibel 
gefasst, damit das Dispositionssystem sowohl für die heutigen als auch für die absehbaren 

Tabelle 1: Spezifika der 
telefonischen und digita-
len Buchung von flexib-
len Angeboten 
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Entwicklungen eingesetzt werden kann. Vor Ort ist zu prüfen, inwieweit die eingesetzten 
Betreiber für die vorgesehenen technischen Maßnahmen, z. B. Fahrzeugortung, aufgeschlos-
sen sind. 

Anforderungen Muss Soll Kann 

Buchung/Disposition von Einzel- und Daueraufträgen für fahrplangebundene 
Angebote 

x   

Buchung/Disposition von Einzel- und Daueraufträgen für fahrplanfreie Ange-
bote (mit/ohne Türservice) 

x   

Berücksichtigung von Busfahrten im Bediengebiet mit Umstieg Anrufbus/Bus 
bzw. Bus/Anrufbus 

x   

Verknüpfung mit Fahrplanauskunft x   

Verknüpfung/Umstieg Anrufbus/Bus bzw. Bus/Anrufbus x   

Routing auf digitaler Straßenkarte x   

Import von Bus- und Bahnfahrplänen und deren Berücksichtigung bei der 
Disposition 

x   

Automatische Kommunikation zwischen Dispositionssystem und Fahrdienst 
(Fahrer/Zentrale) via Mail und/oder GSM-Datenkommunikation 

x   

Excel-Exportschnittstelle (csv) für Reporting, automatisiere Rechnungserstel-
lung sowie weitergehende Auswertungen und Analysen 

x   

Mandantenfähigkeit (Individuelle Konfiguration verschiedener Gebiete) x   

Buchung via Telefon x   

Statistische Auswertung (Abrufquote, Besetzt-km/-stunden, Bündelungs-
/Besetzungsgrad, beförderte Fahrgäste, …) 

x   

Automatisierte Rechnungstellung an (Sub)Unternehmer  x   

Sicherstellung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen x   

automatische Standorterfassung der Fahrzeuge und Übertra-
gung/Berücksichtigung im Dispositionssystem  

 x  

automatische Abrechnung bzw. Gutschrifterstellung  x  

Automatische Fahrpreisberechnung gemäß ÖPNV-Tarif, Inseltarif bzw. Ride-
sharing-Entgelt für unterschiedliche Systeme 

 x  

Mehrplatzfähigkeit (inkl. abgesetzter Dispositionsplätze)  x  

Verwendung handelsüblicher IT-Hardware und Fahrzeugendgeräte mit optio-
naler Navigation 

 x  

Buchung via Internet  x  

Digitaler Vertrieb/Bezahlfunktion  x  

Buchbarkeit aus Fahrplanauskunft heraus („Deep-Link“)  x  

Buchung via (Web-)App  x  

Fahrgastinformation (u. a. Standortverfolgung), SMS-Ankunftsnachricht  x  

Vermittlung von Ridesharing-Fahrten   x 

Verknüpfung/Umstieg Ridesharing/Bus bzw. Bus/Ridesharing   x 

 

Tabelle 2: An-
forderungen an 
ein Dispositi-
onssystem 
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Eine wesentliche Anforderung an das Dispositionssystem bildet dabei die Mandanten- und 
Mehrplatzfähigkeit und die damit mögliche Einrichtung von externen Dispositionsplätzen. So 
wird gewährleistet, dass die betrieblichen Parameter pro Bedienungsgebiet (= Mandant) spe-
zifisch definiert werden und alle Buchungen auf demselben Dispositionssystem erfolgen kön-
nen, auch wenn dies beispielsweise durch Regiegesellschaften oder lokale Mobilitätszentralen 
erfolgt (vgl. Abbildung). 

 

 

Grundsätzlich ist eine Abwägung zwischen einer zentralisierten bzw. automatisierten Disposi-
tion mit höheren Personal- und Investitionskosten bei hoher Datenquantität/-qualität und 
Transparenz sowie einer dezentralen bzw. manuellen Disposition mit niedrigeren Personal- 
und Investitionskosten bei niedrigerer Datenquantität/-qualität und Transparenz zu treffen. 
Bei einer zentral-automatisierten Disposition ist die Übertragung durch einen auf den ÖPNV-
Sektor spezialisierten Dienstleister denkbar. Zur Kostenabschätzung dienen folgende Grö-
ßenordnungen in Euro-Nettobeträgen: 

� Einplatz-Dispositionssystem (einfach, z. B. ohne Smartphone-Buchungsoption): ca. 
30.000 – 40.000 €/einmalig 

� Mehrplatz-Dispositionssystem (komplex, z. B. mit Smartphone-Buchungsoption): ca. 
80.000 – 100.000 €/einmalig 

� Wartungsvertrag: ca. 10 Prozent der Lizenzgebühr 

� Dienstleister (Personalkosten): ca. 0,50 – 1,00 €/Buchung (nur Buchung und Versand) 

� Dienstleister (Personalkosten): ca. 1,50 – 2,00 €/Buchung (inkl. Überwachung, Auswer-
tung, Abrechnung) 

� Fahrzeugendgeräte für Kommunikation (z. B. Smartphone): ca. 200 €/Fahrzeug. 

Abbildung 1: Schema 
eines mandantenfähi-
gen Dispositionssys-
tems, Quelle: eigene 
Darstellung KCW 
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4 Betreibermodelle für eine Dispositionszentrale 

Eine überregionale Dispositionszentrale macht die Entwicklung eines entsprechenden Betrei-
bermodells erforderlich. Hier werden zwei Ansätze aufgezeigt. 

Beim Betreibermodell „Aufgabenträger“ baut ein Aufgabenträger der Metropolregion Ham-
burg eine Dispositionszentrale mit Räumlichkeiten, Technik und Personal auf und führt den 
Betrieb durch. Er beschafft dazu das notwendige Dispositionssystem und disponiert anfäng-
lich nur in seinem Verantwortungsbereich. Im nächsten Schritt kann die Disposition auch im 
Auftrag von anderen Aufgabenträgern, Verkehrs-/Regiegesellschaften und Gemeinden erfol-
gen. Der Vertrag zwischen dem Aufgabenträger und dem Anbieter eines Dispositionssystems 
ist daher als Rahmenvertrag zu gestalten, sodass Zu- und Abbestellungen von Lizenzen und 
Vergütungsanpassungen geregelt sind. Im Vertrag zwischen dem Aufgabenträger und den 
beauftragenden Stellen sind die spezifischen Lizenzkosten quasi durchlaufend, sie erhöhen 
sich aber um die Betriebskosten für die Disposition.  

Beim Betreibermodell „Dienstleister“ vergeben beispielsweise der Hamburger Verkehrsver-
bund, die Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen oder der Verkehrsverbund NAH.SH 
die Disposition an einen Dienstleister, der für Räumlichkeiten, Technik, Personal und Betrieb 
verantwortlich ist. Dabei kann es sich auch um ein sogenanntes Zentrales Verkehrsunter-
nehmen im HVV, ein „normales“ Verkehrsunternehmen oder eine Verkehrsgemeinschaft 
handeln, die die Dispositionsleistung für (sich und) andere Unternehmen durchführen. Das 
zentrale Dispositionssystem wird unter Beachtung des Vergaberechts durch den Auftragge-
ber beschafft und dem Dienstleister kostenlos beigestellt; der Lizenzvertrag sollte Vergü-
tungsanpassungen bei Änderung der Mandantenanzahl ermöglichen. Die Vergütung zwischen 
Dienstleister und Auftraggeber erfolgt ebenfalls innerhalb eines Rahmenvertrags, der Vergü-
tungsanpassungen bei Zu- und Abbestellungen von bedarfsgesteuerten Verkehren regelt. 
Der den Dienstleister finanzierende Auftraggeber refinanziert sich wiederum über die den 
Dienstleister nutzenden Aufgabenträger, Verkehrs- bzw. Regiegesellschaften und Gemein-
den. 

Die beiden Betreibermodelle sind in der umseitigen Abbildung dargestellt. 
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Das Betreibermodell „Aufgabenträger“ hat den Vorteil eines überschaubaren Beginns im ei-
genen Haus, aber bei einem anfänglich niedrigen Buchungsvolumen den Nachteil hoher Kos-
ten, die vor allem durch die fixen Personalkosten bestimmt sind. Das Betreibermodell 
„Dienstleister“ bietet den Vorteil, bei anfänglich niedrigem Buchungsvolumen deutlich günsti-
ger zu sein. Erst bei einem hohen Buchungsaufkommen übersteigen die Kosten des Dienst-
leister-Modells die Kosten des Aufgabenträger-Modells. Zusätzlich sind qualitative Aspekte zu 
berücksichtigen, z. B. dass der Aufgabenträger im Gegensatz zu existierenden Dienstleistern 
keine Erfahrung mit einem professionellen Betrieb hat, dafür aber den Vorteil „kurzer Wege“ 
nutzen kann. 

Die nachstehende Tabelle veranschaulicht eine Beispielkalkulation. Darin sind die großen 
Kostenpositionen nebst Mengeneinheiten pro Jahr für einmalige Lizenzkosten (abgeschrieben 
über fünf Jahre), jährliche Wartungskosten für das Dispositionssystem (10 Prozent), Perso-
nalkosten inkl. Nebenkosten (Arbeitgeber-Brutto, 3,5 Personale), Betriebskosten für Raum-
miete, Telefon, PC-Technik etc. (2.400 €/Monat) sowie Buchungskosten (1,50 €: Mischsatz 
aus Personal- und Betriebskosten) pro Fahrtbuchung (bei angenommenen 50.000 Buchun-
gen pro Jahr) dargestellt. Mit Vertragsabschluss sollten u. a. Art und Anzahl der Fahrplan-
wechsel pro Jahr und degressive Kostensätze für verschiedene Bestellvolumina geregelt sein. 

 

 

 

Position Kosten/Einheit Einheiten/Jahr AT-Modell DL-Modell
Kauflizenz Disposystem 100.000 €         0,2 20.000 €      20.000 €      
Wartungsvertrag 10% Kauflizenz 2.000 €        2.000 €        
Personalkosten 30.000 €          3,5 105.000 €    
Betriebskosten 48.000 €          1 48.000 €      
Buchungskosten 1,50 €              50.000 75.000 €      
Kosten pro Jahr 175.000 €   97.000 €      
Kosten pro Buchung 3,50 € 1,94 €

Abbildung 2: Schema der 
Betreibermodelle für eine 
Dispositionszentrale, 
Quelle: eigene Darstel-
lung KCW 

Tabelle 3: Kostenkalkula-
tion einer Dispositions-
zentrale, Quelle: eigene 
Berechnung KCW 
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Die Beispielkalkulation zeigt, dass die Buchungen zunächst über einen ÖPNV-Dienstleister 
erfolgen sollten und aus Kostengründen erst ab einem gestiegenen Buchungsaufkommen in 
ein Aufgabenträger-Modell überführt werden; im Beispiel ist dieser Punkt bei einem Volumen 
von ca. 100.000 Buchungen pro Jahr (im Mittel knapp 300 Buchungen pro Tag) erreicht. 
Zum Vergleich: In der Metropolregion Hamburg liegt die Spannbreite heute zwischen jährlich 
ca. 250 Buchungen beim AST Berkenthin und 9.000 Buchungen beim Anrufbus Grevesmüh-
len. Eine Hochrechnung der jährlichen Buchungszahlen für alle Bedarfsverkehrssystem in der 
Metropolregion Hamburg ist leider nicht möglich, da die im Arbeitspaket 1 erhobenen Bu-
chungszahlen nur sehr lückenhaft zur Verfügung standen.  

Neben dieser Disposition durch Dritte („Fremddisposition“) kommt grundsätzlich auch eine 
Eigendisposition durch den jeweiligen Betreiber (insbesondere bei Taxiunternehmen) in Fra-
ge. Die ist zwar im Regelfall kostengünstiger, aber intransparenter. Zudem ist eine Eigendis-
position immer eine örtlich/regional begrenzte Dispositionslösung, da sie ohne technische 
Hilfsmittel arbeitet. Eine zentralisierte Dispositionslösung macht eine technische Unterstüt-
zung erforderlich. 

5 Dispositionsbetreiber und -Systemanbieter 

Im Kapitel 4 „Betreibermodelle für eine Dispositionszentrale„ wird neben einem Dispositions-
betrieb durch einen Aufgabenträger für sich und Dritte auch die Disposition durch einen ein-
schlägigen Dispositionsbetreiber dargelegt, dem ein IT-Dispositionssystem beigestellt wird. 
Die nachstehende Übersicht zeigt, welche Dispositionsbetreiber für eine vom Fahrzeugbetrei-
ber unabhängige Anmeldung, Disposition und Abrechnung grundsätzlich in Frage kommen 
und benennt konkrete Beispiele.  

Abbildung 3: Aufwands-
entwicklung bei unter-
schiedlichen Betreiber-
modellen, Quelle: eigene 
Darstellung KCW 
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Dispositionsbetreiber Beispiele/Vorschläge 

Verkehrsunternehmen/ 
-gemeinschaften 

� Zentrales Verkehrsunternehmen (z. B. HHA) im 
HVV, Hamburg 

� NAHBUS, Grevesmühlen 

� Verkehrsgemeinschaft Heidekreis, Soltau 

ÖPNV-Callcenter  � HansaTaxi Taxifunk Hamburg, Hamburg 

� INSA/NASA, Magdeburg 

� RMS Rhein-Main-Verkehrsverbund Servicege-
sellschaft, Frankfurt (Main) 

� Transdev Kundenservice, Neubrandenburg 

� Vetter Verkehrsbetriebe, Salzfurtkapelle 

Private Callcenter � omniphon, Leipzig 

� O-Ton, Dortmund 

� Tellur, Stuttgart 

Kommunale Leitstellen � Feuerwehr-/Rettungsleitstelle 

� Stadt-/Überlandwerke (Wasser, Strom, Gas) 

� Verkehrsleitstelle 

Leitstellen Hilfsorganisationen und 
Krankentransportunternehmen 

� Arbeiter-Samariter-Bund 

� Deutsches Rotes Kreuz 

� Johanniter-Unfall-Hilfe 

� Malteser Hilfsdienst 

 

Der Vorteil der einschlägigen ÖPNV-Dienstleister liegt in ihrer thematischen Nähe; dies gilt 
auch für die aufgeführten privaten Callcenter, da sie über Erfahrungen mit der Disposition 
von Bedarfsverkehren verfügen. Bei den kommunalen Leitstellen und Leitstellen der Hilfsor-
ganisationen/Krankentransporte liegen die Kernaufgaben in anderen Bereichen, was zugleich 
eine potenzielle Unsicherheit in sich birgt: Bei einem hohen Arbeitsaufkommen im Kernbe-
reich könnten die Leistungen im Nebenbereich „ÖPNV“ leiden. Dafür sind die kommunalen 
Leitstellen teilweise rund um die Uhr besetzt und können ihre Leistungen zu Grenzkosten 
anbieten. Hier gilt es abzuwägen: Tendenziell wird eine wettbewerbliche Vergabe an ein 
ÖPNV- oder privates Callcenter favorisiert, dem ein IT-Dispositionssystem beigestellt wird. 

Es gibt weltweit eine Vielzahl von IT-Dispositionssystemen, die ihre spezifischen Stärken und 
Schwächen haben. Hier gilt es genau zu prüfen, inwieweit die IT-Systeme tatsächlich den 
Anforderungen von bedarfsgesteuerten ÖPNV-Angeboten entsprechen; dies trifft beispiels-
weise für Dispositionslösungen aus dem Taxi- und Rettungsdienstbereich grundsätzlich nicht 
zu. Die folgende Tabelle listet die auf dem deutschen Markt verbreiteten und geeigneten 
Systemanbieter mit ihren Produkten auf. 

  

Tabelle 4: Übersicht 
über potenzielle Dis-
positiondienstleister, 
Quelle: eigene Dar-
stellung KCW 
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Systemanbieter Produkt Kontakt 

Eckardt Software Management ESM GmbH 
Tiefelstraße 2 
30453 Hannover 
www.ansat.de 

AnSat® Frithjof Eckardt 

0511/757812 
kontaktseite@ansat.de 

PPS/EDV GmbH 
Campestraße 5 

38102 Braunschweig 
www.pps-edv.de 

cover® Bernd Owald 

0531/895181 

b.owald@pps-edv.de 

Trapeze Germany GmbH 
Nonnendammallee 101 

13629 Berlin 

www.trapeze-germany.de 

T.DiMo® 030/340602712 

6 Abrechnung 

Die Abrechnung umfasst zum einen die Leistungsabrechnung zwischen Auftraggeber und 
Betreiber des Bedarfsverkehrs, zum anderen die Abrechnung der Fahrgelderlöse. 

Das Dispositionssystem bzw. die Dispositionszentrale soll den öffentlichen Auftraggeber bei 
der Abrechnung unterstützen. Dies betrifft zunächst die Auswertung der geleisteten Besetzt-
kilometer und -stunden sowie der beförderten Fahrgäste. Des Weiteren kann über im System 
hinterlegte Kostensätze eine automatisierte Abrechnung als Gutschrift-Erstellung an die Fahr-
zeugbetreiber integriert sein. In einem dritten Schritt sind statistische Auswertungen wie das 
Verhältnis aus Besetztkilometern zu Fahrplankilometern zur Ermittlung der Abrufquote, der 
Ermittlung durchschnittlicher Bündelungs- und Besetzungsgrade oder der Kosten pro Fahr-
gast vorzusehen. Im Regelfall sollte hier aber ein unkompliziertes Auslesen von Basisdaten in 
üblichen Kalkulationsprogrammen (z. B. Excel) genügen, damit der Bearbeiter einfach und 
individuell Auswertungen vornehmen kann; eine Automatisierung setzt eine starre Definition 
der Kenngrößen voraus und lässt wenig Handlungsspielraum, um Sondereffekte o. ä. zu kor-
rigieren. 

Die Fahrgelderlöse können über das Dispositionssystem nur abgerechnet werden, wenn eine 
Zweiwege-Kommunikation zwischen Dispositionssystem und Fahrzeugendgerät vorhanden 
ist. Beispiel: Die Angaben zur Personenanzahl und die verkauften Fahrscheine weichen von-
einander ab. Das Fahrpersonal muss also die geplanten an die tatsächlichen Fahrgäste und 
verkauften Fahrkarten anpassen können. Da über einfache, kostengünstige Vertriebskanäle 
wie Abreißblöcke eine automatische Fahrgeldabrechnung nur eingeschränkt möglich ist, soll-
ten besser Fahrscheindrucker oder einfache Bluetooth-Drucker eingesetzt werden. 

Tabelle 5: Übersicht 
über potenzielle Sys-
temanbieter, Quelle: 
eigene Darstellung 
KCW 
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7 Harmonisierung und nächste Schritte 

Es besteht Harmonisierungsbedarf zu folgenden Punkte: 

� Beschaffung eines einheitlichen, konfigurierbaren Dispositionssystems, 

� Aufbau einer Dispositionszentrale bzw. Vergabe der Dispositionsleistung. 

Die Beschaffung sollte im Rahmen einer Arbeitsgruppe, die sich aus interessierten Aufgaben-
trägern und Verkehrsunternehmen zusammensetzt, vorbereitet werden. Hier ist zunächst ein 
Lastenheft aufzustellen, auf dessen Basis geeignete IT-Unternehmen zu einem Angebot auf-
gefordert werden können. Die dafür erforderlichen Wertungskriterien sollen neben den Prei-
sen für Lizenzen und Wartung auch Erfahrungen in Form von Referenzen berücksichtigen. 

Vor dem Aufbau einer Dispositionszentrale ist grundsätzlich zu entscheiden, ob das Aufga-
benträger- oder das Dienstleistermodell verfolgt werden soll. Danach sind die Anforderungen 
zu definieren, die beim Aufbau der Dispositionszentrale bzw. bei der Ausschreibung der Dis-
positionsleistung zu berücksichtigen sind. 



Werkzeug 5 

 

 

 

 

Dieses Werkzeug richtet sich in erster Linie an alle, die neue flexible Angebote bzw. Bürger-
busverkehre einrichten wollen, also beispielsweise an Kommunen und Bürgerbusvereine. 
Dabei soll vor allem das Spektrum tariflicher Möglichkeiten aufgezeigt werden. Diese Grund-
lagen ermöglichen auch bei bereits bestehenden Angeboten zu überprüfen, ob der dort an-
gewendete Tarif „der Richtige“ ist. 

1 Flexible Angebote 

1.1 Ausgangslage 

In rund drei Viertel der Fälle verkehren die flexiblen Angebote in der Metropolregion Ham-
burg zu einem eigenständigen Sondertarif, der aus einem Einheits- oder Stufentarif besteht. 
Die Erlöse sind damit eindeutig dem flexiblen Angebot zugeordnet. Allerdings berechtigen 
ÖPNV-Zeitkarten oftmals zum Erwerb eines Ermäßigungsfahrscheins des Sondertarifs. 
Schwerbehindertenausweise müssen bei den nach § 42 PBefG genehmigten Verkehren – 
ohne entsprechende Ausgleichszahlung – anerkannt werden. Die ÖPNV-Tarife finden hinge-
gen deutlich seltener Anwendung. Nur in zwei Fällen wird zum ÖPNV-Tarif ein Zuschlag er-
hoben. 

Bei flexiblen Angeboten, für die Angaben zum Fahrpreisen bzw. zu dessen Spannbreite vor-
liegen, beträgt der Preis für eine Fahrt mittlerer Entfernung eines Erwachsenen durchschnitt-
lich 3,56 €. Das Gros bewegt sich zwischen 2,80 € und 4,00 €. Der niedrigste Fahrpreis in 
Höhe von 1,30 € wird beim AST Schwarmstedt erhoben; der höchste Fahrpreis beträgt 16,- € 
beim AST Stade für Strecken ab 25 km (eine Darstellung aller Fahrpreise der flexiblen Ange-
bote findet sich auf Seite 45 in der Bestandsanalyse von flexiblen Angeboten und Bürgerbus-
sen der Metropolregion Hamburg). 

Über 90% der Fahrscheine werden über Abreißblöcke, Notfahrscheine und Quittungsblock 
verkauft. Nur in fünf Systemen werden Fahrkarten über (mobile) Fahrscheindrucker vertrie-
ben. 

Ein Vergleich mit anderen deutschen Angeboten würde vermutlich zu einem ähnlichen Er-
gebnis führen. Erfahrungsgemäß kommen Fahrscheindrucker dann zum Einsatz, wenn das 

Leitprojekt „Flexible Bedienformen im ÖPNV“ - Werkzeug 5 
Thema Tarif 
Stand 10.2.2017 
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Verkehrsunternehmen die flexiblen Verkehre mit eigenen oder externen Standard- oder Midi-
bussen betreibt bzw. betreiben lässt und die Leistungen nicht an Dritte, insbesondere nicht 
ans Taxigewerbe, vergeben hat. In der Metropolregion Hamburg ist dies vor allem in den 
neuen Bundesländern der Fall, wo oft kommunale Verkehrsunternehmen aktiv sind. Hinge-
gen entstanden in den Altbundesländern viele AST-Verkehre bereits in der Zeit vor der Gren-
zöffnung.   

1.2 Harmonisierungsbedarf 

Bei den AST-Verkehren kommt fast durchgängig ein Sondertarif zur Anwendung. Das hat vor 
allem zwei Vorteile: Zum einen kann durch die individuelle Festlegung der Tarifhöhe die In-
anspruchnahme und damit auch der tatsächliche Zuschussbedarf beeinflusst werden. Zum 
anderen muss in den eingesetzten Taxis nur ein begrenztes Fahrkartensortiment bereitgehal-
ten werden, der Einsatz von Fahrscheindruckern ist nicht erforderlich. 

Sondertarife geben den Aufgabenträgern also die Möglichkeit, entsprechend den (lokalen 
politischen) Vorgaben die Einnahmensituation an die Kosten anzupassen. So sind beispiels-
weise im Landkreis Stade aufgrund der großen Distanzen im Kreisgebiet die auf der Basis der 
Taxipreise entstehenden AST-Kosten (und damit der Zuschussbedarf je Fahrt) teilweise er-
heblich. Bei einer Anwendung des im Landkreis Stade gültigen HVV-Tarifes gäbe es keine 
Tarif-Preisstufe, durch die annähernd vergleichbare Einnahmen generiert werden könnten. 
Folge: Der Kostendeckungsgrad würde dramatisch sinken, der Zuschussbedarf entsprechend 
steigen.  

Ein umfassender Verkauf von Fahrscheinen gemäß Haus- oder Verbundtarif würde voraus-
setzen, alle eingesetzten Fahrzeuge in einem Bedienungsgebiet mit geeigneten Vertriebsge-
räten auszustatten. Außerdem müssten alle für diese Verkehre eingesetzten Personen in der 
Anwendung der teilweise komplizierten (Verbund-)Tarife geschult werden. Das kann mit hö-
herem Aufwand verbunden sein. 

Vor diesem Hintergrund ist es in vielen Fällen nicht im Interesse der Kostenträger (Kommu-
nen und Landkreise), von der bisherigen Anwendung von Sondertarifen abzuweichen. 
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Vorteile Verbundtarif Nachteile Verbundtarif 

Kundenfreundlichkeit: Ein Tarif, eine Fahrkarte im 
gesamten Bedienungsgebiet 

Verkauf des gesamten Fahrkartensortiments in 
den Fahrzeiten erforderlich (Kosten für Ver-
trieb: Beschaffung von Fahrscheindruckern, 
Kassensicherheit, umfassende Personalschu-
lung). 

„Sichtbarkeit“ der flexiblen Angebote ist deutlich 
höher, wenn Fahrgäste mit einem Fahrschein so-
wohl flexible als auch konventionelle Angebote 
nutzen können.  

Höhe des Tarifs kann nicht entsprechend den 
(politischen) Vorgaben bzw. in Abhängigkeit 
von den raumstrukturellen Gegebenheiten im 
Bedienungsgebiet (z. B. große Distanzen) flexi-
bel verändert werden. 

Für Fahrgäste ist eine Vollintegration attraktiv, da 
durchtarifierte Verbundtarife insbesondere bei den 
größeren Reiseweiten i. d. R. deutlich kostengünsti-
ger sind als „normale“ AST-Tarife“. Zeitkarteninha-
ber/innen fahren dann ohne Mehrkosten mit. 

Eine Vollintegration ist für den Kostenträger 
i. d. R. erheblich teurer als der Sondertarif. 
Verbundfahrscheine orientieren sich an den 
Kostensätzen der Busverkehre und nicht an 
Taxikosten, die Differenz ist dann voll vom 
Kostenträger auszugleichen.  

 Keine eindeutige Zuordnung der Erlöse zum 
flexiblen Angebot: Geeignete vereinfachte Form 
der Einnahmenaufteilung erforderlich. Es ist 
dann zu klären, wer Partner der Einnahmeauf-
teilung ist.  

 Geringere Transparenz über Nutzerverhalten: 
Verbundfahrscheine sind anonymisiert – auf 
Taxiquittungen lässt sich erkennen, wie oft 
einzelne Fahrten durch einzelne Personen in 
Anspruch genommen werden. 

 

Eine Vollintegration der flexiblen Angebote in die bestehenden Haus- oder Verbundtarife er-
fordert die Entwicklung einer geeigneten Form der Einnahmenaufteilung (analog zum Bür-
gerbus Punkt 2.2); einerseits ist die Erlöszuscheidung zu den flexiblen Angeboten zu gewähr-
leisten, andererseits müssen auch verbundspezifische Leistungen mitfinanziert werden.  

Die Anwendung eines komplexen Tarifs kann durch einfache, intelligente Vertriebsgeräte 
erleichtert werden (dies können z. B. mobile Drucker mit Bluetooth-Anbindung an Smartpho-
nes oder Tablets sein). Auch mit Hilfe von smartphonebasierten Ticketing-Systemen kann 
ggf. zukünftig eine Tarifintegration realisiert werden, ohne dass aufwändige Vertriebstechnik 
in den Fahrzeugen vorgehalten wird. Die sich abzeichnende Marktreife von smartphonebas-
ierten Check-in/Be-out-Systemen des elektronischen Ticketings kann Fahrscheindrucker mit-
telfristig weitgehend überflüssig machen.    

Zwischen einem Sondertarif und der Vollintegration in den jeweiligen Haus- oder Verbundta-
rif sind Zwischenstufen denkbar. Diese bieten sich vor allem für Zeitkarten an.  

Tabelle 1: Vor- 
und Nachteile 
einer Vollin-
tegration flexib-
ler Angebote in 
die jeweils gülti-
gen (Verbund-) 
Tarife bei AST-
Verkehren 



- 4 - 

 

Tarif 

KCW/Interlink/Märtens Consult, 10.2.2017  W5 Seite 4 

Tarifart Integrationsgrad Merkmale  

Sondertarif 
keine Tarifintegration 

Im Fahrzeug ist nur der Sondertarif erhältlich (übl
cherweise per Abreißblock). 

Sondertarif und Rabatt für Zeitka
Teilintegration 

Im Fahrzeug ist nur der Sondertarif erhältlich (übl
cherweise per Abreißblock). 

Sondertarif und volle Zeitkartenanerkennung
Teilintegration  

Im Fahrzeug ist nur der Sondertarif erhältlich (übl
cherweise per Abreißblock). 

Verbundtarif/Haustarif – reduziertes Fah
scheinangebot 

Volle Tarifintegration 
Volle Tarifintegration, aber nur ausgewählte Tickets 
sind im Fahrzeug erhältlich, Anrechnung des gezah
ten Tickets auf Folgefahrten. 

Verbundtarif/ÖPNV-Haustarif 
Volle Tarifintegration  

Volles Fahrkartensortiment im Fahrzeug verfügbar. 
Dafür werden geeignete Vertriebsgeräte (
drucker) benötigt.  

 

Es ist auch denkbar, bei einer Vollintegration in den Fahrzeugen lediglich ein reduziertes 
Fahrkartensortiment vorzuhalten (beispielsweise beim Anruf-Sternbetrieb von der Einstiegs-
haltestelle bis zum Ortszentrum). Vorteil: Diese Fahrkarten können ggf. per Abreißblock o. ä. 
– ohne die Notwendigkeit eines Druckers – verkauft werden. Nachteil: Es sind Regelungen 
für Kunden vorzusehen, die – beispielsweise in einem Verbundgebiet – weiter fahren wollen 
und die eine im Fahrzeug nicht erhältliche Fahrkarte benötigen. In so einem Fall könnte der 
Fahrpreis für die im Fahrzeug erworbene Fahrkarte auf den Gesamtfahrpreis angerechnet 
werden. Solche Regelungen sind aber für den Kunden unübersichtlich und schwer kommuni-
zierbar.  

Eine tarifliche Vollintegration der flexiblen Angebote bietet aus Fahrgastsicht einige Vorteile. 
Da daraus aber erheblich geringere Erlöse (und damit ein höherer Zuschussbedarf) resultie-
ren, ist von den lokal verantwortlichen Kostenträgern (Kommunen/Landkreisen) jeweils im 
Einzelfall zu entscheiden, welche Tarifintegrationsstufe gewählt wird.  

Für Rufbusverkehre, die einzelne Linienfahrten ersetzen, oder aber in den Schwachlastzeiten 
ergänzen und vollständig auf dem Linienweg gefahren werden, sollte allerdings eine tarifliche 
Vollintegration die Regel sein. Schon um Kunden nicht durch unterschiedliche Tarife zu ver-
wirren, ist es hier sinnvoll, auch in den bei Anruffahrten eingesetzten Fahrzeugen (besonders 
bei Bussen) das übliche Fahrkartensortiment des Linienverkehrs vorzuhalten. Das ist unprob-
lematisch, wenn die Rufbusfahrten durch den Anbieter des Unternehmens erfolgen, das auch 
im Linienverkehr fährt: Die Fahrzeuge sind in der Regel ohnehin mit geeigneten Verkaufsge-
räten ausgestattet und das Personal ist auch in der Anwendung des jeweiligen Tarifs ge-
schult (siehe Stadtverkehr Grevesmühlen und die Rufbusfahrten in den Landkreisen Ludwigs-
lust-Parchim und Lüchow-Dannenberg). Es ist möglich – und wird in manchen Fällen auch 
praktiziert – für Rufbusfahrten (Komfort-)Zuschläge zu erheben. Vor allem, wenn nur einzel-
ne Fahrten per Rufbus bedient werden, sollte jedoch auf Zuschläge verzichtet werden, weil 
der Tarif für die Kunden sonst nur schwer nachvollziehbar ist. 

Tabelle 2: Systematik der Tarif
Integrationsstufen bei flexiblen Ang
boten 
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2 Bürgerbusse 

2.1 Ausgangslage 

Der Grad der Integration der Bürgerbusse in die überregional gültigen ÖPNV-Tarife ist unter-
schiedlich und von verschiedenen Faktoren abhängig. So sind z. B. alle sechs Verkehre im 
Landkreis Rotenburg (Wümme) durch Anerkennung von Fahrkarten oder Verkauf eines 
Teilsortiments im Bereich des Verkehrsverbundes Bremen/Niedersachsen (VBN) in den Ver-
bundtarif integriert, im übrigen Landkreis Rotenburg (ROW) in den sogenannten ROW-Tarif.  

Die Einnahmenaufteilung beim VBN  wurde dahingehend vereinfacht, dass die Fahrgeldein-
nahmen der ersten Preisstufe bei den Bürgerbusbetreibern verbleiben. Die meisten anderen 
Bürgerbus-Systeme in der Metropolregion haben ihren jeweiligen eigenen Inseltarif und sind 
nicht in die lokal gültigen Verbund- oder ÖPNV-Haustarife integriert.  

Bei der Recherche wurde von einigen Akteuren darauf hingewiesen, dass Bürgerbusse i. d. R. 
ein lokales Angebot seien und daher eine tarifliche Verknüpfung mit den regionalen und 
überregionalen ÖPNV-Angeboten nicht unbedingt erforderlich sei. Auch wenn manche Be-
triebe ihre Fahrpläne auf SPNV- und ÖPNV-Linien ausrichten, bilden Umsteiger/innen i. d. R. 
nur einen geringen Anteil der Fahrgäste.  Hier besteht ein Spannungsfeld zum Wunsch man-
cher Aufgabenträger, Bürgerbusse als vollwertiges ÖPNV-Angebot einzurichten und zu kom-
munizieren.  

Trotzdem wurden von den Akteuren, die Bürgerbus-Systeme mit einer tariflichen Vollintegra-
tion betreiben, die Vorteile höher bewertet als die ggf. damit verbundenen Nachteile. Positiv 
hervorgehoben wurde vor allem die mit einer Vollintegration einhergehende Wahrnehmung 
der Bürgerbus-Systeme als vollwertige Teile des Gesamt-ÖPNV-Systems.  

2.2 Harmonisierungsbedarf 

Nahezu alle Bürgerbus-Systeme in der Metropolregion Hamburg fahren im Linienverkehr. 
Insofern erscheint es folgerichtig, bei Bürgerbusangeboten auch den jeweils gültigen Tarif 
des Linienverkehrs anzuwenden. So stellt beispielsweise der Bürgerbus in Rotenburg ein 
weitgehend vollwertiges Stadtbusangebot mit SPNV-Verknüpfung dar.  

„Autarkie“ ist als Argument für Sondertarife zu hinterfragen, wenn der Wunsch besteht, den 
jeweiligen Bürgerbus als integriertes ÖPNV-Angebot einzurichten und zu kommunizieren. 
Dies gilt auch dann, wenn die Zahl der Umsteiger/innen vom/zum übrigen ÖPNV eher gering 
ist. 

Im Einzelfall zu bewerten sind Fragen, die aus der Anwendung eines zumeist umfassenden 
(Verbund-)Tarifes resultieren (Beschaffung geeigneter Verkaufsgeräte, Personalschulung). 
Aussagen aus dem Kreis der Bürgerbusbetreiber, die den VBN-Tarif anwenden, deuten aber 
darauf hin, dass diese Probleme beherrschbar sind.  
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Eine tarifliche Vollintegration der Bürgerbus-Systeme ist daher anzustreben. Ausnahmen 
hierzu sind aber aus finanziellen und organisatorischen Gründen möglich. Auf jeden Fall soll-
te den Akteuren „vor Ort“ eine Wahlmöglichkeit angeboten werden, die auch die Variante 
„Vollintegration“ einschließt. 

Um die Anwendung der jeweiligen Verbundtarife zu ermöglichen, ist in den Verkehrsverbün-
den eine Integration in die Einnahmenaufteilung erforderlich. Eine diesbezügliche Regelung 
ist im Bürgerbus-Mustervertrag des VBN enthalten und im Kapitel 4 im Wortlaut wiedergege-
ben. Die Einnahmen aus der ersten Preisstufe verbleiben bei den Bürgerbusbetreibern. 
Dadurch kann der buchhalterische Aufwand bei den Betreibern begrenzt werden. Zu den 
Überlegungen zur Einnahmenaufteilung im HVV und bei der NAH.Sh siehe auch das folgende 
Kapitel 3. 

3 Möglichkeiten der Einnahmenaufteilung 

Das Projektteam hat in Zusammenarbeit mit den zuständigen Kolleg/innen beim HVV und bei 
der NAH.SH überprüft, ob und in wieweit die Bremer Regelungen zur vereinfachten Einnah-
menaufteilung auf die Verbundräume vom HVV und der NAH.SH übertragbar sind. In den 
übrigen Gebieten der Metropolregion kommen derzeit keine Verbundtarife zur Anwendung.  

3.1 VBN/ZVBN 

Im Tarifmodell des ZVBN sind die Tarifzonen, die die erste Preisstufe abbilden, weitgehend 
mit den Gemeindegrenzen identisch. Da sich Bürgerbusaktivitäten in der Vergangenheit 
meist auf Gemeindeebene entwickelten, war es praxis- und sachgerecht, die Einnahmen aus 
der ersten Preisstufe den Bürgerbusbetreibern zuzuscheiden.  

3.2 HVV  

Ähnlich wie beim ZVBN sind im HVV-Bereich die Tarifzonen vielfach mit Gemeindegrenzen 
identisch, allerdings umfasst eine Tarifzone häufig mehrere Gemeinden. Die maßgebliche 
Fahrkarte für eine Einzelfahrt wäre in der HVV-Tarifsystematik die Ein-Zonen-Karte zu 2,20 € 
(Stand ab 01.01.2017). Für den HVV ist denkbar, die in Bürgerbussen verkauften Ein-Zonen-
Fahrkarten direkt zuzuscheiden. Allerdings müssten alle HVV-Verbundunternehmen einer 
solchen Regelung zustimmen, da diese teilweise in geringem Umfang auf Einnahmen verzich-
ten müssten. Hier könnten sogar SPNV-Unternehmen betroffen sein (Beispiel: In der Tarifzo-
ne von Buchholz liegen neben dem Buchholzer Bahnhof auch die Stationen Suerhop, Holm-
Seppensen und Sprötze, sodass Anschlussfahrten mit dem SPNV durchaus möglich wären). 

Nach derzeitigem Stand der Überlegungen würde der HVV unter dem Vorbehalt der Analyse 
von Zuscheidungswirkungen im Einzelfall empfehlen, die Einnahmen für die übrigen Fahrkar-
tenverkäufe in den Bürgerbussen komplett – ohne einen Einnahmeanspruch für den Bürger-
bus – in den HVV-Pool einzustellen. Dieses Verfahren wäre relativ einfach und könnte zu 
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einem Interessenausgleich der beteiligten Akteure führen. Der Bürgerbusverein müsste sich 
nicht mit der recht komplexen Einnahmenaufteilung auseinandersetzen. 

In der HVV-Tarifsystematik gäbe es als noch preiswertere Alternative zur Ein-Zonen-Karte die 
Stadtverkehrskarte zu 1,50 € (Stand ab 01.01.2017). Im Hamburger Umland sind derzeit 16 
City-/Stadtverkehre definiert. Der Geltungsbereich der dort gültigen Fahrkarten ist kleiner als 
der der jeweiligen Tarifzone. Im Regelfall fährt dort nur ein (Bus-)Verkehrsunternehmen. 
Würde man für einen Bürgerbusverkehr einen solchen Bereich definieren, könnte es sein, 
dass auf einer bestimmten Relation im Bürgerbus ein niedrigerer Fahrpreis erhoben würde 
als im parallel verkehrenden „normalen“ Bus (beispielsweise einem Schulbus). Aufgrund die-
ser Unstimmigkeit in der Tarifsystematik wird ein solcher Lösungsansatz von der HVV-
Tarifabteilung kritisch betrachtet.  

In jedem Fall müsste ein geeigneter Partner für die Einnahmenaufteilung gefunden werden, 
der mit den verbundspezifischen Mechanismen des Verfahrens vertraut ist. Dafür kommen in 
erster Linie Unternehmen in Betracht, die für die jeweiligen Bürgerbusvereine auch andere 
„Patenfunktionen“ übernehmen würden (Fahrzeugerwerb und -wartung, Bereitstellung von 
Druckern und Papierrollen für Fahrzeuge, Tarifschulung des Personals). Bei Wettbewerbsnet-
zen könnte in den Vergabeunterlagen ein Hinweis auf potenzielle Bürgerbusaktivitäten plat-
ziert werden. 

Für den Fall, dass ein geeignetes Verbundverkehrsunternehmen als Partner für den Bürger-
busverein zur Verfügung steht, sieht der HVV neben der Möglichkeit der Direktzuscheidung 
bestimmter Fahrgeldeinnahmen noch einen anderen Weg: Die Höhe der Einnahmen aus dem 
Bürgerbusangebot könnte zwischen Bürgerbusverein und Verkehrsunternehmen individuell 
geregelt werden. Die vereinbarten Einnahmen (z. B. die kassentechnischen Einnahmen aus 
den Druckerverkäufen im Bürgerbus) würden dann beim Bürgerbusverein verbleiben. In die-
sem Falle hätte ausschließlich das Verkehrsunternehmen, das an der Einnahmenaufteilung 
teilnimmt, Einnahmenansprüche aus dem HVV-Pool und der Bürgerbusverein müsste sich mit 
den Einnahmenaufteilungsmechanismen gar nicht befassen. Das Einnahmenrisiko aus der 
Differenz zwischen tatsächlichen Einnahmen und EAV-Zuscheidung hätte das Verkehrsunter-
nehmen bzw. der Aufgabenträger zu tragen.   

3.3 NAH.SH 

Im Bereich der NAH.SH ist ein Tarifzonenzuschnitt, der sich mit Gemeindegrenzen deckt – 
ähnlich wie im HVV – nicht immer gegeben. Vor allem in den ländlicheren Gebieten in 
Schleswig-Holstein umfassen Tarifzonen oft mehr als eine Gemeinde. Dieser Effekt wird dort 
vielfach durch die Gemeindegröße begünstigt (teilweise sehr kleine Gemeinden). Deshalb ist 
der grundsätzlich weiter zu verfolgende Bremer Ansatz für eine vereinfachte Einnahmenauf-
teilung nicht ohne weiteres auf den Bereich des SH-Tarifs übertragbar. Folglich passen Bür-
gerbus-Verkehr und SH-Tarif nicht immer zueinander.   

Bei der zurzeit laufenden Erstellung eines Bürgerbus-Leitfadens für Schleswig-Holstein hat 
man sich in der entsprechenden Arbeitsgruppe auf eine stets durchzuführende Routine zur 
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Tarifprüfung (Haustarif/Teilintegration/Vollintegration) geeinigt. Folgende Schritte sind dem-
nach zu durchlaufen:  

� Bürgerbusverein und Verkehrsunternehmen stellen einen Antrag auf Tarifprüfung von 
verschiedenen Integrationsvarianten bei der NSH (Dachorganisation der Verkehrsunter-
nehmen, die den SH-Tarif anwenden). 

� Bestandteile des Prüfungsantrags ähneln denen eines Genehmigungsantrags (Übersicht 
Linienverlauf, Haltestellen, andere öffentliche Verkehre, usw.). 

� NSH prüft die Integrationsvarianten und empfiehlt in Abstimmung mit dem Aufgabenträ-
ger eine Integrationsvariante. Entscheidende Prüffragen: 

� Gibt es Parallelangebote im Linienverkehr? 

� Ist das Preisniveau des Bürgerbusses im SH-Tarif abbildbar? 

� Wie viele Kunden sind im Übergangsverkehr unterwegs? 

� Bürgerbusverein entscheidet, ob er der NSH-Empfehlung folgt oder nicht 

� Bei einer Entscheidung für eine (weitgehende) Integration in den SH-Tarif stimmen sich 
Bürgerbusverein und Verkehrsunternehmen über die Verrechnungsmodalitäten und Ver-
triebstechnik ab. 

3.4 Harmonisierungsbedarf Einnahmenaufteilung 

Aufgrund der unterschiedlichen Raum- und Tarifstrukturen sowie der unterschiedlichen Or-
ganisation der Verbundräume von VBN/ZVBN, HVV und NAH.SH muss die Einnahmenauftei-
lung in den Verbundgebieten der Metropolregion Hamburg individuell geregelt werden. Sollte 
es künftig in anderen Gebieten der Metropolregion eine tarifliche Integration unter Einbezie-
hung einer Einnahmenaufteilung geben, bieten die vorhandenen Ansätze Orientierungshilfen, 
um für die jeweilige Situation maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln. 
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4 Materialien/Bausteine/Vorlagen 

Auszug aus dem VBN-Mustervertrag „Verkehrsunternehmen – Bürgerbus-Verein“ 

 

§ 10 Einnahmen/Erlöse 

Die vereinnahmten Fahrgelder stehen ausschließlich dem Verkehrsunternehmen zu.  

Der BürgerBusverein gewährleistet die Abrechnung der Fahrgeldeinnahmen bis zum 5. Werk-
tag des Folgemonats. Innerhalb der genannten Frist werden die Einnahmen mit der entspre-
chenden Abrechnung beim Verkehrsunternehmen abgeliefert. 

Für Fehlbeträge, die sich im Rahmen der Abrechnung der Einnahmen ergeben oder sonsti-
gem Verlust der Einnahmen – Diebstahl, Unterschlagen usw. – haftet der BürgerBusverein 
dem Verkehrsunternehmen in voller Höhe; ausgenommen sind Fälle höherer Gewalt. 

Der BürgerBusverein erhält für die Durchführung der Verkehrsleistung von den vereinnahm-
ten Fahrgeldern auf der/den in § 1 Abs. 1 genannte(n) Linie(n) die Nettoerlöse der Preisstufe 
A. Bei Erlösen aus Eigenverkäufen weiterer VBN-Preisstufen bzw. bei Aktions- und Sonder-
preisen (z. B. Kombitickets) erhält der BürgerBusverein jeweils eine Beteiligung in Höhe von 
[mindestens 20%] des jeweiligen Bruttofahrpreises je Ticket. Von dieser Regelung ausge-
nommen sind Schülerwochen- und Schülermonatstickets. Diese Einnahmen stehen allein 
dem Verkehrsunternehmen zu. 

Dem BürgerBusverein stehen keine Erlöse aufgrund der unentgeltlichen Beförderung 
Schwerbehinderter zu. 

Das Verkehrsunternehmen meldet die vereinnahmten Fahrgelder dem VBN. 

Gegebenenfalls: Das Verkehrsunternehmen und der BürgerBusverein sind sich einig, dass 
der BürgerBusverkehr nicht mit bereits bestehenden Linien konkurrieren soll. Zur Sicherstel-
lung der Wirtschaftlichkeit der Linie XXX A – B – C des Verkehrsunternehmens wird deshalb 
vereinbart, dass bei einer signifikanten Verlagerung von Fahrgästen von dieser Linie auf die 
BürgerBuslinien eine Anpassung des Fahrtenangebotes der BürgerBuslinien vorgenommen 
wird, sofern nicht dem Verkehrsunternehmen von Dritten ein Ausgleich für entgangene 
Fahrgeldeinnahmen gewährt wird. Grundlagen für die Ermittlung von Fahrgastverlagerungen 
bilden die Auswertung der Ticketverkäufe in den Fahrzeugen auf den relevanten Linienab-
schnitten der Linie XXX, Ein- und Aussteigerzählungen und Fahrgastbefragungen. 





rkzeug 6 

 

 

 

 

Das Werkzeug 6 mit dem Thema „Fahrgastinformation“ richtet sich in erster Linie an die Ak-
teure, die die Einrichtung von flexiblen Bedienformen und Bürgerbussen organisieren 
und/oder diese betreiben. In der Regel sind dies die zuständigen Mitarbeiter/innen in der 
Verwaltung, ggf. die Verkehrsmanagementgesellschaft, die Verkehrsunternehmen, die die 
Liniengenehmigungen innehaben und die Bürgerbusvereine. 

1 Hintergrund 

1.1 Ohne Information keine Fahrgäste 

Für alle Angebote im ÖPNV gilt: Ohne ausreichende Informationen gibt es keine oder nur 
sehr wenige Fahrgäste.  

Für flexible Angebote gilt dies in noch stärkerem Maße, weil zum einen die Fahrzeuge oft 
nicht als „ÖPNV“ zu erkennen sind und zum anderen nur ein kleiner Teil der im Fahrplan 
ausgewiesenen Fahrten durchgeführt wird. Im Straßenbild sind diese Verkehre oftmals „un-
sichtbar“. Der Umfang der Information durch gedruckte Fahrpläne (Flyer) und an den Halte-
stellen ist sehr unterschiedlich. 

Bürgerbusverkehre dagegen sind i. d. R. Linienverkehre (nach § 42 PBefG), über die mit ge-
druckten Fahrplänen (Flyern) und an den Haltestellen aktiv und vollumfänglich informiert 
wird, deren Fahrzeuge regelmäßig verkehren und die somit im Straßenbild als Bürgerbusse 
und Teil des ÖPNV gut erkennbar sind. 

1.2 Gesetzliche Anforderungen 

Die Pflicht zur Fahrgastinformation ergibt sich aus dem Personenbeförderungsgesetz (PBefG) 
und der Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr (BO-
Kraft). Allerdings gelten die einschlägigen Paragraphen (§ 40 PBefG und § 35 BOKraft) nur 
für Verkehre, die nach § 42 PBefG genehmigt sind. Dies trifft auf alle bestehenden Bürger-
busverkehre in der Metropolregion und auf alle flexiblen Bedienformen nördlich der Elbe zu. 

Leitprojekt „Flexible Bedienformen im ÖPNV“ - Werkzeug 6 
Thema Fahrgastinformation 
Stand 10.2.2017 
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Im Gebiet der VNO südlich der Elbe sind flexible Bedienformen auf der Grundlage des § 49 
PBefG genehmigt und unterliegen somit nicht den Pflichten zur Fahrgastinformation.  

Im PBefG ist die vollständige Barrierefreiheit im ÖPNV bis 2022 als Ziel festgeschrieben. Bar-
rierefreiheit betrifft nicht nur Haltestellen, Fahrzeuge und Serviceangebote sondern auch die 
Fahrgastinformationen. Diese sind grundsätzlich so zu gestalten, dass sie auch von mobili-
täts- und sensorisch eingeschränkten Fahrgästen ohne besondere Erschwernis und ohne 
Hilfe auffindbar, zugänglich und nutzbar sind. Dies betrifft alle analogen und digitalen Infor-
mationsmedien (u. a. Fahrplanaushänge, Beschilderungen, DFI-Anlagen, Zielanzeiger, Ansa-
gen, Internet/App) und bezieht sich z. B. auf die Lesbarkeit (Kontrast, Schriftgröße), die Ver-
ständlichkeit (leichte Sprache) oder die technische Darbietung (Möglichkeit der akustischen 
Wiedergabe von Texten an Haltestellen, auf Homepages, in Apps). Bei der Bereitstellung der 
Fahrgastinformationen ist insbesondere die Einhaltung des „Zwei Sinne-Prinzips“ zu beach-
ten. Detaillierte Empfehlungen für die barrierefreie Gestaltung von Fahrgastinformationen auf 
dem Gebiet der Metropolregion Hamburg liegen bisher noch nicht vor. Diese Aufgabe obliegt 
den zuständigen Gremien (des HVV, der NAH.SH usw.). Für das Verbundgebiet des HVV 
werden bspw. ab 2017 mit allen Beteiligten Standards zur barrierefreien Gestaltung von 
Fahrgastinformationen erarbeitet. 

Die Akteure sollten die oben genannten Grundsätze bei der Gestaltung von Fahrgastinforma-
tionen im Bereich flexibler Bedienformen und Bürgerbusse beachten.  

1.3 Zielkonflikt 

Flexible Angebote unterliegen einem klassischen Zielkonflikt: Ein Mehr an Fahrgästen ist 
auch bei flexiblen Angeboten i. d. R. von den lokalen Akteuren verkehrspolitisch gewünscht, 
verursacht aber bei einem Vertragsmodell mit Grenzkostenansatz gleichzeitig ein Mehr an 
Kosten. Anders als im klassischen Linienverkehr reduzieren zusätzliche Fahrgäste bei flexib-
len Bedienformen i. d. R. nicht den Zuschussbedarf. Dieser steigt vielmehr bei den üblichen 
Besetzungsgraden von 1,2 bis 1,3 Fahrgästen pro Fahrt – und zwar annähernd proportional 
zur Fahrgastnachfrage. Flexible Angebote, die zu stark in Anspruch genommen werden, sind 
daher oft nicht dauerhaft finanzierbar. Aus diesem Zielkonflikt ergibt sich die Notwendigkeit, 
die Fahrgastinformationen zu den flexiblen Angeboten so zu gestalten, dass die Inanspruch-
nahme der flexiblen Angebote zur Finanzierungsbereitschaft der Kommunen passt.  

1.4 Ist-Situation und Weiterentwicklung 

Die Bestandsdarstellung und -analyse der flexiblen Bedienformen und der Bürgerbusverkehre 
in der Metropolregion Hamburg hat ergeben, dass es hinsichtlich der Fahrgastinformation 
klare räumliche Unterschiede gibt. Während die flexiblen Bedienformen nördlich der Elbe 
sowohl in den Printmedien, den elektronischen Auskunftssystemen als auch an den Haltestel-
len abgebildet werden, ist dies südlich der Elbe i. d. R. nicht vollumfänglich der Fall. Diese 
Unterschiede sind in erster Linie durch den oben dargestellten Zielkonflikt begründet.  
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Aufgabe dieser Handreichung ist es, eine Harmonisierung der Fahrgastinformationen im Be-
reich flexible Angebote und Bürgerbusse zu fördern. Nachfolgend beschreiben wir den Min-
deststandard für Fahrgastinformationen bezogen auf die Kundenkontaktpunkte Printmedien, 
elektronische Auskunftssysteme, Haltestellen und Fahrzeuge. Mögliche Abweichungen und 
weitere Empfehlungen werden jeweils in einem eigenen Unterkapitel dargelegt.  

2 Mindeststandards gedruckte Fahrpläne 

2.1 Flexible Bedienformen 

Folgende Standards sind im Bereich „gedruckte Fahrpläne“ mindestens einzuhalten:  

� Soweit für den konventionellen Linienverkehr gedruckte Fahrpläne angeboten werden, 
sind diese vollumfänglich auch für die flexiblen Bedienformen vorzuhalten.  

� Wenn ein Fahrplanbuch für den konventionellen Linienverkehr herausgegeben wird, sind 
sämtliche flexible Bedienformen ebenfalls abzubilden. 

� Für Anruflinienbetrieb und Anrufkorridorbetrieb sind sämtliche angebotene Fahrten in 
entsprechenden Fahrplänen abzubilden. Bei Anrufflächenbetrieb und Anrufsternbetrieb 
sind die jeweiligen Abfahrtzeiten, die Abfahrthaltestellen und die möglichen Zielhaltestel-
len/-orte eindeutig zu bezeichnen.  

� Alle flexiblen Bedienformen in Printmedien sind mit einem einheitlichen Symbol zu kenn-
zeichnen. Dies ist im HVV-Gebiet die gelbe Raute. In anderen Verbundräumen können 
andere Symbole gewählt werden (dann aber möglichst einheitlich für den jeweiligen Ver-
bund/Verkehrsraum).  

� Die flexiblen Bedienformen sind je nach Ausgestaltungsart einer der vier Produktgruppen 
(Anruflinienbetrieb, Anrufkorridorbetrieb, Anrufflächenbetrieb, Anrufsternbetrieb) zuzu-
ordnen und entsprechend den unter Kapitel 2 dargestellten Textbausteinen in den Print-
medien zu beschreiben. 

� In den Fahrplänen ist eindeutig zu beschreiben, dass die flexiblen Fahrten eine vorherige 
Anmeldung erfordern und wie diese zu geschehen hat (Nennung der Anruf-
Telefonnummer und/oder der Homepage, der App). 

� Wenn einzelne Haltestellen nur zum Einstieg oder nur zum Ausstieg angefahren werden, 
so sind diese eindeutig entsprechend zu kennzeichnen.  

2.2 Bürgerbusse 

Folgende Standards sind im Bereich „gedruckte Fahrpläne“ mindestens einzuhalten: 

� Soweit für den konventionellen Linienverkehr gedruckte Fahrpläne, Linienflyer angeboten 
werden, sind diese vollumfänglich auch für die Bürgerbusverkehre vorzuhalten.  
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� Wenn ein Fahrplanbuch für den konventionellen Linienverkehr herausgegeben wird, sind 
sämtliche Bürgerbusfahrten ebenfalls abzubilden. 

2.3 Weiterentwicklung/Harmonisierungsbedarf gedruckte Fahrplä-
ne  

� Für die Weiterentwicklung (Harmonisierung) der gedruckten Fahrpläne wird empfohlen, 
dass alle Fahrtenangebote von flexiblen Bedienformen in den gedruckten Fahrplänen 
mit einem einheitlichen Symbol (z. B. Telefonhörer) gekennzeichnet werden. Ziel ist es, 
bei den Fahrgästen ein Bildsymbol zu etablieren, das ihnen eindeutig signalisiert, dass sie 
die Fahrt bestellen müssen (z. B. mittels eines Anrufes oder via App), damit diese Fahrt 
auch stattfindet. 

� Für Bürgerbusse im Linienverkehr werden die Mindeststandards in der Metropolregion 
Hamburg auch heute schon heute vollumfänglich eingehalten, ein weitergehender Har-
monisierungsbedarf besteht zumindest aktuell nicht.  

 

3 Mindeststandards elektronische Fahrplanauskünfte 

3.1 Flexible Angebote 

Folgende Standards sind im Bereich „elektronische Fahrplanauskünfte“ mindestens einzuhal-
ten:  

� Flexible Angebote sind vollständig in die in den einzelnen Verbund-/Verkehrsräumen ein-
schlägigen elektronischen Fahrplanauskunftssysteme zu integrieren (Übersicht der elekt-
ronischen Fahrplanauskunftssysteme in der Metropolregion Hamburg unter Punkt 6.2.4). 
Alle Fahrtmöglichkeiten müssen mittels einer Quell-/Zielabfrage beauskunftet werden, 
dies gilt auch für Wegeketten mit konventionellem Linienverkehr1. Flächenverkehre sind 
mit den potenziellen Abfahrtszeiten an den Anschlusshaltestellen zu beauskunften2. Hin-
sichtlich der Zielpunkte (dies sind ja ggf. auch einzelne Haustürbedienungen) sind die 
Ankunftszeiten für die jeweilig nächstgelegene reguläre Haltestelle als maximaler 
Schätzwert (für eine durchschnittliche Pkw-Fahrt von der Quell- zur Zielhaltestelle) anzu-
geben. 

                                                                                              

1  siehe z. B. HAFAS (LK Stade:  Fredenbeck -> Buxtehude am Sonntag, Kombination aus AST und SPNV (EVB))  

2  Echtzeitinformationen können bei Flächenverkehren auch für Fahrgäste hilfreich sein und sollten daher als Option bei der 
Ausgestaltung von Apps vorgesehen werden. Ebenso sollten Echtzeitinfos – soweit vorhanden – auch den fahrenden VU zur 
Verfügung gestellt werden (z. B. Infos an das AST-Fahrpersonal, wenn Anschlusszüge verspätet ankommen und abgewartet 
werden sollen). 
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� Aspekte der Barrierefreiheit sind bei der Gestaltung der elektronischen Fahrgastinforma-
tionen zu beachten (insbesondere Skalierbarkeit der Homepages und die akustische Wie-
dergabefähigkeit der Informationen). 

� Sofern die elektronischen Fahrplanauskunftssysteme für konventionelle Linienverkehre 
auch Buchungs- und Bezahlfunktionen vorhalten, sollen diese vollumfänglich auch für fle-
xible Bedienformen gewährleistet werden. Ziel ist es, dass die gesamte Reisekette ver-
kehrsmittelübergreifend in den jeweiligen elektronischen Fahrplanauskunftssystemen ge-
bucht und bezahlt werden kann. Ansprechpartner für die Ausgestaltung entsprechender 
Apps sind z.B. die im Kapitel 5 des Werkzeugs 4 genannten Systemanbieter für Bu-
chungs-, Dispositions- und Abrechnungssoftware  

� Sofern die elektronischen Fahrplanauskunftssysteme Echtzeitinformationen zur Verfügung 
stellen (z. B. Verspätungsanzeigen, Warnungen hinsichtlich Anschlussverlust, …) sind die-
se auch für flexible Bedienformen vorzusehen (z. B. als Hinweis per automatischer SMS: 
„Ihr bestelltes AST kommt etwa 15' später…“).  

� Bei der Beauskunftung von Reiseketten unter Einschluss von flexiblen Angeboten ist ein-
deutig zu beschreiben, dass die Realisierung der flexiblen Fahrten eine vorherige Anmel-
dung erfordert und wie diese zu geschehen hat (Nennung der Anruf-Telefonnummer 
und/oder der Homepage, der App). 

 

3.2 Bürgerbusse 

Folgende Standards sind im Bereich „elektronische Fahrplanauskünfte“ mindestens einzuhal-
ten:  

 

� Bürgerbusangebote sind vollständig in die elektronischen Fahrplanauskunftssysteme zu 
integrieren. Alle Fahrtmöglichkeiten müssen mittels einer Quell-/Zielabfrage beauskunftet 
werden, dies gilt auch für Wegeketten mit konventionellem Linienverkehr.3  

� Aspekte der Barrierefreiheit sind bei der Gestaltung der elektronischen Fahrgastinforma-
tionen zu beachten (insbesondere Skalierbarkeit der Homepages und die akustische Wie-
dergabefähigkeit der Informationen). 

� Sofern die elektronischen Fahrplanauskunftssysteme für konventionelle Linienverkehre 
auch Buchungs- und Bezahlfunktionen vorhalten, sollen diese, wenn dies die Bürgerbus-
akteure befürworten, vollumfänglich auch für Bürgerbusse gewährleistet werden. Ziel 
sollte es sein, dass die gesamte Reisekette verkehrsmittelübergreifend in den jeweiligen 
elektronischen Fahrplanauskunftssystemen gebucht und bezahlt werden kann.  

                                                                                              

3  Ausnahmen hierzu kann es nur bei Angeboten geben, die nicht im regulären Linienverkehr (genehmigt nach §42 PBefG) 
fahren. 
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� Sofern die elektronischen Fahrplanauskunftssysteme Echtzeitinformationen zur Verfügung 
stellen (z. B. Verspätungsanzeigen, Warnungen hinsichtlich Anschlussverlust, …) sollten 
diese auch für Bürgerbusangebote vorgesehen werden.  

 

3.3 Weiterentwicklung/Harmonisierungsbedarf 

� Für die Weiterentwicklung (Harmonisierung) der elektronischen Fahrpläne wird empfoh-
len, dass alle Fahrtangebote von flexiblen Bedienformen mit einem einheitlichen 
Symbol (z. B. Telefonhörer) gekennzeichnet werden. Ziel ist es, bei den Fahrgästen ein 
Bildsymbol zu etablieren, das ihnen eindeutig signalisiert, dass sie die Fahrt bestellen 
müssen (z. B. mittels eines Anrufes oder via App), damit diese Fahrt auch stattfindet.  

� Alle Empfehlungen zur Weiterentwicklung der Fahrgastinformation (Vollständige Beaus-
kunftung, Barrierefreiheit der Informationen, Buchungs- und Bezahlfunktionen, Echt-
zeitinformationen) betreffen sowohl den konventionellen Linienverkehr als auch die Bür-
gerbusverkehre gleichermaßen. Diese Harmonisierungsvorschläge sind daher sowohl 
bei Neueinrichtungen als auch bei den Weiterentwicklungen von bestehenden Systemen 
zu berücksichtigen.  

 

4 Mindeststandards Informationen an Haltestellen 

Zur Kennzeichnung der Haltestellenfahnen hat der HVV in seinem CD-Manual für Haltestellen 
flexibler Verkehre eine gelbe Raute mit schwarzem Schriftzug "AST" entwickelt. Die meisten 
AST/ASM-Haltestellen im HVV-Gebiet werden nach und nach mit dieser Raute ausgestattet, 
bei den Masten im Hamburger Umland in der Regel durch Bekleben der Haltestellenfahnen. 
In einigen Fällen wird anstelle des AST-Schriftzuges auch die - bezeichnungsneutrale - Li-
niennummer verwendet. Im Landkreis Cuxhaven wird ein kleineres, modifiziertes AST-
Symbol verwendet. Das Anbringen des AST/ASM-Symbols auf den Haltestellenfahnen wird 
von der KVG Stade kritisch gesehen. Neben dem Kostenargument wird darauf hingewiesen, 
dass vielfach auf den Haltestellenfahnen kein Platz vorhanden sei. Vor diesem Hintergrund 
wurde nach der Wiedereinführung des AST Hanstedt ein anderer Weg beschritten: Die Ge-
meinde hat auf eigene Kosten kleine, rechteckige Schilder mit der Aufschrift „AST“ beschafft, 
die in Absprache mit der KVG vom örtlichen Bauhof an den Haltestellenmasten angebracht 
wurden. Insgesamt kann die gelbe Raute über das HVV-Gebiet hinaus als etablierter Stan-
dard bezeichnet werden. 

Außerhalb des HVV-Gebietes ist die Kennzeichnung der Haltestellenfahnen sehr unterschied-
lich. So gibt es in Lübeck/Bad Schwartau Fahnen mit einem relativ aufwändigen Steckein-
schub-System (Standard des Lübecker Stadtverkehrs). In der südlichen Metropolregion sind 
die Haltestellenfahnen jenseits der HVV-Grenzen in der Regel kleiner als im HVV-Gebiet. 
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Anders als bei den AST-Verkehren wird auf Rufbusse in der Regel nicht an der Haltestellen-
fahne hingewiesen. Das gilt besonders dann, wenn nur einzelne Fahrten von Rufbussen ge-
leistet werden.  

Bei der Ausstattung der Haltestellen mit Fahrplanaushängen gibt es innerhalb der Metropol-
region Hamburg erhebliche Unterschiede. Zum Beispiel sind Fahrplanaushänge an Haltestel-
len im HVV-Gebiet bei den Angeboten in Schleswig-Holstein Standard. Hingegen werden an 
den Haltestellen in Niedersachsen keine Fahrpläne ausgehängt (siehe 1.4). Außerhalb des 
HVV-Gebietes sind im Wirkungsbereich der VNO wiederum teilweise Fahrplanaushänge an 
den Haltestellen vorhanden.  

Bei der mittel- bis langfristigen Sicherung der Qualität der Haltestellenausstattung besteht 
vielfach Handlungsbedarf. Das gilt für Haltestellenfahnen als auch für Haltestellenaushänge.  

Die Qualität der Haltestellenaushänge ist im Untersuchungsgebiet sehr unterschiedlich. Vor 
allem bei den in kommunaler Regie betriebenen AST sind Aushänge oft gar nicht vorhanden 
oder sie wurden seit Jahren nicht erneuert. Manchmal sind die Aushangkästen stark rampo-
niert. Auch hier könnte in Zusammenarbeit mit den örtlichen Bauhöfen das Erscheinungsbild 
verbessert werden.  

Mit Folien beklebte Haltestellenfahnen sind vielfach nicht dauerhaft gegen Sonneneinstrah-
lung beständig. Vor allem in Lagen mit starker Sonneneinstrahlung hilft nur gelegentliches 
Neubekleben. Unter Bäumen sind Haltestellenfahnen schnell unansehnlich. Eine regelmäßi-
gere Reinigung sollte beim Entleeren der Abfallbehälter durch die örtlichen Bauhöfe erfolgen.    

Die Ausstattung der von Bürgerbussen bedienten Haltestellen entspricht den in den jeweili-
gen Teilräumen der Metropolregion üblichen Standards – zumal in vielen Fällen diese Halte-
stellen auch von anderen Bussen des Linienverkehrs bedient werden. 

Folgende Standards sind im Bereich „Informationen an Haltestellen“ mindestens einzuhalten. 

4.1 Flexible Bedienformen  

� In der „Bestandsanalyse von flexiblen Angeboten und Bürgerbusse in der Metropolregion 
Hamburg“ wurde für flexible Angebote empfohlen, dass künftige Produktbezeichnungen 
den Wortstamm „(An)Rufen“ führen sollten. Damit wäre der Bestellcharakter auf den ers-
ten Blick sichtbar und andererseits das Wort „Taxi“ vermieden. So würden die flexiblen 
Angebote beispielsweise für einen Betrieb durch ein Verkehrsunternehmen mit Standard-
bussen, durch einen Fahrdienst mit Kleinbussen oder durch das Taxigewerbe mit Taxi-
fahrzeugen offen gehalten. Mit der beabsichtigten Neubenennung der flexiblen Bedien-
formen in der Metropolregion Hamburg entstehen Kosten für die neuen Kennzeichnungen 
an den Haltestellen. Diese müssen im Regelfall von den lokalen Aufgabenträgern über-
nommen werden.  

� Alle häufig von flexiblen Angeboten bedienten Haltestellen sollen mit einer in den jeweili-
gen Verkehrsräumen einheitlich gestalteten Bildmarke gekennzeichnet sein. Als Bildmarke 
soll die gelbe Raute dienen, in die die jeweilige Liniennummer gedruckt ist (alternativ zur 
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gelben Raute ein anderes in den jeweiligen Verkehrsräumen der Metropolregion Ham-
burg einheitlich definiertes Symbol). Allerdings würde man bei Einführung einer solchen 
neuen Wort-/Bildmarke von der im HVV-Bereich erreichten Harmonisierung mit der gel-
ben Raute mit Eindruck „AST“ abrücken.  

� Haltestellen bei denen nur einzelne Fahrten des Linienfahrplans im Anruflinienbetrieb 
bedient werden, sind nicht zwingend als Anruf-Haltestellen zu kennzeichnen. Die Abwä-
gung liegt bei den lokalen Aufgabenträgern.  

� Zumindest an zentralen Haltestellen sind auch Fahrpläne auszuhängen. Ausnahmen sind 
vertretbar, wenn Haltestellen nur in seltenen Fällen für AST-Fahrten genutzt werden. 

� Es ist sinnvoll, diese Aspekte beim Abschluss neuer Verkehrsverträge zu regeln – und die 
Nichteinhaltung von Vorgaben im Rahmen dieser Verkehrsverträge zu sanktionieren. 

4.2 Bürgerbusse 

� An allen Haltestellen im Bedienungsgebiet sind Fahrpläne auszuhängen.  

� Bei den von Bürgerbussen bedienten Haltestellen wäre, nach dem Vorbild im VBN/ZVBN, 
ein Wort-/Bildsymbol wünschenswert. Fahrplanaushänge sollten an den häufig auch vom 
übrigen Linienverkehr bedienten Haltestellen zum Standard gehören.  

� Es ist sinnvoll, diese Aspekte beim Abschluss neuer Verkehrsverträge zu regeln – und die 
Nichteinhaltung von Vorgaben ggf. zu sanktionieren.  

4.3 Weiterentwicklung/Harmonisierungsbedarf 

� Insbesondere bei den flexiblen Bedienformen werden die Mindeststandards momen-
tan noch nicht vollumfänglich eingehalten. Der Weiterentwicklungs-
/Harmonisierungsbedarf besteht also in der Einhaltung der Mindeststandards.  

5 Mindeststandards Information in/an Fahrzeugen 

Da es sich bei den in flexiblen Angeboten eingesetzten Fahrzeugen oftmals um normale Ta-
xis handelt, sind diese nicht als Fahrzeuge des Öffentlichen Personennahverkehrs erkennbar. 
Deshalb sollten die eingesetzten Fahrzeuge durch Symbole mit hohem Wiedererkennungs-
wert gekennzeichnet sein (siehe 2.3.1).  

Bürgerbusse sind dagegen i. d. R. sehr viel „sichtbarer“, weil sie mit eigens für den Bürger-
busbetrieb angeschafften Kleinbussen fahren, die darüber hinaus oftmals einzigartig gestaltet 
und auch mit Sponsorenwerbung versehen sind. Häufig sind Bürgerbusse schon nach kurzer 
Zeit im Einsatz bekannt „wie ein bunter Hund“. Dennoch ist auch bei Bürgerbussen das An-
bringen von gezielten Fahrgastinformationen unerlässlich.  
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5.1 Flexible Bedienformen 

Fahrzeuge der flexiblen Bedienformen sind für den Fahrgast deutlich erkennbar zu kenn-
zeichnen. Dies soll mindestens durch den Einsatz von Steckschildern im unteren Bereich der 
Windschutzscheibe des Beifahrers geschehen. Besser geeignet sind Aufsatzschilder, die über 
das Taxischild auf dem Fahrzeugdach gestülpt werden (siehe Foto unter Punkt 3.4). 

5.2 Bürgerbusse  

Bürgerbus-Fahrzeuge sind ausschließlich in einer eng begrenzten Region unterwegs und 
meist durch ihre Farbgebung und Fahrzeugart gut erkennbar. Linie, Liniennummer und Ziel-
ort sind gut sichtbar außen an der Fahrzeugfront anzubringen. Im Fahrzeuginneren sind die 
im Bedienungsgebiet üblichen Vorgaben für die Linienbusse zu Fahrgastinformationen, z. B. 
zum Liniennetz und ÖPNV-Tarif auch bei den Bürgerbussen umzusetzen. Einrichtungen zur 
akustischen und visuellen Fahrgastinformation sind bedingt durch die geringe Fahrzeuggröße 
i. d. R. nicht erforderlich. 

5.3 Weiterentwicklung/Harmonisierungsbedarf 

� Insbesondere bei den flexiblen Bedienformen werden die Mindeststandards momen-
tan noch nicht vollumfänglich eingehalten. Der Weiterentwicklungs-
/Harmonisierungsbedarf besteht also in der Einhaltung der Mindeststandards.  
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6 Materialien/Bausteine/Vorlagen 

6.1 Beispiele „gedruckte Fahrpläne“ 

Die folgenden Beispiele der gedruckten Fahrpläne erfüllen die oben (unter Kapitel 2.1) be-
schriebenen Mindeststandards und können als Orientierungsmaßstab für weitere Systeme 
herangezogen werden.   

6.1.1 Anruflinienbetrieb 

 

6.1.2 Anrufkorridorbetrieb 

 

 

Abbildung 1: Fahrplan des 
AST der Linie 2801 - 
Landkreis Stade, VNO 

Abbildung 2: Fahrplan des AST der Linie 8129, Kreis Stormarn 
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6.1.3 Anrufsternbetrieb 

 

6.1.4 Anrufflächenbetrieb 

Rufbus Lübz 

 

 

Abbildung 3: Fahrplan der 
AST Linie 7610, Kreis 
Segeberg 

Abbildung 4: Linienplan 
und Fahrplan des Rufbus 
in Lübz-Ganzlin, Kreis 
Ludwigslust-Parchim, Teil 
1 
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Abbildung 5: Linien-
plan und Fahrplan des 
Rufbus in Lübz-
Ganzlin, Kreis Ludwigs-
lust-Parchim, Teil 2 
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6.2 Beispiele „elektronische Fahrplanauskunft“ 

Die folgenden Beispiele der Einbindung von flexiblen Bedienformen in die Beauskunftung 
durch elektronische Auskunftssysteme erfüllen die unter Punkt 3.1 oben beschriebenen Min-
deststandards und können daher als Orientierungsmaßstab für weitere Systeme herangezo-
gen werden.  

Für den Anrufflächenbetrieb gibt es kein Beispiel einer Einbindung in eine elektronische 
Fahrplanauskunft in der Metropolregion Hamburg. Daher stellen wir hier die Einbindung des 
Salzwedeler Anrufflächenbetriebes in die dortige elektronische Fahrplanauskunft vor.  

6.2.1 Elektronische Fahrplanauskunft „Anruflinienbetrieb“ 

http://fahrplaner.vnn.de 

 

  

Abbildung 6: Beispiel 
einer Elektronischen 
Fahrplanauskunft auf der 
Seite 
http://fahrplaner.vnn.de 
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Elektronische Fahrplanauskunft „Anrufkorridorbetrieb“ 

http://geofox.hvv.de 

 

  

Abbildung 7: Beispiel 
einer Elektronischen 
Fahrplanauskunft auf der 
Seite 
http://geofox.hvv.de 
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6.2.2 Elektronische Fahrplanauskunft „Anrufsternbetrieb“ 

http://www.scout-sh.de/ 

 

  

Abbildung 8: Beispiel 
einer Elektronischen 
Fahrplanauskunft auf der 
Seite http://www.scout-
sh.de/ 



- 16 - 

 

Fahrgastinformation 

KCW/Interlink/Märtens Consult, 10.2.2017   W6 Seite 16 

6.2.3 Elektronische Fahrplanauskunft „Anrufflächenbetrieb“ 

http://reiseauskunft.insa.de 

 

 

6.2.4 Übersicht über die elektronischen Fahrplanauskunftssysteme in der Met-
ropolregion Hamburg  

Hamburg: 

� HVV – Hamburger Verkehrsverbund 

 hvv.de/ 

 

Schleswig Holstein: 

� NAH.SH 

 nah.sh 

 

Mecklenburg-Vorpommern: 

� VMV – Verkehrsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH 

 vmv-mbh.de 

Abbildung 9: Beispiel 
einer Elektronischen 
Fahrplanauskunft auf der 
Seite 
http://reiseauskunft.insa
.de 
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Niedersachsen  

� Verkehrsgemeinschaft Nordost-Niedersachsen  

 vnn.de 

 

Metropolregion Hamburg gesamt und darüber hinaus für alle Bundesländer: 

� Deutsche Bahn 

 bahn.de 
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6.3 Beispiele „Haltestellenausstattung“4 

 

 

 

                                                                                              

4 Alle hier und auf den folgenden Seiten gezeigten Fotos wurden von Märtens Consult (Wolf-
gang Märtens) aufgenommen.  

 

Abbildung 10: Fahne ei-
nes Haltestellenmastes 
mit Kennzeichnung als 
Haltestelle für Anrufs-
ammeltaxis (Beispiel Bad 
Schwartau, Bahnhof) 

Abbildung 11: Fahne ei-
nes Haltestellenmastes 
mit gelber AST-Raute 
(Beispiel AST Tostedt) 
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Abbildung 12: Fahr-
planaushang für AST im 
Design des Linienver-
kehrs (hier gemäß HVV-
Gestaltungsvorgaben, 
Beispiel Reinfeld) 

Abbildung 13: Mastfahne 
einer nur von Bürgerbus-
sen bedienten Haltestelle 
mit Wort-/Bildsymbol 
(Beispiel Rotenburg) 
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6.4 Beispiele „Fahrzeugausstattung“  

 

 

 

 

 

Abbildung 14: Taxischild 
ohne übergestülptem 
Dachreiter „AST“ (Bei-
spiel Reinfeld) 

Abbildung 15: Taxischild 
mit übergestülptem 
Dachreiter „AST“ (Bei-
spiel Reinfeld), Straßen-
ansicht 
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Abbildung 16: Eindeutig 
als ÖV-Fahrzeug erkenn-
barer Bürgerbus (Beispiel 
Walsrode) 





erkzeug 7 

 

 

 

 

Dieses Werkzeug richtet sich in erster Linie an lokale Aufgabenträger, Verkehrsmanagement-
gesellschaften, Bürgerbusvereine und Verkehrsunternehmen, die mit der Finanzierung der 
Verkehre und der Auswahl und Beschaffung von Fahrzeugen zu tun haben und in diesem 
Rahmen auch Anforderungen beschreiben oder erfüllen müssen. Dabei werden hier fahr-
zeugspezifische Aspekte behandelt, die Fragestellung zur allgemeinen Finanzierung der Ver-
kehre sind Gegenstand von Werkzeug 8 („Kosten und Finanzierung“).  

1 Hintergrund 

Die bei flexiblen Bedienformen und im Bürgerbusverkehr eingesetzten Fahrzeuge sind derzeit 
sehr unterschiedlich ausgestattet. Anforderungen an die Fahrzeuge sind bei den Aufgaben-
trägern, Verkehrsverbünden und Verkehrsunternehmen in der Metropolregion Hamburg nicht 
einheitlich formuliert. In einigen Fällen bestehen jedoch Vorgaben zum Fahrzeug bzw. zu 
dessen Ausstattung, teils verbunden mit Regelungen zur Finanzierung des Verkehrs bzw. des 
Fahrzeugs. 

Aufgabe ist es daher, fahrzeugbezogene Standards zu definieren, die einerseits die Freiheiten 
der jeweiligen ÖPNV-Verantwortlichen nicht einschränken, andererseits aber insbesondere 
aus Fahrgastsicht sinnvolle Vereinheitlichungen sicherstellen. Hierbei sind besonders die Bar-
rierefreiheit sowie Finanzierungsmöglichkeiten zu beachten. 

2 Empfehlungen 

2.1 Vorbemerkungen 

Die Hauptaufgabe liegt in der Bewältigung des Spagats zwischen der Formulierung von Prob-
lemlösungen sowie deren Umsetzbarkeit und Finanzierbarkeit. Dies kann – vor allem in Ab-
hängigkeit von den finanziellen Möglichkeiten – zu regional unterschiedlichen Lösungen füh-
ren. Als Beispiel seien hier die in der Region häufig nicht vorhandenen Fahrzeuge mit neun 
Sitzplätzen und einer Rampe für den barrierefreien Einstieg genannt. Diese sind deutlich teu-
rer als konventionell ausgestattete und kleinere Fahrzeuge der Taxi- und Mietwagenunter-

Leitprojekt „Flexible Bedienformen im ÖPNV“ - Werkzeug 7 
Thema Fahrzeuge 
Stand 10.2.2017 
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nehmen, die aber wiederum Anforderungen an die Barrierefreiheit häufig nicht erfüllen. Dar-
über hinaus ist das Zusammenspiel von Fahrzeug und Straßeninfrastruktur zu beachten: Im 
ländlichen Raum sind überwiegend niedrige oder keine Bordsteine am Fahrbahnrand vorhan-
den. Hier dürften Fahrzeuge mit einer Heckrampe besser geeignet sein als niederflurige 
Fahrzeuge mit Seiteneinstieg und Rampe. 

2.2 Fahrzeuggröße und Fahrpersonal 

Bei den Fahrzeuganforderungen sollte nicht zwischen der Betriebs- und Organisationsform 
differenziert werden. Vielmehr sollten die Anforderungen an die Fahrzeuge der flexiblen Be-
dienformen und der Bürgerbusse grundsätzlich identisch sein, um bei unterschiedlichen An-
geboten die Wegeketten der Fahrgäste möglichst homogen und barrierefrei zu gestalten.  

Flexible Bedienformen 

Sofern die Busunternehmen die flexiblen Bedienformen selbst betreiben, kommen meist vor-
handene Standardbusse zum Einsatz, da häufig keine Klein- oder Midibusse zur Verfügung 
stehen. Der Einsatz von Standardfahrzeugen bedingt zugleich die Betriebsform „Anruflinien-
betrieb“, bei der bedarfsgesteuert Stich- und Teilstrecken bedient werden. 

Im Regelfall erfolgt die Leistungserbringung bei Bedarfsverkehren durch (Sub-)Unternehmen 
aus dem Taxi- und Fahrdienstgewerbe. Damit ergibt sich de facto eine Beschränkung auf 
maximal acht Fahrgastplätze, damit die Fahrzeuge mit der Führerscheinklasse B (alt: Führer-
scheinklasse 3) in Verbindung mit einer Erlaubnis zur Fahrgastbeförderung („P-Schein“) ge-
fahren werden dürfen. Größere Fahrzeuge (ab neun Fahrgastplätzen) führen zu höheren 
Fahrzeuginvestitionen und Personalkosten, da das Fahrpersonal die höherwertige Führer-
scheinklasse D1 bzw. D („Kleiner/Großer Busführerschein“) benötigt. Bei durchschnittlichen 
Besetzungsgraden von 1,2 bis 1,3 Fahrgästen pro Bedarfsfahrt besteht i. d. R. kein Bedarf an 
größeren Fahrzeugen. 

Bürgerbusse 

Das Fahrpersonal arbeitet auf ehrenamtlicher Basis und mit Führerschein der Klasse B („Pkw-
Führerschein“) in Verbindung mit dem P-Schein. Diese Mindestanforderungen sollten nicht 
überschritten werden, damit genügend Fahrer/innen vorgehalten werden können. Daraus 
folgt automatisch eine Beschränkung auf Kleinbusse mit maximal acht Fahrgastsitzplätzen. 

2.3 Technische Anforderungen 

Die Fahrzeugtechnik und -ausstattung richtet sich nach den Anforderungen des jeweiligen 
Aufgabenträgers bzw. Verkehrsverbundes. Zusätzlich sind Anforderungen z. B. zur Barriere-
freiheit zu erfüllen. Passend umgesetzt ist dies beispielsweise in der Richtlinie des Zweckver-
bandes Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN) für die Förderung von ÖPNV-
Maßnahmen in der Fassung der 4. Änderung vom 17. Dezember 2013. Darin ist festgelegt: 
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„Über die Berücksichtigung der im VBN-Fahrzeugkonzept dargestellten Anforderungen hinaus 
sind in Bürgerbus-Fahrzeugen nachfolgende weitergehenden Anforderungen zu erfüllen: 

� Mindestens Teil-Niederflurigkeit des Fahrzeuges, 

� eine fahrzeuggebundene Rampe und 

� zwei aus dem Niederflurbereich stufenlos erreichbare Sitzplätze, die eine Sitzhöhe von 55 
cm nicht überschreiten.“ 

Diese Anforderungen sind grundsätzlich übertragbar und sollten sowohl für die flexiblen Be-
dienformen als auch für die Bürgerbusse gelten. Wie weit aber im Detail die Niederflurigkeit 
ausgeprägt und damit die Barrierefreiheit erfüllt wird, muss in Abhängigkeit vom Einzelfall, 
dem Einsatzgebiet und den jeweiligen infrastrukturellen Gegebenheiten zu entscheiden sein. 
Aus Kostengründen wird es Abweichungen vom gewünschten Standard geben. Ziel sollte es 
trotzdem sein, hier mittelfristig auf einen in der Metropolregion Hamburg geltenden gemein-
samen Standard, z. B. in Übertragung aus dem o. g. ZVBN-Beispiel hinzuarbeiten. Idealer-
weise sind Vertreter/innen der potenziellen Nutzergruppen in diese Diskussion einzubezie-
hen, da auf diese Weise die verschiedenen Interessenlagen und Begründungen deutlich und 
nachvollziehbar werden. 

Die Fahrzeuge müssen als ÖPNV-Fahrzeuge eindeutig erkennbar sein, trotzdem sollten die 
fahrzeugbezogenen Gestaltungsrichtlinien eine ergänzende Finanzierung aus am Fahrzeug 
angebrachter Werbung (meist durch lokale Partner) ermöglichen. 

2.4 Fahrzeugfinanzierung und -förderung 

Die in den flexiblen Bedienformen eingesetzten Fahrzeuge werden i. d. R. nicht eigens für 
den Einsatz bei diesen Verkehren, sondern im Rahmen einer Mehrfachnutzung beschafft. 
Daher ist eine finanzielle Förderung für Fahrzeuge in dieser Betriebsform nur dann zu erwä-
gen, wenn besondere Anforderungen formuliert werden, die nur für diese Betriebsform um-
zusetzen wären. Bürgerbusse sind hingegen ausschließlich für diesen Einsatz vorgesehen und 
zu finanzieren. Daher ist es sinnvoll, die Beschaffung von Fahrzeugen mindestens mit einem 
Pauschalbetrag zu fördern. Daran geknüpft sollte die Einhaltung bestimmter Anforderungen 
wie z. B. die Sicherstellung der Barrierefreiheit oder von besonderen Antriebsformen sein. 

Bei für die beschriebenen Zwecke geeigneten Fahrzeugen ist inkl. Lift oder Rampe mit einem 
Investitionsaufwand in Höhe von 40 bis 100 T € zu rechnen. 

Als Beispiel für die Formulierung von Fahrzeuganforderungen dient auch hier die Regelung 
im VBN, nach der Fahrzeuge „in besonderer Weise für die Beförderung mobilitätseinge-
schränkter Personen ausgebaut werden sollen. Sie bieten mindestens einen Stellplatz für 
Rollstühle, Rollatoren oder Kinderwagen. Der stufenlose, bequeme Ein- und Ausstieg wird 
durch die besonders niedrige Bodenhöhe der Fahrzeuge gewährleistet. Die BürgerBusse bie-
ten selbstverständlich denselben Komfort wie ein normaler Linienbus.“ 
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Eine Fahrzeugförderung sollte so ausgestaltet werden, dass sie einen nachhaltigen Betrieb 
gewährleistet. Dies bedeutet, dass nicht nur eine initiale Finanzierung bzw. Förderung bei 
Aufnahme des Betriebes gewährt wird, sondern auch die jeweiligen Ersatzbeschaffungen der 
Fahrzeuge möglich sind. 

Sinnvoll könnte z. B. folgendes Vorgehen sein: 

� Entwicklung von Förder- bzw. Finanzierungsrichtlinien in allen Bundesländern der Metro-
polregion Hamburg für Fahrzeuge, die in den flexiblen Bedienformen und bei Bürgerbus-
vereinen eingesetzt werden. 

� Klärung zu den jeweiligen weiteren Förder-/Finanzierungsgegenständen. Denkbar sind 
hier sowohl Anschubfinanzierungen als auch laufende Finanzierungen für z. B. 

� Ingangsetzungskosten für Planung und Konzeption, für Marketing und Öffentlich-
keitsarbeit, 

� Nachfrageerhebungen und -analysen, 

� Vertriebstechnik, 

� die DV-seitige Integration des Fahrplans in Auskunftssysteme, 

� Infrastrukturmaßnahmen an Haltestellen sowie 

� ggf. für Betriebskosten. 

� Klärung zum Aufbau eines überregional organisierten Fahrzeugpools, aus dem sich die 
Taxi- und Mietwagenunternehmen sowie die Bürgerbusvereine bedienen. Dies hätte den 
Vorteil, dass allein dadurch bereits die Fahrzeuganforderungen einheitlich geregelt wer-
den könnten und dass auch ein Tausch von Fahrzeugen zwischen den verschiedenen Ein-
satzgebieten organisiert werden könnte. 

3 Harmonisierungsbedarf und offene Fragen 

Harmonisierungs- und Handlungsbedarf besteht bei dem hier beschriebenen Werkzeug bei 
mindestens folgenden Themen: 

� Entwicklung eines in der Metropolregion Hamburg geltenden gemeinsamen Standards für 
die Anforderungen an die bei den flexiblen Bedienformen und im Bürgerbus-Verkehr ein-
gesetzten Fahrzeuge. 

� In den verschiedenen Bundesländern werden Fahrzeugbeschaffungen unterschiedlich 
gefördert oder auch grundsätzlich nicht gefördert. Empfohlen wird die Entwicklung von 
Förder- bzw. Finanzierungsrichtlinien in allen Bundesländern der Metropolregion Ham-
burg für Fahrzeuge, die in den flexiblen Bedienformen und bei Bürgerbusvereinen einge-
setzt werden. Hierbei sind sowohl Anschubfinanzierungen als auch laufende Finanzierun-
gen in die Überlegungen einzubeziehen. 
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� Entwicklung eines Konzeptes für den Aufbau eines überregional organisierten Fahrzeug-
pools (inkl. Betrachtung von Chancen, Risiken, Nutzen, Kosten, Betreibermodell), aus 
dem sich die Taxi- und Mietwagenunternehmen sowie die Bürgerbusvereine bedienen. 

4 Materialien 

4.1 Fahrzeugstandards 

� Fahrzeuge im Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen, Teil 1: Straßengebundener 
ÖPNV, 4. überarbeitete Auflage, 2011, Qualitätsanforderungen; darin Ausführungen zum 
Erscheinungsbild, zur Fahrgastinformation, zum Ein- und Ausstieg, zur Innenausstattung 
und zur Finanzierung. 

� Hamburger Verkehrsverbund GmbH, HVV-Standards, Teil „Straßenverkehr“, 2015, mit 
Angaben zu vielen Details in der Fahrzeugausstattung und -gestaltung, auch „Kleinfahr-
zeuge“ und AST. 

� VBB im Handbuch Bürgerbus aus 2012 mit Ausführungen zum Fahrzeug: 
http://images.vbb.de/assets/downloads/file/8014.pdf. 

 

4.2 Fahrzeugförderung 

� Busförderung in Niedersachsen: Richtlinie des Zweckverband Verkehrsverbund Bre-
men/Niedersachsen (ZVBN) für die Förderung von ÖPNV-Maßnahmen im Verkehrsver-
bund Bremen/Niedersachsen in der Fassung der 4. Änderung vom 17.12.2013, 
http://www.zvbn.de/bibliothek/data/4-Aenderung-OePNV-Foerderrichtlinie-des-ZVBN_ab-
1-1-14.pdf. 

� Land Niedersachsen: (Zitat aus http://www.lnvg.de/foerderung/oepnv-foerderung/ bus-
foerderung/). „Seit 2015 wird im Land Niedersachsen wieder die Beschaffung von ÖPNV-
Linienbussen gefördert. Dies geschieht auf Basis einer Förderrichtlinie des Niedersächsi-
schen Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr. Förderfähig sind Neu- und Ge-
brauchtfahrzeuge bis zu einem Alter von fünf Jahren. Zwingende Voraussetzung ist die 
Niederflurigkeit der Fahrzeuge für die Schaffung der Barrierefreiheit („Richtlinie über die 
Gewährung von Zuwendungen für die Beschaffung von Omnibussen für den öffentlichen 
Personennahverkehr (ÖPNV)“). 

Dabei werden nicht nur dieselbetriebene Busse gefördert, sondern auch Fahrzeuge mit 
alternativen Antriebsformen, z. B. Elektro-, Hybrid- und Erdgasantriebe. Der Fördersatz 
beträgt für Neufahrzeuge 40 Prozent und für Gebrauchtfahrzeuge 20 Prozent der zuwen-
dungsfähigen Ausgaben, die mittels Höchstbeträgen begrenzt sind. Wichtig ist, dass die 
beihilferechtlichen Voraussetzungen für die Förderung erfüllt sind: wenn kein öffentlicher 
Dienstleistungsauftrag vorliegt, kann nur eine Förderung als Deminimis-Beihilfe gewährt 
werden. Hier dürfen je Unternehmen maximal 200.000 € binnen drei Jahren als Zuwen-
dung ausbezahlt werden.“  
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� Bestimmungen über die Gewährung von Zuwendungen für die Beschaffung von neuen 
Bürgerbusfahrzeugen in Niedersachsen (Stand Januar 2011), http://www.lnvg.de/ 
fileadmin/user_upload/Formulare/Foerderung/Buergerbusfoerderung/Bestimmungen-
Buergerbus-Foerderung_Stand_Mai_2011.pdf 

� In NRW wird die Fahrzeugbeschaffung der Bürgerbusse gefördert, hier auch nicht nur die 
Erstausstattung, sondern auch die Folgebeschaffung:  

http://www.pro-buergerbus-nrw.de/index.php?id=foerderregelung 

 

4.3 Barrierefreiheit 

Die Sicherstellung der Barrierefreiheit ist in den Handreichungen und Verträgen nicht voll-
ständig und einheitlich geregelt. Bei den Bürgerbussen ist eine Förderung häufig an die Bar-
rierefreiheit gekoppelt, bei den flexiblen Verkehren nicht. 

� Behindertengleichstellungsgesetz (BGG)  

§ 8 (5) BGG 

„Sonstige bauliche oder andere Anlagen, öffentliche Wege, Plätze und Straßen sowie öf-
fentlich zugängliche Verkehrsanlagen und Beförderungsmittel im öffentlichen Personen-
verkehr sind nach Maßgabe der einschlägigen Rechtsvorschriften des Bundes barrierefrei 
zu gestalten. Weitergehende landesrechtliche Vorschriften bleiben unberührt.“ 

https://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/bgg/gesamt.pdf. 

� Personenbeförderungsgesetz 

§ 8 (3) 

„Für die Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleis-
tungen im öffentlichen Personennahverkehr sind die von den Ländern benannten Behör-
den (Aufgabenträger) zuständig. Der Aufgabenträger definiert dazu die Anforderungen an 
Umfang und Qualität des Verkehrsangebotes, dessen Umweltqualität sowie die Vorgaben 
für die verkehrsmittelübergreifende Integration der Verkehrsleistungen in der Regel in ei-
nem Nahverkehrsplan. Der Nahverkehrsplan hat die Belange der in ihrer Mobilität oder 
sensorisch eingeschränkten Menschen mit dem Ziel zu berücksichtigen, für die Nutzung 
des öffentlichen Personennahverkehrs bis zum 1. Januar 2022 eine vollständige Barriere-
freiheit zu erreichen. Die in Satz 3 genannte Frist gilt nicht, sofern in dem Nahverkehrs-
plan Ausnahmen konkret benannt und begründet werden. Im Nahverkehrsplan werden 
Aussagen über zeitliche Vorgaben und erforderliche Maßnahmen getroffen. Bei der Auf-
stellung des Nahverkehrsplans sind die vorhandenen Unternehmer frühzeitig zu beteili-
gen; soweit vorhanden sind Behindertenbeauftragte oder Behindertenbeiräte, Verbände 
der in ihrer Mobilität oder sensorisch eingeschränkten Fahrgäste und Fahrgastverbände 
anzuhören. Ihre Interessen sind angemessen und diskriminierungsfrei zu berücksichtigen. 
Der Nahverkehrsplan bildet den Rahmen für die Entwicklung des öffentlichen Personen-
nahverkehrs. Die Länder können weitere Einzelheiten über die Aufstellung und den Inhalt 
der Nahverkehrspläne regeln.“ 
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� https://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/pbefg/gesamt.pdf 

� E DIN 18040-3 Barrierefreies Bauen – Planungsgrundlagen, Teil 3: Öffentlicher Verkehrs- 
und Freiraum 

� DIN 32975 Gestaltung visueller Informationen im öffentlichen Raum zur barrierefreien 
Nutzung 

� DIN 32984 Bodenindikatoren im öffentlichen Raum 

� H BVA (Hinweise für barrierefreie Verkehrsanlagen, 2011), Heft 212 der Forschungsge-
sellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e. V. 

� EAÖ 2013, Empfehlungen für Anlagen des öffentlichen Personenverkehrs 

� VDV/STUVA, Barrierefreier ÖPNV in Deutschland, 2012, 2. Auflage 

 
 

4.4 Beispiele für die Integration in Verkehrsverträge 

� Beispiel 1 (aus Brandenburg) 

„Die (…) Realisierungsform bedarfsabhängiger Angebote (als Anruflinienfahrt, Anschluss-
linienfahrt, Linientaxi, Anrufsammeltaxi, Rufbus im Linienband-, Korridor- oder Flächenbe-
trieb usw.) obliegt der Planung des Unternehmens. Ebenso steht es dem Unternehmen 
frei, die entsprechende Leistung oder Nebenleistungen, wie z. B. für die Fahrzeugeinsatz-
disposition, mit eigenem Personal und mit eigenen Fahrzeugen durchzuführen oder dafür 
Subunternehmerleistungen in Anspruch zu nehmen oder Kooperationen einzugehen. Eine 
Realisierung mittels Bürgerbus-Systemen liegt jedoch außerhalb dieses Vertrages.“ 

� Beispiel 2 (aus Schleswig-Holstein) 

„Dieser Vertrag regelt Art, Umfang, Qualität und Finanzierung der Erbringung von Ver-
kehrsleistungen im Linienverkehr mit Bussen und Anrufsammeltaxen im Netz xyz.“ 

 

4.5 Hinweise für die Weiterentwicklung von Förderungen 

Die Förderung von flexiblen Angeboten oder Bürgerbusverkehren ist weit verbreitet, be-
schränkt sich jedoch häufig auf die Fahrzeuge (Erstbeschaffungen, teilweise auch für Ersatz-
beschaffungen). In einigen Bundesländern werden auch andere Bereiche gefördert, wie z. B. 
Vermarktung und Ingangsetzung bzw. Umsetzung 
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4.6 Beispiele für Fahrzeuge 

 

 

  

Abbildung 1: VW Caddy 
in Rotenburg/Wümme, 
Foto: Märtens Consult 

Abbildung 2: Bürgerbus, 
hergestellt von Kutsenits 
auf VW-Basis, Foto: In-
terlink GmbH 

Abbildung 3: Rufbus Gre-
vesmühlen, Foto: Märtens 
Consult 
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Abbildung 4: Beispiel für 
Heckrampe, Foto: Inter-
link GmbH 

Abbildung 5: Beispiel für 
Hublift seitlich, Foto: 
Interlink GmbH 





Werkzeug 8 

 

 

 

 

Dieses Werkzeug richtet sich in erster Linie an lokale Aufgabenträger, Verkehrsmanagement-
gesellschaften, Bürgerbusvereine und Verkehrsunternehmen oder andere Beteiligte und Inte-
ressenten, die einen Verkehr auf der Basis einer flexiblen Bedienform oder eines Bürgerbus-
verkehrs aufbauen wollen oder zu einer Klärung der Finanzierung dieser Verkehre beitragen 
müssen oder wollen.  

1 Hintergrund 

Planung, Aufbau und Betrieb der flexiblen Bedienformen und der Bürgerbusverkehre erfor-
dern finanzielle Mittel. Gerade bei den flexiblen Bedienformen muss allen Beteiligten klar 
sein, dass die Kosten für die realisierte Verkehrsleistung, betrachtet in Euro pro Besetztkilo-
meter (tatsächlich mit Fahrgast gefahrene Kilometer), relativ hoch sind. Trotzdem ist das 
Bedarfsverkehrsangebot fast immer kostengünstiger als ein vergleichbares Angebot im Li-
nienverkehr, wenn man die Kosten pro Fahrplankilometer (tatsächlich angebotene, aber nur 
potenziell genutzte Fahrzeugkilometer, die im Fahrplan veröffentlicht sind) zwischen Linien- 
und Bedarfsverkehr vergleicht. Bei den Bürgerbussen sind die Betriebskosten relativ gering, 
da die Personalkosten weitgehend entfallen. Aber auch beim Bürgerbus entsteht Aufwand, 
z. B. für die Bewältigung eines Eigenanteils an der Fahrzeugbeschaffung, der Verwaltung und 
den Betrieb, der unabhängig von der Durchführung der einzelnen Fahrten eingeplant und 
bewältigt werden muss. Auch die Vorhaltung von Rückfallebenen z. B. bei Ausfall von Fah-
rer/innen oder Fahrzeugen ist zu berücksichtigen. Deren Vorhaltung (i. d. R. beim benachbar-
ten Busverkehrsunternehmen) führt zu finanziellem Mehraufwand, der eingeplant werden 
muss. 

Hier gilt es, den verschiedenen finanziellen Anforderungen in den verschiedenen Entwick-
lungsphasen eines Verkehrs durch eine geeignete Finanzierungs- und Förderkonzeption ge-
recht zu werden und gleichzeitig eine Finanzierung bzw. Förderung als Hebel zur Durchset-
zung von Standards zu nutzen. 

2 Empfehlungen 

Die Einrichtung von ÖPNV-Verkehren weist meist drei grundlegende Phasen auf: 

Leitprojekt „Flexible Bedienformen im ÖPNV“ - Werkzeug 8 
Thema Finanzierung 
Stand 10.2.2017 

 



- 2 - 

 

Finanzierung 

KCW/Interlink/Märtens Consult, 10.2.2017  W8 Seite 2 

� Am Anfang steht die Konzeptphase, in der unter Berücksichtigung verschiedener Anfor-
derungen das verkehrliche und betriebliche Konzept für diesen Verkehr ausgearbeitet 
wird und in deren Anschluss die Finanzierung und Umsetzbarkeit zu klären ist. Die Er-
gebnisse dieser Phase stellen die Grundlage für die Finanzierung bzw. Förderung dar. 
Begleitet werden sollte diese Phase von einer landesweit in diesem Thema aktiven und 
kundigen Person ("Kümmerer1"). 

� Im Anschluss daran folgt nach Beschluss zur Fortsetzung der Arbeiten und zum Vorberei-
ten des Verkehrs die Aufbauphase, in der – unter Begleitung des "Kümmerers" – das 
Konzept in die betriebliche Realität umgesetzt wird, ggf. ergänzt um Ausschreibung und 
Vergabe der Verkehre und/oder der Disposition (je nach Situation vor Ort in Abhängigkeit 
von den Verkehrsverträgen). 

� Nach Inbetriebnahme schließt die Betriebsphase an, in der der Betrieb durchgeführt wird 
und eine stetige Angebotspflege stattfindet. Im Rahmen der Angebotspflege sollte das 
zugrunde liegende Konzept stetig überprüft und aktualisiert werden. 

Die beiden erstgenannten Phasen haben zwar finanziell und zeitlich gesehen eine deutlich 
nachgeordnete Bedeutung, stellen aber die inhaltliche und finanzielle Grundlage des späte-
ren Betriebs dar und bedürfen einer entsprechend soliden Ausführung. Während Einnahmen 
aus Fahrgeldern ausschließlich in der dritten Phase generiert werden, laufen Kosten in allen 
drei Phasen auf und bedürfen einer Finanzierung. 

Im Interesse einer soliden Planung sollte die Konzeptphase von den jeweiligen Kommunen 
und dem Aufgabenträger finanziert werden. Die Aufbauphase bedarf einer ergänzenden Fi-
nanzierung bzw. Förderung (für Unterstützung bei der Fahrzeugbeschaffung, den Aufbau der 
Personaleinsatzplanung, der Verkaufsgeräte, weitere Unterstützung bei Betrieb, Verwaltung 
und in rechtlichen Fragen), die Betriebsphase selbst sollte von den Kommunen, Dritten und 
dem Land finanziert bzw. gefördert werden. Dieser Ansatz folgt dem Grundsatz, dass ein 
über die Vorstellungen des jeweiligen lokalen Aufgabenträgers (also des Kreises oder der 
kreisfreien Stadt) hinausgehendes Angebot von den lokalen Initiatoren (z. B. den kreisange-
hörigen Städten und Gemeinden) verantwortet und finanziert werden sollte. Trotzdem müs-
sen einige Vorgaben und Rahmenbedingungen beachtet werden, auch um den vorhandenen 
ÖPNV nicht zu schädigen. Hierfür können die Aufgabenträger sorgen, da sie die Herausgabe 
von finanziellen Mitteln mit inhaltlichen Forderungen zur Angebotsgestaltung und zur In-
tegration in das vorhandene ÖPNV-System verbinden können. 

Die Aufbauphase ist die bei allen Verkehren unruhigste und sensibelste Phase, da hier die 
operative Grundlage für den Betrieb gelegt wird. In diesem Rahmen sind folgende Themen 
zu bearbeiten: 

� Eine Person muss beim Aufbau des Verkehrs hauptverantwortlich alle relevanten Prozes-
se steuern. Ggf. sind hierfür Kosten zu berücksichtigen. 

                                           
1  Der Begriff „Kümmerer“ meint eine Person, die beispielsweise bei einer überregional tätigen Organisation wie HVV, NAH.SH 

oder VNO angestellt ist und zu deren Aufgaben u. a. die Beratung von Beteiligten bei der Planung und Umsetzung von Ruf-
bus- und Bürgerbus-Projekten zählt. 
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� Betriebsmittel sind zu beschaffen (Fahrzeuge, ggf. Dispositionssystem etc.). Diese Kosten 
sind einmalig, aber Erneuerung und Ersatzbeschaffung, ggf. auch Lizenzkosten müssen 
mit berücksichtigt werden. 

� Die betriebliche und vertriebliche Organisation ist aufzubauen (einmalig, aber mit dauer-
haftem Aufwand verbunden). Diese Aufgabe kann ggf. gemeinsam mit anderen Ver-
kehrsunternehmen in der Region organisiert werden. 

� Fahrpersonal ist ggf. einzustellen und zu schulen (hier: Bürgerbus; einmalig zu Beginn, 
aber Daueraufgabe). 

Finanzierungsbedarf besteht bei allen Verkehren, allerdings in unterschiedlicher Höhe und in 
den jeweiligen Positionen unterschiedlich ausgeprägt. Die Kosten entstehen im investiven 
sowie im konsumtiven Bereich und sollten zwischen den gewerbsmäßig und den ehrenamt-
lich organisierten Verkehren differenziert betrachtet werden. 

Finanzierungsbedarf Gewerbsmäßig 

organisierte Verkehre 

Ehrenamtlich 

organisierte Verkehre 

Investitionsaufwand 

Fahrzeuge 
Mischnutzung möglich ja 

besondere Fahrzeugausstattung 
ja ja 

Haltestellenmasten und Informations-
einrichtungen 

ja ja 

Kommunikationseinrichtungen (Tele-
fon/Funk) 

ja ja 

Besondere Software (z. B. zur Disposi-
tion) 

häufig ja ggf. ja 

Büroausstattung 
meist vorhanden ja 

Betriebskosten 

Personalkosten 
ja i. d. R. nein 

Personenbeförderungsscheine, ärztli-
che Untersuchungen und Schulungen 

ja ja 

Betriebsstoffe (z. B. Kraftstoff) 
ja ja 

Wartungs- und Instandhaltungsauf-
wand für die Fahrzeuge 

ja ja 

Versicherungen (Fahrzeug, Haftpflicht) 
ja ja 

Kleinschäden, Selbstbeteiligung 
ja ja 

Steuern 
ja ja 

Kapitalkosten und Abschreibungen 
ja ja 

Kosten für die Führerscheine der Fah-
rer/innen 

Nein ja 

Telefon- und Datenverbindungen 
i. d. R. bereits vorhanden ja 

Tabelle 1: Finan-
zierungsbedarf 
flexibler Betriebs-
formen und von 
Bürgerbussen, 
Quelle: eigene 
Darstellung Inter-
link 
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Finanzierungsbedarf Gewerbsmäßig 

organisierte Verkehre 

Ehrenamtlich 

organisierte Verkehre 

Wartungsverträge z. B. für Dispositi-
onssoftware 

Ja, sofern vorhanden  i. d. R. nein, ggf. im Falle Be-
darfsverkehr 

Mieten für Abstellflächen oder -hallen 
und für Büroräume 

Vorhanden ja 

Laufende Information und Öffentlich-
keitsarbeit (Internetseiten, Fahrplan-
veröffentlichungen, Veranstaltungen 
etc.) 

Ja ja 

Sonstiges 
  

Aufwendungen für die Pflege des An-
gebotes, IHK, Berufsgenossenschaft, 
Rechts- und Steuerberatung etc. 

meist vorhanden, ggf. 
Zusatzaufwand erforder-

lich 

ja 

 

Die gewerbsmäßig organisierten Verkehre werden überwiegend im Kontext mit anderen Ge-
schäftsfeldern des Unternehmens (z. B. konventioneller Taxi- oder Mietwagenverkehr) durch-
geführt; die Bürgerbusvereine hingegen agieren ausschließlich zum Zweck des Betriebs die-
ses einen Bürgerbusverkehrs. Auch dies führt zu unterschiedlichen Kostenbelastungen. 

Der HVV bietet auf seiner Homepage zwei online-Kalkulationstools, mit dem fahrplangebun-
dene und fahrplanfreie Angebote berechnet werden können. Mit wenigen und leicht verfüg-
baren Eingangsdaten lassen sich damit beispielsweise überschlägig Besetztkilometer und 
Fahrzeugbedarf sowie Kosten und Erlöse ermitteln (siehe: www.hvv.de/ueber-uns/publika-
tionen/planung-flexibler-angebotsformen/). 

Grundsätzlich sollte versucht werden, die hier behandelten Verkehre in größere Verkehrsver-
träge – soweit vorhanden – einzubinden und damit aus einem ständigen Finanzierungsdruck 
herauszunehmen. Wo die Einbindung in größere Verkehrsverträge nicht gelingt oder nicht 
sinnvoll erscheint, sollte anderweitig versucht werden, eine längerfristig währende Finanzie-
rungsgrundlage zu schaffen. Eine ergänzende Finanzierung durch Aufgabenträger, Kommu-
nen, interessierte Dritte, Förderer etc. muss trotzdem möglich sein, auch und gerade um die 
Verbundenheit der jeweiligen Verkehre mit der Region und den Akteuren deutlich zu ma-
chen. 

Eine Kopplung der Finanzierung an die Einhaltung von Standards ist im Sinne einer einheitli-
chen Nutzeroberfläche und der einfachen Handhabung und der Weiterentwicklung des An-
gebotes für die Beteiligten erforderlich. Dies kann bei Fahrzeugen relativ einfach über eine 
entsprechend fahrzeuggebundene Förderung gewährleistet werden, die das Erfüllen be-
stimmter Anforderungen voraussetzt. Allerdings wäre es wünschenswert, eine Finanzierung 
bzw. Förderung aus öffentlichen Mitteln auch für andere Systemkomponenten wie z. B. für 
die Disposition, den Vertrieb und die Fahrgastinformation einzurichten. 
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Bei der Ausreichung von öffentlichen Mitteln ist darauf zu achten, dass für die Einrichtung 
eines solchen Verkehrs ein öffentliches Interesse vorliegt und dass durch Berücksichtigung 
im Fahrplan (Umsteigemöglichkeiten), Vertrieb (im regional gültigen Tarif) oder Auftritt 
(Fahrzeugfarben, Fahrplaninformationen) ein Bezug zum sonstigen ÖPNV in der Region auf-
gebaut wird. 

3 Harmonisierungsbedarf und offene Fragen 

Konkreter und akuter Harmonisierungsbedarf besteht bei den Themen zur Finanzierung der 
flexiblen Bedienformen und der Bürgerbusse zwar nicht, dennoch bedarf es einer längerfris-
tig sichergestellten Finanzierungsgrundlage. Diese muss den Aufwand in den Konzept-, Auf-
bau- und Betriebsphasen behandeln, wobei es hier keiner einheitlichen Regelung in der Met-
ropolregion Hamburg bedarf. Einheitlich behandelt werden sollte jedoch die Form der Koppe-
lung an die Einhaltung von Standards, hier sind geeignete Reglungen zu entwickeln. 

Die unentgeltliche Beförderung von Menschen mit Behinderungen, die einen amtlichen aG-
Ausweis mit Wertmarke vorweisen können, kann bei Bürgerbusvereinen zu merkbaren Ein-
nahmeminderungen führen. Die Ausgleichszahlungen nach §148 SGB IX stehen zunächst 
dem Genehmigungsinhaber bzw. Betriebsführer  – in der Regel also Busunternehmen  - zu. 
Ob diese die gesetzlichen Ausgleichszahlungen an Bürgerbusvereine weiterreichen, muss 
vertraglich geregelt werden. Gleiches gilt auch für Ausgleichszahlungen  nach §45a PBefG. 

4 Materialien 

Die Finanzierung der hier behandelten Verkehre ist Gegenstand einiger Richtlinien, Handrei-
chungen und Handbücher. Die Modelle zu Förderungen und Finanzierungen sind sehr unter-
schiedlich ausgeprägt, meist entweder auf Bürgerbusse oder auf flexible Bedienformen und 
die Ingangsetzung dieser Verkehre bezogen. Die Ausführungen in diesem Themenfeld sind 
im Zusammenhang zu sehen mit dem Themenfeld 7 (Fahrzeuge). Dort werden ebenfalls 
Hinweise zur Finanzierung gegeben und Beispiele genannt. 

� Ein Beispiel für eine inhaltlich weitgehende Förderung liegt im ZVBN mit der "Richtlinie 
des Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN) für die Förderung 
von ÖPNV-Maßnahmen im Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen" (s. Anlage) vor. Für 
AST-Verkehre wird "eine einmalige Anschubfinanzierung in Höhe von max. 20.000,00 € 
(z. B. für Betriebskosten, Marketing etc.)", für Bürgerbusse wird "eine einmalige Anschub-
finanzierung in Höhe von max. 25.000,00 € (z. B. für Betriebskosten, niederflurige Fahr-
zeugbeschaffung, Vertriebstechnik, Marketing usw.)" gezahlt. Die Zahlungen sind gekop-
pelt an die vorausgesetzte Einhaltung von im VBN-Gebiet geltenden Regeln (zum Nah-
verkehrsplan, zu Fahrzeugstandards etc.). 

� Ergänzend zur Förderung von Länderministerien und von Verbundorganisationen sind 
auch einzelne Landkreise aktiv. Als Beispiel dient hier der Landkreis Cuxhaven mit drei 
Ansätzen: 
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� Seit 1999 werden "sämtliche Maßnahmen der Gemeinden, Samtgemeinden und 
Städte, aber auch Vorhaben von Privatpersonen, für die seitens des Landes Nie-
dersachsen Zuwendungen zur Förderung des ÖPNV und SPNV gewährt (werden), 
mit 12,5 Prozent der zuwendungsfähigen Gesamtkosten (gefördert)". Darüber 
hinaus übernimmt der Landkreis auch Planungskosten nach den „Richtlinien für 
die Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung des Öffentlichen Personennah-
verkehrs im Landkreis Cuxhaven“. Danach wird die konzeptionelle Planung 
(Grobplanung) zu 100 Prozent gefördert, während die Detailplanung mit 50 Pro-
zent (maximal 5.112,92 €) durch den Landkreis bezuschusst wird.  

� Für Betriebskosten gilt folgende Regelung: Überall dort, wo AST-/Rufbus-Verkehre 
ungenügende Bedienungsqualitäten in genügende bzw. gute Angebotsqualität 
verbessern, übernimmt der Landkreis 50 Prozent der Betriebskosten. Die restli-
chen 50 Prozent sind von der jeweiligen Kommune zu tragen. Der zunächst fest-
gelegte Höchstbetrag dieser Förderung der Betriebskostenzuschüsse seitens des 
Landkreises in Höhe von 15.000 €/Jahr ist derzeit ebenfalls ausgesetzt.  

� Nach den "Richtlinien für die Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung des 
Öffentlichen Personennahverkehrs ÖPNV im Landkreis Cuxhaven" (beschlossen 
durch den Kreistag 24. März 2004, s. Anlage als Auszug aus dem Nahverkehrsplan 
des Landkreises Cuxhaven 2014 – 2018) werden weitere Maßnahmen gefördert. 
Förderungsfähige Vorhaben der Gemeinden, Samtgemeinden und Städte sind die 
Planung, die Einrichtung und der Betrieb von bedarfsorientierten Verkehren, wie 
Anruf-Sammel-Taxi- und Rufbussystemen oder Taxi-Ruf-Systemen. Im Einzelnen 
werden folgende Maßnahmen gefördert: 

� Grobplanung zur Einführung bedarfsorientierter Verkehre 

� Detailplanung und Sachkosten im Rahmen der Einführung bedarfsorientierter 
Verkehrsformen 

� Betriebskosten bedarfsorientierter Verkehre 

� Das Niedersächsische Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr gewährt im Rahmen 
der "Bestimmungen über die Gewährung von Zuwendungen für die Beschaffung von 
neuen Bürgerbusfahrzeugen in Niedersachsen" (s. Anlage) nicht nur Mittel für die Erst-, 
sondern auch für die Ersatzbeschaffung von Bürgerbus-Fahrzeugen. Die Förderquote be-
trägt maximal 75 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten, welche für niederflurige Busse 
auf 80.000 € und für hochflurige Busse auf 70.000 € begrenzt ist. Darüber hinaus können 
für eine behindertengerechte Einstiegshilfe Mehraufwendungen in Höhe von max. 6.000 
€ ebenfalls zu 75% gefördert werden, maximal damit 4.500 €. Die Höchstfördersumme 
für Bürgerbus-Fahrzeuge in Niedersachsen beträgt somit 64.500 €. Noch weitergehender 
sind bei den Bürgerbussen die "Verwaltungsvorschriften zum Gesetz über den öffentli-
chen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (VVÖPNVG NRW)". Hier werden so-
wohl Organisationsaufwendungen (z. B. für ärztliche Untersuchungen, Schulungen, Fort-
bildungen der ehrenamtlichen Fahrer/innen (…), für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit, 
Verwaltungs- und Sachkosten sowie die Vorbereitung und Durchführung von Versamm-
lungen und anderen Veranstaltungen) pauschal gefördert als auch Erst- und Folgebe-
schaffungen für Fahrzeuge. Gerade die Folge- bzw. Ersatzbeschaffungen werden von den 
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Bürgerbusvereinen für erforderliche Förderungen als dringend erforderlich bewertet, ge-
rade im Hinblick auf die hohen Beschaffungskosten, um die Anforderungen an die Barrie-
refreiheit zu erfüllen. 

� Auszug aus den "Verwaltungsvorschriften zum Gesetz über den öffentlichen 
Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (VVÖPNVG NRW), 2013": "2.3.2 
Beschaffung von Bürgerbusfahrzeugen 

� als Erstbeschaffung für neue Bürgerbusvorhaben, wenn der vorgesehene Ein-
satz des Fahrzeuges eine jährliche Laufleistung von mindestens 20.000 km 
erwarten lässt; 

� als Ersatzbeschaffung für Bürgerbusfahrzeuge, die im Förderjahr ein Alter von 
sieben Jahren erreichen oder ein Alter von fünf Jahren erreichen und eine 
Laufleistung von über 300.000 km aufweisen; über Ausnahmen entscheidet 
das für das Verkehrswesen zuständige Ministerium im Einzelfall. Das Altfahr-
zeug ist zu veräußern; es kann auf Antrag im Einzelfall für eine Dauer von 
mindestens zwei Jahren als Reservefahrzeug weiter eingesetzt werden. 

� Reparaturen an den Fahrzeugen können in besonderen Härtefällen gefördert 
werden. Über die Förderfähigkeit entscheidet das für das Verkehrswesen zu-
ständige Ministerium im Einzelfall." 

Ein großer grundsätzlicher Kritikpunkt an den bestehenden Förderprogrammen der einzelnen 
Länder ist die Ausrichtung auf eine Förderung, die stetig neu beantragt werden muss und je 
nach Haushaltslage gewährt wird, also auch einer Unsicherheit unterliegt. Dies ist in Bran-
denburg mit der aktuellen Fassung des ÖPNV-Gesetzes anders geregelt. 

� Beispiel: Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr im Land Brandenburg, § 10 
Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs 

� "(4) Die Zuweisungen nach Absatz 2 werden den Aufgabenträgern unter Berück-
sichtigung von Strukturmerkmalen einschließlich der Erfordernisse des Ausbil-
dungsverkehrs, der Höhe der eigenen finanziellen Aufwendungen, des Umfangs 
des Verkehrsangebots und bestimmter Erfolgskomponenten (öffentliche Perso-
nennahverkehrsnachfrage) gewährt, soweit eine hinreichende verkehrliche Koope-
ration gewährleistet ist." 

� Ergänzend hierzu wurde in Brandenburg eine "Verwaltungsvorschrift des Ministe-
riums für Infrastruktur und Landwirtschaft für die Zuweisung von Mitteln für die 
Durchführung von Bedarfsverkehren (VVBV)" erlassen https://bravors.branden-
burg.de/verwaltungsvorschriften/vvbv2013. 

� Danach erhalten die "(…) Aufgabenträger des übrigen ÖPNV (…) entsprechend 
den Meldungen der tatsächlich abgewickelten Nutzwagenkilometer (Bedarfskilo-
meter) des Vorjahres gemäß § 2 Absatz 2 der Verordnung über die Finanzierung 
des übrigen öffentlichen Personennahverkehrs im Land Brandenburg (ÖPNV-
Finanzierungsverordnung) eine zusätzliche Zuweisung. Der Gesamtbetrag soll die 
Wertigkeit der Bedarfskilometer hinsichtlich der Bemessung der Zuweisungen ge-
mäß § 1 Absatz 2 Nummer 2 und § 1 Absatz 3 Nummer 3 der ÖPNV-
Finanzierungsverordnung um circa 50 vom Hundert erhöhen." 
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Empfohlen wird die Weiterentwicklung z. B. der ZVBN-Förderrichtlinien um die die Regelun-
gen aus Nordrhein-Westfalen zur nachhaltigen und umfassenden Finanzierung der Bürger-
busvereine und -verkehre sowie um die Regelungen des Landes Brandenburg zur Finanzie-
rung der flexiblen Angebote. Insgesamt muss das Ziel darin bestehen, die in Teilen vorhan-
dene Förderung der hier behandelten Verkehre umzuwandeln in eine klare und planbare Fi-
nanzierung. 
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