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Dieses Werkzeug richtet sich an alle, die sich der Frage nähern wollen, für welche Anwendungsgebiete flexible Bedienformen bzw. Bürgerbusverkehre geeignet sind. Ein Entscheidungsbaum bietet dafür Orientierungshilfen, der konkrete Untersuchungen im Einzelfall aber
nicht ersetzen kann.
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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 Verantwortlichen 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 Gesichtspunkten in der jeweiligen Region (z. B. Verfügbarkeit von Initiator/innen „vor Ort“ und von Fahrer/innen). Der auf ehrenamtlicher Basis durchgeführte Bürgerbus sollte nur zur Verdichtung
oder Ergänzung des bestehenden ÖPNV-Angebots dienen. Um die Nachhaltigkeit des Bürgerbusses zu gewährleisten, sollte die Initiative von den betroffenen Bürger/innen ausgehen,
die Angebotsdefizite feststellen und sich freiwillig und unentgeltlich für eine Verbesserung
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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.
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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 Untersuchungsraum 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 Verkehrsbeziehungen 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 Kostendeckung soll erreicht werden etc.? Diese möglichst konkret zu formulierenden Ziele sollten 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 Bedienformen erreichbar sein, muss ein solches Angebot sorgfältig geplant werden. Dies erfordert
Know-how, das beim Aufgabenträger selbst, beim vom Aufgabenträger eingesetzten „Kümmerer“1, beim örtlichen Verkehrsunternehmen oder bei zu beauftragenden Beratungsunternehmen 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 geplant werden oder soll der konventionelle Linienverkehr komplett ersetzt werden? Zu welchen Zeiten und an welchen Verkehrstagen sollen Fahrten angeboten werden? Welche Verkehrsbeziehungen 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 Disposition, 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 Rufbus- 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 Berücksichtigung des konkreten Verkehrskonzeptes abgeschätzt werden. Die (finanzielle) Wirkung 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 Zielsystem 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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Abbildung 1: Planungsprozess, eigene Darstellung nach Universität
Kassel (2015)
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Empfohlene Einsatzgebiete

Nachfolgend werden Hinweise gegeben, unter welchen Voraussetzungen welche Betriebsformen verfolgt werden sollten. Das können nur Anhaltspunkte sein: Die Situation kann in
jedem Raum anders aussehen und nachvollziehbar zu anderen Empfehlungen führen. Insofern sollte die jeweilige konzeptionelle Planung nicht schablonenhaft durchgeführt, sondern
immer an die individuelle Situation vor Ort angepasst werden.
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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 werden. 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 empfohlen. 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 kommen, kann es in der konkreten Region anders aussehen. Ein weiterer Ansatz ist der Abgleich
mit den vermuteten Verkehrszwecken, also der Nachfrage im Berufs-, Schüler-, Versorgungsund Freizeitverkehr. Hier sind entsprechende Untersuchungen und Einschätzungen zur Nutzung 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 Anwendungsfälle (näheres hierzu siehe Werkzeug 2 „Angebots- und Leistungsmerkmale“). Da die Auswahl stark von den örtlichen Gegebenheiten abhängt, muss der Untersuchungsraum immer
genauer betrachtet werden. Dazu werden die Orte höherer Zentralität sowie die Zugangsstellen zum übergeordneten ÖPNV lokalisiert. Zwischen den Orten höherer Zentralität werden
Achsen entlang der Verkehrswege mit einer Breite von ca. zwei Kilometern gebildet. Die übrigen Gebiete sind die Achsenzwischenräume. Größere unbesiedelte Gebiete sollten dabei
ausgespart werden. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten kann es sinnvoll sein, den Planungsraum 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 Anruflinienbetrieb recht ähnlich ist, sollten immer beide Varianten betrachtet werden. Ab einer gewissen
Einwohnerdichte eignen sich flexible Angebote generell nicht mehr. Hier ist ein festes Angebot 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 Anrufkorridorbetrieb. Das Straßennetz muss allerdings die Möglichkeit bieten, Halte flexibel auszulassen. 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 Anrufsternbetrieb 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. Voraussetzung ist auch hier, dass sich das Straßennetz für die flexible Bildung von Routen eignet.
Wenn die Straßenführung nur wenige Fahrtrouten zulässt, ist ein Anrufflächenbetrieb weniger sinnvoll.
Da sich geeignete Anwendungsgebiete für die einzelnen Betriebsformen nicht exakt voneinander 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:
Entscheidungsbaum
Anwendungsgebiete, eigene
Darstellung,
nach
Universität
Kassel (2015)
sowie
BMVBS/BBSR
(2009)
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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 Linienbussen 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.
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Harmonisierungsbedarf und offene Fragen

Das hier beschriebene Werkzeug ist allgemein anwendbar, Harmonisierungs- und Handlungsbedarf zur Klärung offener Fragen und Themen ist nicht erkennbar.
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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 Verkehrsunternehmen unter besonderer Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte flexibler
Bedienungsformen“). Darin auch (S. 46) „Wahl der Angebotsform anhand raumspezifischer 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 mögliche Vorgehen behandelt.
Das Bundesministerium für Verkehr und Digitale Infrastruktur (BMVI) hat ein Forschungsvorhaben zu Handlungsmöglichkeiten von ÖPNV-Aufgabenträgern und Verkehrsunternehmen in ländlichen Räumen durchgeführt. Dabei wurde der Planungsleitfaden
„Mobilitäts- und Angebotsstrategien in ländlichen Räumen“ mit vier SoftwareWerkzeugen (Toolbox ÖPNV) entwickelt (https://www.vdv.de/Suche.aspx?stringText=
toolbox).
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