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1. Status Quo des ÖPNV im ländlichen Raum 
und die Mobilitätsbedürfnisse der Menschen
Zum größten Teil besteht der ÖPNV im ländlichen Raum 
aus dem Schülerverkehr, der durch höhere Reiseweiten 
(steigender Aufwand) und sinkende Schülerzahlen (ab-
nehmende Auslastung) immer teurer wird, insbesondere 
auch durch Schülerspezialverkehre und Einzelbeförderun-
gen. Durch gesetzliche Anreizsysteme wurden die Schüler-
verkehre in den öffentlichen Linienverkehr eingebettet, 
der aber i. d. R. unattraktiv für den Jedermann-Verkehr 
ist (u. a. wegen des Fahrplans und der Haltestellenbin-
dung). Aufgrund der weitgehenden Abhängigkeit des 
ÖPNV vom Schülerverkehr findet am Wochenende und in 
den Schulferien in vielen Regionen im besten Fall nur noch 
ein rudimentärer ÖPNV statt. Die eigenwirtschaftlichen 
Bestandsunternehmen richten noch heute ihre unterneh-
merischen Aktivitäten auf die ökonomisch tragfähigen 
Schülerverkehre und die öffentlichen Fördersysteme aus, 
was oftmals zu negativen Effekten für das ÖPNV-Angebot 
führt (u. a. im Tarifsystem und der Linienführung). 

Der Vorrang der Eigenwirtschaftlichkeit in einem dua-
len Marktzugangssystem (eigen- und gemeinwirtschaftli-
cher Verkehr im PBefG) behindert auch noch über 20 Jahre 
nach der Regionalisierung in unvertretbarer Weise eine 
angebotsorientierte Gestaltung des ÖPNV im ländlichen 
Raum durch die Aufgabenträger. Kosten und Erlöse der pri-
vaten Verkehrsunternehmen sind meistens für die Aufga-
benträger ohne Ausschreibungen eine Black Box, obwohl 
die eigenwirtschaftlichen Verkehre etwa zu 60 % bis 95 % 
aus Steuermitteln finanziert werden. Nur durch eine bis 
zu zehn Jahre(!) vorzubereitende Linienbündelung und 
gemeinwirtschaftliche Ausschreibungen gelingt es enga-
gierten Aufgabenträgern, diese Strukturen zu durchbre-
chen, was oftmals von jahrelangen Klagen und Nachprü-
fungsverfahren privater Verkehrsunternehmer begleitet 
wird. Die Rechtslage ist hierbei komplex und die Aufga-
benträger sind vielfach auf hoch spezialisierte Berater im 
planerischen, ökonomischen und rechtlichen Bereich an-
gewiesen.

Zu überlegen ist deshalb beispielsweise, ob man den 
Schülerverkehr und den ÖPNV in der Fläche grundsätzlich 
trennt. Damit würden Aufgabenträger einen größeren 
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Freiraum zur Gestaltung des ÖPNV-Angebotes erhalten, 
weil man sich nicht an den eigenwirtschaftlichen Linien-
genehmigungen der Verkehrsunternehmen mit Linienbün-
delungen etc. abarbeiten muss. 

Der Anteil älterer Menschen (65+) und der Hochbetag-
ten steigt mittlerweile in jeder demografischen Statistik 
eines Landkreises signifikant an, die aufgrund z. T. real 
sinkender Renten auf einen ÖPNV angewiesen sind. Um-
fragen zeigen, dass die Aussicht auf Nutzung des ÖPNV von 
Senioren als sozialer Abstieg empfunden wird. Darüber 
hinaus hat man Angst vor der Nutzung von nicht altersge-
rechten Bussen, weil man u. a. Stürze befürchtet. Deshalb 
hält man an der Nutzung des Autos so lange wie möglich 
fest. Weiterhin verschwinden Haus- und Fachärzte in fast 
schon dramatischer Weise aus der Fläche, sodass weitere 
Wege zu den Mittelzentren notwendig werden, wo sich u. a. 
die ärztliche Versorgung immer mehr konzentriert. Studi-
en haben gezeigt, dass ältere Menschen oftmals mangels 
Mobilitätsangebot deutlich weniger einen Arzt aufsuchen, 
obwohl es notwendig wäre. In Baden-Württemberg soll 
deshalb – mangels ÖPNV-Angebot – ein „Augenbus“ aus 
der Taufe gehoben werden, der zu älteren Menschen fährt, 
um sie augenärztlich untersuchen zu lassen. Wird ein 
Arzt aufgesucht, werden dann oftmals wiederum mangels 
Fahrgelegenheit die Rezepte in den ländlichen Apotheken 
nicht eingelöst. Der Siebte Altenbericht der Bundesregie-
rung v. 2. 11. 20161 macht in diesem Zusammenhang weg-
weisend u. a. die zentrale Bedeutung des ÖPNV für die älter 
werdende Bevölkerung deutlich.

Weitere Wege entstehen auch durch die Konzentration 
von Standorten der regionalen Wirtschaft (Lebensmittel-
versorgung, Banken usw.). Alleinerziehende, kinderrei-
che Familien und einkommensschwache soziale Gruppen 
werden von einer sozialen Teilhabe im ländlichen Raum 
zunehmend ausgegrenzt. Und schließlich finden Bürger 
vielfach überhaupt kein ÖPNV-Angebot vor, das eine Ver-
bindung zwischen den Kommunen in einem Kreis sicher-
stellt. Eine aktuelle Studie von infas im Auftrag des Bun-
desministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur 

1 BT-Drucks. 18/10210.
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belegt die massive Unzufriedenheit mit dem ÖPNV im länd-
lichen Raum.2 Es wird mancherorts zwar versucht, mit Be-
darfsverkehren (Anrufsammeltaxi, Anrufbus etc.) ein Mo-
bilitätsangebot zu schaffen, aber aufgrund der geringen 
Besetzungsgrade sind auch hier die Kosten in Wahrheit 
unvertretbar hoch. Der ÖPNV kann aber aufgrund begrenz-
ter finanzieller Möglichkeiten kein flächendeckendes „Taxi 
für Jedermann“ sein. Am Rande sei angemerkt, dass auch 
die Verfügbarkeit von Taxen immer mehr sinkt, weil sie 
Krankenfahrten für die gesetzlichen Krankenkassen ge-
mäß dem SGB V durchführen oder mangels Nachfrage den 
Betrieb völlig einstellen. Teilweise wird versucht, die gro-
ßen Lücken im Mobilitätsangebot durch Bürgerbusse etc. 
mit ehrenamtlich tätigen Bürgern zu schließen, was ange-
sichts der bloßen Ergänzungsfunktion dieser Systeme rea-
listisch nicht möglich ist und die Rekrutierung ehrenamtli-
cher Fahrer sich zunehmend als schwierig erweist.

Das sehr geringe ÖPNV-Angebot im ländlichen Raum 
und andere wichtige Faktoren (kein altersgerechtes Woh-
nen, fehlendes Kulturangebot, unzureichende Breitband-
versorgung, keine ausreichende ärztliche Versorgung etc.) 
führen zu einer zunehmenden Landflucht in die Städte, 
was die Kommunen im ländlichen Raum in ihrem sozialen 
und wirtschaftlichen Zusammenhalt bedroht. Immobili-
enwerte verfallen dort zunehmend, während sie in den 
Städten auf bereits hohem Niveau weiter steigen. Diesen 
Befund kann man heute beinahe täglich in den Medien 
nachlesen. Viele Landräte haben diese Entwicklung deut-
lich benannt. Es besteht also ein dringender Handlungs-
bedarf, auch im ländlichen Bereich eine Verkehrswende 
herbeizuführen und nicht nur wegen der Kfz-Immissionen 
in den Ballungsräumen. 

2. Der Mobilitätsmarkt der öffentlichen  
Personenbeförderung steht weltweit vor 
einem grundlegenden Wandel

2.1 Neue Produkte und Anbieter machen die Welt 
der Mobilität bunter
In den letzten Jahren wurde neben dem klassischen ÖPNV 
verstärkt über das Thema Multimodalität diskutiert. Neue 
Angebote wie Bike-Sharing oder Free Floating Car- Sharing 
haben diese Diskussion entfacht und auch ältere Konzep-
te wie das klassische Car-Sharing stärker ins Bewusst-
sein von Kunden und Verkehrsunternehmen gerückt. 
Aktuell drängen weitere Produkte und Anbieter wie z. B. 
Elektro-Scooter-Sharing, Peer-to-Peer Car-Sharing, Mit-
fahrer-Apps, Fahrdienste und Sammeltaxi-Apps (Ride- 
Sharing), Park-Sharing-Apps (z. B. Parku) oder große 
chinesische Bike-Sharing-Anbieter in den Mobilitätsmarkt 
der Metropolen. Die Dynamik nimmt spürbar zu, zumal das 
Thema Verkehr zu einem zentralen Politikfeld geworden 
ist und die Firmen mit ihren Produkten vehement auf den 
Markt drängen. Die „kleine Welt“ der eigen- und gemein-
wirtschaftlichen Verkehre im ÖPNV ist von großen Play-
ern entdeckt worden, u. a. der Digitalwirtschaft (UBER, 
Lyft …) und der Automobilindustrie (car2go, DriveNow, 
MOIA/VW, Daimler u. a.). Diese Entwicklung vollzieht sich 
aber bisher in erster Linie in den Städten und Ballungsge-
bieten und betrifft nur nachrangig den ländlichen Raum 

und kleinere Städte. Dies hat allerdings auch damit zu 
tun, dass sich diese Angebote „eigenwirtschaftlich“ nur 
in hochverdichteten Räumen rentieren. Diese Systeme in 
die Bestellung von „ÖPNV“ einzubinden, hat sich dage-
gen bisher noch nicht durchgesetzt. Viele Gebietskörper-
schaften wünschen sich zwar mittlerweile solche Angebo-
te, denken aber, dass das der Markt allein regelt. Dies ist 
aber nicht der Fall, wie z. B. die geringe Verfügbarkeit von 
Car-Sharing- Angeboten im ländlichen Raum aber auch in 
Kleinstädten zeigt. 

Parallel zu neuen – häufig „datengetriebenen“ – An-
geboten schreitet die Digitalisierung auch im Kernbereich 
des ÖPNV immer weiter voran, insbesondere im Vertrieb 
und bei der Kundeninformation im ÖPNV. Eine „Digitali-
sierung der Kundenbeziehung“ bietet neue Möglichkeiten 
der Kommunikation, der Kundeninformation, der Kunden-
bindung und der Datenauswertung auch im ländlichen 
Raum. Viele Ansätze werden verbundweit vorangetrieben 
und sind damit grundsätzlich auch in der Fläche verfügbar. 
Allerdings sind multimodale Plattformen wenig hilfreich, 
wenn es an den ÖPNV-Angeboten fehlt, was im ländlichen 
Raum eher der Regelfall ist.

2.2 Fahrerlose Fahrzeuge werden die öffentliche 
Personenbeförderung auch im ländlichen Raum 
mittelfristig revolutionieren
Mit dem autonomen Fahren kündigt sich des Weiteren 
eine tiefgreifende Innovation an, die gerade im ländli-
chen Raum große Chancen eröffnet. Allgemein wird er-
wartet, dass zumindest in abgegrenzten Einsatzgebieten 
(wie aktuell in Phoenix durch die Google-Tochter Waymo3) 
schon dieses Jahr und in weiteren Räumen und auch in 
Deutschland in einigen Jahren der Einsatz von fahrerlo-
sen Flottenfahrzeugen zur Personenbeförderung („Ro-
boter-Taxi“ bzw. „Roboter-Kleinbus“) möglich sein wird. 
Mercedes-Benz als direkter globaler Konkurrent zu Waymo 
investiert an ihrem Standort Sindelfingen Milliarden Euro, 
um bis 2020 eine Fabrik fertigzustellen („Factory 56“), die 
u. a. Roboter-Taxis in Serie bauen soll. Erste Projektansät-
ze zur Umsetzung von solchen Systemen hierzu werden 
auch im ländlichen Raum in einigen Bundesländern aktuell 
auf den Weg gebracht, da dies technologisch/verkehrlich 
meist einfacher ist als in komplexen Großstadtverkehren 
(Fahren auf unsichtbaren „elektronischen Schienen“). 
Diese Technologien und die daraus entstehenden Dienste 
werden sich daher schon relativ bald unmittelbar auch auf 
die Aufgaben der kommunalen Aufgabenträger im ÖPNV im 
ländlichen Raum umfassend auswirken. Beispielsweise ist 
es naheliegend, dass auch neue (Verkehrs-)Unternehmen 
auf den „eigenwirtschaftlichen“ Verkehrsmarkt drängen, 
auch werden Grenzen zwischen Individualverkehr und öf-
fentlichem Verkehr immer stärker verschwimmen. Player 
wie Transdev, Keolis und Deutsche Bahn verfolgen bereits 
diverse Projekte national und weltweit. Gleichwohl bleibt 
die Gewährleistung einer Teilhabe an Mobilität für alle 

2 Mobilität in Deutschland, Kurzreport, Verkehrsaufkommen-Struk-
tur-Trends, 2018, S. 24 f.

3 Vgl. www.waymo.com.
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Bürger die zentrale Aufgabe der Aufgabenträger für den 
ÖPNV im ländlichen Raum. Autonomes Fahren bietet hier-
bei Chancen für den ländlichen Raum, da sich die Wirt-
schaftlichkeit solcher ÖPNV-Dienste dramatisch verän-
dert, sprich die Kosten um bis zu 80 % sinken.

3. Die künftige Rolle der Aufgabenträger  
im ÖPNV

3.1 Die Auswirkungen auf die ÖPNV- 
Marktorganisation werden für die Aufgaben-
träger bald spürbar werden
Die bisherigen analogen und durch die Aufgabenträger 
bestellten Bedarfsverkehre sind strategisch neu zu bewer-
ten, da eine Entwicklung u. a. zu autonomen Sharing-Flot-
ten mittel- und langfristig wahrscheinlich ist. 

Erste Anwendungen zeigen, dass die Nachfrage um 
bis zu Faktor 4 steigen kann, da die digitalen Systeme für 
Bedarfsverkehre (noch mit Fahrern) deutlich attraktiver 
sind als die heutigen Angebote der „klassischen Bedarfs-
verkehre“. Das Verkehrsangebot wird dynamisch auf Ba-
sis einer Echtzeit-Nachfrage durch On-Demand-Busse 
(9- Sitzer) erweitert. Per Smartphone-App können die 
Fahrgäste ihre Fahrtwünsche unter Angabe des Abfahrts- 
und Ankunftsortes sowie der Anzahl der mitfahrenden 
Personen angeben. Ein Algorithmus berechnet sodann die 
individuelle Route des Busses und bündelt verschiedene 
Fahrtwünsche (Ride-Pooling) entsprechend dem angemel-
deten Bedarf4 und lädt diese unmittelbar auf das Navigati-
onssystem des jeweiligen Fahrzeugs. Die Bezahlung kann 
digital über die App erfolgen. Durch die künftig fahrerlo-
sen Systeme ergeben sich zusätzlich erhebliche Kosten-
senkungspotentiale, die die Chance auf eine umfassende 
Versorgung der Menschen im ländlichen Raum eröffnen 
können. 

Die Fahrgäste sind hierbei behutsam schrittweise an 
neue Nutzungsmuster, On-Demand Mobilitätsangebote 
und Mobilitätsplattformen heranzuführen, welches der 
entscheidende Erfolgsfaktor der neuen Mobilitätsformen 
im ländlichen Raum sein dürfte. Digitalisierung im länd-
lichen Raum heißt, dass das Angebot wesentlich stärker 
in Interaktion mit den bestehenden und potenziellen 
Fahrgästen zustande kommt, indem man auf sie zugeht. 
Buchen und bezahlen muss unkompliziert möglich sein, 
übergangsweise empfehlen sich Kombi-Modelle des digi-
talen und analogen Vertriebs sowie Stakeholder und Mo-
bilitätsmanager bzw. -berater müssen auf die Bedürfnisse 
der Bevölkerung im ländlichen Raum intensiv im Rahmen 
eines differenzierten Angebots eingehen. Mit den in der 
bisherigen „Planwirtschaft“ vorgegebenen Linien, Halte-
stellen und Fahrplänen des PBefG wird es mit Sicherheit 
keine Verkehrswende im ländlichen Raum geben. Ausbau 
des ÖPNV bedeutet daher zwingend auch Umbau des Ange-
bots.

Die Planung neuer Mobilitätsformen wird sich funda-
mental von heutigen ÖPNV-Angeboten auf der Grundlage 
der herkömmlichen Nahverkehrspläne unterscheiden. Ent-
scheidend wird das „Reporting“ eines digitalen Systems 
über die durchgeführten Fahrten sein. Die Auswertung 
der Nachfrage lassen Rückschlüsse auf die Dienstplanopti-

mierung, der zu welchen Zeiten benötigten Fahrzeuge, der 
möglichen Tarifflexibilität (unterschiedliche Fahrpreise zu 
unterschiedlichen Tageslagen) etc. zu, sodass man u. a. – 
zumindest in Teilen – z. B. zu einem „bedarfsorientierten 
Schülerverkehr“ kommen kann. Weiterhin kann der Auf-
gabenträger die Servicequalitäten der Shuttle steuern: 
Denn es kann abgeschätzt werden, welche Auswirkungen 
10, 20, 30 oder mehr eingesetzte Shuttle-on-demand ha-
ben (service level 1, 2 und 3 etc.). Das bedeutet, dass man 
aufwärtskompatibel „klein“ in einem Kreis mit digital ge-
steuerten Bedarfsverkehren (noch mit Fahrern) starten 
kann. Mit einem solchen System wird es auch möglich, ei-
nen Indikator „Mobilitätsgrad“ für den ländlichen Raum zu 
entwickeln, der dann eine wichtige Entscheidungsgrund-
lage für gewerbliche und private Ansiedlungen im länd-
lichen Raum sein kann. Der entscheidende Unterschied 
einer digital gesteuerten öffentlichen Mobilität zum her-
kömmlichen ÖPNV ist, dass die Fahrtwünsche an das neue 
System herangetragen werden (mit EDV-gestützter Aus-
wertung der Fahrten), während man bislang auf der Ba-
sis eines Nahverkehrsplans für Jahre ein starres Netz mit 
festen Haltestellen mit einem Fahrplan bereitstellt, weil 
man hofft, man könne damit die Bedürfnisse der Fahrgäste 
treffen.

Um eine nachhaltige Modernisierung des ÖPNV im länd-
lichen Raum durch digitale Mobilitätsformen einleiten zu 
können, ist es aufseiten der Aufgabenträger notwendig, 
Know-how aufzubauen, wenn man die Mobilität zum Woh-
le der Bürgerinteressen verändern und steuern will. Und 
hierzu muss zunächst im politischen Raum auf die Verän-
derungen hingewiesen werden. Damit ergibt sich eine um-
fängliche Kommunikationsaufgabe.

3.2 Die Aufgabenträger müssen die Chancen der 
Digitalisierung für den ländlichen Raum nutzen
Es ist daher absehbar, dass die Personenbeförderung und 
das Anbieten von umfassenden Mobilitätslösungen mehr 
und mehr in den großen Städten und Ballungsgebieten 
zum lebhaften Markt werden. Diese Situation ist im länd-
lichen Raum wegen der deutlich geringeren Fahrgast-
mengen und z. T. kleinteiligen sowie dispersen Verkehren 
weniger zu erwarten. Die Lücken nicht vorhandener, un-
ternehmerisch profitabler Verkehrsdienste im ländlichen 
Raum sind durch Planung, Organisation und Bestellung 
von Verkehren mit diesen neuen Technologien durch die 
Aufgabenträger auszufüllen. Die Implementierung effek-
tiver Verkehrsdienste ist die entscheidende Zukunftsauf-
gabe der Aufgabenträger im ländlichen Raum, damit die 
Mobilität zu einem modernen sozialen Pfeiler der Gebiets-
körperschaften wird. Angesichts demografischer Entwick-
lung und Landflucht ist dies eine Aufgabe von überragen-
der Bedeutung, die die umfassende Unterstützung durch 
alle Landräte und Fraktionen notwendig macht. 

Die Aussicht auf das autonome Fahren beschleunigt 
diesen Anpassungsprozess der Mobilität im ländlichen 
Raum und bietet auch eine Finanzierungsoption. Für die 

4 Vgl. hierzu Kirschbaum/Meyer, Poolingraten im ÖPNV, in: bahn 
manager 1/2018.
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Gebietskörperschaften werden daher neue Angebotsfor-
men als möglicher Baustein eines Lösungsansatzes für 
die Mobilität im ländlichen Raum zunehmend attraktiv. 
Erstmals könnte ein attraktiverer ÖPNV mit gleichen oder 
mittelfristig sogar weniger öffentlichen Mitteln gestaltbar 
werden. Zu beachten ist aber, dass mit großer Wahrschein-
lichkeit auch private Verkehrsunternehmen als eigenwirt-
schaftliche Anbieter von digitalen Verkehrsformen in den 
ländlichen Markt der öffentlichen Personenbeförderung 
eintreten werden. Die Aufgabe der Daseinsvorsorge bleibt 
gleichwohl mit Blick auf Art. 1 Abs. 1 VO 1370/2007 beste-
hen, sodass konzeptionell Vergabemodelle (z. B. Dienst-
leistungskonzession) zusammen mit einem „ausschließ-
lichen Recht“ nach Art. 3 Abs. 1 VO 1370/2007 i. V. m. 
§ 8a Abs. 8 PBefG zu entwickeln sind. Andernfalls ist die 
Erhöhung der Zuschusszahlungen der Aufgabenträger zu 
befürchten. Umgekehrt sollten die Aufgabenträger dann 
mit einer Intervention im ÖPNV-Markt zurückhaltend sein, 
wenn privatwirtschaftliche Modelle erfolgreich sind, die 
gleichzeitig einen Mehrwert für das Gemeinwesen brin-
gen.

Gleichzeitig ist im größeren, regionalen Kontext ge-
meinsam mit den Ballungsräumen sicherzustellen, dass 
auch Pendlerströme verkehrlich und ökologisch sinnvoll 
abgebildet werden. Eine zunehmende Zersiedelung auf-
grund attraktiver, autonomer Fahrzeuge (Fahrzeit wird zu 
Freizeit) mit der Folge von noch mehr Verkehr, kann volks-
wirtschaftlich und ökologisch nicht das gewollte Zielbild 
der Gebietskörperschaften darstellen, da dafür noch mehr 
Straßenbauwerke notwendig bzw. Stauzeiten weiter stei-
gen werden.

3.3 Die Aufgabenträger im ländlichen Raum 
müssen sich strategisch positionieren
Wenn die kommunalen Aufgabenträger die Gewährleis-
tung einer „ausreichenden Verkehrsbedienung“ (PBefG) 
für ihre Kommunen sicherstellen wollen, ist es unabding-
bar, sich mit diesen Entwicklungen, der Digitalisierung 
und den neuen Services frühzeitig zu beschäftigen. Es be-
steht ansonsten die Gefahr, dass der ländliche Raum von 
dieser Entwicklung abgehängt bzw. „überfahren“ wird, 
was zu einer weiteren Vertiefung der Spaltung zwischen 
Stadt und Land führen würde. 

Insbesondere folgende Fragen stellen sich:
 – Welche Ziele und Strategien verfolgen die Kommune/

der Landkreis/die Region in Bezug auf neue Mobilitäts-
angebote, Elektromobilität und Ladeinfrastruktur, Mo-
bilitätsplattformen, Mobilitätsstationen, Mobilitätsda-
ten etc.? 

 – Welche Services sind als Ergänzung oder als Ersatz für 
unser ÖPNV-Angebot bzw. für unsere Kommune möglich 
und sinnvoll? Wie sehen Szenarien bzw. Ausbaustufen 
aus?

 – Kann man diese simulieren?
 – Wie soll z. B. der Aufbau von Mobilstationen (ggf. mit 

Cargo-Funktion) erfolgen, um den Umstieg von On-De-
mand Verkehren auf Bahn/Stadtbahn oder Schnellbus 
für die Fahrgäste zu ermöglichen?

 – Wie können parallele Systeme im Bedarfsverkehr (u. a. 
freigestellte Schülerverkehre, Schülerspezialverkeh-

re, Seniorenfahrten, Krankenfahrten mit dem Taxi, 
Bürgerbusse etc.) mit dem ÖPNV organisatorisch und 
finanziell durch digitale Technologien miteinander ver-
bunden werden (inkl. Fahrzeugflottenmanagement)?

 – Insbesondere die gesetzlichen Krankenkassen wenden 
für Krankenfahrten im ländlichen Raum (Taxi mit Son-
dertarifen) gemäß dem Sozialgesetzbuch (SGB V) etwa 
1 Mrd. € p.a. auf, die parallel zum ÖPNV erbracht wer-
den. Können zusammen mit diesen Kassen, Ärzten und 
dem Taxigewerbe und/oder alternativen Betreibern 
Kooperationsmodelle einer verkehrlichen Integration 
entwickelt werden?

 – Wie können ergänzend private Mitnahmefahrten über 
eine Datenplattform mit in ein Mobilitätskonzept integ-
riert werden?

 – Soll der Transport von Gütern in die Mobilitätssysteme 
mit eingebunden werden (vgl. Konzept KombiBus im 
Landkreis Uckermark)?

 – Wie kann die Integration von städtischen und ländli-
chen Verkehren mit Hilfe der neuen Technologien zwi-
schen den Aufgabenträgern organisiert werden? Wie 
kann man insbesondere die Services sinnvoll gemein-
sam in eine digitale Mobilitätsplattform integrieren 
und wer betreibt diese?

 – Sind in Kooperation mit dem jeweiligen Landesminis-
terium gemeinsame Image-Kampagnen wie z. B. „Ohne 
Auto mobil auf dem Land“ möglich, die finanziell güns-
tiger sind und eine einheitliche Benutzeroberfläche für 
den Fahrgast in einem Bundesland gewährleisten?

 – Welche finanziellen Fördermöglichkeiten bestehen 
vonseiten der EU, des Bundes und des Landes?

 – Wie können diese Aufgaben im bestehenden Regulie-
rungsrahmen rechtlich umgesetzt werden (u. a. Stra-
ßenverkehrsrecht, Haftungs- und Versicherungsrecht, 
EDV-Recht, Personenbeförderungs- und Europarecht)?

Diese und weitere Fragen qualifiziert beantworten zu kön-
nen bedingt vielfältige Kenntnisse u. a. über den Markt, 
die Produkte und mögliche Anbieter. Die kommunalen Auf-
gabenträger als zuständige Behörden für den ÖPNV gemäß 
der VO 1370/2007 in ihren jeweiligen Kommunen sollten 
sich jetzt strategisch und operativ in diesen Themen posi-
tionieren. Dies stellt vielfach zusätzliche Anforderungen 
an die Geschäftsführungen und Mitarbeiter der Aufgaben-
trägerorganisationen, die nicht über eigene Strategieab-
teilungen für die neuen Mobilitätsformen verfügen und 
aus finanziellen Gründen auch kaum verfügen werden. 
Dabei wird es in den nächsten Jahren weitaus mehr neue 
Entwicklungen geben als in den letzten Jahrzehnten zu-
sammen. Netzwerke der Aufgabenträger können hierbei 
mithelfen, die anstehenden Zukunftsaufgaben für den 
ÖPNV im ländlichen Raum zu bewältigen, in dem z. B. ar-
beitsteilig Projekte mit geteiltem finanziellem Aufwand 
umgesetzt werden. n


