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Zusammenfassung 
 

Ziele des Projekts 

Ziel des Projekts war es die Machbarkeit eines digitalbasierten Mitfahrtdienstes auf Basis von 

Elektromobilität im Wartburgkreis und der Stadt Eisenach zu prüfen. Es wollte geprüft werden, wie 

die Möglichkeiten digitaler Plattformen genutzt werden können, um ein Mitfahrangebot umzusetzen, 

bei dem ausschließlich Elektrofahrzeuge zum Einsatz kommen. Im Unterschied zu bisherigen 

Pilotprojekten mit Mitfahrangeboten in ländlichen Räumen wurde insbesondere geprüft, unter 

welchen Bedingungen es möglich ist, dass die Fahrtanbieter auf der Plattform für die Mitfahrten eine 

Vergütung erhalten dürfen. Daher galt es, die Möglichkeit der Genehmigung eines solchen 

Pilotbetriebs auf Basis der so genannten Experimentierklausel des Personenbeförderungsgesetzes 

(§2/7) zu prüfen.  

  

Zentrale Ergebnisse der Machbarkeitsstudie 

Im Rahmen des Projekts wurde die Frage der Genehmigungsfähigkeit eines solchen Angebots auf 

Basis des §2(7) PBefG („Experimentierklausel“) in Form eines Rechtsgutachtens geprüft. Dabei stellt 

das Gutachten fest, dass eine Genehmigung nach §2(7) PBefG grundsätzlich möglich ist. Im Dialog mit 

den lokalen Akteuren wurde ein Bediengebiet für einen Pilotbetrieb identifiziert, indem deutliche 

Lücken in ÖPNV-Anbindung bestehen, und daher ein Mitfahrdienst die Mobilität der Bevölkerung 

verbessern kann. Als Bedienzeiten wurden die Zeiten ausgewählt, in denen das ÖPNV-Angebot nur 

sehr gering ausgeprägt ist.  

Darüber hinaus wurde ein Modell entwickelt, mit dem die Einrichtung des Mitfahrangebots zugleich 

mit der Förderung der Elektromobilität im ländlichen Raum verbunden werden kann: Die Fahrzeuge 

für den geplanten Pilotbetrieb werden vom Verkehrsunternehmen angeschafft und an interessierte 

Privatpersonen vermietet. Der ÖPNV-Unternehmer kann damit einen Weg erproben, sich vom reinen 

Busunternehmen zum Mobilitätsdienstleister mit erweitertem Portfolio zu entwickeln. Zugleich wird 

so eine Möglichkeit geschaffen, wie interessierte Privatpersonen Zugang zu Elektrofahrzeugen 

erhalten. Voraussetzung für die Teilnahme an diesem Pilotprojekt ist die Bereitschaft, 

Mitnahmefahrten auf der neu einzurichtenden digitalen Zugangsplattform WartburgmobilExtra 

anzubieten.  

Als weiteres zentrales Ergebnis des Projekts wurde festgehalten, dass das örtliche Taxi- und 

Mietwagengewerbe als wichtiger Dialogpartner für die Mobilitätsversorgung in einen Pilotbetrieb 

einbezogen werden muss. Daher sollen auch Taxi- und Mietwagenunternehmen das Mietangebot 

des Verkehrsunternehmens in Anspruch nehmen und Fahrten auf der Plattform anbieten können. 

Darüber hinaus wird in dem geplanten Pilotprojekt ein Beirat eingerichtet, dem auch das Taxi- und 

Mietwagengewerbe angehöhren soll. Erklärtes Ziel aller Beteiligten ist es, das Pilotvorhaben auch 

dazu zu nutzen, neue Wege für die Zusammenarbeit von ÖPNV, Taxi- und Mietwagenunternehmen 

und dem neuen Mitfahrangebot zu erproben.  
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1. Ausgangslage 

Der Verkehrsmarkt verändert sich zurzeit dynamisch. Die Möglichkeiten, die sich aus Elektromobilität 

und digitalen Technologien ergeben, werden weltweit erprobt und marktfähig gemacht. Dabei treten 

neben den etablierten Marktakteuren auch neue Player auf den Plan, die die bestehenden 

Marktstrukturen durch disruptive Innovationen in Bewegung bringen. In Deutschland sind 

Elektromobilität und neue digitalbasierte Mobilitätsangebote zwar noch Nischenphänomene. Die 

weltweite Entwicklung spricht aber dafür, dass sich diese Trends auch in hier in naher Zukunft 

durchsetzen werden.  

Das Land Thüringen hat sich vorgenommen, hier Vorreiter zu sein und insbesondere die 

Elektromobilität voranzubringen (Masterplan Elektromobilität 2030, Förderrichtlinie „Klima-Invest“ 

für kommunale Unternehmen und ÖPNV, Ladeinfrastrukturstrategie). Unter anderem möchte das 

Land die Wartburgregion dabei unterstützen, zu einer bundesweit sichtbaren Modellregion für 

Elektromobilität zu werden.  

Der Wartburgkreis und die Stadt Eisenach sind dabei besonders prädestiniert dafür, sich als 

Modellregion für Elektromobilität zu etablieren. Die Stadt Eisenach beherbergt neben dem Standort 

der Firma OPEL zahlreiche weitere Unternehmen der Automobilzuliefererindustrie. Auch im 

Wartburgkreis gibt es eine Reihe von wichtigen Industrieunternehmen. Daher wird es von den 

lokalen Akteuren als wichtig angesehen, den Trend zur Elektromobilität früh aufzugreifen und hier 

zum Vorreiter zu werden. Die Ladeinfrastruktur ist in der Region schon gut ausgebaut (vgl. Abb. 1 auf 

der nächsten Seite). Zudem besteht ein hohes Engagement der TEAG (= Zusammenschluss der 

Thüringer Energieversorger) im Bereich des Ladeinfrastrukturausbaus. Auch aus der Bedeutung des 

Tourismus für die Stadt Eisenach ergibt sich ein Interesse am Thema Elektromobilität. So hat 

beispielsweise das Hotel auf der Wartburg bereits heute eine Tesla-Ladestation. Auch die Kurstädte 

im Landkreis wollen mit emissionsfreier Mobilität punkten und ihre Attraktivität erhöhen.  

Die hohe Motorisierungsrate im Wartburgkreis (604 PKW pro 1.000 Einwohner/innen im Vergleich zu 

554 PKW pro 1.000 Einwohner/innen im Bundesdurchschnitt) deutet darauf hin, dass viele Haushalte 

ein zweites Auto besitzen (KBA 2017/TLS 2017). Dies kann eine Chance für Elektromobilität 

bedeuten, wenn zunächst als „Zweitwagen“ ein Elektroauto gewählt wird. Vor diesem Hintergrund 

besteht in beiden Gebietskörperschaften ein hohes Interesse daran, beim Thema Elektromobilität 

den bevorstehenden Strukturwandel pro aktiv anzugehen und zu meistern. Insofern begrüßen der 

Wartburgkreis und die Stadt Eisenach den Vorschlag des TMUEN, die Wartburgregion zur 

„Modellregion Elektromobilität“ zu machen. Das TMUEN möchte hier soweit wie möglich 

Förderanstrengungen bündeln, um Elektromobilität in verschiedensten Formen sichtbar und erlebbar 

zu machen. 
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Abb. 1: Vorhandene und geplante Ladeinfrastruktur in der Wartburgregion (Stand März 2018). Eigene Darstellung. 
Kartenbasis: © GeoBasis-DE / BKG 2018. 
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2. Ziele des Projekts 

Das im folgenden dokumentierte Projekt war als Machbarkeitsstudie angelegt. Ziel war es, zu prüfen, 

wie in der Wartburgregion digitalbasierte Mitfahrangebote auf Basis von Elektromobilität umgesetzt 

werden können, die dazu geeignet sind, einerseits die Mobilität in nachfrageschwachen Räumen zu 

verbessern und gleichzeitig die Verbreitung von Elektroautos zu befördern. Im Zentrum stand der 

Gedanke, in Zeiten und/oder Räumen schwacher Nachfrage ein Angebot zu ermöglichen, das aktuell 

durch das PBefG verhindert wird: Menschen, die sich zuvor auf einer vom Verkehrsunternehmen 

betriebenen digitalen Vermittlungs- und Bezahlplattform registriert haben, soll erlaubt werden, in 

einem vorab definierten Gebiet andere Personen gegen ein Entgelt von um die 1 Euro pro Kilometer 

mitzunehmen. Voraussetzung für die Teilnahme soll dabei sein, dass für die Fahrt ein Elektroauto 

genutzt wird. 

Mit diesem Ansatz wird ein dreifaches Ziel verfolgt (vgl. Abbildung 2): 

 Einerseits soll eine neue Lösung für das Problem fehlender öffentlicher Verkehrsangebote in 

Räumen und Zeiten schwacher Nachfrage getestet werden. Die bisher ungenutzten Kapazitäten 

der privaten PKW sollen besser zum Einsatz gebracht werden, um die Angebotspalette öffentlich 

zugänglicher Mobilitätsangebote zu erweitern. Damit ein echter Anreiz entsteht, Fahrten mit dem 

privaten PKW als Mitnahmefahrten anzubieten, soll durch eine Ausnahmegenehmigung 

ermöglicht werden, dass die Fahrtanbieter um die 1 Euro pro Kilometer erhalten dürfen. 

 Das zweite Ziel besteht darin, die Potenziale digitaler Plattformen für die Lösung der 

Mobilitätsprobleme in Räumen und Zeiten schwacher Nachfrage auszuloten. Die Plattform soll 

dabei möglichst vom lokalen Verkehrsunternehmen betrieben werden und soll Fahrtangebote 

und Fahrtwünsche möglichst einfach matchen. Die Plattform dient insbesondere auch als 

Registrierungsplattform, die Vertrauen erzeugt: Fahrtanbieter sind dem Plattformbetreiber 

bekannt, und auch die Mitfahrenden sind registriert. Zugleich sollen auch die Buchungs- und 

Bezahlvorgänge sowie die fiskalische Dokumentation der Fahrten über die Plattformen 

abgewickelt werden. Die Technologie für diese Funktionen ist bereits vorhanden bzw. wird aktuell 

von mehreren Anbietern auf dem Markt weiterentwickelt (zum Beispiel CleverShuttle, IOKI, 

Uber). 

 Drittens sollte das neuartige Mitfahrangebot dazu dienen, die Elektromobilität in der 

Wartburgregion voranzubringen. Die Option, Fahrten mit dem Elektroauto als Mitfahrfahrten zum 

Tarif von 1 Euro pro Kilometer anzubieten, soll einen zusätzlichen Anreiz bieten, ein 

Elektrofahrzeug anzuschaffen. In der Machbarkeitsstudie sollte daher auch geprüft werden, 

welche Einnahmen durch die Teilnahme am Mitfahrdienst erwartet werden können und wie diese 

sich zu den Anschaffungs- und Betriebskosten eines E-Fahrzeugs verhalten. 
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Abb. 2: Vernetzte Innovation auf drei Ebenen. Eigene Darstellung. 

Übergreifendes Ziel der Machbarkeitsstudie war darüber hinaus, zu prüfen, unter welchen 

Bedingungen die zentralen Stakeholder des Verkehrsmarkts so in das geplante Pilotvorhaben 

integriert werden können, dass deren Interessen nicht negativ berührt werden. Dies betraf neben 

dem als Projektpartner agierenden lokalen ÖPNV-Unternehmen insbesondere das örtliche Taxi- und 

Mietwagengewerbe. 

Im Folgenden werden zunächst die für das Projekt relevanten Entwicklungen im Verkehrsmarkt 

sowie im Bereich der Regulierung des Personenbeförderungsmarkts beschrieben. Im Anschluss daran 

wird dargestellt, wie speziell in ländlichen Räumen die Chancen der Digitalisierung in Form von neuen 

Angebotsformen genutzt werden können. Danach erfolgt die Darstellung der Ergebnisse der 

einzelnen Arbeitspakete des Projekts. Als Hauptergebnis des Gesamtprojekts wird am Schluss ein 

Vorschlag dargestellt, wie ein elektromobiles Mitfahrangebot in der Wartburgregion in Form eines 

Pilotbetriebs konkret umgesetzt werden kann. 

3. Hintergrund: Anforderungen von Klimaschutz und 

Daseinsvorsorge  
 

Im Rahmen des AP 3.1 (Analyse Kontextfaktoren) Die Herausforderungen für den Verkehr sind im 

Weißbuch der Europäischen Kommission aus dem Jahr 2011 klar beschrieben: Bis spätestens 2050 

müssen die Treibhausgasemissionen im Verkehr um mindestens 60 % gegenüber dem Stand von 

1990 reduziert werden. Schon bis 2020 sollten die verkehrsbedingten CO2-Emissionen um 20 % 

gegenüber dem Vergleichsjahr 2008 sinken (vgl. EU-Kommission 2011). Darüber hinaus sehen die 

Klimaschutzziele der Bundesregierung von November 2016 vor, bis zum Jahr 2050 eine 

Treibhausgasneutralität in Deutschland zu erreichen und damit dem globalen Ziel des Pariser 

Abkommens zu entsprechen, das wiederum vorsieht, die Erderwärmung auf 1,5°C zu begrenzen. 

Innerhalb des Klimaschutzplans werden Innovationen und ein besonderes Maß an Nachhaltigkeit 

angestrebt. Die Bundesregierung hat den Verkehrssektor als eines der Handlungsfelder mit großem 

Mobilitätsangebote für 
nachfrageschwache 

Räume 

Elektromobilität Digitale Plattformen 
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Potenzial identifiziert und strebt als Sektorziel eine CO2-Reduktion von 160 Mio. Tonnen CO2-

Äquivalenten auf unter 98 Mio. t CO2-Äquivalente an (vgl. BMU 2017). 

Die Ziele scheinen im Personenverkehr heute allerdings noch weit entfernt: In Deutschland und in 

den meisten Ländern der EU hat der motorisierte Individualverkehr (MIV) einen Anteil von etwa 80 

%. Nur etwa 20 % verteilen sich auf die Verkehrsmittel des Umweltverbundes, also auf Busse, 

Bahnen, das Fahrrad sowie das Zufußgehen (vgl. Damrau et al. 2018). Im Personenverkehr und vor 

allem im Güterverkehr muss auch langfristig mit weiterem Wachstum gerechnet werden, wovon 

bspw. die aktuelle Verflechtungsprognose des BMVI für 2030 ausgeht, die der 

Bundesverkehrswegeplanung zugrunde liegt (vgl. BMVI 2014b). Der damit zu erwartende 

Infrastrukturausbau führt zu einer zusätzlichen Flächeninanspruchnahme. 

Während in den Großstädten schon Tendenzen hin zu einer multioptionalen, weniger 

automobilzentrierten Mobilitätskultur erkennbar werden (vgl. Ahrens 2014), wird gerade in 

ländlichen Räumen und Klein- und Mittelstädten der motorisierte öffentliche wie Individualverkehr 

auch in Zukunft weiterhin eine große Rolle spielen. Die disperse Nachfrage macht es schwierig 

attraktive öffentliche Verkehrsangebote bereit zu stellen. Der demografische Wandel wirkt sich dabei 

noch verstärkend aus. Die Wohnbevölkerung wird zwar in vielen Regionen bis 2030 noch zunehmen, 

allerdings gilt dies insbesondere für die dynamischeren Großstädte und ihr Umland. In der 

überwiegenden Zahl der Regionen nimmt die Bevölkerung hingegen ab. Dies betrifft v. a. periphere, 

ländliche und altindustriell strukturierte Gebiete der alten und noch stärker der neuen Bundesländer, 

die bereits lange von Abwanderungen betroffen sind. In ländlichen Räumen wird die 

Bevölkerungsentwicklung bis 2030 noch sehr unterschiedlich ausfallen. Die Unterschiede zwischen 

prosperierenden (oft metropolnahen) und strukturschwachen (oft peripher gelegenen) Regionen 

werden sich noch verstärken. 

Während die Nachfrage im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) im Schienenverkehr wächst, 

sinkt sie im Busverkehr. Auch aus diesem Grund ist in vielen Regionen die Finanzierungslage des 

öffentlichen Busverkehrs derzeit sehr problematisch. Dies trifft den ländlichen Raum bzw. kleinere 

Städte in besonderem Maße, da aufgrund der geringen Nachfragepotenziale nur mit großem 

Aufwand wirksame Angebotsverbesserungen im Busverkehr umgesetzt werden können. Der Anteil 

der Fahrgeldeinnahmen an der Finanzierung wird im ÖSPV voraussichtlich weiter steigen müssen. 

Seine Wettbewerbsfähigkeit ist damit eng an die Bereitschaft und den Handlungsspielraum der 

jeweiligen Aufgabenträger gekoppelt, hinreichende finanzielle Mittel zur Verfügung stellen zu 

können. Hier wird es auch darauf ankommen, durch innovative Ansätze, z.B. mittels intermodaler 

Konzepte oder Mitfahrplattformen, neue Fahrgastpotenziale zu konkurrenzfähigen Tarifkonditionen 

zu erschließen. 

In den Städten wird zunehmend ein Trend hin zu einem „multioptionalen“ Verkehrsverhalten 

sichtbar, das sich weniger stark an den Statusvorteilen des Autos orientiert: Ein Indikator dafür sind 

die wachsenden Nutzergruppen von Angeboten wie Carsharing oder von innerstädtischen 

Mietfahrrädern. So registrierten die Carsharing-Anbieter Anfang des Jahres 2018 schon mehr als 

2 Mio. Kundinnen und Kunden in Deutschland (vgl. Bundesverband Carsharing 2018). Bikesharing-

Angebote werden vor allem in den Metropolen genutzt. Laut einer Studie des BMVI gaben schon 

10 % der Befragten in Metropolregionen an, regelmäßig ein Leihrad zu nutzen (vgl. BMVI 2018). Die 

räumlichen und angebotsseitigen Voraussetzungen für eine multioptionale Mobilität sind zwar in den 

ländlichen Räumen weniger gut als in den Städten. Trotzdem kann vermutet werden, dass der Trend 

zu einer weniger statusorientierten und eher pragmatischen Verkehrsmittelwahl auch in den 
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ländlichen Räumen prinzipiell vorhanden ist. Dies könnte vor allem für den Markthochlauf von 

Mitfahrangeboten entscheidend sein. 

Insbesondere in jenen ländlichen Regionen, die in der Vergangenheit nicht zu stark von Zu- und 

Abwanderungen betroffen waren, sind der soziale Zusammenhalt und das gegenseitige Vertrauen 

eine sehr gute Ausgangsbasis für die gemeinsame Nutzung von Gütern und Dienstleistungen. Diese 

Netzwerke funktionieren bereits jetzt oft ohne technische Hilfeleistungen wie Apps oder 

Internetplattformen, bieten allerdings eine gute Basis für zusätzliche Optimierungen mittels IT-

Lösungen. Plattformen zur Vermittlung von Privat-Pkw sowie Mitfahrmöglichkeiten könnten für 

verschiedene Wegezwecke (insb. Gelegenheitsfahrten) sowie verschiedene Personengruppen ohne 

eigenen Pkw im ländlichen Raum eine interessante Alternative bieten. Für ausreichend viele 

Mitfahranbietende und -nachfragende sind klare Anreize zur Mitnehme, eine offensive und 

kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit sowie explizite Maßnahmen zum Vertrauensaufbau 

entscheidend. In regionalen Klein- und Mittelzentren des ländlichen Raumes können neben 

Fernbushaltestellen und mit kommunaler Unterstützung finanzierte Fahrtangebote (z.B. kommunales 

Carsharing, Vereinsbusse) auch Mitfahrgelegenheiten attraktiver werden, insbesondere, wenn diese 

Städte keine Anbindung an den Schienenverkehr besitzen. Durch die Kosten- und Preisvorteile 

solcher Angebotsformen sind sie gerade für preissensible Nutzergruppen (z.B. Studierende und 

Auszubildende) eine interessante Alternative und können helfen, die Attraktivität des Standortes zu 

sichern. 

4. Die Elektromobilität kommt (schrittweise) in Gang 

In der Automobilindustrie steht ein Strukturwandel von der Verbrennungsmotortechnologie hin zu 

alternativen Antrieben, insbesondere der Elektromobilität, an. Bisher sind in Deutschland die 

Verkaufszahlen bei Elektrofahrzeugen zwar noch bescheiden. Im stark globalisierten Automobilsektor 

gibt es jedoch schon Vorreiter wie China, Norwegen und die Niederlande, wo die batterieelektrische 

Fahrzeuge und Hybride schon heute bedeutende Marktanteile vorweisen können. 

In Deutschland waren Anfang 2018 knapp 54.000 elektrische Pkw und gut 237.000 hybrid-elektrische 

Pkw zugelassen. Im Vergleich zum Vorjahr konnten beide Antriebsarten mit +58% bzw. +43% deutlich 

zulegen (vgl. KBA 2018). Das Ziel der Bundesregierung von einer Mio. Elektro-Pkw inklusive Plug-in-

Hybride (= Fahrzeuge mit batterieelektrischen Antrieb und range extender) bis zum Jahr 2020 ist 

allerdings nicht mehr zu erreichen. Einerseits wurden mit dem Elektromobilitätsgesetz positive 

Rahmenbedingungen für die weitere Elektro-Pkw-Förderung geschaffen (vgl. § 3 EmoG), andererseits 

bietet der trotz der Preissteigerung im Jahr 2017 im Zehnjahresvergleich nach wie vor 

vergleichsweise niedrige Ölpreis eher Anreize zum Kauf eines Verbrenners. (vgl. 

Mineralölwirtschaftsverband 2018). 

Häufig genannte Beweggründe für die derzeit geringe Attraktivität von Elektro-Pkw sind die hohen 

Anschaffungskosten, die subjektiv als hinderlich empfundene geringe Reichweite der Batterien sowie 

Unsicherheiten hinsichtlich Zuverlässigkeit und Lebensdauer. Unter anderem aus diesen Gründen 

werden viele E-Autos derzeit nur in städtischen und gewerblichen Fuhrparks sowie in Carsharing-

Flotten eingesetzt, bei denen kurze Fahrten und ein Netz von Ladestationen das Risiko des 

Stehenbleibens ohne Ladung minimieren. Die hohen Anschaffungspreise von Elektro-Pkw könnten 

sich zwar aufgrund geringerer Energiepreise und geringeren „Verbrauchs“ schon heute bei 
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entsprechend hoher Fahrleistung gegenüber einem ähnlichen Modell mit Verbrennungsmotor 

amortisieren (vgl. Hommen 2018). 

 

Abb. 3: Kostenverlauf von Diesel- und Elektrofahrzeug im Vergleich. Quelle: https://emob-kostenrechner.oeko.de 

Allerdings ist dies aufgrund der aktuell niedrigen Kraftstoffpreise noch sehr anspruchsvoll. 

Hinsichtlich der weiteren Entwicklung der dafür relevanten Rohölpreise bestehen zurzeit große 

Unsicherheiten (vgl. SSP/BAG 2018). Durch die anlaufende Massenproduktion zeigt sich eine 

deutliche Kostendegression bei der Batterietechnik als dem zentralen Kostenfaktor der 

batterieelektrischen Fahrzeuge (vgl. Abb. 4). Bei Fortschreibung dieses Trends werden im Jahr 2020 

batterieelektrische Fahrzeuge das Kostenniveau von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor erreichen. 

 
Abb. 4: Kostenentwicklung von BEV Batteriesystem 2014-2021. Quelle: http://i.auto-bild.de/ir_img/1/2/6/2/2/7/8/2018-
Elektro-guenstiger-als-Benziner-560x373-1fcb3bb7268fe3c4.jpg  

 

http://i.auto-bild.de/ir_img/1/2/6/2/2/7/8/2018-Elektro-guenstiger-als-Benziner-560x373-1fcb3bb7268fe3c4.jpg
http://i.auto-bild.de/ir_img/1/2/6/2/2/7/8/2018-Elektro-guenstiger-als-Benziner-560x373-1fcb3bb7268fe3c4.jpg
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Auch die Reichweiten zeigen einen linearen Wachstumstrend (vgl. Abb. 5): 

Heute liegen die Preise für Elektro-Pkw jedoch noch um 30-40 % über jenen der entsprechenden 

Verbrenner-Vergleichsmodelle (vgl. ADAC 2018). Der vergleichende Zukunftsblick auf die Vollkosten 

ist schwierig, da neben den Stromkosten auch Umfang und Art der Förderung von Elektromobilität in 

Deutschland stark von politischen Entscheidungen abhängen. So erhalten in Deutschland private 

Käufer von elektrisch betriebenen Neuwagen seit 01.07.2016 einen Umweltbonus von 4.000 Euro 

pro Fahrzeug (vgl. BAFA 2018). In anderen Regionen, zum Beispiel im Land Vorarlberg (Österreich), 

gibt es eine ähnliche Kaufprämie bereits seit einigen Jahren1. In Norwegen wird derzeit sogar ein 

Verkaufsverbot für Neuwagen mit Verbrennungsmotor diskutiert2. 

Die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen hat in den vergangenen Jahren jedoch deutlich angezogen. 

Aktuell bestehen deutliche Lieferengpässe bei den deutschen Herstellern, die die steigende Zahl von 

Bestellungen nicht in kurzer Frist bearbeiten können. Diese Trends sprechen dafür, dass die 

Marktdurchdringung von batterieelektrischen Fahrzeugen und Hybriden in den kommenden Jahren 

deutlich zunehmen wird. Bisher werden viele Fahrzeugtypen noch nicht als batterieelektrische 

Variante angeboten – so zum Beispiel die von Taxis häufig benutzten Kleinbusse. Es steht aber laut 

Ankündigungen der Hersteller zu erwarten, dass diese angebotsseitigen Restriktionen für eine 

Marktdurchdringung sich bald verringern werden. 

                                                           
1
 vgl. 

https://www.umweltfoerderung.at/fileadmin/user_upload/media/umweltfoerderung/Dokumente_Betriebe/Fahrzeuge__

Mobilitaet__Verkehr/KA_MOBIL_Infoblatt_Fuhr_PAU.pdf (24.08.17) 
2
 vgl. http://www.bernerzeitung.ch/ausland/standard/norwegen-will-benziner-verbieten/story/11277931 (24.08.17) 

Abb. 5: Wachstumstrend der Reichweiten von Elektrofahrzeugen in Deutschland. Quelle: Eigene 
Darstellung nach Horváth & Partners Fakten-Check Mobilität 3.0 
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5. Chancen der Digitalisierung für die Mobilität im ländlichen Raum 

Ebenso bedeutsam wie der Trend zur Elektromobilität ist die Digitalisierung, die als Megatrend 

aktuell auch den Verkehrssektor verändert. Weltweit, insbesondere aber auch in Deutschland 

arbeiten neue und alte Player an digitalen Plattformtechnologien, die in den unterschiedlichsten 

Bereichen, auch der Mobilität, neue Möglichkeiten bieten, Angebote und Nachfrage zielgerichtet und 

in Echtzeit zusammenzubringen. Die digitalen Kommunikationsmedien erfassen schon heute die 

Ebene der Fahrtinformation, der Buchung, der Abrechnung von Fahrtangeboten aller Art ebenso wie 

die flexible Disposition von Fahrzeugen bis hin zu (teil-)autonomen Fahrzeugen. 

Auf dieser Basis werden aktuell unterschiedlichste Angebotsformen und Geschäftsmodelle weltweit 

entwickelt und erprobt. Firmen wie Uber und Lyft nutzen die Chancen digitaler Plattformen in ihren 

Märkten wie den USA und Asien schon in Reinform: Private Autobesitzer/innen können zu 

Fahrtanbietern im Auftrag von Uber werden, indem sie die App auf ihrem Smartphone nutzen. 

Insbesondere dieses Geschäftsmodell ist hoch umstritten und wurde in Europa 2015 als nicht 

rechtmäßig verboten (vgl. Karl & Werner 2018). Jenseits der konkreten Geschäftspraxis von Firmen 

wie Uber bieten sich aber vielfältige Möglichkeiten, auf Basis der digitalen Plattformlogik neue 

Angebote und Geschäftsmodelle zu schaffen, die auch mit den bestehenden verkehrs-, umwelt-, und 

sozialpolitischen Zielen in Deutschland vereinbar sind. 

Insbesondere in nachfrageschwachen Räumen bieten digitale Zugangsmedien neue Möglichkeiten: 

Die Optimierung und Verknüpfung von Verkehrsangeboten wird durch digitale Lösungen stark 

vereinfacht. Anbieterübergreifende und im besten Fall regionsübergreifend buchbare digitale 

„Mobility as a Service“-Plattformen können gerade bei erhöhter Alltagskomplexität (Wegeketten, 

flexible Arbeitszeiten, Landkreisgrenzen überschreitende Wege) den Aufwand für die Verbindungs- 

und Preissuche sowie beim Bezahlen enorm reduzieren. Neben den technischen Möglichkeiten wie 

dynamischer Routenführung besteht die Chance der Digitalisierung in nachfrageschwachen Räumen 

vor allem darin, dass die technischen Zugangsvoraussetzungen zu neuen Angeboten einfacher 

werden. Plattformbasierte Angebote lassen sich schon heute auf Basis von Apps realisieren, die auf 

jedem Smartphone installiert werden können. Auch die Abrechnung kann über dieses Medium 

erfolgen (wie zum Beispiel bei CleverShuttle), ohne dass weitere Hardware vorgehalten werden 

muss. Vernetzte Daten in Echtzeit vereinfachen massiv die Bereitstellung und Disposition von Car-

Sharing-Fahrzeugen sowie die Bedienung von Kundenwünschen in flexiblen ÖPNV-Bedienformen. 

Über gezielte Datenauswertungen können Muster erkannt und Bedarfe prognostiziert werden, die 

die Kapazitätsplanung effizienter gestalten (vgl. Holzberger 2016). Auch bei Fahrgemeinschaften 

bieten mobile Echtzeitinformationen und digitale soziale Netzwerke die Möglichkeit, einen 

vereinfachten Zugang zu schaffen und Nutzungshürden abzubauen. Insbesondere in ländlichen 

Räumen können diese Mitfahrplattformen Lückenschlüsse im ÖPNV-Netz und eine verbesserte 

Bedienung in Randzeiten ermöglichen. 

Im Kontext der vorliegenden Machbarkeitsstudie soll geprüft werden wie die genannten Chancen der 

Digitalisierung3 in nachfrageschwachen Räumen in Form eines neuartigen Mitfahrangebots genutzt 

                                                           
3
 Auch auf anderer Ebene eröffnet die Digitalisierung Chancen für ländliche Räume: So impliziert die Digitali-

sierung auch eine zunehmende Standortflexibilität: Viele Arbeiten können inzwischen ortsunabhängig, z.B. im 
Home Office, ausgeführt werden, und ermöglichen dadurch individuelle Vereinbarungen hinsichtlich der 
Präsenz am Arbeitsort. So eröffnet sich die Möglichkeit, Präsenzzeiten durch den Einsatz moderner Kommuni-
kationsmitteln (Video- /Telefonkonferenzen, Home-Office, Laptopmitnahme) zur verringern und die Arbeitszeit 
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werden können, und dies zugleich dazu beitragen kann, die bestehenden verkehrs-, umwelt-, und 

sozialpolitischen Ziele auf Landesebene sowie auf Landkreis- und kommunaler Ebene zu erreichen.  

6. Herausforderungen in ländlichen Räumen, Klein- und 

Mittelstädten am Beispiel Wartburgkreis und der Stadt Eisenach  

Eine wichtige Ausgangsbasis für die weitere Angebotskonzeption stellt die Analyse der 

Nachfragesituation in den betrachteten Gebietskörperschaften dar. Daher wurde auch in dieser 

Machbarkeitsstudie die Bedarfslage der Stakeholder ermittelt (AP 2). Zunächst erfolgte dies durch 

telefonische Gespräche mit dem Landkreis, der Stadt Eisenach und dem lokalen Verkehrs-

unternehmen. Auch die Projekttreffen wurden für die Ermittlung der Bedarfslage bei den 

Stakeholdern genutzt. Parallel wurden die Gespräche auch dazu genutzt, im Kontext von AP 3.1 eine 

Bestandsaufnahme der für das Projekt relevanten Kontextfaktoren (insbesondere Bevölkerungs-

struktur, Modal Split, Verflechtungsbeziehungen, ÖPNV-Angebot) zu machen. Als Basis hierfür diente 

insbesondere auch der 2017 verabschiedete gemeinsame Nahverkehrsplan von Wartburgkreis und 

der Stadt Eisenach. Dies diente auch als Basis für die Identifizierung sinnvoller Einsatzgebiete für ein 

Pilotprojekt. Bei den relevanten Kontextfaktoren wurden zudem die nationalen und internationalen 

Entwicklungen im Bereich der Elektromobilität und der Regulierung des Personenbeförderungs-

markts miteinbezogen. 

Wie aus dem Nahverkehrsplan sowie aus den Gesprächen hervorgeht, steht der ÖPNV in Wartburg-

kreis und der Stadt Eisenach vor ähnlichen Herausforderungen wie sie in vielen ländlich geprägten 

Räumen und Klein- und Mittelstädten zu beobachten sind: Der klassische liniengebundene ÖPNV 

geht bei tendenziell sinkender Nachfrage immer mehr an den Bedürfnissen der Einwohner/innen 

vorbei. Das Angebot ist im Hinblick auf die Bedienzeiten und Linienführungen stark auf den 

Schülerverkehr ausgerichtet. Gegen Abend gibt es auf vielen Relationen gar keine Angebote mehr, 

und auch am Wochenende und in den Schulferien ist das Angebot lückenhaft. Der sog. 

„Jedermannverkehr“ kann dementsprechend nur sehr begrenzte Fahrgastzahlen erschließen (vgl. 

Abb. 6). 

Grundsätzlich ist die Situation des ÖPNV in Eisenach und dem Wartburgkreis jedoch noch 

vergleichsweise günstig: Der Schülerverkehr wächst bisher noch, und für die Hauptachsen wird 

mittelfristig ein Taktsystem angestrebt. Handlungsbedarf wird vor allem bei der Anbindung der 

Nebenorte und der ländlichen Räume gesehen. Zudem gibt es in der Stadt Eisenach mehrere 

Ortsteile, die bisher nicht mit dem ÖPNV ausreichend erschlossen sind. Zum Teil ist dies dem Fakt 

geschuldet, dass sie nicht mit großen Bussen befahrbar sind (zum Beispiel die Südstadt in Eisenach). 

Die beiden Gebietskörperschaften Wartburgkreis und Stadt Eisenach unterhalten enge 

Kooperationsbeziehungen. Eine Fusion der beiden Körperschaften wird angestrebt. Dies drückt sich 

auch darin aus, dass sich die vormals getrennten Verkehrsunternehmen nun zu einem Unternehmen 

unter dem Namen Wartburgmobil zusammengetan haben. Ebenso existiert ein gemeinsamer 

                                                                                                                                                                                     
stattdessen zumindest teilweise von zu Hause aus zu absolvieren. Auf diese Art können Familien weiterhin in 
ländlichen Räumen wohnen bleiben und trotzdem ihrer Arbeit in Unternehmen „in der Stadt“ nachgehen  
– in Abhängigkeit von individuell zumutbarer Pendelentfernung und Vereinbarung mit dem Arbeitgeber. Dieser 
prinzipiell für die Verkehrsentwicklung im ländlichen Raum wichtige Aspekt steht jedoch in der hier vorgelegten 
Studie nicht im Vordergrund. 
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Nahverkehrsplan, der 2017 für den Wartburgkreis und die Stadt Eisenach verabschiedet wurde (vgl. 

Wartburgkreis und Stadt Eisenach 2017: NVP 2017-22). Darin bekennen sich beide 

Gebietskörperschaften zu dem Ziel, auch in Zukunft eine gute Versorgung mit öffentlichen 

Verkehrsangeboten zu gewährleisten. Zugleich wird das vorhandene öffentliche Verkehrsangebot 

analysiert und es werden auch klar die Schwachstellen des bestehenden Angebots benannt. 
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Der Wartburgkreis und die Stadt Eisenach benennen als Ziel im Nahverkehrsplan unter anderem den 

Aufbau eines regionalen, multimodalen Mobilitätsmanagements inklusive Beratungsangebote zum 

betrieblichen Mobilitätsmanagement, den Aufbau und Betrieb einer Mobilitätszentrale, die Prüfung 

flexibler und alternativer Mobilitätsangebote zur Ergänzung des ÖPNV sowie den Ausbau von 

Angeboten im Freizeitverkehr, wobei letzteres insbesondere auch auf die Wochenenden abzielt. Mit 

Blick auf den demografischen Wandel wird auch eine Verbesserung der Barrierefreiheit angestrebt:  

„…Insbesondere neuen und flexiblen Angebotsformen sowie neuen organisatorische Lösungen 

soll bei der Nahverkehrsplanung besonderes Gewicht beigemessen werden.“ (Nahverkehrsplan 

des Wartburgkreises und der Stadt Eisenach Zeitraum 2017 - 2022, S.20) 

Auf Basis dieser Rahmendaten wurden im Kontext der Projettreffen zwei mögliche Einsatzgebiete für 

ein innovatives Mitfahrangebot auf Basis digitaler Plattformen benannt: die beiden benachbarten 

Kurstädte Bad Liebenstein und Bad Salzungen sowie die Stadt Eisenach. Alle Beteiligten verständigten 

sich darauf, dass das geplante Mitfahrangebot eine sinnvolle Ergänzung des öffentlichen 

Verkehrsangebots in der Region sein soll. Von Seiten des Landkreises sowie der Stadt wird die 

Möglichkeit gesehen, dass ein Mitfahrservice mit Elektroautos helfen könnte, die Lücken des ÖPNV 

sowohl in Eisenach als auch in den beiden Kurstädten zu verbessern. Das geplante Mitfahrangebot 

lässt sich nach Aussage der Stadt und des Landkreises auch gut mit dem BMVI-Modellvorhaben 

„Langfristige Sicherung von Versorgung und Mobilität in ländlichen Räumen“ verknüpfen, in dem der 

Wartburgkreis als eine von bundesweit 18 Modellregionen gefördert wird. Ziel dieses Modell-

vorhabens ist die Identifikation von Defiziträumen, in denen eine unzureichende Versorgung mit 

Angeboten der Daseinsvorsorge und/oder eine schlechte Erreichbarkeit der nächsten Versorgungs-

zentren ohne Privat-Pkw besteht sowie die Entwicklung von geeigneten Lösungsansätzen. Ein 

Abb. 6: Wartburgregion: Quell-Ziel-Beziehungen im ÖPNV-Jedermannverkehr für einen mittleren Werktag (Fahrgäste 
pro Tag). Quelle: Nahverkehrsplan des Wartburgkreises und der Stadt Eisenach Zeitraum 2017 - 2022, S. 65. 
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Mitfahrservice könnte in diesem Kontext eine Lösung für schlecht mit dem ÖPNV angebundene Orte 

sein. Auch eine Einbindung des Mitfahrservice in die entstehende Mobilitätszentrale (Service-Punkte 

und digitale Plattform) sowie in die neue Dachmarke Wartburgmobil sind in diesem Rahmen möglich. 

Von Seiten des Verkehrsunternehmens wird die Chance gesehen, durch die Entwicklung und 

Integration neuer Angebote umfassender Mobilitätsanbieter zu werden. Schlecht ausgelastete 

Bereiche könnten durch ein Mitfahrangebot eventuell besser bedient werden. Dies soll im Rahmen 

des Pilotbetriebs getestet werden. Wichtig aus Sicht des ÖPNV-Unternehmens, aber auch des 

Landkreises, ist es zu prüfen, wie das Angebot so gestaltet werden kann, dass es nicht zum 

bestehende ÖPNV-Angebot in Konkurrenz steht. Dabei ist allerdings zu bedenken, dass der 

angestrebte Tarif von einem Euro pro Kilometer deutlich über den ÖPNV-Tarifen liegt. Daher kann 

davon ausgegangen werden, dass hier eher andere Nutzergruppen angesprochen werden. Der 

Mitfahrservice könnte so als zusätzliches Angebot in Ergänzung zum ÖPNV gestaltet werden, das das 

Portfolio des ÖPNV in den entsprechenden Bediengebieten um eine weitere Option verbreitert. 

Um ein optimales Zusammenspiel mit dem ÖPNV zu erreichen wurde beschlossen, das Angebot 

zunächst auf Räume und Zeiten mit geringem ÖPNV-Angebot zu begrenzen. Das Ziel ist ein 

multioptionales Angebot in Eisenach und dem Wartburgkreis zu schaffen, das unter anderem auch 

für Kurgäste und Touristen, die ohne eigenes Auto anreisen, die Region attraktiver macht. Dies passt 

auch zu dem Trend, dass Mobilität ohne privates Auto für immer mehr Menschen insbesondere in 

den Städten attraktiv wird und es dann aber gerade auf Reisen im ländlichen Raum wichtig ist, auch 

eine Rückfallebene zu haben ("Wenn ich den Bus verpasse, kann ich immer noch auf den 

Mitfahrservice zurückgreifen"). 

Von Seiten des Landesministeriums für Umwelt, Energie und Naturschutz wurde im Rahmen der 

Projekttreffen betont, dass die Förderbedingungen zur Umsetzung eines Pilotbetriebs günstig seien, 

da das Land starkes Interesse an der Förderung der Anschaffung von E-Fahrzeugen, Ladesäulen und 

anderen notwendigen Hardwarebestandteilen habe. Dazu gehöre unter anderem auch die mögliche 

Förderung von E-Taxis, was für die örtlichen Taxi- und Mietwagenunternehmer eine interessante 

Option sein könnte. 

In der Stadt Eisenach wurden vier Gebiete identifiziert, die bisher mit dem ÖPNV nicht gut 

erschlossen werden (vgl. Abb. 7): Südstadt, Am Wartenberg, Am Ramsberg und Ramsborn. 
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Darüber hinaus wurden die beiden Kurstädte Bad Liebenstein und Bad Salzungen als 

zusammenhängendes Bediengebiet vorgeschlagen (vgl. Abb. 8). Hier kann sowohl durch den 

Kurbetrieb, durch die Bahnverbindung in Bad Salzungen sowie durch die Sehenswürdigkeiten und 

Einkaufsmöglichkeiten innerhalb der Ortschaften (z.B. Schloss Altenstein) eine gewisse Nachfrage 

erwartet werden, die von den bisherigen Angeboten (Taxi und ÖPNV) nicht ausreichend gedeckt 

wird. Das ÖPNV-Angebot hat hier aus Sicht des Landkreises und des Verkehrsunternehmens 

deutliche Lücken. Insbesondere in den Abendstunden, am Wochenende und in den Schulferien 

Abb. 8: Satellitenaufnahme der Stadt Eisenach. Gelbe Pfeile markieren potenzielle Einsatzgebiete für ein Mitfahrangebot. 
Eigene Darstellung. Kartenbasis: ©2018 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google. 

Abb. 7: Digitale Karte der Kurstädte Bad Liebenstein und Bad Salzungen. Quelle: GoogleMaps Kartenbasis: ©2018 GeoBasis-
DE/BKG (©2009), Google. 
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ganztägig ist das Angebot sehr gering. Die Situation des Taxigewerbes in den Kurstädten wird in 

Kapitel 10.2 näher beleuchtet.  

Als Ergebnis kann festgehalten werden, dass in der Wartburgregion grundsätzlich ein Bedarf nach 

neuartigen Mobilitätslösungen insbesondere für Räume und Zeiten geringer Nachfrage besteht. Auf 

dieser Basis wird im Folgenden die mögliche Rolle von Mitnahmeangeboten als Lösung für 

nachfrageschwache Räume und Zeiten analysiert. Dazu wird insbesondere der bestehende 

Rechtsrahmen der Personenbeförderung in seinen Grundzügen betrachtet, soweit er für 

Mitfahrangebote relevant ist. Außerdem wird die aktuelle Entwicklung im Bereich digitalbasierter 

Mitfahrservices analysiert. 

7. Dreh- und Angelpunkt: Die rechtlichen Rahmenbedingungen im 

Bereich der Personenbeförderung 

Der bisherige Rechtsrahmen im Bereich der Personenbeförderung ist sehr restriktiv. Das Personen-

beförderungsgesetz (PBefG) sieht einen „Typenzwang“ vor, der die Zahl der genehmigungsfähigen 

Verkehrsangebote auf einen kleinen Katalog beschränkt (vgl. Karl et al. 2017). Im Kern sind dies der 

klassische Linienverkehr sowie der Gelegenheitsverkehr, welcher im Wesentlichen aus Taxiverkehr, 

Verkehr mit Mietwagen oder Ausflugsfahrtenverkehr mit Omnibussen besteht. Jede dieser 

Verkehrsarten ist mit Auflagen versehen, die einerseits die Angebotsqualität festschreiben und 

zugleich im Sinne eines „Abstandsgebots“ dazu dienen, das von der öffentlichen Hand bestellte 

Verkehrsangebot (in der Regel Linienverkehre) sowie das Taxigewerbe vor Konkurrenz zu schützen. 

Zum Linienverkehr gehören unter anderem Auflagen in Hinblick auf den Fahrtverlauf (fester 

Ausgangs- und Endpunkt, Fahrtweg wird nicht vom Fahrgast bestimmt) sowie eine Bedien-, Betriebs-, 

und Tarifpflicht. Für den Taxiverkehr gilt umgekehrt, dass der Fahrgast allein die Fahrroute und den 

Zielpunkt der Fahrt bestimmt. Der Fahrgast kann das Fahrzeug nur im Ganzen mieten, außer er oder 

sie tut sich schon vor Antritt der Fahrt mit anderen zusammen. Unterwegs darf der Fahrer also keine 

weiteren Fahrgäste mehr einsammeln. Auch für das Taxi gilt eine Tarifpflicht sowie im Bereich der 

Gemeinde eine Beförderungs- und Betriebspflicht zu festgelegten Zeiten. 

Da das Taxi diesen hohen Auflagen unterliegt, soll es laut Gesetz zugleich vor Konkurrenz geschützt 

werden. So soll dafür gesorgt werden, dass möglichst flächendeckend ein Taxiangebot bestehen 

kann. Die Gemeinden können dabei direkt den Markt regulieren, indem sie nur eine begrenzte 

Anzahl von Taxikonzessionen vergeben. Darüber hinaus werden die vorhandenen Angebote dadurch 

geschützt, dass neben dem Taxi gewerbliche Personenbeförderung (außer Ausflugsfahrten) nur als so 

genannter Mietwagen mit Fahrer genehmigungsfähig ist. Diese Form des Gelegenheitsverkehrs ist 

dabei mit Auflagen versehen, die sicherstellen sollen, dass Mietwagenangebote keine direkte 

Konkurrenz für das Taxi werden. Dazu gehört vor allem die Pflicht, nach Erledigung eines 

Fahrtauftrags unverzüglich wieder an den Unternehmenssitz zurückzukehren (es sei denn, die 

Fahrerin bzw. der Fahrer hat während der Fahrt telefonisch einen weiteren Fahrtauftrag vermittelt 

bekommen). Hinzu kommt die Pflicht, ein Auftragsbuch zu führen. Mietwagen dürfen nicht am 

Straßenrand oder an Taxiständen bereitgehalten werden, sondern müssen am Unternehmenssitz auf 

Aufträge warten. 

Die im PBefG festgelegten Auflagen für die genehmigungsfähigen Verkehrstypen stammen aus den 

30er Jahren des 20. Jahrhunderts – also aus einer Zeit, in der nur ein Bruchteil der Bevölkerung über 
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einen privaten PKW verfügte. Mit der Massenmotorisierung änderten sich die Ausgangsbedingungen 

für das Personenbeförderungsgewerbe radikal. In Zeiten, in denen auf 1.000 Einwohner/innen in 

Deutschland über 550 PKW kommen, kann das Taxi selbst in den Großstädten aktuell nur noch eine 

Nische besetzen. Der ÖPNV kann zwar in den Ballungsräumen seit einigen Jahren wieder wachsende 

Fahrgastzahlen verzeichnen (vgl. BMVI 2018: 6 f.). In den meisten ländlichen Räumen sowie Klein- 

und Mittelstädten kämpft der ÖPNV aber weiterhin mit sinkenden Fahrgastzahlen und marginalen 

Anteilen am Modal Split (vgl. ebd.). In diesen Räumen gibt es auch deutliche Hinweise darauf, dass 

eine flächendeckende Versorgung mit Taxidienstleistungen nicht mehr gegeben ist (vgl. Karl et al. 

2017). 

Gerade unter diesen Bedingungen erweist sich der Rechtsrahmen als problematisch. Etwas 

zugespitzt formuliert ließe sich sagen: Es wird durch den Rechtsrahmen im ländlichen Raum ein 

Angebot geschützt, dass es kaum mehr gibt. Der ÖPNV weist insbesondere außerhalb der 

Hauptzeiten des Schülerverkehrs dort oftmals deutliche Lücken auf – trotzdem ist es auch in diesen 

Lücken nicht erlaubt, dass Menschen in ihren privaten PKW andere gegen ein Entgelt mitnehmen. 

Auch dem Taxi soll keine Konkurrenz gemacht werden, obwohl in vielen Gemeinden nur noch wenige 

Anbieter vorhanden sind, die sich zudem vor allem auf von den Krankenkassen finanzierte Fahrten 

konzentrieren, weil sie von den wenigen regulären Taxifahrten nicht mehr leben können. Ihre 

Zielgruppen sind durch die hohe Motorisierung auf einen kleinen Teil der Bevölkerung geschrumpft. 

Die hohen Fahrpreise machen zudem vielen Menschen ohne Auto die regelmäßige Nutzung des Taxis 

unmöglich. 

7.1 Die andere Seite der Medaille: Millionen von privaten PKW 

Das Paradoxe an der Situation in den ländlichen Räumen ist die Tatsache, dass dort Millionen von 

PKW jeden Tag unterwegs sind, und der Besetzungsgrad seit Jahren im Schnitt bei etwa 1,5 Personen 

pro Pkw und Weg liegt (vgl. Infas & DLR 2010: 87), also bei jeder Fahrt etwa 2-3 leere Sitzplätze 

umherfahren. Es besteht also theoretisch kein Mangel an Fahrtmöglichkeiten. Wenn man die 

Kapazitäten der privaten und gewerblichen Fahrten im ländlichen Raum für die Öffentlichkeit 

erschließen würde, so könnte im Zusammenspiel mit dem vorhandenen Liniennetz des ÖPNV eine 

gute Basismobilität auch für Menschen ohne Auto und/oder Führerschein entstehen. Doch bisher 

kann dieses Potenzial nicht genutzt werden. Das PBefG erlaubt die gewerbliche Mitnahme nur im 

Rahmen der oben genannten „Typen“. Hinzu kommen hohe Anforderungen an die Leistungsfähigkeit 

und Zuverlässigkeit der Anbieter, die eine Genehmigung zur Personenbeförderung erhalten wollen. 

7.2 Ausnahme nicht-gewerbliche Mitnahme 

Nicht genehmigungspflichtig ist lediglich die unentgeltliche Mitnahme, wobei unterschiedliche 

gerichtliche Auffassungen dazu vorliegen, bis zu welchem Betrag eine Mitnahme als unentgeltlich gilt 

(vgl. Mehlert et al. 2017). Es gibt schon seit Jahren vielfältige Ansätze in verschiedenen ländlichen 

Räumen, um Mobilitätsangebote auf der Basis unentgeltlicher Mitnahme zu etablieren. Sowohl 

Mobilfalt in Hessen (vgl. Abb. 10, übernächste Seite) als auch garantiertmobil! im Odenwaldkreis sind 

IT-gestützte Mitfahrvermittlungen, die über die Buchungsplattform des jeweiligen ÖPNV-

Unternehmens mit angezeigt werden, sofern Angebotslücken im ÖPNV-Netz bestehen. Darüber 

hinaus gibt es viele weitere Projekte und ehrenamtliche Initiativen, die versuchen, eine Kultur der 

unentgeltlichen Mitnahme zu etablieren oder zu stärken. Beispiele dafür sind die in den letzten 
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Jahren zahlreich entstandenen „Mitfahrbänke“ (unter andem im thüringischen Landkreis Lödla), 

diverse Pendlerportale, der ADAC Mitfahrclub sowie lokale Initiativen wie „Höri-Mit“ am Bodensee 

(vgl. Abb. 9). Ein streckengebundenes Angebot für Pendler in einem Ballungsraum testet derzeit das 

Start-Up MatchRider. 

 

 

Abb. 9: Beispiele für kommerzielle und gemeinnützige Mitfahrvermittlungsangebote. Eigene Darstellung. 

Bisher konnten solche Projekte jedoch in den meisten Fällen nur geringe Durchschlagskraft entfalten, 

weil zwar viele die Idee einer Mitfahrvermittlung nachvollziehbar und unterstützenswert finden, aber 

nur wenige es wagen, auch tatsächlich bei Unbekannten ins Auto zu steigen (vgl. Winkelkotte 2015). 

Ehrenamtliche Mitfahrinitiativen konnten bislang nur mit sehr hohem und dauerhaftem persönlichen 

Engagement Einzelner am Leben gehalten werden (ebd.). Solche Initiativen sind darauf angewiesen, 

dass sich innerhalb kurzer Zeit eine ausreichend große Anzahl an Fahrtanbietenden und 

Fahrtsuchenden finden lässt, die aus reinem „guten Willen“ Mitfahrten anbieten oder suchen. Die 

Gegenleistung besteht aus einer freiwilligen Spende (ähnlich wie beim Bürgerbus) oder maximal aus 

einem Betrag, der die Betriebskosten der Fahrt nicht überschreiten darf.  

Bei ehrenamtlichen Angeboten kann es die Nutzerinnen und Nutzer Überwindung kosten, den „guten 

Willen“ eines anderen in Anspruch zu nehmen, ohne dafür zu bezahlen. Die wenigsten Menschen 

möchten offenbar „hilfsbedürftig“ oder „auf Almosen angewiesen“ erscheinen. So wird denn auch 

von mehreren gescheiterten deutschen Mitfahrinitiativen vermutet, dass das Gefühl der „sozialen 

Stigmatisierung“ für viele zu groß ist, um im öffentlichen Raum erkennbar auf eine Mitfahrt zu 

warten (vgl. Winkelkotte 2015).  

Der Landkreis Lödla kann bisher zwar noch keine Nutzerzahlen aufweisen, da das Angebot der 

Mitfahrbank erst seit kurzen besteht. Der Bürgermeister berichtet jedoch von dem grundsätzlichen 

Problem, dass er mit seinem Engagement für eine Mitfahrbank bisher kam auf Resonanz in den 

angrenzenden Gemeinden gestoßen sei. Eine Mitfahrbank kann aber nur dann sinnvoll sein, wenn 

auch an den entsprechenden Zielorten weitere solcher Bänke stehen. Hier zeigt sich nochmals das 

Problem, dass sehr kleinräumige und rein auf Freiwilligkeit basierende Initiativen immer auch auf 

dem Engagement einzelner Akteure in den Gemeinden angewiesen sind. Es sind keine Modelle, die in 
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der Regel von sich aus zu wenig Dynamik entwickeln können. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, 

mit anderen Anreizen zu experimentieren.  

  

Abb. 10: Beispiel Mitfahrservice „Mobilfalt“. Eigene Darstellung. 

Bei Angeboten wie Mobilfalt, die Mitfahrten als Ergänzung zum ÖPNV vermitteln (vgl. Abb. 10),  

wird zwar ein regulärer Fahrpreis gezahlt – dafür werden die Pkw-Mitfahrangebote aber nur dann 

veröffentlicht, wenn auf der Relation zu einer bestimmten Uhrzeit kein Bus fährt. In diesen sog. 

„ÖPNV-Schwachlastzeiten“ sind jedoch meist auch deutlich weniger Pendlerinnen und Pendler 

unterwegs, die als Fahrtanbieter in Frage kämen. Aus Sicht der Nutzerinnen und Nutzer, aber auch 

der unterstützungswilligen Fahrtanbieter führt diese Begrenzung oft „Restzeiten“ zu einem schwer 

nachvollziehbaren, intransparent und wenig zuverlässig wirkenden „Angebots-Flickenteppich“ und 

nicht zum Eindruck einer substanziellen Angebotsverbesserung. Für das ÖPNV-Unternehmen sind in 

der bisherigen Erprobung zudem nicht unerhebliche Kosten entstanden durch die bezuschussten, mit 

Taxiunternehmen durchgeführten „Auffangverkehre“, die immer dann bestellt wurden, wenn weder 

ein Linienbus- noch ein Mitfahrangebot für eine Anfrage gefunden werden konnte. Der dann 

anfallende Komfortzuschlag für die Nutzerinnen und Nutzer kann in den seltensten Fällen die 

zusätzlichen Kosten der Taxibeförderung ausgleichen4. 

Der im vorliegenden Projekt geprüfte Ansatz geht daher gezielt über die beschriebenen Beispiele auf 

Basis nicht-gewerblicher Mitnahme hinaus. Da dies im Rahmen des PBefG bisher nicht regulär 

möglich ist, soll die so genannte Experimentierklausel (§2 Absatz 7 PBefG) genutzt werden, um die 

Genehmigung zu ermöglichen. Dies wird in Kapitel 11 näher beschrieben. 

                                                           
4
 Diese Erkenntnisse basieren auf den Präsentationen und Diskussionen des NVV-Expertenbeirats zum 

Forschungsprojekt „Get Mobil“, dem die Projektmitarbeiterin Dr. Melanie Herget angehörte. Das 
Forschungsprojekt „Get Mobil“ begleitet die Erprobung und Anpassung des Mobilfalt-Angebots 
wissenschaftlich (Näheres unter: http://getmobil.uni-kassel.de/).  

http://getmobil.uni-kassel.de/
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8. Exkurs: „Klassische“ flexible Bedienformen als Lösung für alle 

ländlichen Räume? 

Es war nicht die Aufgabe des vorliegenden Projekts, zu prüfen, wo und unter welchen Bedingungen 

„klassische“ flexible Bedienformen wie Rufbusse oder Anruf-Sammel-Taxis im Wartburgkreis und der 

Stadt Eisenach eingesetzt werden könnten. Im Prinzip könnten in weiterführenden Projekten auf 

Basis der in diesem Projekt gewonnen Erkenntnisse aber auch solche Bedienformen geprüft werden. 

Der Hauptunterschied zwischen dem hier geprüften Mitnahmeangebot und den klassischen flexiblen 

Bedienformen, die eine garantierte Mobilität bieten, liegt im Zuschussbedarf. Aufgrund der dispersen 

Nachfrage im ländlichen Raum haben viele flexible Bedienformen einen geringen bis sehr geringen 

Kostendeckungsgrad (vgl. Abb. 11). Eine Studie des BMVBS (2009) ermittelte für verschiedene 

flexible Bedienformen einen Zuschussbedarf von 1,34 Euro bis 18,40 Euro pro Fahrgast. Insbesondere 

Angebote, die von Haustür-zu-Haustür oder ohne Linienführung flexibel von Haltestelle-zu-

Haltestelle verkehrten, lagen mehrheitlich über 9 Euro Zuschussbedarf pro Fahrgast (vgl. Abb. 11). 

 
Abb. 11: Empirisch erhobene spezifische Kosten, Einnahmen und Zuschussbedarfe verschiedener flexibler 
Bedienungsformen im ÖPNV (F-Bus = Anrufbus im Flächenbetrieb Haustür zu Haustür, RF-Bus = Anrufbus im Flächenbetrieb 
Haltestelle zu Haltestelle; L-Bus = Anrufbus, R-Bus = Anrufbus im Richtungsbandbetrieb, R-AST = Anruf-Sammeltaxi im 
Richtungsbandbetrieb) – Quelle: BMVBS 2009: S. 70. 

Der Einsatz dieser Angebote muss anhand der konkreten Nachfragesituation vor Ort also genau 

geprüft werden. Allgemein gesprochen sind alle Angebote, die den ÖPNV auf dem Land flexibler 

machen, aus Klimaschutzsicht und aus Teilhabesicht zu begrüßen. Es stellt sich jedoch die Frage, 

wieviel ein Landkreis bereits und in der Lage ist, dafür zu zahlen. Das in diesem Projekt geprüfte 

Modell untersucht bewusst einen anderen Ansatz für die Mobilitätsversorgung im ländlichen Raum: 

nämlich die Nutzbarmachung der privaten Pkw-Fahrten durch den Einsatz einer digitalen Plattform 

und einem Anreiz in Form einer Vergütung, die die Betriebskosten übersteigt. 
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9. Digitalisierung erreicht die Mobilitätswelt – Chancen für die 

Mobilität in ländlichen Räumen? 

Den kleinräumigen und mühsamen Versuchen, im Rahmen der bestehenden gesetzlichen 

Auslegungspraxis in ländlichen Räumen Mitfahrangebote in den ÖPNV zu integrieren, stehen 

weltweit rasante Entwicklungen in der Anwendung digitaler Plattformtechnologien in der Mobilität 

gegenüber. Diese wurden in AP 3.2 (Marktübersicht Ridesharing) rekonstruiert. In den USA und Asien 

haben Firmen wie Uber und Lyft, unterstützt von großzügigen Kapitalgebern, innerhalb weniger Jahre 

eine neue Beförderungslandschaft aufgebaut. Die schnelle Ausbreitung war insbesondere deshalb 

möglich, weil die Plattformunternehmen keine eigenen Fahrzeugflotten anschaffen mussten, 

sondern es schlichtweg den zahlreichen bereits vorhandenen Pkw-Besitzer/innen und -Fahrer/innen 

ermöglichten, ihre privaten Fahrzeuge für die gewerbliche Beförderung von Personen zu nutzen. 

Dieses Modell wurde 2015 von EuGH als nicht mit europäischem Recht vereinbar eingestuft (vgl. Karl 

& Werner 2018). 

Doch darf das Geschäftsmodell von Uber und Lyft in den USA und Asien nicht verwechselt werden 

mit dem Grundprinzip, digitale Plattformen für Mobilitätsangebote nutzbar zu machen. Auf Basis von 

Plattformen und entsprechenden Algorithmen sind schließlich vielfältige Geschäftsmodelle möglich. 

Dies zeigt sich auch daran, dass aktuell eine Vielzahl von neuen „On-Demand“-Diensten im Bereich 

des öffentlichen Verkehrs auch in Deutschland getestet wird. Als Reaktion auf die weltweiten 

Entwicklungen sind die deutschen Akteure im Mobilitätsmarkt aktiv geworden und haben begonnen, 

die Potenziale digitalbasierter Mobilitätsangebote auszuloten. Der größte bisher durchgeführte 

Versuch dieser Art beginnt 2018 in Hamburg, wo der VW-Tochterfirma MOIA eine zeitlich befristete 

Genehmigung für den Betrieb von 500 Fahrzeugen erteilt wurde (bei positiver Evaluation nach zwei 

Jahren aufzustocken auf 1.000 Fahrzeuge). Das Unternehmen setzt dafür eigens entwickelte 

Kleinbusse mit batterieelektrischem Antrieb ein. Das zweitgrößte „On-Demand“-Angebot ist der 

Sammeltaxi-ähnliche Dienst CleverShuttle, der im Jahr 2018 in fünf Städten ausschließlich mit lokal 

emissionsfreien Fahrzeugen (batterieelektrisch und wasserstoffgetrieben) angeboten wird. In 

mehreren Städten sind auch die Verkehrsunternehmen aktiv geworden und wollen „On-Demand“-

Angebote als Ergänzung zu ihrem Linienverkehrsangebot machen. Der Dienst SSB-flex, der von der 

Stuttgarter SSB zusammen mit der Daimler-Tochter moovel in Stuttgart betrieben wird, hat dafür 

sogar eine Genehmigung als Linienverkehr erhalten, während der von den Berliner 

Verkehrsbetrieben (BVG) geplante Dienst „Berlkönig“ in Berlin im Sommer 2018 noch immer auf eine 

Ausnahmegenehmigung wartet. Die Deutsche Bahn hat mit IOKI eine Tochterfirma gegründet, um 

plattformbasierte „On-Demand“-Lösungen im In- und Ausland zu vertreiben. Auch die Firma 

CleverShuttle bietet die vor ihr entwickelte Plattformlösung als „White-Label“-Lösung für andere 

Unternehmen an. Das Unternehmen door2door hat seinen „On-Demand“-Algorithmus bereits in der 

Stadt Duisburg im Auftrag der Duisburger Verkehrsbetriebe im Einsatz sowie im bayrischen Landkreis 

Freyung-Grafenau. Allen diesen Angeboten ist gemeinsam, dass sie etwas anbieten, was das PBefG 

eigentlich nicht regulär erlaubt: nämlich Fahrwünsche von mehreren Fahrgästen dynamisch zu 

bündeln. 
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Abb. 12: Marktübersicht Typen von Mitfahrmodellen. Eigene Darstellung. 

 

9.1 Hinweise auf eine baldige Veränderung des Rechtsrahmens  

Die beschriebenen Bemühungen neuer Anbieter um einen Markteintritt haben mit dazu beigetragen, 

dass das Personenbeförderungsgesetz zu einem politischen Diskussionsthema – und sogar zu einem 

Bestandteil des Koalitionsvertrags der aktuellen Bundesregierung geworden ist. Schon 2016 sprach 

die von der Bundesregierung berufene Monopolkommission sich für eine Reform aus, mit dem Ziel, 

neue Angebotsformen auf Basis digitaler Plattformen rechtssicher zu ermöglichen und dabei die 

Steuerungsmöglichkeiten der öffentlichen Hand zu bewahren: 

„Zur Stärkung des Wettbewerbs im Bereich der individuellen Personenbeförderung schlägt die 

Monopolkommission die Schaffung eines eigenen Ordnungsrahmens für Vermittlungsdienste 

für Privatfahrer vor. Aus ihrer Sicht könnten dadurch die Angebotsvielfalt und der Wettbewerb 

im Bereich der individuellen Personenbeförderung erhöht und interessierten Personen eine 

flexible zusätzliche Einnahmequelle eröffnet werden.“  

(Hauptgutachten der Monopolkommission 2016, S.15) 

Dementsprechend mehrten sich auf Seite der Parteien die Stimmen, die eine solche Reform 

forderten. So zitierte das Handelsblatt (2017) den CDU-Verkehrsexperten Thomas Jarzombek: 

„Eine neue Koalition sollte sich unbedingt zu einer Modernisierung des 

Personenbeförderungsrechts verabreden […] Vorgaben wie die Rückkehrpflicht für Mietwagen 

taugen heute nur noch als Abwehrmaßnahme für vermeintlich unbeliebte Wettbewerber.“  

(Handelsblatt, 6.12.2017) 

Im Ergebnis wurde folgende Formulierung in den 2017 von CDU/CSU und SPD unterzeichneten 

Koalitionsvertrag aufgenommen: 
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„Wir werden das Personenbeförderungsrecht modernisieren und die Rahmenbedingungen für 

den öffentlichen Verkehr und neue Bedienformen im Bereich geteilter Nutzungen (Ride Pooling) 

an die sich ändernden Mobilitätsbedürfnisse der Menschen und neue technischen 

Entwicklungen anpassen […] Kommunen müssen entsprechende Steuerungsmöglichkeiten 

erhalten. Gute soziale Rahmenbedingungen zum Schutz der Beschäftigten sind für uns dabei 

zentrale Voraussetzung.“ 

(Bundesregierung 2017, S. 119) 

Die Feststellung, dass eine Neuregelung der gesetzlichen Rahmenbedingungen sinnvoll und 

notwendig sei, ist also auf höchster politischer Ebene schon angekommen. Aktuell lässt sich 

beobachten, dass die Diskussion um das „Wie“ einer Reform beginnt. Insbesondere die etablierten 

Akteure im Markt der Personenbeförderung positionieren sich zum Teil kritisch zu den Reform-

bemühungen. Thomas Krause, öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für die 

Betriebswirtschaft und Bewertung von Taxiunternehmen, äußerte seine Bedenken aus Sicht des Taxi- 

und Mietwagengewerbes in einer Stellungnahme für den „Workshop Digitale Mobilitätsplattformen“ 

im BMVI am 6. April 2017:  

„Eine grundlegende Revision des Personenbeförderungsrechts unter dem Vorzeichen „digitaler 

Mobilitätsplattformen“ geht fehl und würde gleichsam das „Pferd beim Schwanze aufzäumen. 

[…] Eine intelligente Reform des Ordnungsrahmens ist zu begrüßen, sollte aber losgelöst von 

der Diskussion um digitale Mobilitätsplattformen und dem damit verbundenen Lobbydruck 

geführt werden.“ 

Auch der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) vertritt bisher die grundlegende Haltung, 

dass eine Reform des Personenbeförderungsgesetzes nicht notwendig sei (VDV 2015). Die Reform im 

Jahr 2013 habe ausreichende Möglichkeiten für die Kommunen geschaffen, auch neuartige 

Verkehrsangebote zu genehmigen. Daneben warnen auch Expertinnen und Experten vor möglichen 

problematischen Folgen, wenn das Personenbeförderungsrecht voreilig und ohne ausreichende 

Rücksicht auf den ÖPNV und auf den Taximarkt liberalisiert würde (z.B. Karl et al. 2016). Es wird 

befürchtet, dass eine Erlaubnis der gewerblichen Personenmitnahme außerhalb der Kategorien 

Linienverkehr/Taxi/Mietwagen dazu führen würde, dass private Firmen wie bspw. Uber mit billigen 

Fahrtangeboten vor auf allem auf Strecken mit hoher Nachfrage dem ÖPNV bzw. dem Taxi 

Konkurrenz machen und damit die Nachfragebasis der gebündelten Verkehre schwinden lassen. 

Dieses Problem wird unter dem Stichwort des „Rosinenpickens“ seit Jahrzehnten im Bereich des 

ÖPNV diskutiert und ist eine zentrale Grundlage dafür, dass das PBefG solche Verkehrsangebote 

bisher nicht erlaubt. 

Allerdings sagen auch die erwähnten Expertinnen und Experten ausdrücklich, dass angesichts der 

internationalen Entwicklungen im Bereich digitaler Plattformangebote im Verkehr auch in 

Deutschland Experimente mit solchen Angeboten zugelassen werden sollten (vgl. ebd.). In solchen 

Experimenten sollten die Effekte dieser Angebote erforscht werden. Die Kernfrage unseres 

Gutachtens lautet daher, unter welchen Bedingungen die Genehmigungsbehörden auf Basis von 

§2(7) PBefG solche Experimente gezielt zulassen dürfen. 

Hinzu kommt dabei das Argument, dass in ländlichen Regionen die Situation von Taxi und ÖPNV 

völlig anders gelagert ist als in den Städten. Während es in den Städten sinnvoll erscheint, die 

bestehenden ÖPNV-Netze vor Konkurrenz zu schützen, besteht in ländlichen Regionen oftmals nur 
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noch ein rudimentäres ÖPNV-Angebot, das vor allem auf die Bedürfnisse des Schülerverkehrs 

ausgerichtet ist. Wie insbesondere auch die Recherchen in diesem Projekt zeigen, ist in ländlichen 

Räumen z.T. auch kein „echter“ Taxiverkehr mehr vorhanden. Dies bedeutet, dass die Konkurrenz-

situation, auf die die Regulierung im PBefG abzielt, in diesen Regionen eigentlich kaum mehr besteht. 

Umgekehrt wünschen sich viele Akteure in den ländlichen Räumen Experimente mit alternativen 

Angeboten, die eine Verbesserung der Mobilität bewirken können. 

Gesetzlich sind aber urbane und ländliche Regionen gleichgestellt. Es gibt also bisher keine 

spezifischen Ausnahmetatbestände beim PBefG speziell für ländliche Räume. Umso wichtiger 

erscheint es, dass zumindest in Form von zeitlich begrenzten Experimenten auf Basis von §2(7) PBefG 

den Akteuren in ländlichen Räumen erlaubt wird, speziell auf ihre Bedürfnisse angepasste 

Verkehrsangebote zu erproben. Selbst der Sachverständige für das Taxi- und Mietwagengewerbe, 

Thomas Krause, räumte die Notwendigkeit ein, systematisch mit neuen Möglichkeiten digitaler 

Plattformen zu experimentieren – insbesondere im ländlichen Raum: 

„Erhebliches Potenzial für digitale Mobilitätsplattformen sehen wir dagegen im ländlichen 

Raum und in kleineren Städten, wo eine alternde Bevölkerung einem zuweilen dürftigen ÖPNV-

Angebot gegenübersteht, das im Wesentlichen auf Schulkinder und Berufstätige ausgelegt ist. 

Im Bereich zwischen Bus und Taxi sehen wir Chancen in der intelligenten Bündelung und 

Koordination von Verkehren. Gleichzeitig ist jedoch zu beobachten, dass Anbieter digitaler 

Mobilitätsplattformen den ländlichen Raum meiden – mangels lukrativer wirtschaftlicher 

Perspektiven. Das führt dazu, dass Bewohner ländlicher Regionen „aus der Not heraus“ 

Fahrgemeinschaften auf eigenen digitalen Plattformen wie z. B. WhatsApp-Gruppen schaffen. 

Hier sind interessante Ansatzpunkte zu erkennen, die es zu professionalisieren gilt.“ 

(Thomas Krause ebd.) 

Der Sachverständige fügt hinzu:  

„Mit der sogenannten „Experimentierklausel“ weist das PBefG den Weg für eine Erprobung 

innovativer Verkehrskonzepte. Dabei muss aber eine Gefährdung des öffentlichen Verkehrs-

interesses und somit eine Gefährdung des Taxigewerbes in seiner Rolle als ‚überragend 

wichtiges Gemeinschaftsgut‘ ausgeschlossen sein. Keine Daseinsberechtigung haben Konzepte, 

die bereits vom Ansatz auf die Umgehung der deutschen Steuer- und Sozialversicherungs-

gesetze angelegt sind.“ 

(Thomas Krause, ebd.) 

Aktuell befinden wir uns also am Anfang einer Diskussion darüber, wie das PBefG so reformiert 

werden kann, dass die Chancen digitaler Plattformangebote nutzbar werden, ohne den ÖPNV und 

das Taxigewerbe zu beeinträchtigen. Es kann davon ausgegangen werden, dass in naher Zukunft eine 

Reform umgesetzt wird und sich dadurch die Möglichkeiten der Umsetzung von neuen Mobilitäts-

angeboten auf Basis digitaler Plattformen stark erweitern werden. Zugleich wird ein Konsens 

erkennbar, dass jetzt schon Experimente mit neuen digitalbasierten Angebotsformen notwendig und 

sinnvoll sind, um die Markteffekte in der Realität zu beobachten und auf dieser Basis fundierte 

Vorschläge für einen zukünftigen Regulierungsrahmen zu entwickeln.  
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10. Wie können der Wartburgkreis und die Stadt Eisenach als 

Modellregion Elektromobilität die Chancen nutzen? Entwurf eines 

elektromobilen Mitfahrangebots 

An diesem Punkt setzt das im Rahmen dieser Machbarkeitsstudie zu prüfende Mitfahrmodell an. In 

dem geplanten Vorhaben geht es darum, die vorhandene Experimentierklausel im PBefG zu nutzen, 

um ein Mitfahrangebot zu erproben, dass bisher außerhalb der Experimentierklausel nicht umsetzbar 

wäre: Im Kern steht der Gedanke, in Zeiten und/ oder Räumen schwacher Nachfrage ein Angebot zu 

ermöglichen, das Menschen, die sich zuvor auf einer vom Verkehrsunternehmen betriebenen 

digitalen Vermittlungs- und Bezahlplattform registriert haben, erlaubt, in einem vorher definierten 

Gebiet andere Personen gegen ein Entgelt von um die 1 Euro pro Kilometer mitzunehmen. 

Voraussetzung für die Teilnahme soll es sein, dass für die Fahrt ein Elektroauto genutzt wird. 

Die Voraussetzungen für eine Genehmigung nach §2/7 PBefG werden im nachfolgenden Kapitel 11 

auf der Grundlage eines Rechtsgutachtens näher erläutert. Entscheidend ist in jedem Fall, dass ein 

Experiment mit neuartigen Mitfahrangeboten auf Basis digitaler Plattformen im Einklang mit der von 

vielen Akteuren geäußerten Forderung steht, systematisch mit den Möglichkeiten digitaler 

Plattformen insbesondere in ländlichen Räumen zu experimentieren. Ein Pilotvorhaben dieser Art 

würde mit hoher Wahrscheinlichkeit eine nationale Sichtbarkeit erzeugen. Die Ergebnisse der 

Begleitforschung dürften voraussichtlich auf hohes Interesse sowohl der bundespolitischen Ebene als 

auch der Unternehmen und Verbände im Bereich der Personenbeförderung stoßen. 

10.1 Bedarfsanalyse: Ergebnisse der Gespräche mit den Kurkliniken 

Um die Nachfragesituation in den Kurstädten besser zu verstehen, wurden telefonische Interviews 

mit Vertreterinnen und Vertretern der Kurkliniken in den beiden Kurstädten als wichtige mögliche 

Träger des neuen Angebots geführt (AP 2). Zudem wurde Marcus Malsch (CDU-

Landtagsabgeordneter aus dem Wartburgkreis) als „Kenner“ der lokalen Gegebenheiten befragt.  

Eine der Kurkliniken zeigte hohes Interesse an einer Förderung der Elektromobilität in Bad 

Liebenstein. Ein bisher nicht ausreichend abgedecktes Mobilitätsbedürfnis wurde bei den Kurgästen 

der psychosomatischen Klinik gesehen. Diese Zielgruppe ist körperlich fit und hat gerade an den 

Wochenenden oftmals ein Interesse an Ausflügen in der näheren Umgebung, reist aber zu einem 

guten Teil ohne eigenes Auto an und ist daher nicht mobil. Bisher organisiert die Kurklinik selbst 

regelmäßig an den Wochenenden Ausflüge für diese Zielgruppe, tritt dabei aber selbst nicht als 

Veranstalter auf, sondern vermittelt die Fahrten nur an die örtlichen Taxi- und Mietwagen-

unternehmen. 

Von Seiten der Klinik wird hier durchaus ein Bedarf nach einem neuen Angebot für die Kurgäste 

gesehen. Allerdings wünscht sich die Klinik eigentlich ein gemeinsam nutzbares Elektroauto, das den 

Kurgästen als Carsharing-Auto zur Verfügung gestellt werden und ansonsten auch für andere 

klinikeigene Zwecke genutzt werden kann. Das Mitfahrmodell wird hingegen zunächst skeptisch 

gesehen. So wird befürchtet, dass eine Mitnahmeplattform nicht genügend passfähige 

Fahrtangebote hervorbringen würde – insbesondere für die weiter entfernten Ausflugsziele, die für 

die Kurgäste interessant seien. 
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Auf Basis der Gespräche mit den Kurkliniken wurde der Schluss gezogen, dass die Kurkliniken nicht 

wie ursprünglich gedacht im Zentrum einer Mitfahrservice-Pilotierung stehen sollten. Um diese 

Akteure zu überzeugen, müsste zunächst ein erfolgreicher Probebetrieb laufen, aus dem ein klarer 

Mehrwert für die Kurkliniken ersichtlich wird. Zugleich wurde aber auch der Schluss gezogen, dass 

der geplante Einsatz einer digitalen Plattform für Fahrtangebote auch optional als modulares System 

ausgestaltet werden könnte. Eine Plattform, auf der primär Fahrtangebote im Modus des 

Mitfahrsystems angeboten werden, kann auch um weitere Funktionen ergänzt werden. So könnte 

auf derselben Plattform auch ein von den Kurkliniken im Carsharing zur Verfügung gestelltes 

Elektrofahrzeug zur Buchung angeboten werden. Auch wäre es denkbar, dass die Ausflugsfahrten, 

die bisher von der Klinikleitung am „Schwarzen Brett“ ausgehängt werden, zukünftig auf der 

Plattform angeboten werden. Die Kurgäste müssten sich dann lediglich einmalig registrieren, um die 

Fahrten zu buchen. Zugleich könnten die Ausflugsfahrten dann aber auch als zusätzliches 

Mobilitätsangebot für weitere Fahrgäste geöffnet werden. Auch reguläre Taxifahrten könnten über 

die Plattform geteilt werden. 

Dieser modulare Ansatz sollte im Kontext eines Umsetzungsprojekts weiter geprüft werden. Hier 

wäre insbesondere auch zu prüfen, inwieweit die für den Mitfahrservice genutzte Plattform auch 

eine Basis für die im Nahverkehrsplan vorgesehene intermodale Mobilitätszentrale sein könnte. 

Ähnliches gilt auch für die zweite Stakeholder-Gruppe, die auf Anraten eines lokalen Experten hin 

interviewt werden sollte: die lokalen Arztpraxen in Bad Liebenstein und Bad Salzungen, welche als 

wichtige Fahrtziele insbesondere für die ältere Bevölkerung eine Schlüsselrolle haben könnten. 

Dahinter steht die Annahme, dass gerade viele ältere Menschen in den nachfrageschwachen Räumen 

viele Arztbesuche tätigen und zugleich häufiger keinen Führerschein haben und/oder nicht mehr 

selbst Autofahren. Geprüft werden sollte, inwiefern die Arztpraxen als Promotoren für eine 

Mitnahmeplattform geeignet wären, die gezielt auch ältere Menschen anspricht. Dabei zeigte sich, 

dass die Arztpraxen nur sehr mühsam für dieses Thema ansprechbar waren. Mehrere Versuche, 

telefonische Interviews zu führen, schlugen fehl, da die Sprechstundenhilfen keinen Kontakt zu den 

Ärztinnen bzw. Ärzten herstellten und lediglich mehrmals auf andere Zeitfenster verwiesen, die dann 

ebenfalls erfolglos blieben. Auch hier wurde der Schluss gezogen, dass erst ein erfolgreicher 

Pilotbetrieb eines Mitfahrangebots die Motivation bei den Arztpraxen schaffen kann, sich aktiv in ein 

solches Angebot einzubringen. Mittelfristig wäre dann durchaus denkbar, dass der Mitfahrdienst 

gezielt Fahrten zu den Arztpraxen einbezieht und die Praxen dann als Multiplikatoren eines solchen 

Angebots einbindet. 

10.2 Initiales Stakeholder-Management: Integration des Taxi- und 

Mietwagengewerbes  

Im Rahmen von AP 3.9 wurde geprüft, welche Akteure in die Machbarkeitsanalyse einbezogen 

werden sollten. Bereits zu Beginn des Projekts wurde von allen Partnern dabei die Notwendigkeit 

gesehen, die Taxianbieter im geplanten Bediengebiet in die Machbarkeitsanalyse und Planung 

miteinzubeziehen. Das geplante Mitfahrmodell soll die bestehende „Lücke“ zwischen ÖPNV und Taxi 

schließen, indem ein Angebot gemacht wird, das preislich zwischen diesen beiden Kategorien liegt. Es 

könnte also passieren, dass durch einen Pilotbetrieb einzelne Fahrgäste statt des regulären Taxis das 

neue Angebot nutzen. Gleichzeitig möchten der Wartburgkreis und die Stadt Eisenach das lokale 

Taxigewerbe nicht in seiner Existenzgrundlage beeinträchtigen. Das InnoZ wies in diesem Kontext 
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daraufhin, dass die Genehmigung eines Mitfahrdienstes nach §2(7) PBefG mit hoher 

Wahrscheinlichkeit nur dann möglich sein wird, wenn die Genehmigungsbehörde feststellt, dass 

durch einen Pilotbetrieb die Existenzgrundlage der ansässigen Taxianbieter nicht beeinträchtigt wird 

(mehr dazu in Kapitel 11). Ganz ohne Zweifel würden die lokalen Taxianbieter in einem 

Genehmigungsverfahren formell angehört und ihre Interessen berücksichtigt werden. Alle Partner 

waren sich daher einig, dass es entscheidend sei, die wirtschaftliche Situation des Taxi- und 

Mietwagengewerbes im Wartburgkries und der Stadt Eisenach besser zu verstehen und auf dieser 

Basis zu entscheiden, wie das geplante Pilotprojekt so gestaltet werden könne, dass es die Taxi- und 

Mietwagenunternehmer nicht negativ berührt. Abb. 13 zeigt die verschiedenen Akteure des Taxi- 

und Mietwagengewerbes. 

 

Taxi-Verband Taxi-Unternehmer*in Taxi-Fahrer*in Taxi-Anrufzentrale 

 vertritt die 
Interessen und 
Schutzbedürfnisse 
der Taxi-
Unternehmen 
gegenüber der 
Landes-/ 
Bundespolitik 

 muss Stärke 
demonstrieren 

 muss über neue 
Entwicklungen 
informieren 

 muss Alltagsgeschäft 
und ausreichend 
Gewinn sicherstellen 

 fährt oft auch selbst 
Taxi 

 pragmatisch bis 
konservative 
Grundhaltung 

 muss freundlich 
und flexibel sein 

 i.d.R. während der 
Fahrt gesprächig 
und zugänglich 

 am Wartepunkt: 
Erholung, Rauchen, 
müssen auf Abruf 
schnell verfügbar 
sein (daher dort 
vermutlich wenig 
gesprächsbereit) 

 muss effizient 
Anfragen 
aufnehmen und 
weiterleiten 

 darf nicht lange 
sprechen 

 kennt i.d.R. die 
Taxifahrer*innen 
persönlich 

Abb. 13: Akteure des Taxi- und Mietwagengewerbes. Eigene Darstellung. 

 

1. Schritt: Befragung und Reiseexperiment 

Das InnoZ startete zunächst eine telefonische Befragung von Taxianbietern im Raum Bad Liebenstein 

und Bad Salzungen sowie in Eisenach. Ziel war es, die Meinung der Taxiunternehmen zu folgenden 

Fragen einzuholen: 

 Wie ist die Situation der Taxifahrer heute? Was sind die häufigsten Nutzungsanlässe und 

Strecken? 

 Welche Chancen, welche Herausforderungen sehen Sie für die Zukunft? 

 Wie stehen sie zu Thema Elektromobilität? 

 Was halten Sie von dem Ansatz privaten Anbietern zu erlauben ebenfalls Mitfahrten oder 

(Sammel-)Fahrten anzubieten? 

Dies erwies sich als deutlich schwieriger als gedacht, da offenbar kein Interesse an einer solchen 

Befragung vorhanden war. Einige typische Rückmeldungen waren: „Ich habe keine Zeit, solche Fragen 

zu beantworten.“ (Taxibetrieb - Bad Salzungen), „Ich habe kein Interesse an solchen Umfragen.“ 

(Taxibetrieb – Bad Salzungen), „Ich kann das nicht beantworten.“ (Taxibetrieb – Bad Salzungen). 
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Um dennoch erste Erkenntnisse zur Situation und Meinung der Taxianbieter zu gewinnen, führte das 

InnoZ Reiseexperimente durch. Dazu wurden zum einen in Eisenach vier Taxifahrten durchgeführt 

und die Fahrerinnen bzw. Fahrer während der Fahrt zur Situation der Taxis und ihrer Meinung zu 

plattformbasierten Angeboten mit privaten Fahrer/innen interviewt. Zum anderen wurden im Raum 

Bad Liebenstein und Bad Salzungen mehrere Taxiunternehmen angerufen und Taxifahrten gebucht. 

Diese Fahrten wurden dann ebenfalls für Interviews genutzt. 

 

Abb. 14: Die Reiseexperimente im Überblick. Eigene Darstellung. 

Die Interviews während der Reiseexperimente zeigten, dass sich die Situation des Taxigewerbes 

zwischen Eisenach und den beiden Kurstädten deutlich unterscheidet. In Eisenach gibt es eine hohe 

Anzahl an Taxianbietern. Eine ältere Taxifahrerin beschrieb die wirtschaftliche Situation als schwierig, 

zumal der Mindestlohn die Fahrpreise in die Höhe getrieben und zugleich das Beschäftigen von 

Mitarbeitern schwieriger gemacht habe. Oftmals warteten die Fahrerinnen und Fahrer drei Stunden 

am Hauptbahnhof, um dann eine Fahrt für 15 Euro zu machen. Vor allem in den Wintermonaten 

ginge die Nachfrage zudem stark zurück. Der versuchte Markteintritt von Uber wird sehr kritisch 

gesehen und als direkte Bedrohung empfunden. Es wird beklagt, dass das Taxi enorm hohe Auflagen 

zu erfüllen habe, während Uber versuche, ohne Auflagen zu Dumpingpreisen in den Markt 

einzudringen. 

Trotzdem sehen zwei der drei befragten Taxifahrenden in Eisenach erst einmal keinen Handlungs-

bedarf auf Seiten der Taxiunternehmen. Ein jüngerer Taxifahrer beschrieb das Geschäft als lohnende 

Übergangsbeschäftigung, während eine ältere Taxifahrerin beklagte, dass sich das Angebot in 

Eisenach kaum noch lohne. Die Vorstellung, dass Privatpersonen mit ihren Pkw-Fahrten zu einem 

Tarif von einem Euro anbieten dürften, wurde von den Befragten als Billigkonkurrenz abgelehnt. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass das Taxigeschäft in Eisenach noch eine gewisse 

Vitalität aufweist, wenngleich sich aufgrund der geringen Nachfrage relativ viele Unternehmen einen 

sehr begrenzten Markt teilen müssen und daher immer am Rande der Wirtschaftlichkeit agieren. 

In den beiden Kurstädten zeichnete sich durch das Reiseexperiment wie erwartet eine deutlich 

geringere Abdeckung mit Taxidienstleistungen ab. Auf Nachfrage stellte sich heraus, dass am 
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Bahnhof Bad Salzungen auch zu den Ankunftszeiten der Züge kein Taxi mehr vorgehalten werde. Auf 

die Frage, ob man spontan mit dem Zug anreisen und dann ein Taxi bekommen könne, wurde gesagt:  

„Dann müssen Sie eben von Eisenach aus anrufen und hoffen, dass wir dann können, oder 

gleich von Eisenach aus ein Taxi nehmen.“ (Bad Salzungen) 

Eine langfristige Buchung im Voraus wurde aber auch als schwierig angesehen: 

„6 Tag im Voraus geben wir keine Garantie, dass bei Verspätung auch noch ein Taxi verfügbar 

ist.“ (Bad Salzungen) 

In Bad Liebenstein gab es Hinweise darauf, dass die vorhandenen Taxis an Vormittagen häufig nicht 

verfügbar seien, weil sie vermutlich für Kranken- oder Schülerfahrten im Einsatz seien: 

„Montagnachmittag geht es zur Not auch noch etwas später, vormittags ist das schon 

schwieriger.“ (Bad Liebenstein) 

Die ersten Eindrücke aus dem Reiseexperiment zeigten in den Kurstädten demnach deutliche 

Hinweise auf Lücken im ländlichen Taxiangebot. Dies ist wiederum auch verständlich angesichts der 

geringen Nachfrage in den kleinen Kurstädten. Es zeigen sich Hinweise auf die von Mehlert et al. 

(2017) beschriebene Abwärtsspirale des Taxigewerbes in vielen ländlichen Räumen: Aufgrund der 

hohen Motorisierung ist die Nachfrage gering. Daher können sich immer weniger Taxianbieter 

wirtschaftlich halten. Die verbleibenden Anbieter konzentrieren sich auf regelmäßige Fahrten im 

Kranken- oder Schülerverkehr, während die verbleibenden gelegentlichen Fahrten im „Jedermann-

verkehr“ ebenso wie die nach wie vor geltende Betriebspflicht auch in den Abendstunden und am 

Wochenende zu einer wenig einträglichen Belastung werden können. 

2. Schritt: „Runder Tisch Taxi“ in Bad Salzungen am 18.3.2018 

Nach diesen ersten Hinweisen aus dem Reiseexperiment und den Gesprächen wurde beschlossen, 

einen „Runden Tisch Taxi“ zunächst in Bad Salzungen und anschließend in Eisenach zu veranstalten. 

Dadurch sollte es ermöglicht werden, mit den ansonsten schwer erreichbaren Taxiunternehmen ins 

Gespräch zu kommen. Die Einladung erfolgte durch das Landratsamt. Dabei wurde im Vorfeld 

deutlich, dass die beim Landratsamt vorliegende Liste der Konzessionsinhaber noch Unternehmen 

enthielt, die ihr Geschäft bereits aufgegeben hatten. Entsprechend der aktualisierten Liste wurden 

die noch aktiven Konzessionsnehmer zu Gesprächen eingeladen. Das InnoZ konzipierte und 

moderierte die Veranstaltung, an der neben den Vertreterinnen und Vertretern des Landratsamts 

auch die Projektpartner aus Eisenach sowie acht Taxiunternehmen teilnahmen. 

Acht Vertreterinnen und Vertreter des Taxi- und Mietwagengewerbes im Landkreis Wartburgkreis 

nahmen an dem Runden Tisch Teil. Die wichtigsten Erkenntnisse waren: 

 Die wirtschaftliche Situation der Anbieter ist oftmals angespannt. Die Haupteinnahmequelle 

bilden die von den Krankenkassen finanzierten Fahrten. Klassische, spontane Taxifahrten bilden 

nur einen kleinen Teil der Einnahmen ab. 

 Die Anbieter stehen dem Thema Elektromobilität offen gegenüber, sehen jedoch bisher keine 

geeigneten Fahrzeuge auf dem Markt. Allein der Tesla wird hinsichtlich der Reichweite als 

angemessen angesehen, ist aber preislich nicht attraktiv. Außerdem haben die meisten Anbieter 

insbesondere im ländlichen Raum die Anforderung, dass sie ein Fahrzeug mit acht Sitzen 
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brauchen, vor allem für Fahrten im Schülerverkehr. Hinzu kommt, dass einige Anbieter negative 

Erfahrungen mit alternativen Antrieben gemacht haben: Man will nicht zu früh auf einen neuen 

technischen Trend setzen, sondern lieber abwarten, wie sich Preise und Angebote entwickeln. Der 

Vorschlag, ein E-Auto für einen Tag zu testen, stieß jedoch auf reges Interesse. 

 Dass im Rahmen eines Pilotvorhabens auch „Privatleute“ ohne Taxi- oder Mietwagenkonzession 

Menschen zu einem Tarif von einem Euro mitnehmen dürfen, wird erwartungsgemäß mit Skepsis 

betrachtet. Es wird betont, dass die Taxianbieter hohe Auflagen zu erfüllen haben. Es wäre unfair, 

wenn andere ohne diese Auflagen zu „Billigpreisen“ Fahrten anbieten dürften. Schon heute gebe 

es einen blühenden Schwarzmarkt, bei dem die Tarife und Auflagen unterlaufen würden. Trotz 

dieser Bedenken wurde von den Anwesenden ein Pilotprojekt als Forschungsprojekt nicht 

grundsätzlich abgelehnt, aber mit Vorsicht betrachtet. 

 

3. Schritt: Testnutzung eines Elektroautos durch Taxi- und Mietwagenunternehmen in der Region 

Bad Liebenstein/ Bad Salzungen 

Die Taxiunternehmen hatten die Möglichkeit, durch die Kooperation mit einem Autohaus für 1-2 

Tage ein E-Fahrzeug vom Typ Nissan ev-200 zu testen (vgl. Abb. 15). 

Nach dem Test bemängelten die Taxiunternehmen vor allem die geringe Reichweite des Fahrzeugs 

(nur 200 km mit einer Ladung, mindesten 500 km wären nötig). Neben der Reichweite waren die 

Taxiunternehmen allgemein nicht besonders zufrieden mit dem Fahrzeug. Hauptkritikpunkte waren:  

 7 Sitze maximal (für die Schülerersatzbeförderung sind mindestens 9 Sitze vorgeschrieben) 

 Schlechte Verarbeitung 

 Nicht genügend Stau- und Sitzraum 

 Zu hohe Anschaffungskosten im Vergleich zu gleichwertigen Autos mit Verbrennungsmotor 

 Ungewissheit bei der Langlebigkeit der Batterien (Garantie bis max. 100.000km bzw. für nur 

3 Jahre). 
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Abb. 15: Testangebot für Taxiunternehmen des Wartburgkreises im Rahmen des Projekts. Eigene Darstellung. 

 

Trotzdem entstand in den Gesprächen der Eindruck, dass die Taxiunternehmen nach der Testphase 

dem Thema Elektromobilität offener gegenüberstanden als vorher. Sobald Fahrzeuge angeboten 

werden, die den Ansprüchen entsprechen, wäre hier ein Umschwenken durchaus denkbar. 

Umrüstungen erscheinen den Befragten bisher zu teuer. Hier besteht ggf. weiterer 

Aufklärungsbedarf. 

Im Gegensatz zum Runden Tisch gaben die Taxiunternehmen im Nachgang zum E-Fahrzeug-Test 

explizit an, dass sie in einem potenziellen Ridesharing-Angebot eine klare Konkurrenz sehen würden. 

Auch die Übernahme von Ridesharing-Fahrten durch die Taxiunternehmen selbst wurde aufgrund 

der geringen Vergütung (1 € pro km) abgelehnt. Damit könnten die Kosten, vor allem für das 

Fahrpersonal, nicht gedeckt werden. Es besteht die Angst, dass durch diese Kilometerpreise die 

allgemeinen Taxipreise gedrückt werden und auch eine schlechtere Verhandlungsposition mit den 

Krankenkassen bezüglich der Vergütung von Krankenfahrten entsteht. Dieses Ergebnis unterstreicht 

einmal mehr die Notwendigkeit, den Pilotbetrieb so auszugestalten, dass er den Taxiunternehmen 

möglichst wenig Anlass zu echten Besorgnissen in Hinblick auf ihre Kundenbasis gibt. 

 

4. Schritt: Einladung zum Runden Tisch Taxi in Eisenach und Einbeziehung des Verbands der Taxi- 

und Mietwagenunternehmen 

Der Runde Tisch Taxi in Bad Salzungen wurde von allen Projektpartnern als sehr gewinnbringend für 

den weiteren Projektverlauf bewertet. Daher wurde entschieden, auch in der Stadt Eisenach einen 

solchen Runden Tisch zu veranstalten. Leider erschien auf die Einladung der Wirtschaftsförderung 

der Stadt Eisenach nur ein einziges Taxiunternehmen zu dem vereinbarten Termin. Daher konnte 

dieser Weg des Dialogs mit den Taxi- und Mietwagenunternehmern in der Stadt nicht beschritten 

werden. Stattdessen wurde aber zum nächsten Projekttreffen in Eisenach am 21. Juni 2018 Herr 

Kammer vom Verband des Taxi- und Mietwagengewerbes eingeladen. Ziel war es, insbesondere die 
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Ergebnisse des Rechtsgutachtens gemeinsam zu besprechen und zugleich die von den Taxi- und 

Mietwagenunternehmen geäußerten Bedenken gegenüber einem Pilotversuch mit einem 

Mitfahrservice mit teilgewerblichen Fahrtanbietern zu besprechen. 

Herr Kammer betonte, dass die Taxi- und Mietwagenunternehmer durch einen Pilotbetrieb nicht in 

ihrer Existenz bedroht werden dürfen. Grundsätzlich bestehe ein Interesse des Taxi- und 

Mietwagengewerbes am Thema Elektromobilität. Auch neue Formen der Kooperation mit dem ÖPNV 

seien grundsätzlich interessant. Bei dem geplanten Forschungsprojekt gab Herr Kammer aber zu 

bedenken, dass es nicht darum gehen darf, dem Taxi- und Mietwagengewerbe, das aufgrund von 

hohen Auflagen, Betriebspflichten und Mindestlohnanforderungen ohnehin schon am Rand der 

Wirtschaftlichkeit agieren muss, eine Konkurrenz durch unregulierte Billigangebote zu machen. 

Daraufhin wurde von allen Projektpartnern noch einmal der Wunsch bekräftigt, den Pilotbetrieb so 

auszugestalten, dass er für die Taxi- und Mietwagenunternehmen nicht als Bedrohung 

wahrgenommen wird. Das geplante Forschungsprojekt soll ausdrücklich so gestaltet werden, dass es 

auch Erkenntnisse dazu liefert, wie die Interessen des Taxi- und Mietwagenverkehrs gewahrt werden 

können. Dazu wird vorgeschlagen, einen Beirat aller wichtigen Stakeholder zu gründen, der das 

Projekt begleitet und evaluiert. Hierzu soll auch der Verband des Taxi- und Mietwagengewerbes 

gehören. 

Darüber hinaus wurde von Seiten des Landes das Angebot gemacht, dass im Rahmen der 

Modellregion Elektromobilität Wartburgregion auch Taxis von der eigentlich auf kommunale 

Unternehmen begrenzten Förderrichtlinie profitieren können. Ein Taxifahrzeug wäre somit mit 8.000 

Euro Landesförderung plus 4.000 Bundesförderung förderbar. Außerdem sollen im Rahmen des 

geplanten Pilotbetriebs auch neue Formen der Zusammenarbeit zwischen Taxi-, Mietwagen- und 

ÖPNV-Unternehmen erprobt werden, zum Beispiel im Bereich der Individualbeförderung. 

Modul Anzahl 

Taxi-Reservierung in Bad S. und Bad L. (telefonisch) n = 2 Taxi-Zentralen 

Fernbefragung Taxiunternehmen (telefonisch) n = 5 Taxi-Zentralen 

Kurzbefragung Taxifahrer/innen in Eisenach  
(während der Fahrt) 

n = 4 Taxi-Fahrer/innen 

Befragung Taxifahrer/innen in Bad S. und Bad L.  
(während der Fahrt) 

n = 2 Taxi-Fahrer/innen 

Runder Tisch zur  
„Zukunft des TAXI-Gewerbes“ mit Taxi-Unternehmer/innen 

n = 8 Taxi-Unternehmer/innen 

Abb. 16: Übersicht über die vom InnoZ durchgeführten Befragungen des Taxi- und Mietwagengewerbes im Wartburgkreis 
und der Stadt Eisenach. Eigene Darstellung. 
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11. Rechtliche Prüfung: Wie kann eine Genehmigung nach §2(7) PBefG 

ermöglicht werden? 

Ein wichtiger Teil der Machbarkeitsstudie war die Prüfung der genehmigungsrechtlichen Fragen (AP 

4). Diese wurden in Form eines Rechtsgutachtens von einem externen Gutachter bearbeitet. Bei der 

Genehmigung stellen sich eine Reihe von zentralen Fragen: 

1. Die Genehmigungsbehörde muss laut §2(7) die „öffentlichen Verkehrsinteressen“ beachten, wenn 

sie ein Experiment genehmigt. In der Regel werden offenbar unter „öffentlichen 

Verkehrsinteressen“ vor allem die Interessen der bestehenden Anbieter, insbesondere Taxi und 

Mietwagen, verstanden. Wie kann dieser Begriff ausgelegt werden? Unter welchen Bedingungen 

könnte die Genehmigungsbehörde feststellen, dass die Interessen der Taxi und Mietwagen im 

Bediengebiet nicht beeinträchtigt werden? Könnte es auch noch andere „öffentliche 

Verkehrsinteressen“ geben, die sozusagen über die Interessen der bestehenden Anbieter gestellt 

werden könnten? Kann zum Beispiel das Interesse an der Erprobung neuartiger Angebote, die die 

Mobilität im Landkreis verbessern könnten, über die Interessen der bestehenden Anbieter gestellt 

werden? 

2. Bei dem beschriebenen Modell sollen die Fahrtanbieter als selbstständige Unternehmer 

auftreten, die ihre Einnahmen aus den Fahrten ordentlich versteuern. Dies wirft die Frage auf, ob 

jeder einzelne Fahrtanbieter dann seine eigene Genehmigung nach §2(7) beantragen müsste. Dies 

ist in der Regel mit umfangreichen Prüfungen (u.a. der finanziellen Verhältnisse des 

Unternehmers) verbunden und daher für Fahrtanbieter/innen, die nur gelegentlich eine Fahrt 

anbieten wollen, unverhältnismäßig. Die Frage ist daher: Kann die Genehmigungsbehörde unter 

Berufung auf §2(7) PBefG den Genehmigungsprozess für die einzelnen Personen vereinfachen? 

Sollte dies nicht möglich sein, dann wäre die Konsequenz, dass ein Betrieb mit selbstständigen 

Fahrer/innen nicht möglich wäre, sondern der Plattformbetreiber, hier: das 

Verkehrsunternehmen, die Fahrtanbieter/innen in Unterauftrag nehmen müsste. 

3. Könnte es unter Berufung auf §2(7) PBefG möglich sein, gewerblich Fahrten anzubieten ohne 

einen Personenbeförderungsschein zu besitzen? (vermutlich lautet die Antwort nein, weil die 

Notwendigkeit eines P-Scheins nicht auf PBefG beruht, sondern auf der FeV.) 

Als Basis für das Rechtsgutachten diente folgende vorläufige Beschreibung des geplanten 

Mitfahrdienstes (leicht gekürzte Fassung): 

„Anstatt ein neues Verkehrsangebot (z.B. einen Linienverkehr oder einen Rufbus) zu bestellen 

und zu finanzieren, will der Landkreis im Rahmen des Forschungsprojekts die Möglichkeit 

eröffnen, dass Menschen, die ein Elektroauto haben, Fahrten auf einer Vermittlungsplattform 

gegen Entgelt anbieten können. Dies können sowohl Taxiunternehmen sein als auch „normale“ 

Privatleute, die ein Elektroauto besitzen. Elektroautobesitzer/innen sollen also die 

Genehmigung erhalten, selbst als Nebenerwerb zu „Fuhrunternehmern“ ähnlich wie Taxi- oder 

Mietwagenunternehmer zu werden. 

Projektpartner wären neben dem Landkreis und dem ortsansässigen ÖPNV-Unternehmen eine 

oder zwei interessierte Kurkliniken sowie ggf. andere interessierte Akteure wie bspw. Vereine. 

Zu prüfen ist, inwieweit auch potenzielle Fahrtanbieter die Rolle von Projektpartner einnehmen 

sollten, könnten und wollen. 
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Die Projektpartner lizensieren für die Projektlaufzeit eine Vermittlungsplattform von einem der 

gängigen Anbieter (z.B. CleverShuttle). Diese wird vom Verkehrsunternehmen betreut und 

betrieben. Auf dieser Plattform können nun Fahrtangebote eingestellt werden. Dies können 

sowohl Ausflugsfahrten für Patienten der Kliniken sein als auch Fahrten innerhalb des 

Bediengebiets, also innerhalb der Gemeinden Bad Salzungen und Bad Liebenstein. Für letztere 

Fahrten ist der Tarif von 1 Euro pro Kilometer (mit weiteren Spezifikationen) anzusetzen, wobei 

ein Teilbetrag (z.B. 30 Cent pro Fahrt) an den Plattformbetreiber als Vermittlungsgebühr zu 

zahlen ist. 

Fahrten anbieten dürfen alle Personen, die ein Elektroauto haben und sich zuvor auf der 

Plattform registriert haben. Die Fahrtanbieter agieren dabei als selbstständige Unternehmer, 

die ihre Einkünfte aus den Fahrten versteuern.“ 

11.1 Zentrale Ergebnisse des Rechtsgutachtens von Professor Dr. Edmund 

Brandt 

Laut dem von Professor Brandt erstellten Rechtsgutachten sind die Voraussetzungen für eine 

Genehmigung nach §2(7) PBefG gegeben. §2 (7) PBefG hat ausdrücklich den Zweck, Experimente mit 

neuartigen Verkehrsangeboten zu ermöglichen. Dabei muss die Genehmigungsbehörde abwägen, 

welche „öffentlichen Verkehrsinteressen“ berührt sind. Dies dürfen nicht nur die Interessen der 

vorhandenen Anbieter sein, sondern ausdrücklich auch das Interesse der Öffentlichkeit daran, dass 

neuartige Lösungen in der Praxis getestet werden können. Da die rechtliche Möglichkeit gegeben ist, 

sei nun der politische Wille entscheidend, das geplante Forschungsprojekt umzusetzen. 

Die Projektbeteiligten haben dieses hohe öffentliche Interesse an der Umsetzung des geplanten 

Forschungsprojekts ausdrücklich bekundet: Es besteht ein Bedarf an Alternativen zum privaten PKW 

(z.B. durch Jugendliche und ältere Menschen), der mit den aktuellen Angeboten ÖPNV und Taxi nicht 

gedeckt werden kann. Es besteht ein Interesse daran, Elektromobilität gerade in der Wartburgregion 

als Modellregion Elektromobilität zu fördern und die Zahl der lokal emissionsfreien Fahrzeuge zu 

erhöhen. Es sollen Lösungen entwickelt werden, die dabei helfen, dass der ländliche Raum attraktiv 

bleibt. Auch von Seiten des Verkehrsunternehmens wurde betont, dass neue Lösungen gerade für 

den ländlichen Raum dringend entwickelt und erprobt werden müssen, da der klassische Busverkehr 

immer mehr an seine Grenzen kommt und das klassische Taxiangebot vor allem im ländlichen Raum 

keinen Ersatz dafür bieten kann. Der ÖPNV muss sich zum Betreiber einer Mobilitätsplattform 

entwickeln. Dies geht nur. indem eine Vielfalt von neuen Ansätzen in der Realität getestet und 

untersucht werden. Zudem wurde im Kontext des Projekts deutlich, dass im ländlichen Raum im 

Wartburgkreis nach Erkenntnissen aus dem Projekt keine gute Versorgung mit Taxis mehr besteht. 

Diese Lücke soll mit Blick auf die Zukunft gefüllt werden. 

Von höchster Wichtigkeit wird es sein, das Taxi- und Mietwagengewerbe dauerhaft in das 

Pilotprojekt einzubinden. Dazu dient einerseits der schon beschriebene Beirat. Hinzu kommt, dass im 

Rahmen des Genehmigungsverfahrens eine formelle Anhörung des Taxi- und Mietwagengewerbes 

stattfinden wird. Das InnoZ empfiehlt darüber hinaus, dass die Taxianbieter vor Ort durch eine Art 

Bereitstellungspauschale für bestimmte Tageszeiten in den Pilotbetrieb einbezogen werden. 
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12. Versicherung für die Personenbeförderung  

Wenn private Fahrtanbieter andere Menschen gegen Entgelt in ihrem Auto transportieren wollen, 

wirft dies die Frage nach der Versicherung auf. Solange Fahrten als Gefälligkeitsfahrten ohne Entgelt 

oder als Mitfahrten im Sinne klassischer Mitfahrbörsen mit einem Entgelt unterhalb der 

Betriebskosten der Fahrt durchgeführt werden, ist dies versicherungsrechtlich durch die normale Kfz-

Haftpflicht abgedeckt. Im hier beschriebenen Ansatz sollen die Fahrtanbieter jedoch ein Entgelt 

erhalten, das die Betriebskosten der Fahrt übersteigt. Auf Basis von Anfragen bei Versicherungen 

sowie einem Interview mit dem Verantwortlichen für das Projekt garantiertmobil! im Odenwaldkreis 

wurde davon ausgegangen, dass die Schaffung eines ausreichenden Versicherungsschutzes aktuell 

noch eine bedeutende finanzielle Hürde darstellen könnte. Aufgrund der rechtlichen Situation, die 

gewerbliche Mitnahme durch Privatpersonen bisher ausschließt, sind reguläre Versicherungs-

angebote für die gewerbliche Personenbeförderung bisher auf klassische Taxi- und Mietwagenfirmen 

ausgerichtet. Die Tarife gehen also von einer Vielzahl von täglichen Beförderungsfällen aus und 

liegen daher laut Aussage des Experten von der OREG etwa bei dem Dreifachen einer normalen KFZ-

Versicherung. Daher wurde die Empfehlung entwickelt, dass das Verkehrsunternehmen als Anbieter 

auftritt und die Versicherung übernimmt. Die privaten Fahrtanbieter fungieren in diesem Modell 

dann als Unterauftragnehmer. 

Für weitere Anschlussprojekte sollte in Zukunft angestrebt werden, eine Versicherung als 

Projektpartner für die Umsetzung zu gewinnen. Diese könnte das Pilotprojekt nutzen, um ein neues 

Versicherungsmodell speziell für nebenamtliche Fahrtanbieter zu testen5. Das zukünftige 

Marktpotenzial lässt sich damit begründen, dass sich der gesetzliche Rahmen für solche 

nebenamtlichen Fahrtangebote im ländlichen Raum sich bald öffnen könnte. 

In dem hier projektierten Anschlussprojekt erscheint es jedoch praktikabler, dass zunächst das 

Verkehrsunternehmen die Rolle des Vertragspartners übernimmt und die Fahrten damit durch die 

Versicherung des Verkehrsunternehmens abgedeckt sind. 

13. Prognostizierte Kosten und Einnahmen für ein Mitfahrangebot 

Das vorgeschlagene Konzept für private Mitfahrangebote ist teilweise mit zusätzlichen Kosten 

verbunden. Vor allem, wenn ein neues, privates E-Fahrzeug angeschafft wird, ist der Aufpreis nicht zu 

unterschätzen. Hinzu kommen die Kosten für einen Personenbeförderungsschein, etwaige 

Versicherungen etc. Demgegenüber stehen die Einnahmen, die aus den angebotenen Fahrten 

generiert werden können. Im Folgenden werden zunächst einzelne, wichtige Kostenpositionen näher 

beleuchtet. Im Anschluss wird eine Kosten-Einnahmen-Bilanz vorgestellt, die mithilfe eines eigens 

erstellten Berechnungstools erste Anhaltspunkte geben soll, in welchem Rahmen die angebotenen 

Fahrten die Mehrkosten ausgleichen bzw. sogar übertreffen können. 

13.1 Personenbeförderungsschein (ohne Taxizulassung): Voraussetzungen und 

Kosten  

                                                           
5 So hat z.B. die AXA Versicherungsgruppe bereits ein eigenes Versicherungsangebot für die Firma 
Uber geschaffen, vgl. https://www.versicherungsbote.de/id/4856895/Axa-versicherung-Uber/ 
 (28.8.2018). 

https://www.versicherungsbote.de/id/4856895/Axa-versicherung-Uber/
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In AP 4 wurde geprüft, unter welchen Voraussetzungen und zu welchen Kosten die Fahrtanbieter im 

Pilotbetrieb einen Personenbeförderungsschein (P-Schein) erwerben könnten. Folgende 

Voraussetzungen wurden dabei identifiziert: 

 Mindestalter: 21 Jahre 

 Mindestens 2 Jahre im Besitz des Führerscheins Klasse B (Ende der Probezeit) 

 Für Taxi zusätzlich: Ortskenntnisprüfung (bei Mietwagen in Städten mit >50.000 EW. auch) 

Benötigte Unterlagen und Kosten für die Beantragung eines P-Scheins: 

 Untersuchung beim Hausarzt (Stresstest, Reaktion- und Wahrnehmungstests) 

 Untersuchung beim Augenarzt (Sehtest) 

 Führungszeugnis zur „Vorlage bei einer Meldebehörde“ 

 Auszug aus dem Verkehrsregister in Flensburg 

 Antrag auf einen Personenbeförderungsschein 

Die Gültigkeit des P-Scheins beträgt 5 Jahre. Anschließend ist in jedem Fall eine erneute ärztliche 

Untersuchung für ca. 70 € nötig. 

Die Kosten und Aufwände für den Erwerb des Personenbeförderungsscheins sind somit zwar 

überschaubar. Dennoch könnten sie eine erhebliche Hürde für die Projektteilnahme darstellen. 

Daher wird empfohlen, dass im Rahmen des Pilotprojekts die Kosten vom Verkehrsunternehmen 

oder von Landkreis bzw. Kommune als Projektpartner übernommen und in die Projektförderung 

eingepreist werden. Dies könnte es für Privathaushalte deutlich attraktiver machen, sich im Projekt 

zu registrieren. Idealerweise sollten die notwendigen Untersuchungen und bestenfalls auch die 

Formalitäten zur Antragstellung zudem gebündelt an einem Ort und zu einem Termin angeboten 

werden. Wenn möglich, sollte dies im Rahmen eines Einführungstages zum offiziellen Projektstart 

umgesetzt werden, zu dem alle Interessierten eingeladen werden. Auch dies sollte in einem 

geplanten Pilotvorhaben eingepreist und frühzeitig bei den entsprechenden Ärzten um 

Kooperationsbereitschaft für einen solchen „Auswärtstermin“ geworben werden. 

Dabei sollte vermittelt werden, dass die Untersuchungen und Anträge keine Schikane darstellen, 

sondern eine sinnvolle Maßnahme sind, um die Qualität des Angebots sicherzustellen. Derselbe 

Termin könnte dazu genutzt werden, die steuerlichen und andere formalen Fragen zu klären (vgl. 

dazu auch Kapitel 14). 
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13.2 Kosten der Anschaffung eines Elektroautos 

Eine Kernfrage des Projekts lautete, wie eine vergünstigte Anschaffung von Elektroautos für private 

Fahrtanbieter ermöglicht werden könnte. Von Seiten des InnoZ wurde folgender Ansatz entwickelt 

und von Professor Knie im Rahmen des Projekttreffens am 21. Juni 2018 vorgestellt: Das 

Verkehrsunternehmen kann als kommunales Unternehmen sowohl von der landesseitigen Förderung 

als auch von der Kaufprämie auf Bundesebene profitieren. Daher wird vorgeschlagen, dass das 

Verkehrsunternehmen eine kleine Flotte von E-Fahrzeugen anschafft (z.B. bis zu zehn Fahrzeugen für 

einen ersten Pilotbetrieb) und diese an Privatpersonen vermietet. Ein ähnliches Modell wird bereits 

von der Thüringer Energie AG umgesetzt. Dabei schafft das Energieversorgungsunternehmen E-

Fahrzeuge an und vermietet diese an Privatpersonen6. Auch in Hessen wird ein ähnliches Modell 

speziell für Kommunen angeboten und mit dem Thema Carsharing verknüpft (vgl. 

https://www.entega.ag/aktuelles-presse/pressemeldungen/pressemeldung/e-fahrzeug-fuer-

kommunen-entega-und-das-land-foerdern-e-mobilitaet/): 

                                                           
6
 vgl. https://www.thueringerenergie.de/Privatkunden/Strom/Elektromobilitaet/AutoPaket (28.08.2018) 

https://www.entega.ag/aktuelles-presse/pressemeldungen/pressemeldung/e-fahrzeug-fuer-kommunen-entega-und-das-land-foerdern-e-mobilitaet/
https://www.entega.ag/aktuelles-presse/pressemeldungen/pressemeldung/e-fahrzeug-fuer-kommunen-entega-und-das-land-foerdern-e-mobilitaet/
https://www.thueringerenergie.de/Privatkunden/Strom/Elektromobilitaet/AutoPaket
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„Kommunen können ab sofort von ENTEGA zu günstigen Konditionen E-Fahrzeuge für die 

Mitarbeiter ihrer Verwaltung mieten. Optional ist es möglich, dass Kommunen ihren Bürgern 

ein E-Carsharing anbieten. Bürger können das städtische E-Mobil dann etwa nach Dienstschluss 

der Verwaltung oder am Wochenende nutzen. Zunächst werden Opel Ampera E vermietet, zu 

einem späteren Zeitpunkt andere E-Mobile wie etwa der BMW i3. Durch die Förderung des 

Landes und die Unterstützung von ENTEGA ist der Mietpreis auf dem Niveau eines 

vergleichbaren Fahrzeugs mit Verbrennungsmotor.“ 

(vgl. ebd.) 

Die Landesförderung von bis zu 481.600 Euro wird aus dem Förderprogramm Elektromobilität des 

Hessischen Wirtschaftsministeriums bereitgestellt. ENTEGA und das Land Hessen stellen dabei bis zu 

36 E-Fahrzeuge zur Verfügung: 

„Der monatliche Mietpreis beträgt 249 Euro. Der Mietvertrag läuft bis 2021 und enthält 

jährlich 15.000 Freikilometer, Haft- und Vollkaskoversicherung, Wartung und Inspektion sowie 

rund um die Uhr Pannenhilfe. Der Opel Ampera E hat eine Reichweite von 520 Kilometern und 

kann an einer ENTEGA-Ladesäule in rund 4,5 Stunden wieder vollständig aufgeladen werden.“ 

(vgl. ebd.) 

Im Unterschied zu diesem Modell würden im Fall des hier geplanten Pilotbetriebs die Fahrzeuge, 

ähnlich wie bei der TEAG, an Privatpersonen vermietet werden. Hinzu kommt, dass diese Personen 

sich verpflichten in einem gewissen Maße Fahrten auf der digitalen Vermittlungsplattform, die vom 

Verkehrsunternehmen betrieben wird, anzubieten. 

13.3 Prüfung unterschiedlicher Tarifmodelle  

Im Kontext von AP 3.2 sowie den Projekttreffen wurden verschiedene Tariflösungen für den 

geplanten Mitfahrdient geprüft und diskutiert. Als Basis diente dabei die Marktanalyse aus AP 3.2, 

bei der einzelne, ausgewählte Ridepooling-Dienste im Hinblick auf ihr Tarifmodell näher betrachtet 

wurden. Dabei zeigte sich eine Vielzahl von unterschiedlichen Ansätzen (vgl. Abb. 18). Als zentrale 

Unterscheidungsdimensionen ließen sich die Flexibilität des Fahrpreises einerseits und die Verteilung 

des Fahrpreises auf mehrere Fahrgäste andererseits ausmachen. 

Im Kontext der Projekttreffen wurde entschieden, dass der ursprüngliche Vorschlag einer Vergütung 

von einem Euro pro Kilometer für einen Pilotbetrieb ein sinnvoller Startpunkt sei. Eine 

volldynamische Preisbildung wie etwa bei UberPool wurde nicht als erstrebenswert angesehen, da 

sie kaum Planungssicherheit für die Beteiligten ermöglicht. Zugleich wurde beschlossen, dass ein 

reduzierter Tarif angesetzt werden solle, wenn mehrere Fahrgäste sich eine Fahrt teilen 

(beispielsweise 0,80 Euro pro Kilometer). So entsteht einerseits eine Akzeptanz für das Teilen des 

Fahrzeugs auf Seiten der Fahrgäste und zugleich bleibt der Anreiz für den Fahrtanbieter erhalten, 

möglichst viele Fahrgäste auf eine Fahrt zu bündeln. 
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Abb. 17: Unterschiedliche Tariflösungen neuer Ridepooling-Dienste. Eigene Darstellung. 

 

13.4 Quantifizierung der Kosten- und CO2-Effekte durch ein offenes Ridesharing-

Angebot 

Im Rahmen des AP 3.4 und 3.5 wurde vom InnoZ ein adaptives Berechnungstool entwickelt, welches 

die Aspekte Wirtschaftlichkeitsberechnung und CO2-Einsparpotenziale beinhaltet. Beide Aspekte sind 

im Projektkontext wichtige Betrachtungsparameter. Zum einen spielen wirtschaftliche Aspekte eine 

entscheidende Rolle inwieweit Mitfahrten angeboten werden. Zum anderen soll über den Anreiz der 

Einnahmengenerierung auch das Thema Elektromobilität in seiner Attraktivität gestärkt werden und 

über ein öffentlich gut sichtbares Projekt präsentiert werden. Die Inputgrößen (durchschnittliche 

Fahrtstrecken, Tarife pro Fahrt, Mietfahrzeug statt Eigentum etc.) sind stark abhängig von dem 

konkreten Anwendungsfall. Die Berechnungen können im Verlauf eines Anschlussprojekts ggf. durch 

andere Inputgrößen angepasst werden (zum Beispiel eine geringere Zahl von durchschnittlich 

gefahrenen Kilometern bei einem kleineren Bediengebiet). Die Eingangswerte sind hier also als 

beispielhafte Größen zu verstehen.  

Ausgangspukt bildete die Frage, inwieweit ein Mitnahmemodell, bei dem um die 1 Euro pro 

Kilometer an Einnahmen erzielt werden dürfen, dazu beitragen könnte, die Anschaffung eines 

Elektroautos attraktiver zu machen. Bisher liegen die Anschaffungskosten noch deutlich höher als 

Fahrzeugen mit konventionellen Antrieben. Zusätzliche Einnahmen könnten dazu beitragen, die 

Kostenstruktur zugunsten des Elektroautos zu verschieben. In einer späteren Phase des Projekts 

wurde ein alternativer Ansatz entwickelt, bei dem E-Fahrzeuge nicht von privaten Nutzern 

angeschafft, sondern vom Verkehrsunternehmen vermietet werden. Die folgende Berechnung 

bezieht sich aber zunächst einmal auf das ursprünglich angedachte Szenario von privaten 

Fahrzeugbesitzern.  

Kostenbilanzierung 

Der wichtigste Faktor, um Einnahmen und Kosten für das untersuchte Mitnahmemodell gegenüber 

zu stellen, sind die Annahmen über die Anzahl der Mitnahmefahrten und deren Streckenlänge. 
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Zunächst wurden als Berechnungsbasis drei Szenarien entwickelt: Ein Negativ-, ein Real- und ein 

Positivszenario (siehe Abb. 19). In den Szenarien wurden folgende Parameter festgelegt: 

 Anzahl der Fahrerinnen und Fahrer, die registriert sind und Mitfahrten anbieten 

 Die Anzahl der Fahrten pro Fahrer/in und Jahr, basierend auf der Anzahl durchschnittlich 

angebotener Fahrten pro Woche 

 Kilometer, die als Mitfahrten angeboten werden (basierend auf der Anzahl der jährlichen Fahrten 

und einer durchschnittlichen Fahrtenlänge von 4km) 

 Prognostizierte Einnahmen pro Jahr und Fahrer/in (bei 1 Euro Vergütung pro Kilometer) 

 Substituierte Fahrten pro Jahr durch das Mitfahrangebot 

 

Abb. 18: Annahmen für das Negativ-, Real- und Positivszenario. Eigene Darstellung (B-Grad = Besetzungsgrad). 

Die bestimmenden Parameter für die jeweiligen Szenarien waren die Anzahl der Fahrerinnen und 

Fahrer sowie die Anzahl der Fahrten pro Woche. Dabei wurde für alle Szenarien von durchschnittlich 

45 Wochen ausgegangen, in denen Fahrten angeboten werden. Die restlichen Wochen werden 

pauschal als Wochen ohne Fahrten bewertet (Urlaub, Krankheit etc.). Die durchschnittliche 

Fahrtlänge wird für alle drei Szenarien mit 4 km festgelegt. Da nur Fahrten im Gebiet in und um Bad 

Liebenstein und Bad Salzungen angeboten werden können, beschränkt sich die Möglichkeit, längere 

Strecken anzubieten. Als durchschnittliche Streckenlänge scheinen 4 km aus diesem Grund plausibel. 

Die Multiplikation der durchschnittlichen Fahrtenlänge mit der Anzahl der Fahrten ergibt die jährliche 

Kilometerleistung pro Fahrer/in. Die Anzahl der der gefahrenen Kilometer entspricht gleichzeitig der 

Einnahmen in Euro (bei einem Kilometergeld von 1 €). 

Die Anzahl der substituierten Fahrten ist insbesondere für die Berechnung der CO2-Einsparpotenziale 

wichtig. Dabei bleibt der prozentuale Anteil an substituierten Fahrten in allen drei Szenarien gleich. 

Es wird davon ausgegangen, dass der größte Teil der substituierten Fahrten auf den MIV entfallen 

(55 %), da die Flexibilität und das Preisniveau vor allem Zweitwagenbesitzer/innen für mittlere bis 

kurze Distanzen ansprechen. Der zweitgrößte Anteil der substituierten Fahrten wird im ÖPNV 

angenommen (30 %). Dies kann damit begründet werden, dass vor allem preissensiblere Gruppen 

und Menschen ohne Führererschein und/oder eigenes Auto die Möglichkeit der Mitfahrten 

wahrnehmen. Der geringste Anteil von substituierten Fahrten wird für Taxifahrten erwartet (10 %), 

da diese eine andere Zielgruppe ansprechen, die weniger preissensibel ist und nicht nur Fahrten zu 
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Schwachlastzeiten oder im betreffenden Pilotraum realisieren wollen. Für 5 % der gesamten zu 

erwartenden Fahrten wird angenommen, dass sie zusätzlich erfolgen, also ohne das Mitfahrangebot 

gar nicht stattgefunden hätten. Die Gesamtzahl der realisierten Fahrten in den einzelnen Szenarien 

entspricht dabei der Anzahl der Fahrerinnen und Fahrer multipliziert mit der Anzahl der zu 

erwartenden Fahrten pro Jahr.  

Nach der Etablierung der drei Szenarioentwürfe wurden alle zu erwartenden Kosten und Einnahmen 

gesammelt, um eine Wirtschaftlichkeitsabschätzung basierend auf den Szenarien zu entwerfen (siehe 

Abb. 20). Neben den Einnahmen aus den Mitfahrten wäre für die Zukunft noch denkbar, die 

Fahrzeuge ggf. als Werbeflächen zu nutzen. Diese Größe erschien aber als zu unwägbar und wurde 

daher nicht weiter betrachtet. Entsprechend wird nur der Posten „Einnahmen aus angebotenen 

Mitfahrten“ den zu erwartenden Kosten gegenübergestellt. 

 
Abb. 19: Gegenüberstellung der Betriebskosten und Betriebseinnahmen. Eigene Darstellung. 

Es ist jedoch zu beachten, dass ein Großteil der Betriebskosten auch ohne Mitfahrangebot auf die 

Autobesitzerinnen und -besitzer zukommen würden. Abbildung 21 vergleicht daher die zu 

erwartenden Kosten für verschiedene Antriebstypen (Elektrofahrzeug, Hybridfahrzeug, Ottomotor) 

mit Mitnahmeoption mit den zu erwartenden Kosten für die Anschaffung eines Fahrzeugs mit 

Ottomotor ohne Mitnahmeoption. 
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Abb. 20: Vergleich der zu erwartenden jährlichen Kosten für verschiedene Antriebsarten mit Mitnahmeoption sowie 
Fahrzeuge mit Ottomotor ohne Mitnahmeoption. Als Vergleichsfahrzeug wurde der VW Golf angenommen. Eigene 
Darstellung. Quellen: 1) https://emob-kostenrechner.oeko.de/#/; 2) Eigene Recherche; 3) 
http://www.gerotax.de/kalkulation/taxiunternehmen/kalkulation_kurz.php; 4) https://shop.thueringerenergie.de/ladebox-
mennekes-start.html; 

Die Anschaffungskosten für Elektro- oder Hybridfahrzeuge liegen noch immer deutlich über den 

Preisen vergleichbarer Modelle mit Verbrennungsmotor. Diese Kosten amortisieren sich jedoch 

(zeitlich variabel je nach Höhe der Laufleistung) durch die geringeren Kosten für Strom im Vergleich 

zu Kraftstoff, geringeren Reparatur- und Inspektionskosten sowie steuerliche Vorteile. In einer 

Jahresgesamtkostenbilanz steht der Verbrennungsmotor ohne Mitnahmeoption mit 13.870 € am 

günstigsten dar. Das Elektrofahrzeug mit Mitnahmeoption folgt mit 14.220 €. Hybridfahrzeuge 

können durch Nutzung beider Antriebsarten (Verbrennungs- und Elektromotor) weniger 

Kostenvorteile bei Kraftstoff/Strom und Reparaturen erzeugen und werden auch steuerlich weniger 

bevorzugt. Sie liegen daher in der Kostenbilanz mit 15.180 € hinter den reinen Elektrofahrzeugen. 

Aus den berechneten Kosten lässt sich schließen, dass die Nutzung eines Fahrzeugs mit 

Verbrennungsmotor zur Mitnahme am wenigsten Sinn ergibt. Hier können die anfallenden 

Extrakosten, vor allem für Versicherung und P-Schein, nicht durch günstigere Unterhaltskosten 

ausgeglichen werden. Die Kosten für Versicherungen basieren auf Aussagen von Peter Krämer 

(OREG) und dessen Erfahrungen im Projekt garantiertmobil!. Nach seiner Aussage muss davon 

ausgegangen werden, dass die Versicherungskosten für die Mitnahme etwa das dreifache der 

normalen Versicherungskosten betragen. 

Die Versicherungskosten würden sich verringern, wenn die Versicherung zentral vom Verkehrs-

unternehmen übernommen wird. Eine genaue Quantifizierung der Versicherungskosten ist für diesen 

Fall zwar nicht möglich, da dies in Verhandlungen zwischen Versicherungsanbieter und den 

Verkehrsunternehmen individuell festgelegt werden müsste, aber es kann wohl davon ausgegangen 

werden, dass die Kosten dann im Bereich einer normalen Kfz-Versicherung liegen. Dies würde bei 

den Kostenberechnungen bedeuten, dass bereits ohne Einnahmen aus angebotenen Mitfahrten 

Kostenvorteile bei Elektro- und Hybridfahrzeugen im Vergleich zu Fahrzeugen mit Verbrennungs-

motor entstehen würden (vgl. Abb. 22) 

https://emob-kostenrechner.oeko.de/#/
http://www.gerotax.de/kalkulation/taxiunternehmen/kalkulation_kurz.php
https://shop.thueringerenergie.de/ladebox-mennekes-start.html
https://shop.thueringerenergie.de/ladebox-mennekes-start.html
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Abb. 21: Vergleich der zu erwartenden jährlichen Kosten für verschiedene Antriebsarten mit zentralem Versicherungs-
angebot durch die Verkehrsgesellschaft. Als Vergleichsfahrzeug wurde der VW Golf angenommen. Eigene Darstellung. 

Die Kosten für die Anschaffung, die Installation einer Wallbox sowie den P-Schein werden als 

Abschreibung über 5 Jahre als jährliche Rate in die Kosten einbezogen. Dabei wird für die 

Anschaffung der Fahrzeuge, eine Finanzierung über einen Kredit mit jährlicher Verzinsung von 2,5% 

ausgegangen und entsprechend in die Kosten miteinbezogen. Die Vermittlungsgebühr wird mit 

0,30 € pro Fahrt angesetzt und beträgt entsprechend im Realszenario rund 41 € (= 135 Fahrten x 

0,30 €). Für die Vermittlungsgebühr wird bei den folgenden Kosten-Einnahmen-Bilanzen der 

Einfachheit halber lediglich der Wert des Normalszenarios (als mittlerer Wert) einbezogen. 

Wichtig zu beachten ist, dass die abgebildeten Kosten keinen Wiederverkaufswert miteinbeziehen. 

Dieser wirkt sich oft negativ auf die Kostenbilanz von Elektrofahrzeugen aus, da davon ausgegangen 

wird, dass diese einen schlechteren Gebrauchtwert haben. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen mit 

Abgasskandalen und Luftreinhaltestrategien in vielen Regionen können diese Annahmen jedoch 

inzwischen angezweifelt werden. Sollte es zu einer flächendeckenden Einführung von Fahrverboten 

oder ähnlichen restriktiven Maßnahmen kommen, kann davon ausgegangen werden, dass Fahrzeuge 

mit Verbrennungsmotor in Zukunft einen stärkeren Wertverlust erleiden. 
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Abb. 22: Kosten-Einnahmen-Bilanz für verschiedene Antriebsarten unter Einbeziehung der Szenarioannahmen. Eigene 
Darstellung. 

Um eine abschließende Bilanz der zu erwartenden Kosten und den möglichen Einnahmen aus 

angebotenen Mitfahrten zu ziehen, werden von den berechneten Kosten für die verschiedenen 

Antriebarten die möglichen Einnahmen aus Mitfahrten subtrahiert. Da sich die Einnahmen je nach 

Szenario deutlich unterscheiden, werden diese in Abb. 23 ebenfalls aufgeführt. 

Im Negativszenario können die zusätzlichen Kosten für ein Elektro- oder Hybridfahrzeug nicht durch 

die Einnahmen aus Mitfahrten ausgeglichen werden. Allerdings können schon im Realszenario die 

höheren Anschaffungskosten der Elektrofahrzeuge fast ausgeglichen werden durch die Einnahmen 

aus Mitfahrten. Für Hybridfahrzeuge ist dies auch im Positivszenario nicht der Fall. Für Elektro-

fahrzeuge kann dagegen im Positivszenario bereits ein Kostenvorteil von über 500 € festgestellt 

werden. Diese Kostenvorteile würden sich nach 5 Jahren nochmals verstärken, da die Abschreibung 

der Wallbox und des P-Scheins dann abgeschlossen sind. 

Die Kostenvorteile würden sich nochmals deutlich erhöhen, wenn die angestrebte zentrale 

Versicherungslösung umgesetzt werden kann (vgl. Abb. 24). Durch die Senkung der Versicherungs-

kosten sind bereits im Negativszenario das Elektrofahrzeug und das Hybridfahrzeug aus Bilanzsicht 

gegenüber dem Verbrennungsmotor (mit und ohne Mitnahme) im Vorteil. Selbst für den 

Verbrennungsmotor können in diesem Fall Kostenvorteile durch die Mitnahme generiert werden.  
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Abb. 23: Kosten-Einnahmen-Bilanz für verschiedene Antriebsarten unter Einbeziehung der Szenarioannahmen bei einer 
zentralen Versicherungsoption durch das Verkehrsunternehmen. Eigene Darstellung. 

Aufgrund der Berechnungen kann aus Kostensicht eine deutliche Empfehlung für die Nutzung von 

Elektrofahrzeugen für das Mitfahrangebot ausgesprochen werden. Im Vergleich zu Hybridfahrzeugen 

und noch deutlicher zu Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor können Elektrofahrzeuge durch 

Mitnahme bereits im Realszenario Kostenvorteile gegenüber einem Fahrzeug mit Verbrennungs-

motor ohne Mitnahme einfahren. Dies könnte positive Anreize setzen in Bezug auf den Kauf von E-

Fahrzeugen im Wartburgkreis und der Stadt Eisenach und deren Wachstumsraten positiv stimulieren. 

CO2-Bilanzierung 

Elektromobilität spielt eine entscheidende Rolle in der Zielsetzung, den Verkehrssektor weitgehend 

lokal emissionsfrei zu gestalten und auf lange Sicht komplett zu de-karbonisieren. Daher ist es für die 

Pilotregionen von großem Interesse, erste Anhaltspunkte zu bekommen, welche Einsparpotenziale 

durch die Etablierung eines offenen Ridesharing-Angebots mit E-Fahrzeugen realisiert werden 

können. Zugleich ist es wichtig zu betonen, dass ein solches Angebot, zumindest in einer Pilotphase, 

keinen Massenverkehr darstellen wird. Daher ist von vornherein abzusehen, dass im Rahmen eines 

solchen Pilotbetriebs keine positiven (oder auch negativen) Umwelteffekte in großem Maßstab 

auftreten werden. Vielmehr sind die folgenden Berechnungen als Kalkulationsgrundlage zu verstehen 

um die grundsätzlichen Parameter festzulegen, die in eine Berechnung der Umwelteffekte einfließen 

sollten. Diese Berechnungsgrundlage kann dann je nach tatsächlicher Ausgestaltung des Pilotbetriebs 

(beispielweise Anzahl der Elektrofahrzeuge, Anzahl  der durchgeführten Fahrten, Anzahl der 

Fahrenden) angepasst und für die Bilanzierung verwendet werden.  

Um Aussagen über die potenziellen Einspareffekte des Mitfahrangebots treffen zu können, wurde 

neben den Wirtschaftlichkeitsberechnungen auch eine CO2-Bilanzierung im Berechnungstool 

integriert. Diese bezieht neben der Anzahl der angenommenen Mitfahrten in den verschiedenen 

Szenarien pro Jahr vor allem die Angaben zu den substituierten Fahrten mit ein. Da der prozentuale 
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Anteil der substituierten Fahrten in allen drei Szenarien gleich ist, spielen die Annahmen zur Anzahl 

der Fahrten eine übergeordnete Rolle bei der Berechnung der CO2-Einsparpotenziale. 

 

Abb. 24: CO2-Ausstoß verschiedener Verkehrsträger und Antriebsarten im Vergleich. Eigene Darstellung.  
Quelle: 1) https://www.umweltbundesamt.de/themen/verkehr-
laerm/emissionsdaten#verkehrsmittelvergleich_personenverkehr; 2) https://emob-kostenrechner.oeko.de/#/ 

Zunächst wurden die jeweiligen CO2-Ausstöße (in CO2-Äquivalenten) verschiedener Verkehrsträger 

und Antriebsarten im Berechnungstool hinterlegt (vgl. Abb. 25). Die Daten dafür wurden der 

Webseite des Umweltbundesamtes entnommen und basieren auf den TREMOD-Daten (UBA 2016). 

Für E-Pkw und Hybrid-Pkw wurde zudem nach Herkunft des Stroms unterschieden. Zwar können E- 

und Hybrid-Fahrzeuge lokal emissionsfrei fahren, für die Bestimmung des realen Gesamtausstoßes 

muss jedoch die Art des genutzten Stroms berücksichtigt werden. Es wird hier unterschieden 

zwischen dem durchschnittlichen deutschen Strommix und Strom, der vollständig aus erneuerbaren 

Energiequellen gewonnen wurde. 

Auf Basis der Daten zu den CO2-Ausstößen und den Annahmen zu den durchgeführten Mitfahrten 

sowie den prozentualen Anteilen an substituierten Fahrten für verschiedene Verkehrsträger (siehe 

Abb. 19), wurden für die drei Szenarioentwürfe CO2-Einsparpotenziale berechnet (vgl. Abb. 26). Da 

die verschiedenen Szenarioentwürfe unterschiedliche Gesamtfahrleistungen annehmen, sind die 

CO2-Einsparpotenziale entsprechend unterschiedlich hoch. 

 

Abb. 25: Berechnete CO2-Einsparpotenziale für das Negativ-, Real-, und Positivszenario für alle Fahrerinnen und Fahrer pro 
Jahr. Eigene Darstellung. 

CO2-Ausstoß (CO2-EQ) in g pro Pkm Besetzungsgrad

Pkw1 200 1

Linienbus1 75 21% Auslastung

Taxi1 100 2

E-Pkw (D-Strommix)² 40 2

Hybrid (D-Strommix)² 65 2

E-Pkw (Reg. Energien)² 0 2

Hybrid (Reg. Energien)² 50 2

https://www.umweltbundesamt.de/themen/verkehr-laerm/emissionsdaten#verkehrsmittelvergleich_personenverkehr
https://www.umweltbundesamt.de/themen/verkehr-laerm/emissionsdaten#verkehrsmittelvergleich_personenverkehr
https://emob-kostenrechner.oeko.de/#/
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Für die Berechnung wurden Annahmen darüber getroffen, mit welchen Verkehrsmitteln die Fahrten 

gemacht worden wären, wenn das Mitnahmeangebot nicht bestanden hätte. Da es sich um ein 

neuartiges Angebot handelt, gibt es keine gesicherten Erkenntnisse, auf denen diese Annahmen 

aufgesetzt werden können. Es wurde vermutet, dass relativ wenige Personen den ÖPNV für die 

entsprechende Fahrt genutzt hätten. Dies basiert darauf, dass das Mitfahrangebot sich auf Zeiten 

und Räume konzentrieren soll, in denen das ÖPNV-Angebot sehr gering ist. Des Weiteren wurde 

angenommen, dass einige Fahrten mit dem Taxi gemacht worden wären. Auch hier wurde 

angenommen, dass dies nicht sehr viele Fahrten betrifft, da der Taxiverkehr, wie oben gezeigt, in 

dem betreffenden Einsatzgebiet schon jetzt nur eine sehr geringe Rolle für die Alltagsmobilität spielt. 

Die anderen Fahrten, so wurde angenommen, wären ohne das Mitfahrangebot mit privaten PKW 

gemacht worden – sei es mit dem eigenen PKW oder mit einer klassischen Gefälligkeitsfahrt durch 

Familie oder Bekannte. In jedem Fall ist wichtig zu beachten, dass es sich in allen drei Szenarien um 

relativ kleine Anzahlen von Fahrten handelt. Selbst wenn also ein bestimmter Prozentsatz von ÖPNV-

Fahrten substituiert wird, dürfte dies kaum in für das Verkehrsunternehmen betriebswirtschaftlich 

relevanten Größenordnungen liegen.  

Die berechneten CO2-Einsparungen entstehen durch die Substitution von Fahrten mit dem eigenen 

Pkw, Taxi oder dem Bus. Dabei wurde für die Anzahl der angenommenen prozentualen 

Substitutionen die Differenz aus dem CO2-Ausstoß des substituierten Verkehrsträgers sowie der Fahrt 

eines E- oder Hybrid-Pkw berechnet. Bei den Mitfahrten wurde jeweils noch zwischen der Nutzung 

von Strom aus erneuerbaren Energieträgern und dem deutschen Strommix unterschieden. Dies ist 

deshalb von großer Relevanz, da im deutschen Standardmix immer noch der größte Teil der Energie 

aus Braun-/Schwarzkohle gewonnen wird (ca. 40%, gegenüber 29% aus erneuerbaren 

Energiequellen) (UBA 2017a). 

Weiterhin sind bei den CO2-Einsparpotenzialen deutliche Unterschiede zu erkennen, je nachdem ob 

die Fahrzeugflotte aus reinen E-Fahrzeugen oder Hybridfahrzeugen besteht (vgl. Abb. 26). Die 

höchsten Einsparungen können in allen Szenarien mit reinen E-Fahrzeugen mit Ökostrom realisiert 

werden. Im Realszenario beispielsweise sind 1,65t an CO2-Einsparungen möglich. Allerdings sind auch 

mit dem deutschen Strommix höhere Einsparungen mit reinen E-Fahrzeugen als mit Hybrid-

fahrzeugen mit Ökostrom realisierbar (im realistischen Szenario 1,19t zu 1,08t). 

Generell sind die Einsparpotenziale durch Mitfahrten als relativ gering einzustufen. Im bestmöglichen 

Fall (reine E-Fahrzeugflotte und Positivszenario) können 4,67 t CO2-Einsparungen pro Jahr erzielt 

werden. Im Vergleich dazu: Der durchschnittliche CO2-Verbrauch wird vom Umweltbundesamt in 

Deutschland pro Person mit 11,4 t CO2-Äquivalenten pro Jahr angegeben (UNA 2017b). Dies ist vor 

allem darauf zurückzuführen, dass in einem klein angelegten Pilotbetrieb grundsätzlich keine 

großformatigen Umwelteffekte erwartet werden können. Ziel eines solchen Pilotbetriebs sollte es 

vielmehr sein, ein Modell zu etablieren, das dann in größerem Maßstab in vielen Regionen umgesetzt 

werden kann. Erst auf dieser Ebene können dann in der Summe größere Umweltentlastungseffekte 

erreicht werden.  

Empfehlungen auf Basis der Berechnungen 

Aufgrund der Berechnungen wird empfohlen, die Option der Mitfahrten auf reine E-Fahrzeuge zu 

beschränken. Zum einen, weil durch die Einnahmen aus den Mitfahrten schon im angenommenen 

Realszenario die Betriebskosten eines E-Fahrzeugs geringer sind als die eines vergleichbaren 

Fahrzeugs mit Verbrennungsmotor ohne Mitnahmemöglichkeit. Dies kann dazu motivieren, sich bei 
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einer Neuanschaffung eines Pkw für ein E-Fahrzeug zu entscheiden. Auch in Bezug auf die möglichen 

CO2-Einsparpotenziale hat die Nutzung reiner E-Fahrzeuge einen deutlich höheren Effekt, vor allem 

wenn diese ausschließlich mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen betrieben werden. 

 

14. Zusammenfassung der zentralen Ergebnisse der 

Projektberatungen: Entwurf für ein Pilotvorhaben 

Als zentrales Ergebnis der im Projekt durchgeführten Untersuchungen und Beratungen wird 

folgender Vorschlag für ein konkret zu beantragendes Pilotvorhaben festgehalten: 

Konzept für ein neues Verkehrsangebot in der Wartburgregion 

- digital – elektrisch – gemeinschaftlich - 

(Arbeitstitel: „WartburgMobilExtra“ oder „Der Martin“) 

Auf dem Gebiet der beiden Kurstädte Bad Liebenstein und Bad Salzungen wird im Rahmen eines 

Forschungsprojekts zeitlich begrenzt ein neues Angebot ermöglicht: Personen, die ein 

Elektrofahrzeug haben, dürfen in diesem Gebiet zu bestimmten Bedienzeiten andere Menschen zu 

einem Tarif von 1 Euro pro Kilometer befördern. Jeder, der dies tun möchte, kann sich auf einer 

zentralen Plattform, die vom lokalen Verkehrsunternehmen betrieben wird, registrieren und dort 

Fahrten anbieten. Auch die Fahrgäste müssen sich auf der Plattform mit ihren Stammdaten 

registrieren und den Zahlungsweg festlegen. 

Im Rahmen der Projekttreffen wurde in Rücksprache mit den Vertreter/innen der Wartburgregion 

und des Verkehrsunternehmens die Option einer zentralen Mietoption erarbeitet. Hier würde die 

Anschaffung der E-Fahrzeuge zentral durch das Verkehrsunternehmen erfolgen, welches diese an 

interessierte Fahrerinnen und Fahrer weitervermietet. Für eine monatliche Mietrate von z.B. 300 € 

(der genaue Betrag ist noch festzulegen, abhängig von der Fahrzeugförderung sowie von 

betriebswirtschaftlichen Anforderung des Verkehrsunternehmens) können Interessierte dann ein 

Elektrofahrzeug mieten. Wenn sie dieses Angebot in Anspruch nehmen. verpflichten sich die 

potenziellen Fahrerinnen und Fahrer, pro Monat eine Mindestanzahl an Fahrtangeboten oder 

„Bereitschaftszeiten“ auf der zentralen Angebotsplattform anzubieten. Voraussetzung ist neben dem 

Besitz eines Führerscheins auch ein Personenbeförderungsschein. Die Details zur Fahrzeugmiete und 

zum P-Schein regelt das Verkehrsunternehmen. 

Taxi- und Mietwagenbetreiber sollen ebenfalls von diesem Angebot profitieren können. Sie erhalten 

die gleichen Mietkonditionen. Das gemietete E-Fahrzeug kann für den individualisierten Schüler-

verkehr im Auftrag des Verkehrsunternehmens, als Taxi- und Mietwagen sowie auch im Angebot von 

„WartburgMobilExtra“ eingesetzt werden. 

Da das Verkehrsunternehmen als Vermieter der Fahrzeuge auftritt, kann die Abrechnung der Fahrten 

über das Modell einer Gutschrift auf den Mietpreis abgebildet werden. Die Basis der 

Vertragsbeziehung zwischen Fahrzeugmietern und Verkehrsunternehmen bildet dabei ein 

Standardmietvertrag für die Langzeitmiete (Fahrzeug bleibt im Besitz des Vermieters; Steuern, 

Versicherung und Schadenshaftung liegen beim Vermieter). Dieser Vertrag wird ergänzt durch eine 
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Zusatzklausel, die die Erbringung von Mitnahmeleistungen im Rahmen des Pilotprojekts 

WartburgmobilExtra regelt. Diese kann etwa folgenden Wortlaut haben:  

„Die Vermietung erfolgt zu Sonderkonditionen im Rahmen eines Forschungsvorhabens. 

Voraussetzung für die Teilnahme ist der Erwerb eines Personenbeförderungsscheins 

(Konditionen dazu werden separat festgelegt). Der Mieter verpflichtet sich, sich als Anbieter 

von Mitnahmefahrten auf der Plattform WartburgmobilExtra zu registrieren. Auf dieser 

Plattform kann er Fahrtangebote in dem festgelegten zeitlichen und räumlichen 

Geltungsbereich des Mitfahrangebots WartburgmobilExtra einstellen. Bei erfolgreicher 

Vermittlung und Durchführung einer Beförderung wird dem Mieter ein Betrag von 0,9 Euro pro 

gefahrenem Kilometer auf seinem Nutzerkonto gutgeschrieben. Die monatlich erwirtschaftete 

Gutschrift wird am Ende eines jeden Monats von der monatlichen Mietrate abgezogen.“ 

Um für die Dauer des Pilotbetriebs eine möglichst hohe Anzahl von Fahrtangeboten zu erreichen, 

wird im Mietvertrag festgeschrieben, dass für die Dauer des Mietverhältnisses eine Mindestanzahl 

von Fahrten angeboten werden muss. Diese Zahl sollte aber nicht zu hoch angesetzt werden, um 

Interessenten nicht zu verschrecken. Empfohlen wird daher eine Mindestanzahl von vier Fahrten pro 

Woche festzuschreiben (etwa mit folgender Formulierung: „Der Mieter verpflichtet sich, während des 

Pilotbetriebs innerhalb des festgelegten zeitlichen und räumlichen Geltungsbereichs des 

Mitfahrangebots WartburgmobilExtra mindestens vier Fahrten pro Woche auf der Plattform 

anzubieten.“). Die Klausel dient auch dazu, den Fahrzeugmietern den besonderen Fokus des 

Forschungsprojekts zu verdeutlichen und damit die Motivation, Fahrten anzubieten, zu erhöhen. 

Mitnahme-Fahrten sind dabei nur möglich innerhalb des Bediengebiets und der festgelegten 

Bedienzeiten: Das Bediengebiet umfasst alle Start- und Zielpunkte innerhalb der beiden Kurstädte 

sowie zwischen den Kurstädten (Haustür-zu-Haustür-Fahrten). Als Bedienzeiten werden festgelegt: 

Werktags zu Schulzeiten ab 20:00 Uhr – bis 06.00 Uhr; am Wochenende und in den Schulferien rund 

um die Uhr. Innerhalb des Gebietes sind alle Relationen frei wählbar. 

Das Verkehrsunternehmen sorgt für die genehmigungsrechtlichen Voraussetzungen. Die 

Projektlaufzeit ist für zunächst 2 Jahre vereinbart. Da es sich um ein Erprobungs- und 

Forschungsprojekt handelt, wird eine Genehmigung nach §2 (7) PBefG angestrebt. 

Das Projekt wird begleitet von einem Beirat, dem alle wichtigen Stakeholder des lokalen 

Verkehrsmarkts angehören, insbesondere Vertreter des Taxi- und Mietwagengewerbes, des ÖPNV-

Aufgabenträgers, der Gemeinden und des Landkreises. Ziel des Projekts ist es, herauszufinden, ob 

durch ein solches Angebot die Mobilität der Bevölkerung verbessert und zugleich die Verbreitung 

und Anwendung der Elektromobilität gefördert werden kann. Das WZB koordiniert den Feldversuch 

und organisiert den Beirat. 

Auf Basis der im Projekt gewonnenen Erkenntnisse wird vorgeschlagen, die Vertragsbeziehung 

zwischen Fahrtanbietern und Mitfahrenden so zu gestalten, dass die Fahrtanbieter als 

Subunternehmer des Verkehrsunternehmens auftreten. Der Grund hierfür liegt vor allem darin, dass 

wie in Kapitel 12 dargestellt bisher keine attraktiven Versicherungsmöglichkeiten für gelegentliche 

gewerbliche Mitnahmeverkehre existieren. Unter diesen Umständen ist es notwendig, eine Lösung 

zu finden, wie die Fahrtanbieter in Hinblick auf die Versicherungserfordernisse entlastet werden 

können. Fahren die Fahrtanbieter als Subunternehmer des Verkehrsunternehmens, kann sicher-

gestellt werden, dass die Fahrgäste während der Mitfahrt über Wartburgmobil versichert sind. Die 
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Fahrten und die Fahrgeldeinnahmen werden ausschließlich über die Plattform des Verkehrs-

unternehmens abgewickelt und abgerechnet.  

Hoenninger et al. (2016) erläutern die Vertragsbeziehungen für das vorgeschlagene Modell 

folgendermaßen: 

„[Bei einem] ‘echten Beförderungsvertrag‘ [schließt] der interessierte Mitfahrer mit dem 

Plattformbetreiber einen Beförderungsvertrag (§ 631BGB) […]. Der Plattformbetreiber 

verpflichtet sich dadurch zur Beförderung des Mitfahrers auf der vereinbarten Strecke. Im 

Gegenzug verpflichtet sich der Mitfahrer zur Zahlung eines Entgeltes für diese Beförderung. Mit 

dem Fahrer schließt der Plattformbetreiber einen „Fahrtdurchführungsvertrag“, in dem der 

Fahrer sich verpflichtet, den Beförderungsvertrag aus dem Verhältnis Mitfahrer/ 

Plattformbetreiber für den Plattformbetreiber ähnlich einem Subunternehmer zu erfüllen. Im 

Gegenzug wird ihm ein Betriebskostenzuschuss für seinen Fahrzeugeinsatz gewährt. Zwischen 

Mitfahrer und Fahrer wird in diesem Modell grundsätzlich kein direkter Vertrag geschlossen. 

Die Pflicht zum Erscheinen am vereinbarten Zeitpunkt sowie die Mitnahme bei rechtzeitigem 

Erscheinen resultiert aus den jeweiligen Vertragsbeziehungen zum Plattformbetreiber. In dieser 

Konstellation bündeln sich die vertraglichen Pflichten aus den jeweiligen Vertragsverhältnissen 

beim Plattformbetreiber […].“ (Hoenninger et al. 2016)  

Abb. 29 veranschaulicht diese Vertragsbeziehungen noch einmal grafisch. 

 

Abb. 26: Vertragsverhältnisse bei „echtem Beförderungsvertrag“. Quelle: Hoenninger et al. (2016). 

Anders als bei Hoenninger et al. (ebd.) vorgesehen erhalten die Fahrtanbieter keinen Zuschuss, 

sondern eine Gutschrift, die von der Fahrzeugmiete abgezogen wird. Wichtig ist dabei, dass 

Fahrtangebote im Rahmen von WartburgmobilExtra keine Linienverkehrsfahrten sind. Sie ergänzen 

den liniengebundenen ÖPNV, sind aber nicht Teil des ÖPNV im genehmigungsrechtlichen Sinne. 

Stattdessen sind sie als Gelegenheitsverkehre anzusehen, die im Sinne des PBefG am ehesten dem 

Verkehr mit Mietwagen nahekommen. Für die Fahrten besteht daher auch keine Betriebs-, 

Beförderungs- und Tarifpflicht. Es gilt der Tarif, der vom Verkehrsunternehmen im Rahmen des 

Forschungsprojekts festgelegt wird. Das Verkehrsunternehmen erprobt in diesem Modell gezielt eine 

neue und bisher ungewohnte Rolle: Es wandelt sich probehalber vom reinen ÖPNV-Unternehmen hin 

zu einem Mobilitätsdienstleister mit einem breiteren Portfolio. 
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Abbildung 30 zeigt einen Vorschlag für den zeitlichen Ablauf eines möglichen Pilotbetriebs.  

 

 

Abb. 30: Zeitplan für die Umsetzung eines Pilotbetriebs 

Entscheidend ist, dass das geplante Angebot im Rahmen eines Forschungsprojekts getestet und 

evaluiert wird. Dazu müssen klare Forschungsfragen formuliert werden, die das Ziel des Projekts 

abstecken. Folgende Forschungsfragen sollen in dem Umsetzungsprojekt beantwortet werden:  

1. Gibt es in dem Bediengebiet eine Nachfrage nach öffentlichen Personenbeförderungs-

dienstleistungen in der Preisklasse zwischen ÖPNV (sehr günstig) und Taxi (sehr teuer)?  

Wenn ja, kann durch solche Angebote die Mobilität von Bevölkerung und Gästen im Bediengebiet 

verbessert werden? 

2. Gibt es Akteure vor Ort, die sich gerne ein Elektroauto anschaffen würden und dabei für einen 

kleinen Zuverdienst auch Personenbeförderungsdienstleistungen anbieten würden? 

3. Ist eine digitale Plattform als Vermittlungslösung geeignet für Fahrten von verschiedenen 

Fahrtanbietern? 

4. Welche verkehrlichen Wirkungen hat eine mögliche Liberalisierung des PBefG in Hinblick auf 

digitale Plattformen, speziell für den Kontext ländlicher Räume? 

5. Wie können Taxi- und Mietwagenanbieter in neue Verkehrsangebote intgeriert werden? 
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Fazit 

Das Kernziel des Projekts konnte erreicht werden: Es wurde ein Ansatz entwickelt, mit dem die 

Marktdiffusion elektrischer Fahrzeuge gefördert und zugleich ein Beitrag zu einer verbesserten 

Mobilität in ländlichen Räumen geleistet werden kann. Die grundsätzliche, auch genehmigungs-

rechtliche Machbarkeit des ursprünglichen Konzepts konnte dargestellt werden. Zudem konnte das 

ursprüngliche Konzept durch ein Modell ergänzt werden, mit dem das Verkehrsunternehmen den 

Weg vom reinen ÖPNV-Unternehmen hin zum Mobilitätsdienstleister mit breitem Portfolio erproben 

kann.  

Durch die Umsetzung des hier entwickelten Angebotsmodells im Rahmen eines Pilotbetriebs könnten 

Erkenntnisse gewonnen werden, die nicht nur für die Wartburgregion und das Land Thüringen, 

sondern auch für die gesamtdeutsche Diskussion zur Verbesserung der Mobilität in ländlichen 

Räumen und Klein- und Mittelstädten von hoher Bedeutung sind. Die Chancen digitaler Plattformen 

für die Mobilität gerade in ländlichen Räumen werden nicht zuletzt im Koalitionsvertrag der 

Bundesregierung ausdrücklich hervorgehoben. Auch die Notwendigkeit, dass Verkehrsunternehmen 

sich zu Mobilitätsdienstleistern weiterentwickeln, wird von vielen Akteuren gesehen. Bisher fehlt es 

an Umsetzungsprojekten, die modellhaft neue Wege erproben. Das hier vorgeschlagene 

Pilotvorhaben könnte genau dazu Erfahrungen ermöglichen. 

Die Wartburgregion könnte hierdurch einen weiteren Schritt in Richtung einer Modellregion für 

Elektromobilität gehen – mit dem bundesweit ersten rein elektrischen Mitfahrangebot, das gezielt 

die Experimentiermöglichkeiten des Personenbeförderungsgesetzes nutzt, um eine neue 

Verkehrsform speziell für Räume und Zeiten schwacher Nachfrage zu erproben. 
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