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On-Demand: Wirtschaftlich tragfähig  
als digitales AST 2.0?

Martin Weißhand, Kassel; Dr. Christian Mehlert, Berlin

On-Demand-Angebote in ihrer Aus-
prägung als in den öffentlichen 
Personennahverkehr integrierte, 

App-basierte Bedarfsverkehre im fahr-
planfreien Flächenbetrieb werden seit der 
jüngsten Novelle des Personenbeförde-
rungsgesetzes als Linienbedarfsverkehr 
nach § 44 PBefG genehmigt. Sie erfreuen 
sich in den letzten Jahren zunehmender 
Beliebtheit und Verbreitung [1], so zum 
Beispiel auch in Nordhessen (Abb. 1).

So gab es laut dem Verband Deutscher 
Verkehrsunternehmen Anfang 2019 noch 
etwa ein Dutzend solcher On-Demand-An-
gebote; zum Ende des Jahres 2022 würden 
es mit über 400 Fahrzeugen in mehr als  
80 Projekten bereits über sechsmal so viele 
sein, Tendenz steigend. Diese ÖPNV-Ange-
bote etablieren sich überall, auch außer-
halb der Großstädte und Ballungsräume. 
In 85 Prozent der Fälle handelt es sich um 
vollständig neu geschaffene Angebote, die 
den bestehenden ÖPNV ergänzten; bei 
rund 15 Prozent werden die bestehenden 
Stadt- und Rufbus-Angebote digital ausge-
baut und die Bedienungsgebiete ausgewei-
tet [2].

Verkehrspolitisch wird diese Entwicklung 
als Beitrag zur Mobilitätswende begrüßt. 
Unter Verkehrsplanern besteht hingegen 
dieser Skepsis bei der Bewertung in Bezug 
auf die Wirtschaftlichkeit („Was kostet die 
Beförderung eines On-Demand-Fahrgastes 
im Vergleich zum Linienbus-Fahrgast?“) 
und die Wirksamkeit („Wie hoch ist die Ver-
kehrsentlastung durch On-Demand-Ange-
bote?“).

Benjamin Schmidt hinterfragt explizit die 
Wirtschaftlichkeit in seinem Beitrag „Jen-
seits der Förderung: Wieviel On-Demand 
darf bleiben?“ [3]. Allein die Bundesregie-
rung stellt bis 2024 einen Fördertopf von 
bis zu 250 Mio Euro und das Land Nord-
rhein-Westfalen bis 2031 rund 120 Mio Euro 
für Modellprojekte zur Verfügung. Dies sind 
öffentliche Gelder, die nach zwei Pandemie-
jahren künftig in dieser Höhe nicht mehr 
zur Verfügung stehen dürften [3]. Neben der 

Wirtschaftlichkeit kann auch die Wirksam-
keit von On-Demand-Kleinbusverkehren 
(im ländlichen Raum) als kritisch angese-
hen werden [4]. 

Der Nordhessische Verkehrsverbund (NVV) 
hat angesichts dieser „On-Demand-Eupho-
rie“ KCW mit einer Mengen-Kosten-Analyse 
für eine verbundweite On-Demand-Einfüh-
rung beauftragt. Die dafür durchgeführte 
Kalkulation, die ermittelten Ergebnisse 
sowie deren Reflexion bilden den Gegen-
stand dieses Beitrags.

Mengen-Kosten-Analyse

Den Annahmen der Kalkulationen liegt fol-
gendes On-Demand-Konzept zu Grunde:

 – planerische, tarifliche und informato-
rische On-Demand-Integration in den 
NVV,

 – kein On-Demand-Parallelverkehr zum 
bestehenden vertakteten Linienverkehr 
(in der betreffenden Verkehrszeit),

 – Genehmigung als Linienbedarfsverkehr 
gemäß § 44 PBefG.

Das vertaktete NVV-Angebot bildet das 
Rückgrat des nordhessischen ÖPNV und 
bleibt planerisch unangetastet. Der Lini-
enbedarfsverkehr übernimmt dabei die fol-
genden Aufgaben:

 – Ergänzung des Linienverkehrs,
 – Erschließung in der Fläche,
 – Zubringer zum NVV-Netz,
 – Angebot auf der „ersten beziehungswei-

se letzten Meile“.

Kalkulation und Annahmen

Die Mengen-Kosten-Kalkulation basiert 
auf einer räumlich-zeitlich differenzierten 
Betrachtung der Einwohnerzahlen in fünf 
Regionstypen gemäß der Regionalstatis-
tischen Raumtypologie (RegioStaR 5) [5] 
sowie der Haupt-, Normal- und Schwach-
verkehrszeit (HVZ, NVZ, SVZ).

Das On-Demand-Fahrgastpotenzial be-
rechnet sich auf Basis der Einwohneran-
teile „ohne ÖPNV-Angebot“, also Per-
sonen, die weniger als ein Fahrtenpaar 
pro Stunde oder einen Fußweg länger als  

Abb. 1: „MEGmobil“ startete 2019 in der nordhessischen Stadt Melsungen. Foto: NVV
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600 Meter bis zur nächsten Haltestelle ha-
ben. Die in Tabelle 1 geschätzten Prozent- 
angaben bedeuten bei höheren Werten, 
dass mehr Personen nicht durch den ÖPNV- 
Linienverkehr erschlossen werden und das 
On-Demand-Fahrgastpotenzial dement-
sprechend größer ausfällt.

Die jährlichen On-Demand-Angebots-
stunden errechnen sich aus Betriebstagen 
(Montag – Freitag, Samstag, Sonn-/Feiertag) 
und Verkehrszeiten (maximal 5 – 24 Uhr) mit 
insgesamt 7000 Angebotsstunden pro Jahr.

Die je Verkehrszeit erforderlichen On-De-
mand-Fahrzeuge berechnen sich aus dem 
Verhältnis Einwohner im Bediengebiet zu 
Einwohner je Fahrzeug. Dabei wird in allen 
drei Verkehrszeiten der gleiche Wert von 
10.000 Einwohnern je Fahrzeug angesetzt, 
das heißt ein Fahrzeug für 10.000 Einwohner.

Die Ermittlung der On-Demand-Fahr-
zeugstunden erfolgt durch die Multiplika-
tion der jährlichen Angebotsstunden mit 
den je nach Verkehrszeit erforderlichen 
Fahrzeugen.

Die Fahrbetriebskosten orientieren sich an 
den Taxikosten in Nordhessen. Diese ge-
hen in Höhe von 25 Euro pro Stunde (HVZ 
+ NVZ) beziehungsweise 30 Euro pro Stun-
de (SVZ) als All-in-Vollkosten für Personal, 
Betrieb und Fahrzeug in die Kalkulation 
ein. Die Kostendeckung des Fahrbetriebs 
wird mit 15 Prozent in der Hauptverkehrs-
zeit, 10 Prozent in der Normalverkehrszeit 
und 5 Prozent in der Schwachverkehrszeit 
angenommen. Hinzu kommen die Kosten 
für ein Buchungs- und Dispositionssystem 
inklusive Fahrgast- und Fahrpersonal-App 
pro Fahrzeug und Monat.

Zum Autor
Dipl.-Ing. Martin Weißhand ist seit 2004 als Verkehrsplaner für lokalen und 
regionalen ÖPNV beim Nordhessischen VerkehrsVerbund tätig. Beim ersten 
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Tabelle 1: Annahmen zu Bevölkerungsanteilen „ohne ÖPNV-Angebot“ im NVV.

Regionstyp Beispiele  
im NVV

Einwohner  
(31.12.2019) HVZ NVZ SVZ

51 Stadtregion – 
Metropole - - - - -

52 Stadtregion – 
Regiopole +  
sonstige Großstadt

Kassel 202.137 15% 25% 35%

53 Stadtregion – 
Umland

Baunatal,  
Fritzlar,  
Melsungen

313.072 20% 40% 60%

54 Landregion – 
Städte, städtischer 
Raum

Bad Wildun-
gen, Bebra, 
Eschwege

200.354 40% 60% 80%

55 Landregion – 
Kleinstädtischer, 
dörflicher Raum

Bad Karlsha-
fen, Witzen-
hausen, Sontra

280.756 60% 80% 100%

Summe Einwohner 
bzw. OD-Fahrgast-
potenzial

996.319 341.530 520.580 699.630

ANZEIGE

...lieber doch von Tür zu Tür?

Buchungen sowohl via App als auch telefonisch
automatische Fahrtwunschbündelung 
sowohl haustür- als auch haltestellenbasiert
intermodale Buchungsplattform – vollständige Integration  
von Linienfahrplänen

Buchungs- und Dispositionssystem für Land und Stadt

  www.pps-edv.de
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Ergebnisse

Unter den getroffenen Annahmen liefert 
die Mengen-Kosten-Kalkulation folgende 
Ergebnisse:

 – je nach Verkehrszeit bis zu circa 700.000 
Personen „ohne ÖPNV-Angebot“ (Maxi-
malwert in der Schwachverkehrszeit),

 – bis zu 70 On-Demand-Shuttles zeit-
gleich im Einsatz (Maximalwert in der 
Schwachverkehrszeit),

 – etwa 700.000 Fahrgäste pro Jahr (über 
alle Verkehrszeiten),

 – Kostenunterdeckung
 – 9,0 Mio Euro pro Jahr (über alle Ver-

kehrszeiten),
 – 12,86 Euro pro Fahrgast (Mittelwert).

Reflektion der Untersuchung

Methodik

Der beschriebene Kalkulationsansatz lie-
fert schnell und unkompliziert Größenord-
nungen über wesentliche Aufwands- und 
Kostenparameter für eine großräumige 
On-Demand-Einführung. Eine kleinräumi-
ge, auf die Planung und Umsetzung eines 
konkreten On-Demand-Angebots zielende 
Untersuchung macht eine detaillierte Be-
trachtung erforderlich.

Die Tragfähigkeit dieses Top-down-An-
satzes wurde bestätigt, als er für eine ver-
gleichbare Aufgabenstellung im Gesamt-
gebiet des Rhein-Main-Verkehrsverbundes 
(RMV) herangezogen wurde. Der von KCW 
ermittelte Finanzbedarf wies eine sehr 
hohe Übereinstimmung mit den RMV-weit 
hochgerechneten Ergebnissen des Projek-

tes On-Demand-Mobilität für die Region 
Frankfurt/RheinMain (ondemo FRM) [6], 
auf. Die von der RMS-Consult vorgenom-
mene Hochrechnung auf Basis von zehn 
ondemo-Praxisprojekten folgte dabei ei-
nem deutlich näher an den konkreten Be-
triebsbedingungen orientierten Bottom- 
up-Ansatz.

Ergebnisse

Die Kalkulation wird in erheblichem Maß 
von der Fahrzeugflotte bestimmt, die sich 
aus dem Verhältnis Einwohner im Bedien-
gebiet zu Einwohner je Fahrzeug ableitet. 
Der gewählte Wert unterstellt eine Anbin-
dung an den übergeordneten Linienver-
kehr im Stundentakt; die Wartezeiten bei 
Spontanbestellungen können daher bis 

zu 60 Minuten betragen. Soll dieses Be-
förderungsqualitätsmerkmal durch Ver-
kürzung verbessert werden, erfordert dies 
eine Vergrößerung der Fahrzeugflotte. 
Aufgrund der damit einhergehenden Kos-
tensteigerung für Betrieb und Disposition 
in Kombination mit einem niedrigeren 
Kostendeckungsgrad aufgrund reduzierter 
Bündelungsfähigkeit der Buchungen wirkt 
sich dies überproportional negativ auf die 
Wirtschaftlichkeit aus.

Die Kalkulation wird durch hohe Vorhal-
tekosten für eine eigenständige On-De-
mand-Fahrzeugflotte und Fahrpersonal 
(Vollkostenkalkulation) bestimmt. Die 
Kosten gehen nahezu hälftig auf den  
On-Demand-Betrieb in der Schwachver-
kehrszeit zurück, obwohl sie nur knapp ein 

Abb. 2:  
Der Zuschuss 
pro Fahrgast 
im On-Demand- 
Shuttle liegt 
siebenfach 
höher als im 
Regionalbus.  

Foto: NVV

Abb. 3: Hype-Zyklus. Grafik: KCW nach Gartner 2022 [7].
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Drittel der Angebotsstunden umfasst. Dies 
lässt sich auf die große Zahl benötigter 
Fahrzeuge, höheren Stundenlöhnen und 
geringeren Kostendeckungsgraden zurück-
führen.

Für ein verbundweites On-Demand- 
Angebot wird eine Kostenunterdeckung 
von 9,0 Mio Euro pro Jahr beziehungsweise 
von 12,80 Euro pro Fahrgast errechnet. Die  
Kostenunterdeckung im konventionellen  
Regionalbusverkehr des NVV (Abb. 2) betrug 
im Jahr 2019 rund 24 Mio Euro beziehungs-
weise 1,77 Euro pro Fahrgast. Die Kosten des 
Regionalbusverkehrs erhöhten sich durch  
die Ergänzung um On-Demand-Verkehr etwa 
um ein Drittel. Die Kostenunterdeckung je 
Fahrgast im On-Demand-Shuttle ist etwa 
siebenfach höher als im Regionalbus.

Die Kostensätze in Höhe von 25 bezie-
hungsweise 30 Euro pro Fahrzeugstunde 
im On-Demand-Verkehr und von 46 Euro 
pro Fahrzeugstunde im NVV-Regional-
busverkehr verdeutlichen andererseits, 
dass bei geringer Fahrgastnachfrage ein  
On-Demand-Verkehr wirtschaftlicher als 
ein Linienbus sein kann.

Da die Beförderungskapazität eines  
On-Demand-Shuttles in der Praxis auf 
durchschnittlich zwei bis drei Fahrgäs-
te pro Fahrzeugstunde begrenzt scheint, 
können On-Demand-Angebote – wenn 
überhaupt – nur einen begrenzten Beitrag 
zur Mobilitätswende am unteren Ende der  
Angebotspalette leisten.

Fazit und Ausblick

Die gegenwärtige On-Demand-Entwick- 
lung bewegt sich gemäß dem Hype-Zyklus 
nach Gartner (Abb. 3) auf den Gipfel der 
überzogenen Erwartungen zu. In den nächs-
ten Jahren wird sich diese Entwicklung nach 
Durchwaten des Tals der tiefen Enttäu-

schungen und Beschreitung eines steini-
gen Pfads der Erleuchtung auf dem Plateau  
der Produktivität einpegeln [8].

Dieses Plateau der Produktivität wird von 
folgenden Merkmalen geprägt sein: 

 – On-Demand-Konzeption vorrangig als 
ÖPNV-Daseinsvorsorge, bei der sozia-
le anstatt (vermeintlich) ökologische  
Aspekte im Vordergrund stehen;

 – On-Demand-Angebote überwiegend in 
Zeiten und Räumen schwacher Nachfra-
ge, zum Beispiel in Schwachverkehrszei-
ten in Städten oder Nebenverkehrszei-
ten auf dem Land;

 – On-Demand-Betrieb mit vorhandenen 
Fahrzeugflotten, beispielsweise (elek- 
trischen) Taxen und Mietwagen.

 
In der historischen Rückschau zeigt sich 
damit eine verblüffende Analogie: Ende der 
1970er Jahre starteten in (West-)Deutsch-
land als Bundesforschungsprojekte die ers-
ten fahrplanfreien und rechnergesteuerten 
Bedarfsverkehre mit eigenen Fahrzeugflot-
ten unter den Bezeichnungen Rufbus und 
Retax/R-Bus. Nach dem Auslaufen der För-
derung wurden diese nach Zwischenschrit-
ten aufgrund der hohen Betriebskosten 
eingestellt. Bundesweite Verbreitung er-
fuhr hingegen ab Mitte der 1980er Jahre das 
fahrplanbasierte Anrufsammeltaxi-Konzept  
(AST), welches auf dem Taxi- und Mietwa-
gengewerbe aufsetzt [9]. Eine Ursache für 
den AST-Erfolg liegt in den unterschied-
lichen Kostenstrukturen: Vollkosten- 
struktur (fixe und variable Kosten) beim 
Rufbus versus Grenzkostenstruktur (nur va-
riable Kosten) beim Anrufsammeltaxi.

Der Unterschied zwischen dem Anrufsam-
meltaxi von damals und dem On-Demand- 
Shuttle von heute besteht mit Blick auf das 
AST in dessen Flexibilisierung (fahrplan-
freier Flächenbetrieb) und Digitalisierung 

Zusammenfassung / Summary

On-Demand: Wirtschaftlich tragfähig  
als digitales AST 2.0?
Eine Untersuchung zur verbundweiten On-Demand-Einführung in 
Nordhessen ergibt, dass der Zuschuss pro Fahrgast im On-Demand- 
Shuttle siebenfach höher als im Regionalbus liegt. Aufgrund der hohen 
Kosten einerseits und der niedrigen Beförderungsleistungen anderer-
seits sollte daher eine On-Demand-Konzeption als ÖPNV-Daseins-
vorsorge in Zeiten und Räumen schwacher Nachfrage mit Taxen und 
Mietwagen zu Grenzkostenstrukturen genutzt werden. Durch Flexibili-
sierung und Digitalisierung des analogen Anrufsammeltaxis führt dies 
zu einem wirtschaftlich tragfähigen On-Demand-Konzept in Form ei-
nes digitalen AST 2.0.

On-demand: economically sustainable  
as a digital AST 2.0?
A study of an association-wide introduction of on-demand implemen-
tation in North Hesse shows that the allowance per passenger in an 
on-demand shuttle is seven times higher than in the regional bus. Due 
to high costs on the one hand and a low transport volume on the oth-
er side, an on-demand concept should therefore be used as a public 
transport service in times and areas of low demand of taxi and rental 
cars at marginal cost structures. By making the analogue call sharing- 
taxi more flexible and digital, this leads to an economically sustainable 
on-demand concept in the form of a digital AST 2.0. 
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(App-basierte Buchung und Disposition). 
On-Demand entwickelt sich somit zum 
digitalen Anrufsammeltaxi 2.0. Erste Um-
setzungen des Konzeptes Digitales AST 2.0 
befinden sich in der Stadt Heilbronn sowie 
im Landkreis Freudenstadt bereits auf dem 
Weg.

Li
ze

nz
 P

D
F 

zu
r E

in
bi

nd
un

g 
au

f d
er

 W
eb

si
te

 w
w

w
.k

cw
-o

nl
in

e.
de

 
Ko

nt
ak

t &
 R

ec
ht

e:
 a

rc
hi

v@
dv

vm
ed

ia
.c

om
 D

VV
 M

ed
ia

 2
02

3




