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Einleitung 
 

On-Demand-Ridepooling nimmt eine immer wichtigere Rolle in der Planung und Ausgestaltung des 

öffentlichen Personennahverkehrs ein. Bis vor Kurzem handelte es sich bei digitalisierten 

Bedarfsverkehren im ÖPNV häufig um Pilotprojekte. Spätestens seit der Novelle des 

Personenbeförderungsgesetzes wird der sogenannte „Linienbedarfsverkehr“ jedoch als vollwertiges 

Produkt zur Aufwertung und Ergänzung des bestehenden Nahverkehrs angesehen.  

Der überwiegende Teil der On-Demand-Verkehre wird mittels Vergabeverfahren an Dienstleister 

vergeben. Für den späteren Projekterfolg spielt bereits die Konzeption der Ausschreibung eine 

entscheidende Rolle. Sie sollte deshalb den spezifischen Eigenschaften der Verkehrsart Rechnung 

tragen.  

Dieses Dokument dient als Leitfaden zur Erstellung von Ausschreibungen von On-Demand-Verkehren. 

Es beschreibt die Anforderungen an Fahrzeuge, Betriebssitz, On-Demand-System und Personal und 

hält fest, welche Rolle die Festlegung eines Servicelevels für den Erfolg von On-Demand-Verkehren 

spielt.  

Grundlage der Empfehlungen stellt die Erfahrung aus dem Betrieb zahlreicher On-Demand-Verkehre 

seit 2015 dar. Dabei handelt es sich sowohl um eigenwirtschaftliche als auch um beauftragte Verkehre, 

die im Rahmen von Ausschreibungsverfahren vergeben wurden. 

Dieses Papier ersetzt nicht die Ausschreibungsunterlagen, sondern dient als umfassende Hilfestellung. 

Die Erarbeitung der Ausschreibungsunterlagen erfolgt in vier Schritten: 

1. Ziel und Konzept des On-Demand-Verkehrs definieren 

2. Verkehr dimensionieren 

3. Leistungsbestandteile bestimmen 

4. Ausschreibungsdesign festlegen 

 

Die Punkte 1 bis 3 werden im ersten Kapitel behandelt. Die Inhalte zu Punkt 4 werden im zweiten 

Kapitel beschrieben. 
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Art und Dimensionierung des Verkehrs 
 

Ziel und Konzept des On-Demand-Verkehrs definieren 
Ein On-Demand-Service bietet seinen Fahrgästen jederzeit ein Fahrtangebot, das genau auf deren 

individuellen Bedarf zugeschnitten ist. Der Dienst befördert Fahrgäste direkt von ihrem aktuellen 

Standort zum gewünschten Ziel. Das macht ihn zu einem attraktiven Angebot für alle, die sich 

individuell und flexibel fortbewegen möchten. Ein flexibler On-Demand-Verkehr kann in folgenden 

Szenarien eingesetzt werden: 
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Dimensionieren 
Die Dimensionierung des On-Demand-Verkehrs hängt vom Einsatzszenario ab und wird darüber 

hinaus durch die Anzahl der Einwohner:innen sowie den Einsatzzeiten bestimmt: 

 

 

Leistungsbestandteile festlegen 
Für die Ausschreibung von On-Demand-Verkehren müssen verschiedene Leistungsbestandteile (L) 

betrachtet werden:  

L1. Software (On-Demand-System, Operations-System) 

L2. Fahrzeuge und Fahrzeugmanagement (ggf. Ladeinfrastruktur) 

L3. Fahrer:innen-Management 
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L4. Verkehrssteuerung (Kontinuierliche Angebotsplanung und Live-Betriebsüberwachung) 

L5. Kund:innen-Management (ggf. Call-Center und Telefonbuchung) 

 

Auftraggeber:innen stehen hier vor der Entscheidung, die Leistungsbestandteile als Ganzes – also als 

Full-Service – auszuschreiben oder einzeln zu vergeben. Häufig werden die Leistungsbestandteile auch 

in Gruppen zusammengeführt und ausgeschrieben.  

Die folgende Tabelle listet die Vor- und Nachteile der häufigsten Beauftragungsarten auf: 

 

Für eine effiziente Umsetzung des On-Demand-Verkehrs ist eine enge Verzahnung des Betriebs und 

des On-Demand-Systems von hoher Bedeutung. Es bietet sich daher an, beide Leistungsbestandteile 
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integriert auszuschreiben. Die Verantwortung für die erfolgreiche Implementierung und die 

Ausführung des Verkehrs wird so gebündelt an eine Auftragnehmer:in übergeben. Es kann ihr 

gegebenenfalls freistehen, bestimmte Leistungen zusätzlich an Subauftragnehmer:innen zu vergeben. 

Zudem können Abhängigkeiten zwischen Betrieb und Softwareausgestaltung bereits im Zuge der 

Angebotserstellung von Anbieter:innen berücksichtigt werden.  

Bei getrennten Ausschreibungen ist es entscheidend, dass eine Zusammenarbeit zwischen den 

Dienstleister:innen garantiert wird. So sollte vor allem die Bereitstellung einer Datenschnittstelle der 

Softwareanbieter:in für die Betreiber:in bereits in der Ausschreibung verpflichtend gemacht werden. 

Eine solche Datenschnittstelle ist insbesondere entscheidend, um die Verbesserung und 

Weiterentwicklung des On-Demand-Verkehrs sicherzustellen und um die Vollständigkeit von 

regelmäßigen Reportings zu garantieren (siehe auch 2.7.3 und 2.8.2).  
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Ausschreibungsdesign 
 

Vergabekriterien 
Die angewendeten Vergabekriterien sollten so genutzt werden, dass sie die Leistungsfähigkeit der 

Anbieter:innen und die Wirtschaftlichkeit der Angebote überprüfbar und vergleichbar machen. Hierfür 

bietet die Anwendung von mindestens drei Kriterien mit unterschiedlicher Gewichtung an: 

Für die Bewertung der Leistungsfähigkeit kann beispielsweise die Erstellung von Betriebskonzepten 

von Anbieter:innen gefordert werden. Konkret kann hier die Bewertung der Personalbereitstellung, 

der Betriebssteuerung und des Fahrzeugmanagements in Form eines Recruiting- und 

Schulungskonzepts, eines Angebotsplanungs- und Optimierungskonzepts sowie eines 

Fahrzeugmanagementkonzepts in Betracht gezogen werden. Im Rahmen der Vergabewertung können 

zudem angebotene betriebliche Flexibilitäten berücksichtigt werden. So können Anbieter:innen, die 

beispielsweise eine besonders schnelle Skalierung bei Fahrzeugen und Fahrpersonal in Aussicht 

stellen, sich von anderen Anbieter:innen abheben. Gleichzeitig steht so Auftraggeber:innen die 

Möglichkeit zur Verfügung, im laufenden Betrieb diese Flexibilität in Anspruch in zu nehmen. Zur 

Bewertung der Wirtschaftlichkeit des Angebots sollte selbstverständlich der Angebotspreis 

herangezogen werden. Für eine möglichst hohe Vergleichbarkeit der Angebotspreise zwischen den 

Anbieter:innen sollte eine eindeutige Aufschlüsselung der Leistungstiefe und des Leistungsumfangs, 

beispielsweis in Form eines Mengengerüsts, vorgegeben werden. 

Das Mengengerüst ist für die Vergleichbarkeit der Angebote relevant. Abgerechnet wird dann nach 

dem Umfang der tatsächlich eingesetzten Betriebsstunden.  

Bei der Gewichtung der Vergabekriterien ist die Wirtschaftlichkeit am höchsten zu bewerten. Es bietet 

sich an, ein Verhältnis von 60% zu jeweils 20% zu wählen, wobei die Wirtschaftlichkeit des Angebots 

mit 60% stärker ins Gewicht fällt als die Leistungsfähigkeit und betriebliche Flexibilität der 

Anbieter:innen mit je 20%.  

Eine weitere Möglichkeit besteht in der Bewertung von Softwarefunktionalitäten. So kann anhand von 

optionalen Funktionalitäten eine zusätzliche Differenzierungsmöglichkeit im Rahmen des Angebots 

geschaffen werden. Sämtliche für den On-Demand-Verkehr notwendigen Softwarefunktionalitäten 

sind jedoch sinnvollerweise als Anforderung im Lastenheft formuliert und müssen von allen 

Anbieter:innen gleichermaßen erfüllt werden. 
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Leistungsnachweise von Anbieter:innen 
Um die grundsätzliche Eignung von Anbieter:innen sicherzustellen, bietet es sich an, den Nachweis von 

einschlägigen Referenzen zu fordern. Diese Referenzen sollten dem Umfang und der Komplexität des 

geplanten On-Demand-Verkehrs Rechnung tragen. Es wird daher empfohlen, im Rahmen der 

Referenzen folgende Eignung bzw. Kompetenzen nachweisen zu lassen: 

• Es wurden mindestens drei unterschiedliche On-Demand-Verkehre mit einer Bündelung von 

Fahrtwünschen (Pooling) jeweils über einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten erbracht 

• In Summe waren dabei bei allen Projekten mindestens 50 Fahrzeuge im Einsatz, mindestens 

50% davon waren Elektrofahrzeuge 

• Die Anbieter:innen müssen nachweisen, dass in ihren bisherigen On-Demand-Verkehren 

mindestens die Hälfte der in Summe geforderten Fahrzeuge zeitgleich im Einsatz waren 

• Es handelt sich bei den genannten Projekten um softwarebasierte Verkehrsleistungen, bei 

denen die Annahme und Vermittlung von Fahrten digital und automatisiert per App erfolgt 

 

Laufzeit 
Die Laufzeit des Vertrags für die Ausführung des On-Demand-Verkehrs sollte so gewählt werden, dass 

die Anfangsinvestitionen für die Auftragnehmer:in über einen ausreichend langen Zeitraum verteilt 

werden und möglichst geringe Kosten pro Einsatzstunde realisiert werden können. Auch für die 

„Kalibrierung“ des Systems und Angebots ist eine gewisse Zeit notwendig. Gleichzeitig sollte die 

Laufzeit so bemessen werden, dass auf der Grundlage der Betriebserfahrungen eine Anpassung oder 

Ausweitung des On-Demand-Verkehrs beispielsweise im Zuge einer erneuten Ausschreibung möglich 

ist. 

Empfehlenswert ist hierbei eine Laufzeit von 3 Jahren. 
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Bei der Festlegung der Projektlaufzeit spielt auch die Dauer der Inanspruchnahme von Fördergeldern 

aufseiten der Auftraggeber:in eine Rolle. 

 
Operative Anforderungen 

Anforderungen an Fahrzeuge 

Fahrzeugspezifikationen, wie beispielsweise Sitzplatzanzahl, Antrieb und Reichweite, haben 

wesentlichen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit, Flexibilität, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit des 

On-Demand-Verkehrs. 

Aus der Erfahrung aus dem Betrieb von On-Demand-Verkehren mit unterschiedlichen 

Fahrzeuggrößen lässt sich sagen, dass Fahrzeuge mit sechs Fahrgastsitzplätzen völlig 

ausreichend sind. 

Bei über 90% der Buchungsanfragen beträgt die Parteiengröße maximal zwei Personen. Somit lassen 

sich bei einem Fahrzeug mit sechs Fahrgastsitzplätzen in der Regel mindestens drei Buchungen aus 

zwei Personen zusammenführen. Diese Konstellation kommt im Flächenverkehr selten vor. 

Um einen maximalen ökologischen Nutzen bei On-Demand-Verkehren zu erzielen, sollten die 

eingesetzten Fahrzeuge emissionsfrei sein. Möglich ist das mit Elektro- oder Wasserstofffahrzeugen. 

Insbesondere bei Elektrofahrzeugen spielt die Reichweite eine zentrale Rolle. Im städtischen Raum ist 

eine reale Reichweite von 250 km ausreichend. Auch für den ländlichen und suburbanen Verkehr ist 

diese Reichweite für die meisten Fahrerschichten angemessen. 

Mit einer realen Reichweite von mehr als 300 km sind alle Schichten im ländlichen und 

suburbanen Raum gut durchführbar. 

Bei der Ausstattung mit rollstuhlgerechten Fahrzeugen ist ein jeweils angemessener Schlüssel zu 

wählen. Aufgrund der Softwareintelligenz und der Flexibilität des Disposystems kann gewährleistet 

werden, dass barrierefreie Fahrzeuge zur Verfügung stehen. So müssen nicht alle eingesetzten 

Fahrzeuge barrierefrei sein. Es bieten sich Fahrzeuge an, bei denen durch das Hochklappen von 

Sitzplätzen spontan Platz für einen Rollstuhl geschaffen werden kann. Durch den geschickten Einsatz 

dieser Fahrzeuge kann ein sehr hohes Servicelevel für Rollstuhlfahrer:innen und 

mobilitätseingeschränkte Personen geschaffen werden. 

 

Geeignete Fahrzeugmodelle für On-Demand-Verkehre 

Als besonders geeignet für die täglichen Anforderungen eines On-Demand-Verkehrs hat sich der e-Vito 

von Mercedes erwiesen. Das Modell besitzt einen großen Innenraum, ist optisch ansprechend und 

komfortabel und hat eine hohe Reichweite. Zudem ist die Ausfallquote dieses Modells gering. Eine 

hohe Ausfallquote weist dagegen das Modell LEVC auf. Sie liegt derzeit wegen zahlreicher 

Garantieschäden, verzögerter Ersatzteillieferungen und Terminproblematiken bei 

Vertragswerkstätten bei jeweils mehreren Wochen pro ausgefallenem Fahrzeug. Im Jahr 2021 

summierten sich die Ausfalltage der zu diesem Zeitpunkt 12 LEVC-Fahrzeuge auf 501 Tage, im Vergleich 

dazu lag die Ausfallquote bei den 41 Mercedes e-Vito bei 30 Tagen. 
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Anforderungen an den Betriebssitz 

Der Betriebssitz kann entweder von der Auftragnehmer:in gestellt werden oder es wird der 

Betriebshof der Auftraggeber:in für die Ausführung des Verkehrs mitgenutzt. Letzteres bietet sich an, 

wenn Fahrzeuge und ggf. die Ladeinfrastruktur von der Auftraggeber:in bereitgestellt wird. 

Der Betriebssitz eines On-Demand-Verkehrs sollte die folgenden Merkmale aufweisen: 

• Stellplätze für jedes Fahrzeug mit genügend Rangierraum 

• Ladeinfrastruktur mit mindestens einem AC-Ladepunkt pro zwei Fahrzeuge und einem DC-

Ladepunkt pro 10 bis 15 Fahrzeuge 

• Büroräume für Betriebsleitung und Disposition 

• Pausenraum für Fahrer:innen  

• Besprechungsraum 

• Sanitäreinrichtungen 

• Internet-, Strom- und Wasseranschluss 

Die Räumlichkeiten sollten sich in unmittelbarer Nähe zu den Stellplätzen befinden. Bei der Nutzung 

von Tiefgaragen ist auf einen ausreichenden Internetempfang für die Entgegennahme der 

Fahrtaufträge per App zu achten. 

 

Anforderungen an das Personal 

Fahrer:innen 

Das Fahrpersonal ist das Aushängeschild des On-Demand-Verkehrs. Dementsprechend sollten 

mindestens diese Anforderungen durch die Auftragnehmer:in erfüllt werden: 

• Vorliegen eines kleinen Personenbeförderungsschein  

• Höfliches und freundliches Auftreten gegenüber den Fahrgästen 

• Umsichtige und defensive Fahrweise 

• Vertrautheit mit dem Umgang der eingesetzten Software und weiterer Bordgeräte 

• Ausreichende Deutschkenntnisse 

• Absolvierung eines Erste-Hilfe-Kurses 

• Entsprechendes Fitnesslevel bei der Beförderung von mobilitätseingeschränkten Fahrgästen  

Zum Nachweis dieser Voraussetzungen kann von der Auftragnehmer:in ein Personalschulungskonzept 

vorgelegt werden.  

Das Fahrpersonal sollte sozialversicherungspflichtig direkt bei der Auftragnehmer:in angestellt sein. Ist 

vonseiten der Auftraggeber:in eine Entlohnung nach Tarifvertrag gewünscht, sollte bereits aus den 

Ausschreibungsunterlagen hervorgehen, welcher Tarif einschlägig bzw. anwendbar ist. 

 

Disposition und Betriebsleitung 

Die Betriebsleiter:in ist für die Organisation und den Betrieb des Verkehrs zuständig. Darin inbegriffen 

ist die Einhaltung aller behördlichen Anforderungen und die Erstellung/Auswertung von 

Betriebsberichten. Eine Kernaufgabe der Betriebsleiter:in ist die Weiterentwicklung des operativen 

Betriebs. Dies beinhaltet die Identifizierung von Optimierungspotentialen, die Weitergabe von 
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technischen und operativen Anforderungen sowie die Einführung neuer Prozesse am Standort. Die 

Betriebsleiter:in trägt außerdem die Verantwortung für die Gewährung der Betriebssicherheit in Büro 

und Garage und überwacht die Wartung sowie die Instandhaltung des Betriebssitzes. Die 

Betriebsleiter:in ist in der Regel Hauptansprechpartner:in für die Auftraggeber:in im laufenden Betrieb. 

Im Rahmen des Genehmigungsprozesses hat die Betriebsleiter:in die notwendige Fachkunde 

nachzuweisen. 

Die Disponent:innen verantworten die Betreuung und Sicherstellung des Fahrbetriebs und leisten 

technische Unterstützung. Zudem dokumentierten sie jegliche Auffälligkeiten des Live-Betriebs. Falls 

eine Buchungsoption per Telefon vorgesehen ist, liegt auch die Entgegennahme der Telefonbuchungen 

im Aufgabenbereich des Dispositionspersonals.  
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Service-Level und Anreizsystem 

Service-Level 

Die Servicequalität des On-Demand-Verkehrs ist in hohem Maß entscheidend für die 

Kundenzufriedenheit und -akzeptanz. Für die Auftraggeber:in ist es von Interesse, die Servicequalität 

in Form eines Anreizsystems in die Ausschreibungsunterlagen zu integrieren. 

Der Auftragnehmer:in sollten daher keine starren Vorgaben gemacht werden, wie die Fahrzeuge in der 

Anzahl zu jeder Wochenstunde zur Verfügung stehen müssen. Vielmehr sollte ein Spielraum in Form 

von Fahrerstunden pro Quartal oder Monat definiert werden, indem sich die Auftragnehmer:in bei der 

Angebotsplanung bewegen darf. Bei der Kalibrierung des Angebots soll die Auftragnehmer:in die hier 

beschriebenen Parameter als Zielwerte auferlegt bekommen. 

Einige Parameter können durch die Auftraggeber:in im Vorfeld festgelegt werden, sind Teil der 

Ausschreibungsunterlage und im Rahmen der Softwareimplementierung als feste Randbedingungen 

zu hinterlegen. Dazu gehören: 

• Maximale Wartezeit: 

o Dieser Wert gibt an, wie lange ein Fahrgast nach der Buchung maximal auf seine 

Beförderung wartet. Ist kein Fahrtvorschlag mit Einhaltung der maximalen Wartezeit 

möglich, wird den Kund:innen kein Fahrtangebot unterbreitet. 

o Für die maximale Wartezeit werden folgende Richtwerte empfohlen: 

▪ 25 - 30 Minuten in Stadtgebieten 

▪ 35 - 40 Minuten in suburbanen Gebieten  

▪ 45 - 60 Minuten in ländlichen Regionen 

• Zulässige Umwegdistanzen 

o Dieser Parameter gibt an, welche Fahrtzeitverlängerung den Fahrgästen im Zuge der 

Bündelung von Fahrten entstehen darf. Es empfiehlt sich, eine Angabe in % der 

Fahrtzeit zu verwenden. 

o Es wird empfohlen bei der Parametrisierung der Umwegdistanzen folgende 

Richtwerte einzustellen: 

▪ Verlängerung der Fahrtzeit von bis zu 50% 

▪ In Einzelfällen können auch Werte von bis zu 70% zugelassen werden 

Neben den im Vorfeld als feste Randbedingungen des On-Demand-Verkehrs definierte Parameter, ist 

eine kontinuierliche Messung des Service-Levels im Betrieb essenziell. Hierfür wird die Verwendung 

folgender Kennzahl empfohlen: 

• Angebotsquote 

o Diese Kennzahl misst, wie zuverlässig das Mobilitätsangebot für Kund:innen verfügbar 

ist  

o Berechnung: Anzahl der Fahrtvorschläge im Verhältnis zur gesamten Anzahl der 

Anfragen 

Hierbei zählen alle Fahrten mit einer Wartezeit über dem oben genannten Maximalwert nicht als 

gültiger Fahrtvorschlag. Es wird empfohlen für den ländlichen Raum eine Verfügbarkeit von 75% und 

innerstädtisch eine Verfügbarkeit von 85% als Minimalwerte vorzuschreiben. 

Die Einhaltung der Servicequalität sollte mit einem möglichst effizienten Personal- und 

Ressourceneinsatz realisiert werden. Das heißt, dass insbesondere nur so viel Fahrzeugstunden 

eingesetzt werden, wie für die Einhaltung des gewünschten Service-Levels notwendig sind. Für die 

Beurteilung der Effizienz der Einsatzplanung wird die folgende Kennzahl empfohlen: 
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• Produktivität: 

o Diese Kennzahl misst, welchen Teil der Einsatzzeit die Fahrzeuge produktiv zur 

Fahrgastbeförderungen im Einsatz sind 

o Berechnung: Verhältnis aus Fahrzeugstunden mit Kundenauftrag und der Summe der 

insgesamt eingesetzten Fahrzeugstunden 

Die Produktivität aller Fahrzeuge sollte mindestens 75% betragen.  

Werden für das Service-Level und die Produktivität Mindeststandards vorgeben, ist die 

Auftragnehmer:in angehalten, das Angebot intelligent und effizient zu planen. 

 

Vergütungsmodell 

Das Vergütungsmodell für den On-Demand-Verkehr orientiert sich idealerweise an der Struktur der 

anfallenden Kosten. Das sind zum einen Fixkosten für die Vorhaltung von Fahrzeugen, Stellplätzen und 

allgemeinen Overheadleistungen. Zum anderen fallen in Abhängigkeit der geleisteten Betriebsstunden 

variable Kosten an. Zu nennen sind hier insbesondere Lohnkosten für das Fahrpersonal, aber auch 

Energie- oder Reinigungskosten für die Fahrzeuge. 

Zusätzlich zu dieser Grundvergütung kann ein Bonus-/Malus-System implementiert werden, das 

beispielsweise an die Einhaltung des Service-Levels und der Produktivität (siehe 0) geknüpft ist. 

 

Technische Anforderungen 

Fahrer:innen-App 

Die Fahrer:innen-App stellt neben dem Fahrzeug das hauptsächliche Arbeitsmittel für das 

Fahrpersonal dar. Zur reibungslosen Durchführung der Beförderungen sollten daher mindestens 

folgende Funktionalitäten enthalten sein: 

• An- und Abmeldung zu Schichtbeginn und -Ende sowie bei Ruhepausen 

• Übermittlung eingehender Fahrtaufträge mit Informationen zu Abhol- und Zielort, Anzahl der 

Personen und mobilitäteingeschränkten Fahrgästen 

• Anzeige der ggf. zu prüfenden Zeitkarten 

• Navigation mit Kartenmaterial innerhalb der App 

• Anonymisierte Kommunikation mit Fahrgästen 

• Kommunikation mit der Leitstelle/Disposition 

• Stornierungsfunktion 

• Anzeige fahrerbezogener Daten, beispielsweise ausgeführte Beförderungen, erhaltenes 

Trinkgeld etc. 

 

Kund:innen-App 

Die Kund:innen-App ist der erste Kontaktpunkt der Fahrgäste mit dem On-Demand-Service. Neben 

einer hohen Nutzerfreundlichkeit und Bedienbarkeit sollten mindestens folgende Funktionalitäten 

enthalten sein: 

• Anlegen eines Nutzerkontos inkl. Angaben zu Zahlungsmitteln, Zeitkarten oder sonstigen 

Ermäßigungen 
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• Anlegen von ankunfts- oder abholbasierten Fahrtanfragen inkl. Angabe von Mitfahrer:innen, 

Gepäck, Kinderwagen oder Rollstuhl 

• Vorbestellungs-, Dauer- und Serienbuchungsfunktion 

• Anzeige von ÖPNV-Alternativen 

• Stornierungsfunktion 

• Zahlung mindestens per SEPA Lastschrift, Kreditkarte, Paypal 

• Trinkgeldfunktion 

 

 

On-Demand- und Operations-System 

Neben den Funktionalitäten der Kund:innen- und Fahrer:innen-App stellt das Hintergrundsystem das 

Rückgrat der On-Demand-Software dar. Dieses System umfasst mindestens folgende Bestandteile und 

Funktionen: 

• Anlegen eines virtuellen Haltestellennetzes 

• Pooling-Algorithmus zur optimalen Zuweisung von Fahrtaufträgen unter Berücksichtigung der 

verfügbaren Ressourcen (Anzahl der aktiven Fahrzeuge und verfügbaren Fahrzeugsitzplätze) 

sowie Warte- und Umwegzeit 

• Dispositionssystem zur Überwachung und Steuerung des Verkehrs mit Kartenansicht und 

wesentlichen Informationen zu Fahrtaufträgen, Fahrpersonal und Fahrzeugen 

• Reporting der Betriebsdaten in unterschiedlicher Aggregation und zeitlicher Auflösung (siehe 

hierzu 0)  

• Zuweisung verschiedener Rollen für unterschiedliche Nutzergruppen der Software 

 

Zusätzlich zu diesen Grundfunktionalitäten ist eine möglichst tiefe Einbindung des On-Demand-

Verkehrs in bestehende ÖPNV-Strukturen anzustreben. Das kann zum einen durch die Abbildung des 

angestrebten ÖPNV-Tarifs erfolgen. Zum anderen sollte die Möglichkeit bestehen, Parallelfahrten zum 

Linienverkehr zu unterbinden oder ggf. höher zu bepreisen.  

Zur besseren Vernetzung von Software- und betrieblicher Leistung sollte bei getrennten Vergaben 

außerdem unbedingt eine Softwareschnittstelle im On-Demand-System vorgesehen sein.  

 

API für Multimodale Plattformen 

In Zukunft werden sich Auskunft-Apps von Verbünden und Verkehrsbetrieben zu multimodalen 

Plattformen entwickeln. Auch die Buchung von On-Demand-Fahrzeugen wird dann häufiger und 

irgendwann ausschließlich über diese regionalen und überregionalen Plattformen abgewickelt 

werden. 

Aus diesem Grund muss das On-Demand-System eine technische Schnittstelle (API) zur Verfügung 

stellen, die eine Integration in solche Plattformen zulässt. Die Schnittstellen müssen insbesondere 

sicherstellen, dass folgende Funktionen durch andere autorisierte Systeme zugelassen werden. Alle 

Funktionen müssen ohne Absprung in die On-Demand-App oder vorherige Registrierung in der On-

Demand-App nutzbar sein: 

• Anlegen eines Nutzerkontos inkl. Angaben zu Zeitkarten oder sonstigen Ermäßigungen 
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• Anlegen von ankunfts- oder abholbasierten Fahrtanfragen inkl. Angabe von Mitfahrer:innen, 

Gepäck, Kinderwagen oder Rollstuhl 

• Vorbestellungs-, Dauer- und Serienbuchungsfunktion 

• Stornierungsfunktion 

• Abwicklung der digitalen Zahlung 

• Trinkgeldfunktion 

 

API für weitere Systeme 

Neben multimodalen Plattformen für die Endkund:innen gibt es auch weitere technische Systeme, 

die die Daten aus dem On-Demand-System nutzen können. Dazu gehören bspw. Systeme für die 

Personalverwaltung, das Fahrzeugmanagement oder zentrale Schaltzentralen für das Organisieren 

und Überwachen von verschiedenen Verkehrsformen. 

Die folgenden Betriebsinformationen sollten Auftraggeber:in wie Auftragnehmer:in des On-Demand-

Systems über Datenendpunkte zur Verfügung stehen: 

• Buchungsdetails (anonymisiert) 

• Fahrerdaten 

• Fahrzeugdaten 

• Abrechnungsinformationen  

• Arbeitszeiterfassung 

 

Weitere Anforderungen 

Genehmigung 

Die Grundlage für die Ausführung eines On-Demand-Verkehrs als Personenbeförderungsleistung ist 

die Genehmigung gemäß Personenbeförderungsgesetz (PBefG). Grundsätzlich besteht die 

Möglichkeit, dass diese entweder von der Auftraggeber:in oder der Auftragnehmer:in gehalten wird.  

Ist die Auftraggeber:in Genehmigungshalter:in, muss sichergestellt werden, dass die per Genehmigung 

geforderte Fachkunde auch bei der Auftragnehmer:in vorliegt. Da die Auftragnehmer:in somit als 

Betreiber:in des Verkehrs ohnehin über die genehmigungsrelevanten Voraussetzungen zur 

Ausführung des Verkehrs verfügen muss, ist es empfehlenswert, dass sie auch die Genehmigung 

beantragt und hält. Hilfreich sind Vorabstimmungen zwischen Auftraggeber:in und 

Genehmigungsbehörde zum geplanten On-Demand-Verkehr.  

 

Berichtspflichten 

Für ein kontinuierliches Monitoring der Qualität des On-Demand-Verkehrs sowie für die Identifizierung 

von Anpassungsbedarf sind Berichtspflichten vorzusehen. Dies umfasst zum einen die Bereitstellung 

eines Reportings, das sämtliche Betriebsdaten des On-Demand-Verkehrs enthält. Mindestens sind 

hierbei folgende Daten zu erfassen: 

• Beförderungsanzahl 

• Fahrerstunden (siehe oben) 
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• Produktivität (siehe oben) 

• Angebotsquote (siehe oben) 

• Poolingquote 

• Nachfragedaten 

• Fahrtwege und -zeiten 

• Stornierungsquote 

• Fahrtgeldeinnahmen 

• Personenkilometer pro Fahrzeugkilometer 

• Beförderungen pro Fahrzeugeinsatzstunde 

 

Ein solches Reporting ermöglicht es jederzeit einen Überblick über tagesaktuelle sowie historische 

Entwicklungen zu behalten. Über eine Exportfunktion sollten zudem Reportings auf Monats-, Quartals- 

und Jahresbasis erstellt werden können. Auf der Grundlage dieser Evaluationen sollten zusätzlich 

regelmäßige, persönliche Abstimmungen zwischen Auftraggeber:in und Auftragnehmer:in vorgesehen 

werden. Im Rahmen dieser Abstimmungen können Optimierungsansätze identifiziert und 

Anpassungen beim On-Demand-Verkehr abgeleitet werden, beispielsweise bzgl. Betriebszeiten, 

Einsatzplan, Betriebsgebiet. 

 

Optionale Komponenten 

Neben den bereits dargestellten Voraussetzungen können zusätzliche Leistungen einen erheblichen 

Mehrwert für den On-Demand-Verkehr bieten. Das betrifft insbesondere das datengetriebene 

Marketing und Kund:innenmanagement. Die Erfahrung hat gezeigt, dass die organische Nachfrage 

oftmals nicht ausreicht, um eine durchgehend hohe Auslastung der Fahrzeuge zu ermöglichen. 

Zielstellung des datengetriebenen Marketings ist es daher, Neukund:innen zu gewinnen und 

Bestandskund:innen bei längerer Inaktivität erneut zu aktivieren. Insgesamt wird so die Nachfrage 

nach dem On-Demand-Angebot kontinuierlich erhöht. Dabei werden ausschließlich digitale Kanäle, 

wie soziale Medien, E-Mail, Push-Nachrichten oder In-App-Nachrichten genutzt. Die Vorteile liegen 

dabei in der hohen Kosteneffizienz gegenüber klassischen Werbekanälen, der Genauigkeit der 

Zielgruppenansprache und der Messbarkeit des Marketingerfolgs per Tracking-Tool. Zur engeren 

Kommunikation mit Bestandskund:innen bietet sich zudem die Nutzung eines Customer Relationship 

Management Tools (CRM) an. So können Kundenbedürfnisse gezielt identifiziert und erfüllt werden, 

was zur Steigerung von Kundenloyalität und -zufriedenheit beiträgt. Ein entsprechendes Tracking- 

sowie CRM-Tool sollte daher bei den Softwareanforderungen festgehalten werden. 

Die Konzeptionierung und Ausführung des datengetriebenen Marketings sind weitere Leistungen, die 

von der Auftragnehmer:in ausgeführt werden können. Um im Rahmen der Ausschreibung die 

diesbezüglich qualifizierten Anbieter:innen zu ermitteln, kann beispielsweise die Erstellung eines 

Marketingkonzepts gefordert werden, welches analog zu den oben genannten Betriebskonzepten in 

die Vergabeentscheidung einfließt. 

Potenziell kann auch der Kundensupport an die Auftragnehmer:in ausgelagert werden. Das umfasst 

beispielsweise den Umgang mit Fundsachen, Rückfragen zum On-Demand-Angebot und der App sowie 

das Beschwerdemanagement. Hierbei sollten Vorgaben zum Service-Level (beispielsweise maximale 

Dauer der Bearbeitung von Anfragen) und zu den Kommunikationskanälen (E-Mail, Chat, Social Media, 

Telefon etc.) formuliert werden.  



   
On-Demand-Verkehre richtig ausschreiben 

16 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


