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Der Weg zum autonomen  
On-Demand-Mobilitätsangebot

Ein autonomes On-Demand-Mobilitätsangebot mit Elektrofahrzeugen  

als Ergänzung oder Verbesserung des bestehenden ÖV-Angebotes zu initiieren, 

um weitere Mobilitätsnachfrage auf den Umweltverbund zu verlagern,  

ist das gesteckte Ziel hinter den Aktivitäten im RMV.

Diese Kombination bietet die Chancen für 
eine Revolution im Verkehrsmarkt. In der 
Strategie 2030 des Rhein-Main-Verkehrs-
verbundes (RMV) ist das Ziel verankert, 
30 Prozent mehr Fahrgäste bis 2030 zu er-
reichen. Ein neues attraktives Mobilitätsan-
gebot ist ein Baustein dazu. Letztlich geht 
es darum, die Mobilitätswende zu gestal-
ten und einen essenziellen Beitrag zum 
Klimawandel zu leisten. Mit einem On-De-
mand-Mobilitätsangebot gibt es eine sig-
nifikante Attraktivitätssteigerung.  Mit den 
perspektivischen Effizienzsteigerungen 
durch Automatisierung wird der Kosten-
deckungsgrad bei bestehenden Verkehren 
besser. Darüber hinaus werden Angebote 
in Gegenden ermöglicht, wo es aktuell kein 
(gutes) Angebot gibt.

Veränderung  
im Mobilitätsverhalten

Der RMV versucht, mit seinen derzeitigen 
Pilotangeboten, wobei die On-Demand-
Angebote vom Reifegrad deutlich weiter 
sind als die automatisierten Fahrzeuge, 
Erfahrungen hinsichtlich der Nutzerak-
zeptanz und der anstehenden Verände-
rungen von Serviceprozessen zu sammeln 
und sich auf die „Revolution“ einzustellen: 
Für die Fahrgäste bedeutet On-Demand-
Mobilität zum Beispiel den Einstieg an ei-
ner virtuellen Haltestelle. Verbunden mit 
einem sehr kurzen Fußweg, dafür jedoch 
ohne Sitzgelegenheit und Überdachung. 
Beides ist bei Verkehren, die just-in-time 
kommen, auch nicht mehr zwingend nö-
tig. Anders sieht das  mit eingeschränkter 
Barrierefreiheit aus. Wie können Men-
schen mit Seh-, Hör- oder anderen Ein-
schränkungen den Weg zur Haltestelle gut 
bewältigen und komfortabel in die neuen 
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On-Demand-Shuttles einsteigen? Dazu 
bedarf es einiger Änderungen, die wir 
von heutigen Angeboten gewohnt sind. 
Neben einer veränderten Nutzung, zum 
Beispiel dem Einstieg eines Fahrgastes an 
einer virtuellen Haltestelle bei einer On-
Demand-Fahrt, oder neuen betrieblichen 
Abläufen, zum Beispiel dem Aufstellen 
des Warndreiecks im Fall, wenn kein Fah-
rer mehr im Fahrzeug sitzt, zeigen sich nur 
exemplarisch die tiefgreifenden Verände-
rungen, für die noch Antworten benötigt 
werden. Besonders wichtig ist jedoch, 
dass wir uns bereits heute auf diese Re-
volution einstellen und neben der Ange-
botsseite, der technologischen Entwick-
lung von Hard- und Software, inklusive 
der dahinterliegenden Prozesse, auch die 
Nutzerakzeptanz anschauen. Schlussend-
lich muss das gesamte Aufgabenspektrum 
für die zukünftigen Angebote abgesteckt 
werden, um die gesetzten Ziele mit 30 
Prozent mehr Fahrgästen im RMV bis 2030 
erreichen zu können. Ein mehr an Qualität 
hat auch seinen Preis. Derzeit sind, wie 
auch der konventionelle Öffentliche Per-
sonennahverkehr (ÖPNV), On-Demand-
Verkehre nicht kostendeckend. Dennoch 
werden von einem „atmenden“ System, 
das flexibler an die bestehende Nachfra-
ge angepasst werden kann, und von einer 
weiteren Automatisierung positive Kos-
teneffekte erwartet. 

On-Demand-Angebot stärkt ÖPNV gerade 
in Randlagen und Schwachlastzeiten

Ein sinnvoll in den ÖPNV integriertes On-
Demand-Angebot bietet hervorragendes 
Potenzial für qualitativ hochwertige Mobi-
litätsangebote in Bereichen, in denen der 
öffentliche Verkehr seine Stärken als Mas-

senverkehrsmittel im Linienbetrieb nicht 
voll ausspielen kann – in der Feinerschlie-
ßung abseits der Hauptachsen des ÖPNV 
und in Schwachlastzeiten. Die effizienten, 
flexiblen und nachfrageorientierten Mobi-
litätsangebote bieten vielversprechende 
Chancen, unter der Aufgabenträgerschaft 
des ÖPNV qualitativ hochwertige Angebo-
te zur Flächenerschließung zu sein. Auch 
die Optimierung von Stadtbussystemen 
und die Digitalisierung von AST-Verkehren 
stellen zwei vielversprechende Anwen-
dungsfelder im Bereich der On-Demand-
Angebote dar (siehe Bild 1).

Die Integration der On-Demand-Ver-
kehre und somit die Kombination der Vor-
teile eines flexiblen Angebots mit den Stär-
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ken des ÖPNV kann Kosten-, Energie- und 
Platzbedarf reduzieren sowie Mobilitäts-, 
Umwelt- und Siedlungsentwicklungszie-
le erreichen helfen. Auf diese Weise kann 
das gesamte Verkehrsangebot aus ÖPNV, 
geteilten Mobilitätsangeboten und On-De-
mand-Angeboten gezielt dazu eingesetzt 
werden, Emissionen wie NO2 wirkungsvoll 
zu reduzieren. Insgesamt wird das Angebot 
eine deutliche Attraktivitätssteigerung für 
den ÖPNV bringen.

Zudem bietet der Ansatz eines ver-
bundweiten Angebots konkrete Mehr-
werte. Neben einheitlichen AGB, Daten-
schutzvereinbarung, Tarifbestimmungen, 
Beförderungsbedingungen gibt es einen 
Tarifrahmen, der für alle Partner Gültigkeit 
hat. Schnittstellen zur Integration in die 
RMV-IT-Welt werden koordiniert angebun-
den, sodass das Informieren, Buchen und 
Bezahlen aus einer Hand beziehungsweise 
der RMV-App möglich sind. Angebunden 
an die Mobilitätsplattform des RMV bietet 
es dem Fahrgast die Wahl zwischen dem 
klassischen ÖPNV und auch den neuen Mo-
bilitätsangeboten. 

Software wird zum Schlüssel für die  
Optimierung der Angebote

Zusammen mit dem Softwaredienstleister 
ioki wurde ein datenschutzkonformes On-
Demand-Software-System aufgesetzt, das 
Spielraum für unterschiedlichste Anwen-
dungsfelder für On-Demand-Verkehre gibt. 
Neben den bereits genannten sind zum 

Beispiel auch die Optimierung von Stadt-
verkehren, die Transformation bestehender 
AST-Verkehre oder der Einsatz als Feeder 
für das erfolgreiche Expressbusnetz und 
weitere Regionalverkehre denkbar. Neben 
den neuen Anwendungsfeldern spielt auch 
hier die Automatisierung eine entschei-
dende Rolle. Mit der On-Demand-Software 
werden bereits heute Bestell-, Bezahl- und 
Dispositionsprozesse vollständig automati-
siert abgebildet. 

Darüber hinaus bietet eine verbund-
weite Umsetzung auch Synergien durch 
die gemeinsame Beschaffung zum Beispiel 
von elektrischen Fahrzeugen. Auch hat die 
partnerschaftliche Zusammenarbeit die 
Grundlage für Fahrbetriebsausschreibun-
gen beziehungsweise Ausschreibungen für 
Zahlungsdienstleister, ein gemeinsames 
Evaluationskonzept sowie ein Rahmenkon-
zept für einen einheitlichen Marktauftritt 
hervorgebracht. 

Grundsätzlich sind die On-Demand-
Angebote lokale Verkehre und damit in der 
Verantwortung der lokalen Nahverkehrsor-
ganisationen der Landkreise beziehungs-
weise Kommunen in Hessen. Daher liegt 
die Vergabe der Verkehrsleistungen und 
somit die Hoheit über den Betrieb der On-
Demand-Verkehre auf lokaler Ebene. 

Erste Schritte zum autonomen  
Mobilitätsangebot

Neben den Aktivitäten im Bereich On-
Demand-Mobilität ist perspektivisch das 

autonome Fahren die konsequente Erwei-
terung des bedarfsorientierten ÖPNV. Mit 
dem Projekt EASY ist der RMV bereits früh-
zeitig dieses innovative Themenfeld ange-
gangen und konnte mit mehreren jeweils 
unterschiedlichen Testfeldern neben der 
Akzeptanz der Fahrgäste die technischen 
Entwicklungen und die Nutzbarkeit für den 
öffentlichen Nahverkehr testen. Um eigene 
Erfahrungen mit dem Betrieb autonomer 
Fahrzeuge sammeln zu können, verfügt 
der RMV über insgesamt vier Fahrzeuge 
der Hersteller EasyMile und Navya. Bishe-
rige Teststationen waren der Frankfurter 
Mainkai, die Messe Hypermotion in Frank-
furt und das Gelände der Helios Kliniken 
in Wiesbaden. Während der Testphase am 
Frankfurter Mainkai haben die automa-
tisierten Fahrzeuge innerhalb von sechs 
Monaten mehr als 25 000 Fahrgäste beför-
dert. Die ersten Auswertungen haben be-
reits gezeigt, dass sich die Fahrgäste solche 
Fahrzeuge im ÖPNV vorstellen können (97 
Prozent der Befragten*). Besonders hohe 
Zustimmungswerte (93 Prozent der Befrag-
ten*) ergab die Frage nach der Sicherheit. 
Auch eine Mitfahrt ohne Operator kann 
sich die große Mehrheit der Fahrgäste vor-
stellen (93 Prozent der Befragten*).

Meilenstein mit Fahrt ohne Operator 
erfolgreich gemeistert

Dabei werden die Fahrzeuge immer auto-
nomer: Auf dem Areal der VGF-Stadtbahn-
zentralwerkstatt konnte bereits eines der 
RMV-Fahrzeuge die erste Runde ganz ohne 
Begleitung drehen. Dank eines einmaligen 
technischen und betrieblichen Stufen-
konzepts ist es den EASY-Projektpartnern 
möglich, auf dem privaten Gelände der 
Stadtbahnzentralwerkstatt erstmalig den 
Betrieb ohne Operator an Bord zu testen. 
Dafür wurden Fahrzeug und Strecke zu-
nächst durch einen Gutachter in Bezug 
auf ihre technische Eignung überprüft. 
Auf dem Weg zum Betrieb ohne Operator 
musste das Shuttle in verschiedenen Be-
triebsstufen zunächst mehrere hundert be-
gleitete Übungsstunden absolvieren. Von 
der Leitstelle aus können sogenannte Su-
pervisor die genaue Position des Fahrzeugs 
auf der Strecke verfolgen und das Shuttle 
von dort, falls notwendig, auch stoppen. 
Außerdem können sie das Fahrzeug und 
dessen Umgebung mithilfe mehrerer Ka-
meras überwachen. Der sichere, vollstän-

*) RELUT, University of Applied Science Frankfurt, Auto-
nom am Mainkai, 2020

1: Anwendungsfelder für On-Demand-Verkehre Quelle: rms – eigene Darstellung
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Summary

The way to autonomous On-Demand mobility offer

In order to achieve the important shift to environmental transport more quickly, new attractive offers from 
public passenger transport are necessary. The special task will be, to create the offers in such a way that 
they are easier to handle, more comprehensible and comfortable than it has been the case so far. Espe-
cially in peripheral locations and off-peak times, On-Demand-Offers can significantly strengthen public 
passenger transport. Especially with regard to autonomous driving, fears have to be reduced to better 
use the opportunities provided by the technology. The Rhine-Main Transport Association (RMV) has taken 
the first steps in this direction and the development towards integrated operation in public passenger 
transport has already begun. We are already thinking of both worlds together today, because only this way 
will offer opportunities for a revolution in the mobility market. 

dig fahrerlose Betrieb und die dazugehö-
rige technische Beaufsichtigung in einer 
Leitwarte bilden die Basis für eine effektive 
und adressatengerechte Gestaltung des 
zukünftigen ÖPNV. Damit ist ein weiterer 
wichtiger Meilenstein auf dem Weg in Rich-
tung vollautonomes Fahren erreicht wor-
den. Schließlich soll das Shuttle in Zukunft 
das Angebot von Bus und Bahn – als On-
Demand-Angebot – ergänzen.

Weiterentwicklung hin zum Betrieb  
im ÖPNV

Insgesamt wird das Pilotprojekt sehr posi-
tiv bewertet, wenn auch gleich, aufgrund 
der technischen Rahmenbedingungen der 
Fahrzeuge beziehungsweise der begrenz-
ten Sensorik, ein Einsatz im ÖPNV nur in 
sehr ausgewählten Bereichen sinnvoll ist. 
Um einen genaueren Überblick zu bekom-
men, welche weiteren Fahrzeughersteller 
absehbar für den ÖPNV uneingeschränkt 

geeignete Serienfahrzeuge produzieren 
können, wurde eine Marktanalyse bezüg-
lich autonomer Shuttles durchgeführt. Das 
Ergebnis war, dass es vielversprechende 
Konzepte gibt, die allerdings bisher keine 
entsprechende Marktreife haben. 

Hier werden die kommenden Jahre zei-
gen, wer ein überzeugendes Fahrzeug auf 
den Markt bringen kann. 

Bereits entwickelt wurde im Rahmen 
des Projektes ein Lastenheft für autonome 
Fahrzeuge im ÖPNV, das die Grundlage für 
künftige Ausschreibungen bilden wird. 
Neben technischen Anforderungen an die 
Fahrzeuge hardware- und softwareseitig 
stehen insbesondere die Ausstattung und 
die Interaktion zwischen Fahrgast und 
Fahrzeug im Mittelpunkt. Auch das The-
ma Barrierefreiheit spielt eine ganz ent-
scheidende Rolle im Zusammenhang mit 
einem autonomen Betrieb. Hier müssen 
Prozesse künftig komplett neu gedacht 
werden. Neben den teilweise noch unge-

lösten Aufgaben spielt die Entwicklung 
der Sensorik in Kombination mit der Soft-
ware sowie die Entwicklung der Fahrzeu-
ge, die besonders den Anforderungen des 
ÖPNV Rechnung tragen müssen, eine ent-
scheidende Rolle.

Fazit

Für den Rhein-Main-Verkehrsverbund ist es 
wichtig, beide Ansätze im Gleichklang vo-
ranzutreiben und baldmöglichst miteinan-
der zu verknüpfen (siehe Bild 2). Denn nur, 
wenn die operativen Erfahrungen gemacht 
wurden, die Bedürfnisse der Fahrgäste be-
kannt sind, Möglichkeiten und Grenzen der 
Technologien ausgelotet wurden und all 
das in einen stabilen Business Case über-
führt wurde, sind die Ziele der Mobilitäts-
wende, nämlich 30 Prozent Fahrgastzu-
wachs auf einer wirtschaftlich tragfähigen 
Grundlage im RMV erreichbar.� 

2: Entwicklung hin zum autonomen On-Demand-Verkehr Quelle: rms – eigene Darstellung

Ein sinnvoll in den ÖPNV inte-
griertes On-Demand-Angebot 
bietet hervorragendes Poten-

zial für qualitativ hochwertige 
 Mobilitätsangebote in Bereichen, 

in denen der öffentliche Ver-
kehr seine Stärken als Massen-

verkehrsmittel im Linienbetrieb 
nicht voll ausspielen kann.

H
om

ep
ag

ev
er

öf
fe

nt
lic

hu
ng

 u
nb

ef
ris

te
t g

en
eh

m
ig

t f
ür

 R
he

in
-M

ai
n-

Ve
rk

eh
rs

ve
rb

un
d 

Se
rv

ic
eg

es
el

ls
ch

af
t m

bH
 / 

R
ec

ht
e 

fü
r e

in
ze

ln
e 

D
ow

nl
oa

ds
 u

nd
 A

us
dr

uc
ke

 fü
r B

es
uc

he
r d

er
 S

ei
te

n 
ge

ne
hm

ig
t /

 ©
 D

VV
 M

ed
ia

 G
ro

up
 G

m
bH




