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1. Problemstellung und Zielsetzung
Der Busverkehr im ländlichen Raum be-

findet sich in einem schlechten Zustand.
Zentrales Problem sind neben der generell
geringen Verkehrsnachfrage vor allem de-
ren starke räumliche und zeitliche Schwan-
kungen, die eine durchgängige Bedienung
im herkömmlichen Linienbetrieb mit
großen Bussen unwirtschaftlich werden
lassen. Eine hohe und bündelungsfähige
Verkehrsnachfrage tritt nur im Schülerver-
kehr und im Berufsverkehr auf. Für deren
Bewältigung ist nach wie vor der her-
kömmliche Linienbetrieb mit Standardlini-
enbussen notwendig. Außerhalb der Zei-
ten des Schüler- und Berufsverkehrs be-
steht dagegen in der Regel eine geringe
und disperse Verkehrsnachfrage. Um auch
für diesen Verkehr ein gleichermaßen at-
traktives und wirtschaftlich vertretbares
Angebot bereitzustellen, wird seit länge-
rem mit nachfragegesteuerten Betriebsfor-
men experimentiert. 

Im Rahmen der vom BMBF geförderten
Forschungsprojekte MOBINET (eingebun-
den in das Forschungsprogramm „Mobi-
lität in Ballungsräumen“) und MOB2 (ein-
gebunden in das Forschungsprogramm
„Personenverkehr in der Region“) wurde
die Theorie der „Flexiblen Betriebsweisen“
weiterentwickelt. Über die damit verbun-
denen Anwendungsfälle wird anderweitig
berichtet werden.

Der Einsatz flexibler Betriebsweisen er-
fordert neben der Definition eines System-
konzepts auch die Erweiterung und Ver-
besserung des Planungsinstrumentariums.
Dies ist heute vorwiegend handwerklicher
Art und weniger theoriegeleitet.

2. Systemkonzept
Das Nutzen-Kosten-Verhältnis des ÖPNVs

im ländlichen Raum kann verbessert wer-
den, wenn das Angebot flexibler an die
Nachfrage angepasst wird. Dazu ist es er-
forderlich, das Spektrum der Betriebsfor-

men zu erweitern, unterschiedliche Fahr-
zeuggrößen einzusetzen und unterschiedli-
che Arten von Verkehrsunternehmen an
der Leistungserstellung zu beteiligen.

Bei den Betriebsformen wird zwischen
den in Abbildung 1 dargestellten Ausprä-
gungen unterschieden.

Bei den nachfragegesteuerten Betriebs-
formen geht es darum, Haltestellen bei ei-
ner Fahrt nur dann zu bedienen, wenn dort
aktuell Einstiegs- oder Ausstiegswünsche
bestehen. Auf diese Weise lassen sich
Fahrzeugkilometer und Fahrzeit sparen.
Gleichzeitig kann ohne zusätzlichen Auf-
wand die Haltestellendichte erhöht wer-
den. Wie beim herkömmlichen Linienbe-
trieb wird auch im Richtungsband- und
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Sektorbetrieb im Takt oder zumindest zu
festen Abfahrtszeiten von der Anfangshal-
testelle aus gefahren.

Zwischen den Betriebsformen gibt es
Übergänge: Der Linienbetrieb wird zum
Richtungsbandbetrieb, wenn zusätzlich zu
den Haltestellen entlang des Linienwegs
weitere Haltestellen links und rechts der Li-
nie bei Nachfrage bedient werden. Im
Richtungsbandbetrieb kann es zwischen
der Anfangshaltestelle und der Endhalte-
stelle bauchige Aufweitungen geben, die
ähnlich dem Sektorbetrieb sind. Wenn es
keine räumliche Ausrichtung der Nachfra-
ge auf eine herausgehobene Haltestelle
gibt oder stärkere Verkehrsbeziehungen
zwischen den übrigen Haltestellen beste-
hen, geht der Sektorbetrieb in den
Flächenbetrieb über. 

Die Betriebsformen können auch mitein-
ander kombiniert werden, zum Beispiel
wenn an das äußere Ende einer Linie ein
Richtungsband oder ein Sektor angehängt
wird. Unabhängig von solchen Übergangs-
formen lassen sich die Betriebsformen in
Anpassung an die Struktur der Verkehrs-
nachfrage räumlich und zeitlich differen-
zieren. Ein Grundschema für eine solche
Differenzierung ist in Abbildung 2 darge-
stellt.

Da die Verkehrsbeziehungen im ländli-
chen Raum in der Regel auf den nächst
höheren zentralen Ort oder auf Verknüp-
fungshaltestellen mit übergeordneten ÖP-
NV-Systemen ausgerichtet sind, bleibt die
Anwendung des räumlich unstrukturierten
Flächenbetriebs auf Ausnahmefälle be-
schränkt.

Die Differenzierung der Betriebsformen
legt eine Differenzierung der Fahrzeug-
größen nahe. Dabei wird unterschieden
zwischen Standardlinienbussen mit 60 bis
100 Plätzen, Midibussen mit 40 bis 60
Plätzen, Kleinbussen mit zehn bis 40 Plät-
zen und Großraum-Pkw mit bis zu acht
Plätzen. Gelenkbusse werden hier wegen
der wenigen Möglichkeiten eines sinnvol-
len Einsatzes im ländlichen Raum nicht be-
trachtet. Standardlinienbusse und Midi-
busse werden hauptsächlich im Linienbe-
trieb eingesetzt, Minibusse und Großraum-
Pkw hauptsächlich im nachfragegesteuer-
ten Betrieb.

Die Leistungen können kostengünstig
erbracht werden, wenn neben den großen
Regionalbusunternehmen auch kleinere
private Unternehmen und Taxiunterneh-
men an der Leistungserstellung beteiligt
werden. Das Führen eines Großraum-Pkw
erfordert keinen Busführerschein, sondern

nur den Pkw-Führerschein und eine Er-
laubnis zur Fahrgastbeförderung. Aus die-
sem Grund können geringer bezahlte Fah-
rer eingesetzt und Personalkosten einge-
spart werden. Der Einsatz von Großraum-
Pkw ist am einfachsten durch Taxiunter-
nehmen zu realisieren.

Insgesamt lassen sich durch den Einsatz
flexibler Betriebsweisen erhebliche Kosten
einsparen. Für einen Korridor mit der Län-
ge von 25 km, einem Ein-Stunden-Takt in
der Hauptverkehrszeit und einem Zwei-
Stunden-Takt in der Normalverkehrszeit
schwanken die Kosten zwischen rund
600 000 EUR/Jahr bei herkömmlichem Li-
nienbetrieb mit Standardbussen und rund
175 000 EUR/Jahr bei Sektorbetrieb mit
Großraum-Pkw.

Das Verkehrsangebot im ländlichen
Raum ist in der Regel aus dem ehemals
freigestellten Schülerverkehr hervorge-
gangen, der um wenige Fahrten in den
Zeiten außerhalb des Schülerverkehrs er-
gänzt wurde. Ein solches Angebot ist
schülerverkehrslastig und unausgewogen.
Im Gegensatz hierzu ist zu fordern, Netz
und Fahrplan an der Gesamtheit der Ver-
kehrsbeziehungen aller Verkehrszwecke
auszurichten. Der Fahrplan wird getaktet,
auf die Umlaufdauer abgestimmt und an
den Fahrplan der übergeordneten ÖPNV-
Systeme angepasst. Die Schüler werden
soweit wie möglich mit diesem allgemei-
nen Angebot befördert. Erst wenn die
Fahrzeugkapazitäten nicht mehr ausrei-
chen oder die Taktzeiten mit den Schulan-
fangs- und Schulendzeiten nicht auf ei-
nen Nenner zu bringen sind, werden zu-
sätzliche Fahrten für den Schülerverkehr
eingefügt.

3. Entwurfsverfahren
Für den Entwurf des Angebots gibt es in-

zwischen rechnergestützte Entwurfsver-
fahren. Sie ermöglichen eine weitgehende
Optimierung des Angebots. Die damit
möglichen Kosteneinsparungen werden
auf zehn bis 20 Prozent geschätzt. 

3.1 Entwurf von Netz und Betriebsform
Grundgerüst und Ausgangspunkt der

Netzbildung bleibt weiterhin der her-
kömmliche Linienverkehr für die nachfra-
gestarken Verkehrsbeziehungen. Für die
nachfrageschwächeren Verkehrsbeziehun-
gen muss im Einzelfall geprüft werden, in-
wieweit nachfragefragegesteuerte Be-
triebsformen in Frage kommen und welche
Art der Betriebsform am günstigsten ist.
Die Entscheidung erfolgt intuitiv oder ge-
nauer auf Grund von vergleichenden Kos-
tenrechnungen.

Um zu einer wirtschaftlichen Lösung zu
gelangen, muss bei der Bemessung der
Länge der Linien und Richtungsbänder der
Zusammenhang zwischen der Fahrtenfol-
gezeit und der Umlaufdauer (die unmittel-
bar von der Linienlänge abhängt) beachtet
werden. Bei einem Zwei-Stunden-Takt ist
zum Beispiel eine Fahrzeit von der An-
fangshaltestelle bis zur Endhaltestelle von
50 Minuten ideal: Es verbleiben je Umlauf
20 Minuten, die als Pausenzeit (15 Minu-
ten innerhalb von zwei Stunden) und Puf-
ferzeit (fünf Minuten je Umlauf) genutzt
werden können. Abweichungen von die-
sen Optimalwerten führen zu einem zu-
sätzlichen Fahrzeugbedarf und/oder zu
unproduktiven Standzeiten. Messgröße für
die Wirtschaftlichkeit der Netzstruktur ist
der Umlaufwirkungsgrad, also das Verhält-

Abb. 1: Betriebsformen 
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nis zwischen der Zeit, in der Fahrgäste be-
fördert werden, und der Einsatzzeit der
Fahrzeuge.

3.2 Fahrplanbildung
Die Fahrplanbildung umfasst die Festle-

gung der Fahrtenfolgezeit (Bedienungs-
häufigkeit), die Anbindung an übergeord-
nete ÖPNV-Systeme, die Ermittlung der
erforderlichen Fahrzeiten zwischen den
Haltestellen sowie die Festlegung der Ab-
fahrtszeiten an den Haltestellen. 

Bei der Festlegung der Fahrtenfolge
handelt es sich in erster Linie um eine poli-
tische Entscheidung, bei der die Angebots-
qualität und die Kosten gegeneinander ab-
gewogen werden müssen. Wegen der
starken tageszeitlichen Schwankungen der
Nachfrage ist es nicht sinnvoll, im Busver-
kehr des ländlichen Raums den gesamten
Tag über einen gleichbleibenden Takt zu

wählen, sondern es sollte eine tageszeitli-
che Differenzierung mit einem Grundtakt
während der Normalverkehrszeit (zum Bei-
spiel Zwei-Stunden-Takt) und einer Takt-
halbierung während der Hauptverkehrszeit
(zum Beispiel Ein-Stunden-Takt) vorge-
nommen werden. Diese Fahrtenfolge er-
scheint für den ländlichen Raum als guter
Kompromiss zwischen den Forderungen
nach hoher Angebotsqualität und gerin-
gen Kosten.

Die Anbindung an übergeordnete Schie-
nenverkehrssysteme (Regionalbahn, S-
Bahn) erfordert eine Anpassung des Fahr-
plans an die dortigen Zeitlagen, wobei die
Schienenverkehrssysteme in der Regel ei-
nen stundenbasierten Takt aufweisen. 

Die erforderlichen Fahrzeiten zwischen
den Haltestellen werden beim Linienbe-
trieb in der Regel durch einzelne Messfahr-
ten bestimmt. Dadurch lassen sich jedoch

die zufälligen und periodischen Schwan-
kungen nicht erfassen. Bei den nachfrage-
gesteuerten Betriebsformen hängen die
Fahrzeiten zusätzlich davon ab, welche
Routen auf Grund der aktuellen Nachfrage
gefahren werden. Damit sind die Fahrzei-
ten noch stärker stochastischen Einflüssen
unterworfen.

Die Abfahrtszeiten an den Haltestellen
ergeben sich im Linienbetrieb durch Addi-
tion der Fahrzeiten zwischen den Halte-
stellen, ausgehend von der Abfahrtszeit an
der Anfangshaltestelle. Im nachfragege-
steuerten Betrieb muss zusätzlich die ge-
fahrene Route berücksichtigt werden. Da-
durch erhalten die Abfahrtszeiten einen
stochastischen Charakter.

Die unterschiedlichen Merkmale der An-
kunfts- und Abfahrtszeiten bei den nach-
fragegesteuerten Betriebsweisen sind in
Abbildung 3 dargestellt: Um die Schwan-
kungen in den Abfahrtszeiten nicht zu
groß werden zu lassen, wird eine frühest
zulässige Abfahrtszeit definiert (= im Fahr-
plan angegebene Abfahrtszeit) und auf
Grund der Wahrscheinlichkeitsverteilung
der Routenlängen berechnet  Eine spätere
Ankunft an der Haltestelle gilt dann
zunächst als systemspezifische Fahrplanto-
leranz, die auf Grund der bisherigen Erfah-
rungen bis zu einer Länge von fünf Minu-
ten als unproblematisch anzusehen ist. Erst
danach kann man von Verspätungen spre-
chen.

Die Fahrzeit von der Anfangshaltestelle
bis zur Endhaltestelle ergibt sich aus der
Wahrscheinlichkeitsverteilung der Routen
und den dazu gehörenden Fahrzeiten. Sie
lässt sich exakt nur durch eine Simulation
des Betriebsablaufs unter bestimmten An-
nahmen über die räumliche und zeitliche
Verteilung der Verkehrsnachfrage gewin-
nen. 

Die Fahrzeiten zwischen den übrigen
Haltestellen müssen zunächst auf Grund
von Erfahrungswerten geschätzt werden.
Später sind sie auf Grund von Fahrzeitmes-
sungen anzupassen.

3.3 Fahrzeugbedarf
Beim Linienbetrieb lässt sich die Anzahl

der einzusetzenden Fahrzeuge als Quoti-
ent zwischen der Umlaufdauer und der
Fahrtenfolgezeit ermitteln.

Beim Sektor- und Flächenbetrieb muss
die Anzahl der einzusetzenden Fahrzeuge
in Abhängigkeit von der Nachfrage mit
Hilfe einer Simulation des Betriebsablaufs
bestimmt werden. Dabei sind Randbedin-
gungen wie die Kapazität der Fahrzeuge
und Grenzwerte für die zumutbaren Um-
wegzeiten einzuhalten. Die Simulation des
Betriebsablaufs liefert gleichzeitig die
Wahrscheinlichkeitsverteilung der Fahrzei-
ten von der Anfangs- bis zur Endhaltestel-
le.

4. Anmeldung von Fahrtwünschen
und Steuerung der Routen
Die Anmeldung von Fahrtwünschen er-

folgt telefonisch. Die Anmeldungen wer-
den in einer Betriebsleitzentrale von Perso-
nal entgegengenommen und in den Leit-

Abb. 2: Zeitlich und räumlich differenzierter Einsatz der Betriebsformen

Abb. 3: Abfahrtszeiten bei nachfrageabhängiger Haltestellenbedienung
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rechner eingegeben. Zukünftig wird man
diesen Prozess gegebenenfalls automati-
sieren können. Der Leitrechner ordnet die
Fahrtwünsche den Fahrten zu und bildet
die zu fahrende Route. Bevor das Fahrzeug
an der Anfangshaltestelle mit der Fahrt be-
ginnt, fragt der Fahrzeugrechner vom Leit-
rechner die Route ab.

Als Besonderheit des vorliegenden Sys-
tems kann dem Fahrer beim Einstieg in das
Fahrzeug der Ausstiegswunsch an einer
Bedarfshaltestelle mitgeteilt werden. Da-
durch wird dem Fahrgast die Rückfahrt er-
leichtert, da er seinen Fahrtwunsch nicht
vorher telefonisch anmelden muss. Der
Fahrzeugrechner ordnet diese Fahrtwün-
sche in die bis dahin bestehende Route ein
und überträgt sie gleichzeitig an die
Leitzentrale.

Die Fahrtwunschanmeldungen sind Aus-
gangspunkt für die Routenbildung. Beim
Flächen- und Sektorbetrieb ist zunächst ei-
ne Zuordnung der Fahrtwünsche zu den
einzelnen Fahrzeugen erforderlich. An-
schließend sind die Routenlängen für die
Fahrzeuge zu minimieren. Bei diesen Auf-
gaben sind Randbedingungen hinsichtlich
der Kapazität der Fahrzeuge und dem de-
finierten maximalen Umweg zu beachten.
Wegen der Komplexität der Zusammen-
hänge müssen hierfür Verfahren des Ope-
rations Research eingesetzt werden. 

Beim Richtungsbandbetrieb vereinfacht
sich die Routenermittlung, weil nur ein
Fahrzeug im Einsatz ist und damit das Zu-
ordnungsproblem entfällt. Wegen der ge-
streckten Form des Richtungsbands ver-
liert auch die Minimierung der Routenlän-
ge an Bedeutung, so dass es ausreichend
ist, von einer Maximalroute durch alle
Haltestellen auszugehen und diejenigen
Haltestellen zu streichen, die bei der be-
treffenden Fahrt nicht bedient zu werden
brauchen.

5. Ermittlung von Kenngrößen
des Betriebsablaufs 
Die Ermittlung von Kenngrößen des Be-

triebsablaufs dient der Rückkoppelung zur
Planung. Wichtige Kenngrößen sind die
Fahrgastzahlen, die gefahrenen Routen so-
wie die Fahrzeiten zwischen den einzelnen
Haltestellen. Sie werden stichprobenhaft
erfasst, so dass nur ein Teil der Fahrzeuge
mit Messeinrichtungen ausgestattet wer-
den muss.

Die Erfassung der Fahrgastzahlen erfolgt
bei den im Linienbetrieb eingesetzten Bus-
sen mit Hilfe eines automatischen Fahr-
gastzählgeräts, wie dies im städtischen
ÖPNV heute schon Stand der Technik ist.
Im nachfragegesteuerten Betrieb sind die
Fahrgastzahlen dem Leitrechner auf Grund
der Anmeldepflicht bekannt. Für die Erfas-
sung der Fahrzeiten werden ein fahrzeug-
seitiger Zeitgeber und ein GPS-Empfänger
zur Standortbestimmung benötigt.

Die Daten werden in den Messfahrzeu-
gen gespeichert und nach Rückkehr in den
Betriebshof ausgelesen. Eine Übertragung
dieser Daten im laufenden Betrieb, wie sie
bei städtischen Betriebsleitsystemen üblich
ist, wird im ländlichen Raum wegen der

geringen Störanfälligkeit als nicht erforder-
lich angesehen.

6. Ausblick
Flexible Betriebsweisen zur ÖPNV-Er-

schließung des ländlichen Raums werden
inzwischen vermehrt auch im europäischen
und außereuropäischen Ausland eingesetzt
(zum Beispiel „Dial Ride“ in Großbritanni-
en, „Dial a Bus“ in den USA). 

In Deutschland kommt der Einsatz fle-
xibler Betriebsweisen nur langsam voran,
weil sich die Aufgabenträger und die Ver-
kehrsunternehmen auf Grund der Ausein-
andersetzungen um den Wettbewerb In-
novationen gegenüber eher restriktiv ver-
halten. Dies gilt auch für die Anwendung
moderner Planungsmethoden, zumal noch
umstritten ist, inwieweit die Angebotsrah-
menplanung Aufgabe der Aufgabenträger
oder der Verkehrsunternehmen ist.

Durch verstärkten Einsatz neuer Techno-
logien wird künftig eine kontinuierliche
Verbesserung des Angebots in Richtung
auf eine weitere Flexibilisierung und eine
Verknüpfung mit dem individuellen Ver-
kehr möglich werden. Durch die Entwick-
lung zur umfassenden Information über in-
dividuelle und kollektive Medien sowie
durch die sich abzeichnende Einführung

standardisierter Bezahlmöglichkeiten
(Handy, Smartcard) wird es möglich wer-
den, überall und jederzeit variable Ver-
kehrsleistungen anzubieten. Es ist daher zu
erwarten, dass mittelfristig auch Akzep-
tanz, Auslastung und damit Wirtschaftlich-
keit entsprechender Angebote zunehmen
werden.
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Abb. 4: Ermittlung der Fahrzeuganzahl und der Fahrzeit bei Sektorbetrieb

Abb. 5: Anmeldung von Fahrtwünschen und Steuerung des Fahrtablaufs


