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Die globalen Technologietrends 
Elektroantrieb und fahrerloses Fahren 
ermöglichen in den nächsten Jahren das 
Eindringen des ÖPNV in den bisher von 
Privatfahrzeugen dominierten Individual-
verkehrssektor. Die Gestaltung dieser 
Transformation ist von weitreichender 
verkehrs- umwelt-, ordnungs-  und in-
dustriepolitischer Bedeutung. Eines der 
hierfür zu diskutierenden Szenarien ist 
ÖPNV 4.0, die Ergänzung des ÖPNV 
um den gemanagten Betrieb von 
Schwärmen kleiner, fahrerloser E-
Straßenfahrzeuge. 
ÖPNV 4.0 ermöglicht einen individuel-
len 24/7-end-to-end-service durch neue

Sofern es gelingt den politischen Willen 
aufzubringen, der Entwicklung des 

ÖPNV für die nächsten 15 Jahre  diese 
Richtung zu geben, kann dies 
weitreichende positive Auswirkungen 
haben: 

Der Beitrag gibt einen Überblick über 
technische, wirtschaftliche, zeitliche und 
unternehmerische Eckdaten und 
Herausforderungen für ÖPNV 4.0. Al-
ternative Entwicklungsszenarien werden 
gegenübergestellt.
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• intermodale Angebote, die nach indi-
viduellem Bedarf  die gesamte Weg-
strecke einschließlich der ersten und 
letzten Meile abdecken

• monomodale Angebote, z.B. für 
Strecken und Zeiten weit außerhalb 
des Wirtschaftlichkeitsbereiches der 
Massenverkehrsmittel (schwach er-
schlossene Gebiete, Betrieb-
sruhezeiten, Linienverkehre mit 
großer Taktung und geringer Auslas-
tung)
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• Individuelle Mobilität wird nachhaltig 
und zu einem Bruchteil des bisheri-
gen Aufwands für jedermann verfüg-
bar („Volks-Wagen“)

• Das individualisierte öffentliche Mo-
bilitätsangebot ruft einen erheblichen 
Rückgang der Haltung privater PKW 
hervor – mit allen wünschenswerten 
Folgen, wie Innovationsschübe von 
globaler Bedeutung für Telematik- 
Robotik- und Fahrzeugindustrie, Re-
duktion von Umweltbelastung, Staus, 
Parkflächenbedarf, Unfallgefahr, 
Kapitalbindung.

• Der gesamte Transformationsprozess 
einschließlich der Nutzung der anfal-
lenden Kundendaten bleibt auf  
Grund der überwiegend staatlichen 
Betreiber marktwirtschaftlich und 
ordnungspolitisch beherrschbar



1. EinleitungT
T
In den hochindustrialisierten Ländern 
sowie auch in vielen Schwellenländern 
finden wir heute leistungsfähige 
Verkehrssysteme. Sie setzen typischer-
weise auf  passiven Infrastrukturen 
(Straßennetz, Schienennetz, Wasserwege, 
Landebahnen) auf. Hinzu kommen akt-
ive Infrastrukturelemente wie Tankstel-
len, Verkehrsleitsysteme, Parkplätze, 
Bahnhöfe, Fahrstrom- und Signalnetze, 
Häfen, Flughäfen etc. Weitere Elemente 
sind natürlich die eigentlichen Fahrzeuge.

Der Personenverkehr in Deutschland 
wird heute klar vom sog. Motorisierten 
Individualverkehr (MIV) dominiert. Sein 
Anteil an der gesamten jährlichen Beför-
derungsleistung von etwa 1200 Mrd. 

Personenkilometern betrug 2010 bereits 
über 75% [Hütt13]. Der MIV übertrifft 
damit deutlich die Verkehrs-leistungen 
aller sonstigen Verkehrsarten zusammen-
genommen, insbesondere auch die der 
früher zu Recht so genannten Massen-
verkehrsmittel [Beck11] des heutigen 
ÖPNV 3.0. Seit 1950 hat sich die Trans-
portleistung des MIV auf  das dreißig-
fache erhöht. Daran haben die mittleren 
Wegstrecken den wesentlichen Anteil, 
während sich die Anzahl der Wege je 
Person und Tag und auch die Wegezeiten 
nicht wesentlich erhöht haben. MIV, 
Fußgänger, Radfahrer und der Bus-

verkehr des ÖPNV 3.0 nutzen dabei ge-
meinsam die Straßeninfrastruktur, die 
damit heute Basis von etwa 85% der Be-
förderungsleistung und von über 90% 
der zurückgelegten Wegstrecken ist 
[Hütt13]. Die sog. Massenverkehrsmittel 
spielen dagegen, vor allem im Nahver-
kehr, heute nur noch eine nachgeordnete 
Rolle. Der von den heutigen Zahlenver-
hältnissen auf  den Kopf  gestellte be-
griffliche Unterschied hat in der 
Nutzerperspektive ohnehin keine Be-
gründung. Der Mobilitätsbedarf  ist un-
abhängig von der genutzten Technik 
ganz überwiegend individuell.
Aus der langen Tradition heraus haben 
sich aber zu diesem Begriffspaar neben 
der Korrelation „Massenverkehr – öf
fentlich“, weitere Unterschiede bzw. Zu-
schreibungen eingebürgert (Tabelle 1).

Dieser historische Hintergrund und die 
damit verbundenen Denkschemata er-
schweren heute gelegentlich den unbe-
fangenen Blick auf  disruptive 
Entwicklungsoptionen und innovative 
Mobilitäts-Szenarien. Heute sehen wir 
im PKW-Bereich drei grundlegende, 
technologiebasierte und globale En-
twicklungstrends, die gleichzeitig auch 
das Potenzial haben, wesentlich zur 
Lösung von mehreren schwerwiegenden 
Entwicklungsproblemen im Verkehr-
swesen beizutragen. Diese drei En-
twicklungstrends sind:
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Tabelle 1: Unterschiede Mobilitätsbedarf



T
T
T
T
T
T
T
Diese drei Trends laufen zeitlich fast par-
allel, aber nicht rein technologiegetrieben 
und auch nicht völlig unabhängig 
voneinander. Tatsächlich spielen dabei 
auch Probleme des zunehmenden MIV 
eine Rolle, für die man sich durch Innov-
ationen Lösungen erhofft, wie:

Trend 1 ist in keiner seiner diversen Aus-
prägungsoptionen Voraussetzung für die 
Trends 2 oder 3. Er entsteht vielmehr als 
Reaktion auf  die genannten Umwelt- 
und Nachhaltigkeitsprobleme des MIV. 
Deswegen sind alle weiteren Aus-
führungen zu Trends 2 und 3 grundsätz-
lich unabhängig davon, welche 
innovativen Antriebstechnologien 
[DiMA09] sich langfristig durchsetzen 
werden. In der weiteren Diskussion ge-
hen wir dafür bis auf  weiteres von bat-
teriegespeisten Elektrofahrzeugen aus. 
Die bisherigen Sharing-Konzepte 
[HePö17], [RüBi15] sind nur als erste 
Schritte von Trend 3 zu sehen, für 
dessen Durchbruch offenbar fahrerlose 
Fahrzeuge die entscheidende Vorausset-
zung sind. Dieser Zusammenhang wird 
bisher in der Fachliteratur möglicher-
weise noch nicht ausreichend gewürdigt. 

Diese Kombination erst ermöglicht ein 
neues Paradigma: Den „individuellen 
Massenverkehr“.
T
T
T
T
Die Entwicklungsergebnisse der Trends 
1 bis 3 werden es nach allen Prognosen 
nahezu unvermeidlich ermöglichen, in 
den kommenden 10-15 Jahren Mobilität 
in der Form von MaaS sehr um-
weltschonend, jederzeit (24/7), auf  indi-
viduelle Anforderung und deutlich 
preisgünstiger anzubieten als alle bisheri-
gen Angebote, insbesondere als die 
private PKW-Haltung. Die mittleren 
Vollkosten für solche Mobilitätsdienste 
werden heute auf  0,1 € je Personenkilo-
meter geschätzt [KuRa12]. Anforderung 
der Fahrzeuge (baldmöglichst oder zu 
geplanten Zeiten), Zugangskontrolle und 
Abrechnung (kilometergenau, per Flat-
rate oder in gemischten Angeboten) 
können zuverlässig und personenge-
bunden per App erfolgen. 
Solche MaaS-Angebote, die man auch als 
extreme Form des Car-Sharing oder 
kleinteiliges Mietwagengeschäft sehen 
kann, werden, zumindest für die große 
Mehrzahl derjenigen Menschen, die im 
Verfügbarkeitsbereich wohnen und 
arbeiten, wie ein um mehr als eine 
Größenordnung preiswerterer Taxi- 
  Dienst funktionieren und dadurch bei 
etwa gleicher jederzeitiger Verfügbarkeit 
gegenüber dem Betrieb eines eigenen 
Kfz viele Vorteile bieten:
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1 Weg vom fossilen Brennstoff  - Hin 
zu erneuerbaren Energiequellen

2 Weg vom menschlichen Fahrer - Hin 
zum fahrerlosen Fahrzeug

3 Weg vom privaten PKW – Hin zur 
on-demand Nutzung als Mobility-as-
a-Service (MaaS)

• Umweltbelastung durch Emissionen 
(CO2, NO2 [BrPe17], Feinstaub, 
Lärm)

• Endlichkeit der fossilen Brennstoffe
• Zeitverluste durch Staus 
• Parkplatzprobleme in den Ballungs-

gebieten
• Anstieg der privaten Ausgaben für 

Mobilität [KuRa12]
• Unfallgefahr

2.. Grundlagen für den 
individuellen Massenverkehr der 

Zukunft

• Geringere Kosten (Vollkosten etwa in 
Höhe des heutigen reinen Benzinver-
brauchs) 

• Keine Kapitalbindung für Kfz-An-
schaffung, kein Wertverlust

• Keine Wartungsverantwortlichkeit, 
keine Wartungs- und Reparaturkosten



T

T
Die Nachteile sind demgegenüber eher 
geringfügig: Man kann z.B. persönliche 
Gegenstände nicht im Fahrzeug lassen, 
man könnte den Spaß am Selbst-Fahren 
vermissen, Fahrzeugtyp und Ausstattung 
(auch Fahrstil) sind nicht mehr geeignet 
die Persönlichkeit des Fahrers aus-
zudrücken.
Es wird deshalb erwartet, dass leistungs-
fähige und preiswerte MaaS-Angebote 
aus wirtschaftlichen Gründen langfristig 
die Vielzahl der heute als Gebrauchsge-
genstand gehaltenen privaten PKW ver-
drängen wird. Der privat gehaltene PKW 
wird so von einem Gegenstand des täg-
lichen Gebrauchs zu einer Hobby-bzw. 
Luxus-Angelegenheit. Da die MaaS-
Fahrzeuge wesentlich höher ausgelastet 
werden können als die privat gehaltenen 
PKW (durchschnittliche Nutzung heute 
unter einer Stunde je Tag), wird 
gleichzeitig ein erheblicher Rückgang der 
Fahrzeuganzahl insgesamt um etwa 80% 
erwartet [Flau17]. MaaS-Dienste stützen 
sich weitgehend auf  bereits vorhandene 
Infrastrukturen ab. Von wesentlicher 
Bedeutung ist naturgemäß die bereits be-
stehende Straßeninfrastruktur incl. der 
Ampelsteuerung. Aber die auch Um-
stiegspunkte zu anderen Verkehrssyste-
men können je nach Konzeption eine 
Rolle spielen. Darüber hinaus ist die Ab-
deckung mit mobilem Internetzugang, 
vorzugsweise 5G und mit GPS bzw. 
später mit Galileo von Bedeutung. 
Ob sich die für private PKW und Nutz-
fahrzeuge heute vorhandenen privatwirt-

schaftlichen Infrastrukturen für Betank-
ung, Reinigung, Wartung, Reparatur und 
Sicherheitskontrolle der Fahrzeuge auf  
die neuen Fahrzeuge und Bedarfe ein-
stellen können, scheint dagegen weniger 
eindeutig. Das betrifft z.B. 204 Tankstel-
len im Hamburger Stadtgebiet sowie 
Kfz-Werkstätten und Einrichtungen zur 
Überprüfung der Fahrzeugsicherheit, 
aber auch Pannen- und Abschleppdien-
ste. 
Ein konkurrierendes Konzept hierfür 
wären weniger, aber größere, spezialis-
ierte Betriebshöfe der MaaS-Betreiber. 
Damit können Rationalisierungsgewinne 
durch die zu erwartende Standardisier-
ung der Fahrzeuge vermutlich besser 
ausgeschöpft werden (etwa durch vol-
lautomatisierten Austausch und Au-
fladung der Batterien) und auch die 
erforderliche neue Infrastruktur für 
elektrische oder andere alternative Ener-
gieversorgung der Fahrzeuge wirtschaft-
licher aufgebaut werden. 
Parallel dazu wird eine Daten-infrastruk-
tur erforderlich, die unter anderem Posi-
tionen und Status der Fahrzeuge 
überwacht, die Anforderungen zuteilt, 
die Nutzung autorisiert und abrechnet 
und die Leerfahrten minimiert. Hierzu 
ist neben zentralen Anwendungen und 
lokaler Intelligenz in den Fahrzeugen 
eine zuverlässige Kommunikation mit 
den Fahrzeugen erforderlich.
Natürlich wird es für MaaS grundsätzlich 
die gleiche Problematik wie bei allen in-
frastrukturgestützten kurzreichweitigen 
Diensten geben: Unterschiede zwischen 
dichter und dünner besiedelten Gebieten 
hinsichtlich Bedarf, Investitionser-
fordernissen, Leistungsfähigkeit und 
Wirtschaftlichkeit des Angebots werden 
zunächst zu Verfügbarkeitsinseln in oder 
nahe bei Bereichen mit ohnehin schon 
starker Infrastruktur führen. Ähnlich wie 

6

• Kein Diebstahl-, Vandalismus oder 
Unfallkostenrisiko 

• Keine Parkplatzsuche, -kosten, Wege 
zum und vom Parkplatz

• Geringeres Verletzungsrisiko durch 
Unfälle, auch für Dritte

• Keine Fahrzeugführung erforderlich, 
Fahrzeit anderweitig nutzbar



bei Mobilfunknetzen wird die Er-
schließung von 50% der Fläche und viel-
leicht 80% der Bevölkerung technisch 
leicht und wirtschaftlich attraktiv sein - 
„der Rest“ wird teuer und ggf. in gewis-
sen Zonen wegen Unwirtschaftlichkeit 
unterbleiben.
T
T
T
Wie bei allen Innovationen, die von 
großen Investitionen, insb. mit In-
frastrukturaufbau und der Beteiligung 
breiter Bevölkerungsschichten abhängig 
sind, ist auch für die Entwicklung von 
MaaS davon auszugehen, dass das Ent-
wicklungsergebnis weniger durch ein 
Optimum oder gar Gleichgewicht tech-
nologischer oder wirtschaftlicher Qual-
itäten bestimmt, sondern von einer 
starken Pfadabhängigkeit (einen guten 
Überblick gibt z.B. [Pier00]) geprägt wer-
den wird. Wer zuerst in der Lage ist 
entscheidende Weichenstellungen vorzu-
nehmen, wird die Richtung der Entwickl-
ung wesentlich bestimmen. Deswegen 
erscheint es sinnvoll, sich bereits heute 
jedenfalls einige Exponenten der mög-
lichen Entwicklungspfade in Form von 
Szenarien vor Augen zu führen, die auf  
gesellschaftliche Kräfte zurückgehen, die 
zu solchen Weichenstellungen in der 
Lage sind. Dazu dürften mit Sicherheit 
die Autoindustrie, die Internetindustrie 
und die überwiegend staatlichen oder 
staatlich regulierten Transportdienst-
leister des früheren Massenverkehrs ge-
hören. Deswegen werden sich die Ent-
wicklungsergebnisse in dem Raum ein-
stellen können, den die Interessen und 
Möglichkeiten dieser drei Player auf-
spannen. Wir skizzieren als Eckpunkte 
dafür drei Szenarien, in denen jeweils 
einer der drei Player alle wesentlichen 
Weichenstellungen allein bestimmt.

T
T
Autoindustrie und ihre Kunden halten 
an ihrem langjährig erfolgreichen 
Grundsatz privater PKW fest. Die Auto-
matisierung wird als Fahrerassistenzsys-
tem so lange als teures Zubehör weiter 
entwickelt und verkauft, bis endgültig 
unübersehbar ist, dass ein Fahrer nicht 
mehr gebraucht wird, sondern nur noch 
stört. Der Gesetzgeber bleibt bei der 
Verantwortlichkeit von Halter und Fahr-
er (am Ende nur noch des Halters) und 
erteilt die Betriebserlaubnis für den fahr-
erlosen Betrieb nach technischem Ein-
zelnachweis. Erst am Ende dieser 
Entwicklung kann es wenigstens zu 
einem gewissen Rationalisierungspoten-
zial durch MaaS kommen: Die endlich 
fahrerlos fahrenden Fahrzeuge können, 
falls und zu Zeiten, wenn der Ei-
gentümer das gestattet, gegen Entgelt 
und vermittelt über einen Web-Service 
auch von anderen Mitnutzern genutzt 
werden. Die dafür erforderlichen Web-
services gibt es heute schon fast, Uber 
oder Wunder z.B. müssten dazu nur ger-
ingfügige Änderungen an ihren bereits 
bestehenden Lösungen vornehmen. 
Hinsichtlich der Mobilitätskosten gibt es 
in diesem Szenario jedoch wesentliche 
Nachteile. Die Bindung der Fahrzeuge 
an die Prioritäten der Eigentümer und 
die Schwierigkeit zu einer Standardisier-
ung und Einfachheit der Fahrzeuge und 
der erforderlichen Infrastrukturen zu 
kommen verhindern hier die Ausschöp-
fung großer Rationalisierungspotenziale. 
Auch die Zahl der Fahrzeuge wird nicht 
sinken. „Stärke“ dieses Szenarios ist, dass 
niemand in Deutschland wegweisende 
und damit politisch riskante 
Entscheidungen zu treffen braucht.
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3. Unterschiedliche Szenarien für 
die Entwicklung von MaaS

3.1 „MaaS als letztes“
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3.2 „Maximale McDonaldisierung 
[Ritz13] des MIV durch globale 

Internetfirmen“

T
T
T
T
Die heutigen Betreiber von Drive-Shar-
ing Services oder andere potente XaaS-
Anbieter entwickeln ihre ITK-Lösungen 
in Richtung MaaS weiter und lassen sich 
standardisierte fahrerlose Fahrzeuge und 
spezielle Infrastrukturkomponenten nach 
eigener Spezifikation von „Hofliefer-
anten“ entwickeln (etwas weniger kom-
plexe Parallele ist der heutige 
Smartphone-Markt). Erwerb, Wartung, 
Reinigung und Betrieb der Fahrzeuge 
wird potenten lokalen staatlichen oder 
privaten Unternehmen als Lizenz oder 
Franchise-Vertrag verkauft, verbunden 
mit einem Flächendeckungsziel für den 
Infrastrukturaufbau. Vorteil ist hier die 
volle Ausschöpfung aller Rationalisier-
ungspotenziale bei globalem Multiplika-
tionspotenzial – allerdings nicht 
unbedingt ihre Weitergabe an die Kun-
den. Der „Legacy-ÖPNV“ als von der 
Transportleistung her vergleichsweise 
kleiner, subventionierter Wettbewerber 
dürfte hierbei unter enormen Druck ger-
aten. Know-How, sämtliche Kundend-
aten, der überwiegende Teil der 
Wertschöpfung und die Technologie-
führerschaft verbleiben beim Fran-
chisegeber. Auch hier ist eine „Stärke“ 
des Szenarios, dass in Deutschland keine 
wegweisenden und damit politisch risk-
anten Entscheidungen erforderlich sind.
T
T
Die heutigen Betreiber von ÖPNV-An-
geboten versuchen wieder Massen-
verkehrsanbieter zu werden. Dazu 
decken sie einen möglichst großen Anteil 
des Potenzials des bisherigen MIV durch 
die Entwicklung eigener MaaS-Lösungen 
ab, die sie nahtlos in ihr bisheriges 

ÖPNV-Angebot Angebot integrieren 
können. Auch sie lassen sich standardis-
ierte fahrerlose Fahrzeuge, IT- und In-
frastrukturkomponenten passend 
entwickeln, betreiben aber den gesamten 
Dienst in eigener wirtschaftlicher und 
technischer Verantwortung. Neben der 
unternehmerischen Autonomie wäre ein 
wesentlicher Vorteil, dass hier gesetzliche 
Regelungen zur Verarbeitung personen-
bezogener Daten gegenüber den Be-
treibern durchgesetzt werden könnten. 
Um möglichst hohe Stückzahlen für at-
traktive Angebote der Fahrzeugindustrie 
und der IT-Industrie zu erreichen, 
müssten die Verkehrsbetreiber allerdings 
über ihre nationalen und internationalen 
Verbände Abstimmung und Standardis-
ierung betreiben und Einkaufsgenos-
senschaften bilden. Vorteilhaft wäre 
weiter, dass ÖPNV allgemein als Best-
andteil der Daseinsvorsorge gilt und da-
her als staatlicher Obhut, insbesondere 
Regulierung und Subventionierung 
zugänglich angesehen wird.
T
T
Die drei genannten Varianten sind in-
sofern extrem, als in jeder jeweils einer 
der großen Player allein den Kurs 
bestimmt. Natürlich sind auch andere 
Entwicklungspfade möglich, insbeson-
dere national unterschiedliche sowie 
Zwischenstufen zwischen den genannten 
Extremen oder Varianten durch den 
Einfluss anderer Player. Wie bei allen 
pfadabhängigen Entwicklungen ist aber 
zu erwarten, dass es die Aktivitäten des 
ersten bedeutenden Players sein werden, 
die wesentliche Weichen für die En-
twicklung der neuen Technologie stellen. 
So unvollkommen dessen Lösung auch 
zunächst sein mag, wird man hinter diese 
später auch mit ggf. besseren Lösungen 
nur schwer zurückkommen. In einer sol-

3.3 „ÖPNV 4.0“

4. Fazit



9

chen Situation kann es durchaus sein, 
dass wertvolle Entscheidungsspielräume 
durch Abwarten verloren gehen und der 
gewinnt, der sich zuerst energisch be-
wegt.
Deswegen engagieren sich die Autoren 
in der Initiative Hamburger Auto-Transit 
für Lösungen vom Typ ÖPNV4.0, in der 
sich der ÖPNV den überwiegenden Teil 
der Verkehrsleistung des MIV in Form 
des individuellen Massenverkehrs 
zurückerobert. Dabei handelt es sich je-
doch auch für eine einzelne, kleinere 
Metropolregion wie Hamburg bereits um 
eine Entwicklung mit einem Investi-
tionsvolumen in zehnstelliger Höhe, die 
mutige politische Entscheidungen er-
fordert. Global gesehen handelt es sich 
um eine der größten technologischen 
Revolutionen, die durchaus keinen Ver-
gleich mit der Smartphone-Revolution zu 
scheuen braucht und größte Aufmerk-
samkeit verdient. 
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