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Es gibt Wege, 

für die braucht man ein 

Auto 



Autos erfüllen die wegspezifischen Bedürfnisse bei: 

• Wegen außerhalb der räumlichen Bediengebiete von Beförderungsangeboten -

„Trapped Places“

• Wegen außerhalb der zeitlichen Bedienung von Beförderungsangeboten 

• Besorgungswegen

In allen anderen Fällen erfüllt die Wahl des Autos keine wegspezifischen Bedürfnisse 

sondern mehr oder weniger subjektive Wünsche: Komfort, Reisezeit, Gewohnheit, Status, 

… 

In der nachhaltigen und intelligenten Mobilität wird das 

Verkehrsmittel auf Basis der wegspezifischen Bedürfnisse gewählt 
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Flexibilität ist, 

das richtige Fahrzeug zur 

Hand zu haben 



Welche Fahrzeugarten erlauben es dem Carsharing einen eindeutigen Mehrwert zu bieten?

Carsharing Angebote sollten jedenfalls die wegspezifischen Bedürfnisse der Wege erfüllen, 

für die ein Fahrzeug unbedingt notwendig ist, nicht nur den generischen, privaten Fuhrpark 

durch einen öffentlichen ersetzen. 

In der nachhaltigen und intelligenten Mobilität nutzen wir nicht das 

Auto, das wir haben, sondern das, das wir brauchen
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Auch ein geteiltes Fahrzeug 

wird schnell zum ‚Stehzeug‘



Was ist die Rolle des Carsharing in intermodalen Reiseketten? 

Einwegfahrten ab/nach nachfrageschwachen Orten? 

Statt Teil der intermodalen Reisekette ist Carsharing ein wichtiges, ergänzendes Produkt, 

für die Fälle in denen die wegspezifischen Bedürfnisse nicht durch die Verkettung von 

Beförderungsdiensten erfüllt werden können. 

Carsharing hat ein sehr begrenztes Potenzial zur Substitution von 

Beförderungsangeboten, abhängig vom Betriebsmodel des CS 

Dienstes
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Integration ist 

physisch, technisch und 

logisch



Was sind die Standortkriterien? 

Carsharing als ergänzendes Produkt zu (und Teilprodukt von) 

intermodalen Reiseketten muss erreichbar sein 
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Einbindung in Routing- & Informationssysteme? 

Einbindung in Vertriebssysteme (MaaS)  
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Carsharing als ergänzendes Produkt zu (und Teilprodukt von) 

intermodalen Reiseketten muss sichtbar sein 



Tarifvergleichbarkeit 

Buchungs/Storno/Versicherungsregeln 

Zugang zum Fahrzeug 

Haftung 

Datengestehung/verarbeitung/schutz

Sprachgebrauch 

Carsharing als ergänzendes Produkt zu (und Teilprodukt von) 

intermodalen Reiseketten muss anbieterübergreifend 

verständlich und nutzbar sein
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Entmystifizierung von 

Carsharing
und seiner Rolle in der intelligenten und 

nachhaltigen Mobilität



Projekt DOMINO: 

Definition einer Diskussionsgrundlage zur Festlegung von 

Grundprinzipien anhand eines Carsharing Referenzprodukts 
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