
odenwaldmobil.de
Wir organisieren Mobilität



Wer sind wir?

 OREG = Odenwald-Regional-Gesellschaft mbH 

 Die OREG ist eine kommunal getragene Gesellschaft zur 

Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung mit dem strategischen 

Ziel, die Wirtschafts- und Sozialstruktur des Odenwaldkreises zu 

stärken und die regionale Identität zu fördern.

 Die OREG ist ÖPNV-Aufgabenträgerorganisation nach dem Hessischen 

ÖPNV-Gesetz

 odenwaldmobil.de ist die Marke, unter der öffentliche Mobilität im 

Odenwaldkreis organisiert und strategisch vermarktet wird.



Woher kommen wir?

Ländlich strukturiert liegt der Odenwaldkreis im 

Ballungsraum Rhein-Main-Neckar und an der Grenze 

zu Bayern und Baden-Württemberg.

Der Odenwaldkreis

96.853 Einwohner

155 Einwohner / qkm

425 km klassifizierte Straßen

kein direkter Autobahnanschluss

62.015 zugel. Pkw / 88.254 Kfz

60 Pkw pro 100 Einwohner

6.331 Einpendler

15.729 Auspendler

12 kreisangehörige Städte & Gemeinden



Was machen wir?

Wir

 planen und organisieren den öffentlichen 

Personennahverkehr im Odenwaldkreis nach den 

Rahmenvorgaben des Nahverkehrsplans des Kreises

 bestellen die Verkehrsleistungen bei den 

Verkehrsunternehmen 

 verantworten Fahrgastinformation und Vertrieb über 

unser Informations- und Buchungssystem 

„Odenwaldmobil.de“, moderne Fahrzeug-Bordrechner 

und durch unser freundliches Servicepersonal der 

Mobilitätszentrale

 sorgen für geregelte Abläufe im Falle von 

Betriebsstörungen und dafür, dass unsere Fahrgäste 

immer ihr Ziel erreichen



Mobilität im ländlichen Raum

 Mobilität und Erreichbarkeit sind unverzichtbare, grundlegende 

Voraussetzungen für gesellschaftliche Teilhabe, Wirtschaftswachstum, 

Beschäftigung und Wohlstand

 Erfordernis eines flächendeckend verfügbaren, leistungsfähigen, 

erschwinglichen und nutzerorientierten Mobilitätsangebots

Quelle: DLT-Kommission „Gleichwertige Lebensverhältnisse“

Anspruch



Mobilität im ländlichen Raum

 Das Auto prägt die Mobilität der Menschen im ländlichen Raum

 Das Gemeinwesen im ländlichen Raum funktioniert nur 

durch den Individualverkehr

 71 % der täglichen Verkehrsleistung erbringt der IV

und nur 5 % der öffentliche Verkehr (ÖV)

 Schüler und Auszubildende sind mit 80 % 

die Hauptnutzergruppen des lokalen ÖPNV

 ÖPNV-Gelegenheitsverkehr auf den Überlandlinien

ist nur schwach ausgeprägt

Abbildung: Modal Split nach MID 2017

Realität



Mobilität im ländlichen Raum

 Corona legt das Brennglas auf die Wunde

 Öffentliche Verkehrsmittel als Teil der Mobilitätswende werden als 

Infektionsschleuder deklariert

 Wahlfreie Nutzer wandern wieder zum Individualverkehr ab

 „Geisterbusse“ sind auf Dauer nicht finanzierbar

Daher:

 öffentliche Mobilität muss individueller werden

 Die Leute wollen nicht „nach Fahrplan“ unterwegs sein

 Individuelle Mobilität muss öffentlicher werden

 Im Odenwaldkreis gibt es 62.000 potentielle CarSharing-Autos

Untergang oder Perspektive



garantiert mobil!
Innovative und nachhaltige Mobilität für den gesamten Odenwaldkreis.



Unsere Antwort auf die 

Herausforderungen der Zukunft:
Integration + Intermodalität = Mobilitätsgarantie

 Auf einer Internetplattform fassen wir alle öffentlichen und privaten 

Fahrtangebote zusammen und machen diese nach den Regeln den ÖPNV 

nutzbar.

 private und gewerbliche Mitnahmefahrten ergänzen und überlagern das 

reguläre Linienverkehrsangebot

 Fahrten zur „persönlichen Wunschzeit“ sind jederzeit „on demand“ 

buchbar

 Mobilitätsgarantie als Versprechen

 Alle Fahrtangebote werden im Buchungssystem hierarchiefrei dargestellt

 Jeder Fahrtbuchung wird zeitgenau entsprochen

 Im Falle von Betriebsstörungen gilt die Fahrtzielgarantie



Alles unter einem Dach:

Informieren, Buchen und Bezahlen über Web und App

 Bedarfsverkehre erfordern ein zeitgemäßes digitales 

Buchungssystem

 Für „On-Demand“-Verkehren sind keine marktgängigen 

Systeme vorhanden, die eine intermodale Verknüpfung 

der verschiedenen Verkehrsmittel auf der Basis des 

ÖPNV ermöglichen

 daher: Eigenentwicklung mit Förderung des Landes 

Hessen. Grundlage: Zugriff auf die Fahrplan- und 

Tarifauskunft des Verkehrsverbundes  

 derzeit ca. 1.400 registrierte Kunden mit ca. 17.000 

Fahrtbuchungen, 11.500 davon RufBus

Das Informations- und Buchungssystem „IBS-Odenwaldmobil.de“



Das Buchungsportal

INFORMIEREN1

BUCHEN2

BEZAHLEN3



Mit einem Klick ans Ziel

 Internetbrowser

 “garantiert mobil!“-App

Kostenfreier Download im 
Apple App-Store und Google Play-Store



 Das taxOMobil ist das Kernprodukt der On-Demand-Mobilität im Odenwaldkreis

 taxOMobil-Fahrten sind nicht fahrplangebundene, dynamische 

Beförderungsleistungen, die auf bestimmten Strecken und innerhalb eines 

Bereitstellungszeitraums ohne Vorgabe einer konkreten, fahrplanmäßigen 

Abfahrtszeit angeboten und nach der Wunschzeit des Fahrgastes gebucht werden.

 taxOMobil-Fahrten überlagern und ergänzen das Bedienungsangebot im Regel- und 

RufBusverkehr auf allen Linien

 im Angebotszeitraum von täglich 5-22 Uhr (Sa 6-22 Uhr, So+Fei 8-22 Uhr)

 auf Strecken mit Mobilitätsgarantie (von der Ortschaft ins nächste Unterzentrum 

und immer auch in das Mittelzentrum Erbach / Michelstadt)

 nach der persönlichen Wunschzeit des Fahrtgastes

 adressgenau, von Haustür zu Haustür

 Wie auch bei RufBus-Fahrten besteht eine Voranmeldefrist von mindestens 

60 Minuten vor der geplanten Abfahrtszeit

Neu: das taxOMobil
Der Einstieg in die digitale Welt der On-Demand-Mobilität



Neu: das taxOMobil

 taxOMobil-Fahrten sind Bestandteil des Verkehrs-Service-Vertrages, der als 

öffentlicher Dienstleistungsauftrag europaweit ausgeschrieben wurde. 

 Regelbetrieb bis 2029

 Grundsätzlich Subunternehmerverträge mit örtlichen Taxi- und Mietwagenunternehmen 

(Einbindung statt Konkurrenzierung)

 Genehmigung nach § 42 i.V.m. § 2 Abs. 6 PBefG (atypischer Linienverkehr)

 kostendeckende Tarife 

 ÖPNV-Grundtarif

 entfernungsabhängige Zuschlagspreise

 Rabattierung und Subventionierung möglich

 derzeit ca. 400 taxOMobil-Fahrten im Monat

 Aktionen: „Ohne Führerschein im Alter mobil“, „Impf-taxOMobil“

Der Einstieg in die digitale Welt der On-Demand-Mobilität



Besonderer Clou:

 Privatpersonen können auf ohnehin durchgeführten Fahrten Freiplätze in 
Personenkraftwagen zur Mitnahme weiterer Personen anbieten.

 Die Mitnahmefahrten werden als Fahrtangebote in das Buchungsportal 
eingestellt und ergänzen so das vorhandene Bedienungsangebot aus Regel-
und Bedarfsverkehr. Private Mitnahmefahrten werden über die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen dem ÖPNV gleichgestellt.

 Der Fahrgast zahlt den gleichen Fahrpreis wie bei der Fahrt mit dem ÖPNV-
Verkehrsmittel und er hat auch die gleichen Rechte, z.B. wenn eine 
angebotene Fahrt kurzfristig wegen Krankheit des Anbieters ausfällt, wird 
ohne weitere Kosten eine Ersatzbeförderung bereitgestellt.

 Der Fahranbieter erhält eine „Mitnahmeentschädigung“ von derzeit 12 €Cent 
/ km. Für ihn entsteht aus seiner Fahrt keine gewerbliche 
Personenbeförderung, damit keine Genehmigungspflicht, kein Erfordernis 
eines Personenbeförderungsscheins und keine besondere 
Haftpflichtversicherung.

„Fahrtdienst Jedermann“



Tarif- und Beförderungsbedingungen

 Beauskunftung und Buchung der gesamten 

Wegekette von der Haustür bis ans Ziel

 Mobilitätsgarantie durch Buchbarkeit einer 

taxOMobil-Fahrt

 Fahrtzielgarantie im Falle einer Betriebsstörung, 

egal welches Verkehrsmittel genutzt werden sollte

 Pünktlichkeitsgarantie bei Verspätungen

 Einheitliches Beförderungsentgelt basierend auf 

dem Verbundtarif, durchgängiger Fahrausweis 

(HandyTicket)

 Private und gewerbliche Mitnahmefahrten 

integriert und nach gleichen Regeln buchbar

„garantiert mobil!“ im Odenwaldkreis



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

www.odenwaldmobil.de

odenwaldmobil.de

Odenwald-Regional-Gesellschaft mbH (OREG)

Hulster Straße 2

64720 Michelstadt

Telefon: 06061 97 99 0

info@odenwaldmobil.de


