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The Distribute project1, aimed to improve the feasibility and sustainability of logistics 
delivery processes to private and business customers in “the last mile neighbour-
hood area”, was carried out as an interdisciplinary project with numerous participants 
from both the scientific and the public world over a period of three years. Funding 
was provided by the Federal Ministry of Education and Research (BMBF). The aim 
was to design supply chains within neighbourhoods that have future potential in a 
broad range of factors and in an inter- and transdisciplinary manner. As editors of 
this publication, we also represent a cross-faculty, interdisciplinary approach at the 
TU Berlin.

Distribute addresses the growing delivery traffic, that is visible in neighbourhoods, 
and tries to react to the effects of these traffic with new solutions in logistics. Howe-
ver, is Distribute merely about the distribution of goods? Is the sustainable distributi-
on of goods in the neighbourhood with cargo bicycles a topic that is also relevant in 
the area of personal mobility? Can we thus combine deliveries and personal mobility 
in the neighbourhood? 

In this research project, we found that the discourse on the development of neigh-
bourhoods in the context of distribution means much more than the distribution of 
goods. Distribute describes the development of urban spaces that are characterised 
by physical changes and changes in behaviour, but also developments in the ma-
nagement of these processes. The configuration of spaces in the existing city thus 
turns out to be a process that is composed of diverse perspectives. Depending on the 
relationship between these perspectives and the existing initial situation, the spatial 
configuration can take on its own unique character. 

The interactions between the design of urban spaces and delivery traffic are not 
new as the subject of research projects. Since the early 1990s for example, regular 
studies have been conducted on how the volume of delivery traffic in urban areas can 
be reduced by intelligent logistics concepts (Uni Kassel 1993). These concepts have 
also been investigated in EURope (Baumgarten 2001). The relevance of the project 
described in this volume is reflected in similar work; for example, in the Birketweg 
district of Munich, the use of a freight distribution centre (GVZ) in urban areas (Neu-
hausen/Nymphenburg) was tested as early as 2001 (City of Munich 2001). Vision 
2020—Logistics Region Berlin-Brandenburg recognised the important interaction 

1 https://www.distribut-e.de/
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Das Projekt Distribute – Grüne Kiez-Lieferketten für die Stadt von morgen1 wurde 
als interdisziplinäres Projekt mit zahlreichen Akteuren aus der Wissenschaft und 
mit Praxispartnern über drei Jahre mit Förderung durch das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (BMBF) durchgeführt. Ziel war, in einer breiten Akteursland-
schaft und inter- sowie transdisziplinär Lieferketten innerhalb von Quartieren zu ge-
stalten, die Zukunftspotenzial haben. Für einen fakultätsübergreifenden, interdiszip-
linären Ansatz an der TU Berlin stehen wir auch als Herausgeber dieser Publikation.

Distribute setzt an bei den wachsenden Lieferverkehren, die im Quartier sichtbar 
werden, und versucht, auf die Auswirkungen dieser Verkehre mit neuen Lösungen 
in der Logistik zu reagieren. Aber ist Distribute lediglich die Verteilung von Gütern? 
Ist die zukunftsfähige Gestaltung von Gütern im Quartier mit Lastenfahrrädern nicht 
zugleich ein Thema, das sich auch im Bereich der Personenmobilität anbietet und so 
im Quartier Lieferungen und persönliche Mobilität verknüpfen kann? 

Im Forschungsprojekt konnten wir feststellen, dass der Diskurs um die Entwicklung 
von Quartieren im Kontext von Distribute weit mehr als Güterverteilung meint. Dis-
tribute beschreibt Entwicklungen von Stadträumen, die durch physische Änderungen 
und Veränderungen von Verhaltensweisen geprägt sind, aber auch Entwicklungen 
im Management dieser Prozesse. Die Konfiguration von Räumen in der bestehenden 
Stadt erweist sich so als ein Prozess, der sich aus vielfältigen Perspektiven zusam-
mensetzt und je nach Prozess der Verständigung zwischen diesen Perspektiven so-
wie vorhandener Ausgangslage ganz eigene Prägungen der Räume annehmen kann. 

Die Wechselwirkungen zwischen der Gestaltung von Stadträumen und Lieferverkeh-
ren sind als Gegenstand von Forschungsvorhaben nicht neu. So fanden seit Beginn 
der 1990er Jahre regelmäßig Untersuchungen darüber statt, wie das Aufkommen 
von Lieferverkehren in urbanen Räumen durch intelligente Logistikkonzepte redu-
ziert werden kann (Uni Kassel 1993). Dabei sind Konzepte auch im EURopäischen 
Raum untersucht worden (Baumgarten 2001). Die Relevanz des in diesem Band be-
schriebenen Vorhabens spiegelt sich in ähnlich gelagerten Arbeiten wider: so wurde 
bspw. im Stadtquartier Birketweg in München bereits 2001 die Nutzung eines Gü-
terverteilzentrums (GVZ) im städtischen Raum (Neuhausen/Nymphenburg) erprobt 
(Stadt München 2001) und die Vision 2020 – Logistikregion BerlinBrandenburg er-
kannte bereits zur Jahrtausendwende das wichtige Zusammenspiel von Infrastruktur 

1 https://www.distribut-e.de/
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between infrastructure and logistics as early as the turn of the millennium (TU Ber-
lin 2001). Distribute now shows that spatial configurations vary depending on the 
initial situation, even if the strategies are similar. In this context, the "Neighborhood" 
observation space – in Berlin called "Kiez" – has proven to be helpful.

This book summarises the results at different levels of the project, presents the 
project goals and the project framework, addresses questions on the development of 
cargo bikes and infrastructure, and presents the developed formats for urban co-cre-
ation. This is intended to evaluate if the needs of the neighbourhood were met, re-
flect on the development process and the technical components, and examine the 
requirements for bike hubs. The chapters are written by the consortium members 
who were responsible for these building blocks during the interdisciplinary process.

Therefore, this introduction does not directly address the contents of the project, 
but places the project and its results in the context of the current discourse on the 
city of the future and its manifold development paths. In two thematic sections, the 
professor heading the Department of Urban Renewal and Sustainable Development 
and leading the research project, as well as the three senior professors of the other 
participating departments at the TU Berlin, present an interdisciplinary approach for 
discussion. This is done with regards to the neighbourhood and the development of 
spaces in the field of logistics on the one hand, and the importance of companies for 
innovative processes and their management at the neighbourhood level on the other.

City logistics at the Quarter level—configuration of urban spaces

Recently, research projects have more frequently addressed the potential of e-mobi-
lity to achieve low-emission logistics. InnovationCity Bottrop Logistik, for example, is 
designing a city hub that organises local distribution transport for businesses (Fraun-
hofer IML 2013). Smart E-User tests the use of electric vehicles in urban freight 
traffic and integrates the management of energy and traffic (TU Berlin 2015). The re-
search campus: Mobility2Grid in Berlin focuses on networked urban quarters with in-
tegration possibilities of municipal electric transport f leets (Mobility2Grid e. V. 2015). 
The I am replacing a car program proved that cargo bikes as a last mile option are 
an efficient alternative to conventional delivery vehicles, but that large-scale fleet 
trials are necessary to increase user acceptance (I am replacing a car 2015). In ad-
dition, the final report on the use of bicycles in commercial transport (WIV-RAD) by 
the German Aerospace Center (DLR) in various scenarios points out the significant 
savings potential of commercial bicycle use, especially for electrif ied journeys, with 
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und Logistik (TU Berlin 2001). Distribute zeigt nun, dass die räumlichen Konfiguratio-
nen je nach Ausgangslage unterschiedlich sind, auch wenn Strategien sich gleichen. 
Dabei hat sich der Betrachtungsraum „Quartier“ – in Berlin als "Kiez" bezeichnet – 
als hilfreich erwiesen.

Das vorliegende Buch fasst die Ergebnisse auf unterschiedlichen Ebenen des Pro-
jektes zusammen, es stellt die Projektziele und den Projektrahmen vor, widmet sich 
Fragen der Entwicklung von Lastenrädern und Infrastruktur, stellt die entwickelten 
Formate für die urbane Ko-Kreation vor, die erreichen soll, dass an den Bedarfen im 
Quartier angesetzt wird, reflektiert den Entwicklungsprozess, die technischen Kom-
ponenten und untersucht die Anforderungen an Hubs, die mit diesen Bikes angefah-
ren werden; schließlich wird auch nach der Einschätzung der Ergebnisse gefragt, 
die begleitender Prozessbaustein des Projektes war. Die Kapitel werden von den 
Konsortiumsmitgliedern verfasst, die diese Bausteine während des interdisziplinären 
Prozesses verantwortet haben.

Diese Einleitung widmet sich deshalb nicht direkt den Inhalten des Projekts, sondern 
stellt das Projekt und seine Ergebnisse in den Kontext des aktuellen Diskurses um 
die Stadt der Zukunft und ihre vielfältigen Entwicklungspfade. Die leitende Profes-
sorin eines Fachgebiets, die auch das Projekt insgesamt verantwortet, und die drei 
leitenden Professoren der beteiligten Fachgebiete an der TU Berlin stellen in zwei 
thematischen Abschnitten ihren interdisziplinären Ansatz zur Diskussion: in Bezug 
auf das Quartier und die Entwicklung von Räumen im Bereich Logistik einerseits und 
die Bedeutung von Unternehmen für innovative Prozesse und deren Management auf 
der Quartiersebene andererseits.

City-Logistik auf Quartiersebene – Konfiguration von urbanen Räumen

Zuletzt wurden in Forschungsvorhaben häufiger die Potenziale der e-Mobilität zur 
Erreichung einer emissionsarmen Logistik thematisiert. Bspw. konzipiert Innovati-
onCity Bottrop Logistik einen City-Hub, der lokale Verteilverkehre an Gewerbetrei-
bende organisiert (Fraunhofer IML 2013). Smart E-User erprobt den Einsatz von 
Elektrofahrzeugen im städtischen Güterverkehr und integriert das Management von 
Energie und Verkehr (TU Berlin 2015). Der Forschungscampus: Mobility2Grid in Ber-
lin fokussiert sich auf vernetzte Stadtquartiere mit Integrationsmöglichkeiten kommu-
naler Elektroverkehrsflotten (Mobility2Grid e. V. 2015). Ich ersetze ein Auto erwies, 
dass Lastenräder im Bereich der letzten Meile eine leistungsfähige Alternative zu 
gängigen Lieferfahrzeugen darstellen, jedoch zur Steigerung der Nutzerakzeptanz 
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regard to possible environmental impacts such as CO2 and NOx emissions (Gruber 
and Rudolph 2016:47 ff).

Urban space as a construct of social actions and physical elements has not yet been 
clearly considered in research projects. Distribute has taken up this challenge in 
terms of both method and content, as the results in this book will show. The classic 
user concept has been abandoned; the focus is specifically on all actors whose 
needs shape developments in the neighbourhood. These are users in the sense of 
customers, but also citizens of all ages, neighbourhood organisers, local politicians 
and administrators, and local companies. 

Special emphasis was placed on social interactions and their foundations, with the 
question of the needs in urban mobility and logistics being addressed by the "Urban 
Design Thinking" methodology. Here, the connection between freight transport, de-
livery, and passenger transport is a topic that was already included in the project 
design, but which in the research project turned out to be a need for the residents 
of the neighbourhood. Not as a constantly observed need, but rather as a need for a 
combination of actions and places.

In the urban district, a concern with concepts based on the needs of the people who 
live there is evident. This concern is expressed in discussions on the design of these 
concepts by citizens, administrators, and politicians. Prosumers – citizens who are 
involved in self-production (e.g. electricity, generative production processes) and 
who are thus changing from mere consumers to active producers – play an essential 
role in today's product and service environment (Land Berlin 2014). Reflecting on this 
fact and not only looking at individuals, but also at entire groups of people and their 
different interests and needs, is a topic that was already addressed in the 1990s and 
is increasingly breaking new ground. As early as the end of the 20th century, it had 
been recognised that the diversity of social groups is expressed in neighbourhoods 
in which every day experiences and local environments are interdependent. “We 
cannot address the diversity of our interests and values by the simple categorisation 
of people into the social groups of demographers and sociologists. Still less we can 
assume that similar kinds of people with shared systems of meaning and ways of 
organising live in particular places. In any place, there will be social diversity, both 
actively asserted and visible, and present but silent or invisible" (Healy 1997:127). 
Even during major urban developments in the 19th century, it was thought that en-
gineers lacked a sense of the special material of which the city is made of— the 
masses (Sennett 2018:69 (German Edition)). “The cities, that the Great Generation 
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großangelegte Flottenversuche nötig sind (Ich ersetze ein Auto 2015). Zudem weist 
der Schlussbericht zur Untersuchung des Einsatzes von Fahrrädern im Wirtschafts-
verkehr (WIV-RAD) des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) in ver-
schiedenen Szenarien auf das deutliche Einsparpotential der gewerblichen Fahr-
radnutzung, insbesondere bei elektrif izierten Fahrten, im Hinblick auf mögliche 
Umweltwirkungen wie CO2 und NOx-Emissionen hin (Gruber/Rudolph 2016:47 ff).

Der urbane Raum als ein Konstrukt aus sozialen Aktionen und physischen Elemen-
ten ist in den Forschungsprojekten bislang nicht so klar in den Blick genommen 
worden. Distribute hat sich dieser Herausforderung methodisch und inhaltlich ange-
nommen, wie die Ergebnisse in diesem Buch zeigen werden. Dabei ist der klassische 
User-Begriff verlassen worden; es geht gezielt um alle Akteurinnen und Akteure, 
deren Bedarfe die Entwicklung im Quartier prägen. Dies sind auch User im Sinne 
von Kundinnen und Kunden, aber es sind auch wohnende und arbeitende Bürgerin-
nen und Bürger aller Altersgruppen, Quartiersorganisatorinnen und -organisatoren, 
lokale Politik und Verwaltung sowie lokale Unternehmen. 

Besonderer Wert wurde auf die sozialen Interaktionen und deren Grundlagen gelegt, 
mit der Frage nach den Bedarfen in der urbanen Mobilität und Logistik, die durch die 
Methodik des „Urban Design Thinking“ herausgearbeitet werden konnten. Dabei ist 
die Verknüpfung von Gütertransport, Lieferung und Personentransport ein Thema, 
das bereits im Projektdesign angelegt war, sich aber im Forschungsprojekt dann 
auch als Bedarf der Bewohnerinnen und Bewohner der Kieze erwies, allerdings nicht 
als konstant zu beobachtender Bedarf, sondern eher als Bedarf für Konstellationen 
von Aktionen und Orten.

Im Stadtquartier zeigt sich eine sehr direkte Auseinandersetzung mit Konzepten, die 
an den Bedarfen der Menschen, die dort leben, ansetzen. Diese Auseinanderset-
zung äußert sich in der Teilnahme an Diskussionen zur Ausgestaltung dieser Kon-
zepte, sowohl von Bürgerinnen und Bürgern als auch von Verwaltung und Politik. 
ProsumentInnen – Bürgerinnen und Bürger, die sich in der Eigenproduktion (z. B. 
Strom, generative Fertigungsverfahren) engagieren und sich somit von reinen Kon-
sumierenden zu aktiv in der Wirtschaft Agierenden wandeln – nehmen in der heuti-
gen Produkt- und Dienstleistungsentwicklung eine wesentliche Rolle ein (Land Berlin 
2014). Diese Tatsache zu reflektieren und dabei nicht allein auf Individuen zu schau-
en, sondern auch auf ganze Gruppen von Menschen und ihre unterschiedlichen Inte-
ressen und Bedarfe, ist ein Thema, das bereits in den 1990er Jahre adressiert wurde 
und sich zunehmend Bahn bricht. Bereits zum Ausgang des 20. Jahrhunderts war 
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sought to shape were anything but stable places, as is life in the bureaucrat´s cage. 
The Great Generation sought to impose different forms of order on the city, but each 
form was insufficient to solve the problems it addressed. Haussmann´s network city 
could not control its crowds; Cerdà´s urban fabric could not realize the socialist aim 
of equalizing the city; nor Olmstedt´s parks alone provide the solution for a more 
sociable city. The Great Generation experimented with the city, encountering as any 
open experiment does, dead ends and defeats as well as successes. After them, in 
the twentieth century, the sting of defeat eased as urbanism became less ambitious 
about connecting the lived and the built”. (Sennett, 2018:62, English edition). In cur-
rent contributions to the development of urban theory, these approaches are taken 
up and continued into a theory of collective action and urban development (Batty 
2013:365–412). This understanding of space, in its inclusion of the human factor, 
goes far beyond the usual processes of "involvement" or "participation" and demands 
the use of new methods in urban development (Pahl-Weber 2020:46), as has been 
done in this project with the application of the above-mentioned Urban Design Thin-
king methodology. 

Recently, there has been a steadily growing civic involvement of individuals, groups, 
and companies in socio-political issues and processes. This means that the under-
standing and division of governmental tasks between the state, the economy, the 
third sector, or social entrepreneurship and private households must be differentia-
ted anew (Braun 2011). It is clear that innovative solutions produced in this way also 
provide impetus for spatial development. In cities in particular, co-operative appro-
aches to the development and dissemination of social innovations and the develop-
ment of urban spaces and their qualities are important (Jähnke 2011). The innovative 
approaches are interrelated; the initiatives of citizens have an effect on the space, 
and the space has an effect on their initiatives (Jeutner 2020:29). Important fields 
of action for the implementation of consumption-based business models are, for ex-
ample, the areas of need anchored in the Federal Government's High-Tech Strategy, 
namely climate and energy, mobility, health, communication and security, which are 
also found in the context of smart cities (Ganz and Tombeil 2011; BMBF 2010). In 
line with the Federal Government's High-Tech Strategy, Berlin wants to contribute to-
wards advancing Germany on its path to becoming a global industrial and innovation 
location. To this end, innovative urban products, processes, and company-related 
services must be developed and implemented.

In this process, neighbourhoods are a place of action where the site-specific qualif i-
cation of a strategy takes place. This is fully in line with current efforts to renew the 
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erkannt worden, dass die Diversität von gesellschaftlichen Gruppen sich in Nachbar-
schaften ausdrückt, bei denen die Alltagserfahrungen und die lokalen Umgebungen 
in einer Abhängigkeit stehen, die eine homogene Entwicklung, etwa für eine der 
angesprochenen Gruppen, die dort leben und arbeiten, mehr und mehr durch dif-
ferenzierte Entwicklungen ersetzen (Healy 1997:127). Auch für die Zeit der großen 
Stadtentwicklungen im 19. Jahrhundert ist man zu der Einschätzung gekommen, 
dass bei den Ingenieurinnen und Ingenieuren lange eine „Reflektion über das spezi-
elle Material, aus dem die Cité besteht“ fehlte, – „die Massen“ (Sennett 2018:69). In 
aktuellen Beiträgen zur Theorie-Entwicklung in der Urbanität werden diese Ansätze 
aufgenommen und fortgeführt zu einer Theorie der kollektiven Aktion und der urba-
nen Entwicklung als Austausch (Batty 2013:365–412). Dieses Verständnis von Raum 
geht in der Einbeziehung des humanen Faktors weit über die gängigen Prozesse 
von „Beteiligung“ oder „Partizipation“ hinaus und fordert in der Stadtentwicklung den 
Einsatz neuer Methoden (Pahl-Weber 2020:46), wie er in diesem Projekt mit der 
Anwendung der erwähnten Urban Design Thinking-Methodik erfolgt ist. 

Mit Bezug auf ein stetig wachsendes bürgerschaftliches Engagement von Individu-
en, Gruppen und Unternehmen in gesellschaftspolitischen Fragen und Prozessen 
ist das Verständnis von Staatsaufgaben und die damit verbundene Aufgabenteilung 
zwischen Staat, Wirtschaft, Drittem Sektor bzw. Social Entrepreneurship und Pri-
vathaushalten neu zu differenzieren (Braun 2011). Dabei zeigt sich deutlich, dass 
auf diese Weise produzierte innovative Lösungen ebenso Impulse für die Raument-
wicklung geben. Besonders in Städten sind kooperative Ansätze bei der Entwicklung 
und Verbreitung sozialer Innovationen sowie für die Entwicklung städtischer Räume 
und ihrer Qualitäten von Bedeutung (Jähnke 2011). Die innovativen Ansätze stehen 
im Wechselverhältnis, die Initiativen von Bürgerinnen und Bürgern wirken auf den 
Raum und der Raum wirkt auf deren Initiativen (Jeutner 2020:29). Wichtige Aktions-
felder zur Implementierung verbrauchsgeleiteter Geschäftsmodelle sind bspw. die in 
der High Tech-Strategie der Bundesregierung verankerten Bedarfsfelder Klima und 
Energie, Mobilität, Gesundheit, Kommunikation und Sicherheit, welche sich auch im 
Kontext von Smart Cities wiederfinden (Ganz/Tombeil 2011; BMBF 2010). Berlin will 
im Einklang mit der Hightech-Strategie der Bundesregierung seinen Beitrag leisten, 
Deutschland auf dem Weg zum globalen Industrie- und Innovationsstandort voran-
zubringen. Hierfür müssen innovative urbane Produkte, Verfahren und betriebsnahe 
Dienstleistungen entstehen und eingesetzt werden.

Quartiere zeigen sich in diesem Prozess als Ort der Aktion, an dem die ortsspezi-
fische Qualifizierung einer Strategie stattfindet. Dies ist durchaus im Einklang mit 
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2007 Leipzig Charter on the EURopean City (BMUB 2013), as part of Germany's EU 
Council Presidency from autumn 2020. The draft for this new charter emphasises 
that citizens often act at various levels of their everyday lives and that urban develop-
ment strategies and measures should address these levels precisely. It emphasises 
that urban challenges are often particularly acute in neighbourhoods, and that these 
places must be seen as potential laboratories for the sustainable transformation of 
cities (BMI 2020). 

Numerous economic and social trends and requirements as well as economically and 
legally independent actors in the mobility of goods and people meet in urban areas. 
Logistics is an interdisciplinary field of expertise and knowledge with technical and 
economical cross-sectional tasks. Logistics integrates value creation of goods and 
services of companies and institutions with customer oriented planning, scheduling 
of orders, capacities and network design. Logistics supports goals of cities towards 
efficiency, service orientation and sustainability and enables businesses to create 
employment and customer satisfaction and drives cities towards high level living and 
working conditions. The logistics of commercial transport and local public transport 
are currently changing due to innovations in digitalisation and automation, and the 
resulting new business models (Straube/Junge 2019). Taking a holistic view of the 
city as a logistics system makes it possible to design solutions to competing objecti-
ves such as time and cost efficiency, delivery quality, ecological and social sustain-
ability, land use, and location attractiveness. This helps bring these solutions into 
harmony with transport options and regulatory control measures. At the same time, 
logistics planning must not be viewed and changed in isolation from urban life, but 
rather a change must succeed in harmony with the inhabitants of the city (Baumgar-
ten and Penner 1997). Logistics thus becomes a part of the strategic success factors 
of the city of tomorrow.

In times of rapidly growing online trade in both the consumer and industrial sectors, 
logistics as the totality of all information, supply, and goods increasingly impacts the 
everyday life of every citizen. Individual customer wishes and the shortest possible 
delivery times require decentralised distribution processes with low route utilisation, 
especially for the last mile, which increasingly characterises inner-city distribution. 
In order to avoid the consequent negative impacts such as traffic jams, noise, and 
increased pollutant emissions, new ways of inner-city logistics are indispensable. In 
particular, increasing customer requirements, especially with regard to the quality 
and reliability of deliveries, the choice of a wide range of products, ordering frequen-
cy, new forms of delivery, and increasing price sensitivity, pose major challenges 
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den aktuellen Bestrebungen, die Charta zur EURopäischen Stadt, die Leipzig Charta 
von 2007 (BMUB 2013), im Rahmen der Ratspräsidentschaft Deutschlands in der EU 
ab Herbst 2020 zu erneuern. Der Entwurf zu dieser neuen Charta betont, dass die 
Bürgerinnen und Bürger häufig auf den verschiedenen Ebenen ihres Alltagslebens 
agieren und sich die Strategien und Maßnahmen der Stadtentwicklung genau diesen 
Ebenen widmen sollen. Dabei wird herausgestellt, dass die urbanen Herausforde-
rungen oftmals gerade in den Nachbarschaften zugespitzt sind und diese Orte als 
die potenziellen Labore für die zukunftsfähige Transformation der Städte angesehen 
werden müssen (BMI 2020). 

Im urbanen Raum treffen zahlreiche wirtschaftliche und gesellschaftliche Trends 
und Anforderungen sowie wirtschaftlich und juristisch eigenständige Akteure der 
Mobilität von Gütern und Menschen aufeinander. Logistik ist ein interdisziplinäres 
Fach- und Wissensgebiet mit technisch-wirtschaftlichen Querschnittsaufgaben. Sys-
tem- und netzwerktheoretische Methoden integrieren ganzheitlich Wertschöpfungs- 
und Verkehrssysteme ausgerichtet an Leistungs-, Kosten- und Nachhaltigkeitszielen 
privater und industrieller Endkundinnen und -kunden in Städten. Die Logistik des 
Wirtschaftsverkehrs und des öffentlichen Personennahverkehrs verändert sich aktu-
ell durch Innovationen der Digitalisierung und Automatisierung und hierdurch mögli-
che neue Geschäftsmodelle (Straube/Junge 2019). Die Stadt ganzheitlich als logisti-
sches System zu betrachten ermöglicht, konkurrierende Zielstellungen wie Zeit- und 
Kosteneffizienz, Lieferqualität, ökologische und soziale Nachhaltigkeit, Flächennut-
zungen sowie Standortattraktivität zu gestalten und in Einklang mit verkehrlichen 
Möglichkeiten und regulatorischen Steuerungsmaßnahmen zu bringen. Gleichzeitig 
darf die Planung der Logistik nicht isoliert von städtischem Leben betrachtet und 
verändert werden, vielmehr muss ein Wandel im Einklang mit den Bewohnerinnen 
und Bewohnern der Stadt gelingen (Baumgarten/Penner 1997). Logistik wird so zu 
einem Teil der strategischen Erfolgsfaktoren der Stadt von morgen.

In Zeiten des rasant wachsenden Onlinehandels sowohl im Privatkundensegment 
als auch im Industriebereich drängt Logistik als Gesamtheit aller Informations-, Lie-
fer- und Warenströme immer unmittelbarer in das Alltagsleben jeder Bürgerin und 
jedes Bürgers. Individuelle Kundenwünsche und möglichst kurze Lieferzeiten be-
dingen insbesondere auf der letzten Meile dezentrale Verteilprozesse mit geringer 
Tourenauslastung, welche die innerstädtische Distribution zunehmend prägen. Um 
den negativen Folgen dieser Verkehre – Staus, Lärm, erhöhte Schadstoffausstö-
ße, u. v. m. – entgegenzuwirken, sind neue Wege der innerstädtischen Logistik un-
abdingbar. Insbesondere steigende Kundenanforderungen, vor allem in Bezug auf 
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for logistics in cities. Customers are demanding increasing spatial and temporal f le-
xibility in delivery with the same or decreasing willingness to pay (Straube et al. 
2016). In order to cope with shorter delivery times and tighter delivery windows, 
new strategies must be developed at all three levels of logistics. At the strategic 
level, network designs need to be changed and location decisions for supplying sta-
tionary retail systems, such as freight transport centres, need to be supplemented 
by inner-city hubs and distribution areas. The possibility of automation can create 
dynamic temporary locations in a virtual network control. At the tactical level, ho-
listic capacity decisions have to be made analytically, for example, with regard to 
stock levels and distribution or the traffic capacity used (Straube, Junge, Verhoefen 
et al. 2019). At the operational level of the customer and a demand-driven service 
provision, the so-called last mile, technological and organisational innovations are 
necessary with the aim of operating these services economically and in a manner 
compatible with the city. Costs and prices for time-differentiated logistics services 
should become transparent, decisions on the allocation of urban areas should be 
socially debated, and EURopean specifications from climate protection plans and for 
pricing greenhouse gas emissions from transport should become part of a holistic 
transport decision. Distribute has worked on questions of organisational and techni-
cal development, focusing on issues raised in the process: How can the lending and 
organisation of load wheels and goods distribution work? What skills are required 
to ride e-Cargo-Bikes and can a workforce be trained? Can e-Cargo-Bikes also be 
used for city cleaning? These questions alone make it clear that operating a distri-
bution with e-Cargo-Bikes is not feasible with current business models. Therefore, 
the development of appropriate models have been examined in the context of the 
importance of companies. Questions beyond these on a district or city-wide level, 
such as the pricing of greenhouse gas emissions, were not dealt with in this project, 
but the project offers starting points for further work. 

The modern understanding of city logistics must therefore describe an integrative 
approach of the holistic optimisation of urban freight transport and the mobility re-
quirements of people. This should take into account the transport activities of vari-
ous stakeholders, safety aspects, and possible energy savings. This is where the 
interdisciplinary research in the Distribute project comes in. The close co-operation 
between the departments at The TU Berlin and the resulting transdisciplinary rese-
arch has made it possible to test and evaluate concrete logistics concepts directly 
in urban areas, in close co-operation with residents and potential users. A "real 
laboratory", which is the urban space itself, was setup because the process cannot 
be accurately mapped in artif icial laboratories. Real laboratories are formats that are 
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Qualität und Zuverlässigkeit von Lieferungen, die Auswahl aus breiten Sortimenten, 
eine häufige Bestellmöglichkeit und neue Zustellformen sowie eine steigende Preis-
sensibilität, stellen große Herausforderungen für die Logistik in Städten dar. Kundin-
nen und Kunden fordern bei gleichbleibender oder sinkender Zahlungsbereitschaft 
zunehmende räumliche und zeitliche Flexibilität bei der Zustellung (Straube (Hrsg.)/
Nitsche/Figiel 2016). Um den kürzeren Lieferzeiten und engeren Zustellfenstern ge-
recht zu werden, müssen auf allen drei Ebenen der Logistik neue Strategien entwi-
ckelt werden. Auf der strategischen Ebene gilt es, Netzwerkdesigns zu verändern 
und Standortentscheidungen für die Versorgung stationärer Einzelhandelssysteme 
wie Güterverkehrszentren durch innerstädtische Hubs und Verteilf lächen zu ergän-
zen. Möglichkeiten der Automatisierung können dynamische temporäre Standorte 
in einer virtuellen Netzwerksteuerung schaffen. Auf der taktischen Ebene gilt es 
ganzheitliche Kapazitätsentscheidungen analytisch zu treffen bspw. in Bezug auf 
Bestandshöhen und -verteilungen oder die eingesetzte Verkehrskapazität (Straube/
Junge/Verhoefen et al. 2019). Auf der operativen Ebene der kunden- und nachfrage-
wirksamen Leistungserfüllung, der sogenannten letzten Meile, sind technologische 
und organisatorische Innovationen notwendig mit dem Anspruch, diese wirtschaftlich 
und stadtverträglich betreiben zu können. Kosten und Preise für zeitdifferenzierte 
Logistikleistungen sollten transparent werden, Entscheidungen zur Zuordnung städ-
tischer Flächen gesellschaftlich diskutiert und EURopäische Vorgaben aus Klima-
schutzplänen und für Bepreisungen von Grünhausgasemissionen des Verkehres Teil 
einer ganzheitlichen Verkehrsentscheidung werden. Distribute hat hier Fragen der 
organisatorischen und technischen Entwicklung bearbeitet und sich dabei auf im 
Prozess entwickelte Fragen konzentriert: Wie kann die Ausleihe und Organisation 
von Lastenrädern und Güterverteilung funktionieren? Welche Fähigkeiten sind für 
das Fahren von e-Cargo-Bikes erforderlich und können diese trainiert werden? Las-
sen sich e-Cargo-Bikes auch für die Stadtreinigung einsetzen? Schon diese Fragen 
machten deutlich, dass das Betreiben einer Distribution mit e-Cargo-Bikes mit gän-
gigen Geschäftsmodellen nicht durchführbar ist. Deshalb ist die Entwicklung von 
entsprechenden Modellen im Kontext der Bedeutung der Unternehmen untersucht 
worden. Darüber hinausgehende Fragen auf bezirklicher oder gesamtstädtischer 
Ebene, wie die Bepreisung von Grünhausgasemissionen, wurden in diesem Projekt 
nicht bearbeitet, aber das Projekt bietet Anknüpfungspunkte, um hier weitergeführt 
zu werden. 

Das moderne Verständnis der City-Logistik muss also einen integrativen Ansatz 
beschreiben, einen Ansatz ganzheitlicher Optimierung urbaner Gütertranspor-
ter und Mobilitätsanforderungen von Menschen, welcher die Verkehrsaktivitäten 
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tested using a variety of approaches to find future solutions for urban development. 
In the field of research pertaining to Distribute, there are real laboratories on various 
topics such as retail and individual mobility. The usefulness of this approach in the 
context of Distribute is shown, for example, in an evaluation of existing transport 
infrastructure with regard to its suitability for bicycle-driven logistics and concrete 
recommendations for action beyond the boundaries of the affected neighbourhood. 
Only through this transdisciplinary and holistic research can science meet the real 
challenges of urban logistics with its numerous actors, conflicts over space and 
areas, and different interests and requirements.

Companies as drivers of distribution. 

For small and medium-sized enterprises (SMEs), and start-ups, the innovative ex-
pansion and restructuring of neighbourhood logistics offers a wide range of oppor-
tunities. For example, manufacturers of cargo bikes such as the Adomeit Group 
benefit from new customers, product developments, and logistics solutions. Here, 
area-wide pilot tests in an interdisciplinary, application-oriented research project 
such as Distribute are an opportunity for scaling and reorientation. In addition, such 
projects and initiatives always create potential for new business opportunities and 
innovative business models.

Internationally, there has been a steadily increasing number of such local initiatives 
in recent years, mostly in urban living spaces, which adapt existing technologies in 
these spaces or develop or refine products, services, and logistics solutions them-
selves (Pesch et al. 2019). Such initiatives cover a wide range of activities, such as 
sharing tools or vehicles (see, e.g., various articles in the Journal of Cleaner Pro-
duction, September 2018), creating common gardens for food production (White and 
Sterling 2013), repair cafés (Charter and Keiler 2014), waste avoidance initiatives 
(Robbins and Rowe 2002), local production of electricity in cooperatives (Purtik et al. 
2016), or the broad field of developing alternative ecological life styles (Feola and 
Nunes 2014). The scientific literature on the development of new products and ser-
vices in such a context suggests various strategies and approaches to create truly 
disruptive innovations. In addition to benchmarking (Ulrich and Eppinger 2000), user 
observation (Leonard and Rayport 1997), and analogous thinking (Dahl and Moreau 
2002), the lead user/user innovation approach (von Hippel 1986) and design thinking 
(Micheli et al. 2019) have become the most respected and applied approaches. 
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verschiedener Stakeholder, die Sicherheitsaspekte und die möglichen Energieein-
sparungen berücksichtigt. Hier setzt die interdisziplinäre Forschung im Projekt Dis-
tribute an. Durch die enge Kooperation der Fachgebiete der TU Berlin und einer 
daraus resultierenden transdisziplinären Forschung konnten konkrete Logistikkon-
zepte direkt im städtischen Raum, in enger Zusammenarbeit mit Bewohnerinnen und 
Bewohnern und potentiellen Anwendern, erprobt und bewertet werden. Dabei ist der 
Prozess der Entwicklung der Ergebnisse als „Reallabor“ angesetzt, das Labor der 
Stadt ist der städtische Raum selbst, dieser lässt sich in artif iziellen Laboren nicht 
abbilden. Reallabore sind Formate, die in vielfältigen Ansätzen zur Entwicklung von 
Zukunftslösungen für Stadtentwicklung erprobt werden. Im Forschungsfeld, in dem 
Distribute verortet ist, gibt es zu unterschiedlichen Themen Reallabore, etwa zum 
Einzelhandel und zur individuellen Mobilität. Die Sinnhaftigkeit dieses Ansatzes 
im Rahmen von Distribute zeigt sich beispielsweise in einer Bewertung vorhande-
ner Verkehrsinfrastruktur hinsichtlich ihrer Eignung für eine fahrradbetriebene Lo-
gistik und der Ableitung von konkreten Handlungsempfehlungen über die Grenzen 
der betroffenen Kieze hinaus. Nur durch diese transdisziplinäre und ganzheitliche 
Forschung kann die Wissenschaft den realen Herausforderungen einer städtischen 
Logistik mit ihren zahlreichen Akteuren, Konflikten um Raum und Flächen und unter-
schiedlichen Interessen und Anforderungen gerecht werden.

Unternehmen als Treiber von Distribute

Für kleine und mittelständige Unternehmen (KMU) und Start-ups ergeben sich 
durch den innovativen Aus- und Umbau der Kiezlogistik vielfältige Möglichkeiten. 
Zum Beispiel profitieren Hersteller von Lastenrädern wie die Adomeit Group von 
Neukunden, von Produktweiterentwicklungen und logistischen Lösungen. Hier sind 
flächendeckende Pilotversuche in einem interdisziplinären, anwendungsorientierten 
Forschungsprojekt wie Distribute eine Chance zur Skalierung und Neuorientierung. 
Darüber hinaus entstehen im Rahmen solcher Vorhaben und Initiativen auch immer 
Potentiale für neue Geschäftsmöglichkeiten und innovative Geschäftsmodelle.

International gibt es in den letzten Jahren eine stetig steigende Zahl von derarti-
gen lokalen Initiativen, meistens in urbanen Lebensräumen, die bestehende Tech-
nologien in diesen Räumen adaptieren oder selbst Produkte, Dienstleistungen und 
Logistiklösungen entwickeln bzw. weiterentwickeln (Pesch/Spekking/Quist 2019). 
Derartige Initiativen decken ein breites Spektrum von Aktivitäten ab, wie das Tei-
len von Arbeitsgeräten oder Fahrzeugen (Schor 2014), das Anlegen gemeinsamer 
Gärten zur Produktion von Nahrungsmitteln (White/Sterling 2013), Repair Cafés 
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The lead user approach has proven its effectiveness in many empirical studies in 
producing truly new and disruptive innovations (Kratzer et al. 2016). Lead users are 
described as trendsetters who develop or refine products and services based on 
their skills and thereby also draw personal added value from their activities (Franke 
et al. 2006). In general, lead users prominently influence the development and dis-
semination of products, services and logistics solutions in the initiatives described 
above, and in the study presented here. They are also core actors of user innova-
tions. A glance at the range of lead user innovations, such as the first device for 
gas chromatography, the first navigation systems for surgical interventions, the first 
robot for neurosurgery, the first tissue-compatible implant for the operation of hernia, 
and many further developments in mountain bikes or even kite surfing technologies, 
shows the interdisciplinary character of these developments (Kratzer et al. 2009). 
This interdisciplinary character is reflected not only in the Distribute project itself, 
but also in the methodology and the involvement of neighbourhood residents in the 
project. From cognitive psychology, we know that the combination of different fields 
of knowledge is a major factor in the creation of truly new knowledge and radical 
innovations (Dahl and Moreau 2002). However, in the search for sustainable innova-
tions, the lead user approach is becoming increasingly popular (Kratzer 2020). Lead 
users are not only at the "fuzzy front end" of developments, they are probably also 
the first to test and use innovations. Consequently, they also act as role models for 
other users in early adoption phases, are a kind of multiplier, and thus contribute to 
the dissemination of innovation (Schreier et al. 2007). 

Information has the strongest influence on others through direct contact (Brown and 
Reingen 1987). It can be assumed that people trust those with whom they have a 
direct relationship. Kossinets and Watts (2009) argue that trust relationships are 
closely related to the concept of homophily. Homophily describes the similarity of 
characteristics, inclinations, experiences, and lifestyles of actors. Many research 
studies have dealt with the concept of homophily and show that once established, 
informal structures based on homophily are extremely stable (Feld 1997). This is 
exactly what happens in our neighbourhoods. Those who live there feel that they 
belong and are part of the community. Multipliers or "opinion leaders" within such 
neighbourhoods have an enormous influence on behaviour and opinions and ultima-
tely ensure the adoption of innovative products, services, and logistics solutions.

The definition of lead users and multipliers shows that the emergence and dissemi-
nation of innovations in neighbourhoods always requires a balance of both roles in 
social networks. In order to achieve this balance in an optimal way, this study used 
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(Charter/Keiler 2014), Müllvermeidungsinitiativen (Robbins/Rowe 2002), die lokale 
Produktion von Elektrizität in Kooperativen (Purtik et al. 2016) oder das weite Feld 
der Entwicklung von alternativen ökologischen Lebensformen (Feola/Nunes 2014). 
Die wissenschaftliche Literatur zur Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistun-
gen in einem derartigen Kontext suggeriert verschiedene Strategien und Ansätze 
zur Schaffung von wirklichen disruptiven Neuerungen. Neben Benchmarking (Ulrich/
Eppinger 2000), User-Beobachtung (Leonard/Rayport 1997) und Analogem Denken 
(Dahl/Moreau 2002) haben sich der Lead User-Ansatz bzw. User Innovation-Ansatz 
(von Hippel 1986) und das Design Thinking (Micheli/Wilner/Bhatti 2019) zu den am 
meisten beachteten und angewendeten Ansätzen entwickelt. 

Der Lead User-Ansatz hat in vielen empirischen Studien seine Wirksamkeit bewie-
sen, wirklich neue und disruptive Innovationen hervorzubringen (Kratzer et al. 2016). 
Lead User werden als Trendsetter beschrieben, die aufgrund ihrer Fähigkeiten Pro-
dukte und Dienstleistungen entwickeln bzw. weiterentwickeln und dadurch auch ei-
nen persönlichen Mehrwert aus ihren Aktivitäten ziehen (Franke/von Hippel/Schreier 
2006). Ganz allgemein sind Lead User diejenigen, die in den oben beschriebenen 
Initiativen und in der hier vorgestellten Studie die Entwicklung und Verbreitung von 
Produkten, Dienstleistungen und Logistiklösungen prominent mitbestimmen und die 
Kernakteurinnen und -akteure von User-Innovationen darstellen. Ein Blick in die Pa-
lette von Lead User-Innovationen, wie zum Beispiel das erste Gerät zur Gaschro-
matographie, die ersten Navigationssysteme für operative Eingriffe, der erste Robo-
ter für die Neurochirurgie, das erste gewebeverträgliche Implantat zur Operation von 
Hernien, viele Weiterentwicklungen bei Mountain Bikes oder auch Kite Surfing-Tech-
nologien, zeigen den interdisziplinären Charakter dieser Entwicklungen (Kratzer 
et al. 2009). Dieser interdisziplinäre Charakter spiegelt sich nicht nur im Projekt 
Distribute selber wider, sondern auch in der Methodik und der Einbeziehung der Kie-
zbewohnerinnen und -bewohner in das Projekt. Aus der Kognitionspsychologie wis-
sen wir, dass in der Kombination verschiedener Wissensbereiche ein Hauptfaktor für 
die Entstehung wirklich neuen Wissens und radikaler Innovationen liegt (Dahl/Mo-
reau 2002). Aber gerade auch bei der Suche nach nachhaltigen Innovationen erfreut 
sich der Lead User-Ansatz wachsender Popularität (Kratzer 2020). Dabei stehen 
Lead User nicht nur am „Fuzzy Front End “ von Entwicklungen; wahrscheinlich sind 
sie auch die Ersten, die Innovationen testen und nutzen. Sie agieren folglich auch 
als Rollenvorbilder für andere Nutzerinnen und Nutzer in frühen Adoptionsphasen, 
sind eine Art Multiplikator und tragen so zur Innovationsverbreitung bei (Schreier/
Oberhauser/Prügl 2007). Informationen gewinnen den stärksten Einfluss auf Andere 
durch direkte Kontakte (Brown/Reingen 1987). 
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the methods of Design Thinking and Urban Design Thinking. Urban Design Thinking 
is an umbrella term for a range of different methods that place customers or users 
at the centre of the development of innovations. These methods make it possible to 
work consciously, effectively, and efficiently on the creation and dissemination of 
sustainable innovations in neighbourhoods, thus creating new business opportuni-
ties for existing and new companies. Initially, "challenges" are always defined in a 
participatory way. These challenges are then worked through in an equally participa-
tory way and with the help of expert knowledge but can also be adapted in the course 
of the work, depending on how the learning process proceeds. The construction of 
prototypes, which facilitate "trying out" and also give the learning process a haptic 
component, is of great importance in the development of proposed solutions. The 
objective remains to develop innovative solution concepts in such a way that they do 
not ignore the actual needs of the users. 

The methodology of (Urban) Design Thinking is an approach that was originally de-
veloped in connection with the development of new products and poses considerable 
challenges for organisations that want to use this approach. The radical user-centred 
approach ultimately requires a completely different organisational culture than we 
know from many high-tech companies (Dunne 2018; Elsbach and Stigliani 2018). The 
Distribute project is therefore also of direct interest from a business administration or, 
more specifically, from a strategic management perspective. The relevant questions 
to be asked are: Can cities be strategically "managed" in a similar way to companies? 
Can instruments from the strategic management field be useful in the context of de-
veloping new urban structures? What role can companies play in the development of 
public spaces? Do the laws of strategic change apply in the urban context?

Answering such questions can begin with the observation that cities do not compete 
with each other like companies with hierarchical organisational structures and the 
profit maximising goals do. However, the challenges of competition are comparable 
to those of companies that have always had to position themselves in competition. 
One goal, for example, would be to finish as high as possible in city rankings in order 
to attract the "creative class", which has a significant influence on a city's prosperity 
and cultural attractiveness (Florida 2005). 



Einführung

27

Es ist anzunehmen, dass Personen besonders solchen Personen, zu denen sie ein 
direktes Verhältnis haben, vertrauen. Kossinets and Watts (2009) argumentieren, 
dass Vertrauensbeziehungen mit dem Konzept der Homophilie eng verwandt sind. 
Homophilie beschreibt die Ähnlichkeit von Merkmalen, Neigungen, Erlebnissen und 
Lebensweisen von Akteurinnen und Akteuren. Viele Forschungsarbeiten haben sich 
mit dem Konzept der Homophilie beschäftigt und zeigen, dass einmal etablierte in-
formelle Strukturen basierend auf Homophilie enorm stabil sind (Feld 1997). Genau 
dieses geschieht auch in unseren Kiezen; wer dort wohnt, fühlt sich zugehörig und 
als Teil der Community. Multiplikatoren bzw. „Opinion Leader“ innerhalb derartiger 
Kieze haben dabei einen enormen Einfluss auf Verhalten und Meinungen und sorgen 
letztlich für die Adaption innovativer Produkte, Dienstleistungen und Logistiklösun-
gen.

Die Darstellung von Lead Usern und Multiplikatoren zeigt auf, dass die Entstehung 
und Verbreitung von Innovationen in Kiezen stets auch eine Balance beider Rollen in 
sozialen Netzwerken bedingt. Um diese Balance optimal zu schaffen, wurde in dieser 
Studie, wie oben schon angedeutet, mit Methoden des Design Thinking bzw. Urban 
Design Thinking gearbeitet. Urban Design Thinking ist ein Obergriff für eine ganze 
Reihe verschiedener Methoden, die Kundinnen und Kunden bzw. Nutzerinnen und 
Nutzer in den Mittelpunkt der Entwicklung von Innovationen stellen. Diese Methoden 
erlauben es, ganz bewusst, effektiv und effizient an der Entstehung und Verbreitung 
von nachhaltigen Innovationen in Kiezen zu arbeiten und somit neue Geschäftsmög-
lichkeiten für bestehende und neue Unternehmen zu schaffen. Zu Beginn werden 
immer in partizipativer Weise „Herausforderungen“ definiert, die dann in ebenso par-
tizipativer Weise und unter Heranziehung von Expertenwissen abgearbeitet werden, 
aber im Laufe der Bearbeitung auch noch angepasst werden können, je nachdem, 
wie der Lernprozess verläuft. Eine große Bedeutung bei der Entwicklung von Lö-
sungsvorschlägen hat der Bau von Prototypen, die das „Ausprobieren“ erleichtern 
und dem Lernprozess auch eine haptische Komponente geben. Am Ende bleibt die 
Zielsetzung, innovative Lösungskonzepte so zu entwickeln, dass sie an den tatsäch-
lichen Bedürfnissen der Nutzerinnen und Nutzer nicht vorbeigehen. 

Die Methodik des (Urban) Design Thinking ist ein Ansatz, der ursprünglich im Zu-
sammenhang mit der Entwicklung neuer Produkte entwickelt worden ist und Orga-
nisationen, die diesen Ansatz einsetzen wollen, vor erhebliche Herausforderungen 
stellt; die radikale Nutzerzentrierung erfordert letztlich eine ganz andere Organi-
sationskultur, als wir sie beispielsweise aus vielen Hightechfirmen kennen (Dun-
ne 2018; Elsbach/Stigliani 2018). Das Distribute-Projekt ist damit auch aus einer 
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The question of how companies gain competitive advantages in the long term plays 
a central role in strategic management research.2 The resource-based approach 
(RBV) attributes the competitive success of a company to its unique resources and 
resource combinations. However, the possession of competition-relevant resources 
alone does not lead to competitive advantages in the market. Efficient management 
of these resources are also necessary. The emerging research strand of "resource 
orchestration" focuses on this management process. Accordingly, a company gains 
a competitive advantage in a dynamic, competitive environment when it (1) structu-
res its resources efficiently, (2) bundles them into capabilities, and (3) uses these 
capabilities effectively. The resource combination process builds up certain organiz-
ational capabilities and at the same time creates complex structures that are difficult 
to imitate (e.g. Apple, whose business model links the sale of hardware directly to a 
digital sales platform with commission income), so that the competitive advantage is 
secured in the long term.

With regard to the context we are interested in, it is now possible to consider what 
contribution individual resources (bundles) can make to building competitive ad-
vantages of cities. At one end of the continuum are generic urban resources that 
can be found in every city regardless of the local context such as legal and fiscal 
frameworks and infrastructure. On the other end are strategic resources such as 
acquisition of EU subsidies, wireless internet, and hosting of major events whose 
value is derived from site-specific characteristics. The latter are sources of potential 
competitive advantages; however, they can be imitated and can therefore only lead 
to a short-term competitive advantage. Most resources are located between the two 
extremes with changing positions in different cities and regions, and over time. Only 
through the process of resource orchestration, in which dynamic capabilities are 
developed, can a sustainable competitive advantage be secured. Dynamic capabi-
lities include, for example, the creation of synergies by combining complementary 
systems (e.g. better coordination between individual and public transport, integrated 
housing and mobility solutions), the "co-creation" of markets by public and private 
actors (PPPs), the development of overarching competencies for integrated urban 
development and in connection with this, the coordination of sectoral policy fields 
or the early involvement of all relevant stakeholders (especially citizens) in decisi-
on-making processes.

2 The next three paragraphs closely follow Berseck and zu Knyphausen-Aufseß (2018), and the litera-
ture cited therein.
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betriebswirtschaftlichen Perspektive und insbesondere der Perspektive des Strate-
gischen Managements von unmittelbarem Interesse. Die Fragen lassen sich unge-
fähr so stellen: Kann man Städte ähnlich wie Unternehmen strategisch „managen“? 
Können Instrumente der Strategielehre im Kontext der Entwicklung neuer Stadtstruk-
turen fruchtbar gemacht werden? Welche Rolle können Unternehmen bei der Ent-
wicklung des öffentlichen Raumes spielen? Gelten die Gesetze des strategischen 
Wandels auch im Stadtkontext? Die Beantwortung solcher Fragen kann mit der Be-
obachtung beginnen, dass Städte zwar nicht wie Firmen mit einer hierarchischen Or-
ganisationsstruktur und dem Ziel der Gewinnmaximierung miteinander konkurrieren. 
Die Herausforderungen im Wettbewerb sind aber grundsätzlich mit denen von Unter-
nehmen, die sich seit jeher im Wettbewerb positionieren müssen, vergleichbar. Ein 
Ziel wäre beispielsweise, in Städterankings möglichst weit vorne zu landen, um damit 
in besonderem Maße die „kreative Klasse“ anzuziehen, die einen maßgeblichen Ein-
fluss auf Wohlstand und die kulturelle Attraktivität einer Stadt besitzt (Florida 2005). 

Die Frage, wie Unternehmen langfristig Wettbewerbsvorteile erlangen, nimmt in der 
Strategischen Management-Forschung eine zentrale Rolle ein.2 Der ressourcenba-
sierte Ansatz (RBV) führt den Wettbewerbserfolg einer Unternehmung maßgeblich 
auf die Existenz ihrer einzigartigen Ressourcen und Ressourcenkombinationen zu-
rück. Jedoch führt nicht alleinig der Besitz von wettbewerbsrelevanten Ressourcen 
zu kompetitiven Vorteilen am Markt, sondern auch das effiziente Management dieser 
Ressourcen. Der aufstrebende Forschungsstrang der „Ressourcenorchestrierung“ 
konzentriert sich auf diesen Managementprozess. Demnach erlangt eine Unterneh-
mung einen Wettbewerbsvorteil, wenn es ihr gelingt, in einem dynamischen Wett-
bewerbsumfeld (1.) ihre Ressourcen effizient zu strukturieren, (2.) zu Fähigkeiten 
zu bündeln und (3.) diese Fähigkeiten effektiv einzusetzen. Durch den Ressourcen-
kombinationsprozess werden bestimmte organisatorische Fähigkeiten aufgebaut 
und gleichzeitig komplexe, schwer zu imitierende Strukturen geschaffen (z. B. Apple, 
dessen Geschäftsmodell verknüpft den Verkauf von Hardware direkt an eine digitale 
Verkaufs-Plattform mit Provisionseinnahmen), so dass der Wettbewerbsvorteil lang-
fristig gesichert wird.

Im Hinblick auf den uns interessierenden Kontext kann man nun überlegen, wel-
chen Beitrag einzelne Ressourcen(-bündel) zum Aufbau von Wettbewerbsvorteilen 

2 Vgl. zu den nachfolgenden drei Absätzen Berseck/zu Knyphausen-Aufseß (2018) mit den dor t gege-
benen Literaturhinweisen.
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In this view, the city can be understood as an ecosystem with interacting stakehol-
ders. The task of the political-administrative system is to create the framework con-
ditions for an ecosystem that coordinates the various business models and subsys-
tems of the individual stakeholders with each other and optimises them with regard 
to the strategic goals of the city/region. The output of this process is an increased 
competitiveness of the city, consisting of an economic, social, and ecological dimen-
sion. Against the background of sustainable urban development, a purely economic 
definition of competitiveness is rejected, since the success of non-economic factors 
is not guaranteed, and urban problems such as environmental pollution or social 
segregation are not taken into account.

Cities, like regions and nations, have geographically defined boundaries, so they can 
be treated as entities (United Nations 2018). In addition, cities as a rule have their 
own government structures and systems. They provide resources and infrastructure 
for individuals and businesses and, on the other hand, benefit from economic acti-
vities through municipal taxes and fees. However, it is unclear whether cities can 
be understood as "collective actors" in the same sense as other organisations that 
are able to coordinate resources and develop strategies that can be implemented 
efficiently (King et al. 2010).3 Nevertheless, all over the world, national governments, 
local politicians, urban planners and many other actors are busy preparing cities 
and increasingly megacities for the future and at the same time making them more 
sustainable in terms resource use. This is exactly what the term "smart city stra-
tegy" is often used4 to imply, that cities are indeed capable of action and therefore 
strategy. The term "smart city" mentioned above should also take into account the 
fact that cities use or should use advanced information and communication tech-
nologies to meet at least the most urgent challenges they face (e.g. transport, air 
quality, water and electricity supply, waste management, and security). However, 
there is still f ierce debate about how "smart" relates to "sustainable" and whether 
smartness is ultimately just a marketing label that primarily serves the interests of 
technology-oriented business groups (Kummitha and Crutzen 2017). In this respect, 

3 An alternative would be to understand cities as "ecosystems" and learn from recent work that has 
developed this concept (Jacobides et al. 2018). Similarly, the concept of the "organizational field" 
could prove useful (Pierce et al. 2017). 

4 For Berlin see https://berlin-par tner.de/fileadmin/user_upload/01_chefredaktion/02_pdf/02_navi/21/
Strategie_Smart_City_Berlin.pdf.
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von Städten leisten können. Auf dem einen Ende des Kontinuums liegen generische 
Stadtressourcen, die unabhängig vom lokalen Kontext in jeder Stadt zu finden sind 
(z. B. rechtliche und steuerliche Rahmenbedingungen, Straßenbeleuchtung, Polizei). 
Auf dem anderen Ende befinden sich strategische Ressourcen (z. B. Akquisition von 
EU-Fördermitteln, Wireless Internet, Ausrichtung von Großveranstaltungen), deren 
Wert sich aus standortspezifischen Besonderheiten ableitet. Die letzteren stellen 
Quellen für potenzielle Wettbewerbsvorteile dar; sie sind allerdings imitierbar und 
können somit nur zu einem kurzfristigen Wettbewerbsvorteil führen. Die meisten 
Ressourcen liegen zwischen den beiden Extremen mit wechselnden Positionen in 
unterschiedlichen Städten/Regionen und im Laufe der Zeit. Erst durch den Prozess 
der Ressourcenorchestrierung, bei dem dynamische Fähigkeiten entwickelt werden, 
kann ein nachhaltiger Wettbewerbsvorteil gesichert werden. Zu den dynamischen 
Fähigkeiten gehören beispielsweise die Schaffung von Synergien durch die Kombi-
nation komplementärer Systeme (z. B. bessere Abstimmung zwischen Individual- und 
öffentlicher Verkehr, integrierte Wohn- und Mobilitätslösungen), die „Ko-Kreation“ 
von Märkten durch öffentliche und private Akteure (PPPs), der Aufbau übergreifen-
der Kompetenzen für eine integrierte Stadtentwicklung und damit verbunden die Ko-
ordination sektoraler Politikfelder oder die frühzeitige Einbeziehung aller relevanten 
Stakeholder (insbesondere der Bürgerinnen und Bürger) in Entscheidungsprozesse.

Die Stadt kann in dieser Sichtweise als Ökosystem mit sich gegenseitig beeinflus-
senden Stakeholdern verstanden werden. Aufgabe des politisch-administrativen 
Systems ist es, Rahmenbedingungen für ein Ökosystem zu schaffen, welches die 
verschiedenen Geschäftsmodelle und Subsysteme der einzelnen Stakeholder mit-
einander koordiniert und im Hinblick auf die strategischen Ziele der Stadt/Region 
optimiert. Output dieses Prozesses ist eine erhöhte Wettbewerbsfähigkeit der Stadt, 
die sich aus einer ökonomischen, sozialen und ökologischen Dimension zusam-
mensetzt. Vor dem Hintergrund der nachhaltigen Stadtentwicklung wird also eine 
rein wirtschaftliche Definition von Wettbewerbsfähigkeit abgelehnt, da der Erfolg 
nicht-wirtschaftlicher Faktoren nicht garantiert und urbane Probleme wie Umweltver-
schmutzung oder gesellschaftliche Segregation nicht berücksichtigt werden.

Städte haben – wie Regionen und Nationen – geographisch definierte Grenzen, da-
her kann man sie als Entitäten behandeln (United Nations 2018). Darüber hinaus 
haben Städte – in der Regel – eigene Regierungsstrukturen und -systeme; sie stellen 
die Ressourcen und Infrastruktur für Einzelpersonen und Unternehmen bereit und 
profitieren andererseits durch kommunale Steuern und Gebühren von wirtschaftli-
chen Aktivitäten. Es ist jedoch unklar, ob Städte als "kollektive Akteure" im gleichen 
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it is also obvious to use alternative guiding concepts, such as the "sustainable city", 
which would then directly correspond to development goal 11 of the United Nations.

Irrespective of such conceptual questions, however, it can be observed that the im-
plementation of such ambitious, city-oriented strategies is fraught with considerable 
difficulties as with the Berlin Strategy adopted in 2015. "Strategy" is already a com-
plex construct in the corporate context, and this complexity is increased in the cont-
ext of smart and/or sustainable city strategies. If strategic management instruments 
and concepts are to be applied in this context, it is essential to reflect on how the 
management perspective interacts with the political sphere. Benjamin Barber, in an 
interesting book contribution (Barber 2013), seems to assume that cities are quite 
capable of "developing strategies", especially in cases where strong mayors show si-
gnificant leadership. It remains unclear how this can be compatible with established 
views on democracy and ever-changing political circumstances. How can strategy 
development and implementation work in such circumstances? Who are the relevant 
actors and how can the interaction between them be organised? How can citizens be 
integrated? Is an "open strategy" a viable concept in this area? 

However, perhaps these questions are "too big"’ to answer for the time being, at 
least at the level of entire cities. In other words, it might be more effective to start 
at the level of districts or neighbourhoods, in Berlin's words, "Kiezen", as is now 
being planned for the new Siemens Innovation Campus. The distributed concept 
is also along these lines, and the (Urban) "Design Thinking" approach described 
above provides ideas and experiences on how to imagine a democratic and open 
strategy development and implementation process. Finally, a connection can also be 
made with the theory of strategic or organisational change (Müller and Kunisch 2018; 
Stouten et al. 2018). What can we learn from this literature if we apply it to the urban 
context? How do citizens' behavioural patterns change and the culture in which these 
patterns are embedded? How do we overcome resistance? What role can actors in 
change play, and who are these actors of change? What role do incentives play in 
this context? All these questions cannot be fully answered by our project approach. 
We have however created a context in which we can pose them meaningfully.

Of course, strategy concepts can also become important if the aim is not so much 
to develop strategies for entire cities or neighbourhoods, but rather, in the classical 
sense, to analyse the potential success of concrete solutions to problems. In the 
context of Distribute, the above-mentioned business model concept has proven par-
ticularly successful. Business models are simplified descriptions of the strategy of 
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Sinne wie andere Organisationen verstanden werden können, die in der Lage sind, 
Ressourcen zu koordinieren und Strategien zu entwickeln, die effizient umgesetzt 
werden können (King/Fellin/Whetten 2010).3 Dennoch – überall auf der Welt sind 
nationale Regierungen, Kommunalpolitikerinnen und -politiker, Stadtplanerinnen und 
-planer und viele andere Akteurinnen und Akteure damit beschäftigt, Städte und zu-
nehmend auch Megastädte für die Zukunft vorzubereiten und sie gleichzeitig nach-
haltiger zu machen, was die Nutzung jeglicher Form von Ressourcen betrif ft; und 
genau dafür wird gerne der Begriff einer „Smart City-Strategie“ verwendet4, der die 
Annahme impliziert, dass Städte in der Tat handlungs- und damit auch strategiefähig 
sind. Der oben schon angesprochene Begriff der „intelligenten Stadt" (smart city) 
soll dabei auch der Tatsache Rechnung tragen, dass Städte fortschrittliche Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien nutzen oder nutzen sollten, um zumindest 
den dringendsten Herausforderungen zu begegnen, mit denen sie konfrontiert sind 
(z. B. Verkehr, Luftqualität, Wasser- und Stromversorgung, Abfallwirtschaft, Sicher-
heit). Nach wie vor wird jedoch heftig diskutiert, wie "smart" mit "nachhaltig" zusam-
menhängt und ob Smartness letztlich nur ein Marketinglabel ist, das vor allem den 
Interessen von technologieorientierten Wirtschaftskonzernen dient (vgl. z. B. Kum-
mitha/Crutzen 2017). Insofern liegt es natürlich auch nahe, alternative Leitbegriffe zu 
verwenden, beispielsweise den der „nachhaltigen Stadt“ (sustainable city), der dann 
auch direkt dem Entwicklungsziel 11 der Vereinten Nationen entsprechen würde. 
Ungeachtet solcher begriff licher Fragen ist allerdings zu beobachten, dass die Rea-
lisierung solch anspruchsvoller, auf Städte ausgerichteter Strategien mit erheblichen 
Schwierigkeiten belastet ist; die 2015 verabschiedete Berliner Strategie scheint in 
jedem Fall ins Straucheln geraten zu sein.

"Strategie" ist schon im Unternehmenskontext ein komplexes Konstrukt, und dies gilt 
umso mehr im Zusammenhang mit „smarten“ und/oder „nachhaltigen Stadtstrategi-
en. Wenn strategische Management-Instrumente und -Konzepte in diesem Kontext 
angewendet werden sollen, muss in jedem Fall reflektiert werden, wie die Manage-
mentperspektive mit der politischen Sphäre interagiert. Benjamin Barber scheint in 

3 Eine Alternative wäre, Städte als "Ökosysteme" zu verstehen und von den jüngsten Arbeiten zu 
lernen, die dieses Konzept erarbeitet haben (siehe z. B. Jacobides/Cennamo/Gawer 2018). Ebenso 
könnte sich der Begrif f des „organisatorischen Feldes" als fruchtbar erweisen (siehe Pierce/Ricciar-
di/Zardini 2017). 

4 Für Berlin siehe https://berlin-par tner.de/fileadmin/user_upload/01_chefredaktion/02_pdf/02_
navi/21/Strategie_Smart_City_Berlin.pdf.
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an actor or a company, which should make it possible to assess the advantages of 
an investment in this business.5 In the literature, three core components are often 
highlighted: value proposition, value creation within the service chain, and revenue 
mechanics. However, in the context of our project, we preferably worked with the 
practice-oriented, nine-element concept of the Business Model Canvas by Alexander 
Osterwalder and Yves Pigneur. This concept can also be extended towards sustain-
ability with the three dimensions of ecological, social, and economic sustainabili-
ty, which have played a special role in the context of Distribute. The cargo bicycle 
concept has an obvious connection to the ecological dimension. The participation 
component mentioned above addresses the social component, and the economic 
dimension is also about the decisive question of whether the solution found can also 
pay off in the long term. In the Berlin context, this can contribute to closing a gap, 
although 76% of "green start-ups"’ currently describe the ecosystem in Berlin as very 
good. Even among academic start-ups, only around 35% have sustainable goals 
(SGDs) in their business models (see Olteanu and Fichter 2020; Gründungsumfrage 
Berliner Hochschulen 2020).

Publication of the project results

In this book, the results of all project partners from the research project are pub-
lished (for a presentation of all project partners see chapter 1.1). In its structure, it 
follows the two development approaches of Distribute: Co-Creation and Real-Labo-
ratory. In addition, separate chapters are devoted to the most important components 
of the load wheel system and the cross-project findings.

Chapter 1 gives an overview of the objectives, research questions, challenges and 
general conditions that Distribute, as a neighbourhood-related project for the de-
velopment of last-mile logistics solutions, was confronted with. In Florian Hutterer 
and Elke Pahl-Weber’s contribution, the project is embedded in the discussions and 
definitions of sustainability, innovation, and mobility. This also takes place against 
the background that Distribute was funded under the BMBF funding guideline Smart 
Service City: Service Innovations for the City of Tomorrow. The article also intro-
duces the partner structure in the project with individual project partners. Subse-
quently, Florian Sinn focuses on the infrastructural challenges for bikes and drivers 

5 Cf. on this and the following Bieger et al. (2011), Joyce and Paquin (2016), Massa et al. (2017), 
Osterwalder and Pigneur (2010) and Teece (2010).



Einführung

35

einem interessanten Buchbeitrag (Barber 2013) davon auszugehen, dass Städte 
sehr wohl in der Lage sind, "Strategien zu entwickeln", insbesondere in Fällen, in de-
nen starke Bürgermeisterinnen und Bürgermeister bedeutende Führungsqualitäten 
zeigen, aber es bleibt unklar, wie dies mit etablierten Ansichten über Demokratie und 
sich ständig verändernden politischen Umständen vereinbar sein kann. Wie können 
Strategieentwicklung und -umsetzung unter solchen Umständen funktionieren? Wer 
sind die relevanten Akteure und wie kann die Interaktion zwischen diesen Akteuren 
organisiert werden? Wie können die Bürgerinnen und Bürger integriert werden, ist 
z. B. eine "offene Strategie" ein tragfähiges Konzept in diesem Bereich? 

Vielleicht sind diese Fragen aber für eine Beantwortung vorerst auch „zu groß“ – 
jedenfalls auf der Ebene ganzer Städte. Vielleicht ist es, anders formuliert, zielfüh-
render, erst einmal auf der Ebene von Stadtteilen oder Quartieren – berlinerisch 
gesprochen: „Kiezen“ – anzufangen, wie es nun beispielsweise auch für den neuen 
Siemens-Innovationscampus angedacht ist. Das Distribute-Konzept liegt ebenfalls 
auf dieser Linie; und der oben beschriebene Ansatz des (Urban) „Design Thinking“ 
liefert Ideen und Erfahrungen, wie man sich einen demokratischen und offenen Stra-
tegieentwicklungs- und –umsetzungprozess vorstellen kann. Schließlich lässt sich 
damit auch eine Verbindung herstellen zur Theorie des strategischen oder orga-
nisatorischen Wandels (Müller/Kunisch 2018; Stouten/Rousseau/De Cremer 2018). 
Was können wir aus dieser Literatur lernen, wenn wir sie auf den Stadtkontext an-
wenden? Wie ändern sich die Verhaltensmuster der Bürgerinnen und Bürger und die 
Kultur, in die diese Muster eingebettet sind? Wie werden Widerstände überwunden? 
Welche Rolle können Akteurinnen und Akteure des Wandels spielen, und wer sind 
diese Akteurinnen und Akteure des Wandels? Welche Rolle spielen Anreize in die-
sem Kontext? All diese Fragen können durch unseren Projektansatz nicht vollständig 
beantwortet werden; zumindest aber haben wir einen Kontext geschaffen, in dem wir 
sie sinnvoll stellen können.

Natürlich können Strategiekonzepte auch bedeutsam werden, wenn es weniger dar-
um geht, Strategien für ganze Städte oder Kieze zu entwickeln, sondern nun doch – 
ganz klassisch – für konkrete Problemlösungen eine Analyse des damit verbundenen 
potenziellen Erfolgs erfolgen soll. Im Rahmen von Distribute hat sich dabei vor allem 
das oben schon erwähnte Konzept des Geschäftsmodells bewährt. Geschäftsmo-
delle sind vereinfachte Beschreibungen der Strategie eines Akteurs bzw. Unterneh-
mens, die es ermöglichen sollen, die Vorteilhaftigkeit eines Investments in dieses 
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in the two project areas in Berlin’s Charlottenburg neighbourhood: Mierendorff Is-
land, and Klausenerplatz-Kiez.

Chapter 2 is devoted to the methodological and content-related presentation of 
co-creation in the project and its instruments. The first section by Elke Pahl-Weber 
and Julian Alexandrakis presents Urban Design Thinking as a further development of 
the Design Thinking method and as a central methodological approach for actor-inte-
grating development work in the project. The question of what influences the spatial 
level neighbourhood can have on the large-scale spatial theme of logistics is also 
explored. In the second section, Florian Hutterer presents the work with Urban Labs 
as working units of Urban Design Thinking. Here, reference is made to the results 
developed step-by-step and adapted in iterations. The references to the objectives 
and research questions are discussed, and the basic features of the business models 
for the load wheel services developed at the end are named. The accompaniment 
of Urban Labs as face-to-face events through online participation is the topic of the 
third section of the chapter. Angela Jain and Sabine Schröder give an insight into 
the procedure of the online platform PIAZZA and the general challenges in using 
such applications. In the last part of the chapter, Marc Schelewsky describes the 
digital mobility survey tool modalyzer. This app was used in the analysis phase for 
a small-scale survey of the routes travelled and the means of transport used in the 
project areas. This allowed statements to be made about mobility needs below ci-
ty-wide traffic surveys, which allowed conclusions to be drawn about the demand for 
load-bike services.

Chapter 3 sheds light on the project in the real laboratory and shows the individual 
fields of action that were developed and investigated during the three-year project 
phase. These were subject to regular interdisciplinary exchange in coordination with 
Urban Labs in Urban Design Thinking. In the first section, Paula Hentschel, Florian 
Hutterer, and Rolf Mienkus provide an insight into the area of Kiez deliveries with 
e-load bikes. They focus on the results of surveys of cargo bike logistics users and 
provide an assessment of the opportunities and challenges of bicycle-related de-
livery companies. The second section is devoted to the other major service areas 
of Distribute. Susanne Thoring, Isabell Borchert, and Lothar Taubert introduce the 
distribution of load bikes, show the most important activities of the two distribution 
stations in the form of a tool box and provide an assessment of success factors. 
These include, above all, the training of users in the use of e-load bikes, which was 
offered in parallel to the loan, and which enabled numerous interested parties to 
gain first-time access to cargo biking during the summer months. In the following 
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Geschäft zu beurteilen.5 In der Literatur werden oft drei Kernkomponenten hervor-
gehoben: das Wertversprechen, die Wertschaffung im Rahmen der Leistungskette 
und die Ertragsmechanik; im Rahmen unseres Projektes wurde allerdings vorzugs-
weise mit dem praxisorientierten, aus neun Elementen bestehenden Konzept des 
Business Model Canvas von Alexander Osterwalder und Yves Pigneur gearbeitet. 
Dieses Konzept lässt sich auch in Richtung Nachhaltigkeit mit den drei Dimensionen 
der ökologischen, sozialen und ökonomischen Nachhaltigkeit ausbauen, die ja im 
Rahmen von Distribute eine besondere Rolle gespielt haben. Das Lastenfahrradkon-
zept hat dabei eine offenkundige Verbindung zur ökologischen Dimension, die oben 
angesprochene Partizipationskomponente spricht die soziale Komponente an, und 
bei der ökonomischen Dimension geht es eben um die auch entscheidende Frage, 
ob die gefundene Problemlösung sich auch längerfristig „rechnen“ kann. Im Berliner 
Kontext kann damit ein Beitrag zur Schließung einer Lücke geleistet werden: Zwar 
beschreiben derzeit 76 % der „grünen Start-ups“ das Ökosystem in Berlin als sehr 
gut, aber selbst bei akademischen Start-ups sind es nur rund 35 %, die nachhalti-
gen Ziele (SGDs) in ihren Geschäftsmodellen verankern (vgl. Olteanu/Fichter 2020; 
Gründungsumfrage Berliner Hochschulen 2020).

Publikation der Ergebnisse des Projektes

In diesem Buch werden die Ergebnisse aller Projektpartner aus dem Forschungspro-
jekt publiziert (Vorstellung aller Projektpartner siehe Kap. 1.1). In seiner Gliederung 
folgt es den beiden Entwicklungsansätzen bei Distribute, Ko-Kreations- und Realla-
bor-Ansatz. Darüber hinaus werden den wichtigsten Komponenten des Lastenrad-
systems und den projektübergreifenden Erkenntnissen eigene Kapitel gewidmet.

Kapitel 1 gibt zunächst einen Überblick über die Ziele, Forschungsfragen sowie He-
rausforderungen und Rahmenbedingungen, denen sich Distribute als quartiersbe-
zogenes Projekt zur Entwicklung von Logistiklösungen auf der letzten Meile gegen-
übersah. Im Beitrag von Florian Hutterer und Elke Pahl-Weber wird das Projekt in die 
Diskussionen und Definitionen um die Begriffe Nachhaltigkeit, Innovation und Mobi-
lität eingebettet. Dies geschieht auch vor dem Hintergrund, dass Distribute im Rah-
men der BMBF-Förderrichtlinie Smart Service Stadt: Dienstleistungsinnovationen 
für die Stadt von morgen gefördert wurde. Der Artikel stellt auch die Partnerstruktur 
im Projekt mit den einzelnen Projektpartnern vor. Anschließend nimmt Florian Sinn 

5 Vgl. hierzu und zum Folgenden Bieger/zu Knyphausen-Aufseß/Krys (2011), Joyce/Paquin (2016), 
Massa/Tucci/Afuah (2017), Osterwalder/Pigneur (2010) sowie Teece (2010).
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section, Frieder Söling presents the role that e-load bikes can play in waste disposal 
and shows the activities that Berliner Stadtreinigung has carried out in the project. 
Finally, Julian Alexandrakis and Malte Hager provide a look at Distribute's business 
model development. In doing so, they not only draw on the results of the real lab, but 
also on the solutions developed in Urban Labs. They show the business opportuni-
ties and restrictions of the individual services and shed light on the details that can 
be implemented for successful operation under real conditions.

In Chapter 4, the business areas of the real lab are broken down into individual parts, 
and the central components of the load wheel system are examined. This acknowled-
ges the technical achievements of the project. Even if the components are presented 
individually according to technical or functional orientation, they are developed in 
an integrated way. The presentation of the individual sections by those responsible 
for them could only succeed because each aspect was discussed and tested in an 
integrated manner with the aim of establishing green neighbourhood supply chains 
with e-load wheels. Julius Adomeit and Oliver Schinke describe the development 
and use of the load wheel models they developed. One area of focus is on the pre-
sentation of the large load wheel, which was specially designed for the project and 
carried the main part of the delivery operation. Subsequently, Jan Knoefel and Paula 
Cremerius present the research results on the relevant batteries for the operation of 
an electric load wheel fleet. They focus on the question of which concepts are suita-
ble for the battery supply of an e-load wheel and which success factors are decisive 
for a long service life. In the third part of the chapter, Marc Schelewsky traces the 
development of the project's own booking system. It becomes clear how the findings 
from the co-creative approach of Urban Labs have been incorporated into the work 
on this technical component of the load bike rental. In addition to the user side of the 
booking system, the operator side of the booking processes is also reviewed. Finally, 
Florian Sinn describes the individual components that interact with load wheels in 
a neighbourhood logistics system and how this helps to make an integrated system 
possible.

In Chapter 5, Astrid Aretz and Lena Pfeifer describe findings from the project's ac-
companying and final project evaluation. Two levels were considered. On the first 
level, the activities triggered were examined with regard to the mobility behaviour 
of the users, and the resulting environmental impacts were derived. On the second 
level, an internal project analysis was carried out to determine the project partners’ 
experiences with the logistics concepts, lending, and Design Thinking methods. In 
addition, factors were derived that could be central to successful transfer elsewhere. 
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die infrastrukturellen Herausforderungen für Räder und Fahrer in den Blick und stellt 
in diesem Zusammenhang die beiden Projektgebiete in Berlin-Charlottenburg, Mie-
rendorff-Insel und Klausenerplatz-Kiez, vor.

Kapitel 2 widmet sich der methodischen und inhaltlichen Darstellung der Ko-Kre-
ation im Projekt und ihrer Instrumente. Der erste Abschnitt von Elke Pahl-Weber 
und Julian Alexandrakis stellt Urban Design Thinking als Weiterentwicklung aus 
der Design-Thinking-Methode und als zentralen methodischen Ansatz für die ak-
teursintegrierende Entwicklungsarbeit im Projekt vor. Dabei wird auch der Frage 
nachgegangen, welche Einflussgröße die räumliche Ebene „Quartier“ auf das rau-
mumspannende Großthema Logistik haben kann. Im zweiten Abschnitt stellt Florian 
Hutterer die Arbeit mit den Urban Labs als Arbeitseinheiten des Urban Design Thin-
king vor. Dabei wird auf die schrittweise entwickelten und in Iterationen angepass-
ten Ergebnisse Bezug genommen, die Bezüge zu den Zielen und Forschungsfragen 
werden thematisiert, und es werden die Grundzüge der abschließend entwickelten 
Geschäftsmodelle für die Lastenrad-Dienstleistungen benannt. Die Begleitung der 
Urban Labs als Präsenzveranstaltungen durch eine Online-Beteiligung ist Thema 
im dritten Abschnitt des Kapitels. Angela Jain und Sabine Schröder geben einen 
Einblick in die Verfahrensweise der Online-Plattform PIAZZA und die generellen He-
rausforderungen beim Einsatz derartiger Anwendungen. Im letzten Teil des Kapitels 
zeigt Marc Schelewsky Erfahrungen mit dem digitalen Mobilitätserhebungstool mo-
dalyzer auf. Diese App wurde in der Analysephase für eine kleinräumige Erhebung 
der gefahrenen Wege und der dabei genutzten Verkehrsmittel in den Projektgebieten 
eingesetzt. Damit konnten Aussagen über Mobilitätsbedarfe unterhalb der stadtwei-
ten Verkehrserhebungen getroffen werden, die Rückschlüsse über Bedarfe von Las-
tenrad-Dienstleistungen erlaubten.

Kapitel 3 beleuchtet das Projekt im Reallabor und zeigt die einzelnen Handlungs-
felder auf, die im Rahmen der dreijährigen Projektphase aufgebaut, bearbeitet und 
untersucht wurden und die in Abstimmung mit den Urban Labs im Urban Design 
Thinking in einem regelmäßigen interdisziplinären Austausch standen. Im ersten Ab-
schnitt geben Paula Hentschel, Florian Hutterer und Rolf Mienkus einen Einblick in 
den Bereich Kiez-Lieferungen mit E-Lastenfahrrädern. Sie konzentrieren sich dabei 
besonders auf die Ergebnisse der Befragungen von Nutzerinnen und Nutzern der 
Radlogistik und liefern eine Einschätzung über die Chancen und Herausforderun-
gen von fahrradbezogenen Lieferbetrieben. Der zweite Abschnitt widmet sich dem 
anderen großen Dienstleistungsbereich von Distribute: Susanne Thoring und Isa-
bell Borchert stellen die Lastenrad-Ausleihe vor, zeigen in Form einer Tool Box die 
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In the first section of the chapter, the mobility behaviour of the users is dealt with 
and the environmental effects of the use of the e-load wheels are quantified. Subse-
quently, the internal evaluation is presented and finally in the third part, the factors 
that lead to a successful implementation of the cargo bikes in rental and delivery 
service concepts which can contribute to a wider dissemination of cargo bikes are 
derived.

The research project presented in this book was funded by the German Federal 
Ministry of Education and Research in the research field Smart Service City: Service 
Innovations for the City of Tomorrow between 2016 to 2020 as part of the research 
programme Innovations for the Production, Service and Work of Tomorrow announ-
ced in 2015. We would like to thank the Ministry for this funding and the project ma-
nagement at KIT in Karlsruhe for project support and the organisation of cross-pro-
ject events for a fruitful exchange of project findings. We thank all project partners 
and practice partners for their co-operation as well as Florian Hutterer for project 
coordination in the Department of Portfolio Development at the TU Berlin, headed 
by Prof. Elke Pahl-Weber. Special thanks also go to Berlin Partner for Business and 
Technology, where the idea for this joint project was born as well as to Sibylle Kubale 
of Berlin Partner for her participation in Urban Labs, which are part of the Urban 
Design Thinking method.

We are grateful to the citizens who have tirelessly participated in Urban Labs. Wi-
thout their involvement, this project would not have been possible. 

Berlin, July 2020.      The editors of this book
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wichtigsten Aktivitäten der beiden Leih-Stationen und liefern eine Einschätzung über 
Erfolgsfaktoren. Dazu gehört vor allem die parallel zur Leihe angebotene Schulung 
von Nutzerinnen und Nutzern im Umgang mit E-Lastenfahrrädern, die in den Som-
mermonaten zahlreichen Interessierten einen erstmaligen Zugang zum Lastenrad-
fahren ermöglicht hat. Im folgenden Abschnitt stellt Frieder Söling die Möglichkeiten 
vor, die E-Lastenfahrräder in der Entsorgung spielen können, und zeigt die Aktivitä-
ten, die die Berliner Stadtreinigung im Projekt durchgeführt hat. Abschließend eröff-
nen Julian Alexandrakis und Malte Hager einen Blick in die Geschäftsmodellentwick-
lung von Distribute. Dabei greifen sie nicht nur auf die Ergebnisse des Reallabors, 
sondern auch auf die erarbeiteten Lösungen in den Urban Labs zurück. Sie zeigen 
die betriebswirtschaftlichen Chancen und Restriktionen der einzelnen Dienstleistun-
gen und beleuchten Schrauben, die für einen erfolgreichen Betrieb unter Realbedin-
gungen gestellt werden können.

In Kapitel 4 werden die Geschäftsfelder des Reallabors in einzelne Teile zerlegt und 
die zentralen Komponenten des Lastenradsystems in den Blick genommen. Damit 
wird die technische Entwicklungsleistung im Projekt gewürdigt. Auch wenn hier die 
Komponenten nach technischer bzw. sachlicher Orientierung einzeln dargestellt wer-
den, so sind sie doch im Zusammenspiel von Reallabor und Urban Labs integriert 
entwickelt. Die Darstellung der einzelnen Abschnitte durch die dafür jeweils Verant-
wortlichen konnte nur gelingen, weil jeder Aspekt integriert am Ziel der Etablierung 
von grünen Kiezlieferketten mit E-Lastenrädern diskutiert und getestet wurde. Den 
Anfang machen Julius Adomeit, Christopher Gaudes und Oliver Schinke, die die Ent-
wicklung und den Einsatz der von ihnen entwickelten Lastenradmodelle beschreiben. 
Ein Schwerpunkt liegt dabei in der Darstellung des im Projekt eigens konzipierten 
Großlastenrads, das den Hauptteil des Lieferbetriebs getragen hat. Anschließend 
stellen Jan Knoefel und Paula Cremerius die Forschungsergebnisse zu den Akkus 
vor, die für den Betrieb einer E-Lastenradflotte systemrelevant sind. Dabei geht es 
um die Frage, welche Konzepte für die Akkuversorgung eines E-Lastenrads geeig-
net und welche Erfolgsfaktoren für eine lange Haltbarkeit ausschlaggebend sind. Im 
dritten Teil des Kapitels zeichnet Marc Schelewsky die Entwicklung des projektei-
genen Buchungssystems nach. Dabei wird deutlich, wie die Erkenntnisse aus dem 
ko-kreativen Ansatz der Urban Labs in die Arbeit an dieser technischen Komponente 
der Lastenrad-Ausleihe eingeflossen sind. Neben dem Blick auf die Anwenderseite 
des Buchungssystems wird auch ein Blick auf die Betreiberseite geworfen, indem die 
Buchungsvorgänge ausgewertet werden. Abschließend richtet Florian Sinn den Fo-
kus auf die einzelnen Komponenten, welche in einer Kiez-Logistik mit Lastenrädern 
zusammenspielen und ein ganzheitliches System möglich machen.
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Abb. 1: Übersicht der Themen und Methoden im Projekt Distribute | Darstellung: Gabriele Schlipf 2020
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Im letzten Kapitel 5 beschreiben Astrid Aretz und Lena Pfeifer Erkenntnisse aus 
der projektbegleitenden und abschließenden Projektevaluierung. Dabei wurden zwei 
Ebenen betrachtet. Auf der ersten Ebene wurden die ausgelösten Aktivitäten auf das 
Mobilitätsverhalten der Nutzerinnen und Nutzer untersucht und die daraus resultie-
renden Umweltwirkungen abgeleitet. Auf der zweiten Ebene wurde durch eine pro-
jektinterne Betrachtung untersucht, welche Erfahrungen die Projektpartner mit den 
Logistikkonzepten, der Ausleihe und der Design-Thinking-Methode gemacht haben. 
Darüber hinaus wurden Faktoren abgeleitet, die für eine erfolgreiche Übertragung 
andernorts zentral sein könnten. Im ersten Abschnitt des Kapitels wird zunächst auf 
das Mobilitätsverhalten der Nutzerinnen und Nutzer eingegangen und es werden die 
Umwelteffekte durch die Nutzung der E-Lastenräder quantifiziert. Im anschließen-
den Text wird die interne Evaluierung vorgestellt und abschließend werden im dritten 
Teil die Faktoren abgeleitet, die zu einer erfolgreichen Implementierung des Lasten-
rads in Verleih- und Lieferdienstkonzepte führen und zu einer größeren Verbreitung 
von Lastenrädern beitragen können.

Das Forschungsprojekt, dessen Ergebnisse in diesem Buch vorgelegt werden, wur-
de im Zeitraum von 2016 bis 2020 gefördert vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung im Forschungsfeld Smart Service Stadt: Dienstleistungsinnovationen 
für die Stadt von morgen im Rahmen des 2015 bekannt gemachten Forschungspro-
gramms Innovationen für die Produktion, Dienstleistung und Arbeit von morgen. Wir 
danken dem Ministerium für die Förderung und dem Projektmanagement beim KIT in 
Karlsruhe für die Projektbegleitung und die Organisation von projektübergreifenden 
Veranstaltungen zum fruchtbaren Austausch von Erkenntnissen aus den Projekten. 
Und wir danken allen Projektpartnern und Praxispartnern für die gute Zusammenar-
beit sowie Florian Hutterer für die Projektkoordination im Fachgebiet Bestandsent-
wicklung an der TU Berlin, geleitet von Prof. Elke Pahl-Weber. Besonderer Dank gilt 
auch Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie, wo die Idee für dieses gemeinsa-
me Projekt entstand, sowie Sibylle Kubale von Berlin Partner für ihre Mitwirkung im 
Rahmen der Urban Labs, die Teil der Urban Design Thinking-Methode sind.

Wir freuen uns über das Engagement der Bürgerinnen und Bürger, die unermüdlich 
an den Urban Labs teilgenommen haben, ohne ihre Mitwirkung wäre dieses Projekt 
nicht möglich gewesen!

Berlin, im Juli 2020  Die Herausgeber/in dieses Buches
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„We, the world, are faced with a number of wicked problems. These wicked 
problems, like climate change, mobility, solitude, poverty, are complex, 
multidimensional and tough. They are not solved with simple solutions. 
We need a whole other type of thinking, developing and upscaling of new 
solutions. Social innovation helps to develop the methods, products, ser-
vices and mindsets to create new solutions for wicked problems.“ (Social 
Innovation Factory 2005:2–3)

„Nachhaltigkeit auf der letzten Meile“ ist das Schlagwort, mit dem sich der themati-
sche Fokus des in diesem Buch vorgestellten Werkberichts zum Forschungsprojekt 
„Distribute – Grüne Kiezlieferketten für die Stadt von morgen“ beschreiben lässt. Ziel 
ist die Entwicklung eines ganzheitlichen Logistikkonzepts zur Etablierung umwelt- 
und klimafreundlicher Lieferketten in städtischen Quartieren, in unserem Fall der 
beiden Berliner „Kieze“ Mierendorff-Insel und Klausenerplatz.

„Nachhaltigkeit“ ist kein Begriff, der eindeutig definiert und in unterschiedlichen 
Handlungsbereichen mit festgelegten und allgemein anerkannten Merkmalen ver-
knüpft ist. Vielmehr ist Nachhaltigkeit ein Impetus, der sich mit zunehmenden Er-
kenntnissen wandelt, immer aber auf Zukunftsfähigkeit in den Bereichen Gesell-
schaft, Wirtschaft. Umwelt und Kultur beruht. Wie dynamisch die Wandlung der 
Anforderungen an die Zukunftsfähigkeit ist, wird beispielsweise in dem jüngsten 
Bericht an den Club of Rome deutlich, wo die Notwendigkeit einer neuen Aufklärung 
betont wird, einer Aufklärung, die sich den Lücken zwischen Theorie, Bildung und 
Gesellschaft widmet (von Weizsäcker/Wijkmann 2018:173). Nachhaltigkeit auf der 
letzten Meile ist in diesem Zusammenhang ein Auftrag an die Forschung, mit dem 
Fragen nach Zukunftsfähigkeit und räumlicher Konstellation logistischer, akteursbe-
zogener und technischer Entwicklung adressiert werden.

Die „letzte Meile“ ist ein Begriff aus der Quartiersplanung und aus der Logistik. 
Logistik als spezieller Aspekt von Mobilität ist nicht nur Grundvoraussetzung ei-
ner funktionierenden Wirtschaft. In Zeiten des wachsenden Onlinehandels drängt 
Logistik als Gesamtheit aller Liefer- und Warenströme immer unmittelbarer in das 
Alltagsleben jeder Bürgerin und jedes Bürgers. Individuelle Kundenwünsche und 
kürzest mögliche Lieferzeiten bedingen insbesondere auf der letzten Meile dezent-
rale Verteilprozesse mit geringer Tourenauslastung, welche die innerstädtische Dis-
tribution zunehmend prägen. (Hausladen/Dachsel 2015: o. S.) Um den Folgen die-
ser Verkehre – Staus, Lärm, erhöhte Schadstoffausstöße – entgegenzuwirken, sind 
neue Wege der innerstädtischen Logistik unabdingbar. Bisherige Forschungs- und 
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Entwicklungsbestrebungen um eine nachhaltige Quartiers- und Verkehrsentwicklung 
werden dabei jedoch oftmals durch ein zunehmend ausdifferenziertes Spannungs-
feld aus Kundenwünschen, Anforderungen an die Nutzung von öffentlichen Stadträu-
men und strukturellen Rahmenbedingungen konterkariert. 

Die Wechselwirkungen zwischen der Gestaltung von Stadträumen und Lieferverkeh-
ren als Gegenstand von Forschungsvorhaben ist nicht neu. Beispielsweise fanden 
seit Beginn der 1990er Jahre regelmäßig Untersuchungen darüber statt, wie das 
Aufkommen von Lieferverkehren in urbanen Räumen durch intelligente Logistikkon-
zepte reduziert werden kann. (Uni Kassel 1993) Die Relevanz von Distribute spiegelt 
sich mittlerweile nicht nur in zahlreichen ähnlich gelagerten Forschungsprojekten 
wider, sondern zeigt sich auch an der zunehmenden wirtschaftlichen Bedeutung von 
Radlogistik und deren fortschreitender Professionalisierung und Vernetzung, bei-
spielsweise in dem 2018 gegründeten Radlogistikverband Deutschland RLVD. Zu-
dem weist der Schlussbericht zur Untersuchung des Einsatzes von Fahrrädern im 
Wirtschaftsverkehr (WIV-RAD) des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt 
(DLR) in verschiedenen Szenarien auf das deutliche Einsparpotential der gewerbli-
chen Fahrradnutzung, insbesondere bei elektrif izierten Fahrten, in Hinblick auf mög-
liche Umweltwirkungen wie CO2- und NOx-Emissionen hin. (Gruber/Rudolph 2016)

Zur Einordnung in die Innovationsforschung

Für die Entwicklung einer alternativen, nachhaltigen Logistik auf der letzten Meile in 
Städten haben wir das Potenzial von Lastenfahrrädern untersucht und dabei nach 
innovativen Lösungen gesucht. Zwei Grundannahmen waren bei der Projektentwick-
lung handlungsleitend. Erstens: Nachhaltigkeitsinnnovationen sind Lösungen für die 
anfangs erwähnten „wicked problems" (verzwickte Probleme) und deshalb immer nur 
ein Baustein bei der Bewältigung größerer Herausforderungen. (vgl. Rittel/Webber 
1973:155–169) Zweitens: Ökologische Nachhaltigkeit muss im Bereich der „wicked 
problems“ mit sozialer Nachhaltigkeit einhergehen. Deshalb sollte bei jeder Entwick-
lung der Gedanke der Ko-Produktion berücksichtigt werden. 

Innerhalb der drei Jahre unseres Projekts haben wir mit vielen Akteurinnen und 
Akteuren aus Wissenschaft, Wirtschaft und Stadtgesellschaft transdisziplinär und 
interdisziplinär Ideen entwickelt und Lösungen überprüft, um zu einem aussage-
kräftigen Bild über die Möglichkeiten der Radlogistik zu kommen. Damit hat sich 
Distribute im Rahmen der Innovationsforschung bewegt und ist zwangsläufig auf 
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Begriffe wie Nachhaltigkeitsinnovation, Nutzungsinnovation, soziale Innovation oder 
Dienstleistungsinnovation gestoßen. Nicht zuletzt war das Projekt in einen Förder-
schwerpunkt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung eingebunden, der 
sich innovativen und smarten Dienstleistungsentwicklungen widmet. Das Wandeln 
auf den Pfaden der Nachhaltigkeitsinnovationen führte bereits in der Anbahnung des 
Projekts zu einer ganz spezifischen Projektkonstellation und Projektmethodik. Die 
Partnerstruktur und die einzelnen Projektpartnerinnen und -partner werden deshalb 
in diesem Kapitel mit vorgestellt. Zunächst wird das Feld der Nachhaltigkeitsinnova-
tionen überflogen und dargestellt, wie sich Distribute darin verortet hat. Dabei soll 
auf die Frage der Reichweite einer Einzellösung und auf die soziale Einbettung der 
Projektentwicklung eingegangen werden.

In der Tat ist es schwierig, die unterschiedlichen Innovationsbegriffe klar abzugren-
zen. Insbesondere soziale und nachhaltige Innovationen liegen in der Beschreibung 
nahe zusammen. So wird in der aktuellen Forschung zu sozialen Innovationen er-
wartet, dass die Innovationen wegweisende Beispiele und praktische Schritte für den 
Übergang zur Nachhaltigkeit liefern können. (Matthies/Stamm 2019:1) In diesem Fall 
kann Distribute bereits deshalb in den Bereich der sozialen Innovationen eingeord-
net werden, weil die Arbeit mit Lastenrädern auf der letzten Meile nicht so sehr ein 
technisches, sondern vielmehr ein soziales Vorhaben ist. Dabei muss bedacht wer-
den, dass auch der wirtschaftlich agierende Teil des Projekts, also die Umsetzung 
der Lieferfahrten und der Fahrradausleihe, in erster Linie eine organisatorische, und 
damit soziale, Komponente beinhaltete. Allerdings geht das, was im sozialen Bereich 
„innovativ“ genannt werden kann, über die reine Veränderung sozialen Verhaltens hi-
naus. So verknüpft Constanza Parra, eine Theoretikerin im Bereich sozialer Innovati-
onen, die soziale Innovation mit den Grundsätzen von Gleichheit und Gerechtigkeit. 
Auch ökologische Herausforderungen stellt sie in diesen Zusammenhang. Soziale 
Innovationen bestehen demnach gerade darin, dass sie (1) menschliche Bedürfnisse 
auf neue Art befriedigen, (2) soziale Beziehungen verändern und (3) politische Mit-
gestaltungsmöglichkeiten erhöhen. (Parra 2013:147) Alle drei genannten Kriterien 
nimmt Distribute für sich in Anspruch: das menschliche Bedürfnis nach Mobilität auf 
neue Art mit Hilfe von Lastenfahrrädern zu befriedigen; soziale Beziehungen durch 
die Präsenz des Lastenradsystems im Stadtquartier zu verändern; und politische 
Mitgestaltungsmöglichkeiten durch die Anwendung von Ko-Kreations-Methoden in 
der Entwicklung zu erhöhen. 

Die begrenzte Reichweite des Projekts innerhalb der Testquartiere in Berlin-Char-
lottenburg bettet sich ein in die Methodik von Real-Laboren, lässt sich aber auch 
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aus der Sicht der Innovationsforschung gut begründen. Der Nachhaltigkeitsforscher 
Frank Geels hebt in seiner Mehr-Ebenen-Perspektive (MLP) die Bedeutung loka-
ler sozialer Innovationen hervor. (Geels 2011:24–40) Demnach vollziehen sich In-
novationen in Nischen, die später zu Systemwechseln auf größerer Ebene führen 
können. Anstatt inkrementelle Innovationen als schrittweise Verbesserung beste-
hender Technologien und Praktiken zu nutzen, bieten laborartige, kleinräumige In-
novationen neue Basismodelle, die das Mainstream-Denken in dem betreffenden 
Bereich herausfordern können. Ein charakteristisches Merkmal dieser Nischen ist, 
dass sie einen temporären „Schutzraum“ für die Konfiguration und Entwicklung sol-
cher Innovationen bieten. Dieser anfängliche Schutz wird als wesentlich erachtet, 
da wegweisende Innovationen in Auswahlumgebungen, die in etablierten sozialen 
und technischen Umgebungen verankert sind, nicht erfolgreich konkurrieren können. 
Daher wird der Schutzraum benötigt, um die Innovation gegen den vorherrschenden 
Selektionsdruck (zumindest teilweise) abzuschirmen. Innerhalb dieses Schutzraums 
können Nischenakteurinnen und -akteure die wegweisenden Innovationen fördern, 
damit sie durch Leistungsverbesserungen und -erweiterungen nach und nach robus-
ter werden. Anfängliche Technologienischen weichen dann konventionelleren Markt-
nischen. (Smith/Raven 2012:1025) 

Für Distribute war das Handeln in der Nische des geförderten Projekts maßgeblich, 
um Erkenntnisse im Bereich Radlogistik und Lastenrad-Sharing zu gewinnen, die in 
einem von Anfang an unternehmerisch tätigen Projekt nicht möglich gewesen wä-
ren. Zwar haben Pionierunternehmen in Berlin schon gezeigt, dass wirtschaftlich 
erfolgreiche Last-Mile-Logistik mit Lastenfahrrädern durchgeführt werden kann, ein 
wesentliches Anliegen von Distribute war aber, Logistik-Angebote mit der Förderung 
privater Nutzung von Lastenrädern und mit quartiersbezogenen Dienstleistungen 
zu verknüpfen und ein entsprechendes Geschäftsmodell in einer langfristigen Ver-
suchsanordnung gemeinsam mit Akteurinnen und Akteuren vor Ort zu entwickeln – 
und damit letztlich auch das Ziel einer ökonomischen Nachhaltigkeit zu verfolgen, 
das die Ziele der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit ergänzen muss. 

Soziale Innovationen als Bestandteil von Nachhaltigkeitsinnovationen werden meist 
in Verbindung mit neuen Einbindungsstrategien von Nutzern gesehen; ein Schlag-
wort dazu ist die „Demokratisierung von Innovationsprozessen“. (Ornetzeder/Rohra-
cher 2012:171) Tatsächlich gibt es im Forschungsfeld der Innovationsforschung viele 
Belege für die These, dass „die Beteiligung von Nutzer/-innen an Innovationspro-
zessen nicht nur die Qualität von Produkten verbessern kann, sondern auch eine 
umfassendere Artikulation von Nutzerbedürfnissen erlaubt“. (Ornetzeder/Rohracher 
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2012:171) Als klassisches Feld derartiger Prozesse sehen Ornetzeder und Rohra-
cher bestehende „sozio-technische Arrangements“, wozu auch das Verkehrssystem 
zählt. Dies erscheint logisch, da Veränderungen im Verkehr immer mehr sind als 
rein technische Veränderungen. In einem System, das von Einzelnutzerinnen und 
-nutzern und deren individuellen Entscheidungen ganz entscheidend abhängt, ist 
die Veränderung von Nutzerverhalten von zentraler Bedeutung. Genau deshalb hat 
sich Distribute zum Ziel gesetzt, Entwicklungspfade von Beginn an gemeinsam mit 
Akteurinnen und Akteuren in den Projektgebieten zu begehen. Wir nennen es „Urban 
Design Thinking“.

Dabei geht der Begriff „Design“ über die Bedeutung der Gestaltung von Dingen hi-
naus und lehnt sich eng an Bedeutungsmuster des Begriffs „Innovation“ an, da vor 
allem die Nutzerperspektive eine ganz ähnliche ist. „Aus der Design- (oder Innova-
tions-) Perspektive sind Nutzer/-innen […] als Wissensquellen über Bedürfnisse (die 
aber teilweise erst gleichzeitig mit der Technikentwicklung mitkonstruiert werden) 
von großer Bedeutung.“ (Ornetzeder/Rohracher 2012:171) Hier wird ein wesentli-
cher Punkt der Nutzerintegration angesprochen, wie er auch für Distribute zutraf. 
Zwar waren Nutzerinnen und Nutzer eines künftigen Lastenradsystems – und zwar 
sowohl der Lastenradausleihe als auch der Lastenradlieferung – von der anfängli-
chen Bedarfsermittlung an in die Entwicklungsprozesse eingebunden. Aber im Laufe 
der Weiterbearbeitung hat sich gezeigt, dass Nutzerintegration eben kein linearer 
Prozess ist, sondern durch Verwerfen, Neuaufgreifen und Weitertragen von Bedürf-
nissen und Ideen zu allen Zeitpunkten geprägt ist. Dies soll ein erster Hinweis auf 
die genaue Beschreibung des Urban Design Thinking-Prozesses im folgenden Ka-
pitel sein. Auch wenn wir darum bemüht waren, den einzelnen Arbeitsschritten auch 
begriff lich eine gewisse gestaffelte Abfolge zu geben, so darf dies nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass das entwickelte Geschäftsmodell als (vorläufiges) Endpro-
dukt aus Ideenbestandteilen besteht, die teilweise erst spät in den Arbeitsprozess 
eingebracht wurden. 

Aus der Perspektive der Innovationsforschung ist noch die Unterscheidung verschie-
dener Nutzerinnovationsprozesse interessant. Ornetzeder und Rohracher haben aus 
der Analyse verschiedener Arbeiten drei Typen unterschieden, die sich vor allem 
durch die Initiative für bzw. durch den Impuls zu Innovationen auszeichnen. Beim 
ersten Typ geht die Initiative von einem Unternehmen/einer Firma aus, Nutzerinnen 
und Nutzer werden in Form von Konsumenten, Respondenten und Entwicklern als 
„Quellen spezifischen Wissens“ in Innovationsprozesse einbezogen und das Wis-
sen wird entsprechend dem Innovationsauftrag verwertet. Beim zweiten Typ werden 
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nur Teile der Wertschöpfungskette an die Nutzerinnen und Nutzer ausgelagert, die 
meisten Teile verbleiben in der Entwicklung aber im Unternehmen. Beim dritten Typ 
geht die Initiative von den Nutzerinnen und Nutzern selbst aus, diese werden zu ei-
genen Entwicklern und im späteren Verlauf manchmal sogar zu Unternehmern. (vgl. 
Ornetzeder/Rohracher 2012:176) Distribute ist weitgehend dem ersten und dritten 
Typ zuzuordnen, auch wenn es sich in unserem Projektzusammenhang naturgemäß 
nicht um ein Unternehmen oder um Unternehmertum im engeren Sinne handelt, sich 
die Projektgruppe aber mit ihren Verbundpartnerinnen und -partnern selbst als Ent-
wickler und damit als Prozessbeteiligte verstanden hat.

Dass Nutzerintegration kein einfacher Weg ist, sondern speziellen Restriktionen 
und Grenzen unterliegt, wurde im Rahmen des Projekts sehr deutlich. Sowohl die 
Teilnehmerzahlen an den Veranstaltungen des Urban Design Thinking als auch die 
angestrebte persönliche Kontinuität in den Arbeitsgruppen waren nicht durchgehend 
zufriedenstellend. Insgesamt nahm die Werbung um Teilnahme an der Projektent-
wicklung zu viel Raum für das letzten Endes erreichte Ergebnis ein. Sicher konkur-
riert die Nutzerintegration in unserem Fall besonders deutlich mit vielen weiteren 
Beteiligungs- und Ko-Kreations-Veranstaltungen in einer Stadt wie Berlin. Ein nicht 
zu unterschätzender Punkt wird allerdings von Frank-Martin Belz und Ulf Schrader 
in ihrer Untersuchung zur „Förderung nachhaltigen Konsums durch Nutzerintegrati-
on“ angesprochen. Darin machen sie klar: „Nachhaltigkeitsinnovationen, die einen 
sozialen und/oder ökologischen Mehrwert stif ten, stehen im Wettbewerb mit her-
kömmlichen Marktangeboten. Ist der wahrgenommene Nettonutzen von Nachhaltig-
keitsinnovationen kleiner als der wahrgenommene Nettonutzen von herkömmlichen 
Produkten, werden die Konsument/ -innen mehrheitlich an letzteren festhalten. […] 
Viele Nachhaltigkeitsinnovationen besitzen zwar einen sozial-ökologischen Mehr-
wert und stif ten damit einen gesellschaftlichen Nutzen, halten aber einem individua-
listisch geprägten Nutzen-Kosten-Vergleich nicht stand“. (Belz/Schrader 2012:205) 

Hier liegt vermutlich ein wesentlicher Punkt für die Nicht-Beteiligung einiger von 
den Projektinitiatorinnen und -initiatoren erwünschten Akteurinnen und Akteure im 
Urban Design-Thinking-Prozess. Während Bewohnerinnen und Bewohner der beiden 
Projektgebiete noch für die nutzerintegrierte Entwicklung gewonnen werden konn-
ten, gelang dies bei den Unternehmerinnen und Unternehmern nicht. Dabei wären 
gerade deren Wissen und Bedürfnisse für die Entwicklung des Lastenradsystems 
relevant und wichtig gewesen. Allerdings ist anzunehmen, dass trotz der allgemei-
nen Verkehrsproblematik in den Städten noch kein betrieblicher Mehrwert im Trans-
port von Waren mit dem Lastenfahrrad gesehen wird. Für das Projekt ist daher eine 
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grundlegende Erkenntnis, dass die Routinen im nach wie vor Auto-affinen Transport 
auf der letzten Meile stärker sind als das Bedürfnis nach einer Verlagerung auf an-
dere Transportmittel. Hier liegt ein wesentliches Hemmnis in der Durchsetzung Las-
tenfahrrad-basierter Last-Mile-Logistik.

Letzte Meile, Distribution, Innovation und Nachhaltigkeit

Betrachtet man den Bereich der innerstädtischen Logistik und Distribution, zeigt 
sich, dass es sehr unterschiedliche Ansätze von Dienstleistungen und Produkten 
gibt. Das Fraunhofer Institut für Arbeitswir tschaft und Organisation (IAO) hat in sei-
nem Projekt Screening City-Logistik eine Matrix für die Differenzierung und Bewer-
tung von City-Logistik-Projekten erarbeitet, die hilft, die unterschiedlichen innovati-
ven Ansätze und deren Kombination besser zu verstehen. Dabei wird deutlich, dass 
Radlogistik nur ein Baustein hin zur Veränderung von Mobilitäts- und Logistikrouti-
nen ist. Allerdings ist dieser Baustein eingebettet in eine Reihe weiterer Handlungs-
felder, z. B. ordnungspolitischer Art. Im Einzelnen unterscheidet das IAO sieben 
Maßnahmenbündel bzw. Handlungsfelder: Emissionsarme Fahrzeuge, Innovative 
Distributionssysteme, Automatisierte Zustellung, Hub-Strukturen, Flächenmanage-
ment, Regulierungsmaßnahmen und Verkehrssteuerung. (Bienzeisler/Bauer/Mauch 
2018:12) Im Rahmen von Distribute werden mit dem Betrieb von Lastenrädern und 
einem Micro City Hub im Projektkiez nach dieser Einteilung in erster Linie die Hand-
lungsfelder der Fahrzeuge sowie der Hub-Strukturen betrachtet und weiter erforscht. 
In der Einteilung von Fraunhofer fehlt der Aspekt der Bedarfsorientierung weiterer 
Nutzergruppen, wie etwa der Bürgerinnen und Bürger, der auch Aspekte der Kommu-
nikation einschließt, die im Rahmen von Distribute nun ein besonders hervorgehobe-
ner Forschungsgegenstand waren. Der Bezug zu ganzheitlichen Logistikkonzepten 
der Industrie und des Handels und ihren jeweiligen Distributionsstrukturen sowie die 
Einbindung übergeordneter Logistikstrukturen auf der physischen Designebene und 
der informatorischen Planungs- und Steuerungsebene sollten dabei nicht vernach-
lässigt werden. Sie waren aber nicht expliziter Teil des Forschungsprojekts. Dies 
gilt ebenso für die Verkehrssysteme von Städten, die sich neben der Belieferung 
stationärer Lieferpunkte zunehmend mit den Anforderungen des e-Commerce, des 
Omni-Channelvertriebs und beispielsweise von Flashshops auseinandersetzen. So 
müssen Konzepte von Lastenrädern als Verkehrsträger hinsichtlich dieser sich wan-
delnden Anforderungen, Mengenstrukturänderungen der Auftragsgrößen und Lie-
ferfrequenzen, Spitzenlastabdeckungen und Lieferzeitbedingungen im Sinne einer 
ganzheitlich bewerteten Lösung entwickelt werden. 
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Im Projekt Distribute wurden hierzu folgende Leistungs- und Strukturparameter als 
relevante Teilbereiche untersucht:

• Im Rahmen des Pilotbetriebs wurden insbesondere Business-to-Consumer 
(B2C) -Belieferungen durchgeführt. Die Belieferung des Micro City Hubs durch 
die gewerblichen Kundinnen und Kunden war dabei nicht Teil der Auswertung, 
vielmehr wurden im Rahmen des Projekts Erkenntnisse zur Auslieferung an die 
(privaten) Endkunden ab dem Umschlag am Micro City Hub gewonnen. 

• Die vereinzelten Business-to-Business (B2B) -Lieferungen des Pilotbetriebs wa-
ren zwar insgesamt erfolgreich, lassen aber aufgrund der geringen Anzahl und 
individuellen Rahmenbedingungen nur bedingt allgemeine Aussagen zu. 

• Der Verleih von Lastenrädern an private Nutzerinnen und Nutzer hat in Bezug auf 
die transportierten Mengen von Gütern zwar eine geringe Aussagekraft für den 
wirtschaftlichen Verkehr, kann aber im Hinblick auf eine betriebliche Verknüp-
fung mit Radlogistik-Angeboten als sinnvolle Ergänzung angesehen werden. 

• Im Laufe des Projekts wurde analysiert, welche Gewerbebetriebe im Projektare-
al ansässig sind, und wie potenzielle Nutzerinnen und Nutzer von Lastenrädern 
identifiziert werden können. Darauf aufbauend wurde betrachtet, wie Sortimente 
und Güterarten von wirtschaftlichen Nutzerinnen und Nutzern generell beschaf-
fen sein sollten. Neben der Anforderung, dass Gewerbebetriebe in den Projekt-
kiezen ansässig sein müssen, sind Distanz zu Kundinnen und Kunden und das 
Mengengerüst der zu befördernden Waren für eine Auslieferung mit elektrischen 
Lastenrädern relevant, um ein effizientes Gesamtsystem gewährleisten zu kön-
nen. 

So können diese Projekte durchaus das innovative Potenzial für Umwälzungen im 
Last-Mile-Logistik-Bereich haben. „Auf der lokalen Ebene können innovative Distri-
butionssysteme zu einer Veränderung der Lieferstrukturen und damit auch zu einer 
Veränderung der Wertschöpfungsnetze führen, da neue Akteure in den Markt treten 
bzw. technische Lösungen die bisherigen Zustellkonzepte ergänzen. Eine Umstruk-
turierung der bestehenden Werteketten könnte eine Folge sein, wenn sich innovative 
Distributionssysteme am Markt etablieren.“ (Bienzeisler/Bauer/Mauch 2018:13) 

Diese Einschätzung zeigt, dass eine tatsächliche Veränderung im Lieferverkehr erst 
noch bevorsteht. Derzeit kann man aber von einer allgemeinen Test- und Pilotepoche 
sprechen, in der mit verschiedenen Ansätzen und in verschiedenen Handlungsfel-
dern Lösungen getestet werden, die bei Erfolg in den Mainstream eingehen können. 
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Dabei stellt sich die Frage nach der Übertragbarkeit von Pilotprojekten und deren 
Lösungen. Hier müssen in jedem Fall die speziellen Charakteristika vor Ort beach-
tet werden, um zu erfassen, welche Entwicklungsfaktoren lokal beeinflusst werden 
und welche allgemein bestimmt sind. Die Verfasserinnen und Verfasser der Fraun-
hofer-Studie nennen als Aspekte, die bei der Bewertung der Übertragbarkeit von 
City-Logistik-Konzepten beachtet werden müssen, „die unterschiedlichen stadträum-
lichen Voraussetzungen, die priorisierten Zielsetzungen der Stadtentwicklung, der 
verfügbare städtische Haushalt [und] das Engagement der beteiligten Stakeholder“. 
(Bienzeisler/Bauer/Mauch 2018:52) Unter diesen Aspekten stellten sich für Distribute 
die Rahmenbedingungen als vorteilhaft dar: Die stadträumlichen Voraussetzungen 
sind in Berlin aufgrund der relativ großzügig bemessenen Straßen in den Berliner 
Gründerzeitquartieren günstig, gleichzeitig wird der politische und planerische 
Handlungsdruck aufgrund der belastenden Verkehrssituation zunehmend höher; und 
das Projekt konnte sich ebenso auf eine engagierte Mitgestaltung durch zahlreiche 
Akteurinnen und Akteure bzw. Stakeholderinnen und Stakeholder verlassen. Ob die-
se günstigen Rahmenbedingungen auch an anderen Standorten gegeben sind, ist 
sicherlich fraglich.

Bezugnehmend auf die genannten Handlungsfelder ist zu beobachten, dass Berlin 
insgesamt verschiedene Ansätze testet und teilweise verstetigt. Distribute ist als 
Reallabor für Radlogistik und Lastenrad-Sharing eingebettet in ein größeres For-
schungs- und Testfeld, das Berlin zu einem Treiber nachhaltiger Mobilität und Logis-
tik macht. Im Handlungsfeld „Hub-Strukturen“ hat das Projekt KoMoDo im Stadtteil 
Prenzlauer Berg in einem einjährigen Test seit 2018 einen temporären Hub aufge-
baut, der erstmalig von fünf Paketdienstleistern gemeinsam genutzt wurde. Dabei 
wurden Pakete konventionell in den Hub geliefert und dort umgeschlagen. Der Wei-
tertransport erfolgte in einem Radius von drei Kilometern durch Lastenräder der 
beteiligten KEP-Unternehmen. Nach eigenen Angaben konnten innerhalb von zehn 
Monaten 160.000 Pakete mit Lastenrädern zugestellt werden. Während des Tests 
konnten so ca. 28.000 km an Fahrten mit konventionellen Fahrzeugen eingespart 
werden, was einer Reduktion von ca. 11 t CO2 entspricht (KoMoDo 2019). Allerdings 
wurden dabei nur Platz-Synergien und keine Prozess-Synergien geschaffen.

Hier wird die Bandbreite der Einsatzzwecke von Lastenrädern im Logistikbereich 
deutlich. Während Distribute sich in erster Linie auf den Bereich Waren- und Lebens-
mittel-Transport spezialisiert hat, war KoMoDo ein Testlauf für die Verlagerungspo-
tenziale im Kurier- und Paketbereich. Um die Potenziale von Radlogistik künftig noch 
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stärker ausschöpfen zu können, wird es notwendig sein, die Bereiche Umschlag und 
Zustellung noch stärker im Zusammenhang zu untersuchen.

Ziele des Projekts

Distribute ist als Forschungsprojekt angetreten „neue, auf den Zusammenhalt der 
städtischen Quartiere ausgerichtete urbane Dienstleistungen“ (BMBF 2015a) zu er-
forschen und für die Markteinführung vorzubereiten. Die Entwicklung und Erprobung 
nachhaltiger Geschäfts- und Bereitstellungsmodelle war deshalb das über allen 
Teilvorhaben stehende Gesamtziel des Projekts. Distribute sollte vielfältige positi-
ve Implikationen haben: Effizienzsteigerung in der Zustellung auf der letzten Meile, 
Reduzierung lokaler Lieferverkehre und ihrer Emissionen, Förderung lokaler Produk-
tionsketten, Aktivierung lokaler Akteurinnen und Akteure (insbesondere Gewerbe-
treibende), Identifikation neuer Sharing-Konzepte sowie als Ergebnis die Erhöhung 
der Lebensqualität in den Kiezen. 

Mit seiner Verortung in zwei Berliner Kiezen unterstrich Distribute die in der Förder-
bekanntmachung hervorgehobene Aussage, wonach Städte „Orte des Lebens und 
des Arbeitens zugleich“ seien, in denen beide Bereiche durch Dienstleistungen enge 
Wechselwirkungen eingehen und in denen neue „quartiers- und kundenorientierte 
Produktionsstätten entstehen können“ (BMBF 2015a). Die dichten, funktionsge-
mischten Strukturen beider Kieze erlaubten eine direkte Ansprache von zahlreichen 
Akteurinnen und Akteuren – Anwohnerinnen und Anwohner, Gewerbetreibende so-
wie zivilgesellschaftliche Akteure – und ermöglichten die Entwicklung von Dienstleis-
tungsinnovationen mit einem engen Ortsbezug und hohem Identifikationspotential. 
Dies zeigen sowohl die ko-kreativen Entwicklungsleistungen, die in Kapitel 2 darge-
stellt werden, als auch die tatsächlich realisierten Services des Reallabors, über die 
in Kapitel 3 ausführlich berichtet wird. Die unmittelbare Einbindung aller relevanten 
Akteurinnen und Akteure – und damit der potentiellen Nutzerinnen und Nutzer – in 
die Projektentwicklung und -implementierung förderte die Vertrauensbildung und 
Identifikation. Durch die Entwicklung von lokalen Logistikdienstleistungen sollten 
die räumlichen Qualitäten der Kieze – kurze Wege, Vielfalt der lokalen Akteurinnen 
und Akteure und Produktionsstätten etc. – gestärkt und somit die Rahmenbedingun-
gen für das „Urban Manufacturing“ weiter verbessert (BMBF 2015b:14), also lokale 
Produktions- und Wertschöpfungskreisläufe gefördert werden. Dieses letztgenannte 
Ziel konnte angesichts der sich im Projektverlauf immer deutlicher werdenden he-
terogeneren Struktur der Akteurinnen und Akteure im lokalen Gewerbe aufgrund 
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der oft zögernden Haltung des lokalen Gewerbes gegenüber fahrradbasierten Lo-
gistikdienstleistungen nur teilweise erreicht werden. Immerhin wurde deutlich, dass 
die an den Liefer-Testbetrieben beteiligten Unternehmen allesamt auch ein großes 
Interesse an einer stärkeren Quartierseinbindung und lokalen Vernetzung hatten.

Die kurzen Wege der Projektkieze bildeten dennoch gute Rahmenbedingungen zur 
Entwicklung von lokalen Logistik- und Mobilitätsdienstleistungen, wie sie im For-
schungsprogramm Innovationen für die Produktion, Dienstleistung und Arbeit von 
morgen gefordert wurden (BMBF 2015b:24f.). Dazu gehörten die Entwicklung eines 
kiezbezogenen Lastenrad-Lieferservices inkl. Betreibermodell und die bedarfsge-
rechte Weiterentwicklung von Lastenfahrrädern zu vielfach einsetzbaren FlexBikes.

Die verschiedenen Aufgabenbereiche und Teile des Forschungsprojektes sollten 
Forschungsfragen zu methodischen, räumlichen, ökonomischen und technischen 
Aspekten neuer Lösungen in der Kiez-Logistik beantworten. Das Forschungsprojekt 
war dabei als anwendungsorientierte Forschung angelegt, die mögliche Lösungen 
vor Ort testen und umsetzen sollte. In der Forschung zur Zukunftsstadt sind anwen-
dungsorientierte Projekte als solche zu verstehen, die den städtischen Raum als 
Labor nutzen. Insoweit war der Reallabor-Ansatz bei Distribute dazu da, Forschung 
und Anwendung miteinander zu verknüpfen und nachhaltige Möglichkeiten einer las-
tenrad-basierten Kiez-Logistik aufzuzeigen. Die Forschungsfragen wurden durch die 
beteiligten Wissenschaftler gestellt, während die Anwendung im Test vor allem durch 
die Praxispartner erfolgt. Verbunden wurden die Bereiche in den Urban Labs, die mit 
Hilfe der Urban Design Thinking-Methode durchgeführt wurden. Die Beantwortung 
theoretischer Fragestellungen war in diesem Gesamtzusammenhang nicht zu erwar-
ten, auch wenn in der Beobachtung von Kommunikations- und Arbeitsstrukturen und 
in der Entwicklung von Innovationen ein methodischer Forschungspfad angelegt ist, 
der zu Teilen in die Grundlagenforschung gehört.

Die insgesamt eher anwendungsorientierten Forschungsfragen wurden interdiszip-
linär gestellt; sie begannen damit, ob Urban Design Thinking als Methode für die 
Entwicklung von quartiersbezogenen Logistikkonzepten überhaupt geeignet ist. So, 
wie in diesem Projekt angewandt, wurde die Methode gemeinsam von den an der 
TU Berlin angesiedelten Fachgebieten Bestandsentwicklung und Erneuerung von 
Siedlungseinheiten sowie Strategische Führung und Globales Management, bereits 
über fünf Jahre entwickelt und sollte nun auch für Strategien der Kiez-Logistik, für 
den Einsatz von E-Lastenfahrrädern und für die Neuausrichtung städtischer Mobilität 
genutzt werden.
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Ein Kernaspekt der Forschung im Projekt umfasste das Durchführen und Auswerten 
des Einsatzes von Lastenrädern für die Zustellungsaufgaben von gewerblichen Kun-
dinnen und Kunden. Ziel war, Aussagen zu Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit, zu 
sozialer Akzeptanz und Kooperationsbereitschaft sowie zu den Pünktlichkeitsanfor-
derungen und der Volumenflexibilität von Mengenströmen hinsichtlich Leistung und 
Durchsatz gewerblicher Unternehmen bei zunehmendem e-Commerce-Trend treffen 
zu können. Ziel war dabei, die Ergebnisse des lokalen Pilotbetriebs in den Projekt-
kiezen mit über 1.000 Lieferfahrten dahingehend aufzuarbeiten, dass externe Ak-
teurinnen und Akteure einen Mehrwert für eigene Vorhaben daraus ziehen können. 
Insbesondere der Einbindung in Logistikkonzepte von Industrie und Handel sowie 
den Verkehrskonzepten von Städten ist hierbei Rechnung zu tragen. Die Ergebnisse 
des Reallabors bezüglich der Nutzbarkeit und Anwendung von elektrischen Lasten-
rädern im lokalen Wirtschaftsverkehr sind dabei, wie oben schon bemerkt, nicht un-
eingeschränkt auf andere Kieze, Städte oder Regionen übertragbar, können aber als 
Grundstein für zukünftige Forschungsvorhaben und kommerzielle Unternehmungen 
herangezogen werden.

Für die Bearbeitung der übergreifenden Forschungsfragen sind für alle Partnerinnen 
und Partner des Forschungskonsortiums Aufgabenbereiche festgelegt worden.

Die Partnerinnen und Partner im Projekt Distribute und deren 
Aufgaben

Distribute hat sich als Forschungsprojekt mit hohem Umsetzungsanteil verstanden. 
Im Sinne des Reallaboransatzes war es von vornherein geplant, Geschäftsentwick-
lung, Testbetriebe und wissenschaftliche Begleitung weitgehend parallel laufen zu 
lassen. Diese Parallelität kann nur durch ein Projektteam geleistet werden, das aus 
vielen Akteurinnen und Akteuren mit unterschiedlichen Hintergründen und mit ver-
schiedenen Kompetenzen besteht. Deshalb waren innerhalb des Teams Partnerinnen 
und Partner aus der Wissenschaft, der Wirtschaft und der kommunalen Verwaltung 
vertreten. Sie hatten Aufgaben als Koordinatoren der Gesamtgruppe, Forschende in 
den Bereichen Mobilität, Nachhaltigkeit und Ökonomie, Multiplikatoren in die Verwal-
tung und Stadtgesellschaft, Entwicklerinnen und Entiwckler in den Bereichen Fahr-
räder und technische Ausstattung sowie als Umsetzungspartnerinnen und -partner 
des Lieferbetriebs und der Lastenrad-Ausleihe in den Projektkiezen. Damit ist aber 
nur die projektinterne Struktur in aller Kürze umrissen. Ebenso bedeutsam ist die ge-
sellschaftliche Einbettung eines Reallabor-basierten Projekts wie Distribute. Diese 
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zeigt sich in der Integration zahlreicher weiterer Akteurinnen und Akteure. Zu nen-
nen sind zunächst die Geschäftspartnerinnen und -partner im Bereich Lieferdienst 
sowie die Nutzerinnen und Nutzer der Fahrradausleihe, die als Testbetriebe bzw. als 
Testpersonen zu wesentlichen Erkenntnissen hinsichtlich der Ausgestaltung eines 
Lastenradsystems beigetragen haben. Zu nennen sind auch die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer bei den Urban Labs, die freiwillig und ehrenamtlich an der Entwick-
lung des Geschäftsmodells, zum Teil über längere Phasen hinweg, mitgewirkt haben. 
Ohne sie wäre der Ansatz der Ko-Kreation nicht möglich gewesen. Zuletzt sind noch 
die weiteren Netzwerke zu erwähnen, in die Distribute eingebettet war. Dazu zählen 
politische und Nachhaltigkeitsinitiativen in den Projektkiezen, Arbeitsgruppen auf 
gesamtberliner Ebene und Initiativen wissenschaftlicher Vernetzung. Im Folgenden 
werden die Projektpartnerinnen und Partner, ihre Rolle im Projekt Distribute und die 
von ihnen verfolgten Aufgaben jeweils kurz beschrieben.

Technische Universität Berlin

Die TU Berlin war als Wissenschaftspartnerin mit vier Fachgebieten im Projekt betei-
ligt. Dies spiegelt die thematische Bandbreite des Forschungsgegenstands Lasten-
radmobilität wider. Dabei werden stadtentwicklungspolitische, logistische, betriebs-
wirtschaftliche und gesellschaftspolitische Fragestellungen berührt. Das Ziel des von 
der TU bearbeiteten Teilvorhabens „Urban Design Thinking: Formate der Ko-Kreati-
on für nachhaltige Kiez-Logistik“ war die strukturierte Erfassung von Anforderungen 
und Bedarfen hinsichtlich lokaler Akteurinnen und Akteure, Raum, Technologie und 
wirtschaftlichen Aspekten unter spezieller Berücksichtigung der Nutzerperspektive 
(siehe Kap. 2.1 und 2.2). Dies erfolgte durch die an der TU Berlin entwickelte Me-
thode des Urban Design Thinking. Koordiniert wurde das Projekt vom Fachgebiet 
Bestandsentwicklung und Erneuerung von Siedlungseinheiten. Das Fachgebiet ist 
eine der Eckprofessuren am Institut für Stadt- und Regionalplanung und widmet sich 
lokalen Planungsaufgaben vom städtebaulichen Entwurf auf der lokalen Ebene bis 
hin zu Entwicklungskonzepten auf der Ebene der Gesamtstadt; Metropolregionen, 
Städte, Stadtteile und Quartiere werden gleichermaßen betrachtet. Zu den zentralen 
Aufgaben gehören die Untersuchung von städtischen Transformationsprozessen vor 
dem Hintergrund eines nachhaltigen und sozial ausgewogenen Umbaus städtischer 
Strukturen. Überzeugt von der Grundannahme, dass die Herausforderungen des 
klimatischen, demografischen, sozialen und wirtschaftlichen Wandels den Rahmen 
heutiger Stadtentwicklung darstellen, hat sich das Fachgebiet im Rahmen von Distri-
bute mit der gemeinschaftlichen Entwicklung und der räumlichen Umsetzung eines 
Lastenradsystems im innerstädtischen Bereich beschäftigt.
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Abb. 1: Die Projektpar tner im Projekt Distribute | Darstellung: Gabriele Schlipf 2020
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Daneben waren drei Fachgebiete der Fakultät Wirtschaft und Management beteiligt, 
die ihre Expertise in den Bereichen Ko-Kreation, Geschäftsmodelle und Logistik-
prozesse in das Projekt einbrachten. Das Fachgebiet Entrepreneurship & Innova-
tionsmanagement ist Teil des Centre for Entrepreneurship und Träger von Exper-
tenwissen im Bereich Nutzerinnovationen, soziale Netzwerke, Gründungskultur und 
Förderung urbaner Dienstleistungen. Das Fachgebiet ist in Netzwerke mit Berliner 
Ver- und Entsorgungsunternehmen eingebunden, um dort nachhaltige Innovationen 
zu etablieren, Kompetenzen der Unternehmen zu verknüpfen sowie neue Ansätze 
und Möglichkeiten für ressourceneffiziente Klimalösungen im Kiez mit lokalen Ak-
teurinnen und Akteuren zu erforschen. Die Erkenntnisse dienten als Grundlage zur 
Entwicklung nutzerorientierter Konzepte und Prototypen für Distribute.

Das Fachgebiet Strategische Führung und globales Management widmet sich der 
Analyse von Unternehmens- und Wettbewerbsstrategien multinationaler Firmen. 
Seit 2012 erforscht das Fachgebiet die Stadt als spezifisches Umfeld für betriebs-
wirtschaftlich handelnde Akteurinnen und Akteure. Im Rahmen von Kooperationen 
mit internationalen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie Unternehmen 
entwickelte sich die Geschäftsmodellexpertise des Fachgebiets und die Forschung 
über und Anwendung der Design Thinking-Methodik. Gemeinsam mit den vorge-
nannten Fachgebieten und ebenfalls im Rahmen von Praxisprojekten mit städtischen 
Partnerinnen und Partnern wurde die Urban Design Thinking-Methodik entwickelt, 
die auch bei Distribute Anwendung gefunden hat. 

Das Fachgebiet Logistik befasst sich seit über 40 Jahren mit Forschung, Lehre und 
Weiterbildung zu logistischen Fragestellungen. Die anwendungsnahen Forschungs-
aktivitäten zeichnen sich durch ein breites Spektrum an betriebswirtschaftlichen, 
technischen und informationstechnologischen Themen aus und spiegeln sich auch 
im erfolgreichen Abschluss zahlreicher geförderter Forschungsprojekte wider. Eine 
bedeutende Kompetenz des FG Logistik liegt im Bereich akteursübergreifender Lo-
gistikplanung und -steuerung sowie logistikbezogener Technologiebewertung und 
-implementierung. Im Rahmen dieser Aktivitäten wurden bereits neuartige zweck-
mäßige Ansätze zur Wirtschaftlichkeitsberechnung und Umweltbilanzierung in Lo-
gistiknetzen entwickelt und erforscht sowie Erkenntnisse und Strategien für das Zu-
sammenspiel von Handel, Verkehr und Technologien gewonnen und in nachhaltige 
Logistikkonzepte übertragen. Im Rahmen des Forschungsprojekts wurde vom Fach-
gebiet Logistik insbesondere erforscht, wie die Kombination aus Lastenrädern und 
Micro City Hubs nachhaltig und effizient genutzt werden kann.
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Neben der TU Berlin waren innovationsorientierte Forschungseinrichtungen und 
Unternehmen an der Entwicklung von Teilbereichen und an der Untersuchung von 
Auswirkungen eines Lastenradsystems bei Distribute beteiligt.

nexus Institut für Kooperationsmanagement und interdisziplinäre Forschung GmbH

nexus ist ein führender Anbieter für die Konzeption und Durchführung partizipativer 
Verfahren und Prozesse, z. B. für Kommunen im Kontext der nachhaltigen Stadtent-
wicklung. Beispiele sind die partizipative Produktentwicklung zur Energie- und Ver-
kehrswende im Stadtquartier im Forschungscampus EUREF – Mobility2Grid – von 
der die Beratung des Senats von Berlin zur Ausgestaltung der Online-Plattform für 
Bürgerbeteiligung. Seit 2012 werden Methoden der mobilen online-Beteiligung an-
gewandt; diese ergänzen die face-to-face Beteiligung im Rahmen von Partizipati-
onsprozessen. Bei Distribute war nexus für die onlinebasierte Kommunikation im 
Rahmen der Geschäftsmodellentwicklung zuständig. Durch die Online-Plattform 
PIAZZA konnten in mehreren Umfrage-Kampagnen Bedürfnisse eines Lastenradsys-
tems und Ideen für dessen Ausgestaltung skizziert und anschließend kommentiert 
und diskutiert werden. Die Erkenntnisse aus den Kampagnen sind in die sogenann-
ten Urban Labs, also in die Entwicklungs-Workshops vor Ort, eingeflossen. Dadurch 
konnte eine Verzahnung von online und offline generiertem Wissen erreicht werden. 
Entsprechend dieser Aufgaben im Gesamtprojekt waren die wissenschaftlichen Ar-
beitsziele des von nexus bearbeiteten Teilvorhabens „Mobile und Online-Partizipati-
on“: Erforschung des Zusammenspiels von face-to-face Formaten (Urban Labs) und 
online-Formaten für Partizipation bzw. Ko-Kreation; Analyse des Anforderungspro-
fils, Konzeption und Test von online-Prozessen im Themenfeld Mobilität und Logistik 
in Stadtquartieren; Schlussfolgerungen und Entwicklung von Handlungsempfehlun-
gen zum Einsatz von online-Formaten in Ko-Kreations-Prozessen bzw. Urban Labs 
(siehe Kap. 2.3).

Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW)

Das IÖW verfolgt als Einrichtung der anwendungsorientierten Umwelt- und Nach-
haltigkeitsforschung die Leitidee einer wissenschaftlich fundierten Verknüpfung von 
Ökologie und Ökonomie. Zielorientierung, Analyseverfahren und Gestaltungsinstru-
mente orientieren sich am Grundgedanken des ökologischen Strukturwandels der 
Gesellschaft. Das IÖW verfügt über umfangreiche Expertise in der Evaluation von 
Politiken, Instrumenten und Programmen und brachte in das Projekt spezifisches 
Wissen zur Umweltbewertung von neuen Produkten und Technologien mit ein. In 
dem Teilvorhaben des IÖW „Umweltbewertung und Akkuladekonzept“ waren die 
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Ziele, die Umweltwirkungen durch einen Vorher-Nachher-Vergleich und durch die 
Auswertung des Nutzerverhaltens (zurückgelegte Entfernungen, vermiedene Fahr-
ten etc.) abzuschätzen. Damit sollte dieses Teilvorhaben einen Beitrag zur Nachhal-
tigkeitsbewertung liefern (siehe Kap. 5). Daneben sollte mit der Entwicklung eines 
Ladekonzeptes eine Optimierung des Einsatzes der Akkus für die E-Lastenfahrräder 
durch eine Modellierung vorgenommen werden. Das entwickelte Akkuladekonzept 
führt die Nutzerbedarfe, die Lade- und Entladeanforderungen an Akkus sowie ener-
giewirtschaftliche Aspekte zusammen (siehe Kap. 4.2).

Innovationszentrum für Mobilität und gesellschaftlichen Wandel (InnoZ)

Das InnoZ erforschte und erprobte gemeinsam mit Industrie, Wissenschaft, Verwal-
tungen und Nutzerinnen und Nutzern innovative systemische Mobilitätslösungen, 
in denen Verkehr, Informations- und Kommunikationstechnik-Systeme und Energie 
zusammenhängend betrachtet und potenzielle Nutzerinnen und Nutzer sowie Stake-
holderinnen und Stakeholder auch in die Markteinführung eingebunden wurden. Seit 
2009 hat das InnoZ Projekte wie BeMobility in Berlin (Vernetzung ÖPNV, eCarsha-
ring, eBikesharing) sowie eine Reihe von Projekten im Schaufenster Berlin-Branden-
burg für Elektromobilität umgesetzt. Im Forschungscampus EUREF arbeitete das 
InnoZ an der zentralen Fragestellung, ob Mobility2Grid-Lösungen technisch umsetz-
bar, sozial akzeptiert und ökonomisch verwertbar sind. Im Projekt Distribute war das 
InnoZ für das Teilvorhaben „Integrierte Shared eLogistik im Kiez“ verantwortlich. 
Ziel war es, gemeinsam mit allen Partnerinnen und Partnern die Gestaltung und den 
Aufbau von jeweils einer integrierten, dezentralen shared eLogistik-Station in den 
Kiezen technisch zu betreuen. Dazu sollten Verleihvorrichtungen, Ladepunkte bzw. 
Akku-Tauschstationen sowie eine Reservierungs- und Betriebsplattform für die Flot-
te von E-Lastenfahrrädern gehören (siehe Kap. 4.3). Mit der vom InnoZ entwickelten 
Smartphone-App modalyzer bestand für Distribute die Möglichkeit, genutzte Ver-
kehrsmittel und Verkehrsströme in den Projektgebieten genau zu beobachten und zu 
messen, die Verkehrsleistung und den Modalsplit zu bestimmen sowie die entspre-
chenden CO2-Äquivalente zu ermitteln. Damit konnten Grunddaten ermittelt werden, 
die später in die Umweltbewertung von Distribute eingeflossen sind (siehe Kap. 2.4). 
InnoZ konnte im Rahmen des Projekts auch ein projekteigenes Buchungssystems 
zur Ausleihe der angebotenen Lastenfahrräder entwickeln. Durch die Einstellung des 
operativen Geschäfts während der Laufzeit und den damit verbundenen vorzeiti-
gen Ausstieg aus dem Projektkonsortium konnten weitere technische Entwicklungen 
nicht mehr vorangetrieben werden.
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Adomeit Group GmbH

Die Adomeit Group GmbH ist ein Ingenieurdienstleister der Automobilbranche. Der 
Schwerpunkt liegt hierbei auf der Entwicklung mechanischer und mechatronischer 
Produkte. Mit dem Spezialwissen der Produktentwicklung von Fahrzeugsicherheits-
komponenten ist das Unternehmen ein global tätiger und bekannter Spezialist. 2009 
ist die Adomeit Group in die Entwicklung von Lastenfahrrädern eingestiegen und 
präsentierte 2012 das innovative, kurvenneigende Lastendreirad veleon®, das seit 
Anfang 2013 ausgeliefert wird. Dieses modular aufgebaute Produkt wurde komplett 
in Eigenregie entwickelt und wird auch im Unternehmen selbst gefertigt. Als Projekt-
partner bei Distribute bearbeitete die Adomeit Group das Teilvorhaben „FlexBikes“ 
(siehe Kap. 4.1). Ziel war es, auf Basis des Lastenrades veleon® neue Produktmo-
dule zu entwickeln und zu integrieren. Durch diese unterschiedlichen Module sollten 
zusätzliche Nutzungsmöglichkeiten für FlexBikes erschlossen und eine möglichst 
dauerhafte Auslastung von gewerblichen wie auch privaten Nutzerinnen und Nutzern 
ganzjährig erreicht werden. Die unterschiedlichen Anforderungen und Module der 
Räder (bspw. Wetterschutz, Kühltransporte, Personentransporte) sollten im Projekt-
verlauf durch das Urban Design Thinking gemeinsam mit Nutzerinnen und Nutzern 
ermittelt und entwickelt werden. Zudem bot sich für das Unternehmen die Chance, 
das veleon® im Rahmen der Lastenradausleihe über einen längeren Zeitraum tes-
ten zu lassen und dabei neue Lastenmodule zu erforschen. Zum Einsatz gelangten 
primär Modelle mit normalem Lastenkorb mit abschließbarem Deckel sowie Fahr-
zeuge mit speziellem Kindersitz-Modul. Darüber hinaus konnte die Adomeit Group 
das neue, auf die Bedürfnisse im Projekt zugeschnittene Groß-Lastenfahrrades ICAI 
entwickeln. Das ICAI wurde im Lieferbetrieb umfangreich getestet und stellte das we-
sentliche Produktionsmittel zur Durchführung des Probebetriebs dar. Die Nutzungs-
erfahrungen führten dabei zu kontinuierlichen Anpassungen und Verbesserungen.

Berliner Stadtreinigung (BSR)

Das Lastenradsystem bei Distribute hat von Beginn an einen ganzheitlichen Ansatz 
verfolgt in dem Sinne, dass innerstädtische Logistik sowohl die Ver- als auch die 
Entsorgung im Blick haben sollte. In dem Wissen, dass Transportbedarfe nicht nur 
im Zusammenhang mit Produktion und Dienstleistungen, sondern auch durch den 
Abtransport aller Arten von Müll entstehen, waren die Berliner Stadtreinigungsbe-
triebe (BSR) ein wichtiger Partner in der Projektarbeit. Die BSR streben im Betrieb 
alternative Antriebe und Verkehrskonzepte an und setzen beispielsweise seit 2004 
Abfallsammelfahrzeuge mit Erdgasantrieb ein. Weiterhin testet die BSR fortlaufend 
Elektro-, Hybrid- und Brennstoffzellen-Pkw und -Nutzfahrzeuge. Aktuell stellt die 
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BSR ihre gesamte Pkw-Flotte auf Elektroantrieb um, baut eine eigene Ladeinfra-
struktur auf und erforscht das Sharing von E-Pkws mit anderen Infrastrukturunter-
nehmen. In diesem Kontext hatte die BSR in ihrem Teilvorhaben „Einsatz von Lasten-
pedelecs für die Stadtreinigung“ das Ziel, durch den Einsatz von E-Lastenfahrrädern 
zur Stadtreinigung eine Effizienzsteigerung, Arbeitserleichterung, CO2-Reduzierung 
und Lärmminderung im Vergleich zu den bisher eingesetzten konventionellen Kraft-
fahrzeugen (Kehrichtsammelfahrzeuge und Kleinkehrmaschinen) zu erreichen. Im 
Rahmen des Projekts testeten die BSR auf der Internationalen Gartenausstellung 
Berlin 2017 erstmals Lastenräder des Typs Veleon zur Leerung von Papierkörben 
und zur Aufnahme von Müll auf den Parkflächen. Des Weiteren prüfte die BSR den 
Einsatz von Lastenrädern zur Straßenreinigung im öffentlichen Raum und die Mög-
lichkeit, die Sammlung und den Transport von Sperrmüll in innerstädtischen Quartie-
ren mit Hilfe von Lastenrädern zu organisieren (siehe Kap. 3.3). 

Der hohe Umsetzungsanteil im Projekt wäre nicht möglich gewesen ohne die bezirk-
liche Verwaltung und die Umsetzungspartnerinnen und -partner in den Projektge-
bieten. Sie machten es möglich, dass die angedachten Innovationen im Reallabor 
getestet und überprüft werden konnten.

Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin

Das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf hat sich seit Jahren zur Aufgabe ge-
macht, den Umwelt- und Klimaschutz im Bezirk nachhaltig zu verankern. Der Bezirk 
arbeitet an der Erreichung der Ziele des Berliner Energiewendegesetzes von 2016, 
das vorsieht, Berlin bis 2050 klimaneutral werden zu lassen. (BA Charlottenburg-Wil-
mersdorf 2019) Das Umwelt- und Naturschutzamt des Bezirks – Projektpartner bei 
Distribute – wirkt darauf hin, schädliche Umwelteinwirkungen ganz zu vermeiden 
oder zu vermindern, soweit dies durch gesetzliche Vorgaben möglich ist. Ausgangs-
punkt sind verschiedene Aktivitäten in den Bereichen Klimaschutz und Mobilität. So 
veranstaltete der Bezirk z. B. 2017 einen eigenen Fachtag zu „Nachhaltigen städ-
tischen Mobilitätsentwürfen“. In beiden Projektgebieten wurden außerdem vorher 
oder parallel Klimaschutzprojekte realisiert, die sich gut mit den Zielen von Distri-
bute verknüpfen ließen. Am Klausenerplatz wurde beispielsweise von 2014 bis 2017 
das vom Bezirksamt in Auftrag gegebene Klimaschutzkonzept umgesetzt, welches 
Elektromobilität und Lieferverkehre explizit einschloss. Dementsprechend war das 
Ziel des vom Bezirksamt bearbeiteten Teilvorhaben „Integrierte Shared eLogistik: 
Umsetzungspilotierung in Berliner Kiezen“ zu untersuchen, welche Anforderungen 
an Logistikstationen gestellt werden und wie diese im Kiez gestaltet werden müssen, 
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damit sie für alle Bewohner nutzbar sind. Dazu gehörten auch Fragen nach der Grö-
ße, des Standortes und dem Buchungssystems sowie nach der stadtweiten Skalie-
rung. Bei der Konzeption von geplanten Systembausteinen, z. B. Abstellanlagen für 
Lastenräder, im Rahmen der Urban Labs konnte das Projekt auf die Rechts- und 
Verwaltungsexpertise des Bezirks zurückgreifen. Das Bezirksamt hat darüber hinaus 
die Arbeit der nachfolgend vorgestellten Umsetzungspartner koordiniert.

insel-projekt.berlin

Das Projektgebiet Mierendorff-Insel hat sich auf Basis der Vision „Die nachhaltige 
Mierendorff-INSEL 2030“ (Mienkus 2013) – als räumlich klar abgegrenzter Bereich 
innerhalb des Stadtteils Berlin-Charlottenburg – bereits seit längerer Zeit dem Ziel 
nachhaltiger Entwicklung gewidmet. Unter anderem nahm das Quartier seit 2015 
am Wettbewerb Zukunftsstadt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 
teil, in dessen Rahmen bis 2018 ein Handlungskonzept zu nachhaltiger Stadtent-
wicklung erarbeitet wurde. (DorfwerkStadt e. V. 2018:7–8) Die insel-projekt.berlin 
UG (haftungsbeschränkt) (ipb) hat sich im Zuge dieses Prozesses gegründet, um 
vorwiegend unternehmerische Nachhaltigkeitsinitiativen zu vernetzten und anzusto-
ßen. Für Distribute war sie aufgrund des Arbeitsschwerpunktes im Bereich Mobilität 
die ideale Umsetzungspartnerin. So ist das Unternehmen seit 2016 auch Partner 
des privatwirtschaftlich betriebenen Forschungsprojekts NEUE MOBILITÄT BERLIN. 
Das Projekt untersucht die Möglichkeiten einer modernen Herangehensweise an das 
Thema lokale Mobilität, indem es die Einführung von Sharing-Lösungen in Kombina-
tion mit neuartigen Flächennutzungskonzepten und Mobilitätsangeboten analysiert 
und in einem Reallaboransatz umsetzt. Im Rahmen von Distribute war die insel-pro-
jekt.berlin UG der zentrale Anlaufpunkt für Interessierte und Nutzerinnen und Nutzer 
des Lastenradsystems. Die ipb entwickelte innovative Anwendungsfälle, akquirierte 
Lieferservice-Kundinnen und -Kunden, koordinierte den Lieferbetrieb und führte die 
Lieferfahrten mit eigenen Fahrern durch. Die Räumlichkeiten der ipb dienten als Aus-
leihstation für fünf E-Lastenräder und als Umschlagpunkt (Micro-Hub) für die trans-
portierten Waren. Neben der räumlichen Verortung im Quartier bei dieser bestens 
vernetzten Partnerin trugen besonders ihre Rückmeldungen aus dem Praxisbetrieb 
wesentlich zum Gelingen des Reallaboransatzes auf der Mierendorff-Insel bei.

Inno.M

Etwas anders war die Konstellation im zweiten Projektgebiet am Klausenerplatz. 
Dort übernahm die Fahrschule Inno.M die Umsetzung für Distribute vor Ort. Inno.M 
setzt sich als Fahrschule für die Vermittlung des Autofahrens als Kulturtechnik ein, 
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möchte aber bereits während der Fahrausbildung ein Bewusstsein für nachhaltige 
Mobilität in der Stadt schaffen. Gleichzeitig ist Inno.M als Unternehmen im Kiez be-
kannt, verankert und mit zahlreichen Akteurinnen und Akteuren vernetzt. Mit einem 
Laden vor Ort konnte bei der Fahrschule ein zweiter Fahrradverleih an drei Tagen in 
der Woche eingerichtet werden. Eine besondere Rolle spielte der Partner in der Ent-
wicklung eines auf Lastenfahrräder zugeschnittenen Probefahrens als Einführung in 
die Bedienung der auszuleihenden Fahrzeuge. Die einmal im Monat stattfindende 
Schulung war eine ideale Ergänzung zur privaten Fahrradausleihe, da bereits zu 
Beginn der Reallaborphase klar war, dass Lastenradfahren nicht für alle Nutzerinnen 
und Nutzer gleichermaßen spontan und intuitiv erfolgen kann. Die Schulung trug 
darüber hinaus dazu bei, dass die Nutzerinnen und Nutzer im Kiez Interesse und 
dabei auch ein stärkeres Bewusstsein für die Möglichkeiten einer nachhaltigen Mo-
bilitätslösung im Kiez entwickelten.

Fazit

Die Kurzvorstellung der Partnerinnen und Partner im Projekt macht deutlich, dass 
Reallaboransätze weit über die Grenzen wissenschaftlicher Beteiligung denken und 
gehen müssen, um umsetzbar und erfolgreich zu sein. Die Zusammenarbeit so un-
terschiedlicher Partnerinnen und Partner ist zwingend notwendig. Es zeigt sich auch, 
dass das Arbeiten an verzwickten Problemen und die Schaffung sozialer und Nach-
haltigkeitsinnovationen nur dann gelingen kann, wenn wissenschaftliche Erkenntnis 
und wirtschaftliches Handeln miteinander verwoben werden. Die vorliegende Doku-
mentation wird zeigen, wie dies im Fall von Distribute gelingen konnte. Dabei sollte 
bereits an dieser Stelle auf das grundlegende Spannungsverhältnis der unterschied-
lichen Projektperspektive hingewiesen werden, das bei der Zusammenarbeit von 
Akteurinnen und Akteuren aus Wissenschaft, Wirtschaft und Verwaltung auftauchen 
kann und mit dem auch Distribute umgehen musste. Es lässt sich kurz mit den beiden 
unterschiedlichen Zielen „Erforschung von Innovationen“ und „Verstetigung von In-
novationen“ beschreiben. Während die wissenschaftsorientierten Partnerinnen und 
Partner eher auf eine Untersuchung der Möglichkeiten und der Reichweite von Inno-
vationen im begrenzten zeitlichen Rahmen eines Forschungsprojektes hinarbeiten, 
sind die Partnerinnen und Partner in Wirtschaft und Verwaltung an einer dauerhaften 
Erschließung als Geschäftsfeld und an der erfolgreichen Implementierung innovati-
ver Produkte und Dienstleistungen interessiert. 
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Der Spagat zwischen Testbetrieb und Umsetzungsperspektive hat die Projektarbeit 
seit der Hälfte der dreijährigen Projektlaufzeit stark geprägt. Dabei konnten wie er-
wartet zahlreiche Erkenntnisse über die Lastenradnutzung auf der letzten Meile ge-
wonnen werden. An dieser Stelle sollen drei Bereiche kurz angeschnitten werden: 
der organisatorische, der sozial-ökonomische und der infrastrukturelle. 

Für den organisatorischen Bereich lässt sich sagen, dass sowohl Verleih von als 
auch Logistik mit Lastenrädern angenommen wird, sobald das Angebot bekannt 
gemacht wird. Das Projekt konnte auf starke Umsetzungspartnerinnen und Partner 
bauen, die den täglichen Betrieb in den Kiezen bewerkstelligt haben und dabei auf 
ihre Netzwerke zurückgreifen konnten. Die Verknüpfung von Leih- und Lieferange-
boten, die bei der Konzeption von Distribute als Voraussetzung angesehen wurde, 
ist aber nicht unbedingt zwingend. Für verschiedene Einsatzzwecke sind mittlerweile 
technisch und größenmäßig sehr unterschiedliche Modelle von Lastenrädern ver-
fügbar und auch im Einsatz. Dabei wird klar, dass Räder für den privaten Gebrauch 
nicht unbedingt auch für den gewerblichen Gebrauch geeignet sind und umgekehrt. 
Das im Projekt genutzte Großlastenfahrrad wäre aufgrund der Maße, der speziellen 
Bedienung und der Notwendigkeit einer sehr umfangreichen Einweisung nicht an 
Privatpersonen ausgeliehen worden. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Perso-
nalintensität, die mit Lastenrädern zusammenhängt und die beim Aufbau derartiger 
Services bedacht werden muss. Diese trif ft auf die Logistik zu, die im Fahrerbereich 
generell sehr personengebunden ist, aber auch auf die Ausleihe von Rädern, die 
sich aufgrund der höheren Komplexität der Fahrzeuge – insbesondere auch wenn sie 
motorisiert sind – nicht einfach automatisieren lässt.

Für den sozialen Bereich lässt sich in aller Kürze sagen, dass die steigende An-
zahl privater Lastenräder dafür spricht, dass sich dieser Fahrradtypus bei einzel-
nen Bedarfsgruppen durchsetzt. Die Ausleihe bei denjenigen Personen, die kein 
Lastenrad besitzen und sich bei Bedarf eines ausleihen können, ist derzeit noch 
gering, kann sich aber zukünftig möglicherweise mehr in der Breite durchsetzen. 
Die meisten Ausleihenden bei Distribute waren Erstnutzerinnen und -nutzer. Das 
Projekt hat damit einen Beitrag geleistet, das Transportmittel generell in das Be-
wusstsein von Stadtbewohnerinnen und Bewohnern zu bringen. Wir konnten aber 
auch feststellen, dass die meisten Nutzerinnen und Nutzer die Räder eher als Al-
ternative zu herkömmlichen Fahrradfahrten oder zu Fahrten mit dem ÖPNV genutzt 
haben, weniger als Alternative zum Auto. Damit werden private Fahrten im motori-
sierten Individualverkehr zwar nur zu einem Teil verdrängt, aber gerade auch An-
gebote für Personen ohne Auto geschaffen, größere Mengen zu transportieren. So 



Das Forschungsprojekt

74

können perspektivisch Entscheidungen für oder gegen ein Auto positiv beeinflusst 
werden. Nicht zu unterschätzen ist die Komplexität von Lastenrädern im Gebrauch, 
die es nicht jeder Person erlaubt, sofort sicher und angstfrei damit zu fahren. Der im 
Rahmen von Distribute angebotene Service eines monatlichen Probefahrens unter 
Anleitung von speziell geschulten Fahrlehrern hat sich deshalb als ausgezeichne-
te Ergänzung zum Verleih der Räder herausgestellt, insbesondere da die Nutzung 
nicht nur Fahrrad-affine und sportliche Fahrer ansprechen soll, sondern erweiter-
te Nutzerkreise, die einen Transportbedarf haben und für die ein geschützter Ort 
zum Probefahren wichtig ist. Dazu gehören auch weniger mobile Menschen. In der 
Last-Mile-Logistik traf das Projekt eine Unternehmerszene, die gerade im Aufbau ist 
und sich in den nächsten Jahren vermutlich dynamisch entwickeln wird. Der von Dis-
tribute gewählte Ansatz einer Kiez-Logistik, das heißt die Erbringung von speziell auf 
das umliegende Quartier gerichteter Logistik-Services, wird dabei in der Regel nicht 
verfolgt; vielmehr wurde der Transportservice des Projekts schnell von sich spe-
zialisierenden Logistik-Dienstleistern entdeckt, die im größeren Stil auf der Suche 
nach Transportanbietern und Lagerflächen im innerstädtischen Bereich sind. Etliche 
Transportaufträge kamen für Distribute deshalb nicht direkt aus den Kiezen, son-
dern von diesen sogenannten Fourth-Party-Logistik-Dienstleistern. Noch lässt sich 
nicht genau sagen, welche Geschäftsmodelle sich im Fahrradlogistikbereich künftig 
in der Breite durchsetzen werden. Es ist aber davon auszugehen, dass sich hier eine 
gewisse Spezialisierung in Service- und Logistikdienstleistungen, Fahrradspedition 
und Hub-Betrieb einstellen wird.

Der infrastrukturelle Bereich wurde von Distribute nicht als Projektthema adressiert, 
dennoch können vor dem Hintergrund des Projektes generelle Aussagen darüber 
getroffen werden, inwiefern die derzeitige Fahrradinfrastruktur den Aufbau einer 
flächendeckenden Fahrradlogistik verstärken oder behindern kann. In allen Gesprä-
chen, sowohl mit den Geschäftspartnerinnen und -partnern der Anwendungsfälle als 
auch mit den Umsetzungspartnerinnen und -partnern und den privaten Nutzerinnen 
und Nutzern, sowie einer Onlinebefragung von professionellen Lastenradfahrerin-
nen und Fahrern, wurde die unzureichende und veraltete Fahrradinfrastruktur als 
Hemmnis für die Fahrradlogistik genannt. Dies gilt umso mehr, da die Fahrerinnen 
und Fahrer von Lastenrädern – wie bei anderen Rädern auch – oft wählen können, 
ob sie bestehende Fahrradwege oder die Fahrbahn gemeinsam mit dem Autover-
kehr nutzen wollen, Zeitvorteile aber nur dann ausgeschöpft werden können, wenn 
eigene Fahrradwege oder Fahrradspuren zur Verfügung stehen. Bei einer Mitbenut-
zung der Fahrbahn ist insbesondere das Großlastenrad trotz seiner relativ sparsa-
men Abmessung von 95 cm Breite nicht mehr in der Lage, am stehenden Verkehr 
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vorbeizufahren. Im Alltagsgeschäft wurde für die Fahrerinnen und Fahrer aber noch 
eine andere Erkenntnis deutlich: Lastenräder rufen im komplexen Stadtverkehr nicht 
nur interessierte und positive Reaktionen bei anderen Verkehrsteilnehmerinnen und 
-teilnehmern hervor. In Zeiten knapper Flächen, dichten Verkehrs und immer stär-
ker werdenden Forderungen nach einer Neuaufteilung städtischer Verkehrsräume 
werden Lastenräder nicht nur als innovativer Beitrag für eine Entlastung von Ver-
kehrsinfrastrukturen, sondern auch als Angriff auf gewohnte Nutzungsmuster und 
Konkurrenz um den knappen Verkehrsraum gesehen. Dies muss nicht immer zu 
handgreiflicher Gewalt führen (auch das eine Erfahrung im Rahmen unseres Re-
allabors), impliziert aber doch generell ein hohes Stressniveau beim Fahren in der 
Radlogistik.

In diesem Sinne ist Distribute ein Baustein hin zur Erforschung von Fragen rund 
um Lastenradsysteme und die Logistik auf der letzten Meile. Distribute hat im Rah-
men des Projekts insbesondere das Zusammenspiel eines Micro City Hubs und der 
Belieferung von Kundinnen und Kunden mit elektrisch betriebenen Lastenrädern in 
einzelnen, in sich geschlossenen Gütersystemen einzelner Lieferantinnen und Liefe-
ranten erforscht, beispielsweise der Zustellung von Lebensmitteln für Edeka. Dabei 
konnte gezeigt werden, dass eine Belieferung mit Lastenrädern in bestimmten Fäl-
len den klassischen Zustellverfahren überlegen sein kann, insbesondere wenn die 
Kombination aus vorhandener Fahrradinfrastruktur und ineffizientem motorisierten 
Verkehr erfüllt ist. 

Zukünftige Forschungsvorhaben müssen folgen und mit jeweils spezifischen Frage-
stellungen noch mehr Akteurinnen und Akteure auf diesem Geschäftsfeld mobilisie-
ren, damit die positiven Effekte einer Teilverlagerung von Last-Mile-Lieferungen in 
den Städten sichtbar werden. So sollte insbesondere das Zusammenspiel vernetzter 
Micro City Hubs und offener Systeme mit einer heterogenen Kundenstruktur im urba-
nen Raum näher erforscht werden. Nur so können am Ende noch größere Personen-
kreise von der Sinnhaftigkeit von Lastenfahrrädern im städtischen Kontext überzeugt 
werden und nur so wird sich die Verkehrsinfrastruktur schrittweise den Bedarfen von 
Lastenrädern und Radlogistik annähern.
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für eine volle Welt. 5. aktualisierte Auflage, München, 2019, engl. Fassung: Ernst 
Ulrich von Weizsäcker, Anders Wijkmann (2018): Come On! Capitalism, Short-
termism, Population and the Destruction of the Planet – A Report to the Club of Rome, 
New York.
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In der aktuellen Stadtentwicklungs- und Stadtforschungsdebatte erfahren die Maßst-
absebenen des Quartiers und des Stadtteils eine Neugewichtung. Hier wird allgemein 
erkannt, dass diese lokalen Ebenen den größten Wirkungsgrad bei der Bewältigung 
von großmaßstäblichen Transformationsprozessen aufweisen (BMUB 2013). So trägt 
beispielsweise auch die Bundesregierung mit ihrer Initiative Zukunftsstadt und der 
in diesem Zusammenhang erstellten Strategischen Forschungs- und Innovationsa-
genda diesem Umstand Rechnung, indem sie die Bedeutung dieser Maßstabsebene 
als entscheidende Handlungsebene herausstellt (Nationale Plattform Zukunftsstadt 
2015). Die innerstädtischen Berliner Kieze stellen durch ihre kleinräumige Mischung 
aus Wohnen, Arbeiten und Freizeit eine spezielle Form des Quartiers dar. Zugleich 
sind sie klar abgrenzbare räumliche Einheiten, die als soziale Bezugsgröße im hohen 
Maße mit wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Identität verbunden werden – ein 
Umstand, der gemeinschaftsbildende Prozesse begünstigt. Kieze sind darüber hin-
aus räumlich und in Bezug auf ihre Einwohnerzahl groß genug, um eine Vielzahl un-
terschiedlicher sozialer Gruppen und Generationen adressieren und die Messbarkeit 
von Effekten sozialer und technischer Innovationen gewährleisten zu können. Für 
den Projektansatz von Distribute als Reallabor waren diese Charakteristika ideal; 
dementsprechend setzte das Projekt auf der Quartiersebene an und wurde im Bezirk 
Charlottenburg-Wilmersdorf prototypisch in zwei Kiezen unterschiedlicher Prägung 
entwickelt – auf der Mierendorff-Insel und im Klausenerplatz-Kiez (siehe Abb. 1). 
Für die Umsetzung eines Lastenrad-Systems waren dabei auch infrastrukturelle Be-
sonderheiten zu berücksichtigen, die im Folgenden kurz beleuchtet werden. Dabei 
soll aufgezeigt werden, wie sich die infrastrukturelle Ausstattung der Kieze auf das 
Verhalten von Lastenrad-Fahrerinnen und -Fahrern und auf die Lastenrad-Dienst-
leistungen insgesamt auswirken.

Die Untersuchungsräume Mierendorff-Insel und  
Klausenerplatz-Kiez

Besonders die Mierendorff-Insel (ca. 15.000 Einwohner – FIS-Broker, Stand 2016) 
zeichnet sich durch eine intensive Nutzungsmischung aus Wohnen, Industrie- und 
Gewerbe- sowie Grünflächen aus. Gleichzeitig besteht eine gute Anbindung an den 
öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Das Quartier hat eine Fläche von knapp 
1,9 km². Etwa ein Viertel der Fläche auf der Mierendorff-Insel sind Straßen und an-
dere Verkehrsflächen. Auf knapp einem weiteren Viertel der Fläche besteht Gewer-
be- und Industrienutzung. 15 % der Fläche werden zum Wohnen genutzt, wobei sich 
diese im südwestlichen Teil konzentriert (FIS-Broker, Stand 2016). Der Kiez weist 
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also eine intensive Mischung unterschiedlicher Nutzungen auf. Die demografische 
Entwicklung, die Strukturschwäche des Kleingewerbes, eine relativ hohe Erwerbslo-
sigkeit sowie die von Durchgangsverkehr stark belasteten Anwohnerstraßen und die 
damit verbundenen Lärm- und Schadstoffemissionen sind erkennbare Herausforde-
rungen der Quartiersentwicklung. 

Der Klausenerplatz Kiez (ca. 12.500 Einwohner – FIS-Broker, Stand 2016) grenzt 
unmittelbar an die Mierendorff-Insel an und verfügt über eine gemischte Bevölke-
rungs- und Sozialstruktur. Im Kiez sind neben diversen Betrieben auch private und 
öffentliche Institutionen des Gesundheits- und Bildungswesens sowie kulturelle Ein-
richtungen angesiedelt. Der Klausenerplatz-Kiez ist mit einer Fläche von gut 1,0 km² 
kleiner als die Mierendorff-Insel. Ein größerer Anteil der Fläche, etwa 34 %, sind 
Straßen. Damit weist auch der Klausenerplatz-Kiez eine Mischung unterschiedlicher 
Nutzungen auf, die sich in ihrer Zusammensetzung aber von derjenigen auf der Mie-
rendorff-Insel unterscheidet. Verkehrsflächen. Hier werden nur ca. 1,6 % der Fläche 
für Gewerbe und Industrie genutzt. Auf 45 % der Fläche besteht Wohnnutzung, die 
hier eine stärkere Prägung als auf der Mierendorff-Insel entfaltet (FIS-Broker, Stand 
2016). Der Gebäudebestand des Klausenerplatz-Kiezes stammt vorwiegend aus der 
Gründerzeit vor 1910. Dabei handelt es sich vorwiegend um vier- bis sechsgeschos-
sige Gebäude in verdichteter Blockrandbebauung. (Senatsverwaltung für Bauen und 

Abb. 1: Gebietskarte der Projektgebiete Klausenerplatz-Kiez und Mierendorff- Insel | Quelle: Marcus Jeutner, Florian Hutterer
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Wohnen 2020). Die Wohngebiete der Mierendorff-Insel bestehen zum Teil aus ver-
dichteter Blockrandbebauung, zum Teil gibt es Siedlungsbau der 1920er und 1950er 
Jahre. Zudem hat die Insel größere Industriegebiete und entsprechend großflächige 
Bebauung. (Senatsverwaltung für Bauen und Wohnen 2020).

Die Mierendorff-Insel ist, wie der Name sagt, von Wasser umschlossen. Südlich und 
westlich grenzt der Kiez an die Spree, östlich an den Charlottenburger Verbindungs-
kanal und nördlich an den Westhafenkanal. Durch den Norden der Insel verläuft die 
Ringbahntrasse mit S-Bahn- und Regionalbahnanschluss am Bahnhof Jungfernhei-
de. Eine weitere U-Bahn-Station – Mierendorffplatz – befindet sich in der Mitte der 
Insel, die somit hervorragend durch den ÖPNV erschlossen wird. Dennoch herrscht 
auf der Insel aufgrund ihrer Lage und der ausgeprägten gewerblich-industriellen 
Nutzung starker Verkehr und ein hoher Parkdruck – auch in den Wohnbereichen. 
Insbesondere der tägliche Lieferverkehr durch Kleinlaster mit Verbrennungsmotoren 
sorgt für erhöhte Schadstoffbelastung der Luft und verringerten Verkehrsfluss in den 
relativ engen Straßen. 

Der Klausenerplatz-Kiez wird hingegen von Straßen eingefasst. Nördlich und süd-
lich bilden Hauptverkehrsstraßen – der Spandauer Damm und der Kaiserdamm – 
die Grenzen des Kiezes. Im Westen liegt die kleinere, aber dennoch viel befahrene 
Sophie-Charlotten-Straße, im Osten befindet sich die Schloßstraße, die als Allee 
direkt zum Schloss Charlottenburg führt. Im Süden ist der Kiez über die Station 
Sophie-Charlotte-Platz an das Berliner U-Bahn-Netz angebunden. Im Nordosten be-
findet sich die S-Bahn-Station Westend der Ringbahn. Eine Anbindung an U- oder 
S-Bahn ist also nur indirekt gegeben. Der Kiez bietet einige verkehrstechnische Be-
sonderheiten. So ist die Hälfte des Kiezes verkehrsberuhigter Bereich mit Fahrbahn-
verschwenkungen und Bremsschwellen. Die Straßen sind teilweise sehr eng, was 
ein beidseitiges Befahren erschwert und teilweise verhindert. Insbesondere dann, 
wenn Lieferfahrzeuge im Kiez unterwegs sind, ist es nicht mehr möglich, aneinander 
vorbeizufahren. Die in den Kiez mündende Autobahn, die Nähe zum Flughafen sowie 
ganztägige Liefer- und Entsorgungsverkehre begünstigen daher immer wieder die 
Bildung von lokalen Staus. 

Laut dem Berliner Status/Dynamik-Index des Sozialstrukturatlas von 2017 (FIS-Bro-
ker) weisen beide Kieze einen mittleren Status und eine stabile Dynamik auf. Der 
Status/Dynamik-Index basiert auf den vier Indikatoren Arbeitslosigkeit, Langzeitar-
beitslosigkeit, Transferbezug (SGB II und XII) und Kinderarmut (Transferbezug SGB 
II der unter 15-Jährigen). In allen Kategorien liegen beide Kieze nahe am Berliner 
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Durchschnitt, wobei die Mierendorff-Insel etwas schwächere Werte aufweist. Die 
stabile Dynamik sagt aus, dass in beiden Kiezen keine großen Veränderungen im 
sozialen Gefüge zu beobachten sind. Da sich beide Kieze relativ nah am Berliner 
Durchschnitt bewegen, eigneten sie sich hinsichtlich ihrer sozialen Struktur und mit 
Blick auf eine spätere Übertragbarkeit der Projektergebnisse auf andere Innenstadt-
quartiere gut als Pilotkieze.

Die Mierendorff-Insel ist Teil des Stadtumbau West-Fördergebiets Charlottenburger 
Norden und hat ein eigenes Stadtteilmanagement (Jahn et al. 2017:7). Seit Sep-
tember 2018 ist die Insel außerdem Milieuschutzgebiet (Bezirksamt Charlotten-
burg-Wilmersdorf 2019a). Mit Hilfe der 2013 entwickelten Vision Die nachhaltige 
Mierendorff-Insel 2030 konnten Unterstützungen der Bertelsmann-Stiftung sowie 
Senats- und Bundesmittel für ein erweitertes Stadtteilmanagement (Pilot-FEIN) und 
den Wettbewerb Zukunftsstadt (BMBF) eingeworben werden. Nachdem 2016 die 
zweite Phase des Wettbewerbs erreicht werden konnte, konnte sich der Beitrag in 
der dritten Phase nicht durchsetzen. (Mierendorff-Insel 2018). Die Initiative Nach-
haltige Mierendorff-Insel bleibt jedoch weiter aktiv und setzt sich für die nachhalti-
ge Entwicklung des Kiezes ein. Entsprechend der Zielsetzung eines klimaneutralen 
Berlins bietet sich der Kiez als Reallabor für nachhaltige Transformationen an. Da-
rüber hinaus setzte sich das Mobilitäts-Projekt Neue Mobilität Berlin, das auch im 
Klausenerplatz-Kiez aktiv war, für multimodale nachhaltige Mobilität ohne eigenes 
Auto ein (insel-projekt.berlin UG 2019). 

Der Klausenerplatz-Kiez war bereits Anfang der 1970er Jahre ein innovatives Sa-
nierungsgebiet, dessen Konzept entgegen der üblichen Kahlschlagsanierung den 
weitgehenden Erhalt der Vorderhäuser, die Entkernung der Blockinnenbereiche und 
Lückenschließung entsprechend dem historischen baulichen Kontext vorsah. 1973 
wurde hier die erste Mieterinitiative Berlins gegründet, die sich gegen Verdrän-
gung durch Stadtsanierung einsetzte. Die hiervon beeinflusste Sanierung des „Hä-
mer-Blocks“ läutete in Berlin den Übergang von der Block- zur Objektsanierung ein. 
Der Klausenerplatz-Kiez hat dementsprechend eine lange Tradition partizipativer 
Stadtentwicklung, die nach wie vor den Kiez prägt (Bezirksamt Charlottenburg-Wilm-
ersdorf 2019b). Seit 2000 besteht das Kiezbündnis Klausenerplatz e. V. mit dem Ziel, 
konkrete Verbesserungen für das Wohngebiet in den Bereichen Wohnen, Gewerbe, 
Kultur, Verkehr, Wohnumfeld und interkulturelles Miteinander zu erreichen (Kiez-
bündnis Klausenerplatz e. V. 2018). Der Verein initiierte das Modellprojekt Ökokiez 
2020, ein Klimaschutzkonzept mit Hauptaugenmerk auf Verkehr, dessen Umsetzung 
vom Klimaschutz Management Klausenerplatz von 2014 bis 2017 koordiniert wurde. 
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Zur Verbesserung des Rad- und Fußverkehrs wurde 2015 zudem ein Mobilitätsrat ins 
Leben gerufen. Für Distribute boten sich somit in beiden Kiezen auch in institutionel-
ler Hinsicht zahlreiche Anknüpfungspunkte.

Räumliche Anforderungen von Lastenfahrrädern

Die Anforderungen des wirtschaftlichen Lastenradverkehrs an die Infrastruktur unter-
scheiden sich im Kern nicht von den Anforderungen des allgemeinen Radverkehrs. 
Durch ökonomische Faktoren rücken im wirtschaftlichen Verkehr jedoch effizienzstei-
gernde Faktoren der Infrastruktur in den Vordergrund, wohingegen im allgemeinen 
Radverkehr der Komfort und die Sicherheit der Akteurinnen und Akteure eine zentrale 
Rolle in der Bewertung der Infrastruktur einnehmen. Logistische Leistungskennzahlen 
wie Liefertreue, Lieferqualität und Kosten führen in der Regel dazu, dass der wirt-
schaftlich betriebene Radverkehr zeitkritisch ist. Die optimale Route ist deshalb eine 
möglichst direkte Route mit geeigneter Infrastruktur. (Gruber/Rudolph 2016:70 f).

Der Pilotbetrieb von Auslieferungen für unterschiedliche Wirtschaftsunternehmen 
im Projekt Distribute bestätigt diesbezüglich die Erkenntnisse des 2016 abgeschlos-
senen BMVI-Forschungsprojekts Untersuchung des Einsatzes von Fahrrädern im 
Wirtschaftsverkehr: Ein effizienter wirtschaftlicher Lastenradverkehr ist nicht nur ein 
entscheidender Faktor für eine hohe Lieferqualität, sondern „[..] schafft in urbanen 
Räumen wichtige Wettbewerbsvorteile gegenüber vergleichbaren mit Kraftfahrzeugen 
durchgeführten Dienstleistungen“ (Gruber/Rudolph 2016:71). Dementsprechend ist aus 
der Sicht des Wirtschaftsverkehrs mit Lastenrädern ein lückenloses Netz lastenradge-
eigneter Infrastruktur ein wichtiger Faktor für die Steigerung der Leistungsfähigkeit.

Mit den von der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen 2010 veröf-
fentlichten Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA) existiert in Deutschland ein 
umfängliches Standardwerk und maßgebliches technisches Regelwerk für Planung, 
Entwurf, Bau und Betrieb von Radverkehrsanlagen (Gwiasda 2010). Der wirtschaft-
liche Lastenradverkehr profitiert mit einer hohen Wahrscheinlichkeit direkt von Maß-
nahmen, die den allgemeinen Radverkehr beschleunigen, die ERA geht jedoch nicht 
hinreichend auf die erhöhten bzw. unterschiedlichen Anforderungen von Lastenrä-
dern im Allgemeinen und auf wirtschaftlich betriebene Lastenräder im Speziellen ein. 

Lastenfahrräder existieren in zahlreichen Varianten, grundlegend zu unterscheiden 
sind einspurige Bauformen mit zwei Rädern und mehrspurige Bauformen mit drei bis 
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vier Rädern. Die Breite eines einspurigen Lastenrades darf laut Straßenverkehrs-Zu-
lassungs-Ordnung (StVZO) 1,00 m nicht überschreiten, für mehrspurige Räder ist eine 
Breite von bis zu 2,00 m zulässig (§63 StVZO Verweis auf §32 StVZO). Daraus leiten 
sich im Vergleich zu klassischen Fahrrädern erhöhte Anforderungen an die Infrastruk-
tur ab. Radverkehrswege im Bestand, die diese Breiten regelmäßig unterschreiten, 
sind für einen Wirtschaftsverkehr mit Lastenfahrrädern ungeeignet und nicht nutzbar.

Das in der ERA festgelegte Regelmaß von 2,00 m für die Breite von Radverkehrsan-
lagen ist theoretisch ausreichend, um auch den breitesten zugelassenen Lasten-
fahrrädern gerecht zu werden. Um den eingangs angesprochenen effektiven und 
ungebremsten wirtschaftlichen Radverkehr gewährleisten zu können, müssen 
Lastenräder aber in der Lage sein, langsame Radfahrende zu überholen. Die ERA 
empfiehlt für einen Überholvorgang durch ein mehrspuriges Lastenrad sogar einen 
Radweg mit einer Mindestbreite von 2,30 m. Um einen sicheren Transport von Gü-
tern zu gewährleisten ist außerdem eine schwellenarme Infrastruktur mit geeigne-
tem Bodenbelag nötig. Kopfsteinpflaster o. Ä., Bordsteinkarten und Unebenheiten 
in brüchigen Bodenbelägen haben ebenfalls einen negativen Effekt für die Effizienz 
des Wirtschaftsverkehrs mit Fahrrädern. 

Es liegt demnach nahe, dass die bauliche Trennung und Asphaltierung, die für den 
allgemeinen Radverkehr gefordert wird, für den Wirtschaftsverkehr geeignete Maß-
nahmen darstellen. Dies gilt insbesondere dann, wenn eine Mindestbreite von 2,30 m 
erreicht wird und hinreichend Möglichkeiten zum Überholen vorhanden sind. Eine Al-
ternative zu baulich abgetrennten Radwegen sind Sicherheitsstreifen, auch Radfahr-
streifen genannt. Diese Sonderfahrstreifen auf der Fahrbahn dürfen vom Kfz-Verkehr 
nur zum Parken oder Abbiegen überquert werden. Ein Befahren in Fahrtrichtung ist 
nicht zulässig. Im Gegensatz zum Sicherheitsstreifen dürfen Schutzstreifen bei Be-
darf auch durch Kfz befahren werden. Für den Fahrradverkehr bedeutet dies in der 
Regel, dass ein Umfahren von stockendem oder stehendem Verkehr mit einem Las-
tenfahrrad nicht möglich ist, wodurch der oben angesprochene Wettbewerbsvorteil 
im urbanen Raum zunichte gemacht wird. Schutzstreifen sind also nicht ideal für den 
wirtschaftlichen Lastenradverkehr geeignet.

Gerade in Städten bieten Busspuren und ähnliche Sonderspuren, welche nur durch 
wenige Teilnehmerinnen und Teilnehmer des motorisierten Verkehrs (z. B. ÖPNV) 
genutzt werden, eine Möglichkeit, trotz nicht vorhandener Radverkehrsanlagen eine 
hohe Eignung der Infrastruktur für Lastenräder zu gewährleisten. Insbesondere in 
Breite und Bodenbelag sind sie gegenüber den vorhandenen Radverkehrsanlagen 
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regelmäßig überlegen. Als gut geeignet erweisen sich Busspuren, Radfahrstreifen 
und Schutzstreifen, sofern sie von parkenden Autos oder anderen Blockaden (z. B. 
Baustellen) freigehalten werden. Baulich abgetrennte Radwege auf Gehwegen sind 
in der Theorie ebenfalls nutzbar, bei einer Breite von 80 cm sind sie aber für breite 
Lastenräder oftmals zu schmal.

Generell gelten für Lastenfahrradfahrerinnen und -fahrer dieselben Rechte wie für 
den allgemeinen Radverkehr. Dies schließt das Recht zur Nutzung jeglicher Radinf-
rastruktur ein, wie beispielsweise für den Radverkehr freigegebene Einbahnstraßen, 
Busspuren und das langsame Passieren von wartenden Autos am rechten Fahrbahn-
rand. Mehrspurige Lastenräder können davon abweichend auch bei benutzungspflich-
tigen Radwegen von einer Nutzung absehen und auf der Straße fahren. Dementspre-
chend können auch Maßnahmen, die nicht direkt die Infrastruktur für Radfahrerinnen 
und -fahrer betreffen, einen positiven oder negativen Effekt auf den Wirtschaftsver-
kehr mit Lastenrädern haben.1 

Infrastrukturelle Herausforderungen für Räder und Fahrende

Im Rahmen des Pilotbetriebs von Belieferungen mit Lastenrädern (siehe Kapitel 3.1) 
konnten Erkenntnisse zur Nutzung der Infrastruktur im Lieferbetrieb gewonnen wer-
den. Anhand von anonymisierten Adress- und Routendaten konnte ein Fahrprofil des 
Pilotbetriebs angelegt werden (siehe Abb. 2 & Abb. 3). Zu sehen sind die Straßen, 
die im Rahmen einer Belieferung von Kundinnen und Kunden in den Projektkiezen 
besonders häufig verwendet werden. Es wird deutlich, dass sich der wirtschaftliche 
Lastenradverkehr wie der motorisierte Verkehr an den Hauptverkehrsachsen orien-
tiert und diese nutzt, bis eine möglichst geringe Restentfernung zum Zielort besteht. 
Aus dem Fahrtenprofil des Pilotbetriebs lässt sich eine direkte Notwendigkeit für 
lastenfahrradgeeignete Infrastruktur an den Hauptverkehrsachsen des Untersu-
chungsraums ableiten, damit der nachhaltige Lastenfahrradverkehr oben genannte 
Wettbewerbsvorteile gegenüber dem motorisierten Wirtschaftsverkehr realisieren 
kann. Das Vorhandensein geeigneter Infrastruktur erhöht zudem den effektiven Ein-
flussbereich von Micro City Hubs (MCH).

1 Erkenntnisse dieses Abschnitts sind in Teilen der Bachelorarbeit „Neue Mobilität im Stadtquartier“ 
von Tanja Ißmayer und Niklas Keller, betreut durch Prof. Pahl-Weber, entnommen.
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Abb. 2:  Routenprofil des Pilotbetriebs (Kreise entsprechen einem Radius von 2 + 3 km um den MCH) | Quelle: Florian Sinn

Abb. 3:  Fahrprofile von Klausenerplatz Kiez (links) und Mierendorff- Insel | Quelle: Florian Sinn
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Zusätzlich zur Erhebung der Daten des Pilotbetriebs wurde eine Online-Befragung 
zur Zufriedenheit mit der Fahrradinfrastruktur durchgeführt. Die Ansprache erfolgte 
über Netzwerke und Anbieter mit Lastenfahrradbezug, wie zum Beispiel Anbieter von 
Kurierdiensten. Als Zielgruppe wurden ausschließlich professionelle Lastenradfah-
rerinnen und -fahrer befragt. Die Aussagekraft der Befragten wird als relevant einge-
schätzt: Von insgesamt 20 vollständig ausgefüllten Fragebögen sind 14 Fahrerinnen 
und Fahrer länger als ein Jahr, davon sechs sogar länger als zehn Jahre berufliche 
Radfahrerinnen und Radfahrer (siehe Abb. 4). Die Relevanz der Aussagen für urbane 
Räume zeigt sich im Geschäftsgebiet der befragten Fahrerinnen und Fahrer: 19 sind 
in einer Großstadt tätig, einer in einer Mittelstadt (siehe Abb. 5). Die Ergebnisse be-
ziehen sich explizit nur auf die Äußerungen durch professionelle Radfahrerinnen und 
-fahrer. Die Anforderungen und Wünsche anderer Akteure werden in einem späteren 
Teil des Buches besprochen.

Die Umfrage zeigt, dass die vorhandene Fahrradinfrastruktur nicht den gehobe-
nen Anforderungen des wirtschaftlichen Lastenradverkehrs gerecht wird. Die be-
fragten Fahrerinnen und Fahrer geben an, dass sie häufig (12) oder manchmal (8) 
Schwierigkeiten mit zu dicht stehenden Absperrpollern haben. Hinzu kommen Her-
ausforderungen mit zu kleinen Mittelinseln beim Queren von Straßen sowie häufige 

Abb. 4: Seit wann arbeiten Sie als Fahrradkurier? (N=20) | Quelle: Florian Sinn

Abb. 5: In was für einer Region agieren Sie? (N=20) | Quelle: Florian Sinn
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Einschränkungen durch zu enge Umlaufschranken. Beschädigte Radwege und zu 
enge Kurvenradien führen bei knapp der Hälfte der Befragten zumindest manchmal 
zu Schwierigkeiten. Andere Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt, zum einen in 
Form von Falschparkenden auf dem Radweg oder in Form von überfüllten Radwegen 
durch andere Radfahrende sind zwar gelegentlich eine Herausforderung, scheinen 
aber den oben genannten strukturellen Mängeln untergeordnet zu sein. In Anbe-
tracht der Breite von Lastenrädern ist die Erkenntnis verwunderlich, dass zu schmale 
Radwege nur selten bis nie zu Schwierigkeiten führen, vorausgesetzt, dass sie nicht 
durch Absperrpoller oder ähnliches begrenzt sind (siehe Abb. 6).

Es zeigt sich jedoch auch, dass eine Vielzahl der professionellen Lastenradfahrer 
innen und -fahrer ohnehin die Straße bevorzugen und vorhandene Radinfrastruktur 
nur dann nutzen, wenn oben genannte Probleme nicht auftreten. Dies ist vor allem 
bei Fahrradstreifen auf der Fahrbahn der Fall, deutlich seltener bei (alten) baulich 
abgetrennten Radwegen (siehe Abb. 7).

Die Teilnehmenden wurden zudem nach ihrer Erfahrung mit Micro City Hubs und 
Packstationen befragt. Die meisten Befragten geben an, noch nie einen mobilen 
Hub, zum Beispiel in Form einer abgestellten Wechselbrücke, genutzt zu haben. Sta-
tionäre Micro City Hubs werden hingegen von sieben Befragten häufig, von zweien 

Abb. 6: Wie häufig haben Sie mit dem Lastenrad Schwierigkeiten bezüglich der Infrastruktur? (N=20) | 
Quelle: Florian Sinn
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Abb. 7: Wo fahren Sie am häufigsten? (N=19) | Quelle: Florian Sinn

Abb. 8: Wie häufig nutzen Sie Packstationen oder Micro City Hubs? (N=20) | Quelle: Florian Sinn

Abb. 9: Was sind die wichtigsten Eigenschaften, die ein Micro City Hub haben sollte? (Freitext, 
Mehrfachnennung möglich, N=18) | Quelle: Florian Sinn
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manchmal und von zwei Befragten selten genutzt. Etwas mehr als die Hälfte ist 
demnach schon in Kontakt mit Micro City Hubs gekommen (siehe Abb. 8).

Nach den wichtigsten Eigenschaften gefragt, die ein Micro City Hub haben sollte, 
priorisieren die Befragen bauliche Aspekte. Hinreichend große Flächen für das Ran-
gieren der Fahrzeuge, das Be- und Entladen sowie die Zwischenlagerung von Waren 
sind neben einer zentralen Lage im Zustellgebiet und guten, ebenerdigen Zufahrt-
möglichkeiten die wichtigsten Eigenschaften. Dies deutet auf einen hohen Bedarf 
von Effizienz hin: Anfahrt, Umschlag und Abfahrt müssen für die Fahrerinnen und 
Fahrer in kürzester Zeit zu bewerkstelligen sein. Komfortfunktionen wie Sanitär- und 
Sozialräume mit Wasser- und Internetanschlüssen, die leichte Bedienbarkeit etwa-
iger Verschluss- und Lagermechanismen und ein Lagerplatz für Fahrräder für die 
Nacht sind für die Befragten deutlich weniger wichtig (siehe Abb. 9).

Obschon die Eigenschaften von Micro City Hubs losgelöst von den Anforderungen 
an die verkehrliche Infrastruktur zu betrachten sind, zeigt die Nachfrage nach zweck-
mäßig ausgebauten Immobilien einen erhöhten Handlungsbedarf seitens der Bezir-
ke: Sie müssen geeignete Flächen bzw. Immobilien in zentralen Lagen für den Logis-
tikbetrieb bereitstellen, um die Kombination aus Lastenrädern und Micro City Hubs 
zu fördern. Die Untersuchung der Lieferfahrten sowie die Befragung professioneller 
Nutzerinnen und Nutzer von Lastenrädern zeigen, dass die Hauptverkehrsachsen 
des urbanen Raums auch für den Lastenradverkehr entscheidend für die Effizienz 
des Betriebs sind: Sie müssen demnach geeignete Infrastruktur in Form von ebener-
digen, breiten und freien Radwegen bieten, damit der Lastenradverkehr nachhaltig 
betrieben werden kann. Nur so kann ein positiver Effekt für die Bewohnerinnen und 
Bewohner der Stadt in Form von gesteigerter Logistikqualität und sinkender negati-
ver Effekte realisiert werden. 

Bei der Nutzung von öffentlichen Räumen wie Busspuren, Parkwegen oder auch 
Fahrradwegen darf nicht außer Acht gelassen werden, dass durch Lastenfahrräder 
auch eine Beeinträchtigung anderer Verkehrsteilnehmer erfolgen kann. Auf Busspu-
ren und Fahrradwegen könnte der ÖPNV oder andere Fahrradfahrende ausgebremst 
werden. In Parkanlagen wird ein zunehmender Durchgangsverkehr durch Fahrräder, 
insbesondere durch große Lastenräder, fast zwangsläufig zu einer Verschlechterung 
der Aufenthaltsqualität für die Besucherinnen und Besucher des Parks führen. Umso 
wichtiger ist der Ausbau fahrradgeeigneter Infrastruktur auf den Hauptverkehrsach-
sen, um eine Verlagerung des Verkehrs in schützenswerte Räume zu vermeiden.
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Smarte Services in der Stadt anbieten, Logistik mit Lastenfahrrädern auf der letz-
ten Meile: In dieser äußerst knappen Aufgabenbeschreibung unseres Projekts 
überschneiden sich große Themenfelder der globalen Entwicklung von Städten: der 
Klimaschutz, die Gestaltung des öffentlichen Raumes, vernetzte Mobilität, soziale 
Gerechtigkeit. Der Untertitel von Distribute „Grüne Kiez-Lieferketten für die Stadt 
von morgen“ liefert dabei die wesentlichen Hinweise auf die Felder, die das Projekt 
tatsächlich berührt: Nachhaltigkeit, Quartiersentwicklung, Mobilität, Logistik und 
Smart City im weitesten Sinne. Hier wird deutlich, dass sich Distribute nicht als reines 
Start-Up im Logistikbereich verstehen kann, sondern als wissenschaftliches Projekt 
im Bereich Stadtentwicklung, ein Forschungsprojekt mit hohem Umsetzungsanteil. In 
dieser Verortung ergeben sich auch Fragen hinsichtlich der Akteurskonstellation, da 
Stadtentwicklung immer auch Fragen der Stadtgesellschaft bzw. städtischer Stake-
holder und ihrer Beteiligung an Prozessen berührt. Diese Komplexität erfordert neue 
Herangehensweisen, um die Kompetenzen und Anforderungen lokaler Stakeholder 
in die Projektentwicklung zu integrieren.

Der methodische Fahrplan für die Laufzeit von Distribute ist bereits im Projektantrag 
vorgezeichnet und damit Thema des Forschungsansatzes: „Kern des Projektes ist 
die Anwendung von Arbeitsweisen, die auf Ko-Produktion ausgerichtet sind und in 
der die kollaborative Zusammenarbeit von WissenschaftlerInnen, unterschiedlichen 
Stakeholdern und BürgerInnen im Vordergrund steht. Hiermit ist der in der Bekannt-
machung formulierte Dreiklang aus 'Entwicklung, Erbringung und Erprobung von 
Dienstleistung im Kontext der Bedarfe der Städte' durch die Methode des Urban 
Design Thinkings bereits im Forschungsdesign von Distribute festgeschrieben.“ 

Urban Design Thinking, wie es bei Distribute verstanden und praktiziert wurde, zeich-
net sich durch eine iterative Arbeitsweise sowie die prototypische Entwicklung in Mo-
dellquartieren aus und zielt auf die anschließende Übertragbarkeit von erarbeiteten 
Lösungen ab. Damit ist es eine Spielart ko-kreativer Dienstleistungsentwicklungen, 
die Antworten auf spezifische Problemstellungen urbaner Transformationsprozesse 
erarbeitet und insbesondere soziale Innovationen in lokale Wertschöpfungsketten 
einbezieht. Technische Lösungsmöglichkeiten werden mit sozialen Themen verknüpft 
und so die soziale Relevanz von Innovationen bei urbanen Services eingebunden. 
Dies ist ohne eine gezielte Teilhabe von Bürgerinnen und Bürger und lokalen Akteu-
ren an Entscheidungsprozessen zur Aufwertung lokaler Lebens- und Aufenthalts-
qualitäten nicht möglich. Die Einbeziehung mit dem Ziel der Teilhabe erfolgt durch 
die Projektinitiatorinnen und -initiatoren, die Zusammenarbeit folgt den Regeln der 
Ko-Produktion und ermöglicht die Berücksichtigung von wertvollem Expertenwissen 



Werkzeuge und Formate der Ko-Kreation

96

über lokale Eigenarten für die Lösung von Zukunftsaufgaben und fördert darüber hi-
naus den sozialen Zusammenhalt und Austausch. Diese Kooperation erfolgt sowohl 
analog als auch digital, wobei die digitalen, mobilen Beteiligungsformate von den 
Projektinitiatorinnen und -initiatoren gezielt eingesetzt werden, um die Kommunika-
tion zwischen Projektteam und lokaler Bevölkerung zu erhöhen. Da das Projektteam 
auch das örtliche Bezirksamt umfasst, ist die Verwaltung ebenso Bestandteil des 
Prozesses. Von hier werden Vorlagen für die politische Entscheidung vorbereitet.

Ko-Kreation in der Smart City

Um zu verwertbaren Ergebnissen im Bereich urbaner Radlogistik zu kommen, ließe 
sich auch auf Arbeitsmethoden zurückgreifen, die einen kleinen Kreis von Entschei-
dern benötigen bzw. voraussetzen. So hätten bereits die Mitglieder des Projektver-
bunds ausgereicht. Dennoch war es ein strategischer und bewusster Entschluss der 
Projektpartner, den Kreis der Entwicklerinnen und Entwickler und Entscheiderinnen 
und Entscheider weiter zu ziehen und öffentliche Akteure, wie zum Beispiel interes-
sierte Bürgerinnen und Bürger, aus den Untersuchungsräumen miteinzubeziehen. 
Dies hängt mit den erwähnten Themenfeldern des Projekts zusammen, insbesonde-
re mit der Verortung im Bereich Smart Cities. Dabei bewegt sich Distribute auf einem 
Feld, das durch eine sehr spezifische Unschärfe gekennzeichnet ist, die vor einigen 
Jahren von einem Forscherteam der Universität Bonn sehr treffend beschrieben wur-
de: „The concept of ‚smart‘ has become an integral part oft he current debate about 
the future of our cities. However, what does the term ‚Smart City‘ […] actually mean? 
Is it a marketing label? An academic concept? Or just an empty word? Can this 
so-called Smart City be an answer to the current and future challenges and problems 
faced by our cities?“ (Hatzelhoffer u. a. 2012:11)

Sehr oft wird das Konzept der Smart City in Verbindung mit der Nutzung von Infor-
mations- und Kommunikations-Technologien gebracht (vgl. Hatzelhoffer u. a. 2012), 
und tatsächlich haben Daten und Vernetzung großen Einfluss auf die Entwicklung 
von Städten und auf städtische Infrastruktursysteme (vgl. Pahl-Weber/Hutterer/Jeut-
ner 2019). Die große Rolle von „Big Data“ für die Städte von morgen und zugleich 
das hohe Risikopotential, das damit verbunden ist, ist wissenschaftlich schon gut 
auf den Punkt gebracht und das Memento des dafür einschlägigen Buches ist von 
Shakespeares The Tragedy of Coriolanus abgeleitet: „What is the city but the peop-
le‘?“ (Townsend 2013). Dieses Wissen, das zumindest, wenn man Shakespeare folgt, 
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schon über 400 Jahre existiert, wird im Projektansatz Distribute für eine Methode 
urbaner Entwicklung operationalisiert.

Selbstverständlich sind auch für Distribute digitale Anwendungen und Instrumente 
Teile einer smarten Projektentwicklung, z. B. indem Wegeverläufe durch eine Mobi-
litätsapp getrackt wurden oder indem ein Online-Buchungssystem für Leihfahrräder 
entwickelt worden ist. Ein ebenso wichtiger Aspekt der Smartness, sei es im Hinblick 
auf Städte oder auf Dienstleistungen, liegt aber im Bereich Teilhabe von Menschen. 
Smarte Entwicklungen können nur dann erfolgreich sein, wenn sie Bürgerinnen und 
Bürger oder Nutzerinnen und Nutzer wirklich erreichen, und dies ist umso eher mög-
lich, wenn diese Akteursgruppen in Entwicklungen auch einbezogen werden. Ein gu-
tes stadtentwicklungspolitisches Beispiel für diesen Anspruch liefert die Stadt Wien 
mit ihrer aktuellen Smart City-Rahmenstrategie. Darin heißt es: „Wien ist nur dann 
smart, wenn Mitsprache und Mitgestaltung die Entwicklung der Stadt prägen. Smart 
City Wien heißt Raum schaffen für lokal angepasste Lösungen und Eigeninitiative 
sowie die Möglichkeit, eigene Ideen und Anliegen in die Entwicklungsprozesse in der 
Stadt einzubringen.“ (Magistrat der Stadt Wien 2019:17)

Blickt man auf die Umsetzungsperspektive der Smart-City-Strategie, wird deutlich, 
wie Zusammenarbeit auf städtischer Ebene gedacht werden kann: „Die Governance 
der Smart City Wien hat die aktive kooperative Einbindung und Zusammenarbeit 
unterschiedlicher Stakeholder aus Wirtschaft, Forschung und Zivilgesellschaft zum 
Ziel. Eine respektvolle Begegnung auf Augenhöhe, vom Know-how-Austausch bis 
zur Umsetzung von innovativen Lösungsansätzen, ist eine wesentliche Vorausset-
zung zur Erreichung der Smart City Ziele.“ (Magistrat der Stadt Wien 2019:71) 

In der weiter gehenden wissenschaftlichen Diskussion wird darauf hingewiesen, 
dass diese kooperative Einbindung und Zusammenarbeit vor allem auf dem inten-
siven Austausch von Informationen beruht, wobei die Beteiligten selbst über ihre 
Informationen bestimmen. Hier liegt also ein wesentlicher Unterschied zu anderen 
Verfahren, die ihrerseits auch ihre wissenschaftliche Berechtigung haben. Etwa 
sind im Rahmen der Durchführung von Befragungen von Bewohnerinnen und Be-
wohnern Positionen erfragbar, deren Validität im Zusammenhang mit dem eigenen 
Forschungsfeld oftmals nicht eindeutig ist. Gerade bei innovativen Themen ist der 
Erfahrungshintergrund der Befragten häufig sehr klein, es wird mit Annahmen gear-
beitet. Diese sind aber nicht prozessual auf die Fragestellung anwendbar, Befragun-
gen stellen zudem keine Methode dar, die Lernprozesse produktiv verfügbar macht. 
Walter Castelnovo, Forscher im Bereich Organisationsinnovationen, beschreibt dies 



Werkzeuge und Formate der Ko-Kreation

98

folgendermaßen: „Citizens can contribute to the development of smart cities by acti-
vely participating in smart city initiatives, thus providing their smartness to the cities 
they live in. Smart city initiatives are highly information intensive and often use citi-
zen-generated information. […] Assuming the concept of co-production as the lens 
through which to look at citizens’ participation, it is argued that citizens as sensors/
information providers can act as co-producers only if they are given back the control 
over their user-generated information.“ (Castelnovo 2016:99–122)

Wie aber kann ein solcher Informationsaustausch mit dem Ziel der Ko-Produktion 
urbaner Anwendungen und Zukünfte praktisch aussehen? Wie können Ko-Kreation 
und Ko-Produktion in der städtischen Praxis umgesetzt werden? Diesen Fragen ge-
hen die Distribute-Partnerinnen und -Partner an der TU Berlin seit einiger Zeit in ver-
schiedenen Studien- und Forschungsprojekten nach. Dabei werden unterschiedliche 
Fragestellungen der Stadtentwicklung mit der Methode des Urban Design Thinking 
bearbeitet und anwendungsorientierte Lösungswege aufgezeigt. Die Thematiken be-
treffen beispielsweise das Wohnumfeld in Siedlungen, das Mobilitätsangebot in Neu-
bauquartieren, die Verbesserung von Beteiligungsverfahren oder die Entwicklung 
von Smart Cities in Indien. So wurden in Studien- und Forschungsprojekten unter 
sehr unterschiedlichen Bedingungen der Themen, Orte, Akteure und Anforderungen 
an die Ergebnisqualität Erfahrungen und Anhaltspunkte für die Entwicklung der neu-
en Methode des Urban Design Thinking als Format in der Ko-Produktion von städ-
tischen Räumen gewonnen. Auch Distribute ist als Forschungsprojekt Bestandteil 
dieser Palette von Projekten, hier wird in Zusammenarbeit von Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern als Projektinitiatorinnen und -initiatoren, dem Berliner Bezirk 
Charlottenburg-Wilmersdorf, einer Nachbarschaftsorganisation im Bezirk, zahlrei-
chen Unternehmen sowie Bürgerinnen und Bürgern, das Experiment gewagt, inno-
vative Formate der Logistik auf der letzten Meile mit Elektrofahrrädern zu entwickeln.

Ko-Kreation als Anspruch und Urban Design Thinking als Methode

Ko-Kreation gilt als ein Format der innovativen Prozessgestaltung. Angesichts zu-
nehmender Komplexität hat sowohl im Produktions- als auch Dienstleistungssektor 
die Suche nach neuen Formaten schon vor mehr als 30 Jahren begonnen (Reichel 
2015). In der Stadtentwicklung ist die „kooperative Stadtentwicklung“ eng mit der 
Entwicklung von „Beteiligung“ in der Stadtplanung und Stadtentwicklung verknüpft. 
Dazu gibt es einen schon mindestens ebenfalls 30 Jahre andauernden wissenschaft-
lichen Diskurs und in den vergangenen Jahren zunehmend Herausforderungen bei 
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der Umsetzung stadtplanerischer Projekte. Dabei hat sich ein Governance-Konzept 
entwickelt, das in den 1980er Jahren mit der „Entdeckung der Akteure“ begann (Selle 
2013:46). Obwohl also der Begriff nicht neu ist, wird Ko-Kreation als neuer Anspruch 
definiert, um in der Komplexität die wegweisenden Strategien entwickeln zu können. 
Dies ist auch Ausdruck der Erkenntnis, dass Modelle zur Reduktion der Komplexität 
nicht zu angemessenen Lösungen führen oder gar eine „Logik des Mißlingens“ ha-
ben (Dörner 1989). 

Die Begriff lichkeiten der Ko-Produktion und Ko-Kreation kommen nicht aus der Ur-
banistik, sie sind in den Wirtschaftswissenschaften entwickelt worden. Hintergrund 
ist die Veränderung von Unternehmensstrukturen mit zunehmender Komplexität von 
Produktionsprozessen, so wurde in den 1990ern die „grenzenlose Unternehmung" 
(Reichel 2015) ausgerufen. Das Unternehmen ist dabei flexibel nach innen und nach 
außen aufgestellt und soll so schneller auf Kundenwünsche reagieren können. Zu-
dem wird Vernetzung und Arbeit im Netzwerk als Strategie propagiert. Es dauerte 
aber bis in die 2000er Jahre, „um die technologischen Voraussetzungen zu schaffen, 
tatsächlich Prozesse organisationsübergreifend zu vernetzen und gleichzeitig für 
Kunden und andere Anspruchsgruppen zu öffnen. Dass Innovation auf einmal 'open' 
sein kann und es damit gelingt, neue wertschaffende Ideen von außen ins Unter-
nehmen zu holen, ist ohne Internet schlicht nicht vorstellbar“ (Reichel 2015). Diese 
neuen Konfigurationen und Prozesse verbreiten sich in der Unternehmenswelt. Stadt 
und Stadtentwicklung sind allerdings keine Angelegenheit von Unternehmen, Kun-
dinnen und Kunden und ihren Bedarfen. Denn die Bürgerinnen, Bürger, Investorin-
nen und Investoren sind keine Konsumenten, sondern Mitglieder einer aktiven Stadt-
gesellschaft. Kann also der Ansatz der Ko-Kreation, die zur Ko-Produktion wird, auf 
die Stadt übertragen werden?

In der theoretischen Auseinandersetzung um Stadtentwicklung hat hier die britische 
Urbanistin Patsy Healey bei der Suche nach Lösungsstrategien für Herausforde-
rungen einen grundsätzlichen Wandel in den Planungsdisziplinen und Sozialwis-
senschaften erkannt. Im Gegensatz zu konzeptionell universell gültigen, linearen 
Lösungspfaden ökonomischer und sozialer Entwicklung macht sich zunehmend eine 
Diversität von Wegen, durch die Entwicklungen an bestimmten Orten gestaltet wer-
den können, breit und wird als Wert begriffen (Healy 2011:190 f.). Die Förderung 
ko-kreativer Arbeitsformate kann hier für die Entwicklung lokaler, ortsangepasster, 
bedarfs- und zielgruppenspezifischer Einzellösungen und Gesamtstrategien Poten-
ziale freisetzen. Hierfür müssen Rahmenbedingungen geschaffen werden, die es 
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erlauben, bisher vorherrschende Planungs- und Beteiligungsroutinen zu transfor-
mieren und neues lokales Engagement sowie Zusammenarbeit zu fördern (Jeutner 
2020).

Während aber Ko-Produktion in Produktion und Dienstleistung seit Jahren einge-
setzt wird; ist dieser Ansatz in der Stadtentwicklung zwar bekannt und theoretisch 
diskutiert, aber praktisch kaum umgesetzt.Als wissenschaftlicher Begriff fand er sich 
in den 1970er bis 90er Jahren im theoretischen Diskurs um Anwendungshorizonte 
im privaten Bereich. Nach starker Kritik tauchte er dann im ersten Jahrzehnt des 21. 
Jahrhunderts wieder auf und floss in Auseinandersetzungen um New Urban Gover-
nance und die globale Finanzkrise ein (Koderisch 2018; Natachi et al. 2017:767).

Die Anwendung im urbanen Kontext bedeutet die Anwendung im urbanen Raum. 
Dabei ist eine Verständigung darüber, was unter urbaner Raum zu verstehen ist, von 
zentraler Bedeutung. Raum kann nicht nur als Materialgemisch verstanden werden, 
Stahl, Glas, Stein, Zement, Asphalt, Grün. Raum ist entsprechend der philosophi-
schen Auseinandersetzung mehr als das, er ist konstituiert und belebt durch den 
Menschen, insoweit ist bereits das Shakespear-Zitat, was die Stadt ohne Menschen 
sei, wegweisend. Dennoch ist in der Methodik urbaner Entwicklung meist das Ma-
terialgebilde im Vordergrund, hier wird ein Verständnis von Kultur und Schönheit 
konstituiert. So wie die Humanwissenschaften den Raum als Bestandteil eines ana-
lytischen Diskurses aufbauen und dabei den sozialen, humanen, kulturellen Prozes-
sen einen Ort zuordnen, kann für die Stadtentwicklung und Stadtplanung als Raum-
wissenschaft der Prozess so verstanden werden, dass den physischen Elementen 
des Ortes die humane Konstituierung hinzugefügt wird. Mit dem „Spatial Turn“ wurde 
ein Diskurs aufgebaut, der ohne die Vorläufer vorzugsweise aus der französischen 
Philosophie (vgl. Lefebvre 1991) nicht denkbar wäre. Obwohl die Ingenieurwissen-
schaften in der Stadtplanung, den sogenannten Raumwissenschaften, immer auch 
den Menschen als Faktor mitgedacht haben, ist seine Rolle als konstituierender indi-
vidueller und gesellschaftlicher Faktor im Gegensatz zum nutzenden Faktor und der 
Ausrichtung am „menschlichen Maßstab“ bisher nur sehr begrenzt betrachtet wor-
den. Eine analytische Auseinandersetzung damit liegt vor; so etwa durch Jane Ja-
cobs, in deren Anspruch, eine Stadt zu gestalten, die für jede und jeden etwas bereit 
hält, wenn man auch am Planungs- bzw. Gestaltungsprozess teilgenommen hat (vgl. 
Jacobs 1961), wie auch durch die deutlich jüngeren, aber immerhin auch schon 20 
Jahre alten Ansätze von Patsy Healy zum „Collaborative Planning“ (vgl. Healy 1997), 
aber ein Diskurs über den humanen Faktor in der Raumentwicklung gibt es nicht. 
Vielmehr geht der Diskurs um Beteiligung von Menschen an Planungsprozessen. 
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Das ist aber ein anderer Prozess, nämlich grob gesagt einer, „in dem Fachleute (Pla-
ner*innen im Auftrag der Politik) den Raum gestalten und Menschen die Gelegenheit 
zur Stellungnahme erhalten.“ (Pahl-Weber 2020:42).

Hier setzt die Methode Urban Design Thinking an. Die Methode des Design Thinking 
(DT), die in den 1950er und 60er Jahren (Rowe 1987) erstmals auf den Designpro-
zess von Industrieprodukten im Kontext von Architektur und Ingenieurwesen ange-
wandt wurde, ist aus einer Erforschung von Theorie und Praxis in einer Reihe von 
Disziplinen und Wissenschaften als Instrument zur Erfassung des menschlichen, 
technologischen und strategischen Innovationsbedarfs unserer Zeit hervorgegan-
gen. Deshalb beschreibt Lucy Kimbell Design Thinking als kognitiven Stil, als allge-
meine Theorie des Designs und als organisatorische Ressource (vgl. Kimbell 2011). 
Laut Tim Brown kann Innovation nur durch ein tiefes Verständnis der wahren Be-
dürfnisse und Wünsche der Nutzerinnen und Nutzer gefördert werden. Dieses Ver-
ständnis entsteht durch eine intensive Auseinandersetzung mit ihren Vorlieben und 
Abneigungen, ihren Anforderungen und Wünschen an ein Produkt oder eine Dienst-
leistung sowie den individuellen Möglichkeiten und Hindernissen der Nutzerinnen 
und Nutzer. Zu diesem Zweck werden die Nutzer und Nutzerinnen beobachtet und 
Gespräche zu ihrem Nutzungsverhalten geführt. Brown nennt dies ein „Human Cen-
tered Design Ethos", das eine gezielte Innovationsentwicklung durch empathische, 
experimentelle, interdisziplinäre, kollaborative und iterative Ansätze ermöglicht (vgl. 
Brown 2009). Dieser nutzerzentrierte Ansatz wird im Design Thinking bewusst als 
Gegengewicht zu traditionellen, technologie- oder organisationszentrierten Ansät-
zen positioniert (vgl. Kimbell 2011). Auf diese Weise ist DT nicht linear, sondern läuft 
in iterativen, also wiederholbaren Schleifen von Annahme, Implementierung, Proto-
typing und Test. DT ist jedoch nicht mehr nur eine Methode der Produktentwicklung. 
Es wird auch zunehmend auf Regierungs- und Verwaltungsebene eingesetzt, z. B. 
durch die Einrichtung des National Design Council in Großbritannien oder der inter-
ministeriellen MindLabs in Dänemark. 

Design Thinking als kreativer Prozess ist auch ein interdisziplinärer Prozess (vgl. 
Brenner & Uebernickel 2016). Dieser multidisziplinäre Charakter des DT führt zu 
Public-Private-People-Partnerschaften. Urban Design Thinking (UDT), das derzeit 
an der Technischen Universität Berlin entwickelt wird, greift die Prozesse des DT auf 
und überträgt sie in einen Ansatz für die ko-kreative Stadt- und Quartiersentwick-
lung: nachhaltige Transformationsprozesse und Stadtentwicklung als gemeinsame 
Aufgabe aller betroffenen Akteure. Es handelt sich um eine Methodik, die sich durch 
mehrere Phasen der Ermittlung des Bedarfs von urbanen Nutzerinnen und Nutzern, 
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des Entwurfs von Lösungen durch Iterationen und der ersten Planung der Implemen-
tierung zieht. Jedes Design Thinking-Projekt beginnt mit einer Design Challenge, die 
erklärt, was entworfen werden muss, warum es entworfen und für wen es entworfen 
werden sollte. Urban Design Thinking hinterfragt zudem, wie der räumliche Kontext 
gestaltet ist und ob dieser den eruierten Nutzungsanforderungen entspricht bzw. wie 
er gestaltet sein müsse.

Um das Ziel eines nachhaltigen und nutzerzentrierten Innovationsprozesses für 
E-Lastenfahrrad-Lösungen in beiden Projektquartieren (Kiezen) zu erreichen, wurde 
daher ein UDT-Rahmenwerk eingerichtet, das speziell die räumliche Struktur der 
Kieze aufgreift. Die Idee war, über zwei Jahre lang mit lokalen Interessenvertre-
terinnen und -vertretern sowie Nutzerinnen und Nutzern in einer Reihe von Work-
shops (sogenannten Urban Labs) zu arbeiten, um innovative und nachhaltige Ge-
schäftsmodelle zu definieren, zu prototypisieren und zu testen. Der so entworfene 
Ko-Kreationsrahmen folgt Menny et al., indem er sich auf das höchste Niveau der 
Nutzerbeteiligung in Reallaboren konzentriert (vgl. Menny et al. 2018). Daher waren 
alle Urban Labs für die Öffentlichkeit zugänglich. Auf diese Weise wurden lokale 
Unternehmerinnen und Unternehmer und Bewohnerinnen und Bewohner (Nutzerin-
nen und Nutzer) aktiv in alle Entwicklungsstadien und Entscheidungsprozesse von 
Distribute einbezogen. Die Teilnehmenden der Urban Labs arbeiteten in gemischten 
Teams unter der Leitung von Urban Design Thinking Coaches und in regelmäßigen 
Abständen von zwei Monaten. Im Gegensatz zu bestehenden Reallabor-Ansätzen 
zur Etablierung von nachhaltigen Innovationsprozessen, in denen Nutzerinnen und 
Nutzer und wertschöpfungsrelevante Akteure lediglich phasenweise an den Ent-
scheidungsprozessen beteiligt sind (z. B. Liedtke et al. 2015), bietet der UDT-Ansatz 
eine Methode zur ständigen Ko-Kreation und Nutzerbeteiligung von Nachhaltigkeit-
sinnovationen. Durch die Einbeziehung der Nutzerperspektive bereits zu Beginn der 
Innovationsaktivitäten ist Distribute so in der Lage gewesen, ein tiefes Verständnis 
für die Einstellungen und Werte, Lebensstile und Gewohnheiten sowie Verhaltens-
weisen und Motivationen der verschiedenen Stakeholder zu gewinnen – und damit 
die größte Chance auf Nutzerakzeptanz zu erreichen. Darüber hinaus endet der 
UDT-Ansatz nicht nach den Phasen der Erkenntnisforschung, des Prototypings und 
des Testens, sondern verfeinert den Entwicklungsprozess innerhalb des Reallabors 
durch die Reflexion und Iteration der durchlaufenen Phasen und endet erst mit ei-
nem erfolgreichen Test und der Implementierung eines Geschäftsmodells durch die 
lokalen Akteure.
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Strukturierte Erfassung von Bedarfen der Kieze

In dieser Überschrift stecken eine Reihe von Annahmen, die unscharf und nicht exakt 
definiert sind. Der Begriff der Bedarfe spielt in der Stadtentwicklung eine unter-
geordnete Rolle. Oft genug wird gefragt, was Bewohnerinnen und Bewohner sich 
wünschen. Dabei ist oftmals denjenigen, die den Prozess strukturieren, bereits zum 
Zeitpunkt der Erhebung klar, dass nicht alle Wünsche erfüllt werden können. Volks-
wirtschaftlich wird als Bedarf bezeichnet, was der Mensch mit seinen finanziellen 
Mitteln befriedigen kann (bpb o. J.). Das grenzt den Denkraum schon erheblich ein. 
Welche Bedarfe im Bereich der Logistik bestehen, ist bei den Bewohnerinnen und 
Bewohnern, die in der Regel als Endnutzerinnen und -nutzer einer logistischen Kette 
funktionieren, nicht eindeutig. Dass Ziele hinsichtlich einer nachhaltigen Stadtent-
wicklung mit Bedarfen einer innerstädtischen Logistik verbunden werden, ist nicht 
selbstverständlich. Um Bedarfe ermitteln zu können, werden im Urban Design Thin-
king intensive Gespräche mit den Bewohnerinnen und Bewohnern geführt, Verhalten 
im Raum beobachtet und sich in die Position anderer hineinversetzt. Dies unter-
stützt den Zugang zu Bedarfen, über die sich oftmals selbst die Akteure vor Ort 
nicht klar sind. Die Überprüfung erfolgt durch das Zusammenstellen gemeinsamer 
Geschichten, durch Profilierung und Gespräche. Hier nehmen die Projektpartner 
eine Rolle als Fachleute und Expertinnen und Experten ein, die auf Augenhöhe mit 
den Bewohnerinnen und Bewohnern in ihrer Rolle als „kompetente Städter“ arbeiten 
(Sennett 2018:214 f.). Sie haben als Ortskundige ein „verkörpertes Wissen“ (Sennett 
2018:218), das sie durch Aufenthalt, Leben, Gehen immer wieder anwenden können. 
Sie tun das nicht bewusst, es ist Teil ihres Verhaltens geworden, sie entwickeln eine 
„laterale Aufmerksamkeit“ (Sennett 2018:229). Dies kann in einem psychologischen 
Kontext diskutiert werden, aber es ist auch als Expertenfähigkeit anzusehen, die vom 
eher unbewussten ins eher bewusste Verhalten transportiert werden kann. Diese 
Fähigkeit kann strategischen Elementen der Stadtentwicklung verfügbar gemacht 
werden. So ist möglicherweise ein Bedürfnis nach Ruhe, Aufenthaltsqualität und 
nachbarschaftlichem Miteinander vorhanden, was für die Logistik bedeuten würde: 
wenn schon Fahrzeuge, dann leise und mit möglichst wenig Platzverbrauch. Dies sei 
hier nur zum Illustrieren genannt, der Prozess der Bedarfserhebung bei Distribute 
wird im Kapitel zu den Urban Labs genauer beschrieben. Ein Bedenken, das im-
mer wieder von Fachleuten gegen diese Art der Bedarfserhebung vorgetragen wird, 
ist, dass die Menschen in den Quartieren ein Verhalten im Alltag eingeübt haben, 
von dem sie sich nicht trennen können. So kommt es beispielsweise zu Aussagen, 
dass der eigene Pkw unbedingt erforderlich sei, um Wege überhaupt bewältigen zu 
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Abb. 1: Parameter der Urban Labs bei Distribute | Darstellung: Gabriele Schlipf 2020
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können. Bei verwandten Themen, wie etwa der Energiefrage, wird vermutet, dass 
sich Endnutzerinnen und -nutzer nicht von liebgewordenen Gewohnheiten trennen 
wollen, so etwa dem Beheizen von Wohnräumen auf mindestens 22 °C. Diese per-
sistente Haltung, die sich in der Regel gegen Veränderungen richtet und vermeintlich 
etwas mit dem Abgeben von bequemen Lösungen zu tun hat, ist möglicherweise psy-
chologisch zu erklären, möglicherweise auch kommunikationspsychologisch. Jeder 
Mensch hat nicht nur eine Überzeugung, meist sind mehrere Stimmen vorhanden, 
zwischen denen es sich zu entscheiden gilt. Dafür gibt es das eingängige Bild des 
„inneren Teams“, das beschrieben wurde, „um das menschliche Seelenleben in ver-
ständlicher Weise sichtbar und greifbar zu machen und um und Methoden an die 
Hand zu geben, die aus der Not eine Tugend zu machen geeignet sind. Die Not: dass 
wir mit uns selbst oft keineswegs ‘ein Herz und eine Seele‘ sind, dass inneres Durch-
einander und Gegeneinander herrschen, bis hin zur quälenden Zerrissenheit und 
Lähmung, bis hin zum inneren Bürgerkrieg. Die Tugend: dass wir die Vielzahl der in-
neren Stimmen nutzen können, um die Weisheit und Kraft, die in jeder Einzelstimme 
enthalten ist, zusammenzuführen. Anders ausgedrückt: dass es menschenmöglich 
und erlernbar ist, aus dem ‘zerstrittenen Haufen‘ ein inneres Team zu machen – unter 
der Leitung eines Chefs, eines Oberhauptes, das einen guten Draht zu seinen Leuten 
hat und sich in der Kunst der kooperativen Führung versteht.“ (Schulz von Thun et al. 
2019:15) 

Der „Chef“ ist da das selbstbewusste „Ich“, das seine inneren Einzelstimmen alle bei-
sammen hat und mit Vertrauen auf richtige Information und Aufgehobensein in der Ge-
meinschaft entscheidet. Für das Verhalten im Kontext der Stadtentwicklung ist damit 
die Möglichkeit, sich richtig zu informieren, sicherlich ein entscheidender Punkt. Kom-
munikationstheoretisch sind dabei eine Fülle von Aspekten zu beachten, nicht zuletzt 
der, dass Einzelinformationen in ein Informationssystem passen müssen. Hier setzt 
Urban Design Thinking an, es erfährt Bedarfe in einem Dialog, der wertfrei geführt wird 
und dabei nicht der im Moment stärksten inneren Einzelstimme Raum gibt, sondern 
den unterschiedlichen Einzelstimmen. So besteht die Möglichkeit im Dialog Bedarfe zu 
erkennen, für die bislang gewählte Möglichkeiten nicht die einzige Lösung sind. 

Die Philosophie kennt einen intensiven Diskurs zur Kommunikation und Vergesell-
schaftung von Wissen. In der historischen Entwicklung lässt sich eine Entwicklung 
vom objektiven Geist zur kommunikativen Gesellschaft ausmachen (Habermas 
2019:557f). So sind in den beiden Berliner Kiezen zunächst Personen angespro-
chen worden, die im Kiezleben aktiv sind, die Herausforderungen bereits genannt 
haben – etwa den Transport der Kinder in die Kita oder die Lieferung von Einkäufen 
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zur Wohnadresse – und durch Mundpropaganda weitere Interessierte geworben ha-
ben. Zugleich ist das Forscherteam auf zahlreichen Kiezfesten präsent gewesen und 
hat allen Interessierten das Projekt vorgestellt. Die ermittelten Bedarfe dürften sich 
deshalb nicht auf eine kleine (elitäre und unrepräsentative) Gruppe beschränken, 
sondern breitere Gültigkeit haben.

Kiez war der zweite Begriff, der bei Distribute verwendet wurde, um den phy-
sich-räumlichen Kontext zu beschreiben. Kiez ist ein Berliner Begriff für die Umge-
bung, in der gewohnt wird, ein Ort, den man gerne aufsucht. Ein Kiez ist kein eindeu-
tig definierter Raum. Der Ort ist immer verschieden, nicht zuletzt ist Berlin wegen 
der Vielfalt seiner Kieze bekannt. Der Kiez hat viel Ähnlichkeit mit dem Quartier, er 
unterscheidet sich vermutlich in der Berliner Bedeutung, dass er mit einem kulturel-
len Verständnis von Ort verknüpft ist, während Quartier eher eine räumliche Einheit 
beschreibt. Zu Quartiersforschung gibt es zahlreiche Beiträge, Kiezforschung ist da-
gegen nicht bekannt. Die Rahmensetzungen aus der Quartiersforschung sind aber 
auf Kieze anwendbar. Quartiere gelten als Orte der lokalen Verankerung von Men-
schen in Städten, vor allem Großstädten. Als Meso-Level zwischen der Gesamtstadt 
und der Individualebene (Schnur 2014) kommt dem Quartier hohe Bedeutung für das 
Alltagsleben seiner Bewohnerinnen und Bewohner zu. In der Planung hat das Quar-
tier eine entscheidende Bedeutung, im Zusammenspiel der unterschiedlichen Pla-
nungsebenen vom Block zum Stadtteil stellt das Quartier die notwendige Verbindung 
her. In der Städtebauförderung kennen wir den Begriff der Gebietskulisse, hier sind 
ebenfalls oftmals Quartiere die Orte für die anstehenden Planungen. In der Leipzig 
Charta zur EURopäischen Stadt ist das Quartier vor allem als „benachteiligtes Quar-
tier“ angesprochen, als Ort, an dem sich soziale Entwicklung und Stadtentwicklung 
intensiv miteinander verweben. Die aktuelle Überarbeitung der Leipzig Charta wird 
sich vermutlich von dieser Beschränkung des Quartiersbegriffs lösen.

Prozessinteraktion (Urban Labs & Piazza) (Online/Offline)

Kommunikation ist ein für die Ermittlung von Bedarfen und Lösungsmöglichkei-
ten unverzichtbarer Weg. Auch für die neuere Stadtwissenschaft gilt als gesetzt, 
dass kollektive Aktionen in der Stadtentwicklung die Idee des Austausches in sich 
tragen, wobei der Kern dieses Austausches darin begründet liegt, dass die Men-
schen in einem Konflikt stehen zwischen dem, was sie gerade haben, und dem, 
was sie gerne hätten (Batty 2013:414). Dieser Austausch ist von zahlreichen Au-
toren seit mindestens 60 Jahren immer wieder thematisiert worden, vor allem im 
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Wissenschaftsbereich der Gesellschaftswissenschaften. Ansätze, dies auch in die 
Schnittstelle zwischen Technikwissenschaft und Gesellschaftswissenschaft einzu-
bringen, liegen vor. So setzte sich bereits Ende der 1960er Jahre Horst W.R. Rittel 
mit den Impulsen der Kommunikation für die Planungstheorie auseinander, wobei 
die Probleme, mit denen sich Planung auseinandersetzen muss, nicht abschließend 
definiert sind. Sie haben keine Lösungswege und lassen kein „richtig" und „falsch" 
als Beurteilung zu (Rittel nach Selle 2013: 177). Diese verzwickten Probleme sind 
ein weiterer Anlass für die Entwicklung des Urban Design Thinking. Kommunikation 
und Austausch erfolgen hier über direkten Kontakt und über digitale Angebote. Der 
direkte Austausch braucht einen Rahmen, an den sich alle Beteiligten halten, dieser 
Rahmen wird gesetzt durch Urban Labs. Diese sind angelegt als Formate, in denen 
die Menschen nach einem vorgegebenen System mit Iterationsmöglichkeiten den 
Austausch zu Bedarfen, Lösungsmöglichkeiten und konkreten Lösungen mit der Pro-
duktion von Prototypen kooperieren. Diese Kooperation erfolgt auf Augenhöhe und 
zwischen Bewohnerinnen und Bewohnern sowie städtischen Akteuren, wie Verwal-
tung, möglicherweise auch Politik, Unternehmen und gemeinnützige Einrichtungen. 
Die Kooperation ist nicht anders als direkt denkbar, die Urban Labs bieten dafür 
einen Rahmen. Der Laborbegriff geht in diesem Zusammenhang davon aus, dass 
der städtische Raum selbst das Labor ist. Die Urban Labs wurden ergänzt durch 
Onlineformate, in denen Personen, die nicht direkt teilnehmen konnten oder wollten, 
in einem kontrollierten Rahmen – Anmeldung mit Namen war erforderlich – zum 
Austauschprozess beitragen konnten. 

Welchen Einfluss kann ein Kiez auf die Logistik nehmen?

Ein Kiez ist in seiner nicht definierten Größe, Bevölkerungszahl und Struktur als Pi-
lotprojekt für ein Logistikvorhaben nicht der Raum, der auf der Hand liegt. Die Über-
tragbarkeit in vergleichbare städtische Räume ist nicht ohne weiteres gegeben, denn 
die Bedingungen hinsichtlich der Struktur, der Bewohnerschaft und der politischen 
Entscheidungen sind unterschiedlich. 

Logistik ist kein Begriff, der in erster Linie überschaubare Räume betrif ft. Vielmehr 
beschreibt er die Organisation, Steuerung, Optimierung und Sicherung von Pro-
zessen und dies unabhängig von einer räumlichen Bezugsebene. Wenn der Begriff 
wie in der heute weit verbreiteten Konnotation auf Güterflüsse eingegrenzt wird, 
so scheint ein kleiner räumlich abgegrenzter Bereich ebenfalls eher ungeeignet als 
Pilotgebiet für innovative Ansätze. 
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Für Distribute war die Konzentration auf die Letzte Meile ausschlaggebend für den 
Ansatz, Innovationen der Logistik in einem Kiez zu erproben. Dieser Ansatz der Kon-
zentration auf die letzte Meile ist bereits in der Praxis Thema, etwa für KEP-Dienst-
leistungen, für große Logistikunternehmen und in den letzten Jahren auch für eine 
Fülle von Start-ups und Forschungsprojekte im Bereich der Fahrradlogistik. Hier lag 
die entscheidende Motivation für die Wahl eines Kiezes für ein Logistikthema: kurze 
Strecken bis zu 5 km ohne fossil betriebene Fahrzeuge zu realisieren. Da Distribute im 
Unterschied zu den meisten anderen Letzte-Meile-Projekten mit Elektrofahrrädern die 
Kombination von Güter- und Personenverkehr im Blick hatte, war die Konzentration auf 
einen überschaubaren Raum und die Bedarfe der Bewohner unbedingt erforderlich. 
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Im vorhergehenden Kapitel haben wir beleuchtet, welche Bedeutung Ko-Kreation bei 
der Durchführung stadtentwicklungsorientierter Projekte hat und wie ko-kreative For-
mate mit dem Ansatz des Reallabors bei Distribute verschränkt wurden. Nun wenden 
wir uns dem Kernstück der Ko-Kreation im Projekt zu, den Urban Labs. Dabei sollen 
die methodischen Ansätze, Organisationsfragen, Inhalte und Entwicklungsverläufe 
beleuchtet werden. Das Kapitel lässt Rückschlüsse über Wirkungsweisen, Erfolge 
und Begrenzungen des Formats Urban Labs im Projekt zu und soll zum Nachdenken 
über ko-kreative Formate in Mobilitäts- und Stadtentwicklungsprozessen anregen.

Ziele, Formate und Schrittfolgen der Ko-Kreation

Die Ziele des Urban Design Thinking, wie sie in der Vorhabenbeschreibung des 
Projekts formuliert wurden, bilden die Leitlinie: 

„Die zu entwickelnden Kiez-Logistikkonzepte können nur erfolgreich 
sein, wenn sie die spezifischen und – in der Regel – nicht offensichtli-
chen Bedarfe der lokalen Akteure adressieren, ihre Wünsche befriedigen 
und zugleich die räumlichen Spezifika der zwei organisch gewachsenen 
Implementierungsräume berücksichtigen. Das Ziel […] ist daher die struk-
turierte Erfassung von Anforderungen und Bedarfen hinsichtlich lokaler 
Akteure, Raum, Technologie und wir tschaftlichen Aspekten unter speziel-
ler Berücksichtigung der Nutzerperspektive.“ 

Hier wird deutlich, dass „Ko-Kreation“ im Projekt mehr bedeuten sollte als die Stel-
lungnahme von Stakeholdern zu bestimmten Fragestellungen oder die Diskussion 
verschiedener Ideen im Bereich Lastenrad-Systeme. Vielmehr bedeutet das Einlas-
sen auf gemeinschaftliche Entwicklung, dass bereits die Aufgabenstellung und die 
Bedarfsermittlung gemeinschaftlich erfolgen. Hier liegt ein bedeutender Unterschied 
zu klassischen Beteiligungsformaten vor, in denen oft erst ab der Ideenphase Mit-
wirkungsmöglichkeiten eingeräumt werden. Dabei zeigt sich beispielhaft in stadtent-
wicklungspolitischen Großprojekten der letzten Jahre, dass dieser Ansatz immer sel-
tener zum Erfolg führt. Nicht Beteiligungshäufigkeit, sondern Beteiligungstiefe ist für 
die Qualität von Planungsverfahren besonders relevant. Formate, in denen lediglich 
Informationen über Vorhaben mitgeteilt oder vorbereitete Wahlmöglichkeiten zur Dis-
kussion gestellt werden, werden von einer kritischen Stadtöffentlichkeit zunehmend 
als Alibi angesehen. Erfolgreiche Formate setzen inhaltliche Mitwirkung voraus: Die 
Politikwissenschaftlerin Sherry R. Arnstein entwickelte zu diesem Thema bereits 
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vor über 50 Jahren das Bild der „Ladder of Citizen Participation“ zur Veranschauli-
chung von qualitativen Stufen der Teilhabe und schrieb: „There is a critical difference 
between going through the empty ritual of participation and having the real power 
needed to affect the outcome of the process“ (Arnstein 1969:216). Übersetzt auf 
die Herangehensweise in Distribute heißt es in der Vorhabenbeschreibung dazu: 
„Die von Beginn an mitgedachte Entwicklung von Geschäfts- und Betreibermodel-
len sichert die Anschlussfähigkeit und Zukunftsfähigkeit von entwickelten Lösungen 
und ermöglicht besonders die Abbildung und Einbindung sozialer Innovationen in 
Wertschöpfungsketten.“ Damit wird im Gegensatz zu Arnstein auch angestrebt, die 
Mitwirkung nicht als hierarchischen Prozess zu begreifen, sondern eine Geschichte 
des Verständigens zu erzählen, in der alle Beteiligten ihre eigene Rolle auf Augen-
höhe haben.

Urbane Transformationen und Dienstleistungsinnovationen können nicht ohne die 
Einbeziehung der relevanten Akteure gelingen. Die Urban Labs können daher als 
Keimzellen der ko-kreativen Entwicklung und als kommunikativer Mittelpunkt des 
Projekts angesehen werden. Sie wurden im Vorfeld des Vorhabens und dann zu Pro-
jektbeginn in einen Zeitplan mit Phasen und Einzelschritten überführt und von einem 
Team der TU Berlin verantwortet, gemanagt und gestaltet (siehe Abb. 1). Entspre-
chend der Methodik des Urban Design Thinking gliederte sich die Reihe der Urban 
Labs in die Phasen Bedarfsermittlung, Ideenfindung sowie Prototypenentwicklung 
und -erprobung und Geschäftsmodellentwicklung. Alle Phasen wurden gemeinsam 
mit den Projektpartnern und lokalen Akteuren durchlaufen. Die so gewonnenen Be-
obachtungen und Anregungen flossen mit den im Laufe des Probebetriebs gewonne-
nen Erkenntnissen zusammen, woraus sich letztendlich ko-produktive Betriebs- und 
Geschäftsmodelle für die Kieze entwickeln ließen. Bei aller Stringenz des Prozesses 
war das Verwerfen und Weiterdenken von Erkenntnissen, Ideen und Konzepten wich-
tiger Bestandteil der Arbeit. Die erarbeiteten Lösungen wurden durch einen iterati-
ven Prozess immer wieder gespiegelt und entsprechend angepasst. 

Die Urban Labs als Ko-Kreations-Workshops dienten zwei Zielen: Einerseits sollten 
sie ein Mittel sein, die praktische Erarbeitung und Umsetzung der konkreten Pro-
jektideen voranzubringen. Andererseits hatten sie auch einen Forschungsanteil zur 
Evaluierung der Methode des Urban Design Thinking. Das Organisationsteam war 
interdisziplinär aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fachrichtungen Stadtpla-
nung und Management zusammengesetzt und wurde durch spezielle Coaches mit 
Erfahrung in Urban-Design-Prozessen ergänzt. Dadurch konnten die Zielrichtungen 
Quartiersentwicklung, Reallaborentwicklung und Geschäftsmodellentwicklung ideal 
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zusammengedacht werden. Die Urban Labs fanden im Rathaus Charlottenburg – 
etwa in der Mitte der beiden Projektgebiete – sowie in den Projektgebieten selbst 
statt, wodurch die besondere Ansprache und Beteiligung lokaler Akteure verstärkt 
werden sollte.

Relevante Akteure in den Urban Labs waren einerseits die Projektpartner, die als 
Gruppe bereits eine große Vielfalt des Tätigkeitspektrums und der Perspektiven im 
Projekt mitbrachte. Andererseits adressierten die Labs Bewohnerinnen und Bewoh-
ner der Projektgebiete in einer möglichst großen sozialen Mischung hinsichtlich Al-
tersgruppen, Herkunft und Sozialstatus sowie Gewerbetreibende aus diversen trans-
portaffinen Branchen. Damit sollten in den späteren Teams die Bedarfe verschiedener 
Akteure sichtbar und unterschiedliche Perspektiven in die Ausarbeitung von syste-
mischen Lösungen eingebracht werden (vgl. Brown/Katz 2009:41). Die gemischte 
Zusammensetzung aus projektinternen und projektexternen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern in den Urban Labs stellte eine Besonderheit im Ko-Kreations-Prozess 
von Distribute dar, war aber intendiert, um die potenziellen künftigen Nutzerinnen 
und Nutzer eines Lastenradsystems wirklich in die gesamte Entwicklung mit einzu-
beziehen und nicht nur als externe Trägerinnen und Träger von Bedarfen und Test-
personen beim Prototypentest kennenzulernen. Die Einbindung aller addressierten 
Gruppen gelang in den Urban Labs aber nur teilweise. Während die Projektpartner 
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regelmäßig an den Workshops teilnahmen, war die gewünschte regelmäßige Teilnah-
me von Bewohnerinnen und Bewohnern nicht möglich, was angesichts einer Laufzeit 
der Urban Labs über eineinhalb Jahre auch nicht verwundert. Dennoch rekrutierten 
sich zu jedem der Workshops immer mindestens die Hälfte der Teilnehmenden aus 
dem Kreis der Kiezbewohnerinnen und -bewohner. Nicht erfolgreich war die Anspra-
che von Gewerbetreibenden. Trotz zahlreicher Aufrufe, Aushänge und persönlicher 
Anschreiben war es letztlich nicht möglich, Vertreterinnen und Vertreter aus dem 
gewerblichen Umfeld der Projektgebiete zu gewinnen. Aus diesem Grund ergab sich, 
wie noch gezeigt werden wird, ein Schwerpunkt der Bearbeitung im Bereich private 
E-Lastenradausleihe in den Urban Labs. In den kommenden Abschnitten werden 
die einzelnen Phasen und die darin gewonnenen Erkenntnisse genauer betrachtet. 

Urban-Design-Thinking-Formate zur Entwicklung von Personas

Urban Design Thinking basiert auf der Vorstellung, dass lokale Akteure ihr spezifi-
sches Wissen als Partnerinnen und Partner möglichst unvoreingenommen ins Projekt 
einbringen. In der Regel bestehen aber bereits zu Projektbeginn eine Reihe implizi-
ter Annahmen bezüglich bestimmter – den Projektverlauf bestimmender – Sachver-
halte. Die Herausforderung liegt darin, dass die an den Urban Labs Teilnehmenden 
die Bedarfe aus ihrer Sicht einbringen und diese im Ko-Kreationsprozess aus der 
Sicht aller beteiligten Akteure vor Ort berücksichtigen. Individuelle Vorannahmen 
von Teilnehmerinnen und Teilnehmer stellen daher einen limitierenden Faktor für 
ein Projekt dar. Entsprechend war es ein Ziel der ersten drei Urban Labs, die indi-
viduellen Perspektiven auf das Projekt zu hinterfragen und eine verallgemeinerbare 
Nutzerperspektive in den Mittelpunkt zu rücken. Dies geschieht unter anderem durch 
Beobachtungen und Befragungen im öffentlichen Raum der Projektgebiete. So er-
langen die Teilnehmenden die Fähigkeit, die Perspektive der späteren Nutzerinnen 
und Nutzer eines E-Lastenradsystems einzunehmen, nachzuvollziehen, ihre „mitge-
brachten“ impliziten Annahmen zum Projekt zu hinterfragen und spätere Lösungen 
auf die Bedürfnisse, Anforderungen und Wünsche der lokalen Akteure auszurichten. 

Ein konkretes Ergebnis ist die Entwicklung mehrerer sogenannter „Personas“ unter 
der methodischen Anleitung speziell geschulter Coaches in den Urban Labs. In einer 
Persona werden die Ergebnisse der Bedarfsanalyse zu einem idealtypischen und 
bewusst personalisierten Anforderungsprofil verdichtet. Die Personas dienen in der 
Folge als Bezugspunkt für die Entwicklung von maßgeschneiderten Kiez-Logistiklö-
sungen auf Basis von E-Lastenrädern (vgl. Übernickel/Brenner/Pukall 2015:88). 
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Die Urban Labs 1 & 2: Empathize

Das Ziel der ersten beiden Urban Labs zum Thema Empathize – auf Deutsch etwa 
„Einfühlen“ – war es, ein gemeinsames Verständnis über die Bedarfe eines zukünf-
tigen kiezbezogenen E-Lastenfahrradsystems zu entwickeln. Was wird gebraucht? 
Was wollen verschiedene Zielgruppen? Was sind die Erfordernisse in den Kiezen? 
Dies waren Kernfragen, die es in den Urban Labs einzugrenzen galt. Während die 
weiteren Phasen der Urban Labs noch 
stärker auf die Entwicklung einer ge-
meinsamen Sichtweise der beteiligten 
Akteure und Projektpartner fokussieren 
würde, galt es zu Beginn vor allem die 
Innensicht der Kieze einzunehmen. Das 
Organisationsteam der Labs hatte sich 
bewusst dafür entschieden, die Gebie-
te in ihrer Komplexität und Diversität 
kennenzulernen und deshalb in der ers-
ten Phase zwei örtlich getrennte Labs 
durchzuführen.

Die Aufgabe der Urban Labs 1 und 2 für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer war 
es, ein gemeinsames Verständnis über die Themen E-Lastenfahrräder und Kiezlo-
gistik in den vorab gebildeten Teams zu entwickeln. Dazu stellte das vorbereitende 
Management den Teams eine Leitfrage, die sie mit ihrem jeweiligen fachlichen Hin-
tergrund beantworten sollten: „Wie erhöhen wir die Lebensqualität im Kiez mithilfe 
von E-Lastenfahrrädern?“ Das Projekt legte dabei einen umfassenden Begriff der 
Lebensqualität, der die Aspekte Umweltfreundlichkeit, Umweltgerechtigkeit sowie 
wirtschaftliche Entfaltungsmöglichkeit einschließt, zugrunde. Konkret bedeutete das 
die Reduzierung von Schadstoffen und Lärm, eine bessere Nutzung des öffentlichen 
Raums und eine wirtschaftlich tragfähige und dauerhafte Mobilitätslösung. Die Grup-
pen arbeiteten in verschiedenen Schritten, um Bedarfe zu erkennen, Zielgruppen zu 
definieren, Entwicklungsthemen zu identifizieren und die Problemstellung zu schär-
fen. Zunächst erfassten und teilten die Teammitglieder ihr vorhandenes Wissen und 
ihre Kenntnisse zum Themenfeld. Darauf aufbauend wurde eine erste Vorstellung 
über mögliche Zielgruppen eines auf E-Lastenfahrrädern basierenden Liefer- und 
Leihsystems und deren Bedarfe entwickelt.

Abb. 2: Lab-Teilnehmende beim Brainstorming | Foto: Bruna 
Rohling
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Die in diesen ersten Schritten gewonnenen Erkenntnisse konnten die Teams mithilfe 
von Befragungen an Passantinnen und Passanten im Umfeld des Rathauses Char-
lottenburg überprüfen. Außerdem hatten die Teams Zeit, durch Beobachtung erste 
Eindrücke von besonderen Situationen im städtischen Fahrrad- und Lieferverkehr zu 
gewinnen. Die Ergebnisse der Feldarbeit wurden in einem letzten Arbeitsschritt die-
ser Empathize-Phase gesammelt und nach Themen sortiert. Zum Vorschein kamen 
u. a. neue, verborgene Transportbedarfe, wie etwa der Transport von Haustieren und 
Sperrmüll oder kleine Einkäufe bei etwas größeren Distanzen. Einige Aspekte, die 
im Projekt zu dieser Zeit bereits angedacht und konkretisiert wurden, konnten durch 
die Aussagen und Erkenntnisse der beiden ersten Urban Labs bestätigt werden. 
Dazu gehört vor allem die Bedeutung des Themas Fahrsicherheit. Hier entwickelte 
Distribute mit den Probefahrten ein entsprechendes Angebot in den Kiezen. Für die 
weitere Entwicklung blieben allerdings auch Fragen offen. Dazu gehörten solche 
nach der Preisgestaltung, der flexiblen Verfügbarkeit von Rädern, der Ansprache 
von Personengruppen, die skeptisch auf Lastenfahrräder reagieren, nach Unterstell-
möglichkeiten für Lastenfahrräder und nach neuen Konkurrenzen und Konflikten mit 
anderen Verkehrsteilnehmenden, vor allem Fußgängerinnen und Fußgänger. 

Das Urban Lab 3: Define

„Definieren Sie mit uns Nutzer – Bedarfe – Möglichkeiten“ hieß es in der Einladungs-
karte zum Urban Lab 3. Nach der groben Erfassung von Bedarfen ging es in dieser 
Runde darum, die Vielzahl an Beobachtungen und Erkenntnisse aus der Empathi-
ze-Phase zu sortieren, zu filtern und semantisch auf konkrete Problemstellungen zu 
reduzieren. Zu diesem Zweck wurden – auf den Empathize-Ergebnissen basierend – 
ausgewählte Nutzerinnen und Nutzer definiert, sowie deren Bedarfe und Handlungs-
möglichkeiten, die ihnen Distribute als kombiniertes Fahrradliefer- und -leihsystem 
bietet, herausgearbeitet. 

Ausgehend vom Stand des Pilotbetriebes ergaben sich Fragen und Herausforderun-
gen, die wir im dritten Urban Lab zum Anlass für jeweils themenbezogene Challen-
ge-Fragen genommen haben:

• Welche Bedürfnisse haben Kiezbewohnerinnen und -bewohner und Gewerbe-
treibende an ein Buchungssystem?

• Welche Anforderungen bestehen bei der Abstellung von E-Lastenfahrrädern, für 
das Rad wie für die Umwelt?
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• Welche Anforderungen stellt der private bzw. gewerbliche Transport an E-Las-
tenfahrräder?

• Welche Dienstleistungen rund um Transport und Auslieferung fehlen den Kiezbe-
wohnerinnen und -bewohnern und Gewerbetreibenden noch?

Der Arbeitsauftrag an die Teams lautete, konkrete Problemlagen und Bedarfe von 
Zielgruppen anhand der Challenge-Fragen zu schärfen und in Personas – idealbild-
lich zugespitzten, fiktiven Nutzerinnen und Nutzern – anschaulich zu machen. Die am 
Ende des halbtägigen Arbeitsprozesses definierten Personas ließen sich trotz der 
thematischen Unterschiede zwei Entwicklungsrichtungen zuordnen, die sich beide für 
Distribute als außerordentlich hilfreich und wichtig herausgestellt haben: Die Entwick-
lung eines E-Lastenfahrradsystems für Privatpersonen einerseits und die Einbindung 
gewerblicher Akteure in das E-Lastenfahrradsystem andererseits.

Die Privatpersonen, zu denen beispielsweise die in der Gruppe „Buchungssystem“ 
definierte Persona Isabella zählte, hatten nach den Teamdefinitionen allesamt re-
gelmäßige oder vereinzelt anfallende Transportfahrten mit unterschiedlichem Zweck 
oder Anlass zu erledigen. Dies bedeutete, dass ein Leihsystem möglichst flexibel 
aufgebaut sein sollte, aber auch auf unterschiedliche Wünsche der Nutzerinnen und 
Nutzer eingehen müsste. Dies betraf alle im Urban Lab diskutierten und behandelten 
Komponenten: Das Buchungssystem sollte Reservierungswünsche einfach erfassen 
können und zusätzlich Stornierungsmöglichkeiten bieten. Die Standorte der Fahrräder 
sollten klar ersichtlich und das Ausleihprozedere technisch leicht verständlich sein. 
Die Fahrräder selbst sollten für verschiedene Transportzwecke zu gebrauchen sein. 
Für das Projekt bedeutete das, bei der Entwicklung der technischen Komponenten 
künftig besonders intensiv auf die Bedienbarkeit und Flexibilität von Nutzerwünschen 
zu achten. Außerdem galt es, durch entsprechende Services neue Möglichkeitsräume 
für die Abwicklung der täglichen Erledigungen und Wege mit den E-Lastenfahrrädern 
zu öffnen. Die Definition der Persona Annemarie vom Team „Dienstleistungen“ spie-
gelte darüber hinaus die Alterung in den Kiezen wider, die einerseits Raum für neue 
Services bietet, andererseits ganz spezielle Nutzeranforderungen mit sich bringt. 

Die gewerblichen Akteure, zu denen der im Team „Abstellanlagen“ erfundene Lorenzo 
gehört, gaben einen Hinweis darauf, wie sich ein E-Lastenfahrradsystem künftig in 
den Kiezen verankern könnte. Die entsprechenden Personas werden allesamt als 
gut vernetzte Akteure vor Ort beschrieben, die Interesse und Lust am Aufbau eines 
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Fahrrad-Liefersystems haben. Durch 
ihre Bekanntheit im Quartier sollten sie 
helfen, die Idee von Distribute als um-
fangreiches Transport-Logistik-System 
im Kiez bekannt zu machen. Es muss-
ten also genau solche Akteure gefunden 
werden, die durch ihr Eingebettet-Sein 
in das Quartier einen Multiplikatoreffekt 
versprechen und die durch ihre Offen-
heit gegenüber digitalen Technologien 
mithelfen, passgenaue Services rund um 
den Fuhrpark von E-Lastenfahrrädern zu 

etablieren. Die Teams schufen mit der Definition der Personas die Grundlage für die 
Findung und Weiterentwicklung von Ideen. Sie lieferten aber bereits in dieser Phase 
auch einige Ausblicke auf kommende Handlungsfelder: Dazu gehörten u. a. Fahrrad-
boxen, Schlüssel-Apps und Patenschaften in den Kiezen. 

Die Entwicklung von Möglichkeiten zur Bedarfsermittlung, die weit über eine einfache 
Befragung hinausgehen, sind mit der Bildung von Personas ein Schritt, mit dem das 
anonyme „man“ zu einem realen Profil wird. Personas sind in der Psychologie und 
Markforschung bekannt, in letzterer als Kundinnen und Kunden. Im Urban Design 
Thinking stellen die Personas personifizierte Bedarfe dar, die für bestimmte Gruppen 
von Nutzerinnen und Nutzern stehen. Diese Bedarfe sind zudem auf den urbanen 
Raum bezogen. Insoweit unterscheiden sich die Personas grundlegend von Kundin-
nen und Kunden. Bewohnerinnen und Bewohner sind nicht Kundinnen und Kunden 
ihres Kiezes, sie sind zwar auch Konsumentinnen und Konsumenten, aber zugleich 
Produzentinnen und Produzenten, Gestalterinnen und Gestalter, Akteure einer auf 
den Kiez bezogenen Kommunikation. Diese Einordnung macht die Entwicklung von 
Personas zu einem wesentlichen innovativen Element in der Raumentwicklung und 
Planung. Die Urban Design Thinking-Formate zur Entwicklung von Personas ermög-
lichten – wie erhofft – eine Auseinandersetzung aller Mitwirkenden mit den Projekt-
zielen und Projektansätzen zu Beginn der Ko-Kreations-Phase. Damit wurden im Re-
allabor frühzeitig Hinweise für die Ausgestaltung von möglichen Services gegeben, 
beispielsweise wurde für die Bereiche Lastenrad-Ausleihe und Probefahren klar, dass 
Privatpersonen einen wesentlichen Teil der Nutzerinnen und Nutzer stellen würden. 
Eine gezielte Ansprache dieses Nutzerkreises war damit vorgezeichnet, eine Anspra-
che, die nicht auf die Rolle als Konsument abhebt, sondern die Bedarfe der zentralen 

Abb. 3: Eine der erarbeiteten Personas | Foto: Jöran Mandik
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Gruppe der Bewohnerinnen und Bewohner in den Mittelpunkt stellt. „Bedarfe" wird 
hier anstelle von „Bedarf" gewählt, weil sich auch bei der Arbeit mit der Bildung von 
Personas abzeichnet, dass es vielfältige Bedarfe gibt und die Kunst der Methode 
darin besteht, dafür Aufmerksamkeit zu schaffen und in den folgenden Schritten die 
Möglichkeiten der Kombination oder Priorisierung dieser Bedarfe zu erkunden.

Urban Design Thinking-Formate zur Entwicklung von 
Logistiklösungen

Aufbauend auf den synthetisierten Ergebnissen der Personas, war das Ziel der 
nächsten Arbeitsphase, in einem strukturierten Ideenfindungsprozess konkrete Lö-
sungsansätze für die Logistik-Dienstleistungen innerhalb der beiden Kieze zu sam-
meln und frühzeitig auf ihre Wirksamkeit, Umsetzbarkeit und Wirtschaftlichkeit zu 
überprüfen. In dieser Phase waren von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern in 
den Urban Labs drei wesentliche Arbeitsschritte zu durchlaufen, die im Rahmen des 
gesamten Urban Design Thinking-Ansatzes von zentraler Bedeutung sind: Ideenent-
wicklung, Prototypenentwicklung und Testen des Prototyps.

Das Urban Lab 4: Ideate & Business Modelling

Ideation, die Sammlung, Entwicklung und Bündelung von möglichst vielen Ideen, 
war die Aufgabe des Urban Lab 4. Die Teilnehmenden waren aufgefordert, die Köpfe 
zunächst frei zu machen, um ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Gemäß der Me-
thode kommt es dabei zunächst nicht so sehr auf die Reife, sondern die Menge der 
Ideen an. Auch und gerade ungewöhnliche oder utopische Vorschläge können später 
den Weg hin zu wirklich tragfähigen Lösungen weisen. 

Zur Zeit der Ideation-Phase war der Projektstand im realen Betrieb bereits ein gu-
tes Stück weiterentwickelt, sodass die Sammlung neuer Ideen für ein Liefer- und 
Leihsystem zum richtigen Zeitpunkt stattfand. An den beiden Stationen im Klause-
nerplatzkiez und auf der Mierendorff-Insel startete der Lastenradverleih mit jeweils 
vier Rädern. Die Buchung erfolgte bereits online über die Buchungsplattform, die 
in einer Testversion mit den grundlegenden Funktionen zur Verfügung steht. Die 
Ausgabe der Räder und der Vertragsabschluss erfolgten im persönlichen Kontakt 
vor Ort. Durch die zunehmende Bekanntheit des Verleihs und das günstige Wet-
ter stiegen die Nutzerzahlen. Ideen, die auf die Verbesserung und Effizienz des 
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Ausleihprozesses abzielten, waren also 
höchst willkommen. Neben dem Verleih 
wurden Gespräche mit Einzelhandelsu-
nternehmen in den Kiezen durchgeführt. 
Die Unternehmen waren daran interes-
siert, E-Lastenfahrräder für Transporte 
auf der letzten Meile zu verwenden. 
Dabei wurden verschiedene Modelle der 
Nutzung angedacht: Während ein Unter-
nehmen die Lastenräder den Kundinnen 
und Kunden selbst zur Verfügung stellen 
wollte, wollte ein anderes die bestellte 

Ware tatsächlich mit E-Lastenfahrrädern liefern lassen. In diesem Zusammenhang 
wurden insbesondere die Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen, die sich mit den An-
forderungen an die Fahrräder und dazu komplementären Services beschäftigen, mit 
Spannung erwartet.

Die Kombination von Reallabor und Urban Design Thinking-Methode ermöglichte, 
dass Lösungsideen mit dem Test praktischer Umsetzungsmöglichkeiten verbunden 
werden konnten. Während der Ideation-Phase im Urban Lab wurde im Reallabor die 
erste Pilotphase mit dem E-Lastenfahrrad ICAI erfolgreich abgeschlossen. Dabei 
konnte das große, vierrädrige E-Lastenfahrrad auf seine Tauglichkeit zum Trans-
port von Lebensmitteln getestet werden. Grundsätzlich bewährte sich der Einsatz 
des Fahrrades, es bestand aber Verbesserungsbedarf hinsichtlich der Abdeckung 
der Ware und der leichteren Beladung mit den im Einzelhandel üblichen Rollwagen. 
Die erforderlichen Nachrüstungen bzw. Umbauten wurden daraufhin vorgenommen, 
um das eingesetzte Modell ICAI für Lebensmittellieferungen fit zu machen. Dabei 
zeichneten sich bereits weitere Bedarfe ab, die zusätzlich bedacht werden sollten, 
insbesondere im Hinblick auf die Kühlung der Ware zur Einhaltung der geforderten 
Kühlkette. Gerade in diesem Punkt waren die gefundenen Lösungen der Gruppe 
„E-Lastenfahrräder" von großem Interesse (siehe auch Kap. 4.1). 

In dieser Weise ergänzen sich Reallabore beziehungsweise Testbetrieb und die 
Urban Labs gegenseitig und können aufeinander aufbauen. Damit konnte das For-
schungsdesign des Projekts in dieser Phase bestätigt werden. 

In der relativ kurzen Zeit jedes einzelnen Workshops – sie liefen in der Regel über 
vier Stunden – wurde mit Freude an der Zusammenarbeit eine Menge an fruchtbaren 

Abb. 4: Auf Post- Its werden Ideen festgehalten | Foto: Jöran Mandik
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Ergebnissen erarbeitet. Die Lösungen wurden zwar aus den erkannten Bedarfen 
abgeleitet, gaben aber noch wenig Information darüber, wie sie später konkret aus-
sehen würden. Dabei legten alle Teams – in unterschiedlichem Maß – auf die Flexibi-
lität der gefundenen Lösungen Wert. In der Gruppe „E-Lastenfahrräder“ wurde eine 
Multifunktionsbox angedacht, die sowohl faltbar als auch flexibel in der räumlichen 
Verteilung der Ladung sein sollte. Die Gruppe „Buchungssystem“ wies in eine inte-
ressante Richtung, indem sie die geforderte Flexibilität der Buchungsplattform mit 
dem Anspruch großer Verlässlichkeit und Planungssicherheit verknüpfte. Einen an-
deren Zugang zum Thema Flexibilität lieferte das Denken über gerade nicht-flexible 
Zielgruppen, insbesondere alte und in ihrer Bewegung eingeschränkte Personen, 
und ihre Bedarfe im Sinne eines selbstbestimmten Lebens. Hier zeigten Ideen von 
flexiblen, mit dem E-Lastenfahrrad verbundenen Services ein weites Geschäftsfeld 
auf, von speziellen wohnungsnahen Dienstleistungen bis hin zu selbstfahrenden 
Lastenfahrrädern. 

Ebenso spannend und angesichts der Digitalisierung überraschend war, dass alle 
Gruppen, vor allem bei der Überlegung, welche Geschäftskanäle angemessen sein 
würden, auf gute Praxis, Anschauung vor Ort und direkte Kommunikation setzten. 
In der Verknüpfung von Online- und Offline-Angeboten in einem System wurde am 
meisten Entwicklungsspielraum gesehen. Die Gruppe „Abstellanlagen“ versuch-
te beispielsweise, die Präsenz dieser Anlagen im Raum durch feste Stationen und 
parallel durch stationsungebundene Fahrräder zu erproben; eine Idee, die bis zum 
Schluss der Urban-Lab-Reihe weitergedacht wurde.

Im Anschluss an den Ideenfindungsprozess erarbeiteten die Teams erste Geschäfts-
modelle mit Hilfe des Business Model Canvas (BMC)1. Ziel war es unter anderem, 
den jeweiligen Mehrwert der Idee für die Nutzerinnen und Nutzer zu definieren sowie 
mögliche Einnahmeformen, potentielle Partnerinnen und Partner und Vertriebskanä-
le abzuleiten.

Urban Labs 5–7: Zwei Runden Prototyping und Testing

Ein wesentlicher Grundsatz der Urban Design Thinking-Methode ist, dass nichts in 
Stein gemeißelt ist. Daher gehören Ausprobieren, Verwerfen und Weiterentwickeln 

1 Mehr Informationen zur Methode des Business Model Canvas: www.strategyzer.com/canvas/busi-
ness-model-canvas.
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zum Wesen des Urban-Design-Thinking-Prozesses. Dabei zeigt sich, dass kein Pro-
zess gleich geartet ist und kein Team dem gleichen Arbeitsablauf folgt. Manchmal 
erscheinen gefundene Lösungen von Beginn an schlüssig und werden kontinuierlich 
fortgedacht, ein anderes Mal erweisen sich vermeintliche Lösungen im Test als un-
brauchbar und müssen durch andere Möglichkeiten abgelöst werden. Die Ergebnisse 
der vier Teams zu den Systemkomponenten E-Lastenfahrrad, Abstellanlagen, Bu-
chungssystem und Dienstleistungen zeigten, dass es im Urban-Design-Prozess von 
Distribute nicht anders läuft. Jedes Team schlug seinen eignen Weg der Entwicklung 
ein. Arbeitsergebnisse wurden selten bis zum Abschluss der Urban-Lab-Reihe un-
verändert weiterentwickelt. Iteration, umschrieben mit Rückkopplung und Wiederho-
lung vorheriger Entwicklungsschritte, ist also konstituierend für den Arbeitsprozess 
(vgl. Erbeldinger/Ramge 2014: 88–91). 

Hauptaugenmerk in den Urban Labs 5 bis 7 war das Bauen von Prototypen mit an-
schließendem Testen. Zunächst transferierten die Teams ihre Ideen in einen Proto-
typ im Modellmaßstab. Anhand dieser Modelle konnten die wesentlichen Funktionen 
und Konstruktionsprinzipien der angestrebten Lösung dargestellt werden. Zum Tes-
ten waren die Mitglieder der jeweils anderen Teams aufgefordert. Auf diese Weise 
konnten erstmals Überschneidungen und Anknüpfungspunkte in den Lösungen der 
Gruppen sichtbar gemacht werden, z. B. in der Frage, wie sich das Buchungssystem 
mit einem Schließmechanismus für die Abstellanlagen kombinieren lässt. Basierend 
auf den Ergebnissen dieser ersten Runde wurden die Lösungen und Prototypen in 
einer ersten und zweiten Iterationsschleife in den Urban Labs 6 und 7 einen Schritt 
weitergedacht. Inhaltlich gleich gelagert – durch ein wiederholtes Bauen und Testen 
von Prototypen – hat sich das Organisationsteam der Urban Labs dazu entschlos-
sen, diesen Arbeitsschritt in zwei getrennten Urban Labs durchzuführen, indem die 
Teams auf die zwei Projektgebiete aufgeteilt und die Arbeit in die Stadtteile verlagert 
wurde. Damit ergab sich die Gelegenheit, die gewünschte Ortsbezogenheit des Ur-
ban Design Thinking zu vertiefen.

Ziel dabei war es, aus dem geschützten, aber auch geschlossenen Rahmen des 
Rathauses in Charlottenburg herauszutreten und das Testen direkt in den öffentli-
chen Raum zu verlegen. Zum ersten Mal wurden so die entwickelten Maßnahmen, 
Strategien und Handlungsansätze im urbanen Raum getestet. In der Vorbereitungs-
zeit zwischen den Urban Labs 5 und 6/7 konnten zwei Teams schon Gespräche mit 
Interessierten im Quartier rund um den Klausenerplatz führen; die Gruppe E-Lasten-
fahrräder hatte im Vorfeld Gespräche mit testwilligen Einzelhändlerinnen und -händ-
lern geführt, die am Tag des Urban Labs wieder aufgesucht werden konnten. Dieses 
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Team und das Team „Dienstleistungen" 
führte ihren Prototypenbau mit anschlie-
ßendem Anwendungstest im Klausener-
platzkiez durch; die Teams „Abstellanla-
gen" und „Buchungssystem" waren auf 
der Mierendorff-Insel tätig. Durch die 
seit April 2018 existierende Leihstati-
on des Projektpartners insel-projekt.
berlin ergab sich somit eine passende 
Verknüpfung dieser beiden Themen mit 
dem Testraum. Beide Testings konnten 
so unter Zuhilfenahme der bestehenden 
Infrastruktur der Leihstationen, insbesondere der dort stationierten Räder, durch-
geführt werden. Am Ende zeigte sich, dass es richtig war, Ideen und Lösungen in 
die Stadt hineinzutragen und bestimmte Fragen im ortsspezifischen Kontext mit den 
Menschen vor Ort zu besprechen. Neben dem wertvollen Erkenntnisgewinn zu den 
einzelnen Lösungen war das Testing im öffentlichen Raum auch ein wichtiges kom-
munikatives Element: Passantinnen und Passanten blieben stehen und konnten nicht 
nur den Prototypen begutachten, sondern sich direkt über die Arbeit des gesamten 
Projekts informieren. Die konkrete Veranschaulichung verbesserte die Vorstellung 
und das Verständnis der entwickelten Ideen und erleichterte den Austausch mit den 
Bürgerinnen und Bürgern und lokalen Akteuren. So konnten die beiden Labs (6 & 
7) auch dazu genutzt werden, das Projekt Distribute in den Quartieren sichtbar zu 
machen. 

Nach zwei Runden Prototyping und 
Testing waren die Lösungen der Grup-
pen mittlerweile stärker ausgereift, so-
dass die nächsten Urban Labs weiter in 
Richtung Umsetzung zielten. Doch auch 
die Arbeit an den Prototypen selbst war 
noch nicht an ihrem Ende angekommen. 
Der erreichte Umsetzungstand hatte in 
allen Gruppen noch wesentliche Fragen 
zur Funktionalität und Praktikabilität 
aufgeworfen, die noch zu klären waren. 
Vor allem musste vor einer Weiterent-
wicklung noch ein Abgleich mit den in 

Abb. 5: Einer der frühen Prototypen | Foto: Bruna Rohling

Abb. 6: Im Kiez wird der weiterentwickelte Prototyp getestet | Foto: 
Seyda Nur Günes
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den ersten Urban Labs gefundenen Nutzerbedarfen vorgenommen werden. Die Fra-
ge, ob die gefundenen Lösungen noch die ermittelten Bedarfe der künftigen Nutze-
rinnen und Nutzer vor Ort treffen, musste also gestellt werden. Außerdem mussten 
die Schnittstellen zwischen den einzelnen Lösungen sichtbar gemacht und bearbei-
tet werden. Schließlich sollte keine Lösung für sich allein fungieren, sondern alle 
Lösungen sollten in ein Gesamtsystem eingebettet sein. 

Prototyping und Testing bildeten damit den Auftakt für einen bedarfsorientierten Di-
alog zwischen den Akteuren im Urban Lab und Bewohnerinnen und Bewohnern, die 
nicht in den Prozess involviert waren: Gewerbetreibende, Passantinnen und Pas-
santen, besonders auch Kinder, die oft sehr aufgeschlossen waren, Fragen stellten 
und eigene Vorstellungen für zukünftige Entwicklung und Gestaltung ihres Kiezes 
einbrachten.

Das Urban Lab 8: Iteration

Um die Überprüfung der bisherigen Arbeitsergebnisse nicht nur intern und damit 
durch die eigene Brille zu vollziehen, wurden in das Urban Lab 8 externe Gäste, die 
mit dem jeweils zu entwickelnden Baustein durch ihre eigene Tätigkeit besonders 
vertraut sind, eingeladen. Sie sollten dabei behilf lich sein, die Prototypen unabhän-
gig zu begutachten und den nötigen Input für die Weiterentwicklung zu geben (vgl. 
Erbeldinger/Ramge 2014:63–65). Eingeladen waren Markus Nennewitz von Nextbi-
ke und Gunnar Thöle vom Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf im Team Abstel-
lanlagen, Gundula Büermann von fLotte Berlin im Team Buchungssystem, Sophia 
Tybußek von der Berliner Bau- und Wohnungsgenossenschaft von 1892 im Team 
Dienstleistungen sowie Erich Benesch vom MediaTrike-Netzwerk Potsdam im Team 
„E-Lastenfahrräder". 

Zusammen mit den Gästen aus den Projektquartieren und den Projektpartnern über-
prüften diese Expertinnen und Experten die bisherigen Prototypen auf ihre Funktion, 
ihre Umsetzbarkeit und ihre Verantwortlichkeit. Dabei war besonders wichtig, die 
Bedarfe wieder in Erinnerung zu rufen, die zu Beginn des Urban Design Thinking bei 
Distribute ermittelt wurden. Die zentrale Prüffrage war also, ob die Prototypen den 
anfänglichen Bedarfen wirklich gerecht würden. Die Diskussion aus unterschiedli-
chen Perspektiven förderte den Erkenntnisprozess, dass dies in keinem der Teams 
zur Gänze der Fall war. Mithilfe der angewandten Methode wurde so möglich, dass 
Fehler als konstruktiv angesehen werden konnten, eine Wiederholung als produktiv 
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begriffen wurde und die Lösungen noch einmal angepasst werden konnten. Für diese 
Anpassung wurde in verkürzter Form die Phase der Ideation, also der Ideenfindung, 
wiederholt. 

Die kritische Überprüfung des bisher Erreichten und die Anpassung von Lösungen 
hat im Prozess der Urban Labs eine Menge Denkarbeit angestoßen und noch einmal 
zu einer Fülle neuer Informationen und verfeinerter Ideen geführt. Die Ideen des 
Urban Labs sind in der folgenden Grafik zusammengefasst.

Dabei handelte es sich um eine Menge von Ideen, die in Ruhe gesichtet und teilweise 
aussortiert werden musste. Die Iteration wurde aber auch dazu genutzt, den Quar-
tiersbezug der Lösungen zu stärken. Schließlich lautete der Auftrag des Forschungs-
projekts, Möglichkeiten der Entwicklung eines Lastenfahrradsystems aus dem Kiez 
heraus zu eröffnen. In diese Richtung gingen beispielsweise die Überlegungen des 
Teams „Dienstleistungen" mit dem Concierge-Service, auch Kiez-Concierge oder 
Kiezfreund genannt, der haushaltsbezogene Dienstleitungen mit Lastenrädern 
durchführen sollte. Im Team „E-Lastenfahrräder" wurden darüber hinaus zahlreiche 
Überlegungen diskutiert, wie der Aufbau des Fahrradsystems stärker auf einem ge-
meinschaftlichen Entwicklungs- und Betreiberansatz aufgebaut werden könnte.

Überraschend war der Umstand, dass von der Möglichkeit des Verwerfens und des 
völligen Neu-Denkens in diesem Umfang Gebrauch gemacht wurde, was bedeutete, 
sich zwangsläufig von einigen der bereits liebgewonnenen Prototypen wieder zu ver-
abschieden und schon als sicher geglaubte Entwicklungspfade wieder zu verlassen.

BUCHUNGSSYSTEM ABSTELLANLAGEN

LASTENRÄDER DIENSTLEISTUNGEN

Concierge-
Service

Offene 
Werkstatt

PatenschaftModulare 
Ladefläche

Bindung und 
Identität

Säule statt Box 
II

Säule statt Box 
I

TreueservicesBuchbare 
Zusatzservices

Abb. 7: Ideen aus dem Urban Lab. Quelle: Jöran Mandik 
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Das Verbund-Lab (8a)

Das Verbund-Lab vom Februar 2019 war eine außerplanmäßig laufende Veranstal-
tung in der Reihe der Urban Labs bei Distribute und notwendig geworden, um den 
Urban Design Thinking-Ansatzes im Projekt nach dem Verwerfen zahlreicher Ide-
en weiterzuführen. Es war klar, dass die neuen Ideen und Lösungsansätze einer 
Sortierung bedurften, bevor erneut Prototypen getestet werden könnten. Für die 
Durchführung eines lediglich auf Projektpartner beschränkten Urban Labs spra-

chen zudem die begrenzte Zeit und 
Anzahl der verbleibenden Urban Labs. 
Besonders wichtig erschien dem Urban 
Lab-Organisationsteam, die bisher nach 
Einzelbausteinen getrennte Entwick-
lungsarbeit zusammenzuführen, um 
dem Gesamtsystem „Ausleihe von und 
Lieferungen mit E-Lastenfahrrädern“ ge-
recht zu werden. Dies setzte eine über 
die Themen Abstellanlagen, Buchungs-
system, E-Lastenfahrräder und Dienst-
leistungen hinausgehende, übergreifen-
de Betrachtung voraus. 

Ziele dieses projektinternen Urban Labs waren also die Reflexion der bisher erar-
beiteten Ergebnisse und die Identifizierung von Schnittmengen der einzelnen Ideen 
und Lösungsansätze. Die Ergebnisse sollten dann als Arbeitsgrundlage für die Ge-
schäftsmodellentwicklung in den letzten beiden Urban Labs dienen. Die bisher erar-
beiteten Lösungen wurden durch die Teilnehmenden teils kontrovers diskutiert. Hier-
bei wurden insbesondere zwei übergeordnete Fragen immer wieder aufgeworfen:

• Was sind der Kern und das übergeordnete Ziel des Projekts? 

• Warum brauchen wir komplexe Lösungen?

Hierbei wurde deutlich, dass unter den teilnehmenden Projektpartnern ein teils unter-
schiedliches Projektverständnis existierte. Entwickelt Distribute eine E-Lastenfahrrad-
flotte für Gewerbetreibende mit angebundener Ausleihfunktion für Privatpersonen? Ist 
Distribute ein lokaler Logistikdienstleister, der seinen Fuhrpark weiteren Nutzerinnen 
und Nutzern zur Verfügung stellt? Oder ist Distribute eine rund um die Uhr buchbare 
E-Lastenfahrradflotte, die jeder und jedem Interessierten jederzeit zugänglich ist? 

Abb. 8: Das Verbundsteam reflektier t die Ergebnisse aus den 
bisherigen Labs | Foto: Jöran Mandik
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Die Beantwortung der Frage nach dem übergeordneten Ziel entwickelte im Laufe der 
Diskussion immer mehr Dringlichkeit, nicht zuletzt, weil die Antwort hierauf den Kreis 
der Zielgruppen sowie involvierten Personen in den Kiezen, aber auch die Art und den 
Umfang der zu entwickelnden Lösungen im weiteren Projektverlauf bestimmen würde. 
Im Verlauf des Workshops einigten sich die Teilnehmenden darauf, dass Distribute 
drei wesentliche Kernaufgaben bedienen und für diese Lösungen entwickeln sollte:

• Regelmäßiger Transport von Gütern und Lebensmitteln für Partner, wie bereits 
im Projekt praktiziert (siehe Kap. 3.1)

• Ausleihmöglichkeiten für Gewerbetreibende

• Stationsbasiertes Ausleihsystem für Privatpersonen (siehe Kap. 3.2)

Aus den Ergebnissen der bisherigen Urban Labs wurden folgende Verknüpfungsthe-
men abgeleitet:

• Öffnen, Abstellen und Schließen: Hier wurden insbesondere Ansätze themati-
siert, die den Zugang zu den E-Lastenfahrrädern sowie den Ausleihprozess für 
Privatpersonen behandelten.

• Partnerschaft und Patenschaften: Unter diesen Schlagworten wurden aus den 
bisherigen Einzelthemen Ansätze abgeleitet, die auf ein System des partner-
schaftlichen Agierens abzielen. Hierin finden sich Business-to-Business (B2B)- 
und Business-to-Consumer (B2C)-Modelle genauso wieder wie Bonussysteme 
und Sharing-Modelle.

• Module: Die Entwicklung von nutzungsspezifischen Modulen, die leicht an ein 
Lastenrad montiert werden können.

• Kiez-Concierge: Hier stehen verschiedene Services im Vordergrund, die den 
Fuhrpark, seine Ausstattung, Wartung und Bereitstellung betreffen. Darunter 
wurden aber auch zahlreiche optionale Dienstleistungen auf der letzten Meile für 
Kiezbewohnerinnen und -bewohner zusammengefasst, die mit Hilfe von Lasten-
fahrrädern erbracht werden können.

Stichpunkte zu den identifizierten Themen

Freie Leihe
Zugang
• App-basierte Lösungen
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• Fahrradschlösser und Zugangscodes
• Buchungs- und Informationssystem
• Nutzung vorhandener Stadtmöblierung für Verortung von Abstellbereichen
• GPS-basierte Markierung von Abstellbereichen

Prozessbündelung
Schnittstellen
• Anbieterintegration
• Kopplung lokalen Gewerbes sowie lokaler Netzwerke
• Sharing-Modelle
• B2B und B2C-Lösungen
• Plattform und Moderation

Patenschaft
• Patenschaften und Treueservices
• Zweckbezogene Kollektivierung und Zusammenschluss von Akteuren
• Namenspaten und Bonussystem
• Gamification und Werbung
• P2P-Dienste und Premium-Kunden

Kiez-Concierge
Letzte Meile
• Warentransport auf der letzten Meile
• Lebensmittellieferungen, Paktedienste, Einkäufe
• Bündelung und Organisation von Einzelfahrten

Zusatzservices
• Blumen gießen
• Taxi- und Rikscha-Services
• Fahrtraining
• Abhol- und Bringservice für Personen 
• Bringservice für Fahrräder in einer bestimmten Ausstattung

Micro-Hub und Concierge-Büro
• Umschlagplatz für Sendungen
• Verortung des Concierge im Kiez durch Kiez-Büro



 Die Urban Labs von Distribute

129

Wartung und Bereitstellung
• Vor-Ort-Reparatur
• Akku-Wechsel
• Service-Fahrrad
• Notruf- und Pannenservice
• Bereitstellung modular angepasster Lastenfahrräder

Set-up
• Wartung des Fuhrparks
• Wartung der Module
• Aufbau von bestellten modularen Set-ups und Vorbereitung der Zustellung des-

Lastenfahrrads (Bringeservice)

Das Verbund-Lab führte weg von einer bausteinorientierten hin zu einer prozessorien-
tierten Sichtweise. Dabei zeigte sich, dass die Integration verschiedener Servicean-
gebote in ein Leih- und Liefersystem besonders wichtig ist. Die Herausforderung für 
die darauffolgende Arbeit in den verbleibenden Urban Labs war nun, die Ergebnisse 
des Verbund-Labs zu bündeln und weiterzubearbeiten sowie die Verbindungen zwi-
schen den Themen dauerhaft im Auge zu behalten.

In der Gesamtbetrachtung des Ko-Kreations-Prozesses zeigen die Urban-De-
sign-Thinking-Formate zur Entwicklung von Logistiklösungen den höchsten Grad an 
Innovation in der Projektentwicklung, da in ihnen die wesentliche Entwicklungsarbeit 
steckt. Hier erfüllten sich die methodischen Qualitäten des Ideensammelns, des Clus-
terns und Auswählens von Lösungsansätzen, des Verfeinerns durch Bauen und des 
Testens vor Ort. Dass in der Iterationsschleife so viele der Lösungen wieder verwor-
fen wurden, sorgte zunächst für Irritation, war für die nachfolgende Geschäftsmodell-
entwicklung aber wesentlich. Dadurch konnte der Blick auf integrierte Lösungen statt 
auf Einzelkomponenten eines Lastenradsystems gelenkt werden. Die Verzahnung von 
Ko-Kreations-Prozess und Reallabor hätte in dieser Phase noch stärker sein können, 
indem einzelne in den Urban Labs entwickelte Services noch tiefergehend in einen 
Testbetrieb überführt worden wären.
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Urban Design-Thinking-Formate zur Entwicklung von 
Geschäftsmodellen

Urban Design Thinking betont die Notwendigkeit, technologische Machbarkeit, ge-
sellschaftliche Erwünschtheit, Raumbezug und wirtschaftliche Tragfähigkeit aus-
zubalancieren, um nutzerorientierte Innovationen zu gewährleisten. Entsprechend 
werden auch die wirtschaftlichen Anforderungen und Bedarfe des Kiez-Logistikbe-
treibers erfasst, modelliert, prototypisiert und getestet. Die Modellierung von Ge-
schäftsmodellen ist in den letzten Jahren maßgeblich von Alexander Osterwalder 
und Yves Pigneur geprägt worden, die mit dem Business Model Canvas oder dem 
Value Proposition Canvas (Osterwalder/Pigneur 2010) zwei global anerkannte Ge-
schäftsmodell-Entwicklungsmethoden vorgestellt haben (siehe auch Kap.3.4). 

Urban Design Thinking zielt darauf ab, die Geschäftsmodellierung parallel zur Lö-
sungsentwicklung durchzuführen, da die Zusammenarbeit mit den lokalen Akteuren 
auch wichtige Informationen zu den künftigen Geschäftsmodellen liefert und diese 
im Anschluss an die Lösungsentwicklung i. d. R. nur mit erheblichem Mehraufwand 
nachgeliefert werden können. Analog zur schrittweisen Entwicklung der Prototypen 
können die Geschäftsmodellkomponenten prototypisch entwickelt und getestet wer-
den, um Annahmen hinsichtlich der Effektivität, der Kommunikationskanäle, der Kos-
tenstrukturen oder der Zahlungsbereitschaft, aber auch der Akzeptanz in den Kiezen 
zu hinterfragen und zu schärfen. Dies geschah im Rahmen von zwei kiezübergreifen-
den Workshops, den Urban Labs 9 und 10. 

Das Urban Lab 9: Modellentwicklung

Für das Urban Lab 9 stellte sich in der Vorbereitung die Frage, wie mit den Ideen aus 
dem Verbund-Lab umgegangen werden soll. Es war klar, dass es für die Erarbeitung 
eines Geschäftsmodells auf Grundlage eines üblichen Business Model Canvas noch 
zu früh war. Andererseits sollte die Phase der Ideen- und Lösungsfindungsprozesse 
nun abgeschlossen sein. Das Organisationsteam entschloss sich deshalb zu einer 
Abweichung in der Methodik, sowohl was den Ablauf als auch was die Akteurskon-
stellation betrif ft. Üblicherweise kann im Laufe der Geschäftsmodellentwicklung 
ein 3D-Modell, in der Regel mit einem speziellen Lego-Bauset, entwickelt werden, 
das die einzelnen Segmente des Business Model Canvas und deren Verbindungen 
untereinander optimal veranschaulicht. Diese Entwicklung erfolgt und in der Regel 
durch die Teams selbst. Im Falle von Distribute eröffnete sich aber die Möglichkeit, 
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die 3D-Modellierung vorzuziehen, indem das Organisationsteam der Urban Labs 
das Modell selbst baute. Dies hatte den Vorteil, dass vorerst von der ökonomischen 
Sichtweise des Business Model Canvas abgewichen werden konnte, und beim dar-
auffolgenden Test der Teams die systemischen Bestandteile und Zusammenhänge 
von Lieferung und Ausleihe im Fokus standen. Außerdem ermöglichte die Entwick-
lung im kleinen Kreis eine schnelle und konzentrierte Zusammenfassung der Ideen 
aus dem Verbund-Lab in einem Modell.

Die Aufgabe für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Urban Lab 10 bestand nun 
darin, das 3D-Modell auf seine Funktionsfähigkeit hin zu befragen bzw. zu testen und 
entsprechend der Ergebnisse Anpas-
sungen vorzunehmen. Das Modell stand 
dafür in der Mitte des Arbeitsraums und 
wurde von je einem der vier Modellbau-
enden erläutert. In Anschauung und 
Kenntnis des Modells entwickelten die 
Teams zudem eine Marketingkampag-
ne für einen bestimmten Einsatzzweck 
der E-Lastenfahrräder auf Basis einer 
fiktiven User Journey, die die Nutzungs-
periode in ganzer Länge aufzeigt (vgl. 
Kristiansen/Rasmussen 2014).

Das Modell stellte im Wesentlichen die Akteure, Funktionsweisen, Infrastrukturen 
und Gebietszusammenhänge des Liefer- und Leihsystems von Distribute dar. Da-
bei nahm es auf die Ergebnisse, die im Verbund-Lab hinsichtlich der systemischen 
Betrachtungen erarbeitet wurden, Be-
zug. Wichtige Elemente beim Bau des 
Modells waren die Begrenzung auf ein 
definiertes Liefergebiet (Ergebnis aus 
dem Team „Prozessorganisation"), 
Ausleihmöglichkeiten von E-Lastenfahr-
rädern an definierten freien Stationen 
(Ergebnis aus dem Team „Freie Lei-
he"), die Kooperation mit Werkstätten 
zur Aufrechterhaltung der technischen 
Betriebsfähigkeit (Ergebnis aus dem 
Team „Technischer Service") sowie die 

Abb. 9: Arbeiten am Lego-Modell | Foto: Jöran Mandik

Abb. 10: Detailaufnahme des Modells | Foto: Jöran Mandik



Werkzeuge und Formate der Ko-Kreation

132

Integration verschiedener Servicedienstleistungen in der zentralen Station von Dis-
tribute (Ergebnis des Teams „Logistik-Concierge").

Im Zentrum des Modells stand eine Ausleihstation mit angeschlossenem Hub. In 
ihr sollten alle wichtigen Funktionen von Distribute gebündelt werden: die Betriebs-
führung, die Lastenradausleihe, die Planung der Warendistribution und der Waren-
umschlag von Transportern über das Hub auf die E-Lastenfahrräder. Die Station 
sollte ebenso der Sitz des Logistik-Concierges sein, der Kiezdienstleistungen rund 
um die Logistik anbietet. Das Modell zeigte beispielhaft die wichtigsten Servicean-
gebote: Lieferfahrten mit dem Großlastenrad ICAI, kleinere E-Lastenfahrräder für 
den privaten Gebrauch sowie weitere Dienstleistungsangebote, die mit Lastenrädern 
bewerkstelligt werden können. Ebenso wurden die Grünflächen- und Baumbewässe-
rung für den Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf durch den Umsetzungspartner ipb 
beispielhaft dargestellt.

An den Verleih sollten innerhalb des Kiezes verschiedene Stationen angeschlossen 
sein, die eine automatisierte Vergabe von Lastenrädern ermöglichen. Diese Statio-
nen sollten sich in unmittelbarer Nachbarschaft zu frequentierten Orten oder Orten 
der Dienstleistung, z. B. Supermärkten oder Spätkaufs, befinden. Nur dort sollten, 
innerhalb eines bestimmten Gebietes und mit Hilfe einer GPS-Ortung, Räder aus-
geliehen und auch wieder abgestellt werden können. Die Bereiche der freien Leihe 
waren im Modell durch ein schwarzes Netz auf der Grundplatte gekennzeichnet.

In Verbindung mit der zentralen Station standen die Kooperationspartner, z. B. Tank-
stellen, bei denen eine Einrichtung zum Laden von Akkus installiert ist. Die Idee 
basierte auf der Einschätzung, dass sich Tankstellen im Zuge der fortschreitenden 
Elektromobilisierung immer mehr zu Dienstleistern im Bereich Laden und Akkuser-
vice entwickeln werden. Erste Tests liefen zu der Zeit in Berlin bereits durch das 
Start-Up Green Pack, das ein modulares Akkutauschsystem in Zusammenarbeit mit 
Tankstellen aufbaute. Inwieweit die Kooperation zwischen Tankstellen als Ladeinfra-
strukturen und zentraler Station ausgestaltet sein könnte, war aber nicht weiter Ge-
genstand des Business Modelling, wohl aber des Akkuladekonzepts, das im Rahmen 
von Distribute erarbeitet wurde (siehe Kap. 4.2). 

Externe Partnerinnen und Partner fanden sich im Modell auch im Bereich der Ser-
vice- und Reparaturdienstleistungen für die E-Lastenfahrräder. Hier zeichnete sich 
ab, dass ein ortsnaher Werkstattbetrieb gefunden werden sollte, der auch kurzfristige 
Reparaturen an den Rädern der Ausleihe und vor allem der Lieferungen vornehmen 
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kann, um Betriebsausfälle durch defekte Räder möglichst zu vermeiden. Extern im 
Modell war das Rechenzentrum angesiedelt. Es symbolisierte alle IT-Infrastrukturen 
und IT-Dienstleistungen, wie das Buchungssystem und das Logistikplanungssystem. 
Die zentrale Station sollte mit diesen Systemen im B2B- und B2C-Bereich arbeiten 
und entsprechende Leistungen einkaufen.

In der Gesamtschau des Urban Labs lässt sich vereinfachend sagen: das Modell funk-
tionierte. Die dargestellten Anwendungsfälle wurden während der Testläufe durch 
die Workshopteilnehmer verschiedenartig erprobt und verifiziert. Dabei wurden, wie 
gewünscht, während des Testings noch Änderungen oder kritische Anmerkungen 
zum Betrieb herausgearbeitet, die später berücksichtigt wurden. Beispielsweise 
fragte das Team „Technischer Service", ob die freien Leihstationen ohne jegliche 
Überprüfung der Räder vor und nach jeder Ausleihe auskommen könnten. Noch ein 
wenig mehr Betrachtung verdiente die im Team „Prozessorganisation" durchgespiel-
te Sharing-Komponente, d. h. die Möglichkeit, dass sich Distribute als Anbieter Las-
tenräder mit privaten Besitzerinnen und Besitzern teilt. Ansonsten konnte das Sys-
temmodell von Distribute im Rahmen der Labs als ausentwickelt angesehen werden. 
Die Ko-Kreation im Projekt neigte sich damit dem Ende. Für die verbleibende Zeit im 
Projekt bedeutete das, die Lösungen und Ideen aus dem Urban Design Thinking-Pro-
zess in den laufenden Betrieb einzubauen und im Reallabor auf ihre wirtschaftliche 
Tragfähigkeit zu überprüfen. Insgesamt würde sich im Reallabor zeigen, inwiefern 
die verschiedenen Geschäftsfelder – Ausleihe, Lieferungen, Logistik-Services und 
Hub – am besten miteinander funktionieren.

Für das letzte Urban Lab – die Entwicklung eines Geschäftsmodells – lieferte das 9. 
Urban Lab die wesentliche Grundlage: Das Gesamtsystem eines Liefer- und Leihbe-
triebs auf der Basis von E-Lastenfahrrädern war nun hinreichend skizziert. Bei der 
Erarbeitung der Business Model Canvas sollten in der kommenden Veranstaltung die 
einzelnen Geschäftsfelder Verleih, Lieferung, Services und Hub in ihrer Geschäfts-
struktur, in ihren Kundenbeziehungen, Kostenstrukturen und Einnahmequellen ge-
nau definiert werden. 

Das Urban Lab 10: Geschäftsmodell

Kernaufgabe des letzten Urban Labs bei Distribute war die Annäherung an poten-
zielle Geschäftsmodelle. Für den Workshop bedeutete dies in erster Linie die Über-
setzung aller Erkenntnisse und Lösungen aus den vorangegangenen Urban Labs in 
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zukünftige Geschäftsmodelle. Ausgehend von den vier Geschäftsfeldern bei Distri-
bute (Verleih, Warentransport, Micro City Hub und Logistik-Dienstleistungen) wurden 
mit Hilfe des Business Model Canvas u. a. die verschiedenen Zielgruppen sowie die 
gewünschten Kundenbeziehungen und die geplanten Einnahme- und Kostenarten 
festgehalten.

Das Business Modelling, also die Geschäftsmodellentwicklung, dient dazu, die ein-
zelnen Funktionsweisen einer geplanten Unternehmung sowie deren Verbindungen 
untereinander darzustellen. Dies ist ein entscheidender Schritt, um von der Fokus-
sierung auf einen spezifischen Bedarf der Nutzerinnen und Nutzer zu einem nach-
haltig tragfähigen Produkt/Service zu kommen.

Wie schon bei vorherigen Arbeitsphasen, war es auch hier besonders wichtig, dass 
dies nicht allein innerhalb der Projektgruppe geschieht, sondern unter Einbeziehung 
von Akteuren, die mögliche Bezüge zum Thema und zur Lösung haben und die für 
eine Realisierung relevant sein könnten – als Trägerin und Träger, Unterstützerin 
und Unterstützer, Multiplikatorin und Multiplikator oder in einer anderen Rolle. In 
diesem letzten Durchlauf waren die Teams im Übrigen noch einmal neu gemischt 
und thematisch zugeordnet worden. Die Zusammensetzung folgte dabei den vier 
Hauptgeschäftsfeldern von Distribute:

• Verleih von E-Lastenfahrrädern,

• Warentransport auf der letzten Meile mit E-Lastenfahrrädern,

• Güterumschlag im Kiez im Micro City Hub und

• Logistik-Dienstleitungen im Kiez durch den Logistik-Concierge

Bei der Entwicklung eines Geschäftsmodells ist es zunächst wichtig, die Zielgrup-
pe zu bestimmen, für die das Modell aufgestellt wird. Hierbei stellte sich auch die 
grundlegende Frage nach der zukünftigen Betriebsform. Den Teams gemeinsam war 
der Ansatz, das Modell für einen noch zu bestimmenden Betreiber des E-Lasten-
fahrradsystems in Charlottenburg zu skizzieren, unabhängig von der Rechtsform des 
Betriebs. Neben Fragen der Trägerschaft umfasste die Geschäftsmodellentwicklung 
weitere Aspekte, die für die Umsetzung relevant sind. Geklärt wurde unter anderem, 
wer wichtige Partnerinnen und Partner sind, wie sich die Unternehmung finanziert, 
wie die Lösungen nach außen kommuniziert werden und welche Schlüsselaktivitäten 
bei der Vorbereitung und Unternehmung unverzichtbar sind. Zu all diesen Fragen 
wurden die wichtigsten Aspekte zunächst auf einem Plakat mit dem Business Model 
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Canvas festgehalten. So konnten Gedanken klar strukturiert und verschiedene Funk-
tionsweisen und Zusammenhänge besser verstanden werden.

Nach dem Ausfüllen der einzelnen Geschäftsbereiche (sog. Building Blocks) hatten 
die Teams noch einmal die Gelegenheit, ihre Modelle untereinander zu testen. Dabei 
konnten kritische Anmerkungen eingearbeitet werden. Es war aber interessant zu 
beobachten, dass die Modelle der Einzelgeschäftsfelder gut miteinander harmonier-
ten. Dies sollte die Arbeit an einem ganzheitlichen Gesamtgeschäftsmodell enorm 
erleichtern.

Mit dem Urban Lab 10 wurde die Work-
shop-Reihe des Urban Design Thinking 
bei Distribute abgeschlossen. Mit den in 
den Teams ausgefüllten Business Model 
Canvas entstanden leicht verständliche 
Modelle. Das war aber keine logische 
Konsequenz eines effizienten Ko-Kre-
ations-Verfahrens, sondern baute auf 
viel gemeinsame und kontinuierliche 
Arbeit im Entwickeln, Entwerfen und 
Testen von Ideen auf. Hier seien einige 
Hinweise auf die Ergebnisse der Teams 
erlaubt.

Das Team, das sich mit dem Lieferbetrieb auseinandergesetzt hat, setzte ganz im 
Sinne der ursprünglichen Idee auf eine Verankerung im Kiez. Dadurch ergab sich ein 
Serviceversprechen, auf kurzen Wegen verlässliche Lieferungen durchzuführen. Die 
Kiezverankerung bedeutete aber auch, kurze Wege zur persönlichen Betreuung vor-
zufinden. Die Verantwortlichen sind persönlich bekannt und jederzeit ansprechbar. 

Das Team Freie Leihe machte erneut deutlich, dass es einen besonderen Wert auf 
die Ansprache breiter Nutzerkreise im Kiez legte. Die Benutzung von E-Lastenfahr-
rädern sollte größeren Bevölkerungskreisen offenstehen, damit umweltfreundlicher 
Warentransport eine Angelegenheit für alle werden kann. Diese breite Nutzerans-
prache wurde im Übrigen flankiert von der Idee des Teams Micro Hubs, die neben 
einem festen und großen Verteilzentrum kleinere Micro City Hubs im Kiez vorsahen.

Abb. 11: Ein Team präsentier t sein Geschäftsmodel anhand des 
ausgefüllten Business Model Canvas | Foto: Jöran Mandik
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Das Bild von Distribute wurde abgerundet durch die Vorstellungen des Teams Logis-
tik-Dienstleistungen. Hier wurde aus dem Fahrrad-Logistiker der sogenannte Kiez-
freund, der ein „Ohr am Kiez haben“ sollte. Hier zeigte sich in besonderem Maße, dass 
es wichtig sein würde, in lokale Netzwerke und Kooperationen eingebunden zu sein.

Die Urban Design Thinking-Formate zur Entwicklung von Geschäftsmodellen sind vor 
allem aufgrund des Aufbrechens von Akteurs-Rollenmuster als innovativ anzusehen. 
Während der beiden Urban Labs in dieser Phase konnte beobachtet werden, dass 
nicht nur die Mitwirkenden auf der Betreiberseite, sondern auch die Mitwirkenden auf 
der Nutzerseite einen prüfenden Blick auf die wirtschaftlichen Zusammenhänge des 
Lastenrad-Systems geworfen haben. Durch die Einnahme einer betriebswirtschaftli-
chen Perspektive hatten alle Mitwirkenden die Möglichkeit, Lösungen oder Ideen, die 
eher einem Wunschdenken zuzuordnen waren, auf ihre Tragfähigkeit zu überprüfen. 
Die erarbeiteten Eckpunkte für ein künftiges Betreiber- und Geschäftsmodell sind so 
durch eine zusätzliche Prüfinstanz gegangen und konnten an Tiefe gewinnen.

Der Abschluss der Urban Labs bedeutete für das Projekt Distribute den Beginn einer 
weiteren Testphase, in der versucht wurde, möglichst viel von den Umsetzungsvor-
schlägen zu testen und auf ihre Tauglichkeit im täglichen Betrieb zu prüfen. Hier sind 
vor allem Preismodelle zur Vergütung von Lieferungen, Serviceleistungen und Auslei-
hen zu nennen. Interessant wäre auch die Überprüfung von stationären und flexiblen 
Leihsystemen gewesen; allerdings setzte uns hier die Partnerstruktur im Förderpro-
jekt Grenzen des Machbaren. 

Eine unmittelbare Aufgabe für die kommende Zeit bestand darin, die für vier einzel-
ne Geschäftsfelder skizzierten Geschäftsmodelle in einen Gesamtansatz zu über-
führen. Hier bestanden dank der kooperativen Strukturen in den Labs zahlreiche 
Überschneidungen zwischen den Teamergebnissen, was die Erarbeitung dieses 
Geschäftsmodells vereinfachte. Dennoch musste bei der Konzeption genau darauf 
geschaut werden, wo es Widersprüche in den Ansätzen der Teams gab, die aufgelöst 
werden sollten. Insgesamt waren die Urban Labs aber trotz mancher Schwierigkeiten 
bei der Anwerbung von Teilnehmenden und durch wechselnde Teamzusammenset-
zungen aus zwei Gründen ein wichtiger Projektstrang. Zum einen konnte das Projekt 
in gewissem Maße in die Projektkieze hineingetragen und dort bekannt gemacht 
werden. Zum anderen wurde in den Labs die wesentliche Entwicklungsarbeit ge-
leistet, um Distribute als tragfähige und dauerhaft tätige Unternehmung im Bereich 
Last-Mile-Logistik etablieren zu können.
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Abb. 12: Der Prozess der Urban Labs bei Distribute | Darstellung: Gabriele Schlipf 2020
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Überlegungen zum Urheberrecht in Ko-Kreations-Prozessen

In Ko-Kreations-Formaten stellt sich selten die Frage, wer welchen Baustein ent-
wickelt hat; die Zusammenarbeit steht im Vordergrund. Sobald aber Ideen in Ge-
schäftsmodelle einfließen, werden urheberrechtliche Fragen berührt. Stadtentwick-
lungsbezogene Planung und Projektsteuerung sind in der Regel eine hoheitliche 
Aufgabe, bei der die Verwaltung vorbereitet und die Politik beschließt. Beide können 
private Auftragnehmerinnen und Auftragnehmer zur Unterstützung in Anspruch neh-
men. In diesem Fall sind das Urheberrecht und Nutzungsrecht vertraglich vereinbart. 
Dabei bleibt das Urheberrecht bei der Verfasserin oder dem Verfasser, etwa dem 
beauftragten Büro, das ausschließliche Nutzungsrecht liegt bei der Auftraggeberin 
oder dem Auftraggeber. Im Prozess einer ko-kreativen Entwicklung ist dies aber so 
nicht gegeben und deshalb stellt sich die Frage, bei wem das Urheberrecht liegt, neu. 
Um das im Rahmen dieser Prozesse aufgebaute Vertrauen nicht zu verspielen, hat 
die TU Berlin im Rahmen des Projekts beim Institut für gewerblichen Rechtsschutz, 
Technik und Recht in Berlin ein Gutachten in Auftrag gegeben, um Urheberrechtsfra-
gen, die sich aus der Arbeit in den Urban Labs ergaben, zu beantworten.2

Grundsätzlich sind Methoden oder Geschäftsmodelle nicht durch das Urheberrecht 
geschützt. Allerdings können bestimmte Methoden, Organisationen oder Geschäfts-
abläufe individuelle, originelle Eigenarten haben. Für die Arbeit in den Urban Labs 
trif ft dies zum Beispiel auf die in einer Nebenaufgabe von den Teams erarbeiteten 
Werbesprüche für den Lastenrad-Verleih zu. Hier könnten persönlich zuzuordnende 
Rechte berührt sein. Die im Zusammenhang mit der Entwicklung für einzelne Mitwir-
kende entstandenen Urheberrechte können bis auf das Urheberpersönlichkeitsrecht 
vollständig übertragen werden; alle Verwertungsrechte können auf Dritte übertragen 
werden. Wer schöpferisch, also originell beteiligt war, wäre in diesem Fall Mitur-
heberin oder Miturheber, die anderen wären rechtlich als Gehilfen anzusehen. Nur 
die Miturheberinnen und Miturheber wären an den Ergebnissen berechtigt, bei den 
Gehilfen läge keine eigenschöpferische, originelle Leistung vor.

Hinsichtlich der Übertragung von Verwertungsrechten ist zunächst festzustellen, ob 
mit den Beteiligten eine Vereinbarung – auch mündlicher Art – vorliegt, nach der die 
Rechte auf die Betreiberorganisation übergehen sollen. Soweit mit den Beteiligten 

2 Die nachfolgende rechtliche Beurteilung ist aus dem Gutachten von Prof. Dr. jur. Jürgen Ensthaler, 
Institut für gewerblichen Rechtsschutz, Technik und Recht, entnommen. Das Gutachten wurde 2019 
im Rahmen des Projekts Distribute beauftragt und bearbeitet.



keine konkrete vertragliche Regelung getroffen wurde oder nicht nachweisbar ist, 
kommt die im Urheberrecht anerkannte Zweckübertragungslehre zur Anwendung. 
Dann ist davon auszugehen, dass jede Miturheberin und jeder Miturheber so viel an 
Rechten überträgt, wie zur sachgerechten Durchführung des Projekts erforderlich 
ist. Im Falle der Durchführung im Projekt Distribute war allen Beteiligten klar, dass 
sie an einem Forschungsprojekt beteiligt sind, das möglicherweise in eine wirtschaft-
lich sinnvolle Ausführung übergehen soll. Der Aufgabenbereich und die Nutzung der 
Ergebnisse durch wirtschaftlich orientierte Dritte war klar herausgestellt. Im Falle 
von erworbenen Urheberrechten, die nicht nach der Zweckübertragungslehre der 
Organisation gehören, würden die Miturheberinnen und Miturheber eine sogenannte 
Bruchteilsgemeinschaft bilden, in der jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer frei 
über seinen bzw. ihren Anteil verfügen und ihn an Dritte übertragen kann.

Hier zeigt sich, dass die Arbeit in ko-kreativen Formaten urheberrechtlich abge-
sichert werden sollte, um bei einer späteren Verwertung der Ergebnisse nicht in 
Rechtsstreitigkeiten mit den Mitwirkenden zu geraten. Nach der Erfahrung in den 
Urban Labs bei Distribute ist aber davon auszugehen, dass eine Zustimmung zur 
Nutzung und Verwertung von Ergebnissen durch die Mitwirkenden in der Regel ge-
geben sein dürfte, da die Teilnahme an den Ko-Kreations-Formaten nicht zuletzt aus 
dem Interesse an der Durchsetzung neuer Produkte und Dienstleistungen erfolgt ist.

Quellen

Arnstein, Sherry (1969): A Ladder of Citizen Participation. In: Journal of the American Planning 
Association, Vol. 35, No. 4, 216–224

Brown, Tim; Katz, Barry (2009): Change by Design. How Design Thinking Transforms 
Organizations and Inspires Innovation. New York

Erbeldinger, Juergen; Ramge, Thomas (2014): Durch die Decke denken. Design Thinking in der 
Praxis, 2. Auflage. München

Kristiansen, Per; Rasmussen, Robert (2014): Building a Better Business. Using the Lego 
Serious Play Method. Hoboken, New Jersey

Osterwalder, Alexander; Pigneur, Yves (2010): Business Model Generation, New Jersey

Uebernickel, Falk; Brenner, Walter; Pukall, Britta (2015): Design Thinking. Das Handbuch. 
Frankfurt am Main



Werkzeuge und Formate der Ko-Kreation

140

2.3 
KO-KREATION ÜBER DIE 
ONLINE-DIALOG-PLATTFORM 
PIAZZA
ANGELA JAIN, SABINE SCHRÖDER



 Ko-Kreation über die Online-Dialog-Plattform PIAZZA

141

Begleitung der Urban Labs mit der digitalen Dialog-Plattform 
PIAZZA 

Die Methode des Urban Design Thinking wurde im Projekt Distribute um eine On-
line-Komponente zur Beteiligung künftiger Nutzerinnen und Nutzer der Lastenrad 
Services erweitert. Die Online-Plattform PIAZZA sollte es ermöglichen, dass im 
Zeitraum zwischen den Urban Labs der kollaborative Austausch zwischen den Teil-
nehmenden fortgeführt sowie der Kreis der Beteiligten erweitert wird.

Mittlerweile sind Online-Formate in kommunalen Beteiligungsprozessen wie etwa 
bei der Bauleitplanung, der Stadtentwicklungs- oder Lärmaktionsplanung, bei Bür-
gerhaushalten, der Erstellung von Zukunftsstrategien oder der Jugendbeteiligung 
gängig. So nutzen seit 2010 allein im Bundesland Nordrhein-Westfalen rund 120 
Kommunen die Möglichkeit, ihre Bürgerinnen und Bürger online zu beteiligen (DIID 
Monitor Online-Partizipation NRW 2019). In Kreativprozessen wie dem Design Thin-
king finden Online-Tools hingegen bislang wenig Anwendung. Online-Formate bie-
ten viele Vorteile, wie etwa die Unabhängigkeit der teilnehmenden Personen von 
Zeit und Ort (Koop 2010:23). Sie bergen jedoch auch einige Herausforderungen, die 
bei der Planung und Durchführung von Beteiligungs- und Ko-Kreationsprozessen 
zu beachten sind. Eine dieser Herausforderungen ist ein hoher Kommunikations-
aufwand zur Aktivierung der „Crowd“, d. h. der angestrebten Zielgruppe(n), sich an 
dem Ko-Kreationsprozess zu beteiligen (Fahtejalali/Jain 2019:214f). Weitere Heraus-
forderungen sind beispielsweise die Frage nach dem Zugang zu Online-Medien für 
alle Bevölkerungsgruppen im Sinne der Inklusion (vgl. Skutta/Steinke 2019) sowie 
die Diskussionskultur im Umgang miteinander, die sogenannte „Netiquette“, beim 
Austausch auf Online-Plattformen. Diesen Herausforderungen kann weitgehend 
begegnet werden, indem Online- und Präsenzformate verknüpft werden („hybride 
Beteiligung“ oder „blended participation“, vgl. Kersting 2014). Hierbei lassen sich die 
positiven Charakteristika der digitalen wie auch der analogen Beteiligungsinstrumen-
te kombinieren. „Online-Plattformen sollten stärker mit dialogischen Offline-Beteili-
gungsforen verknüpft werden“ (Kersting 2017:70).

Kerngedanke bei der Entwicklung der digitalen Plattform PIAZZA war es, über die 
bereits gängigen Formate der Bürgerbeteiligung hinaus ein Angebot zu schaffen, 
mit dessen Unterstützung Stadt, Unternehmen und Gesellschaft in Zusammenarbeit 
neue Infrastrukturen und Produkte für die Smart City entwickeln und testen.
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Online-Plattform als kontinuierliches Beteiligungsangebot 

Wie in Kapitel 2.2 beschrieben, wurden im Verlauf des Projekts Distribute zehn Ur-
ban Labs als 4-stündige Präsenzveranstaltungen durchgeführt. Da einerseits die 
zeitliche Verfügbarkeit der regelmäßig Teilnehmenden nicht bei jeder Veranstaltung 
gewährleistet war und andererseits – je nach Aufgabe und Themenschwerpunkt der 
einzelnen Urban Labs – auch weitere Stakeholder eingebunden werden sollten, wur-
de begleitend zum Urban Design Thinking-Prozess die Online-Plattform PIAZZA als 
kontinuierliches Angebot für Feedback und zum Einsammeln von Ideen eingesetzt. 
Die Online-Plattform erlaubte es, zeitunabhängig das Spektrum der Beteiligten und 
damit die Sammlung an kreativen Lösungen aus den Urban Labs zu erweitern. Mit 
Hilfe von problemspezifischen Online-Dialogen konnten darüber hinaus Lösungen, 
die zuvor in den Präsenzveranstaltungen entwickelt worden waren, diskutiert und 
kommentiert werden (siehe Abb. 1). Dies betraf insbesondere den Zeitraum zwischen 
den Urban-Lab Veranstaltungen, der somit effektiv für die Weiterentwicklung genutzt 
werden konnte. 
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Insgesamt wurden im Verlauf der zehn Urban Labs drei sogenannte Online-Kampag-
nen begleitend durchgeführt. Zu Beginn wurden ergänzend zu den Urban Labs 1 und 
2 Bedarfe, Anforderungen und Herausforderungen abgefragt. Eine weitere Kampa-
gne wurde begleitend zu den Urban Labs 5 und 6 aufgesetzt. Nachdem im Rahmen 
der Labs die vier thematischen Schwerpunkte „Abstellen von Lastenrädern“, „Bu-
chungssystem“, „Transport mit E-Lastenrädern“ und „Weitere Dienstleistungen“ ent-
wickelt worden waren, die im weiteren Verlauf ausgearbeitet werden sollten, zielte 
die zweite PIAZZA-Kampagne darauf ab, zu diesen vier Schwerpunktthemen weitere 
Ideen und Lösungsvorschläge zur Weiterentwicklung zu sammeln.

Die Fragestellungen wurden auf den Entwicklungsstand in den Urban Labs ange-
passt und somit im Laufe des Ko-Kreations-Prozesses immer spezifischer, um kon-
kret Anregungen für noch offene Fragen für die Entwicklung der Konzepte zu erhal-
ten. In der dritten Kampagne begleitend zum Urban Design Lab 9 wurde daher z. B. 
konkret nach technischen Möglichkeiten für das sichere Abstellen von E-Lastenrä-
dern, geeigneten Orte in den Kiezen zum Abstellen der Fahrräder, nach konkreten 
Funktionen für das Buchungssystem für gewerbliche und private Nutzerinnen und 
Nutzer sowie nach Anforderungen an den technischen Service gefragt. Außerdem 
wurde im Rahmen dieser Kampagne eine Umfrage mit geschlossenen Fragen hinzu-
gefügt, in der konkret zum Beispiel nach der Zahlungsbereitschaft für Lastenräder 
und dem Nutzen eines Concierge-Dienstes gefragt wurde. Um den Austausch unter 
den Teilnehmenden und weiteren Stakeholdern anzuregen, wurden die Ergebnisse 
aus der Online-Beteiligung in den Urban Labs vorgestellt. Auf diese Weise griffen 
Online- und Präsenzformate ineinander und bauten aufeinander auf.

Anforderungen an eine Online-Plattform für Ko-Kreationsprozesse

Technologische Lösungen für Online-Dialogplattformen sind heute zwar in unter-
schiedlichen Varianten vorhanden und werden bereits eingesetzt, beispielsweise 
die Beteiligungsplattform des Landes Berlin www.mein.berlin.de, die für sämtliche 
Beteiligungsverfahren des Landes und der Bezirke genutzt wird. Was bisher aber oft 
fehlt, sind Incentives (Anreize) zum Mitmachen sowie Möglichkeiten der anschau-
lichen Visualisierung der Problem- und Fragestellung sowie der vorgeschlagenen 
Ideen oder Lösungen. Die bestehenden Angebote sind stark textbasiert, was für eine 
leicht zugängliche Beteiligung häufig eine Hürde darstellt. Bei der Weiterentwick-
lung von PIAZZA wurde daher vor allem Wert auf Incentivierung, eine ansprechende 
Visualisierung und eine textreduzierte, leicht verständliche Sprache gelegt, um die 
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Akzeptanz sowohl durch technikaffine als auch technikferne Nutzergruppen wie zum 
Beispiel Jugendliche, Menschen mit Migrationsgeschichte oder ältere Menschen zu 
erhöhen.

Aufbau und Features der Online-Plattform PIAZZA

Die Online-Plattform PIAZZA ist so aufgebaut, dass auf einer Startseite die Funk-
tionsweise von PIAZZA erklärt wird und die gerade laufenden Kampagnen präsen-
tiert werden. Um bei einer laufenden Beteiligungs-Kampagne mitmachen zu können, 
müssen sich die Nutzerinnen und Nutzer registrieren. Dies stellt zwar eine gewisse 
Hürde dar, ist jedoch notwendig, um den Missbrauch der Seite z. B. durch Bots zu 
vermeiden bzw. gering zu halten. Bei der Registrierung werden, um die Hürden mög-
lichst gering zu halten, nur der Benutzername und eine Email-Adresse abgefragt. 

Nach der erfolgreichen Registrierung können sich die Nutzerinnen und Nutzer an der 
Kampagne beteiligen. Jede Kampagne ist so aufgebaut, dass sie zunächst grundle-
gende Informationen zu Inhalten und zu ihrem Hintergrund liefert, weitere Informati-
onen können in einem zweiten Reiter hinterlegt werden. Die einzelnen Kampagnen 
können farblich z. B. an die Projektidentität angepasst werden. Außerdem wird die 
Laufzeit – ggf. mit Anzeige bestimmter Meilensteine oder Veranstaltungen während 
der Laufzeit – angezeigt sowie eine visuell übersichtliche Darstellung der Fragestel-
lungen, die die Nutzerinnen und Nutzer diskutieren sollen.

Strukturierung des Dialogs auf der Online-Plattform

Die Nutzerinnen und Nutzer können sich auf unterschiedliche Weise jeweils zu den 
Fragestellungen Anregungen geben bzw. Ideen einreichen. Für den strukturierten 
Austausch und eine flexible Anpassung der Beteiligungsmöglichkeiten an die jewei-
lige Fragestellung bot PIAZZA folgende unterschiedliche Funktionen (features) an:

• Ideen und Anregungen einbringen: Zu einem vorher auszuwählenden Thema 
bzw. einer Fragestellung konnte eine Idee oder Anregung beschrieben und mit 
einem Titel versehen werden (siehe Abb. 2 unten). An die Idee konnte außerdem 
ein Anhang, z. B. ein Bild, hinzugefügt werden. Alle Ideen konnten später nach 
den Themen/Fragestellungen geordnet werden, um gegebenenfalls nur die An-
regungen zu einem bestimmten Thema anzuschauen.

• Ideen anderer kommentieren: Bereits auf der Plattform eingetragene Vorschläge 
konnten von anderen kommentiert oder ergänzt werden. So kann sich ein Dialog 
unter den Nutzerinnen und Nutzern entwickeln. 
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• Ideen anderer unterstützen (liken): 
Nutzerinnen und Nutzer konnten 
die Ideen und Lösungsvorschläge 
anderer „liken“ und ihnen damit eine 
höhere Priorität geben. Die Anzahl 
der „Likes“ jeder Idee ist jeweils pro-
minent neben den Ideen angezeigt.

• An Umfragen teilnehmen: Neben der 
offenen Beteiligung konnte eine Um-
frage in die Kampagne eingebettet 
werden, über die sich Interessierte 
zu spezifischen Fragestellungen 
niedrigschwellig beteiligen (siehe 
Beispiel unten) konnten.

Verständliche und übersichtliche 

Problem- und Aufgabenbeschreibung

Um komplexe Probleme oder Themen 
online darstellen, diskutieren und weiter 
entwickeln zu können, ist es erforderlich, 
diese zuvor in überschaubare Einheiten 
zu untergliedern. In PIAZZA wurden zu 
diesem Zweck – abhängig vom aktuellen 
Stand des Projekts und der Urban Labs – einzelne „Kampagnen“ zu spezifischen 
Fragestellungen durchgeführt. In der ersten Kampagne konnten sich die Nutzerinnen 
und Nutzer zu den folgenden Unterthemen und Fragestellungen äußern: 

• Nutzung und Anforderungen: Gibt es Situationen in Ihrem Alltag, in denen Sie ein 
Lastenrad brauchen könnten? Welche Anforderungen müsste es dafür erfüllen?

• Hindernisse: Was würde Sie daran hindern, ein Lastenfahrrad zu nutzen?

• Leihsystem: Was muss ein Leihsystem für Lastenräder bieten, um für Sie attrak-
tiv zu sein?

• Aktueller Lieferverkehr: Welche Probleme verursacht aktuell der Lieferverkehr 
in Ihrem Kiez?

Abb. 2: Strukturierung des Dialogs auf der Online-Plattform: 
Fragestellungen, Idee einreichen, kommentieren und „ liken“ | 
Quelle: Angela Jain, Sabine Schröder
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In der zweiten Kampagne wurden die Fragestellungen an die in den Urban Labs ent-
wickelten Schwerpunktthemen angepasst (s. o.) und dazu weitere Ideen und Lösungs-
vorschläge zur Weiterentwicklung erfragt:

• Abstellen von Lastenrädern: Welche Anforderungen bestehen beim Abstellen 
der E-Lastenräder – für das Rad wie für die Umwelt? 

• Anforderungen an ein optimales Buchungssystem: Welche Anforderungen haben 
Kiezbewohner und Gewerbetreibende an ein Buchungssystem? 

• Anforderungen an den Transport mit E-Lastenrädern: Welche Anforderungen 
stellt der private bzw. gewerbliche Transport an E-Lastenfahrräder? 

• Dienstleistungen rund um die Nutzung von Lastenrädern: Welche Dienstleis-
tungen rund um Transport und Auslieferung fehlen den Kiezbewohnerinnen und 
-bewohnern und Gewerbetreibenden noch? 

Die Fragen wurden jeweils visuell übersichtlich in einer Grafik dargestellt oder als 
einzelne Reiter mit je einem Reiter zu einer Fragestellung dargestellt (s. Abb. 2 und 
Abb. 3). Durch Anklicken einer der Fragen in der Grafik gelangt man direkt zur Po-
sition „Idee einreichen“. Die Idee ist dann bereits als zur jeweiligen Fragestellung 
gehörend definiert.

Incentivierung und Gamification

Um das bürgerschaftliche Engagement bzw. die Beteiligung der Bürgerinnen und 
Bürger an einem städtischen Entwicklungsprozess mit Spaß zu verbinden und zu 
honorieren, konnten diese während ihrer Nutzung der Plattform PIAZZA mit ihren 
Beiträgen virtuelle Punkte sammeln. Am Ende einer Beteiligungsrunde (Kampagne) 

Abb. 3: Darstellung der Fragestellungen in der dritten Kampagne über drei Reiter | Quelle: Angela Jain, 
Sabine Schröder
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zu einem bestimmten Thema wurde unter den Teilnehmenden mit 
den höchsten Punktzahlen ein realer Gewinn vergeben, zum Bei-
spiel ein Korb mit Lebensmitteln von der Firma Landkorb GmbH, 
die die Lastenfahrräder testweise zum Ausliefern ihrer Waren nutz-
te (siehe Abb.4).

Verknüpfung von Ideen und Orten

Als zusätzliche Anforderung an die Online-Plattform PIAZZA wurde 
im Projektverlauf formuliert, dass die vorgeschlagenen Ideen und 
Lösungen von den künftigen Nutzerinnen und Nutzern der Lasten-
rad-Services mit konkreten Orten in ihrem Kiez verknüpfbar sein 
sollten. Da die Entwicklung der konkreten Lastenrad-Angebote auf 
die Bedarfe in zwei Berliner Kiezen zugeschnitten sein sollte, war 
es naheliegend, die Bewohnerinnen und Bewohner beispielsweise 
zu fragen, an welchen Stellen sie sich Abstellanlagen bzw. Aus-
leihstationen wünschten bzw. welche Stellen besonders geeignet 
wären. Aufgrund von begrenzten Kapazitäten konnte diese Anfor-
derung jedoch im Rahmen des Projekts nicht umgesetzt werden.

Abb. 4: Punkte sammeln auf der 
Online-Plattform | Quelle: 
A.Jain, S. Schröder

Abb. 5: Karte mit Vorschlägen für Standorte von Mobilitätsstationen | Quelle: https://mein.berlin.de/projects/
verkehrsplanung-mobilitatspunkte-im-bezirk-charlot / (26.03.2020)
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Kartentools, die eine solche Funktion erfüllen könnten, stehen allerdings bereits bei 
anderen Online-Beteiligungs-Tools zur Verfügung und bieten für künftige Vorhaben 
Anregung und Orientierung. Ein Beispiel hierfür ist das Beteiligungsangebot des 
Berliner Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf zur Einrichtung sogenannter „Mobili-
tätspunkte" an Straßen und Plätzen. Bürgerinnen und Bürger können hier Vorschlä-
ge machen, an welchen Stellen Parkplätze für elektrisch betriebene und Carsha-
ring-Pkw geschaffen werden sollen (siehe Abb. 5).

Ergebnisse aus den Online-Kampagnen 

Die Fragestellungen für den Onlineprozess wurden jeweils aus den Forschungs-
fragen des Projekts Distribute sowie aus den Ergebnissen der Urban Labs heraus 
entwickelt. Die Ergebnisse aus den Online-Kampagnen wiederum wurden im dar-
auffolgenden Urban Lab vorgestellt, um die Weiterentwicklung zu befruchten. Hier 
beispielhaft einige Ergebnisse aus der ersten Kampagne „Bedarfe für Lastenräder“:

Nutzung und Anforderungen: Gibt es Situationen in Ihrem Alltag, wo Sie ein Lasten-
rad brauchen könnten? Welche Anforderungen müsste es dafür erfüllen?

• Nutzung für Kindertransport, auch Ausflüge

• Nutzung für Transport von Einkäufen

• Nutzung für Transport von Sperrmüll

• Nutzung für unterschiedliche Zwecke birgt Probleme, z. B. wenn zuerst jemand sei-
nen Sperrmüll wegbringt, danach jemand damit sein Kleinkind transportieren will

• Anforderung an Leihdauer: Nutzung lohnt sich eher für längeren Zeitraum (min. 
ein Tag)

• Anforderung an abschließbare Transportkiste, wenn mehrere Stationen ange-
fahren werden, 

• Anforderung an genügend Ladefläche: zwei Kinder + zwei Getränkekisten oder 
vier Kinder

• Anforderung an einfache Bedienung, leicht zu fahren

Hindernisse: Was würde Sie daran hindern, ein Lastenfahrrad zu nutzen?

• Keine Radwege



 Ko-Kreation über die Online-Dialog-Plattform PIAZZA

149

• Fehlende Erfahrung mit dem Fahren von E-Cargo-Bikes

• Wo stellt man das Fahrrad ab? Bürgersteig zuparken kann nicht die Lösung sein, 
Lösungen: Sammelplätze? -> unpraktisch, den Weg dorthin zurückzulegen, de-
signierte Parkbuchten?, Fahrräder dürfen grundsätzlich auf der Straße parken

Leihsystem: Was muss ein Leihsystem für Lastenräder bieten, um attraktiv zu sein?

• spontaner, unkomplizierter Zugang 

• immer verfügbar (Tag und Nacht)

• genügend Leih- und Abgabestellen

• woanders abgeben als ausleihen (A-B)

• problemloses Parken und Sichern

• Preis: preiswert, Kosten für das Parken von Autos nicht übersteigen

• System: digital/analog (Internetzugang bei der Ausleihe nicht notwendig)

• einfache, nachvollziehbare Abrechnung

Aktueller Lieferverkehr: Welche Probleme sehen Sie mit dem aktuellen Lieferverkehr 
in Ihrem Kiez?

• große Lieferfahrzeuge erzeugen Lärm und Luftverschmutzung (und werden neu-
erdings auch für Anschläge genutzt)

• Klausenerplatzkiez: vor allem ein Problem im Lietzenseepark für den Müllab-
transport, Wartung, Zulieferung für Gastronomie → Lastenräder als Lösung? 
Stadtreinigung Konstanz setzt seit Anfang der 2000er Lastenräder ein, in Ham-
burg derzeit Pilotprojekt zur Stadtreinigung mit Lastenrädern (TRASH)

Herausforderungen der Online-Beteiligung im Vergleich zu den 
Urban Labs

Beteiligung über Online-Formate hat viele Vorteile, sie findet unabhängig von zeitli-
chen und geographischen Vorgaben statt. Online-Plattformen sind schnell zu errei-
chen und potentiell für alle erreichbar, die einen Zugang zum Internet haben. Doch 
die schiere Präsenz von Online-Beteiligungsangeboten bedeutet nicht, dass sich 
deutlich mehr Menschen beteiligen. Auch Online-Beteiligung birgt einige Heraus-
forderungen. Zunächst einmal müssen die potentiell an einem Thema Interessierten 
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erreicht und zur Beteiligung aktiviert werden. Dies wurde im Falle der Online-Beteili-
gung im Rahmen von Distribute auf verschiedenen Wegen getan – sowohl über Flyer 
und Plakate, die in den Kiezen verteilt und ausgehängt wurden, als auch über Haus-
wurfsendungen und Mailings sowie Werbung auf Kiezfesten und weiteren Veranstal-
tungen. Nichtsdestotrotz zeigte es sich als sehr schwierig, viele Teilnehmende für 
die Online-Kampagnen zu gewinnen. Da Online-Beteiligung erfordert, einen Link im 
Internet aufzurufen, eignet sich eine Ansprache über das Internet, also über E-Mail 
oder Webseiten am ehesten, um Interessierte direkt auf das Beteiligungsangebot zu 
leiten. Aufgrund bestehender Datenschutzbestimmungen können hierfür allerdings 
nur in beschränktem Maße E-Mail-Adressen und -Verteiler genutzt werden. 

Zudem spielt auch das Thema der Beteiligung eine große Rolle für die Motivation 
zur Beteiligung. Klassischerweise sind vor allem solche Themen für Bürgerinnen 
und Bürger besonders interessant, die das eigene Leben direkt beeinflussen und 
bei denen die eigene Beteiligung eine Wirkung verspricht, das heißt die Ergebnisse 
direkt in einen politischen Entscheidungsprozess einfließen. Das Thema der Lasten-
räder war ein sehr lokales Thema und hatte somit das Potential, den eigenen Kiez 
direkt zu verändern, jedoch kein politisches Thema. Gleichzeitig ist die Nutzung von 
Lastenrädern in zwei Berliner Kiezen für eine eher kleine und spezifische Gruppe 
von Mobilitätsnutzerinnen und -nutzern von Bedeutung und somit die Zielgruppe der 
Beteiligung eher klein. Hinzu kommt, dass die Themen von Distribute teilweise sehr 
praktisch und umsetzungsorientiert waren und in den Urban Labs dementsprechend 
mithilfe kreativer Methoden teilweise auch praktisch umgesetzt wurden. In der On-
line-Beteiligung mussten diese Fragestellungen dann theoretisch beantwortet und 
diskutiert werden. Allerdings bot die Plattform auch die Möglichkeit, z. B. Zeichnun-
gen als Anhang einzureichen. 

Nicht zuletzt liegt eine weitere Herausforderung in den Online-Plattformen selbst 
und der Technik, die ihnen zugrunde liegt. Während die Methoden in Präsenzver-
anstaltungen relativ flexibel an die Bedürfnisse der Beteiligung angepasst werden 
können, sind Online-Plattformen für bestimmte Funktionen programmiert und es ist 
sehr aufwändig oder teilweise auch unmöglich, von diesen abzuweichen. Sie bieten 
daher ein eher starres Portfolio von Funktionen und Features. Im Falle von PIAZZA 
wurden basierend auf den Erfahrungen mit Online-Beteiligung mehrere Funktionen 
eingebaut, wie zum Beispiel das Umfrage-Tool, verschiedene Arten, unterschiedli-
che Fragestellungen darzustellen, und das Gaming- und Incentivierungs-Element, 
das es ermöglichte, durch die Beteiligung Punkte zu sammeln und etwas zu gewin-
nen, um Nutzerinnen und Nutzer zu motivieren mitzumachen und sich einzubringen. 
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Empfehlungen für Aufbau und Betrieb einer Online-Plattform für 
Beteiligung und Ko-Kreation 

Die größten Chancen der Nutzung von Online-Angeboten für Partizipation und 
Ko-Kreation sind zugleich auch die größten Herausforderungen. Das Internet ver-
spricht, viele Menschen unabhängig von Zeit und Ort erreichen und in Mitgestal-
tungsprozesse einbinden zu können. Im Gegensatz zu einem Aushang an der Stadt-
teilbibliothek, der Vorbeigehende zur Mitgestaltung eines kiezbezogenen Angebots 
und zum Mitmachen bei einem Urban Lab in ihrer Nähe einlädt, ist ein Online-Ange-
bot im Internet, bei dem es um das Thema „Lastenräder im Kiez“ geht, wesentlich 
schwieriger zu entdecken.

Aus den Erfahrungen bei Distribute lassen sich einige Voraussetzungen formulie-
ren, die zum Erfolg beim künftigen Einsatz von Online-Dialogplattformen beitragen 
können:

• Das Thema ist aktuell und für die Zielgruppe interessant. Am besten eignet sich 
ein lokales, möglichst konkretes und als dringend wahrgenommenes Problem. 
(Purpose)

• Die Entscheidungsträger bzw. Initiatoren des Partizipations- oder Ko-Kreations-
prozesses halten das Einbeziehen von Bürgerinnen und Bürgern für unabding-
bar, um gute Lösungen zu entwickeln. (Sincerity)

• Die Entscheidungsträger bzw. Initiatoren sind Willens und in der Lage, die ein-
gebrachten innovativen Ideen und Vorschläge, d. h. die Ergebnisse aus dem Pro-
zess auch umzusetzen. (Commitment)

• Die Online-Plattform ist als dauerhaftes Angebot (von Beginn des Projektes an) 
etabliert und dient auch der (Projekt-) Kommunikation und Dokumentation von 
Ergebnissen. (Transparency)

• Das Online-Angebot wird kombiniert mit Präsenzveranstaltungen (Face-to-Face 
Events). Dabei werden die Stärken der jeweiligen Methode genutzt und die erar-
beiteten Ergebnisse zueinander in Beziehung gesetzt. (Combination of Methods)

• Die angesprochenen Zielgruppen wenden in ihrem Alltag digitale Tools selbst-
verständlich an und tauschen sich über Online-Plattformen mit anderen aus. 
(Digital Target Groups)

• Es werden ausreichend Ressourcen (Personal, Zeit, Geld) für ein kontinuierli-
ches Marketing eingeplant. (Ressources)
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• Die Nutzung des Online-Tools macht Spaß, z. B. durch eine attraktive visuelle 
Darstellung, eine verständliche Darstellung des Problems und leicht zu beant-
wortende Fragen.

• Die Beteiligungszeiträume (für einzelne Kampagnen) sind überschaubar und die 
Ergebnisse sind für die Teilnehmenden (bzw. die Öffentlichkeit) zugänglich.

• Von Beginn kümmert sich eine Person um den Aufbau einer „Community“ von 
Beteiligten aus der Zielgruppe und betreibt kontinuierlich „Community Manage-
ment“, d. h. aktive Ansprache, Aktivierung und Anerkennung. (Community Care)

• Die teilnehmenden Bürgerinnen und Bürger erhalten regelmäßig, mindestens 
aber am Ende, eine Rückmeldung darüber, was mit den Ergebnissen passiert 
ist und welche der Ideen und Lösungsvorschläge umgesetzt wurden. (Feedback)

In der Summe benötigt der Aufbau eines Online-Angebots für Partizipation und 
Ko-Kreation seitens der Initiatoren Begeisterung sowie genügend Zeit und Geduld, 
damit sich das Angebot etablieren kann. Daher ist es empfehlenswert, die avisierte 
Online-Plattform entweder dauerhaft zu nutzen, oder für einzelne Projekte bereits 
bestehende Angebote von Dienstleistern für Partizipationsprozesse in Anspruch zu 
nehmen (vgl. Koop 2010:37).
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2018 realisiert wurde. Neben der Fortschreibung der bisherigen Trends wurde die 
Erhebung um einige Aspekte erweitert (z. B. die räumliche Ebene des Verfahrens). 
Konzipiert und durchgeführt wurde die zweite Auflage von Dr. Bastian Rottinghaus, 
wissenschaftlicher Mitarbeiter am DIID.
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Die Nutzungskontexte bei der Entleihe der E-Lastenräder waren im Projekt von gro-
ßem Interesse. Es stand also die Frage im Raum, welche Wege mit welchen Ver-
kehrsmitteln die Nutzerinnen und Nutzer im Quartier üblicherweise zurücklegen, um 
Bedarfe bei der Nutzung von Lastenrädern ableiten zu können. Zur Beantwortung 
dieser Fragestellung wurde das Erhebungsinstrument modalyzer eingesetzt (vgl. 
auch Kap. 4.3), ein Smartphone-basiertes Erhebungstool, das in der Lage ist, zehn 
verschiedene Verkehrsmittel vollautomatisch und ohne weitere Interaktion mit dem 
Probanden zu identifizieren.

Das Erhebungsinstrument modalyzer 

Die Verbreitung von Smartphones hat einen wesentlichen Beitrag zur Diversifizie-
rung der Verkehrsmittelangebote geleistet. Ohne das Smartphone wären die derzeit 
so populären on demand- und free-floating Sharing-Dienste kaum vorstellbar. Die 
Smartphone-Durchdringung in Deutschland liegt inzwischen bei rund 80 % (Newzoo 
2019), wobei in den jüngeren Alterskohorten die Rate bei nahezu 100 % liegt. Diese 
hohe Verbreitung der Smartphones bietet die Chance, ein besseres Verständnis mul-
ti- oder intermodalen Mobilitätsverhaltens zu erhalten, indem es als Erhebungsinst-
rument zur Erfassung von Mobilitätsverhalten genutzt wird. Das Innovationszentrum 
für Mobilität und gesellschaftlichen Wandel (InnoZ) aus Berlin hat diese Möglichkeit 
bereits früh erkannt und ein App-basiertes Erhebungsinstrument entwickelt, das auf 
die Sensorik der Smartphones zurückgreift, um auf die genutzten Verkehrsmittel 
zu schließen. Die App modalyzer wurde in den App-Stores für die Betriebssysteme 
Android und iOS zur Verfügung gestellt. Zunächst war modalyzer dabei als persön-
liches Wegetagebuch gedacht. Die erhobenen Daten verblieben ausschließlich bei 
der Nutzerin oder beim Nutzer und wurden nur nach ausdrücklicher Zustimmung für 
Projekte verwendet (Schelewsky 2014; Leppler/Schelewsky 2015). Folgende Eigen-
schaften zeichneten modalyzer aus:

Passiver Erhebungsansatz: Im Vergleich zu der klassischen Alternative analoger 
Wegetagebücher, bei denen die Probanden am Tagesende alle seine verkehrlichen 
Aktivitäten lückenlos aufzeichnen sollte, entfiel dieser Aufwand bei modalyzer, da 
die Daten kontinuierlich über das Smartphone gesammelt und ausgewertet wur-
den. Die Ergebnisse wurden den Probanden dann als fertiger Wegetagebuchein-
trag zur Überprüfung bereitgestellt. Mit einem Tastendruck wurde die Richtigkeit 
bestätigt oder über eine grafische Oberfläche erforderliche Korrekturen vorgenom-
men. Dieser passive Erhebungsansatz entlastete die Nutzerinnen und Nutzer vom 
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Erhebungsaufwand der Wegetagebücher und führte dazu, dass auch längere Erhe-
bungszeiträume realisiert werden konnten. Mit modalyzer wurden so Erhebungen 
von mehr als drei Monaten Feldzeit realisiert.

Genauigkeit: Über die Nutzung der Sensordaten des Smartphones konnten die Da-
ten der Wege jeden Tag genau erfasst werden. Dabei wurden sämtliche Wege der 
Probanden erfasst. Die Aufzeichnung erfolgte lückenlos – selbst kurze Fußwege 
wurden aufgezeichnet. Die Wegeparameter wie Länge, Dauer oder Geschwindig-
keit, wurden exakt angegeben und weder geschätzt noch gerundet. Zudem lagen 
die Koordinaten vor, mit denen die genauen Verläufe der Wege im Raum angegeben 
wurden. Gemeinsam mit den längeren Erhebungszeiträumen ließen sich so neue 
Einblicke in multimodales Verkehrsverhalten gewinnen. Insgesamt konnte modaly-
zer zehn Verkehrsmittel voneinander unterscheiden: Fußwege, Fahrrad, Auto, Bus, 
Tram, U-Bahn, S-Bahn, Regionalbahn, Fernbahn und Flugzeug. Zudem konnten ei-
nige bestimmte Verkehrsmittel, deren Erfassung noch nicht automatisch erfolgte, 
z. B. Motorrad oder Wasserfahrzeuge, manuell im Wegetagebuch geändert werden.

Datenschutz: Ein wesentliches Element bei der Datenerfassung mit modalyzer war 
die Beachtung des Datenschutzes und der Datensicherheit, da diese sensiblen Be-
wegungsdaten prinzipiell personalisierte Daten sind und zahlreiche persönliche In-
formationen enthalten. Aus diesem Grund war das System darauf ausgerichtet, die 
Datenhoheit bei den Probanden zu belassen. Sie waren jederzeit in der Lage, ihre 
Daten bis in die Backup-Systeme zu löschen, entweder tageweise oder sogar voll-
ständig. Die Option zur Löschung gab zudem Sicherheit und steigerte die Akzeptanz 
bei den Probanden. Einzelne Löschungen kamen kaum vor. Zudem wurden die Daten 
zu jedem Zeitpunkt verschlüsselt übertragen und gespeichert. Das gesamte System 
wurde kontinuierlich mit Datenschutzbeauftragten auf Schwachstellen überprüft und 
verbessert.

Mobilitätsanalysen mit modalyzer

Analysen multimodalen Verkehrshaltens: Die Abb. 1 zeigt die Entwicklung multimo-
daler Verkehrspraxis über einen Zeitraum von 30 Tagen. Analysiert wurden multimo-
dale Gruppen, d. h. dass ein Proband, der am ersten Erhebungstag ausschließlich 
das Fahrrad genutzt hatte, der Gruppe der monomodalen Fahrradfahrerinnen und 
-fahrer zugeordnet wurde. Wurde am zweiten Tag der öffentliche Verkehr in Anspruch 
genommen, so wurde der Proband der Gruppe der Fahrradfahrerinnen und -fahrer 
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und ÖV-Nutzerinnen und -Nutzer zugeordnet. Dargestellt sind Veränderungen der 
jeweiligen Gruppenstärke über einen Zeitraum von 30 Tagen. Dabei zeigt sich deut-
lich, dass monomodales Verkehrsverhalten über einen längeren Zeitraum untypisch 
und die Nutzung unterschiedlicher Verkehrsmittel für verschiedene Anlässe bei fast 
95 % der Studienteilnehmerinnen und Studienteilnehmer üblich ist. 

Abb. 1:  Entwicklung multimodaler Gruppen; ermittelt mit modalyzer im Rahmen des Projekts „track-
mobility“ (Quelle: InnoZ 2018). | Quelle: InnoZ 2018

Abb. 2:  Relative Geschwindigkeiten des Radverkehrs in Berlin | Quelle: InnoZ 2018
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Analysen der Angebotsqualität: Die modalyzer-App nutzte die Ortungssensorik der 
Smartphones (GPS, Cell-ID und WLAN), um die genutzten Verkehrsmittel zu ermit-
teln. Damit verfügte modalyzer über die Geodaten der erfassten Bewegungen und 
konnte diese als Grundlage für räumliche Analysen nutzen. Auf dieser Grundlage 
konnten zum Beispiel Aussagen zur Angebotsqualität des öffentlichen Verkehrs ge-
troffen werden. Durch Visualisierung der Daten konnten Bereiche mit mangelnder 
ÖPNV-Versorgung bei hohem Mobilitätsbedarf identifiziert werden. Daraus ließen 
sich Hinweise für eine Überarbeitung von Routen- und Verkehrsplanung ableiten.

Analysen urbaner Verkehrsinfrastrukturen: Auch Aussagen zur Qualität der städ-
tischen Infrastruktur konnten auf Basis von modalyzer-Daten getroffen werden. 
Dies lässt sich anhand der Abb. 2 verdeutlichen, in der die Abweichungen von der 
Durchschnittsgeschwindigkeit des Fahrradverkehrs in Berlin dargestellt sind. Da-
tengrundlage bildete eine Erhebungsphase von insgesamt vier Monaten im Projekt 
„Radspurenleser“ des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur 
(BMVI) in der ersten Jahreshälfte 2016 (Howe/Schönduwe/Graff et al. 2016). Die rot 
markierten Wegeabschnitte lagen unter dem Durchschnitt der allgemeinen Fließge-
schwindigkeit, die in grün markierten Wegeabschnitte lagen darüber. Es lässt sich, 
etwas Ortskenntnis vorausgesetzt, schnell erkennen, dass die roten (langsamen) 
Bereiche deutlich in den durch viel Kopfsteinpflaster gekennzeichneten Quartieren 
rund um den Kollwitzplatz im Prenzlauer Berg und nördlich der Sonnenallee in Höhe 
Görlitzer Park und Alt-Treptow gegeben sind. Die Fahrradschnellwege befinden sich 
dagegen eher im Westen der Stadt, vor allem entlang der Straße des 17. Juni. Über 
diese Daten und die Beanspruchung der Straßen vom Radverkehr ließen sich be-
darfsorientiert Planungen für Radwege anschließen. Besonders dort, wo viel Rad-
verkehr mit einer niedrigen Fließgeschwindigkeit stattfindet, könnten Maßnahmen 
zur Verbesserung der Fahrradinfrastruktur einen wichtigen Beitrag zur Förderung 
des Radverkehrs insgesamt leisten.

Analysen intermodalen Verkehrsverhaltens: Eine der größten Herausforderungen bei 
der Analyse urbaner Mobilitätsmuster stellt die Erforschung intermodaler Mobilitäts-
muster dar. Besonders komplexe Kombinationen unterschiedlicher Verkehrsmittel 
werden z. B. über Wegetagebücher nur unzureichend erfasst. Über modalyzer ließen 
sich die Kombinationen unterschiedlicher Verkehrsmittel genau analysieren, wobei 
für jedes einzelne Verkehrsmittel Daten zu Dauer, Entfernung, Geschwindigkeit so-
wie die dazugehörigen Geodaten vorhanden sind. Es ließen sich die genauen Um-
steigepunkte lokalisieren und in der Häufigkeit darstellen. Damit konnten Hinweise 
für den Bedarf an sicheren, überdachten Fahrradstellplätzen exakt verortet werden. 
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Zudem ließen sich Verkehrsmittelkombinationen exakt beschreiben. Solche Infor-
mationen können genutzt werden, um zum Beispiel intermodale Auskünfte nach der 
Häufigkeit der in der Praxis genutzten Kombinationen zu gewichten und damit mehr 
Relevanz für die Suchergebnisse herzustellen.

Evaluation und Übertragbarkeit

Im Rahmen der Distribute-Erhebung sollten Nutzungsroutinen und -kontexte der 
Lastenradnutzerinnen und -nutzer erfasst werden. Es sollte also Hinweise zu den 
Umständen und Zwecken der E-Lastenrad-Nutzung und zum Mobilitätsverhalten im 
Allgemeinen gesammelt werden. Es hat sich bei der Datenauswertung gezeigt, dass 
es nur eine Person gab, die sowohl an der Tracking-Studie teilgenommen hat als 
auch Nutzerin des Distribute-Angebots war. Da diese Person Mitarbeiter im Projekt 
war und generell Einzelfälle mit modalyzer aus Datenschutzgründen nicht ausgewer-
tet werden, konnte diese Zielstellung nicht verfolgt werden. Stattdessen wurden die 
Probanden als potenzielle Nutzerinnen und Nutzer gesehen, da die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer im Rahmen der Untersuchung über Distribute informiert wurden, 
auch wenn sie das Angebot selbst nicht genutzt haben. Die Analyse ihres Mobilitäts-
verhaltens sollte Hinweise auf potenzielle Zielgruppen geben, die mit dem Distribu-
te-Angebot erreicht werden könnten.

Die Erhebung begann bereits im März 2018, noch bevor das Angebot der Lastenrad-
leihe zur Verfügung stand. Die Feldphase wurde am 31. Dezember 2018 beendet. 
Während des Erhebungszeitraums haben sich Änderungen am Erhebungstool er-
geben. So wurde durch die Anwendung neuer Technologien der Akkuverbrauch der 
eingeschalteten App deutlich reduziert sowie die Erkennungsrate der Verkehrsmittel 
kontinuierlich verbessert. Durch diese Maßnahmen wurde es möglich, auch längere 
Erhebungszeiträume zu realisieren. Der Schwerpunkt der Untersuchung lag in Berlin 
(vgl. Abb. 3). Dabei zeigte sich erwartungsgemäß eine Häufung der erfassten Etap-
pen in den Erprobungsgebieten, vor allem auf der Mierendorff-Insel, aber auch am 
Klausenerplatz (vgl. Abb. 4). Daneben lagen Schwerpunkte der erfassten Etappen 
auf dem EUREF-Campus und im Osten der Stadt zwischen Alt-Treptow und Neukölln 
sowie in Kreuzberg.

Der Tabelle 1 können die Kennziffern zur Stichprobenbeschreibung anhand von Mo-
bilitätskennziffern entnommen werden. Insgesamt haben sich 26 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer an der Studie beteiligt und dabei 2.331 Personentage aufgezeichnet. 
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Abb. 3:  Kar tendarstellung mit Fokus auf Berlin | Quelle: InnoZ 2018

Abb. 4:  Darstellung der Etappen in den Erprobungsräumen Mierendorff- Insel und Klausenerplatz | 
Quelle: InnoZ 2018
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Das sind knapp 90 Erhebungstage pro Person. Dieser hohe Wert relativiert die 
Samplegröße, da zwar nicht viele Personen an der Studie teilgenommen haben, aber 
deren Mobilitätsverhalten genau erfasst werden konnte. Insgesamt wurden 16.746 
Etappen aufgezeichnet. Jede Etappe entspricht einer Verkehrsmittelnutzung. Diese 
Etappen wurden nach einem 20-Minuten-Kriterium zu 7.682 Wegen aggregiert. Das 
20-Minuten-Kriterium geht davon aus, dass ein Weg abgeschlossen ist, wenn man 
sich mindestens 20 Minuten an einem Ort aufhält. Damit werden kurze Erledigungs-
fahrten, wie zum Beispiel der Einkauf in der Bäckerei, nicht als eigenständiger Weg 
erfasst. Umgekehrt konnte eine längere Wartezeit, z. B. bei einem verspäteten Zug, 
durchaus als Ende eines Weges gewertet werden, auch wenn es sich tatsächlich nur 
um einen Zwischenhalt handelte. Allerdings hat sich dieses Kriterium in mehreren 
Studien als robust erwiesen und ersetzte vor allem den subjektiven Charakter bei der 
Beurteilung eines Wegeendes nach dem klassischen Wegezweckprinzip durch ein 
objektives Kriterium. Die durchschnittliche Anzahl der Wege pro Tag von 3,29 zeigt, 
dass dieses Kriterium eine ähnliche Anzahl von Wegen pro Tag und Nutzerin oder 
Nutzer als Ergebnis liefert wie zum Beispiel die Studie Mobilität ind Deutschland – 
MiD 2017. Die weiteren Kennwerte der Tabelle dienen zur Einordnung der Stichprobe 
in ihrem Umfang. Dieser ist mit einer Gesamtstrecke von 132.254 km und damit 
durchschnittlich über 5.000 km pro Teilnehmerin oder Teilnehmer durchaus geeig-
net, ein gutes Bild des Mobilitätsverhaltens der potenziellen Distribute-Nutzerinnen 
und Nutzer zu zeichnen. Das gilt ebenso für die aufgezeichnete Gesamtdauer von 
165 Tagen.

Anzahl Teilnehmende 26 

Anzahl aufgezeichneter Personentage 2.331 

Anzahl aufgezeichneter Etappen 16.746 

Anzahl aufgezeichneter Wege 7.682 

Etappen pro Weg 2,18 

Wege pro Kalendertag (alle Teilnehmer) 24,9 

Verkehrsleistung pro Kalendertag (pro Teilnehmer) 16,46 km 

Aufgezeichnete Gesamtstrecke 132.254 km 

Aufgezeichnete Gesamtdauer 165,29 Tage 

Wege pro Tag 3,29 

Tabelle 1: Stichprobenbeschreibung und Mobilitätskennzif fern
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Tabelle 2 zeigt die modusspezifischen Kennziffern. Dargestellt werden Geschwin-
digkeit (Speed), die Längen pro Weg und deren Dauer im Durchschnitt über alle 
erfassten Etappen dieses Verkehrsmittels sowie die absolute Anzahl an Wegen mit 
diesem Verkehrsmittel. Intermodale Wege wurden dem Verkehrsmittel zu geordnet, 
mit dem die längste Teilstrecke zurückgelegt wurde. Hierarchien zwischen den Ver-
kehrsmitteln gab es dabei nicht. Die Geschwindigkeiten dienen zur Plausibilisierung 
der Daten. Dabei erscheint die Geschwindigkeit für Fußwege recht hoch. Hinter-
grund sind leichte Schwankungen bzw. ein Zittern in den erfassten GPS-Daten, die 
die Wegelänge gering vergrößerten und sich bei kurzen Fußwegen überproportional 
auswirkte. Dieser Effekt konnte bei den anderen, entfernungsintensiveren Verkehrs-
mitteln vernachlässigt werden. Das gilt somit auch für die erfassten Wegelängen, 
die bei den Fußwegen leicht über den tatsächlichen Längen liegen. Verkehrsmittel, 
deren Nutzung 0,1 Wege pro Nutzerin oder Nutzer und Tag oder weniger umfasst, 
wurden in der Darstellung nicht berücksichtigt. Dabei handelt es sich um Flugzeug, 
Minibus und Motorrad. Diese Verkehrsmittel wurden nicht automatisiert erfasst und 
mussten von den Nutzerinnen und Nutzern bei der Validierung der Daten manuell 
ergänzt werden.

Abb. 5 zeigt den Modalsplit nach der Anzahl an Wegen, wobei Motorrad, Auto etc. 
zu motorisiertem Individualverkehr (MIV) aggregiert worden sind. Auffällig ist der 
hohe Anteil an Fahrradwegen mit fast 30 %, der deutlich höher liegt als in anderen 

Modus Speed [km/h] Distanz [km] Dauer [min] Anzahl Wege 

Fußweg 5,9 1,2 14,9 3.120 

Fahrrad 13,8 4,4 19,6 1.781 

Bus 16 12,3 47,5 200 

S-Bahn 22,3 15 40,4 1.090 

U-Bahn 16,4 9,6 35,4 343 

Tram 14,3 8,4 38 40 

Fernbus 51,9 243,2 265,6 63 

Regionalzug 42,1 61,2 77,5 140 

Fernzug 93,7 290 186,5 152 

Auto 27,4 20,5 34,6 658 

Tabelle 2: Modusspezifische Kennzif fern; Spalte 2-4 Durchschnittswerte (Verkehrsmittel mit 0,1 Wegen 
pro Nutzerin oder Nutzer und Tag oder weniger sind in der Darstellung nicht berücksichtigt)
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Mobilitätsstudien. Die MiD 2017 weist einen Fahrradanteil von 11 % auf. Umgekehrt 
ist der Anteil an MIV-Wegen mit unter 10 % sehr gering. Dieser Wert liegt bei der 
MiD bei 43 %, rechnet man die MIV-Mitfahrerinnen und -fahrer hinzu sogar bei 57 %. 
Damit zeigt sich, dass die Untersuchungsgruppe sehr fahrradaffin ist und den MIV 
kaum nutzt. Damit zeichnete sich die Untersuchungsgruppe auch als Zielgruppe für 
das Distribute-Angebot aus, da die E-Lastenräder für bestimmte Transportbedürfnis-
se eine Alternative bieten und nicht selbstverständlich auf das eigene Auto zurück-
gegriffen wird. 

Betrachtet man den Modalsplit nach Verkehrsleistung, so zeigt sich, dass für längere 
Wege der öffentliche Verkehr (ÖV) genutzt wird (vgl. Abb. 6). Hier steigt auch der 
Anteil des MIV auf 15,8 % an.

Diese Veränderungen am Modalsplit bei Betrachtung der Verkehrsleistung ändert 
nichts an der Qualifikation der Untersuchungsgruppe als mögliche Zielgruppe für 
das Distribute-Angebot. Dies wird bei einer Betrachtung des Modalsplits gruppiert 
nach Entfernungen deutlich (vgl. Abb. 7). Dabei zeigt sich, dass für Wege zwischen 
drei und fünf bzw. zwischen fünf und sieben Kilometern das Fahrrad mit Abstand 
das präferierte Verkehrsmittel darstellt. 47,1 bzw. 54,1 % der Wege mit dieser Ent-
fernung werden mit dem Fahrrad zurückgelegt. Für diese fahrradaffine Gruppe, die 
zudem auch den ÖV stark nutzt, kann ein Angebot, mit dem auch schwere Einkäufe 

Abb. 5:   Modalsplit nach Wegen (N = 23) | Quelle: InnoZ 2018
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transportiert werden können, eine sinnvolle Ergänzung im zur Verfügung stehenden 
Verkehrsmittelportfolio darstellen.

Abb. 6:  Modalsplit nach Verkehrsleistung | Quelle: InnoZ 2018

Abb. 7:  Modalsplit nach Wegen, gecluster t nach Entfernung | Quelle: InnoZ 2018
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Durch den hohen Anteil an Fahrradwegen ist das Verkehrsverhalten eher monomo-
dal ausgerichtet. Dazu trägt auch bei, dass selbst längere Distanzen zwischen sie-
ben und zehn Kilometern zu einem Viertel mit dem Fahrrad zurückgelegt werden. 
Der Anteil an intermodalen Wegen von 11,5 % basiert maßgeblich auf Umstiegen 
innerhalb des ÖVs. Aggregiert man den ÖV und zählt Umstiege innerhalb des ÖVs 
nicht als "intermodal", dann sinkt der Anteil der intermodalen Wege auf 3,9 % (vgl. 
Abb. 8). Intermodale Wege sind entfernungsintensive Wege, wie in anderen Untersu-
chungen bestätigt wurde. Besonders Fernreisen mit Bahn oder Flugzeug sind durch 
die An- und Abreise zum und vom Bahnhof oder Flughafen nahezu immer intermodal 
(vgl. Abb. 9).

Abb. 8:  Anteil mono- und intermodaler Wege (ÖV nicht aggregier t und ÖV aggregier t) | Quelle: InnoZ 
2018

Abb. 9:  Länge mono- und intermodaler Wege (Median) (7.651 Wege) | Quelle: InnoZ 2018
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Betrachtet man die Tagesganglinien nach Etappen pro Stunde (Abb. 10) und illust-
riert damit die Nutzungsintensität der jeweiligen Verkehrsmittel im Tagesverlauf, so 
lässt sich der typische bimodale Verlauf erkennen, bei dem morgens und abends 
aufgrund beruflicher Wege das höchste Verkehrsaufkommen zu verzeichnen ist. 
Auffallend ist der Verlauf der MIV-Wege im Tagesgang, der von diesem typischen 
Muster abweicht. Dies zeigt, dass der MIV eher nicht für regelmäßige Wege genutzt 
wird, sondern eher für Sonderfahrten, vielleicht für den Transport von Gegenständen 
oder größeren Einkäufen. Auch diese Bedürfnisse können möglicherweise mit dem 
Distribute-Angebot adressiert und damit MIV-Fahrten substituiert werden.

In der zusammenfassenden Bewertung kann somit festgehalten werden, dass die 
Untersuchungsgruppe ein Verkehrsverhalten zeigte, dass zur Integration bzw. Adap-
tion des Distribute-Angebots geeignet ist. Diese Erkenntnis basiert auf der ausge-
prägten Fahrradaffinität und dem Zugang zum gut ausgebauten ÖV bei gleichzeitig 
sehr geringer Nutzung des MIV im Vergleich zu deutschlandweiten Mobilitätsstudien 
wie der MiD 2017. Diese Verkehrsmittelwahl führt zu einem recht monomodalen Ver-
kehrsverhalten und auch eher kürzeren Wegen. Für kürzere Entfernungen ist die 
Nutzung von Lastenrädern durchaus eine sinnvolle, da nachhaltige Alternative zum 
Transport mit dem Pkw. Schließlich kann aufgrund der hohen Fahrradaffinität davon 
ausgegangen werden, dass ein offener Zugang zu den E-Lastenrädern gegeben ist 
und eine Nutzung nicht durch mangelndes Vertrauen in die eigenen Fahrradfahrfä-
higkeiten verhindert wird. Die Informationen aus der Befragung der Nutzerbefragung 

Abb. 10:  Tagesganglinie in Etappen pro Stunde | Quelle: InnoZ 2018 
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sollten hier genauere Einblicke in die Einstellungen und Verkehrsmittelausstattun-
gen der potenziellen Nutzerinnen und Nutzer geben, um Ansatzpunkte der Ange-
botskommunikation zu finden und damit die Nutzung der E-Lastenrads insgesamt 
zu befördern.
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Neben der Ausleihe von E-Lastenfahrrädern an private Nutzerinnen und Nutzer wa-
ren Lieferungen mit Lastenfahrrädern der wichtigste Baustein des Forschungspro-
jekts. Die Testbetriebe wurden zwischen September 2017 und März 2020 mit einer 
Dauer von einem Monat bis zu einem Jahr durchgeführt. Die an dem Test beteilig-
ten Unternehmen kamen aus verschiedenen Branchen, wie dem Einzelhandel, der 
Lebensmittelproduktion und auch Speditionsunternehmen. Drei Tests mit der Ber-
liner Stadtreinigung, einem Facility Management-Unternehmen und einer Spirituo-
senhandlung wurden von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Betriebe selbst 
durchgeführt. Das folgende Kapitel stellt dar, wie der Testbetrieb ausgestaltet wurde 
und wie er sowohl von dem Praxispartner ipb als auch von den am Test beteiligten 
Unternehmen eingeschätzt wurde. Dabei war es für das Projekt wichtig zu erfahren, 
welche Erfordernisse in der Radlogistik überhaupt existieren, wie sich Fahrten und 
Touren am sinnvollsten ausgestalten lassen, welche Erfordernisse für einen Um-
schlagsort gesehen werden und wie der Transportservice mit Lastenrädern generell 
eingeschätzt wird.

Um zu aussagekräftigen Erkenntnissen über die Betreiberseite des Lieferbetriebs zu 
gelangen, wurde nach Abschluss aller Tests ein umfassendes Auswertungsgespräch 
mit dem Praxispartner ipb durchgeführt. Daran nahmen fast alle beteiligten Mitarbeiter 
teil, sodass sowohl die Erfahrungen von Seiten der Leitung, der Planung und Disposi-
tion sowie von Seiten der Fahrer in die Auswertung einfließen konnten. Fehlende In-
formationen wurden im Anschluss des Gesprächs durch Fragebögen abgefragt. In die 
Auswertung flossen aber auch die Erfahrungen der Projektleitung ein, die während der 
dreijährigen Projektlaufzeit eng mit dem Praxispartner zusammengearbeitet hatte und 
an den wesentlichen Schritten der Umsetzung des Lieferbetriebs beteiligt war.

Um Erkenntnisse über die Nachfrage- bzw. Kundenseite der Radlogistik zu gewinnen, 
wurden alle teilnehmenden Unternehmen nach Ablauf der Testphase interviewt. Da-
bei wurden acht Auswertungsgespräche geführt. Drei Unternehmen kamen aus dem 
Bereich Lebensmittel-Einzelhandel und Großhandel, darunter ein Supermarkt, eine 
Brauerei und ein Bio-Lebensmittelhändler. Zwei Unternehmen waren in der Fahr-
rad-Logistik-Branche tätig und vermittelten Lieferungen von einzelnen Kundinnen 
und Kunden an entsprechende Lastenrad-Lieferbetriebe. In diesem Rahmen trans-
portierte Distribute für eine Kaffeerösterei, einen Fruchtkorb-Anbieter und wiederum 
für einen Bio-Lebensmittelhändel. Diese Unternehmen wurden selbst nicht befragt, 
da sie mit der Abwicklung der Lieferungen in der Regel nichts zu tun hatten. Bei 
drei Unternehmen führte Distribute nicht selbst Lieferfahrten durch, sondern stellte 
für einen begrenzten Zeitraum (ein bis zwei Monate) ein kleineres Lastenfahrrad 
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zur Durchführung unternehmenseigener Transportfahrten zur Verfügung. Diese An-
wendungsfälle befinden sich in einem Zwischenbereich zwischen dem Liefer- und 
dem Leihbetrieb bei Distribute. Die Erfahrungen der Unternehmen zu Einsatzzwe-
cken von Lastenrädern sind dennoch Teil der hier vorgestellten Auswertung. Die 
Unternehmen, die auf diese Weise ein Lastenrad genutzt haben, kamen aus der 
Abfallwirtschaft, aus dem Facility Management sowie abermals aus dem Lebensmit-
tel-Einzelhandel.

Ziel der durchgeführten explorativen Expertengespräche war es, aus den gesam-
melten Erfahrungen und Bewertungen der Testbetriebe wichtige Erkenntnisse zur 
Verbesserung zu sammeln, um Anforderungen und Rahmenbedingungen für den 
Aufbau eines Lieferbetriebs zu formulieren. Hierfür wurde ein ca. 45-minütiges, leit-
fadengestütztes Interview entworfen, das eine vergleichende Auswertung, aber auch 
vertiefende explorative Fragen zuließ. Im Gespräch wurden Fragen zur Motivation, 
zur Unternehmensstruktur, zum Mobilitätsverhalten und zu den gewonnenen Erfah-
rungen Erkenntnissen zur Lieferung von Waren mit Lastenrädern gestellt. 

Lastenradbetrieb bei der insel-projekt.berlin: Die Betreiberseite

Die insel-projekt.berlin UG (haftungsbeschränkt) (ipb) hat sich im Zuge des Wettbe-
werbs Zukunftsstadt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung gegründet, 
um vorwiegend Nachhaltigkeitsinitiativen auf der Mierendorff-Insel zu vernetzten 
und anzustoßen. Die ipb hat sich in diesem Zusammenhang auch mit Fragen in-
nerstädtischer Mobilität und Qualitäten im öffentlichen Raum beschäftigt. Dadurch 
wurden das Unternehmen wie auch das Stadtquartier für Distribute als Partner 
und Umsetzungsgebiet interessant. Im Rahmen des Projekts war die insel-projekt.
berlin der zentrale Anlaufpunkt für Interessierte und Nutzerinnen und Nutzer des 
Lastenradsystems. Die ipb entwickelte innovative Anwendungsfälle, akquirierte Lie-
ferservice-Kundinnen und -Kunden, koordinierte den Lieferbetrieb und führte die 
Lieferfahrten mit eigenen Fahrern durch. Das Unternehmen nutzt einen Eckladen im 
Quartier, in dem Räume für die Verwaltung und Organisation des Lastenradbetriebs, 
zum Abstellen von Rädern, zum Zwischenlagern von Waren und zur Durchführung 
von Workshops vorhanden waren. Damit nahm die ipb eine zentrale Rolle in der 
Durchführung des Testbetriebs Radlogistik bei Distribute ein.

Die Arbeit an Distribute bedeutete für die ipb zunächst den schrittweisen Aufbau 
eines kleinen Teams. Dabei war der Geschäftsführer für die Außendarstellung, die 
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Gewinnung von Geschäftspartnern und die Verhandlungen über die Lieferbetriebe 
zuständig. Ein Mitarbeiter übernahm die Verwaltung des Fuhrparks, die Planung der 
Touren und die Einsatzplanung der Fahrer. Die Anzahl der Fahrer war abhängig vom 
jeweiligen Projektstand, von der Menge an Aufträgen und Kundinnen und Kunden 
sowie von den Eisatzmöglichkeiten der Fahrer. In Zeiten mit hohem Aufkommen von 
Lieferungen waren in der Regel zwei Fahrer beschäftigt, insbesondere um auch auf 
Ausfälle vorbereitet zu sein. Teilweise ist bei Fahrerengpässen auch „das Büro“ ein-
gesprungen. Geeignete Fahrer konnten aber stets erfolgreich über Anzeigen ange-
sprochen und gefunden werden.

Der Kontakt mit den Geschäftspartnern kam in der Regel proaktiv zustande. Distri-
bute war kein eingeführtes Unternehmen und deshalb auch nicht als Anbieter von 
Logistikleistungen bekannt. Die ipb hat in dieser Situation nicht gewartet, bis Kun-
dinnen und Kunden auf sie zugekommen sind, sondern vorhandene Kontakte und 
Netzwerke genutzt, um auf eine mögliche Zusammenarbeit mit Unternehmen hinzu-
arbeiten. Mit dem örtlichen Supermarkt, im Zuge des Lieferbetriebs der größte Test, 
bestand bereits vor Projektbeginn Kontakt. Mit einem Bio-Lebensmittelhändler wur-
de Kontakt aufgenommen, da der Geschäftsführer der ipb dort selbst Kunde ist. Mit 
der Brauerei kam der Kontakt auf einer Veranstaltung zustande. Werbekampagnen 
mit Fokus auf gewerblichen Kundinnen und Kunden aus dem Projekt heraus waren 
dagegen nicht erfolgreich. Hier gilt es für zukünftige Angebote mit Quartiersbezug, 
noch bessere und zielgruppengerechte Kommunikationswege zu finden.

Dabei waren in den Anbahnungsgesprächen hauptsächlich drei Motivationen vor-
handen, die die beteiligten Firmen animiert haben, bei einem Lastenrad-Testbetrieb 
mitzumachen. Entweder wollten sie mit der Lastenrad-Lieferung eine Lücke in der 
Lieferkette schließen, ihre notwendigen Lieferungen nachhaltiger gestalten oder im 
Kiez das Nachbarschaftsimage pflegen. Bei dem Bio-Lebensmittelhändler bestand 
zusätzlich ein betriebliches Interesse, ökologisch verträgliche Lieferformen zu fin-
den. Hier liegen zumindest Schlüssel für eine erfolgreichere Kampagne zur Anwer-
bung von möglichen Kundinnen und Kunden.

Am Anfang wurde im persönlichen Kontakt, meistens im Rahmen mehrerer Treffen, 
der Lieferauftrag mit Vereinbarung der Lieferzeiten vereinbart. Die Abstimmung wäh-
rend der Zusammenarbeit erfolgte kundenspezifisch und individuell. In einem Fall 
wurde eine wöchentliche Aufstellung zu Beginn der Woche geschickt, unter der Wo-
che ausgeliefert und am Ende der Woche ein Lieferbericht zurückgesendet. In einem 
anderen Fall gab es eine wöchentliche telefonische Absprache zwei Tage vor der 
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Auslieferung. Bei den Lieferungen für den Supermarkt war erst freitags die Anzahl 
und Menge der Lieferungen klar und wurde spontan disponiert. Die grundsätzliche 
Vereinbarung über die Liefertage blieb immer gleich und wurde sogar durch Ver-
einbarungen gefordert. So war es z. B. nicht möglich, bereits bereitstehende Ware 
einen Tag früher als vereinbart an die Kundinnen und Kunden zuzustellen. Während 
also die Liefertage immer fest vereinbart wurden, waren die Abwicklungsprozesse 
mit jedem Geschäftspartner unterschiedlich. Dass Touren verschiedener Partner ge-
mischt werden, hat sich im Projektrahmen aber nicht ergeben bzw. war auf Grund 
der Größe und des Gewichts der Liefereinheiten nicht möglich. Hier bestünde im 
Rahmen einer Verstetigung des Lieferbetriebs noch Entwicklungsbedarf. 

Abb. 1: Seite aus dem Faltblatt, mit dem um Kunden für den Lieferservice bei Distribute geworben wurde |  
Entwurf: Cymage Media, Foto: Florian Hutterer
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Die transportierten Waren entsprachen dem Kundenstamm beim Lieferbetrieb. Für 
den lokalen Supermarkt wurden Getränkekisten sowie Lebensmittel, Drogeriewa-
ren und häufig auch Tiernahrung geliefert, die in stapelbaren Kisten in den Maßen 
60/40/23 cm transportiert wurden. Für den Bio-Händler wurden hauptsächlich Obst, 
Gemüse und Biolebensmittel, teilweise aber auch Getränke transportiert. Zur glei-
chen Zeit gab es kürzere Versuche von Obstlieferungen für einen spezialisierten 
Fruchtlieferdienst. Für die Kaffeerösterei wurden Kaffeepakete in standardisierten 
Pappkartons gefahren; für die Brauerei Bier- und Getränkekisten, Bierfässer zu 30 
und 50 l sowie Zapfanlagen. Außerhalb von Lebensmitteltransporten wurden einzel-
ne Fahrten mit Kunsttransporten, Umzügen, Sperrmüll und Stundenplanheften für 
Schulen durchgeführt. Im Sommer 2019 fand ein Testlauf von Grünflächenbewässe-
rung für das Grünflächenamt Charlottenburg-Wilmersdorf statt, bei dem ein Behälter 
von 300 l Wasser in das Lastenrad geladen wurde. Teilweise wurde das ICAI auch 
zum Transport reparaturbedürftiger anderer Lastenräder eingesetzt.

Beim Wassertransport und den Geträn-
kelieferungen wurde die Maximalladung 
des Großlastenrades von 300 kg ausge-
schöpft, bei den sonstigen Lebensmit-
tellieferungen wurden Touren zwischen 
70 und 200 kg gefahren. Die Kaffeela-
dungen waren mit ca. 20 kg leichter und 
konnten mit dem kleineren einspurigen 
Rapid gefahren werden. Bei anderen 
Transporten spielte weniger das Ge-
wicht, sondern die Größe eine Rolle 
bei der Planung, z. B. beim Kunsttrans-
port. Ebenso variierten die Anzahl, die 
Entfernung und die Dauer der Fahrten 
und Lieferungen. Im Durchschnitt waren es drei bis vier Touren pro Tag und eine 
bis sieben Lieferungen pro Tour, abhängig von der Menge der gelieferten Ware. 
Die zurückgelegten Entfernungen schwankten zwischen fußläufig (teilweise konnten 
Lieferungen mit Hilfe einer Sackkarre direkt zur Kundin oder zum Kunden gebracht 
werden) und 17 km im Falle der Supermarkttouren, in der Regel aber zwischen einem 
und sechs Kilometern. Die Touren für den Bio-Händler waren mit 12 km teilweise 
bedeutend länger, die Touren für den Kaffeehändler mit 10–25 km bedingt durch 
das große Liefergebiet sehr lang. Die Supermarkttouren dauerten zwischen einer 
Viertelstunde und zwei Stunden. Lieferzeit verlängernd wirkte sich aus, dass die 

Abb. 2: Vorbereitung der Getränkelieferung | Foto: Florian Hutterer
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Kundinnen und Kunden teilweise weit oben gewohnt haben und die Rechnung vor 
Ort abkassiert werden musste. 

Insgesamt mussten bei den Supermarktlieferungen die Touren flexibel gestaltet wer-
den. Dabei waren die Kundinnen und Kunden bekannt, nicht aber die genaue Ladung 
und die genaue Uhrzeit der Warenübergabe. Planungsbedarf bestand auch durch 
gekühlte Ware und die gesonderte Verladung in Kühlboxen. Die Touren der anderen 
Geschäftspartner waren etwas absehbarer. Im Falle von Transporten mit stapelbaren 
Kisten wurde deren Anzahl vorher meistens mitgeteilt, nicht aber das Gewicht, das 
erst beim Umladen gemessen wurde. Durch das generell vorher unbekannte Gewicht 
mussten Touren ggf. umgeplant werden. Trotz dieser variablen Tourspezifikationen 
war die Planbarkeit durch regelmäßig zu beliefernde Kundinnen und Kunden insge-
samt gegeben. Das Ladungsgewicht von maximal 300 kg im Großlastenrad wurde 
ausgeschöpft, nicht aber das Ladevolumen.

Bei der Frage der Tourenplanung und Zusammenstellung wird von Seiten des ipb 
noch ein erhebliches Potenzial zur Verbesserung der Effizienz gesehen. Dabei sollte 
der Radius der Lieferungen höchstens zwei Kilometer betragen. Kürzere Strecken 
mit hoher Auslastung und Lieferstopp-Dichte sind notwendig, damit Lieferungen mit 
Lastenrädern wirtschaftlich betrieben werden können. Bei langen Distanzen werden 
nicht nur zu wenige Stopps und damit zu wenige Einnahmen aus dem Lieferbetrieb 
generiert, es geht zusätzlich der Zeitvorteil von Rädern gegenüber Transportern ver-
loren. Für einen wirtschaftlich arbeitenden Fahrrad-Logistiker wäre es aus diesen 
Gründen besser, die Liefergebiete zu begrenzen. Im Rahmen des Projekts sollten 
aber erst einmal alle Aufträge angenommen werden, um einen möglichst umfassen-
den Test zu gewährleisten. 

Der Warenumschlag im Rahmen des Testbetriebs

Während in der Konzeptionsphase von Distribute noch von der Entwicklung eines 
dauerhaft genutzten Mikro City Hubs ausgegangen worden ist, hat sich der Waren-
umschlag im Testbetrieb anders als vorgesehen entwickelt. Dies hängt sicher mit 
der Schwerpunktverlagerung auf Lebensmitteltransporte zusammen. In den meisten 
Anwendungsfällen war nur eine kurzzeitige Zwischenlagerung der Waren nötig; bei 
einer stärkeren Ausrichtung auf Kurier-Express-Paket-Dienste (KEP-Dienste) sind 
aber längere Verweilzeiten zu erwarten. Generell war der für das Laden der Distribu-
te-Lastenräder, die Aufbewahrung von Leergut-Flaschen, -Kisten und Lieferkörben 
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und Projektmaterialien sowie die Lie-
ferfahrtenauswertungen eingesetzte 
20 m² große Lagerraum aber für einen 
Probebetrieb geeignet, und soll in einem 
Folgeprojekt auch als Hub getestet wer-
den. Als Grundvoraussetzungen werden 
ein ebenerdiger, breiter Zugang, ausrei-
chende Breite der Türen, Schwerlast-
regale und tragfähige Decken genannt. 
Erstrebenswert ist nach Aussage der 
Durchführungspartner eine Ost- oder 
Nordlage des Raums ohne Sonnenein-
strahlung, um auch ohne Klimaanlage 
eine kühle Lagerung zu gewährleisten.

Die Frage nach der richtigen Lagerung im Zusammenhang mit dem Aufbau eines 
Fahrrad-Logistik-Unternehmens ist generell nicht einfach zu beantworten. Einrich-
tung und Größe eines Mikrodepots hängen von der gewünschten Auslastung, der Art 
der transportierten Waren und der Flächenverfügbarkeit ab. Dabei ist die Einrichtung 
eines eigenen Mikrodepots gerade für ein kleines Unternehmen wirtschaftlich nicht 
einfach. Auf der anderen Seite sind Logistikunternehmen auf der Suche nach klei-
nen Lagerräumen, wie die Zusammenarbeit mit Logistik-Dienstleistern während der 
Testphase bei Distribute gezeigt hat. Als Alternative zu eigenen Flächen böten sich 
zentralisierte, kieznahe und anbieterneutrale Umschlageinrichtungen an, von denen 
aus einzelne Radlogistikunternehmen operieren könnten. Eine weitere Alternative 
wäre es, auf eine Lagerung zu verzichten und die Ware direkt vom Abholungsort 
auszuliefern, was bei bestimmten Kundinnen und Kunden auch möglich erscheint 
(siehe die Supermarktlieferungen).

Gesamtbeurteilung des Lieferbetriebs durch den Praxispartner

Insgesamt beurteilte die ipb den Testbetrieb im Bereich Lieferungen als gut. Mit den 
zur Verfügung stehenden Mitteln sei das Optimum herausgeholt worden. Allerdings 
wäre der durchgeführte Lieferbetrieb ohne Projektförderung wirtschaftlich so nicht 
durchführbar, zumindest nicht zu den Bedingungen, die die ipb anstrebt. Dies betrif ft 
insbesondere die Ansprüche an Rentabilität und eine angemessene Bezahlung der 

Abb. 3: Improvisier ter Warenumschlag bei der ersten Testlieferung 
von Distribute, November 2017 | Foto: Rolf Mienkus
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Mitarbeiter. Eine Weiterführung des Lieferbetriebs nach Abschluss des Projekts wird 
dementsprechend noch kritisch geprüft.

Eines der großen Hemmnisse bei der Überführung in einen Regelbetrieb ist die man-
gelnde Rentabilität im Testverlauf. In der Lieferkette müssten Margen zu erzielen 
sein, die den Betrieb auf der letzten Meile rentabel werden lassen. Bei den Auftrag-
geberinnen und -gebern wird in der Regel mit vier bis fünf Lieferstopps pro Stunde 
gerechnet, was eine hohe Lieferstoppdichte voraussetzt, also kurze Wege und viele 
Stopps. Dies war bei den wenigen Kundinnen und Kunden im Kiez und den relativ 
großen Liefergebieten nicht möglich. Für eine stadtweite Skalierung und Abdeckung 
durch Lastenrad-Services müsste die Last-Mile-Logistik nach Vorstellungen der ipb 
insgesamt anders organisiert werden, am besten in Form von Kooperationen über 
einzelne Quartiere hinweg. Eine Option wäre auch, im Rahmen von Mischkalkulati-
onen andere Dienstleistungen in den Service zu integrieren, z. B. Nachbarschafts-
dienstleistungen oder Kiez-Kurierdienste. Hilfreich wären auch politische Anreize, 
z. B. Einfuhrbeschränkungen für Verbrenner in Innenstadtbereichen, wie sie im Rah-
men der Luftreinhaltung teilweise diskutiert werden.

Die eingesetzten Räder wurden grundsätzlich für geeignet befunden. Das Rapid 
eignet sich für kleinere Lieferungen, aber die Box ist begrenzend. Hier wäre eine 
Wechselmöglichkeit sinnvoll. Beim ICAI ist die grobe Entwicklungsarbeit getan, aber 
Details müssen noch verbessert werden, z. B. die Sitzverstellung, die Aufteilung der 
benötigten Ladeflächen durch Einschübe, Anfahrhilfe, Regenschutz für Fahrerinnen 
und Fahrer. und seitlicher Zugriff auf die Ladung. Die Zuladung von 300 kg wurde 
als sehr gut befunden und auch ausgeschöpft. Verbesserungswürdig ist der Service 
von Wartung und Reparatur, der auf Zuruf geschehen müsste. Gerade hier liegt ein 
heikler Punkt, da im Falle von Pannen und Havarien besonders während der Liefe-
reinsätze schnell reagiert werden muss. 

Ein wichtiger Punkt sind die Arbeitsbedingungen für die Fahrerinnen und Fahrer. Die 
Tätigkeit verlangt fahrerisches Können, körperliche Anstrengung und geistige Wach-
samkeit ab. Dementsprechend schätzten die Fahrer die Arbeit zwar als interessant 
und spannend ein. Bei einer dauerhaften Anstellung wird das Arbeitspensum aber 
als zu hoch angesehen, da die körperliche Belastung mit Fahren und Tragen hoch ist. 
Wichtig sind außerdem soziale Kompetenzen im Umgang mit Kundinnen und Kunden 
und im Straßenverkehr. Dort birgt das Fahren mit Lastenfahrrädern ein gewisses 
Konflikt- und Gefahrenpotenzial im Straßenverkehr. Geschildert wurden vor allem 
Situationen mit Pkw, die das Fahrrad geschnitten haben, und mit Querparkern, die 
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die Wege zugestellt haben. Von Fußgängern gab es in Einzelfällen Missfallensäuße-
rungen beim Abstellen der Lastenräder auf dem Bürgersteig. „Man muss etwas weg-
stecken können", betonte ein Fahrer während eines Interviews. Die hohe Eigenver-
antwortlichkeit der Fahrer hat den Testbetrieb vereinfacht, da im Forschungsprojekt 
eine hohe Flexibilität gefragt war. Außerdem haben die Fahrer eine hohe intrinsische 
Motivation zum Gelingen des Testbetriebs mitgebracht.

Die Lieferungen mit Lastenrädern wurden aber in der Regel sehr positiv aufgenom-
men. So wurden die Fahrer von den (End-)Kundinnen und -Kunden öfter sehr inte-
ressiert nach dem Fahren bei schlechtem Wetter oder zur Anstrengung der Arbeit 
gefragt. Hier zeigt sich der intensivere Kundenkontakt bei einigen Lieferungen. Auf-
merksamkeit erzeugen die Lieferfahrten auch bei Passantinnen und Passanten auf 
der Straße, vor allem bei Kindern oder Handwerksleuten. Eine wirkliche Nachfrage 
steigernde Wirkung durch Lastenrad-Lieferungen kann aber nicht nachgewiesen 
werden. Insgesamt waren alle Mitarbeiter des Umsetzungspartners ipb nach Ab-
schluss des Testbetriebs überzeugt, dass Lastenräder einen positiven Beitrag zur 
Verbesserung der Verkehrssituation leisten können.

Einschätzung des Lieferbetriebs durch die beteiligten 
Unternehmen: die Kundenseite

Im Folgenden werden die Einschätzungen der an den Testbetrieben beteiligten Un-
ternehmen dargestellt. Die Mehrzahl der Testpartner wurde durch den Umsetzungs-
partner ipb für das Projekt gewonnen. Ein Testbetriebe wurde zusammen mit den 
Berliner Stadtreinigungsbetrieben (BSR) als Projektpartner initiiert. Dort wurde auf 
Wunsch einzelner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einsatz eines Lastenrads zur 
Optimierung der Arbeitsprozesse nachgefragt (Bestandsaufnahme der Müllstand-
orte). Ein Unternehmen konnte über den persönlichen Kontakt eines Projektmitar-
beiters gewonnen werden, eines über die Urban Labs und ein weiteres durch die 
gezielte Internetrecherche eines Unternehmens über die Möglichkeiten von Lasten-
rad-Logisik.

Im Rahmen der Testbetriebe konnten überwiegend Unternehmen gewonnen werden, 
die bisher keine Berührungspunkte mit Lastenfahrrädern oder Erfahrungen in der 
Radlogistik aufwiesen. Lediglich ein Ansprechpartner hatte durch ein Pilotprojekt 
der Deutschen Bahn in Hamburg im Lebensmittelsegment bereits Erfahrungen mit 
Rädern in der Logistikbranche. Zwei Unternehmen waren am Aufbau eines eigenen 



Distribute als Reallabor 

180

Lastenrad-Dienstleistungs-Services, in dessen Rahmen Distribute als Fahrer agier-
te, beteiligt. Diese Unternehmen beschäftigten sich also direkt mit der Thematik Las-
tenfahrräder, für alle anderen Unternehmen war die Thematik aber neu. Als Haupt-
motivation für die Teilnahme an einem Testbetrieb wurde genannt, dass es derzeit 
noch keine flächendeckenden Letzte-Meile-Lösungen mit Fahrrädern für Unterneh-
men gibt. Den Unternehmen ging es deshalb darum, die letzte Meile mit E-Lasten-
fahrrädern auf seine Praktikabilität und Wirtschaftlichkeit hin auszuprobieren. Der 
Einsatz eines Lastenrads aus Imagegründen wurde als zweithäufigste Motivation 
genannt. Großer Motivator waren daneben der Nachhaltigkeits- und Umweltaspekt. 
Darüber hinaus wurden Gesundheit und Fitness genannt. Aspekte wie Fahrspaß 
oder Schnelligkeit spielten hingegen keine Rolle. Für einen Unternehmer war die 
Kleinräumlichkeit im Rahmen der Testphase mit Blick auf eine Skalierbarkeit auf 
andere Kieze besonders reizvoll.

Die beteiligten Unternehmen waren überwiegend sehr klein oder klein von der Be-
triebsgröße. Die meisten ordneten sich den Kategorien von 3 bis 49 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern zu, nur zwei Unternehmen hatten über 49 Mitarbeiteinnen und 
Mitarbeiter. Dabei handelte es sich um die Unternehmen, die ein Rad zur eigenen 
Nutzung über einen längeren Zeitraum ausgeliehen hatten. In allen Unternehmen 
waren überwiegend Männer beschäftigt. Ausnahme ist die ausgewogene Verteilung 
im Einzelhandel. Allerdings haben auch in gemischteren Unternehmen die Frauen 
bisher wenig Berührungspunkte mit der Logistik innerhalb des Betriebs. Die An-
nahme, dass ein immer geringerer Anteil von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 
den Unternehmen keinen Führerschein besitzt, was eine Motivation für die größere 
Durchsetzung von Lastenrädern sein könnte, hat sich nicht bestätigt. Die Mehrzahl 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besitzt einen Führerschein. Die höchste Quote 
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ohne Führerschein (50 %) arbeitete im Super-
markt und im Facility Management. In der Ver- und Entsorgung und in den anderen 
Unternehmen der Lebensmittelbranche ist die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter noch relativ gering (5–20 %). In drei der acht Unternehmen besitzen sogar alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Führerschein.

Transporte bei den beteiligten Unternehmen

Die überwiegende Zahl der Unternehmen (5 von 8) transportierte ausschließlich Le-
bensmittel wie Getränke, aber auch Obst, Gemüse und Tiefkühlkost. Der Müllentsor-
ger und ein weiteres Unternehmen setzten das Lastenrad vorrangig für den Transport 
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von Werkzeugen ein. Eines der Radlogistik-Unternehmen ließ für eine Kaffeerösterei 
Kaffee fahren, der in Kartons transportiert werden konnte. Die Ladungen ließen sich 
zu gleichen Teilen in alle Gewichtsklassen eingruppieren: 5–20 kg/ 21–50 kg/ über 
100 kg. Aus den Gesprächen mit den Unternehmen wurde teilweise angemerkt, dass 
das Gewicht eine limitierende Wirkung hatte, da das Groß-Lastenrad nur eine be-
grenzte Zuladung zuließ, anfänglich 200 kg, später 300 kg. Insbesondere für die 
Getränkelieferungen und die Spedition mit breiten Produktpaletten ist das Gewicht 
ein unternehmensrelevanter Aspekt. Im Gegensatz dazu steht die Aussage des Pra-
xispartners, der die Zuladungsmöglichkeit des Rades als ausreichend gesehen hat. 
Möglicherweise zeigt sich hier eine zu hohe Erwartung an die Zuladungsmöglichkeit 
von Lastenrädern, die auf fehlende Erfahrung mit dieser Art von Logistik schließen 
lässt.

Befragt nach den Liefergewohnheiten 
der Unternehmen, ergab sich ein diffe-
renziertes Bild (Tabelle 1). Vier von acht 
Unternehmen erledigten fünf oder weniger 
Fahrten pro Tag. Drei Unternehmen zwi-
schen fünf und zehn Fahrten pro Tag, ei-
nes der Unternehmen konnte hierzu keine 
Aussage treffen. Die überwiegende Zahl 
der Unternehmen erledigten pro Fahrt 
über 10 Lieferungen. Insbesondere bei 
den Unternehmen mit Getränkelieferun-
gen schwankten die Lieferbedarfe stark. 
Die aussagekräftigen Unternehmen leg-
ten überwiegend kurze Strecken zurück. 
Zwei Unternehmen nannten Entfernun-
gen bis 5 km, eines legt durchschnittlich 
8 km zurück, zwei Unternehmen teilweise 
über 30 km, in Ausnahmefällen auch bis 
zu 130 km. Die Entfernung kann aber auf-
grund schwankender Auftragslage stark 
variieren. Hier wird deutlich, dass der Ra-
dius von Kiezlieferungen in vielen Fällen 
bereits deutlich überschritten wird. Die 
Lieferfahrt dauerte bei der Mehrzahl der 
Unternehmen über eine Stunde. Lediglich 

Anzahl 
der Unter-
nehmen

Fahrten pro Tag

5 oder weniger 4

5–10 3

Keine Angabe 1

Maximale Reichweiten

Bis 5 km 2

Durchschnittlich 8 km 1

Über 30 km 2

Bis 130 km 1

Keine Angabe 2

Auftragsdauer

Über 1 Stunde 5

Unter 1 Stunde 2

Keine Angabe 1

Tabelle 1: Liefergewohnheiten der Unternehmen
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bei zwei Unternehmen konnten die Fahrten unter einer Stunde erledigt werden. Bei-
de Unternehmen haben einen kleinen Kundenkreis mit wenigen Lieferungen. Drei 
der Unternehmen konzentrierte ihre Lieferungen auf einen bis drei Tage. Die Zahl 
der belieferten Kunden schwankte dabei zwischen fünf und 15 pro Tag. Eine große 
Ausnahme bildete ein Unternehmen mit knapp 2.000 Kunden. Hier wurden 450–500 
Kundinnen und Kunden pro Tag beliefert. Bei der Nutzung der Lastenräder abseits 
der Lieferungen für Servicefahrten konnten keine repräsentativen Zahlen genannt 
werden. 

Die Problematiken von Lieferfahrzeugen im täglichen Einsatz wurden von den Unter-
nehmen als nicht allzu groß eingeschätzt. Das Parken in der zweiten Reihe stellte für 
die meisten Unternehmen kein Problem dar. Auch wenn es zum Teil regelmäßig zu 
Ordnungswidrigkeiten und Strafzahlungen (teilweise drei bis vier pro Monat) kommt, 
wurde kein relevantes Problem gesehen. Die Erklärung bei einem Unternehmen war 
das gefühlt ausreichende Angebot an Parkplätzen innerhalb des Einzugsgebiets. Ein 
Lebensmittel-Händler war dagegen bei 75 % der Lieferungen auf Parken in zweiter 
Reihe angewiesen, was jedoch keine Ahndung nach sich zog. Bei der Nennung von 
Ordnungswidrigkeiten wurden vor allem erhöhte Geschwindigkeit genannt, deren 
Ahndung jedoch keine erheblichen finanziellen Auswirkungen hat. 

Auch bei der Frage nach der Größe und Vielfalt des verwendeten Fuhrparks variierten 
die Angaben stark, je nach Unternehmensgröße bzw. Anzahl der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Je mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter desto größer war die Anzahl 
der Fahrzeuge, nicht aber zwangsläufig die Vielfalt der Flotte. Insbesondere beim 
Müllentsorger besteht bereits eine große Varianz an Fahrzeugen. Ein großer Bestand-
teil der Flotte besteht bereits heute aus e-Fahrzeugen und (Lasten-)Fahrrädern. Die 
Fahrräder werden jedoch vorwiegend für die interne Logistik verwendet, also nicht für 
die Abfallentsorgung. Das Facility Management-Unternehmen verfügt hingegen über 
eine große Zahl an Kleinbussen und regelt auch seine interne Logistik ausschließlich 
über Vans. Fünf der acht Unternehmen gaben an, eine Änderung Ihres Fuhrparks zu 
planen. Drei von fünf dachten dabei an die Umstellung der Antriebsarten Ihrer Fahr-
zeuge auf Elektrofahrzeuge. Die Brauerei zog für kleine Einzugsbereiche die Beauf-
tragung eines externen Unternehmens in Erwägung. Eines der Logistikunternehmen 
rechnete bei steigendem Volumen des Online-Handels mit einem Bedarf an größeren 
Fahrzeugen. Alle Unternehmen sahen unter den derzeitigen Umständen den Ersatz 
motorisierter Fahrzeuge durch Lastenräder kritisch. Laut Einschätzung der Befrag-
ten müssten folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
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• Lastenräder müssten durch noch größere Ladeflächen mehr Volumen und Ge-
wicht aufnehmen können (einmal Gewicht bis zu 700 kg genannt!). 

• Lieferanten müssten höher entlohnt werden, ggf. sogar mehr für Lastenradfahrer 
als für Fahrer anderer motorisierter Fahrzeuge.

• Die Nutzung müsste sicherer werden. 

• Fahrräder müssten für ein besseres Fahrgefühl angepasst werden (z. B. Entwick-
lung der Lenkung, fließende Unterstützung des Motors).

• Es bräuchte eine höhere Kundendichte im Nahbereich (bis zu 2 km).

Generelle Einschätzungen zum Lastenradverkehr und zur 
Radlogistik

Ein Teil der Befragten war sich einig, dass die Bedingungen (im Vergleich zu anderen 
Städten, wie z. B. im Innenstadtbereich von Hamburg) in Berlin für das Vorankommen 
mit dem Fahrrad besser sind als für den Transporter. So könnten Staus mit dem Fahr-
rad gut umfahren werden, indem freigegebene Busspuren, Fahrradwege oder Wege 
abseits des Straßennetzes genutzt werden. Andere Gesprächsteilnehmerinnen und 
-teilnehmer bezweifelten hingegen ein schnelleres Vorankommen von Fahrrädern, 
da in den Testgebieten wenig Staus vorkommen und noch ausreichend Parkplätze 
zur Verfügung stehen würden. Zudem wurde die Qualität der Fahrradwege beklagt. 
Ein Unternehmen bemerkte auch, dass die Lastenräder den Vorteil eines normalen 
Fahrrads durch ihre Größe verlieren würden, insbesondere das meist eingesetzte 
ICAI. Man kann daraus schlussfolgern, dass der Ausbau der Fahrradinfrastruktur 
oder die Verschiebung von Verkehrsflächen zugunsten von Fahrrädern auch zu 
einem deutlicheren Zeit- und damit Kostenvorteil für Lastenrad-Transporte führen 
könnte.

Drei von vier Befragten gaben an, keine Konflikte mit anderen Verkehrsteilnehmerin-
nen und -teilnehmern des Umweltverbunds, also mit Fußgängerinnen und Fußgän-
gern oder mit Radfahrerinnen und -fahrern zu befürchten. Ein Befragter erwähnte 
jedoch Konflikte mit anderen Radfahrerinnen und -fahrern, die aufgrund der großen 
Wendekreise großer Lastenfahrräder ausgelöst werden könnten. Schlecht einsehba-
re Ausfahrten könnten außerdem zu Konflikten mit Fußgängern führen. Die Intervie-
wpartner waren sich dahingehend einig, dass die schlechte Qualität der Radwege 
ein wesentliches infrastrukturelles Hemmnis für Fahrradfahrer darstellen würde, z. B. 
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durch Wurzelschäden oder zu schmale Breiten. Insbesondere eng gesetzte Umlauf-
schranken oder Poller wurden als ein Hindernis für Lastenfahrräder gesehen. 

Eines der Unternehmen, das ein Rad selber für Fahrten genutzt hat, berichtete von 
Konflikten mit Autofahrern, wie Hupen, scharfes Schneiden und sogar körperlichen 
Übergriffen in Situationen, in denen sich andere Verkehrsteilnehmerinnen und -teil-
nehmer im Verkehrsfluss gestört fühlten. Zusammen mit den Konflikterfahrungen 
des Umsetzungspartners auf den täglichen Lieferfahrten ergibt sich zwar kein ein-
deutiges Konfliktbild. Noch ist der Einsatz von Lastenrädern, noch dazu großen Las-
tenrädern, noch zu wenig verbreitet, um die Lage im Straßenverkehr sicher einschät-
zen zu können. Es ist aber zu erwarten, dass eine größere Verbreitung solcher Räder 
zu neuen Konflikten im Straßenverkehr führen kann, und zwar sowohl mit Fußgän-
gerinnen und Fußgänger und anderen Radfahrerinnen und -fahrern bei der Nutzung 
von Radwegen und Radspuren oder von Bürgersteigen beim Abstellen, als auch 
mit dem Autoverkehr bei der gemeinsamen Nutzung von Fahrbahnen, zum Beispiel 
bei Überholvorgängen. Angesichts der gesammelten Erfahrungen empfahlen die Be-
fragten den Ausbau des Fahrradnetzes und die Verbreiterung und Qualifizierung der 
vorhandenen Fahrradwege und Kreuzungsbereiche (große Wendekreise der Lasten-
räder mitdenken) sowie die Verbreiterung der Abstände zwischen den Pollern. Auch 
ein Ausbau der Protected Bike Lanes wurde gefordert. Darüber hinaus wurde die 
Ausweitung von Fahrradstraßen im Berliner Stadtraum empfohlen. 

Grundsätzlich sahen drei der Befragten Potential in der Übertragung von Lastenrä-
dern in den regulären Betrieb. Die Gesprächspartner betonten die Tauglichkeit des 
Lastenrads für die Letzte Meile unter der Voraussetzung, dass der Radius nicht zu 
groß ist bzw. ausreichend Depots/Zwischenlager zur Verfügung stehen. Bei langen 
Anfahrtswegen könnte zudem die Mitnahme eines Lastenrads im Transporter eine 
Abhilfe schaffen. Eine Rentabilität wäre laut Aussage eines Befragten nur gegeben, 
wenn innerhalb einer Stunde zehn Kunden beliefert werden könnten. Der Einsatz 
der Lastenräder lohnt sich demzufolge eher bei kleinen Einzugsgebieten mit hoher 
Kundendichte. Nur durch Fahrverbote und den Ausbau der Fahrradinfrastruktur wäre 
jedoch eine wirkliche Konkurrenzfähigkeit gegenüber anderen motorisierten Fahr-
zeugen gegeben. Genau gegenteilig äußerten sich die Geschäftspartner, die eher 
weite Wege zu ihren Kundinnen und Kunden zurücklegen müssen. Für sie stellte 
der Einsatz von Lastenfahrrädern keine Alternative zu herkömmlichen Transporten 
dar. Diese Erfahrungen decken sich mit den Einschätzungen des Umsetzungspart-
ners ipb zu den Lieferradien von ca. 2 km. Grundsätzlich muss darüber hinaus eine 
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Bereitschaft und Affinität für neue Verkehrsmittel in den Unternehmen mit Lieferbe-
darfen vorhanden sein. 

Zudem wurden verschiedene rechtliche, technische und monetäre Rahmenbedin-
gungen für den regulären Einsatz von Lastenräder als erforderlich angesehen. Zum 
Beispiel wurde erwähnt, dass die Personalkosten steigen müssten, da die Anstren-
gungen der Lastenradfahrerinnen und -fahrer höher wären als bei Fahrerinnen und 
Fahrern von Transportern. Weitere Zweifel bestehen aufgrund der begrenzt mögli-
chen Zuladung. So müsse die Stabilität und das Fassungsvermögen des Lastenrads 
an die hohen Anforderungen der Branchen angepasst werden. Zusätzliche Sicher-
heitsanforderungen, wie z. B. die Helmpflicht als Arbeitsschutzmaßnahme, könnten 
sich abschreckend auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auswirken. Der Einsatz 
von Lastenrädern für interne Arbeitsabläufe im Servicebereich (Transport von Ar-
beitsmaterialien/Werkzeug) wird von zwei der Befragten aufgrund der fehlenden 
Affinität für (Lasten-)Fahrräder und der schwierigen Handhabung derselbigen be-
zweifelt. 

Andere Gesprächspartner betonten, dass Fuhrparkveränderungen nur sinnvoll seien, 
wenn der Einsatz von Lastenrädern in ein übergreifendes städtisches Konzept einge-
bunden wäre (z. B. Ausbau der Infrastruktur, sinnvolles Cluster mit Zwischenlagern 
etc.). Das Lastenrad wurde so nicht als universelle Lösung, sondern als Ergänzung 
zu bisherigen Fuhrparks betrachtet. Dabei wurde auch ein Potential zur Neugewin-
nung von Kunden durch den Einsatz von Lastenfahrrädern gesehen. Immerhin drei 
der befragten Unternehmen beobachteten, dass die Nachfrage nach Lieferungen mit 
Lastenrädern gestiegen ist. 

Abfrage zur Ausgestaltung von Lastenradservices

Die Abfrage zur Ausgestaltung bezog sich auf Eigentumsmodelle, Wartung von Las-
tenrädern und Bereitstellung von Hubs. Dabei gaben Immerhin drei der acht befrag-
ten Unternehmen an, den Kauf eines eigenen Lastenrads gegenüber der Buchung 
eines Lastenrad-Transportservices zu bevorzugen. Ein Unternehmer knüpfte die 
Kaufüberlegung an eine etwaige Förderung, konnte sich aber auch ein Leasing-
modell vorstellen. Hier handelte es sich um die Unternehmen, die ohnehin eine 
Langzeitausleihe von Distribute in Anspruch genommen hatten. Für einen dieser 
Unternehmer war jedoch auch ein Leihmodell inklusive Fahrerin oder Fahrer nicht 
ausgeschlossen, ein Geschäftsansatz, der von Distribute so nicht angeboten wurde. 
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Die am Test beteiligten Fahrrad-Logistikunternehmen wollten dagegen möglichst auf 
die Anschaffung eines eigenen Fuhrparks verzichten. 

In den Fällen, in denen eine Lastenrad-Ausleihe für gewerblich Zwecke als Wunsch 
angegeben wurde, wurde die gewünschte Leihdauer vom Kostenmodell abhängig 
gemacht. Für das Entsorgungsunternehmen wäre aufgrund der witterungsabhängi-
gen Einsätze vor allem eine saisonale Leihdauer sinnvoll. Für einige Unternehmen 
im Lebensmittelbereich wird keine regelmäßige, sondern situationsabhängige Aus-
leihdauer für Kleinauslieferungen und Veranstaltungen in Betracht gezogen. Hierfür 
wären jedoch flexible Ausbauten des Lastenrads notwendig. Einer der Einzelhändler 
von Lebensmitteln gab an, bis zu 3.000 EUR pro Monat (inkl. Fahrerin oder Fahrer) 
zu zahlen. Ein anderer wäre bereit, maximal 15 bis 20 EUR pro Stunde zu bezahlen. 

Im Hinblick auf die Wartung der Räder zogen drei der Unternehmen ein fremdverant-
wortliches Wartungsmodell vor. Eine Begründung war die Einsparung von Lohnkos-
ten durch die Auslagerung der Wartung. Die Stadtreinigung verfügt aufgrund seiner 
Unternehmensgröße über einen Wartungsservice, sodass diese Aufgaben im Unter-
nehmen bleiben könnten. Aber auch eines der Lebensmittel-Unternehmen schloss 
eine selbstverantwortliche Wartung nicht aus, sofern die Technik und der Aufwand 
überschaubar wären.

Alle befragten Unternehmen wollten eigene Hubs aufbauen bzw. gaben an, bereits 
über zentrale Depots zur Versorgung des Berliner Raums zu verfügen. Sofern ein 
Verkaufsraum vorhanden ist, wurde dieser ebenso als ausreichendes Depot verstan-
den (Supermarkt). Vier der Unternehmen drängten auf den Ausbau eines bezirks- 
und kiezweiten Netzes aus Depots. Im Gespräch mit einem Logistikunternehmen 
wurde darauf hingewiesen, dass Hubs bisher vorrangig dort entstehen, wo die Kun-
dinnen und Kunden sind. Deshalb wird die Notwendigkeit betont, dass ein Umdenken 
hin zu einer gezielten, räumlichen Planung wichtig ist. Für die Zwischenlager wurden 
klare Anforderungen formuliert:

• Verteilung über die Stadt

• eine ebene Auffahrt und ebenerdige Lage

• Anfahrt für 7,5-Tonner 

• Mindesthöhe der Durchfahrt von 3 m 

• 50–400 m2 Fläche (wobei die Verfügbarkeit der Fläche als bestimmend gesehen 
wird)
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• Stromanschluss 

• trockene Räume

Insgesamt konnte durch die Befragung der am Testbetrieb beteiligten Unternehmen 
keine eindeutige Präferenz für ein bestimmtes Lastenrad-Serviceangebot festgestellt 
werden. Allerdings deutet sich an, dass verschiedene Transportanlässe verschiedene 
Angebote möglich erscheinen lassen, von der vollumfänglichen Radlogistik über die 
Vermittlung zeitweilig genutzter Räder inklusive Fahrerin oder Fahrer bis hin zur Aus-
leihe von Lastenrädern an Unternehmen für einzelne Fahrten. Dieses relativ breite 
Spektrum weist darauf hin, dass die unternehmerische Kombination aus Radlogistik 
und Lastenrad-Verleih zu einem breiteren Angebot an Services beitragen kann. Hier 
ist auch die Integration von Wartungs- und Reparaturarbeiten zu berücksichtigen. 
Zwar gaben einige Unternehmen an, Räder auch in Eigenregie warten zu können, 
allerdings handelte es sich dabei gerade um die Betriebe, die dafür über eigenes 
Know-How und eigene Werkstätten verfügen. Auf die meisten Unternehmen trifft dies 
aber gerade nicht zu, sodass sie auf die Bereitstellung gut gewarteter Räder ange-
wiesen sind.

Zufriedenheit mit der Radlogistik von Distribute

Insgesamt war nach Beendigung der jeweiligen Testbetriebe eine hohe Zufriedenheit 
mit dem Lieferservice von Distribute gegeben. Die Kundinnen und Kunden lobten 
die ipb als Durchführungspartner und die Abwicklung der Lieferungen bzw. die Mög-
lichkeiten der Lastenradleihe über einen längeren Zeitraum. Dieses Lob wurde im 
Wissen gegeben, dass es sich bei Distribute um ein Forschungsprojekt mit Probebe-
trieb handelte. Deshalb wurden an generelle Anforderungen an den Lastenrad-Lie-
ferdienst genannt, die zu einem erfolgreichen Weiterbetrieb auf jeden Fall erfüllt sein 
müssten. Dazu gehören:

• mehr Ladekapazitäten 

• schnellere Zulieferung

• ausreichend Personal für ganzjährigen Service 

• schnelle Skalierung

Hinweise und Verbesserungsvorschläge kamen außerdem zu möglichen Anpassun-
gen der Lastenfahrräder, auch wenn beide Modelle, also sowohl das Großlastenrad 
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als auch das kleinere einspurige Rad mit Transportbox, grundsätzlich für tauglich 
befunden wurden. Als wünschenswerte Anpassungen wurden genannt:

• eingebaute Kühlung für das Großlastenrad ICAI

• verbesserte Stabilität des Großlastenrads

• Erhöhung der Gewichtsaufnahme des ICAI

• bessere Wendigkeit des einspurigen Modells Rapid

Um zu einer genaueren Einschätzung der Zufriedenheit zu gelangen, wurde auch 
nach möglichen Zeit- und Kostenersparnissen der Lieferungen mit Lastenrad gegen-
über herkömmlichen Transporten gefragt. Drei Unternehmen konnten beobachten, 
dass sich die Strecken (z. B. über getrennt geführte Fahrradwege) durch den Ein-
satz von Lastenrädern verkürzt haben bzw. flexibler geplant und durchgeführt werden 
konnten. Das Facility Management-Unternehmen konnte keine Vorteile durch Stre-
ckenabkürzungen oder die Umfahrung von Staus feststellen. In einem Fall bei Einsatz 
des Rapid wurde als negativer Effekt der Radnutzung genannt, dass sich die Touren 
aufgrund der geringeren Ladungskapazität nicht mehr so gut bündeln ließen und des-
halb mehr Fahrten nötig wurden. Eines der Unternehmen konnte pro Fahrt eine Zeit-
einsparung pro Fahrt feststellen. Zwei weitere Unternehmen gehen davon aus, dass 
es zu Zeitersparnissen durch den Einsatz von Lastenrädern gekommen ist, da die 
sonstige Parkplatzsuche mit anderen Verkehrsmitteln mehr Zeit gekostet hätte. Das 
Facility Management konnte, aufgrund des fließenden Verkehrs und der ausreichend 
zur Verfügung stehenden Parkplätze im Einzugsbereich der Kundinnen und Kunden, 
keine Zeitersparnis erfassen. Insgesamt wird also eher eine Zeitersparnis gesehen, 
auch wenn sie nicht genau gemessen werden konnte.

Allerdings schlägt sich die vermutete Zeitersparnis nicht auf die Einschätzung einer 
Kostenreduktion durch. Lediglich die Stadtreinigung ging in ihrem Fall der Dauernut-
zung eines Leihrads von einer Kostenreduzierung durch die Einsparung von Kraftstoff 
aus. Die anderen Befragten rechneten mit Mehrkosten. Die Gründe dafür sind viel-
fältig. Unter anderem wurde genannt, dass die Lieferung mit dem Lastenfahrrad inkl. 
Fahrerin oder Fahrer eine zusätzliche Dienstleistung wäre, die zu Mehrkosten führen 
würde, insbesondere wenn im eigenen Unternehmen ohnehin ein Fuhrpark und Trans-
portmitarbeiterinnen und -mitarbeiter zur Verfügung stehen. Ein Unternehmen wies 
auf die begrenzten Transportkapazitäten und damit Bündelungsmöglichkeiten hin, die 
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mehr Fahrten als mit einem Transporter erforderlich machen würden und damit nicht 
wirtschaftlich seien.

Abschließend wurden alle beteiligten Unternehmen nach ihrer Einschätzung danach 
gefragt, ob Lastenräder einen positiven Beitrag zur Verbesserung der Verkehrssitu-
ation leisten könnten. Die Mehrzahl der Unternehmen äußerte sich sehr verhalten 
zu dieser Frage, da bisher ein Gesamtkonzept fehlen würde, das Lastenfahrräder 
gegenüber anderen Transportfahrzeugen privilegiert. In diesem Zusammenhang 
wurden noch einmal die rechtlichen und infrastrukturellen Rahmenbedingungen des 
Radverkehrs und der Radlogistik genannt. Gewünscht wäre eine fahrradfreundlichere 
Stadtplanung, die die infrastrukturellen Voraussetzungen für eine wachsende Radlo-
gistik schaffen müsste. Dazu gehören der Ausbau des Radwegenetzes, das sich für 
Lastenräder eignet, sowie der Aufbau eines Netzes aus Zwischenlagern. Die Kom-
munen wären bisher nicht ausreichend auf die planerische Aufgabe des Ausbaus in-
nerstädtischer Verteilzentren vorbereitet. Hierfür würde sich die Kooperationen mit 
Forschungspartnern an der Universität anbieten. 

Neben den planerischen Voraussetzungen wurden auch technische Anpassungen 
gefordert, die die Einsatzfähigkeit von Lastenrädern im gewerblichen Bereich ver-
bessern könnten. Neben der Erhöhung der Zuladung (Gewicht, Volumen) wurde 
insbesondere beim Transport von Lebensmitteln auf die Installation einer Kühlung 
gedrängt. Dies würde auch den Transport anderer Waren begünstigen und könnte 
den Kreis der Geschäftspartner und Kunden erweitern, z. B. im Bereich Bluttransporte 
oder Transport von Medikamenten.

Mit den Aussagen des Umsetzungspartners und der Unternehmen als Kunden zeigte 
sich eine insgesamt vorsichtige Einschätzung des Lieferbetriebs zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt. Die Zufriedenheit war groß, aber ebenso die Skepsis im Hinblick auf Kos-
tenstrukturen und Wirtschaftlichkeit. Hinzu kamen die kritischen Einschätzungen zum 
infrastrukturellen Hintergrund des Fahrradverkehrs, ein Bereich, der nicht wirklich Teil 
des Forschungsprojekts war, aber nachrichtlich aufgenommen werden muss. Lasten-
rad-Lieferungen und -Logistik sind trotz wachsenden Interesses, einer zunehmenden 
Anzahl an Unternehmen in diesem Bereich und trotz erster Institutionalisierungen 
nach wie vor ein Nischenbereich der städtischen und Last-Mile-Logistik. Dies kann 
zum Teil den nach wie vor geringen Bekanntheitsgrad dieses Geschäftsfeldes auch in 
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den Projektgebieten erklären und erlaubt einige Hinweise, um die Ergebnisse aus den 
Tests bei Distribute einzuordnen.

Die verbreitete Skepsis gegenüber der Tragfähigkeit von Lastenrad-Lösungen auf der 
letzten Meile beruht im Wesentlichen nicht auf Fragen der Machbarkeit und Organisa-
tionsfähigkeit; in beiden Punkten hat Distribute – und das unter Labor- bzw. Testbedin-
gungen und mit teilweise improvisierten Lösungen – gezeigt, dass die Idee tragfähig 
ist und eine große Bandbreite unterschiedlicher Ladungen zuverlässig, schnell und 
sicher transportiert und zugestellt werden kann. Skepsis besteht aber in Fragen der 
Skalierbarkeit, Verlässlichkeit und vor allem der Wirtschaftlichkeit. Diese Skepsis ist 
in Teilen berechtigt; so hat sich im Lieferbetrieb herausgestellt, dass bei der Konzent-
ration auf Lieferbedarfe aus dem und im Quartier enge Grenzen der Wirtschaftlichkeit 
bestehen. Oftmals waren die Liefergebiete zu groß und die Stoppdichte zu niedrig, um 
auch nur einen kostendeckenden Lieferbetrieb zu ermöglichen. Will man sich auf das 
Modell Kiez-Lieferungen einlassen, ist der Begriff der Letzten Meile also tatsächlich 
ernst zu nehmen. Dies lässt zumindest mittelfristig den Schluss zu, dass Lasten-
räder wirklich nur in diesem Bereich der Lieferkette einen Beitrag zur Verlagerung 
von Verkehren leisten können. Dazu kommt die Einschränkung bei der Verfügbarkeit 
von Hubs. Diese sind in Verbindung mit einer professionellen Disposition wichtig, um 
Lieferungen poolen und Fahrten bündeln zu können. Unter den Testbedingungen bei 
Distribute mit einzeln reservierten Tagen für einzelne Kundinnen und Kunden lässt 
sich ein wirtschaftlicher Betrieb nicht dauerhaft durchführen. 

Die Frage der Skalierbarkeit ist ebenfalls nicht unbedeutend. Für einen hinreichend 
flexiblen Betrieb müsste auf jeden Fall noch ein zweites Großlastenrad beschafft wer-
den. Die Erfahrung während der Testphase hat gezeigt, dass der Betrieb schnell an 
die Grenzen stößt, wenn für zwei Kunden zur selben Zeit geliefert werden muss. In 
der Testphase war es noch möglich, nur einzelne Liefertage anzubieten; auch wurde 
in Ausnahmefällen eine zweite Tour mit einem kleineren Rapid aufgenommen. Bei 
einer Dienstleistung, die sich an möglichst viele Kunden richtet, entfallen diese Mög-
lichkeiten aber. Außerdem zeigt die Erfahrung mit Pannen und Unfällen, dass ein 
Ersatzrad in der gleichen Klasse auf jeden Fall vorhanden sein sollte, um einen Notfall 
terminsicher auszugleichen. Mit der Skalierung der Lieferung ist außerdem eine Ska-
lierung der Anzahl der Fahrerinnen und Fahrer nötig; auch hier müssen Einsatzpläne 
und Verfügbarkeiten professionalisiert werden.



 Lieferungen mit Lastenfahrrädern

191

Letzten Endes ist aber auch auf Kundenseite ein Umdenken in Fragen innerstäd-
tischer Last-Mile-Lieferungen notwendig. Auch wenn das Projekt keine gesonderte 
Abfrage zu Nicht-Beteiligungen an den Testbetrieben von Distribute durchgeführt hat, 
so zeigen einige Antworten eine Richtung auf, warum letzten Endes nur eine relativ 
geringe Zahl von Unternehmen bereit war, sich auf das Experiment mit Lastenrad-Lie-
ferungen einzulassen. Viele Unternehmen besitzen bereits eingespielte Lösungen 
beim Transport ihrer Waren, meist in Form eigener Transportfahrzeuge und Fahre-
rinnen und Fahrern. Dies kann zu einem fortlaufenden Rückgriff auf die bewährte 
Transportart führen, selbst wenn dafür Staus, Parkprobleme und Kosten für den Fuhr-
park in Kauf genommen werden müssen. Die Antworten zeigen auch, dass durch die 
derzeitige lückenhafte Ahndung von Falschparkern kein Anreiz ausgeht, selbst bei 
hohem Parkdruck andere Transportlösungen zu präferieren. 

Diese Erkenntnis setzt Rahmenbedingungen beim notwendigen Marketing von Rad-
logistik. Es erscheint sinnvoll, bestimmte Stärken besonders zu betonen, allen voran 
die Zeitsicherheit. Darüber hinaus sollte aber unter dem Eindruck eines immer stär-
keren Bewusstseins für Umwelt- und Klimabelange die positiven Effekte für Umwelt, 
Stadtraum und Stadtverkehr herausgestellt werden.
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Abb. 4: Der Lieferservice bei Distribute | Darstellung: Gabriele Schlipf 2020
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Eines der beiden wesentlichen Geschäfts- und Handlungsfelder, das in einem Re-
allabor pilothaft getestet wurde, war die Ausleihe von E-Lastenfahrrädern für die 
private und gewerbliche Nutzung. Die Ausleihe von Rädern an den Standorten wurde 
bald nach Start des Projekts Distribute installiert und bis zum 31.03.2020 durch-
geführt. Pilotgebiete waren der Klausenerplatz-Kiez und die Mierendorff-Insel. Das 
Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf hatte im Projektkonsortium die Aufgabe, die 
Umsetzung des im Projekt Distribute entwickelten Gesamtansatzes sowie die ein-
zelnen Pilotversuche zu koordinieren. Es begleitete die Auswertung hinsichtlich Ak-
zeptanz, Wirtschaftlichkeit, Organisation und Geschäftsmodell unter dem Aspekt der 
dauerhaften Umsetzungsfähigkeit. Der Informations- und Erkenntnisfluss zwischen 
den spezifischen Themensetzungen war die Basis für den im Projekt entwickelten 
Gesamtansatz. In Zukunft sollen die Konzepte und Lösungsansätze sowie die ge-
wonnenen Erkenntnisse weiterentwickelt und auf andere Kieze übertragen werden. 

Für Aufbau und Betrieb der Ausleihe wurden sechs Arbeitsschwerpunkte identifi-
ziert: Standort, Stationen, Lastenfahrräder, Öffentlichkeitsarbeit, Ausleihprozess 
und Verkehrssicherheit. Die beiden Projektstandorte führten die Ausleihe nach den 
gleichen Bedingungen und Vorgaben durch. Dennoch lassen sich Unterschiede bei 
der Durchführung und den Ergebnissen der Pilotversuche erkennen, die für beide 
Standorte getrennt dargestellt werden. Abschließend werden Hinweise für die Über-
tragbarkeit auf andere Standorte gegeben.

Der Bedarf an Ausleihen konnte mit den zur Verfügung gestellten Typen von Lasten-
rädern weitestgehend gedeckt werden, obwohl für einige spezielle Anforderungen 
von Nutzerinnen und Nutzern noch weitere Radmodelle notwendig gewesen wären. 
Beim Verleih kam es zu einem nicht unerheblichen Wartungs- und Reparaturauf-
wand, der über dem Erwarteten lag. Zwei Drittel der Ausleihenden wohnten in einer 
Entfernung bis zu 3 km um die Ausleihstation herum. Nur ein kleiner Teil der Nut-
zerinnen und Nutzer, die das kostenfreie Angebot wahrgenommen haben, wohnten 
weiter weg. Die Nutzerinnen und Nutzer gehören zur jüngeren bis mittleren Alters-
gruppe, außerdem sind sie in der Regel sehr fahrradaffin. Ältere Menschen waren 
auch interessiert, aber die Handhabbarkeit der angebotenen Lastenräder bereitete 
Schwierigkeiten, es wurde der Wunsch nach einem stabilen Dreirad mit Ladefläche 
hinten und auch der Bedarf von Lieferangeboten geäußert. Die Ausleihe wurde fast 
ausschließlich von Privatpersonen zum Einkauf und für Freizeitaktivitäten genutzt. 

Im Projektverlauf stellte sich heraus, dass die Ausleihe von 2–3 Rädern wirtschaft-
lich nicht tragfähig ist. Das Umwelt- und Naturschutzamt beabsichtigt daher, ein 
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Lastenradverleihangebot für Einwohnerinnen und Einwohner des Bezirkes auf nicht-
kommerzieller Basis bereitzustellen. Für das Bezirksamt ist darüber hinaus wichtig 
zu wissen, welchen Einfluss es auf die Ausgestaltung von Lastenradsystemen neh-
men kann und wie es die Rolle als Inkubator neuer Lastenradangebote in einzelnen 
Kiezen einnehmen kann.

Standorte

Kern der in Distribute entwickelten Konzepte ist der Kiezbezug. Die Struktur der 
beiden Kieze eignete sich aufgrund der sozial-räumlichen Vorraussetzungen, der 
überschaubaren Größe, der innerstädtischen Lage sowie einer ausreichenden An-
zahl von Einwohnerinnen und Einwohnern (Mierendorff-Insel ca. 15.000, Klausener-
platz ca. 12.500) hervorragend für den Feldtest. Die beiden Quartiere zeichnen sich 
durch eine Nutzungsmischung von Wohnen und Gewerbe, darunter auch wesentlich 
Einzelhandel, aus. Die dichte Nachbarschaft aus Wohnen und Gewerbe ist eine gute 
Ausgangsbasis für den Aufbau von Lastenfahrrad-Ausleihstationen. Das Auslei-
he-Konzept und das dafür entwickelte Angebot richtete sich auch deshalb sowohl 
an private Bürgerinnen und Bürger als auch an die Gewerbetreibenden im Kiez. Die 
Verleihstandorte von Lastenfahrrädern sollten verschiedene Anforderungen erfüllen: 

• Der Standort für die Ausleihe sollte sichtbar und einladend sein. 

• In der Station sollten die Lastenfahrräder sicher vor Witterungseinflüssen und 
Vandalismus abgestellt werden.

• Der Zugang zu der Station und den Rädern muss einfach geregelt und ohne 
großen Kraft- und Zeitaufwand möglich sein. Die Infrastruktur zu und um den 
Standort herum sollte so beschaffen sein, dass die Lastenfahrräder im Straßen-
raum sichtbar und standfest, ohne ein Hindernis darzustellen, aufgestellt werden 
können und der Zugang zur Verleihstation barrierefrei ist. 

Klausenerplatz-Kiez

Im Klausenerplatzkiez hat die Fahrschule inno.M als Auftragnehmerin des Bezirk-
samtes den Standort für den Verleih von Lastenfahrrädern aufgebaut und die Fahr-
sicherheitstrainings im Projekt Distribute durchgeführt. Die räumliche und techni-
sche Infrastruktur der Fahrschule wurde zum Betrieb der Ausleihstation genutzt. Ein 
weiterer Schwerpunkt war die Verkehrssicherheit, die Fahrschule konzipierte auch 
die Probefahrten/Fahrsicherheitstrainings mit Lastenfahrrädern und führte sie regel-
mäßig durch. 



 Verleih von Lastenfahrrädern und Probefahren

197

Die Fahrschule inno.M steht für innovative Mobilität und der Inhaber engagiert sich 
für eine soziale und ökologische Verkehrsentwicklung. Die Mobilitätsschule hat je-
des Jahr über 150 Fahrschülerinnen und Fahrschüler, überwiegend junge Leute, 
damit bietet sich ein großes Potential, um neue Mobilitätsformen zu vermitteln und 
zu verbreiten. Die Fahrschule liegt zentral im Kiez und ist für Interessenten einfach 
und gut erreichbar, den Ausleihenden wurde so ein unkomplizierter und schneller 
Zugang zur Straße ermöglicht. Ein breiter Fußgängerweg befindet sich direkt vor der 
Ladentür und gewährleistete ein sicheres und sichtbares Abstellen der Räder. Die 
Station bot die Möglichkeit, die Räder innerhalb der Ladenfläche unterzubringen. 
Die Sichtbarkeit der Räder war durch große Schaufenster gegeben. Das Abstellen 
innerhalb der Räumlichkeiten bot unkomplizierte Akku-Lademöglichkeiten, vor allem 
für die Modelle, bei denen der Akku fest am Rad installiert ist. Bei Unterbringung im 
Laden waren die Pflegeanforderungen an die Räder geringer als im Freien, wo sie 
den Witterungseinflüssen ausgesetzt waren. 

Die Station benötigte eine gewisse Anlaufzeit, um wahrgenommen zu werden. Nach-
dem sie in der Wahrnehmung der Nutzerinnen und Nutzer angekommen war, war die 
Zahl der Ausleihen höher als bei im Straßenraum abgestellten Fahrrädern. Aufgrund 
der Bekanntheit der Fahrschule im Kiez wurde dieser Prozess beschleunigt. 

Mierendorff-Insel 

Die zweite Station im Projekt Distribute befand sich zentral gelegen auf der Mie-
rendorff-Insel. Umsetzungspartner und Betreiber der Station in dem Projekt war die 
Firma insel-projekt.berlin UG (ipb). Die ipb hat als Auftragnehmer des Bezirksamtes 
während der gesamten Projektlaufzeit die Arbeit der anderen Projektpartner unter-
stützt sowie als Ansprechpartner im Quartier agiert und die Pilotierung von Umset-
zungsprojekten zur Ausleihe und Lieferungen durchgeführt. Die ipb beschäftigt sich 
seit Jahren mit den Themen Nachhaltigkeit und Mobilität, das Unternehmen ist im 
Kiez und im gesamten Bezirk mit Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Behör-
den und lokalen Partnern gut vernetzt. Damit bot die ipb die Voraussetzungen und 
Kapazitäten für einen optimalen Verleihstandort. Das Ladengeschäft ermöglichte die 
sichere Unterbringung der Lastenfahrräder.
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Stationen

Die Anzahl und die Verteilung der einzelnen Stationen hängt vom jeweiligen Ver-
leihkonzept ab. So kann bei der stationsgebundenen Ausleihe das entliehene Las-
tenfahrrad nur an ein und derselben Station entliehen und zurückgegeben werden. 
Dagegen ist bei dem Konzept des Free Floatings die Rückgabe und Ausleihe an 
verschiedenen Standorten bzw. das Abstellen im öffentlichen Straßenraum mög-
lich. Im Projekt Distribute wurde die stationsgebundene Ausleihe getestet. Bei der 
Auswertung einer Stichprobe von Nutzerinnen und Nutzern der Ausleihe durch den 
Projektpartner IÖW zeigte sich, dass diese überwiegend innerhalb eines Radius von 
1 km (Anteil 44 %) und 1–3 km (Anteil 22 %) um die Ausleihstation entfernt wohnten. 
Nur 34 % der Nutzerinnen und Nutzer gaben an, zwischen drei und zehn Kilometer 
von der Ausleihstation entfernt zu wohnen (mehr zum Mobilitätsverhalten und zu 
Nutzermotiven siehe Kap. 5). Die Stationen sollten innerhalb dicht besiedelter und 
von Mischnutzung geprägter Kieze etabliert werden, um möglichst viele Bürgerinnen 
und Bürger zu erreichen und alle Bedarfe der Ausleihenden abzudecken. Je nach 
Konzept fallen für eine Station, bzw. für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter folgen-
de Aufgaben an:

• Anschaffung des Fuhrparks

• Unterhalt des Fuhrparks

• Vorbereiten der Lastenfahrräder

• Aufbau und Betrieb des IT-Services/Buchungsplattform

• Fortlaufende Kommunikation 

• Außendarstellung/ Öffentlichkeitsarbeit

• Annahme und Ausgabe von Lastenfahrrädern

• Fahrradverteilung und -zustellung

• Praktische Einweisung

• Evtl. Fahrtraining

• Reinigung der Lastenfahrräder

• Pannenservice

• Akku-Ladungen managen 

• Partner-, Nutzer- und Kundenakquise

• Kundenpflege und -bindung
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• Akquise von Werbepartnern

• Entwicklung oder Einkauf automatisierter Leihsysteme 

• Verwaltung und Organisation

Klausenerplatz-Kiez

In der Fahrschule wurde die Ausleihe vorwiegend situativ betreut, bis zu drei Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter waren mit der Ausleihe beschäftigt. Im Wesentlichen 
organisierte der Fahrschulinhaber den Betrieb, die Annahme von Anfragen und die 
Verwaltung. Mit der technischen Vorbereitung, der Vorbereitung der Räder, mit der 
Einweisung und mit der Durchführung des Ausleihevorgangs war eine weitere Person 
betraut. 

Während der Projektlaufzeit haben sich die Aufgaben verändert. Zu Beginn war die 
grundlegende Aufgabe die Durchführung der Ausleihe. Dies beinhaltete die Annah-
me der Buchung, Vorbereitung und Herausgabe der Lastenfahrräder, das Erstellen 
der Sicherheitskopie des Personalausweises, eine kurze Einführung und Belehrung 
über die Geschäftsbedingungen und anschließend die Rücknahme der Räder. War-
tung und Reparatur sollten von den Herstellern der Räder durchgeführt werden. Auf-
grund der langen Wege war das gerade bei kleineren Arbeiten zu zeitaufwendig. 
Deshalb wurden diese Arbeiten vor Ort von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Fahrschule durchgeführt. 

Der Zeitaufwand der einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter belief sich wöchent-
lich auf jeweils maximal sechs Stunden. Aufgrund der abnehmenden Ausleihen ist 
über die Projektlaufzeit hinweg der Zeitaufwand geringer geworden. Entsprechend 
sank auch der Zeitaufwand für Reparatur und Wartung, was mit dem geringen Ver-
schleiß durch wenig gefahrene Kilometer zusammenhängt. Dennoch sind die Re-
paratur und Wartung mit die zeitintensivsten Punkte. Insgesamt beläuft sich ein 
Ausleihvorgang auf 10 bis 30 Minuten Arbeitszeit, abhängig von der Dauer der Ein-
weisung der jeweiligen Nutzerinnen und Nutzer und deren Fahrkönnen. 

Mierendorff-Insel

Die mit der Ausleihe verbundenen Aufgaben lassen sich zwei Personalkategorien 
zuordnen, Projektleiterin oder -leiter für Entwicklung und Ausgestaltung dieses neu-
en Geschäftsmodells und Verleihmanagerin oder -manager, zuständig für die Koor-
dination des Verleihs. Primäre Aufgaben waren die Organisation, die Ausleihe, die 
Sichtkontrolle und das Säubern der Fahrräder sowie die Öffentlichkeitsarbeit. Da 
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diese Station auch die Pilotversuche für Lieferservices durchführte, waren an die-
sem Standort eine wechselnde Anzahl von Fahrern beschäftigt, die unabhängig von 
der Ausleihe im Bereich Lieferlogistik arbeiteten. 

Aufgrund der wachsenden Zahl der Fahrräder hat sich das Aufgabenpensum für die 
Ausleihe während des Projekts erhöht. Abhängig von den Jahreszeiten und der Zahl 
der Ausleihen nahm eine Ausleihe, je nach Kundin oder Kunde, bis zu 45 Minuten Ar-
beitszeit pro Herausgabe eines Rades in Anspruch. Das Organisatorische war auch 
deshalb mit einem großen Zeitaufwand verbunden, da jedes Mal der Ausleihvertrag 
per Hand ausgefüllt werden musste. Danach erfolgten noch die Einweisung und das 
Probefahren. Die Wartung der Räder, die Kontrolle, Durchsicht und Säubern, dauer-
ten wöchentlich für alle Räder nochmals 90 Minuten. 

Lastenfahrräder

Die Lastenfahrräder sollten immer auf den Nutzungszweck und die Zielgruppe von 
Nutzerinnen und Nutzern angepasst sein, sie sollten über eine Grundausstattung 
verfügen und ohne unnötiges Zubehör ausgestattet sein. Die Ausstattung sollte mög-
lichst flexibel sein, um später auftretende Bedarfe zu integrieren und ein späteres 
Nachrüsten zu ermöglichen. Bei der Ausstattung der Lastenfahrräder sollte der As-
pekt Sicherheit eine wichtige Rolle spielen, das betrif ft vor allem die Mitnahme von 
Kindern.

E-Lastenfahrräder unterstützen die Fahrerinnen und Fahrer bei längeren Strecken 
und minimieren die körperliche Anstrengung. Gerade auch für ältere Personen kann 
der E-Antrieb beim Lastentransport unterstützend und entlastend sein. Die Kosten 
der Anschaffung und des Unterhalts von E-Lastenfahrrädern spielt eine nicht un-
erhebliche Rolle bei der Auswahl eines Lastenfahrrades. Die höheren Investitions-
kosten, die komplexeren, kostenintensiveren Reparaturen und Wartungen sowie das 
Laden der Akkus bedingen aber auch mehr Arbeitszeit. Der Akku sollte immer sicher 
untergebracht und vor Diebstahl geschützt sein. Das Anschaffen eines Ersatzakkus 
und der Arbeitsaufwand zum Laden der Akkus fallen im Gegensatz zu herkömmli-
chen Lastenfahrrädern ebenfalls an (zu Fragen des Akkumanagements siehe Kap. 
4.3). Die E-Lastenfahrräder für die Ausleihe wurden an beiden Standorten von Part-
nern aus dem Projektkonsortium gestellt.
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Klausenerplatz-Kiez

Am Standort Klausenerplatz-Kiez standen vier Lastenfahrräder zur Verfügung. Ne-
ben zwei einspurigen Modellen befanden sich auch zwei dreirädrige Modelle mit 
Neigetechnik in der Ausleihe. Die Anzahl der Lastenfahrräder wurde von allen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter als ausreichend eingestuft, auch im Hinblick darauf, 
dass die Unterbringung weiterer Räder platztechnisch kaum möglich gewesen wäre. 

Das Abstellen innerhalb der Räumlichkeiten bot unkomplizierte Lademöglichkeiten. 
Insbesondere bei einem Lastenfahrrad mit fest installiertem Akku konnte der Lade-
vorgang unkompliziert abgeschlossen werden. Bei einer größeren Anzahl und Va-
riation von Modellen schätzen die Betreiberinnen und Betrieber der Station, dass 
die Anfragen an Ausleihen steigen würden. Weitere Modelle würden eine größere 
Öffentlichkeit herstellen, die Kommunikation erhöhen und den Informationsstand 
steigern. Die vorhandenen Modelle haben sich in der Regel bewährt, sich jedoch für 
einige Nutzungszwecke als verbesserungswürdig erwiesen. So war der fest instal-
lierte Deckel bei den Cargo Bikes hinderlich und das Veleon erwies sich bei größeren 
Lasten als schwer zu handhaben. Die zweirädrigen Cargobikes boten insgesamt ein 
sichereres Fahrgefühl sowie eine größere Transportkapazität und wurden von den 
Nutzerinnen und Nutzern bevorzugt. In der Öffentlichkeit wurden die Lastenfahrrä-
der mit einem Kettenschloss sowie einem zusätzlichen Speichenschloss gesichert 
und der Sattel der Räder wurde zur Vermeidung von Diebstahl abgenommen. Über 
den gesamten Projektzeitraum stellte sich das Abstellen im öffentlichen Raum als 
unproblematisch dar.

Mierendorff-Insel

Am Standort der Mierendorff-Insel befanden sich fünf Lastenfahrräder in der Aus-
leihe. Von den Mitarbeitern an dem Standort wurde die Anzahl als ausreichend ein-
gestuft. Zwei Modelle standen an dem Standort für die Ausleihe zur Verfügung, das 
Rapid und das Veleon, wobei das Veleon in zwei Ausführungen vorhanden war: als 
klassisches Lastenfahrrad und als Family-Variante für den Transport von Kindern. 

Die Wahl der Modelle ist in Bezug auf eine funktionierende Ausleihe eine wichti-
ge Entscheidung. Nicht alle Bedarfe können mit einem Modell abgedeckt werden, 
jedoch gibt es nach heutigem Stand eine Vielzahl an Lösungsansätzen bei den je-
weiligen Modellen. Ein grundlegendes Problem nach Ansicht der ipb war der fest 
montierte Deckel der Rapids. Die Räder haben zwar ein großes Volumen, bei einem 
Transport von einem Gegenstand mit einer Länge von über 60 cm ist der Deckel aber 
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ein Hindernis und der Gegenstand kann nicht transportiert werden. Dennoch wurde 
auch an dieser Station das Rapid aufgrund der höheren Ladekapazität von den Nut-
zerinnen und Nutzern gegenüber dem Veleon bevorzugt. Als ideales Modell wurde 
von den Nutzerinnen und Nutzern ein Lastenfahrrad mit einer Transportkapazität für 
mehr als ein Kind und zusätzlichem Stauraum eingeschätzt.

Problematisch war die Wartungsanfälligkeit beider Fahrradtypen. Widerspiegeln 
lässt sich dies vor allem in der Reichweite der Akkus, welche mit jeder Ausleihe ab-
nahm. Aus den Erfahrungen mit dem hohen Wartungsaufwand resultiert der Bedarf 
nach einem „Reparateur“, der jederzeit verfügbar ist, um die Lastenfahrräder für die 
Ausleihe immer fahrbereit zu haben.

Untergebracht wurden die Räder bei der ipb innerhalb des Ladengeschäfts. Bei gu-
tem Wetter wurden die Räder auch außerhalb des Gebäudes und zu Zwecken der 
Werbemaßnahmen auf der gesamten Insel abgestellt. Während der gesamten Pro-
jektlaufzeit stellte sich das Abstellen der Räder in der Öffentlichkeit und auch auf der 
Insel außerhalb der Sichtweite der Betreiber als unproblematisch und konfliktfrei he-
raus. Die Räder wurden versicherungskonform mit Hilfe eines Speichen- und eines 
Kettenschlosses doppelt gesichert.

Durchführung der Ausleihe/Ausleihevorgang

Die Durchführung der Ausleihe hatte in beiden Pilotgebieten den gleichen Ablauf. 
Nach der Buchung des Rades folgten im Ausleihvorgang die Sicherheitsprüfung mit 
Kopie des Personalausweises, das Unterschreiben aller vertraglichen Dokumente 
wie zum Beispiel das Übergabeprotokoll und anschließend eine Einweisung und Ein-
führung zum Lastenfahrrad und dessen Handhabung. Dabei wird der Umgang mit 
dem Akku, dem Licht und der Bremse vermittelt sowie eine Einweisung zur Siche-
rung des Rades und der Ladung gegeben. Es folgt eine kurze Probefahrt, so dass 
beurteilt werden konnte, ob die jeweiligen Nutzerinnen und Nutzer das Lastenfahr-
rad handhaben können. Die Rückgabe erfolgte immer persönlich und abschließend 
wurde eine Sichtkontrolle auf Mängel und Schäden durchgeführt. Danach wurde das 
Rad für die nächste Ausleihe vorbereitet.

Das Angebot der Ausleihe wurde vorrangig von privaten Nutzerinnen und Nutzern 
wahrgenommen. Die Zahl der Ausleihen nahm im Projektverlauf an beiden Stand-
orten ab. Es gab in beiden Pilotgebieten Stammkundinnen und -kunden, die sich 
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regelmäßig ein Lastenfahrrad ausgeliehen haben. Die Ausleihe war außerdem stark 
abhängig von den Witterungsverhältnissen und den Jahreszeiten. In den Sommer-
monaten konnte ein Anstieg der Ausleihvorgänge registriert werden. 

Klausenerplatz-Kiez

Die Buchungen wurden primär persönlich oder telefonisch vorgenommen. Aufgrund 
der vielfältigen persönlichen Kontakte im Kiez wurden die Lastenfahrräder meist 
ohne Nutzung der Buchungsplattform gebucht und ausgeliehen. Eine Kaution im 
Rahmen der Verifizierung als Sicherheit wurde von den Betreiberinnen und Betrei-
bern der Station als zu hoher bürokratischer Aufwand empfunden. Der Ausleihvor-
gang, ausgenommen das Buchungssystem, wurde sowohl für die Betreiberinnen und 
Betreiber als auch für die Nutzerinnen und Nutzer als einfach und unkompliziert 
eingeschätzt.

Die Lastenfahrräder wurden meist für kleinere Transporte und Einkäufe entliehen. 
Auch die Unterstützung des Berlin-Marathons, Transporte für Messen oder für Zel-
tausflüge wurden als Nutzungszweck genannt. Die Ausleihdauer betrug meist ein 
bis drei Tage (über das Wochenende). Es gab drei bis vier Stammkundinnen und 
-kunden, welche sich regelmäßig ein Lastenfahrrad entliehen. Neuzugänge an Kund-
schaft wurden zum Ende des Projekts nicht vermerkt (Stand Dezember 2019). 

Mierendorff-Insel

In der Station der ipb wurde ein integriertes Konzept von Lieferservices und Auslei-
he umgesetzt. Stärkster Unterschied im Ausleihprozess war die Buchungsart und 
die Handhabung mit dem Buchungssystem. Primär fand die Buchung der Ausleihe 
über die Buchungsplattform und somit digital statt. Die telefonische und persönliche 
(spontane) Buchung wurde hauptsächlich durch Stammkundinnen und -kunden in 
Anspruch genommen. Dabei wurde von den Betreibern jedoch immer auf die Ver-
wendung des digitalen Buchungssystems hingewiesen. Der Betreiber merkte an, 
dass das Nutzen von Kundennummern die wiederholte Eingabe von Kundendaten 
und somit den Buchungsprozess vereinfachen könnte. Reduzieren würde sich somit 
der organisatorische, bzw. der Verwaltungsaufwand, da auch Stammkundinnen und 
-kunden immer wieder neue Verträge ausfüllen mussten. Das Buchungssystem wur-
de dennoch regelmäßig verwendet und der gesamte Verleihvorgang wurde durch die 
Betreiber für alle Beteiligten als verständlich und einfach eingestuft.
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Die Nachfrage am Standort der ipb war größer als im Klausenerplatz-Kiez. Ungewiss 
ist, ob die Nachfrage nach der Ausleihe auch dann noch bestehen würde, wenn die 
Ausleihe nicht mehr kostenlos zur Verfügung stehen würde. Bei dem Preis, den Nut-
zerinnen und Nutzer bereit wären für einen Ausleihvorgang zu zahlen, könnte sich 
das System selbst nicht wirtschaftlich tragen. Ein Beleg hierfür findet sich bereits in 

Abb. 1: Eines der zwei Werbeplakate für die Ausleihe 2019 | Foto: Ines Grabner, Entwurf: Cymage Media
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den Personalkosten, unabhängig betrachtet von der Investition in die Anschaffung 
der Räder, das Buchungssystem und Serviceleistungen. Ein Verleihvorgang dauert, 
auch bei Stammkundinnen und -kunden, an die 45 Minuten und nimmt somit eine 
hohe zeitliche Personalkapazität, verbunden mit hohen Personalkosten, in Anspruch.

An dem Standort gab es rund zehn Stammkundinnen und -kunden, welche die Aus-
leihe regelmäßig nutzten. Neben Wocheneinkauf sowie dem Transport von Kindern, 
Altpapier und Getränken fanden auch regelmäßige Transporte durch Sportvereine zu 
Sportveranstaltungen oder Getränketransporte durch einen Caféhausbesitzer statt. 

Öffentlichkeitsarbeit

Ein klares Branding der Ausleihstation ist für die Öffentlichkeitsarbeit ein grundle-
gender Aspekt. Die Öffentlichkeitsarbeit erweiterte die Reichweite und Bekanntheit 
der Ausleihe stark. Um Informationsdefiziten entgegen zu wirken und die Vorteile 
von Lastenfahrrädern Bürgerinnen und Bürgern nahe zu bringen, bedarf es einer 
ausgeprägten und intensiven Öffentlichkeitsarbeit. Das Projekt Distribute wurde 
durch verschiedene mediale Mittel über den gesamten Zeitraum beworben. Das Pro-
jekt hatte sein eigenes Branding, welches vor allem auf den Lastenfahrrädern des 
Projekts zu finden war. Um die Ausleihe von Lastenfahrrädern in den Kiezen bekannt 
zu machen und zu etablieren, wurde sie mit verschiedenen Werbemaßnahmen aktiv 
beworben. Neben Plakaten, Flyern, Aufstellern, der Bekanntmachung auf den Web-
seiten des Projekts und des Bezirksamts, Beachflags vor den Ausleihstationen wur-
de das Projekt auch durch die Präsenz mit Ständen auf öffentlichen Veranstaltungen 
und Mundpropaganda bekannt gemacht. 

Klausenerplatz-Kiez

Die beste Werbung waren die Räder selbst. Das Abstellen der Räder in der Öffent-
lichkeit und in den Schaufenstern der Fahrschule zog die Aufmerksamkeit von Bür-
gerinnen und Bürgern auf die Räder. Der Standort hatte seine eigene Werbeflagge, 
die Ausleihe wurde außerdem mit Plakaten und Flyern, mit Veröffentlichungen im 
Kiezblatt und auch auf der fahrschuleigenen Webseite beworben. Außerdem wurde 
das Angebot auf einem Stand beim Klausenerplatz-Kiezfest beworben und die Räder 
wurden dort vorgestellt. Die Wirkung der Werbemaßnahmen und der Öffentlichkeits-
arbeit wurde als mäßig wirksam eingeschätzt, es gibt einen Bedarf für die individuel-
le Ansprache sowie intensivierter Öffentlichkeitsarbeit.
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Mierendorff-Insel

Das Projekt wurde über seine gesamte Laufzeit aktiv beworben und über verschie-
dene Mittel und Wege an die Öffentlichkeit herangetragen. Ebenfalls wurde deutlich, 
dass die Bekanntmachung und die Öffentlichkeitsarbeit im Projekt eine größere Ka-
pazität eingenommen haben als geplant. Auch hier waren die Räder das wichtigste 
Werbemittel. Saisonal wurden die Räder beinahe täglich im gesamten Kiez aufge-
stellt und warben durch das Branding auf den Rädern für die Ausleihe. 

Ein weiterer wichtiger Faktor zur Bekanntmachung war der gut und stark frequen-
tierte Standort der Station der ipb, er liegt zentral im Kiez und kann somit von der 
Öffentlichkeit optimal wahrgenommen werden. Dieser Standort ist mit den bereits 
durchgeführten und laufenden Projekten zum Thema Nachhaltigkeit im Kiez allge-
mein bekannt und trägt damit auch zur Verbreitung des Projektes Distributes bei.

Die erstellten Plakate im Projekt wurden gestalterisch als sehr positiv eingestuft. 
Das Thema Lastenfahrräder ist nach Meinung der Betreiber ein Segment, an das 
viele Leute erst hingeführt werden müssen; ein Projekt wie Distribute benötigt eine 
gezielte Verteilung von Werbemitteln, um Zielgruppen für die Thematik zu sensi-
bilisieren und anzusprechen. Schlüsselfaktor hierfür ist eine klare Kommunikation 
zwischen den verschiedenen Projektbeteiligten.

Fahrsicherheitstraining/ Probefahrten

Für größere Transporte mit E-Lastenfahrrädern muss ein höheres Maß an Können 
und Fahrradaffinität vorhanden sein. Enge Straßen, bauliche Widerstände und der 
laufende Verkehr sowie eine hohe Anzahl an Fußgängerinnen und Fußgängern 
sind mit dem Lastenfahrrad für Anfängerinnen und Anfänger sowie für Unerfahrene 
schwer zu bewältigen und bieten ein hohes Sicherheitsrisiko. Zur Vorbereitung der 
Nutzerinnen und Nutzer haben die Projektpartner beschlossen, Fahrsicherheitstrai-
nings durchzuführen. Mit dem Start der Ausleihe wurden diese Trainings bzw. Probe-
fahrten angeboten. Ausgangsüberlegung war das Thema Sicherheit. 

Mit Werbeaktionen zu den Probefahrten sollten sowohl das Projekt Distribute als 
auch die Ausleihe bekannt gemacht werden. Neben Flyern und Informationen auf 
der Webseite des Projektes war vor allem die Fahrschule inno.M als Ausleihstation 
ein wichtiger Ort für die Kommunikation. Der persönliche Kontakt spielte eine gro-
ße Rolle, so wurde bei telefonischen Buchungen der Räder auf die Probefahrten 
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hingewiesen. Mundpropaganda war auch ein Mittel zur Bekanntmachung, aber die 
wichtigste Informationsquelle für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer war das Inter-
net. Klares Fazit der Betreiber des Trainings war auch, dass die Öffentlichkeitsarbeit 
intensiviert werden müsste. 

Die Probefahrten boten die Möglichkeit, 
Lastenfahrräder auszuprobieren und in 
den Trainings den sicheren Umgang mit 
elektrisch gestützten Lastenfahrrädern 
zu üben. Die Fahrsicherheitstrainings 
sollen anschließend ein sicheres und 
gefahrloses Verleihen von Lastenfahrrä-
dern gewährleisten, die Teilnahme war 
freiwillig. Eine Idee war, die erfolgrei-
chen Leistungen mit Zertif ikaten zu be-
scheinigen, damit die Nutzerinnen und 
Nutzer bei der Ausleihe den sicheren 
und sachgemäßen Umgang mit den Las-
tenfahrrädern bei den Stationen nachweisen können. Das war aber mit einer einzigen 
Unterrichtseinheit nicht zu leisten. Für ein Zertif ikat müssten Theorie und Praxis des 
Trainings umfangreicher und ausführlicher gestaltet werden, z. B. mit Informationen 
über gesetzliche Grundlagen. Potential für ein Zertif ikat mit umfassenden Schulun-
gen wird vor allem im Dienstleistungsbereich gesehen.

Die Fahrsicherheitstrainings wurden in der Jugendverkehrsschule in der Loschmidt-
straße in Charlottenburg durchgeführt. Die Jugendverkehrsschule ist von beiden 
Kiezen aus gut zu erreichen und bietet alle Gegebenheiten und Umstände einer 
realen Verkehrsinfrastruktur. Die Sicherheitsausrüstung (z. B. Helme) wurde in der 
Jugendverkehrsschule bereitgestellt. Die Übungen und das Fahren konnten fernab 
vom aktivem Straßenverkehr und somit sicher und gefahrenfrei ausgeübt werden. 
Die Gegebenheiten und der Raum des Standortes der Jugendverkehrsschule haben 
sich als überaus geeignet für die Trainings erwiesen. 

Für das Fahrsicherheitstraining standen die E-Lastenräder Veleon (davon eines mit 
Kindersitz) und Rapid zur Verfügung. Zusätzlich wurden weitere Lastenrad-Modelle 
in das Training eingebracht, welche durch die Teilnehmenden hohen Zuspruch beka-
men. Eine breite Palette an Lastenrad-Modellen könnte die Akzeptanz von Lasten-
fahrrädern bei privaten Nutzerinnen und Nutzern stärken und steigern.

Abb. 2: Einladungskarte zum Probefahren | Foto: Susanne Thoring
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Die Fahrsicherheitstrainings wurden von einem Fahrlehrer und Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der Fahrschule inno.M durchgeführt. Das Konzept der Probefahrten 
wurde mit der Fahrschulkompetenz erarbeitet und anhand der Schulungserfahrun-
gen weiterentwickelt. 

Die Probefahrten mit Fahrsicherheitstrai-
ning wurden im Sommer 2018 und 2019 
an sechs festen Terminen regelmäßig 
am ersten Samstag im Monat angebo-
ten. Das Training nahm durchschnittlich 
zwei bis zweieinhalb Arbeitsstunden pro 
Mitarbeiterin oder Mitarbeiter ein. Auf-
gaben waren die Organisation und die 
Durchführung des Trainings, dazu ge-
hören auch die Vor- und Nachbereitung 
sowie die anschließende Wartung und 
Durchsicht der Räder. Bei einer maxi-
malen Teilnehmeranzahl von sechs bis 

acht Personen war das Training mit durchschnittlich vier bis sechs Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern immer gut besucht. Das Training fand bei allen Witterungsverhält-
nissen statt. Voraussetzung für die Teilnahme an den Probefahrten war, dass die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer bereits sichere Radfahrerinnen und Radfahrer sein 
müssen, dies ist eine wichtige Grundlage für das Ausbildungskonzept.

Konzipiert wurde das Training in An-
lehnung an die Motorradausbildung. 
Es bestand aus einem theoretischen 
und einem praktischen Teil, wobei der 
Schwerpunkt auf der Praxis lag. Die 
Theorie beinhaltete eine Einführung zur 
Funktion des E-Lastenrades und dessen 
Handhabung, technische Details, Brem-
sen und Bremswege, Gewichtsbegren-
zungen und Kapazitäten. Anschließend 
folgte die Praxis, in der verschiedene 
Punkte trainiert und geübt wurden (sie-
he Abbildungen 4 bis 6).

Abb. 3: Erster Termin Probefahren 2018 | Foto: Susanne Thoring

Abb. 4: Vertraut machen mit dem E- Antrieb, Erläuterung der 
Gangschaltung | Foto: Susanne Thoring



 Verleih von Lastenfahrrädern und Probefahren

209

Das Training lief immer ohne Zwischen-
fälle, Probleme oder Unfälle ab. Die Teil-
nehmenden waren im mittleren und hö-
heren Alter, die Lastenräder sollten fast 
immer zu privaten Zwecken genutzt wer-
den. Die Motivation zur Teilnahme lag im 
Interesse, Lastenfahrräder kennenzuler-
nen und sich eventuell anschließend ein 
Lastenfahrrad kostenlos zu entleihen, 
um Tiere und Einkäufe zu transpor-
tieren. Darauf aufbauend war das Be-
werben und Durchführen der Trainings 
mit weiteren Lastenfahrradmodellen 
geplant, die mehr „Freizeit“ vermitteln. 
Die Anschaffung eines eigenen E-Las-
tenfahrrads war von den Teilnehmenden 
nicht geplant. 

Das Fahrsicherheitstraining fungierte 
auch als Forum des Kennenlernens. 
Alle Teilnehmenden konnten das Trai-
ning positiv erleben und abschließen. 
Neue Erkenntnisse konnten gesammelt 
und der Erstkontakt mit einem Lasten-
fahrrad hergestellt werden. Das Training 
brachte allen Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern sowie Betreiberinenn und Be-
treibern viel Spaß, es wurde ausschließlich positives Feedback vermerkt. Die Erwar-
tungshaltung der Teilnehmenden wurde erfüllt. Jedoch war für viele überraschend, 
dass das erste Fahren schwieriger war als gedacht. Einige Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer hatten den Bedarf nach mehr Fahrpraxis und nutzten das Angebot des 
Fahrtrainings mehrmals. Vor allem ältere Personen fragten nach weiteren Terminen, 
da sie sich nach der ersten Probefahrt noch nicht zutrauten, auf Straßen am aktiven 
Verkehr teilzunehmen.

Das Fahrsicherheitstraining ausschließlich nach Bedarf für private Nutzerinnen und 
Nutzer durchzuführen, ist nach Einschätzung der Betreiber nicht wirtschaftlich um-
zusetzen. Von einer weiteren Nutzung der Infrastruktur der Jugendverkehrsschule 

Abb. 5: Vertraut machen mit dem Lastenrad, hier Demonstration der 
Neigetechnik | Foto: Susanne Thoring

Abb. 6: Aufsteigen, Anfahren, Anhalten, Absteigen, Vertraut machen 
mit dem Rad beim Fahren, exaktes Geradeausfahren 
in der Spur, langsam fahren mit Elektro-Unterstützung, 
Slalomfahren, Geschicklichkeit und Körperkoordination, 
Gleichgewicht, Richtiges Bremsen, Zielbremsung, 
Ausweichen, Fahren unter Last, Bremsen unter Last | Foto: 
Susanne Thoring
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nach Abschluss des Förderprojekts durch einen Gewerbebetrieb wie die Fahrschule 
kann nicht ausgegangen werden. Auch wird für eine Weiterführung des Trainings ein 
großes Portfolio an Lastenfahrrädern benötigt. Die Beschaffung und Bereitstellung 
vieler Lastenräder für die Probefahrten ist mit einem großen Aufwand verbunden und 
nicht kostendeckend.

Zu Beginn der Projektphase waren Gewerbetreibende das Ziel der Fahrsicher-
heitstrainings. Die Durchführung der Trainings für Gewerbetreibende während der 
Arbeitszeiten oder am Wochenende war aber problematisch. Individuelle Einzelter-
mine wurden im Projekt durchgeführt, waren aber auf Dauer nicht leistbar. Weiteres 
Potential wird vor allem im Dienstleistungsbereich gesehen. Für professionelle Ser-
viceangebote müssen die Fahrerinnen und Fahrer geschult und ausgebildet werden, 
um einen sicheren Transport zu gewährleisten und Unfälle, vor allem mit Fußgänge-
rinnen und Fußgängern, zu vermeiden. Dafür sind die Fahrsicherheitstrainings eine 
unverzichtbare Grundlage.

Ausblick und Übertragbarkeit der Ergebnisse

Im Rahmen der dreijährigen Konzeptions- und Pilotphase wurde die Lastenfahrrad-
ausleihe umfangreich erprobt und ausgewertet. Als Grundlage für ein funktionieren-
des System hat sich eine genaue Analyse des Umfeldes, der Ziele des Betreibers und 
der Nutzergruppen als wesentlich herausgestellt. Aufbauend auf diesen Erkenntnis-
sen kann ein geeigneter Standort gefunden, ein Konzept zur Ausleihe aufgestellt, die 
Station eingerichtet und das richtige Modell des Lastenfahrrads ausgewählt werden. 

Eine weitere wichtige Erkenntnis des Pilotversuchs ist, dass die Räder die Aus-
leihe definieren und einen wichtigen Stellenwert einnehmen. Auf dem Markt sind 
eine große Anzahl an Typen und Modellen von Lastenfahrrädern mit verschiedenen 
Funktionsweisen zu finden. Ob und wie einfach das Rad zu handhaben ist, welche 
Transportkapazität es hat und wie viel und ob es für mehrere Nutzungszwecke ge-
eignet ist oder umgebaut werden kann, bestimmt die Auslastung und den Erfolg einer 
Ausleihe. Ganz individuell sollte das Rad auf den Standort und die entsprechende 
Nutzergruppe angepasst werden. Bewährt und beliebt sind jedoch Räder, die sowohl 
für den Kindertransport als auch für den Transport von Einkäufen und Gegenständen 
verwendet werden können und keiner speziellen Technik bedürfen. 
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Die Räder wurden fast ausschließlich von Privatpersonen ausgeliehen. Gewerbe-
treibende haben die Räder nur in Einzelfällen genutzt. Das liegt auch daran, dass 
feste Ausleihzeitfenster benötigt werden, damit Lieferungen z. B. von Lebensmitteln 
für eine soziale Einrichtung zuverlässig durchgeführt werden können. Für den ge-
werblichen Bereich ist die langfristige Miete oder die Anschaffung eines Lastenrades 
sinnvoller. 

Neben der Infrastruktur sind Schutz und Sicherheit zentrale Themen beim Aufbau 
der Ausleihstation. Eine der größten Herausforderungen ist die komplexe Thematik 
„Versicherung". Die Räder wurden im Projekt gegen Diebstahl und Schäden versi-
chert. Die Nutzerinnen und Nutzer sollten eigene private Unfall- und Haftpflichtver-
sicherungen abgeschlossen haben, in einer Umfrage des IÖW gaben aber acht von 
zwölf Befragten an, dass sie sich eine Versicherung für eventuell eintretende Schä-
den an Sachen oder Personen wünschen würden. Dabei gibt es verschiedene Mög-
lichkeiten der Risikoabsicherung. Eine Möglichkeit besteht darin, den Nutzerinnen 
und Nutzern bei Abschluss eine Vollkaskoversicherung anzubieten. Sie werden im 
Falle der Ablehnung darauf hingewiesen, dass im Falle der Abschlussverweigerung 
für selbst verursachte Schäden am Lastenfahrrad zu haften ist. Ihnen ist auch eine 
Haftpflichtversicherung anzubieten und für den Fall der Ablehnung sind sie darauf 
aufmerksam zu machen, dass sie für Dritten zugefügte Schäden schadensersatz-
pflichtig werden können. Eine andere Möglichkeit kann sein, dass entsprechende 
Versicherungen vom Betreiber selbst abgeschlossen werden, was sich wiederum 
auf den Mietpreis auswirken würde. Für diesen Fall gilt, dass sich die Haftung bei 
eigenverschuldetem Unfall auf die Selbstbeteiligung begrenzt; im Falle von Leis-
tungsverweigerung der Versicherung wird jedoch der gesamte Schaden fällig. Für 
Drittschäden tritt die Haftpflichtversicherung ein.

Die Ausleihenden sollten den Umgang mit den angebotenen Rädern geübt haben 
und sicher fahren können, vor allem mit Last. Daher ist die Durchführung von Pro-
befahrten/Fahrsicherheitstrainings vor der Ausleihe eine notwendige Voraussetzung 
für die Verkehrssicherheit. 

Der Ausleihvorgang selbst braucht klare und unkomplizierten Strukturen. Nutzerin-
nen und Nutzer sowie Betreiberinnen und Betreiber müssen mit wenig Zeit- und 
Kraftaufwand die Ausleihe durchlaufen können. Die Sicherung der Räder, Ausgabe 
und Rücknahme derer sowie das Buchungssystem und die Versicherung aller Betei-
ligten sollten hierfür klar definiert sein.
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Für den Erfolg eines solchen Projektes bedarf es einer zielgerichteten Öffentlich-
keitsarbeit. Vor allem Mundpropaganda und das Branding der Lastenfahrräder selbst 
haben das Projekt Distribute erfolgreich beworben. Wichtig hierbei ist vor allem die 
zielgerichtete Öffentlichkeitsarbeit. Flyer und Plakate sollten gezielt und strukturiert 
verbreitet werden.

Die Nutzerinnen und Nutzer gaben an, dass sie bereit wären, für die Ausleihe zu 
zahlen, da es immer noch günstiger wäre, für kleinere Transporte ein Lastenfahr-
rad anstatt eines Autos zu entleihen. Weniger als ein Viertel der Befragten wäre 
bereit, einen Preis von 5 EUR oder mehr pro Stunde bzw. 20 EUR oder mehr pro 
Tag für eine Ausleihe zu bezahlen (Durchschnittswert 3 EURo/Stunde, 13 EURo/
Tag). Diese Zahlungsbereitschaft reicht nach Einschätzung der ipb nicht aus, um 
die Ausleihe wirtschaftlich tragfähig zu gestalten. Im Klausnerplatz-Kiez erhielt die 
Idee, ein Lastenfahrrad gegen Gebühr zu entleihen, um etwas zu transportieren, 
weniger Zuspruch durch die Nutzerinnen und Nutzer als eine Dienstleistung in Form 
eines Transportservices gegen Gebühr. Aufgrund dieser Erkenntnisse ist es umso 
wichtiger, dass die Struktur eines solchen Systems auf einem nachhaltigen Konzept 
basiert, das Projekte verbindet und Strukturen schafft, die den Arbeitsaufwand mini-
mieren und den Mehrwert maximieren. 

Distribute hat wissenschaftliche Erkenntnisse über Möglichkeiten und Grenzen der 
Lastenradnutzung gewonnen und wirtschaftliche Rahmenbedingungen und Modelllö-
sungen zur Verstetigung von Lastenradsystemen aufgezeigt. Ein wichtiger Ansatz für 
die Zukunft ist die Verwertung und Weiterentwicklung von Ergebnissen zum Aufbau 
und Betrieb einer Ausleihstation. Die Ergebnisse der Ausleihe-Pilot-Projekte sollen 
für die Öffentlichkeit bereitgestellt werden und damit den Mehrwert des Projektes 
gewährleisten, die wichtigsten Erkenntnisse für einen Ausleihbetrieb sind in einer 
Toolbox zusammengestellt.

Klausenerplatz-Kiez

Im Klausenerplatz-Kiez wurde die Ausleihstation ohne Lieferservice betrieben. Nach 
der Erfahrung des Betreibers liegt die Zukunft der Nutzung der Lastenfahrräder pri-
mär im Bereich der Dienstleistungen, also Lieferservices, regelmäßige Transpor-
te, etc.; die Ausleihe ist eine Nebensache. Um diese Ansätze weiter zu verfolgen, 
müssten neue Geschäftsmodelle entwickelt und ein Zugewinn sowie Mehrwert für 
die Gewerbetreibenden formuliert werden. Ein essenzieller Punkt in dem Projekt 
sollte die Integration und Ansprache des Gewerbes sein. Für eine Testphase wird 
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der Klausenerplatz-Kiez diesbezüglich als ungeeignet eingeschätzt, da der Klause-
nerplatz-Kiez wenig Gewerbebetriebe aufweist, die eine Zielgruppe für die Ausleihe 
sind. Der Betreiber der Fahrschule schätzt, dass anstelle einer gewerblichen Auslei-
he, eine angebotene und ausgeführte Dienstleistung mit Transportfahrrädern für das 
Gewerbe geeigneter wäre. Ein Beispiel hierfür ergab sich auch in der Testphase mit 
der Nachfrage für Dienstleistungen (Pizzalieferservice).

Mit verbesserter Öffentlichkeitsarbeit und verstärkter personeller Präsenz könnte 
das Projekt mehr Reichweite und Effektivität erzielen. Räumlichkeiten mit ständiger 
personeller Besetzung, ausschließlich für den Verleih, würden die Präsenz, den In-
formationsstand und die Kommunikation deutlich erhöhen. 

Das Modell der Ausleihe wird auf andere Kieze als übertragbar eingeschätzt, so-
lange sie sich im kostenlosen Bereich befindet. Dabei ist zu beachten, dass die An-
schaffung und Investition neuer Räder, das dauerhaft beschäftigte Personal, Mieten 
der Räumlichkeiten sowie Servicekosten nicht wirtschaftlich tragbar wären, wenn 
das Projekt außerhalb der Förderung laufen würde.

Mierendorff-Insel

An dem Standort des Insel Projekts Berlins wird an vielen Stellen zu den Themen 
Nachhaltigkeit und Mobilität gearbeitet. Bürgerinnen und Bürger, welche ihr Auto 
ersetzen und auf nachhaltige Mobilität umsteigen wollen, muss etwas geboten 
werden, damit ihnen geteilte Mobilität nähergebracht und ermöglicht werden kann. 
Übertragbar wäre das Projekt Distribute in einer institutionalisierten Form, einer Art 
Mobilitätsinformationsstelle. Den Bürgerinnen und Bürgern könnte im jeweiligen Kiez 
eine Anlaufstelle zum Thema Mobilität geboten werden, wo sie sich hinsichtlich der 
Alternativen zum Auto beraten lassen können. Das Lastenfahrrad ist ein Teil der 
vielfältigen Mobilitätsvarianten und könnte exemplarisch vorgehalten und für einen 
bestimmten Zeitraum zur Probe angeboten werden.
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Abb. 7: Die Lastenrad-Ausleihe bei Distribute | Darstellung: Gabriele Schlipf 2020
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Fazit

Distribute hat im Laufe der bisherigen Projektlaufzeit neue, auf den Zusammen-
halt der städtischen Quartiere ausgerichtete urbane Dienstleistungen im Bereich 
Last-Mile-Logistik erforscht und für die Markteinführung vorbereitet. Im Rahmen der 
dreijährigen Konzeptions- und Pilotphase konnten die Bereiche Lastenradausleihe 
und Lastenlogistik umfangreich erprobt und ausgewertet werden. 

Das Konzept für eine funktionierende Ausleihe umfasst folgende Bereiche: Standort, 
Station, Lastenfahrräder, Öffentlichkeitsarbeit sowie den Ausleihprozess. Der Auf-
bau eines Verleihsystems ist durch hohe anfängliche Investitionskosten und durch 
laufende Betriebs- und Servicekosten geprägt. Da der Betrieb eines Verleihs entwe-
der mit Personalkosten verbunden ist oder auf ehrenamtlicher Arbeit basiert, müssen 
klare und nachhaltige Konzepte geschaffen werden. 

Eine zentrale Erkenntnis ist, dass die Ausleihe alleine nicht wirtschaftlich tragbar 
ist. Der Mehrwert der Ausleihe von Lastenfahrrädern liegt nicht in der Wirtschaft-
lichkeit, sondern im Mehrwert für die Gesellschaft, die Umwelt und die Stadtstruktur. 
Ein Ausleihsystem vernetzt und verbindet Menschen, schafft Orte der Begegnung, 
entlastet und unterstützt Bürgerinnen und Bürger und schafft eine nachhaltige und 
umweltfreundliche Mobilitätsstruktur für einzelne Kieze und die Stadt. 

Zukünftige Möglichkeiten der Integration eines Verleihsystems liegen auch bei den 
Kommunen, bei Orten der Begegnung wie zum Beispiel öffentlichen Einrichtungen, 
Stadtteilzentren und geförderten Nachbarschaftsprojekten. Neben Förderprojekten 
als kapitale Starthilfe, Patenschaftskonzepten und ehrenamtlich Helfenden können 
auch Genossenschaftskonzepte und die Integration in schon bestehende Konzepte 
wie zum Beispiel fLotte Berlin1 kommunal einen Lastenfahrradverleih aufbauen und 
wirtschaftlich stützen.

Die Betreiber beider Standorte empfehlen ein integriertes Ausleihe- und Lieferkon-
zept, das nutzerorientiert umgesetzt wird. Im Ko-Kreations-Prozess des Projekts 
Distribute wurden quartiersbezogene Servicedienstleistungen aufgezeigt und inhalt-
lich formuliert. Diese „Kiezfreund“ genannten Dienstleistungen bauen auf der Las-
tenrad-Infrastruktur auf und ermöglichen haushaltsnahe Services für Bewohnerinnen 

1 https://f lotte-berlin.de/



und Bewohner der Quartiere. Organisator und Ansprechpartner für Lieferungen bzw. 
Ausleihen ist der „Kiezfreund“. Das Kiezfreundkonzept zielt nicht auf singuläre Lö-
sungen, sondern verfolgt einen integrativen Ansatz und den Vernetzungsgedanken. 
Auf diese Weise lassen sich Ausleih- und Lieferoptionen kiezübergreifend miteinan-
der verbinden. Ziel ist die Etablierung eines nutzerorientierten Nachbarschaftsmo-
dells, das mit den lokalen Gewerbetreibenden gemeinschaftlich organisiert ist, z. B. 
in einer Genossenschaft. Damit werden die lokalen Wirtschaftsstrukturen vor Ort 
langfristig abgesichert.
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3.3 
ENTSORGUNG UND REINIGUNG 
MIT LASTENFAHRRÄDERN
FRIEDER SÖLING
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In der Strategie der Berliner Stadtreinigung (BSR) nehmen Ressourcenschonung 
und Klimaschutz einen hohen Stellenwert ein. Gleichzeitig führen zunehmender Ver-
kehr in der wachsenden Metropole und die Parkreinigung als neues Aufgabengebiet 
dazu, dass sich die BSR intensiv mit Mikromobilen als Alternative zu konventionellen 
Kraftfahrzeugen auseinandersetzt.

In diesem Kontext sind bereits seit 2016, ein Jahr vor dem Start von Distribute, 
elektrif izierte Lastenfahrräder ein Thema bei der BSR in Form von Marktrecherchen, 
Anbietergesprächen und kürzeren Tests. In der Vorbereitung der Testeinsätze er-
folgte ein Umbau des E-Lastenfahrrads durch die Kleingerätewerkstatt der BSR. Die 
Basismodule des Kehrichtkarrens (Gerätebox und Halterung für Müllsäcke), den die 
Handreiniger vor sich herschieben, sowie Halterungen für Besen und andere Geräte 
wurden in das Fahrzeug integriert (siehe Abb. 1).

Vorgesehene Einsatzzwecke für das Rad wa-
ren Kontrollfahrten sowie Kurzeinsätze in der  
Parkreinigung und bei der Papierkorbentlee-
rung. Die Tests liefen überwiegend nicht erfolg-
reich und führten bei der Straßenreinigung zu 
einer negativen Beurteilung weiterer Einsätze 
von Lastenpedelecs bei der BSR. Ursachen für 
diese Einschätzung waren zum einen techni-
sche Probleme: Der BSR-Aufbau war zu schwer 
und nicht ausgereift (siehe Abb. 2). Zum ande-
ren waren organisatorische Aspekte entschei-
dend, wie bspw. eine mangelnde Berücksichti-
gung der Nutzeranforderungen, eine zu geringe 

Abb. 1: Umgebautes Lastenrad für den Einsatz bei der Straßenreinigung | Foto: BSR

Abb. 2: Zerstör ter Kehrichtkarren-Aufbau nach Überfahrung 
einer Bordsteinkante | Foto: BSR
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Begleitung der Tests, um die Beschäftigten zu motivieren und deren Feedback aufzu-
nehmen, sowie eine unzureichende Integration der Fahrzeuge in die (bestehenden) 
Arbeitsprozesse.

Anfang 2017 taten sich für die BSR bzgl. des Einsatzes von Lastenrädern im Projekt 
Distribute neue Optionen auf. Das Unternehmen erhielt den Auftrag, bei der Inter-
nationalen Gartenausstellung eine emissionsarme Parkreinigung durchzuführen. Im 
Folgenden sind die von der BSR im Rahmen von Distribute gewonnenen Erkenntnis-
se dargestellt.

Test von Lastenfahrrädern auf der Internationalen 
Gartenausstellung

Von April bis Oktober 2017 fand in Berlin-Marzahn auf einem 100 ha großen abge-
schlossenem Gelände mit Wegelängen von über 10 km die Internationale Gartenaus-
stellung (IGA) Berlin statt. Da während der Besucherzeiten ein Verbot von Verbren-
nungsmotoren bestand, bot sich für die BSR an, im Rahmen der Parkreinigung die 
Eignung von zwei Lastenfahrrädern zu testen (siehe Abb. 3). 

Aufgaben der BSR waren die Entleerung von Papierkörben und das Einsammeln von 
Müll während der Besucherzeiten sowie die anschließende Verbringung der Abfälle 
zu den Wirtschaftsflächen des IGA-Geländes zum Abladen und Verpressen. Insge-
samt wurden innerhalb von sechs Monaten je Fahrrad mehr als 2.200 Einsatzkilo-
meter zurückgelegt. Nach Abschluss der Internationalen Gartenausstellung erfolgte 
eine Beurteilung des Lastenrad-Einsatzes durch die Nutzerinnen und Nutzer und 

Abb. 3: Impressionen vom Einsatz der Lastenpedelecs auf der IGA Berlin | Foto: BSR
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weitere Expertinnen und Experten der Reinigung und des Fuhrparkmanagements 
der BSR anhand folgender Kriterien:

• Technische Kriterien: Starten/ Losfahren, Bremsen/ Anhalten, Geschwindigkeit, 
Bergauf fahren, Befahren von Kurven (Wendekreis u. a.), Sicherheit / Fahrgefühl, 
Ergonomie (Sitz, Lenker etc.), Ein- und Ausstieg, Schaltung, Beleuchtung, Akku-
wechsel, Reichweite, Fahren im öffentlichen Straßenland (Radweg oder Straße) 
Reparatur-/ Wartungsbedarf

• Eignung für die Reinigung: Arbeitserleichterung im Vergleich zum Einsatz hand-
geschobener Kehrichtkarren, Integration in Arbeitsprozesse der Reinigung, 
Konflikte mit Besuchern (bspw. aufgrund der Breite des Fahrzeugs), Entleerung 
Papierkörbe, Säuberung Wege, Mitführung Werkzeug, Besen etc. (Verstaumög-
lichkeiten), Einsatz bei Regen

Es zeigte sich, dass die Räder in der getesteten Ausführung noch einige Defizite für 
den operativen Einsatz bei der BSR aufweisen. Die Gesamtnote war „befriedigend“. 
Zu dieser Beurteilung führten u. a. die hohe Wartungsintensität, die geringe Nutzlast 
sowie fehlender Regenschutz.

Einsatzmöglichkeiten und Anforderungen für den Einsatz von 
Lastenrädern bei der Reinigung

Auf Basis der Erkenntnisse von der IGA sieht die Berliner Stadtreinigung Anwen-
dungsfälle für Lastenfahrräder am ehesten in der Parkreinigung und zur Leerung 
von Papierkörben (insbesondere in Parks). Für den Einsatz bei der Parkreinigung 
hat die BSR ein spezifisches Anforderungsprofil an Räder definiert. Viele dieser 

Positiv wurde bewertet Negativ wurde bewertet

Motorunterstützung, Schaltung und 
Reichweite

Instabile Fahrweise bei langsamer Fahrt

Sitzkomfort Fahrdynamik und Manövrierfähigkeit bei 
Beladung

Handling des Akkus Eingeschränktes Befahren von unbefes-
tigten Wegen

Tabelle 1: Nutzerbewertung der Lastenräder nach dem IGA-Test
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Kriterien sind BSR-spezifisch, jedoch gibt es einige Kriterien, die auch für andere 
Nutzergruppen von Bedeutung sein dürften. Der Anforderungskatalog der BSR um-
fasst folgende Kriterien, wobei ein Einsatz bei der BSR auch vorstellbar ist, wenn 
bestimmte Anforderungen nicht bzw. nur teilweise erfüllt werden:

Fahrrad:

• Fahrzeugkonzept: 3-Rad

• Zulässiges Gesamtgewicht ca. 250 kg

• Sattelstütze, höhenverstellbar, gefedert (Dämpfung einstellbar)

• Ahead-Vorbau höhenverstellbar

• Vorzugsweise Freilauf-Nabenschaltung

• Hydraulische Bremsen vorn und hinten

• Kettenschutz, Schutzbleche vorne/hinten

• Verstärkte Bereifung mit Straßenprofil, Schlauch mit Autoventilen

• Rahmenschloss

• Beleuchtung, LED-Reflektoren 

• Klingel

• Ergonomische Handgriffe

Antrieb:

• Antriebsunterstützung bis max. 25 km/h (Pedelec), 250 Watt

• Mindestens drei Unterstützungsstufen anwählbar

• Display und Bedieneinheit zentral am Lenker montiert

Akku:

• Typ Lithium-Ionen-Akku, bedienerfreundlich wechselbar

• Reichweite in mittlerer Unterstützungsstufe ≥ 50 km

Extras:

• Wetterschutz für Kopf und Oberkörper des Fahrers (zusammenfaltbar)

Ladefläche/ Cargo-Unit/ Transportmöglichkeiten:

• Plattform mit Schnellwechselsystem zur Aufnahme von Wechselaufbauten (Zu-
ladung > 90 kg)
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• Zusätzliche Transportmöglichkeit: kleine abschließbare Kiste (z. B. für Fahrrad-
helm, Rolle mit Kehrricht-Säcken etc.)

Für eine optimale Integration von Lastenfahrrädern in die Prozesse der Parkreinigung 
ist die Errichtung von Mobility Hubs in der Nähe der Einsatzgebiete von großer Be-
deutung. Andernfalls müssten teils große Entfernungen zurückgelegt oder die Räder 
mit Dieselfahrzeugen zum Einsatzort transportiert werden. Beide Alternativen sind 
unwirtschaftlich bzw. nicht nachhaltig. Vor diesem Hintergrund hat die BSR wichtige 
Anforderungen an ein Mobility-Hub zusammengestellt: Der Anforderungskatalog der 
BSR umfasst nachstehende Kriterien: 

• Witterungsgeschützt

• Abschließbar (bspw. Gebäude, Container oder ähnliches)

• Abschließbares Lager-/Regalsystem für Geräte/Utensilien der BSR (bspw. Be-
sen, Rechen, Freischneider, Müllbehälter, Säcke, Laubbläser, Greifer, ggf. auch 
Arbeits-kleidung und Schuhe etc.)

• Stromversorgung

• Ladeinfrastruktur zum Aufladen der Akkus für die Lastenfahrräder

• Steckdosen für sonstige Geräte

• Beleuchtung

• Lager Wechselakkus (Anzahl entsprechend 
der Anzahl E-Lastenräder) 

Mit dem Lastenrad ICAI (Prototyp der Firma 
Adomeit) stand 2018, ein Jahr nach Ende der 
IGA, ein Test-Fahrzeug zur Verfügung, was 
weitgehend die o. g. Anforderungen der BSR, 
insbesondere in Bezug auf Nutzlast und -volu-
men (> 2 m³), erfüllte. Beispielsweise hat das 
ICAI das Potential, drei 240-Liter-Abfallbehälter 
gleichzeitig zu transportieren, was dem Volumen 
von 10 Straßenpapierkörben entspricht (siehe 
Abb. 4).Eine Vorführung des ICAI auf einem 
Reinigungshof der BSR, bei dem die Beschäftig-
ten kurze Testfahrten absolvieren konnten, stieß 
zunächst auf positive Resonanz, und es wurden Abb. 4: Beladung des ICAI mit drei 240 Liter Abfallbehältern 

| Foto: Paula Hentschel
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erste Ideen für mögliche Einsatzzwecke gesammelt. Ein Test des Lastenrads bei der 
Reinigung konnte aber nicht realisiert werden, da sich bei der BSR trotz wiederholter 
Nachfrage keine Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter fanden, die bereit waren, an einem 
zweiwöchigen Pilotprojekt teilzunehmen. Die Ursachen dürften vielschichtig sein: Pri-
vat keine Erfahrung als Radfahrerin oder Radfahrer, kein Spaß an Bewegung, „blöde“ 
Bemerkungen von den Lkw-affinen Kolleginnen und Kollegen, Angst, sich mit dem 
ICAI im öffentlichen Straßenland fortzubewegen, unzureichender Wetterschutz, hö-
herer körperlicher Aufwand etc. Diese negativen Rückmeldungen führten dazu, dass 
der Einsatz von Lastenrädern bei der Reinigung zunächst zurückgestellt worden ist.

Einsatz von Lastenfahrrädern bei der Müllabfuhr

Einsatz im Bereich Ladestellenrevision

Von Januar bis Februar 2019 wurde im Bereich der Müllabfuhr auf dem Betriebshof 
Gradestraße in Neukölln-Britz das Modell Veleon der Firma Adomeit getestet. Der 
Einsatz erfolgte im Bereich „Ladestellenrevision“. Zu den Aufgaben der Ladestellen-
revision gehört die Überprüfung der privaten Müllstandplätze in der Stadt, die War-
tung der Schlösser auf den Müllstandplätzen, die Identifizierung von Grundstücken 
als neue Müllbehälter-Standorte sowie Gespräche mit Neukundinnen und -kunden. 
Auf dem Lastenfahrrad wurden Messgeräte (bis zu 1 m Länge), diverse Unterlagen 
und ein Laufrad transportiert. Durchschnittlich mussten zusätzlich zu dem Fahrer 
10 kg transportiert werden. Eine Fahrt dauerte in der Regel von 6.30 Uhr – 13.00 
Uhr, also 6,5 Stunden je Tag.

Für den Versuch wurde eine Strecke mit acht Müllstandplätzen mit Pkw und mit 
Lastenrädern getestet. Durch die langen Anfahrtswege dauerte die Fahrt mit dem 
Fahrrad 20 Minuten länger. Die Tätigkeit vor Ort wurde zwar vereinfacht, aber die 
längere und anstrengendere Anreise stand diesem Vorteil entgegen. Ein Einsatz 
von Lastenrädern ist aus Sicht der BSR im Bereich der Ladestellenrevision nur bei 
kurzen Anfahrtswegen sinnvoll (andernfalls müssten Arbeitsprozesse geändert wer-
den). Das Lastenrad kann kein motorisiertes Fahrzeug ersetzen und stellt eher eine 
Ergänzung des BSR-Fuhrparks da.

Überlegungen zum Einsatz von Lastenfahrrädern für die Sperrmüllsammlung

Von Seiten des Bezirksamtes Charlottenburg-Wilmersdorf wurde die Idee an die BSR 
herangetragen, ein sechswöchiges Pilotprojekt durchzuführen, um herauszufinden, 



 Entsorgung und Reinigung mit Lastenfahrrädern

225

inwieweit die Sammlung von ausgewählten Abfällen mithilfe von Elektro-Lastenfahr-
rädern eine sinnvolle Ergänzung zur klassischen Sperrmüllabfuhr mit Pressmüllfahr-
zeugen sein kann. Der Service sollte sich an Neukundinnen und -kunden wenden, 
die innerhalb von wenigen Tagen kleinere Mengen von Sperrmüll und/ oder Elektro-
geräten entsorgt haben wollen. 

Nach Prüfung der rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erfolgte 
eine Entscheidung gegen die Durchführung dieses Projektes. Argumente waren u. a.: 

• Es fehlt ein Geschäftsmodell, wie sich die Sperrmüllabholung per Lastenrad (im 
Anschluss an das Pilotprojekt) wirtschaftlich betreiben lässt.

• Bei der konventionellen Sperrmüllabfuhr werden sperrige Abfälle aller Art mit ei-
nem Volumen von bis zu 5 m³ durch die Beschäftigten der BSR aus der Wohnung 
herausgetragen. Bei der Abholung mit dem Rad können nur maximal 1–2 m³ 
kleinteiliger Sperrmüll abgeholt werden und die Kunden müssen in der Regel die 
Abfälle selbst aus den Wohnungen zum Fahrzeug tragen, da der Fahrer keinen 
Beifahrer hat. 

• Parallel zur Abholung mit Lastenrädern bedarf es auch in Zukunft einer Abho-
lung von größeren Abfällen (bspw. Sofas, Waschmaschinen etc.) mit Lkws. Es 
werden somit Parallelstrukturen aufgebaut, die zu Mehrkosten im Vergleich zum 
Ist-Zustand führen werden. 

• Die Kunden müssen auch bei der Abholung mit dem Lastenrad zu Hause sein, 
da die Abfälle nicht im öffentlichen Straßenland zur Abholung bereitgestellt wer-
den dürfen. Nach Erfahrungen der BSR ist damit eine wichtige Anforderung der 
Kunden nicht erfüllt.

Fazit

Aktuell werden keine Lastenfahrräder bei der BSR eingesetzt. Dies muss aber in 
der Zukunft nicht so bleiben. Die Fahrzeuge könnten im Bereich der Reinigung vor 
allem für die Bearbeitung von punktuellen Verschmutzungen (Hotspots) geeignet 
sein, weniger für die Flächenreinigung. Voraussetzung ist, dass der Einsatz mit einer 
Effizienzsteigerung der Arbeitsprozesse einhergeht. Im Rahmen des Ausbaus der 
Parkreinigung durch die BSR und der damit verbundenen neuen Prozesse sollte der 
mögliche Einsatz geeigneter Lastenradmodelle bei der Gestaltung der Prozesse be-
rücksichtigt werden. Zusätzlich bedarf es einer positiven Resonanz der Beschäftig-
ten. Sie kann erzielt werden, wenn die Fahrzeuge als Angebot an die Mitarbeiterinnen 
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und Mitarbeiter vermittelt werden und somit – in gewissen Maßen – eine Freiwilligkeit 
zur Verwendung besteht. Der Einsatz und die Akzeptanz der Fahrzeuge könnte noch 
vergrößert werden, wenn neue digitale Funktionen in die Fahrzeuge integriert wer-
den können, bspw. eine Follow-me-Funktion, so dass häufiges Auf- und Absteigen 
bzw. das Schieben des Rads im Rahmen der Gehwegreinigung entfallen.

Möglicherweise ergeben sich auch durch neue innovative Dienstleistungen (die der-
zeit noch im Diskussionsprozess sind) Anwendungsfälle für den Einsatz von Lasten-
fahrrädern bei der BSR. Beispiele könnten sein:

• Hausmüllentsorgung ab der Wohnungstür, gekoppelt mit der Lieferung von Pa-
keten

• Bewässerung von Bäumen im Sommer

• Reinigung von Spielplätzen und Kleinstgewässern

• Umfeldreinigung in Neubauquartieren

• Sammlung und Transport von Gebrauchtwaren

• Vermietung von Lastenrädern an Kunden der BSR für den Transport sperriger 
Abfälle oder Gebrauchtwaren

In jedem Fall ist das Kapitel Lastenfahrrad für die BSR noch nicht abgeschlossen, und 
sie wird auch in Zukunft dem Thema „Nachhaltige Mobilität“ einen hohen Stellenwert 
einräumen.
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In den letzten Jahren ist ein kontinuierlicher Wandel in der Gestaltung und Kon-
zeption neuer und innovativer Forschungs- und Förderprogramme auf EURopäischer 
Ebene zu beobachten, die darauf abzielen, eine positive Wirkung hin zum erfolgrei-
chen Technologietransfer und zur Diffusion von Innovationen zu erzielen. Als mittler-
weile etablierter Innovationsansatz an der Schnittstelle von Open und User Innova-
tion gelten Reallabore als geeignete Instrumente zur Erprobung und Förderung von 
gesellschaftlichen Transformationsprozessen. 

Das Ziel des Tests von Nachhaltigkeitsinnovationen in realweltlichen Nutzungskon-
texten kommt hierbei allen betroffenen Akteuren im Reallabor zu Gute. Neben den 
zivilgesellschaftlichen Akteuren, wie etwa Bürgerinnen und Bürgern sowie Nicht-Re-
gierungsorganisationen, versprechen sich vor allem öffentliche Entscheidungsträ-
ger, die Privatwirtschaft und die Wissenschaft einen nachhaltigen Mehrwert durch 
diese Public-Private-People-Partnerschaften. Während öffentliche Institutionen 
insbesondere das gestiegene Bewusstsein der Bewohnerinnen und Bewohner für 
städtische Entwicklungsprozesse sowie steigende Nutzenangebote als die vorteil-
haftesten Auswirkungen von Reallaboren ansehen, bewerten privatwirtschaftliche 
Akteure häufig vor allem die nutzerzentrierte Ko-Kreation von Produkt- und Dienst-
leistungsentwicklung als Mehrwert von Reallaboren, die ihnen erlaubt, etwaige Risi-
ken vor der Markteinführung zu reduzieren und so den Return on Investment und die 
Time-to-Market zu verbessern.

Doch auch Reallabore sind nicht ausgenommen von den grundlegenden Herausfor-
derungen des Wissens- und Technologietransfers, die insbesondere in der erfolg-
reichen Anwendung und Vermarktung von neuen Forschungs- und Entwicklungs-
erkenntnissen bestehen. Somit sieht sich ein Reallabor ebenso mit der Frage nach 
der potenziellen Verwertung und Skalierbarkeit von Lösungen konfrontiert, wie das 
bei etablierten Unternehmen während ihrer Forschungs- und Entwicklungsaktivitä-
ten der Fall ist. Hinzu kommt häufig der Aspekt der Verstetigung, der als besonde-
re Herausforderung von Reallaboren angesehen wird. Durch das förderpolitische 
Design derartiger Forschungs- und Entwicklungsprojekte stellt sich je nach For-
schungszielstellung bereits zu Beginn oftmals die Frage, wie ein Fortbestehen des 
Reallabors nach Beendigung der Projektlaufzeit gewährleistet werden kann. Zuwei-
len ist dann die Schaffung von konkreten Strukturen, die die wirtschaftliche und 
finanzielle Selbstständigkeit des Reallabors ermöglichen, sinnvoll und notwendig (s. 
Living Lab as a Service). Es sei an dieser Stelle jedoch darauf verwiesen, dass das 
oben genannte Ziel der Stärkung der Innovationsleistung und der Unterstützung des 
Technologietransfers grundsätzlich auch ohne dauerhafte Trägerstrukturen erreicht 
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werden kann und auch erreicht werden sollte. Zu eben diesem Zweck gilt es, früh-
zeitig eine integrierte Geschäftsmodellentwicklung zu betreiben, die die passenden 
betriebs- und marktwirtschaftlichen Annahmen vorab analysiert und erprobt, um die 
nachhaltige Akzeptanz und Diffusion der Innovation speziell nach Markteintritt zu 
begünstigen.

Vor diesem Hintergrund liefert das vorliegende Kapitel eine Übersicht zu den spezi-
fischen Entwicklungen des Projektes Distribute, insbesondere mit Hinblick auf den 
Prozess der Geschäftsmodellentwicklung während der gut dreijährigen Projektlauf-
zeit (2017–2020). Bei der Projektdurchführung in den Reallaboren und in den Ur-
ban-Design-Thinking-Workshops (Urban Labs) unter Bürgerbeteiligung wurden vor 
allem zwei konzeptionelle Modelle herangezogen: Einerseits die Betrachtung der 
(möglichen) Geschäftsmodelle als eine Triangulation aus i) dem Nutzenversprechen 
an die Nutzerinnen und Nutzer, ii) der Wertschaffung im Sinne der Prozesse und 
Ressourcen, die das Nutzenversprechen praktisch umsetzen und iii) die Wertschöp-
fung im Sinne des Erlösmodelles, das möglichst ausreichende Erträge generiert, 
um die Kosten der Wertschaffung zu decken oder gar Gewinne zu generieren (vgl. 
Massa et al. 2017; Teece 2010). Andererseits wurde – insbesondere in den Urban 
Labs – der Business Model Canvas von Osterwalder und Pigneur (2010) herangezo-
gen, um eine möglichst umfassende, praxisnahe Betrachtung relevanter Geschäfts-
modellelemente zu erzielen, die auch für die Workshopteilnehmenden zugänglich ist.

Zunächst werden die gewerblichen Pilotbetriebe der lokalen Umsetzungspartner in 
den beiden Kiezen (Inno.M und insel-projekt.berlin) betrachtet. Im Mittelpunkt stehen 
dabei die zwei Anwendungsfälle des privaten Verleihs von sowie des gewerblichen 
Warentransports durch E-Lastenfahrräder. Die praktische Validierung der Nutzen-
versprechen an die Nutzerinnen und Nutzer sowie die Erprobung der Wertschaffung 
wurde bereits in den Kapiteln 3.1 und 3.2 detailliert geschildert – und zwar in Bezug 
auf den Reallabor-Betrieb des E-Lastenradverleihs einerseits und der Auslieferun-
gen für den lokalen Handel andererseits. Die Evaluation der ökologischen Nutzen-
versprechen wird in Kapitel 5 vorgenommen. Von mehreren Befragten innerhalb des 
Projekts (Praxispartner und Händler; vgl. Kap. 3.1 und 3.2) wurde die Frage der Wirt-
schaftlichkeit (dort: „Rentabilität“) als besonders ausschlaggebend benannt, sodass 
wir hier in Bezug auf die realweltliche Praxiserprobung in Distribute die Wertschöp-
fung ins Zentrum der Betrachtung stellen werden. 

In der zweiten Hälfte gibt das vorliegende Kapitel Aufschluss über die Ergebnisse 
der ko-kreativen Geschäftsmodellentwicklung in den Urban Labs (ULs) mittels der 
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Urban-Design-Thinking-Methode, die flankierend zum Testbetrieb von Dezember 
2017 bis Mai 2019 in den Kiezen stattfanden (s. Kap. 2.2). Die daraus resultierenden 
Geschäftsmodelle – entwickelt mit dem Business Model Canvas – bilden die Grund-
lage für zukünftige, potenzielle Geschäftsaktivitäten nach Projektende.

Verleih 

Der folgende Abschnitt analysiert auf Basis der betriebswirtschaftlichen Ergebnis-
se sowie der gesammelten Beobachtungen in den Pilotprojekten die wirtschaftliche 
Tragfähigkeit des E-Lastenfahrradverleihs an Privatpersonen im Rahmen von Distri-
bute. Gleichzeitig zeigt das Kapitel Handlungsempfehlungen hinsichtlich der Profita-
bilität eines zukünftigen Geschäftsmodells auf. Die hierbei getroffenen Einschätzun-
gen und Bewertungen sind vor allem vor dem Hintergrund des Untersuchungsraums 
eines urbanen Quartiers zu verstehen. Weiterhin sei auf die bereits in Kapitel 3.2 
beschriebenen Unterschiede der beiden Kieze hinsichtlich der getesteten Betrieb-
sorganisation und der Kundennachfrage verwiesen, die die Ableitung allgemeiner 
Aussagen für diese Art von Dienstleistung aufgrund fehlender Vergleichbarkeit nur 
bedingt ermöglichen.

Auch wenn die betriebliche Wirtschaftlichkeit eines E-Lastenfahrradverleihs an Pri-
vatpersonen unter den getesteten Bedingungen fraglich ist (vgl. Kap. 3.2), lässt sich 
aufgrund der gesammelten Daten auf eine latente Nachfrage durch die Nutzerinnen 
und Nutzer schließen. Die manifeste Nachfrage, also die tatsächliche Beanspru-
chung der Dienstleistung aus dem lokalen Markt, kann hingegen im Rahmen des 
Reallabors Distribute nur unter Vorbehalt attestiert werden. Dies hängt insbesondere 
mit der stark schwankenden Buchungsauslastung während des Projektverlaufs zu-
sammen. Während der Pilotbetrieb auf der Mierendorff-Insel in den Sommermonaten 
zuweilen mehr als zehn mehrtägige Buchungen pro Woche zählte, was einer hun-
dertprozentigen Auslastung entspricht, lag der Höchstwert im Klausenerplatz-Kiez 
zum selben Zeitpunkt bei maximal drei Buchungen.

Aufgrund der zu Beginn herrschenden Unklarheiten bezüglich der Abrechnung von 
Einnahmen in einem geförderten Projekt sowie zugunsten eines schnelleren und 
leichteren Markteintritts entschloss sich das Projektkonsortium dazu, den Verleih 
der E-Lastenfahrräder kostenlos anzubieten. Um dennoch eine Aussage hinsicht-
lich der potenziellen Profitabilität eines E-Lastenfahrradverleihs in den Kiezen ma-
chen zu können, wurde die Zahlungsbereitschaft der Nutzerinnen und Nutzer bei 
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der Rückgabe nach der ersten Ausleihe abgefragt (siehe auch Kap. 5.3). Nach den 
Ergebnissen dieser Stichprobe (n=35) ließ sich eine durchschnittliche Zahlungsbe-
reitschaft von 3,00 EUR/Stunde bzw. 13,00 EUR/Tag ableiten. Die durchschnittliche 
Buchungsdauer betrug 17,9 Stunden, wobei 90 % der Buchungen zwischen 0 und 
11 Stunden andauerten (s. Kap. 4.4). Zudem lassen sich 56 % der Nutzerinnen und 
Nutzer zu gleichen Teilen in zwei Kategorien der Kurzzeitmiete (von 0 bis 4 Stunden 
und von 0 bis 8 Stunden) einordnen. Vor diesem Hintergrund ist es wahrscheinlich, 
dass Nutzerinnen und Nutzer zukünftig – abhängig von der Modellwahl und dem Ein-
satzzweck – einen Tagessatz in Höhe von 13,00 EUR bevorzugen, da dieser für min. 
72 % der Befragten einen Kostenvorteil gegenüber dem Stundensatz von 3,00 EUR 
darstellt. Abhängig von den Anschaffungskosten, der Kundenauslastung der Räder 
sowie den fixen und variablen Betriebskosten, insbesondere für Personal und War-
tung, lassen sich ausgehend von diesem Tagessatz verschiedenste Betriebsszenari-
en kalkulieren. Im Rahmen des Reallabors, in dem insgesamt sechs E-Lastenfahrrä-
der zum privaten Verleih in den beiden Kiezen zur Verfügung standen, hätte dieses 
Preismodell die anfallenden Betriebskosten nur bei einer dauerhaften Vollauslastung 
der Räder gedeckt. Insbesondere der hohe zeitliche Aufwand für die Einweisung zum 
Gebrauch der Räder sowie der manuelle Vertragsabschluss haben zu einer durch-
schnittlichen Bearbeitungszeit von ca. 35 Minuten pro Kundin oder Kunde geführt, 
die auch bei wiederholtem Mietvorgang im selben Umfang anfiel (s. Kap. 3.2). Die 
daraus resultierenden Personalkosten betrugen somit stets mehr als 8,00 EUR je 
Verleihvorgang (brutto).

Nichtsdestoweniger offenbarte der Testbetrieb gerade in diesem Punkt das Einspa-
rungspotenzial für zukünftige Geschäftsmodelle. Ausgehend von einem automati-
sierten Verleihprozess, in dem die Nutzerinnen und Nutzer ihre Buchungen – sprich 
die Reservierung, den Vertragsabschluss, die Rückgabe des E-Lastenfahrrads und 
die Bezahlung – online verwalten können, ergibt sich bei einer Reduzierung des 
Ausleihvorgangs von 35 auf 10 Minuten eine Zeit- bzw. Kostenersparnis von gut 
35 %. Selbst bei einer Verkürzung von 35 auf 15 Minuten ließen sich somit gut 23 % 
der Arbeitskosten einer Vollzeitkraft einsparen. Ausgehend von den im Projekt ange-
fallenen Betriebskosten wäre demnach ein Nettogewinn (Gewinn nach Steuern und 
Abschreibungen) bereits im ersten Geschäftsmonat möglich.

Neben dieser Stellschraube, also der Senkung der Kosten, böte sich hypothetisch 
auch die Erhöhung der Preise und/oder die Aufstockung der Anzahl an E-Lasten-
rädern an, um die wirtschaftliche Tragfähigkeit eines zukünftigen Verleihservices 
in den Kiezen zu verbessern. Da jedoch das oben beschriebene Szenario bereits 
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eine Vollauslastung der E-Lastenräder vorsieht und positive Skaleneffekte durch 
eine Vergrößerung der E-Lastenfahrradflotte auf der Ebene eines Kiezes nicht zu 
erwarten sind, scheidet letzteres aus. Und auch eine Preiserhöhung scheint anläss-
lich der Umfrageergebnisse aus Kapitel 5.3 wenig erfolgversprechend, da lediglich 
22 % der Nutzerinnen und Nutzer eine Zahlungsbereitschaft von 20,00 EUR oder 
mehr am Tag angaben. Gleichzeitig ist zu erwarten, dass sich E-Lastenfahrräder mit 
zunehmendem Preisniveau in den direkten Wettbewerb mit Carsharing-Anbietern, 
Pkw- und Lkw-Vermietungen und herkömmlicheren Lieferdienstleistungen begeben.

Eine weitere Möglichkeit zur Senkung der Personalkosten böten elektronische 
Schlösser, die per App zu öffnen sind und somit die Anmietung bzw. Rückgabe der 
E-Lastenfahrräder im öffentlichen Raum und damit unabhängig vom Stationsbetrieb 
erlauben. Im Urban Lab 8 wurde diese Technologie als praktisch wünschenswert, 
aber auch als kapitalaufwändig benannt. In welchem Verhältnis die Investitions- und 
Wartungskosten dieser technologischen Infrastruktur zu der Einsparung von Perso-
nalkosten mittel- bis langfristig stehen, ist im Rahmen des Reallabors nicht unter-
sucht worden.

Lieferungen

In diesem Abschnitt wird der Reallabor-Betrieb der Warenlieferung mittels E-Las-
tenfahrrädern betrachtet. Dabei wird der Fokus auf der Frage der Wirtschaftlichkeit 
im Kontext des Pilot-Projektes sowie und welche Stellschrauben liegen, die sich als 
förderlich für die Wirtschaftlichkeit der Auslieferungen herausgestellt haben.

Die Erprobung der Warenauslieferung fand im Reallabor insbesondere im Projekt-
gebiet auf der Mierendorff-Insel durch den lokalen Projektpartner insel-projekt.ber-
lin (ipb) statt; entsprechend basiert darauf die Evaluation der Wirtschaftlichkeit von 
Warenlieferungen in Distribute. Die Erprobung im Laufe der drei Projektjahre war 
so gestaltet, dass das ipb mit eigenem Personal und ausgehend von bestehenden 
Geschäftsräumen Warenauslieferungen im Projektgebiet organisierte und ausführte. 
Im Laufe des Projektes wurden hier fünf Händler akquiriert, die unabhängig von Dis-
tribute bereits mit herkömmlichen Transportern Adressen im Kiez belieferten. 

Die Wertschöpfung – also z. B. Preismodelle und der Umgang mit Einnahmen – nahm 
je nach Partnerschaft etwas unterschiedliche Formen an. So wurden z. B. im Fal-
le der Auslieferungen für den lokalen Supermarkt dieselben Preise angesetzt, die 



Distribute als Reallabor 

234

die Kundinnen und Kunden dort auch ohne Mitwirkung von Distribute hätten zahlen 
müssen: 5,00 EUR brutto pro Lieferung (12,50 EUR mit Zusatzleistungen im Laden). 
Auch im Falle der Kaffeerösterei (5,60 EUR/Lieferung) und des Bio-Lebensmittel-
händlers (5,95 EUR/Lieferung) wurden die beim Händler bereits üblichen Liefer-
preise veranschlagt. Nur im Falle der Obstlieferungen wurde ein Stundensatz von 
29,75 EUR (brutto) anstelle separater Lieferpreise angesetzt. Auslieferungen für die 
lokale Brauerei wurden ohne Preiserwägungen durchgeführt, da dieser Einsatz vor 
allem unter transporttechnischen Gesichtspunkten aufschlussreich werden sollte.

Grund für eine unveränderte Übernahme der Preise der jeweiligen Händler war, dass 
der Wechsel hin zu einer Auslieferung mit Distribute auf diese Weise keine Änderung 
der Preiskommunikation der Händler erforderte, sich der Wechsel des Lieferformats 
besser in deren Tagesgeschäft eingliedern ließ und eine Partnerschaft mit Distribute 
für diese Händler somit auch attraktiver wurde. Ein Vorteil dieser Vorgehensweise 
war, dass Distribute dadurch unter realen Wettbewerbsbedingungen getestet werden 
konnte. Ein Nachteil dieser 1:1-Übernahme der Lieferpreise der jeweiligen Händler 
war, dass dadurch eine eventuell darüberhinausgehende Zahlungsbereitschaft der 
belieferten Kundschaft für einen nachhaltigeren Transport nicht tiefgehender ermit-
telt werden konnte. Eine weitere Limitation war, dass die bestehenden Lieferpreise 
beim Händler im Kontext einer ganz anderen Kosten-, Einnahmen- und Prozess-
struktur stehen, sodass eine betriebswirtschaftliche Vergleichbarkeit zwischen den 
selbst ausliefernden Händlern und einer Auslieferung durch Distribute nur begrenzt 
gegeben ist.

In Kapitel 3.1 wurden bereits einige kritische bis zweifelnde Einschätzungen aus In-
terviews mit dem ausführenden Projektpartner insel-projekt.berlin („Betreiberseite“) 
sowie den kooperierenden Händlern („Praxispartner“) hinsichtlich der Wirtschaft-
lichkeit des Lieferbetriebes mit Lastenfahrrädern auf der letzten Meile präsentiert. 
Diese Einschätzungen haben wir versucht, anhand der Erfahrungen in Distribute 
quantitativ zu überprüfen. Zu diesem Zweck haben wir die Kostenstruktur der Las-
tenrad-Lieferung bei ipb finanzplanerisch reproduziert. Als Ausgangspunkt dienten 
hier die Gegebenheiten während des Projektes in Bezug auf z. B. Mieten, Anzahl der 
Lastenräder, Wartungsintervalle und viele weitere operative Kosten. Ressourcen, die 
auch anderweitig genutzt wurden, wurden dabei nur entsprechend ihrem geschätz-
ten Anteil an der Wertschaffung berücksichtigt, und es wurden einige Posten einbe-
zogen, die in einem rein privatwirtschaftlichen, nicht geförderten Betrieb anfallen 
würden (z. B. Website-Kosten und Lastenradanschaffung). Auffällig ist, dass bereits 
in diesem sehr kleinskaligen Grundszenario knapp 80 % (51.000 EUR) der jährlichen 
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Gesamtkosten (65.000 EUR) allein auf das Personal entfallen: einen vollangestellten 
Fahrer und eine 50 %-angestellte Arbeitskraft für Administration und Akquisition. 
Dies deutet bereits darauf hin, dass sich die Wirtschaftlichkeit des Lieferbetriebes vor 
allem am Umsatz pro Mitarbeiterin oder Mitarbeiter – und insbesondere pro Fahrerin 
oder Fahrer – messen lässt.

Um die Umsätze, die diesen Kosten gegenüberstehen, zu berechnen, berufen wir 
uns auf die Auswertungen der Lieferprotokolle der Fahrer sowie auf die Interviews 
mit dem Umsetzungspartner ipb und den beteiligten Händlern. Um der Tatsache 
Rechnung zu tragen, dass es während des Projektverlaufs von Distribute noch nicht 
in erster Linie um Effizienz und die maximale Ressourcenverwertung ging, ziehen wir 
die unter Effizienz-Gesichtspunkten günstigsten realistischen Lieferdaten aus dem 
Projekt heran und wenden diese auf einen Vollzeitbetrieb von Montag bis Freitag an: 
28 Lieferungen täglich, in täglich vier Fahrten, bei vier Lieferungen pro Stunde mit 
einer Stunde Vor- und Nachbereitung. Als Preis pro Lieferung setzen wir den präva-
lentesten Preis von 5,95 EUR an (Bio-Lebensmittel). In diesem Szenario können die 
Umsätze (36.000 EUR) die Kosten (65.000 EUR) lediglich zu 56 % decken. Diese 
Erkenntnis stimmt mit der erfahrungsbasierten Einschätzung der Umsetzungspart-
ner beim ipb überein, dass die Kostendeckung unter diesen Testbedingungen wahr-
scheinlich erst bei einer Verdoppelung der Lieferpreise gegeben sei.

Den gleichen Effekt – eine ungefähre Verdoppelung des Umsatzes pro Fahrerin bzw. 
Fahrer – hätte bei einer Bepreisung pro Lieferung natürlich auch eine Verdoppe-
lung der Lieferungen pro Stunde. Diese wiederum hängt an vielen Faktoren in der 
Lieferpraxis, die in Kapitel 3.1 bereits benannt wurden: effizientere Tourenplanung, 
eine Eingrenzung des Liefergebietes pro Fahrerin oder Fahrer (maximal 2 km) und 
dadurch eine Erhöhung der Lieferstopps pro Strecke, sowie die Erhöhung der Aus-
lastung pro Lastenrad in Gewicht und Volumen. Insbesondere durch das Zusam-
menführen von Fahrten für mehrere Händler in eine Tour ließe sich hier erheblicher 
Spielraum gewinnen. Gleichzeitig würde diese neugewonnene Komplexität auch In-
vestitionen in Dispositionssoftware erfordern. Um davon unabhängig die Anzahl der 
Lieferstopps oder Einnahmen pro Lieferzeit zu erhöhen, wäre eine stärker am kon-
kreten Aufwand orientierte Bepreisung oder eine Einschränkung der Dienstleistung 
effektiv: z. B. durch Extragebühren bei zeitaufwendiger Bezahlung der Waren, oder 
beim Transport schwerer oder vieler Kisten in höhere Stockwerke. Diese Maßnah-
men könnten auch ein Mittel sein, um bei einer erhöhten Anzahl an Stopps die phy-
sische Belastung der Fahrerinnen und Fahrer auf einem gesunden Niveau zu halten.
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Bei den vorangegangenen Überlegungen wird klar: Der Effizienzdruck und die da-
mit einhergehenden Anreize zur Prozessoptimierung unterscheiden sich im Falle 
der Radlogistik nicht grundsätzlich von der Art Druck, der die gesamte Kurier-Ex-
press-Paket-Branche (KEP-Branche) charakterisiert. An dieser Stelle wird neben 
den ökologischen Zielen der nachhaltigen Logistik mit E-Lastenrädern auch die so-
ziale Verantwortung gegenüber den Fahrerinnen und Fahrern deutlich. Die mitunter 
prekären Arbeitsbedingungen vieler KEP-Dienstleister sollten unserer Einschätzung 
nach nicht zum Maßstab bei der Evaluation der Wirtschaftlichkeit der Radlogistik 
werden.

Fragen der Skalierbarkeit oder ab welchem Umfang Skaleneffekte eintreten würden, 
ließen sich nur durch deutlich umfangreichere Praxistests und finanzielle Erhebun-
gen und Simulationen beantworten. Ab einem gewissen Umfang spielen auch Ele-
mente wie zusätzliche Lager- und Abstellf lächen und das Verhältnis von vielfältigen 
Overhead-Kosten zu variablen Kosten eine erhebliche Rolle. Die Beantwortung die-
ser Fragen lag außerhalb des Rahmens von Distribute.

Ko-kreative Geschäftsmodellentwicklung von 
Dienstleistungsinnovationen

Nach der betriebswirtschaftlichen Betrachtung der praktisch getesteten gewerbli-
chen Lieferservices und der privaten Lastenradausleihe werden im Folgenden die 
Ergebnisse der ko-kreativen Geschäftsmodellentwicklung in den Urban Labs (ins-
besondere Urban Lab 10) vorgestellt. An dieser Stelle sei zudem darauf verwiesen, 
dass die Ko-Kreation von Geschäftsmodellen in sozialräumlichen Umgebungen, wie 
dem eines urbanen Quartiers, sehr wahrscheinlich zu anderen Ausprägungen führt 
als im unternehmerischen Kontext. Hierfür sind nach Meinung der Autoren vor al-
lem die Zusammensetzung der Stakeholder und deren Werte- und Zielvorstellungen 
im Setting eines öffentlich geförderten Forschungs- und Entwicklungsvorhabens 
verantwortlich. Während die von Unternehmen initiierte und nutzerzentrierte Inno-
vationsentwicklung vorwiegend versucht, Kundenbedürfnisse in Einklang mit wirt-
schaftlichem Wachstum zu bringen, war der ko-kreative Innovationsprozess im Real-
labor Distribute vor allem durch die Teilhabe und Entscheidungsfindung der lokalen 
Bevölkerung charakterisiert. Dementsprechend wurden im betrachteten Reallabor 
Dienstleistungsinnovationen entwickelt, die insbesondere die Schaffung von sozio-
kulturellen Werteangeboten und lokalen Wertschöpfungsketten befördern.
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Durch die Anwendung des Business Model Canvas nach Osterwalder und Pigneur 
(2010) wurde gewährleistet, dass in den Urban Labs auch Fragen der wirtschaftli-
chen Kostendeckung berücksichtigt wurden: Der Business Model Canvas umfasst 
als buchstäbliche „Bottomline“ auch i) die Kostenstruktur und ihr gegenüberstehende 
ii) Einnahmequellen. Darüber hinaus beinhaltet der Canvas iii) Schlüsselpartner, iv) 
-ressourcen und v) -aktivitäten, die zur Wertschaffung nötig sind, vi) das zentrale 
Nutzenversprechen an die Nutzergruppen, aber auch im Sinne ökologischen und 
sozialen Wertes, vii) die Nutzergruppen selbst, viii) die angestrebten Kanäle zur 
Bereitstellung des Wertes sowie ix) die angestrebte Art der Beziehung zwischen 
den Betreibenden und den Nutzenden. Mittels dieses, auch für die Vielfalt der Ur-
ban-Lab-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer gut fassbaren Tools, wurde ein umfas-
sender, vielseitiger und praktisch orientierter Blick auf mögliche Geschäftsmodelle 
erreicht.

Das Ziel des zehnten und letzten Urban Labs (Mai 2019) war die Formulierung markt-
wirtschaftlicher Annahmen betreffend des bis dato konzipierten Lastenradsystems. 
Um das generierte Wissen aus dem Innovationsprozess des Urban Design Thinking 
mit den praktischen Erfahrungen der beiden Untersuchungsräume zu paaren, wur-
den alle Testergebnisse der früheren Urban Labs in den bestehenden Business Mo-
del Canvas übertragen. Dazu gehörten neben der Auswertung der Prototypen auch 
individuelle User Journeys sowie ein 3D-Modell, das die systemischen Bestandteile 
der Reallabors verdeutlichte. Basierend auf dem Wertangebot (Value Proposition) 
der vier Geschäftsfelder des nachhaltigen Produkt-Service Systems von Distribute 
(Verleih, Warentransport, Micro City Hub und Logistik-Dienstleistungen), erarbeite-
ten die Teams verschiedene Kundensegmente, die gewünschte Beziehung zu ihnen 
sowie die Einnahmequellen und Betriebskosten. Hierbei wurden Annahmen aus dem 
ersten Geschäftsmodellworkshop in Urban Lab 4 (April 2018) zum Teil übernommen 
oder adaptiert. Als besonders hilfreich erwiesen sich zudem die Beobachtungen 
zu den einzelnen Betriebsabläufen der lokalen Umsetzungspartner Inno.M und in-
sel-projekt.berlin. Diese bezogen sich vor allem auf die bereits oben beschriebenen 
Gebühren der einzelnen Dienstleistungen, die Ressourcen- und Kostenstrukturen 
sowie die Nutzungsmuster der Kundensegmente. Darüber hinaus eröffnete sich 
die Frage nach der potenziellen Rechtsform der Pilotbetriebe nach Projektende. 
Während der eine Partner die Gesellschaftsform der Genossenschaft favorisierte, 
die es ihren Mitgliedern durch die gemeinsame Nutzung der E-Lastenfahrräder er-
möglicht, eigenständig erwerbswirtschaftlich tätig zu sein, eine Kapitalvermehrung 
jedoch untersagt, bevorzugte das andere Unternehmen die haftungsbeschränkte 
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Kapitalgesellschaft (GmbH), die als juristische Person des Privatrechts auch Kapita-
lerträge erwirtschaften kann.

Geschäftsmodell: Verleih

Als Weiterentwicklung des bestehenden E-Lastenfahrradverleihs an Privatpersonen 
(B2C) sieht das Geschäftsmodell Verleih im Anschluss an den geförderten Realla-
borbetrieb eine Erweiterung des Kundensegments hin zu lokalen Gewerbetreiben-
den vor (B2B). Im Vergleich zu konventionellen Lieferdiensten oder einem eigenen 
Lieferwagen versprechen sich lokale kleine und mittlere Unternehmen (KMUs) vor 
allem eine größere Flexibilität sowie finanzielle und zeitliche Unabhängigkeit durch 
den Einsatz von E-Lastenfahrrädern für eigene Warenlieferungen (s. Kap. 3.1). Eine 
gesteigerte positive öffentliche Wahrnehmung und Wertschätzung durch umwelt-
freundliche Lieferfahrzeuge kann hierbei ebenso Anreiz für die organisatorische 
Neuausrichtung sein wie die Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit durch die phy-
sische Betätigung.

Die Kombination aus standardisiertem Verleihprozess, wie etwa dem digitalen Bu-
chungsvorgang, und individuellen Zusatzleistungen rund um die Themen Fahrsi-
cherheit, Wartung und Kundenzufriedenheit ergänzen das vorangestellte Nutzen-
versprechen. Zukünftige Geschäftsaktivitäten in diesem Bereich sollten ebenso die 
Möglichkeit zur kurzfristigen Buchung einer Haftpflichtversicherung anbieten, da nur 
knapp ein Drittel der Nutzerinnen und Nutzer angab, hierüber zu verfügen (s. Kap. 
5.2). Im Vergleich zum Kauf eines E-Lastenfahrrads bilden die fehlenden Anschaf-
fungs- und Folgekosten, beispielsweise durch Reparatur, Wartung und Pflege, direk-
te Kostenvorteile für die Nutzerinnen und Nutzer. Indirekt können sich ebenso die 
individuellen Mobilitätskosten durch die Nutzung von E-Lastenfahrrädern verringern. 
Dies gilt auch für den Wirtschaftsverkehr. Ein freies Leihsystem kann zusätzlichen 
Mehrwert schaffen, indem es den Nutzerinnen und Nutzern erlaubt, die E-Lasten-
fahrräder in einem festgelegten öffentlichen Bereich innerhalb der beiden Kieze zu 
jeder Tages- und Nachtzeit anzumieten.

Der realweltliche Testbetrieb in den beiden Kiezen hat gezeigt, dass sich Nutzerin-
nen und Nutzer darüber hinaus flexible Bezahlmodelle wünschen, die sich ihrem 
individuellen Nutzungsverhalten anpassen. Je nach Gesellschaftsform eines zukünf-
tigen Betriebs lassen sich diverse Preismodelle definieren. Eine Mitgliedschaft in 
Form einer (hohen) Einlage, wie in einer Genossenschaft häufig vorzufinden, wür-
de es der Betreiberin oder dem Betreiber beispielsweise erlauben, die meist hohen 
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Kapitalkosten zu Beginn der Unternehmung auszugleichen bzw. auf die Mitglieder 
aufzuteilen. Somit könnten – je nach Anzahl der Mitglieder – höhere Investitionen in 
den Fuhrpark getätigt werden. Mit dieser fixen Entscheidung würden jedoch wieder-
kehrende Einkommensströme minimiert. Ein Wachstum wäre dann mittel- bis lang-
fristig nur durch einen Anstieg der Mitgliederzahl zu erreichen.

Einen höheren Grad an Preisflexibilität, verbunden mit der Option auf betriebswirt-
schaftliches Wachstum, böte die haftungsbeschränkte Kapitalgesellschaft. Stunden-
sätze oder Abonnement- bzw. Leasing-Modelle sind in der Dienstleistungsbranche 
gängig und für ein verleihbasiertes E-Lastenfahrrad-Geschäftsmodell geeignet. 
Während die Abrechnung nach stündlichem Gebrauch eher die Aktivität im Gegen-
satz zum Fortschritt belohnt und die Sätze durch die Marktnachfrage und nicht durch 
die Kosten festgelegt werden, handelt es sich bei den Abo- & Leasing-Modellen 
um feste Zahlungen pro Monat oder einen anderen vorher festgelegten und ver-
einbarten Zeitraum. Eine monatliche Verpflichtung gibt den Kundinnen und Kunden 
große Flexibilität und der zukünftige E-Lastenfahrradbetrieb könnte mit wiederkeh-
renden Einnahmen über das Jahr verteilt rechnen, was sich positiv auf mittel- bis 
langfristige Investitionsvorhaben auswirken kann. Jährliche Verpflichtungen binden 
die Nutzerinnen und Nutzer jedoch längerfristig an ein Unternehmen. Die Zahlun-
gen sind vorhersehbar und meist niedriger als bei einer einmaligen Vorauszahlung 
oder Einlage. Eine Kombination aus einmaliger Vorauszahlung (z. B. in Form einer 
Anmeldegebühr) und Stundensatz- bzw. Abonnement-Modell ist ebenfalls häufig in 
der Praxis vorzufinden. Geringe Vorauszahlungen, die den Kapitalbedarf zu Beginn 
der Unternehmensgründung schmälern, sowie erneute Einnahmen aus dem zeitlich 
flexiblen oder vorab festgelegten Verleih sind so für die Benutzerinnen und Benutzer 
als auch die Betreiberin oder den Betreiber planbar. Weitere Einnahmequellen, die 
durch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den Urban Labs identifiziert wurden 
und flankierend zum Kernmodell wirken können, sind: Zusatzgebühren für Mehr-Ser-
vices (z. B. ein Bringdienst von E-Lastenfahrrädern oder die Rückführung außerhalb 
des festgelegten Betriebsbereichs), Werbeflächen auf E-Lastenfahrrädern für loka-
les Gewerbe sowie der Verkauf von gebrauchten E-Lastenfahrrädern.

Die bereits während des Projektverlaufs getätigten zeitlichen und finanziellen Inves-
titionen in die technische und physische Infrastruktur – insbesondere in die Websei-
te, die Buchungsplattform sowie die Kundenakquise und Vermarktung – sind wichtige 
Schlüsselressourcen, die einem oder mehreren zukünftigen Betreibern oder Betrei-
berinnen nach Projektende zu Gute kommen können. Anfallende Fixkosten (z. B. 
für die Anschaffung von neuen E-Lastenfahrrädern, die Miete für Büroräume, die 
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Gehälter für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Versicherungen) und variable Kos-
ten (für Wartung von E-Lastenfahrrädern, Werbung und Kommunikation, Ladestrom 
und Schließ- und Ortungstechnologie) sollten, aufgrund des erlangten Projektwis-
sens, niedriger ausfallen.

Geschäftsmodell: Warentransport

Basierend auf den oben beschriebenen Erfahrungen der lokalen Projektpartner aus 
dem getesteten Lieferbetrieb, diente das Urban Lab 10 zum vertieften Austausch mit 
den betreffenden Stakeholdern sowie zur gemeinsamen Fortentwicklung des Ge-
schäftsmodells Warentransport. Ebenso wie bei den anderen drei Geschäftsberei-
chen des Reallabors wurden hierfür zunächst die Ergebnisse aus den vorherigen Ur-
ban Labs sowie dem Pilotbetrieb zusammengetragen und analysiert. Wie eingangs 
erwähnt, stehen für die beteiligten Akteure nicht nur die rein gewinnbringenden 
Unternehmensziele bei der Entwicklung eines auf E-Lastenfahrrädern basierenden 
Verleih- und Lieferdienstes im Vordergrund, sondern auch der Aufbau von lokalen 
Wertschöpfungsketten. Zusätzlich zu diesen Überlegungen wurden basierend auf 
den getesteten Logistik- und Organisationsprozessen vier Handlungsoptionen ent-
wickelt, die zur weiteren Geschäftsmodellentwicklung sowie für die strategische 
Ausrichtung des Lieferbetriebs nach Projektabschluss dienen sollen. Hierzu zählen:

• Logistik-Kooperationen innerhalb des Kiezes: Beispielsweise durch einen Zu-
sammenschluss lokaler Unternehmen.

• Logistik-Kooperationen außerhalb des Kiezes: Für Warentransporte in andere 
Stadtteile.

• Sharing-Modell: Das Teilen der Kosten bei Anschaffung von neuen E-Lastenfahr-
rädern und der Organisation von Lieferungen.

• Koordination der Lieferungen: Vor allem durch die Einführung einer Logistik-Soft-
ware.

Wichtigste Zielgruppe für einen klimafreundlichen und lokalen Lieferdienst mittels 
E-Lastenfahrrad sind vor allem lokale Unternehmen, insbesondere der Einzelhandel, 
wie etwa die Supermärkte oder Geschäfte des alltäglichen Bedarfs in den Kiezen. So 
dient der Standort des Betreibers als “Hub” bzw. Verteilzentrum für die Lieferungen 
auf der letzten Meile. Diese Art nachhaltigkeitsorientierter Lieferdienstleistung bietet 
dabei im Vergleich zum konventionellen, gewerblichen Warentransport, der in städti-
schen Räumen größtenteils durch Kleintransporter oder leichte Lkw von 3,5 bis 7,5 t 
Gesamtgewicht erfolgt, unterschiedliche Mehrwerte. Als wesentliches Verkaufsargu-
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ment werden dabei die operative Auslagerung der Lieferlogistik sowie die Senkung 
der Transportkosten auf innerstädtischen Strecken zwischen einem und drei Kilome-
tern angeführt (vgl. Kap. 3.1 und Kap. 5). Aber auch die Möglichkeit zur Verbesserung 
der eigenen CO2-Bilanz und die Marketing- und Imagevorteile seien an dieser Stelle 
noch einmal explizit benannt, da diese sowohl interne als auch externe Erfolgsfakto-
ren einer zukünftigen Unternehmung darstellen.

Als weitere Nutzergruppe sind Logistik-Dienstleister zu benennen, die potenzielle 
Stations-/Hub-Betreiber für die Distribution ihrer Sendungen zur Endkundin oder 
zum Endkunden auf der allerletzten Meile in den Kiezen beauftragen. Zwei der acht 
Unternehmen, die am Pilotbetrieb des Reallabors teilnahmen, lassen sich hier ein-
ordnen (s. Kap. 3.1). Gleichwohl beide Unternehmen in der Nachbefragung keine 
Angaben auf die Frage „Wie viel wären Sie bereit, zukünftig für das Ausleihen eines 
E-Lastenfahrrads zu zahlen?“ machten, geben beide an, auch zukünftig keinen eige-
nen Fuhrpark betreiben zu wollen, wodurch auch eine Nachfrage dieses Kundenseg-
ments in der Zukunft wahrscheinlich ist.

Aber auch kommunale Institutionen, wie etwa die Berliner Bezirksämter, können als 
Zielgruppe zukünftiger Geschäftsaktivitäten identifiziert werden. Die im Rahmen des 
Reallabors testweise durchgeführte Baumbewässerung im Sommer 2019 mit dem 
E-Lastenfahrrad ICAI kann hierfür als erfolgreiches Beispiel angeführt werden. An-
ders als im Geschäftsmodell Verleih liegt somit der Fokus auf einem B2B-Ansatz, 
der gleichzeitig die Steigerung der Endkundenzufriedenheit, also der Bürger und 
Bürgerinnen, und die Verbesserung der lokalen Lebensverhältnisse in den Untersu-
chungsräumen adressiert.

Um die spätere Markteinführung eines nachhaltigen Produkt-Service Systems rund 
um die lokale E-Lastenfahrrad-Logistik zu begünstigen, galt es bereits während der 
Ko-Kreation in den Pilotprojekten sowie in den Urban Labs, marktwirtschaftliche 
Annahmen hinsichtlich möglicher Einnahmequellen zu testen. Wie sich bei der Ana-
lyse des Testbetriebs der insel-projekt.berlin UG zeigte, sind in diesem recht neuen 
Geschäftsfeld verschiedene Preismodelle bzw. Einnahmeberechnungen möglich, 
wie etwa: a) auf Basis von variablen Liefereinheiten (z. B. pro Stopp), b) auf Basis 
einer variablen Stückzahl oder des Gewichts/Volumens, c) auf Basis eines fixen 
Stundensatzes und d) auf Basis eines fixen Abonnement-Modells. 

Grundsätzlich gilt es bei der Wahl des jeweiligen Modells dieselben Überlegungen 
anzustellen, wie im oben beschriebenen Geschäftsmodell Verleih, da diese direkte 
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Auswirkung auf den operativen Cashflow sowie die Investitionsvorhaben des Un-
ternehmens hat. Anders jedoch als beim Verleih von E-Lastenfahrrädern an Privat-
personen oder Gewerbetreibende entfallen die höchsten Betriebskosten in diesem 
Geschäftsmodell nicht auf die technische und physische Infrastruktur, sondern, wie 
bereits oben beschrieben, auf die Personalkosten, die sich vor allem durch die so-
zialversicherungspflichtige Beschäftigung von Fahrradkurieren ergeben. Auf Basis 
der Nachgespräche mit den acht Unternehmen, die den Lieferdienst von Distribute in 
Anspruch nahmen, lässt sich ein Trend zu den Bezahlmodellen a), c) und d) erkennen 
(vgl. Kap. 3.1). Allerdings können sich drei der acht Pilotpartner vorstellen, auch in 
Zukunft E-Lastenfahrräder (inkl. Fahrerin oder Fahrer) für ihren Warentransport zu 
buchen.

Geschäftsmodell: Micro City Hub

Eine dritte Arbeitsgruppe eruierte im Urban Lab 10 die geschäftlichen Potenziale 
von sog. Micro City Hubs als Anfahrtstelle von Distribute-Lastenrädern. Diese Hubs 
könnten u. a. als zentraler und bekannter Umschlagplatz für Warensendungen, aber 
auch als Verleihstation für die zu verleihenden Lastenräder dienen. In der Funktion 
als Warenumschlagplatz würden von außerhalb der Kieze liefernde Unternehmen – 
mit Lastenrädern oder herkömmlicherem Transport – ihre Lieferungen im Micro City 
Hub ablegen. Diese könnten dann entweder durch eine organisierte Lastenradliefe-
rung im Kiez verteilt werden oder durch Privatpersonen mit Leih-Lastenrädern direkt 
im Hub abgeholt werden. 

Die Arbeitsgruppe berücksichtigte dabei Unternehmen von außerhalb und innerhalb 
des Kiezes, die die Hubs als Lieferadresse für Anwohnerinnen und Anwohner nutzen 
können. Der entscheidende Nutzen für liefernde Unternehmen einer Hub-Lösung 
wäre der stark reduzierte Koordinationsaufwand von Lieferorten und -zeiten und der 
damit einhergehende Flexibilitätsgewinn auch für ihre zu beliefernde Kundschaft. 
Derartige Systeme sind bereits in Form von DHL-Packstationen und Amazon-Lo-
ckern bekannt. Der entscheidende Unterschied wäre hier, dass die Plattform offen 
wäre – sowohl für KEP-Lieferanten als auch liefernde Einzelunternehmen.

Der Weg der allerletzten Meile wird in diesem Falle von den Unternehmen eingespart 
und stattdessen von deren Kundinnen und Kunden oder speziellen Distribute-Fah-
rern übernommen, die die Waren weiter im Kiez verteilen. Eine Einbettung in den 
Rahmen des Systems und der Marke Distribute würde den Hubs eine Sichtbarkeit 
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und Bekanntheit geben, die den Prozess der Abholung für die Kundinnen und Kun-
den noch zusätzlich unterstützt und außerdem für Vertrauen als Lieferadresse sorgt.

Unternehmen, die diese Vorteile des Hubs – Effizienz und Service an die Kundinnen 
und Kunden – nutzen möchten, könnten demnach entweder eine Art Grundgebühr 
an den Betreiber oder die Betreiberin des Hubs entrichten oder pro hinterlegter Lie-
ferung eine Gebühr zahlen. Diese Einnahmen würden insbesondere benötigt, um die 
wichtigsten Ressourcen zur Bereitstellung des Hubs zu decken: Die Herstellung und 
Instandhaltung der Hub-Anlage und -Technologie sowie die Erstellung und Nutzung 
einer Dispositionssoftware, die einerseits Lieferungen zusammenführen kann und 
andererseits automatisiert Kundinnen und Kunden, lokale Lastenradfahrerinnen und 
-fahrer und Unternehmen über den Standort und Status der Lieferung informiert. Da-
rüber hinaus wurden als Geschäftsmodell-Ergänzungen erwogen, die Hub-Flächen 
auch für Werbung zu vermieten: So könnten lokale Unternehmen möglicherweise 
noch klarer ihre Assoziation mit grüner Logistik kommunizieren und so weitere Re-
putationsgewinne erzielen.

Geschäftsmodell: Logistik-Dienstleistungen

Eine vierte Arbeitsgruppe des Urban Labs entwickelte die Geschäftsidee des soge-
nannten „Kiez-Freundes“. Dabei handelt es sich um ein lokales Netzwerk zur Koordi-
nation und Ausführung von Lieferungen an Privatpersonen im Kiez. Zielgruppe die-
ser Dienstleistung sollten vor allem ältere und körperlich eingeschränkte Menschen 
sein. Die Geschäftsidee sieht vor, dass die „Kiezfreunde“ mittels Lastenrädern Wa-
rentransporte für diese Kunden durchführen. Auf diese Weise könnten die Personen 
z. B. nach wie vor selbst einkaufen gehen, allerdings müssten sie die Einkäufe nicht 
mehr selbst nach Hause transportieren. Auch Paketsendungen, die z. B. bei der Post 
oder im Micro City Hub liegen, könnten über die Kiezfreunde ihren Weg zu oben ge-
nannten Zielgruppen finden. Außerdem wäre eine Ausweitung des „Liefer“-Begriffs 
denkbar, sodass auch Behördengänge, Postabholungen oder andere Erledigungen 
im Kiez miteinbezogen würden. Auch eine Ausweitung auf Dienstleistungen wie z. B. 
Balkonbegrünung inkl. dem damit verbundenen Transportbedarf wäre denkbar.

Entscheidend bei dieser Idee wäre eine persönliche Beziehung zwischen den Kiez-
freunden und den Kundinnen und Kunden, die auf persönlichem Kontakt, genereller 
Hilfsbereitschaft, Vertrauen und Wahrung der Privatsphäre beruht. Entsprechend 
müssten die Kiezfreunde eine hohe soziale Kompetenz und eine neugierige Haltung 
in Bezug auf Kundenbedürfnisse einbringen.
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Abb. 1: Grundsätze eines Geschäftsmodells für ein Lastenradsystem | Darstellung: Gabriele Schlipf 2020
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Die Organisation der Dienstleistung könnte vor allem persönlich stattfinden, indem 
die Kunden z. B. bereits im Laden ankündigen, dass sie die Hilfe benötigen. Darüber 
hinaus sollte ein telefonischer Kontakt möglich sein und könnte um eine Website zur 
Bestellung der Dienstleistungen ergänzt werden.

Die Kostenstruktur bestünde vor allem aus der Vergütung der Kiezfreunde, die die 
Dienste durchführen, sowie aus den Kosten für die Anschaffung, Unterhaltung und 
Lagerung der Lastenfahrräder. Darüber hinaus kämen Kosten für eine Website und 
Mobiltelefone und gegebenenfalls eine zentrale Annahmestelle für Aufträge zum 
Tragen. Die naheliegendste Einnahmenquelle zur Deckung dieser Kosten wäre eine 
Liefergebühr pro Auftrag mit einem den Aufwand widerspiegelnden Preismodell. 
Eine weiter in die Zukunft reichende Überlegung war, alternative Finanzierungen 
zu erschließen: So könnten Pflegekassen einbezogen werden oder Beteiligungen 
durch kapitalstarke, philantropische Wirtschaftsakteure erwogen werden. Insbeson-
dere wäre eine mindestens organisatorische Beteiligung des Bezirks hilfreich, um 
verschiedene Akteure an der Idee und Dienstleistung zusammenzubringen und die 
dafür aufzuwendenden Ressourcen zu koordinieren.

Insgesamt würde die Umsetzung dieser Geschäftsidee einen erheblichen prakti-
schen und sozialen Beitrag für das Kiezleben bieten und insbesondere ältere und 
wenig mobile Menschen einerseits sozial stärker in das Kiezleben integrieren und 
andererseits im Alltag unterstützen.

Fazit

In diesem Kapitel wurden die Erkenntnisse und Potenziale aus dem Reallabor Dis-
tribute in Bezug auf Geschäftsmodelle und deren Wirtschaftlichkeit erläutert. Ei-
nerseits wurden die Erfahrungswerte aus dem testweisen Pilotbetrieb der beiden 
Angebote Verleih und Warenlieferung herangezogen, um geeignete Bedingungen für 
die wirtschaftliche Tragfähigkeit eines zukünftigen E-Lastenfahrradbetriebes abzu-
leiten. Andererseits wurden die im Urban Lab 10 erarbeiteten Ideen für zukünftige 
Geschäftsmodelle zusammengefasst, die sich im Laufe der Urban-Lab-Workshops 
ergeben haben, und für die ein hohes Potenzial sowohl bezüglich der Passung von 
Wertversprechen und Nutzerinnen und Nutzern als auch hinsichtlich einer wirt-
schaftlichen Tragfähigkeit angenommen wurde.
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Eine zentrale Erkenntnis aus dem Praxisbetrieb ist, dass die Geschäftsmodelle zum 
E-Lastenradverleih sowie zur Warenlieferung mit E-Lastenrädern unter den konkre-
ten Testbedingungen des Projektes wirtschaftlich nicht tragfähig wären. Um dem 
zukünftig entgegenzuwirken, haben sich – neben zu erwägenden Preiserhöhungen – 
sowohl im Falle des Verleihs als auch der Lieferungen zahlreiche Ausblicke eröffnet, 
die Effizienz und die Effektivität des Betriebes zu erhöhen und so die Betriebskos-
ten im Verhältnis zu den Umsätzen zu senken. Auch die Urban Labs gaben dabei 
wichtige Impulse in Richtung Kostendeckung, zum Beispiel durch die Entwicklung 
differenzierterer Preismodelle. Aus diesem Grund halten wir die Projektergebnisse in 
Bezug auf die Wirtschaftlichkeit für ermutigend und richtungsweisend für zukünftige 
Geschäftsvorhaben in diesem Bereich. Insbesondere der, wenn auch kapitalintensi-
ve, Einsatz von Automatisierungstechnologien und anderweitigen Prozessoptimie-
rungen (z. B. automatische Schlösser, Online-Registrierung, Auftragsbündelung und 
Routenplanung) könnte hier entscheidend sein. Außerdem sollte ein Augenmerk auf 
eine hohe Auslastung der Systeme gelegt werden. Zu diesem Zweck wären umfang-
reiche Initiativen nötig, um die vielfältigen Bedarfe auch in eine manifeste Nachfrage 
umzuwandeln.

Angesichts der aufgeführten Mittel und Wege, die untersuchten E-Lastenrad-Ge-
schäftsmodelle wirtschaftlicher zu gestalten, wären noch ergänzende Mechanis-
men zur Etablierung nachhaltiger Lieferdienstleistungen denkbar: Genau wie bei 
der E-Mobilität im Allgemeinen könnten auch hier Anreize und Unterstützungen von 
staatlicher und kommunaler Seite den Transformationsprozess vorantreiben: bei-
spielsweise durch i) spezielle Förderprogramme oder steuerliche Vergünstigungen 
zur Investition in kapitalintensive Technologien, ii) Öffentlichkeitsarbeit zur Erhöhung 
der Bekanntheit und Nutzerakzeptanz, iii) die Koordination von Partnerschaften und 
Stakeholdern zum Aufbau von Branchennetzwerken und iv) nicht zuletzt durch einen 
Lastenrad-freundlichen Ausbau der lokalen Fahrradinfrastruktur.

Die im abschließenden Urban Lab 10 erarbeiteten Geschäftsmodelle zeigen vielfäl-
tige wirtschaftlich konzipierte Anwendungsmöglichkeiten für die Zukunft von E-Las-
tenradbetrieben auf. Als ein besonderer Beitrag der Urban-Design-Thinking-Metho-
de im Zuge der Geschäftsmodellentwicklung kann hier angesehen werden, dass sie 
durch die Einbeziehung der potenziellen Nutzerinnen und Nutzer in den Innovati-
onsprozess die Elemente der Nutzerforschung („User research“) einerseits und der 
Geschäftsmodellentwicklung andererseits integriert. Ein wesentliches Ziel, das be-
reits von Rits et al. (2015) formuliert und auf diese Weise im Rahmen von Distribute 
methodisch weitergedacht und praktisch umgesetzt wurde. Diese Vorgehensweise 
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erlaubte eine sehr direkte, initiale Validierung und anschließende Integration der 
Nutzenversprechen, der gewünschten Art der Kundenbeziehungen und der Bereit-
stellungskanäle. Die praktische Validierung dieser Ergebnisse steht mit einer Umset-
zung bzw. Fortführung der Geschäftsmodellideen teilweise noch aus.

Die Urban-Lab-Ergebnisse und Praxiserfahrungen zusammengefasst, zeichnen sich 
insbesondere in Kombination mit lokalen Partnerschaften und staatlichen bzw. kom-
munalen Initiativen vielversprechende Optionen ab, um die Wirtschaftlichkeit von 
E-Lastenfahrrad-Lösungen im Sinne einer sozialen und ökologischen Entwicklung 
des Kiezlebens zu fördern.

Zum Abschluss dieses Kapitels möchten wir zukünftigen Reallaboren mit Blick auf 
die integrierte Geschäftsmodellentwicklung empfehlen, den Umgang mit eventuel-
len Projekteinnahmen bereits früh im Projekt-Design zu berücksichtigen. Die Mög-
lichkeit für Projektpartner, teilweise Gewinne zu erwirtschaften, halten wir für eine 
förderliche Voraussetzung, um neben Fragen der praktischen Umsetzung auch die 
Wirtschaftlichkeit von nachhaltigkeitsorientierten Dienstleistungen umfangreicher zu 
testen.
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Das zentrale Thema, mit welchem sich die Adomeit Group GmbH im Verlauf des 
Distribute-Projekts einbrachte und befasste, war die Frage: „Wie muss ein FlexBike 
aufgebaut sein bzw. welche Module müssen zur Verfügung gestellt werden, um ein 
möglichst breites Feld an Anwendungen für Nutzerinnen und Nutzer abdecken zu 
können?“

Anhand von wissenschaftlich-technischen Ergebnissen hat die Adomeit Group GmbH 
den Bereich FlexBike im Laufe des Projekts in zwei Sparten unterteilt. Zum einen die 
Arbeitsergebnisse zu den FlexBikes veleon® mit Neigekonzept und zum anderen 
die Arbeitsergebnisse zum FlexBike (XXL) ICAI (ICAI=intermodal cargo amplifier).

Anforderungen an die Ausgestaltung von Cargo Bikes  
(im Sharing Betrieb)

FlexBike veleon®

Das im Projekt entwickelte FlexBike veleon® (siehe Abb.1) basiert auf dem Lasten-
rad veleon® der Adomeit Group GmbH. Es ist ein mehrspuriges Lastenfahrrad mit 
innovativer Neigetechnik und verfügt über eine Dreistufenarretierung in Verbindung 
damit. Das 2013 auf dem Markt präsentierte veleon® war der Innovationsführer in 
dem aufstrebenden Segment der Lastenräder. Die Kurvenneigung, verbunden mit 
einer integrierten Federung, bringt ein sehr gutes dynamisches Fahrverhalten, ver-
gleichbar mit dem eines normalen Fahrrades. Die Neigetechnik kann je nach Bedarf 
komplett blockiert (zum Abstellen des Rades) oder auf einen geringeren Neigewinkel 
eingestellt werden. Mit dem leicht bedienbaren und vielfältigen modularen Aufbau 
des veleon®s kann ohne großen Aufwand ein neues Modul entwickelt und an das 
vorhandene Grundmodell angebracht 
werden. Aus diesem Grund diente das 
veleon® als Basis für die Entwicklungen 
des FlexBikes im Projekt.

Mit Hilfe von Recherche, Analysen und 
Testläufen mit dem FlexBike veleon® 
hat sich gezeigt, dass dieses meist im 
privaten Bereich für den Transport von 
kleinem bis mittelgroßes Stückgut und 
von Kindern gerne eingesetzt wird. 
Darüber hinaus findet dieses FlexBike Abb. 1: Das FlexBike veleon® | Foto: Julius Adomeit 2016
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im Transport von Kleinteilen auch im gewerblichen Bereich seine Anwendung. Im 
Rahmen des Projektes ist ein Lastenradverleih mit verschiedenen Rädern aufgebaut 
worden. Hierbei wurden Nutzerbedarfe ermittelt und es wurde festgestellt, welche 
Hauptanwendungen mit den FlexBikes abgedeckt werden können. Der Verleih und 
das Feedback zum FlexBike veleon® können als erfolgreich betrachtet werden. Je-
doch wurden trotz intensiver Bemühungen um Anregungen nur wenige Ideen für 
weitere Nutzungsmöglichkeiten und Module des Lastenrades seitens der Nutzerin-
nen und Nutzer geäußert. Auch die von Adomeit vorgestellten neuen Module fanden 
wenig Aufmerksamkeit und Nutzungsabrufe.

FlexBike (XXL) ICAI

Ein Hauptziel des Projektes Distribute war die Erforschung der praktischen Umset-
zung von gewerblichen Verteilprozessen auf der letzten Meile. Für dieses Vorhaben 
reicht in den meisten Fällen ein klassisches Lastenfahrrad für den privaten Bereich 
nicht mehr aus, da Ladefläche und mögliches Zuladungsgewicht zu gering sind. Hier-
für wurde im Projektverlauf das FlexBike (XXL) ICAI als Musterfahrzeug entwickelt 
(siehe Abb.2). Auf der Basis des ICAIs wurden verschiedene Anpassungen und Ver-
besserungen mit den Nutzern direkt erprobt und weiterentwickelt.

Die wesentliche Motivation, ein neues Lastenfahrrad zu entwickeln, bestand für die 
Adomeit Group GmbH darin, dass bis dato noch kein geeignetes Lastenfahrrad mit 
großer Zuladungskapazität im Preissegment bis 10.000 EUR auf dem Markt war. 
Eine Zuladungsmasse von 300 kg kann bis jetzt kein Hersteller bei diesem Preis 
garantieren. Zudem stellt die Wartungsanfälligkeit der derzeitigen Lastenräder für 

den gewerblichen Einsatz eine große 
Schwierigkeit dar. Ziel war es daher, ein 
möglichst robustes und wartungsarmes 
Schwerlastenrad zu entwickeln. Für 
eine Auslieferung auf der letzten Meile 
ist es zudem unabdingbar, ein Fahrzeug 
zu benutzen, dass auf dem Fahrrad-
weg und an Hauseingängen sehr wen-
dig manövrieren kann. Beide Aspekte 
wurden bei der Konstruktion des ICAIs 
durch eine sehr robuste Bauweise und 
eine Knicklenkung erfüllt. Hiermit hebt 
sich das ICAI von den auf dem Markt 

Abb. 2: Das FlexBike ICAI | Foto: N. Jungel, Adomeit Group, 2018
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konkurrierenden Lastenrädern ab. Des Weiteren bietet das ICAI in einer Ausfüh-
rungsform durch den im Rahmen integrierten, manuell zu betätigenden Hubzylin-
der die Möglichkeit, die zu transportierende Last schnell ein- und auszuladen. Ein 
zentrales Element ist das robuste Design, dass die derzeit viel im Lastenradbereich 
bemängelte Wartungsanfälligkeit reduzieren soll. Dies wurde bei unseren bisherigen 
Versuchs- und Auslieferungsfahrten mehrfach bestätigt.

Anforderungen für Leih- und Lieferlastenräder aus der Praxis

Der Probebetrieb im Projekt, in dessen Rahmen mit dem ICAI diverse Probefahr-
ten und Auslieferungsfahrten durchgeführt wurden, hat wertvolle Erkenntnisse für 
gewerbliche Anwendungen gebracht, die zu technischen Verbesserungen am ICAI 
geführt haben. Viele Verbesserungen wurden bei Sicherheit und Komfort während 
der Nutzung umgesetzt. Dies betraf einerseits die Verbesserung der Nutzung des 
Fahrzeugs selbst mit Spiegeln, Blinkern, Lenkungsoptimierungen (Lenkungsdämp-
fung) sowie Anpassungen der Bremssysteme und Antriebselemente. Andererseits 
betraf dies die Nutzungsanforderungen im Einsatz, wie z. B. Ladungssicherung, 
Wetterschutz sowie Be- und Entladehilfen. Es wurden verschiedene technische Lö-
sungen zu den einzelnen Anforderungen erarbeitet, integriert und in weiteren Tests 
erprobt und evaluiert. Teilweise waren Design-Iterationen notwendig, da nicht jede 
technische Idee sich als praktikabel erwies. In Summe konnte jedoch die Reife des 
FlexBikes ICAI hiermit deutlich verbessert werden.

Die Tests haben zudem gezeigt, dass Lenkung und Sitzposition sehr intuitiv zu nut-
zen sind. Die klassische Fahrradposition ist bei Lastenrädern teilweise ein negativer 
Faktor. Die bequemere „Auto“-Sitzposition ist eher willkommen. Die meisten Nut-
zerinnen und Nutzer konnten das Fahrzeug ohne große Eingewöhnung benutzen, 
obwohl ein umsichtiges Fahren aufgrund der Größe notwendig ist. Interessant zu 
beobachten war zusätzlich, dass gerade die Sitzposition und die Fahrzeuganmutung 
viele positive Reaktionen auslösten. Dies hat sich als ein motivierendes Element 
herausgestellt, was auch die klassischen Lieferdienste anspricht, die u. a. aufgrund 
eines Mangels an Fahrerinnen und Fahrern mit Führerschein nach Alternativen für 
ihre Lieferfahrzeuge suchen.

Die Akkureichweite war für alltägliche Auslieferfahrten völlig ausreichend. Je nach 
Anwendung wäre es trotzdem sinnvoll, einen zweiten Akku mitzuführen, der die 
Reichweite und somit den Aktionsradius erhöht.
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Prototypenbau und Test (ICAI)

Die Konzept- und Prototypenreife des „intermodal cargo amplifier“ (ICAI) zu Projekt-
anfang stellte eine solide Basis dar, um weitere Detaillierungen und Tests am Modell 
durchzuführen. Der erste praxisnahe Test mit einem Bio-Lebensmittelhändler aus 
Brandenburg – Auslieferung von frischen Lebensmitteln (Obst und Gemüse) und Ge-
tränken auf einer EURopoolpalette mit der Rahmenvariante Hubvorrichtung – brach-
te wichtige Erkenntnisse. Es stellte sich heraus, dass eine Hochplane am hinteren 
Rahmen zum Schutz der Lebensmittel zwingend erforderlich ist. Die Lebensmit-
telhygiene-Verordnung muss innerhalb der gesamten Lieferkette und auf der letzten 
Meile strikt eingehalten werden, so dass ein geeigneter Schutz vorzusehen ist. Des 
Weiteren wurde der Bedarf eines Fahrer- und Wetterschutzes festgestellt, der kon-
zeptionell erarbeitet und als Prototyp umgesetzt wurde. Diese Vorrichtung schützt 
die Fahrerin bzw. den Fahrer optimal bei Wind und Wetter (z. B. Sonnenstrahlung, 
Nässe) sowie im Falle eines Unfalls und verbessert die aktive/ passive Sicherheit 
des Fahrzeuges deutlich.

Weitere Tests/Auslieferungsfahrten im Auftrag eines großen Lebensmittelhändlers 
im Bereich der Mierendorff-Insel (siehe Abb.3) bestätigten im täglichen Einsatz die 

robuste und einfache Bauweise des ICAI 
und die wartungsarme Konstruktion als 
Gitterprofilrahmen. Die unterschiedli-
chen Einsätze generierten hier diverse 
zusätzliche Anforderungen an das Las-
tenrad. Die Auslieferungseinsätze und 
Hinweise für die Verbesserung der Fahr-
zeuge sind wöchentlich protokolliert und 
der Adomeit Group GmbH übermittelt 
worden. Ein kurzer Auszug aus den so 
gesammelten Anforderungen:

• Klingel, Hupe

• Blinker, Rücklichter

• verstellbarer Sitz

• Fahrstabilisator bei Geradeausfahrt

• Seitentasche vorne für Schreibmappe DIN A4

Abb. 3: Test-Liefer fahr ten mit dem ICAI | Foto: Rolf Mienkus 2016
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• Handbremse 

Die Nachfrage eines „Fahrstabilisator bei Geradeausfahrt“ wurde auf dreierlei Wegen 
im Rahmen des Hardware- und Beladungskonzepts beantwortet. Durch Erfahrungs-
werte aus dem Reallabor konnte die Positionierung der Ladung optimiert werden. In 
den Auslieferungsfahrten stellte sich heraus, dass es ratsam ist, das Gewicht mög-
lichst über der Reifenachse zu platzieren. Sobald das Gewicht näher an das Gelenk 
zur Mitte hinrückt, verbessert sich die Fahrstabilität und die Gefahr des Aufschau-
kelns verringert sich.

Der zweite Punkt beinhaltet die verbesserte Fahrstabilität über ein Knick-Pendelge-
lenk mit +/-20° Fahrbahnausgleich. Es sorgt für ständigen Bodenkontakt aller vier 
Räder und damit für ein komfortables und stabiles Fahrverhalten. Dieses Knick-Pen-
delgelenk erlaubt eine Relativbewegung zwischen Front- und Heckteil um Hoch- und 
Längsachse.

Der dritte Punkt innerhalb der Optimierungsschleife war die Integration eines Len-
kungsdämpfers. Dieser verbindet beide Rahmenhälften im Bereich des Knick-Pen-
delgelenkes und verhindert so unerwünschte Schwingungen beider Fahrzeug-
rahmenteile gegenüber dem Gesamtfahrzeug. Die Arbeitsweise ähnelt dem eines 
Schwingungsdämpfers, Zug- und Druckstufe sind hier gleich sowie der Grundaufbau. 

Entwicklung/ Konzeption von Sondermodulen. Bedarfe für 
die Nutzung von Lastenfahrrädern (weitere Ideen für die 
Ausgestaltung der Lastenräder)

Entwicklung/ Konzeption Sondermodul KEP-Variante

Eine Anforderung an die letzte Meile, die sich im Bereich Lebensmittellieferung he-
rausgestellt hat, ist die Mitnahme von bis zu zwei genormten Rollbehältern in mög-
lichst verschiedenen Höhen bis zu 1850 mm. Daraus abgeleitet entstand in der Ent-
wicklung/ Konzeption das Sondermodul „KEP-Variante“ (KEP= Kurier-, Express- und 
Paketdienste).

Es werden vorwiegend Auftragssendungen mit geringem Gewicht (bis ca. 20 kg) und 
mittelgroßem Volumen transportiert, wie bspw. Päckchen, Kleinstückgüter oder auch 
Stückgut. Dennoch erlaubt das Ladevolumen, größere und schwerere Sendungen 
bis zu 300 kg einzeln oder mit zwei Rollwagen auszuliefern. Durch die Reduzierung 
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im Hinblick auf Maß und Gewicht beim 
Rollwagen kann eine standardisierte 
Abwicklung erfolgen, welche eine hohe 
Wirtschaftlichkeit pro Lieferstopp zu-
lässt, d. h. eine Abrechnung pro Kun-
din oder Kunde. Diese KEP-Variante 
bietet eine durchgängige ebene Lade-
fläche, die sich für den Transport von 
Transportkisten wie auch Rollbehältern 
eignet. Das Ladevolumen beträgt 3 m3 
mit einer Ladefläche von 2000 x 850 x 
1850 mm.

Bei der Variante „Hubgestell“ lag der 
Fokus auf Transporten mit EURopaletten sowie auf Transporten von Sperrgut, das 
bei der Kundin oder dem Kunden schnell über die Hubvorrichtung autark ein- und 
ausgeladen werden kann. Eine optionale Plane mit Spriegel bietet dem Transportgut 
auch hier einen bestmöglichen Wetterschutz. Für Stückguttransport ist die Plane 
nicht zwingend notwendig, für Lebensmitteltransporte hingegen ist sie unabdingbar.

Entwicklung/ Konzeption des Sondermoduls „Heckverlängerung“ und Auflastung

Das Sondermodul „Heckverlängerung“ (siehe Abb.5) dient der Umrüstung der oben 
genannten Variante „Hubgestell“ zur KEP-Variante. Mit dem Sondermodul lassen 
sich zwei Rollwagen aufgrund der Rahmen- und Gabelverlängerungen transpor-
tieren. Über diese einfache Umbaumaßnahme ist es möglich, ein vorhandenes 

Abb. 4: FlexBike ICAI | Quelle: Oliver Schinke, Adomeit Group, 2019

Abb. 5: Verlängerung Heckrahmen ICAI | Quelle: O. Schinke, Adomeit Group, 2019
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Rahmengestell mit einem zusätzlichen Planengestell zu einem vollwertigen KEP-An-
hänger umzurüsten. Die Abmaße der Grundfläche sowie das Volumen sind nahezu 
identisch. Innerhalb dieser Sondermodulvariante empfiehlt sich der Transport von 
Rollwägen und/oder EURopaletten, da im Vergleich zur KEP-Variante der Ladeboden 
fehlt. Die Nachrüstung eines Ladebodens ist aber ebenfalls möglich. 

Zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit der einzelnen Transporte ist die Erhöhung der 
möglichen Transportmasse und des Transportvolumens des Lastenrads nötig. Ak-
tuell liegt die Grenze der effektiven Nutzlast bei 300 kg. Die Rahmenbauweise ist 
jedoch auch auf höhere Lasten ausgelegt und erlaubt in Zukunft die Erhöhung der 
zulässigen Nutzlast. Sämtliche Komponenten, die aus dem Fahrradbereich stam-
men, sind technisch gesehen nicht optimal geeignet. Dies zeigt sich deutlich bei den 
Antriebsketten, die sich im Einsatz frühzeitig abnutzen oder sogar reißen. Hier muss 
auf verstärkte Bauteile zurückgegriffen werden. Für den Bereich der Antriebsketten 
hat der Markt mittlerweile reagiert und verstärkte Ketten für Elektroantriebe heraus-
gebracht. Diese zeigten im Praxiseinsatz eine deutlich bessere Performance. 

Im Bereich der Räder ist noch großer Entwicklungsbedarf notwendig. Deshalb wurde 
das ICAI für eine Auflastung der Hubvariante auf Räder mit integrierter Trommel-
bremse aus dem Kleinkraftrad-Sektor umgebaut. Auflastung ist die Erhöhung des 
zulässigen Gesamtgewichts bei gleichbleibendem Leergewicht. Dies bedeutete eine 
Änderung der Achsaufnahme aufgrund der neuen Räder. Geplante Praxiseinsätze 
mit einer Nutzlast über 300 kg waren BSR-Müllentleerungen, Getränke- und Waren-
lieferungen sowie eine Baumbewässerung mit 300 Litern Frischwasser, beauftragt 
vom Bezirksamt Charlottenburg. Die beiden zuletzt genannten Einsätze wurden ohne 
Materialversagen erfolgreich durchgeführt. Weitere Erkenntnisse aus den Tests, ins-
besondere der Räder, werden weiter unten näher ausgeführt.

Entwicklung/ Konzeption des Sondermoduls „BSR“

Das Sondermodul BSR (siehe Abb.6) wurde für den Einsatz und den Transport von 
drei 240-Liter-Abfalltonnen konzipiert, wozu der KEP-Rahmen als Basis genutzt 
wird. Seitliche Halterungen fixieren die Mülltonnen während der Fahrt. Zum Wech-
sel der Tonnen und für die Abschlusssicherung am Anhänger ist eine zusätzliche 
Auf- und Abfahrrampe vorgesehen. Pro Fahrt ist damit die Leerung von zehn vollen 
Straßenpapierkörben möglich.

Die Plane wird für diesen Einsatzzweck nicht benötigt. Der Spriegel kann zur Fi-
xierung der Tonnen mit eingesetzt werden. Alle Längsstreben sind in einer Höhe 
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angebracht, welche eine vollständige Öffnung der Mülltonne garantiert. Die Füllhöhe 
der Mülltonnen ist dennoch etwas höher (15 cm) als die Ladehöhe im herkömmlichen 
Transportfahrzeug der Stadtreinigung. Zum Abladen und Ausleeren der Tonnen ist 
eine Rampe rückwärtig am ICAI vorgesehen. Um die Papierkorbentleerung mög-
lichst zu vereinfachen, wurden weitere Lösungskonzepte von Studierenden der TU 
Berlin, in Kooperation mit den Berliner Stadtreinigungsbetrieben (BSR), gesucht und 
erarbeitet.

Das oben genannte Sondermodul soll-
te im Bezirk Berlin Mitte/Friedrichshain 
am Betriebshof Mühlenstraße getestet 
werden. Der Testbeginn wurde für das 
Frühjahr 2019 angesetzt. Die Testdauer 
sollte mindestens eine Woche betragen 
und verschiedene Routen beinhalten. 
Leider kam dieser Praxiseinsatz nicht 
zustande.

Funktionale Anforderungen an Lastenfahrräder (in Abhängigkeit 
vom Anwendungsfall)

Die funktionalen Anforderungen beschreiben den geforderten/gewünschten Funk-
tionsumfang einschließlich des Fahrverhaltens der Lastenräder. Die Anforderungs-
liste nach VDI Richtlinie 2232 betrachtet den Anwendungsfall Lebensmittel- und 
Warentransport in der KEP-Variante, gibt eine Übersicht über die zu erfüllenden 
Anforderungen und unterteilt diese in die Kategorien: Festforderungen (F), die in 
jedem Fall erfüllt werden müssen, Zielforderung (Z), welche möglichst erfüllt werden 
sollten, und Wünsche (W), welche erstrebenswert sind.

Abb. 6: Sondermodul BSR | Quelle: O. Schinke, 
Adomeit Group, 2019

Tabelle 2: Tabelle nach VDI Richtlinie 2232 - Anforderungsliste

Nummer Anforderung Fest(F) 
Ziel(Z)
Wunsch(W)

Allgemein

1 geringer Wartungs- und Kostenaufwand F

2 minimale Bauteil- sowie Gesamtmasse F

3 einfaches Handling, robuste Technik Z
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Entwicklungsstand des FlexBikes ICAI und die umgesetzten technischen 

Anforderungen

Das neuartige Konzept in Verbindung mit der Knicklenkung ermöglicht eine einfache 
Trennung des Fahrzeugs am Gelenk zwischen Fahrerkapsel und Transportanhänger. 
Dies ermöglicht die einfache Montur hinterer Fahrzeugteile, die auf Sonderbedürf-
nisse angepasst sind. So kann bspw. zügig zwischen einer KEP-Variante und einer 
Variante mit Hubvorrichtung gewechselt werden.

Bei der Hubvorrichtung ist es möglich, verschiedene Arten von Transportmodulen, 
wie z. B. eine EURopalette, einen Kippbehälter oder einen Paketwagen, schnell auf-
zunehmen und zu wechseln. Viele weitere Module sind denkbar. Das Hubgestell 
kann bei Bedarf aus dem Rahmen genommen werden. Somit kann gewährleistet 
werden, dass bei anderen Anwendungsfällen eine eigene Transportmittelaufnahme 
integriert werden kann.

Fahrzeuglayout

4 Planenaufbau, Wetterschutz vorne/ hinten F

5 Beladungsmöglichkeit von allen vier Seiten Z

6 Transport von zwei Rollwägen F

7 Elektroantrieb ≤ 250 Watt, Beleuchtungsanlage Z

8 Gesamtbreite ≤ 1000 mm F

9 Modularität vom Rahmen respektive Sondermodule F

10 Nutzlast ≥ 300 kg W

11 Möglichkeiten zur Ladungssicherung F

12 Be- und Entladungshilfen Z

13 Integration Fahrerarbeitsplatz, Staufächer, Ablagen W

Fahrdynamik

14 Spurkreisdurchmesser ≤ 6 m Z

15 ausreichend Bodenfreiheit bei Bordsteinabfahrt F

16 verhältnismäßige Lenk- und Bremseigenschaften bei 
max. Beladung

17 Wank-, Kipp- und Spurstabilität (nass/trockene Fahr-
bahn)

F
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Technische Daten:

• Lastenfahrradkonstruktion, ausgelegt für eine Nutzlast von 300 kg

• robuste und einfache Bauweise als Gitterprofilrohrrahmen

• wartungsarme Konstruktion

• Knicklenkung (sehr robust) mit Verkippausgleichselement 

• Beleuchtung vorne und hinten

• Blinkanlage

• Seitenspiegel 

• zwei verschiedene Module: KEP: Ladevolumen 3 m³, Ladefläche 2000 x 850 x 
1850 mm; Hubvorrichtung: EURopalette oder zwei Rollbehälter, Ladung mittels 
einer hydraulischen Hubvorrichtung anhebe- und absenkbar 

• Laderaum- und Vorderbaubeplankung

• Möglichkeiten zur Ladungssicherung

• Fahrer- und Wetterschutzkabine

• Hochplane

• Schwerlastreifen mit Trommelbremse (keine Serienausführung)

Antrieb Elektromotor mit einer Nennleistung von 250 W 
max. 90 Nm Drehmoment 
integrierter Drehmomentsensor 
maximale Tretunterstützung bis 25 km/h 
zulassungsfrei und auf Fahrradwegen nutzbar

Batterie Li-Ionen Technologie 
Spannung 36 V, Kapazität 558 Wh (15,5 Ah)

Fahrwerk 14 Gang Rohloff Getriebenabe 
Differential in der Antriebsachse

Bremsen Vorderachse: Magura Big Scheibenbremse mit 210 mm Bremsschei-
ben 
Hinterachse: Magura Big Scheibenbremse mit 210 mm Bremsschei-
ben

Maße 3785 mm Länge 
950 mm Breite (ohne Spiegel) 
2135 mm Höhe (mit Plane)

Tabelle 3: Nutzerbewertung der Lastenräder nach dem IGA-Test
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Entwicklung/ Konzeption Fahrerkabine

Die Fahrerkabine (siehe Abb.8) besteht aus einem aufstellbaren Rahmengestell mit 
einer großen Frontscheibe sowie einer Dach- und Seitenplane. Sie schützt den Fah-
rerin bzw. den Fahrer optimal bei Wind und Wetter gegen Fahrtwind, Sonnenstrah-
lung, Nässe usw. Im Falle eines möglichen Unfalls verbessert die Fahrerkabine die 
aktive und passive Sicherheit des Fahrzeugs. Die Fahrerin bzw. der Fahrer wird aktiv 
vor äußeren Einflüssen geschützt, sodass er im Ernstfall möglichst nicht oder nur 
leicht verletzt wird.

Abb. 7: Technische Daten ICAI I | Foto: J. Adomeit, Adomeit Group, 2018
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Tests mit unterschiedlichen Rädern und Ableitung von 
Anforderungen an Räder

Die Praxis hat gezeigt, dass Reifen und Räder im Alltag sehr hohen Belastungen 
ausgesetzt sind. Besonders Reifen und Schläuche sind oft an ihre Grenzen gesto-
ßen. Die verwendeten Modelle stammten alle aus dem Fahrradbereich und sind nicht 
für hohe Seitenkräfte ausgelegt. Obwohl Modelle gewählt wurden, die für hohe Be-
lastungen konzipiert wurden, hatten die Fahrerinnen und Fahrer mit platten Reifen 
zu kämpfen. Besonders ärgerlich für die Fahrerinnen und Fahrer, wenn dies mitten 
im Einsatz passiert und sie plötzlich zur Mechanikerin bzw. zum Mechaniker werden 
müssen.

Zusätzliche Reifentests erfolgten mit Vollgummireifen mit identischer Größe. Die 
zweiwöchige Testphase zeigte, dass der Rollwiderstand im Vergleich zu den Luftrei-
fen zu hoch war. Dies zeigte sich spürbar in der aufzuwendenden Tretleistung der 

Abb. 8: Wetterschutz und Einstieg Fahrerkabine ICAI I | Fotos: Oliver Schinke, Adomeit Group, 2019
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Fahrerinnen und Fahrer sowie der Reichweite einer Akkuladung, die mit den neuen 
Reifen deutlich reduziert war. Letztendlich konnte eine Reifen-Schlauch-Kombinati-
on gefunden werden, welche in der Lage ist, die auftretenden hohen Normal- und 
Seitenkräfte auf Dauer zu kompensieren. Eine regelmäßige Wartung von Rädern und 
Reifen sollte auf jeden Fall stattfinden, um etwaigen Pannen vorzubeugen. Ebenfalls 
muss penibel auf den richtigen Reifendruck geachtet werden. Ein zu geringer Druck 
sorgt für eine Überbeanspruchung des Gummis und führt letztendlich zum frühzeiti-
gen Versagen des Materials.

Da die Auswahl im Segment der „Fahrradschwerlastteile“ nicht groß ist, wurden 
zunächst Felgen verwendet, die aus mehreren zusammengefügten Aluminium- und 
Kunststoff-Einzelteilen bestehen. Trotz anfänglicher Bedenken bezüglich der Belas-
tungsgrenzen enttäuschte dieser Felgentyp nicht. Trotzdem wurden später präventiv 
einteilige Aluminiumdruckgussräder verbaut, die für noch größere Lasten konzipiert 
sind.

Bei der XXL-Variante mit 300 kg Nutzlast (und Überlasttoleranz +100 kg), wurden an 
der Hinterachse Stahlräder mit integrierter Trommelbremse vom Typ Kleinkraftrad 
verwendet, um die entstehenden Querkräfte aufnehmen zu können. Die erzeugte 
Bremskraft der vorherigen Variante stellte sich bei Testfahrten als nicht ausreichend 
heraus. Allerdings ist bei den Stahlrädern ein deutlich höherer Rollwiderstand im 
Vergleich zu den einteiligen Alurädern zu spüren. Aufgrund der limitierten elekt-
rischen Unterstützung von 250 W reagieren die Schwerlastenräder sehr sensibel 
auf zusätzliche Widerstände, die Energie absorbieren. Sollte eine Optimierung der 
Bremskraft bei gleichzeitiger Minimierung der Rollwiderstände nicht zufriedenstel-
lend erreicht werden können, werden also die einteiligen Aluminiumdruckgussräder 
weiterhin verwendet werden, die den bisherigen Schwerlastalltag auch ohne Proble-
me gemeistert haben.

Im gewerblichen Schwerlastenbereich ist es sehr herausfordernd, eine gute Balance 
zwischen Robustheit und Ausfallsicherheit auf der einen Seite, sowie Leichtläufigkeit 
und Kosten auf der anderen Seite zu erreichen.

Fazit

Die Entwicklung der FlexBikes im Projekt hat einmal mehr die Vielfältigkeit der 
Anwendungswünsche für Lastenräder und die damit einhergehenden großen 
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Herausforderungen bei der Ableitung technischer Lösungen aufgezeigt. Der ge-
wählte Entwicklungsansatz der direkten Einbindung aller Interessensgruppen über 
verschiedene Formate, wie bspw. die „Urban Labs“, hat das oft widersprüchliche 
Anforderungsfeld für die technischen Lösungen weit aufgespannt. Durch die aktive 
Einbindung der Nutzerinnen und Nutzer konnte im Projektverlauf schnell ein Fokus 
auf zwei recht unterschiedliche Ausgestaltungsformen der FlexBikes gefunden und 
realisiert werden.

Die Testphase im Projekt Distribute hat gezeigt, wie wichtig und sinnvoll der Einsatz 
von alternativen Lieferfahrzeugen in urbanen Ballungsgebieten ist. Die Entlastung 
der überfüllten Straßen vom klassischen Lieferverkehr mit Transportern und Lkws ist 
gewünscht und die angebotenen Alternativmodelle werden dankend angenommen. 
Es hat sich aber auch gezeigt, dass der Wandel noch am Anfang steht. Ideen, die 
Wege hin zur Entlastung aufzeigen, gibt es genügend. Die Umsetzung in Form von 
Fahrzeugen, Wartungskonzepten und Logistikprozessen, müssen stetig weiterentwi-
ckelt und optimiert werden.

Die FlexBikes bieten ein riesiges Potenzial, benötigen jedoch zusätzlich den po-
litischen Willen der Entscheiderinnen und Entscheider sowie der verantwortlichen 
Verkehrs- und Städteplanerinnen und -planer, diesen Wandel über konkrete Um-
verteilung der Verkehrsflächen zu unterstützen. Ein Wandel ist ohne Veränderung 
bestehender Strukturen nicht möglich. Wir sind von der Nachhaltigkeit des Einsatzes 
der FlexBikes überzeugt und sehen bei einer konsequenten Umsetzung der erarbei-
teten Nutzungskonzepte deutlich gesteigerte Lebensqualität in den Kiezen.
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4.2 
ENTWICKLUNG EINES 
AKKUKONZEPTS
JAN KNOEFEL, PAULA CREMERIUS
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In diesem Kapitel werden unterschiedliche Lade- und Nutzungskonzepte für den Be-
trieb einer E Lastenradflotte vorgestellt. Damit soll der optimale Einsatz der Akkus 
ermöglicht werden, um einerseits den an den Nutzerinnen und Nutzern orientierten 
Bedarf zu decken und daneben technische Kriterien für eine lange Lebensdauer und 
hohe Zyklenzahl der Akkus zu berücksichtigen. Die Analyse geht darüber hinaus 
auch auf die Deckung des Strombedarfs ein und betrachtet in diesem Zusammen-
hang auch die mögliche Kopplung einer Ladestation mit einer Photovoltaik-Anlage, 
wie sie im Rahmen von Distribute nicht erfolgt, aber durchaus denkbar ist. Bei dieser 
Untersuchung liegt der Fokus auf dem Verleih an Privatpersonen. Nichtsdestotrotz 
sind die Ergebnisse zu einem Großteil auch auf den Einsatz einer E-Lastenradflotte 
im Logistikbereich übertragbar. Neben der Betrachtung des Distribute-Nutzungskon-
zeptes, für das Messdaten aus dem im Projekt initiierten Verleih verwendet werden 
können, werden auch noch weitere vielversprechende Nutzungskonzepte aus der 
Literaturrecherche mit Hilfe einer Simulation analysiert, um eine Aussage über eine 
möglichst heterogene Auswahl an Nutzungs- und Ladekonzepten treffen zu können. 
Im Folgenden werden das methodische Vorgehen, die Umsetzung und die Ergebnis-
se näher erläutert.

Methodisches Vorgehen

Das Nutzungskonzept und die Ladestrategie können nicht unabhängig voneinander 
betrachtet werden. Je nach Nutzungskonzept sind verschiedene Ladestrategien 
möglich. Zum einen soll für das Nutzungskonzept im Projekt Distribute, aber auch 
für weitere mögliche Nutzungskonzepte Ladestrategien entworfen werden. Aus die-
sem Grund werden in einem ersten Schritt verschiedene Nutzungskonzepte und La-
destrategien vorgestellt und anschließend unterschiedliche Ladestrategien für eine 
Auswahl an Nutzungskonzepten analysiert.

Um eine möglichst große Anzahl an Nutzungskonzepten und Ladestrategien zu un-
tersuchen, wird eine Simulation genutzt, da diese im Vergleich zu Echtzeitmessun-
gen überschaubaren Aufwand bedeutet und eine gängige Methode in der Batterie-
forschung ist (Ecker et al. 2012; Jiang und Zhang 2015; Wagner et al. 2012; Mezger 
2013). Die Simulation basiert auf dem IÖW-Energie-Prosumer-Modell (EPROM). 
Kern der Simulation sind drei Bestandteile, die im Folgenden näher erläutert werden.
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1. Ladestrategien und Nutzungskonzepte: Implementiert werden in die Simulation 
vorher ausgewählte Lade- und Nutzungskonzepte.

2. Akkumodell: Die Auswirkungen auf den Zustand des Akkus durch die Lagerung 
sowie die Be- und Entladung orientiert sich an bereits in Wissenschaft und For-
schung erlangten Erkenntnissen.

3. Nutzungsverhalten: Wird abgeleitet aus den im Rahmen von Distribute erhobe-
nen Daten und Auswertungen aus einer Literaturrecherche zu bestehenden Bi-
kesharing-Konzepten.

Als Zielgrößen werden für verschiedene Ladestrategien die Auswirkungen auf die Ver-
fügbarkeit, die Akkualterung, die benötigten Ressourcen und die hiermit verbundene 
Wirtschaftlichkeit betrachtet.

Nutzungskonzepte und Ladestrategien

Die E-Lastenräder im Projekt Distribute konnten in den beiden Modellkiezen vor Ort 
bei der insel projekt.Berlin UG (ipb) und bei der Fahrschule inno.M ausgeliehen und 
nach der Nutzung am Ort der Ausleihe wieder zurückgegeben werden. Grundsätzlich 
gibt es im Bereich Bikesharing jedoch auch verschiedene andere Nutzungskonzepte, 
die hier kurz vorgestellt werden.

Stationsbasiertes E-Bikesharing in Kooperation mit KMU

Eine Möglichkeit für ein stationsbasiertes Bikesharing, wie sie im Projekt Distribute 
zum Einsatz gekommen ist, ist die Kooperation mit lokalen kleinen und mittleren Un-
ternehmen (KMU). Dabei werden die Abwicklung des Verleihs, das Laden der Akkus 
und in der Regel auch die Wartung der Fahrräder von den Unternehmen übernom-
men (vgl. u. a. Green Moves Rheinland 2018). Vorteilhaft sind bei diesem Konzept 
die zeitnahe Feststellung von Schäden und die Möglichkeit der sofortigen Ladung 
der Räder nach Rückgabe. Damit kann eine hohe Verfügbarkeit der Räder erreicht 
werden. Nachteilig ist dagegen, dass ein Verleih nur während der Öffnungszeiten 
erfolgen kann.

Stationsbasiertes E-Bikesharing mit Dockingstation

Eine Alternative beim stationsbasierten Bikesharing ist ein System, bei dem auch 
E-Lastenräder an sogenannten Dockingstationen entliehen und zurückgegeben 
werden. Zwar sind mit diesem Konzept relativ hohe Anschaffungskosten verbunden, 
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gleichzeitig stellt die vollautomatische Abwicklung des Verleihs, die eine durchge-
hende Nutzung der Fahrräder ermöglicht, einen wichtigen Vorteil dar. Außerdem 
können Dockingstationen mit Photovoltaik-Anlagen bestückt werden, um den Strom-
bezug aus dem Netz zu reduzieren. Ein erstes System wurde unter anderem in der 
Seestadt Aspern in Wien in Betrieb genommen (Stadtteilmanagement Seestadt as-
pern 2015).

Free Floating Systeme mit Austausch der Akkus durch den Betreiber

Neben stationsbasierten Systemen existieren auch Free-Floating-Systeme. Eine 
Möglichkeit ist hierbei, dass der Betreiber leere Akkus austauscht (vgl. u. a. LimeBike 
2018; JUMP Bikes 2018; smide 2018). In der Regel werden Fahrräder, bei denen der 
Ladestand unter eine Grenze fällt, automatisch aus dem Verleihsystem genommen. 
Das Free-Floating-System ist zwar sehr nutzerfreundlich, durch das regelmäßige 
Auswechseln der Akkus für den Betreiber jedoch mit einem nicht unwesentlichen Lo-
gistikaufwand verbunden. Außerdem werden – solange das Austauschen der Akkus 
nicht mit umweltfreundliche Transportmitteln erfolgt – die durch die Verlagerung von 
motorisiertem Verkehr auf Fahrräder theoretisch eingesparten CO2-Emissionen zum 
Teil relativiert.

Free Floating mit BYOB-System (Bring your own battery)

Um das logistisch aufwendige Austauschen der Akkus durch den Betreiber zu umge-
hen, wurde ein weiteres Konzept entwickelt, bei dem Nutzende einen eigenen Akku 
besitzen und diesen selber laden (vgl. u. a. CycleHop 2018; Gogoro 2018; Green-
Pack 2018). Nachteilig an diesem Konzept ist, dass im Vergleich zu der Anzahl der 
verfügbaren Räder eine deutlich größere Anzahl an Akkus notwendig ist und diese 
Akkus im Vergleich zu den anderen Konzepten deutlich weniger genutzt werden.

Ladungskonzepte

Bei der Ladung von Akkus besteht eine Bandbreite an möglichen Strategien, von 
der sofortigen Ladung der Akkus auf 100 % nach der erfolgten Fahrt hin zu einer 
bedarfsgerechten Ladung der Akkus. Für letztere Strategie ist es notwendig, Infor-
mationen über den bestehenden Akkubedarf für zukünftige Fahrten vorliegen zu ha-
ben. Neben den beiden extremen Fällen sind auch Mittelwege möglich, bei denen 
der Akku zuerst auf ein mittleres Niveau geladen und dann nur bei Bedarf noch 
weiter geladen wird. Dies ermöglicht in einem gewissen Maße spontane Entleihen 
für kürzere Strecken. Desweiteren sind auch Ladestrategien denkbar, bei denen 
der Gesamtsystemnutzen im Energienetz im Vordergrund steht und die Ladung bei 
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Lastspitzen im Netz oder bei dem Vorhandensein einer eigenen Photovoltaikanlage 
zu Zeiten der Stromerzeugung stattfindet.

Die jeweiligen Nutzungskonzepte setzen jeweils nur einen begrenzten Rahmen für 
Ladungskonzepte. Insbesondere die Free-Floating-Systeme sind verhältnismäßig 
restriktiv. Beim BYOB-System übernehmen Nutzerinnen und Nutzer die Beladung 
der Akkus und damit liegt die Ladestrategie nicht mehr in der Hand des Betreibers 
der E-Lastenradflotte. Aber auch beim Austausch der Akkus durch den Betreiber in 
einem Free-Floating-System führt der hohe logistische Aufwand dazu, dass eine 
bedarfsgerechte Beladung nicht praktikabel erscheint und daher Akkus vor dem Aus-
tausch immer vollgeladen werden. Aus diesem Grund soll im Rahmen dieser Studie 
der Fokus auf stationsbasierten Nutzungskonzepten liegen, für die unterschiedliche 
Ladungskonzepte untersucht werden.

Lithium-Ionen Akkus

In diesem Abschnitt werden die im Rahmen der Simulation modellierten Akkus und 
die Auswirkungen verschiedener Ladestrategien auf die Lebensdauer von Akkus be-
schrieben.

Akkus in E-Lastenrädern

In der E-Mobilität hat sich der Lithium-Ionen Akku als dominierender Akkutyp her-
auskristallisiert (Rahimzei et al. 2015; Umweltbundesamt 2019; Vetter et al. 2005; 
Oeser et al. 2018; Ecker et al. 2012). Typische Kapazitäten bei Pedelecs und Las-
tenrädern bewegen sich zwischen 300 Wh und 600 Wh, wobei auch einzelne Akkus 
von manchem Hersteller kleiner oder größer dimensioniert sind (Fahrrad XXL 2019). 
Die damit einhergehende Reichweite hängt entscheidend von diversen Faktoren ab: 
Grad der Unterstützung, Fahrgewicht (Körper-, Fahrrad- und Gepäckgewicht), Rei-
fenprofil, Reifendruck, Untergrund, Windbedingungen, Anfahrhäufigkeit und weite-
ren (fahrrad.de 2019; Bosch 2019). E-Lastenradhersteller geben eine Reichweite von 
rund 10 km je 100 Wh an (Babboe 2019; O A 2019). Die Ladezeit der Akkus hängt 
zum einen vom Ladestrom und zum anderen von der Kapazität des Akkus ab. Der 
angelegte Ladestrom liegt je nach Hersteller bei rund 2,5 Ah. Bei einer gängigen 
Spannung von 36 V ergibt sich eine Leistung von 90 W und eine Ladezeit von rund 
1,1 h je 100 Wh. Im Rahmen der Simulation wird eine Akkukapazität von 300 Wh und 
eine Ladeleistung von 90 W angenommen.
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Lebenszyklus eines Lithium-Ionen Akkus

Obwohl der Lithium-Ionen Akku im Vergleich zu anderen Akkutypen den großen Vor-
teil hat, dass es zu keinem Memory Effekt1 kommt, nimmt die Kapazität im Laufe 
des Lebenszykluses immer weiter ab. Auch wenn es eine Vielzahl unterschiedlicher 
Lithium-Ionen-Typen gibt (Broussely et al. 2005) und die Auswirkungen verschiede-
ner Betriebsweisen sowohl bei unterschiedlichen Typen als auch unterschiedlichen 
Zellen divergieren können, so sind die Eigenschaften der Akkus doch ähnlich (Vetter 
et al. 2005; Oeser et al. 2018). Bei der Alterung können zwei grundlegende Effekte 
unterschieden werden. Zum einen kommt es zu einer kalendarischen Alterung, die 
abhängig von der Zeit ist, und zum anderen zu einer zyklischen Alterung, die abhän-
gig von den durchlaufenen Be- und Entladezyklen ist (Broussely et al. 2005; Vetter 
et al. 2005). Auch wenn Abhängigkeiten zwischen diesen beiden Effekten auftreten, 
wird vereinfachend meist von einem additiven Zusammenhang in Phasen einer La-
gerung und in Phasen einer Nutzung ausgegangen.

Je nach Autor hat ein Akku für ein E-Lastenrad sein Lebensende (engl. „End of 
Life“, EOL) erreicht, wenn die Kapazität nur noch 70 % (Ecker et al. 2012) bzw. 80 % 
(Rahimzei et al. 2015; Jiang und Zhang 2015; Vetter et al. 2005) der ursprünglichen 
Kapazität aufweist. Nachdem das EOL erreicht ist, nimmt die Kapazität zum Teil rapi-
de ab, bzw. wird unter Umständen der Akku in wenigen Zyklen komplett unbrauchbar 
(Ecker et al. 2014). Im Rahmen dieser Studie wird davon ausgegangen, dass der EOL 
bei 70 % erreicht ist, da dies unter den oben beschriebenen Annahmen immer noch 
einer Reichweite von 21 km gleichkommt und dies für viele Fahrten innerhalb eines 
Sharingsystems ausreicht.

Kapazitätsverlust durch kalendarische Alterung

Bei einer kalendarischen Alterung spielen maßgeblich zwei Faktoren eine Rolle: 
Die Temperatur und der Ladestand (engl. „State of Charge“, SOC). Während eine 
Tiefenentladung, also eine vollständige Entladung, allgemein als kritisch beschrie-
ben wird, da hier irreparable Schäden entstehen können (Caroli und Caroli 2016; 
Umweltbundesamt 2019; VDE 2019), ist abgesehen davon ein möglichst niedriger 
Ladestand bei der Lagerung vorteilhaft für die Entwicklung der Kapazität im Laufe 
des Lebenszykluses (Wikner und Thiringer 2018; Keil et al. 2015; Ecker et al. 2014; 
Ecker et al. 2012; Xu et al. 2018). Hierbei ist zu beobachten, dass insbesondere bei 

1 Ein Memory-Effekt bedeutet, dass nach einer Teilladung nur noch die Kapazität der Teilladung zur 
Verfügung steht.
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höheren SOCs ein verhältnismäßig stärkerer Verlust auftritt. Bei dem Einfluss von 
unterschiedlichen Temperaturen sind ähnliche Zusammenhänge zu beobachten. Auf 
der einen Seite sind Temperaturen unter und nahe am Gefrierpunkt sehr schädlich 
für die Akkukapazität und zum anderen nimmt der Kapazitätsverlust insbesondere 
bei Temperaturen ab 40 °C rapide zu (Ecker et al. 2012; Rahimzei et al. 2015; Ecker 
et al. 2014; Wikner und Thiringer 2018; Putrus et al. 2015).

Abb. 1 zeigt den Kapazitätsverlust pro Monat je nach Zelltemperatur und Ladezu-
stand bei der Lagerung. So ist zu erkennen, dass bei der Lagerung eines vollen Ak-
kus je nach Zelltemperatur zwischen 0,1 % (10 °C) und rd. 3 % (50 °C) der Kapazität 
je Monat Lagerung verloren geht. Der Kapazitätsverlust je Monat wird analog zur 
Literatur für den Zeitraum bis zum EOL als gleichbleibend angenommen (vgl. u. a. 
Ecker et al. 2014).

Kapazitätsverlust durch zyklische Alterung

Neben der kalendarischen Alterung kommt es bei Lithium-Ionen-Akkus zu einer zy-
klischen Alterung, also einem Kapazitätsverlust in Abhängigkeit von der Beanspru-
chung durch Be- und Entladung der Zelle. Hierbei konzentriert sich die Literatur auf 
vier maßgebliche Faktoren: SOC, Ladespanne zwischen Be- und Entladung, Tempe-
ratur und Stromstärke (Ecker et al. 2014; Uddin et al. 2017; Hildebrandt et al. 2016; 
Rahimzei et al. 2015). 

Abb. 1:  Kapazitätsverlust pro Monat in Abhängigkeit von SOC bei Lagerung und Temperatur Trendlinien basierend auf 
Werten von Wikner and Thiringer (2018), Keil et al. (2015),Ecker et al. (2014), Ecker et al. (2012) und Xu et al. 
(2018) | Quelle: Jan Knoefel
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Einen negativen Einfluss auf die Kapazität bei der Zyklisierung haben: 

• Voll- als auch Tiefenentladung (Umweltbundesamt 2019; PLARAD 2019; VDE 
2019)

• Zyklisierung bei niedrigen und hohen SOCs (Ecker et al. 2014; Hildebrandt et al. 
2016)

• Eine große Spanne zwischen Be- und Entladung (Ecker et al. 2014; Rahimzei 
et al. 2015)

• Hohe Ladestromstärken insbesondere bei bereits hohen Ladeständen (Wikner 
und Thiringer 2018)

• Extrem hohe und extrem niedrige Temperaturen bei der Zyklisierung (Wikner 
und Thiringer 2018; Xu et al. 2018; Ecker et al. 2012), optimal ist eine Temperatur 
bei 20 °C (Putrus et al. 2015; Umweltbundesamt 2019; Keil et al. 2015; PLARAD 
2019).

Nutzungsverhalten

Wichtige Faktoren bei der Entwicklung eines Lade- und Nutzungskonzeptes sind der 
Bedarf und die Wünsche von Nutzerinnen und Nutzern. Entscheidende sind hierbei 
der Zeitpunkt der Fahrten im Tages-, Wochen- und Jahresverlauf, die Fahrtdauer und 
die dabei zurück gelegten Kilometer. Davon abhängig ist, wann ein Akku wie stark 
geladen sein muss und wann ein Akku aufgeladen werden kann. Um das Nutzungs-
verhalten möglichst realitätsnah abzubilden, werden hier sowohl Studien zu beste-
henden Sharingsystemen als auch Daten aus dem Projekt Distribute ausgewertet 
und die Werte für die Simulation übernommen.

Abb. 2 zeigt die Ausleihen im Jahresverlauf basierend auf den Ausleihen im Projekt 
Distribute und einem Durchschnitt von Werten aus der Literatur (vgl. u. a. Breuer 
2015; Lienhop et al. 2015; Rabenstein 2015). Gewählt wurde der Zeitraum von Be-
ginn des Verleihs im April 2018 bis März 2019, da in diesem Zeitraum im Projekt 
Distribute eine weitestgehend kontinuierliche Buchung über das Buchungssystem 
möglich war und der Verlauf der Buchungen daher einen guten Eindruck über die 
Nachfrage im Jahresverlauf widerspiegelt. Im März 2019 gibt es keine Daten, da 
hier der Verleih wegen eines Wechsels des Betreibers der Buchungsplattform aus-
gesetzt werden musste. Sowohl im Projekt Distribute als auch in der Literatur ist im 
Jahresverlauf eine verstärkte Nutzung von April bis Juli zu erkennen. Im restlichen 
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Jahresverlauf von August bis Februar schwanken die Buchungen zwischen 5 % und 
9 %. Einzige Ausnahme bildet der Dezember, in dem nur eine Buchung stattfand.

Im Wochenverlauf zeigt sich im Projekt Distribute eine verstärkte Leihe am Frei-
tag, da eine Leihe über das Wochenende möglich, eine Leihe am Wochenende aber 

Abb. 2:  Ver teilung Ausleihen bei Distribute im Jahresverlauf. Literaturdaten bilden einen Durchschnitt aus Werten von 
Breuer 2015; Lienhop et al. 2015; Rabenstein 2015 | Quelle: Jan Knoefel

Abb. 3: Gefahrene Strecken im Projekt Distribute. Eigene Erhebung im Projekt Distribute unter 39 Nutzerinnen und 
Nutzern mit dem Vergleich zu Becker und Rudolf (2018) | Quelle: Jan Knoefel
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selber nicht möglich war. Im Vergleich hierzu konnte Rabenstein (2015) bei einer 
Untersuchung verschiedener Nutzungskonzepte mit Dockingstationen zeigen, dass 
die Nachfrage im Wochenverlauf nur marginale Unterschiede an verschiedenen Wo-
chentagen aufwiesen.

Im Tagesverlauf ist bei den Dockingstationen ein Leihpeak zur Mittagszeit zu erken-
nen. Bei Distribute wurde dagegen ein Großteil der Leihen (rund 40 %) zum frühest-
möglichen Zeitpunkt um 10 Uhr durchgeführt.

Abbildung 3 zeigt die von den Nutzerinnen und Nutzern angegebenen Strecken, die 
mit dem E-Lastenrad im Rahmen von Distribute zurück gelegt wurden, und im Ver-
gleich dazu die Ergebnisse aus einer Erhebung von Becker und Rudolf (2018), die 
ebenfalls das Nutzungsverhalten von E Lastenrädern analysiert haben. Es ist zu 
erkennen, dass die Verteilung der gefahrenen Strecken bei Distribute und Becker 
und Rudolf (2018) sehr ähnlich ist. Rund 30 % der Strecken sind weniger als 5 km 
lang und 50 % aller Strecken sind weniger als 10 km lang. Dagegen sind nur 20 % 
der Strecken länger als 20 km.

Bei der Auswertung der Leihdauer konnte basierend auf der Literatur ein direkter 
Zusammenhang aus Fahrtstrecke und Leihdauer hergestellt werden (Lienhop et al. 
2015; Rabenstein 2015). Dieser Zusammenhang ist im Projekt Distribute nicht ohne 
weiteres zu erkennen. Außerdem sind hier deutlich längere Leihdauern als in den 
vergleichbaren Studien zu erkennen. Der Grund hierfür ist vermutlich, dass bei Dis-
tribute eine Leihe bis zu drei Tagen kostenlos für die Nutzerinnen und Nutzer war. 
Daher ist es gut möglich, dass Räder länger als notwendig entliehen wurden. 

Szenarien

Wie oben beschrieben sollen neben dem Distribute-Nutzungskonzept (Verleih durch 
KMU) auch das Nutzungskonzept einer Dockingstation analysiert werden. Hierfür 
werden mit Hilfe einer Simulation basierend auf Daten aus dem Projekt und Aus-
wertungen aus Literaturrecherchen verschiedene Ladekonzepte bei unterschiedli-
chen Infrastrukturvoraussetzungen miteinander verglichen. Insgesamt werden vier 
verschiedene Varianten bei der Ausgestaltung der Infrastruktur im Rahmen einer 
Dockingstation bzw. eines KMU-Verleihs betrachtet: 

1. sechs E-Lastenräder + sechs Akkus
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2. sechs E-Lastenräder + sechs Akkus + sechs Ersatzakkus

3. sechs E-Lastenräder + sechs Akkus + 350 Wp Photovoltaik Anlage

4. sechs E-Lastenräder + sechs Akkus + sechs Ersatzakkus + 350 Wp Photovoltaik 
Anlage

Im Rahmen dieser vier verschiedenen Infrastrukturkonstellationen werden unter-
schiedliche Ladekonzepte simuliert. Der Fokus liegt hierbei auf der Ladestrategie und 
der genutzten Kapazität des Akkus. Es soll jeweils betrachtet werden:

1. Ladestrategie: Sofortiges Laden; Laden auf 50 % und anschließend nur bei Be-
darf laden; Bedarfsgerechtes Laden; Laden, wenn PV Strom verfügbar ist

2. Genutzte Kapazität: 98 %; 80 %; 60 % der Kapazität des Akkus

Die Ladegeschwindigkeit ist jeweils an die Ladestrategie gekoppelt. So wird nur bei 
dem bedarfsgesteuerten Laden die maximale Ladegeschwindigkeit von 90 W ange-
nommen und ansonsten die Ladegeschwindigkeit auf 45 W gedrosselt. Zur Reduktion 
der Komplexität werden die Auswirkungen von unterschiedlichen Temperaturen an 
dieser Stelle nicht näher beleuchtet und eine konstante Temperatur innerhalb des 
Akkus von 25 °C angenommen.

Wie oben beschrieben, hat das Nutzungsverhalten bzw. haben die hieraus resultieren-
den Nutzungswünsche von potenziellen Kundinnen und Kunden einen maßgeblichen 
Einfluss auf die Ergebnisse bei der Simulation. Um die unterschiedlichen Konzepte 
besser miteinander vergleichen zu können, werden sowohl für den KMU-Verleih als 
auch für die Dockingstationen gleiche Nutzungswünsche angenommen. Es werden 
die für Dockingstationen recherchierten Daten für das Nutzungsverhalten zu Grun-
de gelegt, da davon auszugehen ist, dass auch bei einem KMU-Betrieb theoretisch 
Bedarf außerhalb der Öffnungszeiten für Lastenräder besteht, dieser aber nicht ge-
deckt werden kann. Hieraus ergibt sich, wie auch in Abb. 4 sichtbar, dass ein Teil der 
Nutzungswünsche von vornherein nicht erfüllbar ist.

Um unterschiedliche Auslastungssituationen der Flotte zu simulieren, wird die An-
zahl der Nutzungswünsche variiert, um anschließend zu überprüfen, welcher Anteil 
der Wünsche durch die verschiedenen Konzepte erfüllt werden konnte. In den drei 
Varianten beträgt die durchschnittliche gewünschte Distanz je Rad und pro Tag 16, 
81 und 163 Kilometer. Hierbei ist zu beachten, dass dies ein Durchschnitt über das 
ganze Jahr ist. Die nachgefragte Strecke ist im Sommer und im Zeitraum zwischen 
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10:00 und 20:00 Uhr deutlich länger als im Winter und während der Nacht (vgl. 
Abb. 4).Die in den Nutzungswünschen zugrunde gelegte Streckenlänge beträgt zwi-
schen 2 und 34 km. Dies bedeutet, dass nur ein Teil der Nutzungswünsche mit den 
verfügbaren Akkukapazitäten in den einzelnen Szenarien erfüllt werden kann. An 
dieser Stelle wird angenommen, dass Nutzungswünsche, die die verfügbare Kapazi-
tät überschreiten, zwar durchgeführt werden, aber nur für die verfügbare Kapazität 
Unterstützung durch den Elektroantrieb zur Verfügung gestellt wird. In den Ergebnis-
sen werden nur die mit Unterstützung gefahrenen Kilometer abgebildet.

Abb. 4:  Star tzeiten der Nutzungswünsche basierend auf (Breuer 2015; Lienhop et al. 2015; Rabenstein 2015), in hellblau 
potenziell er füllbare Nutzungswünsche beim KMU Verleih | Quelle: Jan Knoefel

Abb. 5:  Streckenlängen der Nutzungswünsche basierend auf (Breuer 2015; Lienhop et al. 2015; Rabenstein 2015) | Quelle: 
Jan Knoefel
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Ergebnisse

Die Ergebnisse der Simulation werden nach den Kriterien Verfügbarkeit, Akkualte-
rung und Ressourcenverbrauch dargestellt.

Verfügbarkeit

Ein wichtiges Kriterium bei der Entwicklung eines Lade- und Nutzungskonzeptes ist 
die Gewährleistung einer hohen Verfügbarkeit. Ausschlaggebend für eine hohe Ver-
fügbarkeit sind insbesondere die Infrastruktur (Anzahl Räder und Anzahl Ersatzak-
kus), die genutzte Kapazität der Akkus (ob der Akku komplett genutzt wird oder nur 
ein Teil der Kapazität) sowie das Nutzungskonzept. Die Verfügbarkeit wird an dieser 
Stelle durch den Anteil der erfüllten Fahrleistung an der insgesamt nachgefragten 
Strecke angegeben.

Abb. 6 zeigt, dass im KMU-Verleih gegenüber den Dockingstationen ein deutlich 
geringerer Anteil der nachgefragten Strecke erbracht werden kann. Der Grund hier-
für ist, dass nur Nutzungswünsche zwischen 10:00 und 18:00 Uhr von Montag bis 
Freitag erfüllt werden können. Aber auch bei geringer Auslastung und der höchsten 
Akkukapazität können in keinem Fall 100 % der Nutzungswünsche erfüllt werden, 
da ein Teil der Nutzungswünsche die Kapazität der Akkus übersteigt. Außerdem ist 
ersichtlich, dass Ersatzakkus erst bei einer stärkeren Nachfrage einen Beitrag zu 
einer höheren Verfügbarkeit liefern können. So kann bei starker Nachfrage die Ver-
fügbarkeit fast verdoppelt und bei einer mittleren Nachfrage die Verfügbarkeit immer 
noch um ein Drittel erhöht werden. Im Vergleich zu den Ersatzakkus sind die positi-
ven Auswirkungen durch die Nutzung einer höheren Kapazität deutlich geringer. Der 
Grund hierfür ist, dass ein Großteil der Fahrten auch mit einer geringen Kapazität 
erfüllt werden kann.

Akkualterung

Ein besonderer Fokus soll an dieser Stelle auf die Alterung der Akkus gelegt wer-
den. Während auf der einen Seite zusätzliche Akkus die Verfügbarkeit erhöhen, sind 
mehr Akkus je Rad notwendig. In Abb. 7 ist zu erkennen, nach welcher Zeit ein 
Akku ersetzt werden muss. Durch die höhere Auslastung bei den Dockingstationen 
(vgl. Abb. 6) ist der Zeitraum, bis ein Akku ersetzt werden muss, deutlich kürzer, 
da die Zyklisierung im Vergleich zur Alterung durch Lagerung einen stärkeren Ein-
fluss hat. Außerdem ist ersichtlich, dass bei dem Einsatz von Ersatzakkus deutlich 
früher – nach 1,1 bis 2,9 Jahren – ein Akku ersetzt werden muss. Zudem wirkt sich 
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der Einsatz einer geringeren Kapazität positiv auf die Lebensdauer aus und Akkus 
müssen seltener ersetzt werden.

Um den Zusammenhang zwischen gefahrenen Kilometern und Verlust an Akkukapa-
zität besser darzustellen, wird in Abb. 8 nochmals gezeigt, wieviel der Kapazität je 
1.000 gefahrenen Kilometern verloren geht. Hierbei stechen hohe Kapazitätsverluste 
bei einer geringen Auslastung bei gleichzeitigem Einsatz von Ersatzakkus heraus. 
Der Grund ist, dass in diesem Fall im Vergleich zur gefahrenen Strecke die Akkus 
verhältnismäßig lange lagern und die Akkus während der Lagerung einen Teil der 
Kapazität verlieren. Bei einer höheren Nachfrage sind die Unterschiede bei der Alte-
rung je 1.000 gefahrenen Kilometern deutlich geringer zwischen einem Szenario mit 
Ersatzakkus und einem ohne Ersatzakkus. Auch wenn die Alterung mit Ersatzakkus 
stets leicht über dem ohne Ersatzakkus liegt, sollte bedacht werden, dass die Anzahl 
der Räder konstant ist und daher bei einer ähnlich hohen Fahrleistung zwar mehr 
Akkus, aber weniger Räder eingesetzt werden müssen.

Abb. 6:  Er füllung gewünschter Fahrleistung | Quelle: Jan Knoefel

Abb. 7:  Zeitraum bis Akku ersetzt werden muss bei einer sofor tigen Ladung der Akkus | Quelle: Jan 
Knoefel
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Neben der genutzten Akkuladekapazität und der Beanspruchung des Akkus hat ins-
besondere die Ladestrategie einen starken Einfluss auf die Akkualterung. Wie oben 
beschrieben, wird in dieser Studie zwischen dem sofortigen Laden, dem Laden bei 
Bedarf und dem sofortigen Laden auf 50 % und anschließendem Laden bei Bedarf 
unterschieden. Abb. 9 zeigt, nach wie vielen Jahren ein Akku bei den verschiedenen 
Szenarien und einer angenommenen Ladekapazität von 80 % ersetzt werden muss. 
Bei jeder Infrastrukturkonstellation ist jeweils der Zeitraum, bis ein Akku ersetzt wer-
den muss, bei einer sofortigen Ladung am geringsten. Ebenso wirkt sich der Einsatz 
von Ersatzakkus durch eine verstärkte Lagerung in allen Szenarien negativ aus. 
Insbesondere bei geringerer Nachfrage und bei dem KMU-Verleih wirkt sich das 
sofortige Laden nochmals stärker aus. Bei einer mittleren bis hohen Nachfrage kann 
es dagegen vorteilhaft sein, die Akkus auf 50 % zu laden, da dann die Zyklisierung 
auf einem für den Akku vorteilhaften Niveau stattfindet. Aus diesem Grund ist gerade 
bei hoher Nachfrage und den Dockingstationen, die im Vergleich zum KMU-Verleih 

Abb. 8:  Kapazitätsverlust je 1.000 km gefahrenen km bei einer sofor tigen Ladung | Quelle: Jan Knoefel

Abb. 9:  Zeitraum bis Akku ersetzt werden muss bei 80 % genutzter Akkukapazität | Quelle: Jan Knoefel
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stärker frequentiert sind, der Zeitraum bis zu einem notwendigen Akkutausch bei 
einer Ladestrategie mit einer sofortigen Beladung auf 50 % leicht vorteilhaft gegen-
über dem reinen bedarfsgerechten Beladen.

Bei einer Betrachtung der Akkualterung nach je 1.000 Kilometer Fahrleistung und 
verschiedenen Ladestrategien in Abb. 10 wird deutlich, dass insbesondere bei gerin-
ger Nachfrage die Ladestrategien einen Unterschied machen. Der Grund hierfür ist 
der stärkere Kapazitätsverlust bei einer Lagerung im vollen Zustand. Bei einer sehr 
hohen Auslastung, wie sie bei Dockingstationen durch das Nutzungskonzept mög-
lich ist, sind die Unterschiede beim Kapazitätsverlust je 1.000 Kilometern dagegen 
deutlich geringer. Gleiches gilt für den Einsatz von Ersatzakkus. Wenn Ersatzakkus 
wenig genutzt werden, ist der Unterschied zwischen einer sofortigen Ladung und 
einer bedarfsgerechten Ladung am größten. Das bedarfsgerechte Laden führt zu 
einem geringeren Kapazitätsverlust je 1.000 gefahrenen Kilometern.

Ressourcenverbrauch

Der Einsatz von E-Lastenrädern ist mit einem Einsatz von Ressourcen verbunden. 
Eine detaillierte Umweltbewertung erfolgt im Kapitel 5, bei der die ökologischen 
Auswirkungen durch die Nutzung von Lastenrädern abgeschätzt werden. An dieser 
Stelle soll lediglich zusammengefasst werden, inwiefern sich verschiedene Ladungs-
konzepte auf den Bedarf an Akkus und E-Lastenräder auswirken und inwiefern der 
Elektrizitätsbedarf durch die Installation einer Photovoltaik-Anlage gedeckt werden 
kann.

Wie bereits in den vorherigen Grafiken deutlich wurde, hängt die Anzahl der benö-
tigten Akkus von der Nachfrage und dem gewählten Nutzungskonzept zusammen. In 

Abb. 10:  Kapazitätsverlust je 1.000 km gefahrenen km bei einer sofor tigen Ladung | Quelle: Jan Knoefel
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KMU Docking

Direkt 50 % + 
Bedarf

Bedarf Direkt 50 % + 
Bedarf

Bedarf

Räder Gefahrene km/Akku bis EOL 27.035 35.876 36.252 37.962 47.753 44.287

Benötigte Akkus je Rad/Jahr 0,23 0,17 0,17 0,34 0,27 0,29

Benötigte Akkus je 
Rad/100.000 km Betrieb

3,7 2,8 2,8 2,6 2,1 2,3

Gefahrene km/Rad/Jahr 6.094 6.057 6.050 13.023 12.992 12.909

Räder + 
Ersatzak-
ku

Gefahrene km/Akku bis EOL 21.273 30.649 32.897 34.992 45.624 43.075

Benötigte Akkus je Rad/Jahr 0,43 0,30 0,27 0,63 0,48 0,51

Benötigte Akkus je 
Rad/100.000 km Betrieb

4,7 3,3 3,0 2,9 2,2 2,3

Gefahrene km/Rad/Jahr 9.047 9.042 9.044 22.198 22.098 21.760

Tabelle 1: Akkubedarf bei verschiedenen Infrastrukturvoraussetzungen, Ladestrategien und Nutzungskonzepten bei einer 
mittleren Nachfrage und einer Nutzung von 80 % Akkuladekapazität

Tabelle 1 ist angegeben, wie viele Kilometer mit jedem Akku gefahren werden kön-
nen, bis das EOL erreicht ist. Die Spannbreite liegt bei 21.273 bis 47.753 Kilometern. 
Insbesondere bei einer weniger stark frequentierten Nutzung und einem sofortigen 
Laden sind die Distanzen, die bis zum EOL mit einem Akku zurückgelegt werden, 
deutlich geringer. 

Dies spiegelt sich auch in einer größeren Anzahl an benötigten Akkus für 100.000 
Kilometer Betrieb wider. Der Grund sind Kapazitätsverluste während der Lagerung. 
Bei Kosten von rund 280 EUR für einen 300 Wh Akku2 liegen demnach die Ge-
samtkosten für die benötigten Akkus für 100.000 km Wegstrecke zwischen 588 EUR 
(Dockingstationen, 50 % + bei Bedarf) und 1.316 EUR (KMU-Verleih, Sofort Laden).

Da in den in der Tabelle 1 dargestellten Szenarien im Jahr lediglich 6.094 bis 21.760 
Kilometer pro Rad zurück gelegt wurden, liegt der Bedarf an Akkus pro Jahr bei dem 
KMU-Verleih unter dem von Dockingstationen. Auch ist ersichtlich, dass bei einer 

2 Die Preise für Ersatzakkus variieren je nach Hersteller und Größe. An dieser Stelle wurde der mittle-
re Preis aller beim „E-Bike Akkus-Vergleich 2020“ der Autobild getesteter Akkus angenommen: vgl. 
https://www.autobild.de/vergleich/e-bike-akku-test /
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sofortigen Ladung im Vergleich zu den anderen beiden Ladestrategien die gefah-
renen Kilometer bis zum EOL des Akkus deutlich niedriger sind und daher für den 
Betrieb mehr Akkus benötigt werden. 

Außerdem ist zu erkennen, dass sich bei dem Einsatz von Ersatzakkus die Anzahl 
der benötigten Akkus pro Jahr fast verdoppelt und auch pro 100.000 gefahrene Kilo-
meter deutlich erhöht. Der Einsatz von Ersatzakkus hat auf der anderen Seite aber 
auch den positiven Effekt, dass die Strecke an zurückgelegten Kilometern je Rad pro 
Jahr deutlich erhöht werden kann: beim KMU-Verleih von rund 6.050 auf rund 9.050 
Kilometer und bei den Dockingstationen von rund 13.000 auf rund 22.000 Kilometer.

Dies ist insbesondere bei einer ökonomischen Betrachtung entscheidend, denn die 
Kosten für die E-Lastenräder sind eine entscheidende Größe der Gesamtkosten. Ein 
E-Lastenrad, das für den privaten Verleih geeignet ist, kostet rund 4.000 EUR.3 Auch 
wenn die Lebensdauer der Lastenräder maßgeblich im Zusammenhang mit der ge-
fahrenen Strecke liegt, so entsteht ein Teil der Abnutzung auch während die E-Las-
tenräder ungenutzt abgestellt sind, z. B. durch Korrosion oder Porosität einzelner 
Materialien. Daher ist es wünschenswert, dass die Räder möglichst gut ausgelastet 
sind. Bei der Entscheidung, ob Ersatzakkus angeschafft werden, sollte deshalb un-
tersucht werden, ob Ersatzakkus zu einer besseren Ausnutzung der Räder führen 
können.

3 Die Preise für E-Lastenräder schwanken stark je nach Marke und Typ. Der gewählte Preis liegt in 
der Bandbreite der auf Fahrrad XXL angebotenen e- Lastenräder vgl. https://www.fahrrad-xxl.de/
fahrraeder/lastenfahrraeder/E-Lastenrad/

KMU Docking

Räder Räder + 
Ersatzak-
kus

Räder Räder + 
Ersatzak-
kus

Stromverbrauch je 100 km 
durch Betrieb (kWh)

1 1 1 1

Stromverbrauch je 100 km 
durch Selbstentladung (kWh)

 0,182  0,186  0,178  0,180 

Stromverbrauch Gesamt je Rad 
bei 6 Jahren Betrieb (kWh)

 432  644  921  1.571 

Tabelle 2: Stromverbrauch bei verschiedenen Infrastrukturvoraussetzungen und den Nutzungskonzepten 
bei einer mittleren Nachfrage, einer sofor tigen Ladung und einer Nutzung von 80 % 
Akkuladekapazität
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Abb. 11:  Exemplarischer Ladevorgang E-Lastenräder bei einem KMU Verleih: gelb Netzeinspeisung, blau: Eigenverbrauch, 
rot: Netzbezug | Quelle: Jan Knoefel

Abb. 12:  Stromverbrauch, PV-Erzeugung und Eigenverbrauch bei verschiedenen Infrastrukturvoraussetzungen und 
unterschiedlicher Nachfrage bei Ladung bei Bedarf und Nutzung von 80 % Kapazität | Quelle: Jan Knoefel

Neben den benötigten Akkus und E-Lastenrädern benötigt es für den Betrieb einer 
E-Lastenradflotte Strom, um die Akkus wieder aufzuladen. Der Gesamtenergiebe-
darf hängt dabei in erster Linie von der mit Unterstützung gefahrenen Strecke ab. 
Wie oben beschrieben, beläuft sich der Energiebedarf je 10 km auf 100 Wh. Darüber 
hinaus kommt es während der Lagerung aber auch zu einer Selbstentladung von 
nicht unerheblichem Ausmaß, die im Szenario mit Ersatzakkus nochmals über dem 
Szenario ohne Ersatzakkus liegt. Tabelle 2 zeigt den Stromverbrauch bei den beiden 
Nutzungskonzepten bei dem Einsatz ohne und mit Ersatzakkus.
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Sofern die baulichen Gegebenheiten es erlauben, besteht die Möglichkeit, einen Teil 
des Strombedarfs durch die Installation einer Photovoltaik-Anlage zu decken. Bei 
einem KMU-Betrieb kann die Photovoltaik-Anlage auf dem Dach und bei einer Do-
ckingstation über der Abstellf läche der Räder installiert werden. Die Deckung des 
Strombedarfs durch eine eigene PV-Anlage kann dabei aus verschiedenen Motiven 
erfolgen. So kann ein Bestreben nach Autarkie durch den Betreiber oder der Wunsch 
nach Bereitstellung von sauberer, lokal produzierter Energie ein Grund sein. In Abb. 
11 ist von einem exemplarischen Tag bei einem KMU-Verleih bei einer bedarfsge-
steuerten Ladung und einer 350 Wp Photovoltaik-Anlage die Stromerzeugung und 
die Ladung der Lastenräder dargestellt. Die Grafik verdeutlicht, dass ein Teil des 
Strombedarfs durch eine Photovoltaik-Anlage gedeckt werden kann (blaue Fläche), 
ein Teil des Stroms in Spitzen der Beladung aber trotzdem durch das Netz gedeckt 
werden muss (rote Fläche) und ein Teil der Stromerzeugung den Bedarf übersteigt 
und ins Netz eingespeist wird (gelbe Fläche).

Abb. 12 zeigt für eine genutzte Kapazität von 80 % sowohl für eine mittlere und eine 
niedrige Nachfrage als auch für die beiden Infrastrukturszenarien mit und ohne Er-
satzakkus den jeweiligen Bedarf, die Netzeinspeisung und den Netzbezug. Es ist zu 
erkennen, dass der Anteil des erzeugten Stroms, der selbst verbraucht werden kann, 
je nach Nutzungskonzept und Nachfragesituation variiert.

Es kommt sowohl zu einem schwankenden Verbrauch durch die im Tages-, Wochen- 
und Jahresverlauf veränderten Nutzungswünsche und die unterschiedlichen Nut-
zungskonzepte als auch zu einer fluktuierenden Stromerzeugung durch die PV-An-
lage. Aus diesem Grund variieren die Anteile des direkt verbrauchten, eingespeisten 
und bezogenen Stroms im Jahresverlauf. Dies ist nochmals in Abb. 13 verdeutlicht. 
Außerdem ist zu erkennen, dass im Sommer mehr Strom erzeugt als verbraucht 
wird, im Winter die Erzeugung allerdings unter dem Verbrauch liegt. Wenn die PV 
Anlage darauf ausgelegt wäre, dass in jedem Monat mindestens genauso viel Strom 
produziert wird, wie für die Beladung der Räder benötigt wird, wäre die PV-Anlage in 
einigen Monaten deutlich überdimensioniert.

Bei einer Ladestrategie, bei der Akkus immer geladen werden, wenn PV-Strom vor-
handen ist, kann der Netzbezug zu Lasten der Akkualterung limitiert werden. In ei-
nem solchen Szenario würden Akkus in Zeiten einer hohen Stromerzeugung geladen 
werden und damit zu einem größeren Teil in vollgeladenem Zustand lagern. Dies 
ist, wie in Abb. 1 gezeigt, nachteilig für einen Akku. Wie in Abb. 14 zu sehen ist 
können in den hier beschriebenen Szenario mit sechs Rädern (+Ersatzakkus) und 
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einer PV-Anlage (350 kWp) zwischen 64 und 130 kWh mehr Strom selbst verbraucht 
werden. Dies entspricht rund 200–400 Vollladungen.

Aus ökonomischer Sicht ist ein hoher Eigenverbrauch vorteilhaft und führt zu ei-
ner schnellen Amortisation der PV-Anlage. Bei gegenwärtig Stromkosten von 
rund 30 Cent/kWh (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 2020), einer 

Abb. 13:  Stromverbrauch, PV-Erzeugung und Eigenverbrauch im Jahresverlauf bei mittlerer Nachfrage, bedarfsgerechter 
Ladung, Nutzung von 80 % Akkukapazität, bei einem KMU Verleih | Quelle: Jan Knoefel

Abb. 14:  Aufteilung der PV-Stromerzeugung auf Eigenverbrauch und Netzeinspeisung bei verschiedenen 
Infrastrukturvoraussetzungen und einer mittleren Nachfrage und Nutzung von 80 % Akkukapazität | Quelle: Jan 
Knoefel
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Einspeisevergütung von rund 9 Cent/kWh (Bundesnetzagentur 2020) und Investi-
tionskosten von rund 1.490 EUR/kWh (RechnerPhotovoltaik) amortisiert sich die 
Investition in eine 350-Wp-Anlage bei einer überschlägigen Amortisationsrechnung 
bereits nach 5,0–7,6 Jahren, wie in Tabelle 3 zu sehen ist.

Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurden verschiedene Lade- und Nutzungskonzepte vorgestellt. 
Dabei wurde aufgezeigt, dass ein Ladekonzept sehr individuell ausgestaltet werden 
muss und verschiedene Aspekte wie das zu Grunde liegende Nutzungskonzept der 
Flotte und die gegebene Nachfrage eine enorme Bedeutung haben. In diesem Ka-
pitel wurden nicht nur die verschiedenen, sich auf die Akkualterung auswirkenden 
Faktoren bei einer kalendarischen und einer zyklischen Alterung ausgearbeitet, son-
dern auch die Auswirkungen beim Betrieb einer Flotte durch eine Simulation unter 
verschiedenen Voraussetzungen quantifiziert. 

Der Fokus lag hierbei auf den stationsbasierten Nutzungskonzepten bei denen der 
Betreibende der Flotte einen größeren Spielraum auf die Ladestrategie hat. Es konn-
te gezeigt werden, dass durch ein bedarfsgerechtes Laden die verwendeten Akkus 
im Vergleich zu einem sofortigen Laden deutlich geschont werden können. Dies ist 
insbesondere bei einer geringen Auslastung der Fall. Außerdem wird nur in den sel-
tensten Fällen ein komplett geladener Akku benötigt, da die nachgefragten Strecken 
auch mit nur zum Teil geladenen Akkus bewältigt werden können. Es wäre insofern 
empfehlenswert, die Akkus gesteuert zu laden. Zudem konnte gezeigt werden, dass 
der Einsatz von Ersatzakkus zu einem höheren Bedarf an Akkus führen kann, dies 

KMU Docking

Räder + PV Räder+ PV + 
Ersatzakkus

Räder + PV Räder + PV + 
Ersatzakkus

Bei 
Bedarf

Laden 
bei PV-
Verfüg-
barkeit

Bei 
Bedarf

Laden 
bei PV-
Verfüg-
barkeit

Bei 
Bedarf

Laden 
bei PV-
Verfüg-
barkeit

Bei 
Bedarf

Laden 
bei PV-
Verfüg-
barkeit

Amortisationszeit 
in Jahren

 7,6  6,1  6,8  5,3  6,7  5,0  5,4  4,7 

Tabelle 3: Amortisationszeit von PV Anlagen bei verschiedenen Infrastrukturvoraussetzungen und Ladestrategien
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aber insbesondere bei einer hohen Nachfrage zu einer besseren Verfügbarkeit und 
einer besseren Auslastung der Räder beiträgt. Eine Entscheidung für oder gegen 
Ersatzakkus sollte daher insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Auslastung ge-
troffen werden. Diese Entscheidung ist bei einem Verleih an Privatpersonen even-
tuell deutlich schwieriger als bei einem Einsatz der E-Lastenradflotte im Logistikbe-
reich mit planbareren Routen und Auslastungen. 

Ergänzend konnte gezeigt werden, dass sich die Investition in eine Photovoltaik-An-
lage zur Deckung des Strombedarfs in weniger als 6 Jahren amortisiert. Eine solche 
Anlage kann außerdem dazu beitragen, dass der in den E Lastenrädern verbrauchte 
Strom lokal und sauber produziert wurde.

Die Erfahrungen im Projekt bestätigen die hier getroffenen Aussagen, zeigen aber 
auch, dass in der Praxis Rahmenvoraussetzungen die konsequente Umsetzung be-
stimmter Ladestrategien erschweren. So erfolgte im Projekt die Ladung mit einem 
handelsüblichen Ladegerät, welches ein bedarfsorientiertes Laden kaum zulässt, da 
Ladestärke, Zielladestand und Zeitpunkt der Ladung nicht einstellbar sind. 
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Die Ausarbeitung und Bereitstellung eines Buchungs- und Dispositionssystems für 
Lastenfahrräder stellten zu Beginn des Projekts keine zentrale Forschungsaufgabe 
dar. Allerdings hat sich schnell gezeigt, dass abseits sehr umfassender Software-Lö-
sungen von großen Flottenbetreibern, die z. B. Zugänge zum Buchungssystem für 
Partner mit eigenständigen Flottenlösungen anbieten (vgl. DB Rent mit dem HAL-Sys-
tem), keine Lösungen auf dem Markt angeboten wurden, die mit den Projektanfor-
derungen kompatibel waren, z. B. die Buchung von Lastenrädern mit spezifischen 
Ausstattungen im Sinne einer modulare Gestaltung. Die Nutzung und erforderlichen 
Anpassungen wären zudem im Rahmen des Projekts nicht finanzierbar gewesen. Die 
aktuellen technischen Entwicklungen im Bereich von Buchungssystemen beschäftig-
ten sich mit Fragestellungen, die für die Zwecke von Distribute wenig relevant waren. 
Im Projekt Distribute stand vor allem die schnelle Bereitstellung der E-Lastenräder 
im Vordergrund, um eine praktische Erprobung zu ermöglichen. Dies konnte somit 
nur durch eine bedarfsgerechte Eigenentwicklung erreicht werden.

Aufbau und Überarbeitung einer Buchungs- und 
Dispositionsplattform

Für die geplante Ausleihe von zunächst zehn E-Lastenfahrrädern an zwei Statio-
nen – je eine Station pro Pilotkiez – wurde ein Dispositions- und Buchungssystem 
umgesetzt, das den spezifischen Anforderungen bei Distribute möglichst genau ent-
sprechen sollte. Die jeweils spezifischen Anforderungen der identifizierten Akteurs-
gruppen bei der Nutzung von E-Lastenrädern sollten dabei berücksichtigt werden. 
Folgende Beispiele verschiedener Ansprüche sollen dies illustrieren:

Beispiel 1: Bei einer anfänglichen Nutzerumfrage über die Online-Beteiligungsplatt-
form PIAZZA wurden unterschiedliche Einsatzzwecke genannt, die mit der Ausleihe 
und Nutzung von Lastenfahrrädern in Verbindung stehen. Dabei wurde ersichtlich, 
dass z. B. zum Transport von Abfall andere Anforderungen als für Freizeitausflüge 
mit Kindern und Picknick bestehen. Bei Distribute sollten den Endkundinnen und 
-kunden daher unterschiedliche E-Lastenräder zur Verfügung stehen, die je nach 
Bedarf mit verschiedenen Aufbauten versehen werden konnten. 

Beispiel 2: Auch für Gewerbetreibende, die temporär Lastenfahrräder für Liefer-
fahrten nutzen möchten, bestehen diverse individuelle Anforderungen. Dazu zählt 
der Eisverkäufer, der einmal am Tag Eis von der Produktion zum Verkauf beför-
dern will und eine Isolierbox benötigt. Ähnliches gilt für den Pizza-Bäckerin, die 
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an nachfragestarken Wochenenden ihren Fuhrpark erweitern, dabei aber sprungfixe 
Kosten einer Fuhrparkerweiterung vermeiden möchte. Die Installationsfirma sieht 
die E-Lastenräder hingegen primär als Werbeträger für das eigene Unternehmen 
und benötigt dafür ein entsprechendes Branding. Auch für größere Unternehmen 
kann der Einsatz von E-Lastenrädern eine sinnvolle Maßnahme sein, wenn ein fle-
xibler und emissionsfreier Transport gewährleistet werden soll. Für größere Unter-
nehmen, wie zum Beispiel den Projektpartner BSR, bestehen die Anforderungen an 
eine geteilte E-Lastenrad-Flotte vor allem in der Verlässlichkeit und Planbarkeit der 
Nutzung.

Beispiel 3: Der Einsatz der E-Lastenräder für die Auslieferung von Biogemüse und 
Getränken von regionalen Lebensmittelhändlern an Endkundinnen und -kunden er-
fordert bestimmte Transportkisten, damit die ausgelieferte Ware keinen Schaden 
nimmt und bei den Endkundinnen und -kunden in gutem Zustand ankommt.

Insgesamt bestehen die Anforderungen an ein Dispositions- und Buchungssystem 
darin, die zuverlässige Buchung unterschiedlicher E-Lastenräder mit jeweils spe-
zifischen Konfigurationen (gemeint sind verschiedene Aufbauten) zu ermöglichen. 
Dabei müssen auch besondere Anforderungen berücksichtigt werden, wie zum Bei-
spiel wiederkehrende Buchungen zu bestimmten Zeiten, um Verlässlichkeit zu ge-
währleisten.

Anforderungen zusammengefasst:

• Verfügbarkeit unterschiedlicher E-Lastenräder für unterschiedliche Zwecke

• Möglichkeit verschiedener Konfigurationen mit Aufbauten, z. B. Kühlbox, Isolier-
box

• Branding als Werbeträger

• Verlässlichkeit und Planbarkeit

Umsetzung im Projekt

Für eine detaillierte Anforderungsanalyse im Projekt wurden mehrere Anforderungs-
workshops gemeinsam mit verschiedenen Projektpartnern durchgeführt und Erfah-
rungen aus Gesprächen mit potenziellen Nutzerinnen und Nutzern eingebracht. Pa-
rallel dazu wurden verschiedene IT-Systeme dahingehend analysiert, inwieweit sie 
den in den Workshops definierten Anforderungen gerecht werden können. Dabei 
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konnte kein bereits existierendes System gefunden werden, das die heterogenen 
Anforderungen mit den im Projekt zur Verfügung stehenden Mitteln hätte erfüllen 
können. Zudem sollte auch berücksichtigt werden, dass im Laufe der Praxisphase 
(im Projekt) neue Anforderungen an das System formuliert werden könnten, auf die 
bei der Ausgestaltung des Systems bestmöglich eingegangen werden sollte. Aus 
diesen Gründen und um einen möglichst frühzeitigen Start der Praxisphase zu er-
möglichen, wurde ein erstes eigenes System als Prototyp entwickelt. Gleichzeitig 
wurde geprüft, mit welchem Vorgehen die erfassten Anforderungen im Projekt am 
besten abgebildet werden können. Die Bewertung ergab, dass ein agiles Vorgehen, 
also eine flexible, iterative Projektumsetzung, bei der Konzipierung des Reservie-
rungs- und Buchungssystems sinnvoll ist, da nur dadurch kontinuierlich neu identifi-
zierte Anforderungen bei der Umsetzung berücksichtigt werden können. Gleichzeitig 
ermöglichte ein agiler Entwicklungsprozess die Einbeziehung der Nutzerinnen und 
Nutzer über Ko-Kreations-Prozesse. Dies war ein zentrales Element im Projekt, mit 
dem eine anwendungsnahe Umsetzung des gesamten Lastenrad-Systems erreicht 
werden sollte.

Als agile Software-Entwicklungsmethode diente der Scrum1-Ansatz als Orientie-
rung. Zentrales Element sind dabei die sogenannten Sprints, in denen fokussiert de-
finierte Anforderungen an die Software umgesetzt und implementiert werden. Durch 
den in Scrum angelegten rekursiven Prozess können somit zu Beginn der Sprints, in 
der Phase der Sprintplanung, kontinuierlich neue Anforderungen im Entwicklungs-
prozess berücksichtigt werden. Die Ziele der Sprintplanung wurden im Rahmen von 
Sprint- und Entwicklungszyklen von einem dreiköpfigen Entwicklungsteam festge-
legt. Die Sprintphasen endeten jeweils mit der Veröffentlichung einer erweiterten 
Softwareversion. Der Veröffentlichungs-Zyklus wurde auf vier Wochen festgelegt, 
die fokussierten Entwicklungsphasen mit jeweils einer Woche geplant. Die Sprintpla-
nung umfasste für 2018 sieben und für 2019 vier einwöchige Sprints (vgl. Tabelle 1).

Da es sich um ein Verbundprojekt mit einer Vielzahl von Akteuren handelte, war zu 
erwarten, dass die Sprintplanungen zeitlich nicht immer eingehalten werden können. 
Um diese Unsicherheiten in der Planung abzubilden, wurde der letzte Sprint im Jahr 
2018 für November vorgesehen. Potenzielle Verzögerungen innerhalb des Projekts 
von maximal einem Monat wurden somit von vornherein berücksichtigt. Dadurch 

1 https://www.scrum.org/resources/what-is-scrum
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sollte eine planungsgemäße Umsetzung der Dispositions- und Buchungssoftware 
zum Ende des Entwicklungszeitraums sichergestellt werden.

Betrieb im Projekt 

Im Frühjahr 2018 wurde das Buchungssystem in Betrieb genommen, auch wenn zu 
diesem Zeitpunkt die Entwicklungstätigkeiten noch nicht vollständig abgeschlossen 
waren. Da die zentralen Funktionen erarbeitet und implementiert waren, konnte mit 
einem Minimal Viable Product (MVP) der operative Betrieb starten.2 Innerhalb des 
Buchungssystems gab es drei mögliche Rollen: Nutzerin bzw. Nutzer, Stationsmana-
gerin bzw. -manager und Systemadministratorin bzw. -administrator. 

Nutzerinnen und Nutzer müssen einen Account anlegen, um Objekte buchen zu kön-
nen. Der Account kann über Smartphones oder andere Internetzugänge verwaltet 
werden. Die Nutzerinnen und Nutzer können über ihren Account:

• Buchungen durchführen, ändern und stornieren 

• Alle aktuellen und vergangenen Buchungen einsehen

Stationsmanageraccounts werden von der Systemadministratorin oder dem -admi-
nistrator eingerichtet. Ein Stationsmanagerinnen und -manager können über den 
Account:

2 Technische Anforderungen: Das System wurde im Rail 5-Framework (Software) erstellt. Um das 
System zu betreiben müssen folgende Anforderungen er füllt sein: Ruby 2.4.1, PostgreSQL, Redis, 
Yarn, Docker and Docker-Compose (optional)

2018 

Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 Sprint 4 Sprint 5 Sprint 6 Sprint 7

4.-8.6. 2.-6.7. 30.7.-3.8. 27.-31.8. 24.-28.9. 22.-26.10. 19.-23.11.

2019

Sprint 8 Sprint 9 Sprint 10 Sprint 11

14.-18.1. 11.-15.2. 11.-15.3. 8.-12.4.

Tabelle 1: Zeitplan der Entwicklungszyklen
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• Eine Verleihstation einrichten, editieren und löschen 

• Fahrzeugtypen einrichten, editieren und löschen 

• Fahrzeuge einrichten, editieren und löschen 

• Fahrzeuge aktivieren bzw. deaktivieren, z. B. für Wartungsarbeiten 

• Nutzerinnen und Nutzer, die einer Station zugeordnet wurden, anlegen, editieren 
und löschen

Systemadministratorinnen und -administratoren können alle erforderlichen Hinter-
grundjobs durchführen, wie Datensätze anlegen, Applikationsparameter ändern, Da-
ten exportieren. Zudem verfügen sie über alle Rechte der Nutzerinnen und Nutzer und 
Stationsmanagerinnen und -manager.

Probebetrieb und Auswertungen aus dem Buchungssystem3 

Im laufenden Betrieb erlaubte das Buchungssystem neben der Verwaltung der Räder, 
Nutzerinnen und Nutzer und Ausleihen auch eine zeitraumgenaue Auswertung der 
Ausleihen bezüglich Anzahl und Dauer. Diese Funktion war im Rahmen des Projekts 
den Systemadministratorinnen und -administratoren vorbehalten; in einem Regelbe-
trieb könnte und sollte diese aber in die Hände der Ausleihstationen bzw. des Las-
tenrad-Anbieters gelegt werden. Damit ließen sich zu jeder Zeit Informationen über 
die Akzeptanz des Systems gewinnen, wodurch Anpassungen mit dem Ziel einer 
besseren Auslastung vorgenommen werden könnten. Die hier dargestellte Auswer-
tung der Buchungszahlen umfasst den Zeitraum vom 28. März 2018 bis 21. Februar 
2019. In diesem Zeitraum wurden insgesamt 196 Buchungen getätigt. Davon entfie-
len 188 Buchungen auf die Mierendorff-Insel und 8 Buchungen auf die Station in der 
Fahrschule Inno.M am Klausenerplatz. Die geringere Anzahl an Buchungen an der 
zweiten Station ist unter anderem auf einen technischen Fehler im Buchungssystem 
und auf zahlreiche telefonische und persönliche Buchungen, die nicht ins System 

3 Der Betrieb des Buchungssystems inkl. Maintenance wurde bis zum 31. März 2019 durch den 
Verbundpartner InnoZ sichergestellt. Dieser Partner stellte zu diesem Zeitpunkt das operative 
Geschäft ein; das System wurde vom Unternehmen inno2grid GmbH übernommen und betrieben. 
Dabei hat das Unternehmen zugesichert, bis zum Projektende die Bereitstellung inkl. Wartung der 
Buchungssoftware zu übernehmen, ohne selbst Partner im Projekt zu sein. Eine Weiterentwicklung 
des Systems gemäß später erkannter Anforderungen konnte deshalb nicht mehr stattfinden; die 
Auswertungen zu Nutzerzahlen und Buchungsdauer beziehen sich deshalb nur auf den Zeitraum, der 
durch das InnoZ bearbeitet wurde.
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übertragen wurden, zurückzuführen. Insgesamt kann aber abgelesen werden, dass 
die Nutzeransprache auf der Mierendorff-Insel erfolgreicher gewesen scheint. Von 
den 196 Buchungen entfielen 92 Buchungen auf das Lastenrad der Marke „Rapid" 
und 104 Buchungen auf die Marke „Veleon", hier lassen sich demnach keine deutli-
chen Präferenzen unter den Nutzerinnen und Nutzern ausmachen. An den Stationen 
selbst kann die genaue Verteilung der Buchungen auf die Typen an Cargo Bikes der 
Tabelle 2 entnommen werden. 

Anhand der Buchungszahlen im Monatsverlauf lassen sich sowohl jahreszeitliche 
Effekte als auch Effekte aufgrund der Urlaubszeit in den Monaten Juli und August 
ausmachen. Auch wenn eine Rückführung auf diese Ursachen nicht weiter belegt 
werden kann, erscheint diese Begründung plausibel. Die Abb. 1 zeigt den Hochlauf 
der Buchungszahlen bis Juni bis 34 Buchungen pro Monat, diese fallen dann bis auf 
14 Buchungen im August zurück. Danach konnten an die höheren Buchungszahlen 
zu Beginn des operativen Betriebs der Entleihstationen nicht mehr angeknüpft wer-
den (vgl. Abb. 1). Allerdings legt die polynomische Trendlinie (3. Grad) nahe, dass 
sich die Buchungszahlen im Frühjahr wieder erhöhen werden und ggf. an das Vor-
jahresniveau anknüpfen können.

Durchschnittlich können für den Zeitraum vom 03. April 2018 bis 31. Januar 2019 
18,7 Buchungen pro Monat verzeichnet werden. Eine Bewertung, ob dieser Wert 
hoch oder niedrig ist, kann nur aus betriebswirtschaftlicher Sicht erfolgen, ein an-
derer Vergleichsmaßstab kann hier nicht angelegt werden. Dafür handelt es sich 
zum einen um ein relativ neues Produkt, für das es keine vergleichbaren Ange-
bote gibt. Zudem wird im Rahmen des Projekts das Angebot breit und mit hohem 
Engagement kommuniziert, jedoch fällt die erreichte Reichweite dieser Marke-
tingmaßnahmen im Vergleich zu einem professionellen Marketing marktgängiger 
Lösungen eher gering aus. Schließlich lässt sich das Sharing von E-Lastenrädern 
auch nicht mit anderen Sharing-Systemen, z. B. Bike-Sharing, vergleichen, da die 
Nutzung ein spezifisches Transportbedürfnis bedient und dieser Bedarf besonders 

Lastenradmodell Mierendorff-Insel Klausenerplatz

Rapid mit Zargesbox 85 7 

Veleon E-Motion 52 1 

Familiy E-Motion 51 0 

Tabelle 2: Anzahl der Buchungen pro Station und Lastenradmodell
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im Business-to-Consumer-Bereich (B2C) wohl eher seltener anfällt. Im betrachteten 
Zeitraum können durchschnittlich 0,86 Buchungen pro Werktag verzeichnet werden. 
Betrachtet man nur die Frühlings- und Sommermonate von April bis September, kön-
nen sogar 1,15 Buchungen pro Werktag verzeichnet werden (vgl. Abb. 2)

Abb. 1:  Buchungsverlauf nach Buchungen pro Monat; Anzahl Buchungen insgesamt n=196 | Quelle: InnoZ 2019

Abb. 2:  Buchungen pro Wochentag und Buchungen pro Werktag | Quelle: InnoZ 2019
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Abb. 3:  Häufigkeit der Ausleihdauer (gruppier t) | Quelle: InnoZ 2019

Abb. 4:  Häufigkeit der kürzeren Ausleihdauer bis 12h (gruppier t) | Quelle: InnoZ 2019
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Aufschluss über die Nachfrage an dem Angebot gibt nicht nur die Anzahl der Bu-
chungen, sondern auch die Buchungsdauer, die ebenso aus dem Buchungssystem 
ausgewertet werden kann. Im betrachteten Zeitraum wurden die Lastenräder 3.514 
Stunden entliehen, das entspricht mehr als 146 Tage am Stück. Die durchschnittliche 
Buchungsdauer betrug 17,9 Stunden, wobei dieser Wert eine große Streuung auf-
weist. Wie sich die Buchungszeiträume verteilen, kann Abb. 3 entnommen werden. 
Dargestellt sind die Buchungszeiträume in Klassen, angegeben werden die minimale 
und maximale Buchungsdauer pro Klasse4. Es lässt sich erkennen, dass die Klasse 
mit kurzen Buchungszeiträumen (von 0 bis 11 Stunden) fast 90 % aller Buchungen 
umfasst. Bemerkenswert ist, dass das zweithäufigste Intervall die Buchungen von 44 
bis 55 Stunden umfasst. In diesem Intervall sind auch Buchungen am Wochenende 
enthalten, die allein aus dem Grund länger angelegt sind, da am Sonntag keine 
Geschäftszeit ist und die Lastenräder weder entliehen noch zurückgegeben wer-
den können. Ein genauerer Blick in die Buchungszahlen zeigt jedoch, dass viele 
der Langzeitbuchungen auch jenseits des Wochenendes erfolgen. Damit lässt sich 
aufzeigen, dass es zwei unterschiedliche Nutzungsszenarien im B2C-Bereich gibt, 
die sich auch in den Buchungsdauern wiederspiegeln: Die Kurzzeitmiete mit bis zu 
12 Stunden Mietdauer und die Langzeitmiete ab 40 Stunden Mietdauer (vgl. Abb. 3).

Betrachtet man die Kurzzeitmiete genauer und bildet ebenfalls Intervalle, in denen 
die Buchungen eingruppiert werden, so lässt sich auch hier eine Unterscheidung 
zwischen sehr kurzen Mietzeiträumen von null bis vier Stunden und etwas längeren 
Mietzeiträumen zwischen vier und acht Stunden mit jeweils 28 % Anteil an allen Bu-
chungen erkennen. Besonders für die sehr kurzen Buchungsdauern erscheint eine 
automatisierte Entleihe sinnvoll, um den Prozess der Entleihe und Rückgabe gegen-
über dem Nutzungszeitraum so gering wie möglich zu halten (vgl. Abb. 4).

Entwicklung der Buchungsdauer 

Betrachtet man die Buchungsdauer in der zeitlichen Entwicklung, wie sie in Abb. 5 
dargestellt ist, so kann man erkennen, dass sich eine Tendenz zu längeren Bu-
chungszeiträumen zeigt. Diese Zunahme der Buchungsdauer fällt allerdings sehr 

4 Die Klasse [44, 55] enthält somit alle Buchungen, die mindestens 44 Stunden und maximal 55 Stun-
den dauerten. 
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gering aus. Um hier genauere Aufschlüsse über die Entwicklung der Buchungszeit-
räume zu erlangen, wäre ein Vergleich mit weiteren Jahren erforderlich.

Bis zum 21.02.2019 hatten sich 90 Nutzerinnen und Nutzer im Buchungssystem 
registriert, ein zusätzlicher Account entfällt auf den Nutzer „Telefonbuchung", mit 
dem die Stationsmanagerinnen und -manager telefonische Buchungen im System 
eintragen konnten. Betrachtet man die Registrierungen im Monatsverlauf, so lässt 
sich erkennen, dass fast 79 % der Registrierungen in den ersten drei Monaten statt-
fanden. Weitere 21 % der Nutzerinnen und Nutzer registrierten sich zwischen Juli 
und August, ab September 2018 haben sich keine neuen Nutzerinnen oder Nutzer im 
System registriert. Diese Zahlen machen die Notwendigkeit deutlich, das Marketing 
für das Angebot so aufzustellen, dass eine permanente Ansprache von Nutzungsin-
teressenten gegeben ist.

Analysiert man, welche Nutzerinnen und Nutzer überhaupt nach der Registrierung 
das Angebot in Anspruch genommen haben, so wird deutlich, dass es im betrachte-
ten Zeitraum nur 36 aktive Nutzerinnen und Nutzer gab (ohne den Nutzer „Telefon-
buchung"), das sind genau 40 %. 20 von den 36 aktiven Nutzerinnen und Nutzern 
haben das Angebot nur einmal in Anspruch genommen, 10 Nutzerinenn und Nutzer 
haben das Angebot zweimal in Anspruch genommen. Regelmäßige Nutzerinnen und 

Abb. 5:  Ver teilung der Buchungsdauer nach Buchungstagen (Buchungstag 1 = 04. April 2018) | 
Quelle: InnoZ 2019 
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Nutzer, die das Angebot dreimal oder öfters in Anspruch genommen haben, sind 
damit nur sechs Personen. Aussagen zur Ausprägung der Telefonbuchungen können 
nicht getroffen werden.

Zusammenfassung

Das Buchungssystem war eine wesentliche technische Voraussetzung für die Durch-
führung des Lastenrad-Verleihbetriebs. In der Auswertung zu diesem Betrieb zeigt 
sich, dass die Nutzerinnen und Nutzer mit der angebotenen Verleihfunktion des 
Systems einverstanden waren; insbesondere die Möglichkeit, eigene Kommentare 
in einem entsprechenden Feld an die Station zu richten, wurde geschätzt. Die Nut-
zeroberfläche und die Funktionalitäten des Systems wurden aber als ausbaufähig 
betrachtet. Hier macht sich die durch das Ausscheiden des Projektpartners InnoZ 
vorzeitig beendete Entwicklerleistung bemerkbar. Ein modernes und nutzerfreundli-
ches System sollte die Möglichkeit bieten, die angebotenen Räder und ihre Spezifika 
mittels Bildern und möglicherweise Videos schon vor der Buchung näher kennenzu-
lernen. Außerdem würde eine genauere und leicht lesbare Aufstellung der Verfüg-
barkeiten der einzelnen Räder die Übersicht erleichtern. Um die Ausleihvorgänge 
zu verkürzen, könnten auch genauere Anleitungen und Hinweise zum Fahren mit 
motorisierten Lastenrädern in die Buchungsseite eingebaut werden. Darüber hinaus 
kam aus den Urban Labs immer wieder die Anforderung, eine einfache Möglichkeit 
der Stornierung sowie die Möglichkeit von regelmäßigen Verleihzeiträumen im Sys-
tem anzubieten.

Die Auswertung der Buchungen zeigt – organisationsbedingt – nur einen Ausschnitt 
aus dem tatsächlichen Verleih, erfasst wurden nur die Entleihen, die im System hin-
terlegt wurden. Die Daten machen dennoch deutlich, wie sinnvoll eine entsprechend 
programmierte Software nicht nur für wissenschaftliche, sondern auch für betriebli-
che Zwecke ist. So lassen sich im Regelbetrieb genaue Daten ermitteln, die Spitzen 
und Täler in der Nutzung des angebotenen Fuhrparks verdeutlichen. Hierauf könnte 
z. B. ein dynamisches Preissystem reagieren, das den Verleih in nachfragestarken 
Zeiten verteuert und in nachfrageschwachen Zeiten verbilligt. Auf jeden Fall sollten 
auch die Bepreisung und die Bezahlung mit in das System integriert werden. Einer-
seits, um einen für Anbieter und Kundinnen und Kunden transparenten und schnellen 
Zahlungsvorgang zu ermöglichen, andererseits, um erforderliche Umsatznachweise 
für den Betreiber einfach generieren zu können.
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Als letzte Anforderung ist die System-Verknüpfung mit dem Lastenrad-Lieferbetrieb 
zu nennen. In einem kombinierten Lastenrad-System mit den Zweigen Lastenrad-Ver-
leih und Radlogistik wäre es sinnvoll und zweckmäßig, wenn sich die Buchungen und 
die Disposition von Lieferfahrten in einem gemeinsamen System abbilden würden. 
Dies könnte zu einer zielgenauen Einsatzplanung und Verfügbarkeit von in beiden 
Zweigen genutzten Rädern führen und ein wichtiges Instrument zur gewünschten 
24-Stunden-Auslastung von Lastenrädern sein. 
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4.4 
KOMPONENTEN EINER KIEZ-
LOGISTIK
FLORIAN SINN
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Die Logistikverkehre in Kiezen sind zu einem großen Teil durch die Befriedigung von 
lokalen Bedarfen nach Transportleistung geprägt. Ein starker Hebel zur Erfüllung 
dieser Anforderungen ist die effiziente Gestaltung der letzten Meile. Die letzte Mei-
le beschreibt dabei die letzte Wegstrecke einer Zustellung bis zur Endkundin bzw. 
zum Endkunden oder Zustellort und ist durch einen stark überproportionalen Anteil 
an den Gesamtkosten geprägt (Straube/ Nitsche/ Figiel 2016:52). So entstehen für 
eine Paketzustellung in der Stadt ca. 50 % der Logistikkosten auf der letzten Meile. 
Das zeigt, wie wichtig eine effiziente letzte Meile für eine wirtschaftlich nachhaltige 
Logistik ist, und dass die Erforschung effizienter Lösungen für die letzte Meile eine 
besondere Bedeutung besitzt.

Als Komponenten zur Gestaltung einer nachhaltigen Kiezlogistik werden im Projekt 
Distribute der Einsatz von elektrischen Lastenfahrrädern in Kombination mit der Im-
plementierung eines Micro City Hubs untersucht. Der umfangreiche Probebetrieb 
von Lieferungen für unterschiedliche Lieferanten konnte dabei ein detailliertes Bild 
eines möglichen Realbetriebs geben und praxisnahe und auf zukünftige Anwen-
dungsfälle übertragbare Ergebnisse liefern.

Eine stärkere Segmentierung des urbanen Logistiknetzes mittels Micro City Hubs 
begünstigt den Einsatz kleinerer Fahrzeuge mit geringen Reichweiten. Dies ermög-
licht die Realisierung moderner Zustellkonzepte wie der kleinteiligen Zustellung am 
Tag der Bestellung oder zum Wunschzeitpunkt und kann eine Antwort auf die Forde-
rung der Kundinnen und Kunden nach kurzen, flexiblen Lieferzeiten sein. Vor diesem 
Hintergrund erscheinen elektrische Lastenräder prädestiniert für eine Zustellung, um 
der Herausforderung von zunehmend kosten- und zeitineffizienten Zustellfahrzeu-
gen in der City-Logistik entgegenzuwirken (Arvidsson 2013:56–62).

Lastenfahrräder besitzen unabhängig von ihrer Antriebsart im Vergleich zu her-
kömmlichen Zustellfahrzeugen geringere Reichweiten und zulässige Maximalbela-
dungen. Ein ganzheitliches und nachhaltiges Konzept zur Gestaltung urbaner Gü-
terverkehre muss diesen baulich bedingten Restriktionen mithilfe einer Optimierung 
der Netzwerke und Touren entgegenwirken. Gleichzeitig gilt es unnötige Verkehre 
zu vermeiden, Distanzen zu reduzieren und die Fahrzeugauslastungen zu erhöhen, 
damit eine Substitution von konventionellen Fahrzeugen durch elektrische Lasten-
fahrräder möglich ist. Zu diesem Zweck müssen weitere Umschlagspunkte in das ur-
bane Netzwerk integriert werden, welche eine intelligente Konsolidierung der Güter-
ströme ermöglichen. Micro City Hubs können einen flächendeckenden Einsatz von 
Lastenrädern eingeschränkter Leistungsfähigkeit ermöglichen. Weiterhin können die 
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innerstädtischen Umschlagpunkte für die Erbringung weiterer logistischer Aktivitäten 
(z. B. Umschlag, Zwischenlagerung, Konsolidierung) sowie das Laden von elektrif i-
zierten Fahrzeugen genutzt werden. Somit können eine hohe Versorgungssicherheit 
ermöglicht und Einschränkungen durch regulatorische Maßnahmen wie Zufahrtsbe-
schränkungen, Zustellfenster oder City-Mauten verringert werden.

Der Untersuchungsraum des gewerblichen Lastenradverkehrs

Im Projekt wurde der Untersuchungsraum des Logistikbetriebs also auf die letzte 
Meile der urbanen Logistik gelegt. Im Rahmen des Projektes wurde die Belieferung 
von Endkundinnen und -kunden mit elektrischen Lastenfahrrädern in einem Radius 
von ca. 2–3 km um die Zentren der Projektareale, Mierendorff-Insel und Klause-
nerplatz-Kiez, erprobt und ausgewertet. Des Weiteren wurde ein Micro City Hub 
implementiert und betrieben. Im Fokus des Probebetriebs stand insbesondere die 
Abstimmung von Mengen und Lieferzeitpunkten der Lieferanten. Um eine hohe Ak-
zeptanz bei den Praxispartnern zu erzeugen, wurden die Prozesse zur Belieferung 
des Micro City Hubs durch die Lieferanten bei der Untersuchung außen vor gelassen. 
So wurde gewährleistet, dass der Probebetrieb der Belieferungen durch die Partner 
schnell umgesetzt werden konnte, ohne dass tiefgreifende Prozessanpassungen er-
forderlich wurden. 

Der wirtschaftliche Lastenradverkehr im Projekt umfasste den Betrieb von bis zu drei 
Lastenrädern unterschiedlicher Typen: Dem im Rahmen des Projekts entwickelten 
ICAI, ein mehrspuriges Lastenrad mit großer Ladefläche sowie einspurigen Rädern 
vom Typ Rapid. Die weiteren Ausführungen beziehen sich auf die Ausleihe der Räder 
an gewerbliche Nutzerinnen und Nutzer und die Wirkungen auf den wirtschaftlichen 
Verkehr.

Der Probetrieb hatte primär das Ziel, Erkenntnisse zur Belieferung mit Lastenrädern 
als Komponente einer nachhaltigen Kiez-Logistik zu gewinnen. Hierzu wurde insbe-
sondere untersucht, ob die oben genannten logistischen Anforderungen an Mengen 
und Lieferzeitpunkte durch die eingesetzten Fahrzeuge im Rahmen des Probebe-
triebs gewährleistet werden konnten. Insbesondere das zweispurige Lastenrad vom 
Typ ICAI mit der Eignung, deutlich größere und schwerere Mengen als herkömmliche 
Lastenräder zu transportieren, stand im Mittelpunkt der logistischen Untersuchun-
gen. Erfahrungen zu den funktionalen Anforderungen der Lastenräder flossen bereits 
im Rahmen des Projekts in die Weiterentwicklung des verwendeten Lastenrads ICAI 
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ein. Aus dem Betrieb wurden zudem Erkenntnisse gezogen, inwiefern die Effizienz 
der Auslieferung mit einem (großen) Lastenrad durch die vorhandene Verkehrsinfra-
struktur beeinflusst wird. Weiterhin wurde im Rahmen des Pilotbetriebs untersucht, 
ob das vorliegende Konzept einer Belieferung mit Lastenrädern und einem Micro City 
Hub in ein wirtschaftlich nachhaltiges Geschäftsmodell übertragen werden kann. 
Dies wird in Kapitel 3.5 diskutiert.

Ablauf des Probebetriebs

Zu Beginn des Projekts lag der Fokus auf der Belieferung von Kundinnen und Kunden 
der Landkorb GmbH & Co. KG (im Folgenden Landkorb), einem Bio-Lieferservice 
aus Brandenburg Die herkömmliche Belieferung führt Landkorb mittels Transportern 
bis 3,5 t eigenständig durch, welche in Berlin jeweils feste Postleitzahlgebiete im 
Milk-Run-Prinzip beliefern. Die Kundinnen und Kunden von Landkorb können für 
ihre Bestellungen zwischen zwei Liefertagen wählen und erhalten am gewünschten 
Tag ihre Lieferung in wiederverwendbaren, stapelbaren Transportboxen direkt an 
die Haustür. Im Zuge der Zustellung werden außerdem leere Transportkisten sowie 
Getränkepfand entgegengenommen.

Abb. 1: Untersuchungsraum des Pilotbetriebs | Quelle: Florian Sinn 2020
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Im Rahmen des Probebetriebs im Forschungsprojekt Distribute erfolgte die Zustel-
lung von Waren an Kundinnen und Kunden im Einzugsbereich des Micro City Hubs 
(ca. 3 km Radius um den Hub) mit den projekteigenen Lastenrädern. Dazu wurde der 
Micro City Hub zu einem Zwischenstopp auf dem Milk-Run des Zustellfahrzeugs von 
Landkorb (siehe Abb. 2). Zu Beginn des Liefertages wurden die Waren für die Kun-
dinnen und Kunden des Probebetriebs im Hub angeliefert und zwischengelagert. Aus 
dem Hub heraus erfolgte anschließend die Tourenplanung, die tourenspezifische Zu-
sammenstellung der Waren sowie das Beladen der Lastenräder. Die einzelnen Kun-
denbestellungen wurden in der Regel bereits in stapelbaren Transportkisten angelie-
fert und konnten so ohne zusätzliches Umpacken auf das Fahrrad geladen werden. 
Aufgrund der eingeschränkten Transportkapazitäten der Lastenräder wurden bei 
Bedarf mehrere Touren nacheinander gefahren und Kundinnen und Kunden manuell 
anhand ihrer Nähe zueinander sowie passenden Bestellmengen auf die einzelnen 
Touren verteilt. Neben der wöchentlichen Belieferung der Kundinnen und Kunden an 
fest vereinbarten Liefertagen wurden auch Leergut und Transportkisten zurückge-
nommen, per Lastenrad zum Hub zurückgebracht und bei der nächsten Anlieferung 
am Hub an den Lieferanten übergeben. Im Laufe des Probebetriebs für die Landkorb 
GmbH konnten von März 2019 bis Januar 2020 Lieferungen an 52 Tagen dokumen-
tiert werden. Dabei wurden insgesamt 142 Touren und 967 Kundenbelieferungen 

Abb. 2:  Struktur der Logistikkette in der Zustellung mit Micro City Hub | Quelle: Florian Sinn 2020
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erfasst (siehe Tabelle 1). Die Probefahrten für Landkorb umfassten ca. 927 km und 
15 Tonnen zugestellter Waren. Eine Tour bezeichnet in diesem Kontext die Ausfahrt 
mit Start beim Micro City Hub bzw. der Edeka-Filiale bis zur Rückkehr zu Hub oder 
Filiale, entweder um neue Ware zu laden und eine neue Tour zu starten oder um 
den Lieferbetrieb für den Tag zu beenden. Eine Lieferung ist die Zustellung bei der 
Kundin oder dem Kunden. Das bedeutet, dass an einem Tag mehrere Touren und pro 
Tour mehrere Lieferungen stattfinden können.

Einen weiteren großen Anteil der Beobachtungen nahmen Lieferfahrten für den auf 
der Mierendorff-Insel ansässigen Edeka-Supermarkt ein. Der lokale Edeka bietet 
seiner Kundschaft einen hauseigenen Lieferdienst an, mit Zustellungen an zwei Ta-
gen der Woche. Für die Belieferung der Edeka-Kundschaft durch Distribute wurde 
der Micro City Hub nicht genutzt. Stattdessen wurden die Bestellungen der Kundin-
nen und Kunden direkt am Markt durch Mitarbeiterinenn und Mitarbeiter des Marktes 
kommissioniert; auf stapelbare Transportbehälter wurde verzichtet. Die fertig kom-
missionierte Ware wurde im Anschluss, getrennt nach den Kundinnen und Kunden 
einer Tour, auf die Lastenräder verladen und zugestellt. Im Laufe des Probebetriebs 
für den lokalen Edeka-Supermarkt wurden von Dezember 2018 bis November 2019 
Lieferungen mit dem Lastenfahrrad an insgesamt 31 Tagen dokumentiert. Dabei wur-
den insgesamt 106 Touren und 354 Kundenbelieferungen erfasst. Die Probefahrten 
für Edeka umfassten ca. 440 km und 9,5 Tonnen zugestellter Waren (siehe Tabelle 
2).

Beobachtungszeitraum 06.03.2019 – 22.01.2020

Tage Touren Lieferungen Distanz (km) Gewicht (t) Volumen (m³)

52 142 967 927 15,3 67,5

Tabelle 1: Zahlen zu Liefer fahr ten für Landkorb

Beobachtungszeitraum 28.12.2018 – 22.11.2019

Tage Touren Lieferungen Distanz (km) Gewicht (t) Volumen (m³)

31 106 354 440 9,5 31,9

Tabelle 2: Zahlen zu Liefer fahr ten für Edeka
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Zusätzlich zu den zwei genannten Partnern mit zusammen knapp 250 Touren an 
über 80 dokumentierten Liefertagen wurden einzelne Fahrten für einen Anbieter von 
Zapfanlagen (B2B1, 7 Touren), einen Onlineshop für Kaffeebohnen (18 Touren) sowie 
einen Shop für Obstkörbe (8 Touren) durchgeführt. Die folgende Auswertung des Lie-
ferbetriebs stützt sich auf die Zahlen des Lieferbetriebs für Edeka und Landkorb, da 
die vorhandene Datenbasis für diese Fälle am größten ist. Die diversen Fahrten für 
andere Anbieter mit jeweils deutlich geringerer Tourenanzahl und diverse einmalige 
Testanwendungen ohne direkten Logistikbezug wie zum Beispiel die Bewässerung 
von Baumscheiben oder die Entleerung von Papierkörben in Parkanlagen zusammen 
mit dem Partner BSR sind nicht Bestandteil der hier dargestellten Untersuchungen.

Erfassung des Lieferbetriebs

Zur Dokumentation des wirtschaftlichen Lastenradbetriebs haben die Fahrer der 
Lastenräder für jeden Tag ein Fahrtenbuch geführt, mit Informationen zu Lieferzei-
ten, Liefervolumen und -gewicht, Anzahl der Touren und Zustellungen (Lieferungen) 
und erforderlichen Fahrten zum Micro City Hub, um neue Ware zu laden und ggf. 
Leergut zu entladen (siehe Abb. 3). In Kombination mit anonymisierten Adresslis-
ten konnten daraus nicht nur Schlüsse zur Art der zugestellten Waren, Dauer und 
Häufigkeit einzelner Lieferungen gezogen werden, sondern auch Rückschlüsse auf 
Durchschnittsgeschwindigkeit, Einzugsgebiet und verwendete Wege.

Im Rahmen des Pilotbetriebs von Hub und Auslieferung wurden für die beiden Part-
ner Landkorb und Edeka an 78 Tagen insgesamt 248 Touren realisiert. Für Landkorb 
wurden in diesem Zeitraum 354 Lieferungen und für Edeka 979 Lieferungen zuge-
stellt. Dabei wurde eine Strecke von ca. 1.350 km zurückgelegt und fast 30 Tonnen 
Ladung bewegt.

Bei der Betrachtung der Touren pro Liefertag zeigen sich deutliche Unterschiede 
in der Verteilung zwischen der Zustellung für Edeka und Landkorb (siehe Abb. 4). 
Obschon die Verteilungen sehr unterschiedlich sind, ist in beiden Fällen ersichtlich, 
dass aufgrund der baulichen Restriktionen der eingesetzten Lastenräder das Tages-
volumen nicht in einer Tour absolviert werden konnte. Sowohl bei den Belieferungen 
für Edeka als auch für Landkorb wurden im Schnitt ca. drei Touren pro Liefertag 

1 Business-to-Business
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benötigt. Damit einher ging jedes Mal die Rückkehr zum Micro City Hub sowie das 
erneute Be- und Entladen des Lastenrads.

Abb. 3: Beispiel eines ausgefüllten Fahrtenbuchs für einen Liefer tag | Quelle: Florian Sinn 2020
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Ein deutlicher Unterschied zeigt sich jedoch bei der Anzahl der Lieferungen pro Tour, 
also den belieferten Kundinnen und Kunden pro Beladevorgang (siehe Abb. 5). Für 
Edeka konnten aufgrund der individuellen Bestellmengen regelmäßig nur zwei bis 
drei Kundinnen oder Kunden beliefert werden, wohingegen die Verteilung bei Land-
korb mit 1 bis 15 Kundinnen und Kunden pro Tour deutlich breiter ist. Die Unter-
schiede in den Verteilungen zeugen von einem unterschiedlichen Bestellverhalten 
der Kundinnen und Kunden: Im Supermarkt und somit Komplettsortimenter werden 
scheinbar vor allem relativ große Bestellungen aufgegeben, um den gesamten Be-
darf an Lebensmitteln abzudecken oder schwere Getränkelieferungen nicht tragen 
zu müssen. Beim Bio-Lieferdienst schwankt das Bestellvolumen offensichtlich stär-
ker von kleineren Bestellungen mit ausgewähltem Gemüse bis hin zur Bestellung des 
Wocheneinkaufs inklusive Getränke.

Abb. 4:  Gegenüberstellung der Anzahl Touren pro Liefer tag für Edeka und Landkorb | Quelle: Florian Sinn 2020

Abb. 5:  Anzahl Lieferungen pro Tour von Edeka und Landkorb | Quelle: Florian Sinn 2020
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Das Volumen der Beladung je Tour variiert zwischen 0,20 und 1 Kubikmeter (siehe 
Abb. 6); dennoch war die vorhandene Ladefläche häufig der begrenzende Faktor, 
ob eine weitere Bestellung zugeladen werden konnte. Dies hängt vor allem mit der 
unterschiedlichen Stapelbarkeit der Ware zusammen. Dies führt zu einer Verstär-
kung der oben gezeigten Unterschiede bei der Anzahl der Lieferungen pro Tour: Da 
die Waren von Edeka nur teilweise stapelbar waren, konnte das Lastenrad auch bei 
kleineren Bestellungen nicht so effektiv beladen werden wie bei den Lieferungen für 
Landkorb. Im Pilotbetrieb hat sich gezeigt, dass die vorhandene Ladefläche deutlich 
häufiger der einschränkende Faktor ist als der gesamte verfügbare Laderaum.

Die maximal zulässige Zuladung der eingesetzten Lastenräder stellte dagegen eine 
geringere Einschränkung dar (siehe Abb. 7). Die maximale Zuladung von 300 kg 
des ICAI wurde nur in wenigen Fällen ausgeschöpft. Bei den Lastenrädern kleinerer 
Bauart führte die Grenze von 150 kg aber in Einzelfällen zu einer Einschränkung 
der Beladung. Dies verdeutlicht, dass Ladungsträger, Waren und Lastenfahrrad sehr 
genau aufeinander abgestimmt werden müssen, um eine effiziente Belieferung ge-
währleisten zu können und die Restriktionen hinsichtlich Ladevolumen und -gewichte 
optimal auszunutzen.

Reaktion auf Schwankungen und Bestellverhalten und Wetter und 
technische Probleme

Die Betrachtung der Touren und Lieferungen für Edeka und Landkorb im Liefer-
betrieb des Forschungsprojekts zeigt deutliche Unterschiede bei der Anzahl der 
Kundinnen und Kunden, die pro Beladevorgang beliefert werden können. Dies liegt 
zum einen am unterschiedlichen Bestellverhalten, und damit einhergehenden Un-
terschieden in der Bestellmenge pro Kundin bzw. Kunde, und zum anderen an der 
Sendungsstruktur bzw. den verwendeten Transportmitteln. Erst die Verwendung von 
stapelbaren Transportboxen ermöglicht es, den Laderaum des ICAI effizient zu nut-
zen. Das zulässige Ladegewicht spielte bei der Zustellung von Lebensmitteln eine 
eher untergeordnete Rolle. 

Ein wichtiger Faktor bei der Belieferung der Kundinnen und Kunden war zudem das 
Tauschsystem der Transportkisten und das Entgegennehmen von Leergut: Im Las-
tenfahrrad muss für Leergut und Transportkisten Laderaum freigehalten werden; 
insbesondere am Anfang einer Tour kann es sonst bei der Rückgabe von Leergut 
und gleichzeitiger Abnahme einer kleinen Bestellmenge zu Platzmangel kommen. 
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Abb. 6:  Ver teilung des Ladevolumens pro Liefer tour für Edeka und Landkorb | Quelle: Florian Sinn 2020

Abb. 7:  Ver teilung des Ladegewichts pro Liefer tour von Edeka und Landkorb | Quelle: Florian Sinn 2020
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Normalerweise wird das Leergut nicht vorab vom Kundinnen und Kunden angekün-
digt, so dass dieser Faktor nicht als fester Faktor in die Routenplanung eingehen 
kann.

Die Zustellung von Lebensmitteln hat mitunter die Kühlung der Ware erforderlich 
gemacht. Im Probebetrieb war dies durch geschlossene und isolierte Styropor-Trans-
portkisten ohne aktive Kühlung möglich. Da die einzelnen Touren aufgrund der Not-
wendigkeit des regelmäßigen neu-Beladens im Vergleich zu klassischen Lieferfahr-
zeugen kürzer sind, war die transportierte Ware immer in hinreichend kurzer Zeit 
beim Kunden. Die mögliche Transportzeit ließe sich durch die Zugabe von Kühlpacks 
steigern, dies erhöht aber den Aufwand beim Kommissionieren und Zustellen.

Im Falle des Lieferbetriebs von Edeka konnte im Untersuchungsraum der herkömm-
liche Lieferbetrieb mit einem Kastenwagen an den Liefertagen vollständig durch den 
Lieferbetrieb mit Lastenrädern ersetzt werden. Hier hat sich gezeigt, dass die im 
Rahmen des Projekts durchgeführten Lieferfahrten mit elektrischen Lastenrädern 
den Anforderungen des Kunden, eine Belieferung von kleinen Bestellmengen an 
Kunden in regionaler Nähe, ebenso gut gerecht wurde und so ein geeignetes Substi-
tut für den herkömmlichen Betrieb mit motorisierten Fahrzeugen darstellt. 

Integration Micro City Hub

Der Micro City Hub nimmt als zentrale Komponente der Kiez-Logistik eine besondere 
Rolle ein. Für eine wirtschaftlich nachhaltige Belieferung mit Lastenfahrrädern ist ein 
geeigneter Hub mit effizienten Prozessen elementar, um mit herkömmlichen Liefer-
verfahren konkurrieren zu können. Die Implementierung eines Micro City Hubs in die 
Kiezlogistik orientiert sich an dem in Abb. 8 gezeigten Prozess. Dabei wurde für den 
kurzfristigen Pilotbetrieb ein Fokus auf die Erfüllung der Mindestanforderungen des 
MCH gelegt. Diese müssen von den im Prozess zu identifizierenden Anforderungen 
für einen langfristigen Betrieb unterschieden werden (Straube et al. 2020).

Zunächst wurden notwendige Anpassungen der Transportkette der Lieferanten ge-
prüft und bewertet. Hier fanden In enger Zusammenarbeit mit den jeweiligen Liefe-
ranten Anpassungen statt, um die Belieferung im Pilotbetrieb zu ermöglichen.
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Als Standort wurde das Zentrum der Mierendorff-Insel gewählt; bedingt durch gerin-
ge Flächenverfügbarkeiten wurde der Fokus auf das Vorhandensein einer grundle-
genden Ausstattung gelegt.

Als Zustellgebiete wurde ein Radius von ca. 3 km um den Micro City Hub identifiziert; 
in Ausnahmefällen wurden auch Kundinnen und Kunden außerhalb dieses Radius‘ 
beliefert. Der Pilotbetrieb konnte dabei alle ansässigen Kundinnen und Kunden der 
Lieferanten beliefern.

Die Sendungsstrukturanalyse erwies sich als unproblematisch; das gesamte Portfo-
lio von Landkorb und Edeka konnte als geeignet identifiziert werden. Gekühlte Ware 
konnte dank kurzer Lieferzeiten in geeigneten Transportkisten ohne aktive Kühlung 
transportiert werden. Demnach mussten keine Einschränkungen bezüglich der Sen-
dungsstruktur vorgenommen werden. Ebenso gab es keine Restriktionen durch 
Zustellpunkte der Kundinnen und Kunden, so dass alle mithilfe von Lastenrädern 
beliefert werden konnten. 

Abb. 8:  Vorgehen bei der Micro City Hub-Implementierung | Quelle: Florian Sinn 2020
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Für die Gestaltung des Hubs im Pilotbetrieb wurden zunächst funktionale Mindestan-
forderungen definiert, die einen Lieferbetrieb mit elektrif izierten Lastenrädern er-
möglichten. Dazu zählten u. a. eine ausreichende Lager- und Umschlagsfläche, eine 
Abstellf läche für die Fahrräder sowie das Vorhandensein einer Ladeinfrastruktur 
zum Beladen der Batterien. Im Rahmen des Forschungsprojektes wurden Teile eines 
Büroraums zu einem Micro City Hub umfunktioniert, der diesen Mindestanforderun-
gen gerecht wurde. Auf die für einen Regelbetrieb nötigen erweiterten logistischen 
Anforderungen, wie beispielsweise eine Laderampe oder Rangierflächen für Zulie-
ferer, wurde verzichtet.

Das Vorgehen im Projekt ist in Teilen der Herausforderung geschuldet, dass die 
Verfügbarkeit geeigneter Logistikflächen in Städten sehr niedrig ist. Die im Modell 
gezeigten Schritte dienen daher in der Regel (und auch im konkreten Fall) weniger 
dem Finden einer optimalen Fläche an einem beliebigen Ort, sondern vielmehr der 
Bewertung einer kleinen Auswahl von verfügbaren Flächen und der Wahl der am 
besten geeigneten. Im Rahmen des Projektes ermöglichte das pragmatische Vor-
gehen, die vorhandenen Räume des Projektpartners umzufunktionieren, einen zeit-
nahen Start des Pilotbetriebs nach dem Projektstart. Ziel des Projekts war es, den 
Lieferverkehr mit Lastenrädern als solchen, und weniger die internen Prozesse eines 
Micro City Hubs, zu erforschen. Für Micro City Hubs, welche über einen befristeten 
Projektbetrieb genutzt werden sollen, sind aber höhere Anforderungen zu erfüllen, 
um einen störungsfreien und skalierbaren Betrieb ermöglichen zu können.

Der Micro City Hub im Reallabor diente neben seiner Funktion als Umschlagsort 
auch als Planungszentrale der logistischen Prozesse. Die enge Zusammenarbeit 
von Organisatoren und Umsetzern in Form der Fahrer konnte einen weitestgehend 
effizienten Betrieb gewährleisten. Zeitnahes Reagieren auf Änderungen des Beliefe-
rungsprozess der Lieferanten oder technische Probleme konnte so auch mit grundle-
gender Informationstechnologie ermöglicht werden. 

Funktionale Anforderungen an Lastenräder

Im Probebetrieb konnten neben Erfahrungen zum neu entwickelten ICAI auch 
allgemeine funktionale Anforderungen geprüft werden. Dies erfolgte neben der 
Auswertung der Daten der Lieferfahrten qualitativ in direktem Austausch mit den 
Fahrern. Sowohl bei den Lieferfahrten für Edeka als auch für Landkorb wurden im 
Regelbetrieb Distanzen von 15 km pro Tour nicht überschritten; im Tagesverlauf mit 
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durchschnittlich drei Touren pro Tag war demnach eine Reichweite der elektrischen 
Unterstützung von ca. 50 km hinreichend. Für Tage mit überdurchschnittlicher Fahr-
leistung und als Sicherheitspuffer ist eine höhere Reichweite aber erstrebenswert. 
Die zurückgelegte Distanz hängt stark von der Anzahl der Kundinnen und Kunden 
und ihrer Nähe zueinander bzw. zum Hub ab.

Abhängig vom Lieferprofil, insbesondere der Anzahl der Stopps pro Tour, steigen 
die Anforderungen bezüglich des Abstellkomforts des Lastenrads, des Wendekrei-
ses und der Möglichkeiten, die Ware schnell und effizient zu entladen, um die Zeit 
pro Stopp zu minimieren. Mit sinkender Anzahl Stopps und einer hohen Distanz 
zwischen den Stopps steigen die Anforderungen für die elektrisch unterstützte Ge-
schwindigkeit des Lastenrads. 

Das zulässige Ladegewicht und das mögliche Ladevolumen hängen stark mit der 
vorliegenden Sendungsstruktur zusammen. Der Pilotbetrieb hat gezeigt, dass so-
wohl das Volumen bzw. die Bodenfläche als auch das zulässige Ladegewicht bei 
falscher Auslegung zu Engpassfaktoren werden können. Generell ist die Angabe 
des Ladevolumens kritisch zu betrachten. Häufig kommt es eher darauf an, dass die 
Ladefläche auf die zu transportierende Güterform ausgerichtet ist. Im Probebetrieb 
war die vorhandene Ladefläche regelmäßig der Engpassfaktor, da Waren nicht un-
eingeschränkt stapelbar waren.

Breite Lastenräder haben im städtischen Verkehr gegenüber schmalen Lastenrädern 
seltener die Möglichkeit, an stehendem Verkehr oder anderen Hindernissen vorbei 
zu fahren. Schmale Räder sind zudem leichter auf Radwegen einsetzbar, die (noch) 
nicht den modernen Anforderungen für Radverkehrsanlagen entsprechen. Des Wei-
teren sind schmale Lastenräder während der Zustellung leichter im Straßenraum ab-
zustellen, ohne andere Verkehrsteilnehmer zu behindern. Breitere und mehrspurige 
Räder haben hingegen den Vorteil, frei stehen zu können und baulich bedingt höhere 
Anforderungen an Ladefläche, -volumen und -gewicht zu erfüllen.

Die funktionale Gestaltung der Ladefläche ergibt sich aus Ladevolumen, Güterart 
und Anwendungsfall des Lastenrads. Der Transport von Paketen erfordert eine ande-
re Ladefläche als der Transport von Stückgütern. Im Rahmen des Pilotbetriebs wäre 
auch die Nutzung von standardisierten Wechselbehältern denkbar gewesen, welche 
bereits tourengerecht kommissionierte Waren enthalten. Dadurch kann der Be- und 
Entladeprozess merklich effizienter gestaltet werden.
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Je höher die Anzahl der Stopps mit Be- oder Entladung pro Tour ist, desto wichtiger 
wird ein einfacher Schließmechanismus für den Ladebehälter zur Ladungssicherung. 
Bei geschlossenen Transportboxen ist dies problemlos zu implementieren; bei dem 
im Projektbetrieb genutzten Aufbau mit einem Verdeck aus Lkw-Plane ist das wieder-
holte Auf und Abschließen an jedem Stopp zeitaufwändig und erzeugt Ineffizienzen.

Eine Plane bietet in der Regel hinreichenden Witterungschutz und erlaubt das Fah-
ren unter widrigen Bedingungen. Abhängig von der Art der Lieferung können die 
funktionalen Anforderungen an Isolation und Schutz des Transportguts höher sein, 
zum Beispiel beim längeren Transport von verderblichen Lebensmitteln.

Die Integration der informatorischen Prozesse in bestehende IT-Systeme kann wei-
tere Effizienzen erzeugen. Im Pilotbetrieb wurden Adresslisten, Fahrtenbücher und 
Bestelldokumente von den Fahrern in Papierform mitgeführt und ausgefüllt. Dies ist 
kein erstrebenswertes Vorgehen für einen Regelbetrieb. Neben Gründen der Da-
tensicherheit und Prozesssteuerung kann erst durch die Einbindung in bestehende 
IT-Systeme flexibel auf kurzfristige Änderungen reagiert werden. Am Fahrzeug kann 
dies durch eine Halterung für ein Handheld oder fest verbaute Boardcomputer rea-
lisiert werden.

Bauliche Parameter des Lastenrads

Reichweite < 21 km 21 – 50 km 50 – 100 km > 100 km

Lieferprofil Häufige Stopps, kleine Sen-
dungen

Wenige Stopps, große Sendungen

Ladevolu-
men 

< 0,15 m³ 0,15 – 0,3 m³ 0,3 – 0,6 m³ 1,0 – 1,5 m³ > 1,5 m³

Ladegewicht < 50 kg 51 – 100 kg 101 – 150 kg 150 – 200 kg 201 – 300 kg

Breite des 
Lastenrads

Einspurige Bauform, 40 – 
70 cm Breite

Mehrspurige Bauform, > 70 cm Breite

Tabelle 3: Morphologischer Kasten funktionaler Ausprägungen von Lastenrädern (gelb: Das Modell ICAI des Pilotbetriebs) | 
Quelle: Florian Sinn 2020
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Zusammenfassung

Der Pilotbetrieb des Forschungsprojekts hat gezeigt, dass für eine effiziente Kiez-Lo-
gistik mittels elektrif izierter Leichtfahrzeuge neben der Gestaltung der Komponenten 
Lastenfahrrad und Micro City Hub auch die Auswahl und Zusammenarbeit passender 
Lieferanten entscheidend ist. Die Belieferung mit Lastenfahrrädern hat sich insbe-
sondere in einem Radius von ca. 3 km um den Micro City Hub als effizient her-
ausgestellt, wenn Kundinnen und Kunden kleine Bestellmengen wünschen und eine 
hinreichende Dichte von Kundinnen und Kunden im Einzugsbereich vorhanden ist. 
Darum ist die Wahl des Standorts und Einzugsgebiets des Micro City Hubs von es-
senzieller Bedeutung für ein wirksames Zusammenspiel mit elektrischen Lastenfahr-
rädern. Dem entgegen wirkt die begrenzte Flächenverfügbarkeit für Aktivitäten der 
Kiez-Logistik. In dicht besiedelten urbanen Räumen ist eine Übereinstimmung vom 
aus logistischer Sicht idealen Hub-Standort und verfügbaren freien Logistikflächen 
nur selten gegeben. Vielmehr liegt die Herausforderung darin, unter den verfügbaren 
Flächen den am besten geeigneten Standort zu identifizieren. Dies hebt hervor, wie 
wichtig eine Zusammenarbeit von Stadtplanerinnen und -planern, Logistikerinnen 

Erweiterte Ausstattung

Ladefläche Offene Lade-
fläche

Halterung für 
Standardbe-
hälter

Fest installierte Box Wechselcont-
ainer

Gestaltung 
der Ladeflä-
che

Undefiniert Für genormte Kisten ausge-
legt (z. B. Getränkekasten)

Spezialanfertigung (z. B. 
Schubladenbehälter)

Schließme-
chanismus

Offen Deckel Ladeklappe Verdeck

Diebstahl-
schutz der 
Ladung

Keine Manueller 
Verschluss

Elektronischer Verschluss Automa-
tischer 
Verschluss

Witterungs-
schutz

Keiner Regenschutz Passive Isolation Aktive Küh-
lung

IT-Systeme Halterung 
für externe 
Geräte

Halterung 
und Ladean-
schlüsse

Boardcomputer
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und Logistikern und Bezirken ist, um geeignete Flächen und Immobilien für eine 
bedarfsgerechte Nutzung zu bestimmen.

Der Pilotbetrieb hat jedoch auch gezeigt, dass ein pragmatischer Ansatz im Rah-
men von Forschungsprojekten für kleine Volumina ebenso funktional wie effektiv 
sein kann. Da die Flächenverfügbarkeit in Städten generell gering ist, kann dies 
für zukünftige Projekte ein Indiz sein, dass die Auswahl vorhandener Flächen nicht 
unbedingt allen (theoretischen) Anforderungen gerecht werden muss. Dies wurde 
durch die Definition und Umsetzung der Mindestanforderungen an den Micro City 
Hub im Projekt demonstriert. 

Im Rahmen des Pilotbetriebs konnte gezeigt werden, dass in einem begrenzten Un-
tersuchungsraum eine Belieferung mit Lastenrädern ein Substitut für klassische Zu-
stellkonzepte der letzten Meile sein kann. Ob dies tatsächlich der Fall ist, hängt stark 
von Sendungsstrukturen und der Anzahl von relevanten Kundinnen und Kunden im 
Einzugsgebiet des Micro City Hubs ab. Es konnte gezeigt werden, dass die Imple-
mentierung eines Micro City Hubs komplexe Anforderungen an das Gesamtsystem 
stellt und sinnvoll in bereits vorhandene logistische Netzwerke integriert werden soll-
te. So kann der Betrieb eines Micro City Hubs zum Beispiel durch eine tourengerech-
te Vorkommissionierung der angelieferten Waren in großen Wechselbehälter effizi-
enter gestaltet werden, indem die Beladung des Lastenrads beschleunigt wird. Bei 
der Ausarbeitung geeigneter Geschäftsmodelle (siehe Kapitel 3.5) wurde deutlich, 
dass durch den Mehraufwand an Personal- und Infrastrukturkosten im Vergleich zu 
herkömmlichen Belieferungen nur schwer ein Kostenvorteil gegenüber bestehenden 
Systemen zu erlangen ist. 

Das elektrische Lastenfahrrad konnte sich im Pilotbetrieb des Projekts als Trans-
portfahrzeug für die letzte Meile bewähren. Eine genaue Abstimmung des Modells 
mit den funktionalen Anforderungen des konkreten Anwendungsfalls ermöglicht ei-
nen effizienten und nachhaltigen Betrieb im Kontext der urbanen Kiez-Logistik. Als 
Teil eines ganzheitlichen urbanen Logistiksystems ist die Kombination von Micro 
City Hubs und Lastenfahrrad großflächig übertragbar, wenn über einen isolierten 
Untersuchungsraum hinaus eine systemische Betrachtung mit vernetzten Micro City 
Hubs, optimierter Belieferung und ein Zusammenspiel mit anderen Maßnahmen und 
Methoden erfolgt, welche die Effizienz der Belieferung mit elektrischen Lastenrädern 
zusätzlich verstärken können. 
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Gegenstand der Evaluierung sind zunächst die Analyse der Änderungen des Mobi-
litätsverhaltens der Nutzerinnen und Nutzer und die daraus resultierenden Umwelt-
wirkungen. Dafür sind die Erfahrungen der Nutzerinnen und Nutzer, die sie während 
der Fahrten gesammelt haben, und die Änderungen ihres Mobilitätsverhaltens von 
zentraler Bedeutung.

Daneben werden die Erfahrungen, die die Projekt- und Praxispartner mit dem Las-
tenrad-Lieferdienst, der Ausleihe und der Design-Thinking-Methode in den beiden 
Umsetzungskiezen in Berlin gemacht haben, sowie die Erfahrungen der Nutzerinnen 
und Nutzer der Lastenräder, durch eine projektinterne Betrachtung evaluiert. Daraus 
wurden Faktoren abgeleitet, die zu einer erfolgreichen Wahrnehmung bei potenziel-
len Nutzerinnen und Nutzern führen und auch für eine Übertragung andernorts zen-
tral sein können.

Untersuchung des Mobilitätsverhaltens und Abschätzung der 
Umwelteffekte durch die Nutzung der Lastenfahrräder

Lastenräder haben das Potenzial, Fahrten des motorisierten Individualverkehrs, bei 
denen Menschen oder Gegenstände transportiert werden sollen, zu ersetzen und 
zwar deutlich über die Möglichkeiten von Fahrrädern hinaus. In dem Projekt ist ei-
nerseits eine Radlogistik für das Gewerbe als Lieferservice erprobt und andererseits 
eine Ausleihe von Lastenrädern angeboten worden, das Nutzerinnen und Nutzern 
die Möglichkeit gab, Lastenräder selbst zu fahren. Dieses Angebot wurde fast aus-
schließlich von privaten Nutzerinnen und Nutzern in Anspruch genommen, wenn-
gleich es auch Unternehmen offenstand. 

Um aus diesen erprobten Lastenraddienstleistungen Informationen zu den Erfahrun-
gen und zu dem Mobilitätsverhalten der Nutzerinnen und Nutzern zu erhalten, wurden 
diese bei der Rückgabe nach der ersten Ausleihe gebeten, an einer schriftlichen Be-
fragung teilzunehmen. Darin wurden verschiedene Themenblöcke abgefragt, die zum 
einen über die Verdrängung anderer Verkehrsmittel Aufschluss geben, zum anderen 
die grundsätzliche Einstellung der Nutzerinnen und Nutzer zu Lastenrädern und mög-
liche Probleme bei der Nutzung abfragen sollte. Die Inhalte waren im Einzelnen:

• Länge der Strecke, die zurückgelegt wurde

• Frage nach dem Fahrzeug, mit dem die Fahrt alternativ unternommen worden 
wäre
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• Vorherige Erfahrung mit der Nutzung von Lastenrädern

• Nutzungsmotive

• Fahrzeuge, die im Haushalt vorhanden sind

• Planungen zu Änderungen des Fuhrparks 

• Überlegungen, ein Lastenrad anzuschaffen und Zahlungsbereitschaft für die 
Ausleihe 

• Probleme mit dem Lastenrad oder der Infrastruktur

• Soziodemographische Daten (Geschlecht, Alter, Einkommen, höchster allge-
meinbildender Schulabschluss, im Haushalt lebende Personen)

Der Fragebogen wurde von 39 Personen ausgefüllt. Damit beträgt die Rücklaufquote 
36 %. Nach dieser ausführlichen Befragung sind die Nutzerinnen und Nutzer bei einer 
weiteren Nutzung erneut gebeten worden, einen gekürzten Fragebogen auszufüllen, 
in dem nur nach der Streckenlänge ihrer getätigten Fahrten, dem verdrängten Ver-
kehrsträger sowie nach Problemen mit dem Lastenrad oder der Infrastruktur gefragt 
wurde. An der Befragung unter den Mehrfachnutzern nahmen 13 Personen teil. In 
Tabelle 1 sind ausgewählte Kategorien der soziodemographische Angaben der Be-
fragten dargestellt. 

Mit dieser kleinen Stichprobe lassen sich keine quantitativ belastbaren Ergebnisse 
generieren, vielmehr dient die Auswertung der Gewinnung von qualitativen Aussa-
gen. Um dennoch eine Transparenz über die Vorgehensweise und die Datengrundla-
ge zur Gewinnung allgemeiner Aussagen herzustellen, sind die Befragungsergebnis-
se detailliert aufgeführt und sollten vor dem Hintergrund der kleinen Stichprobe und 
der Rahmenbedingungen in den beiden Berliner Kiezen interpretiert werden.

Insgesamt zeigt sich unter den Befragten eine große Zufriedenheit mit den Lasten-
rädern. Fast alle Befragten gaben an, dass ihnen das Fahren Spaß gemacht habe, 
und alle Befragten können sich vorstellen, in Zukunft wieder ein Lastenrad zu nutzen, 
trotz aufgetretener Probleme während der Fahrt und geübter Kritik an der Bauweise 
der Lastenräder. Ein Großteil der Befragten ist dabei zum ersten Mal ein Lastenrad 
gefahren. Natürlich bleibt bei der Stichprobe unbeantwortet, welche Erfahrungen die 
Nutzerinnen und Nutzer gemacht haben, die nicht an der Befragung teilgenommen 
haben.
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Die Nutzerinnen und Nutzer wurden schließlich zu ihren im Haushalt vorhandenen 
Fahrzeugen befragt (siehe Abb. 1). Alle Befragten gaben an, dass mindestens ein 
Fahrrad und zum Teil auch mehrere funktionstüchtige Fahrräder in ihrem Haushalt 
vorhanden sind. Von den Befragten besitzen 42 % einen Pkw oder Transporter (39 % 
Pkw, 5 % Transporter, 3 % beides). Im Vergleich dazu besitzen 57 % der Haushalte 
in Berlin einen oder mehrere Pkw (Gerike et al. 2019:5), damit liegt der Anteil der 
Befragten mit Pkw-Ausstattung in ihrem Haushalt deutlich unter dem Durchschnitt in 
Berlin. Motorisierte Zweiräder besaßen 8 % der Befragten. 

Tabelle 1:  Soziodemographische Daten der Befragten, IÖW, 2019

Kategorie Anzahl Prozent

Geschlecht männlich 27 69 %

weiblich 12 31 %

Gesamt (n) 39 100 %

Alter ≤ 20 Jahre 1 3 %

21 - 30 Jahre 8 22 %

31 - 40 Jahre 13 35 %

41 - 50 Jahre 9 24 %

> 65 Jahre 1 3 %

Gesamt (n) 37 100 %

Höchster allgemeiner 
Schulabschluss

Volks- oder Hauptschulabschluss 
bzw. Polytechnische Oberschule (8. 
Klasse)

2 5 %

Mittlerer Schulabschluss, Real-
schul-abschluss bzw. Polytechnische 
Oberschule (10. Klasse)

1 3 %

Fachhochschulreife bzw. Abschluss 
einer Fachoberschule

4 11 %

Allgemeine oder fachgebundene 
Hochschulreife/Abitur

29 76 %

Einen anderen Abschluss 2 5 %

Gesamt (n) 38 100 %
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Mehr als die Hälfte der zurückgelegten 
Fahrten waren Alltagsfahrten, z. B. für 
Einkäufe (siehe Abb. 2, äußerer Ring). 
Damit nutzten die Nutzerinnen und Nut-
zer die Möglichkeit eines Lastenrads, 
größere Gegenstände oder Einkäufe zu 
transportieren. Danach folgten mit 28 % 
Fahrten für Freizeitnutzung, z. B. für 
Ausflüge. Fahrten, die regelmäßig un-
ternommen werden, wie zur Arbeit oder 
Kita, und hier als Pendeln bezeichnet 
werden, wurden mit 14 % am wenigsten 
mit den Lastenrädern zurückgelegt. 

Deutliche Unterschiede zeigen sich in 
den Nutzungsmotiven zwischen Per-
sonen, die einen Pkw bzw. Transporter 
besitzen, und Personen ohne (Abb. 2, 
mittlerer und innerer Ring). Während die 
Pkw-Besitzerinnen und -Besitzer über-
wiegend die Fahrten zu Freizeitzwecken 
nutzten (Anteil 45 %), überwiegt bei den 
Personen ohne Auto die Alltagsnutzung 
(Anteil 64 %), gefolgt von einer deutlich 
geringeren Freizeitnutzung und Pen-
deln. 

Die unternommenen Fahrten mit dem 
Lastenrad hatten eine durchschnittli-
che Wegelänge von 14,5 Kilometern, 
wenn auch eine Wegelänge bis zu 10 
Kilometern mit über 60 % am häufigsten 
zurückgelegt wurde und nur knapp 20 % 
der Wege mehr als 20 Kilometer be-
trugen (siehe Abb. 3). Damit liegen die 
Wegelängen der Befragten deutlich über 
den Wegelängen von 5,9 Kilometer, die 
Berliner durchschnittlich pro Strecke 

Abb. 1: Besitz von Fahrzeugen unter den Befragten (n=38) I Quelle: 
IÖW, 2019

Abb. 2: Aufteilung der Fahrten nach Nutzungsmotiven | Quelle:  
IÖW, 2019

Abb. 3: Durchschnittliche Streckenlänge der zurückgelegten Fahrten 
(n=48) | Quelle: IÖW, 2019
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zurücklegen (Gerike et al. 2019:2). Dieser Wert ist der Durchschnitt aller Wege. Die 
Wege, die für Einkäufe/Dienstleistung und für Freizeitaktivitäten in Berlin zurückge-
legt werden, also jene Nutzungen, für die das Lastenrad von den Befragten vorrangig 
eingesetzt wurde, sind in Berlin mit 3,5 bzw. 5,2 Kilometer nochmals kürzer.

Verdrängte Verkehrsmittel

Um eine Abschätzung der Umweltwirkungen durch die Nutzung eines Lastenrads 
vornehmen zu können, sind die verdrängten Verkehrsmittel von zentraler Bedeu-
tung, also mit welchem Verkehrsmittel die Fahrt alternativ durchgeführt worden wäre. 
Dabei ist die Vermeidung des motorisierten Individualverkehrs das Hauptziel, das 
auch mit dem Mobilitätsgesetz verfolgt wird (MobG BE 2018). Damit sollen nach 
§8 „…verkehrsbedingte Beeinträchtigungen von Klima und Umwelt durch Verlage-
rung von Nachfrage auf die Verkehrsmittel des Umweltverbundes sowie durch den 
Einsatz umweltfreundlicher Technologien so reduziert werden, dass die verkehrs-
spezifischen Umweltziele sowie die Klimaschutzziele des Landes Berlin … erreicht 
werden“. Ebenso sollen nach § 9 „verkehrsbedingte Gesundheitsbeeinträchtigungen 
vermieden werden. Dieses betrif f t insbesondere Luftschadstoff- und Lärmbelas-
tungen.“ Mit der Nutzung von Lastenrädern können diese Ziele unterstützt werden. 
Denn zum einen werden durch die Nutzung der E-Lastenräder deutlich weniger 
klimarelevante Gase emittiert als beim motorisierten Individualverkehr (MIV) und 
zum anderen werden Luftschadstoffe nicht in unmittelbarer Nähe zu Wohn-, Arbeits- 
und Aufenthaltsorten emittiert. Insbesondere für die klimarelevanten Gase und die 
Luftschadstoffe sollen daher die Vermeidungspotenziale im Folgenden quantifiziert 
werden. 

Zunächst wird die Ausleihe der Lastenräder betrachtet. In der Befragung wurden die 
Nutzerinnen und Nutzer gefragt, mit welchen Transportmittel sie die Fahrten alterna-
tiv durchgeführt hätten. Da die Befragten z. T. mehrere Antworten angekreuzt haben, 
wurden sie so gewertet, dass sich die Nennung einer Antwort auf eine einzelne 
durchgeführte Fahrt bezieht. In Abb. 4 sind die verdrängten Transportmittel darge-
stellt. Die Ergebnisse zeigen, dass 39 % der Fahrten ohne Nutzung eines Lasten-
rads mit einem Pkw oder Transporter durchgeführt worden wären. Ein Viertel wäre 
mit dem Fahrrad und ein Fünftel mit den ÖPNV zurückgelegt worden. Nur wenige 
Fahrten wären ohne der Möglichkeit, ein Lastenrad zu nutzen, nicht unternommen 
worden.
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Im Vergleich zu den Verkehrsmitteln, 
die in Berlin durchschnittlich gewählt 
werden, ist der Anteil der verdrängten 
Fahrten des MIV deutlich größer. Nach 
Gerike et al. (2019: 4) beträgt der An-
teil des MIV bei Fahrten für Einkauf/
Dienstleistung 27 % und für die Freizeit-
nutzung 24 %. Obwohl insgesamt also 
deutlich weniger Personen mit einem 
im Haushalt vorhandenen Pkw an der 
Befragung teilgenommen haben, wer-
den überdurchschnittlich viele Fahrten 
des MIV verdrängt. Hier zeigt sich das 
Potenzial von Lastenrädern zur Vermei-
dung des MIV deutlich. 

Bei der Unterscheidung zwischen den Gruppen von Personen in Haushalten mit und 
ohne Pkw- bzw. Transporter-Ausstattung zeigt sich, dass Personen, die in ihrem 
Haushalt einen Pkw zur Verfügung haben, deutlich häufiger die Fahrt mit diesem 
Fahrzeug durchgeführt hätten. Obwohl ein Pkw zur Verfügung steht, wäre aber auch 
ein Viertel der Fahrten mit dem Fahrrad durchgeführt worden, dieser Anteil ist in der 
Vergleichsgruppe etwa gleich hoch. Deutlich höher liegt in der Gruppe der Personen 
ohne Pkw der Anteil der Fahrten, die mit dem ÖPNV durchgeführt worden wäre, im 
Vergleich zu den Pkw-Besitzern. Die Aufteilung der alternativen Transportmittel ist 
für die beiden Vergleichsgruppen in Abb. 5 dargestellt. 

Abb. 4: Angabe der Transportmittel, mit denen alternativ die Fahrten 
durchgeführ t worden wären (n=76), Nennung bezogen auf 
Fahrt | Quelle: IÖW, 2019

Abb. 5: Angabe der Transportmittel, mit denen alternativ die Fahrten durchgeführ t worden wären, links: Personen mit Pkw/
Transporter (n=31), rechts: Personen ohne Pkw/Transporter (n=45), Nennung bezogen auf Fahrt | Quelle: IÖW,2019
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Für den Lieferdienst stellt sich die Situation deutlich anders dar. Die sieben Unter-
nehmen, für die im Rahmen von Distribute der Lieferservice übernommen wurde, 
wurden zum Ende des Projektes zu ihren Erfahrungen befragt (siehe Kap. 3.1). Unter 
anderem wurden auch sie nach dem Transportmittel befragt, das sie alternativ einge-
setzt hätten. Fünf der Unternehmen antworteten, dass sie die Lieferungen selbst mit 
einem Transporter bzw. Pkw vorgenommen hätten. Zwei der befragten Unternehmen 
machten keine Angabe. 

Aufgrund der großen Liefermengen und -volumina der an Kunden gelieferten Waren 
ist für die im Projekt einbezogenen Unternehmen die Nutzung eines größeren Pkw 
oder Transporters, abgesehen von der Nutzung eines Lastenrads, alternativlos. Es 
ist daher anzunehmen, dass durch den Lieferservice für Gewerbeunternehmen eine 
fast vollständige Verdrängung von Fahrleistung mittels MIV stattfindet. 

Für die weitere Berechnung der Umweltwirkungen wird die Annahme getroffen, dass 
bei der Ausleihe bei 31 % der Fahrten ein Pkw (davon 60 % mit Diesel-Motor, 40 % 
mit Otto-Motor nach IÖW 2019) und bei 8 % ein Transporter verdrängt wird. Für 
den Lieferservice wird zu 100 % die Verdrängung eines Transporters unterstellt. Bei 
allen Transportern wird ein Diesel-Motor angenommen, der für diesen Fahrzeugtyp 
gängige Motorentyp (Website Impulse 2018).

Emissionsfaktoren der Verkehrsmittel

Mit der Nutzung von Verkehrsmitteln sind verschiedene Umweltwirkungen verbun-
den. Im Sinne einer ganzheitlichen Bewertung wird dabei der gesamte Lebensweg 
von der Herstellung des Verkehrsmittels über die Nutzungsphase bis zur Phase der 
Entsorgung betrachtet. Die Gesamtbetrachtung der Umweltwirkungen ist daher sehr 
komplex, z. B. besteht ein Pkw schon allein aus 10.000 Einzelteilen (Focus 2014) und 
durch internationale Zuliefererbeziehungen sind die durch deren Herstellung ent-
stehenden Umweltwirkungen global. Im Sinne einer Lebenswegbetrachtung werden 
alle Rohstoffe, deren Weiterverarbeitung bis zum fertigen Endprodukt, die gesamten 
Transporte, die Nutzungsphase und die Entsorgungsphase erfasst und bewertet. Die 
Bewertung der Umweltwirkungen wird gebündelt nach Wirkungskategorien ausge-
wiesen, in denen die erhobenen Wirkungen im Hinblick auf eine Kategorie zusam-
mengeführt werden (z. B. die Relevanz verschiedener Emissionen für den Treibhau-
seffekt oder zur Bildung des Ozonlochs). 

In diesem Projekt wurde der Betrachtungsgegenstand fokussiert auf die Umwelt-
wirkungen, die für den Verkehr in Deutschland, insbesondere in Ballungsgebieten, 
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sehr große Folgewirkungen haben. Zunächst sind die klimarelevanten Emissionen 
zu nennen, zu denen der Verkehr innerhalb Deutschlands mit 20 % beiträgt, mit 
steigender Tendenz (Website Bundesregierung 2020). Daneben gilt der Verkehr 
als einer der Hauptverursacher anderer Luftschadstoffe, dazu zählen hauptsäch-
lich Feinstaub (PM) und Stickoxide (NOx), die hier weiter betrachtet werden.1 Viele 
Studien belegen, dass die Belastung der Atemluft mit Feinstaub und Stickoxiden 
unsere Gesundheit schädigt (Schneider/Paal 2019). Zudem entsteht überall dort, wo 
es hohe Feinstaub- und Stickoxid-Werte gibt, auch eine erhöhte Lärmbelastung, die 
ebenfalls gesundheitliche Folgen haben kann. Stickoxide sind zudem die entschei-
dende Vorläufersubstanz, aus der im Sommer Ozon entsteht, welches ebenfalls eine 
stark reizende Wirkung auf die Atemwege hat (Schneider/Paal 2019). Hier haben 
elektrif izierte Verkehrsmittel den Vorteil, dass sie emissionsfrei fahren und gerade in 
Ballungsgebieten zur Luftreinhaltung beitragen können. 

Neben den Luftemissionen kann der Verkehr weitere gesundheitsschädliche Wirkun-
gen verursachen. Gerade in Ballungszentren ist Lärm von Bedeutung, durch den ein 
relevanter Prozentsatz der Bevölkerung so hoch belastet ist, dass gesundheitliche 
Risiken zu befürchten sind (UBA 2019). Grundsätzlich sind elektrif izierte Fahrzeu-
ge nahezu geräuschlos und daher bezüglich der Schallemissionen klar im Vorteil. 
Allerdings ist die Lärmbelastung stark standortabhängig und wird u. a. von der Ver-
kehrsstärke oder den Lärmemissionen der Fahrzeuge bestimmt, die wiederum neben 
dem Fahrzeugtyp auch vom Fahrstil des Fahrers mitbeeinflusst wird. Eine Aussage 
darüber zu treffen, welche Lärmminderung durch Lastenräder, die Fahrten mit einem 
Pkw ersetzen, erreicht wird, ist methodisch nicht abbildbar. Die Kategorie Lärm wird 
daher im Weiteren nicht betrachtet.

Um eine Vergleichbarkeit zwischen den verschiedenen Verkehrsmitteln herzustellen, 
werden die Umweltwirkungen auf eine funktionale Einheit bezogen. Diese Einheit 
ist in diesem Fall ein gefahrener Kilometer. Auch Umweltwirkungen, die einmalig 
anfallen, z. B. bei der Herstellung eines Fahrzeugs, werden anteilig entsprechend 
der Fahrleistung während der gesamten Lebensdauer auf die funktionale Einheit um-
gerechnet. Daraus entstehen bezogen auf einen gefahrenen Kilometer spezifische 
Faktoren, die eine Vergleichbarkeit zwischen den Verkehrsmitteln zulassen und auch 
eine Hochrechnung, z. B. auf eine Zeitspanne, erlauben. 

1 Bei Feinstaub wird die Kategorie PM10 betrachtet, wobei Zif fer für die maximale Größe der Teilchen 
in Mikrometer steht.
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Für die Berechnung des spezifischen CO2-Emissionsfaktors für das E-Lastenrad 
wurde auf Grundlage von ECF (2011), in der die CO2-Emissionen für Pedelecs für die 
Herstellung quantifiziert wurden, für das Lastenrad umgerechnet. Bei der Umrech-
nung wurde das höhere Gewicht von Lastenrädern und damit der höhere Ressour-
cenverbrauch berücksichtigt, ebenso wie die Fahrleistung, die für die Lebensdauer 
eines Lastenrads angenommen wird. Die spezifischen Emissionen, die während der 
Nutzungsphase durch den Stromverbrauch entstehen, wurden mit dem Emissions-
faktor des deutschen Strommixes und dem Stromverbrauch sowie der Selbstentla-
dung des Akkus berechnet. Die Emissionen, die durch die Herstellung der Akkus 
entstehen, wurden nach VCD (2012) festgelegt und auf die Kapazität von 300 Wh 
umgerechnet. Die Annahmen zur Abschätzung der Umweltwirkungen sind in Tabelle 
2 aufgelistet. 

Tabelle 2: Annahmen zur Abschätzung der Umweltwirklungen der E-Lastenräder, eigene 
Zusammenstellung | Quelle: IÖW

Kategorie Anmerkung Wert Literaturquelle

Lebensdauer  
e-Lastenräder

Mittelwert aus Literaturquel-
len

6 a London Green 
Cycles 2018, Lienhop 
et al. 2015: 185, 
Interview Christiania 
2020

Stromverbrauch 
während Fahrt

1 kWh/ 
100 km

Siehe Kapitel 4.3

Fahrleistung/Jahr Ausgewähltes Nutzungs-
konzept: KMU-Ausleihe mit 
Ersatzakkus

9.000 
km/a

Siehe Kapitel 4.3

Benötigte Akkus Stark abhängig von Nutzung 
und Ladevorgang, Mittelwert 
unterstellt

2 Stck/ 
6 a 

Siehe Kapitel 4.3

Gewicht e Lastenrad 
(ohne Akku)

Typ: dreirädriges Lastenrad 
mit Kiste

36 kg Interview Adomeit 
2018, Amrhein 
2016:77-80

Emissionsfaktor 
Strommix Deutsch-
land

Wert für 2018 468 g 
CO2/
kWh

Website UBA 2020

Selbstentladung 
Akkus

0,186 
kWh/100 
km

Siehe Kapitel 4.3

Kapazität Akku 300 Wh
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Aus diesen Annahmen werden spezi-
fische Emissionsfaktoren ermittelt, die 
den Wert bezogen auf einen gefahre-
nen Kilometer in einer Umweltkategorie 
angeben. Um Werte der vermiedenen 
Umweltwirkung zu erhalten, werden 
die spezifischen Emissionsfaktoren des 
Lastenrads einem Faktor des verdräng-
ten Verkehrsmittels gegenübergestellt 
und durch die Differenz der jeweiligen 
Emissionsfaktoren die vermiedenen 
Emissionen berechnet. 

Die Emissionsfaktoren der Refe-
renztransportmittel Dieselauto, Pkw mit 
Otto-Motor und Transporter wurden für 
die Herstellung nach ECF (2011:13) an-
genommen und für die Nutzungsphase 
unterschiedliche Kraftstoffverbräuche 
unterstellt. Während für Diesel ein Die-
selverbrauch von 6,7 l/100 km angenom-
men wurde, wurde dieser Wert für Pkw 
mit Otto-Motor mit 7,9 l/100 km festge-
setzt (UBA 2014:15). Berücksichtigt wur-
den auch die Vorketten zur Aufbereitung 
des Rohöls zu Kraftstoff. Ein Abgleich 
der in der Studie hinterlegten Werte mit 
aktuellen Daten (Website Statista 2019) 
zeigte, dass die Durchschnittsverbräu-
che im Jahr 2018 immer noch in der 
Größenordnung der Studie liegen. Für 
die Transporter wurde ein Dieselver-
brauch von 9,0 l/100 km angenommen2 
und mit den Faktoren nach UBA (2014) 

2 Dieser Wert wurde aus dem Durchschnittsverbrauch aus über 10.000 Kleintransportern verschiede-
nen Typs und verschiedener Herstellers nach Website Spritmonitor (2020) ermittelt.

Abb. 6: Spezifische CO2-Emissionen für unterschiedliche 
Transportmittel | versch. Quellen, eigene Berechnung IÖW

Abb. 7:  Spezifische NOx-Emissionen für unterschiedliche 
Transportmittel | versch. Quellen, eigene Berechnung IÖW

Abb. 8:  Spezifische PM10-Emissionen für unterschiedliche 
Transportmittel | versch. Quellen, eigene Berechnung IÖW
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umgerechnet. Mit diesen Annahmen ergeben sich die in Abb. 6 dargestellten spezi-
fischen Emissionsfaktoren für CO2. 

Für NOx und PM10 wurden die spezifischen Emissionswerte nach Lienhop (2015:182) 
angenommen und an das Gewicht und die Fahrleistung des E-Lastenrads angepasst. 
Die Unterteilung in die Kategorien Herstellung und Nutzungsphase wurden nach 
UBA (2014:16) vorgenommen. Die Emissionsfaktoren für den Ladestrom der Las-
tenräder wurde Website UBA (2020) entnommen. Die Ergebnisse der spezifischen 
Emissionsfaktoren für NOx und PM10 sind in Abb. 7 und Abb. 8 dargestellt.

Exkurs: Lithium-Ionen-Akkus

Der Großteil der elektrisch unterstützen Fahr- und Lastenräder sind mit Lithium-Io-
nen-Akkus ausgestattet (UBA 2014:17). Auch aufgrund der weiten Verbreitung die-
ses Akkutyps in der Unterhaltungselektronik und in Elektro-Autos hat die Nachfrage 
nach Lithium-Ionen-Akkus in den letzten Jahren einen rasanten Aufschwung er-
fahren. Auf Basis aktueller Mobilitäts-Szenarien ist davon auszugehen, dass diese 
Nachfrage bis 2050 weiter signifikant steigen wird (Öko-Institut 2019:14). Auch wenn 
die Herstellung der Akkus nicht Forschungsschwerpunkt dieses Projektes war, so 
ist jedoch ein Verweis auf Umweltwirkungen, die durch die Herstellung der Akkus 
entstehen, ein wichtiger Aspekt zur Einordnung der Ergebnisse. Die hier gewählte 
Vorgehensweise betrachtet zwar auch Vorketten und schließt damit den gesamten 
Lebensweg einschließlich der Herstellung mit ein, zielt aber auf Umweltwirkungen 
ab, die vor allem in Deutschland für die Mobilität von Bedeutung sind. Zusätzlich 
entstehen aber außerhalb Deutschlands weitere Wirkungen, die mit großen Gefähr-
dungsrisiken für die Umwelt verbunden sein können und daher hier als Hinweis auf 
verschiedene Probleme kursorisch dargestellt werden. 

Für die Herstellung der Akkus werden u. a. die Materialen Lithium, Kupfer, Kobalt, 
Mangan, Aluminium und Graphit verwendet. Insbesondere die Gewinnung der Me-
talle Lithium, Kobalt und Kupfer geht dabei oftmals mit negativen Umweltwirkungen 
einher (UBA 2014:17). Zu einem großen Teil sind diese im Abbau, der Verhüttung 
und Raffination der Metalle begründet, aber auch Ineffizienzen in der Fertigung von 
Vor- und Endprodukten und das oftmals ausbleibende Recycling am Ende des Pro-
duktlebenszyklus tragen dazu bei (UBA 2016). 

Alle Lithium-Ionen-Speicher enthalten Lithium. Es handelt sich dabei um ein Alkali-
metall, das in der Natur nicht in reiner Form vorkommt und auf zwei unterschiedlichen 
Wegen abgebaut wird, entweder wird der Rohstoff aus Salzseen gewonnen oder aus 
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dem Erzbergbau (Öko-Institut 2019:15). Ein Großteil der weltweiten Lithium-Nach-
frage wird durch die Förderung aus Salzseen gedeckt, wobei die Produktion vor 
allem im Lithium-Dreieck in Südamerika stattfindet. Bolivien, Argentinien und Chile 
verfügen über die größten Vorkommen (BfN 2019:55 f.). Die Rohstoffgewinnung er-
folgt dabei in Salzwüsten, sogenannten Salaren, in denen lithiumhaltiges Salzwasser 
aus unterirdischen Seen an die Oberfläche gebracht wird. Diese Salzlake enthält 
Lithium allerdings nur in geringer Reinheit von unter zwei Prozent, für Batterien wird 
eine Reinheit von 99,95 % benötigt. Daher wird die lithiumhaltige Lake in großen 
Becken verdampft, mit negativen Auswirkungen auf den Grundwasserspiegel. Für 
die Herstellung einer Tonne Lithiumsalz werden zwei Millionen Liter Wasser benötigt. 
Durch neuere technische Verfahren, die jedoch bisher spärlich eingesetzt werden, 
kann das Lithium auch direkt aus der Salzsole gewonnen werden, was insbesondere 
den Wasserverbrauch verringert (WBGU 2019). 

Im Bergbau wird Lithium aus dem Spodumerz gewonnen, das insbesondere in Aus-
tralien reichlich vorkommt, dem weltweit größten Produzenten von Lithium im Jahr 
2018 mit einer Fördermenge von 58 Mio. Tonnen (United States Geological Ser-
vices 2020). Die Lithium Gewinnung im Bergbau war bislang deutlich teurer als die 
Gewinnung aus Salzseen. Neue technische Entwicklungen haben jedoch zu einer 
deutlichen Preissenkung geführt, sodass der Gewinnung aus dem Bergbau große 
Potenziale bescheinigt werden (Champion 2019).

Kupfer wird im Tagebau gewonnen, liegt aber dort in nur einer geringen Konzentra-
tion vor. In Kupferminen werden deshalb riesige Erdmassen bewegt, was entspre-
chende Konsequenzen für die Natur in der Abbauregion hat. Der größte Tagebau der 
Welt ist die Kupfermine in Chuquicamata in Chile. Darüber hinaus ist der Wasserver-
brauch bei der Kupfergewinnung sehr hoch (Rüttinger et al. 2014). 

Kobalt wird zusammen mit Kupfer abgebaut und hat somit die gleichen ökologischen 
Auswirkungen. Zudem kommt Kobalt oft aus politisch instabilen Ländern, wie der 
Demokratischen Republik Kongo, wo rund 60 % des globalen Kobalts gewonnen 
wird und laut Amnesty International (2017) die Förderung mit Menschenrechtsver-
letzungen, Kinderarbeit und einer hohen Gesundheitsbelastung für die Arbeiter ver-
bunden ist. Es gibt bereits Batteriesysteme, die auf Kobalt verzichten, jedoch sorgt 
das umstrittene Metall für eine höhere Energiedichte und verbessert die Leistung 
der Batterien. Dementsprechend sind Akkuhersteller auf der Suche nach Alterna-
tiven zu Kobalt, die eine ähnliche Batterieleistungen ermöglichen, wobei zur Zeit 
der Trend zur Reduzierung des Kobalt-Anteils in Batterien zu beobachten ist, ohne 
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eine völlige Substitution des Rohstoffs anzustreben (Witsch 2020). Durch aktuelle 
technologische Entwicklungen konnte der Kobalt-Gehalt in den Batterien deutlich 
gesenkt werden unter Zunahme der Anteile von Nickel und Mangan (Bernward 2019). 
Aufgrund des hohen Marktpreises für Kobalt und Nickel wird an Ersatzstoffen zur 
vollständigen Substitution der umstrittenen Metalle geforscht, wie beispielsweise Lit-
hium-Eisenphosphat Batterien (UBA 2016:210). Die Bestrebungen, die Herstellung 
der Batterien umweltfreundlicher zu gestalten, sind groß. Nichtsdestotrotz wird der 
Akku ein Bauteil bleiben, das mit großen negativen Umweltwirkungen einhergeht. 
Der größte Beitrag für die Umwelt wird erreicht, wenn die Akkus möglichst lange in 
Betrieb sind. Dafür sollten zum einen beim Kauf auf eine gute Qualität der Akkus 
geachtet und auch die Ladevorgänge schonend vorgenommen werden, sodass eine 
möglichst lange Lebensdauer erreicht wird (siehe Kapitel 4.3). 

Daneben spielt das Recycling eine bedeutende Rolle. Es gibt bereits Prozesse zur 
Wiedergewinnung von Lithium, allerdings lohnt sich dies bei den derzeitigen Be-
schaffungspreisen noch nicht. Deswegen wird es in Lithiumverbindungen in der Be-
tonindustrie weiterverwendet. Bei den wertvolleren Metallen wie Kobalt, Kupfer und 
auch Aluminium lohnt sich das Recycling bereits. Eine der bereits praktizierten Me-
thoden setzt die Materialien hoher Hitze aus (UHT-Prozess). Hierdurch können die 
einzelnen Metalle voneinander getrennt werden. Am Ende entstehen bei diesem Ver-
fahren weniger Rückstände, als es die 50 % Rückgewinnungsquote der EU fordert 
(UBA 2016:206). Die Verfahren sind also effizient und lohnen sich, weshalb unter an-
derem Tesla auf das Recycling von gebrauchten Speicherzellen setzt (Evarts 2019).

Es ist aber auch grundsätzlich zu prüfen, für welche Anwendungen wirklich ein 
elektrisch unterstütztes Lastenrad notwendig und sinnvoll ist. Verschiedene Lasten-
rad-Ausleihen (siehe dazu bspw. eine Übersicht auf der Website Behrensen (2020)) 
bieten beide Lastenradtypen an, sodass die Nutzerinnen und Nutzer auch abhängig 
von dem geplanten Einsatz entscheiden können, ob eine elektrische Unterstützung 
notwendig ist. Dies könnte sich auch in dem Preismodell für die Ausleihe widerspie-
geln.

Einsparpotenziale durch Lastenräder

Mit den ausgewiesenen Emissionsfaktoren können nun Einsparpotenziale ermit-
telt werden. Diese Ergebnisse basieren maßgeblich auf den erhobenen Daten in 
den untersuchten Kiezen und sind daher, auch vor dem Hintergrund der geringen 
Anzahl an Befragungsergebnissen, nicht übertragbar. Für die Berechnung wurde 
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Tabelle 3: Jährliche Einsparpotenziale von CO2, NOx und PM10 durch die Nutzung eines E-Lastenrads, Berechnungen IÖW

Kategorie Verdrängtes Verkehrsmittel Einsparpotenzial pro Fahrrad und Jahr

kg CO2 g NOx g PM10

Ausleihe Pkw (Diesel) 372 895 73

Pkw (Otto-Motor) 273 225 40

Transporter 208 507 44

Gesamt Ausleihe 853 1.627 157

Lieferservice Transporter 1.154 2.818 243

Abb. 9:  Vergleich der eingesparten CO2-Emisionen mit anderen Aktivitäten (Berechnungsgrundlage: CO2-Bindung einer 
Buche 12,5 kg/Jahr nach co2online (2009); CO2-Ausstoß Flug Berlin-Moskau-Berlin nach atmosfair; PV-Anlage: 
1.000 Volllaststunden, Emissionsfaktor deutscher Strommix nach UBA (2020)) | Quelle: IÖW 2020
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berücksichtigt, dass nur bei 39 % der Fahrleistung, die mit dem Lastenrad erbracht 
wurde, motorisierter Individualverkehr substituiert wird. Die Fahrleistung beträgt da-
bei für die Ausleihe 9.000 km. Diese Fahrleistung für die Ausleihe kann nach AP 
4 erreicht werden, wenn durch einen zusätzlichen Wechselakku das Angebot zur 
Ausleihe erhöht werden kann. Für den Lieferservice wurden 4.000 km angenommen. 
Die Testphase für Gewerbekunden im Rahmen des Projektes hat gezeigt, welche 
Möglichkeiten für den Lieferservice bestehen, mit den Lastenrädern Kundinnen und 
Kunden zu beliefern. Diese Erfahrungen aus der Testphase wurden für eine Hoch-
rechnung auf ein Jahr zu Grunde gelegt. Die berechneten Einsparpotenziale für ein 
Lastenrad für ein Jahr sind in Tabelle 3 ausgewiesen. Das Einsparpotenzial beträgt 
für die Ausleihe etwa 850 kg CO2, für den Lieferservice etwa 1.150 kg CO2. Dies 
entspricht der CO2-Bindung von 70 bis 90 Buchen pro Jahr, den Emissionen, die bei 
einem Hin- und Rückflug von Berlin nach Moskau und zurück für eine Person entste-
hen, oder der CO2-Einsparung durch die Stromerzeugung einer Photovoltaik-Anlage 
mit 2 kW Leistung (siehe Abb. 9). Gleichzeitig werden durch die Ausleihe etwa 1,6 kg 
NOx und 150 g PM10 eingespart, beim Lieferservice beträgt die Einsparung etwa 
2,8 kg NOx und 240 g PM10

Neben den Umweltwirkungen, die sich in geringeren Emissionen und einem redu-
zierten Ressourcenverbrauch zeigen, kann die Ausleihe von Lastenrädern aber auch 
weitere positive langfristige Wirkungen für die Mobilitätswende haben:

• Die Lastenräder wurden von Personen mit und ohne Pkw-Ausstattung genutzt. 
Ein positiver Effekt der Ausleihe wäre, wenn Personen, deren Haushalt mit ei-
nem oder mehreren Pkw ausgestattet ist, ein Lastenrad als Alternative zum Pkw 
ansähen und Autos abstießen. Damit würden langfristig Fahrten vermieden, aber 
auch Parkplatzfläche frei werden. Gleichzeitig kann das Angebot der Ausleihe 
aber auch für Personen ohne Pkw die Perspektive aufzeigen, weiterhin ohne 
Pkw zu leben.

• Durch die Ausleihe besteht für Interessierte die Möglichkeit, Lastenräder für den 
Eigengebrauch zu testen und damit den Umgang damit zu kennenzulernen. Dies 
könnte für die Nutzerinnen und Nutzer auch eine Entscheidungsgrundlage sein, 
für sich selbst ein Lastenrad anzuschaffen, und sich möglicherweise auch ge-
gen den Kauf eines Autos zu entscheiden. Immerhin gaben 60 % der Befragten 
der ersten Umfrage an, dass sie sich den Kauf eines eigenen Lastenrads vor-
stellen könnten. Bei einer zweiten Umfrage nach der Projektlaufzeit gaben rund 
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ein Viertel der Befragten an, derzeit ernsthaft über eine Lastenrad-Anschaffung 
nachzudenken.

• Die Ausleihe und der Lieferservice mit Lastenrädern trägt insgesamt zu einer 
verstärkten Präsenz von Lastenrädern im Stadtbild bei und kann dadurch auch in 
die Wahrnehmung von Personen rücken, für die bisher die Nutzungsmöglichkeit 
von Lastenrädern nicht in Betracht gezogen wird. 

• Nicht zuletzt haben Lastenradausleihen auch eine soziale Komponente, denn 
die Räder können auch von Personen ohne Führerschein gefahren werden und 
stehen damit einem größeren Personenkreis zur Verfügung als Pkw. Zugleich 
ist die Ausleihe deutlich günstiger als das Mieten von Pkw oder Transportern. 
Auch wenn zukünftig mehr Ausleihen mit einem Preismodell angeboten werden, 
dürften die Mietpreise unter denen für Kfz liegen und damit für finanzschwächere 
Personen erschwinglicher sein als das Anmieten eines Pkw.

Projektevaluation

Zur Erfassung der projektinternen Betrachtung des Projektverlaufs, der Erfahrungen 
der Projektpartner mit den Verleih- und Logistikkonzepten sowie der möglichen Er-
folgsfaktoren wurden in den letzten Projektmonaten in einem Verlauf von sechs Wo-
chen insgesamt 10 halbstrukturierte Interviews mit den Projektpartnern geführt. Die 
Interviews dauerten in der Regel 90 Minuten und bestanden aus ungefähr 30 Fragen 
zu den Themengebieten (1) Projektablauf und Projektziele, (2) Design-Thinking als 
Forschungsmethode, (3) Online-Partizipationsplattform, (4) Zielgruppe Gewerbe 
und Lieferdienst, (5) Abfallentsorgung, (6) Ausleihe Lastenräder, (7) Fahrtraining, 
(8) Lastenräder, (9) Geschäftsmodelle und (10) Übertragbarkeit. Abhängig von den 
Aufgabengebieten der Projektpartner wurde eine Auswahl von Fragen getroffen. 
Daneben wurden vorhandene Projektdaten zu den Urban Labs, Ausleihen und Nut-
zerinnen und Nutzern ausgewertet. Diese Interviews und Projektdaten bildeten die 
Grundlage für die projektinterne Evaluation. 

Um auch die Erfahrungen der Nutzerinnen und Nutzer zum Projektende mitberück-
sichtigen, wurden neben der projektbegleitenden Befragung der Nutzerinnen und 
Nutzer in einer nachträglichen Online-Befragung im März 2020 nochmals alle zu 
ihren Erfahrungen im Projekt sowie zu ihren Einstellungen und ihrem Nutzungsver-
halten in der Mobilität befragt. Auch wenn an dieser Umfrage sich nur 13 Personen 
beteiligten, zeigen die Ergebnisse dennoch relevante Trends die Aufschlüsse zur 
Bewertung des Reallabors und einer Übertragbarkeit bieten. Dieser Abschnitt stellt 
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kurz die Ergebnisse dieser Evaluation dar, welche die Grundlage für die im folgenden 
Abschnitt abgeleiteten Erfolgsfaktoren für eine Übertragbarkeit bilden.

Projektablauf und Projektziele

Insgesamt konnten die im Projekt festgelegten Ziele des Reallabors mit den Aus-
leihstationen und Logistikanwendungen in zwei Berliner Kiezen in Begleitung von 
Beteiligungsformaten (Urban Labs, Piazza) und die (Weiter-)Entwicklung von Fle-
xBikes erfüllt werden. Wenige Aufgaben wurden im Projektverlauf den sich verän-
dernden Rahmenbedingungen angepasst. Insgesamt waren die notwendigen Kom-
petenzen im Projekt vertreten, insbesondere die Praxispartner mit ihren Netzwerken 
im Kiez waren eine wichtige Voraussetzung für die erfolgreiche Etablierung der 
Ausleihstationen und Lieferdienstleistungen. Die besondere Bedeutung von guter 
Öffentlichkeitsarbeit wurde im Projektverlauf deutlich.

Design-Thinking als Forschungsmethode

Es fanden zehn Urban Labs mit zuvor entwickelten Schwerpunktsetzungen statt, 
die sich rückblickend als relevante Themen herausstellten (siehe Kap. 2.2). Damit 
gelang eine erfolgreiche Diskussion und Ideenentwicklung zu den Potenzialen der 
Lastenräder für die Lebensqualität in den Kiezen. Es zeigte sich, dass eine hohe und 
kontinuierliche Beteiligung von Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus den Kiezen 
nicht gewährleistet und spezielle Nutzergruppen (z. B. Gewerbetreibende, Erstnut-
zerinnen und -nutzer, junge oder alte Altersgruppen) nur schwer gewonnen werden 
konnten. Zunächst war die Anzahl von Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus den 
Kiezen zufriedenstellend, nahm dann aber deutlich ab. Gründe für die schwierige 
Teilnehmerakquise war möglicherweise auch der hohe zeitliche Aufwand von vier 
Stunden am Freitagnachmittag, der mit der Teilnahme an den Urban Labs verbunden 
ist. Eine andere Struktur der Urban Labs (z. B. komprimierte Terminabfolge) hätte 
die Teilnahmezahlen und kontinuierliche Bearbeitung möglicherweise begünstigen 
können. 

Es wurden in den Urban Labs sowohl wichtige Erkenntnisse entwickelt, die für eine 
Übertragung auf andere Orte zentral sein können, als auch positive Impulse für die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer und deren Gefühl zur Mitgestaltung geboten. Die 
Frage, inwieweit sich die verschiedenen Lastenrad-Dienstleistungen miteinander 
verknüpfen lassen bzw. somit ein Mehrwert für den Kiez geschaffen werden kann, 
konnte nicht abschließend beantwortet werden. Während die in den Urban Labs 
entworfenen/ausgearbeiteten Dienstleistungen nicht im Reallabor getestet wurden, 
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konnten sie jedoch in die Entwicklung der Geschäftsmodelle mit eingearbeitet wer-
den.

Die Urban Labs wurden bewusst ohne Meilensteine angelegt, um der Zielsetzung 
Raum zur Entwicklung zu geben. Erwartungen, die nicht erfüllt wurden, ermöglichen 
eine Identifikation von Stolpersteinen und die Entwicklung neuer Ideen zur Beteili-
gung bzw. Weiterentwicklung des hier verwendeten Design-Thinking-Ansatzes, und 
stellen somit einen großen Mehrwert für die Forschung dar.

Online-Partizipationsplattform

Neben den Urban Labs wurde Nutzerinnen und Nutzern und Interessierten die On-
line-Partizipationsplattform Piazza zur Beteiligung angeboten. Diese sollte den Nut-
zerinnen und Nutzern zwischen den Urban Labs eine Plattform für einen Austausch 
geben. Inhalte, die auf Piazza eingebracht wurden, wurden in die Urban Labs ein-
gespeist. Allerdings war die die Anzahl derjenigen, die das Angebot angenommen 
haben, für einen regen Austausch sehr klein. Rückblickend hätte möglicherweise 
die Kommunikation über bekanntere Kanäle die Motivation zur Teilnahme erhöhen 
können.

Zielgruppe Gewerbe und Lieferdienst

Die Ansprache von Gewerbetreibenden war im Projekt insgesamt schwierig und es 
zeigte sich ein nur sehr geringes Interesse aus dieser Akteursgruppe an den angebo-
tenen Dienstleistungen und der Teilnahme an den Urban Labs. Es hat sich im Projekt 
gezeigt, dass die Gewinnung von Gewerbekunden durch die proaktive Ansprache 
der Praxispartner am erfolgreichsten war. Dagegen brachte ein organisierter Unter-
nehmertag keine Neukunden. Für das mangelnde Interesse des Gewerbes wurde als 
ursächlich angesehen, dass der unmittelbare Nutzen der Radlogistik für Gewerbe-
treibende nicht sichtbar ist und auch keine Dringlichkeit besteht, etablierte Prozesse 
zur Auslieferung zu überdenken und verändern (Gruber/Rudolph 2016:40).

Interesse am Lieferdienst zeigten hauptsächlich Gewerbetreibende aus dem Lebens-
mittelgewerbe, sodass die Use Cases vor allem aus diesem Segment kamen. Einige 
von ihnen hatten unregelmäßige Lieferbedarfe, was sich im Rahmen des Testbe-
triebs als eine Herausforderung darstellte. Im Projekt waren es insbesondere intrin-
sische Motive, die Gewerbetreibende zu einer Nutzung des Lieferdienstes bewegten. 
Somit waren eine Offenheit und begünstigende Einstellung, aber auch eine große 
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Vertrauensbasis seitens der Gewerbekunden notwendig. Der Lieferdienst wurde ins-
gesamt von den Gewerbetreibenden als sehr positiv bewertet. 

Neben den angebotenen Lieferdiensten war es Gewerbetreibenden auch möglich, 
Lastenräder selber zu entleihen. Diese Dienstleistung wurde nur von vereinzelten 
Gewerbetreibenden in Anspruch genommen. Eine dauerhafte Verwendung eines 
Lastenrads für ihr Gewerbe konnten sich die Interessierten jedoch aufgrund der 
mangelhaften Fahrradinfrastruktur in Berlin und Sicherheitsbedenken nicht vorstel-
len. Diese Problematik wurde auch von den Praxispartnern aus dem Lieferdienst 
berichtet. Der Testbetrieb des Lieferdienstes machte deutlich, dass die Fahrerinnen 
und Fahrer eine besondere soziale und körperliche Eignung mitbringen müssen, es 
jedoch ausreichend Interesse von Fahrerinnen und Fahrern an einer Mitarbeit gibt. 
Abschließend konnte im Lieferdienst bestätigt werden, dass Lastenfahrräder einen 
positiven Beitrag zur Verbesserung der Verkehrssituation leisten können.

Abfallentsorgung

Die Anwendung von Lastenrädern in der Stadtreinigung, erwies sich in der Umset-
zung als sehr schwierig und konnte letztlich nicht umgesetzt werden. Besonders hin-
derlich waren regulatorische Rahmenbedingungen, die z. B. den gewerblichen Trans-
port von Abfall oder die Anfahrtsberechtigung von nahegelegenen Recyclinghöfen 
regulieren. Dennoch konnten mögliche Anwendungsbereiche und Erfolgsfaktoren 
konzeptionell erarbeitet werden.

Für die im Projekt diskutierte Sperrmüllabholung bietet das Lastenrad zu wenig Vo-
lumen. Auch die Reduzierung auf einen Fahrer pro Abholung (entgegen drei Fahrern 
bei herkömmlichen Fahrzeugen) stellt sowohl beim Heruntertragen des Sperrguts 
aus höheren Etagen als auch bei der Entladung auf dem Recyclinghof ein Problem 
dar. Da Sperrmüllabholungen eher für größere Dinge genutzt werden, stellt sich die 
Frage nach dem Bedarf für die Abholung kleinerer Mengen (oder ob dies selbst-
ständig mit einem Leih-Lastenrad durch die Bewohnerinnen und Bewohner erfolgen 
kann). Für eine Abholung von Gebrauchtwaren, die nicht verpresst, sondern verkauft 
werden, wäre jedoch der Einsatz von Lastenrädern denkbar. Das begrenzte Ladevo-
lumen ist jedoch auch dort eine Herausforderung. 

Bei der Anwendung von Lastenrädern in der Straßen- und Parkreinigung wurden 
bereits vor dem Projekte Distribute gute Erfahrungen, z. B. bei der Internationalen 
Gartenausstellung (IGA), gesammelt. Begünstigend waren hier der geschlossene 
Raum, wenig Müll und die Finanzierung über die IGA. Um dies in anderen Parks in 
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Abb. 11: Empfundener Aufwand des ersten und weiteren Ausleihprozesses (n=13) | Quelle: IÖW 2020

Berlin umzusetzen, müssen v. a. der Zugang zu den Lastenrädern, die Abladung des 
Mülls und die Finanzierung geklärt werden. Außerdem wäre es hilfreich, eine Lösung 
zu finden, die das Absteigen des Fahrenden vermindert. Die Vorteile der Lastenräder 
liegen insbesondere in der Vermeidung von Lärm- und Abgas-Emissionen und dem 
vereinfachten Zugang zu engen Ecken. 

Ausleihe Lastenräder

Der Bedarf an Ausleihen konnte mit den durch Projektpartner zur Verfügung gestell-
ten Typen von Lastenrädern weitestgehend gedeckt werden, obwohl für einige spezi-
elle Anforderungen von Nutzerinnen und Nutzer noch weitere Radmodelle notwendig 
gewesen wären. Der Verleih zeigte, dass es zu einem nicht unerheblichen Wartungs- 
und Reparaturaufwand kommt, der über dem zuvor erwarteten Aufwand liegt. Bei 

der Auswertung einer Stichprobe von 50 
Nutzerinnen und Nutzern der Ausleihe 
(siehe Abb. 10) zeigte sich, dass diese 
überwiegend innerhalb eines Radius 
von 1 km (Anteil 44 %) und 1–3 km (An-
teil 22 %) um die Ausleihstation entfernt 
wohnten. Über diese Entfernungen hin-
aus gab es deutlich weniger Nutzerin-
nen und Nutzer, die die Distanz auf sich 
nahmen, um das kostenfreie Angebot 
wahrzunehmen. 

Abb. 10: Entfernung Wohnort der Nutzerinnen und Nutzer zur 
Ausleihstation (Stichprobe vom Mierendorff- Insel-Kiez; 
n=50) | Quelle: IÖW 2020
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In der Ausleihe zeigte sich, dass der Zeitaufwand für den erstmaligen Verleih, v. a. 
durch Vertragsabschluss und Einweisung, sehr hoch war. Eine persönliche Ausleihe, 
entgegen der im Sharing-Betrieb häufig verwendeten kontaktlosen App-Verleihsys-
teme, wird jedoch in Berlin als unabdingbar angesehen, um insbesondere Unfälle, 
Beschädigungen der Räder und Diebstahl zu vermeiden. In der Online-Befragung 
der Nutzerinnen und Nutzer äußerten sich diese zwar ausschließlich positiv zum 
erstmaligen und weiteren Ausleihvorgang, rund 17 % beurteilten den ersten und noch 
10 % den weiteren Ausleihvorgang jedoch als (sehr) aufwendig (siehe Abb. 11). Ins-
besondere die wiederholte Vertragsabwicklung wurde als störend empfunden.

Um einen Großteil der Nutzungswünsche abzudecken und somit Ausleihzahlen und 
Auslastung zu erhöhen, müssten Öffnungszeiten der Ausleihstation bei einem Wei-
terbetrieb zum Nachmittag und Abend hin erweitert werden, optimaler Weise bis 
ca. 21 Uhr (siehe Kapitel 4.2, Abb. 5). Zudem sind Versicherungsfragen noch nicht 
ausreichend geklärt. Nur ein Drittel der befragten Nutzerinnen und Nutzer gab an, 
eine Haftpflichtversicherung zu haben, die übrigen hatten keine oder waren sich 
nicht sicher. Zwei Drittel der Befragten ist generell an einer Zusatzversicherung für 
die Dauer der Ausleihe interessiert, die für eventuelle Schäden an Personen und 
Sachen aufkommt.

Insgesamt bestätigten alle befragten Nutzerinnen und Nutzer, dass der Verleih ein 
gutes Angebot zum Testen von Lastenrädern war und sie zur Nutzung befähigten. 
Etwa 90 % der Befragten gaben an, dass sie für die Ausleihe auch bereit wären zu 
zahlen.

Fahrtraining

Es zeigte sich im Projekt, dass das Fahren mit dem Lastenrad gegenüber einem 
konventionellen Rad herausfordernd und ungewohnt ist. Im Projekt wurden daher 
im Frühling und im Sommer einmal im Monat ein Fahrtraining kostenfrei angeboten, 
welches sich als sinnvolles Angebot erwies, um potenziellen Nutzerinnen und Nutzer 
einen geschützten Raum zum Ausprobieren zu bieten und möglicherweise den Aus-
leihprozess zu beschleunigen. Das Fahrtraining wurde online und in der Fahrschule 
inno.M beworben, aber auch an der Ausleihe Interessierte wurden häufiger auf das 
Fahrtraining verwiesen. Nur zwei der befragten Nutzerinnen und Nutzer nahmen 
an dem angebotenen Fahrtraining teil, bestätigten aber, dass es ihnen half, Sicher-
heit beim Fahren mit dem Lastenrad zu erlangen. Rund 60 % der Befragten hätten 
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rückblickend gerne an einem Fahrtraining teilgenommen und 83 % halten es für ein 
hilfreiches Angebot.

Lastenräder 

Im Projekt wurden drei verschiedene Lastenradtypen getestet. Das zweispurige 
Veleon wurde ausschließlich für die Ausleihe und dort aufgrund der kleinen Ladebox 
nur für eingeschränkte Einsatzbereiche genutzt, z. B. zum Transport kleiner Einkäu-
fe. Das einspurige Rapid wurde sowohl für den Lieferdienst als auch die Ausleihe 
eingesetzt. Während viele Einsatzbereiche mit dem Rapid abgedeckt werden konn-
ten, wurden Eigenschaften der Ladebox für manche Zwecke als limitierend wahrge-
nommen. Außerdem stellte die einspurige Fahrweise häufig ein Hemmnis für Erst-
nutzerinnen und -nutzer dar. Für den Lieferdienst wurde das Lastenrad ICAI während 
des Projektes erfolgreich weiterentwickelt und an gewerbliche Bedarfe angepasst. 
Begrenztes Volumen und Maximalgewicht waren nur bei wenigen Transporten eine 
Einschränkung.

Der Praxistest in der anfänglichen Projektplanung war mit einem größeren Spektrum 
an Lastenrädern mit modularen Aufsätzen für die Ausleihe geplant. Im Projekt wurde 
die Weiterentwicklung des ICAI stark vorangetrieben und modulare Aufsätze entwi-
ckelt. Die Bedarfe für Module, die die Lastenräder für die Ausleihe ergänzt hätten, 
waren für eine Weiterentwicklung zu unkonkret und konnten auch nicht durch die 
Urban Labs ermittelt werden, sodass sie nicht weiterverfolgt wurden. Als vorläufige 
Erkenntnis kann festgehalten werden, dass eine Modularität der Lastenräder nicht 
zwingend notwendig ist, jedoch universell einsetzbare Lastenradtypen als positiv an-
gesehen werden. Darüber hinaus können einzelne spezielle Lastenräder besondere 
Bedarfe decken (z. B. das Veleon als schmales Lastenrad für normale Türbreite).

Geschäftsmodelle

Insgesamt zeigte sich, dass weder in der Ausleihe noch im Lieferdienst unter den 
derzeitigen Bedingungen, bei den Ansprüchen an Rentabilität und einer angemesse-
nen Bezahlung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Wirtschaftlichkeit gegeben 
ist (siehe Kap. 3.5).

Bei den Lieferdiensten wäre eine höhere Auslastung für eine effektivere Bünde-
lung von Routen sowie eine Systematisierung und Skalierung der Lieferdienstleis-
tung nötig (MicroHubs, Vernetzung der lokalen Anbieter). Kernpunkte für ein gutes 
Geschäftsmodell mit Lastenrädern sind die Nähe zur Zielgruppe (Lieferradius von 
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maximal 3 km), eine hohe Lieferdichte (4–5 Lieferstopps pro Stunde), die zeitliche 
Verfügbarkeit der Räder (für gute Planungssicherheit) und zuverlässige Radmodelle. 
Außerdem ist es möglich, dass ein Geschäftsmodell auf die Ankopplung an eine 
andere Dienstleistung (z. B. Fahrradladen, Kiez Freund) aufbaut. Damit könnte eine 
Mischkalkulation angedacht werden, bei der der reine Lieferdienst oder der Verleih 
für sich keine Wirtschaftlichkeit voraussetzt.

Das Geschäftsmodell für die Lastenrad-Ausleihe erwies sich, v. a. durch hohen Re-
paraturbedarf und aufwendige Erstausleihe, als nicht wirtschaftlich. Eine Bereitstel-
lung von Lastenrädern auf gemeinnütziger Basis oder in geschlossenen Zirkeln (z. B. 
in einer Genossenschaft) kann daher vorteilhaft sein. Ein Erfolg des Projekts ist je-
doch die vorangetriebene Sensibilisierung der Bürgerinnen und Bürger in den beiden 
Umsetzungskiezen durch Aufklärung und Akzeptanzschaffung für die Nutzung von 
Lastenrädern, welche die Mobilitätswende voranbringen kann. Die Mobilitätswende 
gilt es jedoch durch Verbesserungen in der Infrastruktur und die richtigen Anreize für 
die Nutzung von Lastenrädern zu fördern. 

Übertragbarkeit

Die Erfahrungen im Projekt zeigen, dass eine Vielzahl von Maßnahmen notwendig 
ist, um Lastenräder erfolgreich zu etablieren und für eine Verbreitung im privaten 
sowie gewerblichen Raum zu sorgen. Diese Maßnahmen werden in diesem Abschnitt 
beschrieben. Aufgrund der besonderen Bedeutung wird an dieser Stelle ein Fokus 
auf die benötigte verbesserte Fahrradinfrastruktur gelegt und im Folgenden geson-
dert diskutiert. Aus den Erfahrungen im Projekt Distribute konnten darüber hinaus 
zusätzliche Erfolgsfaktoren und Unterstützungspotenziale für einen zukünftigen Be-
trieb von Lastenrad-Verleih und Lieferdienstleistungen und deren potenziellen Syn-
ergieeffekten abgeleitet werden. Jene werden in diesem Abschnitt behandelt.

Maßnahmen zur Verbreitung von Lastenrädern

Die Lastenradnutzung hat sich in den letzten drei Jahren seit dem Projektbeginn 
in 2017 deutlich verbreitet und ist im Stadtgebiet Berlin sichtbarer geworden. Dies 
ist unter anderem an dem verstärkten Gebrauch privater Nutzerinnen und Nutzer 
erkennbar, der sich auch in den Verkaufszahlen niederschlägt. Dem Zweirad-Indust-
rie-Verband (ZIV 2020) zufolge wurden im Jahr 2019 etwa 54.000 E-Lastenräder und 
21.550 nichtmotorisierte Lastenräder in Deutschland verkauft (siehe Tabelle 4). Das 
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entspricht einem Anstieg von 38 % bei 
den E-Lastenradverkäufen im Jahr 2019 
verglichen zum Vorjahr. 

Neben der privaten Nutzung wurden 
deutschlandweit in den letzten Jahren 
in 71 Städten Ausleihangebote für Las-
tenräder geschaffen (Behrensen 2020). 
In Berlin stellt die im Januar 2018 etab-
lierte Lastenrad-Flotte des ADFC Berlin 

e. V. mittlerweile 126 buchbare nichtmotorisierte Lastenräder in Berlin und Umland 
zur kostenlosen Ausleihe zur Verfügung (2020a), mit steigender Tendenz. Nach An-
gaben des ADFC wurden damit bis zum April 2020 von 4.400 Nutzerinnen und Nut-
zern insgesamt eine Strecke von 216.084 km zurückgelegt.

Ebenso ist auch der Bereich der gewerblichen Lieferung beispielsweise durch das 
Modellprojekt KoMoDo (LNC LogisticNetwork Consultants 2020), in dem der Einsatz 
von Lastenrädern für die Auslieferung von Paketen und die gemeinsame Nutzung 
eines Mikro-Depot-Standorts durch mehrere Paketdienstleister getestet wurde, in 
Berlin wahrnehmbar geworden. In Gruber/Rudolph (2016:35) wird geschätzt, dass 
deutschlandweit im Jahr 2016 52.100 Lastenräder gewerblich genutzt wurden, auch 
hier wird eine steigende Tendenz erwartet. 

Die Regierung in Berlin reagiert auf das gestiegene Lastenradaufkommen. Das im 
Juli 2018 erlassene Mobilitätsgesetz sieht die besondere Rolle des Lastenrads in 
ihrer Planung des Radverkehrs vor und verspricht „entsprechende Maßnahmen zur 
Förderung von Lastenrädern […] (um) deren Angebot (zu) stärken als auch die Mög-
lichkeiten zum Abstellen von Lastenrädern (zu) erweitern“ (§36 MobG BE 2018). Im 
November 2019 erließ die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz 
(SenUVK) in Berlin erstmals verbindliche Planungsvorgaben für Lastenrad-Parkplät-
ze. Künftig können an Straßen mit zugelassener Höchstgeschwindigkeit bis Tempo 
30 Kfz-Stellplätze umgewandelt und speziell für Lastenräder konzipierte Bügel auf 
den gesicherten Parkflächen aufgestellt werden (SenUVK 2019a). Der Bezirk Neu-
kölln errichtete daraufhin die bundesweit ersten Lastenradparkplätze (Schilp 2020). 
Ein Förderprogram der SenUVK zur Anschaffung von Lastenrädern für private und 
gewerbliche Nutzerinnen und Nutzer stieß auf das Interesse von knapp 2.000 Antrag-
stellerinnen und -stellern, von denen schließlich jedoch nur 230 positiv beschieden 

2018 2019

E-Lastenräder 39.200 
Stück

54.000 
Stück

Nichtmotorisierte 
Lastenräder

k.A. 21.550 
Stück

Tabelle 4: Verkaufszahlen Lastenräder in 
Deutschland (Quelle: ZIV 2019; ZIV 
2020; eigene Darstellung)
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werden konnten. Nachdem im Jahr 2019 die Förderung ausgesetzt wurde, soll 2020 
eine Fördersumme von 500.000 EURo bereitgestellt werden (SenUVK 2019b).

Trotz der Zunahme der letzten Jahre ist die Nutzung des Lastenrads, sowohl im Eigen-
besitz als auch durch eine Ausleihe oder Lieferservice noch nicht ausreichend etabliert 
und bedarf zusätzlicher Unterstützungsmaßnahmen zur weiteren Verbreitung. 

Unterstützungsmaßnahmen:

1. Personen zum Fahrradfahren befähigen 

Der erste Schritt zur Nutzung des Lastenrads ist es, einen sicheren Umgang mit 
dem Rad zu gewährleisten. Hierfür wurde im Projekt das Fahrtraining kostenfrei an-
geboten. Ein geschützter Raum und kleine Gruppen erwiesen sich als ideal, um 
Hemmungen abzubauen und Fahrerfahrungen zu sammeln. Um einen guten Zugang 
zu den Menschen zu finden, sollte das Fahrtraining ohne unternehmerischen Interes-
sen angeboten werden und der Bildungsauftrag im Mittelpunkt stehen. Angepasst an 
bestimmte Nutzergruppen (z. B. ältere Personen, Frauen mit Migrationsgeschichte), 
könnten spezielle Hemmnisse durch das Fahrtraining abgebaut werden.

Neben dem Fahrtraining muss jedoch auch die frühe Befähigung zum Fahrradfahren 
gefördert werden. Die Landesverkehrswachten berichten, dass immer mehr Kinder 
die Fahrradprüfung in der 4. Klasse nicht bestehen (Liebram 2018; Wiedenhöft 2018). 
In Berlin sollen in manchen Schulen „bis zu 50 % der Kinder eines Schuljahrgangs 
gar nicht Radfahren können in der 4. Klasse, mithin natürlich auch gar nicht an den 
Radfahrprüfungen teilnehmen können“ (rbb 2018). Die Landesverkehrswacht Berlin 
(2020) fordert, die Radfahrausbildung in Klasse fünf und sechs fortzusetzen, um die 
Verkehrssicherheit der Kinder weiter zu fördern. 

2. Beteiligungsformate 

Beteiligungs- und Design-Thinking-Formate, wie die im Projekt durchgeführten 
Urban Labs, können Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Möglichkeit zur Mitge-
staltung geben und eine positive Einstellung zu Lastenrädern generieren. Die Er-
fahrung aus dem Projekt hat gezeigt, dass nicht nur die entwickelten Ideen und Pro-
dukte die Urban Labs wertvoll machen, sondern auch die positiven Einstellungen 
der Teilnehmenden, die durch den kreativen Umgang mit dem Thema entstehen. 
Durch die Urban Labs können z. B. bei den Teilnehmenden eine Offenheit für ei-
nen Umstieg auf Lastenräder sowie Akzeptanz für eine stärkere Verbreitung von 
Lastenrädern im städtischen Verkehr generiert, aber auch Ideen für verschiedenen 
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Anwendungspotenzialen erarbeitet und nähergebracht werden. Somit sind diese For-
mate v. a. als kommunikative und nicht zwingend produktive Formate anzusehen. 
Insbesondere, wenn für die Mobilitätswende notwendige Veränderungen der gegen-
wärtigen Infrastruktur oder Regularien durchgesetzt werden sollen, kann eine gut 
überlegte Beteiligung der betroffenen Personengruppen akzeptanzschaffend sein 
und Hemmungen abbauen.

3. Öffentlichkeitsarbeit 

Die Erfahrungen aus dem Projekt haben gezeigt, dass neuartige Angebote wie in 
Distribute mit intensiver Öffentlichkeitsarbeit begleitet werden müssen, um die Auf-
merksamkeit potenzieller Nutzergruppen zu erhalten. Insbesondere in Berlin kon-
kurrieren viele Mobilitätsangebote miteinander, sodass zusätzliche Aufmerksamkeit 
geschaffen werden muss. Obwohl Distribute mit einem sehr begrenzten Budget für 
Öffentlichkeitsarbeit vieles umsetzen konnte, hätte ein größeres Budget bzw. die 
Einbindung eines Marketingunternehmens viel bewirken können. 

Allgemein müssen Maßnahmen, die den motorisierten Individualverkehr ersetzen 
sollen (z. B. Lastenräder), in einem ähnlichen Umfang wie die Automobilindustrie 
durch Öffentlichkeitsarbeit verdeutlichen, wie eine Welt mit Ihnen aussehen bzw. 
diese verbessern könnte. Die Lieferung mit Lastenrädern konkurriert derzeit mit ei-
nem etablierten, auf motorisierten Fahrzeugen basierenden Lieferverkehr. Dieser 
bietet für Gewerbetreibende viele Vorteile und ergibt somit keine offensichtliche 
Notwendigkeit, den Fahrzeugtyp zu wechseln. Diese Notwendigkeit und der unmit-
telbare Nutzen eines Umstiegs gilt es mit gezielten Kampagnen sichtbar zu machen. 

4. Finanzielle Unterstützung 

Neben einer erhöhten Sichtbarkeit der Anwendungsbereiche von Lastenrädern kann 
eine finanzielle Förderung der Verbreitung von Lastenrädern einen weiteren Schub 
geben. Das Förderprogram der SenUVK zur Anschaffung von Lastenrädern für priva-
te und gewerbliche Nutzerinnen und Nutzer ist ein erster Schritt in diese Richtung; es 
konnten jedoch nur 10 % der Antragstellerinnen und -steller einen positiven Bescheid 
für eine Förderung erhalten. Auch das höher ausgestattete Fördervolumen im Jahr 
2020 wird voraussichtlich nur einen kleinen Bruchteil der Anträge fördern können. 
Die deutschlandweite E-Lastenrad-Förderung des BMU unterstützt ausschließlich 
die gewerbliche Anschaffung von Schwerlastenrädern ab einem Ladevolumen von 
150 kg und schließt somit viele Nutzerinnen und Nutzer und Anwendungsbereiche 
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aus. Das Schließen dieser Förderlücken könnte massiv zur Verbreitung von Lasten-
rädern beitragen.

5. Begünstigende regulatorische Rahmenbedingungen schaffen

Regulatorische Rahmenbedingungen, welche die Lastenradnutzung begünstigen 
bzw. motorisierten Individual- und Lieferverkehr benachteiligen, können die notwen-
digen Weichen für einen breiten Umstieg stellen. So können z. B. Zufahrtsbeschrän-
kungen, wie eingeschränkte Lieferzeiten oder autofreie Zonen, den motorisierten 
Lieferverkehr einschränken oder gar ausschließen und dem Lastenrad somit einen 
klaren Vorteil schaffen. In Berlin soll im Jahr 2020 die belebte Einkaufsstraße Fried-
richstraße versuchsweise für drei Monate autofrei werden. Auch Quartiere wie Rix-
dorf, rund um den Böhmischen Platz, versuchen sich mit autofreien Verkehrskonzep-
ten. Lasten können in diesen Gebieten sowohl privat als auch gewerblich am besten 
mit Lastenrädern transportiert werden.

Neben der Schaffung von neuen regulatorischen Rahmenbedingungen, kann hin-
gegen auch die schärfere Durchsetzung von existierenden Rahmenbedingungen 
eine begünstigende Wirkung für Lastenräder haben. So könnte z. B. das Ahnden von 
„Zweitereiheparkern“ Anlieferungen mit Transportern unattraktiver machen (Lindloff 
et al. 2018:11).

6. Öffentlichen Ausschreibungsverfahren 

Um den verschiedenen Anwendungsgebieten des Lastenrads Sichtbarkeit zu ver-
schaffen, könnte in öffentlichen Ausschreibungsverfahren für Dienstleistungsange-
bote der Einsatz von Lastenrädern gefordert werden, z. B. in der Abfallentsorgung, 
in der Straßenreinigung, in der Grünflächenpflege, im Warentransport oder in der 
Gebäudepflege.

7. Weiterer Forschungsauftrag

Sowohl die hohen Antragsquoten der Lastenrad-Förderung als auch Erfahrungen 
aus dem Projekt zeigen, dass es bei den potenziellen privaten Nutzerinnen und Nut-
zern eine große Offenheit zur Lastenradnutzung gibt, jedoch bisher noch nicht das 
adäquate Angebot geschaffen wurde. Auch sind, v. a. durch Mangel an Erfahrungen, 
die Konsequenzen einer massenhaften Verbreitung des Lastenrads und resultieren-
de nötige Anpassungen des Straßenverkehrs noch nicht ausreichend beleuchtet. 
Hier sehen wir einen weiteren Forschungsauftrag der Wissenschaft.
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Um- und Ausbau der Fahrrad-Infrastruktur

Die Infrastruktur für Fahrradfahrerinnen und -fahrer ist in Berlin nicht ausreichend. 
Fehlende, mangelhafte oder zu schmale Radwege, Straßenschäden, schneller, nicht 
abgetrennter Autoverkehr und schlechte Verkehrsführung insbesondere an Kreuzun-
gen stellen eine Gefahr für Radfahrerinnen und -fahrer dar und Lastenräder sind 
aufgrund ihrer Breite von der unzureichenden Infrastruktur besonders betroffen. 

Bei der Nutzerbefragung gaben 80 % der Befragten an, bei ihrer Fahrt mit einem 
Lastenrad von Distribute auf Probleme in der Infrastruktur gestoßen zu sein. Rund 
68 % kritisierten die mangelhafte Breite der Radwege, aber auch beschädigte, zu-
geparkte oder fehlende Fahrradwege waren für den Großteil der Nutzerinnen und 
Nutzer ein Problem (siehe Abb. 12). Mehr als die Hälfte der Nutzerinnen und Nutzer 
hatte Schwierigkeiten, einen geeigneten Abstellplatz für das Lastenrad zu finden. 
Auch Platzmangel außerhalb der Radspuren und unzureichende Barrierefreiheit, 
z. B. durch fehlende oder zu schmale Rampen und Aufzüge, wurden bei der Nutzung 
des Lastenrads zum Problem.

Der Aus- und Umbau der Fahrradinfrastruktur ist für die Verbreitung von Lastenrä-
dern eine notwendige Voraussetzung. Bei baulichen Maßnahmen an der Infrastruktur 
muss die Breite von Lastenrädern mitberücksichtigt werden. Dies gilt sowohl für die 
Verkehrswege als auch Parkplätze. Um dies zu ermöglichen, muss Platz im Ver-
kehrsraum umverteilt werden. Eine weitsichtige Verkehrsplanung ist notwendig, um 
vermehrt auftretende Reibungspunkte zu vermeiden. 

Abb. 12: Aufgetretene infrastrukturelle Probleme bei der Lastenradnutzung in Distribute 
(Mehrfachantworten möglich; n=25) | Quelle: IÖW 2019
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Abstellmöglichkeit

Die in den Planungsvorgaben für Lastenrad-Parkplätze enthaltenen Maße für geeig-
nete Abstellmöglichkeiten (siehe Abb. 13) basieren auf den im Praxistest hergelei-
teten Entwürfen der Radingenieurinnen und -ingenieure des Bezirksamts Neukölln, 
welche dafür den Deutschen Fahrradpreis 2019 erhielten. In großzügigen Abständen 
von 1 m werden niedrigere und kürzere Bügel als üblich aufgestellt, sodass zum 
einen die tiefliegenden Rahmen problemlos gesichert werden können und zum ande-
ren genügend Raum zum Rangieren der breiten Ladefläche bleibt. Für die Parkplätze 
werden Autoparkplätze entlang der Straße umfunktioniert, um einen barrierefreien 
Zugang für die Lastenräder zu schaffen. Die Ingenieurinnen und Ingenieure raten, 
ausreichende normale Fahrradbügel in unmittelbarer Nähe zur Verfügung zu stellen, 
um das Parken von normalen Rädern auf den Lastenrad-Parkplätzen zu vermeiden 
(Schilp 2020).

 

Fahrradwege

Die Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA) beinhalten Annahmen zur benö-
tigten Breite des Verkehrsraums für Normal- und Sonderräder, z. B. für Räder mit 
Anhängern, die hier als Grundlage von Lastenrädern genommen werden können. 
Eine Lastenrad-freundliche Infrastruktur muss somit eine Mindestbreite von 2,30 m 
bzw. 1,90 m bei beengten Verhältnissen bieten, um auch das sichere Überholen und 
Entgegenkommen von Lastenrädern zu ermöglichen (FGSV 2010:16). Da größere 
Modelle von Lastenrädern die Annahmen für ein Normalrad mit Anhänger häufig 

Abb. 13: Planungsvorgaben für Lastenradparkplätze in Berlin | Quelle: SenUVK, 2019a
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überschreiten, empfiehlt sich eine sogar breitere Radinfrastruktur von 2,80 m (Braun 
2017:74; siehe Abb. 14). Eine Radwegbreite von 1,85 m bzw. 2,0 m in Zonen mit 
hoher Verkehrsgeschwindigkeit oder Radverkehrsstärke ist derzeit in der ERA emp-
fohlen (FGSV 2010:23).

 

Besonders wichtig für den Abbau vorherrschender Hemmnisse zur Nutzung von Las-
tenrädern ist es, neben einer ausreichenden Radwegbreite weitere Maßnahmen zur 
Verbesserung der allgemeinen Sicherheit im Radverkehr umzusetzen. So können Fahr-
radstraßen und getrennte Radwege, sichere Verkehrsführungen an Kreuzungen und 
Baustellen, Geschwindigkeitsbegrenzungen, ein adäquater Straßenbelag sowie eine 
gute Beschilderung sowohl Fahrkomfort als auch -sicherheit deutlich verbessern. 

Das Mobilitätsgesetz Berlin legt fest, dass „auf oder an allen Hauptverkehrsstraßen 
(…) Radverkehrsanlagen mit erschütterungsarmem, gut befahrbarem Belag in siche-
rem Abstand zu parkenden Kraftfahrzeugen und ausreichender Breite eingerichtet 
werden“ sollen, und dass „diese (…) so gestaltet werden, dass sich Radfahrende 
sicher überholen können“ (§43 MobG BE 2018). 

Im Zuge des erhöhten Radverkehrsaufkommens durch die Corona-Pandemie in Ber-
lin begann Ende März 2020 der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg gefolgt von Tem-
pelhof-Schöneberg und Charlottenburg-Wilmersdorf temporäre Fahrradstreifen auf 
Park- und Fahrbahnen einzurichten (Hasselmann 2020). Ein hierfür erstelltes Re-
gelwerk der Senatsverwaltung räumt dem Radstreifen die gesamte Breite von meist 
2,50 m des vorherigen Fahrstreifens ein und legt sicherheitsschaffende Maßnah-
men, wie z. B. ausreichende Markierung, Beschilderung und Errichtung von Leitplan-
ken, fest (SenUVK 2019b:3). Diese Entwicklung kann die Möglichkeit zur Erprobung 

Abb. 14: Verkehrsräume und lichte Räume des Lastenrads | Quelle: Braun, 2017
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einer erweiterten und priorisierten Fahrradinfrastruktur bieten und Hemmschwellen 
bei Nutzerinnen und Nutzern abbauen.

Ausleihe

Die Ausleihe von Lastenrädern stellt einerseits die Möglichkeit dar, sich für besonde-
re Bedarfe ein Rad zu leihen, zum anderen kann es auch ein Angebot sein, Lasten-
räder für eine mögliche eigene Anschaffung zu testen. Es ist anzunehmen, dass Las-
tenräder überwiegend von Gelegenheitsnutzerinnen und -nutzern entliehen werden. 
Somit entsteht die Herausforderung, eine große Nutzergruppe in kleinen Umkreisen 
anzusprechen, um eine gute Auslastung zu erreichen. Die Erfahrungen im Projekt 
zeigten, dass insbesondere im städtischen Raum Berlin die Ausleihe durch Gewerbe 
unter den derzeitigen infrastrukturellen Bedingungen nicht attraktiv ist und daher die 
Ausleihe an Privathaushalte überwiegt. Daher eignen sich insbesondere dicht besie-
delte Nachbarschaften und eine zentrale Lage der Ausleihstation. Bei vielen konkur-
rierenden Angeboten muss zudem eine Sichtbarkeit für die Ausleihe durch gezielte 
Öffentlichkeitsarbeit geschaffen werden. Aus den Erfahrungen im Projekt Distribute 
und parallelen Entwicklungen anderer Ausleih-Angebote lassen sich die folgenden 
Voraussetzungen bzw. Erfolgsfaktoren für ein gelungenes Ausleih-Konzept ableiten.

Voraussetzungen/Erfolgsfaktoren:

1. Stationsgebundene und persönliche Ausleihe

Für die Ausleihe von Lastenrädern ist momentan eine stationsgebundene, persön-
liche Ausleihe empfehlenswert, um den Werterhalt der Räder und Sicherheit für die 
Nutzerinnen und Nutzer zu gewährleisten. 

Der Fahrradverleiher Mobike beklagte in 2019 einen Verlust von über 200.000 Zwei-
rädern weltweit aufgrund von Vandalismus und Diebstahl und zog als Reaktion das 
Angebot aus einer Vielzahl von Städten zurück (Shead 2019). Hochpreisige Las-
tenräder sind im städtischen Raum diesem Risiko besonders ausgesetzt. Zudem 
zeigen die Erfahrungen im Projekt, dass es einer regelmäßigen Wartung und Repa-
ratur der Lastenräder bedarf, welche durch die Größe und spezielle Bauart der Las-
tenräder meist nur von besonders geschultem Personal umgesetzt werden konnte. 
Eine stetige Betreuung der Räder durch professionelles Personal ist daher ratsam. 
Ein stationsbasiertes Ausleihsystem bietet außerdem den Vorteil, dass Akkus von 
E-Lastenrädern vorausschauend und damit akkuschonend geladen werden können.
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Insbesondere bei Erstnutzerinnen und -nutzern zeigt sich die Notwendigkeit einer 
persönlichen Einweisung in die korrekte Nutzung des Lastenrads, um sowohl eine 
Fahrsicherheit als auch eine ordnungsgemäße Beladung sicherzustellen. Auch die 
befragten Nutzerinnen und Nutzer sind sich einer erhöhten Unfallgefahr bewusst, 
insbesondere bei Anfängerinnen und Anfängern sowie durch eine höhere Geschwin-
digkeit der motorisierten Lastenräder. Ein Versicherungsschutz sollte entweder 
durch die private Haftpflichtversicherung oder das Angebot einer Zusatzversiche-
rung für den Fall eines Unfalls sichergestellt sein.

Des Weiteren ist ein Freefloating-System (z. B. Citybikes, Carsharing) wegen des 
Platzbedarfs auf den Gehwegen momentan für Lastenräder nicht geeignet. Während 
Pkw beim Carsharing durch die Straßenverkehrsordnung ausschließlich in dafür aus-
gewiesenen Parkplätzen abgestellt werden dürfen, führt bereits das Abstellen von 
Leih-Zweirädern und E-Rollern auf den Gehwegen vielerorts zu Konflikten (Wiesner 
2018; Balser und Giesen 2017). Es bleibt zu bedenken, dass zwar manche Nutze-
rinnen und Nutzer den persönlichen Kontakt schätzen, viele diesen aber als Hürde 
empfinden und einen bereits gewohnten kontaktlosen und flexiblen Weg zur Ausleihe 
bevorzugen.

2. Kurze Anfahrtswege

Auch wenn durch eine Stationsbindung keine flächendeckende Bereitstellung von 
Lastenrädern gewähreistet werden kann, so muss dennoch auf möglichst nahe 
Verfügbarkeit für Nutzerinnen und Nutzer geachtet werden. Für ein erfolgreiches 
Geschäftsmodell bedarf es einer hohen Dichte an Stationen, um den Zugang zu 
Lastenrädern in der Nähe des Wohnorts zu ermöglichen und lange Tragewege und 
Doppelwege zu vermeiden. Eine Stichprobe der Nutzerinnen und Nutzer in Distri-
bute ergab ein reguläres Einzugsgebiet von bis zu 3 km (siehe Abb. 10), und eine 
gute Erreichbarkeit wurde häufig als ausschlaggebende Bedingung zur Nutzung ge-
nannt. Es ist daher ratsam, neben einer zentralen Ausleihstation auch vereinzelte 
(betreute) Räder an Satelliten-Standorten zu platzieren bzw. die Angebote in den 
verschiedenen Kiezen zu vernetzen und die Abgabe des entliehenen Lastenrads an 
anderen Standorten zu ermöglichen. Auch die Option, dass das Lastenrad für eine 
zusätzliche Gebühr nach Hause gebracht bzw. dort wieder abgeholt werden kann, 
könnte für Nutzerinnen und Nutzer attraktiv sein. Zudem sind Lastenräder für ganze 
Wohneinheiten (z. B. bei Baugenossenschaften) sinnvoll.
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3. Ausstellungsraum

Bei der Befragung der Nutzerinnen und Nutzer von Lastenrädern in Distribute ga-
ben immerhin ein Viertel der Befragten an, ernsthaft über eine Anschaffung eines 
Lastenrads nachzudenken. Da die Ausleihe des Lastenrads auch ein Angebot sein 
kann, Lastenräder für eine mögliche eigene Anschaffung zu testen, könnte ein in 
der Ausleihstation integrierter Ausstellungsraum für verschiedene Lastenradtypen 
Interessierten Hilfestellung für eine Kaufentscheidung geben. 

4. Robuste Universal-Lastenräder 

Für die Ausleihe sind robuste und wartungsarme Lastenräder vorteilhaft und es sollte 
einen niedrigschwelligen Ansprechpartner bei Reparaturbedarf geben; zudem soll-
ten Reparaturen kurzfristig durchgeführt werden, sodass die Lastenräder mit einer 
hohen Verfügbarkeit bereitgestellt werden. Die Lastenräder sollten konzeptionell 
eine vielseitige Nutzung zulassen, dafür bieten sich Modelle mit geräumiger Trans-
portbox gut an. Für besondere Bedarfe, z. B. Transport von Personen oder sperriger 
Ladung, kann eine weitere Auswahl an speziellen Rädern angeboten werden, eine 
Modularität ist dafür nicht zwingend notwendig.

5. Buchungssystem

Ein online-Buchungssystem ist für die Ausleihe unabdingbar. Dieses sollte neben 
einer hohen Benutzerfreundlichkeit eine Vielzahl an Funktionen beinhalten. Verfüg-
barkeiten der verschiedenen Radmodelle sollten bestmöglich schon vor einer Regis-
trierung ersichtlich sein, um das Angebot für Interessierte zugänglicher zu machen. 
Buchungen sollten kontaktfrei durchzuführen und auch zu stornieren sein. Eine Op-
tion zur regelmäßigen Buchung (z. B. jeden Dienstagnachmittag) kann den Aufwand 
für Dauernutzerinnen und -nutzer reduzieren. 

Bei kostenpflichtigen Angeboten sollte die Online-Bezahlung möglich sein. Eine Ab-
lage der persönlichen Daten und Online-Verträge zur Ausleihe im Nutzerinnen- und 
Nutzer-Account kann den oft zeitaufwendigen Vertragsabschluss an der Ausleihsta-
tion verkürzen. Vorabinformationen zur Nutzung sowie z. B. Einweisungsvideos der 
verschiedenen Räder kann die Dauer des Ausleihvorgangs zusätzlich reduzieren. 
Neben einem webbasierten Buchungssystem kann eine Buchungs-App die Benut-
zerfreundlichkeit und Zugänglichkeit des Angebots zusätzlich erhöhen und somit 
deutlich akzeptanzschaffend sein. Darüber hinaus können Prozesse mit einer App 
weiter vereinfacht bzw. beschleunigt werden.
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6. Gemeinnütziges Angebot

Eine wirtschaftliche Ausleihe von Lastenrädern zu erreichen ist unter den gegenwär-
tigen Rahmenbedingungen sehr schwierig. Dennoch leistet die Ausleihe einen hohen 
Beitrag zu der Sensibilisierung der Gesellschaft für die Nutzung von Lastenrädern 
und folglich der Mobilitätswende und sollte somit auch gemeinnützig gefördert und 
initiiert werden (z. B. durch Vereine und öffentlicher Hand).

Die Befragung der Nutzerinnen und Nutzer im Projekt Distribute zeigte, dass die 
Mehrzahl der Befragten bereit ist, ein Lastenrad kostenpflichtig zu leihen, jedoch 
geringe Preise eine ausschlaggebende Rolle spielen. Weniger als ein Viertel der 
Befragten wäre bereit, einen Preis von 5 EUR oder mehr pro Stunde bzw. 20 EUR 
oder mehr pro Tag für eine Ausleihe zu bezahlen (Durchschnittswert 3 EUR/Stunde, 
13 EURo/Tag) (siehe Abb. 15 und auch Kap. 3.4 zu den Ergebnissen des Urban Labs 
zu Geschäftsmodellen für Verleihsysteme).

Zahlreiche eigenständige Initiativen als auch die durch den ADFC Berlin e. V. koordi-
nierte kostenfreie Ausleihe fLotte Berlin verfolgen bereits dieses Ziel einer gemein-
nützigen Bereitstellung von Lastenrädern. So konnte auch mit der Unterstützung der 
Bezirk- bzw. Senatsverwaltung durch die Kooperation mit fLotte Berlin kommunal in 
anfänglich zwei und mittlerweile sieben Berliner Bezirken seit September 2018 die 
Anzahl der zur Verfügung stehenden Lastenräder in Berlin kontinuierlich gesteigert 
werden (ADFC Berlin 2020a).

Lieferdienst

Sowohl der erfolgreiche Pilotbetrieb eines Lieferdienstes im Mierendorff-Insel-Kiez 
im Projekt Distribute als auch parallele Entwicklungen anderer Projekte zur Zu-
stellung von Waren mit Lastenrädern in Berlin (z. B. KoMoDo) zeigen, dass eine 

Abb. 15: Zahlungsbereitschaft für Lastenrad-Ausleihe (n=39) | Quelle: IÖW, 2019
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Warenlieferung mit Lastenrädern unter bestimmten Voraussetzungen ein erfolg-
reiches Geschäftsmodell sein kann (siehe auch Kap. 3.4) Die wichtigsten Voraus-
setzungen speziell für den Lieferdienst mit Lastenrädern werden in den folgenden 
Punkten dargelegt.

Voraussetzungen/Erfolgsfaktoren:

1. Kurze Lieferwege

Bei der Lieferung von Waren zeigt sich der Vorteil von Lastenrädern vor allem auf 
kurzen Strecken, während unter den derzeitigen Bedingungen bei längeren Strecken 
herkömmliche Transporter im Vorteil sind. Effizienz bei der Lieferung ist für ein trag-
fähiges Geschäftsmodell notwendig, daher sollten neben kurzen Entfernungen im 
Umkreis von maximal 3 km zum Standort möglichst viele Lieferstopps, mindestens 
4–5 pro Stunde, für die Touren geplant werden. Dies liegt unter der in Gruber/Ru-
dolph (2016:46) angenommenen Einzelfahrtlänge für gewerbliche Lastenradnutzung 
von maximal 5 km im städtischen Raum. Somit sind Lastenrad-Lieferdienste insbe-
sondere für Unternehmen mit kleinen kompakten Lieferungen und wenigen Paketen 
pro Stopp interessant. Problematisch kann sich die Suche nach optimalen Standor-
ten gestalten, um neben der Nähe zur Kundschaft auch ausreichend Platz für einen 
Umschlagplatz und eine Unterstellung der Lastenräder zu gewährleisten. Hier bieten 
sich insbesondere kleine Umschlagplätze, sog. Mikro-Depots3, an (ebd.:64; Lindloff 
et al. 2018:9).

2. Bündelung der Fahrten/Kunden

Für eine erhöhte Auslastung auf kurzen Strecken ist es notwendig, für viele Kundin-
nen und Kunden Lieferdienste zu übernehmen und deren Lieferfahrten zu bündeln. 
Somit sind Liefergeschäftsmodelle erst wirtschaftlich, wenn bereits eine gewisse 
Größe erreicht wurde und zahlreiche (regelmäßige) Kundinnen und Kunden gewon-
nen wurden. Da die Margen sehr gering sind, ist eine feste Kapazitätsplanung und 
hohe Auslastung besonders wichtig.

3. Vernetzung

Für eine zukunftsfähige großmaßstäbliche Verteilung von Waren auf der letzten Mei-
le mit Lastenrädern wird eine anbieterübergreifende Vernetzung der Lieferdienste 

3 Mikro-Depot sind kleine Verteilzentren mit einer Grundfläche von jeweils ca. 30 m² (Lindloff et al. 
2018:9).
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mit oder ohne Mikro-Depot notwendig (Lindloff et al. 2018:13). Dadurch können Lie-
ferwege optimiert und Fahrten besser gebündelt werden. Ein Problem stellt immer 
noch die Anlieferung der Waren zu den Depots dar, da zwar motorisierte Anlieferun-
gen reduziert, jedoch nicht gänzlich vermieden werden können.

4. Sichtbarkeit von Lieferdiensten 

Die Sichtbarkeit von Lieferdiensten bzw. der gewerblichen Nutzung von Lastenrä-
dern sollte erhöht werden, um eine positive Wahrnehmung, Akzeptanz und erhöh-
te Zahlungsbereitschaft zu schaffen. Es zeigte sich, dass sowohl eine engagier-
te Nachbarschaft als auch die Zugänglichkeit der Entscheidungsträgerinnen und 
Entscheidungsträger in den Unternehmen zentrale Erfolgsfaktoren für das Projekt 
Distribute waren und daher essentiell für eine Übertragbarkeit sind. Wichtig sind 
hierfür Werbung und Öffentlichkeitsarbeit für das Angebot. Neben den in Kapitel 
5.3.1 dargelegten Unterstützungspotenzialen durch Öffentlichkeitsarbeit und einer 
resultierenden Aktivierung von Nutzerinnen und Nutzern kann auch die staatliche 
Unterstützung der ausführenden Unternehmen die Attraktivität der Lieferdienste mit 
Lastenrädern erhöhen. So hat zum Beispiel die Förderung der Lastenrad-Anschaf-
fung durch die Senatsverwaltung Berlin (SenUVK 2019b) das Potenzial, zum einen 
eine größere Sichtbarkeit für das Thema und zum anderen einen höheren betriebs-
wirtschaftlichen Anreiz für Unternehmen zu schaffen. 

Des Weiteren kann für Unternehmen ein verbessertes (grüneres) Image, das sich mit 
einem eigenen Lastenrad oder der Nutzung eines Lieferdienstes mit Lastenrad auf-
bauen lässt, wichtig sein. Damit sich das grüne Image für Unternehmen auch rech-
net, muss es auch weitere bewusstseinsschaffende Maßnahmen in der Bevölkerung 
bzw. begünstigende regulatorische Rahmenbedingungen geben, um die Zahlungs-
bereitschaft für nachhaltigere, aber auch arbeits-/kostenintensivere Geschäftsmo-
delle zu erhöhen. Neben den Ansprüchen an Rentabilität und Umweltverträglichkeit 
sollten schließlich auch soziale Faktoren, wie sichere Arbeitsbedingungen und eine 
angemessene Bezahlung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, im Zentrum eines 
nachhaltigen Unternehmens stehen.

Synergien zwischen Ausleihe und Lieferdienst

Im Projekt Distribute sollten Synergien durch die Kombination von Lieferdienst und 
Ausleihe genutzt werden, indem Räder außerhalb der Lieferdienstzeiten in der Aus-
leihe ausgelastet werden können. Da diese Synergie jedoch auch eine geringere 
Verfügbarkeit bei der Ausleihe mit sich bringt, ist diese nur bei einer größeren Flotte 
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sinnvoll. Bei einer Kombination von Ausleihe und Lieferdienst können im größeren 
Maßstab Synergien dadurch entstehen, dass personelle Kapazitäten effizienter ge-
nutzt und Wartungskompetenz vorgehalten werden kann. 

Im Projekt hat sich jedoch gezeigt, dass nur ein Teil der Räder sowohl für den Liefer-
dient als auch die Ausleihe funktional eingesetzt werden kann. So war das Lastenrad 
ICAI ausschließlich für den Lieferdienst im Einsatz, da dieses Modell eine geübte 
Handhabung von den Fahrerinnen und Fahrern erforderte und eine Ausleihe an nicht 
erfahrene Personen nicht vertretbar gewesen wäre. Auf der anderen Seite wurde das 
Veleon ausschließlich im Verleih eingesetzt, da die Möglichkeit des Kindertransports 
und Transports von Einkäufen prädestinier für den privaten Bedarf waren. Einzig 
das Rapid war als Lastenrad für beide Bereiche gut einsetzbar, wobei auch hier 
der Schwerpunkt auf der Ausleihe lag. Synergien hinsichtlich einer Doppelnutzung 
können also nur dort entstehen werden, wo die Lastenräder für beide Bereiche funk-
tional sind. 

Zum anderen wäre es möglich, im Rahmen von Mischkalkulationen andere, nicht-wirt-
schaftliche Dienstleistungen (z. B. Kiez-Freund) in den Lieferservice zu integrieren, 
um diese zu kompensieren (bzw. umgekehrt durch eine Anbindung des Lieferservice 
z. B. an einen Fahrradladen). Die Unterbringung verschiedener Unternehmenssträn-
ge unter einem Dach, z. B. die Kombination von Ausleihe und gewerblicher Dienst-
leistung mit Lastenrädern, könnte eine große Außenwirkung erzielen und auch bei 
den Kundinnen und Kunden zu einer Wahrnehmung der unterschiedlichen Dienstleis-
tungen führen. Grundsätzlich sind also Potenziale für Synergien vorhanden, diese 
erfordern aber eine größere Dimensionierung der Flotte oder des Betreibers. 
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