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Projektbeschreibung 
In der vorliegenden Untersuchung wird ein Informations- und Vermittlungsservice, die 
„Virtuelle Mitfahrzentrale“, entwickelt, das Fahrgemeinschaften im Individualverkehr mit 
möglichst geringem Aufwand vermittelt. Das gemeinsame, organisierte Fahren heißt 
Carpooling: 
 

„Von Carpooling sprechen wir, wenn mindestens zwei Personen 
gemeinsam in einem Auto fahren. Jede Person hat ihre Fahrt 
unabhängig von der anderen ins Auge gefasst. Der Mitfahrer weiß 
bereits vor der Fahrt, dass und mit wem er die Fahrt zurücklegen wird 
und zu welcher Zeit er voraussichtlich zusteigen kann. Die Fahrt wird 
nicht mit Gewinnabsicht durchgeführt. Fahrer und Mitfahrer werden 
Carpooler genannt.“ 

 
Das gemeinsame Fahren schafft Mobilität, ohne dass zusätzlicher Verkehr entsteht. Dadurch 
werden Geld und Ressourcen gespart, die Straßen entlastet und die Umwelt geschont. 
Zahlreiche Carpooling-Initiativen haben versucht, von diesen Vorteilen zu profitieren – mit 
unterschiedlichem Erfolg. Vier interessante Angebote werden näher beschrieben. 
Die belgische Organisation „Taxistop“ mit den Produkten Carpool (Pendler) und Eurostop 
(Urlaubsfahrten) ist bereits über 25 Jahre erfolgreich im Carpooling-Geschäft tätig. Mit 
öffentlicher Unterstützung werden vorwiegend Fahrgemeinschaften für Pendler vermittelt und 
die Betriebe bei der Förderung von Carpooling durch ihre Mitarbeiter unterstützt. 
M21 FahrPlus ist ein Projekt von Daimler Chrysler, das versucht hat, Fahrgemeinschaften 
für Pendler flexibel zu vermitteln. Trotz des hohen technischen Aufwandes ist die Akzeptanz 
eher bescheiden. 
In der Schweiz wird ein neues Mitnahmesystem „Car-los“ getestet, das für spontane Fahrten 
und kurze Strecken konzipiert wurde. Carlos funktioniert sehr gut, wenn auch die Nachfrage 
deutlich unter den Erwartungen liegt. Das Pilotprojekt ist noch nicht abgeschlossen. 
Die Online-Mitfahrbörse www.mitfahrzentrale.de ist eine der erfolgreichen 
Vermittlungsplattformen in Deutschland, die Mitfahrgelegenheiten für einzelne Fahrten über 
größere Distanzen vermittelt und eigenwirtschaftlich betrieben wird. 
 
Im Rahmen des Projekts wurde eine umfangreiche Befragung durchgeführt, um die 
Bedürfnisse und Erwartungen der potenziellen Carpooler herauszufiltern. Rund 40% der 
Befragten können sich vorstellen, jemanden mitzunehmen bzw. mit jemandem Fremden 
mitzufahren. Die Personen haben sich jedoch noch sehr wenig mit Mitfahrzentralen 
beschäftigt und haben keinen großen Bedarf an Mitfahrgelegenheiten. 
Großer Wert wird auf die Aspekte der Sicherheit gelegt. Die Mitfahrer sollen sich nach 
Meinung der Befragten an den Benzinkosten beteiligen. Die Carpooler erwarten sich jedoch 
einen konkreten Vorschlag zur Höhe der Entschädigung durch die Mitfahrzentrale. 
Das ursprüngliche Konzept der Virtuellen Mitfahrzentrale, das in erster Linie eine 
Echtzeitvermittlung von Mitfahrgelegenheiten vorsah, musste aufgrund der 
Befragungsergebnisse erweitert werden. Über 80% wollen spätestens am Vorabend die 
gemeinsame Fahrt vereinbart haben und sich auf diese einstellen. Die spontane Vermittlung 
darf also nur eine Ergänzung zu den bereits bewährten Mitfahrvermittlungen sein. Wichtig 
war den Befragten weiters die Einfachheit, Bequemlichkeit und Zuverlässigkeit des 
Produktes. Obwohl immer weniger praktiziert, ist Carpooling in allen Bevölkerungsschichten 
gut akzeptiert und hat gute Imagewerte. 
 



 

Die Untersuchung beschäftigt sich auch mit den Rahmenbedingungen für ein neues 
Carpooling-Service. Die zunehmende Individualisierung führt dazu, dass die Motorisierung 
weiter steigt und der Besetzungsgrad der Pkw weiter abnimmt. Im Berufspendelverkehr liegt 
der Besetzungsgrad nach den Daten der Volkszählung 2001 nur mehr bei 1,07 
Personen/Pkw. Die Tendenz zu einer nachhaltigen Entwicklung, die Verknappung und 
erwartete Verteuerung des Erdöls und der vermehrte Einsatz von technischen Hilfsmitteln 
kommen einer Etablierung der Virtuellen Mitfahrzentrale sehr entgegen. 
 
Die Auskunftssysteme im Verkehr machen große Fortschritte. Sie berücksichtigen verstärkt 
Inter- und Multimodalität, sind immer mehr vernetzt und verarbeiten aktuelle 
Echtzeitinformationen. Der Zugriff auf die Verkehrsinformationen erfolgt zunehmend über 
mobile Endgeräte, die Informationen werden personalisiert angeboten. An die Auskunft 
angehängt werden Reservierungs- und Bezahlsysteme. 
Für das „Matching“ von Fahrer und Mitfahrer vor Ort ist die Ausstattung der Fahrzeuge mit 
Navigationssystemen von Bedeutung. Fast alle Fahrzeuge können ab Werk mit 
Navigationsgeräten ausgerüstet werden1. Laut Expertenmeinung entwickeln sich die 
Erstausrüstungsquoten für Navigationssysteme in West-Europa von 2003 mit rund 8 %, über 
11% (2005) auf rund 16 % im Jahr 2007. Die Quote im Fahrzeugbestand bewegt sich derzeit 
im niedrigen einstelligen Bereich. Allerdings sehen die aktuellen Onboard-
Navigationssysteme keine Kommunikation nach außen hin vor, sodass derzeit die „Offboard-
Navigation“ die bessere Lösung für die Anforderungen einer VMZ bildet. Es sind bereits 
einige Geräte am Markt verfügbar, die sowohl Navigations- als auch 
Kommunikationsaufgaben übernehmen können. Ein Standardbetrieb der VMZ ist trotzdem 
bereits derzeit mit jeder verfügbarer Technik gewährleistet, lediglich die Kundenfreundlichkeit 
sowie die Qualität und die Quantität von Kommunikationsmöglichkeiten werden im Laufe der 
Zeit zunehmen. 
 
Die rechtlichen Rahmenbedingungen für Carpooling in Österreich verhindern derzeit die 
Umsetzung eines professionellen Vermittlungsdienstes für Mitfahrgelegenheiten. 
Entgeltliches Carpooling kann heute als gewerbliche Tätigkeit gewertet werden und ist dann 
nur mit Gewerbeberechtigung, Konzession und sonstigen Hürden erlaubt, also de facto legal 
nicht möglich. Auf die Verbesserung der rechtlichen Rahmenbedingungen wird nachdrücklich 
hingewiesen. 
Steuerrechtlich besteht ein gewisser Interpretationsspielraum, der durch einen Erlass des 
Bundesministeriums für Finanzen geklärt werden soll. Eine Klärung war bis 
Redaktionsschluss für diese Grundlagenstudie leider nicht möglich. 
Versicherungstechnisch stellt Carpooling kein größeres Problem dar. Aus Gründen der 
Vorsicht wird empfohlen, die Carpoolingtätigkeit der Versicherung zu melden. Auch für die 
Versicherung wäre es hilfreich, wenn Carpooling per Gesetz als nicht gewerbliche Tätigkeit 
definiert wird. Ein Großteil der möglichen Schadensfälle ist durch die Haftpflichtversicherung 
gedeckt. Die Mindestversicherungssumme liegt derzeit in Österreich bei 3 Mio. Euro, eine 
Erhöhung auf 10 Mio. Euro (generell bzw. vorläufig für Carpooler) wird empfohlen. 
Fahrzeugschäden, Schäden an persönlichen Besitztümern, Malusschaden sowie Schäden 
bei grober Fahrlässigkeit können nur bedingt oder gar nicht versichert werden. Dieses Risiko 
besteht jedoch bei jeder Autofahrt. Es wird empfohlen, eine Haftungsbeschränkung in die 
allgemeinen Geschäftsbedingungen aufzunehmen. 

                                                 
1 Die Preise bewegen sich von 1.400,- Euro bis 3.700,- Euro, günstigste Nachrüstsysteme kosten zwischen 750,- 
und 1.200,- Euro, Einschränkungen beim Display müssen dabei jedoch in Kauf genommen werden. 



 

Um den Anforderungen des Datenschutzgesetzes zu genügen, müssen gewisse 
Sicherheitskriterien eingehalten werden und die Kunden der elektronischen Verarbeitung 
ihrer Daten zustimmen. Im Bereich des Datenschutzes werden keine Probleme erwartet. 
 
Ein weiterer Teil der Studie setzt sich mit der Verbreitung von Innovationen auseinander. 
Aus Erfahrungen ist bekannt, dass sich nicht immer das beste Produkt durchsetzt. Forscher 
sehen einen starken Zusammenhang zwischen dem Erfolg einer Innovation und folgenden 
Eigenschaften: relativer Vorteil, Kompatibilität, Komplexität, Möglichkeit des Ausprobierens 
und Beobachtbarkeit. Die Virtuelle Mitfahrzentrale muss so gestaltet werden, dass diese 
Eigenschaften möglichst optimal ausgebildet werden. 
Für die Verbreitung von Carpooling erscheint die Verbesserung der Rahmenbedingungen für 
Carpooling von eminent wichtiger Bedeutung zu sein. Carpooling muss ein politisches 
Tagesthema werden. HOV-Lanes2, Mobilitätsgarantie, finanzielle Anreize und eine gutes 
Vermittlungsservice sind wichtige, erfolgversprechende Maßnahmen. 
 
Im Kapitel zum technischen Konzept wird ein internetbasiertes Vermittlungssystem 
beschrieben, das sich zum Teil wesentlich von den bestehenden Angeboten unterscheidet 
und sozusagen das High-End-Produkt der Vermittlungsangebote darstellt. 
Die Suche nach einer passenden Mitfahrgelegenheit bzw. einem passenden Mitfahrer erfolgt 
so einfach wie in den bekannten ÖV-Auskunftssystemen oder Routenplanern bzw. kann 
durch Übergabe der entsprechenden Koordinaten mit den bestehenden Auskunftssystemen 
kombiniert werden und damit zu einer multimodalen Verkehrsauskunft weiterentwickelt 
werden. Durch die Korridorsuche – das System sucht automatisch alle passenden Gesuche 
entlang eines Korridors - werden ohne Geografiekenntnisse alle Gesuche entlang einer 
Fahrstrecke gefunden. Dadurch wird die Wahrscheinlichkeit, dass Mitfahrwünsche zwischen 
kleineren Orten gefunden werden und auch erfolgreich sind, dramatisch erhöht. In diesen 
Relationen steht die Virtuelle Mitfahrzentrale nicht in Konkurrenz zum öffentlichen Verkehr. 
Die Suche erfolgt straßenfein und die Abhol- und Absetzpunkte können vom Mitfahrer 
festgelegt werden. Alternativ dazu berechnet das System selbständig geeignete Treffpunkte, 
die vorzugsweise mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sind. 
Aufgrund der offenen Systemarchitektur können alle Funktionen auch über mobile 
Endgeräte angesprochen werden. Eine Verknüpfung mit anderen Informationsdiensten wird 
angestrebt, um den Gesamtnutzen und die Vermittlungswahrscheinlichkeit zu erhöhen. So 
ist die Verbindung mit einem Navigationssystem möglich. Der Fahrer, der seine Route 
berechnen lässt, erhält automatisch auch Informationen über passende Gesuche auf seiner 
Fahrstrecke. Bei On-Board-Navigationssystemen, bei denen die Berechnung der Route im 
Gerät erfolgt, müsste eine Schnittstelle und Kommunikation zum Vermittlungsserver 
geschaffen werden. Bei der Off-Board-Navigation hingegen genügt eine Schnittstelle 
zwischen Navigations- und Vermittlungsserver. Geeignete Gesuche können automatisch 
übermittelt werden. Dabei entsteht dem Fahrer kein zusätzlicher Aufwand. 
 
Mit dem Abfrageabo kann sich der Nutzer automatisch über neue, passende Inserate per e-
mail oder SMS informieren lassen, ohne dass er selbst aktiv werden muss. 
Die Kontaktaufnahme mit dem Carpooling-Partner wird von der Virtuellen Mitfahrzentrale 
unterstützt. Dafür stehen Telefon, e-mail und SMS zur Verfügung. Wenn die Kontakte über 
die Zentrale abgewickelt werden (ein derartiges System wird empfohlen), kann einerseits 

                                                 
2 High Occupancy Vehicle Lane: Fahrspur, die Fahrzeugen vorbehalten ist, in denen eine Mindestanzahl von 
Personen (in der Regel mindestens zwei oder drei) sitzen – ähnlich einer Busspur. 



 

volle Anonymität gewährleistet werden und andererseits ist es möglich, das 
Zustandekommen einer Fahrt zu registrieren und den Erfolg zu beobachten. 
Personen, die die Virtuelle Mitfahrzentrale nutzen, müssen sich registrieren. Mit der 
Registrierung wird den Nutzungsbestimmungen zugestimmt, werden Kontaktdaten und 
Optionen gespeichert und es besteht die Möglichkeit, bei Problemen auf die Nutzer 
zurückzugreifen. Hilfreich wäre dabei ein Zugriff auf das zentrale Führerscheinregister 
(Gesetzesänderung notwendig), um Risikolenker zu identifizieren und von der Vermittlung 
ausschließen zu können. 
 
Die Inserierung von Angeboten und Gesuchen soll sehr einfach und ohne großen Aufwand 
möglich sein. Unterstützt werden Wiederholungsmuster sowie die Aktualisierung von 
Inseraten. Eine Segmentierung ist durch die Einführung unterschiedlicher Benutzerebenen 
möglich. Die speziellen Bedürfnisse für Pendler, Eventpooling etc. können damit 
berücksichtigt werden. 
Im Gegensatz zu den bestehenden Vermittlungsplattformen für Fahrgemeinschaften ist bei 
der Virtuellen Mitfahrzentrale das Buchen von bereits vermittelten Fahrgemeinschaften 
möglich. Damit werden der „Beförderungsvertrag“ zwischen den Carpoolern und die darin 
enthaltenen Vereinbarungen (Treffpunkt und Zeit) schriftlich bzw. elektronisch festgehalten 
und können jederzeit abgerufen werden. Somit wird eine größere Verbindlichkeit zwischen 
den Carpoolern geschaffen, und Missverständnisse werden vermieden. 
Zusätzlich ist es dadurch möglich, Dienste während und nach der Fahrt (z.B. 
Erinnerungsservice, Abrechnung u.ä.) anzubieten und sukzessive auszubauen. 
 
Die Abschätzung des Nachfragepotenzials für eine „Virtuelle Mitfahrzentrale“ in Österreich 
erfolgte über einen Analogieschluss der Nachfrage für derartige Leistungen in Deutschland 
und über bereits vorhandene Daten einer originären österreichischen Plattform, sowie über 
allgemeine Mobilitätsdaten für Österreich. Selbst bei vorsichtiger Schätzung konnte 
folgendes realistisches Potenzial berechnet werden: 
Das größte Potenzial besteht im Berufspendelverkehr mit jährlich 3,3 Mio. zusätzlichen 
gemeinsamen Fahrten. Rund 1,7 Mio. zusätzliche Carpooling-Fahrten werden bei anderen 
Verkehrszwecken im Bereich 10-50 km erwartet und gut 95.000 Fahrten im Bereich über 50 
km. 
Eine vereinfachte Nutzen-/Kostenberechnung nach den Empfehlungen der RVS ergab ein 
Nutzen-Kosten-Verhältnis von 17,7 (!) und zeigt damit, dass die Etablierung der Virtuellen 
Mitfahrzentrale eine extrem wirtschaftliche Investition ist. Aufgrund der Schwierigkeiten, im 
Pendelverkehr eine Vermittlungsprovision zu lukrieren und der gesetzlichen Bestimmungen 
(de facto Verbot von entgeltlichem Carpooling) kann die Virtuelle Mitfahrzentrale jedoch nicht 
eigenwirtschaftlich betrieben werden. Um Carpooling in Österreich langfristig zu etablieren, 
wird die Einrichtung eines zentralen Dienstes empfohlen, der Kontinuität und Qualität 
sicherstellt. Regionale Marktorganisationen (z.B. bestehende Mobilitätszentralen oder 
Verkehrsverbundbüros) können sich dieser Basisdienste bedienen und sich auf die 
Marktbearbeitung vor Ort bzw. im speziellen Segment konzentrieren. Die Einstiegshürde wird 
dadurch geringer. Für die Einrichtung der zentralen Dienste ist ein jährliches Budget von 
350.000 Euro notwendig. 
 
Parallel dazu wird eine Reihe von verkehrspolitischen Empfehlungen erarbeitet, die den 
Erfolg der Virtuellen Mitfahrzentrale unterstützt. 
 



 

Abstract 
In this study an information and agency service, the “virtual car-sharing agency” is 
developed which arranges the car shares in individual traffic with the lowest possible effort 
and expense. The term ‘car pooling’ is used to describe the shared, organised journeys: 
 

“We refer to car-pooling when at least two people travel together in a car. 
Each person has decided to make the journey independently of the other. 
Already before the journey the passenger knows that he or she will be 
taking the journey with another person and knows who that person is as 
well as the time at which the car will arrive at the designated meeting point. 
The journey is not taken for the purpose of profit. The driver and passenger 
are referred to as car-poolers.”  

 
Car-pooling creates mobility without causing additional traffic. As a result, money and 
resources are saved, the burden of traffic on the roads is reduced and the environment 
protected. Numerous car-pooling initiatives have attempted to benefit from these advantages 
– with differing degrees of success. Four interesting offers are presented.  
 
The Belgian organisation “Taxistop” with the products Carpool (commuters) and Eurostop 
(holiday journeys) has been successfully active in the car-pooling business for more than 25 
years. With public-sector support car-shares for commuters are primarily arranged and 
companies are supported in the promotion of car-pooling by their employees. 
M21 FahrPlus is the name of a project undertaken by Daimler Chrysler, which attempted to 
flexibly organise car-sharing for commuters. Despite the considerable technical effort, 
acceptance of the project is rather modest. 
In Switzerland a new car-sharing system “Car-los” is being tested which was designed for 
spontaneous journeys and short trips. Carlos functions very well, although demand is 
significantly below expectations. The pilot project has not yet been completed. 
The online car-sharing exchange www.mitfahrzentrale.de is one of the successful car-pooling 
platforms in Germany. This organises car-sharing opportunities for individual journeys over 
longish distances on an economically viable basis. 
 
In connection with the study an extensive survey was conducted in order to determine the 
needs and expectations of potential car-poolers. The results are described in Chapter 4. 
Around 40 per cent of those surveyed can envisage taking someone with them or travelling 
with someone they do not know. The persons surveyed have, however, had very little to do 
with car-sharing agencies and do not have much need for car-pooling.  
Great importance is attached to the aspects of safety. The people surveyed hold the view 
that the passengers in the car should pay their share of the petrol costs. The car-poolers 
themselves, however, expect a concrete proposal on the amount of reimbursement from the 
car-sharing agency. 
The original concept of the virtual car-sharing agency, which primarily envisaged the real-
time arrangement of car-sharing opportunities, had to be expanded owing to the results of 
the survey. More than 80 per cent of people would want their shared journey to be agreed 
and prepared at the latest on the previous evening. Spontaneous arrangements should 
therefore only be added as a supplement to the already proven car-sharing arrangements. 
Further important factors for those surveyed were the simplicity, convenience and reliability 
of the product. Although practised less and less, car-pooling is well accepted in all sections 
of the population and enjoys good image values. 



 

 
One Chapter of the survey deals with the parameters for a new car-pooling service. 
Increasing individualisation is having the effect that car traffic continues to increase and the 
occupancy level of cars is further decreasing. According to data from the 2001 census the 
occupancy level in commuter traffic now stands at only 1.07 persons per car. The tendency 
towards a sustained development, the shortening availability and expected increase in the 
cost of oil, and the increased deployment of technical aids are factors, which favour the 
establishment of the virtual car-sharing agency. 
 
The information systems in the transport sector are making great progress. They 
increasingly take account of inter- and multi-modality, have an increasingly networked basis 
and process current real-time information. Access to traffic information is increasingly 
possible using mobile terminals, and information is provided on a personalised basis. 
Reservation and payment systems can be attached to the information. 
 
The equipping of vehicles with navigation systems is important for matching drivers and 
passengers locally. Nearly all vehicles can be equipped with navigation devices by the 
manufacturer3. According to expert opinion, the trend in original equipment levels for 
navigation systems in Western Europe is developing from around 8% in 2003 to 11% in 2005 
and around 16% in 2007. The percentage of existing vehicles fitted with navigation systems 
is currently in the low single digits. The current on-board navigation systems, however, do 
not provide for external communication, which means that off-board navigation currently 
represents the better solution for the requirements of a virtual car-sharing agency. There are 
already some devices available on the market which can handle navigation as well as 
communication tasks. While standard operation of the virtual car-sharing agency is already 
assured which each available technology, customer-friendliness as well as the quality and 
quantity of communication possibilities will increase over the course of time. 
 
The legal parameters for car-pooling in Austria currently prevent the implementation of a 
professional agency service for car-sharing opportunities. Car-pooling for which money is 
charged can today be classified as a commercial activity which is permitted only with a 
trading licence or concession and after overcoming various other hurdles, which means that 
de facto it is legally impossible. Express reference is made to the necessity for improving the 
legal parameters. 
On the tax front, a certain amount of latitude for interpretation exists, which is to be clarified 
by a pronouncement from the Federal Ministry for Finance. Unfortunately, it was not possible 
to obtain such clarification before the editorial deadline for this study. 
Insurance-wise car-pooling does not represent a major problem. To be on the safe side, it is 
recommended to notify the insurance company of the car-pooling activity. For insurance 
companies too it would be helpful if car-pooling would be defined by law as a non-
commercial activity. Most of the possible insurance claims would be covered by the liability 
insurance. The minimum sum insured currently amounts to 3 million euros in Austria, an 
increase to 10 million euros (generally or initially for car-poolers) is recommended. 
Vehicle damage, damage to personal possessions, supplementary premium risks and 
damage caused by gross negligence can be insured only to a limited extent or in some cases 

                                                 
3 The prices range from 1,400 euros to 3,700 euros. The cheapest retrofit systems cost between 750 and 1,200 
euros, but exhibit limitations as far the display is concerned. 



 

not at all. Such risks, however, exist for any car journey. It is recommended that a restriction 
of liability be included in the general terms and conditions of business. 
To meet the requirements of data protection law, certain safety criteria must be observed and 
customers must give their approval for the electronic processing of their personal data. In the 
sphere of data protection no problems are expected. 
 
A further part of the study deals with the spread of innovations. It is known from experience 
that it is not always the best product, which is successful. Research scientists see a strong 
connection between the success of an innovation and the following characteristics: relative 
advantage, compatibility, complexity, the possibility of it being tried out and its observability. 
The virtual car-sharing agency must be designed in such a way that these characteristics are 
configured as optimally as possible. 
In order to promote the spread of car pooling it appears eminently important to improve the 
parameters for car-pooling. Car-pooling must become a matter on the daily political agenda. 
HOV-Lanes4, mobility guarantee, financial incentives and a good agency service are 
important measures, which hold the promise of success. 
 
In the chapter on the technical concept an internet-based agency system is described 
which in some respects differs considerably from the existing offers and which could be 
described as representing the high-end product among the agency offers. 
The search for a matching car-sharing opportunity and a matching passenger takes place as 
easily as in the familiar public-transport information systems or route planners, or by transfer 
of the corresponding co-ordinates can be combined with the existing information systems 
and thus developed further to create a multimodal traffic information system. By means of the 
corridor search – the system automatically seeks out all matching requests along a corridor – 
all requests along a particular route are found without any geographical knowledge. As a 
result, the probability that requests to car-share between smaller locations are found and are 
successful is dramatically increased. In these respects the virtual car-sharing agency is not in 
competition with public transport. The search takes place at street level and the passenger 
can fix the collection and dropping-off points. As an alternative, the system independently 
calculates suitable meeting points, which can preferably be reached by public transport. 
 
In view of the open system architecture all functions can also be accessed by means of 
mobile terminal devices. A link-up with other information services is being aimed at, in order 
to increase the overall benefit and the probability of arranging a car share. For example, a 
link up with a navigation system is possible. The driver who has his or her route computed 
automatically receives information about matching requests on the route. In the case of the 
on-board navigation systems where the computation of the route takes place in the device, 
an interface and a communication link to the agency server would have to be created. In the 
case of off-board navigation, however, it is enough to have an interface between the 
navigation and agency server. Suitable requests can be automatically transmitted. This 
involves no additional effort for the driver. 
 
With the retrieval subscription users can automatically obtain information about new 
matching advertisements by e-mail or SMS without having to become active themselves. 
 

                                                 
4 High Occupancy Vehicle Lane: reserved for use by vehicles carrying a minimum number of persons (usually at 
least two or three) – similar to a bus lane. 



 

The contact with the car-pooling partner is supported by the virtual car-sharing agency. This 
can be done by telephone, e-mail and SMS. If the contacts are handled through the agency 
(this kind of system is recommended), full anonymity can be guaranteed and it is also 
possible to register the arrangement of a journey and to monitor the success. 
Persons using the virtual car-sharing agency have to register. By registering they accept the 
terms and conditions for use, contact data and options are stored, and the possibility exists 
of getting back to the users if problems occur. In this connection, access to the central driving 
licence register would be useful (change in law required), in order to identify risky drivers and 
to exclude them from the car-sharing arrangements.  
 
The advertising of offers and requests should be very simple and possible without great 
effort or expense. Repeat templates are supported as well as the updating of 
advertisements. Segmentation is possible by introducing different user levels. The special 
needs for commuters, event pooling etc. can thus be taken into account. 
 
In contrast to the existing agency platforms for car-sharing, with the virtual car-sharing 
agency it is possible to book already arranged car shares. The “Transport Contract” between 
the car-poolers and the agreements it contains (meeting point and time) are thus recorded in 
writing or electronically and can be retrieved at any time. This creates stronger links between 
the car-poolers and avoids misunderstandings. 
In addition, it is possible as a result to offer services during and after the journey (e.g. 
reminder service, billing etc.) and to successively expand the services offered. 
 
The demand potential for a virtual car-sharing agency in Austria was estimated by drawing 
an analogy with the demand for such services in Germany and on the basis of data, which 
already exists about an original Austrian platform, as well as by using general mobility data 
for Austria. Even on the basis of a conservative estimate the following realistic potential was 
calculated: 
The greatest potential is to be found in commuter traffic, with more than 3,3 million additional 
car-shares per year. Around 1.7 million additional car-pooling journeys are expected for other 
traffic purposes in the range of 10-50 km and well on 95,000 journeys in the range beyond 50 
km. 
A simplified cost-benefit calculation according to the recommendations of the RVS showed 
a cost-benefit ratio of more than 17,7 (!) and thus also shows that the establishment of the 
virtual car-sharing agency would be an extremely viable investment. In view of the difficulties 
involved in charging an agency commission in commuter traffic and the statutory provisions 
(de facto prohibition of a car-pooling charge) the virtual car-sharing agency cannot, however, 
be operated as a commercial business. In order to establish car-pooling in Austria for the 
long term, it is recommended that a central service be set up which would ensure continuity 
and quality. Regional market organisations (e.g. existing mobility agencies and transport 
network offices) could avail themselves of these basic services and concentrate on 
addressing the local market or focus on their specific segment. The obstacles to entry would 
therefore be reduced. To set up the central services an annual budget of 350,000 euros 
would be needed. 
 
In parallel to all this, a series of transport-policy recommendations are being drawn up 
which will support the success of the virtual car-sharing agency. 
 


