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1. Frage: Was wird konkret unter gemeinschaftlichen Mobilitätsformen verstanden, bzw. was macht 
diese "gemeinschaftlich" und sind unter diesen neuen Mobilitätsformen auch Wirtschafts-/ 
Güterverkehre eingeschlossen, d.h. bezieht sich die Mobilität nicht nur auf Personen, sondern auch auf 
Dinge / Güter? 

2. Frage:  Die Ausführungen auf S. 4 (unten) der Leistungsbeschreibung folgend subsumieren unter 
dem Begriff der gemeinschaftlichen Mobilitätsformen eine Vielzahl von Aspekten, die die Mobilität von 
Personen, soziale Dienstleistungen und vermutlich die Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs 
umfasst. Als effektive Bearbeitungszeit für die Studie stehen maximal 2,5 Monate zur Verfügung. Der 
Umfang soll bei 40 bis 50 Seiten liegen. Weil eine Begriffsbestimmung von gemeinschaftlicher 
Mobilität für das Vorhaben zentral ist, wäre es möglich, dass Sie diesen bitte näher spezifizieren? 

Antwort: 
Die Fragen 1 und 2 können aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet werden. Die 
grundlegende Fragestellung der Studie bezieht sich darauf wie sich Arbeit im Angesicht großer 
Transformationsprozesse (allen voran der Digitalisierung) zukünftig verändern kann/wird. Beispielhaft 
soll hierbei die Arbeit im Mobilitätssektor betrachtet werden. Hier sind tiefgreifende 
Wandlungsprozesse zu beobachten, die für Deutschland z.B. als wichtiger Automobilhersteller von 
Bedeutung sind. 
 
Das Phänomen der „gemeinschaftlichen Mobilität“ kann in diesem Zusammenhang eingeordnet 
werden in die Tendenz des Mobilitätssektors weg von privater, individueller Mobilität hin zu Mobilität 
als Dienstleistung, in der die Bedarfe (digital) gepoolt und gemeinschaftlich organisiert werden. Es 
stellt sich dann die Frage, welche Implikationen diese Tendenz für (i) erwerbsförmig verfasste Arbeit 
in diesem (neuen) Mobilitätssektor hat und (ii) wie sich dies wiederrum auf die nicht erwerbsförmig 
verfasste Arbeit / Lebensführung auswirkt. Die exemplarisch genannten Ausformungen der Mobilität 
als Dienstleistung oder als gemeinschaftlich genutztes Gut sind als Exemplare dieses Grundgedankens 
zu verstehen. Letztlich sollen sie ausdrücken, wie durch diverse Angebote (motorisierter) 
Individualverkehr reduziert werden kann, und somit eine Nachhaltigkeitstransformation versucht wird. 
Diese Transformation hat hierbei nicht nur den Effekt einer Emissionsreduktion, sondern es stecken 
noch viele weitere soziale, ökologische und ökonomische Transformationselemente in der Verkehrs- 
und Mobilitätswende. 
 
Konkret: eine Betrachtung aller Ausformungen und Aspekte von gemeinschaftlicher Mobilität ist nicht 
gefordert. Vielmehr soll beispielhaft verdeutlicht werden, wie sich o.g. Grundüberlegungen tatsächlich 
durch Betrachtung einiger einschlägiger Phänomene im Bereich gemeinschaftlicher Mobilität belegen 
lassen. Güterverkehr oder soziale Dienstleistungen sind dabei auch im Angesicht schrumpfender bzw. 
stark wachsender Regionen nicht zu negieren, ein Fokus auf Personenverkehr, ist aber für die 
Fragestellung unmittelbarer und daher vorzuziehen. 
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3. Frage: In Fragestellung 3 - Strukturwandel der Arbeit (S. 7 der Leistungsbeschreibung) wird die 
Heranziehung geeigneten Datenmaterials genannt. U.a. sollen damit Beschäftigungseffekte 
aufgezeigt und prognostiziert werden. Ist es richtig, dass mit "geeigneten Daten" verfügbare Daten 
gemeint sind, die im Zuge der Recherche aus einschlägigen Studien Dritter hervorgehen? D.h. alle 
Aussagen und Schlussfolgerungen erfolgen auf Basis vorliegender Veröffentlichungen. 

Antwort:  

Die Studie soll in erster Linie bereits existierendes Wissen nutzen und in geeigneter Form für die 
Fragestellungen aufbereiten (z.B. veröffentlichte Studien, vorliegende Daten aus Erhebungen, 
Interviews etc.). 

 

4. Frage: Bedeutet die Möglichkeit zur Erstattung der Reisekosten, dass diese zusätzlich zum 
Finanzrahmen von 30.000 Euro anfallen können. Oder müssen sich die Reisekosten innerhalb dieses 
Rahmens bewegen? 

Antwort: 

Reisekosten werden zusätzlich zum bereitgestellten Honorar erstattet, wenn zur Abrechnung das 
Reisekostenrecht eingehalten wird. 

 

5. Frage: In der Leistungsbeschreibung heißt es, dass ein Honorar von maximal 30.000 Euro inklusive 
MwSt. zur Verfügung steht. Ist dies möglichweise ein Irrtum? Müsste es evtl. heißen „zuzüglich ggf. 
anfallender Mehrwertsteuer“, da das IASS doch die Mehrwertsteuer rückerstattet bekommt? 

Antwort: 

Für die Ausführung der Studie soll, ggf.  die Mehrwertsteuer im angegebenen Preis enthalten sein und 
darf den gesamten Betrag von 30.000 Euro nicht überschreiten. 

Zur Versteuerung unseres Instituts können wir an dieser Stelle keine Aussagen treffen, da dies hier 
nicht relevant ist. Richtig ist die Formulierung „30.000 Euro inklusive ggf. anfallender 
Mehrwertsteuer“. Es handelt dabei um ein Effektivhonorar. Die möglicherweise von Ihnen 
abzuführende Mehrwertsteuer kann nicht auf das von uns bereitgestellte Honorar aufgeschlagen 
werden. 
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