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Zusammenfassung 
 
Gegenstand dieser Studie sind integrierte Tickets für 
Langstreckenpersonenverkehrsdienste. Anhand der Vorstellung und 
Bewertung ausgewählter Methoden in diesem Bereich werden die 
wesentlichen politischen und technischen Herausforderungen für diese 
Dienstleistungsart hervorgehoben und Empfehlungen für ein weiteres 
Vorgehen der EU abgegeben. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Ein integriertes Ticket ist ein Einzelticket, mit dem Reisende mit einer oder mehreren 
Beförderungsart(en), die von einem oder mehreren Betreiber(n) angeboten wird/werden, 
reisen können. Es ist ein wichtiger Bestandteil des umfassenderen Konzepts des 
integrierten Verkehrs, mit dem der Zweck verfolgt werden soll, möglichst reibungslos von 
einem Verkehrsträger/Betreiber zum andern zu wechseln.  
 
Geltende Verfahren in der EU zeigen, dass integrierte Kartenverkaufssysteme für 
Langstrecken-Personenverkehrsdienste ein komplexes Thema sind. Bei der 
Durchführbarkeit treten eine Reihe von legislativen, technischen und 
wettbewerbsspezifischen Hindernissen auf, die sich aus den Unterschieden zwischen den 
zahlreichen Verkehrssituationen, die miteinander kombiniert werden müssen, ergeben. 
Integrierte Kartenverkaufssysteme sind kein Ziel an sich: es handelt sich eher um ein 
Mittel, den multimodalen Verkehr für die Nutzer attraktiver zu gestalten und eine 
wirksamere Nutzung der vorhandenen Infrastrukturen und Dienstleistungen zu fördern.  
 
Über den intermodalen Langstreckenverkehr gibt es nur begrenzte statistische 
Angaben; ebenso wenig gibt es eine europaweite Definition von Langstreckenfahrten. 
Dadurch ist es schwierig, einen genauen Überblick über die Hauptmerkmale und den 
Umfang des Langstreckenmarktes zu vermitteln. Dennoch kann mit absoluter Sicherheit 
behauptet werden, dass es sich bei integrierten Kartenverkaufssystemen für den 
Langstreckenverkehr um ein begrenztes Phänomen handelt, das sich auf bestimmte 
Nischenmärkte beschränkt. Die Beteiligten gehen jedoch davon aus, dass das Potenzial 
für einen solchen Markt existiert, auch wenn es schwer einzuschätzen ist, und dass es 
langfristig wachsen kann. 
 
Wie im Weißbuch von 2011 über die Verkehrspolitik erneut bekräftigt wurde, ist das 
integrierte Kartenverkaufssystem nach wie vor ein Ziel der EU-Politik im 
Zusammenhang mit der Förderung eines EU-weiten nachhaltigen intermodalen 
Personenverkehrs, als Alternative zu privaten Verkehrsträgern, die die verfügbare 
Kapazität des ganzen Systems besser nutzt. Diese Studie zeigt, dass in Bezug auf das 
Marktsegment des Langstreckenverkehrs nur geringe Fortschritte erzielt wurden und man 
nicht erheblich vorangekommen ist.  
 
Die Integration von Schiene zu Schiene ist nach wie vor schwach ausgeprägt, 
wie die geringe Zahl an Fällen, die in dieser Studie belegt werden, zeigt. Maßnahmen in 
diesem Bereich waren vor allem auf Verbesserungen bei der technischen Interoperabilität 
zwischen inländischen Netzen ausgerichtet, während der Integration von Buchungs- und 
Fahrausweissystemen für Strecken, an denen mehr als ein Betreiber beteiligt ist, weniger 
Aufmerksamkeit gewidmet wurde.  
 
Alle nationalen Netze sind nahezu alle miteinander verbunden. Ingesamt jedoch ist das 
Netwerk nach wie vor auf europäischer Ebene nicht effizient koordiniert, vor allem 
aufgrund unzureichender Transparenz in Bezug auf die Marktbedingungen. Es bleibt 
abzuwarten – besonders wenn die Maßnahmen ausbleiben –, ob die Öffnung des Marktes 
für neue Betreiber zu einem integrierten Ansatz führen oder ob im Gegenteil vielleicht 
sogar die bisher erzielten Ergebnisse untergraben werden. 
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Ein anderes Bild zeigt sich im Zusammenhang mit der Zusammenarbeit zwischen 
Luft- und Bahnverkehrssektor; in diesem Bereich wurden in den letzten 
Jahrzehnten einige Fortschritte erzielt. Für große Drehkreuzflughäfen wird die 
Intermodalität von Luft- und Eisenbahnverkehr als wertvolle Strategie betrachtet, um 
Überlastungen und Kapazitätsengpässe auf europäischen Flughäfen zu bekämpfen, indem 
auf Hochgeschwindigkeitszüge als Alternative für Kurzflugstrecken zurückgegriffen wird. 
Dennoch werden die meisten Luft-Bahn-Produkte noch als Nischenprodukte betrachtet, 
die nur von wenigen Betreibern angeboten werden und bilateralen Vereinbarungen 
unterliegen. Die multilaterale Zusammenarbeit zwischen Betreibern im Luft- und 
Eisenbahnverkehr wird nicht nur durch die Tatsache erschwert, dass diese beiden 
Verkehrsträger sich auf zwei unterschiedliche Geschäftsmodelle stützen, die nicht einfach 
zu integrieren und miteinander in Einklang zu bringen sind, sondern auch durch die 
defensiven Strategien großer Unternehmen.  
 
Damit derartige intermodale Produkte wirtschaftlich und finanziell überlebensfähig sind, 
sind darüber hinaus eine hohe Zahl von Passagieren und eine angemessenen 
Infrastruktur erforderlich, d.h. ein Bahnhof für Hochgeschwindigkeitszüge innerhalb des 
Flughafenterminals. Dieses Erfordernis schränkt die Zahl der Flughäfen, an denen eine 
solche Integration möglich ist, natürlich ein. Es sei darauf verwiesen, dass intermodales 
Reisen mit dem integrierten Kartenverkauf für Luft- und Bahnverkehr zwar unterstützt 
und vorangetrieben werden kann, dies jedoch keine Grundvoraussetzung an sich 
darstellt. Die Daten im Personenverkehr zeigen, dass immer dann, wenn auf Flughäfen 
unmittelbar gute Langstreckenverbindungen mit der Bahn verfügbar sind, Züge und 
Flugzeuge ergänzend genutzt werden, auch ohne integrierte Verkaufssysteme. 
 
Aus der Analyse von Fallstudien geht hervor, dass eine klarere Definition der 
Passagierrechte im multimodalen Langstreckenverkehr eine Grundvoraussetzung 
für eine erfolgreiche Integration von Buchungs- und Kartenverkaufssystemen ist. Derzeit 
gilt noch ein multimodaler Ansatz, bei dem jeder Betreiber nur für seinen eigenen Teil 
der multimodalen Strecke verantwortlich ist, ohne dass eine gegenseitige 
Verantwortungsübernahme bei Störungen des Reiseverkehrs vorgesehen ist; dadurch 
wird die Integration von Luft- und Bahnverkehr für die Nutzer weniger attraktiv.  
 
Diese Studie bietet eine Übersicht über die bisherigen Erfahrungen mit integrierten 
Kartenverkaufssystemen für Dienstleistungen im Bereich des Langstrecken-
Personenverkehrs; in der Studie werden die wichtigsten politischen und technischen 
Herausforderungen hervorgehoben. Die wesentlichen Empfehlungen lauteten wie 
folgt: 

 Investitionen in mehr und bessere Informationen über den 
Langstreckenpersonenverkehrsmarkt durch bessere statistische Angaben und Ad-
hoc-Studien, um die Lücken zu füllen; 

 Priorität für die Integration von Bahn-Bahn-Tarifen für internationale 
Strecken. Die Öffnung des europäischen Eisenbahnmarktes erfordert geeignete 
Instrumente in dieser Hinsicht. Die zunehmende Konkurrenz bei der Eisenbahn 
sollte mit spezifischen Maßnahmen einhergehen, mit denen die Integration von 
Kartenverkaufssystemen obligatorisch wird, wenn auch in unterschiedlichem 
Umfang. Eine effiziente Überwachung des  Marktes ist wichtig, um 
monopolistische Verhaltensweisen bei wichtigen Akteuren zu vermeiden. 
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 Prüfen, inwiefern es machbar ist, technische Systeme zur Einrichtung 
einer gemeinsamen operationellen Plattform zu entwickeln, wobei 
Buchungssysteme für Bahn- und Flugreisen miteinander kommunizieren können, 
damit auf diese Weise neue Formen der Zusammenarbeit zwischen den 
betreffenden Betreibern gefördert werden können. Dies ist vor allem deswegen 
wichtig, weil der Langstreckenverkehr komplexer wird, da neue Akteure auf dem 
Eisenbahnmarkt erscheinen und Punkt-zu-Punkt-Flugverkehrsverbindungen 
entwickelt werden. 

 Entwicklung eines echten multimodalen Ansatzes im Zusammenhang mit 
den Passagierrechten, zum Beispiel durch Festlegung eines Pakets mit 
Grundregeln, die für intermodale Strecken insgesamt gelten und nicht nur für 
Teilstrecken.  

 Förderung einer Kultur der Mobilität unter Langstreckenreisenden, die 
auch Inter-/Mulitmodalität umfasst, durch Verbreitung von Informationen 
und Kampagnen auf EU-Ebene sowie durch eine Verbesserung der Verwendung 
von Markenzeichen („Branding“) von Dienstleistungen und Verkehrsträgern. 
Unlängst durchgeführte Initiativen, wie zum Beispiel der von der EU geförderte 
multimodale Reiseplaner, stellten einen Schritt in die richtige Richtung dar. 

 


