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Hintergrund  

Diese Kurzdarstellung beruht auf dem STOA-Projekt zum integrierten E‑Ticketsystem für den öffentlichen 

Verkehr und den Besuch von Sehenswürdigkeiten, das von Januar bis Juni 2013 durchgeführt wurde. Das 

Projekt betrifft die Entwicklung von integrierten E‑Ticketsystemen, einschließlich der verfügbaren 

technologischen Optionen und der wichtigsten Akteure sowie deren Aufgaben und Interessen. Integrierte 

Ticketsysteme stehen seit mehr als einem Jahrzehnt auf der Tagesordnung der EU-Verkehrspolitik. Die 

grundsätzliche Idee eines multimodalen Ticketsystems besteht darin, die kombinierte Nutzung aller 

Verkehrsträger mit nur einem Ticket zu ermöglichen. Dabei geht es vor allem darum, durch ein möglichst 

einfaches und attraktives Ticketsystem die Kombination verschiedener Verkehrsträger und den Wechsel 

zwischen ihnen zu erleichtern. Verschiedene Akteure (vor allem öffentliche Verkehrsunternehmen) versuchen 

schon seit vielen Jahren, Papiertickets durch elektronische Ticketträger zu ersetzen, und in den meisten 

europäischen Ländern hat die Einführung von E‑Ticketsystemen – zumindest in den Hauptstädten – bereits 

stattgefunden oder steht kurz bevor. Trotz einiger Pilotprojekte wurden E‑Ticketsysteme in Europa nicht in 

größerem Maßstab eingeführt; grenzüberschreitende Anwendungen sind selten. Die meisten Systeme 

erstrecken sich nur auf ein relativ kleines (lokales oder regionales) Gebiet und nicht unbedingt auf alle 

Verkehrsträger, und nur wenige Systeme umfassen andere, nicht verkehrsbezogene Zahlungsoptionen. Zwar 

sind die Systeme grundsätzlich kooperationsfähig, aber gegenwärtig findet keine direkte Interaktion statt, 

oder es besteht keine gegenseitige Akzeptanz. Obwohl bereits entsprechende Technologien verfügbar sind, 

die multifunktionellen Anforderungen genügen, kommt es oftmals nicht zur Umsetzung integrierter Systeme. 

Die Umsetzung eines integrierten E‑Ticketsystems ist ein komplexer Prozess, der das aufeinander 

abgestimmte Handeln unterschiedlicher Akteure erfordert. Abgesehen von technologischen Merkmalen 

spielen rechtliche und wirtschaftliche Aspekte eine entscheidende Rolle. Die Ergebnisse des Projekts basieren 

auf Sekundärrecherchen, d. h., es wurden bestehende und neu entstehende E‑Ticketsysteme untersucht und 

einschlägige Berichte, Studien und Erhebungen ausgewertet.  

Was ist ein integriertes E‑Ticketsystem? 

Ein integriertes Ticketsystem bedeutet, dass alle Verkehrsträger mit nur einem Ticketträger genutzt werden 

können. Das schließt in der Regel ein, dass Preisstrukturen und ‑informationen zwischen verschiedenen 

öffentlichen Verkehrsunternehmen aufeinander abgestimmt werden und für alle Verkehrsträger innerhalb 

einer bestimmten Region gelten. E‑Tickets, auf denen die Informationen elektronisch gespeichert werden, 

sind für einen Multi-Service-Ansatz konzipiert. Der entscheidende Vorteil für die Kunden besteht darin, dass 

mehrere Betreiber zusammenarbeiten und ihre Produkte auf einer einzigen Karte bündeln. Das kann den 

problemlosen Zugang zu Fahrplan- und Tarifinformationen einschließen. Die Unternehmen profitieren von 

E‑Ticketsystemen, da finanzielle Transaktionen automatisiert und die Einnahmen somit gesichert sind. 

Darüber hinaus bieten die erhobenen Daten genaue Informationen über Fahrgastströme, die zu 

Planungszwecken genutzt werden können. Langfristig soll ein System geschaffen werden, bei dem die 

Fahrgäste überhaupt nichts tun müssen. Bei den derzeitigen Check-in/Check-out-Systemen müssen die 

Kunden ihr Ticket beim Ein- und Aussteigen vor ein Lesegerät halten. Bei den sogenannten Be-in/Be-out-

Systemen müssen sich die Kunden noch nicht einmal aktiv an bestimmten Zugangspunkten anmelden, da das 

System die Anwesenheit der Smart Card (oder eines anderen Ticketträgers) im Fahrzeug automatisch erkennt 

und registriert. Das System berechnet den Fahrpreis automatisch. Immer mehr Systeme bieten 
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„Bestpreisoptionen“ in Abhängigkeit von der zurückgelegten Strecke, vorangegangenen Fahrten oder 

etwaigen Rabatten.  

Welche technologischen Optionen sind heutzutage verfügbar?  

Im Wesentlichen gibt es zwei Formen von elektronischen Ticketträgern:  

 Smart Cards sind die gängigste E‑Tickettechnologie, nicht nur im Verkehr. Der integrierte Mikrochip 

speichert, verarbeitet und schreibt Daten in einer sicheren Umgebung. Auf der Karte können die 

persönlichen Angaben des Karteninhabers sowie zusätzliche Dienste und Anwendungen gespeichert 

werden, in der Regel auf RFID-Chips (Radiofrequenzidentifikation) oder NFC-Chips 

(Nahbereichskommunikation). Die Kommunikation zwischen Smart Card und Lesegerät erfolgt 

entweder durch Berührung oder berührungslos.  

 Über ein mobiles Ticketsystem können Fahrgäste Text oder grafische Inhalte auf ihrem Mobilgerät 

empfangen. Ticketverkaufsunternehmen und öffentliche Verkehrsunternehmen könnten von 

geringeren Produktions- und Vertriebskosten profitieren. Im Vergleich zur Smart-Card-Technologie 

könnten die Anfangsinvestitionen für die Infrastruktur für E‑Ticketsysteme geringer sein, da das 

Mobiltelefon als Ticketautomat fungiert. Die Daten werden über die bereits bestehende Infrastruktur 

der Telekommunikationsbetreiber übertragen.  

Welche Beweggründe haben die verschiedenen Akteure, sich an der Entwicklung eines 

E‑Ticketsystems zu beteiligen? 

Die Umsetzung eines integrierten E‑Ticketsystems ist ein komplexer Prozess. Das Umfeld eines solchen 

Systems umfasst verschiedene Akteure mit unterschiedlichen Aufgaben, deren Entscheidung, sich an dem 

Prozess zu beteiligen oder davon Abstand zu nehmen, jeweils von bestimmten Faktoren abhängt, die dafür 

oder dagegen sprechen. Die Akteure müssen sich über technische Spezifikationen (z. B. Hard- und 

Softwarekompatibilität, Datenverwaltung) sowie über institutionelle und verwaltungstechnische Aspekte 

(z. B. Festlegung der federführenden Einrichtungen, Modelle für die Aufteilung der Einnahmen) einigen. Wie 

ein System konkret gestaltet ist und welche Akteure daran beteiligt sind, hängt natürlich vom politischen und 

wirtschaftlichen Hintergrund und den genauen Bedingungen ab, unter denen es umgesetzt wird.  

Partnerschaft im Rahmen der Wertschöpfungskette des integrierten Ticketsystems 

 

Die wichtigsten Akteure lassen sich wie folgt einordnen:  

Öffentliche Verkehrsunternehmen 

 

Mögliche Rolle: Diese Unternehmen bieten ein etabliertes Marktsegment (Bestands- und 

Neukunden, die sich von dem neuen Medium angezogen fühlen); sie stellen 

Informationen über Tarife und Preise bereit. 

Möglicher Nutzen: Erzielung höherer Einnahmen bei steigendem Fahrgastaufkommen; 

schnellerer Fahrgastdurchsatz; geringere Betriebskosten; geringere Transaktionskosten; 

Erfassung genauer Fahrgastdaten. 
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Tourismussektor 

 

Mögliche Rolle: Als Hauptreiseziele für Touristen und wichtige Zentren mit einem 

vielfältigen Unterhaltungsangebot bieten die europäischen Großstädte ein etabliertes 

Marktsegment. 

Möglicher Nutzen: Bereitstellung innovativer Branding- und Marketingchancen; 

Erfassung genauer Daten über das Verhalten von Touristen; Möglichkeit der Nutzung 

zusätzlicher Funktionen (z. B. Stadtführungen per Smartphone, Nutzung von Diensten 

am jeweiligen Standort). 

Telekommunikationsbetreiber 

 

Mögliche Rolle: Zugang zu den Mobilgeräten der Kunden; Entwicklung von NFC-

Anwendungen.  

Möglicher Nutzen: Kundengewinnung und -bindung durch zusätzliche Dienste dank der 

NFC-Technologie; Möglichkeit der Erhebung zusätzlicher Gebühren für GSM/UMTS-

Transaktionen. 

Finanzdienstleister 

 

Mögliche Rolle: Entwicklung interoperabler Anwendungssoftware; Zugang zu 

technischer Unterstützung und Fachwissen; Ausstellung und Bewerbung von Karten.  

Möglicher Nutzen: Förderung der allgemeinen Akzeptanz elektronischer Zahlungen; 

Ersatz der Bezahlvorgänge mit Kleingeld und Senkung der Kosten für die 

Bargeldbearbeitung; Möglichkeit zusätzlicher Transaktionen. 

Regierungs- und Verwaltungsbehörden 

 

Mögliche Rolle: Wahrnehmung der strategischen Führung (z. B. Schaffung von 

Anreizen, Förderung der Anwendung von Normen); Unterstützung bei der Einführung 

(z. B. durch Bereitstellung zusätzlicher Finanzmittel); Beteiligung an der 

Zusammenführung bestehender Systeme und Koordinierung der Akteure. 

Möglicher Nutzen: Verringerung der Belastung des Straßennetzes und der Emissionen 

von Kraftfahrzeugen durch Erhöhung des Fahrgastaufkommens der öffentlichen 

Verkehrsmittel; identitätsstiftende Wirkung für die Allgemeinheit. 

Bestehende und potenzielle Endnutzer 

 

Mögliche Rolle: Erwerb des Produkts entsprechend den jeweiligen Präferenzen und der 

Bereitschaft zur Teilnahme. 

Möglicher Nutzen: Verbesserte Benutzerfreundlichkeit, flexiblere Wahl des 

Verkehrsträgers und einfacheres Umsteigen; Einsparungen an Zeit und Geld. 

Was ist über die Vorteile für die Endnutzer bekannt? 

Die Attraktivität öffentlicher Verkehrsmittel nimmt zu, da ihre Nutzung einfacher wird. In mehreren Studien, 

Erhebungen und Berichten wird darauf hingewiesen, dass es eine „latente“ Unterstützung der Öffentlichkeit 

für integrierte E‑Ticketsysteme gibt. Es wird jedoch oftmals nicht klargestellt, wer mit der Bezeichnung 

„Endnutzer“ gemeint ist (Personen, die häufig öffentliche Verkehrsmittel nutzen, Autofahrer usw.). „Die 

Endnutzer“ zeichnen sich insbesondere dadurch aus, dass sie keine homogene soziale Gruppe darstellen. Das 

Verkehrsverhalten hängt vom jeweiligen Fahrtzweck (z. B. Pendeln, Freizeitfahrt, Geschäftsfahrt), der 
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Häufigkeit (z. B. täglich, regelmäßig, gelegentlich), den zurückgelegten Entfernungen und den Fahrtzielen 

(z. B. im ländlichen Raum oder in der Großstadt) ab. Darüber hinaus spielen Einstellungen, Gewohnheiten 

und Präferenzen eine entscheidende Rolle beim Verkehrsverhalten – die ihrerseits in hohem Maße von den 

individuellen Umständen abhängen. Während beispielsweise Benutzerfreundlichkeit und Sauberkeit offenbar 

großen Einfluss auf die Zufriedenheit von Touristen mit öffentlichen Verkehrsmitteln haben, fordern Pendler 

(insbesondere Autofahrer) Effizienz, Zuverlässigkeit und Erreichbarkeit. Diese Merkmale der Servicequalität 

spielen für den dauerhaften Wechsel zu einem anderen Verkehrsträger eine wichtige Rolle. Einigen dieser 

Merkmale, aber nicht allen, wird durch integrierte E‑Ticketsysteme unmittelbar Rechnung getragen. Der Grad 

der Technologieakzeptanz hängt jedoch nicht nur von der Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit der Technologie 

selbst, sondern auch von Faktoren ab, die von Land zu Land oder von Region zu Region unterschiedlich sein 

können. Innovationen müssen, um akzeptiert zu werden, in den jeweiligen sozialen Kontext passen. Dieser 

Kontext umfasst wirtschaftliche, soziale und kulturelle Faktoren sowie Lifestyle und Zeitgeist.  

Datensicherheit 

Die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel erfordert eine Menge an „Insiderwissen“ z. B. in Bezug auf Tarife 

und verfügbare Ticketoptionen. Dank der automatischen Preisberechnung könnten potenzielle Kunden von 

der Notwendigkeit befreit werden, schwierige Kaufentscheidungen zu treffen. Um jedoch von diesen 

Diensten zu profitieren, müssen die Nutzer persönliche Informationen preisgeben, z. B. Alter, Geschlecht, 

Häufigkeit der Fahrten und entsprechende Präferenzen – oftmals ohne zu wissen, wem genau sie diese 

Informationen übermitteln. Die Erfassung persönlicher Daten wird kontrovers diskutiert. Einerseits können 

die erfassten Daten für die Betreiber von großem Nutzen sein. So eignen sie sich für die langfristige 

strategische Planung sowie für die taktische und operative Planung. Andererseits wirft die Erfassung der 

Daten große Bedenken in Bezug auf den Datenschutz auf, da es mithilfe von Mehrzwecktickets möglich ist, 

sich ein genaues Bild von den Konsumgewohnheiten einer Person zu machen und die Fahrtzwecke von 

Einzelpersonen konkret zu analysieren. Es steht noch nicht fest, wie potenzielle Nutzer auf die Tracking-

Technologien reagieren und ob diese ein Hindernis für die Umsetzung darstellen.  

Politisches Fazit  

Die Erfahrungen mit integrierten E‑Ticketsystemen zeigen, dass deren Umsetzung große Anstrengungen 

erfordert, da sich viele Akteure auf die Standards, den allgemeinen Zweck und die Modalitäten, Schnittstellen 

und Gestaltungsoptionen sowie auf die Aufteilung der Einnahmen einigen müssen. Dies ist in Konstellationen 

mit mehreren Akteuren schwierig. Jedem dieser Akteure kommt eine andere Aufgabe zu, und für jeden von 

ihnen hängt die Entscheidung, sich an dem Prozess zu beteiligen oder davon Abstand zu nehmen, von 

Faktoren ab, die dafür oder dagegen sprechen. Für eine erfolgreiche Umsetzung ist es von grundlegender 

Bedeutung, diese Erwartungen, Präferenzen und Prioritäten zu erfassen, um die verschiedenen Interessen und 

möglichen Verflechtungen zu verstehen. Die Entwicklung gemeinsamer Visionen könnte dazu beitragen, die 

betreffenden Erwartungen zu strukturieren und zu steuern. So könnten Roadmaps hilfreich sein, wenn es 

darum geht, sich gemeinsam auf Maßnahmen zu einigen. Außerdem ist der Kontext der Umsetzung von Stadt 

zu Stadt und von Region zu Region unterschiedlich. Die geografischen, sozioökonomischen und technischen 

Voraussetzungen lassen sich nicht unbedingt von einem Fall auf den anderen übertragen. Eine Patentlösung 

erscheint weder wünschenswert noch durchführbar. Stattdessen wird eine Nutzerschnittstelle benötigt, die 

mit anderen Anwendungen kompatibel ist, aber den Gegebenheiten und der Vielfalt vor Ort Rechnung trägt. 

Darüber hinaus sind die Anforderungen der Nutzer von besonderer Bedeutung. Da es sich bei den Nutzern 

nicht um eine homogene Gruppe von Menschen handelt, sollten Produkte entwickelt werden, die dem Bedarf 

bestimmter Zielgruppen entsprechen. Über die potenziellen Endnutzer, die sich entwickelnden und 

gewünschten Verkehrsflüsse und darüber, wie sich ein Ticketsystem am besten in das Leben der Nutzer 

integrieren lässt, ist nicht viel bekannt. Vor der Planung eines Ticketsystems sollte bewertet werden, ob die 

Nutzer überhaupt eine Veränderung wünschen oder nicht, und wenn ja, wie diese Veränderung aussehen 

sollte. Es muss eingehender untersucht werden, wie sich integrierte Ticketsysteme auf den 

Verkehrsträgerwechsel auswirken. E‑Ticketsysteme sind nur ein Aspekt eines hochwertigen öffentlichen 

Verkehrs, d. h., es gilt noch weitere Merkmale zu berücksichtigen.  
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Nach einer STOA-Studie mit demselben Titel vom Januar 2014 (PE 513.551). 
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