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Abkürzungsverzeichnis 

B2B Business-to-business  

BehiG Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behin-
derungen (Behindertengleichstellungsgesetz, BehiG; SR 151.3) 

BIBO Be in, be out 

CIACO Check in, assisted check out 

CIBO Check in, be out 

CICO Check in, check out 

DV Direkter Verkehr 

EVU Eisenbahnverkehrsunternehmen 

Fz Fahrzeug 

GA Generalabonnement 

MaaS Mobility as a Service 

MIV Motorisierter Individualverkehr 

öV Öffentlicher Verkehr 

P+R Park+Ride, auch: Park+Rail 

PBG Bundesgesetz über die Personenbeförderung (Personenbeförderungsgesetz, PBG; 
SR 745.1) 

PW Personenwagen 

RFID Radio-frequency identification 

SAV Service après-vente  

TU Transportunternehmen 

Eigennamen 

ARGE oevv Arbeitsgemeinschaft der österreichischen Verkehrsverbund-Organisationsgesellschaften 
OG 

ASFINAG Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft 

ASTAG Schweizerischer Nutzfahrzeugverband 

ATOC Association of Train Operating Companies (Verband der Eisenbahnverkehrsunterneh-
men) 

BAV Bundesamt für Verkehr 

BLS BLS AG 

bmvit Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie 

KTI Kommission für Technologie und Innovation 

MOB Montreux-Berner Oberland-Bahn 

ÖAMTC Österreichischer Automobil-, Motorrad- und Touringclub 

ÖBB Österreichische Bundesbahn 

Reka Schweizer Reisekasse 

RSP Rail Settlement Plan 

SBB Schweizerische Bundesbahnen 

SOB Schweizerische Südostbahn AG 

SPECo Service de la promotion économique et du commerce 

SVI Schweizerische Vereinigung der Verkehrsingenieure und Verkehrsexperten 

TCS Touring Club Schweiz 
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Glossar 

Algorithmus Eindeutige Handlungsvorschrift zur Lösung eines Problems oder einer 
Klasse von Problemen. 

App Kurzform für Applikation, hier ist eine Anwendungssoftware für mobile End-
geräte gemeint. 

Be in, be out (BIBO) Technischer Ansatz des mobilen Ticketings im öV, nach dem sowohl der 
Ein- als auch der Ausstieg aus dem Fahrzeug automatisch erkannt und 
vom Vertriebssystem registriert wird. Die automatische Erkennung erfolgt 
über ein entsprechendes vom Reisenden mitgeführtes Medium (z.B. eine 
aktive App auf dem Smartphone). Auf dieser Basis kann die Fahrpreisbe-
stimmung und Abrechnung nach der tatsächlich erfolgten Fahrt stattfinden. 

Bestpreis-Systematik  Automatische Abrechnung des Fahrpreises für Fahrten innerhalb eines be-
stimmten Zeitraums, bei der auf Basis der tatsächlich erfolgten Nutzung 
nachträglich der Fahrpreis für den Fahrgast optimiert wird. Dadurch müs-
sen sich Kunden beispielsweise nicht im Vorfeld zwischen Einzelbilletten 
und einer Tageskarte oder einem Abonnement entscheiden. Das Abrech-
nungssystem rechnet automatisch das günstigste Billett an. 

Betaversion Unfertiger Entwicklungsstand einer Software oder App im Testbetrieb, die 
bereits in ihren Grundfunktionen nutzbar, jedoch noch nicht vollständig auf 
Fehler getestet worden ist. 

Big Data Grosse Datenmengen aus verschiedenen Quellen, die algorithmengestützt, 
häufig automatisiert, miteinander verknüpft und ausgewertet werden. 

Bikesharing Siehe Fahrzeugsharing. 

Business Model Canvas Baukastenartige Methode zur näherungsweisen Beschreibung eines Ge-
schäftsmodells als Vorstufe zur Erstellung eines Businessplans. 

Carsharing Siehe Fahrzeugsharing. 

Check in, assisted check 
out (CIACO) 

Technischer Ansatz des mobilen Ticketings im öV, wie Check in, check out 
(CICO), jedoch werden Reisende nach Möglichkeit beim Ausstieg an das 
Abmelden erinnert. 

Check in, check out 
(CICO) 

Technischer Ansatz des mobilen Ticketings im öV, nach dem Reisende ak-
tiv sowohl ihren Ein- als auch ihren Ausstieg aus dem Fahrzeug über ein 
geeignetes Medium, z.B. eine RFID-Zugangskarte oder eine App, sofort an 
das Vertriebssystem melden. Auf dieser Basis kann die Fahrpreisbestim-
mung und Abrechnung nach der tatsächlich erfolgten Fahrt stattfinden. 

Check in, be out (CIBO) Technischer Ansatz des mobilen Ticketings im öV, nach dem Reisende 
sich beim Einstieg in ein Fahrzeug über ein geeignetes Medium, wie z.B. 
eine RFID-Zugangskarte oder eine App, aktiv anmelden, und der Ausstieg 
automatisch erkannt wird. Die App «CIBO Ticket» wird derzeit in Bussen in 
Sion getestet, wo die Busse mit WLAN ausgerüstet sind. Verlässt der Rei-
sende den Bus, so verlässt das Mobilgerät des Reisenden auch das WLAN 
des entsprechenden Buses, was zur Detektion des Aussteigens genutzt 
wird. 

Closed Data Private Daten, die für Dritte nicht oder nur unter willkürlichen Bedingungen 
des Dateneigentümers zugänglich sind. 

Datenhoheit Vollständige und alleinige Kontrolle über Datenerhebung, Datenspeiche-
rung, Datenverfügbarkeit, Datenzugriff und Datennutzung. 

Direkter Verkehr Durchgehende Beförderung durch mehrere Transportunternehmen auf-
grund eines einzigen Transportvertrags und eines gemeinsamen Tarifs im 
Fern-, Regional- und Ortsverkehr, so dass durch den Fahrgast nur ein Bil-
lett für die ganze Reise gelöst werden muss (Artikel 16 und 17 PBG).  

E-Bike Ausführung eines Elektrovelos, bei der Fahrende von einem Elektroantrieb 
nur dann unterstützt werden, wenn sie gleichzeitig selbst die Pedale treten, 
auch Pedelec genannt. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Elektroantrieb_(Fahrrad)
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Fahrzeugsharing Organisierte gemeinschaftliche Nutzung eines oder mehrerer Fahrzeuge 
im Individualverkehr, wie beispielsweise PW (Carsharing) oder Fahrräder 
(Bikesharing). Die bezahlte Nutzung eines Fahrzeugs durch verschiedene 
Kunden erfolgt dabei nacheinander, nicht gleichzeitig wie beispielsweise 
beim Ridesharing. In der Regel erlaubt Fahrzeugsharing anders als zum 
Beispiel bei konventionellen Mietangeboten auch ein kurzzeitiges, häufig 
auch spontanes Anmieten von Fahrzeugen. Zudem ist im Gegensatz zu 
konventionellen Mietangeboten – je nach Anbieter – eine Miteigentümer-
schaft an den Fahrzeugen (z.B. Mobility) oder die zur Verfügungstellung 
des eigenen Fahrzeugs (Sharoo) erforderlich. Unterschieden wird zudem 
zwischen stationsgebundenem und stationsungebundenem Fahrzeugsha-
ring. Beim stationsgebundenen Fahrzeugsharing können die Kunden die 
Fahrzeuge an festen Stationen beziehen. Beim stationsungebundenen 
Fahrzeugsharing ist der aktuelle Standort der Fahrzeuge in einer App er-
sichtlich, es gibt keine fixen Standorte für die Fahrzeuge. 

Flatrate Pauschaltarif, der die Nutzung eines oder mehrerer Produkte für einen be-
stimmten Zeitraum entweder unbegrenzt oder innerhalb einer vorher fest-
gelegten Nutzungsmenge unter Bezahlung eines festen Betrags ermög-
licht. 

Handlingsprovision Beteiligung am Vertriebsumsatz, die zur Deckung der Kosten der Verkaufs-
vorgänge dient. 

Hintergrundsystem 

 

Bestandteile eines IT-Systems, in denen die Daten gehalten und verarbei-
tet werden. Im Gegensatz beispielsweise zu Apps, die eine direkte Schnitt-
stelle des Systems zum Nutzenden darstellen. 

intermodal Eine einzelne Reise erfolgt dann intermodal, wenn sie von der Quelle zum 
Ziel in mehrere Etappen unter Nutzung verschiedener Verkehrsmodi erfolgt 
(intermodale Wegekette). Beispiel: Eine Person, die mit dem Auto zum 
Bahnhof fährt und von dort mit dem Zug zu ihrem Reiseziel gelangt, be-
wegt sich intermodal fort. 

Interoperabilität Fähigkeit zur Zusammenarbeit verschiedener Systeme, Techniken oder 
Organisationen, in der Regel auf Basis gemeinsamer Standards. Vertriebs-
systeme sind dann interoperabel, wenn sie über standardisierte Schnittstel-
len so miteinander verknüpft werden können, dass es möglich ist, über ein 
Vertriebssystem Produkte aus anderen kooperierenden Vertriebssystemen 
zu erwerben. 

Konzessionierte Trans-
portunternehmen (KTU) 

Der Begriff KTU umfasst alle Unternehmen des öffentlichen Verkehrs. Eine 
Konzession ist erforderlich für die regelmässige gewerbliche Personenbe-
förderung. Der Begriff KTU unterscheidet nicht zwischen den verschiede-
nen Verkehrsträgern und schliesst die Eisenbahn (einschliesslich Tram), 
die Autobusse, die Trolleybusse, die Schiffe und die Seilbahnen mit ein. 

Langsamverkehr Fuss- und Veloverkehr inklusive E-Bikes. 

multimodal Das Verkehrsverhalten einer Person ist dann multimodal, wenn diese für 
mehrere Wege innerhalb eines begrenzten Zeitraumes unterschiedliche 
Verkehrsmodi benutzt. Ob es sich dabei um dieselben oder unterschiedli-
che Wege handelt, oder ob sie eine intermodale Wegekette beinhalten, ist 
dabei unerheblich. Beispiel: Eine Person, die einen Weg am Montag von 
der Quelle bis zum Ziel mit dem Auto fährt, und am Dienstag einen Weg 
von der Quelle bis zum Ziel mit dem öV zurücklegt, bewegt sich multimodal 
fort.  
Bei einer Fahrt mit verschiedenen öV-Angeboten (z.B. Bus – Bahn – Bus) 
handelt es sich dementsprechend nicht um multimodalen Personenver-
kehr. 

Mobilität als Service Ganzheitliche Mobilitätslösungen, in denen physische Verkehrsangebote in 
Verbindung mit digitalen Angeboten ein hochwertiges, nahtloses und über 
eine einheitliche Kundenschnittstelle zugängliches Mobilitätsangebot schaf-
fen, so dass Tür-zu-Tür-Verkehre vollständig und bequem ohne eigenes 
Fahrzeug möglich sind. 



 Glossar  ECOPLAN & KCW 

7 

Mobilitätsdaten Gesamtheit aller im Zusammenhang der Nutzung von Mobilitätsangeboten 
erforderlichen und erhobenen Daten, beispielsweise Geodaten, Vertriebs-
daten, Betriebsdaten, Fahrzeugdaten und Nutzungsdaten. 

Mobilitätsdienstleister Anbieter von physischen Mobilitätsdienstleistungen. Zu den Mobilitäts-
dienstleistern zählen unter anderem die TU des öV, Car- und Bikesharing-
anbieter etc.  

Mobilitätsplattform Internetbasierte Plattform, auf der Daten und Datenverarbeitungsvorgänge 
verschiedener Mobilitätsangebote über Schnittstellen gebündelt zur Verfü-
gung gestellt werden. Die Plattform beinhaltet meist sowohl ein Hinter-
grundsystem als auch eine durch Endkunden nutzbare App. Dies ermög-
licht Endkunden, multimodale Routeninformationen zu erhalten und/oder 
entsprechende Angebote zu reservieren und zu bezahlen. Die Anbieter ei-
ner Mobilitätsplattform können selbst Anbieter von Mobilitätsangeboten 
sein, oder aber als IT-Anbieter eine reine Bündelungs- und Verknüpfungs-
funktion zwischen Mobilitätsangeboten erfüllen. 

Motorisierter Individual-
verkehr (MIV) 

Verkehr, der mit einem eigenen Fahrzeug aus der Verkehrsmittelgruppe 
der Personenwagen, Motorräder, Roller, Kleinmotorräder und Motorfahrrä-
der erfolgt. Gemäss dieser Definition handelt es sich bei Carsharing nicht 
um MIV, da das Fahrzeug sich nicht im Privatbesitz der Nutzenden befin-
det. 

NOVA Die NOVA-Plattform (neue öV-Anbindung) unterstützt als ein Hintergrund-
system die Verknüpfung der Vertriebssysteme im öV und erlaubt damit de-
ren Integration. An die NOVA-Plattform können die Vertriebskanäle und 
Hintergrundsysteme der TU mithilfe standardisierter Schnittstellen (NOVA-
Schnittstelle) angeschlossen werden. NOVA stellt dafür die für die Tarifbe-
rechnung notwendigen Grundlagen bereit, sodass die angebundenen Ver-
triebskanäle für alle Strecken und Fortbewegungsmittel Billette ausstellen 
können, die anschliessend kontrolliert werden können. Zudem erfolgt über 
NOVA die Abrechnung und die Einnahmenverteilung für das verkaufte Sor-
timent. 

Öffentlicher Verkehr  Der öffentliche Verkehr umfasst verkehrliche Angebote mit regelmässigen 
Fahrten gemäss einem definierten Fahrplan, die von allen Personen auf-
grund vorgegebener Beförderungsbestimmungen genutzt werden können. 
In der Schweiz umfasst der öV nicht nur Verkehrsangebote mit Bahn, Tram 
und Bus, sondern auch per Schiff und Seilbahn. 

Open Data Frei zugängliche und verwendbare Daten, die auch verändert und an Dritte 
weitergegeben werden können. Als Open Data wird auch ein Prinzip be-
zeichnet, nach dem bestimmte Daten ‒ häufig öffentlicher Art ‒ als Open 
Data erfasst, gespeichert und verfügbar gemacht werden sollen. 

Open Source Als Open Source (englisch für öffentliche Quelle) wird Software bezeichnet, 
deren Quelltext öffentlich und von Dritten eingesehen, geändert und ge-
nutzt werden kann. Open-Source-Software kann häufig kostenlos genutzt 
werden. 

Park+Rail Siehe Park+Ride. 

Park+Ride Möglichkeit der intermodalen Verknüpfung einer Fahrt im PW mit der an-
schliessenden Fahrt im öV durch Abstellplätze für das eigene Fahrzeug an 
Bahnhöfen und Haltestellen des öV, häufig in Stadtrandlage zu finden. 

Paymentprovision Beteiligung am Vertriebsumsatz, die zur Deckung der Kosten der Zah-
lungsmittel im Rahmen von Verkaufsvorgängen dient (Gebühren für Kredit- 
und Debitkarten, Kommissionen für Kreditkarten und Reka-Geld, Kosten 
für Bargeldhandling etc.). 

Reka-Geld Von der Schweizer Reisekasse ausgestelltes zweckgebundenes Zahlungs-
mittel für Ferien, Freizeit und Reisen, in Form von Checks und Karten. 

Restricted Data Daten, die unter Einschränkungen öffentlich zugänglich und verwendbar 
sind. 
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RFID-Zugangskarte Karte mit einem RFID-Chip, der maschinenlesbare Daten enthält, die mit-
hilfe eines entsprechenden Gerätes ausgelesen und überschrieben werden 
können. RFID-Karten finden häufig im Bereich des mobilen Ticketings und 
als elektronisches Zahlungsmittel Anwendung. 

Ridesharing Organisierte gleichzeitige gemeinschaftliche Nutzung eines Personenwa-
gens in Form von Mitfahrgelegenheiten. Hierbei legt der Fahrer des Fahr-
zeugs in der Regel Quelle und Ziel der Fahrt fest, und nimmt weitere Per-
sonen auf, die in die gleiche Richtung reisen möchten. 

Schnittstelle Die Schnittstelle ist der Teil eines Systems, welcher der Kommunikation mit 
anderen Systemen oder anderen Teilen eines Systems dient. In der Regel 
handelt es sich um IT-Systeme, in denen Schnittstellen dazu dienen, Daten 
zu übertragen und Funktionalitäten des Systems zur Verfügung zu stellen. 

Service public Grundversorgung mit Infrastrukturgütern und Infrastrukturdienstleistungen 
durch die öffentliche Hand. 

Tarifhoheit Vollständige und alleinige Entscheidungsbefugnis über die Höhe und 
Struktur der Tarife sowie der Billettsortimente im öV. Die Tarifhoheit liegt 
bei den TU. Im Rahmen dieser Studie wird angenommen, dass diese auch 
künftig bei den TU verbleibt. Insbesondere impliziert dies, dass weder der 
Regulator noch andere Mobilitätsdienstleister entsprechende Befugnisse 
erwerben, es sei denn, die TU stellen ihnen diese zur Verfügung. 

Tarifverbund Tarifverbünde sind Zusammenschlüsse von verschiedenen Transportunter-
nehmen. Innerhalb des Tarifverbundes werden für alle angeschlossenen 
Verkehrsmittel gültige Billette und Abonnemente angeboten. Die Preise dif-
ferenzieren sich in der Regel nach Raum und Gültigkeitsdauer.  

Transportunternehmen 
(TU) 

Unter dem Begriff "TU" werden alle Unternehmungen zusammengefasst, 
die gewerbsmässig Personen oder Güter befördern. Dazu gehören konzes-
sionierte und nicht konzessionierte Transportunternehmen. 

Verkehrsmodi Verkehrsmodi sind Verkehrsmittel oder Verkehrsmittelgruppen. Für diese 
Studie unterscheiden wir zwischen:  

– Öffentlicher Verkehr (öV)  

– Taxi1/Ridesharing  

– Fahrzeugsharing/Mietangebote 

– Motorisierter Individualverkehr (MIV)  

– Langsamverkehr  

– Fussverkehr 

White Label Web-basierte Dienstleistung oder App eines Anbieters, die nicht unter des-
sen eigener Marke, sondern gegen Gebühr unter der Marke eines anderen 
Anbieters als (scheinbar) eigenes Angebot durch Endkunden genutzt wer-
den kann. 

                                                      

1  Statt von «Taxi» könnte auch von «Rideselling» gesprochen werden. 
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Kurzfassung 

a) Hintergrund und Zielsetzungen des Berichts 

Im öffentlichen Verkehr (öV) führt die zunehmende Digitalisierung der Vertriebskanäle zu einer 

Verschiebung des Transaktionsvolumens weg von Schaltern und Automaten hin zu Onlinever-

triebskanälen wie Webshops oder Apps, die von verschiedenen Transportunternehmen des 

öffentlichen Verkehrs (TU) sowie privaten Anbietern entwickelt werden. Damit intensiviert sich 

der Wettbewerb zwischen den unterschiedlichen Vertriebskanälen. Heute ist der Vertrieb von 

Dienstleistungen für den öffentlichen Verkehr ausschliesslich den TU überlassen. Die TU ent-

scheiden, ob und in welchem Umfang Dritten Zugang zum öV-Vertrieb gewährt wird. 

Gleichzeitig bilden sich im europäischen Ausland multimodale Mobilitätsplattformen (wie zum 

Beispiel Whim oder UbiGo), welche die Transportleistungen von verschiedenen Verkehrsmit-

teln zu einer Mobilitätskette zusammenbündeln und Routenplanung, Reservation und Buchung 

sowie Bezahlung aus einer Hand anbieten. Auch in der Schweiz gibt es verschiedene Ansätze 

in diese Richtung, wie zum Beispiel den SBB Reiseplaner, SOB 4.0 oder die Nordwestmobil-

App. 

Vor dem Hintergrund der neu entstehenden Geschäftsmodelle und der neuen Akteure am Mo-

bilitätsmarkt stellt sich für die öffentliche Hand die Frage, wie sie sich in diesem Kontext hin-

sichtlich des Vertriebs im öffentlichen Verkehr positionieren soll. Der Bundesrat hat daher dem 

Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) den 

Auftrag erteilt zu prüfen, wie weit der Bund einen Austausch von Mobilitätsdaten im Allgemei-

nen forcieren soll und ob es sinnvoll wäre, auch Dritten freien Zugang zu den Reservations- 

und Vertriebssystemen des öffentlichen Verkehrs zu ermöglichen. 

Die Zielsetzungen der vorliegenden Studie lauten: 

• Darstellung der bereits laufenden Initiativen für multimodale Mobilitätsplattformen und alter-

native Vertriebskanäle inklusive Darstellung der verwendeten Datengrundlagen und der Da-

tenhoheit. 

• Klärung der Chancen und Risiken einer allfälligen Öffnung des Zugangs zum Vertrieb im 

öV:  

– Dazu werden drei Handlungsoptionen mit unterschiedlichen Ansätzen aufgezeigt. Allen 

Optionen gemein ist, dass die Tarifhoheit der TU gewahrt wird. 

– Die Handlungsoptionen werden anschliessend bewertet hinsichtlich ihrer Wirkung auf 

die Anbieter von Mobilitätsdienstleistungen, auf den Staat (in seiner Rolle als Regulator, 

Besteller und Infrastrukturbereitsteller), auf die Mobilitätsversorgung, auf die Beschäfti-

gung und den Arbeitsmarkt sowie auf die Standortgunst und die Umwelt. 
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b) Vertrieb im öffentlichen Verkehr und zukünftige Trends 

Die Analyse des Vertriebs bei den einzelnen Mobilitätsdienstleistungen zeigt Folgendes:  

• Im öV wurde in den letzten Jahren eine Vielzahl von Apps für den Vertrieb von elektroni-

schen Billetten entwickelt. Mit Abstand die grösste Verbreitung in der Schweiz weist die 

SBB Mobile App auf. Zuletzt kamen neue postpaid Apps wie Lezzgo oder FAIRTIQ dazu. 

• Uber hat mit seinem Einsatz von ausschliesslich digitalen Vertriebskanälen den Taximarkt 

belebt. Während Taxis bis dato fast ausschliesslich auf telefonische Vertriebskanäle gesetzt 

haben, wurde im Frühjahr 2017 die Taxi-App go! lanciert. Im Gegensatz zu Uber bietet die 

App zusätzlich die Möglichkeit Fahrten für eine bestimmte Zeit vorzubestellen. Auch Flixbus 

vertreibt seine Billette grossmehrheitlich über Online-Shops und Apps, verzichtet aber auch 

nicht vollständig auf ein Schalterangebot. An grösseren Bahnhöfen hat Flixbus eigene 

Schalter. An anderen Standorten sucht Flixbus Reisebüros als Vertriebspartner. 

• Die Beispiele von Uber und Flixbus zeigen, dass ein Anbieter von Mobilitätsdienstleistungen 

nicht unbedingt über eigene Fahrzeuge verfügen muss, um Mobilitätsdienstleistungen an-

zubieten. Für Uber fahren selbständige Taxiunternehmer. Bei Flixbus erfolgt die Fahrtab-

wicklung durch lokale mittelständische Busunternehmen. 

• Die Verbreitung der vergleichsweise neuen Mobilitätsdienstleister wie Car- und Bikesharing 

(Mobility, PubliBike etc.) ist auch auf die technologischen Fortschritte bei den Informations- 

und Kommunikationstechnologien zurückzuführen. Entsprechend setzen diese Dienstleis-

ter bereits vollständig auf digitale Vertriebskanäle. 

Die Trendanalyse zeigt, dass die zunehmende Individualisierung der Lebensentwürfe – Stich-

worte: räumliche Ausdehnung der sozialen Netzwerke, unterschiedliche Tagesabläufe, mehr 

frei verfügbare Lebenszeit, kollaboratives Konsumverhalten – gute Voraussetzungen schafft, 

damit multimodale Verkehrsangebote mehr genutzt werden. Entsprechend steigt das Marktpo-

tenzial für digitale Mobilitätsplattformen, die multimodale Mobilitätsangebote aus einer Hand 

anbieten. Der unter dem Begriff «Digitalisierung» zusammengefasste, laufende technologische 

Umbruch stellt die Grundlagen für die Entwicklung solcher Mobilitätsplattformen bereit. 

c) Entwicklung von vier Typen von Mobilitätsplattformen 

Die Mobilitätsplattformen lassen sich abhängig von ihrer Funktionalität einordnen. Wir unter-

scheiden dabei zwischen vertikaler Integration (von Information, über Reservation, hin zum 

Bezahlen) und horizontaler Integration (mehrerer Verkehrsmodi). Ausgehend von der (techni-

schen) Funktionalität und der tariflichen Integration können die vier folgenden vertikalen In-

tegrationsstufen unterschieden werden (vgl. Abbildung K-1-1). 

1. Integration der Information: Multimodale Routenplanung, z.T. inkl. Preisauskunft, z.T. 

mit intermodalen Wegeketten. 

2. Integration der Reservation/Buchung: Damit wird die Verfügbarkeit der ganzen Wege-

kette sichergestellt, die Abrechnung erfolgt dagegen noch über die einzelnen Mobili-

tätsanbieter. 
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3. Integration der Zahlung: Eine einzelne Reise kann über die Mobilitätsplattform bezahlt 

werden. 

4. Tarifliche Integration: Bündelung in Pakete sowie pauschale Abonnemente/Flatrates 

für mehrere Verkehrsträger sind möglich. Solche kombinierten und pauschalen Tarife 

sind auch dann denkbar, wenn die Tarifhoheit für die einzelnen Verkehrsmodi beim 

jeweiligen Anbieter verbleibt. 

 

Abbildung K-1-1 Vertikale und horizontale Integration der Mobilitätsplattformen 

 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Je nachdem, wie viele Verkehrsmodi auf einer Plattform vertreten sind, lässt sich andererseits 

von unterschiedlich starker horizontaler Integration (Multimodalität) sprechen. 

Die Abbildung K-1-2 zeigt die in der Schweiz verfügbaren Mobilitätsplattformen im internatio-

nalen Vergleich. Sofern man Integrationstiefe (vertikale Integration) und Multimodalität (hori-

zontale Integration) als massgebliche Unterscheidungskriterien verwendet, können verschie-

dene Cluster von Plattformen identifiziert werden: 

• Reine Vertriebsplattformen verkaufen den Zugang zu den jeweiligen Verkehrsmodi (z.B. 

Verkauf Billette für öV-Fahrten, Taxi-/Uber-Fahrten und Carsharing-Fahrten) auf elektroni-

schem Wege oder ermöglichen die öV-Nutzung per CICO/CIBO (z.B. FAIRTIQ, Lezzgo). 

Weder Routenplanung noch die Angebote andere Mobilitätsdienstleister bzw. Verkehrs-

modi sind zwingend enthalten. 

• Am meisten genutzt wird die reine Routenplanung (z.B. Google Maps, Verkehrsauskunft 

Österreich, TCS-Routenplaner etc.) mit einer unterschiedlichen Auswahl an Verkehrsmodi, 
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wobei nur selten das Angebot intermodaler Wegeplanung integriert ist. Die Routenpla-

nungs-Apps weisen teilweise zusätzliche Echtzeitinformationen oder integrierte Links zum 

Erwerb von Billetten auf. Eine direkte Buchung ist (im Regelfall) nicht möglich. 

• Ein «One-Stop-Shop» (z.B. SBB-Reiseplaner, smile) verfügt in der Regel über eine hohe 

Integrationstiefe und ein hohes Mass an Multimodalität, da sowohl Informationen und Rou-

tenplanung, als auch die Reservation/Buchung sowie der direkte Erwerb von Billetten für 

öV und andere Mobilitätsangebote möglich ist.  

• Der One-Stop-Shop kann auf der Stufe tariflicher Integration noch um die Option eines 

«Rundum-Sorglos-Paketes» erweitert werden, einer Flatrate, mit der jegliche Mobilitäts-

bedürfnisse der Nutzenden pauschal abgedeckt sind (z.B. Whim). 

• Daneben gibt es Spezialfälle (z.B. WeChat), bei denen das Wertangebot darin besteht, 

dass Informationen zu Mobilitätsdienstleistungen und Billett-Erwerb in ein bestehendes 

(nicht unmittelbar mobilitätsbezogenes) Produkt integriert werden, als Zusatzfunktion eines 

internetbasierten Ökosystems, das bereits Bezahl-Optionen sowie weitere Funktionen für 

Nutzende beinhaltet, wie zum Beispiel die soziale Vernetzung. 

Abbildung K-1-2: In der Schweiz verfügbare Plattformen im internationalen Vergleich 

 

Legende:  Schweizer Plattformen;  ausländische Plattformen;  Plattformen mit einer hohen Verbreitung 

Quelle: eigene Darstellung 

Die Weiterentwicklung der Plattformlandschaft in der Schweiz ist noch offen. Auf Basis der 

Analyse der Funktionalitäten und Akteure wurden die folgenden Archetypen herausgearbeitet, 

die die wahrscheinlichen auch zukünftigen Mobilitätsplattformen umfassen: 
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• Typus «TU»: von regionalen/nationalen TU verantwortete Plattform mit Fokus multimodale 

Information und Buchung (z.B. SBB Reiseplaner, smile Wien). 

• Typus «Start-up»: IT-basiertes Start-up, meist regional tätiger Anbieter von multimodalen 

Mobilitätsprodukten, zum Teil mit eigener Tarifsystematik (z.B. FAIRTIQ, RouteRank, 

Whim/MaaS Finnland). 

• Typus «Mobilitätsdienstleister»: Plattform eines privaten Mobilitätsdienstleisters, auf der 

u.a. eigene Mobilitätsprodukte angeboten werden (z.B. moovel mit car2go, Qixxit mit Fern-

zügen, Flinkster und Call-a-Bike). 

• Typus «International»: multinationaler privater Grosskonzern als Anbieter einer multimo-

dalen Plattform ohne eigenes Mobilitätsangebot, auf der die Information zu und der Vertrieb 

von Mobilitätsangeboten nicht zwangsläufig im Vordergrund steht (z.B. Google Maps, 

WeChat2). Vielmehr können diese Informationen mit weiteren Dienstleistungen verknüpft 

werden (z.B. Hotel, Kultur etc.), die auf den Plattformen angeboten werden. 

• Typus «Regional»: Regionale Plattform, die eine Vielzahl von Angeboten integriert, u.a. 

auch hochintegrierte multimodale Mobilitätsangebote enthält, aber gleichzeitig auch die 

Plattform für Kultur, Freizeit und Tourismus der jeweiligen Region darstellt. Auf einer sol-

chen Plattform lassen sich Hotels ebenso buchen wie Kulturanlässe oder Restaurantbesu-

che (z.B. zermatt.ch). 

In allen Typen gibt es Beispiele von Plattformen mit unterschiedlicher Integrationstiefe, von der 

reinen Informationsplattform bis zur integrierten Buchung oder Tarifierung. Jedoch ist zu er-

warten, dass alle Gruppen von Plattform-Anbietern perspektivisch eine tiefere Integration und 

ein zunehmend multimodales Angebot anstreben werden. 

d) Handlungsoptionen  

Um die Entwicklung von multimodalen Mobilitätsplattformen zu fördern, stehen dem Bund in 

Bezug auf die Öffnung der öV-Vertriebskanäle für Dritte im Grundsatz drei verschiedene Hand-

lungsoptionen zur Verfügung: 

• A - Beibehaltung des Status quo: Wird diese Handlungsoption verfolgt, werden im Ver-

gleich zu heute keine zusätzlichen Anreize oder Regulierungsmassnahmen ergriffen. Die 

Entwicklungen bezüglich der technologischen Lösungen und bezüglich der Frage des Zu-

gangs von Dritten zu den Vertriebssystemen für den öV werden vollständig der öV-Branche 

überlassen. 

• B - Anreizregelung für gemeinsame Lösung der Mobilitätsdienstleister: Bei dieser 

Handlungsoption setzt der Bund zusätzliche Anreize, um die Entwicklung multimodaler Ver-

triebsplattformen in der Schweiz zu fördern. Dafür stehen zwei Subvarianten zur Verfügung:  

– B I Eine klare Zielformulierung, die optional mit finanziellen Anreizen verstärkt werden 

kann. 

                                                      

2  WeChat startete als Chat-Dienst für Smartphones. Heute werden verschiedene Zusatzservices angeboten, wie zum 

Beispiel Bestellung von Taxis, Lebensmitteln etc. Zudem bietet die App eine elektronisches Bezahlsystem. Über 

dieses können auch öV-Billette bezahlt werden. 
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• B II Die aktive Förderung einer Branchenlösung: Erstellung und Betrieb einer gemeinsamen 

multimodalen Mobilitätsplattform wird vom Bund finanziell unterstützt und mit der Vorgabe 

von Standards gezielt gesteuert.  

• C - Zugangsregelungen für Dritte: Hier stellt der Bund regulatorisch sicher, dass der Zu-

gang zum öV-Vertrieb für Dritte geöffnet wird. Damit ist der Zugang zum Sortiment des DV 

und der Verbünde geöffnet. Die Zugangsregelung kann in zwei Varianten erfolgen: 

– C I Die diskriminierungsfreie Öffnung von Datenschnittstellen. 

– C II Die Entwicklung eines Vertriebs-Hintergrundsystems durch den Bund, das offen für 

Dritte ist. 

e)  Auswirkungen  

In der Gesamtschau zeigt sich, dass jede der drei beschriebenen Handlungsoption Chancen 

und Risiken hat. Es ergeben sich folgende wesentliche Unterschiede zwischen den einzelnen 

Handlungsoptionen: 

• Handlungsoption A scheint zunächst die beste Lösung für die etablierten TU zu sein, da 

sie Bestandsschutz geniessen und sich somit ohne grossen Druck von aussen zu multimo-

dalen Mobilitätsdienstleistern in dem von ihnen vorgegebenen Tempo weiterentwickeln 

können.  

• Bei Handlungsoption B sind die Chancen für eine Entwicklung multimodaler Vertriebs-

angebote in der Gesamtschau höher als bei Option A, da einerseits durch die Ausgestaltung 

der Zielsetzung des Bundes eine klare Präferenz für die Einbindung von Mobilitätsanbietern 

ausserhalb der Welt der TU gesetzt werden kann (B I) und andererseits finanzielle Mittel in 

Aussicht gestellt würden (B II). Die staatlichen Einflussmöglichkeiten bleiben gewahrt, wo-

bei sie bei Variante B II deutlich grösser sind als bei Variante B I – was allerdings auch mit 

höheren direkten Kosten einhergeht. Das heisst aber nicht, dass Variante B II den Staat 

wesentlich mehr kostet als Handlungsoption A oder B I. Auch bei diesen Varianten finanziert 

der Bund über die Abgeltungen einen Teil der Kosten mit. Nutzende könnten von einem 

erheblich grösseren Vertriebsangebot vollständiger Mobilitätsketten profitieren, müssten 

unter Umständen aber auch mit Monopolpreisen rechnen. Allerdings erfordert Variante B 

eine Einigung innerhalb der Mobilitätsbranche zum Plattformmodell, zu Standards und Teil-

nahmeberechtigungen, was mit einem hohen Zeitaufwand verbunden sein dürfte. 

• Handlungsoption C schliesslich verspricht für Nutzende die grösste Angebotsvielfalt unter 

den drei aufgeführten Optionen. Um im Wettbewerb zu bestehen, werden die neuen Platt-

formen eine hohe Nutzerfreundlichkeit aufweisen müssen. Auf der Angebotsseite bestehen 

bei Handlungsoption C für neue Anbieter die grössten Chancen. Neue branchenfremde 

Unternehmen können unter Einbezug des Vertriebs von öV-Tickets innovative Angebote im 

Mobilitätssektor entwickeln. Dazu benötigen sie aber eine genügende Rechtsicherheit. Für 

die etablierten TU hat diese Option hingegen grössere Risiken, denn sie sind im Vertrieb 

von öV vermehrt dem Wettbewerb ausgesetzt. Längerfristig könnten die TU aber auch von 

durch Dritte geschaffene Innovationen im öV-Vertrieb profitieren, wenn dadurch die Nut-

zung des öV insgesamt attraktiver würde und entsprechend eine zusätzliche Nachfrage 
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geschaffen würde. Für den Staat ergibt sich die Chance, die Wettbewerbsfähigkeit des öV 

weiter zu erhöhen, indem innovativen Anbietern von Mobilitätsdienstleistungen der Markt-

zugang erleichtert wird. Bei Variante C II ist mit zusätzlichen Kosten zu rechnen. Es ist aber 

unsicher, ob diese über den Kosten liegen, die in Handlungsoption A und B direkt oder 

indirekt so oder so anfallen werden. Der Aufbau und der Betrieb eines einzigen Vertriebs-

Hintergrundsystems wie in Variante C II vorgesehen dürfte jedenfalls nicht teurer werden, 

als wenn mehrere TU ein solches System betreiben würden. Um die mit einer Öffnung des 

Vertriebs verbundenen Risiken zu beschränken, müssten Zugangsbedingungen definiert 

werden, die gelten, wenn Dritte Zugang zum ÖV-Vertrieb erhalten. 

f) Schlussfolgerungen und weiteres Vorgehen 

Die Handlungsoptionen weisen verschiedene Vor- und Nachteile auf. In Abwägung aller Vor- 

und Nachteile eignet sich Handlungsoption C I am besten, um die Ziele des UVEK (UVEK-

Orientierungsrahmen 2040 zur Zukunft Mobilität Schweiz) zu erreichen.3 Die Öffnung des öV-

Vertriebs für Dritte bildet die Grundlage für neue Geschäftsideen. Damit entsteht potenziell 

mehr Kreativität und Innovation im öV-Vertrieb durch neue branchenfremde Unternehmen. Es 

ist zu erwarten, dass dies für die Nutzenden zu einer grösseren Angebotsvielfalt mit einer ho-

hen Nutzerorientierung führt. 

Wenn der Bund Dritten den Zugang zum ÖV-Vertrieb gewährt und damit neuen Akteuren den 

Verkauf von ÖV-Billetten ermöglicht, entstehen aber auch neue Risiken:  

• Neue Angebote im öV-Vertrieb können sich nachteilig auf die Eigenwirtschaftlichkeit der 

etablierten TU auswirken, so dass der Bund diese unter Umständen finanziell stärker un-

terstützen muss, weil Einnahmen aus Vertriebsprovisionen oder Fahrgasterlösen wegfal-

len. Dieses Risiko ist bezogen auf das Gesamtergebnis einer TU als relativ gering einzu-

stufen. Es ist zu beachten, dass auch auf der Kostenseite Ersparnisse anfallen können, wie 

z.B. keine oder geringere Kosten für den Aufbau einer Vertriebsplattform oder der Wegfall 

von physischen Verkaufsstellen. 

• Für die Nutzenden besteht die Gefahr, dass sich die Servicequalität verschlechtert, wenn 

Umtauschmöglichkeiten beschränkt sind oder die Prozesse für die Gewährleistung von 

Fahrgastrechten nicht geklärt sind.  

Diese Risiken können mit fairen Zugangsbedingungen minimiert werden. Diese müssen si-

cherstellen, dass das Gleichbehandlungs- und Gegenrechtsprinzip beim Zugang gewährleistet 

ist, und dass die zu erbringenden Serviceleistungen nach dem Kauf (Umtauschmöglichkeiten 

oder die Gewährleistung von Fahrgastrechten) klar geregelt sind. Die Akzeptanz einer solchen 

Zugangsregulierung könnte erhöht werden, wenn diese gemeinsam mit der Branche erarbeitet 

                                                      

3  So wird darin festgehalten (vgl. UVEK, 2017, Zukunft Mobilität Schweiz: UVEK-Orientierungsrahmen 2040, S. 18): 

«Das UVEK sorgt dafür, dass die Offenheit des Gesamtverkehrssystems erhalten und eine spontane Reiseplanung 

über alle Verkehrsträger hinweg auch in Zukunft möglich bleibt. Es sollte spontan und ohne grossen Aufwand mög-

lich sein, verschiedene Mobilitätsangebote zu kombinieren, die mittels verschiedenen Verkehrsträgern und von un-

terschiedlichen Betreibern bereitgestellt werden.» Und weiter: «Das UVEK unterstützt eine Open-Data-Philosophie 

- so weit als möglich und sinnvoll - bei Infrastruktur- und Mobilitätsanbietern. Es setzt sich für eine Vernetzung von 

proprietären Daten und Systemen (insb. Vertriebssysteme) ein und sorgt für freiheitliche Rahmenbedingungen.» 
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werden würde. Die Zugangsregulierung ist in geeigneter Form im Regulativ zu verankern, um 

Rechtssicherheit für alle Akteure gewährleisten zu können. 
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1 Einleitung 

1.1 Hintergrund und Einbettung in das Gesamtprojekt 

Die Mobilität und der öffentliche Verkehr (öV) können sich dem globalen Trend einer zuneh-

menden Digitalisierung nicht entziehen. 

Im öV führt die zunehmende Digitalisierung der Vertriebskanäle zu einer Verschiebung des 

Transaktionsvolumens weg von Schaltern und Automaten hin zu Onlinevertriebskanälen wie 

Webshops oder Apps. Gleichzeitig intensiviert sich damit auch der Wettbewerb zwischen den 

unterschiedlichen Vertriebskanälen. Der Kunde kann zwischen verschiedenen Apps und Por-

talen auswählen, sodass zukünftig verschiedene Onlinevertriebslösungen der konzessionier-

ten Transportunternehmen (TU) zum Beispiel der SBB Ticket Shop oder die SBB Mobile App, 

die Ticket App der BLS oder die Mobile Ticketing von Postauto u.v.a.m. sowie Apps von priva-

ten Anbietern (wie z.B. FAIRTIQ) in Konkurrenz zu einander stehen werden. Heute ist der 

Vertrieb von Mobilitätsdienstleistungen für den öV ausschliesslich den TU überlassen. Sie ent-

scheiden, ob und in welchem Umfang Dritten Zugang zum öV-Vertrieb gewährt wird. Diese 

Dritten können unter anderem Anbieter von Mobilitätsdienstleistungen jenseits des öV sein 

(beispielsweise Carsharing-Anbieter), aber auch Anbieter von IT-Lösungen, die eine reine 

Plattformfunktion einnehmen und nicht per se Teil des Mobilitätsmarktes sind. 

Einher mit dieser «technischen Revolution» geht ein grundlegender gesellschaftlicher Werte-

wandel, der sich auf die Mobilitätsbedürfnisse und die entsprechende Nachfrage auswirkt. So 

ist der Trend zum vermehrten «Nutzen statt Besitzen» ungebrochen. Damit verbunden ist auch 

die steigende Attraktivität multimodaler Mobilitätsangebote aus einer Hand. Entwickler von 

multimodalen Mobilitätsdienstleistungen gehen davon aus, dass zukünftig nicht mehr der Au-

toschlüssel die Garantie für die mobile Freiheit darstellt, sondern eine App. Multimodale Mobi-

litätsplattformen werden Transportleistungen in verschiedenen Verkehrsmodi zu einer ganzen 

Mobilitätskette zusammenbündeln, die via Applikation einfach und bedürfnisgerecht gebucht 

werden kann. Neue Geschäftsmodelle entstehen und bringen neue Akteure an den Markt. 

Diese Entwicklungen könnten nochmals deutlich verstärkt werden, wenn automatisierte Fahr-

zeuge im Strassenverkehr Marktreife erlangen und sich etablieren können. 

Die öffentliche Hand steht vor der Frage, wie sie sich in diesem Kontext positionieren soll. In 

der Strategie «Digitale Schweiz» hält der Bundesrat fest, dass politische Instanzen und Behör-

den die digitale Transformation wo nötig und nach Möglichkeit unterstützen. Er hat dem Eid-

genössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation den Auftrag er-

teilt zu prüfen, wie weit der Bund einen Austausch von Mobilitätsdaten im Allgemeinen forcie-

ren soll und wie er insbesondere den Zugang zu den Reservations- und Vertriebssystemen 

ermöglichen soll. Ein Fokus liegt dabei auf den Reservations- und Vertriebssystemen des öf-

fentlichen Verkehrs.  

Dazu zählt unter anderem die NOVA-Plattform des öffentlichen Verkehrs. Die NOVA-Plattform 

unterstützt als ein Hintergrundsystem die Verknüpfung der Vertriebssysteme im öV und erlaubt 

damit deren Integration. An die NOVA-Plattform können die Vertriebskanäle und Hintergrund-

systeme der TU mithilfe standardisierter Schnittstellen angeschlossen werden. NOVA stellt da-

für die für die Tarifberechnung notwendigen Grundlagen bereit, sodass die angebundenen 



 1. Einleitung ECOPLAN & KCW 

18 

Vertriebskanäle für alle Strecken und Fortbewegungsmittel Billette ausstellen können, die an-

schliessend kontrolliert werden können. Zudem erfolgt über NOVA die Abrechnung und die 

Einnahmenverteilung für das verkaufte Sortiment. 

Zur Prüfung des Regelungsbedarfs für den forcierten Austausch von Mobilitätsdaten und für 

die Öffnung des Zugangs zu den Reservations- und Vertriebssystemen hat das BAV ein Pro-

jekt lanciert, das in zwei Teilprojekte unterteilt ist (vgl. Abbildung 1-1). 

Abbildung 1-1: Projektüberblick 

Teilprojekt Fragestellungen 

TP1: Regelungsbedarf für einen 
forcierten Mobilitätsdatenaus-
tausch 

– Welche Mobilitätsdaten sind vorhanden und was sind die Zu-

gangsbedingungen («open», «restricted», «closed»)? 

– Welche Austauschmöglichkeiten für Daten bestehen? 

– Welche Anforderungen (technisch, prozedural, regulativ) sind 

nötig, damit heute nicht austauschbare Daten ausgetauscht 

werden können? 

– Welche innovativen Entwicklungen können durch einen Aus-

tausch von Echtzeitdaten etc. ermöglicht werden und welche 

Regelungsanpassungen sind dafür notwendig? 

TP2: Regelungsbedarf für eine 
marktgerechte multimodale Öff-
nung der Vertriebssysteme 

– Welche Chancen und Risiken entstehen durch eine Öffnung 

des öV-Vertriebs unter Beibehaltung der Tarifhoheit der 

Transportunternehmen? 

– Was kann die Schweiz aus internationalen Entwicklungen in 

diesem Bereich lernen und was bedeuten diese Entwicklun-

gen für die Schweiz? 

– Was kann aus Entwicklungen in anderen Branchen gelernt 

werden? 

– Welche Gesetzesänderungen und Praxisänderungen sind 

notwendig, um eine geordnete, beschleunigte Weiterentwick-

lung und Marktöffnung des Vertriebs zu ermöglichen? 

– Welche Rahmenbedingungen sind erforderlich, damit auch in 

Zukunft faire Wettbewerbsbedingungen für die schweizeri-

schen Transportunternehmen gegeben sind und Subventio-

nen nicht zweckentfremdet werden? 

 

Die Studie von Ecoplan und KCW ist an das Teilprojekt 2 angegliedert, weist aber auch Schnitt-

stellen zum Teilprojekt 1 (Mobilitätsdaten) auf. 

1.2 Ziele der Studie 

Die Zielsetzungen der vorliegenden Studie lauten: 

• Darstellung der bereits laufenden Initiativen für multimodale Mobilitätsplattformen und alter-

native Vertriebskanäle inklusive Darstellung der verwendeten Datengrundlagen und der Da-

tenhoheit. 

• Klärung der Chancen und Risiken einer allfälligen Öffnung des Zugangs zum Vertrieb im 

öV:  
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– Dazu werden drei Handlungsoptionen mit unterschiedlichen Ansätzen aufgezeigt. Allen 

Optionen gemein ist, dass die Tarifhoheit der TU gewahrt wird. 

– Die Handlungsoptionen werden anschliessend bewertet hinsichtlich ihrer Wirkung auf 

die Anbieter von Mobilitätsdienstleistungen, auf den Staat (in seiner Rolle als Regulator, 

Besteller und Infrastrukturbereitsteller), auf die Mobilitätsversorgung, auf die Beschäfti-

gung und den Arbeitsmarkt sowie auf die Standortgunst und die Umwelt. 

 

1.3 Aufbau des Berichts 

Der Bericht ist wie folgt aufgebaut: 

• In Kapitel 2 wird die Ausgangslage bezüglich des Vertriebs der verschiedenen Verkehrs-

modi in der Schweiz beschrieben. Gleichzeitig werden die aktuellen Trends im Verkehrs-

sektor dargestellt und das Potenzial für multimodalen Personenverkehr aufgezeigt. 

• In Kapitel 3 werden die verschiedenen Ansätze für digitale Mobilitätsplattformen in der 

Schweiz sowie ausgewählte Plattformen im Ausland vorgestellt und analysiert. Basierend 

auf der Analyse wird eine Plattformtypologie erarbeitet. 

• In Kapitel 4 werden drei verschiedene Handlungsoptionen des Bundes vorgestellt im Zu-

sammenhang mit einer Öffnung des Vertriebs im öV. 

• In Kapitel 5 werden die Chancen und Risiken der in Kapitel 4 beschriebenen Handlungsop-

tionen untersucht. 

• Das Kapitel 6 enthält die Schlussfolgerungen zu den Stossrichtungen, die weiterverfolgt 

werden könnten. 
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2 Ausgangslage 

2.1 Vertrieb im Verkehrssektor 

2.1.1 Vertrieb im öffentlichen Verkehr in der Schweiz 

In diesem Abschnitt werden die Organisation und die Aufgaben des öV-Vertriebs in der 

Schweiz beleuchtet. Der Vertrieb im öV umfasst die Tarif- und Sortimentsgestaltung sowie den 

Betrieb von Vertriebskanälen. 

a) Tarif- und Sortimentsgestaltung  

Gemäss Artikel 15 Absatz 1 des Personenbeförderungsgesetzes (PBG; SR 745.1) stellen die 

Unternehmen für ihre Leistungen Tarife auf. Der Tarif nennt die Voraussetzungen, unter wel-

chen ein bestimmter Preis für die Beförderung und damit zusammenhängende Leistungen zur 

Anwendung kommt. Die Tarifhoheit liegt bei den TU. Die Tarif- und Sortimentsgestaltung wird 

in der Schweiz vom Verein ch-direct (Geschäftsstelle des Direkten Verkehrs) und den rund 20 

regionalen Tarifverbünden koordiniert: 

• Der Direkte Verkehr (DV) hat den Charakter eines nationalen Tarifverbunds, in dessen Rah-

men nationale durchgehende Billette angeboten werden. Da die Teilnahme am DV eine 

Voraussetzung für Abgeltungen im regionalen Personenverkehr ist4, sind die meisten 

Transportunternehmen beim DV dabei. Das Sortiment des DV umfasst unter anderem die 

schweizweit gültigen General-, Halbtax- und Gleis-7-Abonnemente sowie den distanzab-

hängigen allgemeinen Personentarif. 

• Die regionalen Tarifverbünde haben die Tarife aller öV-Unternehmen in ihrem Einzugsge-

biet integriert. Nur einzelne Regionen (z.B. die Kantone Uri und Wallis) sind nicht Teil eines 

Tarifverbundes. Für Fahrten innerhalb des Verbundgebiets werden Verbundbillette abge-

geben. Für Fahrten, die über die Verbundgrenze hinausgehen, gelten die Tarife des Direk-

ten Verkehrs, sofern ein entsprechender Tarif verfügbar ist. 

b) Vertriebskanäle 

Der Betrieb der verschiedenen Vertriebskanäle erfolgt durch die TU und die Tarifverbünde. Die 

nachfolgende Abbildung zeigt einen Überblick über die existierenden Vertriebskanäle. 

                                                      

4  Vgl. ARPV, SR 745, Art 6 Abs. 2, Buchstabe g 
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Abbildung 2-1: Vertriebskanäle 

Schalter Automaten Online Shop App 

    

Bilder: SBB, ZVV, PostAuto 

c) Provisionen und Abrechnungen 

Die Kosten für den Vertrieb werden über Vertriebsprovisionen gedeckt. Bei den Vertriebspro-

visionen werden drei Komponenten unterschieden:  

• die Paymentprovision wird für alle zu verkaufenden Artikel in Form eines Prozentsatzes 

vereinbart. Die Höhe der Provision kann jährlich neu festgelegt werden. Als Basis dient der 

jeweils von der SBB über alle Zahlungsmittel errechnete Mischkostensatz. 

• die Beratungsprovision: Beim SwissPass wird in den Folgejahren pro Abo im Umlauf pro 

Jahr eine Beratungs-Provision ausbezahlt. Diese Provision ist tiefer als die Handling-Provi-

sion und dient zur Deckung der Aufwände für die Betreuung und Beratung der Kunden mit 

gültigen Verträgen. 

• Die Verkaufsprovision wird auf der Basis der in PRISMA5 oder entsprechenden manuellen 

Abrechnungen ermittelten Ertragsanteile jeder beteiligten TU berechnet. Die Anteile von 

Dritten, welche nicht am DV beteiligt sind (z.B. Restaurants, Museen usw.), werden dabei 

nicht berücksichtigt, sondern separat abgerechnet. 

Da nur die Transportunternehmen des öffentlichen Verkehrs öV-Billette für den DV verkaufen 

können, sind die Provisionsberechnungen über alle TU ein Nullsummenspiel: Es wird den TU 

gleich viel Provision ausbezahlt, wie durch die TU finanziert wird. Pro Unternehmen können 

die Saldi aber recht deutlich voneinander abweichen, je nachdem, wie viel sie für andere ver-

kauft oder andere für sie verkaufen.6 

Die folgenden Beispiele illustrieren die Provisionsberechnung:7 

• Verkauft die MOB ein Billett von Château-d’Oex nach Spiez, erhält sie die in den Vorschrif-

ten über die Verteilung der gemeinsamen Kosten, Provisionen und Vergütungen im direkten 

Personen- und Gepäckverkehr (V512) festgelegten Provision für den Verkauf eines Billetts 

gutgeschrieben. Zurzeit sind dies 12 Prozent des Billettpreises (jedoch mind. 1.- und max. 

                                                      

5  Das System PRISMA wird zurzeit von NOVA abgelöst 

6  Sämtliche aktuellen Provisionssätze sind in der Vorschrift 512 (Verteilung der Kosten im Direkten Verkehr, Ziffer 

6.3) festgehalten. 

7  Vgl. VöV (2013), Manual Direkter Verkehr, S. 49. 
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5.-). Diese Provision wird zum einen von der BLS finanziert (im Verhältnis ihres Strecken-

anteils Zweisimmen–Spiez) und zum anderen durch die MOB selbst für ihren eigenen Stre-

ckenanteil.  

• Verkauft die MOB in Château d’Oex ein GA, erhält sie die pauschale Verkaufsprovision von 

50 Franken (wenn das GA nicht auf dem SwissPass ist. Bei Erstabschluss auf dem 

swissPass beträgt die Provision 60 Franken). Diese fallen zu Lasten der anderen rund 165 

am GA beteiligten TU im Verhältnis ihrer Ertragsanteile am GA-Verteilschlüssel.  

Für die Abrechnung der DV-Kosten und -Erträge wurde ein Auftrag an die SBB vergeben.8 Die 

SBB führt pro TU ein Konto, auf dem alle Gutschriften und Belastungen gemäss Saldierungs-

ausweis verbucht werden. In der Regel erfolgen die Buchungen mit Valuta des Verkehrsmo-

nates. Das Konto wird von der SBB verzinst. Die SBB entnimmt sämtliche Informationen dem 

zentralen Vertriebssystem Prisma, oder – bei Transportunternehmen, die nicht über Prisma 

abrechnen – aus den manuell eingereichten Anmeldungen der TU. Die Verkehrserträge- und 

Vertriebsstatistiken können die Transportunternehmen über die internetbasierte Anwendung 

(Prisma online Report) einsehen. 

d) Schnittstelle zwischen Tarifgestaltung und Vertrieb 

Die Abbildung 2-2 zeigt die Verknüpfung zwischen der Tarif- und Sortimentsgestaltung und 

den Vertriebskanälen: 

• Damit über die verschiedenen Vertriebskanäle Billette verkauft werden können, müssen die 

Vertriebssysteme über Daten zu den verfügbaren Billetten verfügen.  

• Für die Abrechnung und Verteilung der Einnahmen müssen die Daten zu den verkauften 

Artikeln zur Verfügung gestellt werden. 

 

Diese Vertriebsdaten sind im Hintergrundsystem des öV enthalten. Das Hintergrundsystem 

enthält die Grundlagen für die Tarifberechnung, die Gültigkeitskontrolle und die Abrechnung. 

Ziel ist es, das gesamte öV-Sortiment des Direkten Verkehrs und der verschiedenen Verkehrs-

verbünde abzubilden. Je einfacher und harmonisierter das Billettsortiment ist, desto geringer 

ist der Aufwand für die Entwicklung und Pflege aller beteiligten Systeme. 

                                                      

8  Im Detail ist der Auftrag in den Vorschriften 550 (Vorschriften über die Abrechnung und Saldierung) geregelt. Vgl. 

VöV (2013), Manual Direkter Verkehr, S. 49f. 
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Abbildung 2-2:  Schnittstellen zwischen Tarif und Sortimentsgestaltung und Vertriebskanälen 

 

Legende: Hintergrundsystem;   NOVA-Schnittstelle 

Quelle: eigene Darstellung 

Diese Anbindung wird neu mit der NOVA-Plattform sichergestellt:  

• NOVA unterstützt online wie offline die Vertriebskanäle der angeschlossenen TU und Ver-

bünde.  

• NOVA stellt alle für die Tarifberechnung notwendigen Grundlagen bereit, sodass die ange-

bundenen Vertriebskanäle für alle Strecken und Fortbewegungsmittel Billette ausstellen 

können, die anschliessend kontrolliert werden können. 

• Über NOVA erfolgen die Abrechnung und die Einnahmenverteilung für das verkaufte Sorti-

ment. 

e) Zugang zur NOVA-Schnittstelle und zum öV-Hintergrundsystem  

Der Zugang zur NOVA-Schnittstelle ist grundsätzlich für die Transportunternehmen des öffent-

lichen Verkehrs oder für Tarifverbünde unter folgenden Bedingungen möglich: 

• Mitgliedschaft im Direkten Verkehr und/oder Verkehrsverbund 

• Einhaltung der entsprechenden Tarifübereinkommen 

• Beteiligung an den Vertriebskosten 

2.1.2 Vertrieb von Taxi-Dienstleistungen 

Die Reservation, Buchung und Bezahlung von Taxi Dienstleistungen erfolgt meist telefonisch 

und direkt vor Ort. Erst mit dem Markteintritt von Uber hat sich das Taxigewerbe bewegt und 

ebenfalls eine App lanciert. Die vom TaxiSuisse (Fachgruppe Taxi des ASTAG) in Zusammen-

arbeit mit Badner Taxi AG, 7x7 Fahrdienste und Wieland entwickelte Taxi-App «go!» wurde im 

Grossraum Zürich lanciert.9 Die App des Taxi Verein Schweiz «Swiss Taxi» sowie weitere Apps 

                                                      

9  ASTAG (2017), TaxiSuisse: mit go! in die digitale Zukunft – faire Regeln für alle. 
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von einzelne Taxi-Gesellschaft wie zum Beispiel NOVA-Taxi wurden ebenfalls in diesem Früh-

jahr lanciert. Uber ist eine Mischung aus Taxi-Dienstleistungen und Ridesharing, die sich in 

einer rechtlichen Grauzone bezüglich der Einhaltung des Personenbeförderungsgesetzes be-

wegt. Für den Vertrieb und die Disposition der Fahrzeuge verfügt Uber über eine eigene App.10  

2.1.3 Vertrieb von Fahrzeugvermietungen und Fahrzeugsharing 

Die klassischen Fahrzeugvermietungen haben eigene Webseiten für die Buchung und die Ab-

rechnung. Da vor der Miete der Fahrausweis kontrolliert und das Auto geprüft wird, erfolgt die 

Übernahme des Fahrzeuges und die Übergabe des Fahrzeuges meist noch klassisch durch 

Mitarbeitende.  

Die Carsharing-Unternehmen (Mobility und Sharoo) in der Schweiz betreiben ebenfalls eigene 

Plattformen für die Buchung und Abrechnung der Fahrten. Die Effizienz der Fahrzeugüber-

nahme wurde aber dank Bordcomputer und RFID-Zugangskarten erhöht, sodass der Kunde 

die Fahrzeuge autonom übernehmen und zurückbringen kann. Das gleiche gilt für die Bike-

sharing-Angebote. 

2.1.4 Vertrieb von internationalen Fernbusangeboten 

Flixbus bildet ein Markendach sowohl für Linien anderer Busunternehmen als auch für eigene 

Fernbuslinien. Die Fahrtabwicklung erfolgt dabei durch lokale mittelständische Busunterneh-

men. Einige Strecken werden über ein dem Codesharing vergleichbares Verfahren von ande-

ren Anbietern ins eigene Buchungssystem übernommen.11 Flixbus lässt rund 1’000 Busse un-

ter seiner Flagge fahren. Diese sind fast ausschliesslich im Eigentum von rund 250 mittelstän-

dischen Partnerbetrieben, davon 150 in Deutschland. Flixbus selbst entwickelt das Netz, orga-

nisiert den Betrieb und wickelt die Buchungen ab.  

Der Vertrieb erfolgt primär über den Online-Shop und die App. An grossen Bahnhöfen bietet 

Flixbus zudem Schalter an. Zudem geht Flixbus Vertriebskooperationen mit Reisebüros ein. 

Die Reisebüros loggen sich über ein Agenturlogin in den Online-Shop ein. Die Zahlung wird 

zwischen Kunden und Vertriebspartner abgewickelt, die Abrechnung der verbuchten Umsätze 

und Provisionen erfolgt anschliessend direkt über das integrierte Backend-System.12 

                                                      

10  Mit der Frage, ob Uber eine Technologie-Plattform oder ein Taxi-Unternehmen ist, haben sich schon verschieden 

Gericht in der Schweiz befasst. Das Bundesgericht hat in einem Urteil festgehalten, dass Uber mehr als eine Platt-

form anbietet und daher das Reglement über die Taxi-Dienste im Kanton Waadt auf Uber anwendbar ist – und Uber 

daher berechtigt ist, gegen das neue Reglement Beschwerde einzulegen. Zur weiteren Klärung könnte der Ent-

scheid der Suva beitragen. Für die Versicherung sind Uber-Fahrer Angestellte und keine Selbständigen. Gemäss 

Suva muss Uber deshalb die Sozialversicherungsabgaben für seine Fahrer bezahlen. Da sich Uber und die Suva 

nicht einigen konnten, wird der Fall vermutlich ebenfalls vor Bundesgericht weitergezogen werden. Dieses Urteil 

wird für den Entscheid, ob Uber-Fahrer Angestellte oder Selbständige sind, vermutlich wegeweisenden Charakter 

haben. 

11  Codesharing ist ein Verfahren im Luftverkehr, bei dem sich zwei oder mehrere Fluggesellschaften einen Linienflug 

teilen. Jede der beteiligten Gesellschaften führt diesen Flug unter einer eigenen Flugnummer, dem Code, durch. 

12  Vgl. Flixbus (2017), Reisebüro- & Vertriebspartner. 
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2.2 Trends im Verkehrssektor 

Gesellschaftliche Veränderungen und technologische Innovationen haben einen Einfluss auf 

die Art, wie Menschen reisen, und auf das Ausmass der nachgefragten Mobilität. Im folgenden 

Abschnitt sollen wesentliche Trends aus den Bereichen Gesellschaft und Technik skizziert 

werden, die den Personenverkehr in der Schweiz in den kommenden 10 bis 15 Jahren beein-

flussen werden. 

2.2.1 Gesellschaft 

a) Demografie: die Gesellschaft altert, die Mobilität der Senioren steigt 

Die Bevölkerung in den westlichen Industrienationen wird älter. Durch Geburtenrückgang und 

medizinischen Fortschritt sowie sich stetig verbessernde ökonomische Rahmenbedingungen 

steigt das Durchschnittsalter seit vielen Jahren kontinuierlich an. Die durchschnittliche Lebens-

erwartung lag in der Schweiz im Jahr 1960 noch bei 80,1 Jahren (Männer) bzw. 85,6 Jahren 

(Frauen), 2013 waren es 89,4 Jahre bzw. 92,3 Jahre. Für das Jahr 2030 werden 90,7 bzw. 

93,3 Jahre erwartet.13 Die Zahl der Geburten pro Frau (Zusammengefasste Geburtenziffer) hat 

sich in der Schweiz seit den 1970er Jahren hingegen deutlich verringert,14 eine Trendumkehr 

in den kommenden Jahren ist unwahrscheinlich und auch ein nochmaliger Anstieg bei der Ein-

wanderung aus dem Ausland ist derzeit nicht absehbar. Es wird künftig also deutlich mehr 

Menschen im Rentenalter geben als heute oder gar vor 20 Jahren – und deutlich weniger Kin-

der und Jugendliche. 

Mit der Alterung der Gesellschaft ändern sich auch die Nutzungsprofile der Reisenden und die 

spezifischen Anforderungen an den Transportsektor. Ein Automatismus hin zu weniger Mobi-

lität ergibt sich hieraus jedoch nicht, da ältere Menschen künftig im Durchschnitt deutlich mo-

biler sind, als sie in der Vergangenheit waren. Ursächlich hierfür sind vor allem ein allgemeiner 

Anstieg des Bildungsniveaus und damit einhergehende Mobilitätseffekte, bessere finanzielle 

Verhältnisse und nicht zuletzt die bessere medizinische Versorgung, die hohe Beweglichkeit 

auch im fortgeschrittenen Alter ermöglicht. Im Rahmen eines Forschungsauftrags für die 

Schweizerische Vereinigung der Verkehrsingenieure und Verkehrsexperten (SVI) aus dem 

Jahr 2008 wurde die Prognose aufgestellt, dass Rentner in der Schweiz künftig mehr Wege 

zurücklegen werden als zum Zeitpunkt der Veröffentlichung – und auch grössere Distanzen 

überwinden. Diese Aussagen können auch für die kommenden 10 bis 15 Jahre nahezu unver-

ändert übernommen werden. Zudem verbessern sich die Wettbewerbsvoraussetzungen für 

den Personenwagen, da er – zumindest unter den derzeit verfügbaren Verkehrsmitteln – von 

Senioren bevorzugt genutzt wird.15 

                                                      

13 Vgl. BFS (2016), Indikatoren der Sterblichkeit in der Schweiz. 

14 Vgl. BFS (2016), Indikatoren der Fruchtbarkeit in der Schweiz. 

15 Vgl. büro widmer/Institut für Psychologie, Universität Bern (2008), Mobilitätsmuster zukünftiger Rentnerinnen und 

Rentner: eine Herausforderung für das Verkehrssystem 2030, S. iii. 
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Auch jenseits der Alterung ist die Gesellschaft erheblichen Wandlungsprozessen unterworfen, 

deren Auswirkungen bereits heute deutlich spürbar sind, in den kommenden Jahren aber mit 

hoher Wahrscheinlichkeit nochmals stärker hervortreten werden: Traditionelle Familienkons-

tellationen werden immer öfter von alternativen Formen des Zusammenlebens abgelöst – und 

auch die Anzahl der Singlehaushalte wächst stetig. 

b) Urbanisierung: die Agglomerationen ziehen immer mehr Menschen an 

Bis zum Ende der ersten Dekade des 20. Jahrhunderts war das Bevölkerungswachstum in der 

Schweiz vor allem auf die Städte und die Industriegebiete im Aareraum, in der Region Zürich, 

im Jura und in der Ostschweiz konzentriert. Zudem verzeichneten viele Tourismusgemeinden 

– bis dahin zumeist kleine Bergdörfer – einen erheblichen Einwohneranstieg.16 Nach einer aus-

geprägten Stadtflucht ab Mitte der 1960er Jahre steigt die Bevölkerung in den grossen Städten 

seit der Jahrtausendwende wieder kontinuierlich an. In der Gesamtschau dominieren inzwi-

schen allerdings die Wanderungsbewegungen in die vormals ländlichen Agglomerationen. Die 

Folge ist eine zunehmende Verdichtung und Konzentration der Siedlungsfläche, die dazu führt, 

dass die Belastung der Verkehrssysteme weiter zunehmen und der Platz für den Ausbau von 

Verkehrswegen immer knapper wird. Gerade in den Verdichtungsräumen wird raumsparende 

Mobilität daher zu einem gewichtigen Thema. Hier haben der öffentliche Verkehr oder Fahr-

zeug- oder Ridesharing-Konzepte bzw. multimodale Konzepte sowie Langsamverkehre deut-

liche Vorteile gegenüber dem klassischen motorisierten Individualverkehr – und tatsächlich 

lässt sich im urbanen Raum zunehmend eine Verschiebung von einem monomodalen zu ei-

nem multimodalen Verkehrsverhalten beobachten.17  

c) Individualisierung: standardisierte Lebensentwürfe weichen komplexen Konzepten 

Ein weiterer zentraler Trend ist die zunehmende Vielfalt und Komplexität von Lebensentwürfen 

bzw. Lebenswegen. Ein Phänomen in diesem Zusammenhang ist die zunehmende räumliche 

Ausdehnung der sozialen Netzwerke: Gerade bei Akademikern spielt sich die soziale Interak-

tion nur noch selten überwiegend in einer einzigen Stadt ab. So zeigen etwa Analysen in der 

Stadt Zürich, dass vor allem junge Menschen, die hoch gebildet sind und aufgrund ihrer Aus-

bildung oder aus beruflichen Gründen schon einmal den Wohnort gewechselt haben, über viele 

soziale Kontakte in anderen Städten oder Regionen verfügen.18 Es ist davon auszugehen, dass 

sich diese Entwicklung in den kommenden Jahren fortsetzen, unter Umständen sogar verstär-

ken wird. In der Folge nehmen Wegelängen und komplexe Mobilitätsbiographien zu, was letzt-

lich vor allem für den öffentlichen Verkehr bzw. multimodale Angebote enorme Chancen birgt.  

Auch der Tagesablauf der Menschen erfährt eine zunehmende Individualisierung. Eine zent-

rale Ursache hierfür ist, dass in westlichen Ländern schon mit relativ wenigen Arbeitsstunden 

                                                      

16 Vgl. BFS (ohne Datum), Bevölkerungsdynamik: Perioden mit unterschiedlichen räumlichen Entwicklungen. 

17 Vgl. Canzler/Knie (2015), Die neue Verkehrswelt. Mobilität im Zeichen des Überflusses: schlau organisiert, effizient, 

bequem und nachhaltig unterwegs. 

18 Vgl. Ohnmacht (2009), Mobilitätsbiografie und Netzwerkgeografie: Kontaktmobilität in ego-zentrierten Netzwerken. 



 2. Ausgangslage ECOPLAN & KCW 

27 

ein Einkommen erzielt werden kann, das für die Befriedigung der wesentlichen materiellen 

Bedürfnisse ausreichend hoch ist. Dadurch ergibt sich die Möglichkeit, neben der Arbeit auch 

anderen Beschäftigungen nachzugehen und einen individuellen Lebensstil jenseits der klassi-

schen gesellschaftlichen Ordnungsmuster zu entwickeln. Das hohe Mass an frei verfügbarer 

Lebenszeit («Zeitsouveränität») wiederum begünstigt die Entstehung von individuellen Mobili-

tätsmustern.  

Verstärkt wird diese Entwicklung schliesslich auch durch die Flexibilisierung der Arbeitszeit, 

die seit den 1980er Jahren zu beobachten ist. Im Jahr 2005 hatten bereits 45 Prozent der 

Arbeitnehmer in der Schweiz keine festen Arbeitszeiten mehr – deutlich mehr als im europäi-

schen Durchschnitt (31 Prozent).19 In den kommenden Jahren ist mit einer weiteren Zunahme 

der zeitlichen Flexibilisierung zu rechnen. Auch die räumliche Flexibilisierung, insbesondere 

die Möglichkeit, das Home-Office zu nutzen, wird in den kommenden Jahren mit hoher Wahr-

scheinlichkeit weiter zunehmen. Im Jahr 2012 schätzte der Ökonom Oliver Gassmann, dass 

rund 450.000 Beschäftigte in der Schweiz mindestens einmal pro Woche auf den Gang zur 

eigentlichen Arbeitsstätte verzichten und daheim arbeiten könnten.20  

d) Umweltbewusstsein: zunehmende Problemwahrnehmung, aber nur begrenzte An-
passungsbereitschaft 

Gerade im Zuge des öffentlichen Diskurses um den vom Menschen verursachten Klimawandel 

hat das Umwelt- bzw. Klimabewusstsein in der Bevölkerung deutlich zugenommen. Mögliche 

ökologische Folgen des eigenen Handelns rücken verstärkt in das Blickfeld der Konsumenten 

und Unternehmen. Insgesamt steigt damit auch die grundsätzliche Bereitschaft, umwelt- bzw. 

klimafreundlich zu handeln. Bezogen auf den Mobilitätsbereich bedeutet dies, dass die eigene 

Verkehrsmittelwahl entsprechend hinterfragt wird oder Reiseaktivitäten reduziert werden. Der 

Verkehrsmittelwahlfaktor Umweltfreundlichkeit erhält in der Gesamtschau ein höheres Ge-

wicht. Ein Ausfluss dieses Trends, der sich bereits heute zeigt, ist der zunehmende Erfolg von 

elektrisch betriebenen Personenwagen oder auch Velos und E-Bikes, die unter Umständen 

einen PW als Alltagsverkehrsmittel ersetzen. Aufgrund ihres hohen Wohlstandsniveaus und 

der hohen technologischen Standards nimmt die Schweiz hierbei unter den Industrienationen 

eine Vorreiterrolle ein. Grosse Teile der Bevölkerung können sich ein ausgeprägtes Umwelt-

bewusstsein leisten. 

Eine stärkere Nachfrage nach umwelt- bzw. klimafreundlicher Mobilität ist auch bei den Produ-

zenten zu verzeichnen: Gerade im industriellen Bereich tätige Unternehmen haben oftmals 

umfangreiche Nachhaltigkeitsstrategien entwickelt, bei denen Transport und Logistik in der Re-

gel eine wichtige Rolle einnehmen. Allerdings darf die Bereitschaft zum umweltbewussten Han-

deln nicht überschätzt werden, insbesondere die Bereitschaft, hierfür finanzielle Mehrbelastun-

gen in Kauf zu nehmen, ist zumeist eng begrenzt.  

                                                      

19 Vgl. Graf et al. 2007, Zit in: Dorsemagen Cosima, Krause Andreas, Lehmann Mara und Pekruhl Ulrich (2012), Fle-

xible Arbeitszeiten in der Schweiz. Auswertung einer repräsentativen Befragung der Schweizer Erwerbsbevölke-

rung. 

20 Vgl. NZZ (9.5.2012), Die ungenützten Potenziale von Home-Office in der Schweiz. 
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e) Konsumverhalten: nachhaltig, postmateriell und kollaborativ – aber nur manchmal 

Auch das allgemeine Konsumverhalten von vielen Nutzenden hat sich in den vergangenen 

Jahren deutlich verändert – und es ist anzunehmen, dass es in den kommenden 10 bis 15 

Jahren weitere Veränderungsprozesse geben wird. Auffällig ist beispielsweise, dass der PW 

allmählich seine Eigenschaft als Statussymbol verliert und von vielen, insbesondere jüngeren 

Menschen in erster Linie als Gebrauchsgegenstand angesehen wird, der keine herausgeho-

bene Stellung bei der Verkehrsmittelwahl mehr hat21 – und den man nicht mehr unbedingt 

besitzen muss. Immer mehr Menschen verzichten auf einen eigenen PW (in der Stadt Bern 

verfügen beispielsweise mehr als die Hälfte der Haushalte nicht mehr über ein eigenes Auto22) 

und leihen sich stattdessen bei Bedarf ein Fahrzeug. Deutlich wird dies unter anderem auch 

an der zunehmenden Anzahl an Mobility-Nutzenden: Im Jahr 2002 nutzten rund 32‘000 Per-

sonen das Carsharing-Angebot.23 Heute zählt Mobility rund 131‘700 Kunden.24  

Treiber des kollaborativen Konsums ist neben dem zunehmenden ökologischen Bewusstsein 

und dem damit einhergehenden Wunsch, Ressourcen zu schonen, vor allem auch die zuneh-

mende Digitalisierung der Gesellschaft: Das Internet und die flächendeckende Verbreitung von 

mobilen Endgeräten sorgen dafür, dass es relativ einfach ist, kurzfristig ein bedarfsgerechtes 

Fahrzeug zu bestellen. In den kommenden Jahren sind hier weitere Verbesserungen zu erwar-

ten. 

Die skizzierte Entwicklung wird zudem durch einen übergeordneten kulturellen Wandel be-

günstigt. Dieser ist durch einen Bedeutungsverlust des Eigentums gekennzeichnet:25 Im Inter-

net sind viele Inhalte kostenlos verfügbar. Zwar handelt es sich dabei regelmässig um Klubkol-

lektivgüter, die beliebig oft geteilt werden können, während etwa ein Personenwagen ein pri-

vates Gut darstellt – dennoch wird die «ökonomische Denke» des Internetzeitalters zuneh-

mend auch auf die klassischen Konsumbereiche übertragen.26 Dies wiederum begünstigt auch 

Fahrzeugsharing-Angebote, wobei hier insbesondere auch die zusätzlichen Wahl- bzw. Kom-

binationsmöglichkeiten und die damit einhergehende bessere Abdeckung der individuellen 

Nutzungspräferenzen eine Rolle spielen.27 Diese Erkenntnis setzt sich inzwischen auch in brei-

ten Schichten der Bevölkerung durch: Carsharing entspricht dem Zeitgeist, da es individuelle 

                                                      

21   Vgl. ifmo (Institut für Mobilitätsforschung) (2011): Mobilität junger Menschen im Wandel – multimodaler und weib-

licher. 

22  Vgl. Regionalkonferenz Bern-Mittelland (2012), Mobilität in der Region Bern, S. 20. 

23  Bundesamt für Energie (2006), Evaluation Car-Sharing. Schlussbericht, S. 10. 

24  Mobility (2017), Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2016. Kurzbericht, S 4. 

25   Vgl. z. B. Priddat (2015): Share Economy: mehr Markt als Gemeinschaft; Owyang/Samuel/Grenville (2014), Shar-

ing is the new buying: How to win in the collaborative economy; Botsman (2013), The Sharing Economy Lacks A 

Shared Definition. 

26  Vgl. Priddat, B. P. (2015): Share Economy: mehr Markt als Gemeinschaft. 

27   Vgl. Kaup, G. (2013): Ökonomie des Teilens. 15 Nutzungsgemeinschaften im Überblick. 
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Freiheit und Flexibilität ohne Fixkosten garantiert. Ridesharing wird vielfach praktiziert, um ei-

nen bestimmten Lifestyle nach aussen zu tragen28 und Teil einer alternativen, avantgardisti-

schen Mobilitätsgemeinschaft zu sein. Insofern kann die Nutzung dieser Angebote auch als 

identitätsstiftend angesehen werden. 

Allerdings darf die beschriebene Entwicklung nicht darüber hinwegtäuschen, dass viele Men-

schen auch weiterhin ein eigenes Auto besitzen möchten.29 Im Hinblick auf die Benutzung 

kommt hinzu, dass Habitualisierungen allzu raschen Veränderungen entgegenstehen. Viele 

Menschen haben keine Erfahrungen mit PW-Alternativen und nur ein geringes Interesse da-

ran, sich über die Nutzungsmöglichkeiten zu informieren – sofern sie überhaupt wissen, dass 

es entsprechende Angebote gibt.30 Das gewohnte Mobilitätsverhalten wird nur in Ausnahme-

situationen hinterfragt, im Hinblick auf die Alltagsmobilität im Zweifel also nur dann, wenn sig-

nifikante Störungen auftreten.31 

2.2.2 Digitalisierung 

Der Mobilitätssektor erfährt derzeit – wie viele andere Bereiche auch – einen Umbruch. Die 

zahlreichen Entwicklungen in diesem Bereich werden landläufig auch unter dem Begriff «Digi-

talisierung» subsumiert. 

a) Digitalisierung des Vertriebs: integrierte Dienstleistungsangebote, einfache Hand-
habung der Applikationen 

Durch den verstärkten Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien verändert 

sich die Art zu reisen. Im Zuge der Digitalisierung werden den Kunden neue Möglichkeiten 

eröffnet, sich schnell und unkompliziert über die vorhandenen Angebote zu informieren, meh-

rere Verkehrsmittel miteinander zu vergleichen sowie mono- oder multimodale Reisen online 

zu buchen und zu bezahlen. Dabei spielen die grosse Verbreitung von digitalen Endgeräten 

wie Smartphones oder Tablets sowie die flächendeckende Verfügbarkeit von schnellen Inter-

netverbindungen eine entscheidende Rolle.  

Immer mehr Akteure auf der Anbieterseite stellen den Endkunden Applikationen zur Verfü-

gung, mit denen sie sowohl Informationen abgreifen als auch buchen und bezahlen können. 

Entsprechende Angebote werden häufig unter Begriffen wie «integrierte Mobilität» oder «Mo-

bilität als Service» zusammengefasst. Für den weiteren Erfolg dieser Ansätze ist entscheidend, 

dass die Applikationen und die dahinterliegenden Dienstleistungen noch kundenfreundlicher 

werden, als sie es bislang sind. Dies gilt insbesondere dann, wenn multimodale und somit 

vergleichsweise komplexe Dienstleistungen angeboten werden.32 Zudem muss die Anzahl der 

                                                      

28   Vgl. Beckmann, J.; Brügger, A. (2013): Kollaborative Mobilität, S. 57-59. 

29 Vgl. Loose (2010), Aktueller Stand des Car-Sharing in Europa. 

30 Vgl. Sonnberger/Gallego Carrera (2012), Literaturbericht: Konzepte des kollektiven Individualverkehrs. 

31 Vgl. Wilke (2002), Neue Mobilitätsdienstleistungen und Alltagspraxis. 

32 Vgl. Koch/von Berg (2013), Multimodale Mobilitätsangebote. 
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integrierten Angebote so gross sein, dass damit ein Grossteil der vorhandenen Mobilitätsbe-

dürfnisse befriedigt werden kann. Somit sind zunehmend Anbieterkooperationen erforderlich. 

b) Digitalisierung des Betriebs: automatisierte Strassenfahrzeuge verändern die Mobi-
litätslandschaft  

Ein weiterer Trend, der – auch wenn er im Rahmen dieser Untersuchung weitgehend ausge-

blendet wird – langfristig den Mobilitätssektor revolutionieren könnte, ist die Entwicklung von 

automatisierten Strassenfahrzeugen. Selbstfahrende Personenwagen, Lastwagen und Busse 

werden derzeit von vielen Unternehmen erprobt und machen grosse technische Fortschritte – 

wobei gerade in Sondersituationen (z.B. Baustellen oder schlechte Witterungsbedingungen) 

noch zahlreiche Probleme auftreten, die die umfassende Alltagstauglichkeit derzeit einschrän-

ken. Neben den klassischen Fahrzeugherstellern sind vor allem auch IT-Unternehmen und 

Newcomer wie Tesla in diesem Bereich aktiv, Automobilindustrie und IT-Sektor verschmelzen 

zunehmend. Automatisierte Fahrzeuge sind eine disruptive Technologie. Sie können, wenn sie 

nicht im eigenen Besitz sind, auch eine Rolle übernehmen, die der des öffentlichen Verkehrs 

entspricht. Im heutigen öV-Regulativ sind sie aber nicht berücksichtigt. Die Konzessionen sind 

zum Beispiel auf fixe Linien ausgerichtet und nicht auf die Erschliessung einer bestimmten 

Region. Wenn alle technischen, rechtlichen und ökonomischen Probleme gelöst sind und ein 

Massenmarkt entstanden ist, haben selbstfahrende Fahrzeuge das Potenzial, den Mobilitäts-

markt massiv zu verändern, weil sie die Vorteile des öV und des MIV kombinieren können. 

Gleichzeitig sind mit den neuen Technologien aber auch Risiken verbunden (Verkehrszu-

nahme, Finanzierung von Infrastrukturen usw.). Zudem könnten automatisierte Fahrzeuge den 

Bedarf nach multimodaler Mobilität stark limitieren, weil sie auch ohne Kombination mit ande-

ren Verkehrsmodi einen effizienten Tür-zu-Tür-Service ermöglichen. 

c) Digitalisierung der Information: die Datenmenge und die Kapazitäten für die Daten-
verarbeitung nehmen zu 

Ein weiterer Trend, der mit der Digitalisierung von Vertrieb und Betrieb untrennbar verbunden 

ist, ist die zunehmende Verwendung von umfangreichen Datenmengen (Big Data), um mittels 

entsprechender IT-gestützter Analysetools mobilitätsbezogene Fragestellungen beantworten 

zu können. Die Daten können hierbei aus unterschiedlichen Quellen stammen, etwa Navigati-

onssystemen, Smartphones, Überwachungs- oder auch Bezahlsystemen. Mit der entspre-

chenden Software lassen sich beispielsweise Informationen über das Mobilitätsverhalten der 

Menschen, die Verkehrsmittelwahl oder auch die räumliche und zeitliche Verteilung der Ver-

kehrsleistungsnachfrage bzw. die entsprechenden Verkehrsströme gewinnen. Auch im Ver-

trieb können die Ergebnisse genutzt werden. In den kommenden Jahren wird die Bedeutung 

grosser Datenmengen weiter anwachsen, wobei zugleich eine deutliche Verbesserung der Da-

tenverarbeitung bzw. der (automatisierten) Vorauswahl zu erwarten ist. Neue Geschäftsmo-

delle entstehen, neue Akteure (Alphabet/Google), aber auch bestehende Akteure werden in 

Zukunft noch mehr nutzenstiftende Anwendungen aus dem Datenschatz der Geräte ihrer Kun-

den und zahlreichen weiteren Quellen generieren. Limitierend wirken kann der Datenschutz, 

der die Möglichkeiten der Bearbeitung und Verknüpfung von Daten beschränken kann. 
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2.3 Zwischenfazit 

Die Analyse des Vertriebs der einzelnen Mobilitätsdienstleistungen zeigt folgendes:  

• Im öV wurde in den vergangenen Jahren meist unkoordiniert eine Vielzahl von Apps entwi-

ckelt. In der Schweiz weist die SBB Mobile App mit Abstand die grösste Verbreitung auf. 

• Uber hat mit seinem Einsatz von ausschliesslich digitalen Vertriebskanälen den Taximarkt 

belebt. Während Taxi-Unternehmen bis dato fast ausschliesslich auf telefonische Vertriebs-

kanäle gesetzt haben, wurden erst kürzlich verschiedene Taxi-Apps lanciert. Im Gegensatz 

zu Uber bietet zum Beispiel die Taxi-App «go!» zusätzlich die Möglichkeit, Fahrten für eine 

bestimmte Zeit vorzubestellen.  

• Neue Mobilitätsanbieter wie Flixbus setzen primär auf den Vertrieb in Online-Shops und 

über Apps. Für den persönlichen Billettverkauf betreibt Flixbus an grösseren Bahnhöfen 

eigene Schalter und geht Kooperationen mit Reisebüros ein. 

• Die Beispiele von Uber und Flixbus zeigen zudem, dass der Besitz von eigenen Fahrzeug-

flotten für den Verkauf von Mobilität nicht nötig ist. Flixbus und Uber bilden Markendächer, 

entwickeln das Netz, organisieren den Betrieb und den Vertrieb, während Partnerunterneh-

men die einzelnen Fahrten durchführen.  

• Die zunehmende Bedeutung vergleichsweise neuer Mobilitätsdienstleister ‒ zu nennen sind 

insbesondere auch Mobility und Sharoo im Carsharing ‒ ist auch auf die technologischen 

Fortschritte im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologien zurückzuführen. 

Entsprechend setzen diese Dienstleister bereits vollständig auf digitale Vertriebskanäle. 

Die Trendanalyse zeigt, dass insbesondere durch die zunehmende Individualisierung der Le-

bensentwürfe – Stichworte: räumliche Ausdehnung der sozialen Netzwerke, unterschiedlichen 

Tagesabläufe, mehr frei verfügbare Lebenszeit, kollaboratives Konsumverhalten – die Chan-

cen für multimodale Verkehrsangebote steigen. Entsprechend steigt das Marktpotenzial für 

digitale Plattformen, die multimodale Mobilitätsangebote aus einer Hand anbieten. Der unter 

dem Begriff «Digitalisierung» zusammengefasste, laufende technologische Umbruch stellt die 

Grundlagen für die Entwicklung solcher Plattformen bereit. 

Im folgenden Abschnitt werden verschiedene in- und ausländische Plattformen hinsichtlich ih-

res Geschäftsmodells sowie bezüglich der auf der Plattform zur Verfügung stehenden Daten 

und Funktionalitäten untersucht. 
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3 Digitale Mobilitätsplattformen 

In diesem Abschnitt diskutieren wir zuerst das verwendete Raster für die Analyse digitaler Mo-

bilitätsplattformen. Anschliessend werden die untersuchten Plattformen vorgestellt. Die Syn-

these aus der Analyse der Plattformen ist im Abschnitt 3.4 enthalten, eine ausführliche Dar-

stellung befindet sich im Anhang A.  

3.1 Analyseraster für digitale Mobilitätsplattformen 

Für die systematische Kategorisierung der digitalen Mobilitätsplattformen wurde ein einheitli-

ches Raster entwickelt (vgl. Abbildung 3-1). Das Raster ist in zwei Teile gegliedert: 

• Der erste Teil beschreibt das Geschäftsmodell der Mobilitätsplattformen. 

• Der zweite Teil beschreibt die Funktionalität der Mobilitätsplattformen respektive die ent-

sprechend verfügbaren bzw. verwendeten Daten. 
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3.1.1 Geschäftsmodell 

Um das Geschäftsmodell des digitalen Vertriebskanals zu beschreiben, orientieren wir uns am 

Business Model Canvas und unterscheiden insgesamt sieben Kategorien, die in der Abbildung 

3-1 dargestellt sind. 

Abbildung 3-1: Analyseraster 

Geschäftsmodell  

Schlüsselaktivitäten – Welche Funktionalitäten bietet die Plattform? 

Wert-Angebot – Welchen Nutzen stiftet die Plattform ihren Kunden, welche Kundenbe-

dürfnisse werden von der Plattform befriedigt? 

Akteure – Welche operativen Partner und Investoren bauen die Plattform auf und 

betreuen sie? 

– Welche Mobilitätsdienstleister sind involviert?  

Finanzierung/ 

Einnahmenquellen 
– Wie wird die Plattform finanziert und über welche Einnahmenquellen 

verfügt sie? (z.B. Kommissionen für verkaufte Billette, Mehrertrag durch 

Bündelung von verschiedenen Leistungen, Nutzungsgebühren der Kun-

den, Werbung etc.) 

Kundengruppen – Welche Zielgruppe soll mit dem Plattform-Angebot erreicht werden? 

(Endkunden, d.h. Privatpersonen und Geschäftsreisende, Unternehmen 

und ihre Angestellten (corporate Accounts) oder auch Mobilitätsdienst-

leister (B2B)) 

Perimeter – In welchem Perimeter ist die Plattform aktiv? (Regional/National/Interna-

tional) 

Status – Auf welchem Entwicklungsstand befindet sich die Plattform? (Entwick-

lungs-/Testphase oder etablierte Plattform) 

Funktionalität/Daten  

 
 

Information Reservierung
Bezahlung/
Abrechnung

MIV (eigenes Fz)

Öffentlicher Verkehr

Taxi / RideSharing

LV (eigenes Fz)

Fahrzeugsharing/
Mietangebote

G B NU

Legende: G = Geodaten (z.B. Strassennetz) 
V    = Vertriebsdaten Tarifdaten (z.B. Strecken/Stundentarife, Rabatte etc.)
B    = Betriebsdaten (Ist- und historische Daten: Betrieb, Zustand, Störungen, Belegung, 

Verfügbarkeit)
F    = Fahrzeugdaten (Z.B. Stammdaten, FZ-Grösse, FZ-Typ, Ausstattung, BeHiG)

NU = Nutzer- und Nutzungsdaten (z.B. Personendaten, Präferenzen, Zahlungsdaten)

open data restricted data closed data

FV

G B NUFV

G B NUFV

G B NUFV

G B NUFV

G B NUFV

G B NUFV

G B NUFV

G B NUFV

G B NUFV

G B NUFV
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3.1.2 Funktionalität und Daten 

Das Analyseraster (vgl. Abbildung 3-1) unterschiedet zwischen Funktionalitäten, Verkehrsmodi 

sowie den eigentlichen Datentypen und dem Datenzugang. 

a) Funktionalitäten 

Die Nutzung der Daten hängt vom Umfang der Funktionalitäten einer Plattform ab. Es werden 

drei grundlegende Funktionalitäten unterschieden, nämlich Information, Reservation und Be-

zahlung/Abrechnung. Die Verfügbarkeit der Funktionalitäten wird im Folgenden unter der Be-

zeichnung vertikale Integration angeführt. Je mehr Funktionalitäten verfügbar sind, desto hö-

her ist die Integrationsstufe.  

• Information: Möglichkeit, auf der Plattform die Route respektive eine multimodale Wege-

kette vollständig nach individuellen Bedürfnissen zu planen und unterwegs dynamisch an-

zupassen. 

• Reservation: Möglichkeit, auf der Plattform die für die Route respektive die multimodale 

Wegekette benötigten Verkehrsmittel zu reservieren. 

• Bezahlung/Abrechnung: Möglichkeit, auf der Plattform die Verkehrsmittel verbindlich zu 

buchen und zu bezahlen. 

b) Verkehrsmodi 

Die Daten werden nach Verkehrsmodi differenziert. Die Einteilung erfolgt anhand des modus-

typischen Datenbedarfs für die Mobilitätsplattform. Beispiel: Für die Integration von Fahrzeug-

vermietungen sind für die Funktionalität «Information» Angaben zum Standort und zur Verfüg-

barkeit der Fahrzeuge während einer bestimmten Zeitperiode erforderlich. Es ist dabei nicht 

relevant, ob es sich um Autos oder Fahrräder handelt. Im Folgenden wird die Integration über 

mehrere Verkehrsmodi hinweg als horizontale Integration bezeichnet. Je mehr Verkehrsmodi 

verfügbar sind, desto höher ist die Integrationsstufe.  

Es werden die folgenden Verkehrsmodi unterschieden: 

• Öffentlicher Verkehr: Zum öffentlichen Verkehr zählen die klassischen konzessionierten 

Anbieter des öffentlichen Verkehrs wie Bahn, Bus, Schiff und Seilbahnen. Für die Analyse 

der Plattformen in der Schweiz wird unterschieden zwischen dem Zugang zum Sortiment 

des Direkten Verkehrs und dem Zugang zum Sortiment von einzelnen Verkehrsverbünden. 

• Taxi/Ridesharing bzw. Mitfahrangebote: Dieser Modus umfasst Dienstleistungen des in-

dividuellen Personentransports. Dazu zählen klassische Anbieter wie Taxi, Mischformen 

wie Uber und reine Ridesharing-Angebote wie BlaBlaCar und Flinc.  

• Fahrzeugsharing/Mietangebote: Dazu zählen einerseits die klassischen Autovermieter 

wie Avis, Europcar, Sixt etc., andererseits die verschiedenen Fahrzeugsharing-Angebote 

wie zum Beispiel Mobility, Catch a Car, Sharoo, Publibike, Velospot oder smide. 

• Motorisierter Individualverkehr (MIV): Fahrten, die mit dem eigenen Auto zurückgelegt 

werden. 
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• Langsamverkehr: Etappen, die zu Fuss oder mit dem eigenen Velo/E-Bike zurückgelegt 

werden. 

Nicht berücksichtigt wird der Flugverkehr. 

c) Datentypisierung 

Die Daten werden wie folgt typisiert: 

• Geodaten (G): Statische Daten, die für die Berechnung der Route notwendig sind. Dazu 

zählen unter anderem Strassennetz/Karten, Liniennetz, Haltepunkte, Fahrplan, Umsteige-

zeiten oder Standorte von Fahrzeugen. 

• Vertriebsdaten (V): Daten zu Sortimenten und Tarifen für die verschiedenen Modi. Dazu 

gehören auch Rabattsysteme und Flatrates sowie allfällige Tarifdifferenzierungen in Echt-

zeit. Ebenfalls zu den Vertriebsdaten gehören Reservationsdaten. 

• Betriebsdaten (B): Dazu gehören Informationen zum laufenden Betrieb, zum Zustand, zu 

Störungen und Staus, Belegungsdaten und Angaben zur Verfügbarkeit. Zu den Betriebs-

daten gehören auch historische Daten über Staus, Störungen und Auslastung. Daraus kön-

nen Erfahrungswerte gebildet und abfahrtszeitabhängige Prognosen – zum Beispiel zur 

Fahrzeugauslastung oder zur Dauer der Fahrt – hergeleitet werden.  

• Fahrzeugdaten (F): Dazu gehören die Fahrzeug-Stammdaten, Angaben zu Fahrzeuggrös-

sen, Fahrzeugtypen und zur Ausstattung der Fahrzeuge ebenso wie Informationen zur Be-

hindertengerechtigkeit und zu den Kapazitäten. 

• Nutzendendaten und Nutzungsdaten (NU): 

– Die Nutzendendaten umfassen die Präferenzen bezüglich Routen und Verkehrsmittel-

wahl sowie Personendaten und Zugangsdaten. 

– Nutzungsdaten sind Orts- und Bewegungsdaten sowie Transaktionsdaten, die Auskunft 

über die Nutzung geben. 

d) Datenzugang 

Bezüglich des Datenzugangs werden die drei Kriterien «open data», «restricted data» und 

«closed data» angewandt:33 

• «open data»: Die auf der Plattform verwendeten Daten sind für alle frei zugänglich und 

verwendbar, auch die Veränderung und Weitergabe der Daten ist frei möglich. 

• «restricted data»: Die auf der Plattform verwendeten Daten sind eingeschränkt, aber dis-

kriminierungsfrei zugänglich und verwendbar. Mögliche Einschränkungen sind das Verbot 

einer Datenweitergabe oder -veränderung, die Erhebung einer Nutzungsgebühr, das Ver-

bot der kommerziellen Nutzung oder das Gebot, alle im Zusammenhang der Datennutzung 

                                                      

33  Hierfür wird die international anerkannte Definition der Open Knowledge Foundation verwendet, s. http://opendefi-

nition.org/od/2.0/de/ 



 3. Digitale Mobilitätsplattformen ECOPLAN & KCW 

36 

entstandenen Werke zu denselben Bedingungen der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stel-

len.  

• «closed data»: Die auf der Plattform verwendeten Daten sind für Dritte nicht oder nur unter 

willkürlichen Bedingungen des Dateneigentümers zugänglich, d.h. die Datenhoheit liegt 

vollständig beim Dateneigentümer. 

Für den Fall, dass auf der Plattform für das entsprechende Verkehrsmittel und die Funktion 

keine Daten verfügbar sind, bleibt das Feld leer.  

3.2 Untersuchte Plattformen 

3.2.1 Schweiz  

Eine Auswahl der in der Schweiz verfügbaren Mobilitätsplattformen ist in der nachfolgenden 

Abbildung 3-2 dargestellt. In den vergangenen Jahren und Monaten haben zahlreiche TU und 

Verkehrsverbünde Apps lanciert. Es wird an dieser Stelle jedoch darauf verzichtet, sämtliche 

Initiativen aufzulisten. Die Abbildung hat daher keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Für die 

fettmarkierten Plattformen sind detailliertere Beschreibungen im Anhang enthalten. 

Abbildung 3-2:  Untersuchte Plattformen aus der Schweiz  

Plattform Infor-
mation 

Preisaus-
kunft 

Ver-
kauf 

Inter- 
modal 

Kurzbeschreibung 

SBB Mobile App X X X  – Meistgenützte öV-App der Schweiz 

– Ermöglicht Fahrplaninformation sowie 

den Kauf von öV-Billetten 

SBB Reiseplaner X X X X – Betaversion für Android und iOS 

– Optimale Route von Tür zu Tür verglei-

chen und die gewählten Verkehrsmittel 

direkt buchen 

Nordwestmobil X X X X – Betaversion für Android und IOS 

– Beschränkt auf die Nordwestschweiz 

(Perimeter des Tarifverbunds Nordwest-

schweiz) 

– Optimale Route von Tür zu Tür verglei-

chen und die gewählten Verkehrsmittel 

direkt buchen 

SOB 4.0 App X X X  – Betaversion für Android 

– Fahrplanabfrage sowie Kauf von öV- 

Billetten. Zusätzlich ist Abrechnung mit-

tels BiBo möglich (Testbetrieb im «Vor-

alpenexpress» läuft) 

– Entrichtung von Parkgebühren  

– Kauf von Fanartikeln im SOB Fanshop 
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Plattform Infor-
mation 

Preisaus-
kunft 

Ver-
kauf 

Inter- 
modal 

Kurzbeschreibung 

FAIRTIQ und 
Lezzgo 

  X  – Android und iOS 

– Beschränkt auf teilnehmende Tarifver-

bünde 

– mobiles Ticketing nach dem CIACO-

Prinzip. Das System erkennt dank Stan-

dortermittlung des Mobiltelefons die ge-

fahrene Strecke und verrechnet im An-

schluss das passende Billett nach der 

Bestpreis-Systematik auf das hinter-

legte Zahlungsmittel 

Search.ch X    – Analog Google Maps 

PubliBike X    – Standortinformationen und Echtzeit-Ver-

fügbarkeit des Bikes und E-Bikes 

Parku X  X  – Echtzeitinformationen zur Verfügbarkeit 

von Parkplätzen  

– Parkplätze buchen und bezahlen 

RouteRANK X X (X) X – Tür zu Tür Verbindungen unter Berück-

sichtigung multimodaler Kombinationen 

aus allen relevanten Verkehrsmitteln 

(Flugzeug, Bahn, öV, P+R, PW, Miet-

wagen, Carsharing, Ridesharing, E-

Bike, Velo, Fussweg) 

– Vergleichsmöglichkeiten nach verschie-

denen Kriterien 

– Direkte Buchung auf der Plattform teil-

weise möglich in Zusammenarbeit mit 

regionalen Transportunternehmen. 

Ueila! X X (X) X – In Entwicklung, im Endausbau gleiche 

Fähigkeiten wie RoutRANK. 

Sharoo App X X X  – App für die Reservation und Buchung 

von Sharoo-Carsharing-Angeboten. 

Mobility App X X X  – App für die Reservation und Buchung 

von Mobility-Carsharing-Angeboten 

go! Taxi-
App/Uber-App 

X X X  – App für die Buchung und Bezahlung 

von Taxis. 

– Funktioniert im Moment in Zürich und 

Baden 
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3.2.2 International 

Die nachfolgende Darstellung zeigt eine Typisierung von Mobilitätsplattformen aus dem Aus-

land. Fünf ausgewählte Beispiele wurden näher untersucht (fett markiert, Details s. Anhang). 

Die Auswahl erfolgte mit dem Ziel, eine grosse Bandbreite von Ausprägungen hinsichtlich fol-

gender Merkmale von Mobilitätsplattformen abzudecken: 

• Funktionalitäten  

• Verkehrsmodi  

• Perimeter und Verbreitungsgrad: Zahl der Städte/Länder und/oder Zahl der Nutzenden 

Abbildung 3-3:  Untersuchte Plattformen international  

Plattform Infor-
mation 

Preis-
aus-
kunft 

Ver-
kauf 

Inter-
modal 

Kurzbeschreibung 

Verkehrsauskunft 

Österreich 

(Österreich) 

X   X – Mandantenfähige österreichweite Verkehrs-

auskunft, die Echtzeit-Verkehrsinformatio-

nen verkehrsmittelübergreifend und national 

bündelt und aufbereitet zur Verfügung stellt 

Whim/MaaS (Hel-

sinki, Finnland) 

X X X X – Tür zu Tür Echtzeit Reiseinformation, die 

verschiedene Verkehrsmodi kombiniert 

(Zug, öV, Taxi, Mietwagen, Carsharing, Bi-

kesharing) 

– sehr grosse Integrationstiefe: Reservation 

und Bezahlung/Abrechnung per Flatrate o-

der Einzelfahrten 

smile (Wien, Ös-

terreich) 

 

X X X X – Verkehrsmittelübergreifende Verkehrsinfor-

mation, Buchung und Bezahlung mit Kombi-

nation verschiedener Abonnemente u.a. 

Wien Mobil card, car2Go 

WeChat (China) 

 

X X X  – Messaging-App und Social-Media-Plattform 

mit einer Vielzahl an Zusatzfunktionen u.a. 

Kartenauskünfte, Routeninformation, Taxi-

bestellung, elektronische Zahlungsmittel. 

Keine Darstellung intermodaler Wegeketten. 

– Einfache Integration von Mobilitäts- und an-

deren Dienstleistern über Schnittstellen. 

– sehr hoher nationaler Verbreitungsgrad 

Google Maps X (X) (X)  – Webseite und App mit Kartenauskunft auf 

Basis eigener Karten, eigener Datenerhe-

bung und zusätzlichen, durch Nutzende ge-

nerierten standortbezogenen Informationen 

– Echtzeit-Routenplanung für MIV und öV, 

Langsamverkehr (zu Fuss/Velo) sowie Flug-

zeug. Intermodale Wegeketten aktuell nicht 

möglich.  

– Reservation von Fahrten für Rideselling- 

und Taxi-Fahrten an einigen Orten möglich 

– sehr hoher weltweiter Verbreitungsgrad 
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Plattform Infor-
mation 

Preis-
aus-
kunft 

Ver-
kauf 

Inter-
modal 

Kurzbeschreibung 

Moovel (internatio-

nal) 

X (X) (X)  – Multimodale Informationsplattform mit teil-

weiser Buchung und Bezahlungsfunktion 

per App  

– kombiniert Angebote von öV, Carsharing, 

Taxis, Mietfahrrädern und Zugverkehr 

Qixxit (europaweit) X (X) (X) X – Kombination von 15 Verkehrsmitteln zu in-

termodalen Wegeketten 

– Teilweise mit Buchungsmöglichkeit bzw. 

Weiterleitung zur Buchung 

– Europaweit nutzbar 

– bietet Routen mit dem Zug, (Fern-)Bus, U-

Bahnen, Miet- und Carsharing-Autos sowie 

Mietfahrrädern und mit dem Flugzeug an 

– Partner unter anderem: StadtRad Hamburg, 

DeinBus.de, Flixbus, Sixt, Avis, Opodo, DB, 

taxi.eu, bla car, call a Bike etc. 

Moovit (interna-

tional) 

X    – Internationale Informationsplattform für öV 

in zahlreichen Städten weltweit 

CityMapper X (X)  (X) – Internationale Informationsplattform mit öV, 

Carsharing, Taxis oder Fusswegen in ca. 30 

Städten weltweit 

– nutzendenunterstützte Erhebung von Ortsin-

formationen und Echtzeitdaten 

– Routeninformation für intermodale Wege-

kette in der Testphase, teilweise auch Preis-

auskünfte 

Ally/door2door (in-

ternational) 

X   X – Multimodale internationale Informationsplatt-

form, kombiniert öV, Carsharing, Taxis oder 

Fusswege in über 100 Städten weltweit 

– integrierte Social-Media-Funktionalitäten 

 

  



 3. Digitale Mobilitätsplattformen ECOPLAN & KCW 

40 

3.3 Auswertung 

In diesem Abschnitt wird die detaillierte Analyse der Plattformen (vgl. dazu Anhang A (Kapitel 

7) hinsichtlich der folgenden Kriterien zusammengefasst:  

• Funktionalitäten  

• Verkehrsmodi 

• Perimeter, Kundengruppen und Verbreitungsgrad 

• Akteure und Geschäftsmodelle 

• Datenverfügbarkeit und -policy 

Dabei werden die Plattformen hinsichtlich ihrer multimodalen Integrationstiefe analysiert: 

Hierzu wird untersucht, wie stark sie in welchen Bereichen Mobilitätsangebote und Funktiona-

litäten integrieren, und in welchem Zusammenhang diese mit Perimetern, Verbreitungsgrad, 

beteiligten Akteuren, Geschäftsmodellen und Datenverfügbarkeit sowie -policy stehen. Poten-

zielle Erfolgsfaktoren für multimodale Plattformen werden herausgearbeitet sowie eine Typo-

logie von im Markt befindlichen Plattformen erstellt. 
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3.3.1 Funktionalitäten und Verkehrsmodi 

Je nach Funktionalität einer Plattform lassen sich unterschiedliche Integrationsstufen ableiten. 

Dabei ist zu differenzieren zwischen vertikaler Integration (Integrationstiefe) und horizonta-

ler Integration (Multimodalität). Wie Abbildung 3-4 zeigt, können vier vertikale Integrations-

stufen unterschieden werden:  

1. Integration der Information: Multimodale Routenplanung, z.T. inkl. Preisauskunft, z.T. mit 

intermodalen Wegeketten. 

2. Integration der Reservation/Buchung: Damit wird die Verfügbarkeit der ganzen Wegekette 

sichergestellt, die Abrechnung erfolgt dagegen noch über die einzelnen Mobilitätsanbie-

ter. 

3. Integration der Zahlung: Eine einzelne Reise kann über die Plattform bezahlt werden. 

4. Tarifliche Integration: Bündelung in Pakete sowie pauschale Abonnemente/Flatrates für 

mehrere Verkehrsträger sind möglich. Solche kombinierten und pauschalen Tarife sind 

auch dann denkbar, wenn die Tarifhoheit für die einzelnen Verkehrsmodi beim jeweiligen 

Anbieter verbleibt. 

Je nach den auf einer Plattform vertretenen Verkehrsmodi lässt sich andererseits von unter-

schiedlich starker horizontaler Integration (Multimodalität) sprechen. Wie in Kapitel 3.1.2 

skizziert, werden fünf Verkehrsmodi unterschieden: Öffentlicher Verkehr, Taxi/Ridesharing 

bzw. Mitfahrangebote, Fahrzeugsharing/Mietangebote, Motorisierter Individualverkehr (MIV), 

sowie Langsamverkehr. 

Abbildung 3-4 Vertikale und horizontale Integration der Mobilitätsplattformen 

 

Quelle: eigene Darstellung 
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Abbildung 3-5 zeigt die ausgewählten Schweizer und internationalen Plattformen, sortiert an-

hand der Raster nach Integrationstiefe und Multimodalität. Für die horizontale Integration 

wurde allein die Anzahl der auf einer Plattform angebotenen Verkehrsmodi berücksichtigt. 

Plattformen, auf denen mehrere Anbieter desselben Verkehrsmodus präsent sind, wurden 

nicht als stärker (multimodal) integriert betrachtet, als solche mit nur einem Anbieter desselben 

Modus. Darüber hinausgehende Mobilitätsangebote, die auf einer Plattform zu finden sind, wie 

zum Beispiel Flugverkehr, Parkplätze oder Ladesäulen für Elektrofahrzeuge, wurden in der 

Analyse zwecks einheitlicher Vergleichbarkeit nicht gesondert betrachtet.  

Abbildung 3-5: In der Schweiz verfügbare Plattformen im internationalen Vergleich 

 

Legende:  Schweizer Plattformen;  ausländische Plattformen;  Plattformen mit einer hohen Verbreitung 

Quelle: Eigene Darstellung 

Aus dem Vergleich der Integrationstiefe und Multimodalität der untersuchten multimodalen 

Plattformen ergeben sich unterschiedliche Cluster von Wertangeboten für die Nutzenden: 

• Reine Vertriebsplattformen verkaufen den Zugang zu den jeweiligen Verkehrsmodi (z.B. 

Verkauf Billette für öV-Fahrten, Taxi/Uber-Fahrten und Carsharing-Fahrten) auf elektroni-

schem Wege oder ermöglichen die öV-Nutzung per CICO/CIBO (z.B. FAIRTIQ, Lezzgo). 

Weder Routenplanung noch andere Mobilitätsanbieter bzw. Verkehrsmodi sind in diesen 

Angeboten zwingend enthalten. 

• Die reine Routenplanung (z.B. Google Maps, Verkehrsauskunft Österreich, TCS-Routen-

planer etc.) bietet eine unterschiedliche Auswahl an Verkehrsmitteln, wobei nur selten eine 

intermodaler Wegeplanung integriert ist. Die Routenplanungs-Apps weisen teilweise zu-

sätzliche Echtzeitinformationen oder integrierte Links zum Erwerb von Billetten auf.  
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• Ein «One-Stop-Shop» (z.B. SBB-Reiseplaner, smile) verfügt in der Regel über eine hohe 

Integrationstiefe und Multimodalität, da sowohl Informationen und Routenplanung, als auch 

die Reservation/Buchung sowie der direkte Erwerb von Billetten für öV und andere Mobili-

tätsangebote möglich ist.  

• Der One-Stop-Shop kann auf der Stufe tariflicher Integration noch um die Option eines 

«Rundum-Sorglos-Paketes» erweitert werden, einer Flatrate, mit der jegliche Mobilitäts-

bedürfnisse der Nutzenden pauschal abgedeckt sind (z.B. Whim). Dies ist auch möglich 

unter Beibehaltung der Tarifhoheiten der Transportunternehmen und vergleichbar mit dem 

Generalabonnement des Direkten Verkehrs. 

• Zudem entwickeln sich, insbesondere in Tourismusdestinationen, regionale One-Stop-

Shops. Diese bieten zusätzlich zu Übernachtungs- und Freizeitangeboten auch die Mög-

lichkeit, multimodale Mobilitätsangebote für die Anreise sowie die Transporte an der Desti-

nation zu buchen. Ein Beispiel dafür ist die Webseite von Zermatt Tourismus (zermatt.ch).  

• Daneben gibt es Spezialfälle (z.B. WeChat), bei denen das Wertangebot darin besteht, 

dass Informationen zu Mobilitätsdienstleistungen und Billett-Erwerb in ein bestehendes 

(nicht unmittelbar mobilitätsbezogenes) Produkt integriert werden, als Zusatzfunktion eines 

internetbasierten Ökosystems, das bereits Bezahl-Optionen sowie weitere Funktionen für 

Nutzende beinhaltet, wie zum Beispiel die soziale Vernetzung. 

3.3.2 Perimeter, Kundengruppen und Verbreitungsgrad  

Hinsichtlich des räumlichen Perimeters der zugänglichen Informationen bzw. Billette unter-

scheiden sich die verglichenen Plattformen deutlich. Während einige sich auf einen oder meh-

rere geografisch begrenzte Räume konzentrieren (z.B. smile, Whim, SBB-Reiseplaner, 

WeChat), bieten andere internationale Routenplanung an (z.B. Google, TCS-Routenplaner, 

RouteRANK). Bei diesen Angeboten ist ein Erwerb von Billetten direkt auf der Plattform jedoch 

nicht möglich. 

Die Plattformen adressieren überwiegend individuelle, private Nutzende. Zum Teil handelt 

es sich aber auch um Plattformen für den Austausch und die Aufbereitung von Daten, die dann 

als Hintergrundsystem von anderen Informationsdienstleistern eingebunden und weiter ge-

nutzt werden können (z.B. Verkehrsauskunft Österreich, Google Maps). Auf den höheren In-

tegrationsstufen gibt es zielgruppenspezifische Angebote für Geschäftskunden: Plattformen, 

die den Erwerb von Billetten ermöglichen, bieten in der Regel Business-Accounts und Busi-

ness-Mobilitätslösungen an (z.B. RouteRANK, Whim). Auf reinen Informationsplattformen 

kann zwar über Widgets (grafisches Bedienfenster eines Systems) auch auf Firmenwebseiten 

oder firmeninterne Plattformen zugegriffen werden, allerdings sprechen diese Angebote vor 

allem Privatpersonen an. 

Hinsichtlich der Nutzendenzahlen gibt es grosse Unterschiede zwischen den untersuchten 

Plattformen. Aufgrund der sehr unterschiedlichen Perimeter lassen sich über die absoluten 

Nutzendenzahlen einer Plattform nur begrenzt Rückschlüsse auf deren Erfolg bei Nutzenden 

ziehen. Eine aussagekräftigere Messgrösse wäre die Nutzungsdichte innerhalb des Gel-
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tungsperimeters. Dafür stehen aber keine soliden Datengrundlagen bereit. Qualitativ betrach-

tet ist beispielsweise WeChat in einem Land weit verbreitet. Andere Dienste, wie Google Maps 

werden in mehreren Ländern intensiv genutzt. Auf der anderen Seite haben eher regional 

begrenzte (z.B. auf ein Land oder eine Region in einem Land), hoch integrierte Plattformen 

wie smile oder Whim bisher wenig Nutzende, vermutlich auch, weil sie noch nicht als voll zu-

gängliches Angebot etabliert sind und noch den Status eines Pilotprojektes haben. 

Trotz des zu berücksichtigenden unterschiedlichen Entwicklungsstandes deutet die obige Dis-

kussion darauf hin, dass eine sehr hohe Integration oder Multimodalität bisher nicht der wich-

tigste Erfolgsfaktor unter den Wertangeboten einer Plattform ist. Vielmehr scheinen Plattfor-

men vor allem aufgrund eines spezifischen Verkehrsmittels (z.B. im Falle des SBB Mobile) 

oder wegen anderer Dienste (z.B. Karten von Google Maps, soziales Netzwerk von WeChat) 

genutzt zu werden, die nicht unmittelbar ein Mobilitätsangebot darstellen. 

Sollten die Plattformen, die bereits über eine hohe Nutzungsdichte verfügen, eine stärkere In-

tegrationstiefe umsetzen können, und/oder mehr Verkehrsmodi integrieren, könnte dies ein 

vermehrtes multimodales Mobilitätsverhalten der Nutzenden wesentlich unterstützen. 

3.3.3 Akteure und Geschäftsmodelle 

Auf Plattformen mit grosser vertikaler und horizontaler Integration müssen Informationen und 

Prozesse verschiedener Mobilitätsdienstleister und anderer Anbieter miteinander verknüpft 

werden. Bei Buchungsplattformen sind der Mobilitätsdienstleister und der Plattformbetreiber 

häufig identisch (z.B. SBB). Sie umfassen jedoch fast immer auch den öV mit den entspre-

chenden TU und in vielen Fällen auch Carsharing, Bikesharing und Taxi-Dienstleistungen. Zu-

sätzlich werden je nach Zielgruppe oder Region Informationen über Fährverbindungen, den 

Strassenverkehr, verfügbare Parkplätze, E-Ladeinfrastruktur, Fernbusse und Flüge eingebun-

den. Die Einbindung der reinen Information findet meist unter relativ geringem Aufwand durch 

das Zurückgreifen auf bestehende Datenschnittstellen statt. Dabei genügt es zumeist, dass 

die Plattformbetreiber den jeweiligen Nutzungsbedingungen zustimmen. Es bedarf also nicht 

unbedingt einer intensiven Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Mobilitätsdienstleis-

tern. Auf den Stufen der Reservation, Buchung, Abrechnung oder gar Tarifierung steigt mit der 

Integrationstiefe dagegen auch die Notwendigkeit einer vertraglichen Kooperation zwischen 

den beteiligten Akteuren. Unter Umständen kommt es hier zu Interessenkonflikten, jedenfalls 

erhöhen sich Komplexität und Abstimmungsbedarf. 

Die Mobilitätsplattform-Anbieter lassen sich grob in drei Lager aufteilen: privatwirtschaftliche 

Technologieunternehmen, vom Start-up bis zum nationalen und globalen Grosskonzern, pri-

vatwirtschaftliche Anbieter von Mobilitätsleistungen jenseits des klassischen öV, sowie 

Anbieter und öffentliche Akteure wie Behörden, Stadtwerke und (halb)staatliche Transport-

unternehmen bzw. Verkehrsverbünde.  

Auf der technischen Seite der Plattform selbst sind zudem häufig weitere Dienstleister einge-

bunden, die oft eine sogar ermöglichende Funktion einnehmen und somit als wichtige mittel-

bare Akteure zu berücksichtigen sind. Sie stellen die Infrastruktur, ohne welche die Plattform 
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nicht ihr Wertangebot erstellen könnte. Zu diesen zählen die Zahlungsdienstleister, die Erstel-

ler der Kartengrundlagen (wenn nicht Open Source, sondern Google oder Apple Maps) und 

Dienstleister, die im Hintergrundsystem Routing-Algorithmen oder Datenbanken zur Verfügung 

stellen oder Nutzungsoberflächen entwickeln, wie zum Beispiel Smartphone-Apps. Daraus 

wird deutlich, dass Plattform-Anbieter innerhalb eines ganzen Systems von Mobilitäts-, IT- 

und anderen Dienstleistern agieren. Um ein effektives Zusammenspiel der verschiedenen 

Akteure in unterschiedlichen Rollen zu ermöglichen, werden deshalb standardisierte Schnitt-

stellen für den Datenaustausch benötigt.  

Viele der Plattformen wurden mit Hilfe von staatlichen Fördermitteln entwickelt (z.B. Route-

RANK, smile, Verkehrsauskunft Österreich, Whim), müssen allerdings für den Betrieb mit 

nachhaltigen Geschäftsmodellen unabhängig von staatlicher Förderung funktionieren. Neue 

Geschäftsmodelle scheinen derzeit am besten im Rahmen schon bestehender unterneh-

merischer Ansätze zu funktionieren (z.B. SBB Reiseplaner, GoogleMaps, WeChat), da Um-

sätze über andere Geschäftszweige generiert werden können, welche die Aufbereitung der 

Mobilitätsinformationen und -angebote finanzieren. Bei der SBB sind dies die Verkehrsleis-

tungen, bei WeChat und Google Werbeeinnahmen und andere Einkommensquellen. Über 

B2B-Angebote lassen sich zusätzliche Dienstleistungen monetarisieren (z.B. Outsourcen der 

Reiseplanung und Buchung, CO2-Kompensationen), eine Strategie die u.a. RouteRANK ver-

folgt.  

3.3.4 Daten 

Die auf den Plattformen bereitgestellten Informationen zu den unterschiedlichen Verkehrsträ-

gern basieren sowohl auf statischen als auch dynamischen Daten. Statische Daten umfassen 

für den öV beispielsweise das Liniennetz und Fahrplandaten, sowie Daten zu Barrierefreiheit 

von Stationen und zu den gültigen Tarifen; für Fahrzeugsharing und Mietangebote sind es die 

Standorte der Ausleihstationen und ebenfalls die Tarife resp. Preise; für den MIV und den 

Fuss- und Veloverkehr sind es Kartendaten zum Strassen- und Radwegenetz. Dynamische 

Daten umfassen für den öV (soweit vom TU erfasst und per Schnittstelle zur Verfügung ge-

stellt) Echtzeitdaten (Verspätungen, Unfälle) und historische Daten zum Betrieb, wie zum Bei-

spiel erhöhtes Fahrgastaufkommen zu bestimmten Zeiten. Für Taxi und Rideselling sind es 

Informationen zu den eingesetzten Fahrzeugen und ihrer Ausstattung sowie ihrem derzeitigen 

Standort und der erwarteten Ankunftszeit oder Fahrtdauer. Bei Fahrzeugsharing und Mietan-

geboten geht es insbesondere um die Verfügbarkeit je nach Ort. Beim MIV interessiert insbe-

sondere die Fahrtdauer je nach Verkehrssituation, insbesondere bei Stau auf einzelnen Stre-

ckenabschnitten – beim Fuss- und Veloverkehr sind auch Angaben zur Frequentierung von 

Plätzen und Sehenswürdigkeiten von Interesse.  

Nutzendendaten sind schon aus Datenschutz-Gründen in jedem der untersuchten Plattform-

beispiele «closed» – nicht für andere zugänglich. Zu ihnen zählen Zahlungsdaten und Pass-

wörter.  

Mittelbar nutzen allerdings viele Plattformen die Daten der Nutzenden (Adressen, Verifizie-

rungsmedium, Alter) und ihres Verhaltens (Mobilität, Surfverhalten im Internet, Aufenthalte an 
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bestimmten Orten wie z.B. Geschäften) als Informationsgrundlage (z.B. Verkehrsaufkom-

men) und für kommerzielle Zwecke (z.B. Geomarketing). Ein Beispiel für den Versuch einer 

kommerziellen Nutzung ist das Produkt «Mobility Analytics» des Berliner Start-ups Door2Door 

GmbH. Zielgruppe der Anwendung sind Städte und Gemeinden. Bei «Mobility Analytics» wer-

den u.a. die Informationsabfragen aus der Routenplanungsapp Ally (ein Produkt von 

Door2Door) mit anderen Datenquellen (sozio-demographische Daten etc.) kombiniert, um die 

verkehrlichen Erschliessungsqualitäten in Städten zu ermitteln. 

Die Öffnung einer Plattform für Dritte ist abhängig von der Firmenphilosophie und dem Ge-

schäftsmodell der Plattformbetreiber. Es gibt Plattformen, die Dritten: 

• offen Daten in verschiedenen Formaten zur Verfügung stellen, meist in Form von Dateien 

oder mittels Schnittstellenzugang, wobei die Nutzung der Daten von bestimmten Bedingun-

gen abhängig sein kann; 

• Daten nur restriktiv zur Verfügung stellen, wobei der Umfang der Öffnung des Zugangs zu 

den Daten von der Erfüllung bestimmter Bedingungen abhängig ist; 

• Keine Daten zur Verfügung stellen und den Zugang grundsätzlich verwehren. 

In praktischer Hinsicht ist es insbesondere bei Schnittstellen gute Praxis, diese nur angemel-

deten Nutzenden zu öffnen. Der Grund hierfür ist, dass die jeweiligen Zugangsberechtigungen 

nur nach einer Anmeldung individuell geprüft werden können. Ansonsten kann auf Miss-

brauchsversuche durch jeweilige Nutzende nicht mit einem Ausschluss reagiert werden. Ge-

wisse Restriktionen (also Zugang nur durch Anlegen eines Accounts) scheinen somit ratsam 

auch im Umgang mit Verkehrs- und Vertriebsdatengrundlagen.  

3.3.5 Fazit – vier Typen digitaler Mobilitätsplattformen 

Aus der Analyse wird deutlich, dass die Mehrzahl der Betreiber derzeit anstrebt, ihre Plattfor-

men über reine Informations- und Routenplanungsdienste im Markt zu etablieren. Die im 

Regelfall privaten Anbieter solcher Plattformen verfolgen diese Strategie möglicherweise des-

halb, weil es so einerseits technisch einfacher ist, bezüglich geografischer Verfügbarkeit und 

Nutzendenzahlen einen hohen Verbreitungsgrad zu erreichen, und weil es andererseits auf-

grund der Heterogenität, Interessenlage und Vielzahl der potenziell beteiligten lokalen Akteure 

sehr aufwändig und schwierig wäre, Kooperationen einzugehen, die eine tiefere Integra-

tion überhaupt erst ermöglichen würden. 

Einige «Leuchtturm»-Beispiele wie smile oder Whim weisen eine sehr grosse vertikale und 

horizontale Integration auf. Sie bieten intermodale Routenplanung und multimodale Buchung 

und Abrechnung an – bis hin zu tariflicher Integration im Sinne von Flatrates oder Mobilitäts-

paketen. Die Anbieter verfolgen hier die Strategie, von Beginn weg ein überzeugendes Ange-

bot durch möglichst vollständige Integration zu schaffen, und sich so bei den Nutzenden 

und im Markt zu etablieren. Allerdings sind diese Beispiele eher lokal oder regional fokus-

siert und damit begrenzt in ihrem räumlichen Geltungsbereich. Durch die hohe Zahl der betei-

ligten Akteure und dem damit verbundenen Koordinationsaufwand erscheint eine überregio-

nale oder gar internationale Angebotsausweitung schwierig. Hochintegrierte Angebote sind 
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häufig durch öffentliche Akteure initiiert und/oder finanziert – möglicherweise ein Hinweis 

auf bisher mangelnde Business-Cases für derartige Plattformen. Für privatwirtschaftliche Platt-

formbetreiber, die auch eigene Mobilitätsdienstleistungen anbieten, besteht zudem die Gefahr, 

eigene Angebote zu konkurrenzieren, wenn sie die Angebote anderer Anbieter (im gleichen 

Verkehrsmodus, z.B. andere Carsharing-Unternehmen) auf ihrer Plattform aufnehmen. Eine 

umfassende Integration durch privatwirtschaftliche Akteure ist daher eher denkbar, wenn diese 

selbst keine Mobilitätsanbieter sind. 

Wie sich die Plattformlandschaft in der Schweiz in den kommenden Jahren entwickeln wird, ist 

noch offen. Wahrscheinlich ist, dass diejenigen Anbieter global erfolgreich sein werden, welche 

die Bedürfnisse der Nutzenden bei all ihren Aktivitäten ins Zentrum stellen. Die grösste Reich-

weite scheint mit Angeboten erzielt werden zu können, die neben den Mobilitätswünschen der 

Nutzenden auch andere Bedürfnisse abdecken. In diese Kategorie passen derzeit global nur 

einige wenige Akteure, die jedoch über eine kaum noch aufzuholende Marktmacht verfügen 

(Google bzw. Alphabet, Amazon, Apple, eingeschränkt Alibaba und WeChat). In den stärker 

regulierten Märkten Europas inklusive der Schweiz wird es vermutlich auch in naher Zukunft 

weiterhin eine starke Beteiligung der öffentlichen Hand oder von Unternehmen im Besitz der 

öffentlichen Hand geben. 

Auf Basis der Analyse der Funktionalitäten und Akteure wurden die folgenden Archetypen her-

ausgearbeitet, die auch denkbare künftige Angebote umfassen: 

• Typus «TU»: von regionalen/nationalen TU verantwortete Plattform mit Fokus multimodale 

Information und Buchung (z.B. SBB Reiseplaner, smile Wien) 

• Typus «Start-up»: IT-basiertes Start-up, meist regionaler Anbieter multimodaler Mobilitäts-

produkte, zum Teil mit eigener Tarifsystematik (z.B. FAIRTIQ, RouteRank, Whim/MaaS 

Finnland) 

• Typus «Mobilitätsdienstleister»: Plattform eines privaten Mobilitätsdienstleisters, auf der 

u.a. eigene Mobilitätsprodukte angeboten werden (z.B. moovel mit car2go, Qixxit mit Fern-

zügen, Flinkster und Call-a-Bike) 

• Typus «International»: multinationaler privater Grosskonzern als Anbieter einer multimo-

dalen Plattform ohne eigenes Mobilitätsangebot, auf der die Information zu und der Vertrieb 

von Mobilitätsangeboten nicht zwangsläufig im Vordergrund steht (z.B. Google Maps, 

WeChat). 

• Typus «Regional»: Regionale Plattform, die eine Vielzahl von Angeboten integriert, u.a. 

auch hochintegrierte multimodale Mobilitätsangebote enthält, aber gleichzeitig auch die 

Plattform für Kultur, Freizeit und Tourismus der jeweiligen Region darstellt. Auf einer sol-

chen Plattform lassen sich Hotels ebenso buchen wie Konzert- oder Restaurantbesuche 

(z.B. zermatt.ch). 

Die Integrationstiefe der zugeordneten Plattformen ist bei allen fünf Archetypen uneinheitlich. 

So gibt es reine Informationsplattformen, aber auch Angebote mit integrierter Buchung oder 

Tarifierung. In den kommenden Jahren ist allerdings durchweg mit einer tieferen Integration 

und einem zunehmen multimodalen Angebot zu rechnen. 
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3.4 Hotelzimmervertrieb – ein Beispiel aus einer anderen Branche 

a) Wie funktioniert Booking.com? 

Booking.com ist ein Online-Hotelreservationsportal, das sich an den Bedürfnissen der Nutzen-

den orientiert. Diese wollen bei der Suche nach einer Übernachtungsmöglichkeit eine mög-

lichst grosse Auswahl haben und zugleich aufgrund «neutraler» Bewertungen anderer Kunden 

und objektiver Kriterien wie dem Preis, einen Hinweis auf das Preis-/Leistungsverhältnis der 

Angebote erhalten. Auf booking.com können die Kunden verschiedene Unterkünfte miteinan-

der vergleichen und direkt buchen. Die Vergleichsmöglichkeiten umfassen im Wesentlichen 

folgende Kriterien:  

• Preis 

• Ausstattung (WLAN, Klimaanlage, Minibar, Spa etc.) 

• Bewertung (Kundenbewertung des Hotels) 

• Sterne 

• Entfernung vom Stadtzentrum 

Zudem sind verschiedene weitere Informationen zu den Unterkünften vorhanden (Bilder, Be-

schreibungen etc.).  

Mittels verschiedener Massnahmen und Signale, wie zum Beispiel Rabatten, Angaben zur Ver-

fügbarkeit etc. fördert Booking.com den Absatz zusätzlich. Eine Bestpreis-Garantie soll dem 

Kunden zudem die Gewissheit geben, dass er die angebotenen Plattformen nirgendwo güns-

tiger buchen kann. 

Für die Hotelbetreiber hält Booking.com ein Extranet vor. Dort können die verfügbaren Räume 

und die Buchungen verwaltet werden. Zudem bietet Booking.com Schnittstellen zu bestehen-

den Hotelreservationssystemen, sodass Buchung und Abrechnung nahtlos in die Hoteleigenen 

Systeme übertragen werden können. 

b) Wie hat Booking.com den Vertrieb von Hotelzimmern verändert? 

Mit der Verbreitung von sogenannten «Online-Travel-Agencies» wie Booking.com werden be-

stehende Buchungskanäle wie Telefon, Walk-ins, E-Mail oder das Buchungsformular auf der 

hoteleigenen Webseite verdrängt.34 Im Jahr 2014 generierte das Online-Geschäft rund 26% 

der Buchungen in der Schweizer Hotellerie. Den grössten Marktanteil im Online-Geschäft hat 

Booking.com, rund 71% der Buchungen werden über dieses Portal generiert. Branchenexper-

ten gehen davon aus, dass der Anteil des Online-Geschäfts weiter zunehmen und gleichzeitig 

der Anteil der direkten Buchungen bei den Hotels weiter abnehmen wird. Gleichzeitig wird er-

wartet, dass die Plattformen die Kunden zukünftig in allen Phasen einer Reise «unterstützen» 

werden, von der Inspiration, über die Informationsbildung, die Buchung, das Erlebnis vor Ort 

                                                      

34  Vgl. Schegg Roland (2015), Swiss Hotel Distribution Study: Are OTAs winning the customer race.  

 



 3. Digitale Mobilitätsplattformen ECOPLAN & KCW 

49 

bis zur Verarbeitung der Reiserlebnisse. Ein Beispiel für diese Weiterentwicklung ist die App 

«Google Trips». Diese Anwendung ermöglicht die vollständige Planung und Organisation einer 

Reise.35  

Grosse Buchungsplattformen (wie Booking.com) sind weltweit bekannt und weisen hohe Nut-

zungszahlen auf. Die Webseiten einzelner Hotels dagegen sind für den potenziellen Kunden 

kaum sichtbar und somit – ausser bei Stammgästen – weitgehend unbekannt. Eine Ausnahme 

bilden Häuser, welche auf einschlägigen Portalen oder in Reiseführern empfohlen werden, weil 

sie über eine hohe Qualität oder ein gutes Preis-Leistungsverhältnis verfügen. Für viele Hotels 

gilt daher: Sind sie auf den grossen Plattformen nicht vertreten, existieren sie für die meisten 

Kunden in ihrer Entscheidungsfindung nicht mehr.  

Für die meisten Hotels führt die zunehmende Dominanz der Online-Plattformen zu einer er-

heblichen Abhängigkeit von diesen Angeboten. Für die Buchungen über Booking.com müssen 

die Hotels Kommissionszahlungen an den Plattformbetreiber leisten. Die Kommission beträgt 

rund 12% der Standardrate.36 Die das gesamte Volumen der an Buchungsplattformen bezahl-

ten Kommissionen wird auf 90 bis 130 Millionen CHF pro Jahr geschätzt (rund 30'000 CHF pro 

Hotel/Jahr, ungefähr 700 CHF pro Zimmer und Jahr).37 

  

                                                      

35  Der «Customer Journey» ist ein Begriff aus dem Marketing und bezeichnet die einzelnen Schritte, die ein Kunde 

durchläuft von der Inspiration bis zum Kauf. 

36  Hier gilt es zu beachten, dass auch andere Vertriebskanäle den Hotels Kosten verursachen. Ein Vergleich der 

Kosten fehlt. Aus Sicht der Schweizer Hotellerie sind die Kommissionzahlungen hoch. 

37  Vgl. Schegg Roland (2015), Swiss Hotel Distribution Study: Are OTAs winning the customer race. 
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c) Welche Schlussfolgerungen können daraus für den öV-Vertrieb gezogen werden? 

Die von Booking.com ausgelösten Entwicklungen im Hotelvertrieb lassen sich nicht auf den 

öffentlichen Verkehr in der Schweiz übertragen, weil sich die jeweiligen Marktsituationen 

grundlegend voneinander unterscheiden (vgl. Abbildung 3-6 und Abbildung 3-7). 

In der Hotellerie besteht ein hoher Wettbewerbsdruck. Entsprechend hoch ist das Informati-

onsbedürfnis der Kunden, die in der Regel nur über geringe Kenntnisse des lokalen Markts 

verfügen. Die Plattformen können deshalb einen grossen Mehrwert für die Kunden schaffen 

und weisen entsprechend hohe Nutzungszahlen auf. 

Abbildung 3-6:  Kunden, Plattform und Dienstleister in der Hotellerie 

 

Quelle: eigene Darstellung 

Im öV dagegen besteht mit den Konzessionen, dem Direkten Verkehr und den Tarifverbünden 

ein Angebots- und Vertriebsmonopol. Dieses Monopol ist bundesrechtlich verordnet und hat 

seinen Ursprung in Artikel 16 und Artikel 17 des Personenbeförderungsgesetzes (PBG, SR 

745.1). Artikel 16 verlangt von den TU, dass für Verbindungen, die über das Netz verschiede-

ner Unternehmen führen, ein einziger Transportvertrag angeboten wird und dazu gemeinsame 

Tarife und Billette erstellt werden. Artikel 17 verpflichtet die TU zur Zusammenarbeit und gibt 

dem BAV das Recht, die notwendigen Verfügungen zu erlassen, wenn die TU ihre Zusammen-

arbeit nicht im Interesse des Kunden regeln. Da der Kunde weiss, dass es in der Regel nur 

einen öV-Tarif gibt und dieser über die Vertriebskanäle der TU einfach zugänglich ist, kann die 

Plattform eines Dritten keinen zusätzlichen Kundennutzen schaffen. Im Endeffekt steht der 

Plattform ein Vertriebsmonopol des öV gegenüber. 

Der öV ist, wenn es um die Alternative zum eigenen Auto geht, die wichtigste Fortbewegungs-

variante. Folglich ist es eher so, dass ein Mobilitätsdienstleister auf den Zugang zum öV ange-

wiesen ist, wenn er eine brauchbare Alternative zum MIV anbieten will. Von diesem Standpunkt 

Kunden Plattform Dienstleister
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aus betrachtet sind die öV-Anbieter – anders als die Hoteliers – in einer deutlich besseren 

Position als die Plattformbetreiber und können die Zugangsbedingungen zu ihrem Vertriebsan-

gebot fixieren und durchsetzen. Diese Rahmenbedingung könnte sich ändern, wenn sich an-

dere Angebote (z.B. Fernbusse, Carsharing, automatisierte Fahrzeuge etc.) mit einem besse-

ren Preis-/Leistungsverhältnis als gute Alternative zum öV etablieren würden – oder wenn der 

öffentliche Verkehr vollständig liberalisiert würde und sich eine Vielzahl von Unternehmen auf 

der gleichen Linie konkurrenzieren könnten. 

Abbildung 3-7: Kunden, Plattform und Dienstleister im öV 

 

Quelle: eigene Darstellung  
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4 Handlungsoptionen für die Regelung des Vertriebszugangs  

Um die Entwicklung von multimodalen Mobilitätsplattformen und deren vertikale Integration zu 

fördern, stehen der Schweiz in Bezug auf die Öffnung der öV-Vertriebskanäle für Dritte im 

Grundsatz drei verschiedene Handlungsoptionen zur Verfügung (vgl. Abbildung 4-1). 

Abbildung 4-1:  Überblick über die Handlungsoptionen 

 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Diese grundsätzlichen Handlungsoptionen und ihre Varianten werden im Folgenden beschrie-

ben. Anhand von zwei Fragestellungen werden anschliessend wesentliche Unterschiede her-

ausgearbeitet: 

1. Akteure und Aktivitäten: Welche Möglichkeiten und Verpflichtungen haben die einzel-

nen Akteure?  

2. Integrations- und Entwicklungspotenzial (siehe Abschnitt 3.3.5): Welche Entwick-

lungsmöglichkeiten sind für bestimmte Plattformtypen/Geschäftsmodelle gegeben?  

Anschliessend werden in Kapitel 5 die Auswirkungen der unterschiedlichen Handlungsoptio-

nen auf Nutzende, TU, potenzielle Marktbegleiter und den Staat untersucht.  
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Noch nicht Gegenstand des Berichts sind allenfalls notwendige Anpassungen des Regulativs. 

Vorderhand wird davon ausgegangen, dass die rechtliche Umsetzbarkeit der Handlungsoptio-

nen gegeben ist. Zu einem späteren Zeitpunkt müssten aber die für die Umsetzung der Hand-

lungsoptionen notwendigen Anpassungen am Regulativ vertieft analysiert werden. 

4.1 Handlungsoption A) Beibehaltung des Status quo 

Wird diese Handlungsoption verfolgt, werden im Vergleich zu heute keine zusätzlichen Anreize 

oder Regulierungsmassnahmen ergriffen. Die Entscheidung, ob und mit welchen technologi-

schen Lösungen multimodale Mobilitätsdienstleistungen angeboten werden sowie die Ent-

scheidung, ob Dritten Zugang zu den Vertriebssystemen gewährt wird, wird vollständig der öV-

Branche überlassen. Insofern bezieht sich der Status quo auf die Regulierung. Zur Entwicklung 

von multimodalen Mobilitätsplattformen wird es auch in Handlungsoption A) kommen, wobei 

die Geschwindigkeit und die Richtung der Entwicklung alleine von der öV-Branche bestimmt 

wird. 

a) Akteure und Aktivitäten 

Die Möglichkeiten der einzelnen Akteure im öV-Vertrieb unterscheiden sich nicht vom Status 

quo, der auch in Abschnitt 2.1.1 (S. 20) beschrieben ist: 

• Weiterhin haben die am DV beteiligten TU Zugang zum Sortiment des DV, zumindest im 

Umfang ihrer Teilnahme und gemäss den bestehenden internen Übereinkünften hinsicht-

lich Rabattanerkennung, Provisionen und Abstimmungsprozessen untereinander. Unter-

nehmen, die eine reine Vermittlungsfunktion oder Vertriebsdienstleistung anbieten, haben 

per se keinen Zugang zum DV und zum Vertrieb von Sortimenten der Verbünde, ausser in 

Kooperation mit TU, die ihnen den Zugang grundsätzlich gewähren können. Kooperationen 

entstehen dann, wenn beide Seiten Vorteile erwarten, die mögliche Nachteile und Risiken 

übertreffen. Beispiele derartiger Partnerschaften sind die Kooperation verschiedener TU 

und Verbünde mit FAIRTIQ oder die Kooperation von SOB und Siemens.38 

• Informationen zu Mobilitätsangeboten ausserhalb des öV (z.B. Carsharing) können, wo ge-

genseitige Vereinbarungen existieren, über die öV-Apps abgerufen werden. Auch eine Bu-

chung ist möglich, wenn eine entsprechende Vereinbarung existiert, nicht jedoch die direkte 

Abrechnung über die öV-App. 

• Die Apps der von Mobilitätsdienstleistern ausserhalb des öV können in der Regel keinen 

öV-Angebote vertreiben. Über die Open-Data-Plattform öV Schweiz haben andere Mobili-

tätsdienstleister oder Mobilitätsplattformen aber Zugang zu Informationen zum öV-Angebot 

                                                      

38  Im Rahmen eines Public-Private Partnership entwickeln Siemens und SOB im Rahmen eines Pilotprojekts ein Be-

zahlsystem. Das automatische Tarifmanagementsystem berechnet den ÖV-Nutzenden genau den Fahrpreis, der 

zur entsprechenden Tageszeit am günstigsten ist. Zudem schreibt das System jedem beteiligten Transportunter-

nehmen vollautomatisch den präzisen Anteil am Fahrpreis gut. Die Siemens-Vertriebsplattform steht nach Ab-

schluss der laufenden Tests bei der SOB auch allen anderen schweizerischen Transportunternehmen mit automa-

tisierten Ticketsystemen offen. Dabei ist jedes Unternehmen frei, sein Bezahlsystem ebenso wie dessen Marken-

auftritt beizubehalten. Auch die Erweiterung der Plattform auf «transportnahe» Geschäftsbereiche wie das Gastge-

werbe, Museen oder Autovermieter wird möglich sein. Vgl. Moser (2016), Mobilität weitergedacht, S. 18ff. 
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(Geodaten, wie Fahrplan, Umsteigezeiten, Haltepunkte etc. sowie zu Betriebsdaten, wie 

z.B. Echtzeitfahrplaninformationen). Der Zugang zur Open-Data-Plattform öV Schweiz ist 

offen und steht allen Akteuren offen, die sich an die Nutzungsbedingungen halten. 

b) Integrations- und Entwicklungspotenzial 

Die nachfolgende Abbildung 4-2 zeigt basierend auf einer Einschätzung der Autoren das In-

tegrationspotenzial für die einzelnen Plattformtypen unter Beibehaltung des Status quo. Es 

werden folgende Plattformtypen differenziert: 

• Typus «TU»: von regionalen/nationalen TU verantwortete Plattform mit Fokus multimodale 

Information und Buchung (z.B. SBB Reiseplaner, smile Wien) 

• Typus «Start-up»: IT-basiertes Start-up, meist regionaler Anbieter multimodaler Mobilitäts-

produkte, zum Teil mit eigener Tarifsystematik (z.B. FAIRTIQ, RouteRank, Whim/MaaS 

Finnland) 

• Typus «Mobilitätsdienstleister»: Plattform eines privaten Mobilitätsdienstleisters, auf der 

u.a. eigene Mobilitätsprodukte angeboten werden (z.B. moovel mit car2go, Qixxit mit Fern-

zügen, Flinkster und Call-a-Bike) 

• Typus «International»: multinationaler privater Grosskonzern als Anbieter einer multimo-

dalen Plattform ohne eigenes Mobilitätsangebot, auf der die Information zu und der Vertrieb 

von Mobilitätsangeboten nicht zwangsläufig im Vordergrund steht (z.B. Google Maps, 

WeChat). 

• Typus «Regional»: Regionale Plattform, die eine Vielzahl von Angeboten integriert, u.a. 

auch hochintegrierte multimodale Mobilitätsangebote enthält, aber gleichzeitig auch die 

Plattform für Kultur, Freizeit und Tourismus der jeweiligen Region darstellt. Auf einer sol-

chen Plattform lassen sich Hotels ebenso buchen wie Konzert- oder Restaurantbesuche 

(z.B. zermatt.ch). 

 

Die zweite Spalte in der Abbildung 4-2 zeigt, welche Integrationsstufe die einzelnen Plattfor-

men unter den gegebenen Rahmenbedingungen erreichen können. Unterschieden werden da-

bei die in Abschnitt 3.3.1 (S. 41) eingeführten Integrationsstufen:  

1. Integration der Information: Multimodale Routenplanung, z.T. inkl. Preisauskunft, z.T. mit 

intermodalen Wegeketten. 

2. Integration der Reservation/Buchung: Damit wird die Verfügbarkeit der ganzen Wegekette 

sichergestellt, die Abrechnung erfolgt dagegen noch über die einzelnen Mobilitätsanbie-

ter. 

3. Integration der Zahlung: Eine einzelne Reise kann vollständig über die Mobilitätsplattform 

bezahlt werden. 

4. Tarifliche Integration: Bündelung zu Paketen sowie pauschalen Abonnemente/Flatrates 

für mehrere Verkehrsträger ist möglich. Solche kombinierten und pauschalen Tarife sind 

auch dann denkbar, wenn die Tarifhoheit für die einzelnen Verkehrsmodi beim jeweiligen 

Anbieter verbleibt. 
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Abbildung 4-2: Integrations- und Entwicklungspotenzial unter Beibehaltung des Status quo 

Plattformtypus Mögliche 
Integrati-
onsstufe 

Beurteilung der Erfolgschancen durch die Autoren 

Typus «TU»  4 ++ Mittel bis hoch, gewisse Einschränkung der 
«Akteurlandschaft» denkbar aufgrund von ho-
hem Investitionsaufwand. Eine eigene Ta-
rifsystematik ist möglich, solange die TU den 
von ihnen gesetzten Tarif gegenseitig abgel-
ten.  

Typus «Start-up» 4 
(in Koopera-
tion mit TU) 

+ Kein garantierter Zugang zum öV-Vertrieb. In 
Kooperation mit einer TU ist der Zugang aber 
möglich, wie erste Pilotprojekte zeigen. Die 
Umsetzung einer eigenen Tarifsystematik 
wäre möglich, solange die TU, den von ihnen 
gesetzten Tarif abgegolten bekommen.  

Typus «Mobilitätsdienstleis-
ter» 

4  
(in Koopera-
tion mit TU) 

- Grundsätzlich für öV-Vertrieb nicht zulässig. 
Kooperation mit TU sind möglich, jedoch un-
wahrscheinlich, weil die potenziellen Konkur-
renten im Mobilitätsmarkt von den grossen 
TU eher als Gefahr wahrgenommen werden. 
Kooperationen von anderen Mobilitätsdienst-
leistern mit kleineren TU wären vermutlich  
eher möglich. 

Typus «International»  4  
(in Koopera-
tion mit TU)  

- - Grundsätzlich für öV-Vertrieb nicht zulässig. 
Kooperation mit TU möglich. Dies wird jedoch 
als sehr unwahrscheinlich eingestuft, weil die 
TU diese Plattformen als Gefahr wahrneh-
men. 

Typus «Regional» 4 
(in Koopera-
tion mit TU) 

+ + Grundsätzlich für öV-Vertrieb nicht zulässig. 
Verschiedene TU, die insbesondere touristi-
sche Linien betreiben, sind bereits Kooperati-
onen mit solchen Plattformen eingegangen. 
Eine eigene Tarifsystematik ist möglich, so-
lange die TU den von ihnen gesetzten Tarif 
abgegolten bekommen.  

Legende zur Beurteilung der Erfolgschancen: - -  sehr tief, - tief, 0 neutral, + mittel ++ hoch 

4.2 Handlungsoption B) Anreizregelungen für Mobilitätsdienstleister  

In Handlungsoption B) setzt der Bund den Mobilitätsdienstleistern Anreize, um die Entwicklung 

multimodaler Vertriebsplattformen in der Schweiz zu fördern. Dafür stehen zwei Varianten zur 

Verfügung:  

B I Eine klare Zielformulierung  

B II Aktive Förderung einer Branchenlösung 

Mobilitätsdienstleister sind sämtliche Transportunternehmen, die physische Transportdienst-

leistungen erbringen, wie zum Beispiel öV-Unternehmen, Taxi-Unternehmen und Anbieter von 

Carsharing oder Bikesharing). Nicht zu den Mobilitätsdienstleistern zählen privatwirtschaftliche 

Technologieunternehmen, vom Start-up bis zu globalen Grosskonzernen, die keine eigenen 

physischen Mobilitätdienstleistungen anbieten, sondern diese nur vermitteln. 
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4.2.1 B I Bund formuliert Zielsetzung für eine gemeinsame Lösung der Mobilitätsdienstleis-
ter 

Der Bund fordert die Mobilitätsdienstleister dazu auf, eine gemeinsame Plattformlösung zu ent-

wickeln und zu betreiben. Es werden keine zusätzlichen Bundesmittel zur Verfügung gestellt, 

stattdessen wird auf die freiwillige Selbstverpflichtung der Branche zur Kooperation hingewie-

sen. Damit soll – ohne eine entsprechende gesetzliche Regulierung – der Erfolg des Direkten 

Verkehrs wiederholt werden. Eine solche Zielformulierung liesse sich zusätzlich mit einer Um-

setzungsfrist verknüpfen. Nach Ablauf dieser Frist würde der Bund ggf. zusätzliche Regulie-

rungsmassnahmen in Kraft setzen. 

Zielzustand ist eine freiwillige Weiterentwicklung der digitalen multimodalen Angebote mit einer 

möglichst grossen vertikalen und horizontalen Integration. Als erfolgreiches Beispiel für eine 

Kooperation unter verschiedenen öV-Unternehmen gilt ATOC, die Vereinigung der Eisenbahn-

verkehrsunternehmen Grossbritanniens (siehe dazu das folgende Praxisbeispiel).39 

Optional kann die Erreichung der Ziele zusätzlich mit Anreizen unterstützt werden. Darunter 

sind positive oder negative Stimuli zu verstehen, die eine Person oder ein Unternehmen zu 

einem bestimmten Verhalten bewegen sollen. Mögliche Anreize sind zum Beispiel die Bezah-

lung eines Bonus oder die Möglichkeit einer Vertragsverlängerung, wenn vorgegebene Ziele 

erreicht wurden. Dem BAV stehen mit den Konzessionen sowie mit den Ziel- und Angebots-

vereinbarungen im regionalen Personenverkehr eine Vielzahl von Instrumenten zur Verfügung, 

die für die Vorgabe von Zielen und entsprechender Anreize genutzt werden könnten. 

 

Praxisbeispiel: ATOC, die Vereinigung der Eisenbahnverkehrsunternehmen, Gross-
britannien 

ATOC gilt als beispielhafte Branchenkooperation der privaten Eisenbahnverkehrsunterneh-

men in Grossbritannien. Von Seiten des Staates bestehen insofern Einflussmöglichkeiten, 

als dass die Marke «National Rail» und das Symbol der zwei Pfeile proprietär dem britischen 

Verkehrsministerium gehören und von ATOC nur unter bestimmten Bedingungen weiterver-

wendet werden dürfen. 

ATOC ist die zentrale Abrechnungsstelle der britischen EVUs, die den Kauf von Billetten für 

alle Fahrten und das gesamte Netz über alle Vertriebsstellen ermöglicht (über den Rail Sett-

lement Plan, RSP). Darüber hinaus betreibt bzw. organisiert ATOC u.a. 

• die Informationsplattform National Rail Enquiries mit Echtzeit- Fahrplaninformationen, 

Fahrpreisen, Störungsmeldungen etc. 

• eine einheitliche Angebotsgestaltung hinsichtlich Rabattkarten (Railcards) für Family & 

Friends, Two together, 16-25-Jährige, Senioren, Behinderte   

• Stellungnahmen und Policy-Vorschläge im Namen der gesamten Eisenbahn-Industrie 

(Rail Delivery Group) 

                                                      

39  Im Unterschied zu Grossbritannien werden die öV-Leistungen ausgeschrieben. Die Unternehmen können die Ge-

winne frei verwenden. 
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Die von ATOC betriebene Organisation RSP (Rail Settlement Plan) ermöglicht den netzwei-

ten Vertrieb von Eisenbahnbilletten. RSP hat (unter anderem) folgende Aufgaben: 

• Standards für die Vertriebssysteme der Branche zu setzen und diese zu akkreditieren 

• den Branchenstandard hinsichtlich des Fahrscheinformats («ticket stock») zu setzen 

• die Bereitstellung von Daten zu Tarifen, Fahrplänen, Bahnhöfen und anderen Angaben 

für Buchungs- und Informationssysteme  

• die Pflege der zentralen Tarifdatenbank und die Bereitstellung von Tools für EVUs für die 

Bestimmung von Preisen und Tarifen 

• die Betreibung des Reservationssystems (National Reservations Service)   

• die Verkaufsdaten von 8‘500 Billett-ausstellenden Systemen zu sammeln 

• die Allokation und Auszahlung der Einnahmen an alle EVUs 

ATOC beschränkt sich auf den Vertrieb von Eisenbahnbilletten. Eine Ausnahme stellt der 

Vertrieb von PlusBus Tickets dar, welche die Fahrtberechtigung für den lokalen Nahverkehr 

am Abfahrts- und Ankunftsort am Reisetag enthalten. Über weitere Verkehrsmodi werden 

weder Auskünfte erteilt noch sind entsprechende Buchungen möglich. 

Die von der ATOC zentral bereitgestellten Fahrplan-, Echtzeitbetriebs, und Tarifdaten ste-

hen nicht nur der eigenen Plattform (National Rail Enquiries) zur Verfügung stehen, sondern 

auch anderen Plattformen der öV-Unternehmen sowie weiteren Akteuren. Alle greifen auf 

das von ATOC bereitgestellte und gepflegte Hintergrundsystem sowie die White-Label-Ver-

sion des Reiseplaners und des Webshops zurück. Dies reduziert die Investitionen aller Be-

teiligter, da auf eine gemeinsam finanzierte Lösung zugegriffen wird, die nur leicht an das 

visuelle Erscheinungsbild angepasst wird. 

Für einen regelmässigen Datenzugang über eine direkte Schnittstelle muss eine kosten-

pflichtige Lizenz beantragt und bezahlt werden, die relativ teuer ist. Sie bietet täglich aktua-

lisierte Daten zu Fahrpreisen, Fahrplan und Routenführung für jährlich 28’390 GBP zuzüg-

lich einer jährlichen Lizenzgebühr in Höhe von 5'180 GPB. Damit ist für Dritte eine relativ 

hohe finanzielle Hürde gesetzt, in den Vertrieb einzusteigen.  

Aus Schweizer Sicht ist an diesem Beispiel interessant,  

• dass mit ATOC in einem kompetitiven Umfeld ein kooperatives System, das dem Direk-

ten Verkehr stark ähnelt, auch aus der Branche heraus entstehen kann,  

• dass Dritte auf das System zugreifen können und die Kosten der Plattform über Gebüh-

ren und Lizenzabgaben gedeckt ist. 
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a) Akteure und Aktivitäten 

Handlungsoption B I unterscheidet sich von Handlungsoption A (Beibehaltung des Status quo) 

nur insofern, als dass eine klare bundespolitische Zielsetzung vorgegeben ist, die die Mobili-

tätsbranche dazu auffordert, eine gemeinsame multimodale Mobilitätsplattform zu bauen und 

zu betreiben. Zu den Mobilitätsdienstleistern zählen dabei neben den TU des öV weitere An-

bieter von physischen Mobilitätsdienstleistungen, nicht jedoch Start-up-Firmen und IT-Unter-

nehmen ohne eigene physische Mobilitätsangebote.  

b) Integrations- und Entwicklungspotenzial 

Ein Verzicht auf den DV ist nicht wahrscheinlich, weil dieser als zentraler Erfolgsfaktor des 

Schweizer öV-Systems wahrgenommen wird. Folglich unterscheidet sich auch die Einschät-

zung zum Integrations- und Entwicklungspotenzial nicht von der Handlungsoption A) Beibehal-

tung des Status quo (vgl. Abschnitt 4.1b) (S. 54)). 

4.2.2 B II Bund finanziert und entwickelt gemeinsame Lösung der Mobilitätsdienstleister mit 

In Variante B II setzt der Bund nicht nur wie in B I das Ziel einer gemeinsamen Lösung aller 

Mobilitätsdienstleister. Er nimmt bei der Realisierung dieses Ziels eine viel aktivere Rolle ein, 

indem er  

• finanzielle Mittel für die Erstellung einer multimodalen Mobilitätsplattform zur Verfügung 

stellt und  

• sich als Akteur an der Umsetzung und dem Betrieb sowie an der Weiterentwicklung von 

Standards in diesem Bereich selbst beteiligt.  

Der Bund könnte auch ch-direct oder eine andere Organisation mit der Umsetzung und dem 

Betrieb sowie der Entwicklung der Standards beauftragen. Allenfalls könnten auch die Kantone 

als Mitbesteller des regionalen Personenverkehrs Mittel bereitstellen.  

Die Standards könnten auch die Bedingungen für die Einbindung weiterer Mobilitätsdienstleis-

ter, wie zum Beispiel Taxis, Carsharing etc. umfassen, die nicht zum öV zählen. Dabei ist da-

von auszugehen, dass sich die bereits seit langem organisierte öV-Branche gut auf Standards 

und Zugangsmöglichkeiten für Dritte einigen kann, wenn deren Geschäftsmodelle den Interes-

sen des öV-Systems nicht entgegenstehen.  

Zielzustand ist eine staatlich koordinierte und teilfinanzierte40 multimodale Mobilitätsplattform, 

die den Konsens der öV-Akteure und weiterer Mobilitätsdienstleister findet und eine möglichst 

grosse vertikale und horizontale Integration bietet.  

                                                      

40  Teilfinanziert heisst, dass ein Teil der Entwicklungs- und Betriebskosten durch den Staat finanziert werden. Der 

andere Teil wird von den Akteuren finanziert, welche die Plattform nutzen als Grundlage für ihre eigenen digitalen 

Verkaufskanäle für öV-Tickets und weitere Mobilitätsdienstleistungen. Denkbar sind dabei jährlich pauschale Li-

zenzgebühren oder nutzungsabhängige Gebühren. Bei der Festlegung der Gebühren ist darauf zu achten, dass 

das Gleichheitsbehandlungsprinzip umgesetzt wird sodass sämtliche Akteure zu den gleichen Bedingungen Zu-

gang erhalten. 
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Als Beispiel für eine von Staat und Mobilitätsdienstleistern gemeinsam entwickelte Lösung 

kann die «Mobility Service Plattform» aus Österreich dienen (vgl. dazu das folgende Praxis-

beispiel). 

 

Praxisbeispiel: österreichische Mobility Service Plattform 

Österreich hat bereits im Jahr 2012 mit dem vom Verkehrsministerium geförderten Projekt 

smile und im Jahr 2015 mit der teils öffentlich, teils von den Verkehrsunternehmen selbst 

finanzierten Verkehrsauskunft Österreich (siehe beide Abschnitt 3.2.2) erste bedeutsame 

Schritte unternommen, um eine multimodale Informations- und Buchungsplattform zu etab-

lieren. Die Verkehrsauskunft Österreich liefert Daten, mit denen multimodale Routeninfor-

mationen erstellt werden können. Eines der Nachfolgeprojekte von smile ist die «Mobility 

Service Platform», die von upstream (gemeinsame Tochter der Wiener Linien und einer 

Tochter der Wiener Stadtwerke) weiterentwickelt wurde. Die Plattform ermöglicht die hori-

zontale und vertikale Integration von Mobilitätsdienstleistungen für jegliche Endgeräte. 

Ebenfalls aus smile heraus entstanden ist die Plattform FluidHub von Fluidtime, ein privater 

Anbieter von IT-Systemen. 

 

Quelle: https://www.upstream-mobility.at/#mobility  

Der Schnittstellenzugang ist dabei für alle Mobilitätsanbieter, aber auch jede andere Firma 

geöffnet, welche die Daten und Funktionen geschäftlich nutzen will. Damit ist – trotz der 

öffentlich geprägten Verwurzelung von upstream – auch privaten Akteuren die Möglichkeit 

gegeben, das Angebot der «Mobility Service Platform» zu nutzen. Es gibt jedoch keine staat-

liche Regulierung, welche die Akteure zur Nutzung der Plattform und zur Öffnung der 

Schnittstellen verpflichtet. 

https://www.upstream-mobility.at/#mobility
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Die Vorteile, die sich aus den genannten Umständen ergeben, hat Klaus Bamberger, CEO 

von upstream, folgendermassen auf den Punkt gebracht: «Der entscheidende Schritt, den 

Wien jetzt mit Upstream gegangen ist, ist das Trennen von Infrastruktur und Interface, der 

App und das Bereitstellen der digitalen Infrastruktur auch für Dritte. Der übliche Weg wäre 

eine App mit dem dazugehörigen Hintergrundsystem als Verkehrsunternehmen zu erstellen 

und danach zu versuchen, dort auch Partner zu integrieren und die User Experience für den 

Kunden zu optimieren (…). Damit ergeben sich mindestens zwei sehr positive Effekte: ei-

nerseits die Sicherstellung, dass genau diese durchaus auch kritische digitale Infrastruktur 

in der eigenen Hand behalten wird und andererseits, dass eine solche Infrastruktur auch als 

Multiplikator fungieren kann und dadurch viel schneller und volkswirtschaftlich gesehen kos-

teneffizienter, neuen Lösungen generiert werden.»41  

Upstream gibt an, bereits mit zahlreichen nicht-öffentlichen Mobilitätspartner zu kooperieren, 

darunter car2go, Uber, ZipCar, DriveNow. Die Referenzenliste weist allerdings bisher erst 

zwei Kundenanwendungen auf (Wienmobil der Wiener Linien und tim, App der Stadtwerke 

Graz Holding). Somit scheint das Angebot für private Vertriebsdienstleister oder andere 

Dritte bislang nicht attraktiv zu sein. Dies ist bei der privaten Firma Fluidtime, die ebenso am 

Projekt smile als technische Leitung beteiligt war, durchaus anders. Fluidtime bietet seinen 

Kunden neben der Plattform als Hintergrundsystem auch Dienstleistungen bis hin zur ferti-

gen App an. Zu den Referenzen zählen die qando Informationsapp für den österreichischen 

öV und die avvconnect App für den Aachener Verkehrsverbund in Nordrhein-Westfalen, die 

Echtzeitinformationen liefert und zudem eine Billettbuchungsfunktion aufweist. 

Für die Schweiz ist am Beispiel des Nachbarn Österreich interessant, dass die öffentliche 

Förderung eine digitale Infrastruktur finanziert hat, welche der gesamten Mobilitätsbranche, 

aber auch Akteuren ohne eigenes Mobilitätsangebot zur Verfügung steht. Neben upstream 

hat sich zudem Fluidtime im Markt etabliert. Mit zwei Spielern im Wettkampf um die jeweils 

beste Lösung ist zumindest eine gewisse Dynamik gesichert. Deutlich wird aber auch, dass 

der Aufbau von Hintergrundsystemen neben Ressourcen auch viel Zeit beansprucht. 

  

                                                      

41  Weinzettel J. (2016), Mobilität als Service – Schnittstellen als Toolkit zur Erweiterung des Geschäftsmodells. 
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a) Akteure und Aktivitäten 

Auch in Variante B II werden sich die beteiligten Mobilitätsdienstleister hinsichtlich ihrer Zu-

sammensetzung und der bestehenden Kooperationen unter den Akteuren nur geringfügig vom 

Status quo unterscheiden. Die etablierten TU entscheiden darüber, ob und welche neuen Ak-

teure sie im öV-Vertrieb zulassen werden. Es handelt sich insofern um eine Branchenlösung 

der öV-Unternehmen, wobei auch weitere Mobilitätsanbieter aufgenommen werden sollen, die 

das öV-System ergänzen und attraktiver machen. Zu diesen gehören insbesondere einheimi-

sche Anbieter für Bike- und Carsharing, Ridesharing, Fernbusse und Taxi und ggf. einge-

schränkt Mietwagen. Auch reine Vermittler sind nicht per se vom Zugang ausgeschlossen. Es 

ist aber eher weniger damit zu rechnen, dass die TU bereit sind, den Zugang zum ÖV-Vertrieb 

auch privatwirtschaftlichen Technologieunternehmen (vom Start-up bis zu globalen Grosskon-

zernen) zu gewähren, die keine eigenen physischen Mobilitätdienstleistungen anbieten, son-

dern diese nur vermitteln. Der Bund kann Vorgaben (z.B. Minimalstandards) setzen, so dass 

neue Mobilitätsangebote in die Plattform integriert werden müssen. Die Teilfinanzierung er-

möglicht dem Bund auch, Massstäbe für die horizontale Integration vorzugeben, eine Öffnung 

der Mobilitätsplattform wird in dieser Variante jedoch nicht erzwungen, sondern unter Abwä-

gung der unterschiedlichen Interessen ausgehandelt. 

Für die Schnittstellen zwischen der Plattform und den verschiedenen Angeboten müssen Stan-

dards gesetzt werden. Dabei muss auch festgelegt werden, welche Daten zu welchen Bedin-

gungen ausgetauscht werden. Beispielsweise dient es der Nutzungsfreundlichkeit, wenn mit 

einer einmaligen Anmeldung jegliche Mobilitätsangebote gebucht und bezahlt werden können. 

Dies bedarf einer Weitergabe der Daten von Nutzerinnen und Nutzern durch die Plattform an 

die auf ihr verknüpften Mobilitätsanbieter. 
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b) Integrations- und Entwicklungspotenzial 

Die nachfolgende Abbildung 4-3 zeigt basierend auf einer Einschätzung der Autoren das In-

tegrations- und Entwicklungspotenzial für die einzelnen Plattformtypen bei einer vom Bund fi-

nanzierten gemeinsamen Lösung der Mobilitätsdienstleister. Die Abbildung hat die gleiche 

Struktur wie die Abbildung 4-2 (vgl. dazu die Ausführungen in Abschnitt 4.1b) (S. 54)).  

Abbildung 4-3:  Integrations- und Entwicklungspotenzial bei einer vom Bund finanzierten ge-

meinsame Lösung der Mobilitätsdienstleister 

Plattformtypus Mögliche 
Integrati-
onsstufe 

Beurteilung der Erfolgschancen 

Typus «TU»  4 ++ Mittel bis hoch, plus zus. Akteur Bund. Stu-
fenweiser Aufbau von Funktionen und Integ-
rationstiefe wahrscheinlich aufgrund des ho-
hen Investitionsaufwands. 

Typus «Start-up» 4  
(in Koopera-
tion mit TU) 

+ Kein garantierter Zugang zum öV-Vertrieb. In 
Kooperation mit einer TU ist der Zugang aber 
möglich, wie erste Pilotprojekte zeigen. Die 
Umsetzung einer eigenen Tarifsystematik 
wäre möglich, solange die TU den von ihnen 
gesetzten Tarif abgegolten bekommen.  

Typus «Mobilitätsdienstleis-
ter»  

4 
(In Koopera-
tion mit TU) 

0/+ Grundsätzlich für öV-Vertrieb nicht zulässig. 
Kooperation mit TU oder Verbünden möglich. 
Kleinere TU dürften eher zu einer Koopera-
tion bereits sein, als grosse TU. 

Typus «International» 4 -  Grundsätzlich für öV-Vertrieb nicht zulässig. 
Kooperation mit TU oder Verbünden möglich. 
Dies wird als sehr unwahrscheinlich einge-
stuft. 

Typus «Regional» 4 0/+ Grundsätzlich für öV-Vertrieb nicht zulässig. 
Kooperation mit TU oder Verbünden möglich. 
Insbesondere im Bereich von touristischen Li-
nien ergeben sich Synergien. 

Legende zur Beurteilung der Erfolgschancen: - -  sehr tief, - tief, 0 neutral, + mittel ++ hoch 
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4.3 Handlungsoption C) Zugangsregelungen für Dritte 

In Handlungsoption C) stellt der Bund regulatorisch sicher, dass der Zugang auf das Sortiment 

des DV und der Verbünde auch für Dritte geöffnet wird. Die Zugangsregelung kann in zwei 

Varianten erfolgen: 

I  Der Zugang zu bestehenden Datenschnittstellen wird diskriminierungsfrei geöffnet und der 

Vertrieb von öV-Angeboten wird generell geöffnet.  

II  Der Bund entwickelt ein Hintergrundsystem für den Vertrieb von öV-Angeboten, das auch 

Dritten zugänglich ist. 

4.3.1 C I Bund reguliert diskriminierungsfreien Schnittstellenzugang für Dritte 

In Variante C I macht der Bund die verbindliche Vorgabe, den Zugang zu Datenschnittstellen 

zu öffnen, damit Informations- und Vertriebsdienstleister eigene Apps und Plattformen auf 

Grundlage der Daten des öV entwickeln können, die auch das Buchen und Bezahlen von Mo-

bilitätsangeboten ermöglichen. Der Zugang wird auch für Akteure geöffnet sein, die nicht TU 

und nicht Teil des bestehenden Schweizer öV-Systems sind, d.h. sowohl für Anbieter anderer 

Mobilitätsangebote als auch für reine Plattform-Anbieter. Für die Öffnung des Zugangs wird 

eine gesetzliche Grundlage geschaffen, die den vollständigen und diskriminierungsfreien Zu-

gang zum öV-Vertrieb für sämtliche Akteure garantiert. Variante C I beinhaltet auch die Vor-

gabe von Zugangsbedingungen, die sicherstellen sollen, dass die Angebots- und Servicequa-

lität im öV nicht beeinträchtigt werden. 

Zielzustand ist der diskriminierungsfreie Zugang zu jeglichen Datenströmen, die Plattformen 

und Apps zur Erstellung von attraktiven Angeboten mit möglichst hoher vertikaler und horizon-

taler Integration benötigen. Für die Bestimmung der Nichtdiskriminierung können die Prinzipien 

der WTO herangezogen werden. Ein Zugang ist diskriminierungsfrei, wenn folgende Prinzipien 

erfüllt sind: 

• Prinzip der Meistbegünstigung: Alle Vorteile und Vergünstigungen, die ein Plattformteilneh-

mer einem anderen gewährt, müssen unverzüglich und bedingungslos auch allen anderen 

Plattformteilnehmenden gewährt werden. 

• Prinzip der Gleichbehandlung: Alle über die Plattform angebotenen Dienstleistungen müs-

sen gleichbehandelt werden. Es dürfen für einzelne Anbieter keine abweichenden Anforde-

rungen gestellt werden oder zusätzliche Gebühren verlangt werden. 

• Prinzip der Gegenseitigkeit: Unternehmen, die Zugang zum öV-Vertreib erhalten haben, 

sollen gleichwertige Gegenleistungen erbringen. 

Als Beispiel für die Regulierung eines diskriminierungsfreien Zugangs kann der von Finnland 

eingeschlagene Weg im Umgang mit Mobilitätsdienstleistungen dienen (vgl. das nachfolgende 

Praxisbeispiel). 

Um die öV-Branche zu schützen sollen diese Prinzipien mit der Vorgabe ergänzt werden, dass 

die Angebots- und Servicequalität des öV durch neue Angebote nicht beeinträchtigt werden 

darf. 
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4.3.2 Praxisbeispiel: Zielbild Mobilitätsmarkt der Zukunft, Finnland 

Finnland hat sich vorgenommen als Pionier, die Entwicklung von intelligentem Verkehr vo-

ranzutreiben.42 Langfristig strebt Finnland den Wandel hin zur Mobilität als Service (MaaS) 

verfolgt, in der physische Verkehrsangebote zusammen mit digitalen Vertriebsdienstleistun-

gen ein hochwertiges, nahtloses Mobilitätsangebot schaffen. Mit dieser Vision ist auch ein 

Wandel im Selbstverständnis der Akteure verbunden: Innovation und Angebotsentwicklung 

sind allein im Privatsektor verankert, die Rolle des öffentlichen Sektors liegt darin, die not-

wendigen Rahmenbedingungen für den Wandel zu schaffen. Die Finnische Verkehrs- und 

Kommunikationsministerin Anne Berner setzt grosse Hoffnungen in diesen Ansatz: «Now 

we have a genuine opportunity to improve transport services and also to create new busi-

ness and jobs. All stakeholders have equal possibilities to enter the market and to develop 

their operations. The progress made by the Finnish Transport Code is good news, not only 

for the transport sector, but also for the whole society»43  

Nutzenden soll es möglich sein, Billette zu lösen, die die gesamte Reisekette abbilden. Die 

Mobilitätsanbieter verpflichten sich, nicht weiter ihre lokalen, in sich geschlossenen Informa-

tions- und Buchungssysteme zu nutzen, sondern auf interoperable Systeme und offene 

Schnittstellen zu setzen, die über Hintergrundsysteme miteinander verbunden sind. Dies 

wird in öffentlichen Ausschreibungen zum Pflichtgegenstand. Der Transport Code, der sich 

in die Deregulierungsinitiative der finnischen Regierung einfügt und auf die sich ändernden 

Nutzungsbedürfnisse ausgerichtet ist, soll dabei die Interoperabilität und die Erleichterung 

des Marktzugangs für alle Verkehrsmodi gewährleisten. Die bisher rund 170 Regulierungen 

im Transportbereich werden auf 70 reduziert und in einem einzigen Gesetz vereint. Der 

Transport Code befindet sich derzeit im parlamentarischen Abstimmungsprozess. In Kraft 

treten soll das Gesetz, wenn das Parlament den Entwürfen zustimmt, am 1. Juli 2018. 

 

Quelle: http://sfmcon.dk/2017/05/10/takeaways-mobility-service-maas/ (Abruf am 24.05.2017)  

                                                      

42 https://www.lvm.fi/en/-/finland-aims-to-become-leading-ecosystem-for-intelligent-transport-929925 (Abruf am 

23.05.2017) 

43     http://www.traffictechnologytoday.com/news.php?NewsID=81929 (Abruf am 23.05.2017)  

https://www.lvm.fi/en/-/finland-aims-to-become-leading-ecosystem-for-intelligent-transport-929925
http://www.traffictechnologytoday.com/news.php?NewsID=81929
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Das finnische Vorgehen erfährt hohe internationale Aufmerksamkeit. Dies liegt vor allem an 

der hohen Geschwindigkeit, mit der die finnische Regierung auf die Digitalisierung des Ver-

kehrs reagiert. Zudem beschränkt sie sich nicht auf kleinteilige Anpassungen, sondern hat 

vielmehr eine ganzheitliche Lösung entwickelt, die den gesamten Verkehrssektor umfasst 

Die Vorgehensweise scheint richtig gewählt, wenn der Anspruch besteht ein neues Ökosys-

tem zu schaffen, in dem kundenzentrierte Innovationen ermöglicht werden sollen. Mögliche 

negative Effekte (Rückgang der öV-Nachfrage), die mit der Verbreitung von MaaS einher-

gehen können, sind allerdings kritisch zu beobachten. Bei einer allfälligen Nachahmung des 

finnischen Vorgehens in der Schweiz könnten sich gerade diese negativen Einflüsse auf-

grund der Stärke des Schweizer öV als problematisch erweisen. 

Letztendlich prognostiziert das finnische Start-up MaaS Global basierend auf der Auswer-

tung von Nutzungsdaten einen Anstieg des öV-Marktanteils von 34 % auf 46%. Ebenfalls 

zunehmen werden durch den Verzicht auf das Privatauto die Taxifahrten, Mietwagenfahrten, 

Carsharing- und Velofahrten. Abnehmen werden hingegen Fusswege.44 Auch wenn sich die 

Schweiz und Finnland hinsichtlich vieler Merkmale (u.a. Bevölkerung, Geografie, Wirtschaft, 

politisches System) deutlich voneinander unterscheiden und – wie eben angerissen – die 

Möglichkeit besteht, dass negative Auswirkungen hierzulande stärker ausfallen, könnten be-

stimmte Aspekte des finnischen Ansatzes (Interoperabilität, offene Schnittstellen) auch für 

die Weiterentwicklung multimodaler Mobilitätsangebote in der Schweiz von Vorteil sein. 

a) Akteure und Aktivitäten 

Die Akteure des öV und konzessions-/bewilligungspflichtige Mobilitätsanbieter werden ver-

pflichtet, Schnittstellen zu öffnen und darüber Daten zum Angebot und zum Netz, zu Kapazi-

täten, Betrieb und Fahrzeugen sowie Informationen zu Tarifen bereitzustellen und damit den 

Vertrieb von öV-Billetten für Dritte zu ermöglichen. Dies würde konkret die Öffnung einer 

Schnittstelle zur NOVA-Plattform bedeuten. Generelle Daten von Nutzenden sowie Daten über 

das Nutzungsverhalten wären von dieser Regelung nicht betroffen. Nutzendendaten müssten 

nur dann zur Verfügung gestellt werden, wenn sie für das Ausstellen und die Kontrolle von 

Billetten nötig sind. 

Mit der diskriminierungsfreien Schnittstellenöffnung könnten zahlreiche, miteinander konkur-

rierende Apps und Plattformen entstehen. Dadurch könnte wiederum vor allem die Nutzer-

freundlichkeit der Angebote deutlich steigen, da sie den massgeblichen Abgrenzungsfaktor 

darstellt und somit im Fokus der wettbewerblichen Aktivitäten stehen dürfte.  

Es ist nicht davon auszugehen, dass sich im Zuge der Schnittstellen-Öffnung automatisch ein 

Standard hinsichtlich Datenqualität und -formaten etablieren wird. Eine weitere Standardisie-

rung ist allerdings erforderlich, etwa, weil auch die Kontrollierbarkeit der über Nicht-öV-Platt-

formen erworbenen öV-Billette gegeben sein muss. Hier muss der Bund voraussichtlich weiter 

aktiv werden und Standards setzen, um die Qualität und die Nutzbarkeit der Daten für Apps 

                                                      

44 Hietanen (2016), Why Mobility as a Service will revolutionise transport provision.  
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und Plattformen und somit ein verlässliches Informations- und Buchungsangebot für Endnut-

zende zu sichern. 

b)  Integrations- und Entwicklungspotenzial 

Die nachfolgende Abbildung 4-4 zeigt basierend auf einer Einschätzung der Autoren das In-

tegrations- und Entwicklungspotenzial für die einzelnen Plattformtypen bei einer diskriminie-

rungsfreien Regulierung des Schnittstellenzugangs durch den Bund. Die Abbildung hat die 

gleiche Struktur wie die Abbildung 4-2 (vgl. dazu die Ausführungen in Abschnitt 4.1b) (S. 54)). 

Abbildung 4-4: Integrations- und Entwicklungspotenzial bei einer diskriminierungsfreien Re-

gulierung des Schnittstellenzugangs durch den Bund 

Plattformtypus Mögliche 
Integrati-
onsstufe 

Beurteilung der Erfolgschancen durch die Autoren 

Typus «TU»  4 + Erhöhtem Wettbewerbsdruck kann ggf. durch 
vertraute Marken der öV-Akteure begegnet 
werden.   

Typus «Start-up» 4 
 

+ Bedingungen zum Einstieg sind gegeben, al-
lerdings ist hoher Wettbewerbsdruck zu er-
warten. Eine eigene Tarifsystematik ist mög-
lich, solange die TU den von ihnen gesetzten 
Tarif abgegolten bekommen.  

Typus «Mobilitätsdienstleis-
ter»  

4 
 

+ Bedingungen zum Einstieg sind gegeben, al-
lerdings ist hoher Wettbewerbsdruck zu er-
warten. Kundenbindung und Vorteile durch ei-
genes Mobilitätsangebot. 

Typus «International» 4 ++  Bedingungen zum Einstieg sind gegeben, ho-
hem Wettbewerbsdruck kann ggf. durch be-
reits bestehenden, grossen Kundenstamm 
begegnet werden (Ökosystem-Ansatz). 

Typus «Regional» 4 + Hohem Wettbewerbsdruck kann ggf. auf-
grund der sich ergebenden Synergien mit an-
deren Sektoren, beispielsweise Tourismus  
oder Kultur, begegnet werden. 

Legende zur Beurteilung der Erfolgschancen: - -  sehr tief, - tief, 0 neutral, + mittel ++ hoch 
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4.3.3 C II Bund entwickelt und betreibt selbst ein Vertriebs-Hintergrundsystem, auf das die 
etablierten Branchenakteure und Dritte diskriminierungsfrei zugreifen können 

In Variante C II beschränkt sich der Bund nicht darauf, Vorgaben hinsichtlich der Schnittstel-

lenöffnung zu machen, sondern bringt sich selbst aktiv ein, indem er die Verantwortung für ein 

Hintergrundsystem übernimmt, das bestehenden und neuen Akteuren im Mobilitätsmarkt den 

diskriminierungsfreien Zugang zum Vertrieb von öV-Angeboten eröffnet. In diesem Hinter-

grundsystem werden die Informationen, die für multimodale Mobilitätsapps und -plattformen 

benötigt werden, für den entsprechenden Zugriff aufbereitet. 

Zielzustand ist ein frei zugängliches Vertriebs-Hintergrundsystem, das alle Datenströme in den 

gängigen Formaten zur weiteren Verwendung durch Plattformen und Apps aller möglichen An-

bieter zur Verfügung stellt. Dies soll zur Erstellung von attraktiven digitalen Angeboten mit 

möglichst grosser vertikaler und horizontaler Integration führen. 

a) Akteure und Aktivitäten 

Der Bund entwickelt ein Hintergrundsystem, das alle benötigten Daten und Funktionalitäten 

aufweist, die sowohl Informations- als auch Buchungsdienstleister benötigen. Jegliche Anbie-

ter können auf das Hintergrundsystem diskriminierungsfrei zugreifen und eigene Apps oder 

Plattformen entwickeln. Diskriminierungsfrei ist der Zugang, wenn er nach dem Gleichbehand-

lungs- und Gegenrechtsprinzip erfolgt. 

Um sicherzustellen, dass alle Akteure das staatliche Hintergrundsystem nutzen, könnten die 

TU und Mobilitätsdienstleister dazu verpflichtet werden, ihre eigenen Angebote auf der bun-

deseigenen Plattform aufzubauen. Die Verpflichtung könnte im Rahmen der Konzessionie-

rung, von Abgeltungsvereinbarungen oder Systemführerschaften erfolgen. Dies begrenzt zwar 

den Handlungsspielraum der TU, hätte jedoch den Vorteil, dass ihre Aufwendungen für die 

Entwicklung von multimodale Mobilitätsdienstleistungen reduziert werden könnten. 

Zu bedenken ist, dass der Aufwand für Variante C II beim Bund sehr hoch ausfallen kann und 

die Entwicklung eines Hintergrundsystems neben viel Geld auch viel Zeit in Anspruch nehmen 

würde. 

b)  Integrations- und Entwicklungspotenzial 

Die nachfolgende Abbildung 4-5 zeigt basierend auf einer Einschätzung der Autoren das In-

tegrations- und Entwicklungspotenzial für die einzelnen Plattformtypen bei einem vom Bund 

entwickelten und betriebenen Hintergrundsystem. Die Abbildung hat die gleiche Struktur wie 

die Abbildung 4-2 (vgl. dazu die Ausführungen in Abschnitt 4.1b) (S. 54)). 
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Abbildung 4-5: Integrations- und Entwicklungspotenzial bei einem vom Bund entwickelten 

und betriebenen Vertriebs-Hintergrundsystem 

Plattformtypus Mögliche 
Integrati-
onsstufe 

Beurteilung der Erfolgschancen durch die Autoren 

Typus «TU»  4 ++ Mittel bis hoch. Erhöhtem Wettbewerbsdruck 
kann ggf. durch vertraute Marken der öV-Ak-
teure begegnet werden. Potenzial reduzierter 
eigener Investitionen durch staatlich bereitge-
stellte Infrastruktur (Hintergrundsystem).    

Typus «Start-up» 4 
 

++ Mittel bis hoch. Bedingungen zum Einstieg 
sind gegeben, allerdings ist hoher Wettbe-
werbsdruck zu erwarten. Potenzial reduzierter 
eigener Investitionen durch staatlich bereitge-
stellte Infrastruktur (Hintergrundsystem). Eine 
eigene Tarifsystematik ist möglich, solange 
die TU den von ihnen gesetzten Tarif abge-
golten bekommen.  

Typus «Mobilitätsdienstleis-
ter»  

4 
 

++ Mittel bis hoch. Bedingungen zum Einstieg 
sind gegeben, allerdings ist hoher Wettbe-
werbsdruck zu erwarten. Potenzial reduzierter 
eigener Investitionen durch staatlich bereitge-
stellte Infrastruktur (Hintergrundsystem). Kun-
denbindung und Vorteile durch eigenes Mobi-
litätsangebot. 

Typus «International» 4 ++  Mittel. Hohem Wettbewerbsdruck kann ggf. 
durch bereits bestehenden grossem Kunden-
stamm begegnet werden (Ökosystem-An-
satz). Potenzial reduzierter eigener Investitio-
nen durch staatlich bereitgestellte Infrastruk-
tur (Hintergrundsystem). 

Typus «Regional» 4 ++ Mittel bis hoch. Bedingungen zum Einstieg 
sind gegeben. Hohem Wettbewerbsdruck 
kann ggf. aufgrund der sich ergebenden Sy-
nergien mit dem Tourismus begegnet wer-
den. Potenzial reduzierter eigener Investitio-
nen durch staatlich bereitgestellte Infrastruk-
tur (Hintergrundsystem). 

Legende zur Beurteilung der Erfolgschancen: - -  sehr tief, - tief, 0 neutral, + mittel ++ hoch 
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5 Auswirkungen der Handlungsoptionen 

Im folgenden Abschnitt werden die Chancen und Risiken der einzelnen Handlungsoptionen 

des Bundes für Nutzende, Transportunternehmen des öffentlichen Verkehrs, potenzielle neue 

Anbieter und schliesslich auch für den Staat selbst beleuchtet. Um die jeweiligen Auswirkungen 

systematisch analysieren zu können, wird ein Wirkungsmodell verwendet (vgl. Abschnitt 5.1).  

Die Analyse der Wirkungen stellt eine qualitative Einschätzung der Autoren dar, die unter an-

derem auch auf den Ergebnissen des Stakeholder-Workshops basiert, der am 12. Juni 2017 

im BAV in Bern stattfand.45 

5.1 Wirkungsmodell 

Das für die Analyse verwendete Wirkungsmodell ist nachfolgend dargestellt. Es unterscheidet 

zwischen Input, Output und Impact:  

• Als Input werden die in Kapitel 2 beschriebenen Rahmenbedingungen bezüglich der zu-

nehmenden Bedeutung der Online-Vertriebskanäle sowie die zunehmende Nachfrage nach 

multimodalen Mobilitätsdienstleistungen verstanden, die aus den Trends abgeleitet werden 

können. Zum Input zählen zudem die in Kapitel 4 beschriebenen Handlungsoptionen des 

Bundes für eine Regelung des Zugangs.  

• Als Output entstehen unterschiedliche Wettbewerbssituationen, die sich aus den Hand-

lungsoptionen bzw. den entsprechenden Regulierungsumgebungen ergeben. Zudem ent-

stehen – abhängig von der Wahl der Handlungsoption – unterschiedliche Voraussetzungen 

für die Akteure hinsichtlich der Entwicklung von multimodalen Mobilitätsdienstleistungen. 

• Der Impact umfasst die mikroökonomischen Auswirkungen auf die verschiedenen Akteure 

(inkl. Staat) und die makroökonomischen Auswirkungen auf wirtschaftliche und gesell-

schaftliche Zielsetzungen. 

                                                      

45  Anlässlich dieses Workshops wurden die Zwischenergebnisse des Projekts vorgestellt, die verschiedenen Hand-

lungsoptionen erläutert und, jeweils in Gruppen, die Chancen und Risiken der Handlungsoptionen für verschiedene 

Akteure (Nutzende, Staat, TU, Dritte) diskutiert. Das Protokoll des Workshops kann im Anhang B (Kapitel 8) einge-

sehen werden. 
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Abbildung 5-1: Einfaches Wirkungsmodell zur Darstellung des Analysekonzepts 

 

Quelle: eigene Darstellung 

 

5.2 Mikroökonomische Auswirkungen: Chancen und Risiken 

Für die Beurteilung der Chancen und Risiken auf der mikroökonomischen Ebene werden ins-

besondere die Auswirkungen auf die einzelnen Akteure analysiert. Dies umfasst die Auswir-

kungen auf das Mobilitätsangebot, die Angebotspreise sowie den Zugang zu Mobilitätsange-

boten aus der Perspektive der Nutzenden. Zudem werden Veränderungen der Kostensituation 

(insbesondere Personal- und Betriebskosten), der Auslastung öffentlicher Verkehrsmittel so-

wie der Umsatzentwicklung (Anbieterperspektive) berücksichtigt. Im Hinblick auf neue Anbieter 

werden zudem auch Markteinstiegshürden berücksichtigt. Eine Sonderrolle nimmt der Staat 
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Besteller) sowie die Auslastungsentwicklung bei der Infrastruktur und allfälliger Infrastruktur-

neubedarf (Staat als Bereitsteller der Verkehrsinfrastruktur) abgeschätzt werden. 

5.2.1 Handlungsoption A: Status quo 

Wenn der Status quo beibehalten wird, wirkt sich das wie folgt auf die verschiedenen Stake-

holder (Nutzende, etablierte Transportunternehmen, Staat) aus: 

• Aus Sicht der Nutzerinnen und Nutzer ist der grösste Vorteil, dass die bekannten Ver-

triebslösungen am Schalter, an Automaten oder über Mobile Apps beibehalten werden. Zu-

dem können die aufeinander abgestimmten Prozesse und die bisher erreichten Qualitäts-

standards der TU im Vertrieb in der Schweiz auch weiterhin flächendeckend angeboten 

werden. Die bestehenden Entwicklungen (SBB Mobile Apps, Nordwestmobil, SOB 4.0) deu-

ten darauf hin, dass die öV-Plattformen weitere Mobilitätsanbieter (wie zum Beispiel Mobility 

Carsharing oder Taxi-Dienstleister) integrieren werden, sodass die Kunden langfristig mul-

timodale Dienstleistungen beziehen können. Der Wettbewerb innerhalb der öV-Branche um 

die beste Vertriebslösung setzt einen Anreiz, die mobilen Vertriebslösungen weiter zu ver-

bessern. Ein gutes Beispiel ist die SBB Mobile App, die mit Innovationen von Dritten wei-

terentwickelt wird, wie zum Beispiel dem Touch-Fahrplan von ubique oder dem Postpay-

ment mit Bestpreisgarantie, welches von FAIRTIQ und Lezzgo initiiert wurde. Allerdings 

dauert die Umsetzung der Verbesserungen infolge der heterogenen TU- und Verbundland-

schaft ohne Druck von aussen sehr lange. Die Einführung von Post-Pricing ist dafür ein 

gutes Beispiel. Bereits im Jahr 2000 wurden mit EasyRide erste Versuche gewagt. 2001 

landete das Projekt wieder auf dem Abstellgleis, weil die Finanzierung nicht gesichert wer-

den konnte. Die flächendeckende Einführung von Post-Pricing erfordert weitere Untersu-

chungen und Anpassungen und ist erst im Zielbild 2025 für die Tarif- und Vertriebsland-

schaft 2025 der öV-Branche vorgesehen.46 Dabei zeigt es sich immer wieder, dass sich die 

TU nur schwer auf eine Stossrichtung verständigen können, weil weniger die Nutzung aus 

Sicht des Gesamtsystems, sondern vielmehr die Vor- und Nachteile aus Unternehmens-

sicht im Vordergrund stehen. Darüber hinaus wirkt sich der Status quo für die Nutzenden 

nachteilig aus, weil die Auswahl an öV-Vertriebslösungen und multimodalen Plattformen 

beschränkt ist. Aufgrund der Kooperationspflicht mit einem öV-Unternehmen werden die 

Plattformen immer abhängig von einem öV-Unternehmen sein. Die fehlende Unabhängig-

keit führt dazu, dass der öV möglicherweise bei der Routenwahl bevorzugt wird, obschon 

andere Routen aus Sicht der Nutzerinnen und Nutzer besser geeignet gewesen wären. 

• Die etablierten Transportunternehmen könnten bei einer isolierten Betrachtung von der 

Beibehaltung des Status quo profitieren, da ausschliesslich sie über den Zugang zum Ver-

trieb entscheiden. Sie sind somit in der komfortablen Lage, zu wählen, ob sie selbst tätig 

werden möchten oder lieber eine Kooperation mit einem Dritten eingehen. Wenn sie dies 

tun, lassen sie branchenfremde Akteure in einem bestimmten, von ihnen kontrollierten Um-

fang zu. Der Abstimmungsbedarf ist vergleichsweise gering und kann von den TU selbst 

festgelegt werden: Die Einbindung von neuen Akteuren in die Vertriebskanäle ist freiwillig 

                                                      

46  Vgl. ch-direct (2016), Tarif- und Vertriebslandschaft CH. Zielbild 2025. Stand am 1. November 2016. 
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und die TU sind in der Lage den gesamten Kundenprozess – von der Information bis zur 

Bezahlung – zu kontrollieren und effizient zu gestalten. Zudem bleiben sämtliche Daten 

immer unter Kontrolle der TU. Insgesamt bietet der Status quo für die TU die besten Vo-

raussetzungen sich zu multimodalen Mobilitätsanbieter weiterzuentwickeln.   

Der vermeintlich grosse Vorteil von Handlungsoption A, der Schutz vor externer Konkur-

renz, könnte sich aber auch als Nachteil der Variante herausstellen. Es besteht die Gefahr, 

dass sich die Entwicklung von multimodalen Angeboten verzögert oder gar nicht stattfindet 

oder dass es durch den Ausschluss von Dritten nicht gelingt, ergänzende Mobilitätsange-

bote und neue Kundegruppen zu erschliessen. Zudem stellt sich aus Sicht des Staates als 

Eigentümer der TU die Frage, ob sich die TU überhaupt in diesem Markt mit den entspre-

chenden Risiken weiterentwickeln sollen. 

• Abhängig von seiner Rolle ergibt sich für den Staat eine unterschiedliche Ausgangslage:  

– Für den Staat als Regulator bietet der Status quo den Vorteil, dass dessen Beibehaltung 

keine neuen Regulierungen erfordert. Der Aufwand für die Umsetzung der Hand-

lungsoption ist daher gering. Andererseits verpasst der Staat die Chancen das Regulativ 

an neue Entwicklungen anzupassen und in einem staatlich garantierten Monopol soweit 

wie möglich Wettbewerb zu ermöglichen und so die Entwicklung von multimodalen An-

gebote zu beschleunigen. 

– Aus Sicht der Besteller des öV-Angebots bietet der Status quo wenig Risiken. Da der 

Entwicklungsprozess von den öV-Unternehmen ausgeht, bietet der Status quo, Pla-

nungs- und Investitionssicherheit für die öffentliche Hand. Dies auch vor dem Hinter-

grund, dass unklar ist, wie sich multimodale Mobilitätsdienstleistungen auf den öV aus-

wirken. Einerseits können multimodale Mobilitätsdienstleistungen für die Besteller eine 

Chance sein, weil sie den Modalsplit zugunsten des öV steigern und in Randregionen 

eine sinnvolle und günstigere Alternative für die Erschliessung darstellen könnten. An-

dererseits besteht auch die Gefahr, dass sich der Modalsplit für den öV nachteilig ent-

wickelt, was bei gleichbleibendem Angebot zu einem höheren Abgeltungsbedarf führen 

würde.  

– Eine ähnliche Ausgangslage stellt sich für den Staat als Infrastrukturbetreiber. Auch hier 

ist das Risiko am geringsten, wenn die Entwicklungen von den öV-Unternehmen ausge-

hen, da unklar ist, ob multimodale Mobilitätsleistungen zu einer effizienteren Nutzung 

der Infrastruktur führen oder nicht. Klar ist aber, dass multimodale Mobilitätsdienstleis-

tungen neue Herausforderungen für die Infrastrukturplanung stellen werden. Entspre-

chend der stärkeren Vernetzung der einzelnen Verkehrsträger zu multimodalen Mobili-

tätsdienstleistungen bedarf es einer verstärkten Verknüpfung und Koordination der Inf-

rastrukturplanung der einzelnen Verkehrsträger. 
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Abbildung 5-2: Zusammenfassung Handlungsoption A: Status quo 

 Chancen/Vorteile Risiken/Nachteile 

Nutzende – Flächendeckende, Ser-

vicequalität im ÖV-Vertrieb 

bleibt erhalten. 

– Integrierter Kundenprozess ist 

gewährleistet. 

– Multimodale Mobilitätsplattfor-

men würden integrierte multi-

modale Mobilität ermöglichen. 

– Auswahl an ÖV-Vertriebslö-

sungen und multimodalen Mo-

bilitätsplattformen ist einge-

schränkt, da sie sich auf Ange-

bote der TU und deren Koope-

rationspartner beschränkt. 

– Transparenz über Preise und 

Leistungen ist beschränkt, da 

keine unabhängigen Plattfor-

men möglich sind. 

– Entwicklung und Implementie-

rung von neuen Innovationen 

wird durch die heterogene TU- 

und Verbundlandschaft ver-

langsamt. Der Abstimmungs-

bedarf führt zudem zu ver-

gleichsweise hohen Kosten bei 

der Entwicklung von neuen In-

novationen. 

– Qualität der Plattform wird 

durch Kompromisslösung zwi-

schen den TU und Verbünden 

beeinträchtigt. Umsetzung ei-

ner konsequenten Kundenori-

entierung nicht möglich. 

Konzessionierte Transportun-
ternehmen 

– Sicherung der Marktposition, 

da Zugang zum öV-Vertrieb für 

Dritte beschränkt ist. 

– Gute Ausgangslage, um sich 

langfristig zu einem multimo-

dalen Mobilitätsdienstleister 

weiterzuentwickeln, da externe 

Konkurrenz behindert wird. 

– Grosser Gestaltungsspielraum 

für die einzelnen TU und klei-

ner Abstimmungsbedarf, da 

die Anzahl beteiligter Akteure 

beschränkt ist und zudem 

selbstbestimmt werden kann. 

– Möglichkeit zusammen mit an-

deren TU und/oder mit Dritten 

ein multimodales Vertriebsan-

gebot aufzubauen. 

– Steigerung der Attraktivität des 

öV und der Nachfrage dank 

Ergänzung mit neuen Mobili-

tätsangeboten. 

– Keine zusätzlichen Anreize für 

Innovationen im Vertrieb von 

Mobilitätsdienstleistungen. 

– Keine Verbesserung der Ab-

stimmungsprozesse zwischen 

den TU durch den von neuen 

Anbietern ausgelösten Wettbe-

werbsdruck. 

Neue Anbieter – Möglichkeit der Kooperation 

mit TU und der Erschliessung 

eines grossen Marktpotenzi-

als. 

– Kein gesicherter Zugang zum 

öV-Vertrieb; die Abhängigkeit 

von TU ist gross. 

Staat als   
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   Regulator – Keine Anpassung des Regula-

tivs erforderlich. 

– Die Schweiz verpasst den An-

schluss an internationale Ent-

wicklungen. 

– Kein Wettbewerb innerhalb ei-

nes staatlich geschaffenen 

Monopols. 

   Besteller – Planungs- und Investitionssi-

cherheit für die öffentliche 

Hand. 

– Neue integrierte Mobilitätsan-

gebote wirken sich positive 

aus, weil die Nachfrage nach 

ÖV-Leistungen zunimmt. 

– Die Nachfrage nach dem be-

stellen ÖV-Angebot geht we-

gen neuen integrierten Mobili-

tätsangeboten zurück.  

– Vergleichsweise hohe Kosten 

für Schweizer Insellösungen fi-

nanziert aus öffentlichen Gel-

dern. 

   Infrastruktur- 
   bereitsteller 

– Effizientere Nutzung der Infra-

strukturen dank Multimodalität 

und einfachem Wechsel zwi-

schen den einzelnen Ver-

kehrsmodi.  

– Verbreitung von multimodalen 

Mobilitätsangeboten erfordert 

eine neue integrierte Planung 

für alle Infrastrukturen. 

 

5.2.2 Handlungsoption B: Anreize für Branchenlösung, Varianten B I und B II 

Bei beiden B-Optionen ist von einer verstärkten Nutzung multimodaler Mobilitätsdienstleistun-

gen auszugehen – zumindest dann, wenn die staatlichen Anreize tatsächlich zu einer innova-

tiven, gemeinsamen Plattform der Branche führen – im Idealfall mit einem vorangehenden in-

tensiven Wettbewerb um das beste Konzept. Hierfür ist die Wahrscheinlichkeit bei Option B II 

(Finanzierung durch den Bund) naturgemäss höher als bei B I, wo keine entsprechenden Fi-

nanzierungsanreize vorhanden sind. Ein Erfolg von B I ist dadurch allerdings keinesfalls aus-

geschlossen.  

• Eine gemeinsame Mobilitätsplattform von bestehenden TU/Mobilitätsdienstleistern sowie 

potenziellen neuen Anbietern aus dem Kreis der Berechtigten würde die Nutzung öffentli-

cher Verkehrsdienstleistungen deutlich vereinfachen und dementsprechend aus Sicht der 

Nutzenden attraktiver machen. Insbesondere die landesweite Verknüpfung aller zur Verfü-

gung stehenden Angebote zu einer passgenauen Mobilitätskette (die dann auch mit einem 

einzigen Billett abgefahren werden kann) würde einen Attraktivitätsgewinn darstellen. Da 

nicht von vornherein feststeht, welches Konzept sich durchsetzen wird, könnte sich – zeit-

gleich mit allfälligen Kooperationsverhandlungen oder schon durch den Appell des Staates 

– ein Konkurrenz- und Innovationsdruck ergeben, der die Qualität und Leistungsfähigkeit 

im Vertriebsbereich insgesamt nochmals verbessert.  

Auf der Gefahrenseite steht ein möglicher Verlust von Service-Qualität, v. a. beim Service 

après vente. Wenn ein Mobilitätsdienstleister Tickets für eine Mobilitätsdienstleistung ver-

kauft für deren Erbringung und Qualität er nicht verantwortlich ist, sieht er sich möglicher-

weise nicht in der Pflicht, auf Fragen oder Beschwerden im Zusammenhang mit einer Bu-

chung einzugehen. Zudem bleibt offen, ob das Endprodukt tatsächlich die erhoffte weitge-

hende vertikale und multimodale Integration der Mobilitätsdienstleistungen leisten kann. 
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Schliesslich besteht auch das Risiko, dass die vereinbarten Ziele bzw. Plattformcharakte-

ristika nicht optimal sind, mit Nachteilen für die Nutzenden. Dies kann insbesondere dann 

der Fall sein, wenn die Eigenschaften der Mobilitätsplattform das Ergebnis von Verhand-

lungen sind und sich nicht im Rahmen eines wettbewerblichen Prozesses herausgebildet 

haben. Schliesslich besteht auch die Gefahr, dass der Preis für Vertriebsdienstleistungen 

bei einer gemeinsamen Mobilitätsplattform der etablierten TU relativ hoch ausfällt, da sie 

letztlich ein Monopol darstellt. 

• Für die TU bestehen auf der Kostenseite Einsparpotenziale: Die Plattformkosten können 

nun auf mehrere Transportunternehmen verteilt werden. Hinzu kommt auch, dass sich die 

Kommunikation zwischen den TU und weiteren Mobilitätsdienstleistern verbessern und die 

Kooperation vereinfachen könnte, was positive Auswirkungen auf Innovationskraft und die 

intersektorale Wettbewerbsfähigkeit haben könnte. Die grossen TU haben aufgrund ihres 

Marktanteils zudem eine gute Ausgangslage, um sich zu multimodalen Mobilitätsdienstleis-

tern weiterzuentwickeln. Und auch die kleinen TU würden gestärkt: Letztlich stellt die ge-

meinsame Vertriebsplattform eine praktikable Möglichkeit dar, auch als kleines Unterneh-

men innovative Konzepte nutzen zu können, die alleine nicht hätten entwickelt werden kön-

nen. Ein weiterer Vorteil dieser Handlungsoptionen ist, dass Dritte, die keine physischen 

Mobilitätsdienstleistungen erbringen (Typus «International», «Regional» und «Start-up») 

ausgeschlossen werden, was die Marktposition der Mobilitätsdienstleister sichert. 

Als Nachteil für die TU könnte sich der Verlust der vollständigen Hoheit über Kundendaten 

erweisen. Auch könnte die Datensicherheit bei den TU aufgrund des Austauschs niedriger 

ausfallen als bei autarken Einzellösungen. Sie könnten aufgrund von Sicherheitslücken 

massive wirtschaftliche und rechtliche Probleme bekommen. Zudem haben kleine TU ver-

gleichsweise wenig Einfluss und müssen sich bei Entscheidungen, die die gemeinsame 

Plattform betreffen, im Regelfall dem Votum der grossen Unternehmen beugen. Auch muss 

mit aufwändigen und komplexen Abstimmungsprozessen gerechnet werden, die letztlich 

die durch die Kooperation entstehenden Effizienzgewinne konterkarieren. Letztlich müssten 

robuste und effektive Entscheidungsgremien geschaffen und erfolgreich etabliert werden. 

Dies könnte in der Variante B II besser sichergestellt werden, wo der Bund als Finanzierer 

der Plattform diesen Abstimmungsprozess aktiv mitgestalten könnte.  

Sofern eine qualitativ hochwertige gemeinsame Plattform erfolgreich etabliert werden kann, 

erhöht sich die Attraktivität des ÖV für die Kundinnen und Kunden. Multimodale Transport-

ketten werden attraktiver, was für den öV positive Nachfrageeffekte zur Folge hätte. Damit 

verbunden wären möglicherweise erhebliche Umsatzsteigerungen bei den TU. Dies ist al-

lerdings nicht garantiert. Ebenso wäre es möglich, dass beim dichten Schweizer öV-Netz 

ein ergänzendes multimodales Angebot zu einem Rückgang der öV-Nachfrage führt. 

• Für Dritte ist die Situation bei Handlungsoption B ambivalent: Dritte (Typus «Mobilitäts-

dienstleister») können Zugang zum öV-Vertrieb nach dem Gleichbehandlungs- und Gegen-

rechtsprinzip erhalten. Anderen Akteuren, die selber keine physischen Mobilitätsdienstleis-

tungen anbieten (Dritte vom Typus «International, «Regional» und «Start up») bliebe der 

direkte Zugang zum öV-Vertrieb wie bei Handlungsoption A verwehrt. Allenfalls könnten 
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sich durch Wettbewerbs- und Innovationsdruck Kooperationen oder zumindest Austausch-

möglichkeiten für Dritte mit etablierten TU ergeben, von denen letztlich beide Seiten profi-

tieren. 

• Der Staat als Regulator setzt bei Handlungsoption B weiterhin den regulatorischen Rahmen 

im öV und erweitert in Variante BII sogar seine Steuerungsmöglichkeiten im Vergleich zum 

Status quo. Allerdings gibt es keine Garantie dafür, dass die staatlich gesetzten Anreize 

tatsächlich zum gewünschten Ergebnis – einer Stärkung des öV gegenüber dem Individu-

alverkehr – führen. Gerade bei Variante BII besteht ein hohes Risiko, dass es letztlich zu 

keiner zielführenden Kooperation der TU kommt. Das finanzielle Engagement in Variante 

BII geht zwar mit einer gewissen Verbindlichkeit und letztlich auch einer höheren Erfolgs-

wahrscheinlichkeit einher – hier ist aber durch den erheblich grösseren staatlichen Einfluss 

eine entsprechend «politische» Festlegung der Plattformeigenschaften wahrscheinlicher 

und somit das Risiko grösser, dass die gemeinsame Plattform nicht den Wünschen und 

Anforderungen Nutzender entspricht. Variante BII geht zudem mit einem erheblichen staat-

lichen Investitionsaufwand einher, der zumindest teilweise auch von privaten getragen 

würde, wenn die Rahmenbedingungen entsprechend definiert werden (vgl. Variante B1 und 

C1). Für den Staat als Besteller sowie den Staat als Infrastrukturbereitsteller ergibt sich die 

gleiche Ausgangslage, wie bei der Handlungsoption A.  

Abbildung 5-3: Zusammenfassung Handlungsoption B: Anreize für die Branchenlösung 

 Chancen/Vorteile Risiken/Nachteile 

Nutzende – Multimodale Mobilitätsplattfor-

men ermöglichen einen einfa-

chen Zugang zu multimodalen 

Mobilitätsdienstleistungen  

– Innovation und Konkurrenz för-

dern die Qualität für die öV-

Nutzenden. 

– Ideen von Exponenten, welche 

nicht aus der öV-Branche 

kommen, fliessen ein. 

– Gefahr eines Verlusts der Ser-

vicequalität, weil der integrierte 

Kundenprozess nicht mehr ge-

währleistet ist (Verkauf der 

Leistung und Erbringung der 

Leistung ist nicht mehr zwin-

gen derselbe Akteur) 

– Qualität der Plattform wird 

durch Kompromisslösung zwi-

schen TU, weiteren Mobilitäts-

dienstleistern und öffentlicher 

Hand beeinträchtigt. Umset-

zung einer konsequenten Kun-

denorientierung nicht möglich. 

– Hohe Kosten für die Nutzung 

der Plattform, da es sich um 

ein Monopol handeln würde 

Konzessionierte  
Transportunternehmen 

– Kosten der Plattform können 

auf mehrere Mobilitätsdienst-

leister verteilt werden. 

– Intensivierte Kooperation der 

TU und weiterer Mobilitäts-

dienstleister bietet Raum für 

Innovationen. 

– Gute Ausgangslage für die 

grossen TU, um sich zu multi-

– Verlust der vollständigen Ho-

heit über Kundendaten für TU. 

– Einschränkung des Mitspra-

cherechts bei der der Entwick-

lung der Plattformen. 

– Höherer Koordinationsauf-

wand mit anderen Akteuren. 

– Rückgang der Nachfrage, weil 

der öV-Anteil von multimodaler 

Mobilität geringer ist. 
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 Chancen/Vorteile Risiken/Nachteile 

modalen Mobilitätsdienstleis-

tern weiterzuentwickeln. Kleine 

TU können von technologi-

schen Entwicklungen profitie-

ren, die sie selber nicht hätten 

entwickeln können. 

– Sicherung der Marktposition 

der Mobilitätsdienstleister 

durch Ausschluss von Dritten 

(Typus «International», «Regi-

onal» und «Start-up») möglich. 

– Steigerung der Attraktivität des 

öV und der Nachfrage dank 

Ergänzung mit neuen Mobili-

tätsangeboten. 

Neue Anbieter – Zugang zum öV-Vertreib für 

Dritte (Typus «Mobilitäts-

dienstleister») nach Gleichbe-

handlungs- und Gegenrechts-

prinzip möglich, aber nicht ge-

sichert. 

– Kein gesicherter Zugang zum 

öV-Vertrieb für Dritte (Typus 

«International», «Regional» 

und «Start-up». 

Staat als   

   Regulator – B I: Keine Anpassung des Re-

gulativs erforderlich.  

– B II: Wahrung der Steuerungs-

möglichkeiten der öffentlichen 

Hand 

– Entwicklung von multimodalen 

Plattform wegen der grossen 

Zahl an involvierten Akteuren 

mit unterschiedlichen Interes-

sen langsam/verzögert. 

– Die gesetzten Anreize wirken 

nicht. 

– B II: Gesetzliche Grundlage für 

die Mitfinanzierung der Platt-

formen erforderlich. 

– B II: Gefahr von redundanten 

Investitionen. 

   Besteller – Neue integrierte Mobilitätsan-

gebote wirken sich positive 

aus, weil die Nachfrage nach 

ÖV-Leistungen zunimmt. 

– Neue integrierte Mobilitätsan-

gebote wirken sich nachteilig 

auf das bestellte ÖV-Angebot 

aus, weil die Nachfrage zu-

rückgeht. 

   Infrastruktur- 
   bereitsteller 

– Effizientere Nutzung der Infra-

strukturen dank Multimodalität 

und einfachem Wechsel zwi-

schen den einzelnen Ver-

kehrsmodi.  

– Verbreitung von multimodalen 

Mobilitätsangeboten erfordern 

eine neue integrierte Planung 

für alle Infrastrukturen. 
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5.2.3 Handlungsoption C: Zugangsregelung für Dritte 

Die Handlungsoptionen CI und CII würden sich wie folgt auf die einzelnen Akteure auswirken: 

• Durch die Öffnung des öV-Vertriebs für Dritte in den Handlungsoptionen CI und CII können 

Nutzende eine grössere Auswahl an Plattformen und bessere Zugänge zur öffentlichen 

Mobilität erwarten als bei den übrigen Varianten. Zudem können die Nutzenden vom inten-

siven Wettbewerb um ihre Gunst profitieren. Dies betrifft nicht nur die Preise, die – in einem 

gewissen Rahmen – niedriger ausfallen können als bei den Handlungsoptionen A und B, 

sondern vor allem auch die Angebotsqualität im Vertriebssegment. Da nun eine echte Kon-

kurrenzsituation vorherrscht und die etablierten Transportunternehmen mit Dritten im Wett-

bewerb stehen, werden sich zwangsläufig die nutzungsfreundlichsten Konzepte durchset-

zen. Angebote, die den Anforderungen der Reisenden nicht genügen, werden letztlich vom 

Markt verschwinden. Insgesamt ist mit einem erheblichen Innovationsschub zu rechnen, 

zumal auch unkonventionelle Ansätze aus der Start-up-Szene eine Chance erhalten könn-

ten. Zumindest bei Variante CII kann trotz der erheblichen Wettbewerbsintensität und der 

zu erwartenden Vielzahl von Akteuren auf der Angebotsseite auch die Sicherheit der Kun-

dendaten gewährleistet werden.   

Auf der anderen Seite ist es möglich, dass die grosse Anzahl an unterschiedlichen Plattfor-

men zu einem unübersichtlichen Angebot führt unübersichtliches Angebot. Darüber hinaus 

besteht die Gefahr, dass die flächendeckende Servicequalität im öV-Vertrieb verloren ge-

hen könnte, sollten sich Dritte beim Vertrieb nur an wirtschaftlichen Aspekten orientieren 

und keine Grundversorgung mit bedienten Schaltern anbieten.  

• Auch die TU profitieren von der Marktbelebung, die zu einer Vergrösserung des Vertriebs-

netzes und einer einfacheren Erreichbarkeit des öV-Angebots für die Kunden führt. Zudem 

besteht die Chance, dass die Attraktivität des öV dank Ergänzung mit neuen Mobilitätsan-

geboten steigt. 

Die Marktöffnung ist für die etablierten TU allerdings auch mit Risiken verbunden, weil die 

TU im öV-Vertrieb neu direkt konkurrenziert werden könnten. Dritte wären nicht mehr auf 

eine Kooperation mit TU angewiesen, um öV-Leistungen separat oder im Rahmen von mul-

timodalen Mobilitätsdienstleistungen zu vertreiben. Die Ausgangslage für die grossen TU 

sich dank ihrer heutigen Dominanz im Markt zu multimodalen Mobilitätsdienstleistern zu 

entwickeln, verschlechtert sich damit. Dies geht möglicherweise mit Umsatzeinbussen ein-

her, die unter Umständen sogar grösser sind als die möglichen Zuwächse, die durch die 

Attraktivitätssteigerungen im Sektor entstehen können oder durch Einsparungen beim Ver-

trieb eingespart werden könnten.47 Hinzu kommt, dass der Kundenkontakt weitgehend von 

den IT-Konzernen übernommen werden könnte, sodass den etablierten TU Kundendaten 

nur noch eingeschränkt zur Verfügung stehen könnten. Darüber hinaus besteht die Gefahr, 

dass die TU mit ungleichlangen Spiessen konfrontiert sind, falls sie im Gegensatz zu neuen 

Anbieter im öV-Vertrieb eine flächendeckende Grundversorgung anbieten müssten und un-

rentable Vertriebskanäle nicht schliessen dürften. 

                                                      

47 Dieser Sachverhalt wird von den etablierten TU unterschiedlich bewertet: Während die einen vor allem Verkehrs-

dienstleistungen anbieten möchten und den möglichen Einstieg von Dritten im Vertriebsbereich nicht als Bedrohung 

ansehen, fürchten die anderen die Degradierung zum reinen Fuhrmeister und Verlust der Kundenbeziehungen.  
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• Für die dritten Mobilitätsanbieter ergeben sich bei Handlungsoption C vor allem folgende 

Vorteile: Zum einen erhalten sie einen direkten Marktzugang, der insbesondere auch den 

garantierten, diskriminierungsfreien Zugang zu Mobilitätsdaten umfasst. Damit lassen sich 

letztlich innovative, kundengerechte Angebote realisieren, die wiederum zu Nutzungszu-

wächsen und Umsatzsteigerungen führen. Bei Variante C II ist aufgrund der staatlichen 

Bereitstellung des Hintergrundsystems gegenüber C I mit erheblichen Kostenersparnissen 

zu rechnen. Andererseits besteht bei Variante C II – abhängig von der konkreten Ausge-

staltung des Hintergrundsystems– ein gewisses Risiko, dass Innovationsanreize und somit 

letztlich auch die dynamische Marktentwicklung verlorengehen. Zudem ist unklar, wie effi-

zient und praxistauglich die staatlich bereitgestellte Lösung in der Realität ist, und insbe-

sondere auch, wie schnell entsprechende Infrastrukturen bereitgestellt werden können. 

• Der Staat gibt bei Handlungsoption C den Vertriebsmarkt weitgehend frei. Dadurch werden 

die Voraussetzungen für die Entwicklung von multimodalen Mobilitätsplattformen unabhän-

gig von der Kooperationsbereitschaft der einzelnen Akteure geschaffen. Trotz der Öffnung 

des Vertriebsmarkts, kann der Staat seine Steuerungsmöglichkeiten bewahren, insbeson-

dere dann, wenn er wie in Variante C II selbst als Betreiber des Hintergrundsystems für die 

Endkunden-Plattformen der Anbieter fungiert. Aber auch in Variante C I kann der Staat 

weiterhin wichtige Aspekte wie zum Beispiel den Datenschutz oder Standards für den Aus-

tausch der Daten über eine Zugangsregulierung steuern. Hier fallen im Unterschied zu C II 

keine Finanzierungskosten für den Staat an, zudem besteht nicht das Risiko einer Fehlin-

vestition. Die Schaffung eines gemeinsamen Hintergrundsystems hätte wiederum den Vor-

teil, dass bestimmte Qualitätsstandards nicht durch Kontrolle gesichert werden müssten, 

sondern systemimmanent vorhanden sind. Dies gilt insbesondere auch für den sensiblen 

Datenbereich. Auch die Schaffung ineffizienter Doppelstrukturen wird verhindert, Transak-

tionskostenrisiken werden reduziert. Mit einer entsprechenden Regelung könnte zudem si-

chergestellt werden, dass die gemeinsam zu tragenden Kosten für den Vertrieb, fair zwi-

schen den Akteuren aufgeteilt werden.  

Andererseits führt die Handlungsoption CI zu einem gewissen Aufwand für den Bund, weil 

das bestehende Regulativ angepasst werden muss und in Variante CII zusätzlich auch die 

Kosten für ein Vertriebs-Hintergrundsystem getragen werden müssen. Dabei gilt es aller-

dings zu berücksichtigen, dass der Staat auch über die Abgeltungen für den öffentlichen 

Verkehr einen Teil der Kosten trägt. Für den Staat aus Sicht des Bestellers besteht zudem 

das Risiko, dass er unter Umständen den etablierten TU finanziell stärker unter die Arme 

greifen muss als bisher, wenn die Einnahmen durch den Wegfall der Provisionen der TU 

zurückgehen. Dies dürfte insbesondere dann der Fall sein, wenn die fehlenden Einnahmen 

aus dem Vertrieb nicht durch entsprechende Kosteneinsparungen durch die Schliessung 

von unrentablen Vertriebskanälen kompensiert werden können. Damit einher geht auch das 

Risiko, dass das Geld im nationalen öV-Vertrieb künftig von ausländischen, letztlich bran-

chenfremden Unternehmen verdient wird und somit ein Geldabfluss aus dem öV-System 

und aus der Schweiz heraus stattfindet. Um die Stärken des heutigen Service Public nicht 

zu gefährden, müssten Zugangsbedingungen definiert werden. Ziel der Zugangsbedingun-

gen ist es, sicherzustellen, dass die heutige Servicequalität des öV nicht verschlechtert wird 
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und Prozesse wie der Umtausch von Tickets oder die Gewährleistung von Fahrgastrechten 

geklärt werden. 

Abbildung 5-4: Zusammenfassung Handlungsoption C: Zugangsregelung für Dritte 

 Chancen/Vorteile Risiken/Nachteile 

Nutzer – (Grosse) Auswahl an Plattfor-

men und hohe Nutzerfreund-

lichkeit, dank Wettbewerb zwi-

schen verschiedenen Lösun-

gen. 

– Grosse Anzahl an Plattformen 

möglich, die zu einem unüber-

sichtlichen Angebot für den 

Kunden führen. 

– Reduktion der Schalter und 

Automaten, insbesondere in 

Randregionen, weil diese 

durch die stärkere Verlagerung 

auf online Plattformen nicht 

mehr rentabel betrieben wer-

den können. 

Konzessionierte 
Transport- 
unternehmen 

– Vergrösserung des Vertriebs-

netzt und einfacherer Zugang 

zu den Dienstleistungen brin-

gen mehr Kunden. 

– Steigerung der Attraktivität des 

öV und der Nachfrage dank 

Ergänzung mit neuen Mobili-

tätsangeboten. 

– Stärkerer Wettbewerb im öV-

Vertrieb und Verschlechterung 

der Ausgangslage für die Wei-

terentwicklung zu einem multi-

modalen Mobilitätsanbieter. 

– Ungleichlange Spiesse, weil 

die TU von der Politik gezwun-

gen werden können eine flä-

chendeckende Grundversor-

gung anbieten müssen (vgl. 

z.B. die Forderung des Natio-

nalrats, dass die SBB keine 

Drittverkaufsstellen schliessen 

darf). 

Neue Anbieter – Diskriminierungsfreier Zugang 

nach Gleichbehandlungs- und 

Gegenrechtsprinzip ist ge-

währleistet. 

– Möglichkeit zusammen mit 

Partnern ein multimodales 

Vertriebsangebot aufzubauen. 

 

Staat als   

   Regulator – Voraussetzungen für die Ent-

wicklung multimodaler Mobili-

tätsplattformen sind per Erlass 

bereitgestellt, unabhängig von 

der Kooperationsbereitschaft 

der einzelnen Akteure 

– Wettbewerb zwischen Ver-

triebskanälen wird sicherge-

stellt 

– C II: Schaffung von klaren Ver-

antwortlichkeiten. 

– Anpassung des Regulativs ist 

erforderlich. 

– C II: Hohe Kosten für die Ent-

wicklung des Hintergrundsys-

tems 
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 Chancen/Vorteile Risiken/Nachteile 

   Besteller – Mögliche Einsparungen im 

Vertrieb dank günstigeren Ver-

triebskanälen. 

– C II: Abbau ineffizienter Dop-

pelstrukturen dank einheitli-

cher Plattform. 

– Mögliche Reduktion der Ein-

nahmen der TU, weil die Ver-

triebsprovisionen wegfallen 

und die Kosten durch Einspa-

rungen im Vertrieb nur teil-

weise kompensiert werden 

können. 

   Infrastruktur- 
   bereitsteller 

– Effizientere Nutzung der Infra-

strukturen dank Multimodalität 

und einfachem Wechsel zwi-

schen den einzelnen Ver-

kehrsmodi.  

– Stärkere Verbreitung von mul-

timodalen Mobilitätsangeboten 

erfordern eine neue integrierte 

Planung für alle Infrastruktu-

ren. 

 

5.3 Makroökonomische Auswirkungen: Chancen und Risiken 

Auf der makroökonomischen Ebene lassen sich kaum Unterschiede hinsichtlich der Auswir-

kungen auf die Beschäftigungssituation, die Mobilitätsversorgung sowie allfällige Folgen für die 

Standortgunst machen. Der Grund dafür ist, dass die makroökonomischen Auswirkungen von 

multimodalen Mobilitätsdienstleistungen im Prinzip unabhängig sind von der gewählten Hand-

lungsoption: 

• Alle Handlungsoptionen ermöglichen die Weiterentwicklung von multimodaler Mobilität. Un-

terschiede gibt es lediglich auf Ebene der einzelnen Akteure. Je nach Handlungsoption ver-

fügen die Akteure über bessere oder schlechtere Chancen und Risiken. 

• Die Verschiebung der Nutzung von klassischen Schalter und Billettautomaten hin zu On-

line-Shops und Apps verbessert die Chancen für Multimodalität, sie ist jedoch unabhängig 

von der Entwicklung von multimodalen Mobilitätsangeboten. 

Die Auswirkungen von multimodalen Mobilitätsangeboten sind zum heutigen Zeitpunkt unklar. 

Multimodale Mobilitätsangebote können, wenn sie zu einem stärkeren Verzicht auf das indivi-

duelle Auto beitragen, zu einer Zunahme der öV-Nachfrage führen. Gleichzeitig ist möglich, 

dass die öV-Nachfrage abnimmt, wenn öV-Nutzende ihre Mobilitätsbedürfnisse neu mit Ange-

boten wie Carsharing oder Taxis befriedigen und auf die öV-Nutzung verzichten. Im Ausland 

durchgeführte Untersuchungen zeigen zwar, dass die öV-Nutzung dank multimodalen Mobili-

tätsdienstleistungen in der Regel zunimmt. Ob die Ergebnisse auf die Schweiz übertragen wer-

den können, ist aufgrund des hohen Marktanteils des öV in der Schweiz aber nicht klar. Wel-

cher der beschriebenen Effekte letztendlich überwiegen wird, kann daher erst im Nachhinein 

sicher festgestellt werden. Die zunehmende Nutzung von Online-Shops und Apps führt in der 

Tendenz zu einem Rückgang der Beschäftigung, da der Ticketkauf ohne Schalterpersonal ab-

gewickelt werden kann. 
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5.4 Zusammenfassung 

In der Gesamtschau zeigt sich, dass jede der drei beschriebenen Handlungsoptionen ihre Vor-

teile und ihre Nachteile hat. An dieser Stelle werden die wesentlichen Unterschiede zusam-

mengefasst:  

• Handlungsoption A scheint zunächst die beste Lösung für die etablierten TU zu sein, da 

sie Bestandsschutz geniessen und sich somit ohne grossen Druck von aussen langfristig 

zu multimodalen Mobilitätsdienstleistern weiterentwickeln können. Jedoch führt diese Vari-

ante für die Konsumenten dazu, dass die Auswahl an ÖV-Vertriebslösungen und multimo-

dalen beschränkt ist, weil keine zusätzlichen Anreize für Innovationen von aussen entste-

hen. 

• Bei Handlungsoption B sind die Chancen für eine Entwicklung multimodaler Vertriebsan-

gebote in der Gesamtschau höher als bei Option A, da einerseits durch die Ausgestaltung 

der Zielsetzung des Bundes eine klare Präferenz für die Einbindung von Mobilitätsanbietern 

ausserhalb der Welt der TU gesetzt werden kann (B I) und andererseits finanzielle Mittel in 

Aussicht gestellt würden (B II). Die staatlichen Einflussmöglichkeiten bleiben gewahrt, wo-

bei sie bei Variante B II deutlich grösser sind als bei Variante B I – was allerdings auch mit 

deutlich höheren Kosten einhergeht. Nutzende könnten von einem erheblich grösseren Ver-

triebsangebot vollständiger Mobilitätsketten profitieren, müssten unter Umständen aber 

auch mit Monopolpreisen rechnen. Allerdings erfordert Variante B eine Einigung innerhalb 

der Mobilitätsbranche zum Plattformmodell, zu Standards und Teilnahmeberechtigungen, 

was mit einem hohen Zeitaufwand verbunden sein dürfte. 

• Handlungsoption C schliesslich verspricht für Nutzende die grösste Angebotsvielfalt unter 

den drei aufgeführten Optionen. Um im Wettbewerb zu bestehen, werden die neuen Platt-

formen eine hohe Nutzerfreundlichkeit aufweisen müssen. Auf der Angebotsseite bestehen 

bei Handlungsoption C für die Dritten die grössten Chancen. Neue branchenfremde Unter-

nehmen können unter Einbezug des Vertriebs von öV-Tickets innovative Angebote im Mo-

bilitätssektor entwickeln. Dazu benötigen sie aber eine genügende Rechtsicherheit. Für die 

etablierten TU hat diese Option hingegen grössere Risiken, denn sie sind im Vertrieb von 

öV vermehrt dem Wettbewerb ausgesetzt. Längerfristig könnten die TU aber auch von 

durch Dritte geschaffene Innovationen im öV-Vertrieb profitieren, wenn dadurch die Nut-

zung des öV insgesamt attraktiver würde und entsprechend eine zusätzliche Nachfrage 

geschaffen würde. Für den Staat ergibt sich die Chance, die Wettbewerbsfähigkeit des öV 

weiter zu erhöhen, indem innovativen Anbietern von Mobilitätsdienstleistungen der Markt-

zugang erleichtert wird. Bei Variante C II ist mit zusätzlichen Kosten zu rechnen. Es ist aber 

unsicher, ob diese über den Kosten liegen, die in Handlungsoption A und B direkt oder 

indirekt so oder so anfallen werden. Der Aufbau und der Betrieb eines einzigen Vertriebs-

Hintergrundsystems wie in Variante C II vorgesehen dürfte jedenfalls nicht teurer werden, 

als wenn mehrere TU ein solches System betreiben würden. Um die Stärken des heutigen 

Service Public nicht zu gefährden, müssten Zugangsbedingungen definiert werden, die gel-

ten, wenn Dritte Zugang zum ÖV-Vertrieb erhalten und damit zur Möglichkeit ÖV-Billette zu 

verkaufen. Ziel der Zugangsbedingungen ist es, sicherzustellen, dass die heutige Ser-

vicequalität des ÖV nicht verschlechtert wird. 
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Exkurs: Präferenzen der Workshopteilnehmenden  

Am BAV-Workshop wurden am Ende des Workshops die Präferenzen der Workshopteilneh-

menden für die einzelnen Varianten abgefragt. Die Abfrage ermöglicht ein erstes Stim-

mungsbild und ist nicht im Stimmen eines abschliessenden Votums zu interpretieren.  

Die Varianten B I und C I konnten viele Befürworterstimmen auf sich vereinen. Für die Vari-

ante B I votierten 11 Teilnehmende und für die Variante C1 7 (vgl. Abbildung 5-5). Am Status 

quo wollten hingegen lediglich 4 Teilnehmer festhalten. Keine Stimmen erhielten die Vari-

anten B II und C II. 

Abbildung 5-5: Präferenzen der Workshopteilnehmenden 

Handlungsoption Anzahl 
Stimmen 

A: Status quo 4 

B I: Anreizregelung für gemeinsame Lösung der Mobilitätsdienstleister 
ohne staatliche Förderung 

11 

B II: Anreizregelung für gemeinsame Lösung der Mobilitätsdienstleister mit staatli-
cher Förderung 

0 

C I: Regulierung des Schnittstellenzugangs 7 

C II: Nationale Plattform 0 
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5.5 Beurteilung der Handlungsoptionen aus Sicht der strategischen Zielset-
zungen des UVEK 

Im August 2017 hat das UVEK zum Thema Zukunft Mobilität Schweiz einen «Orientierungs-

rahmen 2040» veröffentlicht. Die darin enthaltenen strategischen Zielsetzungen sind eine wei-

tere wichtige Grundlage für die Beurteilung der Handlungsoptionen und einen entsprechenden 

Stossrichtungsentscheid (vgl. Abbildung 5-6).48 

Abbildung 5-6:  UVEK-Orientierungsrahmen 2040 

Hauptziel Das Gesamtverkehrssystem der Schweiz 2040 ist in allen Aspekten effizient 

  

Rahmenbedingungen und Voraussetzungen 

Ziel 1 Bei der Anwendung von Innovationen im Bereich Mobilität nimmt die Schweiz 
eine internationale Spitzenposition ein. 

Zeil 2 Die Zusammenarbeit der verschiedenen Staatsebenen im Verkehrsbereich ist ge-
stärkt. 

Ziel 3  Die internationale Einbindung des Schweizer Gesamtverkehrssystems ist optimiert. 

Ziel 4 Eine klar definierte Grundversorgung stellt eine zeitlich und räumlich angemessene 
Erreichbarkeit in allen Regionen des Landes und für alle Bevölkerungsgruppen sicher. 

 

Nachfrage, Angebot und Infrastrukturen 

Ziel 5 Die Verkehrsnachfrage wird so gelenkt, dass die Leistungsfähigkeit des bestehenden 
Gesamtverkehrssystems vor der Realisierung von weiteren Aus- oder Neubauten aus-
geschöpft wird. 

Ziel 6 Das Gesamtverkehrssystem ist sicher, verlässlich, hoch verfügbar und einfach zu-
gänglich. 

Ziel 7 Verkehrsteilnehmende in der Schweiz können frei entscheiden, welche Mobili-
tätsangebote sie nutzen und kombinieren. 

 

Finanzierung 

Ziel 8 Mit den verfügbaren öffentlichen Mitteln werden das Mobilitätsangebot und die Ver-
kehrsinfrastrukturen kosteneffizient finanziert. 

Ziel 9 Die Nutzenden aller Mobilitätsangebote tragen die von ihnen verursachten internen 
und  

externen Kosten vermehrt selber. 
 

Umwelt, Energie und Raum 

Ziel 10 Die Belastung der Umwelt durch Emissionen des Verkehrs ist markant reduziert. 

Ziel 11 Die Verkehrsinfrastrukturen werden flächen- und bodenschonend realisiert, sind gut in  

Landschaft und Siedlungsräume integriert und ihre Trennwirkung ist reduziert. 

Ziel 12 Die Energieeffizienz des Verkehrs ist markant erhöht. 

Ziel 13 Der Landverkehr funktioniert weitgehend CO2-neutral und möglichst ohne fossile 
Energien. 

Ziel 14 Die angestrebte polyzentrische Siedlungsentwicklung wird durch das Gesamtver-
kehrssystem konsequent gefördert. 

Quelle: ARE (2016), Zukunft Mobilität Schweiz. UVEK-Orientierungsrahmen 2040, S. 3 

 

                                                      

48  ARE (2017), Zukunft Mobilität Schweiz. UVEK-Orientierungsrahmen 2040. 
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Unmittelbar mit Öffnung des öV-Vertriebs verbunden sind die folgenden beiden, in der Abbil-

dung fett markierten, Zielsetzungen: 

• Ziel 1: Bei der Anwendung von Innovationen im Bereich Mobilität nimmt die Schweiz eine 

internationale Spitzenposition ein. 

• Ziel 7: Verkehrsteilnehmende in der Schweiz können frei entscheiden, welche Mobilitäts-

angebote sie nutzen und kombinieren. 

Die Öffnung des Vertriebs wirkt sich selbstverständlich auch auf die anderen Zielsetzungen 

aus. Die Wirkungen sind aber indirekt und lassen sich zudem zum heutigen Zeitpunkt nicht 

abschliessend klären. So bleibt unklar, ob multimodale Mobilitätsangebote eher eine positive 

oder eine negative Umweltwirkung haben. Klar ist aber, dass dem Bund, wenn er Umweltziel-

setzungen erreich will, wirksame Instrumente, wie zum Beispiel die Internalisierung der exter-

nen Kosten zur Verfügung stehen würden. 

Mit Ziel 1 will das UVEK ein institutionelles Umfeld schaffen, «das Kreativität begünstigt und 

die Marktreife neuer Geschäftsideen beschleunigen hilft». Dies beinhaltet insbesondere die 

rechtlichen Rahmenbedingungen, aber je nach Situation auch personelle und finanzielle Un-

terstützung, wenn im Rahmen von Pilotprojekten wertvolle Erfahrungen gesammelt werden 

können, die für die Zukunft gewinnbringend eingesetzt werden können. Explizit erwähnt ist eine 

zukunftsorientierte Datenpolitik, die den Zugang zu mobilitätsrelevanten Daten sicherstellt.  

Mit Ziel 7 will das UVEK erreichen, dass das flexible und spontane Reisen durch ein landes-

weites und Anbieterübergreifendes Preis-, Ticketing- und Informationssystem unterstützt wird. 

Die Bestrebungen konzentrieren sich vor allem auf den Landverkehr, wo zukünftig jeder Ak-

teur, Mobilitätsangebote bereitstellen kann, sofern die gesetzlichen Bestimmungen eingehal-

ten werden und keine negativen gesamtgesellschaftlichen oder umweltschädlichen Auswirkun-

gen induziert werden. 

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Beurteilung der Handlungsoptionen hinsichtlich der beiden 

Zielsetzungen. 
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Ziel  A B I B II CI C II Kommentar zur Beurteilung 

Ziel 1  0 0 0 ++ + – Der Status quo (Handlungsoption A) sowie die 

Handlungsoptionen BI und BII schaffen ein Umfeld, 

in dem Innovationen zwar möglich sind. Diese ge-

hen aber primär von den öV-Unternehmen oder ih-

ren Kooperationspartnern aus. Dies schränkt die 

Zahl der Akteure deutlich ein und führt zu einem ge-

ringeren Innovationspotenzial. 

– Die Handlungsoption CI öffnet den Zugang zum öV-

Vertrieb für sämtliche Akteure, ohne dass diese auf 

eine Kooperation mit einem öV-Unternehmen ange-

wiesen sind. Die Basis aus der mögliche Innovatio-

nen stammen können wird dadurch grösser. 

– Die Handlungsoption CII mit einem staatlichen Hin-

tergrundsystem ist zwar für alle Akteure offen. Das 

Innovationspotenzial, wird durch die Funktionalität 

des Hintergrundsystems, welches den beschränkt 

das Innovationspotenzial, weil die Funktionalität des 

Hintergrundsystems den Handlungsspielraum der 

Akteure einschränkt.  

Ziel 7 + + + + + + Das Ziel, ein multimodales, landesweites Ticketing- 
und Informationssystem, kann im Grundsatz in allen 
Handlungsoptionen erreicht werden.  

– Im Status quo geht die Entwicklung primär von den 

öV-Anbietern aus, die andere Angebote in ihr Ange-

bot integrieren können. 

– In der Handlungsoption BI und BII geht die Entwick-

lung von den Anbietern von physischen Mobilitäts-

dienstleistungen aus. Die öV-Anbieter werden je-

doch eine massgebliche Rolle spielen, weil sie be-

reits über ein anbieterübergreifendes Hintergrund-

system und die entsprechenden Erfahrungen beim 

Setup verfügen. 

– In der Handlungsoption CI schafft die Regulierung 

des Zugangs die Voraussetzung dafür, dass jeder 

Akteur – unabhängig davon, ob er physische Mobili-

tätsangebote anbietet, multimodale Mobilitätsange-

bote zusammenstellen und anbieten kann. 

– Mit der Handlungsoption CII stellt der Bund ein Hin-

tergrundsystem zur Verfügung, das sämtlichen An-

bietern erlaubt, multimodale Mobilitätsdienstleistun-

gen über dieses Hintergrundsystem anzubieten. 

 

Die Handlungsoption C I und CII schneiden bezüglich der aus dem UVEK-Orientierungsrah-

men ausgewählten Zielsetzungen am besten ab und eignet sich damit am besten, um die de-

finierten Ziele zu erreichen. 
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6 Schlussfolgerungen 

Die Handlungsoptionen weisen verschiedene Vor- und Nachteile auf. In Abwägung aller Vor- 

und Nachteile eignet sich Handlungsoption C I am besten, um die Ziele des UVEK (UVEK-

Orientierungsrahmen 2040 zur Zukunft Mobilität Schweiz) zu erreichen. Die Öffnung des öV-

Vertriebs für Dritte bildet die Grundlage für neue Geschäftsideen. Damit entsteht potenziell 

mehr Kreativität und Innovation im öV-Vertrieb durch neue branchenfremde Unternehmen. Es 

ist zu erwarten, dass dies für die Nutzenden zu einer grösseren Angebotsvielfalt mit einer ho-

hen Nutzerorientierung führt. Zudem kann sichergestellt werden, dass die Schweiz im interna-

tionalen Kontext nicht abgehängt wird, weil Innovationen aus dem Ausland auch in der Schweiz 

umgesetzt werden können. 

Wenn der Bund Dritten den Zugang zum ÖV-Vertrieb gewährt und damit neuen Akteuren den 

Verkauf von ÖV-Billetten ermöglicht, entstehen aber auch neue Risiken:  

• Neue Angebote im öV-Vertrieb können sich nachteilig auf die Eigenwirtschaftlichkeit der 

etablierten TU auswirken, so dass der Bund diese unter Umständen finanziell stärker un-

terstützen muss, weil Einnahmen aus Vertriebsprovisionen oder Fahrgasterlösen wegfal-

len. Dieses Risiko ist bezogen auf das Gesamtergebnis einer TU als relativ gering einzu-

stufen. Es ist zu beachten, dass auch auf der Kostenseite Ersparnisse anfallen können, wie 

z.B. keine oder geringere Kosten für den Aufbau einer Vertriebsplattform oder der Wegfall 

von physischen Verkaufsstellen. 

• Für die Nutzenden besteht die Gefahr, dass sich die Servicequalität verschlechtert, wenn 

Umtauschmöglichkeiten beschränkt sind oder die Prozesse für die Gewährleistung von 

Fahrgastrechten nicht geklärt sind.  

Die Risiken lassen sich jedoch über die Definition von Zugangsbedingungen kontrollieren. 

Diese Bedingungen müssen mindestens sicherstellen, dass beim Zugang zum öV-Vertrieb das 

Gleichbehandlungs- und Gleichberechtigungsprinzip umgesetzt wird. Zudem sollten die Pro-

zesse für die Erbringung von Serviceleistungen nach dem Kauf (zum Beispiel Umtausch und 

Rückerstattung sowie die Gewährleistung der Fahrgastrechen) klar definiert werden.  

Mit einem Einbezug der Branche bei der Definition der Zugangsregulierung, könnte deren Ak-

zeptanz erhöhen werden. Um die nötige Rechtssicherheit zu gewährleisten, sollte die Zu-

gangsregulierung in geeigneter Form im Regulativ verankert werden. 



 7. Anhang A: Digitale Mobilitätsplattformen ECOPLAN & KCW 

88 

7 Anhang A: Digitale Mobilitätsplattformen 

7.1.1 Plattformen aus der Schweiz 

a) RouteRANK 

Geschäftsmodell  

Schlüssel-aktivitä-
ten 

– Verkehrsmittelübergreifende Routenplanung. Sortierung nach Preis, Reise-

zeit, Verkehrsmittel und Umweltbelastung. Abgabe einer Empfehlung basie-

rend auf Gewichtung der Einzelkriterien. 

– White Label-Lösung, die basierend auf den Bedürfnissen der Kunden ange-

passt wird. Operativ sind folgende Routenplaner (TCS, OTV, Mobiverbier 

etc.). 

– Betrieb eigener Plattformen (z.B. swissplanner.ch) als «Showroom». In Zu-

kunft ist geplant, dass über die eigenen Plattformen auch Billette direkt ver-

kauft werden können. Im Moment ist eine Buchung nur mittels Link direkt 

beim entsprechenden Anbieter vorgesehen. 

Wert-Angebot – Entwicklung und Verkauf White Label-Lösung zur Verkehrsmittelübergreifen-

den Routenplanung für diverse Kunden und Partner (u.a. TCS-Routenpla-

ner) 

– Betrieb von eigene Plattformen zur Verkehrsmittelübergreifende Routenpla-

nung. 

Akteure Operative Partner:  

– RouteRANK Ltd 

Mobilitätsdienstleister: 

– Keine 

Finanzierung/ Ein-
nahmenquellen 

– Finanzierung des Geschäftskundenangebots durch Geschäftskunden (Set-

up-Kosten und Betriebskosten). 

– Finanzierung über Förderbeiträge der Kommission für Technologie und In-

novation (KTI) sowie Service de la promotion économique et du commerce 

(SPECo) des Kanton Waadt. 

– Für die Finanzierung der eigenen Plattformen (Swissplanner.ch/rou-

teank.com) müssen zukünftig Einnahmen generiert werden zum Beispiel 

über Beiträge der Nutzenden oder Vertriebsprovisionen. 

Kundengruppen – Privatpersonen und Geschäftsreisende. 

– Geschäftskunden mit personalisierter Version der White Label Plattform. 

Perimeter – International 

Status – Kleines bis mittleres Unternehmen 
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Daten  

 
 

Die Datenverfügbarkeit unterschiedet sich je nach Integrationsgrad der aufgesetzten White Labe-Lö-
sung. Je nach Plattform sind auch Reservierung sowie Bezahlung und Abrechnung möglich und inte-
griert. 

 

  

Information Reservierung
Bezahlung/
Abrechnung

MIV (eigenes Fz)

Öffentlicher Verkehr

Taxi / RideSharing

LV (eigenes Fz)

Fahrzeugsharing/
Mietangebote

N

N V

N V

Legende:

open data restricted data closed data

V

N    = Netzdaten (z.B. Strassennetz) 
V    = Vertriebsdaten Tarifdaten (z.B. Strecken/Stundentarife, Rabatte etc.)
B    = Betriebsdaten (Ist- und historische Daten: Betrieb, Zustand, Störungen, Belegung, 

Verfügbarkeit)
F    = Fahrzeugdaten (Z.B. Stammdaten, FZ-Grösse, FZ-Typ, Ausstattung, BeHiG)

NU = Nutzer- und Nutzungsdaten (z.B. Personendaten, Präferenzen, Zahlungsdaten)
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b) SBB-Reiseplaner 

Geschäftsmodell  

Schlüssel-aktivitä-
ten 

– Tür zu Tür Reiseplanung mit verschiedenen Verkehrsmitteln 

– Vergleich der Route nach verschiedenen Kriterien  

– (Preise, Reisedauer) 

– Direkte Buchung der Reise im SBB Reiseplaner 

– Zugriff auf alle Reiseunterlagen während der geplanten Reise 

Wert-Angebot – Verkehrsmittelübergreifende Routenplanung und Empfehlung zur Routen-

wahl. 

– Buchung von Leistungen der Partner über die Plattform  

Akteure Operative Partner:  

– SBB 

Mobilitätsdienstleister: 

– SBB 

– Mobility Carsharing 

– PubliBike 

Finanzierung/ Ein-
nahmenquellen 

– Finanzierung der Plattform durch die SBB 

– Von Drittanbietern erhalten die SBB keine Kommissionen 

Kundengruppen – Privatpersonen und Geschäftsreisende 

Perimeter – National (Schweiz) 

Status – Testphase 

Daten  

 

 

  

Information Reservierung
Bezahlung/
Abrechnung

MIV (eigenes Fz)

Öffentlicher Verkehr

Taxi / RideSharing

LV (eigenes Fz)

Fahrzeugsharing/
Mietangebote

N B NU

N V

N V

N V

Weiterleitung zum SBB Ticket-Shop

Weiterleitung zur Buchungsplattform des Anbieters

Legende:

open data restricted data closed data

V

N    = Netzdaten (z.B. Strassennetz) 
V    = Vertriebsdaten Tarifdaten (z.B. Strecken/Stundentarife, Rabatte etc.)
B    = Betriebsdaten (Ist- und historische Daten: Betrieb, Zustand, Störungen, Belegung, 

Verfügbarkeit)
F    = Fahrzeugdaten (Z.B. Stammdaten, FZ-Grösse, FZ-Typ, Ausstattung, BeHiG)

NU = Nutzer- und Nutzungsdaten (z.B. Personendaten, Präferenzen, Zahlungsdaten)

F
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c) FAIRTIQ (Lezzgo verfolgt ein ähnliches Geschäftsmodell) 

Geschäftsmodell  

Schlüssel-aktivitä-
ten 

– Mobiles Ticketing für Einzelfahrten im öV nach dem CIACO-Prinzip  

Wert-Angebot – Vereinfachung des Billettkaufs dank automatischer Ermittlung der zurückge-

legten Route 

– Verrechnung des optimalen Billetts dank nachträglicher Verrechnung 

Akteure Operative Partner:  

– FAIRTIQ AG 

Mobilitätsdienstleister: 

– Appenzeller Bahnen 

– Bus Ostschweiz 

– LIEmobil 

– Thurbo 

– tpf 

– Regiobus 

– Rhb 

– STI 

– Verkehrsbetriebe Biel 

– Verkehrsbetriebe Luzern 

– Verkehrsbetriebe St. Gallen 

– Zugerland Verkehrsbetriebe 

Finanzierung/ Ein-
nahmenquellen 

– Einmalige Setup-Kosten 

– Fixe monatlichen Betriebskosten 

– Transaktionsgebühren auf den verkauften Tickets zur Deckung der variablen 

Kosten 

Kundengruppen – Privatpersonen und Geschäftsreisende ohne Monats- oder Jahresabonne-

ment 

Perimeter – International 

Status – Etabliert bei den beteiligten Mobilitätsdienstleistern, laufender Ausbau 

Daten  

 

Information Reservierung
Bezahlung/
Abrechnung

MIV (eigenes Fz)

Öffentlicher Verkehr

Taxi / RideSharing

LV (eigenes Fz)

Fahrzeugsharing/
Mietangebote

N V NU

Legende:

open data restricted data closed data

N    = Netzdaten (z.B. Strassennetz) 
V    = Vertriebsdaten Tarifdaten (z.B. Strecken/Stundentarife, Rabatte etc.)
B    = Betriebsdaten (Ist- und historische Daten: Betrieb, Zustand, Störungen, Belegung, 

Verfügbarkeit)
F    = Fahrzeugdaten (Z.B. Stammdaten, FZ-Grösse, FZ-Typ, Ausstattung, BeHiG)

NU = Nutzer- und Nutzungsdaten (z.B. Personendaten, Präferenzen, Zahlungsdaten)
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d) SchweizMobil 

Geschäftsmodell  

Schlüssel-aktivitä-
ten 

– Zeichen von Touren mit Langsamverkehrsmitteln (Velo, Mountainbike, Ska-

ting und Kanu) 

– Darstellung nationaler und regionaler Routen für die obenstehenden Ver-

kehrsmittel 

– Darstellung von Sehenswürdigkeiten und Gastgewerbebetriebe 

Wert-Angebot – Darstellung und Planung von Langsamverkehrsrouten 

Akteure Operative Partner:  

– Stiftung SchweizMobil 

Mobilitätsdienstleister:  

– Keine 

Finanzierung/ Ein-
nahmenquellen 

– In Abklärung 

Kundengruppen – Privatpersonen und Geschäftsreisende 

Perimeter – International 

Status – Testphase 

Daten  

 

 

  

Information Reservierung
Bezahlung/
Abrechnung

MIV (eigenes Fz)

Öffentlicher Verkehr

Taxi / RideSharing

LV (eigenes Fz)

Fahrzeugvermietung/
-sharing

ND

ND

Legende: ND = Netzdaten (z.B. Strassennetz) 
TD = Tarifdaten (z.B. Strecken/Stundentarife, Rabatte etc.)
ED = Echtzeitdaten (Stau- und Verspätungsdaten, Auslastungen etc.)

HD = Historische Daten (Stau- und Verspätungsdaten, Auslastungen etc. aus der   
Vergangenheit)

NU = Nutzer- und Nutzungsdaten (z.B. Personendaten, Präferenzen, Zahlungsdaten,     
Standort)

open data restricted data closed data
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7.1.2 Internationale Leuchttürme 

a) smile, Österreich 

Geschäftsmodell  

Schlüsselaktivitäten – Verkehrsmittelübergreifende Verkehrsinformation, Buchung und Bezah-

lung, die App greift auf Daten der  Verkehrsauskunft Österreich,  Algo-

rithmen des Austrian Institute of Technology und von Toursprung zu 

– Kombination verschiedener Abonnemente u.a. Wien Mobil card, car2Go 

Wert-Angebot – Information, Buchung, Bezahlung, Abrechnungsübersicht in einer App. 

Akteure Operative Partner: 

– bmvit, Wiener Stadtwerke 

Mobilitätsdienstleister: 

– Public Transport: Wiener Linien, ÖBB, Linz Linien 

– Ship: TwinCity Liner Wien - Bratislava 

– Taxi: 31300 

– (E-)Bikesharing: Citybike Wien, nextbike, Grazbike 

– (E-)Carsharing: car2go, Flinkster, EMIL, emorail, e-Carage 

– Parkgaragen und Ladestellen: Wipark, Wien Energie Tanke, Energie 

Steiermark, Parkgaragen Elbl 

Finanzierung/Ein-nah-
menquellen 

– Förderung durch bmvit und Klimaenergiefonds 

– Über Einnahmen durch Handlings- oder Paymentprovisionen ist nichts 

bekannt. 

Kundengruppen – Privatpersonen 

Perimeter – Wien (lokal) 

Status – Pilotphase mit 1000 Nutzenden beendet, Nachfolgeprojekt BeamBeta, 

dann WienMobil-Lab, Mobilitäts-App der Wiener Stadtwerke   

Daten  
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b) Verkehrsauskunft Österreich 

Geschäftsmodell  

Schlüsselaktivitäten – Mandantenfähige Verkehrsauskunft, die Echtzeit-Informationen verkehrs-

mittelübergreifend und national bündelt und aufbereitet zur Verfügung 

stellt 

Wert-Angebot – Bietet beteiligten öffentlichen Institutionen durch die Mandantenfähigkeit 

die Möglichkeit, die multimodalen Informationen zu nutzen und in ihre ei-

genen Dienstleistungen und Plattformen einzubetten. 

– Bietet Nutzenden über zahlreiche Webseiten und Applikationen öster-

reichweite, multimodale Routen- und weitere Informationen in Echtzeit 

z.B. zu PW, öV, Velo, P+R, Bikesharing, Carsharing. 

Akteure Betreiber: ASFINAG, ARGE oevv, ÖBB, bmvit, ÖAMTC 

Datenlieferanten: ASFINAG, ITS Vienna Region, ÖAMTC, ARGE oevv, 

Stadt Graz, Bundesländer, ÖBB, Austrocontrol 

Finanzierung/ Einnah-
menquellen 

– öffentlich finanziert 

– Anwendungen kostenlos für Nutzende 

Kundengruppen – direkt: Informationsdienstleister (öffentliche Institutionen, z.B. Verkehrs-

verbünde, Bund und Länder); indirekt: Privatpersonen und Geschäftsrei-

sende 

Perimeter – Österreich 

Status – Gestartet als Pilotprojekt, seit Herbst 2015 im Dauerbetrieb 

Daten  
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Die Verkehrsauskunft Österreich entstammt einer nationalen Initiative mit dem Ziel, multimodale Rou-
teninformationen in Echtzeit für ganz Österreich zur Verfügung stellen zu können. Die auf der Plattform 
gebündelten Daten werden durch die beteiligten öffentlichen Akteure beigetragen und durch diese ge-
nutzt. Eine Open-Data-Strategie wird hierbei nicht verfolgt, so dass der Zugang zur Plattform und deren 
Daten nicht für alle frei zugänglich ist, und insbesondere private Unternehmen auf die Daten nicht frei 
zugreifen und sie verarbeiten und kommerziell verwenden können. 

Denkbar ist die Erweiterung des Informationsangebots um weitere Datenbestände und Aufnahme wei-
terer beteiligter Institutionen, sowohl hinsichtlich einer Zurverfügungstellung eigener Daten, als auch 
hinsichtlich einer Nutzung der Daten. Eine Erweiterung in Richtung Reservation und Abrechnung ist 
derzeit nicht vorgesehen. 

c) Whim, MaaSGlobal, Finnland 

Geschäftsmodell  

Schlüsselaktivitä-
ten 

– Tür zu Tür Echtzeit Reiseinformation die verschiedene Verkehrsmodi kombi-

niert (Zug, öV, Taxi, Mietwagen, Carsharing, Bikesharing) 

– Reservation und Bezahlung/Abrechnung per Flatrate oder für Einzelfahrten  

Wert-Angebot – App Whim: Massgeschneiderte Flatrate-Pakete die alle Mobilitätsbedürfnisse 

decken («the Netflix of transportation ») 

– Multimodale Mobilität soll so einfach nutzbar sein wie der eigene PW  

– Synchronisierung mit Kalender zur Planung und Optimierung der Fahrten 

(«Personal Assistant »)   

Akteure Operative Partner: 

– Transdev, Karsan, Korsisaari, iQPayments, Goodsign, VEHO, GoSwift, Neo-

card, maas aus, Innovative Mobility  

Mobilitätsdienstleister: 

– HSL/HRT, SIXT, Taxi 

Finanzierung/ Ein-
nahmenquellen 

– Förderung durch staatliche Mittel: Finpro Growth Program, Tekes Technology 

Funding Programme 

– Kunden-Abonnement (Light 89€, Medium 249€, Premium 389€/Monat) und 

Pay-as-you-use-Option 

Kundengruppen – Privatpersonen und Geschäftsreisende (Business-Account)  

Perimeter – Helsinki (limitierte Anzahl an Nutzenden); West Midlands, UK folgt demnächst   

Status – Entwicklungs-und Testphase, Whim nur für iOS 9.0 oder neuer verfügbar, 

keine Android-Unterstützung 

Daten  
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Whim speichert die Präferenzen und analysiert das Nutzungsverhalten seiner Kunden. Inwiefern darüber 
hinaus historische Systemdaten genutzt werden, lässt sich derzeit nicht abschliessend klären.  

Zukünftig ist neben der Ausweitung der Geschäftsgebiete und Fernverkehrsoptionen (Flugverkehr) auch 
die Ausweitung auf die Integration der privaten PW der Kunden geplant. Diese PW sollen per peer-to-
peer Vermittlung via Whim auch anderen Whim-Kunden zur Verfügung stehen. Dies ist eine interessante, 
kostengünstige Möglichkeit, Carsharing dort anzubieten, wo kommerzielle Anbieter keine Investitionen 
tätigen, z.B. in suburbanen und ländlichen Siedlungen.  

Zudem sind Pläne in Entwicklung, den Langsamverkehr in die App zu integrieren. Beispielsweise sollen 
Bonuspunkte für Wege, die per Velo oder zu Fuss zurückgelegt werden, an die Kunden verliehen werden. 
So könnte Whim Potenzial haben, in urbanen Räumen und zu Stosszeiten das öffentliche Verkehrssys-
tem zu entlasten sowie klimaneutrale und aktive Mobilität zu fördern.   

d) WeChat, Tencent, China 

Geschäftsmodell  

Schlüssel-aktivitä-
ten 

– Messaging-App und Social-Media-Plattform mit einer Vielzahl an Zusatz-

funktionen u.a. Kartenauskünfte, Routenauskünfte, Taxibestellung, elektroni-

sches Zahlungsmittel   

Wert-Angebot – App als Ökosystem in dem    

kommuniziert (Chat, Live-Broadcast),  

informiert (offizielle Informationen der Kommunen, Heatmap, ob viele oder 

wenige Menschen lokal vor Ort sind, sowie Werbung),  

organisiert (Billettreservation, Standortanzeige),  

bezahlt («mobile Wallet», bezahlen in Geschäften und Online-Handel, Über-

weisung an Kontakte) 

wird 

– Firmen können mit wenig Aufwand Cloud-basierte Apps («mini Programs») 

in WeChat integrieren, anstatt aufwändig eigene Apps zu entwickeln.  

Akteure Mobilitätsdienstleister 

– Zug, Fernbus, öV, Bikesharing, Taxi, PW-Zulassung, Fluggesellschaften  

Finanzierung/ Ein-
nahmenquellen 

– Online-Spiele, Gebühren für Online-Handel, Werbung, Nutzungsdaten 

Kundengruppen – Privatpersonen, Geschäftsreisende 

Perimeter – China, chinesische Diaspora weltweit (Nutzung als Kommunikationsmittel) 
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Status – Über eine Milliarde angemeldete Nutzende in China, 70 Mio. ausserhalb von 

China 

Daten  

 
WeChat ist das soziale Netzwerk Chinas, das jedoch eine weitaus grössere Integrationstiefe und damit 
ein enormes Wertangebot für Nutzende schafft. Der bargeldlose Alltag ist dank WeChat in China weit 
verbreitet, das Fernbusbillett wie auch das Neujahrs-Geldgeschenk an Verwandte kann per WeChat ge-
kauft bzw. übersandt werden. Die Einbindung immer weiterer Funktionen und Nutzbarkeit in immer mehr 
Lebensbereichen führen zu stetig wachsende Zahl an Nutzenden und auch der Zeit, die diese innerhalb 
der App verbringen. Bei angemeldeten Nutzenden ist dies derzeit rund ein Drittel der online verbrachten 
Zeit.  

Die Verbreitung kann sicherlich der «Great Firewall» zugeschrieben werden, die u.a. Facebook und 
Google für Nutzende innerhalb Chinas blockiert. Dies bedeutet jedoch nicht, dass WeChat konkurrenzlos 
ist (am namhaftesten Alibaba/Alipay). Dennoch birgt der Verbreitungsgrad das grösste Potenzial, auch 
seine multi- und intermodalen Mobilitätangebote auszubauen, allein, weil es im Interesse aller Mobilitäts-
anbieter liegt, den von WeChat erschlossenen Markt zu bedienen. WeChat übt dadurch jedoch eine be-
sondere Macht aus. So wurde Ubers Position im Kampf um Marktanteile insbesondere dadurch ge-
schwächt, dass Ubers Angebot von WeChat geblockt wurde. Tencent hatte ein Interesse am letztendli-
chen Scheitern von Uber in China, da es Anteile im konkurrierenden Unternehmen Didi Chuxing hält.      

Das eigene Fahrzeug (MIV) taucht insofern im Bereich Daten in der obigen Tabelle auf, als dass die 
Registrierung und Teilnahme an der Zulassungslotterie für private PW auch über WeChat möglich ist.  

Datenschutz und Zensur sind Aspekte, die im chinesischen Kontext anders bewertet werden als dies in 
der Schweiz der Fall ist. So werden politisch sensible Inhalte in WeChat zensiert und Menschenrechtler 
haben den Schutz der Privatsphäre auf WeChat in Frage gestellt. Laut Medienberichten (Computerworld, 
2015) setzt China eine Big-Data-auswertende «deep learning» Technologie ein um eine sogenannte «ci-
tizen score» zu erstellen. Anhand der Online-Aktivitäten wird die Loyalität jedes Bürgers zum Staat in 
einer Art Punktekonto gemessen. Nicht nur eigenes Online-Verhalten, auch das des sozialen Netzwerkes 
beeinflusst die Punktzahl. Der Bürger kann die Algorithmen zur Erstellung der Punkte kaum nachvollzie-
hen oder beeinflussen. Die Anwendung der Punktzahl, die in 2020 Pflicht wird, hat weitgehende Konse-
quenzen. Entsprechend der Punktzahl sollen der Zugang zu Finanzprodukten, Visagenehmigungen, aber 
auch Anstellungen und Ausbildungsmöglichkeiten ermöglicht oder abgelehnt werden.  

e) Goo
gle 
Maps 

Geschäftsmodell  
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Schlüsselaktivitäten – Webseite und mobile Applikation mit Kartenauskunft mit eigenen Karten, ei-

gener Datenerhebung und zusätzlichen, durch Nutzende generierten stand-

ortbezogenen Informationen 

– Unter anderem Routenplanung für Strasse und öffentlicher Verkehr, Lang-

samverkehr (zu Fuss/Velo) sowie Flugzeug. Eine intermodale Kombination 

der Verkehrsmodi in einer Wegekette ist aktuell nicht möglich. 

– Integration mit anderen Dienstleistungen von Google möglich 

Wert-Angebot – Weltweite Kartenauskunft, Routenplanung und Vergleich der Verkehrsmittel 

untereinander, basierend auf der Reisezeit 

– Reservation von Fahrten für Rideselling- und Taxi-Fahrten an einigen Orten 

möglich 

– Zusätzliche standortbasierte Informationen 

Akteure Operative Partner: Google 

Mobilitätsdienstleister: durch Anzeigenschaltung eingebettet z.B. Uber, My-

Taxi, Lyft 

Finanzierung/ Ein-
nahmenquellen 

– Die Nutzung ist kostenlos und ohne Anmeldung und Ortung möglich. Durch 

die Verarbeitung von Nutzungsdaten schafft Google hochgradig personali-

sierte Werbeangebote, die die Haupteinnahmequelle darstellen.  

Kundengruppen – Privatpersonen und Geschäftsreisende 

Perimeter – International 

Status – Etabliertes Angebot, sehr hoher Verbreitungsgrad 

Daten  

 

Google Maps ist derzeit die weltweit am stärksten genutzte Online-Kartenauskunft und verfügt über 
eine enorme eigene Datenbasis. Nach anfänglichen Routen-Informationen für den MIV wurden in den 
letzten Jahren sukzessive weitere Verkehrsmittel (Langsamverkehr, öV) in der Auskunft ergänzt. Der-
zeit ist die Planung einer intermodalen Reisekette nicht möglich. 
 
Die Google Maps App bietet Mobilitätsdienstleistern (z.B. Uber, MyTaxi) die Möglichkeit, integriert 
Werbung zu schalten inkl. Angabe zu Tarifen/Schätzung der Fahrtkosten. Über eine Schnittstelle gibt 
es auch die Möglichkeit eine Fahrt zu buchen - entweder per Weiterleitung in eine andere App, oder 
eingebettet in Google Maps, nach separater Account-Registierung/-Anmeldung beim dritten Dienst-
leister. 
Es ist nicht unwahrscheinlich, dass diese Art von Integration perspektivisch ausgeweitet wird, und 
auch ein vollständiger Vertrieb von Mobilitätsdienstleistungen eingebettet in Google Maps angestrebt 
wird. 

Information Reservierung
Bezahlung/
Abrechnung

MIV (eigenes Fz)

Öffentlicher Verkehr

Taxi / RideSharing

LV (eigenes Fz)

Fahrzeugsharing/
Mietangebote

N

N

BI

N

NU

BH

Legende:

open data restricted data closed data

V VNU

NU

NU

NU

NU

BI

Einbettung bzw. Weiterleitung 

an einzelne Anbieter/

N    = Netzdaten (z.B. Strassennetz) 
V    = Vertriebsdaten Tarifdaten (z.B. Strecken/Stundentarife, Rabatte etc.)
B    = Betriebsdaten (Ist-Daten (BI) und historische Daten (BH): Betrieb, Zustand,

Störungen, Stau, Belegung, Verfügbarkeit)
F    = Fahrzeugdaten (Z.B. Stammdaten, FZ-Grösse, FZ-Typ, Ausstattung, BeHiG)

NU = Nutzer- und Nutzungsdaten (z.B. Personendaten, Präferenzen, Zahlungsdaten)
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8 Anhang B: Workshopprotokoll 
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