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Am 30. und 31. Jänner 2017 fand in Wien das jähr-
liche „Forum Verkehr“ statt. Die Veranstaltung 
startete mit einem gemeinsamen Plenum unter 
dem Motto „Digitalisierung im Verkehr“. Danach 
teilten sich die über 130 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer auf drei parallele Fachkonferenzen 
auf. Diese beschäftigten sich mit aktuellen Fragen 
und Entwicklungen in den Bereichen Multimoda-
lität, Ausschreibungsverfahren und Interoperabi-
lität im Schienenverkehr. 

FAHRTENDIENSTE ALS ERGÄNZUNG  
ZUM ÖFFENTLICHEN VERKEHR?
Andreas Weinberger, General Manager von Uber in 
Österreich, eröffnete das Plenum mit seiner Key- 
note. Das Ziel von Uber sei es, die unglaubliche Res-
sourcenverschwendung im Verkehr zu reduzieren: 
Ein privater Pkw steht 96 % der Zeit „ungenutzt her-
um“. Wenn er sich doch bewegt, so ist er nur mit 
durchschnittlich 1,1 Personen besetzt. Ein weiteres 
Ziel ist die Schaffung einer Alternative zum privaten 
Pkw für Menschen, die in Regionen mit sehr schlech-
ter ÖV-Anbindung leben. Besonders in den USA gibt 
es auch in der Peripherie der Großstädte Gebiete 
ohne ÖV-Anbindung, in denen hauptsächlich ärme-
re Bewohner leben. Hier biete Uber eine Möglich-
keit, um den Weg bis zum nächsten ÖV-Knotenpunkt 

zu überwinden. Die Stadt New Jersey unterstützt 
dieses Angebot, indem sie Uber-Fahrten von oder 
zu einem ÖV-Knotenpunkt fördert. Dies erspart der 
Stadt im Gegenzug teure Ausbauten von Park-&- 
Ride-Plätzen. 

Um die Auslastung der Fahrzeuge zu erhöhen, ist in 
den USA bereits das Angebot Uber Pool in Betrieb. 
Dabei versucht das Buchungssystem, Fahrten auf 
gleicher Strecke zu bündeln. Im Verlauf einer Fahrt 
können daher noch weitere Passagiere zu- bzw. aus-
steigen. In San Francisco werden bereits mehr als 
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die Hälfte aller Uber-Fahrten mit dem Pool -System 
durchgeführt, so Weinberger.

RECHTSRAHMEN FÜR BÜRGERBUSSE  
UND MITFAHRGELEGENHEITEN
In einer Diskussionsrunde wurde die rechtliche Lage 
von Bedarfsverkehren erörtert, da sich diese oft in 
einem rechtlichen Graubereich bewegen. Ekkehard 
Allinger-Csollich vom Land Tirol verwies darauf, 
dass in ländlichen Regionen ein attraktiver Bus-Fahr-
plan oftmals nicht finanzierbar ist. Hier wären Be-
darfsverkehre eine sinnvolle Ergänzung zum Linien-
verkehr. Oft ist aber unklar, ob ein Angebot in den 
Bereich Taxi-, Bedarfs- oder Linienverkehr fällt. Auch 
die Integration in Fahrplanauskunfts- oder Ticke-
tingsysteme bringt Schwierigkeiten. Auch im Be-
reich des privaten Carsharings oder bei Mitfahrgele-
genheiten gibt es rechtliche Unsicherheit, betonte 
Martin Fröhlich vom Salzburger Verkehrsverbund. 
Hier ergeben sich gewerbe- bzw. steuerrechtliche 
Fragen. Rainer Dölger vom Land Rheinland-Pfalz 
gab zu bedenken, dass gemeinnützig organisierte 
Bürgerbusse auch ein wertvolles Instrument für die 
Aufwertung des ländlichen Raumes seien. Sie sind 
auch ein Ausdruck von gesellschaftlichem Engage-
ment und funktionierendem Zusammenleben in Ge-
meinden und Regionen.

AUSSCHREIBUNGEN IM NAHVERKEHR
Mag. Andreas Viehböck vom Oberösterreichischen 
Verkehrsverbund informierte über den aktuellen Er-
fahrungsstand mit Ausschreibungen im Bus-Be-
reich. Inzwischen ist bereits ungefähr die Hälfte der 
Bus-Verkehre im Bundesland Oberösterreich im 
Wettbewerb vergeben worden. Dem Verkehrsver-
bund kommen seither umfangreiche Aufgaben bei 
der Qualitätssicherung zu. Ziel ist es, für den Kun-
den einen einheitlichen, hohen Qualitätsstandard 
über verschiedene Unternehmen hinweg zu ge-
währleisten. Das beginnt bei der Überprüfung der 
eingesetzten Fahrzeuge, die sowohl vor Betriebsauf-
nahme als auch im laufenden Betrieb regelmäßig 
auf Einhaltung der Qualitätsstandards kontrolliert 
werden. Auch Schulungen der Lenker werden teil-
weise vom Verbund durchgeführt, insbesondere im 
Bereich Tarif und Qualität. Hier hat sich gezeigt, dass 
Schulungen durch Externe besser angenommen 
werden als durch Kollegen aus dem eigenen Unter-
nehmen. Ein umfangreiches Kontrollsystem sichert 
die Einhaltung der in den Ausschreibungen verein-
barten Kriterien und ermöglicht im Falle von wieder-
holten gröberen Mängeln auch Pönalen für die 
Bus-Unternehmen. Die regelmäßig erstellten Quali-
tätsberichte dienen den Unternehmen und ihren 
Mitarbeitern aber auch als Ansporn und Motivation 
zur Verbesserung der Dienstleistung.

ERFAHRUNGEN AUS TSCHECHIEN
Über die vielfältigen Aktivitäten der tschechischen 
Privatbahn LEO Express berichteten wir in REGIO-
NALE SCHIENEN 2/2016. Peter Köhler, CEO von LEO 
Express, beklagte den aus seiner Sicht stockenden 
Wettbewerb im Eisenbahnverkehr. Das Unterneh-

men hatte sich bereits auf drei Nahverkehrs-Aus-
schreibungen beworben, die jedoch alle wieder ab-
gebrochen wurden. Nun hoffe man auf das vierte 
Eisenbahnpaket der EU. Trotz dieser Situation hat 
das Unternehmen neue Züge bestellt, um für neue 
Aufgaben gerüstet zu sein. Zur Ergänzung der Flotte 
von fünf Stadler-Flirt-Zügen, die im Fernverkehr zwi-
schen Prag und Ostrava unterwegs sind, wurden 
drei neue Züge beim chinesischen Hersteller CRRC 
bestellt. Zusätzlich besteht ein Rahmenvertrag für 
die Lieferung von bis zu 30 weiteren Garnituren. 

NEUES TICKETING-SYSTEM BEI 
DER RHÄTISCHEN BAHN
Michael Kistler von der Rhätischen Bahn und Gian- 
Mattia Schucan von FAIRTIQ berichteten über ein 
neuartiges, digitales Ticketing-System. Mit einer 
Handy-App ist es nun möglich, Busse und Bahnen 
zu benützen, ohne sich über Ticket-Arten und Tarif-
zonen Gedanken machen zu müssen. Als Kunde 
drückt man lediglich vor dem Einsteigen in der App 
auf „Start“ und nach dem Aussteigen wieder auf 
„Ende“. Das System erkennt automatisch, welche 
Verkehrsmittel genutzt wurden, und rechnet im 
Nachhinein das richtige Ticket ab. Wenn man an ei-
nem Tag mehrere Fahrten unternimmt, wird maxi-
mal der Preis einer Tageskarte verrechnet. Bisher 
lag das größte Problem dieser Technologie darin, 
dass Reisende oft vergaßen, ihre Reise in der App zu 
beenden. Daher wurde ein ausgeklügeltes System 
entwickelt, mit dem das Smartphone erkennt, wann 
der Reisende Bus oder Bahn verlassen hat, und ihn 
daran erinnert, die Fahrt auch in der App zu been-
den. Der große Vorteil dieses Systems liegt darin, 
dass keine zusätzliche Technik in Fahrzeuge oder 
Stationen eingebaut werden muss und es somit 
schnell und kostengünstig auch in großen Netzen 
umgesetzt werden kann.

Weitere Berichte und Impressionen finden Sie unter 
iir.at/veranstaltungen/rueckblick/rueckblick-

forum-verkehr-2017/

Neue Informations-Displays mit E-Paper-Technologie ermöglichen es, 
dynamische Abfahrts-Anzeigen und Störungs-Informationen einfach und 

kostengünstig anzubieten. © Astrid Bartl
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