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Begriffsdefinitionen 

 
Begriff Definition 
 
Fahrplandatenklassen  
Solldaten Zeitreihen, die den geplanten Fahrtverlauf und die geplan-

ten Abfahrts- / Ankunftszeiten an den bedienten Haltestel-
len angeben. 

Aktualisierte Solldaten Zeitreihen, die den z.B. auf Grund von Baustellen gegen-
über den Solldaten geänderten Fahrtverlauf und die ge-
planten Abfahrts- / Ankunftszeiten an den bedienten Hal-
testellen angeben 
(Aktualisierte Solldaten / Sollfahrplandaten können als 
vollständiger Datensatz oder auch in Form der Abwei-
chungen gegenüber einem Referenzfahrplan angegeben 
werden. Im letzteren Fall ist eine Referenzierung festzule-
gen) 

Istdaten Zeitreihen, die den durchgeführten Fahrtverlauf und die 
Abfahrts- / Ankunftszeiten bis zum aktuellen Zeitpunkt an-
geben. 
(Istdaten sind damit historische Daten und beschreiben 
den Zustand über schon erfolgte Bedienung von Haltestel-
len bis hin zum aktuellen Zeitpunkt.) 

Echtzeitdaten 
 
 

Echtzeitdaten sind ein i. d. R. kleiner Ausschnitt aus den 
Datenzeitreihen für ein Zeitfenster um den Zeitpunkt her-
um und beschreiben den jeweils aktuellen Bedienzustand. 

Tarifdaten Daten über Tarife und Produkte eines Verkehrsunterneh-
mens oder (Verbund-)Raumes 

Infrastrukturdaten Daten über Infrastrukturkomponenten eines Verkehrsnet-
zes, an Haltestellen z.B. über die Verkaufsautomaten, 
Verkaufsstellen, Warteeinrichtungen, Rolltreppen, Aufzüge 
etc. 

Infrastruktur-Istdaten Daten über die aktuelle Verfügbarkeit bzw. Nichtverfüg-
barkeit der jeweils vorhandenen Infrastrukturkomponen-
ten, an Haltestellen z.B. über den Ausfall von Verkaufsau-
tomaten oder Rolltreppen 

Störungsinformationen i. d. R. interaktiv generierte Informationen über Störungen 
im Betriebsablauf, wie z.B. Umleitungen, die Auswirkun-
gen auf den Fahrplan haben 

 
Weitere Datentypen  
Rohe Daten Nicht aggregierte Daten (Daten in einem Datenhaufen). 

Nicht zu verwechseln mit dem HAFAS-Rohdatenformat, 
was für die Versorgung eines Fahrplanauskunftssystems 
verwendet wird. 

Aggregierte Daten Aufbereitete Daten bzw. Daten, die durch Zusammenfüh-
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rung mehrerer Daten entstanden sind 
 
Tätigkeitsfelder  
Aufgabenträger Institution, gesetzlich beauftragt mit der Durchführung des 

ÖPNV 
Verkehrsunternehmen Unternehmen, welches die grundsätzlichste Ebene der 

Verkehrsdurchführung repräsentiert. Betreiben mit seinen 
Fahrern und Fahrzeugen den Verkehr. 

Verbundkooperationen Zusammenschlüsse unterschiedlichster Art, die in einem 
räumlich abgegrenzten Bereich eine koordinierte Ver-
kehrsdurchführung ermöglichen 

Infrastrukturbetreiber Eigentümer und Betreiber von Infrastruktureinrichtungen 
Serviceunternehmen  Unternehmen mit Datenmanagement als primärer Tätig-

keit 
 
Rollen  
Datenerzeuger das Verkehrsunternehmen, dass die Fahrpläne mit 

seinem Fahrplanungsprogramm erstellt oder welches das 
RBL für die Generierung der Istdaten betreibt 

IT-Bearbeiter Bearbeiter, der die Form oder den Ort von Daten verän-
dert und Qualitätsprüfungen vornimmt. Dabei verändert er 
nicht den Inhalt der Daten. 

Inhaltlicher Bearbeiter Bearbeiter, der die vorhandenen Daten um weiterführende 
oder genauere Information durch Erhebung, Zuordnung zu 
vorhandenen Daten im System und Modellierung veredelt.

Nutzer und Betreiber 
Interner Services 

Z.B. ein Verkehrsunternehmen, das die Daten für Zwecke 
der Steuerung des Betriebs, für Statistiken oder sonstige 
interne Zwecke nutzt. 

Nutzer und Betreiber 
Öffentlicher Services 

Z.B. ein Anbieter eines Fahrplanauskunftssystem, Ersteller 
von Fahrplanbüchern, Betreiber eines DFI; bereitet allge-
mein Daten zur Nutzung durch den Kunden auf. 

Käufer/Verkäufer ein drittes Unternehmen, welches die Weitergabe der Da-
ten gegen Entgelt durchführt 

Lieferant Unternehmen, dass Daten an ein anderes Unternehmen 
überlässt 

Verteiler/Broker Unternehmen, dass Daten an mehrere Abnehmer weiter-
leitet 

Abnehmer Nutzer der Daten für beliebige Zwecke 
  
Dritter Ein Unternehmen, das eigenwirtschaftlich Interesse an 

Daten hat. Dabei kann es die Rolle des Käufers-
/Verkäufers und auch die Rolle des Nutzers und Dienst-
betreibers bekleiden, kann aber auch Datenbearbeiter o-
der –Erzeuger sein. 

 
Datenverarbeitung  
Weitergabe Übertragung oder Bereitstellung der Daten an einen Drit-

ten 
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Erzeugung Anlegen von Daten 
Bereitstellung Ablage der Daten zur Abholung auf einem Server 
Übertragung Versand von Daten durch ein Netzwerk 
Bearbeitung Gemeinsamer Begriff für IT-technische oder Inhaltliche 

Bearbeitung 
Speicherung Dauerhaftes Ablegen und Vorhalten der Daten auf einem 

physikalischen Datenträger 
Veredelung Ergänzung vorhandener Daten um weiterführende Infor-

mation 
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1 Aufgabenstellung 

Ausgangssituation 
Trotz des eindeutigen Kundennutzens und verschiedener Initiativen wie DELFI oder 
EU-Spirit hat der Daten- und Informationsaustausch zwischen den verschiedenen 
Akteuren im öffentlichen Verkehrsbereich sowie mit Dritten noch nicht das Qualitäts-
niveau und die Vollständigkeit erreicht, welche für eine umfassende multimodale 
Fahrgastinformation notwendig und erforderlich sind. Grund dafür ist i. d. R. weniger 
das Nichtvorhandensein der Daten oder der technischen Voraussetzungen zum Aus-
tausch als vielmehr eine Zurückhaltung der Beteiligten, die auf vielfältigen Faktoren 
begründet ist. Exemplarisch seien dafür Rechtsunsicherheit, Vertraulichkeit der Da-
ten, ungeklärte Kostenübernahme, sowie Wettbewerbssituation am Markt genannt. 
Andererseits kann häufig auch der jeweilige Akteur von einer umfassenden Informa-
tion für den eigenen Betrieb profitieren da so die Attraktivität seines Angebotes für 
die Fahrgäste i. d R. erhöht wird. 
 
Ziele 
Dieses Vorhaben zielt darauf eine Grundlage für den Austausch von Daten und In-
formationen zwischen Akteuren im ÖPNV zu bilden. Die Datenüberlassung zur Nut-
zung durch Dritte sowie die Einbindung in lokale, regionale und nationale Informati-
onsdienste sollen erleichtert werden.  
Im Fokus der Studie stehen insbesondere Solldaten, Echtzeitdaten, Informationen 
zur Betriebsführung und zur Fahrgastinformation.  
In diesem Projekt soll unter Berücksichtigung des wirtschaftlichen und rechtlichen 
Status der unterschiedlichen Beteiligten bzw. der erbrachten Verkehre ein Rahmen 
erarbeitet werden, der als Rechtsrahmen dient aber auch Vorschläge/Vorgaben für 
die organisatorische, technische und/oder kommerzielle Abwicklung des Daten- und 
Informationsaustauschs auf regionaler und nationaler Ebene beinhaltet.  
Es ist Ziel des Vorhabens, eine Klärung hinsichtlich der Eigentums-, Nutzungs- und 
Urheberrechte an Verkehrsdaten über den Verlauf ihrer Erzeugung, Weitergabe und 
Verarbeitung herbeizuführen, um die bestehenden Barrieren für eine Entwicklung 
des Marktes von ÖV-Informationsdienstleistungen zu überwinden. Die rechtlichen 
Unklarheiten, die heute noch der Entstehung von übergreifenden Auskunftssystemen 
im Wege stehen, sollen soweit wie möglich beseitigt werden. 
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2 Durchführung und Ergebnisse der Arbeitspakete 

2.1 AP0 - Projektmanagement 
2.1.1 Überblick 
Ziele 
Das begleitende Projektmanagement verfolgte im wesentlichen folgende Ziele: 

• Überwachung und Steuerung des Projektes hinsichtlich Inhalt, Zeit und Kos-
ten, 

• Koordinierung der Projektarbeiten in den einzelnen Arbeitspaketen, 
• Sicherstellung der Projektkommunikation, 
• Projektdokumentation. 

 
Zur Umsetzung wurden dabei verschiedene Werkzeuge, Methoden und Hilfsmittel 
eingesetzt. Insbesondere waren dies Projektmanagementsoftware, Standard-Office-
Anwendungen, fernmündliche und -schriftliche Abstimmung, sowie Arbeitstreffen und 
Workshops. 
Zur Unterstützung der Koordinierung der Aufgabenverteilung in den Arbeitspaketen 
wurden beispielsweise entsprechende AP-Beschreibungen mit den wichtigsten Eck-
daten angelegt (siehe Anlage 1 – Arbeitspaketbeschreibungen). 
 
Partner 
Das Projekt wurde von Konsortium unter Federführung der rms bearbeitet. Die Pro-
jektpartner waren (in alphabetischer Reihenfolge): 
 

• BLIC 
• KCW 
• RMS – Rhein-Main-Verkehrsverbund Servicegesellschaft mbH 
• VBB – Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg  
• VBN – Verkehrsverbund Bremen-Niedersachsen 

Von den Projektpartnern wurden Ansprechpartner für das Forschungsvorhaben be-
nannt. Im folgenden eine Übersicht: 
 

Projektpartner Ansprechpartner Position Fon Mail 
rms GmbH Herr Gennaro Leiter Datenmanagement 069 27307221 mgennaro@rms-consult.de
rms GmbH Herr Kabot MA Datenmanagement 069 27307443 ckabot@rms-consult.de 
rms GmbH Herr Nachbar Prokurist 069 27307263 rnachbar@rms-consult.de 
KCW Frau Muljana Juristin 030 408176860 muljana@kcw-online.de 
KCW Herr Zietz Berater 040 325775606 zietz@kcw-online.de 
KCW  Herr Wolf Prokurist 040-325775604 wolf@kcw-online.de 
VBN, DELFI-LA Herr Hinrichs Leiter CC und FGI,  

DELFI-LA Vorsitzender 
0421 5960150 hinrichs@vbn.de 

BLIC Herr Janecke Geschäftsführer 030 85954010 jj@blic.de 
BLIC Frau Blanckmeister Projektleiterin 030 85954032 cbl@blic.de 
BLIC Herr Thiesing Projektleiter 0531 8868611 thi@blic.de 
VBB Herr Pilz Abteilungsleiter  

Fahrgastinformation 
030 254 14 225 pilz@vbbonline.de  
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VBB Herr Roß Bereichsleiter Planung  
und FGI 

030 25414260 ross@vbbonline.de 

Tabelle 1: Vertreter der Projektpartner, Stand Juli 2010 
 
 
Projektstruktur 
Zur inhaltlichen Strukturierung wurde das Projekt in 3 Phasen und 8 Arbeitspakete 
gegliedert, die teils hintereinander, teils parallel bearbeitet wurden. Für jedes Ar-
beitspaket wurde ein verantwortlicher Leiter bestimmt. Nachfolgend eine Übersicht 
der Arbeitspakete, ihre Zuordnung zu den Projektphasen und ihrer Beziehung zuein-
ander: 
 

 
Abbildung 1: Übersicht der Arbeitspakete 
 
Finanz- und Zeitplanung 
Das Gesamtbudget des Projektes belief sich auf 219.709,00 € zzgl. MwSt.. Der 
Großteil der Aufwände entstanden in der ersten Projektphase, d.h. bei der Aufnahme 
und Analyse der jetzigen Situation.  
Die vorgesehene Bearbeitungszeit betrug 12 Monate. Der Review-Prozess dauerte 
länger als erwartet, sodass die Fertigstellung des Endberichtes erst im November 
2010 möglich war.  
Die folgende Abbildung zeigt die zeitliche Abfolge der Arbeitspakete, ihr relatives 
Budget sowie die deren Verantwortlichen (AP-Leitungen). 
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Abbildung 2: Zeitliche Abfolge der Arbeitspakete 
 
2.1.2 Durchführung und Ergebnisse 
 
2.1.2.1 Termine im Überblick 

• 09.09.2009 Frankfurt am Main  Kick-Off/Arbeitstreffen 

• 14.09.2009 Frankfurt am Main  Präsentation auf DELFI-LDA-Sitzung 

• 09.11.2009 Dortmund   Zwischenpräsentation BMVBS 

• 08.12.2009 Berlin    Arbeitstreffen 

• 29.01.2010     Abgabe Zwischenbericht 
• 23.02.2010 Berlin    Erster Workshop 
• 23.03.2010 Frankfurt am Main  Arbeitstreffen 

• 08.06.2010 Berlin    Arbeitstreffen 

• 16.06.2010 Frankfurt am Main  Präsentation auf DELFI-LDA-Sitzung 

• 05.07.2010 Frankfurt am Main  Zweiter Workshop 
• 31.07.2010     Abgabe Entwurf Abschlussbericht 

• 26.11.2010     Abgabe Abschlussbericht 
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2.1.2.2 Durchführung Arbeitstreffen 
Zur Planung und inhaltlichen Abstimmung des Projekts wurden innerhalb des Pro-
jektzeitraumes 4 Arbeitstreffen durchgeführt. Anfang September wurde das erste Ar-
beitstreffen als Kick-off-Meeting abgehalten, um die Organisation des Projektes zu 
besprechen und festzulegen. Ziele waren dabei: 

• Gliederung und Verteilung der Aufgaben auf Projektpartner 

• Festlegung von Verantwortlichkeiten 

• Abstimmung des Fragebogens (AP1) 
Innerhalb der folgenden Arbeitstreffen (08.12.2009 in Berlin, 23.03.2010 in Frankfurt 
am Main und 08.06.2010 in Berlin) wurde der jeweils inhaltliche Stand der AP’s be-
sprochen, die Koordination des weiteren Vorgehens sowie die weitere Arbeitsteilung 
und Termine für die Zuarbeit festgelegt. Die weitere Abstimmung lief auf fernschriftli-
chen bzw. –mündlichem Austausch. 
Alle Arbeitstreffen wurden protokolliert und die Protokolle an die Teilnehmer ver-
sandt.. 
 
2.1.2.3 Durchführung Workshops und Zwischenpräsentation 
Zur Information des BMVBS und Einbeziehung und Diskussion mit der Fachöffent-
lichkeit sind zwei Workshops organisiert und durchgeführt worden. Zusätzlich dazu 
ist am 09.11.2009 am Rande der Messe RailTec in Dortmund eine Zwischenpräsen-
tation der bisherigen Projektergebnisse für das BMVBS durchgeführt worden. Im 
Nachgang wurde die Präsentation als PowerPoint-Dokument an die Teilnehmer ver-
sandt. 
Die Workshops fanden am 23.02.2010 in Berlin und am 05.07.2010 in Frankfurt am 
Main statt.  
Der erste Workshop markiert den Abschluss der ersten Projektphase (AP1-4). Hier 
wurden die ersten Projektergebnisse präsentiert und diskutiert. Insbesondere wurde 
auf die unklare rechtliche Situation der Daten aufmerksam gemacht. Anregungen 
und Einwände der Workshop-Teilnehmer wurden aufgenommen und in der weiteren 
Bearbeitung berücksichtigt.  
Auf dem zweiten Workshop wurden die Projektergebnisse der AP’s 1-4 nochmals 
kurz präsentiert und diskutiert. Der Schwerpunkt der Veranstaltung lag aber auf den 
Inhalten und den Ergebnissen der zweiten und dritten Projektphase. Dies waren die 
Ergebnisse der erneuten Umfrage, die erarbeiteten Beispielverträge und die Hand-
lungsempfehlungen. 
Die Workshops wurden protokolliert und die Protokolle an die Teilnehmer versandt. 
 
2.1.2.4 Information des DELFI-Kreises 
Im Rahmen der DELFI-LDA-Sitzung (DELFI = durchgängige Elektronische Fahrplan-
information; LDA = Landesdatenadministratoren) am 14.09.2009 wurde das For-
schungsvorhaben den Anwesenden vorgestellt. Inhalt waren Anlass, Ziele, Projekt-
organisation und Struktur sowie der Zeitplan. Daneben wurde die bevorstehende Be-
fragung angekündigt und der Fragebogen in Grundzügen erläutert. Alle DELFI-
Partner wurden im Rahmen der Befragung angeschrieben. 
Ein weiterer Zwischenstand des Projektes wurde in der LDA-Sitzung am 16.06.2010 
in Frankfurt am Main präsentiert. 
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2.2 Ergebnisse AP1 – Darstellung der aktuellen Praxis 
2.2.1 Erfassung der aktuellen Praxis 
Für die Erfassung der aktuellen Praxis wurde von BLIC ein Fragebogen erstellt, beim 
KickOff Meeting am 04.09.2009 vorgelegt und diskutiert.  
Ebenso wurden die anzuschreibenden Institutionen im KickOff Meeting festgelegt. 
Nach jeweiliger persönlicher Ansprache und Erläuterungen zu dem Forschungspro-
jekt wurde der Fragebogen ab dem 15. September an folgende 19 Institutionen ver-
sendet: 

• DB Regio, NordOst 
• PVG (Personenverkehrsgesellschaft mbH Schwedt/Angermünde) 
• Cottbusverkehr GmbH  
• VBN (Verkehrsverbund Bremen Niedersachsen) 
• 9292 (Niederlande) 
• VBB 
• HVV (Weiterleitung an Hochbahn) 
• Hamburger Hochbahn 
• NVV 
• DELFI (u.a. VGS) 
• DB-Vertrieb 
• rms 
• RMV 
• LNO im RMV: Verkehrsverbund Lahn-Dill (VLD) und KVG OF 
• VU im RMV: Verkehrsgesellschaft Frankfurt VGF und Bender Reisen 
• BAG-SPNV 
• BEX 
• Berliner Flughafen (FBS/BBI) 
• Google 

 
Nach Nachfrage und Unterstützung beim Ausfüllen gab es bisher einen Rücklauf von 
11 Fragebögen, entsprechend 61 %. Darunter sind neben Verbünden und Verkehrs-
unternehmen des öffentlichen Nahverkehrs auch Antworten von den Berliner Flughä-
fen1 und einem Reisebusunternehmen. 
 
Von folgenden Institutionen gab es einen Rücklauf: 

• Verbundweite Daten (Verbünde bzw. Dienstleister) 
o „Connect“ Fahrplanauskunft für Niedersachsen und Bremen GbR (VBN) 
o Verkehrsmanagementgesellschaft Saar GmbH (VGS) 
o Hamburger Hochbahn AG (HOCHBAHN) 
o Nordhessischer Verkehrsverbund (NVV) 
o Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH (RMV) 
o Verkehrsverbund Berlin - Brandenburg GmbH (VBB) 

• Daten von Verkehrsunternehmen 
o Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH (VGF) 

                                            
1 Der Rücklauf der Berliner Flughäfen erfolgte in Textform. Die Angaben ließen sich nicht in das 
Schema des Fragebogens einpassen. Insgesamt damit 12 Rückläufe aber nur 11 Fragebögen. 
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o DB Regio Nordost  
o Uckermärkische Verkehrsgesellschaft Schwedt/Angermünde (UVG) 

• Weiterer Datenaustausch 
o DB Vertrieb 
o Bayern Express und P. Kühn Berlin GmbH (BEX) 
o Berliner Flughäfen 

 
2.2.2 Ergebnisse der Fragebogenauswertung 
Eine Zusammenfassung der Ergebnisse aus den Fragebogen ist der Anlage 11 zu 
entnehmen. Darin ist die Häufigkeit der Nennung von Antworten zusammenfasst so-
wie die textuellen Antworten gesammelt eingefügt. 
 
Aus den Angaben in den Fragebögen können folgende Aussagen zusammengefasst 
werden: 
 
2.2.2.1 Dateninhalte 
Ein Austausch von Fahrplan Soll-Daten ist bei fast allen Unternehmen die Regel (bei 
91 % der Rückläufe).  
Ist- Fahrplan-Daten werden hingegen seltener ausgetauscht (45 %).  
Deutlich im Vordergrund steht dabei die Nutzung der Ist-Daten für Fahrplanaus-
kunftssysteme, die vom Verbund betrieben werden (100 % von denen die Ist-Daten 
liefern).  
Neben den abgefragten Dateninhalten wurden keine ergänzenden Angaben ge-
macht. 
 
2.2.2.2 Datenaustauschprozess 
Der Datenaustausch erfolgt in der Regel über Standardschnittstellen und -formate 
bzw. an Standards angelehnten Schnittstellen wie z.B. die ISA- oder die DINO-
Schnittstelle zur Datenübertragung von Soll-Fahrplandaten. Über diese automatisier-
ten Verfahren hinaus kommt auch häufig noch der interaktive bzw. manuelle Daten-
austausch per Excel-Tabellen / pdf-Dokumenten / Ausdrucke zur Anwendung. 
 
Wie häufig ein Datenaustausch stattfindet, ist stark davon abhängig um welche Art 
von Daten es sich handelt. In der Regel gibt es einen wöchentlichen Datenaustausch 
von und zum Verbund für Soll-Fahrplandaten. Ist-Daten werden online ausgetauscht.  
 
Die organisatorischen Absprachen zum Datenaustausch erfolgen in der Regel per 
Telefon / Fax / Email und bei Bedarf spontan. Regelmäßige Arbeitstreffen sind sehr 
selten. 
 
2.2.2.3 Aufwand und Regelungsbedarf 
Bzgl. der Kosten, die für Datenerstellung und Datenaustausch anfallen, gab es nur 
von wenigen Antwortenden eine Information. Kostenträger ist in der Regel dasjenige 
Unternehmen, welches die Arbeiten übernimmt. Bei Verbünden und deren Dienstleis-
tern werden die Kosten durch den Aufgabenträger bzw. die den Verbund bildenden 
Verkehrsunternehmen übernommen.  
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Je nach Größe des Verkehrsverbundes und auch Aufwand für die manuelle Bearbei-
tung z.B. von Excel-Tabellen werden beispielsweise bei der Hamburger Hochbahn 
3,25 Personen Vollzeit beschäftigt während bei der Verkehrsmanagementgesell-
schaft Saar nur 30 Stunden pro Monat an Arbeit anfallen. 
 
Vertragliche Regelungen existieren in der Regel zwischen Verbünden und deren 
Dienstleistern in Form eines IT-Dienstleistungsvertrag. Weiterhin gibt es teilweise 
Regelungen zwischen Verkehrsunternehmen und Verbund im Rahmen der jeweiligen 
Verkehrsverträge.  
 
Häufig sind aber auch keine bzw. aus Sicht der Befragten nicht ausreichende ver-
traglichen Vereinbarungen vorhanden. Dies betrifft vor allem dem Austausch von Ist-
Fahrplan-Daten.  
 
Als Eigentümer der Daten wird meistens der Datenlieferant benannt. Davon abwei-
chend wird bzgl. der Tarifdaten der Verbund angegeben. 
 
Die Überlassung von vorhandenen vertraglichen Regelungen scheiterte in den meis-
ten Fällen an Vertraulichkeitserfordernissen. Für das Forschungsprojekt konnten nur 
wenige Regelungen als Muster zur Verfügung gestellt werden. 
 
2.2.2.4 Technischer Handlungsbedarf 
Verbesserungsmöglichkeiten werden von den Befragten in den folgenden Bereichen 
gesehen: 
 

• Regelmäßige Datenlieferung  
• Rechtzeitige Datenlieferung 
• Datenübertragung in elektronischer Form über Standard- Schnittstel-

len 
• Verringerung des Kommunikationsaufwands 
• Realisierung von Zentralen Datendrehscheiben zur Verringerung der 

Anzahl an bilateralen Schnittstellen  
• Zusätzliche Schnittstellen zur Übergabe aktueller Fahrplanänderungen 

an das Auskunftssystem (an Stelle von Datenübergabe per xls- oder 
pdf- Dateien) 

 
2.2.2.5 Vertraglicher Handlungsbedarf 
Folgende erste Ableitungen für vertragliche Regelungen konnten aufgenommen wer-
den: 

• Das Fehlen von vertraglichen Regelungen wird gerade bei Ist-Daten 
bemängelt  

• Das Vertragsverhältnis zwischen IT-Dienstleistern und Verbünden ist 
anscheinend ausreichend geregelt 

• Die Datenlieferungen von Verkehrsunternehmen zu den Verbünden 
bzw. deren Dienstleistern sind häufig nicht ausreichend geregelt. Hier 
wurden Mängel hinsichtlich der zeitlichen Festlegungen (Regelmäßig-
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keit, Pünktlichkeit etc.), der Form der Datenlieferung (teilweise nur ü-
ber „liniertes Papier) und Qualität der Daten angegeben 

• Hinsichtlich der Kostenübernahmen wurde kein Regelungsbedarf ge-
nannt 

• Im einzelnen sollte 
 eine Weitergabe der Daten an Dritte nicht erlaubt sein 
 die Verwendung zum Zwecke der Fahrgastinformation im Vor-

dergrund stehen 
 Eigentümer der Daten der Datenlieferant bleiben  
 die Verwendbarkeit von Daten für z.B. QM-Zwecke und für Leis-

tungsabrechnung bei Ist- bzw. Verspätungsdaten geklärt sein. 
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2.3 Ergebnisse AP2 – Diskussion der Rahmenbedingungen 
In diesem Abschnitt sollen die Rahmenbedingungen der Unternehmen, die an dem 
Datenaustausch beteiligt sind, sowie die Rahmenbedingungen des Austausches 
selbst, dargestellt werden. Dies soll insbesondere unter Beachtung der organisatori-
schen, rechtlichen, vertraglichen und finanziellen Gesichtspunkte geschehen.  
Ziel ist es, eine einfache Kategorisierung der beteiligten Institutionen und Austausch-
vorgänge zu ermitteln, die für den Rahmen des Rollenmodells verwendet werden 
kann. 
 
2.3.1 Einteilung der organisatorischen Tätigkeitsfelder im Öffent-

lichen Verkehr 
Grundsätzlich sind für die Betrachtung der rechtlichen, wirtschaftlichen und organisa-
torischen Aspekte des Datenaustausches die Unternehmen des Verkehrsgeschäftes 
interessant, die mit der Datenverarbeitung befasst sind, diejenigen, die die notwendi-
gen Vorraussetzungen für eine dieser Tätigkeiten bereitstellen und Institutionen, die 
die Ausführung dieser Tätigkeiten beauftragen. Deshalb sind folgende drei Gruppen 
zu unterscheiden:  
 
A) Aufgabenträger und Aufgabenträgerorganisationen 
Die Aufgabenträger sind gesetzlich bestimmte Institutionen, die mit der Durchführung 
des ÖPNV beauftragt sind. Werden zu diesem Zwecke durch den Aufgabenträger 
privatrechtliche Organisationen gegründet, sind dies die Aufgabenträgerorganisatio-
nen. 
Aufgabenträgerorganisationen sind oftmals gleichzeitig Verbundkooperationen. 
 
B) Unternehmen der Verkehrsplanung und –durchführung 
Das sind Unternehmen, die sich primär mit dem Verkehr und der Infrastruktur befas-
sen und Datenverarbeitung lediglich als Mittel zum Zweck nutzen. Dazu gehören: 

• Verkehrsunternehmen 

• Verbundkooperationen 

• Infrastrukturbetreiber 
Verbundkooperationen sind oftmals gleichzeitig Aufgabenträgerorganisationen. 
 
C) Servicegesellschaften und Softwarehäuser 
Das sind Unternehmen, die als Datenerzeuger, -bearbeiter bzw. -vermittler auftreten. 
Meistens arbeiten sie im Auftrag eines Unternehmens der Verkehrsplanung und –
durchführung. 
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2.3.1.1 Aufgabenträger- und Aufgabenträgerorganisationen 
Die Unterhaltung des Öffentlichen Verkehrs ist in der Bundesrepublik Deutschland 
Teil der Daseinsvorsorge. Durch das Regionalisierungsgesetz wird die Durchführung 
des Öffentlichen Personenschienenverkehrs den Ländern aufgetragen (Aufgabenträ-
ger). Diese können mittels Landesrecht Organisationen bestimmen, die deren Auf-
gaben übernehmen (Aufgabenträgerorganisationen). Genauso können auch die 
Kommunen, die für den sonstigen ÖPNV verantwortlich sind, ihre Aufgabenträger-
schaft auf Aufgabenträgerorganisationen übertragen. Durch ihre hoheitliche Legiti-
mation gelten die Aufgabenträgerorganisationen als Vertretung der Interessen der 
Allgemeinheit. 
 
In dem Falle, dass der Aufgabenträger eine Aufgabenträgerorganisation beauftragt 
hat, ist er selber zwar nicht in den Prozess der Datenverarbeitung eingebunden, die 
Aufgabenträgerorganisation ist jedoch verpflichtet, in seinem Interesse zu handeln. 
Insbesondere betrifft dies die Planung von Verkehrsleistungen. 
 
Somit sind auch Veröffentlichungen von Fahrplandaten betroffen, was ein Auskunfts-
system mit einschließt. Da die Beauskunftung von der vorherigen Bearbeitung ab-
hängig ist, brechen sich die Interessen des Aufgabenträgers u. U. bis auf die Daten-
bearbeitung herunter.   
Diese Interessen können sich in unterschiedlichen Quellen ausdrücken. Insbesonde-
re sind in diesem Zusammenhang der Landesentwicklungsplan (dabei die Regional-
entwicklung und der Nahverkehrsplan) zu nennen. 
 

2.3.1.2 Unternehmen der Verkehrsplanung und –durchführung 
Verkehrsunternehmen 
Verkehrsunternehmen sind die grundsätzlichste Ebene der Verkehrsdurchführung. 
Sie betreiben mit ihren Fahrern und Fahrzeugen den Verkehr. 
Ihre konkreten Befugnisse und Aufgaben darüber hinaus sind durch die örtliche Situ-
ation bestimmt. In einem Raum ohne Kooperationsform beispielsweise nehmen sie 
auch allein die Bestimmung ihrer Tarife und die Planung ihrer Verkehre wahr. 
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Verbundkooperationen 
Verbundkooperationen sind Zusammenschlüsse unterschiedlichster Art, die in einem 
räumlich abgegrenzten Bereich eine koordinierte Verkehrsdurchführung ermöglichen. 
Dies können entweder Kooperationen von Gebietskörperschaften mit Auftrag zur 
Regulierung des öffentlichen Verkehrs in ihrem Gebiet oder Kooperationen von Ver-
kehrsunternehmen sein. Auch Mischformen dieser beider Varianten existieren. Je 
nachdem, mit welchen Aufgaben die Verbundkooperationen beauftragt sind, können 
sie den Charakter von Tarifgemeinschaften, Planungsgemeinschaften u. s. w. haben. 
Die höchsten Formen der Kooperation sind der Verkehrsverbund und die Verkehrs-
gemeinschaft, in denen die wesentlichen Funktionen wie Planung, Tarif und Einnah-
menaufteilung zentral von einer Instanz wahrgenommen werden. 
Oftmals ist ein Verkehrsverbund die privatrechtliche Organisation des Aufgabenträ-
gers, also die Aufgabenträgerorganisation. 
 
Infrastrukturbetreiber 
Darunter sind Eigentümer von Infrastruktureinrichtungen zu verstehen. Sie sind inso-
fern wichtig für die Datenverarbeitung, als dass sie über Infrastruktur bezogene In-
formationen verfügen (Daten zu Flughäfen, Bahnhöfen, Schienenanlagen, Haltestel-
len, Straßenanlagen, etc.). Insbesondere im Rahmen des sind 
Angaben zu Infrastruktureinrichtungen sind beispielsweise bei der Auskunft von bar-
rierefreien Reiseketten (inkl. Ein-/Aus- und Umstiege sowie Wege) von besonderem 
Bedeutung (Projekt BAIM - Barrierefreie ÖV-Informationen für mobilitätseinge-
schränkte Personen). 
  
2.3.1.3 Serviceunternehmen 
Serviceunternehmen 
Neben den direkt im Verkehrsgeschäft tätigen Unternehmen sind oftmals Serviceun-
ternehmen in die Datenverarbeitungsprozesse mit eingebunden. Diese sind von ei-
nem oder mehreren der übrigen Beteiligten beauftragt und übernehmen Aufgaben 
insbesondere im Bereich des Datenmanagements. Darüber hinaus wäre auch der 
Fall denkbar, dass ein Serviceunternehmen eigenständig als eine Art Datenvermittler 
auftritt. Deshalb sind hier theoretisch zwei Handlungsweisen von Serviceunterneh-
men zu unterscheiden:  
 

• Die erste Variante der Einbindung geschieht über eine Beauftragung seitens 
eines Verkehrsverbundes bzw. –unternehmens, bei der der Auftraggeber sei-
ne Aufgaben des Datenmanagements an das beauftragte Serviceunterneh-
men abgibt. In diesem Fall übernimmt das Serviceunternehmen nur die Auf-
gaben, die sonst sein Auftraggeber zu erfüllen gehabt hätte. Es verfolgt, ins-
besondere in der Wirkung nach außen, keine eigenen Interessen jenseits der 
Erfüllung der von ihm übernommenen Aufgaben. Insofern ist dann auch der 
übernommene Auftrag allein der Rahmen, innerhalb dessen diese Unterneh-
men zu betrachten sind.  

• Die zweite Variante ist, dass ein Serviceunternehmen selbständig, auf Basis 
eines belastbaren, nachhaltigen Geschäftsmodells in irgendeiner Form als 
Datenbearbeiter / –veredler, Content Provider oder Service Provider auftritt 
und die Ergebnisse seiner Arbeit selbständig nach außen vermarktet. Das ak-
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tuell prominenteste Beispiel hierfür stellen im Moment die Aktivitäten der Fir-
ma Google dar. Das Serviceunternehmen wird meist im Rahmen einer Beauf-
tragung durch ein Verkehrsverbund oder ein Verkehrsunternehmen tätig sein, 
bzw. es wird eine vertragliche Basis mit diesen als Grundlage der Datenverar-
beitung existieren. Der Unterschied ist jedoch, dass das Serviceunternehmen 
bei der Vertragserfüllung auch eigene Interessen verfolgt, weswegen Unter-
nehmen, die im Sinne dieser Variante agieren, gesondert betrachtet werden 
müssen.  Diese Serviceunternehmen bekleiden immer die Rolle des Käufers-
/Verkäufers und in der Regel die des Nutzers und Dienstbetreibers. Es wäre 
aber auch denkbar, dass sie als Datenbearbeiter und sogar als Datenerzeu-
ger auftreten können (siehe hierzu auch Anlage 5). 

 

2.3.2 Einteilung der rechtlichen Tätigkeitsfelder im Öffentlichen 
Verkehr 

Die grundlegendste Einteilung der unterschiedlichen öffentlichen Verkehre in 
Deutschland ist die Unterscheidung von Nah- und Fernverkehr. Die Unterscheidung 
ergibt sich anhand von § 2 des Regionalisierungsgesetzes (RegG), in dem öffentli-
cher Personennahverkehr (ÖPNV) als Linienverkehr definiert wird, der die Verkehrs-
nachfrage im Stadt-, Vorort- und Regionalverkehr befriedigen soll. ÖPNV in diesem 
Sinne liegt im Zweifelsfall vor, wenn als maximale Länge der meisten Bedienungsfäl-
le 50 km bzw. als maximale Reiszeit von 1h nicht überschritten wird. Die öffentlichen 
Personenverkehre, die nicht diesen Bedingungen genügen, werden als Fernverkehr 
bezeichnet. In besonderen Fällen, wie z.B. in Hessen, ist der Nahverkehr weiterhin in 
lokalen und regionalen Verkehr unterteilt (§ 2 des Gesetzes über den öffentlichen 
Personennahverkehr in Hessen (ÖPNVG Hessen)). Im Verkehrsverbund Berlin-
Brandenburg ist das Zwei-Ebenen-Modell die Regel, wobei die Landkreise Priegnitz, 
Oberspreewald-Lausitz und Elbe-Elster eine Ausnahme bilden. Hier sind Lokale 
Nahverkehrsgesellschaften als Aufgabenträger auf Landkreisebene eingerichtet. 
 
Die so vorgenommene Einteilung in Nah- und Fernverkehr betrifft zunächst nicht das 
Unternehmen, sondern den konkreten Verkehr den es betreibt. Dabei ist selbstver-
ständlich ein Unternehmen nicht nur an eine Form gebunden, es kann sowohl Fern- 
als auch Nahverkehre betreiben.   
 
2.3.2.1 Unternehmen des öffentlichen Fernverkehrs 
Unternehmen, die im Fernverkehr aktiv sind, sind im Sinne dieses Dokumentes 
Fernverkehrsunternehmen. Da Fernverkehrsleistungen in Deutschland generell nicht 
von einer Bestellorganisation eingekauft, sondern „eigenwirtschaftlich“ erbracht wer-
den, werden Fragen der Datenverarbeitung und Beauskunftung in diesem Bereich 
nicht in Verträgen mit Aufgabenträgern sondern im Rahmen von Tarifgemeinschaften 
oder ähnlichen Kooperationen zwischen Eisenbahnverkehrsunternehmen geregelt. 
Als gesetzliche Regelung gibt es im AEG § 12 Abs. 8 eine Vorschrift, die besagt, 
dass Eisenbahnverkehrsunternehmen in ihren Fahrplaninformationsmedien über An-
schlussverbindungen aller Anbieter diskriminierungsfrei zu informieren haben. Dar-
aus resultiert die Pflicht zur Beauskunftung im Hinblick auf Anschlussverbindungen 
anderer Verkehrsunternehmen. Für die hier zu untersuchende Fragestellung ist je-
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doch sauber zwischen der Pflicht zur Beauskunftung gegenüber Dritten (den Fahr-
gästen) und den Eigentums- und Nutzungsrecht an den für diese Beauskunftung be-
nötigten Daten zu unterscheiden. Anders ausgedrückt: Aus der Pflicht zur Beaus-
kunftung folgt nicht automatisch ein Recht auf die dafür benötigten Daten. Vielmehr 
überlässt es der Gesetzgeber dem Verpflichteten, sich die Mittel für die Erfüllung sei-
ner Pflicht (also die Daten) selbst in geeigneter Art und Weise zu besorgen. Eine di-
rekte Regelung von Eigentums- oder Nutzungsrechten enthält § 12 Abs. 8 AEG da-
mit nicht.    
 
Freiwillige Kooperationen auf europäischer oder internationaler Basis sind beispiels-
weise die Luftfahrtallianzen wie Star Alliance oder im Segment des Schienenver-
kehrs die Hochgeschwindigkeits-Allianz Railteam, die einen Zusammenschluss von 
DB, TGV, NMBS/SNCB, Eurostar, NS Hispeed, ÖBB und SBB/CFF/FFS 
(www.railteam.de, 05.11.2009) nach Vorbild der Luftfahrtallianzen darstellt. Auch in-
soweit folgt aus der Zusammenarbeit zum Zwecke der Beauskunftung aber nicht au-
tomatisch ein Eigentums- oder Nutzungsrecht an den benötigten Daten. Vielmehr 
müssen auch hier erst noch entsprechende Vereinbarungen zwischen den beteiligten 
Partnern getroffen werden.   
 
2.3.2.2 Unternehmen des öffentlichen Nahverkehrs 
Im Nahverkehr kommen im Gegensatz zum Fernverkehr alle Formen von Unterneh-
men der Verkehrsplanung und -durchführung vor. Diese sind: 

• Nahverkehrsunternehmen 

• Kooperationen, insbesondere Nahverkehrsverbünde 

• Sonstige im Nahverkehr planerisch oder operativ tätige Unternehmen (z.B. 
Lokale Nahverkehrsgesellschaften in Hessen) 

Die Länder sind für die über das Personenbeförderungs- und Regionalisierungsge-
setz hinausgehenden rechtlichen Rahmenbedingungen des ÖPNV verantwortlich. 
Die rechtliche Situation der Unternehmen und Verbünde in den Bundesländern wird 
in Landesnahverkehrsgesetzen geregelt und ist in den einzelnen Bundesländern un-
terschiedlich ausgestaltet. 
  
2.3.3 Zusammenstellung der rechtlichen und organisatorischen 

Tätigkeitsfelder sowie der Aufgabenträgerorganisationen 
Eine Zusammenschau der oben beschriebenen rechtlichen und organisatorischen 
Tätigkeitsfelder der Unternehmen kann in Form einer Matrix vorgenommen werden. 
Diese stellt vertikal die organisatorischen Tätigkeitsfelder und horizontal die rechtli-
chen Tätigkeitsfelder dar. Die Tätigkeitsfeldmatrix sieht folgendermaßen aus: 
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rechtlich

organisatorisch 
Nahverkehr Fernverkehr

Aufgabenträger A1  
Aufgabenträger 

Aufgabenträgerorganisation A2 - 
Verkehrsunternehmen A3 B3 
Verbundkooperation A4 B4 Planung und Durchführung 
Infrastrukturbetreiber A5 B5 
Variante 1 AB6 

Service-Gesellschaft 
Variante 2 AB7 

Tabelle 2: Tätigkeitsfeldmatrix 
 
Vertikal ist die Matrix strukturiert in die Felder Aufgabenträger, Planung und Durch-
führung sowie Service-Gesellschaften. Diese werden in Subfelder differenziert: Auf-
gabenträger, Aufgabenträgerorganisationen usw. . Die Spalten stellen die Unter-
scheidung nach den rechtlichen Gesichtspunkten dar: Nahverkehr bzw. Fernverkehr 
sind hierfür ausreichend. 
 
Viele Unternehmen sind in beiden rechtlichen Tätigkeitsfeldern aktiv. Unternehmen 
mit genau einem rechtlichen Tätigkeitsfeld sind meistens Nahverkehrsunternehmen, 
wobei es selbstverständlich auch Unternehmen gibt, die ausschließlich im Fernver-
kehr tätig sind. Dies sind insbesondere alle Airlines oder Fernlinienbusgesellschaf-
ten. 
Für die betrachteten Unternehmen ist eine Zuordnung zu den Tätigkeitsfeldern der 
Matrix beispielhaft vorgenommen worden (siehe Anlage 4). Im Rahmen dieser Unter-
suchung nicht betrachtete Unternehmen sind in Klammern gesetzt. 
 
2.3.4 Formen der Zusammenarbeit und Interaktion zwischen den 

Tätigkeitsfeldern 
Eine Kategorisierung der Austauschbedingungen sollte zusammenfassend in dem 
Sinne vorgenommen werden, dass allen Austauschvorgängen einer Kategorie mög-
lichst ähnliche rechtliche, finanzielle und organisatorische Bedingungen gemein sind.  
Unter Berücksichtigung der grundsätzlichsten Unterscheidung in Fern- und Nahver-
kehr sowie ergeben sich drei zu betrachtende Fälle: 
 

1) Austausch von Daten zwischen Nahverkehrsorganisationen, 
2) Austausch von Daten zwischen Fernverkehrsorganisationen, 
3) Austausch von Daten zwischen Nahverkehrsorganisationen und Fernver-

kehrsorganisationen. 
 

 
2.3.4.1 Fall 1: Austausch von Daten zwischen Nahverkehrsorgani-

sationen /-unternehmen 
Es gibt grundlegende Unterschiede bzgl. der vertraglichen Regelung einer Koopera-
tion in Abhängigkeit davon, ob sich diese auf die Zusammenarbeit innerhalb oder 
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außerhalb eines Verbundraumes bezieht. Deshalb müssen beide Situationen unter-
schieden werden. Eine Besonderheit stellt auch der Austausch von Daten zwischen 
unterschiedlichen Verbundräumen dar, weshalb dieser Punkt ebenfalls aufgeführt 
wird. 
 
2.3.4.1.1 Situation in einem Kooperationsraum / Verbundraum 
Diese Situation stellt die häufigste in Deutschland dar, insbesondere in Regionen mit 
Stadtstrukturen (sowohl mono- als auch polyzentral). Der Austausch von Daten zwi-
schen Nahverkehrsorganisationen und Nahverkehrsunternehmen ist in einem Ver-
kehrsverbundsystem der Regelfall. Hier werden Daten von den im Verkehrsverbund 
befindlichen Verkehrsunternehmen mindestens mit dem Verbund ausgetauscht. Es 
können auch mehrere Instanzen zusätzlich dazwischen liegen.  
In der Regel sind die grundlegenden Kooperationen zwischen den einzelnen Beteilig-
ten innerhalb eines Verkehrsverbundes vertraglich geregelt. Es ist zu erwarten, dass 
vergleichbare Vereinbarungen auch für den Datenaustausch vorhanden sind. 
Oftmals werden die Auskunftssysteme um Fernverkehrsdaten, insbesondere die der 
Deutschen Bahn AG, ergänzt, was aber Fall 3, also den Austausch von Daten zwi-
schen Nahverkehrsorganisationen und Fernverkehrsorganisationen, darstellt. 
 
Bei den befragten Organisationen betrifft das alle Verkehrsverbundorganisationen: 

• VBN – Verkehrsverbund Bremen-Niedersachsen 
• VBB – Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg 
• NVV – Nordhessischer Verkehrsverbund 
• RMV – Rhein-Main-Verkehrsverbund 

 
Weiterhin folgende Verkehrsunternehmen: 

• Im VBB (Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg) 
o DB Regio Nordost (VBB) 
o Personenverkehrsgesellschaft mbH Schwedt/Angermünde (UVG) 
o Cottbusverkehr GmbH 

• Im HVV (Hamburger Verkehrsverbund) 
o Hamburger Hochbahn 

 
Folgende Serviceunternehmen: 

• Im RMV (Rhein-Main-Verkehrsverbund) 
o Rms – Rhein-Main-Verkehrsverbund-Servicegesellschaft 

 
Sonstige Unternehmen, Lokale Nahverkehrsorganisationen: 

• Im RMV (Rhein-Main-Verkehrsverbund) 
o VLD – Verkehrsverband Lahn-Dill 
o KVG OF – Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach 

 
2.3.4.1.2 Situation außerhalb eines Verbundraumes 
In Gebieten, in denen der öffentlichen Nahverkehr nicht von einem Verbund organi-
siert wird, ist i.d.R. auch der Austausch von Daten nicht oder nur gering geregelt.  
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2.3.4.1.3 Austausch von Daten zwischen Verbundsystemen 
Ein Austausch zwischen Daten im großen Stil findet bundesweit im Rahmen von 
DELFI, auf europäischer Ebene zwischen den Modellregionen im Projekt EU-Spirit 
statt. DELFI bedient sich hierbei nicht dem Prinzip des Poolings, d.h. dass alle Daten 
in einen gemeinsamen Datenpool fließen, sondern einer dezentralen Datenhaltung. 
Es werden lediglich Metadaten, die Informationen zu Übergabepunkten (örtliche 
Schnittstellen zwischen den Systemen) liefern, ausgetauscht. Nach demselben Prin-
zip funktioniert auch EU-Spirit. Da in diesen Systemen aber auch Fernverkehrsdaten 
berücksichtigt werden, soll hierauf bei der Behandlung des 3. Falles (Fall 3: Aus-
tausch von Daten zwischen Nahverkehrsorganisationen /-unternehmen und Fernver-
kehrsunternehmen) näher eingegangen werden.  
Gegenüber diesen „großen“ Kooperationen gibt es aber auch Fälle, in denen auf bila-
teraler Ebene Daten zwischen Verbünden ausgetauscht werden. Beispielsweise 
werden die Daten des NVV und des RMV in das jeweils andere System integriert und 
das jeweilige andere Gebiet in der eigenen Auskunft komplett mit ausgegeben.  
Besondere Fälle sind hierbei auch Übergangsgebiete, die zwar einem Verkehrsver-
bund fest angehören, aber auch Kooperationsabkommen mit benachbarten Verbün-
den haben.  
 
An einem Austausch von Daten zwischen Verbundsystemen im Rahmen von DELFI 
sind direkt oder indirekt folgende Befragte beteiligt: 
 
Verkehrsverbünde 

• VBN – Verkehrsverbund Bremen-Niedersachsen, 
• VBB – Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg, 
• NVV – Nordhessischer Verkehrsverbund, 
• RMV – Rhein-Main-Verkehrsverbund. 

 
Verkehrsunternehmen 

• Im VBB (Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg): 
o DB Regio Nordost (VBB), 
o Personenverkehrsgesellschaft mbH Schwedt/Angermünde (UVG), 
o Cottbusverkehr GmbH. 

• Im HVV (Hamburger Verkehrsverbund): 
o Hamburger Hochbahn 

 
Serviceunternehmen 

• Im RMV (Rhein-Main-Verkehrsverbund): 
o Rms – Rhein-Main-Verkehrsverbund-Servicegesellschaft. 

 
Weitere beteiligte Unternehmen, Lokale Nahverkehrsorganisationen 

• Im RMV (Rhein-Main-Verkehrsverbund): 
o VLD – Verkehrsverband Lahn-Dill, 
o KVG OF – Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach. 

 
 
 
Bilateraler Austausch 
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• Austausch zwischen RMV und NVV 
• Diverse weitere Nahverkehrsorganisationen (Details siehe Anlage 3) 

 
2.3.4.2 Fall 2: Austausch von Daten zwischen Fernverkehrsunter-

nehmen 
Da es, wie bereits oben dargelegt wurde, im Fernverkehr in der Regel keinen durch 
eine Aufgabenträgerbestellung oder Gesetz vorgegebenen rechtlichen Rahmen für 
den Fahrplandatenaustausch gibt, existiert hier keine zwingend vergebene Form. 
Entsprechende Kooperationen erfolgen grundsätzlich freiwillig. Hinter der Freiwillig-
keit steht allerdings insofern ein gesetzlicher Zwang, als das sich ohne diese Zu-
sammenarbeit das Gebot des § 12 Abs. 8 AEG zur Beauskunftung auch von An-
schlussverbindungen konkurrierender Verkehrsunternehmen gar nicht umsetzen lie-
ße. Ähnlich wie bei der Situation im Nahverkehr außerhalb eines Verbundraumes ist 
der Austausch von Daten nicht direkt „von oben“ vorgegeben. Als Beispiele für eine 
freiwillige Kooperation sind im Flugverkehr unternehmensübergreifende Auskunfts- 
und Reservierungssysteme zu nennen, bei denen die diskriminierungsfreie Ausgabe 
in einer Art Ehrenkodex, dem sich die Partner verpflichtet haben, geregelt ist. Solche 
Systeme sind beispielsweise Amadeus, Galileo, Sabre oder Worldspan. 
 
Eine gemeinsame Beauskunftung eigener Fernverkehrsdaten mit Daten anderer 
Fernverkehrsanbieter und gemeinsame Metadatenverwaltung im Rahmen von EU-
Spirit betrifft folgendes Serviceunternehmen: 

• DB Vertrieb 
 
In diesem Fall geschieht eine gemeinsame Beauskunftung von DB-
Fernverkehrsdaten und Daten von diversen Fluggesellschaften. 
 
2.3.4.3 Fall 3: Austausch von Daten zwischen Nahverkehrsorgani-

sationen /-unternehmen und Fernverkehrsunternehmen 
Kooperationsprojekte, bei denen in großem Maße ein Austausch von Informationen 
und eine Verknüpfung von Daten stattfinden, sind, wie oben bereits erwähnt, u. a. 
DELFI und EU-Spirit. Ersteres eine gemeinsame deutschlandweite Auskunft und 
letzteres das Pendant auf europäischer Ebene unter Kooperation von einigen Regio-
nen in den Ländern Luxemburg, Deutschland, Dänemark und Schweden. Beide Sys-
teme funktionieren nach dem Prinzip einer dezentralen Datenhaltung mit gemeinsa-
men Metadatenpool (der Informationen zu örtlichen Übergangspunkten enthält). Die-
se se Systeme sind somit leicht erweiterbar. 
Ein Austausch nach Fall 3 kommt bei folgenden befragten Akteuren vor: 
 
Verkehrsverbünde 

• VBN – Verkehrsverbund Bremen-Niedersachsen, 
• VBB – Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg, 
• NVV – Nordhessischer Verkehrsverbund, 
• RMV – Rhein-Main-Verkehrsverbund. 

 
Servicegesellschaften 

• DB Vertrieb im Austausch von Fernverkehrsdaten mit 
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• RMS – Rhein-Main-Verkehrsverbund Servicegesellschaft 
• Diverse weitere Nahverkehrsorganisationen (Details siehe Anlage 3) 

 
Der Austausch der Deutschen Bahn mit Nahverkehrsverbünden und Nahverkehrsun-
ternehmen betrifft sowohl die Bereitstellung der Fernverkehrsdaten der DB für die 
Beauskunftung in anderen Auskunftssystemen als auch die Integration von deutsch-
landweiten Nahverkehrsdaten in ihr eigenes System. 
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2.4 Ergebnisse AP2 – Rollenmodell 
2.4.1 Das Rollenmodell 
Eine Rolle hat Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortungen, die an einer Daten-
bank mittels einer Anwendung ausgeführt werden.  
Neben den Rollen existieren auch Subrollen als feiner gegliederte Ebene, die den 
Rollen zugeordnet sind.  
Eine Rolle wird durch Akteure bekleidet, welche die der Rolle zugeordneten Aufga-
ben durchführen. Dabei kann es sich um Institutionen oder auch um natürliche Per-
sonen, ggf. als Angestellte einer Institution handeln. Diese Institution kann wiederum 
im Auftrag einer weiteren Institution handeln, was sich beliebig fortsetzen lässt. In-
nerhalb des Wertschöpfungsprozesses kann ein Akteur mehrere Rollen, mehrere 
Akteure eine Rolle, oder ein Akteur genau eine Rolle beinhalten. 
Die übergeordneten primären Rollen orientieren sich an einem viergliedrigen Instan-
zensystem, wobei am Anfang der Erzeuger, dann ein weiterführender Bearbeiter, ein 
(zumindest theoretisch) dazwischen liegender Händler und schließlich der Dienstan-
bieter (Betreiber einer Nutzeroberfläche) steht. Somit werden folgende Rollen unter-
schieden: 

• Datenerzeuger 

• Datenverarbeiter 
o IT-Bearbeiter 
o Inhaltlicher Bearbeiter 

• Ein-/Verkäufer 

• Dienstbetreiber 
o Nutzer und Betreiber Öffentli-
cher Services 
o Nutzer und Betreiber Interner 
Services 

 
 
 
 

Abbildung 3: Rollenmodell 
 
Datenverarbeiter sowie Ein-/Verkäufer bilden somit einen Content-Provider. Der 
Nutzer und Dienstbetreiber stellt dagegen einen Service-Provider dar. 
Der Aufgabenträger ist derjenige, in dessen Interesse der Datenaustausch stattfin-
det. Deshalb umgibt er grafisch die anderen Rollen. Der Käufer-/Verkäufer stellt aber 
eine Schnittstelle nach draußen dar. Somit kann das Rollenmodell auch außerhalb 
des Aufgabenträgers existieren. In der Grafik wird dieser Sachverhalt durch die Stri-
chelung des umgebenden Rahmens ausgedrückt.  
Die nachfolgende Matrix gibt eine Übersicht zu den Rollen, ihren Aufgaben, Kompe-
tenzen und Verantwortungen (AKV-Matrix). 
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Rolle/Subrolle Aufgabe Kompetenz Verantwortung 
Datenerzeuger Daten generieren als Abb. eines 

realen Zustandes 
Lese- und Schreibrecht; Import-
und ggf. Exportrechte 

Daten spiegeln den realen Zu-
stand wider;  

Datenverarbeiter    
• IT-Bearbeiter Technische Aufarbeitung und 

Bereitstellung von Daten; 
Import- und Exportrechte; Verantwortlich für durchgeführte 

Änderungen, für die Differenz 
zwischen Eingang und Aus-
gang; 

• Inhaltlicher Bearbeiter Veredelung der Daten mit weite-
ren Informationen; 

Lese- und Schreibrecht; Verantwortlich für durchgeführte 
Änderungen, für die Differenz 
zwischen Eingang und Aus-
gang; 

Ein-/Verkäufer Vermittlung von Verkehrsdaten 
zwischen Anbieter und Abneh-
mer; 

Leserecht; Daten entsprechen sowohl hin-
sichtlich Qualität und Aktualität 
als auch den Nutzungsrechten 
den vertraglichen Vereinbarun-
gen; 

Dienstbetreiber    
• Nutzer u. Betreiber öf-

fentlicher Services 
Betrieb einer öffentlichen Ober-
fläche/Informationsplattform 

Lese- Import- und Exportrechte Korrekte Ausgabe der Daten im 
Sinne des Datenerzeugers, 

• Nutzer u. Betreiber inter-
ner Services 

Betrieb einer nicht öffentlichen 
Oberfläche/Informationsplattform

Lese- Import- und Exportrechte Korrekte Ausgabe der Daten im 
Sinne des Datenerzeugers, 

Tabelle 3: Übersicht-AKV-Matrix 
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2.4.1.1 Datenerzeuger 
Die Aufgabe des Datenerzeugers ist die Generierung von Daten als Abbildung eines 
realen Zustandes (Modellierung). Dies können beispielsweise Fahrplan-Soll-Daten 
sein, die eine Institution mit einem Fahrplanungsprogramm erstellt, Fahrplan-Ist-
Daten, die das RBL/ITCS einer Institution generiert oder Infrastruktur-Soll-Daten, die 
vor Ort erhoben werden. Die Speisung einer elektronischen Datenbank mit diesen 
„Hard“-Daten kann nach der Erhebung, Planung oder Ermittlung entweder manuell 
oder automatisch erfolgen. Infrastrukturdaten müssen i. d. R. manuell eingepflegt 
werden, Ist-Daten können automatisch, auch online, übertragen werden. Die Daten 
können aber auch in unbehandelter Form (beispielsweise in Form von Erhebungsbö-
gen) an den nächsten Bearbeitungsschritt übergeben werden. 
Um seine Tätigkeiten ausführen zu können, beinhaltet die Kompetenz des Datener-
zeugers insbesondere die Read- und Writerechte. Will der Datenerzeuger beispiels-
weise einen neuen Fahrplan auf Grundlage eines alten erstellen, braucht er auch 
Importrechte. Exportrechte benötigt er ggf. für einen Export. Dabei trägt er die Ver-
antwortung, dass die Daten gemäß seiner Aufgabe den realen Zustand widerspie-
geln und als Maßstab für die weitere Bearbeitung gelten. Der Datenerzeuger ist aus-
schließlich Lieferant von Daten. Diese Rolle kommt in folgenden Tätigkeitsfeldern 
vor (vgl. Tabelle 2: Tätigkeitsfeldmatrix): 
 

• Für Fahrplandaten:  
o Soll + Ist: A1, A2 

• Für Infrastrukturdaten:  
o Soll: A3, B3 oder als Subunternehmer theoretisch möglich: A4, B4 
o Ist: A3, B3 

• Für Störungsmeldungen: 
o Alle Tätigkeitsfelder sind möglich 

• Für Tarifstrukturdaten: 
o A1, A2 

 
Der Datenerzeuger bearbeit im Wertschöpfungsprozess als erster die Daten. Er ist 
so zu sagen die Schnittstelle zwischen Realität und deren Abbildung bzw. Modellie-
rung in einer Datenbank. Neben dieser inhaltlichen Bearbeitung findet in geringen 
Maße auch eine technische Bearbeitung statt (z.B. beim Sichern oder Weitergeben.)  
Im Rahmen der Erzeugung der Datenbank sind folgende Datengewinnungsprozesse 
denkbar: 
 

• die Erhebung (vor Ort), 

• der Entwurfsprozess des (Soll-)Fahrplanes oder  

• die Datengenerierung aus RBL/ITCS-Systemen (Ist-Daten). 
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Nach der Datengewinnung überträgt der Datenerzeuger die Daten in eine Daten-
sammlung/Datenbank, die sowohl in 

• analoger Form (z.B. Ordner mit Erhebungsbögen) 
als auch in 

• digitaler Form (z.B. Tabellenkalkulation, Relationale Datenbank etc.) 
vorliegen kann. 
 
Zusammengefasst kennzeichnen den Datenerzeuger folgende entscheidende Bear-
beitungsschritte: 
 

• Die Erstellung und Zusammenstellung von Daten im Form einer analogen o-
der digitalen Datensammlung bzw. eines Datenbankwerkes (vgl. ), 

• die Veränderung der Daten im Sinne des realen/geplanten Zustandes und 

• die inhaltliche Aufbereitung, Veredelung der Daten. 
 
Die rein technische Bearbeitung hat bei dem Datenerzeuger nur eine untergeordnete 
Bedeutung. Sie beschränkt sich i.d.R. auf  
 

• die technische Neuanlage einer Datenbank,  

• die Sicherung der Daten und  

• die Weitergabe.  
 
Der Datenerzeuger hat Relationen zu dem Bearbeiter, dem Broker und dem Nutzer/ 
Dienstbetreiber und befindet sich am Anfang der Wertschöpfungskette. In der Regel 
werden die Daten nach der Erzeugung an einen weiteren Bearbeiter gegeben. Theo-
retisch könnte auch ein Ein-/Verkäufer Daten erwerben und veräußern. Eine ent-
sprechende Relation wäre also auch möglich.  
 
 
2.4.1.2 Datenbearbeiter 
Die Aufgabe des Datenbearbeiters ist es, die Daten nach der Erzeugung insbeson-
dere technisch aufzuarbeiten, inhaltlich zu veredeln und bereitzustellen (siehe auch 
Abbildung 3: Rollenmodell). 
Bei der technischen Aufarbeitung sind die primären Aufgaben die Sammlung (Kollek-
tivieren) mehrerer Datenbankexporte (z.B. Fahrplansolldaten unterschiedlicher 
Betreiber), deren Integration in eine gemeinsame Datenbank und die Bereitstellung 
für den nächsten Bearbeitungsschritt. Letzteres umfasst beispielsweise die Anpas-
sung des Formates bzw. ein Export mit einer geeigneten Schnittstelle.  
Seine Kompetenz muss deshalb besonders den Import und Export von Daten um-
fassen, ergänzt um Lese- und Schreibrechte im Falle der Veredelung. 
Die Verantwortung trägt er für die durch ihn vorgenommenen Veränderungen, d.h. 
für die Differenz zwischen den erhaltenen und den von ihm weitergereichten Daten. 
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Der Datenverarbeiter ist einerseits Verteiler von Daten, andererseits aber auch Lie-
ferant. Durch die Veredlung von Daten kann er auch Erzeugerfunktionen wahrneh-
men. Er ist ein Content-Provider.  
Diese Rolle wird in folgenden Tätigkeitsfeldern ausgeübt: 
 

• Für Fahrplandaten:  
o Soll + Ist: A1, A4, B4 

• Für Infrastrukturdaten:  
o Soll + Ist: A3, B3, A4, B4 

• Für Störungsmeldungen: 
o Alle Tätigkeitsfelder sind möglich 

• Für Tarifstrukturdaten: 
o A2, A4, B4 

 
Es lassen sich zwei Subrollen unterscheiden, die kurz näher beleuchtet werden sol-
len: der Inhaltliche Bearbeiter und der Informationstechnologische Bearbeiter (IT-
Bearbeiter). 
 
2.4.1.2.1 Inhaltlicher Bearbeiter 
Der Inhaltliche Bearbeiter veredelt die vorhandenen Daten um weiterführende oder 
genauere Information. Dabei hat er Erzeugerfunktionen (Daten werden erzeugt), mit 
dem Unterschied zum Erzeuger, dass er nur bereits vorhandene Daten erweitert. Der 
Vorgang der Veredelung gliedert sich in die drei Punkte 
 

o Erhebung bzw. Besorgung (auch durch Datenlieferung) der zusätzlichen Infor-
mation, 
o Zuordnung der zusätzlichen Information zu den vorhandenen Daten und 
o Modellierung der zusätzlichen Information im Datenbanksystem. 

 
Die Integration selbst ist ein technischer Vorgang. Verschiedene Aktivitäten bei der 
Integration von Daten in eine gemeinsame Datenbasis können aber eine Veredlung 
bedeuten. Hervorzuheben sind z.B. in diesem Zusammenhang 
 

o die Zuordnung von gelieferten Haltestellenstrukturen zu vorhandenen Halte-
stellenstrukturen, 
o die Erhebung und Modellierung von Angaben zum Umstieg und 
o Angaben zu Fahrzeugen. 

 
Der Vorgang der Integration stellt dabei eine Zusammenfassung eines Anteils inhalt-
licher und eines Anteils technischer Bearbeitung dar. Der inhaltliche Anteil ist hierbei 
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die Zuordnung der zu integrierenden Daten zu den bereits in der Datenbank vorhan-
denen Daten, während der technische Anteil der Importvorgang ist. 
Wie oben bereits angemerkt, wird die Integration selbst als ein rein technischer, aber 
nicht veredelnder Vorgang betrachtet, wobei damit ausschließlich der technische Im-
portvorgang in eine Datenbank gemeint ist. Um eine effektive Verbindung der Daten 
zu bewirken, muss allerdings vor oder nach dem Import die Zuordnung der Informati-
on des neuen Datensatzes zu den bereits integrierten Daten erfolgen. Dies ist der 
inhaltliche Vorgang des Veredelns. 
Art und Inhalt der hinzugewonnenen Information kann dabei sehr unterschiedlich 
sein. Das Hinzufügen selbst erhobener Werte gehört ebenso dazu wie z.B. das Pfle-
gen von Zuordnungstabellen zur Verknüpfung von Datenbeständen.  
 
2.4.1.2.2 IT-Bearbeiter 
Im Gegensatz zum Veredler verändert der IT-Bearbeiter nicht den Inhalt der Daten, 
sondern lediglich die Form oder den Ort. Außerdem nimmt er Qualitätsprüfungen vor. 
Um eine Bearbeitung als technische Bearbeitung zu bezeichnen muss ein nennens-
werter Aufwand entstehen.  
Die Bearbeitungsschritte bzw. die Aktivitäten eines technischen Bearbeiters lassen 
sich wie folgt strukturieren: 
 

• IT-Bearbeitung 
o Elementartätigkeiten 

o Kopieren / Extrahieren 
o Sammeln (Kollektivieren und Integrieren) 
o Umformatieren 

o Kombinationstätigkeiten, z. B.Bereitstellen/Interne und Externe Weitergabe 
o Technische Aufbereitung 
o Importieren 
o Kopieren 
o Umformatieren 
o Integrieren 
o Exportieren 
o Kopieren / Extrahieren 
o Umformatieren  
o Systematische Ordnung 

• Qualitätssichernde Maßnahmen 
o Prüfung auf VollständigkeitInhaltliche Prüfung gemäß abgestimmter Qualitäts-
kriterienNachvollziehen von Fehlermeldungen 

Der Datenbearbeiter hat Relationen zu dem Nutzer/Dienstbetreiber, dem Erzeuger 
und dem Ein-/Verkäufer. Er erhält die Daten von dem Datenerzeuger und liefert sie 
dem Nutzer/Dienstbetreiber zu. Für den Fall einer Veräußerung von weiterverarbeite-
ten Daten ist der Ein-/Verkäufer angebunden. 
Der Datenbearbeiter kann auch im Auftrag des Erzeugers oder im Auftrag des Nut-
zers und Dienstbetreibers arbeiten, wobei eine entsprechende vertragliche Grundla-
ge existieren muss. 
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Dadurch, dass mehrere Bearbeiter existieren können, die aber jeweils andere ver-
tragliche Bedingungen haben (ggf. auch zueinander), macht es Sinn, sie separat 
darzustellen. Dies ist im Rollenmodell dadurch angedeutet, dass der Bearbeiter 
zweimal aufgeführt ist. Ferner ist dadurch auch eine präzisere Darstellung des Da-
tenaustauschs möglich (vgl. hierzu Abbildung 3: Rollenmodell). 
 
2.4.1.3 Käufer/Verkäufer (Broker) 
Der Ein-/Verkäufer ist an dem Handel mit Daten interessiert. Er erwirbt Daten in ir-
gendeiner Form und veräußert sie an einen Abnehmer. Diesen Fall gibt es für den 
ÖPNV in der Bundesrepublik Deutschland bisher nur theoretisch. 
Der Ein-/Verkäufer ist ein Verteiler von Daten, womit er ebenfalls Content-Provider 
ist. Theoretisch kann er an jeder Stelle der Datenverarbeitung bzw. Weitergabe an-
setzen und Daten erwerben bzw. veräußern. Deshalb hat er Relationen zu allen Da-
ten verarbeitenden Rollen, d.h. dem Erzeuger, Bearbeiter und Nut-
zer/Dienstbetreiber. Er kann Daten bei einem Erzeuger oder einem Bearbeiter er-
werben und einem weiteren Bearbeiter bzw. einem Dienstanbieter verkaufen.  
In folgenden Tätigkeitsfelder kann diese Rolle ausgeführt werden: 

o Für alle Arten von Daten: A5, B5Nutzer und Dienstbetreiber 
Die Aufgabe des Nutzers/Dienstbetreibers ist der Betrieb einer Oberfläche, mit der 
die Daten kundengerecht abgefragt werden können. Dies kann beispielsweise eine 
Fahrplanauskunft oder ein RBL/ITCS sein. Unter Nutzer ist hier der Datennutzer zu 
verstehen, der den letzten Wertschöpfungsprozess in der Wertschöpfungskette voll-
zieht (vgl. Kapitel 2.4.2). Dieser ist zu unterscheiden von dem außerhalb der Wert-
schöpfungskette befindlichen „Endnutzer“ also z.B. dem informationssuchenden 
Fahrgast. 
Seine Kompetenz besteht im Zugriff zu den Daten sowie ihrer technischen Bearbei-
tung, die zum Einstellen in die Oberfläche erforderlich ist. 
Er hat die Verantwortung, dass die Daten dem Dienstnutzer so dargeboten werden, 
dass dieser sie in seinem Sinne möglichst einfach und optimal verwenden kann. 
Der Nutzer/Dienstbetreiber ist in der Wertschöpfungskette ein Abnehmer von Daten. 
Er ist der Service-Provider. 
Die Rolle kann in folgenden Tätigkeitsfelder ausgeführt werden: 
 

• Für alle Arten von Daten sind alle Tätigkeitsfelder denkbar.  
 
Ja nachdem ob der angebotene Service öffentlich oder nicht öffentlich zugänglich ist, 
sind zwei Subrollen zu unterscheiden: 

• Nutzer/Betreiber eines öffentlichen Services 
In diesem Fall stellt der Nutzer und Dienstbetreiber einen öffentlichen Zugang zu den 
Daten bereit. Öffentlich bedeutet, dass die Daten mittels dieses Services für jeden 
prinzipiell einsehbar sind. Personalisierungen sind dabei mit einbezogen. Öffentliche 
Services können beispielsweise sein: 
 

o Fahrplan-Informations-System im Internet 
o Fahrplanbuch 
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o DFI – Dynamische Fahrgastinformation 
o etc. 

 

• Nutzer und Betreiber eines internen Services 
Intern bedeutet in diesem Zusammenhang nicht unbedingt firmenintern, sondern 
vielmehr „nicht öffentlich“, d.h. in diesem Dienst werden die Daten nur ausgewählten 
Personen zu einem bestimmten Zweck zugänglich gemacht. Dies beinhaltet bei-
spielsweise das VU mit einem Betriebsleiter und dem Service RBL-System. 
 
Relationen hat die Rolle Nutzer/Dienstbetreiber zu dem Bearbeiter und dem Käu-
fer/Verkäufer. Die Daten erhält er vom Bearbeiter und stellt sie in eine Oberfläche 
ein, mit der sie durch den Dienstenutzer abrufbar sind. Dieser wendet sich bei Fra-
gen i.d.R. an den Nutzer/Dienstbetreiber, auch wenn es sich um Fragen zu den Da-
teninhalten handelt. Der Nutzer/Dienstbetreiber wird diese Anfragen dann entgegen 
der Richtung der Datenlieferung weitergeben. Die Beziehung zu einem Ein-
/Verkäufer besteht dann, wenn der Dienstanbieter seinen Daten oder einen Teil sei-
ner Daten durch Einkauf erhält.  
 
 
2.4.2 Wertschöpfung 
 
2.4.2.1 Wertschöpfungsprozess 
Der Wertschöpfungsprozess ist die kleinste abgeschlossene Einheit in der Wert-
schöpfungskette, die eine Wertsteigerung beinhaltet. Im Prozess finden inhaltliche 
und technische Bearbeitungen statt. Genügen die bearbeiteten Daten den für das 
Ziel formulierten Qualitätsanforderungen ist der Wertschöpfungsprozess abgeschlos-
sen. Konkret lässt sich der Wertschöpfungsprozess folgendermaßen gliedern (siehe 
Anlage 6 – Wertschöpfungsprozess):  
 

o Genese 
Die Genese meint das initiale Neu – Anlegen einer Datenbank noch vor irgendeiner 
inhaltlichen oder technischen Bearbeitung. Die Genese ist gleichzusetzen mit dem 
Start in der Wertschöpfungskette und kommt somit nur vor dem ersten Wertschöp-
fungsprozess vor. Insofern ist die Genese streng genommen kein Teil des einzelnen 
Wertschöpfungsprozesses. 
 

o Inhaltliche Bearbeitung 
Im Rahmen der Inhaltlichen Bearbeitung werden Informationen den Daten/der Da-
tenbank hinzugefügt. Diese Bearbeitungsart wird durch den Datenerzeuger und den 
Inhaltlichen Bearbeiter des Rollenmodells durchgeführt. 
 

o Technische Bearbeitung 
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Technische Bearbeitung bedeutet allgemein die Veränderung von Ort oder Format 
der Daten. Diese Bearbeitungsart wird durch den IT-Bearbeiter durchgeführt. 
 
Die Wertsteigerung findet dann statt, wenn der Bearbeitungsstand der Daten der 
Zielvorgabe für den Wertschöpfungsprozess entspricht. 
 
 
2.4.2.2 Wertschöpfungskette 
Die Menge aller Wertschöpfungsprozesse bis hin zur Einstellung der Daten in das 
Medium zur Verwendung durch einen Nutzer ist die Wertschöpfungskette (vgl. 
Anlage 7 – Wertschöpfungskette). Diese ist zielgerichtet. Für die Verbindungsaus-
kunft eines Verkehrsverbundes bedeutet dies z.B.: Daten mit spezifizierten Inhalten, 
sollen in abgestimmten Formaten dem Nutzer an einem für diesen zugänglichen Ort 
(auch virtuelle) verständlich bereitgestellt werden.  
Folgende Wegepunkte existieren hierbei in der Wertschöpfungskette: 
 

o Start  
Der Start der Wertschöpfungskette ist gleichzusetzen mit der Genese des Wert-
schöpfungsprozesses und erfolgt durch den Datenerzeuger. 
 

o Wertschöpfungsprozess 
Der Wertschöpfungsprozess ist ein Bearbeitungsprozess, der eine Wertsteigerung 
erzeugt. Dieser Prozess kann durch den Datenerzeuger, den Datenbearbeiter oder 
den Nutzer und Dienstbetreiber durchgeführt werden. Er ist in Abschnitt 2.4.2.1 
Wertschöpfungsprozess beschrieben. 
 

o Ziel 
Das Ziel der Wertschöpfungskette ist dann erreicht, wenn die Daten durch den Nut-
zer/Dienstbetreiber in der Form bereitgestellt sind, dass sie durch den Dienstenut-
zer verwendet werden können. 
 
Dabei sind mehrere Zielnutzer denkbar, beispielsweise die Verwendung von Fahr-
plan-Istdaten durch den Betriebsleiter (interner Nutzer) oder durch den ÖV-Kunden 
(externer Nutzer) zur Echtzeit-Information. 
Auch die Bereitstellung von Fahrplan-Solldaten in verschiedenen Auskunftssystemen 
ist dadurch abbildbar, z.B. wenn Solldaten durch das Auskunftssystem eines Ver-
kehrsverbundes und durch das Auskunftssystem der Deutschen Bahn ausgegeben 
werden. Dabei findet an einer Stelle in der Wertschöpfungskette eine Abzweigung 
des Daten-Bearbeitungsweges statt. Dadurch werden mehrere Ziele möglich und 
auch Zielkonflikte werden denkbar. Nämlich dann, wenn die Zielangebote in Kon-
kurrenz stehen, zumindest teilweise die gleichen Daten verwenden aber unterschied-
liche Anforderungen (z.B. hinsichtlich Qualität)an den öffentlichen Service stellen . 
Griffen freie Käufer/Verkäufer in den Datenfluss ein, wäre anzunehmen, dass auf-
grund der dann weitläufigeren Verbreitung der Daten, Zielkonflikte häufiger auftreten 
würden.  
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o Primärkette 
Die Primärkette ist die Wertschöpfungskette, die sich aus einer ursprünglichen Ziel-
verwendung ergibt. 
 

o Sekundärkette 
Die Sekundärkette entsteht dadurch, dass für ein weiteres, sekundäres Ziel an einem 
bestimmten Punkt in der Primärkette ein Datensatz abgegriffen wird und im Sinne 
des sekundären Zieles weiterbearbeitet wird. Es sind selbstverständlich auch Dritt-, 
Viertketten usw. denkbar. 
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2.5 Ergebnisse AP3 – Klassifikation der Daten 
2.5.1 Ergebnis aus den Rückläufen der Fragebogen 
Eine erste Klassifikation der Daten wurde im Rahmen der Gestaltung des Fragebo-
gens erstellt. Innerhalb der Beantwortung gab es kaum Rückfragen zu dem Frage-
bogen, auch nach der Durchsicht der gelieferten Antworten konnte festgestellt wer-
den, dass von Seiten der Bearbeiter keine weiteren Datenklassen und Kriterien hin-
zugefügt wurden. Daraus kann geschlossen werden, dass sich die derzeitigen Vor-
gänge und Inhalte zum Datenaustausch an Hand der im Fragebogen erfassten Krite-
rien gut abbilden lassen. 
 
Unabhängig davon werden für die weitere Bearbeitung der Projektzielstellung einige 
Ergänzungen vorgeschlagen, um auch den zukünftig zu erwartenden, heute in den 
Fragebögen nicht genannten Regelungsbedarf abbilden zu können.  
 
 
2.5.2 Rollen und Aufgaben  
Bezüglich des Datenaustausches, für den Musterregelungen erarbeitet werden sol-
len, sind im Rahmen der Befragung auch die Beteiligten wie nachfolgend aufgeführt 
als klassifizierbar bestätigt und ihre Rollen identifiziert worden. 
  

− Datenerzeuger: z.B. das Verkehrsunternehmen, dass die Fahrpläne mit 
seinem Fahrplanungsprogramm erstellt oder welches das RBL für die Gene-
rierung der Istdaten betreibt 

− IT-Bearbeiter: z.B. zur Übernahme der Daten über eine Schnittstelle, Über-
prüfung der Vollständigkeit der Daten ohne inhaltliche Bearbeitung, Klärung 
bei Fehlermeldungen 

− Inhaltlicher Bearbeiter: als inhaltlicher Bearbeiter der Daten, z.B. zur Da-
tenaggregation, Hinzufügen von Informationen aus weiteren Quellen etc.  

− Nutzer und Dienstbetreiber Interner Services: z.B. ein Verkehrsunter-
nehmen, dass die Daten für Zwecke der Steuerung des Betriebs nutzt  

− Nutzer und Dienstbetreiber Öffentlicher Services: z.B. ein Verkehrsver-
bund, der ein Fahrplanauskunftssystem betreibt. 

− Käufer/Verkäufer: z.B. ein drittes Unternehmen, welches die Weitergabe 
der Daten gegen Entgeld durchführt 

 
Eine andere Betrachtung, unabhängig vom Gegenstand des Vertragwerks, ist die 
Aufteilung in 
 

− Lieferant: z.B. kann der Erzeuger auch gleichzeitig Datenlieferant sein 
− Verteiler / Broker: Weiterleitung der Daten an mehrere Abnehmer 
− Abnehmer: z.B. als Nutzer für beliebige Zwecke 

 
Unabhängig davon ist die Rolle des Dateneigners und des Übergangs der Eigen-
tumsrechte beim Datenaustausch zu betrachten 
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2.5.3 Klassifikationskriterien 
2.5.3.1 Datenklassen 
Im Fragebogen wurden vier Klassen vorgegeben, wobei die Klassen 'Fahrplandaten' 
und 'Infrastrukturdaten' jeweils weiter unterteilt wurden in 'Solldaten' und 'Istdaten'. 
Durch die Antworten wurde bestätigt, dass eine entsprechende Unterteilung für ver-
tragliche Regelungen wegen ihrer grundsätzlichen Unterschiede bezüglich Erzeu-
gung, weiterer Verwendung und Sensibilität sinnvoll und hilfreich ist.  
 
Ein Vertragswerk sollte daher unterscheiden zwischen 
 

− Fahrplan-Solldaten: Daten über im Vorfeld der Leistungserbringung ge-
plante Fahrten, Halte etc.  

− Fahrplan-Istdaten: Daten über die tatsächlich durchgeführten Fahrten wei-
chen aufgrund von Staus, Verkehrsbehinderungen, erhöhtem Fahrgast-
wechsel etc. von den geplanten Fahrtverläufen abweichen können. Diese 
Daten können z.B. von einem ITCS (Intermodal Transport Control System) 
generiert werden. 

− Tarifdaten: Daten über Tarife und Produkte eines Verkehrsunternehmens 
oder (Verbund-)Raumes ab. 

− Infrastrukturdaten: Daten über die Infrastrukturkomponenten eines Ver-
kehrsnetzes, an Haltestellen z.B. über die Verkaufsautomaten, Verkaufsstel-
len, Warteeinrichtungen, Rolltreppen, Aufzüge etc. 

− Infrastruktur-Istdaten: Daten über die aktuelle Verfügbarkeit bzw. Nichver-
fügbarkeit der jeweils vorhandenen Infrastrukturkomponenten, an Haltestel-
len z.B. über den Ausfall von Verkaufsautomaten oder, Rolltreppen 

− Störungsinformationen: i.d.R. interaktiv generierte Informationen über Stö-
rungen im Betriebsablauf, wie z.B. Umleitungen, die Auswirkungen auf den 
Fahrplan haben.  

 
2.5.3.2 Weitere Kriterien 
Als weitere Kriterien, die bezüglich der technischen Durchführung des Datenaus-
tauschs in einem Vertragwerk zu berücksichtigen sind, können aus den Antworten 
die folgenden Aspekte herausgearbeitet werden: 
 

− Datenquelle:  
o durch ein kommerzielles System generierte Daten (z.B. Fahrplanungs-

system oder ITCS)  
o mittels eines allgemeinen DV-Programms generierte Daten (z.B. Excel-

Tabellen) 
o manuell generierte Daten  

 
− Datenformat: 

o anwendungsangepasstes, maschinenlesbares Datenformat (z.B. ge-
mäß VDV-Standards) 

o allgemeines maschinenlesbares Datenformat (z.B. Excelformat) 
o nicht maschinenlesbares Datenformat (z.B. auf Papier oder als pdf-

Datei) 
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− Zeitpunkt / Auslöser der Datenübertragung 
o automatisch nach vorgegebenen Intervallen oder bei Vorliegen neuer 

Daten (z.B. bei direktem Austausch zwischen Systemen oder durch 
Einstellen in eine Datenbank) 

o unregelmäßig nach vorheriger Ankündigung bzw. jeweils zu treffender 
Absprache 

o regelmäßig z.B. nach vorangegangenen Arbeitstreffen (z.B. für Fahr-
plandaten, Tarifdaten) 

 
− technische Parameter:  

o genutzte Schnittstellen, IP-Adressen 
o Datenleitungen, Internet, email 

 
Ohne dass sie in den Antworten explizit genannt worden sind, sollten bezüglich der 
technischen Regelungen u. a. noch die nachfolgenden Parameter mit berücksichtigt 
werden.  
 

− Datenumfang:  
o Verständnis vom Umfang der Datenmengen (z.B. der gesamte Fahr-

plan eines Unternehmens, einer Teilmenge oder der gegen eine Refe-
renzversion geänderten Informationen) 

o Größe einer einzelnen Datenübertragung bzw. Übertragung in mehre-
ren, begrenzten Einzelschritten  

 
− Qualität der Daten 

o Genauigkeit der Daten (z.B. sekundengenau, minutengenau) 
o Aktualitätsstatus bzw. Aktualisierungsintervall 
o Vollständigkeit der Daten 
o ggf. zugehörige Referenzdaten 

 
Darüber hinaus können noch weitergehende Regelungen erforderlich werden, die 
dann im Einzelfall angepasst und festgelegt werden müssen (siehe Anlage 11 – 
VDV-Arbeitspapier: Mindestanforderungen an ein Auskunftssystem von Dritten). 
 
2.5.4 Rechte und Pflichten 
Bei Weitergabe der Daten muss festgelegt werden für welchen Zweck die Daten 
verwendet werden sollen und in welcher Form sie verarbeitet werden dürfen: 
 

− Nutzungszweck / Auswertung: z.B. Weitergabe der Daten für ein Fahr-
planauskunftssystem und Auswertung von Ist-Fahrplandaten für eine Pünkt-
lichkeitsstatistik. 

− Nutzungseinschränkungen: z.B. Einschränkung die Daten zu speichern 
oder auszuwerten (z.B. Ist-Fahrplandaten, die nur für die Fahrplanauskunft 
verwendet werden sollen) 

− Speicherung / Löschung: Regelung ob es sich um flüchtige Daten handelt, 
diese gespeichert werden dürfen oder ob sie z.B. nach einem bestimmten 
Zeitraum gelöscht werden müssen. 
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− Weiterverarbeitung: Festlegung ob die Daten weiter verarbeitet werden 
dürfen (z.B. Statistik).  

− Weitergabe / Nichtweitergabe: Ausschließen oder Beschränkung der Wei-
tergabe von Daten.    

− Veröffentlichung: Festlegung ob und in welchem Rahmen die Daten veröf-
fentlicht werden dürfen.   
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2.5.5 Kostenregelung 
Unabhängig von der jeweiligen Klasse und Anwendungszweck entstehen i.d.R. im 
Rahmen eines Datenaustauschprozesses Kosten bei der 
 

− Erzeugung (z.B. Fahrplanungssystem) 
− Bereitstellung (z.B. über eine Schnittstelle) 
− Übertragung (z.B. via Internet) 
− Bearbeitung (z.B. Veredelung der Daten) 
− Speicherung (z.B. Datenbankspeicherung) 

 
In einem Vertragswerk sollten dazu Regelungen erfolgen. 
 
2.5.6 Vergütungen 
Über die Kostenträgerschaft für den Datenaustausch hinaus sind in einem Vertrag-
werk Regelungen zur Vergütung der Datennutzung und der damit verbundenen 
Rechte und Pflichten zu treffen. Dabei kann es sich z.B. um einmalige Vergütungen 
oder auch Nutzungslizenzen handeln. 
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2.6 AP4 – Betrachtung der Rechtsverhältnisse 
Im AP 4 werden die Rechtsverhältnisse, die mit der Erzeugung, der Nutzung und der 
Weiterverarbeitung von Fahrplandaten verbunden sind, betrachtet.  
In einem ersten Schritt wird dargestellt, welche Rechtsregeln des Urheberrechts für 
die Erzeugung, die Nutzung und die Weiterverarbeitung von Fahrplandaten grund-
sätzlich gelten. Sofern Rechtsregeln aus anderen Bereichen, insbesondere dem 
PBefG und AEG relevant sind, werden auch sie in die Darstellung einbezogen.  
Anschließen wird dargestellt, welche Wirkungen sich aus diesen Rechtsregeln auf 
den verschiedenen Wertschöpfungs- und Verarbeitungsstufen ergeben.  
 
2.6.1 Der Urheberrechtliche Rechtsrahmen 
Im öffentlichen Verkehr gibt es verschiedenste Möglichkeiten dem Fahrgast Fahr-
planauskünfte zur Verfügung zu stellen. Sowohl der Fahrplan an der Haltstelle als 
auch die telefonischen oder internetgestützten Informationsdienste im Nah- und 
Fernverkehr kommen durch einen Prozess zustande, der die Erzeugung und den 
Austausch von Daten umfasst. Hinzu kommen die Veredelung, Weiterverarbeitung 
der Daten und deren Verknüpfung in unternehmensübergreifenden  Informations-
systemen.  
Im Zuge der fortschreitenden Kommerzialisierung der Informationsangebote in sämt-
lichen Lebensbereichen und im Hinblick auf die erforderlichen Mittel um Informatio-
nen zu erstellen, zu aktualisieren und zur Verfügung zu stellen, ist nachvollziehbar, 
dass das Rechtsgut Information eines Schutzes bedarf, insbesondere unter Berück-
sichtigung der wirtschaftlichen Bedeutung von Informationen, Daten und Datenban-
ken. Erst dieser rechtliche Schutz ermöglicht es eine unberechtigte Nutzung der In-
formationen, Daten und Datenbanken zu untersagen bzw. nicht sanktionslos hin-
nehmen zu müssen. Auch können aufgewandte Kosten durch eine exklusive Verwer-
tung des eigenen Werkes amortisiert werden.  
Dieser Immaterialgüterrechtsschutz wird insbesondere durch das Urheberrecht, nie-
dergelegt im Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (UrhG), gewähr-
leistet. Dieses schützte ursprünglich nur die „klassischen“ Werke der Literatur, Kunst 
und Musik. In den letzten Jahrzehnten sind aber auch modernere Rechte zum 
Schutz der immateriellen Wertschöpfung hinzugekommen. Zu nennen sind insoweit 
insbesondere das Datenbankherstellerrecht in §§ 87 a ff UrhG sowie der Schutz von 
Computerprogrammen in §§ 69 a ff UrhG.  
 
2.6.1.1 Gegenstand des Urheberrechts 
Das Urheberrecht ist das Recht zum Schutz der Urheber in Bezug auf ihre schöpferi-
schen Werke. Entscheidend für die Entstehung des Schutzes in Abgrenzung zu den 
gewerblichen Schutzrechten ist, dass es sich um eine persönliche geistige Schöp-
fung handelt (§ 2 Abs.2 UrhG). Eine persönliche geistige Schöpfung ist gegeben, 
wenn das Werk von einem Menschen geschaffen wurde, als Ergebnis eines geisti-
gen Schaffens. Das Werk kann sowohl in nicht körperlicher Form als auch in einem 
körperlichen Werkstück bestehen. Es muss lediglich als Werk wahrnehmbar sein und 
eine schöpferische Eigentümlichkeit, Originalität oder Individualität aufweisen. 
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2.6.1.2 Geschützte Werke 
Werke der Literatur, Wissenschaft und Kunst sind allgemein nach § 1 UrhG ge-
schützt. § 2 Abs.1 Ziff.1-7 UrhG enthält eine beispielhafte Aufzählung der urheber-
schutzfähigen Werke wie Sprachwerke, Schriftwerke, Reden, Computerprogramme, 
Werke der Musik, Werke der bildenden Künste. Ebenfalls zu den schutzfähigen Wer-
ken zählen Bearbeitungen (§ 3 UrhG) sowie  Sammelwerke  und Datenbankwerke 
(§ 4 UrhG).  
Daher kommt Urheberschutz für gedruckte Fahrpläne an Haltestellen und  Fahrplan-
bücher als Schriftwerk oder Datenbankwerk in Betracht, soweit ihnen eine individuel-
le persönliche geistige Schöpfung zu Grunde liegt. Ebenfalls könnten Fahrplanaus-
kunftsdienste bzw. die Fahrplandatenbank dem Schutz der §§ 87 a ff UrhG unterlie-
gen, sowohl als elektronische Datenbank als auch als Printmedium.  
Der urheberrechtliche Schutz umfasst nicht nur die Belange der individuellen Schöp-
fer gegenüber Werkverwerten und gegenüber Dritten, sondern regelt zugleich die 
Beziehung der Urheber und Rechteinhaber zu den Wettbewerbern und ist damit Teil 
des Wirtschaftsrechts. Da der Kreis urheberrechtlicher geschützter Werke inzwischen 
auch Computerprogramme und vor allem Datenbanken umfasst, rückt das Urheber-
recht insoweit nicht nur in die Nähe der technischen Schutzrechte, sondern ist dar-
über hinaus ein wesentlicher Bestandteil des Informationsrechts. 
 
2.6.1.3 Schutzumfang 
Umfasst vom Urheberschutz sind sowohl die persönlichkeitsrechtlichen, als auch die 
verwertungsrechtlichen Interessen des Urhebers. Zu den Persönlichkeitsrechten ge-
hören insbesondere das Veröffentlichungsrecht, das Recht auf Namensnennung und 
das Recht auf Werkintegrität neben weiteren persönlichkeitsrechtlich geprägten Be-
fugnissen.  
Die verwertungsrechtlichen Interessen werden durch die Zuerkennung von Aus-
schließlichkeitsrechten gewahrt, sodass dem Urheber der umfassende Schutz hin-
sichtlich sämtlicher Arten der Verwertung in körperlicher und unkörperlicher Form 
nach § 15 Abs.1 und Abs.2 UrhG zusteht. Insbesondere entscheidet der Urheber 
über die Nutzung des Werkes und kann steuern, ob er sein Werk selbst ausschließ-
lich nutzt oder Dritten Nutzungsrechte einräumt, ggf. mit dem Recht zur Weiterüber-
tragung. Die Rechtseinräumung kann dabei zeitlich, inhaltlich und räumlich be-
schränkt werden. Bestimmte Regelungen des UrhG sind allerdings nicht dispositiv. 
Selbst dann nicht, wenn der Urheber es will. Hier stellt sich das UrhG quasi auch ge-
gen den Willen des Urhebers schützend vor ihn, weil der Gesetzgeber davon aus-
geht, dass sich der Urheber bei der Verwertung seines Werkes in der Regel in der 
schwächeren Verhandlungsposition befinden wird. In den § 31 ff UrhG sind daher 
eine Reihe schützender Vorschriften enthalten. Neben gesetzlichen Zustimmungser-
fordernissen sorgt insbesondere die gesetzlich festgelegte so genannte „Zwecküber-
tragungstheorie“ dafür, dass der Urheber im Zweifel so viele Rechte wie möglich be-
hält und ihm eine angemessene Vergütung gezahlt werden muss. 
 
2.6.1.4 Schranken 
Die ausschließlichen Verwertungsrechte werden durch sog. Schrankenbestimmun-
gen wie z.B. § 5 UrhG zum Schutz der Interessen der Allgemeinheit eingeschränkt.  
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Nach § 5 UrhG sind amtliche Werke nicht schutzfähig. Dadurch wird dem Interesse 
der Allgemeinheit an Informationen Rechnung getragen und sichergestellt, dass die 
§ 5 unterfallende Werke frei genutzt werden können. Amtliche Werke nach § 5 UrhG 
sind insbesondere Gesetze, Verordnungen, amtliche Erlasse, Entscheidungen und 
Leitsätze zu Entscheidungen, die von einer mit Verwaltungskompetenz und Hoheits-
befugnissen betrauten Behörde über einen amtlichen Gegenstand verfasst werden. 
Von § 5 Abs. 2 werden z.B. Telefonbücher der Deutschen Telekom nicht erfasst, da 
sie jedenfalls nach der Privatisierung keine sonstigen amtlichen Werke i.S.v.§ 5 Abs. 
2 UrhG sind. Dies führt jedoch nicht dazu, dass diese „Werke“ unzugänglich sind. 
Denn über § 21 TKG besteht für jeden Interessierten die Möglichkeit des Zugangs zu 
den zugrundeliegenden Daten.  

 
2.6.1.5 Rechte nach UrhG an Datenbanken  
Die Umsetzung der EU-Datenbankrichtlinie mit Wirkung zum 01.01.1998 in das deut-
sche Recht erweiterte das UrhG zum einen um den Begriff des Datenbankwerks in 
§ 4 Abs.2 UrhG und zum anderen um das Schutzrecht des Datenbankherstellers in 
den §§ 87 a ff UrhG.  
 
2.6.1.5.1 Persönliche geistige Schöpfung  
Für Datenbanken kommt zunächst der Schutz nach § 2 Abs. 1 UrhG als Schriftwerk 
in Betracht, soweit eine persönliche geistige Schöpfung i.S. des § 2 Abs. 2 UrhG vor-
liegt.  
 
Schriftwerke sind Unterarten der Sprachwerke nach § 2 Abs.1 Nr.1 UrhG. 
Zu den Schriftwerken zählen literarische Erzeugnisse auf allen Gebieten (Wissen-
schaft, Dichtkunst, geschäftliches und praktisches Leben). Es handelt sich um 
Schöpfungen, die mit sprachlichen Mitteln ausgedrückt oder wiedergegeben werden, 
also eine sprachliche Darstellung aufweisen (vgl. Urheberrecht Fromm/ Nordemann 
§ 2 UrhG Rn.54). 
Maßgeblich für die Schutzfähigkeit eines Werkes sind die in § 2 Abs.2 UrhG genann-
ten Voraussetzungen. Gem.§ 2 Abs.2 UrhG sind Werke geschützt, die eine persönli-
che geistige Schöpfung darstellen. Eine persönliche geistige Schöpfung liegt vor, 
wenn das Werk persönlich erschaffen wurde, eine wahrnehmbare Form gefunden 
hat, Individualität aufweist und die notwendige Gestaltungshöhe erreicht hat. Die Ge-
staltungshöhe zielt nicht darauf ab, dass ein Werk überdurchschnittlich in seiner Gat-
tung sein muss, sondern lediglich Individualität besitzt.  
 
 
2.6.1.5.2 Sammelwerk 
Ebenfalls können Datenbanken nach § 4 Abs.2 UrhG als Unterfall eines Sammel-
werks nach § 4 Abs.1 UrhG geschützt sein, wenn eine Sammlung von Werken, Da-
ten oder anderen unabhängigen Elementen, die systematisch oder methodisch an-
geordnet und einzeln mit Hilfe elektronischer Mittel oder auf andere Weise zugäng-
lich sind (§ 4 UrhG) vorliegt. Erfasst werden elektronische (online, CD-ROM) sowie 
nicht elektronische Datenbanken. Inhalt einer Datenbank können verschiedenste E-
lemente aller Art sein, dabei kommt es nicht darauf an, ob die Elemente für sich ge-
nommen urheberrechtlich geschützt sind. 
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Schutzvoraussetzung ist jedoch nach § 4 Abs.1 UrhG, dass bei der Auswahl oder 
Anordnung der einzelnen Elemente durch geistige Schöpfung eine individuelle Struk-
tur geschaffen wird, die über eine einfache, d.h. logische, zweckmäßige oder alpha-
betische Zusammenstellung von Daten hinausgeht. Die Anforderungen an die urhe-
berechtliche Schutzfähigkeit sind nach der sog. kleinen Münze (Begriff stammt von 
Alexander Elster: Gewerblicher Rechtsschutz, 1921, S.40) tendenziell gering. Im Be-
reich der kleinen Münze sind Werke geschützt, die nicht den klassischen Bereichen 
wie Musik, Malerei oder Dichtkunst zuzuordnen sind, sodass auch herkömmliche 
Formulare, Adressbücher, Telefonbücher oder vergleichbare Druckerzeugnisse ur-
heberrechtlichen Schutz genießen können, da keine hohen Anforderungen an das 
Maß der Individualität gestellt werden. 
Ausreichend für den urhebrechtlichen Schutz ist, wenn die persönliche geistige 
Schöpfung entweder bei der Auswahl oder bei der Anordnung der Elemente vorliegt, 
wobei das Vorliegen der persönlichen geistigen Schöpfung hinsichtlich beider Ele-
mente unschädlich ist. 
Die Auswahl der Elemente beinhaltet den Vorgang des Sammelns und Aufnehmens, 
des Sichtens, und Zusammenstellens von Elementen zu einem bestimmten Thema 
im Hinblick auf bestimmte Auswahlkriterien. Während die Anordnung die Einteilung, 
Präsentation und Zugänglichmachung der ausgewählten Elemente nach einem oder 
mehreren Ordnungssystemen erfasst. 
 
2.6.1.5.3   Datenbankwerk 
Das Datenbankwerk nach § 4 Abs.2 UrhG als Unterfall eines Sammelwerks nach § 4 
Abs.1 UrhG ist dadurch gekennzeichnet, dass die Elemente systematisch oder me-
thodisch angeordnet sein müssen und diese einzeln oder mit Hilfe elektronischer Mit-
tel oder auf andere Weise zugänglich sind. Die Anordnung ist systematisch, wenn sie 
an einer Klassifizierung oder an einem Ordnungsschema orientiert ist und metho-
disch, wenn ihr eine bestimme Handlungsanweisung oder ein Plan zu Grunde liegt. 
An den zuvor genannten Voraussetzungen fehlt es zum Beispiel, wenn lediglich ein 
sog. Datenhaufen (ungeordnete lose Daten) vorliegt. Hinsichtlich der schöpferischen 
Eigenart bei elektronischen Datenbanken vermag die Anordnung des Inhalts inner-
halb der Datenbank, da dieser meist von einer Datenbanksoftware abhängt, wenig 
beizutragen. Daher kommt es für die Beurteilung  des Vorliegens der persönlichen 
geistigen Schöpfung und somit der Werkeigenschaft auf die besonderen Zugangs- 
oder Abfragemöglichkeiten an.  
Nicht vom urheberrechtlichen Schutz erfasst werden nach §§ 2 Abs.1, 4 Abs.1 und  2 
UrhG Sammlungen, denen es an einer Schöpfungshöhe fehlt. 
 
2.6.1.5.4 Datenbankherstellerrecht 
Das UrhG schützt nicht nur die Urheber sondern enthält auch unternehmensbezoge-
ne Leistungsschutzrechte (Bsp. Schutz des Veranstalters § 81 UrhG, des Herstellers 
von Tonträgern § 85 UrhG, des Sendeunternehmers § 87 UrhG, des Filmherstellers 
§ 94 UrhG, Laufbilder § 95 UrhG) zur Gewährleistung des Investitionsschutzes. Das 
Datenbankherstellerrecht gehört zu den verwandten Schutzrechten.  
Der Schutz der §§ 87 a ff UrhG bezieht sich auf solche Datenbanken, die keinen 
Werkcharakter besitzen und bislang nicht vom urheberrechtlichem Schutz erfasst 
wurden. Dieser von dem Schutz des Datenbankwerkes i.S. des § 4 Abs.2 UrhG un-
abhängige und auf einen anderen Gegenstand, nämlich die Investitionsleistung, ge-
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richtete Schutz erfolgt durch die Zuerkennung der in § 87 b Abs.1 UrhG genannten 
ausschließlichen Rechte. 
Zwar entspricht der Begriff der Datenbank in § 87 a Abs.1 UrhG weitgehend dem in  
§ 4 Abs.2 UrhG, verlangt aber über das Vorliegen einer Sammlung von Werken, Da-
ten oder anderen unabhängigen Elementen, die systematisch oder methodisch an-
geordnet und mit Hilfe elektronischer oder auf andere Weise zugänglich sind hinaus 
zusätzlich, dass für die Beschaffung, Überprüfung oder Darstellung der Daten eine 
nach Art und Umfang wesentliche Investition erforderlich ist (§ 87 a Abs.1 S.1 UrhG). 
 
Wesentliche Investition 
Der Begriff der „wesentlichen Investition“ wird weder in der RiL 96/9/EG noch im 
UrhG definiert. Allgemein sind solche Investitionen berücksichtigungsfähig, die der 
Erstellung der Datenbank gewidmet sind. Die Investition muss nicht in einer Aufwen-
dung finanzieller Mittel liegen, sie kann auch durch Arbeits- und Zeitaufwand oder 
Einbringung von Know-how erfolgen. 
 
Welche Aufwendungen im Einzelnen berücksichtigungsfähig sind, ist umstritten. 
Nach mehreren Entscheidungen des EUGH ist jedoch zumindest eine Eingrenzung 
der Kriterien für das Vorliegen einer wesentlichen Investition hinsichtlich der Begriffe 
Beschaffung, Überprüfung und Darstellung möglich. 
 
Dem Zweck der RiL 96/9/EG entsprechend sind Mittel bei der Beschaffung der Inhal-
te einer Datenbank als wesentlichen Investitionen berücksichtigungsfähig, die der 
Ermittlung vorhandener Elemente und der Zusammenstellung dienen und nicht ledig-
lich darauf gerichtet sind, die Daten zu generieren. 
 
Ebenfalls sind Mittel berücksichtigungsfähig, die der Sicherstellung der Verlässlich-
keit der ermittelten Elemente bei der Erstellung der Datenbank sowie während des 
Zeitraumes des Betriebs der Datenbank gewidmet sind. Nicht hingegen Mittel die der 
Überprüfung während der Erzeugung der Daten dienen. 
 
Inwieweit die Investitionen erforderlich sein müssen bleibt offen. Lediglich im Um-
kehrschluss ist davon auszugehen, dass jedenfalls solche Mittel berücksichtigungs-
fähig sind, die für das Herstellen der Datenbank notwendig sind. 
 
Auch die Beurteilung der „Wesentlichkeit“ wird unterschiedlich gehandhabt. Da es 
insoweit an einer Beschreibung in den Erwägungsgründen der Richtlinie fehlt und 
eine abstrakte Definition im Zuge der Umsetzung der Datenbankrichtlinie nicht erfolg-
te, bleibt es der Rechtsprechung überlassen, im konkreten Einzelfall den Begriff un-
ter Berücksichtigung des Investitionsschutzes auszufüllen. 
 
Schutzumfang des Datenbankherstellerrechts 
Die ausschließlichen Rechte des Datenbankherstellers sind in § 87 b UrhG geregelt, 
danach kann der Datenbankhersteller die Vervielfältigung, Verbreitung, oder öffentli-
che Wiedergabe der Datenbank oder eines nach Art und Umfang wesentlichen Teils 
gestatten oder verbieten. Die Verwendung von unwesentlichen Teilen ist danach zu-
lässig. Diese Einschränkung soll die Monopolisierung von Informationen verhindern. 
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Wann ein wesentlicher Teil einer Datenbank vorliegt, kann nur im Einzelfall unter Be-
rücksichtigung der Besonderheiten der jeweiligen Datenbank festgestellt werden. 
 
§ 87 c UrhG schränkt die Rechte des Datenbankherstellers ein. Danach sind Kopien 
elektronischer Datenbanken für rein privaten Gebrauch zulässig und die teilweise 
Vervielfältigung nicht-elektronischer Datenbanken, Vervielfältigung von Teilen unter 
Quellenangabe zu eigenen, nicht-kommerziellen wissenschaftlichen Zwecken er-
laubt.  
 
Ebenfalls werden die Rechte des Datenbankherstellers durch § 55a UrhG einge-
schränkt, der die Bearbeitung und Vervielfältigung von Datenbankwerken gestattet, 
wenn sie durch den Berechtigten erfolgt und für die übliche Nutzung erforderlich ist. 
 
Die Schutzdauer beträgt gem. § 87 d UrhG 15 Jahre. Durch erneute Aufwendungen 
für die Änderung oder Aktualisierung kann eine neue Datenbank entstehen, sodass 
die Schutzfrist erneut zu laufen beginnt. 
 
Das System des urheberrechtlichen Schutzes fasst die folgende Grafik zusammen:  
 

Urheberrechtlicher Schutz von Datensammlungen 

Herstellerschutz 
nach §§ 87a ff 

UrhG

kein urheber-
rechtlicher Schutz

Datenbankwerk

Zusammenfassung als 
schöpferische Leistung

wesentliche
Investition

wesentliche
Investition

Datenbank

Daten

Werkschutz nach 
§ 4 Abs.2 UrhG

Werk- und 
Hersteller-schutz
nach §§ 4 Abs.2, 

87a ff UrhG

ja ja nein

neinja

nein

 
Abbildung 4: Urheberrechtlicher Schutz von Datensammlungen 
 
Weitere Schutzrechte bleiben gem. Art 13 der Datenbankrichtlinie ausdrücklich unbe-
rührt. Es besteht ergänzender wettbewerbsrechtlicher Schutz nach §§ 3,4 Nr.9 UWG 
unter dem Gesichtspunkt der unmittelbaren Leistungsübernahme, Nachahmung 
wettbewerblich eigenartiger Erzeugnisse oder der Rufausbeutung. 
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Ebenfalls bestehen neben dem Urheberschutz gewerbliche Schutzrechte ( Patent, 
Gebrauchsmuster, Sortenschutz, Geschmacksmuster, Markenschutz ). 
 
 
2.6.2 Fahrplandatenrelevante Bestimmungen im Personenbeför-

derungsrecht (PBefG), Eisenbahnrecht (AEG) und der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1371/2007 (Fahrgastrechte)  

2.6.2.1 Relevanz hinsichtlich der Eigentums- und Nutzungsrechte  
In den bisherigen Ausführungen wurde dargelegt inwieweit durch die einschlägigen 
Bestimmungen des Urheberechtes mit der Aufnahme, Aggregierung, Bearbeitung 
und Weitergabe von Fahrplandaten Eigentumsrechte verbunden sind. Die einschlä-
gigen Bestimmungen des PBefG, AEG und der VO EG 1371/2007, die wir im Fol-
genden vorstellen. PBefG und AEG regeln dagegen die Kooperations- bzw. Veröf-
fentlichungspflichten, denen Verkehrsunternehmen unterliegen, die Verkehrsleistun-
gen im öffentlichen Personenverkehr erbringen.  
Sowohl die Regelungen im PBefG, als auch im AEG und in der Verordnung (EG) Nr. 
1371/2007 haben keinerlei Auswirkungen auf die Eigentums- und Nutzungsrechte 
der Fahrplandaten.  
 
2.6.2.2 PBefG  
Aussagen zur Bereitstellung von Fahrplandaten werden im PBefG im § 40 Abs. 4 
PBefG getroffen. Dort wird geregelt, dass Fahrpläne und Fahrplanänderungen vom 
Unternehmer ortsüblich bekanntzumachen sind und dass gültige Fahrpläne in den 
zum Aufenthalt der Fahrgäste bestimmten Räumen anzubringen sind. Auch wird ge-
regelt, dass an den Haltestellen mindestens die Abfahrtszeiten der öffentlichen Ver-
kehrsmittel anzuzeigen sind.  
Das PBefG verpflichtet dementsprechend das Verkehrsunternehmen welches die 
Liniengenehmigung besitzt, zur Information der Fahrgäste über die von ihm angebo-
tenen Verkehrsleistungen. Eine Pflicht zur Beauskunftung über die Angebote anderer 
Verkehrsunternehmen (z.B. Anschlussverbindungen an mitbedienten Haltestellen) ist 
damit im Gegensatz zur Regelung im §12 Abs. 8 AEG nicht verbunden.  

 
2.6.2.3 AEG 
Aussagen zur Bereitstellung von Fahrplandaten finden sich im AEG unter § 12 Abs. 8 
AEG, dort wird geregelt, dass EVU in ihren Fahrplaninformationsmedien über An-
schlussverbindungen aller Anbieter diskriminierungsfrei informieren müssen. Aussa-
gen hinsichtlich etwaiger Verpflichtungen zur Bereitstellung eigener Fahrplandaten 
für Fahrgäste oder konkurrierende EVU finden sich nicht im AEG. 
 
2.6.2.4 VERORDNUNG (EG) Nr. 1371/2007 (Fahrgastrechte)  
Die Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 schreibt den Verkehrsunternehmen im Anhang 
II, Teil I vor, welche Informationen, die Fahrgäste vor Fahrtantritt erhalten müssen.  
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2.6.3 Darstellung der Rechtsverhältnisse bezogen auf die Wert-
schöpfungsprozesse der Wertschöpfungskette 

In Kapitel 2.4.2. wurde der Prozess der Wertschöpfung in Bezug auf die Verkehrsda-
ten im Öffentlichen Verkehr beschrieben. Im Folgenden stellen wir die Rechtsver-
hältnisse dar, die sich aus der Materie (Verkehrsdaten unterschiedlicher Qualität und 
unterschiedlicher Veredelungsstufen) und der Rechtslage (der einschlägigen Geset-
ze) ergeben.  
Die Frage, die in diesem Kapitel beantwortet werden soll lautet: Welche Eigentums- 
und Nutzungsrechte sind mit den Verkehrsdaten in den verschiedenen Aggregati-
onsstufen auf der Grundlage geltender Gesetze und ohne, dass es weitergehender 
Vereinbarungen bzw. Verträge bedarf verbunden?  
Diese Frage wird im Folgenden bezogen auf die verschiedenen Wertschöpfungspro-
zesse der Wertschöpfungskette beleuchtet.  
Die Wertschöpfungsprozesse und die daraus resultierenden Produkte der Wert-
schöpfungskette stellen sich folgendermaßen dar: 
 

Wertschöpfungsprozess Bearbeiter  Produkt Beispiel 
Genese der Verkehrsdaten  Datenerzeuger  Fahrplandaten  

(Ist- und Soll-
daten) 
 

Erfassung von 
Ankunfts- und Ab-
fahrtzeiten  

Inhaltliche Bearbeitung Datenerzeuger 
inhaltlicher Be-
arbeiter  

Aggregierte 
Fahrplandaten, 
verknüpft mit 
anderen Da-
ten, die da-
durch erst 
nutzbar sind  
  

Zusammenführung 
von Daten 
Verknüpfung mit 
Haltestellennamen 
und –koordinaten 
Eingabe von Fuß-
wegeverbindun-
gen  
Verknüpfung mit 
Fahrplandaten von 
anderen Ver-
kehrsunternehmen 
  

Technische Bearbeitung IT-Bearbeiter Im Hinblick auf 
Ort oder For-
mat veränderte 
Daten  

Sammlung von 
Fahrplandaten 
Umwandlung der 
Daten z.B. ISA 
Transform, VDV  
 

Finale Bearbeitung Nutzer und 
Dienstbetreiber 

Zur Nutzung 
durch den 
Fahrgast auf-
bereitete Da-
ten  

Einstellung der 
veredelten Daten 
in die Nutzerober-
fläche (z.B. Fahr-
planauskunftssys-
tem) 

Tabelle 4: Wertschöpfungsprozesse und resultierende Produkte 
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2.6.3.1 Rechtslage auf der Stufe der Genese der Verkehrsdaten / 
Rohdaten  

 
2.6.3.1.1 Schutzfähigkeit der Rohdatendatenbank  nach §§ 1, 2 

Abs.1 Nr.1 UrhG 
Voraussetzung für den urheberrechtlichen Schutz ist nach den §§ 1,2 UrhG die ur-
heberrechtliche Werksqualität. Die Rohdatenbank könnte als Sprachwerk                ( 
Schriftwerk ) gem.§ 2 Abs.1 Nr.1 UrhG geschützt sein.  
 
Als Sprachwerke sind die in § 2 Abs.1 Nr.1 UrhG erwähnten Unterarten Schriftwerke, 
Reden und Computerprogramme einzuordnen.  
§ 2 Abs.2 UrhG setzt voraus, dass das Werk eine persönliche geistige Schöpfung 
aufweist. Dies ist dann der Fall, wenn das Werk persönlich erschaffen wurde, eine 
wahrnehmbare Form gefunden hat, Individualität aufweist und die notwendige Ges-
taltungshöhe erreicht hat. Die Gestaltungshöhe zielt nicht darauf ab, dass ein Werk 
überdurchschnittlich in seiner Gattung sein muss, sondern lediglich Individualität be-
sitzt.  
 
Die Rohdatenbank beinhaltet Fahrplansolldaten (erstellt durch Fahrplanungspro-
gramm), Fahrplan-Ist-Daten (durch RBL generiert) Infrastruktur-Soll-Daten (vor Ort 
erhoben). Die generierten Fahrplandaten werden manuell oder online in eine Daten-
bank übertragen. Ergebnis der Datengenese kann u.a. ein Ordner mit Erhebungsbö-
gen, eine Tabelle in Papierform oder eine Datenbank in Papierform sein, für die 
Schutz als Schriftwerk in Betracht kommt.  
 
Eine Zuordnung der vorgenannten Schriftwerke zu literarischen Erzeugnissen kommt 
jedoch nicht Frage. Die in einer Datenbank lediglich zusammengefassten Rohdaten 
sind nicht schutzfähig, da ihnen die Werkqualität fehlt. 
 
Bei der Übertragung der erzeugten Daten ist von keiner persönlichen geistigen 
Schöpfung auszugehen. Vielmehr werden die Fahrplandaten nur insoweit technisch 
aufbereitet, ohne eine besondere inhaltliche Selektion, um weitergabefähig zu sein. 
Es fehlt an einer kreativen Leistung bei der Auswahl, Zusammenstellung und Anord-
nung der Inhalte, die zu einer Werkqualität führen könnten.  
 
 
2.6.3.1.2 Schutzfähigkeit der Rohdatendatenbank  nach § 4 Abs.2 

UrhG 
Die Rohdatenbank könnte nach § 4 Abs.2 UrhG als Datenbankwerk geschützt sein.   
 
Nach § 4 Abs.2 UrhG sind Datenbankwerke als Sammelwerke, deren Elemente sys-
tematisch oder methodisch angeordnet und einzeln mit Hilfe elektronischer Mitteloder 
auf andere Weise zugänglich sind, geschützt.  Nach  § 4 Abs.1 UrhG werden Sam-
melwerke definiert als Sammlungen von Werken, Daten oder anderen unabhängigen 
Elementen, die aufgrund der Auswahl oder Anordnung der Elemente eine persönli-
che geistige Schöpfung aufweisen. Davon unabhängig ist der ggf. bestehende 
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Schutz der einzelnen in der Datenbank enthaltenen Elemente, da § 4 Abs.2 UrhG 
lediglich die Struktur nicht die Inhalte der Datenbank schützt. Erforderlich ist jedoch 
bezüglich der Auswahl und Anordnung eine persönliche geistige Schöpfung, die das 
Mindestmaß an Individualität  erfüllt. Bei elektronischen Datenbanken kann die 
schöpferische Gestaltung in den besonderen Möglichkeiten des Zugangs und der 
Abfrage der Daten liegen. 
 
Die Zusammenführung der unterschiedlichen Fahrplandaten hat zunächst das Ziel, 
diese in einem übergeordneten Managementsystem verwalten zu können und in der 
Folge einen Fahrplan zu erstellen oder die Daten in einem Fahrplandatenauskunfts-
system zu nutzen. Dafür werden die einzelnen Fahrplandaten importiert, zweckmä-
ßig sortiert und aneinandergereiht und für die Weitergabe aufbereitet. Bereits der 
Zweck der Datenzusammenführung lässt wenig Spielraum für eine kreative und ei-
genschöpferische Sammlung, Einteilung oder Anordnung der Fahrplandaten. In die-
ser Stufe des Wertschöpfungsprozesses besteht auch noch kein besonderes Zu-
gangs- oder Abfragesystem, dass den schöpferischen Charakter begründen könnte. 
 
Die in einer Datenbank lediglich gesammelten ohne eine besondere Auswahl oder 
Anordnung zusammengestellten Rohdaten, sind daher nicht als Datenbankwerk 
schutzfähig, da sie keine persönliche geistige Schöpfung aufweisen.  
 
2.6.3.1.3  Rechte an der Rohdatenbank nach § 87a ff. UrhG  
Fraglich ist, ob bereits in der Stufe der Datenerzeugung des Wertschöpfungsprozes-
ses ein Datenbankherstellerrecht entstanden ist.  
 
Dann müssten die einzelnen Fahrplandaten bei der Datenzusammenführung bereits 
besonders angeordnet sein. Ob eine besondere systematische oder methodische 
Anordnung vorliegt, lässt sich aufgrund der Ergebnisse der Fragebögen nicht ab-
schließend beurteilen. In dieser Stufe des Wertschöpfungsprozesses kann im Einzel-
fall eine besondere systematische oder methodische Anordnung gegeben sein, wenn 
nicht nur ein sog. Datenhaufen vorliegt.  
 
2.6.3.2 Rechtslage auf der Stufe der inhaltlichen Bearbeitung / Ag-

gregierte Daten  
 
2.6.3.2.1 Schutzfähigkeit der aus aggregierten Daten bestehenden 

Datenbank nach §§1, 2 Abs.1 Nr.1 UrhG 
Die aus aggregierten Daten bestehende Datenbank könnte nach §§1, 2 Abs.1 Nr.1 
UrhG als Schriftwerk geschützt sein. Voraussetzung ist zunächst, dass in dieser Stu-
fe der Wertschöpfungskette ein Schriftwerk existiert und dieses die besonderen 
Merkmale erfüllt. Grundsätzlich ist davon auszugehe, dass auf der Stufe der inhaltli-
chen Bearbeitung der aggregierten Daten ein Schriftwerk bzw. Ausdruck der Daten 
nicht vorhanden sein dürfte, sodass ein urheberrechtlicher Schutz nach §§1, 2 Abs.1 
Nr.1 UrhG nicht Frage kommt. Anderenfalls müsste eine persönliche geistige Schöp-
fung i.S. des § 2 Abs.2 UrhG gegeben sein und ein Mindestmaß an Individualität vor-
liegen, damit die notwendige Gestaltungshöhe erreicht wird. Die inhaltliche Bearbei-
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tung erfolgt i.d.R. unter logischen, notwendigen und sinnvollen Erwägungen, die nicht 
von Kreativität i.S. einer schöpferischen, kunstvollen Leistung geprägt ist.  
 
 
2.6.3.2.2 Schutzfähigkeit der aus aggregierten Daten bestehende 

Datenbank nach § 4 Abs.2 UrhG 
Die aus aggregierten Daten bestehende Datenbank könnte nach § 4 Abs.2 UrhG als 
Datenbankwerk geschützt sein.  
 
Nach § 4 Abs.2 UrhG sind Datenbankwerke als Sammelwerke, deren Elemente sys-
tematisch oder methodisch angeordnet und einzeln mit Hilfe elektronischer Mitteloder 
auf andere Weise zugänglich sind, geschützt. Nach § 4 Abs.1 UrhG werden Sam-
melwerke definiert als Sammlungen von Werken, Daten oder anderen unabhängigen 
Elementen, die aufgrund der Auswahl oder Anordnung der Elemente eine persönli-
che geistige Schöpfung aufweisen. Davon unabhängig ist der ggf. bestehende 
Schutz der einzelnen in der Datenbank enthaltenen Elemente, da § 4 Abs.2 UrhG 
lediglich die Struktur nicht die Inhalte der Datenbank schützt. Erforderlich ist jedoch 
eine persönliche geistige Schöpfung, die das Mindestmaß an Individualität erfüllt. 
 
Die Rolle des Datenbearbeiters ist dadurch gekennzeichnet, dass dieser die Fahr-
plandaten technisch aufbereitet und inhaltlich veredelt z.B. durch Ergänzung weiter-
führender oder zusätzlicher Informationen sowie deren Zuordnung und Modellierung. 
Ziel der Veredelung der Daten ist sowohl die Zusammenfassung von Fahrplandaten 
unterschiedlicher Betreiber als auch die Integration der Daten in eine gemeinsame 
Datenbank. Durch die Zusammenführung der Daten in eine gemeinsame Datenbank 
wird die Anpassung des Formats für eine Weitergabe ermöglicht. Die Aufgaben des 
Datenbearbeiters sind ebenfalls von Zweckmäßigkeitsgesichtspunkten geprägt. 
 
Die Zusammenführung der Fahrplandaten unterschiedlicher Betreiber beinhaltet hin-
sichtlich der Auswahl und Anordnung keine persönliche geistige Schöpfung, sondern 
ist auf Vollständigkeit und systematische sowie methodische Anordnung ausgelegt. 
Soweit der Datenbearbeiter eigenverantwortlich bei der Auswahl und Anordnung der 
Daten handelt, sind diese nicht kreativ und persönlich. Vielmehr ist davon auszuge-
hen, dass ein anderer Datenbearbeiter die gleiche Auswahl und Anordnung getroffen 
hätte, sodass die inhaltliche Bearbeitung einem bestimmten Urheber persönlich nicht 
zugerechnet werden kann. Um die Funktionstauglichkeit und Qualität von Fahrplänen 
oder Fahrplanauskunftssystemen zu gewährleisten, besteht kaum Freiraum hinsicht-
lich der Auswahl und Anordnung der erforderlichen Daten. Ebenso kann die eigen-
schöpferische Leistung nicht durch ein individuelles Zugangs- und Abfragesystem 
begründet werden, da zu diesem Zeitpunkt des Wertschöpfungsprozesses ein sol-
ches nicht besteht. 
 
Möglicherweise könnte im Einzelfall oder Ausnahmefall das erforderliche Mindest-
maß an individueller Gestaltung eines Fahrplans vorliegen, wenn der Fahrplan auf-
grund der persönlichen geistigen Schöpfung eines Erstellers sich von anderen Fahr-
plänen grundlegend unterscheidet. 
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Grundsätzlich fehlt aber auch auf dieser Stufe die für den Schutz als Datenbankwerk 
erforderliche persönliche geistige Schöpfung.  
 
2.6.3.2.3 Rechte an der aus aggregierten Daten bestehenden Da-

tenbank nach § 87a ff. UrhG 
Ein Datenbankherstellerecht könnte jedoch durch die inhaltliche Bearbeitung entste-
hen.  
 
In dieser Stufe des Wertschöpfungsprozesses werden die Fahrplandaten inhaltlich 
aufgearbeitet, veredelt und bereitgestellt, so dass durch die Zuordnung und Verknüp-
fung einzelner Fahrplandaten um einen übergeordneten Informationsgehalt ermittelt 
wird. Durch die Verknüpfung erfolgt eine systematische und methodische Ordnung. 
Ob diese Informationen auch einzeln zugänglich sind ist fraglich. Dies ist nur dann 
der Fall, wenn zu den selbständigen Daten Zugang gewährt wird.  
 
Soweit in der Stufe der Datenbearbeitung noch keine Zugangsmöglichkeit besteht 
und es an den weiteren Voraussetzungen, wesentlichen Investition, fehlt, ist ein Da-
tenbankherstellerrecht gem. §§ 87a ff UrhG nicht entstanden. 
 
 
2.6.3.3 Rechtslage auf der Stufe der technischen Bearbeitung  
 
2.6.3.3.1 Schutzfähigkeit der technischen Bearbeitung der Daten-

bank nach §§ 1, 2 Abs.1 Nr.1 UrhG 
Für den Urheberschutz als Schriftwerk ist nach §§ 1, 2 Abs.1 Nr.1 UrhG eine persön-
liche geistige Schöpfung erforderlich. Eine solche persönliche geistige Schöpfung 
wird in der Regel nicht vorhanden sein. Beispielsweise werden auch andere Fachar-
beiter zu gleichen bzw. sehr ähnlichen Arbeitsergebnissen bei der technischen Bear-
beitung der Rohdaten kommen. Eine abschließende Bewertung, ob im Einzelfall die 
technische Bearbeitung der Daten eine persönliche geistige Schöpfung im Sinne der 
§§ 1,2 Abs. 1 Nr.1 UrhG vorliegt könnte die jeweilige Einzelprüfung allerdings auch 
nur dann ergeben, wenn auf dieser Stufe bereits ein Schriftwerk vorhanden wäre. 
 
2.6.3.3.2  Schutzfähigkeit der Technische Bearbeitung der Daten-

bank nach § 4 Abs.2 UrhG 
Für den Urheberschutz nach § 4 Abs.2 UrhG ( vgl. § 2 Abs.2 UrhG ) eine persönliche 
Schöpfung hinsichtlich der Auswahl oder Anordnung bei der Sammlung von Werken, 
Daten oder anderen unabhängigen Elementen erforderlich.  
 
Die Aufgabe des technischen Bearbeiters besteht hauptsächlich in der Veränderung 
der Form der Daten und Überprüfung der Qualität. Dazu gehören kopieren, sam-
meln, umformatieren, extrahieren, im- und exportieren und systematische Ordnung 
für die Weitergabe an Dienstbetreiber. Die genannten Tätigkeiten lassen grundsätz-
lich keinen Spielraum für eigenschöpferische Leistungen auch hinsichtlich der Aus-
wahl und Anordnung zu. Bei elektronischen Medien kann zwar die eigenschöpferi-
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sche Leistung in einem individuellen Zugangs- und Abfragesystem liegen, diese sind 
aber nach der technischen Bearbeitung noch nicht vorhanden. 
 
Dementsprechend entsteht durch die technische Bearbeitung der Datenbank kein 
Uhrheberschutz. 
 
2.6.3.3.3 Rechte nach § 87a ff. UrhG an der Datenbank durch 

technische Bearbeitung 
Ein Datenbankherstellerecht könnte jedoch durch die technische Bearbeitung entste-
hen.  
 
In dieser Stufe des Wertschöpfungsprozesses werden die Fahrplandaten technisch 
bearbeitet, bereitgestellt und formatiert, so dass eine externe Weitergabe möglich ist. 
 
Eine systematische und methodische Ordnung liegt durch die Zuordnung und Ver-
knüpfung einzelner Fahrplandaten auf der Stufe der inhaltlichen Bearbeitung vor, 
sodass ein übergeordneter Informationsgehalt besteht. Ob diese Informationen auch 
einzeln zugänglich sind ist fraglich. Dies ist nur dann der Fall, wenn zu den selbstän-
digen Daten Zugang gewährt wird.  
 
Wenn davon auszugehen ist, dass in der Stufe der technischen Datenbearbeitung 
keine Zugangsmöglichkeit vorhanden ist und es an der erforderlichen wesentlichen 
Investition mangelt, ist ein Datenbankherstellerrecht gem. §§ 87a ff UrhG nicht ent-
standen. 
 
 
2.6.3.4 Rechtslage auf der Stufe der Finalen Bearbeitung 
 
2.6.3.4.1 Schutzfähigkeit des Fahrplans/Fahrplanbuch nach §§ 1, 2 

Abs.1 Nr.1 UrhG 
Voraussetzung für den urheberrechtlichen Schutz ist nach den §§ 1,2 UrhG die ur-
heberrechtliche Werksqualität. Der Fahrplan bzw. das Fahrplanbuch könnten als  
Schriftwerk gemäß § 2 Abs.1 Nr.1 UrhG geschützt sein. Voraussetzung für die 
Schutzfähigkeit ist wiederum, dass der Fahrplan und das Fahrplanbuch als Werk im 
Sinne des Urheberrechts gelten. Dies ist dann der Fall, wenn hinsichtlich des Fahr-
plans und des Fahrplanbuchs eine persönliche geistige Schöpfung vorliegt. 
 
Die Fahrplandaten sind zunächst Informationen, die bei der Gedankenformung des 
informativen Inhalts in besonders geistvoller und individueller Art sowohl in einem 
Fahrplan als auch in einem Fahrplanbuch dargestellt werden müssten um urheber-
rechtlich schutzfähig zu sein. Da aber eher bei der Darstellung von logischen Ord-
nungsprinzipien auszugehen ist, dürfte die erforderliche Gestaltungshöhe trotz der 
geringeren Anforderungen an die Gestaltungshöhe nach der kleinen Münze (= un-
terste Grenze urheberrechtlich schützbarer Werke) nicht erfüllt sein. 
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2.6.3.4.2 Schutzfähigkeit des Fahrplans/Fahrplanbuch nach § 4 
Abs.2 UrhG 

Der Fahrplan und das Fahrplanbuch könnten nach § 4 Abs.2 UrhG als Datenbank-
werk geschützt sein.  
 
Dies wäre dann der Fall, wenn der Fahrplan und das Fahrplanbuch die Vorausset-
zungen nach § 4 Abs.1 und Abs.2 UrhG erfüllen. Der Fahrplan und das Fahrplan-
buch müssten als Sammelwerke, deren Elemente systematisch oder methodisch an-
geordnet und einzeln mit Hilfe elektronischer Mittel oder auf andere Weise zugäng-
lich sind, einzustufen sein und hinsichtlich Sammlung von Werken, Daten oder ande-
ren unabhängigen Elementen, aufgrund der Auswahl oder Anordnung der Elemente 
eine persönliche geistige Schöpfung aufweisen. Gemeint ist, dass die Struktur als 
solche ein Werk verkörpert, das unabhängig von den einzelnen Elementen ist. 
 
Fraglich ist, ob überhaupt Gestaltungsspielraum bei der Anordnung und Auswahl be-
steht. Wenn davon ausgegangen wird, dass die zur Verfügung stehenden Fahrplan-
daten im Hinblick auf die in einem Fahrplan oder einem Fahrplanbuch notwendigen 
Informationen als vorgegebenes Material zu werten sind. Hinzu kommt, dass bei der 
Erstellung eines Fahrplans oder eines Fahrplanbuchs auch der Gebrauchszweck 
maßgeblich die Auswahl und Anordnung der Fahrplandaten beeinflusst. Die Darstel-
lung ist geprägt von Übersichtlichkeit und Informationsgehalt. Auch bleibt zu berück-
sichtigen, dass zumindest innerhalb eines Verkehrsverbundes die Darstellung ein-
heitlich erfolgt und vorgegeben ist. Bei der Sortierung der Daten in einem Fahrplan-
buch besteht ebenfalls nur ein geringer Gestaltungsspielraum. Zwar könnte entweder 
nach Linien, Verkehrsmitteln, Ortsteilen, Abfahrtshaltestellen oder Straßenverzeich-
nis sortiert werden, aber diese Auswahl wäre nicht einem bestimmten Urheber zuzu-
ordnen, da sie überwiegend nicht eigenschöpferisch i.S. von kunstvoll sein dürfte, 
sondern vielmehr die logischen und zweckmäßigen Auswahl und Gestaltungskrite-
rien überwiegen. 
Eine besondere schöpferische Konzeption, die über eine sinnvolle und übersichtliche 
Ausarbeitung hinausgeht, dürfte nicht vorliegen.  
 
Selbst wenn möglicherweise ein Ausnahmefall und somit Urheberechtsschutz vorlie-
gen sollte, bleibt zu beachten, dass § 4 Abs.2 UrhG lediglich die Struktur nicht die 
Inhalte der Datenbank schützt. Eine Verletzung des Urheberrechts kommt daher 
auch bei Bestehen eines Urheberrechtsschutzes nur in Betracht, wenn die Struktur 
des Datenbankwerks ganz oder in einem selbständig schützbaren Teil übernommen 
wurde. 
 
2.6.3.4.3 Schutzfähigkeit des Fahrplanauskunftssystems nach § 4 

Abs.2 UrhG 
Das Fahrplanauskunftssystem könnte nach § 4 Abs.2 UrhG als Datenbankwerk ge-
schützt sein. 
 
Das Fahrplanauskunftssystem müsste als Sammelwerk, dessen Elemente systema-
tisch oder methodisch angeordnet und einzeln mit Hilfe elektronischer Mitteloder auf 
andere Weise zugänglich sind, einzustufen sein und hinsichtlich der Sammlung von 
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Werken, Daten oder anderen unabhängigen Elementen, aufgrund der Auswahl oder 
Anordnung der Elemente eine persönliche geistige Schöpfung aufweisen ( vgl. § 4 
Abs.1 und Abs.2 UrhG ). Gemeint ist, dass die Struktur als solche ein Werk verkör-
pert, das unabhängig von den einzelnen Elementen ist. 
Die Individualität in der Anordnung liegt bei elektronischen Datenbanken weniger in 
der Datenorganisation selbst, da die Anordnung der Daten im Speichermedium i.d.R. 
technisch vorgegeben ist oder durch Computerprogramme bestimmt wird, die nach 
§ 4 Abs.2 S.2 UrhG gerade nicht Bestandteile eines Datenbankwerkes sind. Indivi-
dualität kann aber im Zugangs- und Abfragesystem liegen. Dies ist nur dann nicht 
der Fall, wenn notwendige oder übliche Zugangs- und Abfragemethoden verwendet 
werden.  
 
Eine schöpferische Leistung kann demnach in der Art und Weise der Zugangs- und 
Abfragemöglichkeiten liegen, in deren Eleganz, Leichtigkeit oder Benutzerfreundlich-
keit, die sich auch durch die Abbildung auf dem Bildschirm ausdrücken kann (vgl. 
Nordemann § 4 UrhG Rn.19). Für die Werkeigenschaft kommt es also entscheidend 
auf die Schöpfungshöhe der Verknüpfungs- und Abfragemöglichkeiten an (vgl. Drei-
er/Schulze § 4 Rn.19). 
 
Ob die Verknüpfungs- und Abfragemöglichkeiten im jeweiligen Fall eine Schöpfungs-
höhe erreichen, die Werksqualität begründen kann, kann nur im konkreten Einzelfall 
beurteilt werden. Soweit nur standardisierte Verknüpfungs- und Abfragemöglichkei-
ten verwendet werden, dürfte es insoweit an der erforderlichen Schöpfungshöhe feh-
len. 
 
2.6.3.4.4  Rechte nach § 87a ff. UrhG durch die finale Bearbeitung  
Ein Datenbankherstellerrecht könnte durch die finale Bearbeitung des Dienstbetrei-
bers entstehen.  
 
In dieser Stufe des Wertschöpfungsprozesses ist es Aufgabe des Dienstbetreibers 
die Fahrplandaten in eine Oberfläche einzustellen, diese zu betreiben, sodass ein 
potenzieller Nutzer die Daten öffentlich abfragen kann, z.B. mittels eines Fahrplan-
Informations-Systems im Internet.  
 
Die in einem Fahrplanauskunftssystem enthaltenen Daten, sind systematisch und 
methodisch angeordnet. Die systematische Anordnung folgt bereits aus der zweck-
mäßigen Sortierung nach An- und Abfahrtszeiten der jeweiligen Verkehrsmittel an 
bestimmten Haltestellen. Diese Informationen sind auch für den Fahrgast einzeln 
zugänglich. Ebenfalls sind sie unabhängig voneinander, da beispielsweise eine be-
stimmte An- und Abfahrtszeit eines Busses bereits einen eigenen Informationsgehalt 
hat, der unabhängig von den weiteren Fahrplandaten ist. 
 
Weiter müsste eine wesentliche Investition in Bezug auf die Beschaffung, Überprü-
fung oder Darstellung der Elemente vorliegen. Der Richtlinientext selbst enthält keine 
Definition des unbestimmten Rechtsbegriffs der wesentlichen Investition. Auch bei 
der Umsetzung in nationales Recht wurde eine gesetzliche Definition nicht festgelegt. 
Einigkeit besteht nur insoweit, dass der Investitionsbegriff weit zu verstehen ist, d.h. 
sich nicht nur auf finanzielle Investitionen, sondern auch auf den Einsatz von Zeit, 
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Arbeit und Energie bezieht. Daher sind auch Investitionen zu berücksichtigen, die der 
Aufbereitung des Datenbestandes oder der Konzeption von Verknüpfungen oder Er-
arbeitung von Abfrageoptionen dienen. Nicht berücksichtigungsfähig sind die Mittel, 
die der Erzeugung des Inhaltes einer Datenbank dienen.  
 
Problematisch ist die insoweit bestehende Möglichkeit die Kosten der Erzeugung als 
Kosten der Beschaffung zu verschleiern, indem die Erzeugung der Daten einem Drit-
ten übertragen wird und die Daten dann von diesem Dritten erworben bzw. beschafft 
werden. 
 
Ebenfalls wird nicht definiert, wann eine Investition wesentlich ist. Daher kann die 
Auslegung des Begriffs wesentliche Investition nur durch die Rechtsprechung im 
Einzelfall erfolgen. 
Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang eine Entscheidung des Landgerichts  
Köln vom 8.5.2002 Az.: 28 O 180/02. Das LG Köln hatte im Rahmen eines Eilverfah-
rens zu entscheiden, ob durch das Abrufen von innerstaatlichen Zugverbindungen 
aus einer im Internet frei zugänglichen Datenbank durch einen Betreiber einer Tele-
fonauskunft auf Anfrage eines Kunden durch die Mitteilung des Ergebnisses, dieses 
Vorgehen gegen das urheberechtlich geschützte Recht des Datenbankherstellers 
verstößt. Zu beurteilen hatte das LG Köln, ob die der Fahrplanauskunft zu Grunde 
liegende Datenbank nach § 87a UrhG geschützt ist. Die Datenbank ermöglicht einen 
Zugriff auf sämtliche Zugverbindungen, deren Start- und Zielort in Deutschland liegt. 
Der Nutzer kann bei seiner Fahrplananfrage Start und Ziel näher definieren und kon-
krete Vorgaben zu Datum und Zeit der gewünschten Verbindung machen sowie eine 
Vorauswahl der öffentlichen Verkehrsmittel treffen. In dem Verfahren wurde festge-
stellt, dass es sich bei der Datenbank um eine nach § 87 a Abs.1 UrhG geschützte 
Datenbank handelt. Die Voraussetzungen aus § 87 a Abs.1 UrhG waren erfüllt. Es 
wurde dargelegt, dass die Pflege und Aktualisierung der Datenbank die Investition 
erheblicher personeller und finanzieller Ressourcen erfordere. Insgesamt wurde ein 
Aufwand zur Aufbereitung der Daten von rd. 2,5 Mio. jährlich angegeben. 
 
Zur Verdeutlichung noch einige Beispiele aus der Instanzrechtsprechung: Der erfor-
derliche wesentliche Investitionsaufwand wurde bejaht bei Telefonbüchern (BGH 
GRUR 1999, 923,926- Tele-Info-CD: Beschaffungskosten von 93 Mio. DM für 30 Mio 
Datensätze; bei Veranstalterdaten ( KG CR 2000, 812: 0.10 DM pro Ticket; 0,25 DM 
Netz- und Rechnerkosten pro Ticket; 1,4 Mio. DM Vorabzahlung und Gesamtkosten 
in 10 Jahren rund 20 Mio. DM; auch die Kosten für die zum Betrieb erforderliche 
Software hat das Gericht dazugezählt); für eine Linksammlung ( LG Köln CR 2000, 
401,402: Investition von substantiellem Gewicht beim sammeln von 3000 Links). 
 
Nach den Ergebnissen der Fragebögen ist eine verbindliche Einschätzung nicht 
möglich. Zum einen sind nur wenige Antworten (vgl. 2.2.2.3. Aufwand und Rege-
lungsbedarf) hinsichtlich der Kosten für die Datenerstellung und den Datenaustausch 
vorhanden. Zum anderen sind auch die Angaben zum sonstigen Aufwand, insbeson-
dere zum personellen Aufwand nicht ergiebig. Insgesamt sind daher die Analyseer-
gebnisse nicht belastbar.  
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Tendenziell dürfte jedoch eine wesentliche Investition bei einer Fahrplandatenbank 
vorliegen, diese müsste jedoch in einem Verfahren nachweislich sein um den ent-
sprechenden urheberrechtlichen Schutz zu begründen. 
 
Da der Schutz des § 87 a UrhG nicht auf elektronische Datenbanken beschränkt ist, 
kommt dieser auch für einen Fahrplan oder ein Fahrplanbuch in Betracht, soweit die 
Kriterien erfüllt sind. Diesbezüglich lassen sich jedoch ebenfalls keine verbindlichen 
Rückschlüsse aus den Analyseergebnissen ziehen. Es fehlen insgesamt Angaben 
zum Aufwand, sodass eine Einschätzung schwierig ist. 
 
2.6.4 Zusammenfassung Ergebnisse  
In den Kapiteln 2.6.3.1. bis 2.6.3.4.4. wurden die Rechtsverhältnisse auf den ver-
schiedenen Stufen der Wertschöpfungskette von der Genese der Verkehrsdaten ü-
ber die inhaltliche und technische Bearbeitung bis hin zur finalen Bearbeitung der 
Daten betrachtet und im Hinblick auf das Bestehen von Urheberschutz untersucht. 
 
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass auf der Stufe der Genese der Ver-
kehrsdaten weder ein urheberrechtlicher Schutz nach §§ 1, 2 Abs.1 Nr.1, 4 Abs.2 
UrhG noch ein Herstellerschutz nach den §§ 87 a ff UrhG vorliegen dürfte. Auf dieser 
Stufe der Wertschöpfungskette werden die Daten erst generiert und nicht weiter be-
arbeitet. Der Wertschöpfungsprozess ist daher noch nicht so weit fortgeschritten, 
dass die Voraussetzungen der §§ 1, 2 Abs.1 Nr.1, 4 Abs.2 UrhG und §§ 87 a ff UrhG 
erfüllt sein könnten. 
 
Die Rechtslage auf der Stufe der inhaltlichen und technischen Bearbeitung wird i.d.R. 
dem Ergebnis der Stufe der Genese der Daten entsprechen. Überwiegend dürfte 
auch hier weder urheberrechtlicher Schutz nach §§ 1, 2 Abs.1 Nr.1, 4 Abs.2 UrhG 
noch ein Herstellerschutz nach den §§ 87 a ff UrhG bestehen. Der Wertschöpfungs-
prozess ist zwar durch die Bearbeitung und Veredelung der Daten deutlich fortge-
schritten. Ob aber die Voraussetzungen der §§ 1, 2 Abs.1 Nr.1, 4 Abs.2 UrhG und 
§§ 87 a ff UrhG erfüllt sind, kann nur im konkreten Einzelfall abschließend beurteilt 
werden. Zum Einen beruht das auf dem Umstand, dass eine Vielzahl von Konstella-
tionen während der Bearbeitung denkbar ist. Letztlich hängt die rechtliche Bewertung 
auch und gerade davon ab, welche Art von Daten bearbeitet oder veredelt wird. Zum 
Anderen ist auch eine Vielzahl von Akteuren in den Prozess der Bearbeitung und 
Veredelung der Daten eingebunden. Für ein genaue rechtliche Bewertung muss das 
jeweilige Handeln jedes einzelnen Akteurs betrachtet werden. Auch wenn daher da-
von ausgegangen werden muss dass der überwiegende Teil der Bearbeitungspro-
zesse, sowohl inhaltlich als auch technisch, die besondere individuelle Schöpfungs-
höhe i.S. einer kunstvollen Gestaltungshöhe nicht erreicht, da der Bearbeiter eher 
von logischen oder zweckmäßigen Erwägungen geleitet wird, besteht dennoch 
durchaus die Möglichkeit, dass für einige Ausnahmefälle urheberrechtlicher Schutz 
nach §§ 1, 2 Abs.1 Nr.1, 4 Abs.2 UrhG gegeben ist. 
 
Auch die Frage, ob auf der Stufe der inhaltlichen und technischen Bearbeitung der 
Verkehrsdaten ein Herstellerschutz nach den §§ 87 a ff UrhG entstanden lässt sich 
abschließend nur durch eine Einzelfallprüfung beantworten. Auch hier ist zu berück-
sichtigen, dass die unterschiedlichen Konstellationen innerhalb der Wertschöpfungs-
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kette und die verschiedenen denkbaren Bearbeitungsschritte unterschiedlichen Er-
gebnisse zulassen. In einigen wenigen Fällen können die besonderen Vorausset-
zungen des § 87 a UrhG, insbesondere die „wesentliche Investition“ bereits erfüllt 
sein.  
 
Auf der finalen Stufe der Bearbeitung der Verkehrsdaten sieht das Ergebnis differen-
zierter aus. Urheberrechtlicher Schutz nach §§ 1, 2 Abs.1 Nr.1, 4 Abs.2 UrhG wird in 
der Regel auch hier nicht bestehen. Für die komplexen Fahrplanauskunftssysteme in 
der Endausbaustufe kommt aber ein Herstellerschutz nach den §§ 87 a ff UrhG 
durchaus in Betracht. 
 
Der urheberrechtliche Schutz nach §§ 1, 2 Abs.1 Nr.1, 4 Abs.2 UrhG besteht wie be-
reits dargestellt nur wenn die besondere individuelle Gestaltungshöhe bei den jewei-
ligen Endprodukten (s.o.) vorliegt. Überwiegend dürfte es jedoch auch im Rahmen 
der finalen Bearbeitung an dieser Voraussetzung fehlen. Die Tatsache, dass es sich 
letztlich um eine Materie handelt, die ein faktisches Geschehen (es fahren Busse, 
Züge, U-Bahnen,…) wiedergibt, steht letztlich auf allen Stufen der Wertschöpfungs-
kette dem Erreichen der nötigen individuellen Gestaltungshöhe im Wege.  
 
Hinsichtlich eines Fahrplanauskunftssystems kann demgegenüber davon ausgegan-
gen werden, dass i.d.R. die besonderen Voraussetzungen der §§ 87 a ff UrhG erfüllt 
sind. Insbesondere ist der Wertschöpfungsprozess soweit fortgeschritten, dass so-
wohl der bis dahin entstandene personelle als auch finanzielle Aufwand das Vorlie-
gen einer „wesentlichen Investition“ begründen kann, sodass dann Herstellerschutz 
im Sinne des §§ 87 a ff UrhG besteht. 
 
Abschließend sei noch angemerkt, dass nicht nur die in der Praxis vorhandenen un-
terschiedlichen Konstellationen im Einzelfall innerhalb der Wertschöpfungskette eine 
abschließende generelle Beurteilung der Rechtslage erschweren, sondern auch der 
Rechtsrahmen selbst. 
 
Bereits das Bestehen des Urheberschutzes nach den §§ 1, 2 Abs.1 Nr.1, 4 Abs.2 
UrhG sowie nach § 87a UrhG lässt sich aufgrund der verschiedenen zu erfüllenden  
Kriterien, die u.a. unbestimmte Rechtbegriffe enthalten, teilweise nur schwer ab-
schließend feststellen und die Voraussetzungen sind, wie bereits dargestellt stets für 
den konkreten Einzelfall genau zu prüfen. 
 
Darüber hinaus ist nach den §§ 1, 2 Abs.1 Nr.1, 4 Abs.2 UrhG eine besondere 
schöpferische Struktur erforderlich, sodass deshalb Schutzlücken innerhalb der 
Wertschöpfungskette bei Datenbanken entstehen können, die diese Voraussetzun-
gen nicht erfüllen. Insoweit wird das Bedürfnis die Verkehrsdaten zu schützen, nicht 
erfüllt. Teilweise wird dieses Defizit durch den ergänzenden Leistungsschutz, der an 
die wesentliche Investition gem.§ 87 a UrhG anknüpft, behoben 
 
Aber selbst wenn z. B. Urheberschutz nach § 4 Abs.2 UrhG innerhalb der unter-
schiedlichen Wertschöpfungsprozesse bestehen sollte, ist dieser jedoch beschränkt 
auf die Übernahme der eigenschöpferischen Auswahl und Anordnung. D.h. nur im 
Falle einer vollständigen Übernahme der Datenbank ist auch die schöpferische 
Struktur und somit das Urheberrecht verletzt. Problematisch ist daher die Übernahme 
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nur von Teilen einer Datenbank durch einen anderen. Diese Teile sind nur geschützt 
und die Übernahme damit verboten, wenn die übernommenen Teile die geschützte 
Auswahl oder Anordnung aufweisen, mithin es sich um wesentliche Teile handelt, die 
einen zusammenhängenden Teil darstellen, der die besonderen Schutzvorausset-
zungen eigenständig erfüllt. Mit anderen Worten: Schutz nach Urheberrecht besteht 
nur dann, wenn ein aus Sicht des Urheberrechts schöpferisch relevanter Teil über-
nommen wurde. Wobei sich letztlich nicht generell abstrakt festhalten lässt, wo die 
Grenze zwischen geschützt und ungeschützt verläuft.  
 
Die Problematik resultiert aus der getrennt zu beurteilenden Schutzfähigkeit für das 
Datenbankwerk und der im Datenbankwerk enthaltenen einzelnen Elemente. Diese 
Unterscheidung hat zur Folge, dass urheberrechtlich nicht geschützte Elemente (z.B. 
Rohdaten, Ist-Daten, Soll-Daten) ggf. sanktionslos genutzt werden können, wenn 
nicht gleichzeitig auch die geschützte Auswahl und Anordnung übernommen wird. 
Denn die Rechte des Datenbankwerkurhebers, die nur das Ganze schützen, sind 
durch die Nutzungen der für sich nicht geschützten Einzelelemente nicht verletzt. 
Daher ist auch eine sukzessive Entnahme einzelner Elemente auch größerer Da-
tenmengen problematisch, insbesondere aufgrund der digitalen vergleichsweise ein-
fachen Kopiermöglichkeiten. Wenn die einzeln entnommenen Daten nach der Ent-
nahme neu angeordnet werden, die ursprüngliche Auswahl und Anordnung also nicht 
übernommen wird, fehlt es an der urheberrechtlichen Verletzung der Rechte an der 
geschützten ursprünglichen Auswahl und Anordnung. Hierin liegt eine Möglichkeit 
zur Umgehung des Schutzes am Datenbank(gesamt)werk.  
 
Diese Schutzlücke beruht auf der Strukturbezogenheit des Urheberschutzes bei ei-
nem Datenbankwerk und ist damit letztlich durch den Gesetzgeber vorgegeben.  
 
Auch das Datenbankherstellerrecht gem. §§ 87a UrhG bietet, wenn es denn vorhan-
den ist, keinen absoluten Schutz. Auch insoweit bestehen Lücken.  
 
Zwar bezieht sich die Schutzrichtung bei einem Datenbankherstellerrecht auf die 
zum Aufbau der Datenbank erbrachte wesentliche Investition. Das Datenbankherstel-
lerrecht leidet daher nicht an der Schwäche der Strukturbezogenheit, die den Urhe-
berrechtsschutz nach den §§ 1, 2 Abs.1 Nr.1, 4 Abs.2 UrhG so stark eingrenzt. Der 
Datenbankherstellerschutz ist dennoch nicht lückenlos. So werden z. B. Datenban-
ken, die das Kriterium der wesentlichen Investition nicht erfüllen, vom Hersteller-
schutz nicht erfasst. Nicht jede Datenbank ist geschützt, nur weil sie eine Datenbank 
ist. Auch beinhalten die Schutzrechte des Datenbankherstellers lediglich die Daten-
bank in ihrer Gesamtheit oder ggf. in wesentlichen Teilen (vgl.§ 87 b Abs.1 UrhG). 
Geschützt sind insoweit also nicht die in die Datenbank aufgenommenen einzelnen 
Inhalte, insbesondere nicht die Informationen selbst. 
Auch in zeitlicher Hinsicht handelt es sich nicht um einen absoluten Schutz. Der Her-
steller einer Datenbank genießt nach den §§ 87a UrhG nur einen zeitlich begrenzten 
15-jährigen Leistungsschutz. Dieser Zeitraum erscheint als vergleichweise kurz, ins-
besondere wenn für Erstellung der Datenbank erhebliche Investitionen getätigt wur-
den. Daher kann der zeitliche Schutz nach § 87a Abs.1 S.2 UrhG bei Vorliegen einer 
wesentlichen Neuinvestition in die Datenbank auch erneut beginnen, da eine geän-
derte und somit „neue“ Datenbank gegeben ist. Die Schutzdauer verlängert sich in 
diesem Fall faktisch durch den erneuten Beginn der 15jährigen Frist. Faktisch kann 



 
 

 

 
FoPS_70825_Abschlussbericht_v10.doc; Stand 26.11.2010   

- 65 -

 

FoPS 
Datenrechte 

so bei Vorliegen der Voraussetzungen ein endloser Datenbankschutz entstehen. 
Praktische Bedeutung hat die Schutzdauerverlängerung insbesondere bei der Aktua-
lisierung und Pflege (Updating) von Datenbanken. Welche Anforderungen an die we-
sentliche Neuinvestition zu stellen sind, ist in der Rechtsprechung nicht ausgeurteilt. 
Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass die Kriterien, die bei Begründung des 
Datenbankherstellerschutzes gelten, anzuwenden sind. Zu bedenken ist jedoch, 
dass Anforderungen an die wesentlichen Folgeinvestitionen, nicht unbedingt dem 
Umfang der Erstinvestition entsprechen müssen. 
 
Diese Limitierungen des rechtlichen Schutzes sind auch nicht willkürlich gesetzt son-
dern letztlich vom Gesetzgeber gewollt. Es darf nicht vergessen werden, dass sich 
der urheberrechtliche Schutz stets in einem Spannungsfeld bewegt. Einerseits soll 
durch exklusive Verwertungsrechte ein Anreiz zur Innovation und „Schöpfung“ ge-
setzt werden. Der Urheber soll darauf bauen können, dass er etwas von seinem 
Werk hat und dadurch zum Wohle aller motiviert werden, etwas Neues zu schaffen. 
Gleichzeitig tragen exklusive Rechte aber das Risiko der Monopolisierung von Ideen 
und Innovationen in sich. Sie können, wenn sie zu weit gehen, der weiteren Entwick-
lung der Dinge auch im Wege stehen und insbesondere Folgeinnovationen hemmen. 
Deswegen ist es notwendig, exklusive Rechte zu begrenzen, insbesondere in zeitli-
che Hinsicht. Der oben dargestellte urheberrechtliche Schutzumfang auf den ver-
schiedenen Stufen der Wertschöpfung ist letztlich das Ergebnis diese im Urheber-
recht immer wieder neu anzustellen „Quadratur des Kreises“.  
 
2.6.5 Exkurs Ergänzender wettbewerbsrechtlicher Schutz 
Gem. Art. 13 der Datenbankrichtlinie bleibt wettbewerbsrechtlicher Schutz nach dem 
UWG unberührt. Eine ergänzende Anwendung des Wettbewerbsrechts erfolgt jedoch 
nur unter Beachtung der Grenzen des Sonderrechtsschutzes, da anderenfalls die 
Entscheidung und Wertung des Gesetzgebers unterlaufen würde. Dies gilt insbeson-
dere im Bereich der Übernahme der Investitionsleistung. So kann eine nach §§ 87a ff 
UrhG zulässige Übernahme von Teilen einer Datenbank und auch die Übernahme 
nach Ablauf der Schutzfrist von 15 Jahren grundsätzlich nicht wettbewerbswidrig 
sein, es sei denn es kommen Umstände hinzu, die die Unlauterkeit begründen. Da-
her kommt insbesondere wettbewerbsrechtlicher Schutz nach den §§ 3,4 Ziff.9 UWG 
in Betracht.  
Zunächst könnte der Tatbestand der unlauteren Nachahmung i.S.d §§ 3,4 Ziff.9 
UWG betroffen sein. Eine unlautere Nachahmung liegt vor, wenn jemand seinen 
Wettbewerb auf fremde Leistung aufbaut. Das könnten beispielsweise alle Produkte 
sein, die die betroffene Datenbank verwenden. Zu denken wäre an direkte Konkur-
renzprodukte (Fahrplanauskunftssystem) aber auch an mögliche Applikationen der 
Datenbanken Dritter oder sonstige Verwendung.  
Die Nachahmung als solche ist nicht ausreichend für eine Wettbewerbswidrigkeit. Bei 
einem Produkt kann eine unlautere Nachahmung vorliegen, wenn das Produkt von 
wettbewerblicher Eigenart ist und besondere Umstände hinzutreten, die den Nach-
bau unlauter erscheinen lassen.  
Soweit eine Datenbank nach den §§ 87a ff UrhG Schutz genießt, ist für die Begrün-
dung der Wettbewerbswidrigkeit das Vorliegen „eines über die Wertung im Rahmen 
des Sonderrechtsschutzes hinausgehenden „Unlauterkeitsmerkmals“ erforderlich. 
Eine wettbewerbliche Eigenheit kann bei einer Datensammlung dadurch vorliegen, 
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dass die konkrete Ausgestaltung oder bestimmte Merkmale der Sammlung geeignet 
sind, die interessierten Verkehrskreise auf seine betriebliche Herkunft oder Beson-
derheit hinzuweisen. 
Das kann, soweit ein Dritter nicht nur die Rohdaten übernimmt, sondern auch die 
äußere Gestaltung des Produkts, die wettbewerbliche Eigenart der Gestaltung sein. 
Die übernommenen Rohdaten können aber auch für die Herstellung eines äußerlich 
anders gestalteten Produktes dienen oder für andere Applikationen verwendet wer-
den. Wettbewerbliche Eigenart kommt für die Rohdaten nicht in Betracht, da kein 
Hinweis auf eine betriebliche Herkunft erkennbar ist und Gestaltungsmerkmale feh-
len, die erkennen lassen, dass es sich um offizielle oder originale Rohdaten handelt. 
 
Eine wettbewerbliche Eigenheit kann nach BGH ( BGH GRUR 1998, 308,309- Infor-
mationsdienst; dem folgend KG GRUR 2001, 102, 103 -Stellenmarkt) vorliegen, 
wenn das nachgeahmte Erzeugnis mit einem erheblichen Personal oder Kostenauf-
wand erstellt wird. Problematisch könnte allerdings sein, dass der Nachahmende 
sich durch den Nachweis höherer Kosten entlasten könnte. 
In seiner Entscheidung Tele-Info-CD hat der BGH eine wettbewerbliche Eigenart 
aufgrund der besonderen Gütevorstellung des Verkehrs hinsichtlich der Rohdaten für 
Telefonbücher angenommen. 
Weitere erforderliche besondere Unlauterkeitsmerkmale sind eine vermeidbare Her-
kunftstäuschung, die vorliegt, wenn die Allgemeinheit aus der ihr entgegentretenden 
wettbewerblich eigenartigen Elementen des Werkes den Schluss zieht, der Nachah-
mende stehe in herstellermäßigen Beziehungen zum Nachgeahmten oder die Ruf-
ausbeutung. In seiner Entscheidung Tele-Info-CD hat der BGH ebenfalls als weiteres 
Unlauterkeitsmerkmal eine Gefährdung der Investitionen beim Sammeln und Pflegen 
der Telefonteilnehmerdaten angenommen und damit begründet, dass eine Verpflich-
tung zur Veröffentlichung zur von Teilnehmerdaten durch den Nachgeahmten be-
steht. D.h. das Unlauterkeitsmerkmal würde jedenfalls vorliegen, wenn eine rechtli-
che Verpflichtung besteht, die betroffenen Daten ständig zu Pflegen oder zu aktuali-
sieren. Aber auch eine solche rechtliche Verpflichtung ist die Gefährdung von Investi-
tionen als Unlauterkeitsmerkmal in der Instanzrechtsprechung angenommen wurden. 
 
Ob im Einzellfall wettbewerbsrechtlicher Schutz unter dem Gesichtspunkt der unmit-
telbaren Leistungsübernahme, Nachahmung wettbewerblich eigenartiger Erzeugnis-
se oder der Rufausbeutung vorliegt, kann nur aufgrund einer Gesamtbewertung des 
einheitlichen Lebenssachverhaltes nach Anlass, Durchführung und Auswirkung des 
wettbewerblichen Vorgehens des Übernehmers unter Abwägung der betroffenen In-
teressen getroffen werden.  
Problematisch kann es oft sein, das Vorliegen eines wettbewerbswidrigen Verhaltens 
im gerichtlichen Verfahren nachzuweisen. 
Hinzu kommt, dass es an dem vorausgesetzten Wettbewerbsverhältnis, auch wenn 
dieser Rechtsbegriff von der Rechtsprechung weit ausgelegt wird, fehlen kann.  
 



 
 

 

 
FoPS_70825_Abschlussbericht_v10.doc; Stand 26.11.2010   

- 67 -

 

FoPS 
Datenrechte 

2.7 AP5 – Vorschläge für Datenüberlassungsregelungen  
 
2.7.1 Hinweise zur Systematik dieses Kapitels  
Nachfolgend wird zunächst kurz dargestellt, welche Arten von Datenüberlassungs-
verträgen den Projektbearbeitern zur Verfügung gestellt wurden. Ausgehend davon 
wird sodann dargestellt, welche Vorüberlegungen anzustellen sind, wenn das Ver-
hältnis zwischen Datenlieferant, Datenveredler und dem Nutzer einer Datenbank ver-
traglich geregelt werden soll. Hierbei ist zu unterscheiden zwischen Vereinbarungen, 
die die Datenüberlassung „roher“, nicht nach dem UrhG geschützter Daten regeln 
(„Datenbanken ohne Sonderrechtsschutz) und Vereinbarungen, bei denen nach dem 
UrhG geschützte Rechte von Datenbankurhebern und -herstellern betroffen sind 
(„Datenbanklizenzverträge“) Für beide Fallgruppen wird anhand exemplarischer Vor-
schläge für Datenüberlassungsregelungen aufgezeigt, wie das Verhältnis zwischen 
Datenüberlasser und Datennutzer rechtlich konkret ausgestaltet werden kann. Die 
nachfolgenden Baukästen beinhalten Checklisten für die Erstellung von Datenüber-
lassungsregelungen mit konkreten beispielhaften Formulierungen zu den einzelnen 
relevanten Regelungsbereichen. Diese Checklisten inklusive der Beispieltexte für die 
beiden Baukästen 1 und 2 finden Sie im Anhang (Anlage 8 – AP 5 Vorschläge für 
Datenüberlassungsregelungen – Checklisten und Beispieltexte).  
Von der Erstellung eines Mustervertrages wurde bewusst abgesehen. Die Nutzung 
von Musterverträgen erscheint zwar auf den ersten Blick als naheliegende Möglich-
keit zur Gestaltung der Rechtsverhältnisse. Tatsächlich kann jedoch aufgrund unter-
schiedlichster Interessenlagen und Motivation der Parteien und der Vielfältigkeit der 
jeweiligen Sachverhalte die Übernahme von vorformulierten vertraglichen Mustern 
nicht uneingeschränkt empfohlen werden. Wegen der unterschiedlichen Konstellatio-
nen können naturgemäß weder regelmäßig passende allgemeine Regelungen noch 
ein einheitlicher Rechtsrahmen vorhanden sein. Aufgrund dieser Ausgangslage wer-
den im Einzelfall häufig auch komplexere Vertragsverhandlungen erforderlich sein. 
Dementsprechend sollten die nachfolgenden, in den Baukästen enthaltenen Check-
listen (siehe Anlage 8 – AP 5 Vorschläge für Datenüberlassungsregelungen – Check-
listen und Beispieltexte) mit ihren Beispielsformulierungen als Orientierungshilfe ver-
standen werden, um die erforderlichen vertraglichen Regelungen zu identifizieren 
und in der Folge besondere vertragliche Regelungen formulieren und vereinbaren zu 
können, die dem konkreten Einzelfall angemessenen sind.  
 
2.7.2 Auswertung der überlassenen Verträge: 
In der Phase der Datenerhebung wurden die Verbünde und Verkehrsunternehmen 
gebeten, dem Projektteam Beispielsverträge zur Auswertung zu überlassen. Zwar 
war der Rücklauf – obwohl den angefragten Verkehrsverbünden und Verkehrs-
unternehmen eine anonyme Behandlung der überlassenen Informationen zugesi-
chert wurde – verhalten.  
Dennoch konnte eine erhebliche Bandbreite von Datenüberlassungsverträgen ge-
sichtet und analysiert werden. Diese decken das Spektrum von Vereinbarungen über 
Rohdatenüberlassung, Überlassung von veredelten Daten zwischen einzelnen Ver-
kehrsunternehmen, Vereinbarungen zwischen Verbünden und Management-
gesellschaft bis hin zu einer Vereinbarung zwischen Verbünden und einem kommer-
ziellen Dienstbetreiber ab. 
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Im Einzelnen wurden folgende Arten von Vereinbarungen, Auszügen aus Vereinba-
rungen und weitere Informationen ausgewertet: 
 

• Mindestanforderungen eines Verkehrsverbundes an ein von Dritten be-
triebenes Auskunftssystem: Umfang der zur Verfügung gestellten Rohda-
ten, Datenqualität, Auskunftsqualität, Aktualität, Datenübertragung, Verbind-
lichkeit, Support, Kosten 

• Passus in einem Kooperationsvertrag zwischen Verkehrsverbund und VU 
• Passus: im Entwurf eines Bestellers von Schienennahverkehrsleistungen (Da-

tenbereitstellung RBL) 
• Datennutzungsvereinbarung zwischen VU und Verkehrsverbund (Zweck: 

Verkehrserhebung/ Einnahmeaufteilung) 
• Datenhandbuch eines Verkehrsverbundes (als Bestandteil Vergabe-

unterlagen Ausschreibung) 
• Beschreibung Datenmanagement durch VU 
• Absichtserklärung zum Austausch von Ist-Fahrplandaten (Zweck: An-

schlusssicherung und Fahrgastinformation) 
• Online-Partnervereinbarung VU- Internetplattformbetreiber(Aufnahme einer 

Buslinie Internetplattform) 
• Entwurf eines Einzelvertrages zum Datenaustausch (Airport) 
• Entwurf eines Rahmenvertrages zum Datenaustausch (Airport) 
• Vereinbarungen eines Verkehrsverbundes: Lieferung und Nutzung von Da-

ten zur Reisendeninformation, Lizenzvereinbarung mit Suchmaschinen-
anbieter,  Leistungsbeschreibung für Aufgabenträger)  

 
Die überlassenen Vereinbarungen wurden von uns im Hinblick auf Rechtssicherheit 
und Zielerfüllung analysiert und, soweit dies sinnvoll war, anonymisiert als Grundlage 
für die Beispieltexte verwendet.  
 
2.7.3 Baukästen  
Vorüberlegungen  
Für den Abschluss einer Vereinbarung die die Überlassung von Daten oder Daten-
banken regeln soll ist zunächst zu unterscheiden, ob ein Datenbankwerk (§ 4 UrhG), 
eine Datenbank (§§ 87a ff UrhG), ein Datenbankwerk (§ 4 UrhG und §§ 87 a ff UrhG) 
oder eine Datenbank ohne Sonderrechtsschutz vorliegt.  
Soweit die zu überlassende Datenbank dem Datenbankurheberrecht nach § 4 Abs.2 
UrhG und / oder dem Datenbankherstellerrecht nach §§ 87a ff UrhG unterliegt oder 
bereits selbst geschützte Inhalte umfasst, ist zu bedenken, dass die erforderlichen 
Nutzungsrechte des Urhebers sowie die Leistungsschutzrechte und die allgemeinen 
Persönlichkeitsrechte bei der Gestaltung entsprechender Datenüberlassungsverträge 
zu beachten sind.  
 
Entscheidend ist daher, zwischen welchen beteiligten Parteien der Datenüberlas-
sungsvertrag geschlossen werden soll und welche Ebene(n) und Akteure der Wert-
schöpfungskette (Erzeuger, Bearbeiter inhaltlich/technisch, Technischer Dienstleis-
ter, Datenanbieter, Nutzer bzw. Dienstanbieter) betroffen sind. 
Ebenfalls ist zu unterscheiden, ob allein Nutzungsrechte an der Datenbank und ggf. 
auch an einzelnen ihrer Inhalte (z.B. urheberrechtlich geschützte Bilder) oder auch 
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der Datenbanksoftware einschließlich der entsprechenden Anwendungsprogramme 
übertragen werden sollen.  
Soweit die Software erforderlich ist, um die Datenbank für den vertraglich vorgese-
henen Zweck zu nutzen, kann die Lizenzierung entweder in einem einheitlichen Ver-
trag oder unabhängig von dem Datenüberlassungsvertrag erfolgen. Die Parteien soll-
ten sich auch darüber einigen, ob der Quellcode überlassen werden soll und gege-
benenfalls eine entsprechende Vereinbarung treffen. 
 
Bei Datenbanken, die nicht sonderschutzfähig sind – also weder dem urheberrechtli-
chen Werk- noch dem Herstellerschutz unterfallen, ist hinsichtlich der Datenüberlas-
sung eine „freie Gestaltung“ unter entsprechender Anwendung gesetzlicher Vor-
schriften möglich. 
Ausschlaggebend für die weiteren Vertragsinhalte ist insbesondere der Zweck der 
Datenüberlassung. Dieser beeinflusst maßgeblich zahlreiche Regelungen der abzu-
schließenden Vereinbarung. Daher wird es erforderlich sein, Regelungen, die die 
Vergütung, Kosten oder die Haftung betreffen dem Vertragszweck und dem Partei-
willen entsprechend anzupassen. Zu berücksichtigen ist dabei u. a., ob eine Fahr-
gastinformation mit kostenlosen Zugang, eine weitere wirtschaftliche Verwertung mit 
Zugriff gegen Vergütung oder eine Drittverwertung (Fahrgastinformation + werbefi-
nanzierter Online-Zugang) vorgesehen ist. 
 
Exkurs: Haftung für falsche Informationen gegenüber dem Endnutzer? 
Im Zusammenhang mit Auskunftssystemen und kostenlosen Fahrgastinformationen 
wurde in der Praxis oft die Frage gestellt, ob die Datenaustauschpartner haften, 
wenn fehlerhafte bzw. unzutreffende Informationen ( Daten ) übermittelt werden und 
somit in das Informationssystem des Datenaustauschpartners Eingang finden. Die 
Beantwortung dieser Frage hängt davon ab, ob grundsätzlich gegenüber dem End-
nutzer oder Informationssuchenden aufgrund von fehlerhaften Informationen eine 
Haftung ausgelöst wird.  
Ausgangspunkt für die Beantwortung dieser Frage ist, dass die Auskunftssysteme im 
Verkehrsbereich, die dem Kunden online zur Verfügung stehen, kostenlos sind. Eine 
vertragliche Haftung des Betreibers eines unentgeltlichen Auskunftssystems kommt 
daher nur in Betracht, wenn auch eine Vertragsbeziehung zwischen ihm und dem 
Nutzer besteht. Dies ist nur dann der Fall, wenn die Parteien eine Vertrags-
vereinbarung mit Rechtsbindungswillen treffen. Ausdrückliche Vereinbarungen zwi-
schen dem Betreiber des Auskunftssystems und dem Informationssuchenden Nutzer 
bestehen regelmäßig nicht. Ob eine konkludente Vereinbarung zwischen den Partei-
en vorliegt, beurteilt sich nach Treu und Glauben unter Berücksichtigung der Ver-
kehrssitte. Die weiteren Umstände, nämlich die Art der Gefälligkeit und die erkennba-
ren Interessen des Betreibers des Informationssystems und des Nutzers sind eben-
falls zu berücksichtigen. 
Unter Berücksichtigung dieser Umstände ist in aller Regel nicht von einem Rechts-
bindungswillen auszugehen. Für den Betreiber ist das kostenlose Informationsange-
bot eine zusätzliche Serviceleistung. Ein besonderes schutzwürdiges und somit auch 
haftungsbegründendes Vertrauen des Nutzers hinsichtlich des Auskunftssystems 
besteht nicht. 
Auch wenn bei einem Auskunftssystem die Richtigkeit der Informationen im Vorder-
grund steht, wäre aufgrund der häufigen Aktualisierungen und somit auch notwendi-
ger Änderungen die Annahme eines Rechtsbindungswillens des Betreibers nicht in-
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teressengerecht. Der Betreiber wäre einem Haftungsrisiko ausgesetzt, das weder 
kalkulierbar noch zumutbar ist. Daher ist ein unentgeltliches Auskunftssystem als 
Gefälligkeitsverhältnis ohne Rechtsbindungswillen der Beteiligten anzusehen. Eine 
vertragliche Haftung aufgrund fehlerhafter Informationen kommt daher nicht in Be-
tracht. Ansatzpunkte für andere Haftungsgründe (z.B. aus Vertrauensgesichtspunk-
ten oder deliktischer Haftung) werden regelmäßig nicht vorliegen.  
 
2.7.3.1 Baukasten 1: Datenbanken ohne Sonderrechtsschutz 
Am Anfang der Wertschöpfungskette werden im Rahmen des Datenaustausches und 
der Datenüberlassung zwischen den Akteuren (z.B. Verkehrsunternehmen und Ver-
bundorganisation) unterschiedliche „Daten“ übermittelt. Zu diesem Zeitpunkt wird im 
Regelfall davon auszugehen sein, dass die Inhalte ( Daten ) nicht Gegenstand von 
gesetzlichen Schutzrechten sind, da weder eine Schöpfung i.S. des Urheberrechts 
vorliegt noch die Inhalte bereits soweit bearbeitet sind, dass ein Datenbankherstell-
recht nach § 87 a UrhG entstanden ist.  
Es bedarf aber zu diesem Zeitpunkt einer verlässlichen Bestandsaufnahme im jewei-
ligen Einzelfall um sicher zu stellen, dass keine geschützten Rechtspositionen (Ur-
heberrechte, Leistungsschutzrechte) verletzt werden und nicht ggf. doch ein Lizenz-
vertrag erforderlich ist. 
 
Eine vertragliche Regelung ist aber – auch wenn kein Lizenzvertrag zu schließen ist - 
für die Überlassung oder den Austausch der nicht sonderschutzfähigen „Daten“ uner-
lässlich. Da aber die besonderen Regelungen des Urhebervertragsrechts nicht an-
wendbar sind, verbleibt ein großer Gestaltungsspielraum bei der Ausarbeitung eines 
Datenüberlassungsvertrages. 
 
Vertragsgegenstand 
Besonders zu beachten bei der Gestaltung eines Datenüberlassungsvertrages ist, 
dass es sich bei den nicht geschützten Daten weder um eine Sache noch um ein 
Recht handelt. 
Dennoch besteht eine Notwendigkeit hinsichtlich der genauen Bestimmung des Ver-
tragsgegenstandes. Die Beschreibung des Vertragsgegenstandes sollte unmittelbar 
im Vertrag erfolgen, ist aber auch durch Einbeziehung einer umfassenden Anlage in 
den Vertrag möglich. Schwierigkeiten können auftreten, wenn die vertraglichen Inhal-
te (noch) nicht feststehen, da diese noch zu erstellen sind. Da sich insbesondere die 
Anforderungen an die Inhalte ändern können, wird eine antizipierende Beschreibung 
oft nicht den Bedürfnissen der Praxis entsprechen. 
 
Darüber hinaus besteht in der Praxis keine Einigkeit hinsichtlich der exakten Definiti-
onen für die unterschiedlichen Datenarten, wie z.B. Soll-, Ist- oder Echtzeit-Daten 
(vgl. 
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Begriffsdefinitionen). Es bietet sich daher an, Definitionen der unterschiedlichen Da-
tenarten an einer Stelle im Vertrag aufzunehmen. Dies hilft, den Vertrag schlank zu 
halten, Rechtssicherheit und Rechtsklarheit zu schaffen und dadurch etwaige Ausei-
nandersetzungen bei der Vertragsauslegung zu vermeiden.  
 
Folgen bei Nichteinhaltung der vertraglichen Verpflichtungen 
Ein Datenüberlassungsvertrag kann kauf-, werk- oder dienstvertragliche Elemente 
enthalten und somit den Anwendungsbereich der speziellen vertraglichen Regelun-
gen des BGB entsprechend eröffnen. Im Einzelnen ist dies davon abhängig, ob eine 
Pflicht zur Erzeugung (dann ggf. Anwendung Werkvertragsrecht), zur Datensamm-
lung (Mischtyp aus werk-, kauf- und dienstvertraglichen Elementen), Überlassung 
(dann ggf. Anwendung der Sach- oder Rechtskaufregeln) oder Aktualisierung (Misch-
typ aus Dienst- und Werkvertragsrecht) vereinbart wird. Insbesondere für die Män-
gelhaftung spielt die Zuordnung des Datenüberlassungsvertrages zu einem speziel-
len Vertragstyp eine Rolle. Dementsprechend können für Fälle der Schlechtleistung 
die besonderen Gewährleistungsvorschriften beispielsweise des Kauf- oder Werkver-
tragsrechts entsprechend Anwendung finden. Denkbar sind Fälle der mangelhaften 
Leistung in Bezug auf eine fehlerhafte Lieferung oder eine unvollständige Lieferung 
von Daten. 
Ob eine mangelhafte Leistung vorliegt ist abhängig von der vertraglich vereinbarten 
Beschaffenheit, da nur eine Abweichung von der vertraglich vereinbarten Beschaf-
fenheit einen Mangel begründen kann. Insoweit steht den Vertragspartnern die Mög-
lichkeit offen, den Vertragsgegenstand genau und ausführlich festzulegen. Je detail-
lierter die Festlegung und Beschreibung des Vertragsgegenstandes ist, umso einfa-
cher ist es festzustellen, ob eine mangelhafte Leistung vorliegt, sodass Gewährleis-
tungsrechte geltend gemacht werden können. 
 
Wenn die gesetzlichen Gewährleistungsrechte durch vorformulierte Verträ-
ge/Klauseln beschränkt oder vertragliche Haftungsbegrenzungen oder Haftungsaus-
schlüsse durch vorformulierte Verträge/Klauseln vereinbart werden sollen, ist zu be-
achten, dass das Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (§§ 305 ff. BGB) zur 
Anwendung kommen kann. Dieses beschränkt unter anderem die Möglichkeiten der 
Gestaltung von Haftungs- und Gewährleistungsregelungen. 
 
Einräumung von Nutzungsrechten 
Notwendig ist eine Regelung, die sowohl den Zweck als auch den Umfang der 
Rechtseinräumung beschreibt. Eine Einräumung von Nutzungsrechten zur freien 
Verwendung der Daten wird in der Regel nicht von den Parteien gewollt sein. Dar-
über hinaus sollte geregelt werden, ob eine Weitergabe der Daten an Dritte, an einen 
bestimmten Personenkreis oder nur unter Zustimmungsvorbehalt erlaubt ist. Wenn 
eine Mehrfachnutzung der Daten nicht im Interesse der Parteien bzw. des Erwerbers 
liegt, sollte eine Exklusivitätsvereinbarung geschlossen werden. Auch können aus-
drückliche Verbote bestimmter Nutzungen in den Vertrag aufgenommen werden. 
Ähnlich wie bei einem Lizenzvertrag sollte eine räumliche, zeitliche oder funktionale 
Begrenzung der Datennutzung geregelt werden. 
 
Sanktionen 
Um etwaige Verstöße gegen die vertraglich vereinbarte Nutzung zu sanktionieren, 
kann eine Vertragstrafe vereinbart werden. In der Praxis kann dennoch der Nachweis 
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abredewidriger Datennutzung schwierig sein, sodass eine Vertragsstrafe nicht unbe-
dingt als verlässliche Absicherung dient. 
 
Laufzeit 
Die Laufzeit der Vereinbarung kann frei nach dem Willen der Vertragsparteien ver-
einbart werden. Der Vertrag kann also für eine bestimmte oder unbestimmte Zeit 
(dann mit ordentlicher Kündigungsmöglichkeit) geschlossen werden. Bei Vereinba-
rungen zwischen Aufgabenträgern/Verkehrsverbund und Verkehrsunternehmen bie-
tet es sich an, die Vertragslaufzeit nach einem ggf. bestehenden Verkehrsvertrag 
oder der personenbeförderungsrechtlichen Genehmigung zu bemessen.  
 
Die Checkliste für die Erstellung von Datenüberlassungsverträgen ohne Son-
derrechtsschutz (Baukasten 1) inklusive der Beispieltexte finden Sie in Anlage 
8.  
 
2.7.3.2 Baukasten 2: Datenbanklizenzvertrag 
Datenbankherstellerrecht und Urheberrecht 
Die Rechte des Datenbankherstellers gem. §§ 87a UrhG sind von den Rechten des 
Urhebers eines Datenbankwerks zu unterscheiden. Obwohl der Datenbankherstel-
lerschutz ergänzenden Charakter hat, ist er unabhängig und grundsätzlich neben 
dem urheberrechtlichen Schutz an Datenbankwerken anwendbar. Aufgrund der un-
terschiedlichen Zielrichtungen des Schutzes des Datenbankurhebers (§ 4 Abs.2 
UrhG) und des Datenbankherstellers (§§ 87a ff UrhG) kann eine Datenbank als Da-
tenbankwerk und gleichzeitig als Datenbank geschützt sein. Da sich die Schutzrich-
tung unterscheidet, können die Schutzrechte unterschiedlichen Inhabern zustehen. 
Der Urheber des Datenbankwerks ist nicht zwangsläufig der Datenbankhersteller, 
der das wirtschaftliche Risiko der Investition in die Datenbank trägt. 
 
Bei der Gestaltung von Datenüberlassungsverträgen ist daher zu beachten, dass die 
Übertragung von Nutzungsrechten an Datenbanken sowohl die urheberechtlichen 
Nutzungsrechte nach §§ 4 Abs.2, 15 ff UrhG als auch die nach den §§ 87a ff UrhG 
bestehenden Datenbankrechte betreffen kann. Da die Rechtsinhaber personenver-
schieden sein können, kann es erforderlich sein, zwei getrennte Verträge abzu-
schließen. Etwas anderes gilt, wenn der Datenbankhersteller bereits hinsichtlich der 
urheberrechtlich geschützten Inhalte/ des Datenbankwerks seinerseits berechtigt ist, 
Unterlizenzen zu vergeben oder der Datenbankurheber auch Inhaber der Daten-
bankherstellerrechte ist.  
Auch wenn der Datenbankhersteller, der ein ausschließliches Nutzungsrecht vom 
Datenbankurheber erworben hat, gem. § 31 Abs.3 UrhG berechtigt ist Unterlizenzen 
bzw. einfache Nutzungsrechte Dritten einzuräumen, bedarf er hierfür grundsätzlich 
nach § 35 UrhG der Zustimmung des Urhebers. Der Urheber darf die Zustimmung 
unter Beachtung des Grundsatzes „nach Treu und Glauben“ zwar nicht verweigern, 
dennoch wird empfohlen, die Zustimmungspflicht des § 35 UrhG vertraglich auszu-
schließen, um mögliche Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden. 
 
Soweit ein Datenbankwerk nach § 4 UrhG vorliegt, ist ebenfalls zu beachten, dass 
die in den §§ 32 ff UrhG nicht abdingbaren Bestimmungen zur Urhebervergütung 
anzuwenden sind. Neben den gem. §§ 15 ff UrhG bestehenden Rechten ist beson-
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ders das Recht zur Vervielfältigung und das Recht zur Bearbeitung bei einem Daten-
bankwerk zu beachten, da beide Rechte sowohl bei der online- als auch bei der Off-
line-Nutzung betroffen sind. Zwar gestattet § 55 a UrhG die Bearbeitung und die Ver-
vielfältigung des Datenbankwerks ohne Zustimmung des Urhebers für die übliche 
Benutzung durch den Berechtigten, diese Ausnahme erfasst aber nicht alle mögli-
cherweise vertraglich vorgesehenen Verwertungshandlungen. Es sollte daher kon-
kret beschrieben werden, welche Vervielfältigungshandlungen oder Bearbeitungen 
erlaubt sein sollen. 
 
Schutzrechte in Arbeits- oder Dienstverhältnissen 
Bei Arbeits- oder Dienstverhältnissen ist, da das UrhG dem Schöpferprinzip folgt, 
Urheber derjenige, der das Werk geschaffen hat. Das Urheberrecht beinhaltet per-
sönliche Rechte und ist daher insgesamt nicht übertragbar (§ 29 Abs.1 UrhG). Der 
Rechtserwerb des Arbeitgebers kann daher nur durch Einräumung von Nutzungs-
rechten erfolgen. Dies kann schon vorab durch Regelungen im Arbeitsvertrag erfol-
gen. Falls weder Arbeits- noch Tarifvertrag eine ausdrückliche Regelung zur Einräu-
mung von Rechten enthalten, wird aus § 43 UrhG abgeleitet, dass mit Ablieferung 
des Werkes an den Arbeitgeber diesem stillschweigend die vom Arbeitsvertrag er-
fassten Nutzungsrechte eingeräumt werden.  
 
Soweit mehrere Personen an der Erstellung eines Datenbankwerkes beteiligt waren, 
ist zu unterscheiden: haben mehrere Personen einen schöpferischen Beitrag er-
bracht, ist von einem Gesamtwerk und Miturheberschaft all dieser Personen gem. 
§ 8 UrhG auszugehen mit der Folge, dass die Rechtseinräumung nur gemeinsam 
durch alle Miturheber erfolgen kann. Hat dagegen nur eine Person maßgeblich und 
federführend an der Schöpfung mitgewirkt und waren die weiteren Personen nur un-
terstützend beteiligt, ist diese Person alleiniger Urheber. 
 
Das Prinzip, wonach Urheber eines Werkes derjenige ist, der das Werk geschaffen 
hat, gilt auch, wenn jemand – ohne dass ein Dienst- oder Auftragsverhältnis besteht - 
im Auftrag eines anderen ein Datenbankwerk herstellt. Auch in diesem Fall bedarf es 
zunächst einer Übertragung der Rechte an den Auftraggeber, damit dieser sie gege-
benenfalls weiter übertragen kann. 
 
Bei dem Datenbankrecht nach §§ 87 a ff UrhG ist die Ausgangslage einfacher, da 
das Datenbankherstellerrecht nicht notwendig bei demjenigen entsteht, der die Da-
tenbank erstellt hat, sondern bei demjenigen der das wirtschaftliche Risiko trägt und 
die wesentliche Investition vorgenommen hat. Dem Investor stehen nach § 87 b 
UrhG die ausschließlichen Rechte zu, die Datenbank insgesamt oder einen nach Art 
und Umfang wesentlichen Teil zu vervielfältigen, zu verbreiten und öffentlich wieder-
zugeben zu.  
 
Bei der Zulieferung von z. B. Daten oder Teilen von Datenbanken sind Vereinbarun-
gen mit dem Ersteller/Datenlieferant/Auftragnehmer empfehlenswert, die klarstellen, 
dass der Auftraggeber die wesentliche Investition vornimmt und das wirtschaftliche 
Risiko trägt. 
 
Ebenfalls zu beachten ist, dass bei der Verwertung einer nach § 87a UrhG geschütz-
ten Datenbank, die ihrerseits einzelne urhebrechtlich geschützte Elemente enthält, 
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ein Rechtserwerb sowohl hinsichtlich der Datenbank als auch hinsichtlich des Inhalts 
erforderlich ist. Denn zu beachten ist, dass bereits die Aufnahme geschützter Werke 
der Zustimmung der Rechtsinhaber bedarf.  
 
Art der übertragenen Nutzungsrechte 
Welche Rechte im konkreten Einzelfall benötigt werden, sollte genau ermittelt und 
beschrieben werden. Wenn eine konkrete Beschreibung der Nutzungen fehlt, bein-
haltet die Übertragung der Nutzungsrechte gem. § 31 Abs.5 UrhG lediglich den Um-
fang, der für die Erfüllung des Vertragszwecks erforderlich ist. Dadurch können Strei-
tigkeiten bei der Auslegung des Vertrages und somit auch Streitigkeiten hinsichtlich 
des Umfangs der Rechteübertragung entstehen. Zur Vermeidung solcher Streitigkei-
ten werden oft Klauseln verwendet, die die Übertragung aller zur Erreichung des Ver-
tragszwecks erforderlichen Rechte vorsehen. Aus Klarstellungsgründen und um 
Rechtssicherheit zu schaffen, ist aber eine Aufzählung der geplanten Nutzungsarten 
vorteilhaft. 
 
Ob einfache oder ausschließliche Nutzungsrechte eingeräumt werden sollen, ist ab-
hängig von der geplanten Nutzung der Datenbank bzw. des Datenbankwerkes. So-
fern der Erwerber seinerseits die Einräumung eines ausschließlichen oder einfachen 
Nutzungsrechtes gegenüber weiteren Nutzern beabsichtigt, ist die Übertragung eines 
ausschließlichen Rechtes erforderlich. Eine ausschließliche Lizenz berechtigt nur 
den Lizenznehmer zur Nutzung, dieser kann jedoch Unterlizenzen vergeben. 
Bei der Alleinlizenz behält sich der Lizenzgeber eine einfache (nicht ausschließliche) 
Lizenz für die eigene Nutzung vor. Bei der nicht ausschließlichen Lizenz sind sowohl 
der Lizenzgeber und mehrere Lizenznehmer zur Nutzung berechtigt. 
Das Nutzungsrecht kann zudem räumlich, zeitlich oder inhaltlich dem Willen der Par-
teien entsprechend beschränkt werden.  
 
Folgen bei Nichteinhaltung der vertraglichen Verpflichtungen 
Aufgrund der Vertragsfreiheit können die Parteien die von ihnen gewünschten Sank-
tionen für den Fall der Nichteinhaltung der vertraglichen Verpflichtungen gesondert 
regeln. 
Soweit keine besonderen Regelungen vereinbart wurden, kommen die Vorschriften 
des BGB entsprechend zur Anwendung, insbesondere das Leistungsstörungsrecht 
und das Gewährleistungsrecht. 
Hinsichtlich der Nichteinhaltung vertraglicher Verpflichtungen sind unterschiedliche 
Fallgestaltungen denkbar. 
Möglich sind zunächst Konstellationen, die die Nichterfüllung von Hauptleistungs-
pflichten betreffen. Das ist beispielsweise der Fall, wenn der Lizenzgeber nicht die 
vertraglichen vereinbarten Nutzungsrechte übertragen kann, weil er nicht Inhaber 
dieser ist. Denkbar ist auch, dass übertragbare Nutzungsrechte überhaupt nicht ent-
standen sind, weil für ein Datenbankwerk nicht die erforderliche Schöpfungshöhe 
vorliegt oder die für das Entstehen des Datenbankherstellerrechts vorausgesetzte 
wesentliche Investition nicht vorliegt. Es kommt dann – soweit nichts anderes verein-
bart ist - das allgemeine Leistungsstörungsrecht ( §§ 280 ff BGB, § 311a BGB, §323 
BGB ) zur Anwendung mit der Folge, dass die andere Vertragspartei unter anderem 
Schadensersatz verlangen oder von dem Vertrag zurücktreten kann. 
Möglich sind auch Fälle der so genannten Schlechterfüllung. Ein solcher Fall liegt 
beispielsweise vor, wenn der Lizenzgeber mangelhaft leistet, indem er eine unvoll-
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ständige, mit Rechten Dritter belastete oder mit sonstigen Mängeln behaftete Daten-
bank an den Lizenznehmer übermittelt. Fraglich ist dann, ob allgemeine gesetzliche 
Bestimmungen oder spezielle Gewährleistungsrechte der besonderen Vertragstypen 
zur Anwendung kommen. Der Datenbanklizenzvertrag kann werk-, dienst-, kauf-, 
pacht- oder mietvertragliche Elemente enthalten, sodass besonderes Gewährleis-
tungsrecht entsprechend anzuwenden ist, wenn einzelne Leistungen des Vertrages 
einem speziellen Vertragstyp zugeordnet werden können. Darüber hinaus kann der 
Vertragstyp ausschlaggebend sein, der den wirtschaftlichen Schwerpunkt bildet.  
Da die Einräumung von Nutzungsrechten Parallelen zum Rechtskauf aufweist, wird 
für viele Datenbanklizenzverträge die Anwendung des kaufrechtlichen Gewähr-
leistungsrechts entsprechend in Betracht kommen. Das bedeutet, dass dem Leis-
tungsempfänger Schadensersatz-, Rücktritts-, Nacherfüllungs- oder Minderungsrech-
te zustehen können. 
 
Daneben ist auch die Verletzung von vertraglichen Nebenpflichten denkbar. Diese 
haben nicht die Hauptleistungspflicht (z.B. Nutzung der Datenbank) zum Gegens-
tand, sondern damit zusammenhängende „Begleitpflichten“ wie z.B. Aufklärungs-, 
Obhuts- oder Mitwirkungspflichten. Auch bei deren schuldhafter Verletzung kommen 
Schadensersatzansprüchen gemäß § 280 BGB in Betracht. 
Wenn die gesetzlichen Gewährleistungsrechte durch vorformulierte Verträge/ Klau-
seln beschränkt oder vertragliche Haftungsbegrenzungen oder Haftungsausschlüsse 
durch vorformulierte Verträge/Klauseln vereinbart werden sollen, ist zu beachten, 
dass das Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (§§ 305 ff. BGB) zur An-
wendung kommen kann. Dieses beschränkt unter anderem die Möglichkeiten der 
Gestaltung von Haftungs- und Gewährleistungsregelungen. 
 
Schutzdauer 
Die Schutzdauer beträgt nach § 87 d UrhG 15 Jahre ab dem Zeitpunkt der Veröffent-
lichung beziehungsweise der Herstellung der Datenbank unbeschadet längerer 
Schutzfristen der in der Datenbank enthaltenen Werke oder des erschließenden 
Computerprogramms. Die Laufzeit eines Datenbanklizenzvertrages beträgt danach 
maximal 15 Jahre. § 87 a Abs.1 S.2 UrhG eröffnet die Möglichkeit, durch weitere In-
vestitionen in die Datenbank (z.B. für Pflege, Update) die Schutzdauer zu verlängern, 
soweit durch die Neuinvestition eine wesentlich geänderte Datenbank vorliegt. 
 
Exkurs 
Soweit die urheberrechtliche Schutzfähigkeit nicht eindeutig bestimmbar ist, weil un-
klar ist, ob das Werk die erforderliche Gestaltungshöhe erreicht oder das Vorliegen 
einer wesentlichen Investition nicht eindeutig festgestellt werden kann, können in 
Verträgen Regelungen aufgenommen werden, die den Werkcharakter bestätigen 
oder klarstellen, dass die Parteien von dem Vorliegen eines Werkes oder einer we-
sentlichen Investition ausgehen. 
Durch diese Vorgehensweise wird aus einer Datenbank, die nicht urheberrechtlich 
geschützt ist, keine schutzfähige oder geschützte Datenbank, da die Einordnung eine 
Rechtsfrage und unabhängig vom Parteiwillen ist. Jedoch wird dadurch eine Beweis-
lastumkehr erreicht, sodass im Falle eines gerichtlichen Verfahrens der Erwerber der 
Datenbankinhalte die Tatsachen, die den fehlenden Werkcharakter oder die fehlende 
wesentliche Investition belegen, nachweisen muss. 
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Die Checkliste für die Erstellung eines Datenbanklizenzvertrages ( § 4 UrhG + 
§§ 87 a UrhG ) (Baukasten 2) inklusive der Beispieltexte finden Sie in Anlage  8.  
 
 
2.8 Ergebnisse AP 6 – Aufbereitung finanzieller und wirtschaft-

licher Fragestellungen zur Nutzung, Verwertung und Ver-
marktung der ÖV-Verkehrsdaten 

2.8.1 Vorgehen zur Bearbeitung 
Um eine Übersicht über die finanziellen Aspekte und den Aufwand für die Bereitstel-
lung von Daten sowie die Chancen und Risiken bei einer Weitergabe von Daten an 
Dritte zu erhalten, wurden die bereits bekannten Institutionen sowie weitere Verbün-
de / Verkehrsunternehmen um ihre Einschätzung gebeten. Dazu wurde ein weiterer 
Fragebogen erstellt und versandt, in dem die schon beim ersten Fragebogen enthal-
tenen Fragen zu diesem Thema - des Aufwands für die Datenherstellung / -
weitergabe / -bereitstellung noch einmal detailliert und präzisiert wurden. 
 
Der Fragebogen wurde vorab mit den Projektpartnern abgestimmt und Anregungen / 
Ergänzungen aufgenommen (siehe Anlage 9 Fragebogen). 
 
Mit Versenden des Fragebogens an die Unternehmen und Verbünde wurde ange-
kündigt, innerhalb der folgenden 1-2 Wochen die angeschriebenen Personen in Form 
einer Telefonbefragung zu interviewen. 
 
Insgesamt gab es drei direkte Rückläufe (bereits ausgefüllte Fragebögen) sowie wei-
tere 11 durch Interviews beantwortete Fragebögen. Damit konnten die Angaben von  
 

• 7 Verkehrsverbünden 
- VBB (Verkehrsverbund Berlin Brandenburg GmbH) 
- NVV (Nordhessischer Verkehrsverbund) 
- NVBW (Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg mbH) 
- VGS (Verkehrsmanagement-Gesellschaft Saar mbH ) 
- VMV (Verkehrsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH) 
- VRR (Verkehrsverbund Rhein Ruhr) 
- VRS (Verkehrsverbund Rhein-Sieg GmbH) 

 
• 4 Verkehrsunternehmen 

- BVG (Berliner Verkehrsbetriebe ) 
- Hamburger Hochbahn 
- VGF (Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH ) 
- WEB (Weser-Ems-Bus) 

 
• Deutsche Bahn 

- DB (DB Regio AG) 
- DB Regio Nordost  

 
• sowie der rms 
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ausgewertet werden. 
 
Eine Zusammenfassung der Antworten aus der Befragung ist der Anlage 10 zu ent-
nehmen. Darin ist die Häufigkeit der Nennung von Antworten zusammenfasst sowie 
die textuellen Antworten gesammelt eingefügt. 
 
 
2.8.2 Kosten und Aufwände für die Datenbereitstellung für An-

wender innerhalb und außerhalb des ÖV 
Der Aufwand bzw. die Kostenfaktoren für die Bereitstellung von Daten lässt sich in 
die folgenden Bereiche gliedern: 

- Datengewinnung und -verarbeitung  
- Kosten für Schnittstellen (Lizenzen) 
- Aufwand für das Einrichten von Schnittstellen 
- Aufwand für den Betrieb  

 
Der Punkt Datengewinnung und –verarbeitung wurde nicht weiter betrachtet, da die-
ser Aufwand bereits für die Erbringung der Verkehrsleistung erforderlich ist und somit 
keinen zusätzlichen Aufwand für die Bereitstellung der Daten an Dritte darstellt. 
 
Innerhalb des Fragebogens wurden die Aspekte der Kosten für die Abstimmung von 
Schnittstellen und die Übernahme der Daten abgefragt. 
Bereits bekannt sind die Lizenzkosten für Schnittstellen. Eine Abfrage war hier somit 
ebenfalls nicht erforderlich. 
 
2.8.2.1 Kosten für Schnittstellen 
Standardisierte Schnittstellen existieren für Soll- und Ist-Fahrplandaten. Schnittstel-
len für Infrastrukturdaten existieren derzeit nur proprietär. Ein VDV-Schrift wird hierfür 
zur Zeit entwickelt (Infrastrukturdatenmanagement für Verkehrsunternehmen, IDM-
VU). Für Tarifdaten oder Störungsmeldungen sind aktuell keine Standards in An-
wendung. 
Somit lassen sich nur die Kosten für die Fahrplandaten beziffern, die häufig im Rah-
men von Fahrplanauskunftssystemen Verwendung finden. Der Rahmen innerhalb 
dessen sich die Lizenzpreise bewegen ist hierbei sehr groß. Um einen Eindruck zu 
vermitteln, wurde bei dem genannten Rahmen die „Ausreißerwerte“ einzelner Liefe-
ranten nicht berücksichtigt:  

• Die Kosten für eine Lizenz zum Export bzw. Import von Soll-Daten liegen im 
Bereich von 10 T€ bis 20 T€. 

• Spannbreiten für die Kosten für eine Lizenz für den Export bzw. Import von 
Ist-Daten sind größer, sie liegen zwischen 2,5 T€ und 25 T€ abhängig von 
Funktionsumfang (Anzahl und Art des Datendienst und Umfang der Optionen), 
Lieferant und dem technischen Risiko für den Lieferanten (bestimmt weitge-
hend durch a) Neuentwicklung oder erprobte bereits Schnittstellen und b) 
neue oder bereits realisierte Schnittstellenkombination zwischen den beteilig-
ten Systemhäusern.  
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Die Entwicklung der Schnittstellenkosten wird nach aktueller Einschätzung eher in 
Richtung des unteren Preissegments gehen, da die ersten Implementierungen der 
Schnittstellen durchgeführt wurden und ausreichende Erfahrung beim Einrichten der 
Schnittstellen bei den Lieferanten vorhanden ist. 
 
2.8.2.2 Einrichten einer Schnittstelle 
Innerhalb der Fragebögen wurden nach dem Aufwand für das Einrichten von Schnitt-
stellen gefragt. Aus den Antworten kann geschlossen werden, dass der Aufwand re-
lativ unabhängig davon ist, ob es sich hierbei um eine Soll- oder Ist-Daten-
Schnittstelle handelt. 
Als Bandbreite für den zeitlichen Aufwand zur Einrichtung von Schnittstellen wird an-
gegeben: 

• ca. 1 Woche bei geringem Abstimmungsbedarf 
• ca. 2 bis 3 Wochen bei erhöhtem Abstimmungsbedarf 

 
Als Einflussfaktoren, die den Aufwand bestimmen, wurden u. A. angeführt 

• die Unternehmensgröße des Datenlieferanten, bestimmt durch z.B. Anzahl Li-
nien oder Fahrten 

• die Intensität der Bearbeitung, z.B. für Terminfindung, schnelle Klärung von of-
fenen Punkten etc. 

• die Qualität der Daten, charakterisiert z.B. durch sorgfältig vorab abgestimmte 
Metadaten, in sich konsistente Daten etc. 

• die Erfahrungen des Partners (wie häufig und welche anderen Schnittstellen 
bereits realisiert wurden) 

 
2.8.2.3 Betrieb einer Schnittstellen 
Der Aufwand für den Betrieb der Schnittstellen kann in drei Aspekte untergliedert 
werden: 
 

• die Wartung der Schnittstellen durch den Hersteller 
• die Systemadministration der Schnittstellen  

 und 
• die Datenaufbereitung 

 
Für die Wartung der Schnittstellen können ca. 15% der Investitionskosten angesetzt 
werden (Erfahrungswerte aus Ausschreibungen). 
 
Der Aufwand für die Administration von Schnittstellen (Sicherstellen der Betriebsbe-
reitschaft von Systemen und Schnittstellen) wurde von den Befragten als praktisch 
vernachlässigbar eingeschätzt.  
Als Beispiel dafür soll die Angabe für den Betrieb eines zentralen Datenpools d.h. die 
verbundweite Verknüpfung von Soll- und Ist-Daten angeführt werden, die auf ca. 
10 T€ pro Jahr geschätzt wurde. Bezogen auf eine einzelne Schnittstelle sind die 
Aufwände damit gering. 
 
Die Datenaufbereitung hingegen ist mit höheren Aufwendungen verbunden.  
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Aus den Angaben aus den Fragebögen kann man vereinfacht zusammenfassen, 
dass bei kleinen bis mittleren Verbünden der Aufwand für die Übernahme von Soll-
Fahrplan-Daten über standardisierte Schnittstellen bei 2-4 Tagen pro Monat und be-
teiligtem Verkehrsunternehmen / Teilnehmer liegt.  
 
Werden zusätzlich Echtzeitdaten übermittelt, ist - nach vorhergehender Einrichtung 
und Betrieb einer Soll-Daten Schnittstelle zu einem Partner - der Betrieb einer Ist-
Datenschnittstelle deutlich weniger aufwendig. Begründen lässt sich dies durch die 
dann bereits vorhandene gut abgestimmte Soll-Datenbasis, auf die die Ist-Daten auf-
setzen. 
 
Werden die Soll-Daten anstelle standardisierter Schnittstellen als Excel-Dateien wei-
tergereicht, so steigt der Betriebsaufwand erheblich, da die Daten manuell eingege-
ben werden müssen. Dies erklärt unter anderem die Angaben der Hochbahn aus der 
ersten Befragung. 
 
2.8.2.4 Zusammenfassung  
Die Kosten für die verschiedenen Bereiche lassen sich teilweise nur sehr grob fas-
sen. Dennoch wird deutlich, welche Aufwendungen wesentlich sind und welche nicht. 
So sind die Aufwendungen für die Systemadministration eher zu vernachlässigen, 
während die Aufwendungen für die Übernahme und Aufbereitung von Soll-Daten 
spürbar Kapazitäten bindet. 
 
Bei einer vertraglichen Regelung  zwischen zwei Partnern sollte daher fixiert werden 
wie mit dem Aufwand, der teilweise auch sehr von der Datenqualität und den Daten-
mengen abhängig ist, umgegangen werden soll. 
In die Betrachtung einbezogen werden sollten: 
 

• die Investitionskosten für die Schnittstellen 
• die Aufwendungen für das Einrichten der Schnittstellen  

und 
• die Aufwendungen für den Betrieb der Schnittstellen hinsichtlich Wartung und 

Datenaufbereitung 
 
Da die Datenaufbereitung von weiteren Faktoren abhängig ist, sollten auch diese im 
folgenden genannten Faktoren in die Betrachtung bezüglich einer Datenüberlas-
sungsregelung eingeschlossen werden. 
 

• Qualität der Daten 
• Zeitliche Festlegung für Datenlieferungen (z.B. Vorlaufzeit vor Gültigkeit) 
• Meldungswege für Metadatenänderungen (z.B. Haltestellenbezeichner) 

 
2.8.3 Einschätzung der Chancen und Risiken 
Zur Klärung der aktuellen Situation, d.h. welcher Datenaustausch mit welchen Nut-
zern aus dem ÖV-Sektor zur Zeit stattfindet, wurde diese Fragestellung in den neuen 
Fragebogen mit aufgenommen.  
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Weiterhin wurde abgefragt welche ÖV-Daten-Nutzer bzw. -Interessenten den Befrag-
ten grundsätzlich bekannt sind.  
 
Aus den Antworten konnte folgende Gruppierung abgeleitet werden:  
 
1. Nutzung im Rahmen von Verkehrsdienstleistungen 

• Verbünde 
• Fahrplanauskunftssysteme von Verbünden / Verkehrsbetrieben 
• DB 
• Ingenieurbüros bzw. Dienstleister, die im Auftrag der Aufgabenträger handeln 

 
2. Datennutzung als Zusatzleistung für weiteres Kerngeschäft (nicht Verkehr) 

• Tourismusverbände 
• Gemeinden 
• Hotels 
• Freizeitplaner 

 
3. Nutzung durch Informationsdienstleister 

- VMZ (Verkehrsmanagementzentralen) für intermodale Information 
- Rundfunkanstalten 
- Google 
- 11833 
- Navtec 
- Gelbe Seiten 
- Open street map 
- Go yellow 
- nokia 

 
4. Nutzung für wissenschaftliche und Forschungszwecke 

- Universitäten, Diplomanden etc. 
 
Die ebenfalls genannte Nutzung durch DELFI (nationale Auskunft) und EU-Spirit 
(supranationale Auskunft) müssen separat betrachtet werden, da hier kein direkter 
Datenaustausch sondern ein Informationsaustausch erfolgt. Die Berechnung der 
Fahrtverbindungen erfolgt in den jeweiligen verteilten Ausgangssystemen, deren Er-
gebnisse den DELFI- oder EU-Spirit-Servern zur Verfügung gestellt und von ihnen 
zur Anzeige gebracht werden. 
 
Bezüglich des heute schon aktuell durchgeführten Informationsaustausches wurden 
häufig Institutionen aus den Kategorien 1, 2 und 4 genannt, Datenaustausch mit In-
formationsdienstleistern ist nur selten angegeben worden. Dabei wurden vor allem 
Rundfunkanstalten und teilweise Verkehrsmanagementzentralen genannt.  
 
Der Datenaustausch mit den weiteren Informationsdienstleistern ist zur Zeit noch 
keine gängige Praxis, wenn auch die ersten Gespräche zur Datenüberlassung statt-
gefunden haben. 
 
 



 
 

 

 
FoPS_70825_Abschlussbericht_v10.doc; Stand 26.11.2010   

- 81 -

 

FoPS 
Datenrechte 

2.8.3.1 Einschätzung des Nutzen für Dritte 
Der Nutzen für nicht im Verkehrbereich tätige Unternehmen wird bei den Befragten 
eher als indirekter Nutzen z.B. durch Einnahmen aus Werbung gesehen (11 der 14 
Befragten haben dies angegeben). 
Direkte Einnahmen aus ÖV-Informationen erwarten nur 4 der 14 Befragten. 
 
Erläuternd wurden u.a. folgende Aspekte von den Befragten angegeben: 

• Komplettierung des eigenen Angebotes: Abfahrtshinweise als Service für den 
eigenen Kunden 

• ergänzende Information in Kartographie durch Abbildung von Haltestellen und 
Linien und Abfahrtszeiten 

• für den jeweiligen Nutzer durch umfangreichere Informationen interessantere 
Websites 

• für die DB: Kundengewinnung durch verbesserte und komplettierte Fahrplan-
auskunft 

• Nutzerkomfort durch breiteres Informationsangebot 
 
Als generelle Einschätzung gaben 12 der Befragten an, in der Weitergabe von Daten 
an Dritte im wesentlichen positive Aspekte und damit eine Chance für den öffentli-
chen Verkehr zu sehen. 
 
Bei 4 Antworten war die Einschätzung zu einer Datenweitergabe eher kritisch. 
 
Die generell positiven Einschätzungen waren vielfach mit dem Hinweis ergänzt, dass 
die positiven Auswirken nur dann zum Tragen kommen, wenn verschiedene Rand-
bedingungen geregelt sind. Hier wurden speziell Regelungen über die einzuhaltende 
Informationsqualität gegenüber den Nutzern/Fahrgästen und kommerziellen Rege-
lungen genannt.  
 
Im Folgenden die Häufigkeit der Nennung von einzelnen Kriterien: 
 
positive gesehene Aspekte bei einer Datenweitergabe an Dritte 

- Weitere Verbreitung von Informationen über den ÖV, zusätzliche Informa-
tionsquelle (13 von 14) 

- Steigerung der Fahrgastzahl (11 von 14) 
- Steigerung der Wahrnehmung des ÖV (13 von 14) 
- Imagegewinn (6 von 14) 
- Vergleichsmöglichkeit zur IV-Nutzung: positiv (z.B. Umweltaspekt) (10 

von 14)  
kritische gesehene Aspekte bei einer Datenweitergabe an Dritte 

- ggf. falsche bzw. unvollständige Beauskunftung => erhöhte Anzahl von 
Beschwerden (9 von 14) 

- Imageschaden (z.B. durch unvollständige Informationen) (7 von 14) 
- (Teil-)Verlust des eigenen Marktauftritts (7 von 14) 
- Vergleichsmöglichkeit zur IV-Nutzung: negativ (z.B. Reisezeit) (5 von 14) 

 
Ergänzend wurden noch folgende Aspekte angeführt: 
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- Zusatzangebote z.B. im Marketingbereich oder Störinformationen, errei-
chen den Kunden nicht, wenn Dritte diesen nicht ebenfalls übernehmen 
(können) und beauskunften.  

- Eröffnung von Möglichkeit zur Förderung und Entwicklung innovativer 
Dienste/Services auf Basis von ÖV-Daten 

 
2.8.3.2 Zusammenfassung 
Durch die Angaben der Befragten konnten die Datennutzer, d.h. die potentiellen Be-
teiligten an Datenüberlassungsregelungen identifiziert und klassifiziert werden.  
 
Bezüglich der Informationsdienstleister kann festgehalten werden, dass eine Weiter-
gabe von Daten an diese Gruppe mehrheitlich gewünscht ist, diese aber an bestimm-
te Voraussetzungen gebunden werden sollte.  
 
Diese zu regelnden Voraussetzungen betreffen vorwiegend: 

- die Eingrenzung der Daten (nur bestimmte Daten werden weitergegeben) 
- Sicherstellung der Informationsqualität gegenüber den Nutzern / Fahrgäs-

ten 
- Entgeltfreie Weitergabe bzw. alternativ die Beteiligung des Datenlieferan-

ten an den Einnahmen 
 
Eine Weitergabe der Daten an Informationsdienstleister sollte daher detailliert ver-
traglich fixiert werden.  
 
2.8.4 Nutzen von Datenüberlassungsverträgen 
Bezüglich der Ausgangsfragestellung des Vorhabens, der Vereinheitlichung von Da-
tenüberlassungsregelungen ist die Einschätzung eindeutig.  
 
Die Mehrheit der Befragten schätzt den Nutzen von vereinheitlichten Regelungen 
bzw. Hilfestellungen bei der Ausarbeitung von eigenen Vertragwerken positiv und 
hilfreich ein. Lediglich eine kleine Anzahl hält entsprechende Vorschläge für nicht 
erforderlich.  
 
Dabei ist allerdings zwischen einem Mustervertrag im strengen Sinne und beispiel-
haften Regelungen zu unterscheiden. Ein Mustervertrag wird allerdings als im Endef-
fekt nicht zielführend angesehen wird, weil darin zu wenig auf die jeweils individuelle 
Situation eingegangen werden kann. 
 
Die Mehrzahl der Befragten würden daher auf exemplarische Regelungen oder Text-
bausteine für die Vertragsgestaltung zurückgreifen, um sie als Hilfestellung für eige-
ne vertragliche Regelungen zu nutzen. 
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2.9 Ergebnisse AP 7 – Handlungsempfehlungen 
Gegenstand dieses Arbeitspaketes ist insbesondere die Formulierung von Hand-
lungsempfehlungen sowohl für den (Projekt-)Auftraggeber als auch für die weiteren 
Akteure auf dem ÖV-Markt. Ziele der Handlungsempfehlungen sind 
   

• die Sicherstellung des Wissenstransfers Projektwelt – Umwelt, 
• die Förderung der Umsetzung der Erkenntnisse in die Praxis und 
• die Verfolgung der ursprünglichen Projektziele auch nach Projektende. 
 

Dabei sollen die Handlungsempfehlungen auf Basis der Ergebnisse der einzelnen 
Arbeitspakte sowie deren Bewertung abgeleitet werden. Um die Ausrichtung der 
Handlungsempfehlungen an den ursprünglichen Projektzielen nachzuvollziehen, 
werden diese noch mal dargestell. Projektziele: 
 

• Klärung der Eigentums-, Nutzungs- und Urheberrechte an Verkehrsdaten auf 
den Prozessstufen der Wertschöpfungskette. 

• Abbau bestehender Barrieren für die Entwicklung des Marktes von ÖV-
Informationsdienstleistungen. 

• Klärung der Kostenübernahme. 
• Schaffung einer aus wirtschaftlicher und rechtlicher Sicht einheitlichen Grund-

lage für den Austausch von Daten und Informationen zwischen den Akteuren 
im ÖV und Dritten. 

• Erleichterung und Vereinfachung für 
o die Überlassung zur Nutzung durch Dritte und 
o die Einbindung in lokale, regionale und nationale Informationsdienste.  

 
Diese Projektziele leiten sich aus dem übergeordneten Ziel, dem Fahrgast eine mög-
lichst umfassende, kundenfreundlichen Information über das bestehende Verkehrs-
angebot im ÖV zu bieten, ab. 
Die Grundlage für eine Fahrgastinformation im Sinne einer Verbindungsauskunft 
kann dabei zum einen eine intelligente Verknüpfung bestehender, verteilter  Daten-
pools über gesplittete Verbindungsanfragen und –antworten sein (siehe DELFI). O-
der die Grundlage wird durch die Zusammenführung und Pflege von unterschiedli-
chen Daten in einen gemeinsamen Datenpool gebildet (viele Landesauskunftssyste-
me, z.B. Hessen: RMV, NVV). 
Für letzteren Fall ist ein Austausch von Daten notwendig. Hierzu müssen Barrieren 
beseitigt werden, welche die am Datenaustausch beteiligten Institutionen behindern. 
Ein wesentliches Ziel ist deshalb grundsätzlich die Klärung und ggf. Vereinfachung 
der technischen, rechtlichen und finanziellen Gegebenheiten, unter welchen Daten 
ausgetauscht werden. Im Laufe des Projektes konnten gut geregelte Punkte ausfin-
dig gemacht werden, wie z.B. die grundsätzlich definierten technischen Standards im 
Datenaustausch oder einzelne konkrete Vertragsgestaltungen. Es sind aber insbe-
sondere die Punkte mit Klärungsbedarf hervorgetreten, die im Laufe dieses Arbeits-
paketes als Zusammenfassung und Bewertung der Projektergebnisse dargestellt 
werden. 
Neben dem Ziel, weiterhin Hemmschwellen zum Datenaustausch abzubauen, kommt 
noch die neue Situation hinzu, dass Dritte wirtschaftliches Interesse an Daten be-
kundet haben, um z. B. ihr eigenes, nicht durch den Verkehrsverbund bzw. den Auf-
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gabenträger autorisiertes Auskunftssystem zu bedienen. Hierbei sind die Fragestel-
lungen nach Überlassung von Nutzungsrechten und Bewahrung von Urheberrechten 
sowie Vergütung bzw. Bezahlung besonders wichtig. 



 
 

 

 
FoPS_70825_Abschlussbericht_v10.doc; Stand 26.11.2010   

- 85 -

 

FoPS 
Datenrechte 

 
2.9.1 Bewertung der jetzigen Situation 
Im Folgenden wird eine tabellarische Übersicht der Ergebnisse der AP’s gegeben: 
 
Ergebnisübersicht   

   

AP-Nr. Bezeichnung Ergebnisse 
AP 1 Darstellung der aktuellen Praxis 

bei der Erstellung, dem Aus-
tausch und der Weiterga-
be/Verarbeitung von ÖV-
Verkehrsdaten 

Umfragwerte zum aktuellen Zustand 
Handlungsbedarf festgestellt  

AP 2 Diskussion der Rahmenbedin-
gungen 

Tätigkeitsfeldmatrix 
Rollenmodell 
Wertschöpfungsprozess, -kette 

AP 3 Klassifikation der Daten Klassifizierung der Daten 
nach Datenklasse, Quelle der Daten, Da-
tenformat, Datenumfang 

AP 4 Betrachtung der Rechtsverhält-
nisse 

Ermittlung relevanter Gesetze 
Darlegung der aktuellen Rechtslage 
Unterteilung in Daten mit und ohne Son-
derrechtsschutz 

AP 5 Vorschläge für Datenüberlas-
sungsregelungen 

Beispielverträge, 
Baukästen eingeteilt nach Daten ohne 
Sonderrechtsschutz und Datenbanklizenz-
vertrag 

AP 6 Aufbereitung finanzieller und wirt-
schaftlicher Fragestellungen zur 
Nutzung, Verwertung und Ver-
marktung der ÖV-Verkehrsdaten 

Umfragewerte 
Aussagen zu Aufwand der Datenbearbei-
tung 
Einschätzung des Auftretens von dritten 
Dienstanbietern 

Tabelle 5: Ergebnisübersicht AP 1-6 
 
Die Ergebnisse der Arbeitspakete werden in AP 7 entsprechend dem folgenden 
Schaubild dargestellt und behandelt: 
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Abbildung 5: Beziehungen AP 1-6 zu AP 7 
 
2.9.1.1 Technische Aspekte 
Die technische Normierung des Datenaustausches von ÖV-Daten ist weit vorange-
schritten, wodurch der Datenaustausch auf technischem Gebiet deutlich vereinfacht 
und vereinheitlicht werden konnte. Zu nennen sind hier Standards, die das Daten-
format bzw. den Prozess für den Austausch von Solldaten oder auch Ist-Daten (ins-
bes. VDV-Schriften Nr. 451, 452, 453 und 454) für verschiedene Anwendungsberei-
che festlegen und deren Entwicklung in den letzten Jahren durch das Bundesministe-
rium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) sowie durch das Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) vorangetrieben wurde. Derzeit wird 
das Augenmerk auf die Datenqualität gelegt, wobei insbesondere zwei Forschungs-
projekte zu nennen sind, die sich mit der Qualität von ÖV-Daten befassen. Zum ei-
nen werden die Verbesserungsmöglichkeiten von Prognosen durch Istdaten im 
Rahmen des Forschungsprojektes „Steigerung der Qualität der Anschlusssicherung 
und der Fahrgastinformation unter Einbeziehung personalisierter Dienste“ (hier kurz 
Projekt „Anschlusssicherung“) durch Entwicklung eines Prognosemoduls erforscht. 
Der gegenwärtigen Situation entsprechend wurde in AP6 festgestellt, dass die Wei-
tergabe von Prognose- bzw. Echtzeitdaten an dritte Auskunftssysteme aufgrund der 
nicht zu gewährleistenden Aktualität kritisch zu bewerten ist. Durch die Entwicklung 
des genannten Prognosemoduls kann die Prognosefähigkeit gesteigert werden, was 
die Hemmschwelle zum Austausch von Istdaten herabsetzt.  
Zum anderen sollen im Forschungsprojekt 70.826 "Qualitätssicherung für den öffent-
lichen städtischen und regionalen Verkehr" (hier kurz Projekt „Qualitätssicherung“ 
genannt) allgemein Qualitätskriterien für ÖV-Daten entwickelt werden. 
 
Um das technische Objekt des Forschungsprojektes, ganz allgemein ausgedrückt die 
Daten, die im Zuge der Tätigkeiten im ÖV-Geschäft ausgetauscht werden, genauer 
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zu beschreiben, wurde eine Klassifizierung und Strukturierung der für die im Sinne 
des Projektes wichtigen Daten in Arbeitspaket 3 entwickelt. Es wurde bereits eine 
grobe Vorauswahl im Rahmen der Umfrage des AP1 getroffen, wobei die Rückläufe 
die Richtigkeit der grundlegenden Klassifizierung bestätigten. Anhand dieser Ergeb-
nisse konnten nun weitere Einteilungen vorgenommen werden, die die Struktur für 
die Kategorisierung von Daten vor dem Hintergrund der Beispielverträge in AP5 bil-
den. 
 
2.9.1.2 Organisatorische Aspekte 
Obwohl durch die oben genannten Standards zwar bereits vereinfachte technische 
Vorraussetzungen für den Datenaustausch bestehen, werden bei der Umfrage des 
AP 1 bzgl. der organisatorischen Gegebenheiten Mängel im Datenaustausch ge-
nannt. Hierbei wurden insbesondere Aspekte wie regelmäßige und rechtzeitige Da-
tenlieferung, Verringerung des Kommunikationsaufwandes etc. angeführt, was, wie 
später dargelegt, insbesondere einen Mangel an bilateralen (vertraglichen) Regelun-
gen widerspiegelt. 
Zur genaueren Beschreibung der organisatorischen Gegebenheiten des Datenaus-
tauschs, wurden in AP2 die Rahmenbedingungen untersucht, ein Rollenmodell sowie 
eine grundlegende Wertschöpfungskette ermittelt.  
Die Rahmenbedingungen wurden durch die Zuteilung der beteiligten Akteure zu Tä-
tigkeitsfeldern zusammengefasst. Dabei lassen sich diese zu den Gruppen der Auf-
gabenträger, Verkehrsunternehmen und Serviceunternehmen zusammenfassen. Je-
de dieser Gruppen hat Interessen bezüglich des Datenaustauschs oder tauscht 
selbst Daten aus und hat ein eigenes Handlungspotential und Verpflichtungen. Somit 
sollte jeder dieser Gruppen die Risiken aufgezeigt werden, die mit der derzeitigen 
Situation einhergehen bzw. Empfehlungen gegeben werden, wie die Risiken mini-
miert werden können. 
 
Das Rollenmodell setzt sich aus fünf Rollen zusammen. Diese sind der Erzeuger der 
Daten, der inhaltliche und der technische Bearbeiter, der Dienstbetreiber, der Käu-
fer/Verkäufer und der Endnutzer. Jede Rolle beinhaltet verschiedene Aufgaben, die 
an den Daten ausgeführt werden sollen. Diese Aufgaben erfordern technische Rech-
te wie Lese- oder Schreibrechte. Dabei stellen die Rollen des inhaltlichen bzw. tech-
nischen Bearbeiters und des Käufers bzw. Verkäufers gleichzeitig einen Empfänger 
und Lieferant von Daten dar, die Rollen des Erzeugers und des Dienstanbieters da-
gegen sind ausschließlich jeweils Datenlieferant und Datenempfänger. Festzuhalten 
ist, dass überall dort, wo ein Empfänger-Lieferanten-Verhältnis zwischen verschiede-
nen Institutionen auftritt, ein Rahmen in Form eines Vertrages vorhanden sein muss, 
der die technischen, rechtlichen und finanziellen Bedingungen festlegt. 
 
Hinsichtlich der Einschätzung der sich mit Datenbearbeitung befassenden Unter-
nehmen, ob Daten an Dritte (Serviceunternehmen der zweiten Variante, bzw. Unter-
nehmen, die als Käufer und Verkäufer von Daten auftreten) überlassen werden kön-
nen, wurden in der Umfrage von AP 6 entsprechende Fragen gestellt und beantwor-
tet. Dabei wurde angegeben, dass bereits Daten an Dritte weitergegeben werden. 
Die Weitergabe an Dritte wird überwiegend gewünscht, da mehr Vorteile als Nachtei-
le für das eigene Image gesehen werden.  
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Für die Weitergabe der Daten an Dritte sollte es aber seitens des weitergebenden 
Unternehmens klare Regelungen bzgl. Qualität und Kostenbeteiligung geben. So 
sollte u. A. die Verbindungsberechnung in der Hand des Verkehrsverbundes bleiben. 
 
Diese Regelungen sollten Eingang in die Vertragsgestaltung mit Dritten finden. Es 
sollte den in der Datenbearbeitung tätigen Unternehmen Mittel an die Hand gegeben 
werden, wie diese Anforderungen vertraglich berücksichtigt werden können.  
 
Über die Ergebnisse dieses Forschungsprojektes hinaus sind Fragestellungen zu 
organisatorischen Gegebenheiten mit Fokus auf die Sicherung der Anschlüsse bei 
Umsteigevorgängen auch Teil des Projektes „Anschlusssicherung“. 
 
2.9.1.3 Finanzielle Aspekte 
In der Projektvorbereitungsphase wurde bereits erkannt, dass Unsicherheiten, die 
eine Barriere für den Austausch von Daten darstellen, auch durch eine nicht ausrei-
chend geregelte Kostenübernahme bedingt sein können. 
Um die Situation beurteilen zu können sollten im Rahmen der Umfrage infolge des 
AP 1 neben Fragen zu organisatorischen und technischen Gegebenheiten auch Fra-
gen zur Angabe von finanziellen Gesichtspunkten und Aufwand, die bei der Bearbei-
tung und Weitergabe von Daten entstehen, beantwortet werden. Zu  Beginn von AP 
6 konnten durch eine weitere Umfrage mit dem generellen Fokus auf finanzielle As-
pekte diese Fragestellungen detailliert betrachtet werden. 
 
Für die Kostenschätzungen ist dabei festzustellen, dass sie sich in einem weit ge-
streuten Bereich bewegen. So existieren bei externen Kosten für Schnittstellen von 
Ist-Daten Schwankungsbreiten bis zum Zehnfachen. 
Prinzipiell ist zu sagen, dass der Betrieb einer Schnittstelle für Solldaten aufwendiger 
ist als für Istdaten. Dabei ist der Aufwand für Solldaten stark abhängig von der tat-
sächlichen und der gewünschten Qualität der Daten sowie dem Umfang der Daten-
änderungen. So steigert sich der Aufwand z.B. deutlich, wenn auch Änderungen an 
den Grunddaten (z.B. Haltestellen, Masten etc.) vorgenommen werden müssen.  
 
Zusammenfassend ist aber trotz der Schwierigkeit, exakte Werte anzugeben, festzu-
halten, dass Kosten und Aufwand für die Einrichtung und den Betrieb einer Schnitt-
stelle generell nicht zu vernachlässigen sind. Zur Regelung der finanziellen Ge-
sichtspunkte müssen also in einen Vertrag Passagen zur Klärung der Investitions-
kosten, Einrichtungskosten und Kosten, die infolge des laufenden Betriebes von 
Schnittstellen entstehen, aufgenommen werden. 
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2.9.1.4 Rechtliche Aspekte 
 
2.9.1.4.1 Gesetzgebung 
Im AP 4 wurde der Rechtsrahmen bezüglich der Eigentums- und Nutzungsrechte an 
Daten ausführlich dargestellt.  
 
Unterschieden wurde dort explizit zwischen den Urheberrechten, die ggf. mit den Da-
ten verbunden sind und der Pflicht von Verkehrsunternehmen zur Beauskunftung von 
Anschlussverkehrsleistungen bzw. zur Weitergabe von Fahrplandaten zum Zwecke 
der Beauskunftung durch andere Verkehrsunternehmen.  
 
Dabei wurde festgestellt, dass lediglich für den SPNV eine diesbezügliche Regelung 
im AEG unter § 12 Abs. 8 AEG enthalten ist. Dort wird geregelt, dass EVU in ihren 
Fahrplaninformationsmedien über Anschlussverbindungen aller Anbieter diskriminie-
rungsfrei informieren müssen. Aussagen hinsichtlich etwaiger Verpflichtungen zur 
Bereitstellung eigener Fahrplandaten für Fahrgäste oder konkurrierende EVU finden 
sich nicht im AEG. 
 
Das PBefG enthält keine vergleichbare Regelung. Damit fehlen für den straßenge-
bunden ÖV Verpflichtungen zur gegenseitigen Information der Fahrgäste über Ver-
kehrsangebote von anderen Verkehrsunternehmen (Anschlussverbindungen). Im 
§ 40 Abs. 4 PBefG wird lediglich geregelt, dass Fahrpläne und Fahrplanänderungen 
vom Unternehmer ortsüblich bekanntzumachen sind und dass gültige Fahrpläne in 
den zum Aufenthalt der Fahrgäste bestimmten Räumen anzubringen sind.  
 
Bezüglich des Urheberrechtes wurde herausgearbeitet, dass grundsätzlich zwischen 
Daten, für die gesetzlicher Urheberschutz und Herstellerrecht gilt und Daten, für die 
diese Rechte nicht gelten, unterschieden werden muss. Bedingungen für die Unter-
scheidung der Kategorien sind, ob eine Schöpfung im Sinne des Urheberrechts vor-
liegt oder u.a. eine wesentliche Investition getätigt wurde. Es ist wahrscheinlich, dass 
bei Betrachtung der Wertschöpfungskette allenfalls das Kriterium der wesentlichen 
Investition erst bei der finalen Bearbeitung (Aufbereitung der Daten zur Nutzung 
durch den Fahrgast) erreicht wird, was die meisten Arbeitsschritte bzw., die meisten 
Übertragungsvorgänge ausschließt. Möglicherweise gilt in Einzelfällen auch für die 
Daten nach der inhaltlichen und technischen Bearbeitung ein gewisser Schutzum-
fang, was aber überwiegend nicht der Fall sein dürfte. Diese Erkenntnisse lassen 
einen dringenden Handlungsbedarf für die Beteiligten erkennen, da demzufolge eine 
Rechtssicherheit in den meisten Fällen der Datenüberlassung nicht gegeben oder 
nicht eindeutig gewährleistet ist. Die in AP 5 erarbeiteten Vorschläge für Datenüber-
lassungsvereinbarungen bilden die unterschiedlichen rechtlichen Situationen ab und 
geben eine Hilfestellung für die Erstellung von passgenauen vertraglichen Vereinba-
rungen für die jeweilige Situation. 
 
2.9.1.4.2 Vertraglich 
Bei der Umfrage des Arbeitspaketes 1 wird insbesondere auch das Fehlen von ver-
traglichen Regelungen bemängelt, speziell bei dem Austausch von Ist-Daten. Wie 



 
 

 

 
FoPS_70825_Abschlussbericht_v10.doc; Stand 26.11.2010   

- 90 -

 

FoPS 
Datenrechte 

oben erläutert, zeigt AP 4 auf, dass bei den meisten Vorgängen, die im Rahmen der 
Bearbeitung von Daten im ÖV durchgeführt werden, keine Urheberrechte für die Da-
ten entstehen bzw. gegeben sind.  
 
Somit kann bei der Betrachtung der Arbeitspakete 1 – 4 zusammenfassend gefolgert 
werden, dass die jetzige Situation im Hinblick auf Rechtssicherheit unbefriedigend 
ist. Darüber hinaus kann festgestellt werden, dass nicht flächendeckend Verträge 
und Absprachen zwischen Datenlieferant und –Empfänger existieren, die einer all-
gemein standardisierten Form genügen und somit Rechtssicherheit entstehen lassen 
können. Insbesondere in Hinblick auf die Tatsache, dass der rechtliche Schutzum-
fang nur im Einzelfall beurteilt werden kann, ist dies eine Situation, die deutlich Hand-
lungsbedarf erkennen lässt. Im einen Fall müssen Daten grundsätzlich durch Verträ-
ge geschützt werden (Daten ohne Sonderrechtsschutz), im anderen Fall bestehende 
Rechte berücksichtigt werden (Daten mit Sonderrechtschutz). 
 
Deshalb sind in Arbeitspaket 5 Vorschläge für Datenüberlassungsvereinbarungen 
erarbeitet worden (Baukasten 1 und 2), die Beispiele für die Regelung der wesentli-
chen Aspekte, die in den vorangegangenen AP’s ermittelt wurden, geben können. Da 
die Beispielverträge in modularisierter Form gehalten sind, wird von Baukästen ge-
sprochen. Die Aufteilung in die zwei grundlegenden Baukästen ergibt sich, wie in AP 
4 und AP 5 dargelegt, aus den beiden unterschiedlichen rechtlichen Situationen, in 
denen sich Daten befinden können. Dementsprechend müssen auch die Verträge 
ausgestaltet sein. Wenn die Daten von sich aus nicht geschützt sind (Daten ohne 
Sonderrechtsschutz) kann ein einfacher Datenüberlassungsvertrag geschlossen 
werden, ohne dass besondere Rechte Dritter berücksichtigt werden müssen. Sollte 
allerdings eine Schöpfung bzw. ein Herstellerecht mit entsprechend hinreichend ho-
her Investition vorliegen, müssen diese Rechte mit berücksichtigt werden. In diesem 
Fall ist ein Lizenzvertrag abzuschließen. 
 
Bei Orientierung an den besagten Baukästen im Rahmen der eigenen Vertragsges-
taltung können u. a. die Absicherung gegen eventuelle Rechte dritter Rechteinhaber, 
der organisationstechnischen Absprache und finanzielle Regelungen sowie Haf-
tungsregelungen im Falle der Nichteinhaltung der vertraglichen Bestimmungen fest-
gelegt werden. Die in den Baukästen abgebildeten Vertragselemente stellen also 
umfassende Elemente dar, die Beispiele für eine Standardisierung der wichtigen 
Fragestellungen in sich beinhalten. 
 
Bei der Umfrage im Arbeitspaket 6 wurden Fragen gestellt, wie die Erarbeitung von 
Beispielverträgen für die Datenüberlassung bewertet wird und ob daraus ein prakti-
scher Nutzen gezogen werden würde. Überwiegend wird die Erarbeitung von Bei-
spielverträgen als positiv empfunden. Die Mehrheit der Befragten bekundet, sich bei 
eigenen Vertragsgestaltungen an den erarbeiteten Beispielverträgen zu orientieren. 
 
2.9.1.5 Fazit 
Bei der Betrachtung der Untersuchungen lässt sich insbesondere Handlungsbedarf 
bei den aktuellen vertraglichen und rechtlichen Gegebenheiten erkennen. Dies be-
trifft folgende Punkte: 
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• keine einheitliche vertragliche Situation, oft keine Verträge vorhanden; 
• der gegebene Schutzumfang ist meistens nur im Einzelfall feststellbar; 
• nur geringe Handhabe gegen missbräuchliche Nutzung; 
• keine ausreichende Regelungen bzgl. Organisation und Kosten; 
• keine Klärung über den Umgang mit Dritten. 

 
Wie eingangs erwähnt ist die daraus resultierende Rechtsunsicherheit ein aus-
schlaggebender Grund für die Zurückhaltung zum Datenaustausch. 
Demgegenüber soll ein Rahmen geschaffen werden, der den Datenaustausch ver-
einfacht. Es muss also einerseits eine Verpflichtung zum Datenaustausch erwirkt und 
auf der anderen Seite eine Rechtssicherheit für die beteiligten Unternehmen herge-
stellt werden. Fernerhin müssen Empfehlungen gegeben und Anforderungen an den 
Umgang mit Dritten definiert werden. Dies bedeutet  
 

• die Schaffung einer einheitlichen Situation, 
• die Klärung und Regelung des Schutzumfanges durch entsprechend präzise 

Gestaltung von Verträgen, 
• gesetzgeberische Initiativen, 
• Rollen, Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten festlegen, 
• Kosten und Aufwand berücksichtigen, 
• Regelungen bzgl. Organisation als Passus/Anlage in Verträge aufnehmen, 
• Nutzung der Daten durch Informationsdienstleister (Dritte) zulassen. 
• Bedingungen für Nutzer im Umgang mit Dritten definieren, 
• Dritte an definierte Qualitätsmerkmale binden. 

 
Der Umgang mit Dritten ist grundsätzlich zu klären: Entweder wird ihnen die Möglich-
keit gegeben, als Datenkäufer bzw. –verkäufer aufzutreten oder es wird ihnen grund-
sätzlich versagt. Da in den Umfragen die Datenweitergabe an weitere Informations-
dienstleister positiv gewertet wurde, sollten diese grundsätzlich zugelassen werden. 
Allerdings unter Berücksichtigung von definierten Qualitätskriterien und -
anforderungen. Erste Empfehlungen des VDV sowie die Ergebnisse aus dem z.Zt. 
anlaufenden Forschungsprojekt "Qualitätssicherung" können hier als Orientierung 
dienen. Entscheidend ist, dass organisatorische Bedingungen und Anforderungen an 
die Qualität der bedienten Auskunftssysteme im Rahmen der Vertragsgestaltung 
eindeutig definiert werden. 
 
 
2.9.2 Handlungsmöglichkeiten und Empfehlungen 
Mit den Handlungsmöglichkeiten sind Mittel gemeint, welche die Beteiligten (Auftrag-
geber, Aufgabenträger, Unternehmen) nutzen können um einen gewünschten Zu-
stand herzustellen. 
Zunächst sollen die Möglichkeiten und Empfehlungen für den Auftraggeber darge-
stellt werden. Dann folgen die des Aufgabenträgers und der Verkehrsunternehmen. 
Abschließend werden die Möglichkeiten der Servicegesellschaften betrachtet. 
 
2.9.2.1 Auftraggeber 
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2.9.2.1.1 Möglichkeiten 
Der Auftraggeber hat verschiedene Optionen, mit denen die genannten Ziele umge-
setzt werden können. Zunächst hat er die Möglichkeit bei dem Gesetzgeber Ände-
rungsvorschläge an Gesetzen vorzulegen. Prinzipiell wären hier alle im Arbeitspaket 
4 ermittelten Gesetze in Betracht zu ziehen (AEG, PBefG, UrhG), wie im entspre-
chenden Abschnitt dargelegt. Empfohlen wird jedoch, wie später erläutert, lediglich 
Passagen in AEG und PBefG zu ergänzen. 
Neben der Möglichkeit Änderungsvorschläge für Gesetze einzubringen, können auch 
weitere Standards in Form von VDV-Schriften ausgegeben werden. Im Rahmen von 
derzeit laufenden bzw. kurz- und mittelfristig anlaufenden Forschungsprojekten, die 
thematisch mit diesem Forschungsprojekt zusammenhängende bzw. tangierende  
Themen bearbeiten, können Ergebnisse dieses Projektes verwendet und weiterent-
wickelt werden. Hierbei seien die beiden Forschungsprojekte „Anschlusssicherung“ 
sowie "Qualitätssicherung" genannt.  
Darüber hinaus können weitere Forschungsprojekte beauftragt werden, um bezüglich 
der Ergebnisse dieses Projektes aufkommende Detailfragen oder logisch anschlie-
ßende Fragestellungen zu bearbeiten. 
 
2.9.2.1.2 Empfehlungen, gesetzgeberische Initiativen 
 
Gesetzgeberische Initiativen zur Verbesserung der Fahrgastinformationen 
In Abschnitt 2.9.1.4.1 wurde bereits dargelegt, dass das AEG zwar einerseits eine 
Regelung zur diskriminierungsfreien Beauskunftung, andererseits aber keine Ver-
pflichtung zur Datenbereitstellung beinhaltet sowie dass im PBefG keine vergleichba-
ren Regelungen vorhanden sind. 
 
Sowohl für den im AEG geregelten schienengebundenen Nah- und Fernverkehr als 
auch für den im PBefG geregelten straßengebunden ÖPNV halten wir daher eine 
gesetzgeberische Initiative für sinnvoll, welche die Weitergabe von Fahrplandaten 
verbindlich für alle Akteure im öffentlichen Verkehr regelt.  
 
Im AEG könnte eine solche Regelung über die Pflichten aller EVU zur diskriminie-
rungsfreien Information über Anschluss- und Alternativverbindungen im bestehenden 
§ 12 AEG untergebracht werden. Einen diesbezüglichen Vorschlag zur Änderung 
des § 12 AEG, der in den „Vorschlägen für eine Reform des Eisenbahnregulierungs-
rechts und angrenzender Rechtsgebiete“ abgebildet ist (im Auftrag von mofair und 
dem netzwerk Privatbahnen e.V. durch die Anwaltskanzlei Ort Kluth und kcw erstellt 
und veröffentlicht am 15.Juli 2010), liegt als Anlage bei (Anlage 13 – Vorschläge für 
eine Reform des Eisenbahnregulierungsrechts und angrenzender Rechtsgebiete). 
Die hier diskutierte Fragestellung (Fahrplandaten) betreffenden Änderungen finden 
sich im § 12, Abs. 7, Satz 4.  
Ebenso ließen sich bei der anstehenden Novellierung des PBefG, die aufgrund der 
geänderten Rechtslage durch die neue VO EG 1370/2007 notwendig geworden ist, 
Regelungen zur Weitergabe von Fahrplandaten bzw. zu den Fahrgastinformations-
pflichten seitens der Verkehrsunternehmen auch hinsichtlich etwaiger Anschluss- 
und Alternativverbindungen implementieren. Hier sollte analog zur vorgeschlagenen 
Regelung im AEG im § 40 PBefG eine Regelung implementiert werden, die Ver-
kehrsunternehmen verpflichtet dafür zu sorgen, dass in Fahrplaninformationsmedien 
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über Anschluss- und Alternativverbindungen aller Anbieter diskriminierungsfrei infor-
miert wird und die Auswahl und Reihenfolge der Nennung nur unter Beachtung sach-
licher Gründe wie Schnelligkeit, Umsteigehäufigkeit, Komfort oder Fahrpreis erfolgt.  
Eine solche Regelung würde offen lassen, ob die Verkehrsunternehmen selbst diese 
Fahrplaninformationsmedien erstellen, oder aber Dritte (Verbünde oder andere 
Dienstleister) mit dieser Aufgaben betrauen. Siehe hierzu  
 
Forschungsprojekte 
Insbesondere das Projekt "Qualitätssicherung" hat das Ziel, eine Definition von Quali-
tätskriterien, die an Fahrplandaten oder ÖV-Daten im allgemeinen gestellt werden 
sollen, zu entwerfen. Dies hat besondere Relevanz in Zusammenhang mit dem Aus-
tausch von Daten zwischen verschiedenen Institutionen. Die im Rahmen unseres 
Projektes erarbeiteten Beispielverträgen stellen für die am Datenaustausch Beteilig-
ten Werkzeuge dar, mit denen die definierten Qualitätskriterien verbindlich zwischen 
den Vertragspartnern festgelegt werden können. 
Für beide Projekte, „Qualitätssicherung“ und „Anschlusssicherung“, können Grundla-
gen, die im Zuge dieses Forschungsprojektes erarbeitet wurden, verwendet werden. 
Hierbei sind die in AP 3 erarbeiteten Klassifikationskriterien und Definitionen für Da-
ten, die besonders für das Projekt Qualitätssicherung interessant sein können, als 
auch das in AP 2 entwickelte Rollenmodell zu nennen, dass als eine Grundlage für 
Workflows in dem Projekt „Anschlusssicherung“ dienen kann. 
 
Über die beiden bestehenden Forschungsprojekte hinaus sollen hier noch Anregun-
gen für weitergehende Untersuchungen in Form von neuen Forschungsprojekten 
dargestellt werden. Raum für Untersuchungen würden folgende Fragstellungen bein-
halten: 
 

• Kriterien für eine wesentliche Investition bzw. die notwendige Schöpfungshöhe 
prüfen bzw. für den ÖV definieren 

o Hier soll die genaue Wertschöpfungskette der Datenbearbeitung be-
trachtet und nach Hinweisen für eine wesentliche Investition bzw. eine 
für das Urheberrecht ausreichende Schöpfungshöhe untersucht werden 

• Erarbeitung von standardisierten Workflows für Datenaustausch 
o Nicht nur, wie im Projekt „Anschlusssicherung“ speziell auf Ist-Daten, 

sondern auch auf Soll-Daten und weitere Formen von ÖV-Daten bezo-
gen 

• Erarbeitung von technischen Lösungen für Austauschvorgänge 
o Z.B. Zentrale Datenplattformen, Zentrale Datendrehscheiben 

 
2.9.2.2 Aufgabenträger und Verkehrsunternehmen 
Verkehrsunternehmen haben die Möglichkeit, sich durch Anpassung ihrer Ge-
schäftsbedingungen oder durch entsprechende Gestaltung von Verträgen abzusi-
chern. Aufgabenträger haben darüber hinaus die Möglichkeit gesetzgeberisch zu 
handeln, z.B. bei Landes-ÖPNV-Gesetzen. Handlungsbedarf sehen wir hier aber 
ausschließlich auf der vertraglichen Ebene. 
 
Wir empfehlen Verkehrsunternehmen und Aufgabenträger (-organisationen), die im 
Datenaustausch involviert sind, sich grundsätzlich bei ihrer Vertragsgestaltung an 
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den Beispielverträgen zu orientieren. Wie im Laufe des Projektes herausgearbeitet 
und bereits dargestellt wurde, ist der gesetzliche Schutzumfang nicht sicher zu ermit-
teln und nur im Einzelfall anzugeben. Deshalb muss hier eine Absicherung durch 
entsprechende Vertragsschließung stattfinden. Auch zur Regelung von Fragestellun-
gen bzgl. der Organisation des Datenaustausches oder Kostenübernahme, ist dies 
erforderlich. Insbesondere bei Betrachtung der Kostenübernahme ist an dieser Stelle 
noch mal hervorzuheben, dass die Aufwendungen für Übernahme und Aufbereitung 
von Soll-Daten groß sind und stark von der Qualität der Daten abhängen. 
 
Die prinzipielle Option, Daten an dritte Dienstleister weiterzugeben, ist, wie in den 
Rückmeldungen im Zuge der zweiten Umfrage zu sehen ist, grundsätzlich begrüßt 
worden. Es werden dabei mehr Vorteile als Nachteile gesehen. Dementsprechend 
kann es jedem Unternehmen selbst überlassen sein, ob es seine Daten Dritten zur 
Verfügung stellt. Vertraglich müssen allerdings die Rechte Dritter berücksichtigt wer-
den. Um eine missbräuchliche Nutzung der Daten oder eine ungewollte Konkurrenz-
situation zu vermeiden, sollten bei der Übertragung der Daten an Dritte zur weiteren 
Nutzung detaillierte vertragliche Regelungen getroffen werden. Im Anhang sind dazu 
Mindestanforderungen als Grundlagen für Vertragsverhandlungen, die im Umfeld des 
VDV als Arbeitspapier erstellt wurden, beigefügt (Anlage 11). 
 
Dabei sind insbesondere Regelungen in folgenden Gebieten relevant und sollten de-
finiert werden: 
 

• Umfang der zur Verfügung gestellten Rohdaten 
• Daten- und Auskunftsqualität 

o Vollständigkeits- und Plausibilitätsprüfung durch Drittanbieter 
• Geforderte Aktualität der Daten 
• Form, Organisation des Datenaustausches 

o Datenbereitstellung darf keine Kosten bei Datenlieferant erzeugen 
• Kosten 

o Kostenfreiheit für den Kunden 
o Gewinnbeteiligung des Verkehrsanbieters 

 
Ist es seitens des Aufgabenträgers gewünscht, dass nur Daten aus dem ganzen 
Verbundgebiet weitergegeben werden und dass kein einzelnes, innerhalb des Ver-
bundes agierendes Unternehmen seine Daten weitergeben kann, muss dies in einem 
Vertrag mit den entsprechenden Unternehmen ebenfalls ausdrücklich geklärt sein.  
 
2.9.2.3 Serviceunternehmen 
Insbesondere auch um die Frage der Rechte von Dritten an den Daten zu beantwor-
ten ist es wichtig, dass im Vorfeld eines Vertrages ermittelt wird, ob Sonderrechte 
vorliegen bzw. wer der Inhaber ist. 
 
Serviceunternehmen der ersten Variante sind per Definition Unternehmen, deren Da-
tenmanagement beauftragt ist. In diesem Fall liegt dementsprechend die wesentliche 
Investition bei jenem anderen Unternehmen. 
Zur Arbeit mit den Daten ist es deshalb wichtig, dass für solcherart Serviceunterneh-
men vertraglich zunächst der Aufgabenbereich definiert ist und somit Handlungsbe-
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fugnisse und –Einschränkungen an den Daten geklärt sind. Ferner sollten die qualita-
tiven Anforderungen an die Datenbearbeitung definiert sein und die Dauer der Vor-
haltung von Daten im Datenpool. 
 
Ebenso wie in Abschnitt 2.9.2.2. betont wurde, ist hier auch der Hinweis auf die Kos-
tenübernahme für die Entstehung der Aufwendungen im Zuge der Organisation, In-
tegration und Aufbereitung von Soll-Daten einzubringen. Da diese Kosten nicht zu 
vernachlässigen sind, müssen sie vertraglich geregelt sein und insbesondere auch 
deren starke Abhängigkeit von der Qualität der Datenlieferung betont werden. Das 
beauftragende Unternehmen muss entsprechende Verträge mit den zuliefernden Un-
ternehmen abschließen, welche die Qualität der Daten bei Überlieferung an das Ser-
viceunternehmen festlegen. Das Serviceunternehmen ist für den Mehraufwand, der 
im Zuge von Minderqualität der gelieferten Daten entsteht, nicht verantwortlich. 
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3 Forschungsergebnisse in verwandten Projekten 

In der Endphase des Projketres ist parallel zu diesem Forschungsprojekt das FoPS-
Projekt 70.826 „Qualitätssicherung (der Daten) für den öffentlichen städtischen und 
regionalen Verkehr“ angelaufen. Es liegen aber bisher noch keine für dieses Projekt 
verwertbaren Ergebnisse vor. Die Fragestellungen und Ergebnisse, insbesondere die 
zu entwickelnden Definitionen, sollten bei der Vertragsgestaltung zwischen den Ak-
teuren berücksichtigt werden. 
Auf der anderen Seite können die im Rahmen des FoPS „Rechte“ vorgenommenen 
Definitionen, Rollenmodell und Ergebnisse als Grundlage für das Projekt „Qualität“ 
verwendet werden. 
Das FoPS-Projekt „Anschlusssicherung“, was ähnliche Fragestellungen behandelt, 
ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht in Bearbeitung. 
Inhaltliche Zusammenhänge zwischen FoPS „Rechte“ und oben genannten For-
schungsprojekten sind in AP7 – Handlungsempfehlungen, berücksichtigt. 
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Anlage 1 – Arbeitspaketbeschreibungen 

 

rms KCW BLIC VBB VBN Summe
Euro Euro Euro Euro Euro Euro

Aufgaben 0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Summe: 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Nutzt Ergebnisse der Arbeitspakete:
Liefert Ergebnisse für die Arbeitspakete:

Dauer in Arbeitstagen:

Start
Ende

Legende:
Begleitung
Mitwirkung

Termine

gelb
orange

Kurzbeschreibung

Termine, Meilensteine

FOPS Rechte
AP-Nr.:

Kurzbezeichnung:Vorhaben:
Eigentums- und Nutzungsrechte im öffentlichen Verkehr
Titel des Arbeitspaketes:

Version:

Aufgabenverteilung und Budget

Randbedingung/Beziehung zu anderen Arbeitspaketen

AP-Verantwortlicher:
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Anlage 2 – Fragebogen 

Siehe beigefügtes Dokument >>Fragebogen1.pdf << 
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Anlage 3 - Auswertung der Fragebogen 

 
 
Im Folgenden werden die Antworten aus den Fragebögen zusammengefasst. Sofern 
die Fragen über Ankreuzen zu beantworten waren, wurde die Anzahl der Nennungen 
in die Tabellen eingetragen, sofern freie Texteingaben gefordert waren, sind die Ant-
worttexte zusammengestellt worden. 
 
 
1. Allgemeines 
 
Frage nach Unternehmen/Institution an die Daten geliefert bzw. von dem Daten empfangen 
werden: 
− Saar-Pfalz-Bus GmbH (ehem. RSW), Saarbahn&Bus, KVS AG Saarlouis, Völklinger Verkehrsbe-

triebe, Neunkircher Verkehrsbetriebe, Stadwerke Kaiserslautern und Zweibrücken DB-AG, div. 
Kleinunternehmen 

− RMV 
− Alle VU im HVV an das Datenmanagement der Hochbahn (Anlieferung), alle anderen Unterneh-

men gemäß E-Mail (Auslieferung) 
− Datenaustausch mit Verkehrsunternehmen des Landes  
− Brandenburg zur Anschlusssicherung (Partner sind Abbringer). Dies sind: 

o RBL Brandenburg Nordost mit UVG, PVG, BBG und OVG 

o RBL Brandenburg Südwest mit VTF, VGB, VBBr, Herz Reisen 

o RBL Potsdam mit den Unternehmen ViP und HVG 

o RBL Cottbus mit der CV 

o RBL Spree-Neiße mit der Neiße Verkehr 

− Datenaustausch mit dem Verkehrsverbund Berlin Brandenburg zur Lieferung von Soll- und Ist-
Fahrplandaten für die Fahrplanauskunft des VBB (Internet und mobile Dienste) und  

− von VBB in Richtung DB Soll-Daten aller anderen in Berlin/Brandenburg tätigen Verkehrsunter-
nehmen. 

− Connect Fahrplanauskunft für Niedersachsen und  
− Bremen GbR" verteilt alle Fahrplandaten in Niedersachen und Bremen. Dazu gibt es Vorintegrato-

ren (VI), die regional die Daten sammeln und im DINO-Format auf einen Austauschserver legen. 
Alle VI  in Niedersachsen / Bremen und die DB AG bekommen die Daten zum Zweck der Fahr-
gastinformation. 

− Mitfahrzentralen 
− Deutsche Bahn AG (RIS), Verkehrsverbund Berlin- Brandenburg 
− Deutsche Bahn AG, Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main GmbH, HEAG Holding AG, Veolia 

Verkehr Rhein-Main GmbH alias Alpina; Vineta Busbetriebs GmbH; Regionalverkehr Kurhessen 
GmbH; Co. KG; Werner Reisen GmbH & Co. KG; Autobus Sippel GmbH; VM Verkehrsgesell-
schaft Mittelhessen GmbH; Hessische Landesbahn GmbH; ALV Arbeitsgemeinschaft Linienver-
kehr Vogelsberg/ Marburg, Verschiedene Unternehmen/Einrichtungen - Betreiber Anzeigetafeln 
FGI 

− RKH bzw. DB AG, KVG 
− Liste mit 320 Unternehmen 
− Verbundweit von und zu Unternehmen in den Ländern Berlin / Brandenburg 
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2a. Welche Daten liefern Sie aus? 
In welche Systeme der externen Partner werden die Daten importiert und welche Da-
ten stehen zur Verfügung stehen (Rohdaten, aggregierte, oder zusätzlich veredelte 
Daten) 
 

    
Systeme externer Partner 
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Fahrplandaten Soll-Daten  3  1  8  4  5     

  Ist - Daten    1  4  2        
Infrastrukturdaten  

Soll-Daten (z.B. Barrierefreiheit)      4         

  Ist-Daten (z.B. Defekt Fahrstuhl)    1           

StörungsmeldungenIst - Daten ("Nachrichtendienste")   1  1  1       

Tarifstrukturdaten  Soll-Daten      1    2     

Weiteres:                 
 
Die Deutsche Bahn und teilweise auch Connect (Bremen) und der VBB geben ag-
gregierte Daten weiter. Der RMV veredelte Daten. Ansonsten werden Rohdaten aus-
getauscht. 
 
Bei der Frage ob es sich auch um Daten Dritter handelt, gaben dies Connect, VBB 
und BEX an. 
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2b. Welche Daten empfangen Sie? 
In welche eigenen Systeme werden die Daten importiert und welche Daten stehen 
zur Verfügung (Rohdaten, aggregierte, oder zusätzlich veredelte Daten):  
 

    
Ihre Systeme  
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Fahrplandaten Soll-Daten  4  1  4  2  1    2 

  Ist - Daten  1  1  2  1       

Infrastrukturdaten  Soll-Daten (z.B. Barrierefreiheit)      2        1 

  Ist-Daten (z.B. Defekt Fahrstuhl)      2         

StörungsmeldungenIst - Daten ("Nachrichtendienste") 1    2  1   1    

Tarifstrukturdaten         3    1    1 

Weiteres:                 
 
Connect, VBB und BEX erhalten teilweise aggregierte Daten, alle weiteren Daten 
werden als Rohdaten geliefert. 
 
Bei den Verbünden wird angegeben, dass Daten Dritter weitergegeben werden. 
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3. Datenaustausch 
 
Werden standardisierte Schnittstellen verwendet? Wenn ja, welche? 
 

- zur Fahrplanung (VDV 452)      4 
- zur Kopplung RBLs (UIC oder VDV 453 mit den 

     Diensten REF-ANS,ANS,REF-DFI,DFI,VIS,AND)  4 
- zur Kopplung RBL mit Fahrplanauskunft (VDV 454  

     mit den Diensten REF-AUS und AUS)  5 

- zur Übernahme Infrastrukturdaten (IDM)      1 

- weitere:      3 
 
Weiterer Datenaustausch, der nicht auf Standards basiert erfolgt via Excel-Tabellen, 
csv-Format, liniertes Papier, proprietäre Schnittstellen (z.B. HAFAS-Rohdatenformat, 
ISA-Format). 
 
 
4. Organisatorisches Vorgehen für Datenlieferung und -empfang 
 

      

N
ei

n 
   

 

ja
, r

eg
el

m
äß

ig
 

ja
, u

nr
eg

el
m

äß
ig

 

  wenn ja, wie häufig? 

Arbeitstreffen      2  2  2   i.d.R. nach Bedarf (mehrfach genannt); jährlich 

Telefon / Email / Fax        3  5   
i.d.R. nach Bedarf (mehrfach genannt); wöchent-
lich 

Absprachen bei Änderungen        3  2   
i.d.R. nach Bedarf (mehrfach genannt); ca. 6 mal 
pro Unternehmen 

Einstellen in eine Datenbank      1  1  3   wöchentlich bzw. bei Änderungen 

Weiteres:      1  1  3   z.B. Problemverfolgungstool MANTIS bei Connect
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5. Häufigkeit des Datenaustauschs (z.B. täglich, monatlich etc.) 
 
5a. Wie häufig werden eigene Daten ausgeliefert? 
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online (ständig)  2  6      1     

täglich               

wöchentlich  6    2         

unregelmäßig  2    2    1  3   

zum regulären Fahrplanwechsel 4    2      4   

Weiteres:            1   
 
 
5b. Wie häufig werden fremde Daten empfangen? 
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online (ständig)  1  4           

täglich          1     

wöchentlich 4    2         

unregelmäßig 3     1    2 2    

zum regulären Fahrplanwechsel 4    2      4   

Weiteres:  1             
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6. Vorhandene Regelungen 
 
Fragen nach den aktuellen Regelungen zum Datenaustausch: 
 

  

Fa
hr

pl
an

da
te

n 
S

ol
l 

Fa
hr

pl
an

da
te

n 
Is

t 

In
fra

st
ru

kt
ur

da
te

n 
S

ol
l 

In
fra

st
ru

kt
ur

da
te

n 
Is

t 

S
tö

ru
ng

sm
el

du
ng

en
 

Ta
rif

st
ru

kt
ur

da
te

n 

W
ei

te
re

 

Welche Regelungen gibt es?                
- mündlich  5  1      1  1   
- schriftlich  6  1  1         
- vertragliche Regelungen?  9  3      3  1   

Gibt es Regelungen/Vereinb. zu Kostenüber-
nahmen?               

- für die Errichtung der Datenübertragung  In-
vestitionskosten für z.B. Schnittstellen)  4  3           

- für den laufenden Betrieb der Datenübertra-
gung  6  4           

Wer trägt die Kosten? Bitte erläutern!  

- ... für Fahrplandaten Soll 

Auskunftsbetreiber (VGS mbH); jeder selber;  
alle Aufgabenträger und VUs in NDS und Bremen; 
Kostenübernahme und Betrieb durch Verkehrsun-
ternehmen 

- ... für Fahrplandaten Ist 

VGF; für den Betrieb der Schnittstelle jeder selber; 
Invest: Aufgabenträger ZVBN (LNVG NDS); Kos-
tenübernahme und Betrieb durch Verkehrsunter-
nehmen 

- ... für Infrastrukturdaten Soll jeder selber; bisher anteilige Finanzierung 
- ... für Infrastrukturdaten Ist jeder selber 
- ... für Störungsmeldungen Auskunftsbetreiber (VGS mbH); jeder selber 

- ... für Tarifstrukturdaten 
Auskunftsbetreiber (VGS mbH); der Verbund  
trägt die Kosten 

      - .. für Weiteres    
Gibt es Nutzungseinschränkungen? Bitte erläu-
tern!  

- ... für Fahrplandaten Soll 

Ja. Daten dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck 
genutzt und nicht an Dritte weitergegeben werden; 
keine Weitergabe an Dritte; keine statische Auswer-
tung; keine Geltendmachung für QM; keine kom-
merzielle Nutzung; keine kommerzielle Nutzung 
erlaubt; keine kommerzielle Verwendung der Daten 
zulässig 

- ... für Fahrplandaten Ist 

keine Weitergabe an Dritte; keine statische Auswer-
tung; keine Geltendmachung für QM; keine kom-
merzielle Nutzung; keine kommerzielle Verwendung 
der Daten zulässig 
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- ... für Infrastrukturdaten Soll 

keine Weitergabe an Dritte; keine statische Auswer-
tung; keine Geltendmachung für QM; keine kom-
merzielle Nutzung; keine kommerzielle Verwendung 
der Daten zulässig 

- ... für Infrastrukturdaten Ist 

keine Weitergabe an Dritte; keine statische Auswer-
tung; keine Geltendmachung für QM; keine kom-
merzielle Nutzung; 

- ... für Störungsmeldungen 

keine Weitergabe an Dritte; keine statische Auswer-
tung; keine Geltendmachung für QM; keine kom-
merzielle Nutzung 

- ... für Tarifstrukturdaten - 
   - ... für Weiteres - 
Was glauben Sie, wem gehören die Daten nach 
der Übertragung? Bitte erläutern!  

- ... Fahrplandaten Soll 

Lieferanten; Die Gemeinschaft der VU im HVV;  
Eigentum bleibt bei VU; Nutzung für nichtkommer-
zielle Auskunft bei den Aufgabenträgern und VI; 
Aufgabenträgern; Verkehrsunternehmen 

- ... Fahrplandaten Ist Lieferanten; Verkehrsunternehmen 
- ... Infrastrukturdaten Soll Lieferanten; VBB, da anteilig durch ihn erhoben 
- ... Infrastrukturdaten Ist Verbund (NVV) 
- ... Störungsmeldungen Lieferanten; NVV 
- ... Tarifstrukturdaten Lieferanten; NVV 

   - ... Daten für Weiteres 
 

 
 
Können Sie bitte die Texte (anonymisiert) zu entsprechenden Regelungen / Vereinbarungen für 
das Forschungsvorhaben zur Verfügung stellen? 
 Teilweise wurden Verträge von den Befragten nach zusätzlicher Nachfrage zur Verfügung gestellt. 
Haben Sie weitergehende Vorstellungen zu Konditionen für Datenlieferung /-empfang und ob die 
Daten frei / nicht frei zugänglich sein sollen? 

− „Soll-  und Ist-Daten sollen kostenneutral verfügbar sein und ohne Einschränkung für Fahrgast-
information nutzbar sein“ 

− „wichtig: immer Vereinbarung abschließen, immer Eigentum Carrier, nie kommerzielle Nut-
zung.„ 

− „Keine Nutzung durch Mobilitätszentrale die damit eigenes Geschäftsmodell verfolgt.“ 

− „Sollten für alle Nutzergruppen frei zugänglich sein.“ 

− „Es sollen nur Metadaten frei zur Verfügung stehe, die eine Systemanfrage über API ermögli-
chen.“ 

− „Ausschließlich Systeme zur Eigenverwaltung oder Planung sollten Rohdaten erhalten“ 
Weiteres: 
 - 
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7. Aufwand für Datenherstellung / -weitergabe / -bereitstellung? 
 
Wie groß ist der Aufwand pro Jahr für die Datenherstellung  
(Personal in Stunden pro Monat, Technik in €)? 

Fahrplandaten Soll-Daten    

muss bei Bedarf nachgereicht werden; nur 
pauschale Aussage möglich: Aufwendungen 
sehr hoch!; automatisierte Generierung aus 
Fahrplandaten,  

  Ist - Daten    

In den Kosten für den Betrieb des Systems 
enthalten; Es gibt keine separaten Arbeiten 
hierfür; nur pauschale Aussage möglich: 
Aufwendungen sehr hoch!; automatisierte 
Generierung aus Fahrplandaten,  

Infrastrukturdaten  Soll-Daten (z.B. Barrierefreiheit)     35 T€ Dienstleistungsauftrag + 12 MM 

  Ist-Daten (z.B. Defekt Fahrstuhl)     - 

Störungsmeldungen Ist - Daten ("Nachrichtendienste")     - 

Tarifstrukturdaten  Soll-Daten    

nur pauschale Aussage möglich: Aufwen-
dungen sehr hoch!; ca. 10–15 Std. je Monat; 
20 Stunden; 5 Stunden 

        - 

Wie groß ist der Aufwand pro Jahr für die Datenbereitstellung  
(Personal in Stunden pro Monat, Technik in €)? 

Fahrplandaten Soll-Daten    

30 h pro Monat; ca. 7.000 € pro Monat (Li-
zenzen, Wartungsverträge, Serverbetrieb 
etc.); nur pauschale Aussage möglich: Auf-
wendungen sehr hoch!; 100 Euro; automati-
sierte Generierung aus Fahrplandaten; 50 
Euro Wartungspauschale monatlich; gering, 
Aufwände für einzelne Schnittstellen zu 
unseren Partnern nicht aufschlüsselbar; 
nach Bedarf; 50 Euro Wartungspauschale 
monatlich; 20 Personen/ Monat; 200 T€ 
Dienstleistungs-auftrag + 12 MM 

  Ist - Daten    

nur pauschale Aussage möglich: Aufwen-
dungen sehr hoch!; automatisierte Generie-
rung aus Fahrplandaten, 50 Euro War-
tungspauschale monatlich; gering, Aufwän-
de für einzelne Schnittstellen zu unseren 
Partnern nicht aufschlüsselbar; 50 Euro 
Wartungspauschale monatlich; 
50 T€ Dienstleistungsauftrag + 4 MM 

Infrastrukturdaten  Soll-Daten (z.B. Barrierefreiheit)     - 

  Ist-Daten (z.B. Defekt Fahrstuhl)     - 

Störungsmeldungen Ist - Daten ("Nachrichtendienste")    

40 h pro Monat (hauptsächlich Saar-Pfalz-
Bus und Saarbahn); nur pauschale Aussage 
möglich: Aufwendungen sehr hoch! 

Tarifstrukturdaten  Soll-Daten     5 h pro Monat 
        - 
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Wie groß ist der Aufwand pro Jahr für den Datenempfang  
(Personal in Stunden pro Monat, Technik in €)? 

Fahrplandaten Soll-Daten    

die reine Datenübermittlung ist automatisiert; 
Aufgabe von RIS bzw. dem Dienstleister DB 
Systel für die Bereitstellung Technik / Tools; 
CC 2Mbit 350 € monatlich; 7 Personen/ Jahr; 
nicht zu trennen von vorhergehender Position

  Ist - Daten    

Aufgabe von RIS bzw. dem Dienstleister DB 
Systel für die Bereitstellung Technik / Tools; 
CC 2Mbit 350 € monatlich; Aufwände für ein-
zelne Schnittstellen zu unseren Partnern nicht 
aufschlüsselbar; nicht zu trennen von vorher-
gehender Position 

Infrastrukturdaten  Soll-Daten (z.B. Barrierefreiheit)      

  Ist-Daten (z.B. Defekt Fahrstuhl)      

Störungsmeldungen Ist - Daten ("Nachrichtendienste")    
Aufgabe von RIS bzw. dem Dienstleister DB 
Systel für die Bereitstellung Technik / Tools 

Tarifstrukturdaten  Soll-Daten      
         

Wurden zusätzliche Komponenten (z.B. Schnittstellen)  
angeschafft, um diesen Export / Import zu machen (Kosten in €)?  

Fahrplandaten Soll-Daten    

ja, muss bei Bedarf nachgereicht werden; ja, 
Teil der vom Land Brandenburg geförderten 
Maßnahme FGI / ANS; Jede Schnittstelle 
kostet einmalig zwischen 20-100 T€ + der 
jährlichen Wartung ca. 15 T€ pro Jahr; Be-
standteil der Dienstleistungsaufträge 

  Ist - Daten    

Im Systempreis enthalten; ja, Teil der vom 
Land Brandenburg geförderten Maßnahme 
FGI / ANS; VDV 453 wurde von der UVG an-
teilig am Regio-RBL mit ca. 5 T€ beschafft 
(Gesamtbetrag 16,3 T€); 
Bestandteil der Dienstleistungsaufträge 

Infrastrukturdaten  Soll-Daten (z.B. Barrierefreiheit)    Bestandteil der Dienstleistungsaufträge 

  Ist-Daten (z.B. Defekt Fahrstuhl)     - 

Störungsmeldungen Ist - Daten ("Nachrichtendienste")    
ja, Teil der vom Land Brandenburg geförder-
ten Maßnahme FGI / ANS 

Tarifstrukturdaten  Soll-Daten     - 
        - 
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Wie groß ist der wirtschaftliche Wert der gelieferten/ 
empfangenen Daten (Wert möglichst in €)? 

Fahrplandaten Soll-Daten    

können wir nicht bewerten; höchstens im 
Sinne von ÖPNV Förderung; muss bei Bedarf 
nachgereicht werden; Faustformel: ca. 1 
ct/Zug-km; Das Geschäft wird über verkaufte 
Tickets gemacht. Tickets werden nur im SV 
Bereich (und eingeschränkt über City+) ver-
kauft; nicht ermittelt 

  Ist - Daten    

Nicht verifizierbar; Faustformel: ca. 1 ct/Zug-
km; Aufgrund unscharfer Faktoren nicht  
kalkulierbar -> Konkreter Gegenwert der 
Kundenzufriedenheit ist nicht zu benennen; 
nicht ermittelt 

Infrastrukturdaten  Soll-Daten (z.B. Barrierefreiheit)    nicht ermittelt 

  Ist-Daten (z.B. Defekt Fahrstuhl)     - 

Störungsmeldungen Ist - Daten ("Nachrichtendienste")     - 

Tarifstrukturdaten  Soll-Daten     - 
        - 
 
 
8. Gesamtbeurteilung 
 
Ist das praktizierte Verfahren für Datenlieferung/-empfang gut geeignet? 
− „informelle Struktur funktioniert gut, solange alle Beteiligten konstruktiv mitwirken. Es besteht aller-

dings hoher Kommunikationsaufwand und nur schwer mögliches Controlling. Die Weitergabe von 
Daten an Dritte (z.B. für Planungszwecke) wird für jeden Einzelfall geklärt.“ 

− „Um besser auf aktuelle Geschehnisse reagieren zu können, müssten die Ergebnisse das Stö-
rungsmanagement ( Umleitungen, Kurz- oder Langwenden, etc.) übertragbar gemacht werden. 
VDV 454 müsste überprüft und ggf. ergänzt werden. Der Einsatz des REF-AUS könnte für geplan-
te, tagesaktuelle Maßnahmen verwendet werden.“ 

− „teilweise sehr gut (wenn alle modernen Techniken genutzt werden; teilweise ungenügend (wenn 
z.B. liniertes Papier zum Einsatz kommt)“ 

− „Begonnen wurde mit jeweils bidirektionaler Schnittstellenberechnung zu jedem Partner.“ 
− „Sinnvoll ist als Ziel-Endausbau eine zentrale Datendrehscheibe.“ 
− „Ja. Detailverbesserungen werden nach Bedarf vorgenommen. Bei Ausweitung der REAL-Daten 

muss sicher die Technik mitwachsen. Die kompletten Daten werden heute in  lokalen Systemen, 
über DELFI und über EU-Spirit zur Verfügung gestellt.“ 

− „Das praktizierte Verfahren ist ein historisch gewachsenes. Sinnvoll wäre eine allgemeingültige 
Exportschnittstelle, die einen Qualitätsbericht der beinhalteten Fahrplandaten enthält. Generell ist 
es zu überlegen, ob nicht nur Datenänderungen übertragen werden sollten.“ 

− „4 mal „ja““ 
 
Haben Sie Verbesserungsvorschläge hinsichtlich Verfahren, Organisation,  
Vereinbarungen/vertraglichen Regelungen, Aufwand? 
− „Eine Rahmenvereinbarung über die Eigentums- und Nutzungsverhältnisse wird zukünftig sinnvoll 

und nötig sein. Insbesondere bei Ist- bzw. Verspätungsdaten muss die Verwendbarkeit z.B. zu QM-
Zwecken und für Leistungsabrechnungen geklärt sein.“ 

− „Ein Datenüberlassungsvertrag wäre wichtig.“ 
− „Es ist sicherzustellen, dass die Gesamtheit aller Verkehrsunternehmen nach dem selben "Spielre-
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geln" einbezogen werden und damit die selben Rahmenbedingungen für alle Wettbewerber im ÖV / 
SPNV Markt gelten.“ 

− „Pflege der Haltestellenanzeigen (Layout) den Verkehrsunternehmen überlassen und nicht dem 
VBB!“ 

− „Klare Ausgestaltung der vertraglichen Regelungen, Klärung Nutzungsrechte“ 

 
 
 



 
 

 

 
FoPS_70825_Abschlussbericht_v10.doc; Stand 26.11.2010    

FoPS 
Datenrechte 

 
Anlage 4 – Beispiele für die Verwendung der Tätigkeitsfeldmatrix 

 
1) Eintragung der Unternehmen/Kooperationen in die Matrix 

rechtlich
organisatorisch 

Nahverkehr Fernverkehr 

Aufgaben-
träger 

Je nach Bundesland un-
terschiedlich  

Aufgaben-
träger Aufgaben-

träger-
organisation 

u. a. RMV, NVV, KVG OF  

Verkehrs-
unternehmen 

DB regio Nordost, 
Personenverkehrs- 
Gesellschaft 
Schwedt/Angermünde, 
Cottbusverkehr GmbH, 
Hamburger Hochbahn, 
VGF, Bender Reisen 

BEX 

Verbund-
kooperation 

VBN, VBB, EU-Spirit, 
HVV, NVV, RMV, DELFI, 
VLD, KVG OF 

EU-Spirit, DELFI 

Planung und 
Durchführung 

Infrastruktur-
betreiber  Berliner Flughafen 

Variante 1 rms, DB Vertrieb rms,  
DB Vertrieb 

Service-
Gesellschaften 

Variante 2 (T-Mobile, Google, Nokia) (T-Mobile, Google, Nokia)

T-Mobile, Google, Nokia: Da diese Unternehmen (noch) nicht im Verkehrsgeschäft 
tätig sind, gibt es derzeit keine klare Einordnung. Die Einordnung bei Betätigung im 
Verkehrsgeschäft ist in Klammern dargestellt. 
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2) Betrachtung eines einzigen Unternehmens bzw. einer einzigen Kooperation 

(Beispiel: EU-Spirit) 
rechtlich

organisatorisch 
Nahverkehr Fernverkehr 

Aufgabenträger   
Aufgaben-
träger Aufgabenträger-

organisation   

Verkehrsunternehmen   
Verbundkooperation X X Planung und 

Durchführung 
Infrastrukturbetreiber   
Variante 1   Service-

Gesellschaften Variante 2   
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3) Beschreibung von Unternehmen/Kooperationen anhand Kurzbezeichnun-

gen der Matrix 
rechtlich

organisatorisch 
Nahverkehr Fernverkehr

Aufgabenträger A1 - 
Aufgabenträger 

Aufgabenträgerorganisation A2 - 
Verkehrsunternehmen A3 B3 
Verbundkooperation A4 B4 Planung und Durchführung 
Infrastrukturbetreiber A5 B5 
Variante 1 AB6 

Service-Gesellschaft 
Variante 2 AB7 

 
Beispiele (aus der Reihe der Befragten):  
A2: RMV, KVG OF 
A3: DB Regio Nordost, Personenverkehrs-Gesellschaft Schwedt/Angermünde, Cott-
busverkehr GmbH, Hamburger Hochbahn, VGF, Bender Reisen 
A4: VBN, VBB, EU-Spirit, HVV, NVV, RMV, DELFI, VLD, KVG OF, EU-Spirit, DELFI 
B3: BEX 
B4: EU-Spirit, DELFI 
B5: Berliner Flughafen 
AB6: rms, DB Vertrieb 
AB7: T-Mobile, Google, Nokia; falls konkrete Aktivitäten im ÖV aufgenommen wer-
den) 
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Anlage 5 – Rollenmodell 
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Anlage 6 – Wertschöpfungsprozess 
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Anlage 7 – Wertschöpfungskette 
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Anlage 8 – AP 5 Vorschläge für Datenüberlassungsregelungen – 
Checklisten und Beispieltexte 

 
Baukasten 1  
 
Checkliste Datenüberlassungsvertrag ohne Sonderrechtsschutz 
Nachfolgend werden exemplarische Vorschläge für die Fallgruppe Datenüberlassung 
von nicht nach dem UrhG geschützter Daten („Datenbanken ohne Sonderrechts-
schutz“) vorgestellt. Hierunter kann beispielsweise die Überlassung „roher“ Daten 
eines Verkehrsunternehmens an eine Verbundorganisation fallen. Die Checkliste be-
inhaltet kurze Erläuterungen sowie beispielhafte Formulierungen zu den einzelnen 
Regelungsbereichen. Die Textbeispiele sind optional als Hilfestellung zu verwenden 
um einerseits eine angemessene konkrete Einzelfallregelung treffen zu können und 
andrerseits die Vertragsverhandlungen zu erleichtern. 
 
Vertrag 

 
Präambel 

• Beschreibung der Interessen, Absichten der Parteien sowie des Zwecks des 
Vertrages (Hauptanwendungsfall: Fahrgastinformation, keine kommerzielle 
Nutzung) 

 

 Bsp.:  
Zum gegenseitigen Datenaustausch vereinbaren die Parteien eine Koope-
ration zur Förderung beiderseitiger Interessen. 
 
Die Parteien beabsichtigen den Austausch von …-Daten für die Fahrgast-
information. Eine Nutzung der …-Daten für weitere Zwecke, insbesondere 
zu kommerziellen Zwecken ist nicht beabsichtigt.  

 

 
 

§ 1 Vertragsgegenstand  
• Verpflichtung zur Datenlieferung ( z. Bsp. unter Bezugnahme auf einen Ver-

kehrsvertrag ),  
• Lieferung und Nutzung für die Fahrgastinformation ( Betrieb eines Auskunfts-

systems) 

 Vertrag 
 
zwischen 
 
Vertragspartner 1 ( im Folgenden „V1“ genannt ) 
und  

Vertragspartner 2 ( im Folgenden „V2“ genannt ) 
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 Bsp.: 
V1.verpflichtet sich, V2 die dem Vertragszweck…… entsprechenden Nut-
zungsrechte gemäß …. einzuräumen  

 

 
 
§ 2 Definitionen, Begriffsbestimmungen 

• Beschreibung der Daten 
• Auflistung und Definition der Daten oder Verweis auf Anlage 
 

 Bsp.:  
 
Solldaten / Sollfahrplandaten 

Zeitreihen, die den geplanten Fahrtverlauf und die geplanten Abfahrts- / 
Ankunftszeiten an den bedienten Haltestellen angeben 

aktualisierte Solldaten / Sollfahrplandaten 
Zeitreihen, die den z.B. auf Grund von Baustellen gegenüber den Soll-
daten geänderten Fahrtverlauf und die geplanten Abfahrts- / Ankunfts-
zeiten an den bedienten Haltestellen angeben 

(Aktualisierte Solldaten / Sollfahrplandaten können als vollständiger Da-
tensatz oder auch in Form der Abweichungen gegenüber einem Refe-
renzfahrplan angegeben werden. Im letzteren Fall ist eine Referenzie-
rung festzulegen) 

Istdaten / Ist-Fahrplandaten 

Zeitreihen, die den durchgeführten Fahrtverlauf und die Abfahrts- / An-
kunftszeiten bis zum aktuellen Zeitpunkt angeben. 

(Istdaten sind damit historische Daten und beschreiben den Zustand 
über schon erfolgte Bedienung von Haltestellen bis hin zum aktuellen 
Zeitpunkt.) 

Echtzeitdaten 

Echtzeitdaten sind ein i. d. R. kleiner Ausschnitt aus den Datenzeitreihen 
für ein Zeitfenster um den Zeitpunkt herum und beschreiben den jeweils 
aktuellen Bedienzustand 

 

 
 

§ 3 Rechtseinräumung, Nutzungseinräumung 
• Einräumung der Nutzungsrechte zum vereinbarten Zweck (Auskunftssystem)  
• Nutzungsrecht räumlich, zeitlich, sachlich beschränkt ( ggf. Bezug auf Ver-

kehrsvertrag ) 
• Aufzählung der übertragenen Rechte  
• Weiterübertragung der eingeräumten Rechte , Zustimmungserfordernis 
• Verbot der kommerziellen Verwertung/ Weitergabe der Daten 
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• Verbot weiterer Verwertung /Weitergabe der Daten zu anderen Zwecken (Bsp. 
Statistik, Qualitätssicherung)  

 

 Bsp.: 
V1 räumt V2 das zeitlich und oder örtlich begrenzte oder unbegrenzte, 
ausschließliche oder nicht ausschließliche Recht ein die Daten zum… 
(Vertragszweck) zu nutzen. 
 
V1 räumt V2 im räumlichen, zeitlichen und sachlichen Geltungsbereich des 
…Verkehrsvertrages ein Nutzungsrecht an den Daten zum 
…(Vertragszweck) ein, 
 
Insbesondere ist V2 berechtigt die Daten abzurufen, zu konvertieren, zu 
verarbeiten, zu vervielfältigen, zum Abruf bereit zu halten und zu verbrei-
ten. 
 
oder  
Die Rechtseinräumung umfasst 
a) das Recht zur Vervielfältigung der Daten  
b) das Recht die Daten öffentlich zugänglich zu machen. 
c) das Recht die Daten zu bearbeiten  
d)… 
 
soweit dies zur Erreichung des Vertragszwecks erforderlich ist,  
 
V2 ist es oder ist nicht oder ist nur mit Zustimmung des V1 gestattet, die 
gemäß § X eingeräumten Rechte an Dritte zu übertragen…oder nur an 
bestimmte Dritte ( Aufzählung) …zu übertragen…  
 
Die Verwertung der Daten ist ausschließlich für den unter § ….vereinbarten 
Zweck zulässig. Die Verwertung und Weitergabe der Daten für andere 
Zwecke ist unzulässig, es sei denn die Parteien treffen eine gesonderte 
Vereinbarung. 
Insbesondere ist die Verwertung und Weitergabe zu kommerziellen Zwe-
cken nicht erlaubt. Eine kommerzielle Verwertung liegt vor, 
wenn…..(Auflistung möglicher Konstellationen ). 

 

 
 

§ 4 Übergabe / Kosten 
• Überlassung / Lieferung der Daten 
• Bei Übergabe: Festlegung des Datenträgertyps  
• Bei Online-Übermittlung: Festlegung der Schnittstellenanbindung und Formate  
• Lieferungsbeschreibung ( VDV-Format), Nennung der zu liefernden Daten 
• Definition der technischen Anforderungen und Voraussetzungen in einer An-

lage  
• Bei Hinterlegung auf einem Server, Regelung, die die Zugangsdaten und den 

Zeitraum des Downloads festlegt oder Anbindung der Server 
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• Regelung, die die Häufigkeit, Aktualisierung ( Update ) der Datenübergabe 
/Übermittlung festlegt 

• Regelung, die die Kostentragung für die Einrichtung und den Betrieb der 
Schnittstelle festlegt  

 

 Bsp.: 
 
V1 verpflichtet sich die Daten via … im Format… zu übersenden, welches 
den in Anlage X beigefügten Formatierungsvorgaben entspricht. 
 
V1 übermittelt die Daten wöchentlich, täglich oder stündlich , jeweils 
um….oder bis spätestens…. 
 
Die Parteien tragen jeweils ihre Kosten für die Einrichtung und den Betrieb 
der Schnittstellen selbst. 
 
Die Einrichtung des Datenaustausches und der Datenaustausch erfolgen 
ohne gegenseitige Verrechnung laufender Betriebskosten zwischen… 
 
V2 ist verpflichtet die Daten vor der Einfügung des Inhalts zu sichern sowie 
regelmäßige Datensicherungen durchzuführen…. 

 

 
 

§ 5 Qualitätskontrolle  
An dieser Stelle ist zu definieren, welche Qualität die gelieferten Daten haben sollen. 
Die Vertragspartner können darüber hinaus bestimmen, ob und ggf. wie die Qualität 
der Daten geprüft werden soll (Prüfmechanismen) und was geschieht, wenn die Qua-
lität nicht dem vertraglich geregeltem Standard entspricht (Sanktionen).  
 

 Bsp.: 
Eine Qualitätskontrolle wird in der hier festgelegten Form durchgeführt:… 
Beschreibung oder Verweis auf Anlage 

 

 
In der Praxis hat es sich bisher bewährt, die Qualität der gelieferten Daten schlank zu 
beschreiben und ohne einen Überprüfungsmechanismus auszukommen, da zum ei-
nen die Datenübertragung i. d. R. automatisiert ist und zum anderen beide Vertrags-
partner ein hohes Eigeninteresse an der Qualität und Aktualität der gelieferten Daten 
haben.  
Sinnvoll ist es allerdings, für den Fall von Störungen geeignete Maßnahmen zur Be-
hebung der Störung zu beschreiben und hierfür auch konkrete Ansprechpartner zu 
bestimmen.  

 Bsp. für schlanke Regelung:  
 
………..(Datenlieferant) gewährleistet, dass die Daten nicht von geringerer  
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Qualität ist, denselben Quellen entstammen und dieselbe Aktualität auf-
weisen, wie die von ……..(Datenlieferant) für eigene (Reisendeninformati-
ons)-zwecke verwendete Daten  
 
Beide Vertragspartner verpflichten sich aufgrund der Bedeutung des Da-
tenaustausches dazu, Betriebsstörungen im Rahmen ihrer eigenen be-
triebsüblichen Störungsverwaltung unverzüglich zu beheben. 
 
Zur schnellen Fehleranalyse und –behebung werden von beiden Vertrags-
partnern zentrale Telefonnummern und Ansprechpartner bekanntgegeben. 
Besteht ein definiertes Störmeldeverfahren, wird dies dem jeweiligen Ver-
tragspartner zur Verfügung gestellt.  
Die jeweiligen Ansprechpartner, Telefonnummern und das Störmeldever-
fahren sind im Anhang xxx festgelegt. 

 
 
§ 6 Vertragstrafe 

• Vereinbarung einer Vertragsstrafe bei Verstoß gegen den Vertrag 
• Entlastungsbeweis zulässig 
 

 Bsp.: 
Die Parteien vereinbaren eine Vertragsstrafe für jeden Fall der vertragswid-
rigen Verwertung der gelieferten Daten in Höhe von…( Betrag ). 
Eine vertragswidrige Verwertung liegt vor, wenn…( Aufzählung ) 
Die Parteien können sich durch Nachweise entlasten,  
insbesondere durch Nachweis des Zugriffs eines unbefugten Dritten 
…durch …( Aufzählung) 

 

 
 

§ 7 Laufzeit  
• Vertragslaufzeit 
• Kündigung 
• Rechterückfall  
• Vernichtung der Daten nach Vertragsende mit schriftlicher Vernichtungserklä-

rung an V1 oder Rückgabe  
 

 Bsp.: 
Der Vertrag beginnt am …..und endet am … 
Die Parteien können den Vertrag mit einer Frist von X Monaten 
…kündigen. 
Das Recht zur Kündigung aufgrund eines wichtigen Grundes bleibt unbe-
rührt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor,  
wenn V1… 
 
wenn V2 … 
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Mit Beendigung des Vertrages fallen alle Nutzungsrechte an V1 zurück. 
V2 ist verpflichtet die vertragsrelevanten Daten/Datenbanken … zu löschen 
und die Löschung V1 schriftlich zu bestätigen … oder die vertragsrelevan-
ten Daten/Datenbanken … zurückzugeben. 

 
 

§ 8 Verschwiegenheit/Geheimhaltung 
• Vereinbarung der Verschwiegenheit bei Bedarf 
 

 Bsp.: 
Der Vertrag beginnt am … und endet am … 
Die Parteien können den Vertrag mit einer Frist von X Monaten … kündi-
gen. 
 
Bsp.: 
Die Parteien sind verpflichtet, über die Einzelheiten dieses Vertrages, ins-
besondere über … Stillschweigen zu bewahren und alle relevanten Unter-
lagen vor einer Kenntnisnahme durch Dritte geschützt aufzubewahren. Die 
Geheimhaltungspflicht entfällt, soweit die geheim zu haltenden Informatio-
nen der Öffentlichkeit ohne Mitwirkung oder Verschulden der Parteien be-
kannt werden. Im Übrigen endet die Geheimhaltungspflicht X Jahre nach 
Beendigung des Vertrages. 
Die Parteien verpflichten sich, die gegenseitig mitgeteilten geheimen In-
formationen und Unterlagen, insbesondere…geheim zu halten und alle 
erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um deren Kenntnisnahme und Ver-
wertung durch Dritte zu verhindern. Mitarbeiter der Vertragsparteien wer-
den soweit sie nichts bereits arbeitsvertraglich dazu angehalten sind, zur 
Geheimhaltung verpflichtet, soweit sie mit der Datenbank in Berührung 
kommen. Entsprechendes gilt für Zulieferer. 

 

 
 

§ 9 Haftung 
• Haftungsregelungelungen abhängig vom Vertragszweck 
 

 Bsp.:  
Die Parteien übernehmen soweit gesetzlich zulässig keinerlei Gewähr für 
die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Daten/ Datenbanken/ Un-
terlagen/Dokumentationen sowie für mittelbare und unmittelbare Folgen 
der Übermittlung fehlerhafter, unvollständiger oder nicht aktueller Daten. 
 
Die Parteien gewährleisten, dass die Daten unter Beachtung wissenschaft-
licher Sorgfalt und anerkannter Regeln der Technik erstellt und übermittelt 
werden und die gleiche Qualität und Aktualität aufweisen,  
 
die der jeweils eigenen Verwendung entspricht. 
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Die Parteien haften einander für Schäden aufgrund von Viren, trojanischen 
Pferden oder anderer Malware die bei der Übermittlung der Daten zu tech-
nischen Beeinträchtigungen oder Schäden bei den Servern der Parteien 
geführt haben. 
 
Das Verschulden bei festgestellten Schäden aufgrund von Viren, trojani-
schen Pferden oder anderer Malware wird bei den Parteien bis zum Be-
weis des Gegenteils vermutet. Die Parteien können sich durch geeignete 
Nachweise entlasten. Als Nachweis ist zulässig …( Aufzählung). 
 
Schadensersatzansprüche und Ansprüche auf Ersatz vergeblicher Auf-
wendungen sind ausgeschlossen, es sei denn, der Schaden wurde grob 
fahrlässig verursacht. Diese Haftungsbegrenzung gilt nicht für Personen-
schäden, im Falle einer Haftung nach Produkthaftungsgesetz, für Scha-
densersatzansprüche wegen zuvor abgegebener Garantien und für Scha-
densersatzansprüche aus der Verletzung von wesentlichen Vertragspflich-
ten. 
 
Die Parteien haften einander für Schäden aufgrund von vorsätzlichen oder 
grob fahrlässigen Pflichtverletzungen, schuldhaften Verletzungen von Le-
ben, Körper oder Gesundheit sowie schuldhaften Verletzungen vertragli-
cher Hauptleistungspflichten durch ihre gesetzlichen Vertreter oder Erfül-
lungsgehilfen. Die Haftung für Vermögensschäden aufgrund einfacher 
Fahrlässigkeit wird ausgeschlossen 
 
Die Haftung wird, soweit gesetzlich zulässig, begrenzt auf unmittelbare 
Personen- und Sachschäden bis zur Höhe von … ( Betrag ). 
 
Sollten Dritte gegenüber den Parteien aufgrund der Verwertung Ansprüche 
aus der Verletzung ihrer gewerblichen Schutzrechte/Urheberrechte geltend 
machen, werden die Parteien gegen Kostenerstattung Informationen zur 
Abwehr derartiger Ansprüche übermitteln, soweit LG verfügungsberechtigt 
ist und wesentliche Interessen der LG nicht entgegenstehen. 
Die Parteien werden sich wechselseitig über geltend gemachte Ansprüche 
informieren. 

 
  

§ 10  Schlussbestimmungen 
• Vertragsänderungen 
• Nebenabreden 
• Form 
• Anlagen 
• Gerichtsstand 
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 Bsp.: 
 
Jede Änderung dieses Vertrages bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schrift-
form. 
  
Nebenabreden wurden nicht getroffen. 
 
Die Anlagen sind Bestandteile dieser Vereinbarung. 
 
Ist oder wird eine Vertragsbestimmung ganz oder teilweise unwirksam, 
bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. Im Falle einer unwirksamen Be-
stimmung oder einer Vertragslücke gelten ergänzend die gesetzlichen Be-
stimmungen. 
 
Die Parteien vereinbaren im Hinblick auf sämtliche Rechtsbeziehungen 
aus diesem Vertragsverhältnis die Anwendung des Rechts der Bundesre-
publik Deutschland unter Ausschluss des deutschen Internationalen Privat-
rechts. 
 
Die Parteien werden im Falle von Streitigkeiten zunächst versuchen eine 
gütliche Einigung herbeizuführen. 
 
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder in Verbindung mit diesem 
Vertrag ist … 

 

 



 
 

 

 
FoPS_70825_Abschlussbericht_v10.doc; Stand 26.11.2010    

FoPS 
Datenrechte 

 
Baukasten 2  
 
Checkliste Datenbanklizenzvertrag (§ 4 UrhG + §§ 87 a UrhG) 
Nachfolgend werden exemplarische Vorschläge für die Fallgruppe der Datenbankli-
zenzverträge vorgestellt, bei denen nach dem UrhG geschützte Rechte von Daten-
bankwerkurhebern und/oder –Herstellern betroffen sind. Hierunter kann beispiels-
weise die Lizenz zur Nutzung einer Datenbank für ein Auskunftsportal fallen. Die 
Checkliste beinhaltet kurze Erläuterungen sowie beispielhafte Formulierungen zu 
den einzelnen Regelungsbereichen. Die Textbeispiele sind optional als Hilfestellung 
zu verwenden um einerseits eine angemessene konkrete Einzelfallregelung treffen 
zu können und andrerseits die Vertragsverhandlungen zu erleichtern. 
 
Vertrag 
 

 Vertrag 
 
zwischen 
Lizenzgeber ( im Folgenden „LG“ genannt ) 
Und 
Lizenznehmer  ( im Folgenden „LN“ genannt ) 

 

 
 
Präambel 

• Beschreibung des Vertragszweckes, Absichtserklärung 

• Auflistung der beabsichtigten Nutzungsarten  

• Erklärung, dass die Parteien davon ausgehen, dass bei der Datenbank we-
sentliche Investitionen i.S.d § 87 a UrhG vorliegen unter Angabe des perso-
nellen, zeitlichen und finanziellen Aufwandes ggf. 

• Erklärung, dass die Parteien davon ausgehen, dass es sich bei der Datenbank 
um ein Datenbankwerk i.S.d. § 4 Abs.2 UrhG ggf. 

 

 Bsp.  
 
Der LN beabsichtigt die Datenbank für … zu nutzen. 
 
Der LG hat die Datenbank mit einem personellen Aufwand von …Tagen ( 
Zeitangabe) und einem finanziellen Aufwand von … ( Investitionskosten ) 
hergestellt. LG und LN gehen davon aus, dass es sich bei den von LG auf-
gewendeten Kosten um eine wesentliche Investition i.S.d. § 87 a UrhG 
handelt.  
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Der LG ist Ersteller der Datenbank/Inhalte ….LG und LN gehen davon aus, 
dass es sich bei den von LG erstellten Datenbank/Inhalten um ein Daten-
bankwerk i.S.d. § 4 UrhG handelt. 

 
 
§ 1 Vertragsgegenstand  

• Verpflichtung zur Einräumung von Nutzungsrechten an der Datenbank 

• Verpflichtung zur Einräumung von Nutzungsrechten an der Software 

• Verpflichtung zur Einräumung von Nutzungsrechten an den Inhalten (soweit 
diese urheberrechtlich geschützt sind) 

 

 Bsp.  
…LG verpflichtet sich dem LN diejenigen Nutzungsrechte an der von ihm 
erstellten Datenbank, und oder Inhalten, Software… einzuräumen, die die-
ser für die… (beabsichtigte Nutzung) benötigt… 

 

 
 
§ 2 Definitionen 

• Beschreibung der Datenbank oder Verweis auf Anlage 

• Beschreibung der Software oder Verweis auf Anlage 

• Beschreibung der Inhalte oder Verweis auf Anlage 
 

 Bsp.: 
 …Datenbank ist die nachfolgend beschriebene Datenbank: … 
 
Inhalte sind Daten oder Elemente, die der LG erstellt hat oder die die urhe-
berrechtlich geschützt sind oder an denen ein sonstiges Leistungsschutz-
recht besteht… 
 
Software ist das nachfolgend beschriebene Computerprogramm in ma-
schinenlesbarer Form, das zum Betrieb der Datenbank erforderlich ist: 
(Bezeichnung, Version, erforderliches Betriebssystem, allgemeine Sys-
temanforderungen) 

 

 
§ 3 Einräumung von Rechten 

• Einräumung der erforderlichen Nutzungsrechte zum genannten Zweck (räum-
lich, zeitlich, sachlich beschränkt)  
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• Ausschließliches Nutzungsrecht ( Recht Unterlizenzen zu vergeben), 

• Alleinlizenz ( LG behält einfaches Nutzungsrecht ) 

• nicht ausschließliches Nutzungsrecht ( ohne das Recht, Unterlizenzen zu ver-
geben)  

• Rechte zu einzeln beschriebenen Nutzungen: Lizenznehmer ist berechtigt: 
…zu vervielfältigen, zu speichern, zu bearbeiten, öffentlich zugänglich zu ma-
chen, zum Abruf bereit zu halten  

 

 Bsp.:  
 
LG räumt dem LN das zeitlich und oder örtlich begrenzte oder unbegrenz-
te, ausschließliche oder nicht ausschließliche Recht ein die Datenbank 
zum… (Vertragszweck) zu nutzen,   
insbesondere ist der LN berechtigt oder  
Die Rechtseinräumung umfasst, 
a) Das Recht zur Vervielfältigung der Datenbank oder …und die Inhalte 
…soweit erforderlich.  
b) das Recht die Datenbank oder …und Inhalte …öffentlich zugänglich zu 
machen. 
c) das Recht die Datenbank… oder …und Inhalte …zu bearbeiten insbe-
sondere für die nachfolgend beschriebenen .Zwecke. 
 
Bsp. für eine mögliche Konkretisierung.: 
 
LG räumt dem LN für die Dauer der Vertragslaufzeit das örtlich unbegrenz-
te, nicht ausschließliche Recht ein, die Datenbank sowie deren Inhalte für 
den Betrieb des Auskunftsportal www.xxx.de zu nutzen und zur Nutzung 
durch Dritte bereitzuhalten. Die Rechtseinräumung umfasst 
a) das Recht zur Vervielfältigung… 
b) das Recht die Datenbank im Rahmen des Auskunftsportal www.xxx.de 
öffentlich zugänglich zu machen und die Inhalte und oder …der Datenbank 
zum Abruf durch Dritte bereitzuhalten, 
c) das Recht, Dritten zu gestatten, die Datenbank oder Teile zu vervielfälti-
gen, zu bearbeiten, …soweit die Vervielfältigung…für den Zugang des vom 
LN öffentlich zugänglich gemachten Teil der Datenbank und dessen übli-
che Benutzung erforderlich ist. 
d) das Recht , ohne die Systematik der Datenbank zu verändern, Inhal-
te/Teile/Elemente zu entfernen oder hinzuzufügen und die so bearbeitete 
Datenbank gemäß  § ….zu verwerten. 

 

 
Ggfs. unter der Bedingung der vollständigen Zahlung 
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 Bsp.: 
 
Die Rechtseinräumung steht unter der aufschiebenden Bedingung der voll-
ständigen Zahlung… 

 

 
Weiterübertragung der eingeräumten Rechte , Zustimmungserfordernis 
 

 Dem LN ist es oder ist nicht oder ist nur mit Zustimmung des LG gestattet, 
die gemäß § X eingeräumten Rechte an Dritte zu übertragen…oder nur an 
bestimmte Dritte (Aufzählung) …zu übertragen…  

 

 
Ggfs. Urheberrechtsvermerk 
 

 Der LG hat nachstehenden Urheberechtsvermerk in die Datenbank einge-
fügt: 
„Die Datenbank ist urheberrechtlich geschützt.“ Oder © …( Name des Ur-
hebers und Jahreszahl ) 
 
Der Urheberrechtsvermerk darf nicht aus der Datenbank entfernt oder ver-
ändert werden. 

 

 
 
§ 4 Übergabe/Übermittlung 

• Überlassung / Lieferung der Daten/Datenbank (Beschreibung des Umfangs) 

• Bei Übergabe: Festlegung des Datenträgertyps  

• Bei Online-Übermittlung Festlegung des Procedere: 
o Festlegung der Schnittstellenanbindung und Formate  
o Lieferungsbeschreibung ( gemäß VDV-Standard), Nennung der zu lie-

fernden Daten 
o Definition der technischen Anforderungen und Voraussetzungen in ei-

ner Anlage  

• Bei Hinterlegung auf einem Server: Regelung, die die Zugangsdaten und den 
Zeitraum des Downloads festlegt oder Anbindung der Server 

• Regelung, die die Häufigkeit, Aktualisierung ( Update ) der Datenübergabe 
/Übermittlung festlegt 

• Regelung, die die Übergabe/Übermittlung des Quellcodes oder der Software 
festlegt, wenn Vertragsbestandteil oder Parteiwille 
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 Bsp.: 
 
LG verpflichtet sich die Datenbank via … im Format… zu übersenden, wel-
ches den in Anlage X beigefügten Formatierungsvorgaben entspricht. 
 
LN ist verpflichtet die Daten vor der Einfügung des Inhalts zu sichern sowie 
regelmäßige Datensicherungen durchzuführen…. 
 
Die Quellprogramme sind nur dann Gegenstand dieses Vertrages, wenn 
dies ausdrücklich vereinbart ist. 
 
Software ist das in § …genannte Computerprogramm. Die Übergabe er-
folgt gleichzeitig mit der Übergabe der Datenbank wie zuvor beschrieben. 
 
LN erhält mit der Überlassung der Datenbank oder Teilen davon nur Eigen-
tum an dem körperlichen Datenträger, auf dem die Datenbank aufgezeich-
net ist. 

 

 
§ 5 Qualitätskontrolle 

• Qualitätszusicherung 

• Definition der Qualität der gelieferten Daten  

• Qualität der an den Endnutzer (potenzieller Fahrgast) weiterzugebenden In-
formationen 

• Prüfung der Datenqualität (Prüfmechanismen) und Sanktionen bei unzurei-
chender Datenqualität.  

 

 Bsp.: 
Eine Qualitätskontrolle wird in der hier festgelegten Form durchgeführt:… 
Beschreibung oder Verweis auf Anlage 

 

 
In der Praxis hat es sich bisher bewährt, die Qualität der gelieferten Daten schlank zu 
beschreiben und ohne einen Überprüfungsmechanismus auszukommen, da zum ei-
nen die Datenübertragung i. d. R. automatisiert ist und zum anderen beide Vertrags-
partner ein hohes Eigeninteresse an der Qualität und Aktualität der gelieferten Daten 
haben.  
 

 Bsp. für schlanke Regelung::  
 
Der Lizenzgeber stellt sicher, dass der lizenzierte Content nicht von gerin-
gerer Qualität und genau so aktuell ist , wie entsprechender Content, den 
der Lizenzgeber für seine eigenen Zwecke verwendet oder an andere  
 
ähnliche Lizenznehmer lizenziert. 
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• Mindeststandard der den potenziellen Fahrgästen durch den Lizenznehmer 
zur Verfügung gestellten Informationen, insbesondere  

o Fahrbarkeit der Verbindungen  
o Aktualität der Daten  
o Gültigkeit der Fahrtempfehlung für angefragte Zeit 
o Unternehmensneutralität der Fahrplanauskunft 
o Verlinkung zur Fahrplanauskunft des Lizenzgebers oder eines von ihm be-
stimmten Dritten für weiterführende Informationen 
 

 Bsp.:  
 
Der Lizenznehmer stellt sicher:   

• das die vom LN selbstständig erstellten Fahrtauskünfte unter Nut-
zung sowohl der Fahrplandaten des LG als auch einer oder mehre-
rer weiterer Fahrplanauskunftsplattformen für den Fahrgast fahrbar 
sind 

• dass die Fahrtempfehlungen unternehmensneutral gegeben wer-
den. 

• dass für weiterführende Informationen eine Verlinkung auf die vom 
Lizenzgeber betriebene Fahrplanauskunft vorhanden ist.  

 

 
 
§ 6 Vergütung 

• Vergütungsregelung  

• Fälligkeitsregelung 
 

 Bsp.:  
Der LN zahlt für die Rechtseinräumung einmalig eine Vergütung in Höhe 
von X an den LG.  Die Vergütung ist fällig am… 
 
Der LN zahlt an den LG eine jährliche Grundlizenzgebühr in Höhe von… 
 
Der LN zahlt an LN eine umsatzabhängige, nicht rückzahlbare Vergütung 
in Höhe von …% der durch die Verwertung der Datenbank erzielten Ein-
nahmen. 
Zu den Einnahmen zählen… 

 

 
§ 7 Abrechnung  

• Abrechungsmodus 
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• Buchführungspflicht ,  

• Buchprüfungsrecht des LG auf Kosten des LN  
 

 Bsp.:  
LN rechnet die dem LG zustehende Vergütung monatsweise, quartalswei-
se/halbjährlich …durch Übergabe einer Zahlungsaufstellung ab. LG stellt 
gemäß der Zahlungsaufstellung LN eine Rechnung. 
 
LN hat über die mit der Datenbank erzielten Einnahmen gesondert Buch zu 
führen… 
LN ist verpflichtet, einem vom LG beauftragten, zur Berufsverschwiegen-
heit verpflichteten Dritten (Rechtsanwalt, vereidigter Buchprüfer, Wirt-
schaftsprüfer oder Steuerberater) jährlich zur Überprüfung der Abrechnun-
gen Einsicht in seine Bücher oder Unterlagen zu gewähren. Die hierdurch 
anfallenden Kosten trägt der LN, wenn sich die Abrechung als fehlerhaft 
erweist, im übrigen der LG.… 

 

 
 
§ 8 Laufzeit  

• Vertragslaufzeit 

• Kündigung 

• Rechterrückfall,  

• Vernichtung nach Vertragsende mit schriftlicher Vernichtungserklärung an LG 
oder Rückgabe  

 

 Bsp.: 
Der Vertrag beginnt am …..und endet am … 
Die Parteien können den Vertrag mit einer Frist von X Monaten 
…kündigen. 
Das Recht zur Kündigung aufgrund eines wichtigen Grundes bleibt unbe-
rührt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor,  
wenn LN… 
wenn LG … 
Mit Beendigung des Vertrages fallen alle Nutzungsrechte an LG zurück. 
LN ist verpflichtet die vertragsrelevanten Daten/Datenbanken  … zu lö-
schen/an LG zurückzugeben. 

 

 
§ 9 Verschwiegenheit/Geheimhaltung 

• Vereinbarung der Verschwiegenheit bei Bedarf 
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 Bsp.: 
LN ist verpflichtet, über die Einzelheiten dieses Vertrages, insbesondere 
über … Stillschweigen zu bewahren und alle relevanten Unterlagen vor 
einer Kenntnisnahme durch Dritte geschützt aufzubewahren. Die Geheim-
haltungspflicht entfällt, soweit die geheim zu haltenden Informationen der 
Öffentlichkeit ohne Mitwirkung oder Verschulden des LN bekannt werden. 
Im Übrigen endet die Geheimhaltungspflicht X Jahre nach Beendigung des 
Vertrages. 
 
LG und LN verpflichten sich, die gegenseitig mitgeteilten geheimen Infor-
mationen und Unterlagen, insbesondere…geheim zu halten und alle erfor-
derlichen Maßnahmen zu treffen, um deren Kenntnisnahme und Verwer-
tung durch Dritte zu verhindern. Mitarbeiter der Vertragsparteien werden 
zur Geheimhaltung verpflichtet, soweit sie mit der Datenbank in Berührung 
kommen. Entsprechendes gilt für Zulieferer. 

 

 
§ 10 Haftung 

• Haftungsregelungen 
 

 Bsp.:  
LG erklärt, Inhaber aller erforderlichen Nutzungsrechte an der Datenbank, 
den Inhalten und der Software zu sein. LG garantiert, dass Rechte Dritter 
der vertragsmäßigen Nutzung der Datenbank … nicht entgegenstehen. LG 
stellt den LN von allen Ansprüchen Dritter frei, die diese wegen Verletzung 
von Rechten an der Datenbank, … geltend machen. 
 
Schadensersatzansprüche und Ansprüche auf Ersatz vergeblicher Auf-
wendungen gegen den LG sind ausgeschlossen, es sei denn, der Schaden 
wurde vom LG grob fahrlässig verursacht. Diese Haftungsbegrenzung gilt 
nicht für Personenschäden, im Falle einer Haftung nach Produkthaftungs-
gesetz, für Schadensersatzansprüche wegen zuvor abgegebener Garan-
tien und für Schadensersatzansprüche aus der Verletzung von wesentli-
chen Vertragspflichten. 
 
LG steht nicht dafür ein, dass die Ausübung der Lizenz nicht in Rechte 
Dritter eingreift oder keine Schäden bei Dritten herbeiführt. Dies gilt nicht in 
den Fällen, in denen LG entgegenstehende Rechte oder Schäden Dritter 
bekannt oder infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt sind oder wenn er 
diese arglistig verschwiegen hat. Bei In-Kraft-Treten des Vertrages sind LG 
keine derartigen Rechte oder Schäden Dritter bekannt. 
 
 
Sollten Dritte gegenüber LN aufgrund der Verwertung Ansprüche aus der 
Verletzung ihrer gewerblichen Schutzrechte/Urheberrechte geltend ma-
chen, wird LG der LN gegen Kostenerstattung Informationen zur Abwehr 
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derartiger Ansprüche übermitteln, soweit LG verfügungsberechtigt ist und 
wesentliche Interessen der LG nicht entgegenstehen. 
 
LG und LN werden sich wechselseitig über geltend gemachte Ansprüche 
informieren. 

 
 
§ 11 Schlussbestimmungen 

• Vertragsänderungen 

• Nebenabreden  

• Form 

• Anlagen 

• Salvatorische Klausel  

• Gerichtsstand 
 

 Bsp.: 
Jede Änderung dieses Vertrages bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schrift-
form. Nebenabreden wurden nicht getroffen.  
 
Die Anlagen sind Bestandteile dieser Vereinbarung. 
 
Ist oder wird eine Vertragsbestimmung ganz oder teilweise unwirksam, 
bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. Im Falle einer unwirksamen Be-
stimmung oder einer Vertragslücke gelten ergänzend die gesetzlichen Be-
stimmungen. 
 
Die Parteien vereinbaren im Hinblick auf sämtliche Rechtsbeziehungen 
aus diesem Vertragsverhältnis die Anwendung des Rechts der Bundesre-
publik Deutschland unter Ausschluss des deutschen Internationalen Privat-
rechts. 
 
Die Parteien werden im Falle von Streitigkeiten zunächst versuchen eine 
gütliche Einigung herbeizuführen. 
 
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder in Verbindung mit diesem 
Vertrag ist … 
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Anlage 9 – Fragebogen 

Siehe beigefügtes Dokument >>Fragebogen2.pdf << 
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Anlage 10 – Auswertung der Fragebogen 

 
 
Im Folgenden werden die Antworten aus den Fragebögen zusammengefasst. Sofern 
die Fragen über Ankreuzen zu beantworten waren, wurde die Anzahl der Nennungen 
in die Tabellen eingetragen, sofern freie Texteingaben gefordert waren, sind die Ant-
worttexte zusammengestellt worden. 
 
 
1. Frage nach Aufwand / Kosten für Vorbereitung zum Datenaustausch: 
 
I.d.R. findet der Datenaustausch, insbesondere von Fahrplan- und Echtzeitdaten 
zwischen Systemen über VDV- oder vergleichbare Schnittstellen statt. Können Sie 
ungefähr angeben wie hoch der Aufwand für das Einrichten einer Schnittstelle (nach 
VDV-Standard) ist? Angaben dazu können sowohl in Personalstunden/-tagen oder 
monetär erfolgen, auch Schätzungen helfen. Falls der Aufwand nach Art der auszu-
tauschenden Daten (z.B. Fahrplan- vs. Echtzeitdaten) oder anderen Kriterien stark 
differiert, bitte angeben. 
 
− Geschätzte Werte Ist-Daten Schnittstelle:  

10 Manntage beim Verbund + diverse Tage bei VU / Systemlieferant. 
14 Tage bis 1 Monat auf Seiten des Verbundes (Abstimmung mit Bahn) 
6 Monate für Test- und dreimonatigen Probebetrieb seitens der Bahn 

  
− Geschätzte Werte Soll-Daten Schnittstellen: 

7 Tage wenn alles sehr gut läuft 
2-3 Wochen für Soll-Daten-Schnittstelle pro Unternehmen (Zuordnungstabellen etc.) 

−  
− Allgemein: 
− 3-4 Tage bei Standardschnittstellen 
− 50.000 DM + davon 50% Ingenieurstunden für Lieferanten und Betreiber (VGF). Dazu gehören 

auch Gespräche mit Datenlieferanten und Datenabnehmern, Einrichtung von Zuordnungstabellen, 
eigene Kosten 

− 1 Stunde zum Einrichten 
− wenn alles gut läuft unter einer Woche  
− ~1 Tag Abstimmungsaufwand und Datentests, z.B. Überprüfung des Formats und der Qualität 

(stimmen Verkehrstage, Georeferenzierung, Umfang, etc. mit der eingeforderten Genauigkeit ü-
berein) ~10min pro Hst: Integration der Daten in den Datenpool. 

− VDV-Kopplung ca. 15.000€ für ein neues RBL-System 
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2. Aufwand für die Bereitstellung der Daten: 
 
Wie hoch ist der Aufwand für den Betrieb, d.h. die Bereitstellung der Daten über eine 
Schnittstelle an einen Abnehmer d.h. nachfolgenden Betrieb (Administration, Lizenz-
gebühren, SW-Wartung, ggf. Datenvalidierung vor Übertragung etc) ? (Vorausset-
zung alle Systeme sind im Betrieb und die Schnittstelle wurden bereits einmalig ein-
gerichtet) Bitte ebenfalls ungefähr die Stunden / Tage pro Monat angeben. 
 

Verbund 
- Laufendhalten einer verbundweiten Datendrehscheibe ca. 50 T€ pro Jahr  
- Wartung des Systems und der Schnittstellen 15% der Investkosten 
- 1 Tag pro Monat und Datenpartner für Soll-Fahrplandaten 
- Pro Import von 2 Stunden bis 3 Tage bei neuen Grunddaten etc. / Import alle 2 Wochen bei 

einigen Unternehmen - bei anderen nur zum Fahrplanwechsel (2x im Jahr) / restliche Informa-
tionen (kleine Änderungen) werden telefonisch durchgegeben 

- Soll-Daten Schnittstellen für einen mittelgroßen Verkehrsverbund: Pro Monat ca. 1600 Minu-
ten für Haltestellen, Liniennummern aktualisieren, Absprachen, Preistabellen, Beschwerden 
bzgl. falscher Auskunft  

- Import / Export Fahrplanwechsel dauert einige Tage für um die dreißig Verkehrsunternehmen 
(bei einigen VUs allerdings gar keine Nacharbeiten erforderlich) / Bei Ist-Datenschnittstellen 
keine Arbeiten notwendig.  

- Aufwand der Bereitstellung aus einem bestehenden Datenpool für die Fahrplanauskunft: ca. 
30 h pro Monat / Aufwand der Bereitstellung aus einem bestehenden Datenpool an Aufgaben-
träger und VU: 2,5 bis 10h pro Monat  

- Soll-Daten: Import teilweise 1/4 Stunde, wenn es gut läuft; 1 Tag bei "schlechten" Daten.  
 
 

Verkehrsunternehmen 
- Datenlieferung ohne S-Bahn-Daten z.B. 1/4 Stunde für Einrichtung; insgesamt immer unter 

einer Stunde pro Datenlieferung (Einrichten + Export). 
- Bsp. Fahrplanauskunftsdatenbereitstellung: 1/2 Tag für einen Export; Export erfolgt wöchent-

lich. 
- Ist-Daten: System läuft - keine weiteren Kosten 
- Netzwerktechnische Konfiguration erforderlich, sonst keine weiteren Aufwände, da nur Bereit-

stellung. / Ist-Daten: Zusätzlich einmalige Konfiguration des Abnehmers 
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3. Frage nach Nutzung von Daten durch Dritte: 
 
In begrenztem Umfang werden schon heute Daten von weiteren Unternehmen / Nut-
zern außerhalb des Bereichs des öffentlichen Verkehrs (Verkehrsunternehmen, Ver-
bünde, Aufgabenträger, überregionale Auskunftssystem wie Delfi etc.) wie z.B. 
google, Auskunft 11833 etc. genutzt. Welche Unternehmen sind ihnen bekannt? 
Welche Daten (Fahrplan-, Echtzeit-, Infrastrukturdaten, Störungsinformationen) wer-
den dabei genutzt? 

 
Angaben der Befragten 

- z.B. Universität / Diplomarbeiten 
- Planungsbüros im Auftrag von Verbünden, Tourismusverbänden und 
  Gemeinden 
- andere Fahrplanauskunftssysteme im Land 
- Rundfunkanstalten 
- Hotels / Freizeitplaner / Ingenieurbüros 
- VMZ  
- Navtec 
- Gelbe Seiten  
- OpenStreetMap 
- Go Yellow  
- Nokia 
- Google 
- Google Earth  
- RMS 
- Deutsche Bahn 
- Ruhrpilot 
- Öffentliche Institutionen (z.B. für Kartenmaterial) 

 
Ergänzende Anmerkungen der Befragten:  

- nur zur Verfügung-Stellung von Schnittstellen oder Verlinkungen zum Fahrplanauskunftssys-
tem (oder auch: Zugang zu Suchergebnissen ja aber kein eigener Suchrhythmus bei den Drit-
ten gewünscht (wurde von 3 Befragen ergänzend angegeben) 

- von sich aus gegen Weitergabe von Echtzeitdaten ausgesprochen (wurde von 2 Befragten er-
gänzend angegeben) 
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4. Frage nach Nutzung von Daten durch Dritte: 
 
Wie schätzen Sie den Nutzen für diese Unternehmen ein, worin liegt das Interesse 
dieser Unternehmen an den Daten? 
 

(4) Direkte Einnahmen durch Fahrplanaus-
kunft, Verkehrshinweise etc. 

Ergänzende Bemerkungen der Befrag-
ten: 

- durch Fußwegauskünfte 
(11) Indirekte Einnahmen durch höhere Wer-

beeinnahmen 
Ergänzende Bemerkungen der Befrag-
ten: 

- Bsp. Parkhäuser, T-Systems mit Telefon-
stelen, Schweiz hat Online-Portale 

- aktuell nur bei Google 
- Komplettierung des eigene Angebotes, 

Abfahrtshinweise, Service für den Kun-
den 

- - ergänzende Auskunft in Kartographie 
durch Abbildung von Haltestellen + Ab-
fahrtszeiten 

- interessantere Websites 
- DB um Daten und damit Fahrplanaus-

kunft zu verbessern und mehr Kunden zu 
bekommen 

- Komfortgründe für die Kunden 
- Imageverbesserung 
 

 

Weiteres Angaben der Befragten unter Weiteres: 
- Komplettierung des eigenen Angebotes  
- Abfahrtshinweise 
- Service für den Kunden 
- ergänzende Auskunft in Kartographie 

durch Abbildung von Haltestellen + Ab-
fahrtszeiten 

- Interessantere Websites 
- DB um Daten und damit Fahrplanaus-

kunft zu verbessern und mehr Kunden zu 
bekommen 

- Komfortgründen für Ihre Kunden 
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5. Fragen nach Verfügungsstellung von Daten an Dritte: 
 

Weiteres (ergänzende Angaben der Befragten):  
- für angemessenen Betrag 
- Win-Win-Situation muss erkennbar sein 
- nur wenn es unbedingt sein muss - dann für sehr viel Geld 
- ergibt sich über Gewinnbeteiligung bzw. anderen Nutzen den der Dritte hat. 
- Echtzeit-/Prognosedaten: Abhängig von der kommerziellen Nutzung wird ein  
- Lizenzentgelt festgelegt. 
- Lizenzentgelt oder "Ware gegen Ware" 

 

a) Stellen Sie Daten aus Ihrem Unternehmen Dritten zur Verfügung? 
(8) ja (5) nein 

b) Würden Sie Daten aus Ihrem Unternehmen Dritten zur Verfügung stel-
len? 

(7) ja (2) nein 

c) Wenn ja, welchen Unternehmen? 
- Einkaufszentrum, Kino etc. 
- Planungsbüros für spezielle Untersuchungen 
- alle, wenn Nutzen dadurch entsteht 
- alle, aber nur Verlinkung um Einstieg in FPA zu schaffen 
- jedem 
- Rundfunkanstalten 
- andere Verbünde für FPA 
- Kundennutzen oder auch Win-Win-Situation 
- Google, OpenStreetMap, Hotels, Ing. Büros, Freizeitplaner 
- Ruhrpilot, öffentliche Einrichtungen/Institutionen 

d) Würden Sie Nutzungseinschränkungen festlegen? Wenn ja welche? 

- Nicht-Kommerzielle Weitergabe und Einhaltung von "Spielregeln" 
- Mehrwert für VU muss entstehen 
- Daten müssen in der Hand des Unternehmens bleiben, Berechnung und Verantwortung 

beim VU 
- wenn Gewinn erwirtschaftet wird, dann muss VU beteiligt werden 
- Echtzeit-/Prognosedaten: Keine kommerzielle Nutzung, Abgabe grundsätzlich in Ab-

stimmung mit dem SPNV-Aufgabenträger 
- Endanwender darf es nichts kosten; falls es kein Auskunftssystem (Bsp. Planungsbüros) 

ist, dann Einverständniserklärung des Auftraggebers (Planungsbüros), Fahrplandaten 
nur an bekannte Abnehmer (nicht Google, da Qualität der Fahrplanauskunft nicht klar); 
Infrastrutkurdaten könnten hingegen nach Zustimmung der VUs weiter gegeben werden, 
sowie Einrichtung von Links zur Fahrplanauskunft des Verbundes 

- kein kommerzieller Nutzen, keine Statistik, nur für Fahrgastinformation 
- nur Soll-Daten 
- sofortiges Rücktrittsrecht vereinbaren 

e) Zu welchen Konditionen stellen Sie bzw. würden Sie Daten zur Verfü-
gung stellen? 
 

(6) Unentgeltlich 
davon 1 x für Planungsbüros 

1 x bei Fahrgastnutzen 
(1) Für einen geringen Betrag (1) Für einen eher hohen Betrag 

(nach Einwilligung der VUs) 
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6. Frage nach der Auswirkung der Nutzung der Daten durch Dritte: 
 
Wie bewerten Sie die Nutzung von Daten durch Dritte außerhalb des Verkehrsbe-
reichs generell? 
 

Ergänzende Bemerkungen der Befragten: 
- nur bei Weitergabe von Daten in guter Qualität 
- nur bei Weitergabe von Suchergebnissen (keine Fahrplandaten) 
- sachgemäßer Umgang 

(13) eher positiv 

 
(4) eher negativ Ergänzende Bemerkungen der Befragten: 

- Wenn keine Informationsverbesserung für die ÖV-Nutzer erkennbar ist 

 
Bitte geben Sie an worauf ihre Einschätzung hauptsächlich basiert bzw. welche 
Chancen, Risiken Sie sehen und welche Auswirkungen Sie erwarten. Mehrfachnen-
nungen sind möglich. 
 
(12) Weitere Verbreitung von Informationen über den ÖV, zusätzliche Informationsquelle 
(10) Steigerung der Fahrgastzahl 
(12) Steigerung der Wahrnehmung des ÖV 
(9) Falsche bzw. unvollständige Beauskunftung => Erhöhte Beschwerden, Imageschaden 
(6) Imagegewinn 
(7) Imageschaden (z.B. durch unvollständige Informationen) 
(7) (Teil-)Verlust des eigenen Marktauftritts 
(8) Vergleichsmöglichkeit zur IV-Nutzung: positiv (z.B. Umweltaspekt) 
(4) Vergleichsmöglichkeit zur IV-Nutzung: negativ (z.B. Reisezeit) 

 
Weiteres (ergänzende Angaben der Befragten):  

- mehr Informationen im Vergleich zwischen ÖV und IV 
- Echtzeit-/Prognosedaten: Das ist stark davon abhängig, wer der Dritte ist. 
- Zusatzangebote im Marketingbereich und Störinformationen, die Google nicht beauskunftet, 

erreichen den Fahrgast nicht mehr 
- Förderung der Entwicklung innovativer Dienste/Services auf Basis von ÖV-Daten 
- Haftungsfrage betroffen, wenn falsche Auskünfte im / mit Namen der DB veröffentlicht?! 
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7. Nutzen von exemplarischen Datenüberlassungsverträgen 
 
Wie bewerten Sie eine Vereinheitlichung von Datenüberlassungsregelungen? 
 

(12) eher positiv 
(2) nicht notwendig 

 
 
Würden Sie auf exemplarische Regelungen oder Textbausteine für die Vertragsges-
taltung zurückgreifen? 
 

(0) ja, möglichst unverändert 

(12) ja, als Hilfestellung für eigene Regelungen 

(2) eher nicht (z.B. wegen eigener juristischer Expertise) 

(0) nein, kein Handlungsbedarf 
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Anlage 11 – VDV-Arbeitspapier: Mindestanforderungen an ein Aus-
kunftssystem von Dritten 

Bundesweit werden von den örtlichen Verkehrsunternehmen / -verbünden (im Fol-
genden als Verkehrsanbieter bezeichnet) Fahrplanauskunftssysteme betrieben, die 
sich aufgrund der lokalen Kenntnisse der Bearbeiter und der Nähe zu den Betriebs-
systemen durch hohe Qualität und Aktualität auszeichnen. Sie sind seit vielen Jahren 
in Betrieb und haben ein hohes Maß an Komfort erreicht. Diese örtlichen Systeme 
weisen extrem große Nutzungszahlen und ein hohes Maß an Zufriedenheit bei den 
Kunden auf. Die Verkehrsanbieter bieten jedem interessierten Anbieter eine Ver-
knüpfung aus dem jeweiligen Internetauftritt zum Auskunftssystem an, so dass 
schnell gute und aktuelle Fahrtempfehlungen an den Nutzer weitergegeben werden 
können.  
Fahrplanauskunftssysteme, die neben dem System des Verkehrsanbieters durch 
einen Dritten betrieben werden, können in aller Regel diesen hohen Standard nicht 
erreichen. Sie dürfen aber auf keinen Fall zu einem unnötig negativen Eindruck des 
ÖPNV-Angebotes führen. Zwingende Voraussetzung ist daher, dass sie für den 
Kunden fahrbare Fahrtempfehlungen liefern. Der Kunde muss also das gewünschte 
Ziel in einer angemessenen Zeit erreichen können. Dabei ist es weder notwendig, 
dass dieses Auskunftssystem auch die erweiterten Ein- und Ausgabemöglichkeiten 
der örtlichen Systeme bietet noch dass die Empfehlung mit derjenigen des örtlichen 
Verkehrsanbieters identisch ist.   
Deshalb ist es erforderlich, dass ein Auskunftssystem eines Dritten folgende Min-
destanforderungen erfüllt: 

1. Umfang der zur Verfügung gestellten Rohdaten 
o Es werden die innerhalb des Verbundes harmonisierten Daten aller 

dortigen Verkehrsunternehmen bereitgestellt. Die Bereitstellung der Da-
ten nur eines Verkehrsunternehmens innerhalb eines Verbundes ist 
nicht sinnvoll. 

o Bediente Haltestellen mit Name und Koordinaten. 
o Bezeichnung der Linien mit der jeweiligen Haltestellenfolge. 
o Abfahrts- und Ankunftszeiten an den Haltestellen oder Abfahrtszeit an 

der ersten Haltestelle und die Fahr- und Wartezeiten im Linienverlauf. 
o Umsteigezeiten an den Haltestellen. 
o Gesicherte Anschlüsse. 
o Zusammengehörende Haltestellen (Sammelhaltestellen). 
o Gültigkeitszeitraum der Daten. 
o Bei einer Weiterentwicklung des Systems sind die weiteren Rohdaten 

für den Lieferumfang einvernehmlich festzulegen. 
o Graphische Darstellungen (Haltestellenlagen, Linienverläufe) können 

vom Verkehrsanbieter als Layer oder über Koordinaten übergeben 
werden. 
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2. Datenqualität 
o Der neue Anbieter führt eine Vollständigkeits- und Plausibilitätsprüfung  

durch. 
o Es werden ausschließlich die vom Verkehrsanbieter festgelegten Halte-

stellen-, Linien- und Verkehrsmittelnamen verwendet. 
o Wird durch den Anbieter ein Fußwegerouting durchgeführt und weichen 

die ermittelten Zeiten für den Umstieg von den gelieferten Umsteigezei-
ten ab, so ist dieses dem Verkehrsanbieter mitzuteilen. Für die Aus-
kunft sind die vom Verkehrsanbieter festgelegten Umsteigezeiten und 
der gesicherten Anschlüsse zu verwenden. 

o Bei überlappenden Lieferungen verschiedener Verkehrsanbieter (be-
nachbarte Verbünde; Verbund und überregionaler Verkehr) ist der neue 
Anbieter für eine Harmonisierung und Integration der Daten (Haltestel-
len, Haltepunkte, Linien) zuständig. 

3. Auskunftsqualität 
o Die gegebene Fahrtempfehlung muss fahrbar sein. 
o Es dürfen nur für die abgefragte Zeit gültige Verbindungen empfohlen 

werden. 
o Die Auskunft muss auch bei Flügelung/Vereinigung von Zügen, Linien-

wechsel (Anschluss mit Sitzenbleiben im Fahrzeug), Ringlinien, Stich-
fahrten korrekt sein. 

o Die Auskunft muss Unternehmensneutral sein, d.h. es darf kein Ver-
kehrsunternehmen bevorzugt oder benachteiligt werden. 

o Dritte dürfen keinen Einfluss auf den Suchalgorithmus nehmen können. 
o Zusammengehörende Haltestellen (Sammelhaltestellen) müssen auch 

gemeinsam berücksichtigt werden.  
o Als Start bzw. Zielhaltestelle müssen alle Haltestellen im Umkreis von x 

Minuten Fußweg für die Berechnung der optimalen Route berücksich-
tigt werden. Die Zeitgröße ist abhängig von den Bedienungszeiträumen 
(im Nachtverkehr größerer Einzugsbereich). Dabei sind evtl. Hindernis-
se (Wasserläufe, Bahndämme u. ä.) zu berücksichtigen.  

o Für weitergehende Informationen muss auf der Ergebnisseite ein Link 
zum örtlichen Verkehrsanbieter angeboten werden. Dieser muss Start, 
Ziel, Uhrzeit (Ankunfts- bzw. Abfahrtszeit) und Datum des Fahrtwun-
sches als Vorbesetzung mit übergeben.   

4. Aktualität:  
o Alle im lokalen System des Verkehrsanbieters eingepflegten geplanten 

Änderungen mit mindestens einer Woche Vorlauf müssen berücksich-
tigt werden. Stellt ein Verkehrsanbieter aktuellere Daten zur Verfügung, 
so sollten diese möglichst übernommen werden. 
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o Wird festgestellt, dass nicht die in diesem Sinne aktuellen Daten ver-
wendet werden, so sind innerhalb von 24 Stunden neue Daten einzu-
spielen. 

o Datenlieferungen müssen mit einer Versionsnummer versehen sein, um 
den Stand der übertragenen und der verwendeten Daten nachvollzieh-
bar zu machen. 

5. Datenübertragung: 
o Beim Verkehrsanbieter darf für die Datenbereitstellung kein Program-

mieraufwand entstehen.   
o Die Daten müssen aus einer automatischen Bereitstellung der Daten 

für das Auskunftssystem übernommen werden(Vorherige Information 
durch Verkehrsanbieter per Mail über die Bereitstellung von neuen Da-
ten). 

o Die Daten werden vom Interessenten selbst vom Server abgeholt 

6. Verbindlichkeit 
o Der neue Anbieter stellt die Verkehrsanbieter von jeglicher Haftung frei. 

Dieses betrifft insbesondere Regressforderungen der Kunden. Dazu ist 
dem Verkehrsanbieter ein Ansprechpartner für die Weiterleitung von 
Beschwerden zu benennen und ein Zeitraum für die Reaktion auf die 
Beschwerde durch den neuen Anbieter festzulegen.   

o Die  gelieferten Daten dürfen nicht verändert werden. 
o Die Daten (roh oder aufbereitet) dürfen durch den neuen Anbieter nicht 

an Dritte weitergegeben werden. 
o Der Verkehrsanbieter ist frei, die Daten auch an andere zu geben. 
o Es sind Kündigungsfristen zu vereinbaren. 
o Für nicht genügende Qualität der Fahrplanauskunft ist ein Sonderkün-

digungsrecht zu vereinbaren. 
o Alle vom Verkehrsanbieter gelieferten Daten sind mit Ende des Vertra-

ges aus dem System des neuen Anbieters vollständig zu löschen. 
o Für den Fall des Nichteinhaltens der Vereinbarung sind Sanktionen zu 

vereinbaren. 
o Den Verkehrsanbietern wird eine Schnittstelle  zu den zentralisierten 

Daten bzw. Fahrplanauskunft kostenlos zur Verfügung gestellt.  
o Zu jeder Haltestelle ist der Verweis bzw. Link zu der Website des jewei-

ligen VU zu platzieren. 

7. Support 
o Das Auskunftssystem des neuen Anbieters ist durch die Verkehrsanbie-

ter/VDV zu prüfen und zu zertifizieren (Frage: jeder Verkehrsanbieter 
einzeln, VDV, AG im VDV?). 
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o Vor einer Freigabe durch die Verkehrsanbieter dürfen die Auskünfte 
nicht öffentlich zugänglich sein, sondern können nur zu internen Test-
zwecken verwendet werden. 

o Veränderungen /Weiterentwicklungen der Fahrplanauskunft müssen 
vom Verkehrsanbieter/VDV (Frage: jeder Verkehrsanbieter einzeln, 
VDV, AG im VDV?) vor Inbetriebnahme geprüft werden können. Im Fal-
le einer Ablehnung darf die Veränderung nicht in Kraft treten. 

o Bei vom Verkehrsanbieter festgestellten Fehlern in der Auskunft sind 
diese vom neuen Anbieter innerhalb einer Woche zu beseitigen. 

o Der neue Auskunftsanbieter stellt dem Verkehrsanbieter statistische 
Auswertungen über die Nutzung zur Verfügung. 

8. Kosten: 
o Der Betrieb darf keine dauerhaft laufenden Kosten für den Verkehrsan-

bieter erzeugen. 
o Die Nutzung durch den Kunden muss dauerhaft kostenfrei sein. 
o Die Verkehrsanbieter werden an den Gewinnen beteiligt, die der neue 

Anbieter bei Dritten durch diesen Service akquiriert. 
o Bei dem Verkehrsanbieter entstehen Kosten für die Bereitstellung der 

Datenschnittstelle. 
o Auf Basis der gelieferten Daten erzeugte Produkte (z.B. Karten, Fahr-

pläne, Informationen) stehen dem Verkehrsanbieter kostenfrei zur frei-
en Verwendung zur Verfügung. 

 
Weitere Fragen: 

o Beim Übergeben der Start/Ziel-Daten zur Ermittlung der Tarifangaben 
an das eigene System des Verkehrsanbieters: Bei Neuberechnung 
durch eigenes System evtl. abweichende Fahrtempfehlung, die Kunden 
verwirren kann?! 

o Wie wird sichergestellt, dass die Kontrolle über die gelieferten Daten 
behalten wird. 

o Wer haftet bei Unstimmigkeiten auf Grund falscher Fahrplanauskünfte 
(Ursache falsche Berechnung oder falsche Daten?) 

o Bleibt bei DELFI weiterhin eine Förderung durch das BMVBS möglich? 
o Was passiert, wenn der Anbieter den Service irgendwann einstellen 

möchte oder kostenpflichtig macht?   
Mit dem neuen Anbieter sind Gespräche auf Basis dieser Mindestanforderungen zu 
führen, deren Ergebnis in schriftlichen Vereinbarungen zu fixieren sind. Es sollten 
dann nicht öffentlich zugängliche Pilotbetriebe durchgeführt werden, um so die Pra-
xistauglichkeit zu erproben.  
Wichtigste Bedingung für die Freigabe zur Nutzung durch die Kunden ist die Tatsa-
che, dass die gegebene Fahrtempfehlung an dem gewünschten Tage fahrbar ist und 
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im Zeitbedarf nicht wesentlich von der Empfehlung des örtlichen Verkehrsanbieters 
abweicht. Sollte dieses vom Algorithmus des neuen Anbieters nicht erfüllt werden 
können, so dürfen die Daten des Verkehrsanbieters nicht weiter verwendet werden. 
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Anlage 12 – Juristische Erläuterungen zum VDV-Arbeitspapier Min-
destanforderungen an ein Auskunftssystem von Dritten 

 
Die Mindestanforderungen an ein Auskunftssystem von Dritten enthalten Ausführun-
gen zu den nachfolgen Punkten:  
 

• Umfang der zur Verfügung gestellten Rohdaten,  
• Datenqualität,  
• Auskunftsqualität,  
• Aktualität, 
• Datenübertragung, 
• Verbindlichkeit, 
• Support, 
• Kosten und 
• weitere Fragen. 

 
Der Rechtsrahmen und die Rechtsverhältnisse die mit der Erzeugung, Bearbeitung 
und Nutzung der Fahrplandaten in den Prozessstufen der Wertschöpfungskette ver-
bunden sind, wurden im AP4 (2.6.) detailliert betrachtet. Die Zusammenfassung der 
Ergebnisse (2.6.4.) zeigt wie komplex die Rechtsverhältnisse von der Genese der 
Verkehrsdaten bis zur finalen Bearbeitung sind.  
Im Folgenden wird zusammengefasst, welche rechtlichen Aspekte bei den Mindest-
anforderungen an ein Auskunftssystem von Dritten anhand der erläuterten Punkte, 
beachtet werden sollten. 
 
Umfang der zur Verfügung gestellten Rohdaten: 
Die Überlassung der „Rohdaten“ sollte vertraglich geregelt werden. Keinesfalls soll-
ten Daten ohne eine entsprechende vertragliche Regelung ausgetauscht oder über-
lassen werden. Ob gegebenenfalls ein Datenbanklizenzvertrag (vgl. Baukasten 2) 
oder ein Datenüberlassungsvertrag (vgl. Baukasten 1) bei der Überlassung der 
„Rohdaten“ abgeschlossen werden sollte, ist jeweils im konkreten Einzelfall zu ent-
scheiden.  
 
Datenqualität: 
Hinsichtlich der Datenqualität sollten die Vertragspartner Regelungen treffen, die so-
wohl die Qualität der Daten als auch entsprechende Prüfmechanismen und ggf. 
Sanktionen enthalten. Wenn entsprechende Regelungen nicht vorhanden sind, be-
stehen bereits Schwierigkeiten bei der Zuordnung der einschlägigen Vorschriften für 
Fälle der Nichteinhaltung beispielsweise bei Nichtlieferung, unpünktlicher Lieferung 
oder qualitativ minderwertiger Lieferung, da der Anwendungsbereich der speziellen 
Regelungen des BGB erst anhand des Einzelfalls festgestellt werden muss, da so-
wohl werk-, kauf- oder auch dienstvertragliche Elemente bei der Datenüberlassung 
eine Rolle spielen können. Ob eine qualitativ minderwertige Datenlieferung vorliegt, 
kann ohne eine die Qualität der Daten definierende Regelung nicht eindeutig festge-
stellt werden. Daher erleichtern diesbezügliche Vereinbarungen die Überlassung der 
Daten und vermindern Konflikte (vgl. Baukasten 1 und 2 jeweils §5) 
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Auskunftsqualität: 
Bei der Auskunftsqualität können ebenfalls Vereinbarungen zwischen den Vertrags-
partnern getroffen werden, die Qualität der Auskünfte definieren sowie bei Nichtein-
haltung der vereinbarten Standards entsprechende Sanktionen auslösen, soweit die 
Vertragspartner solche wünschen. Zu beachten bleibt, dass im Verhältnis zum End-
nutzer jedenfalls bei kostenlosen Fahrgastinformationen in der Regel für fehlerhafte 
bzw. unzutreffende Informationen kein Haftungstatbestand ausgelöst wird (vgl. 2.7.3. 
Exkurs). 
 
Aktualität und Datenübertragung: 
Sowohl die Aktualität als auch die Art der Datenübertragung sollten vertraglich gere-
gelt werden. Beide Punkte stehen im sachlichen Zusammenhang mit der Qualität der 
Daten und der Auskunftsqualität. Auch hier gilt: umso genauer die vertragliche Rege-
lung umso weniger Potenzial für Streitigkeiten bei Nichteinhaltung der festgelegten 
Standards. Welche Anforderungen an die Aktualität bestehen und welche Arten der 
Datenübertragung gewünscht werden, ist maßgeblich vom Parteiwillen abhängig. 
Beispiele werden innerhalb der Baukästen benannt (vgl. § 4 Übergabe ). 
 
Verbindlichkeit: 
Im Rahmen der Verbindlichkeit werden unterschiedliche Punkte erläutert, die eben-
falls vertraglich geregelt werden sollten.  
Sämtliche Haftungsfragen sind so speziell und abhängig von der Einfallkonstellation, 
den Bedürfnissen der Vertragspartner und dem Vertragszweck, dass lediglich zu 
empfehlen ist, Haftungsregelungen zu treffen. Beispiele befinden sich im Baukästen 
1 § 9 und Baukasten 2 § 10.  
Ob eine Veränderung der Daten zulässig ist, sollte bei allen Arten von Daten festge-
legt werden. Ob eine Weitergabe der Daten zulässig ist, bedarf insbesondere bei 
nicht sonderrechtsfähigen Daten einer Regelung (vgl. Baukasten 1 § 3 Rechtsein-
räumung, Nutzungseinräumung). Bei bestehendem Sonderrechtsschutz sind ggf. 
bereits bestehende Nutzungsrechte (vgl. Baukasten 2 § 3 Einräumung von Rechten) 
zu beachten. 
Die Löschung der Daten, Kündigungsfristen und Sonderkündigungsrechte sollten 
abhängig vom Parteiwillen ebenfalls vereinbart werden (vgl. Baukasten 1 § 7 und 
Baukasten2 §8 ). 
Ein Beispiel für eine Vertragsstrafe ist in § 6 Baukasten 1 enthalten und ebenfalls 
abhängig vom Parteiwillen. 
 
Support: 
Die unter diesem Punkt erläuterten Aspekte werden maßgeblich vom Parteiwillen 
geprägt und sollten bei Bedarf auch geregelt werden. Ein besonderer zu beachtender 
Rechtsrahmen besteht insoweit nicht. 
 
Kosten: 
Hinsichtlich der Kosten sind dem Interesse der Vertragspartner entsprechende Rege-
lungen zu treffen. Ein Beispiel für die Kosten der Überlassung der Daten ist in Bau-
kasten 1 § 4 und Baukasten 2 abgebildet. Für eine Gewinnbeteiligung bei kommer-
zieller Verwertung der Daten ist ein Beispiel in §§ 6,7 abgebildet. 
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Alle weiteren Punkte, wie zum Beispiel die Kostenfreiheit für den Kunden und der 
erzeugten Produkte anhand der gelieferten Daten sollten vereinbart werden, um die 
Interessen der Vertragspartner zu wahren. 
 
Abschließend bleibt anzumerken, dass der Rechtsrahmen und die Rechtsverhältnis-
se bei der Nutzung von Daten im ÖPNV eine Vielzahl von Regelungen erfordern, die 
nur wenigen rechtlichen Limitierungen des Urheberrechts unterliegen. Überwiegend 
ist davon auszugehen, dass die zu überlassenden Verkehrsdaten nicht sonderrechts-
fähig sind. Dementsprechend besteht weitestgehend Vertragsfreiheit für die Beteilig-
ten, sodass die Interessen der Vertragspartner bestmöglichste Berücksichtigung bei 
den Vertragsverhandlungen und Vertragsabschlüssen finden. 
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Anlage 13 – Vorschläge für eine Reform des Eisenbahnregulie-
rungsrechts und angrenzender Rechtsgebiete 

Siehe beigefügtes Dokument >> AEG-Reformvorschlag.pdf << 
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Anlage 14 – Vorschlag zur Änderung des PBefG zur Verbesserung 
der unternehmensübergreifenden Fahrplanauskünfte für Fahrgäste 

 
PBefG aktuelle Fassung:  Vorschlag zur Neufassung:  
§ 40  
(4) Fahrpläne und Fahrplanänderungen 
sind vom Unternehmer ortsüblich be-
kanntzumachen. 
Ferner sind die gültigen Fahrpläne in den 
zum Aufenthalt der Fahrgäste bestimm-
ten 
Räumen anzubringen. An den Haltestel-
len sind mindestens die Abfahrtszeiten 
anzuzeigen. 

§ 40 
(4) Fahrpläne und Fahrplanänderungen 
sind vom Unternehmer ortsüblich be-
kanntzumachen. 
Ferner sind die gültigen Fahrpläne in den 
zum Aufenthalt der Fahrgäste bestimm-
ten 
Räumen anzubringen. An den Haltestel-
len sind mindestens die Abfahrtszeiten 
anzuzeigen. 
(5) Sofern der im Bedienungsgebiet zu-
ständige Aufgabenträger des öffentlichen 
Personennahverkehrs eine eigene elekt-
ronische Fahrplanauskunft alleine oder 
zusammen mit anderen Aufgabenträger-
organisationen betreibt, sind diesem die 
jeweils aktuellen Fahrplandaten in elekt-
ronischer Form unentgeltlich zum alleini-
gen Zwecke der Fahrgastinformation zur 
Verfügung zu stellen.  
In den Fahrplaninformationsmedien so-
wohl der Verkehrsunternehmen als auch 
der Aufgabenträger ist über Anschluss- 
und Alternativverbindungen aller Anbie-
ter diskriminierungsfrei zu informieren. 
Die Auswahl und Reihenfolge der Nen-
nung darf nur unter Beachtung sachli-
cher Gründe, insbesondere Schnelligkeit, 
Umsteigehäufigkeit, Barrierefreiheit, 
Komfort oder Fahrpreis erfolgen. 
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