
Die Blockchain-Technologie bietet beste Voraussetzungen, um Einnahmen zwischen verschiedenen 
Verkehrsunternehmen auf neutraler Plattform effizient, fair und transparent aufzuteilen.

 
Immer mehr Menschen nutzen öffentliche Verkehrsmittel in 
Deutschland. Tag für Tag sind rund 7,3 Millionen Menschen 
mit den Bussen und Bahnen der DB unterwegs. Bei den 
meisten Reisebuchungen sind verschiedene internationale, 
regionale und kommunale Mobilitätsanbieter involviert.  
Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) in Deutschland 
– Busse, S-Bahnen, U-Bahnen, Straßenbahnen – wird schon 
heute von mehr als 400 Unternehmen betrieben. 

Reisende wollen so einfach wie möglich von A nach B kommen 
und Verkehrsträger flexibel kombinieren – ohne auf Tarife, 
Verbundgrenzen oder Anbieter achten zu müssen. Daher 
sind die Nahverkehrsanbieter in Deutschland in regionalen 
Verkehrsverbünden zusammengeschlossen.

Schon heute ist die Ermittlung für Verkehrsverbünde, die 
die Ticketerlöse regelmäßig auf die Verkehrsunternehmen 
im Tarifverbund aufteilen, sehr komplex. Natürlich möchte 
jedes beteiligte Unternehmen seinen gerechten Anteil an den 
Fahrschein-Einnahmen erhalten. 

Wer bekommt welchen Anteil?

Die nachträgliche Verteilung der Einnahmen einer Fahrkarte 
ist bisher verbunden mit großen Unsicherheiten, langen 
Diskussionen und teilweise auch mit Konflikten zwischen den 
Mobilitätspartnern.

Auf Basis der Blockchain-Technologie arbeitet DB Regio 
daher gemeinsam mit DB Systel an einer fairen und transpa-
renten Lösung für das Einnahmeaufteilungsverfahren. Bei 
der Entwicklung steht die Reise oder Mobilität des Menschen 
im Mittelpunkt und nicht ein Transportmittel. Damit kann 
ein Standard geschaffen werden, der es allen Teilnehmern 
garantiert, ihren korrekten Anteil zu erhalten. Dies würde zu 
deutlicher Vereinfachung, mehr Transparenz und Vertrauen 
zwischen allen Vertragspartnern führen. Und besonders 
den Reisenden würde der Einsatz der Blockchain zahlreiche 
Vorteile bringen.

Aufteilung per Blockchain: 100mal schneller als bisher

Aktuell wird die Einnahmenaufteilung zwischen allen 
Teilnehmern häufig manuell vorgenommen. Die Verträge 
werden nur vierteljährlich abgerechnet. Durch den Einsatz 
der Blockchain-Technologie kann eine 100-fach schnellere 
Umsatzaufteilung erreicht werden. Der Aufteilungs-Prozess 
könnte tatsächlich innerhalb eines einzigen Tages 
abgeschlossen werden. 

Dafür werden vorab Smart Contracts zwischen den Betei-
ligten ausgehandelt. Wenn alle mit den Zuteilungsregeln 
einverstanden sind, ist die Einnahmeaufteilungslogik 
(wer bekommt wieviel von welchen Einnahmen) dauerhaft 
anwendbar. Die Zuteilungsregeln können durch die Beteilig-
ten jederzeit durch Ändern der Smart Contracts angepasst 
werden. Bis hin zu dynamischen Zuteilungsregelungen, 
die sich aus dem realen Nutzerverhalten der individuellen 
Reisenden ergeben. Die Aufteilung der Einnahmen pro 
Einzelfahrschein wird für Teilnehmer nachvollziehbar und 
transparent je nach Bedarf abgebildet. Auch können immer 
weitere Verkehrsteilnehmer – zum Beispiel Taxiunternehmen 
oder Bike-Verleiher – integriert werden und am Ticket-Ver-
kauf partizipieren.

Klare Vorteile für alle Teilnehmer

Die offene Blockchain-Plattform wird die Betriebskosten 
für jedes beteiligte Unternehmen erheblich senken. Die 
Einnahmenaufteilung erfolgt unmittelbar und nicht erst zum 
Monatsende. Dadurch verbessert sich der Cash Flow bei den 
beteiligten Verkehrsunternehmen. Partnerschaftsmodelle 
rücken in den Vordergrund, zentrale Machtkonzentration 
und Mittelsmänner werden vermieden und das Vertrauen 
zwischen allen Teilnehmern wird gestärkt. 

Die Blockchain könnte zu einem essentiellen Baustein der 
multimodalen Mobilitätskette werden und völlig neue Mög-
lichkeiten realisieren. Das Blockchain-Netzwerk stärkt im 
Hintergrund Partnerschaften rund um die Mobilitätsleistun-
gen und bringt den Kunden ein durchgehendes Reiseerlebnis. 
Das wiederum vereinfacht Reise-Umbuchungen und ermög-
licht besseren Customer Care.
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Kurz erklärt:
Was ist Blockchain? 

Blockchain gilt als Grundlagentechno-
logie für den sicheren Austausch von 
Werten. Sie besteht aus einer „Kette“ 
von Datenpaketen, die durch Verschlüs-
selung nachträglich nicht veränderbar 
ist. Die Datenkette wird dezentral auf 
einer Vielzahl von Rechnern gespei-
chert. 

Jeder Teilnehmer erhält und bearbeitet 
Informationen, die ständig synchro-
nisiert werden, um die Historie aller 
Transaktionen zu bewahren. So können 
Informationen fälschungssicher und 
transparent in der Blockchain abgelegt 
werden.
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Mobility as a Service

Weitere Chancen und Einsatzmöglichkeiten der Blockchain besprechen wir gerne 
mit Ihnen.

Ihr Ansprechpartner
Blockchain Crew
DB Systel GmbH | Jürgen-Ponto-Platz 1 | 60329 Frankfurt am Main
   Blockchain@deutschebahn.com

 @DB_Blockchain

Die Mobilitäts-Services befinden sich auf einer neutralen Plattform für inter-
modales Ticketing. Die Blockchain schafft Vertrauen zwischen allen Beteiligten. 
Sobald eine Einnahme entsteht, können alle Teilnehmer nachprüfen, wie sie an 
dieser Einnahme partizipieren. Gleichzeitig ist über die Plattform ein Kapazitäts-
management zwischen den verschiedenen Verkehrsanbietern möglich.

Bei einer klassischen Datenbank braucht es einen Administrator oder eine 
Institution, die sich um die Datenverwaltung kümmert – und der man vertrauen 
muss. Eine blockchainbasierte Plattform erlaubt allen Teilnehmern den gleichen 
Blick auf die Daten, die sich nicht manipulieren lassen.
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