Anlage 2 zur Vorlagee 136/2016 des
d Verkehrs ausschussess am 01.07.20
016

Stellun
ngnahme des
d VVS zum
z
Antra
ag „Polygo
oCard und
d Datensch
hutz“ vom
m
4.5.201
16 der Fraktion DIE LINKE im
m VRS

ad 1: W
Warum werd
den diese Daten
D
erfas
sst und auff der Karte gespeicheert?
Für die eTicket-Syssteme in De
eutschland wurde ein bundesweite
b
er Standardd, die VDVplikation, en
ntwickelt. Ve
erantwortlicch für die En
ntwicklung des
d Standaards ist die eTickete
Kernapp
Servicegesellschafft (ets), die vom
v
Verban
nd Deutsch
her Verkehrs
sunternehm
men getrage
en wird.
d und Lände
ern hat bere
eits 2008 beeschlossen,, eTiDie Verrkehrsministterkonferenz von Bund
cket-Pro
ojekte nur dann
d
zu förd
dern, wenn der Standa
ard der VDV
V-Kernapplikkation einge
ehalten
wird. Um
m die Komp
patibilität de
es eTickets des VVS (p
polygoCard)) deutschlanndweit siche
erzustellen, wurde auch
h in der Reg
gion Stuttga
art die Anwe
endung des
s Standardss der VVSplikation alss Anforderung definiertt.
Kernapp
Dieser S
Standard sieht als Serv
vicefunktion
n für die Kunden vor, dass auf derr Chipkarte bis zu
zehn Trransaktionen gespeichert werden.. Dabei handelt es sich
h in der Reggel um so ge
enannte
Kontrollnachweise,, die dem Entwertungssaufdruck au
uf einem Pa
apierfahrschhein entspre
echen.
Speicherung
g ist sinnvoll für Ticketss des Geleg
genheitsverk
kehrs, dam it der Kunde
e eine
Diese S
Übersiccht über sein
ne Kaufvorg
gänge erhä lt und seine
e Abrechnun
ng nachvoll ziehen kann. Solche Tickkets werden
n z. B. in de
en Nachbar räumen Heilbronn und Schwäbiscch Hall auf der
d
Chipkarrte gespeich
hert. Die Tic
ckets werde
en dort nicht im Voraus
s gekauft unnd bezahlt, sondern
in einem
m check-in-ccheck-out-S
System erze
eugt und im
m Nachhinein abgerechhnet (so gen
nannte
EFM-Sttufe 3). Dem
m Grundsatz
z der Daten
nsparsamke
eit ist dadurc
ch Rechnunng getragen
n, dass
lediglich
h die letzten
n zehn Tran
nsaktionen g
gespeichertt und die vo
orherigen übberschriebe
en werden. Die
e datenschu
utzrechtlichen Aspekte
e sind nach Auskunft de
er ets mit deem Datensc
chutzbeauftra
agten des Bundes
B
und der Länderr abgestimm
mt.
Im VVS
S werden au
uf absehbare
e Zeit nur Z
Zeittickets auf der polyg
goCard gesspeichert (so
o genannte EFM-Stufe 2). Der VVS hält die im
m Standard der VDV-K
Kernapplikattion vorgese
ehene
Speiche
erung von Kontrollnach
K
hweisen auff der Chipka
arte nicht zw
wingend fürr notwendig, wenn
lediglich
h Zeitkarten
n als eTicket ausgegeb
ben werden.. Er ist dahe
er derzeit m
mit der ets in
n Abstimmun
ng über einen so gena
annten „Cha
ange Reque
est“, also ein
ne Anpassuung des Sta
andardverfahre
ens.
Bis zur Klärung die
eses Sachve
erhalts hat d
der VVS die
e Verkehrsu
unternehmeen im Verbu
undgebeten, auf eine
e
Speiche
erung von K
Kontrollnach
hweisen zu verzichten.. Bei den Ko
ontrolbiet geb
len in de
en Schienenfahrzeuge
en über mob
bile Termina
als sowie be
eim Vordereeinstieg im Bus
über Ein
nstiegskonttrollsysteme
e und Fahrsscheindruck
ker werden daher
d
im VV
VS – mit ein
ner
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Ausnahme – keine
e Kontrollnachweise au
uf der Karte gespeicherrt. Die SSB und die DB
B hatten
n keine Kon
ntrollnachwe
eise auf derr Karte gesp
peichert, die
e regionalenn Verkehrsu
unterohnehin
nehmen
n verzichten
n seit Februar 2016 da rauf.
Die einzzige Ausnah
hme ist beg
gründet: Derr Regiobus Stuttgart (R
RBS) fährt nnicht nur im VVS,
sondern
n auch in an
nderen Verb
bundräume n, unter and
derem in He
eilbronn undd Schwäbis
sch Hall,
wo eine
e Speicherung der Kontrollnachwe
eise auf der Karte sinnv
voll und aussdrücklich ere
wünscht ist. Seine Busse werd
den verbun dübergreife
end eingese
etzt. Die Speeicherung der
d Konhweise entsspricht auße
erdem – wie
e oben ausg
geführt – de
em bundesw
weiten Stan
ndard.
trollnach
Insoweit ist das Vo
orgehen des
s RBS nichtt zu beansta
anden.
Im VVS
S werden ke
eine Bewegu
ungsprofile erfasst. Ein
ne Kontrolle
e findet im S
Schienenverkehr
ohnehin
n nur stichprobenweise
e statt (der K
Kontrollgrad
d beträgt zw
wischen 1 u nd 3 %). Be
eim
Vordere
einstieg im Bus
B kann in
n den Haupttverkehrsze
eiten auch nicht
n
jedes T
Ticket elektronisch
kontrolliiert werden. Ein Ausstieg wird ebe
enfalls nichtt erfasst. Die Daten wäären daher selbst
s
bei vollsständiger Speicherung aller Kontro
ollnachweis
se für die Errstellung voon Bewegun
ngsprofilen nich
ht verwertba
ar. Bei diese
er Datenlag e ist es auc
ch nicht mög
glich, die Daaten in anonymisierter F
Form für Pla
anungszwecke zu verw
wenden.

Warum ist nur
n von Les
segeräten d
die Rede, obwohl
o
diese auch au
uf die Karte
e
ad 2: W
schreib
ben?
Bei den eTicket-Syystemen in Deutschlan
D
d werden zu
z Kontrollzw
wecken moobile Termin
nals,
gskontrollsyysteme und Fahrschein
ndrucker verwendet, die die Kartenn auslesen und auf
Einstieg
ihre räumliche und zeitliche Gültigkeit prü
üfen können
n. Diese Ge
eräte könneen auch Berechtiollnachweise auf die Ka
arte schreib
ben. Der Be
egriff des Leesegerätes hat sich
gungen und Kontro
allgeme
ein einbürge
ert, obwohl die
d Geräte eine Lese- und Schreibfunktionaliität aufweis
sen.

Warum kann
n jederman
nn ohne Au
uthentifizierung oder Bestätigun
ng Tickets auslead 3: W
sen?
aber einer Chipkarte
C
soll problem los nachvolllziehen kön
nnen, welchhe Daten au
uf seiner
Der Inha
Karte ge
espeichert sind.
s
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ad 4: W
Werden dies
se oder ähn
nliche Date
en auch in den Leseg
geräten odeer zentral gespeig
chert?
ntrollnachwe
eise können
n grundsätzzlich in den Prüfgeräten
n oder im H
Hintergrunds
systeDie Kon
men der Verkehrsu
unternehme
en gespeich
hert werden Dies erfolg
gt im VVS jeedoch nicht,, bis auf
N
dem S
Standard der VDV-Kern
napplikationn muss jedo
och die
die Ausnahme bei der RBS. Nach
ng der Date
en von jedem Systemb
betreiber garantiert werrden. Im VV
VS findet keine perLöschun
sonenbe
ezogene Au
uswertung von
v irgendw
welchen im Zusammen
nhang mit deem eTicket-Systemen erfasste
en Daten sta
att.
em Sicherheitskonzeptt der VDV-K
Kernapplika
ation ist es vorgesehen
v
, Kontrollda
atensätNach de
ze in an
nonymisierte
er Form an das Produkktverantworrtlichen-Sys
stem (PVS) weiterzuleitten, um
Angriffe
e auf das eT
Ticket-Syste
em erkenne
en zu kenne
en. „Produkttverantwortllicher“ im RollenR
modell d
der VDV-Ke
ernapplikation ist der V
VVS, das PV
VS namens „VIP-BW“ w
wird von de
er Nahverkehrrsgesellscha
aft Baden-W
Württemberg
g zentral fürr alle eTicke
et-Systemee in BadenWürttem
mberg betrie
eben. Diese
e Daten müsssen nach dem
d
Datens
schutzregellungen des VVS
späteste
ens nach 72
2 Stunden gelöscht
g
we
erden. Da sich das Sys
stem erst nooch im Aufb
bau befindet, e
erfolgt die Weiterleitung
W
g an das PV
VS erfolgt derzeit
d
noch nicht.

st es techniisch möglich, diese D
Datenerfass
sung (das Schreiben auf Karte) zu dead 5: Is
aktivierren?
Es ist te
echnisch mö
öglich, das Schreiben a
auf die Kartte zu deaktivieren, nacch dem Stan
ndard
der VDV
V-Kernappliikation allerrdings – wie
e unter Punkt 1 ausgefü
ührt - nicht vorgesehen
n.

st die Deakttivierung der
d Datenerrfassung geplant
g
ode
er bereits in
n Umsetzung?
ad 6: Is
Wie untter Punkt 1 ausgeführt,, wird bis au
uf Weiteres auf die Spe
eicherung dder Kontrolln
nachweise a
auf der Chip
pkarte bei allen Verkeh rsunternehm
men im VVS
S verzichtett, mit der be
egründeten A
Ausnahme des
d RBS.

Welche der gespeiche
erten Inform
mationen werden
w
an die
d kommeerziellen Po
olygoAd 7: W
Projekttpartner we
eitergegebe
en?
Es werd
den keine Kontrollnach
K
hweise an „kkommerzielle“ Projektp
partner weiteergeleitet.

