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Vorbemerkung

Der Verkehrsausschuss beschloss in seiner Sitzung am 4. November 2021 die Selbstbefassung mit dem Thema „Einführung der neuen hvv App“ nach § 53 Absatz 2 der
Geschäftsordnung der Hamburgischen Bürgerschaft. Die abschließende Beratung
fand am 12. November 2021 statt.
II.

Beratungsinhalt

Eingangs berichteten die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE, dass sie die Selbstbefassung mit dem Thema „Einführung der neuen hvv App“ beantragt hätten, weil
vermutlich nicht nur bei ihrer Fraktion eine Vielzahl von Beschwerden über die neue
hvv App eingegangen sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, dass sie nach fünf Jahren hvv
App vor vier Wochen, am 28. Oktober 2021, die neue hvv App live geschaltet hätten.
Strategisches Ziel sei es gewesen, die hvv App und die hvv switch App in Design,
User Experience und Technik einander anzunähern, basierend auf einer einheitlichen
IT-Plattform. Außerdem sei nach entsprechender Laufzeit der alten hvv App angezeigt
gewesen, ein Relaunch vorzunehmen, weil diese weder von der Technik her auf dem
neuesten Stand gewesen sei, noch vom Design. In den ersten drei Tagen, berichteten
sie, habe es unter anderem Probleme mit dem Lastmanagement bezogen auf den
Download gegeben. Das habe zu einer größeren Beschwerdelage geführt. Insofern,
räumten sie ein, sei die Einführung der neuen hvv App nicht, wie gewünscht, reibungslos gelungen.
Die Entwicklung der neuen App, betonten sie, sei mit großer Kundenzentrierung
erfolgt. Dafür seien die Erwartungen der hvv-Kundinnen und -Kunden an eine neue
hvv App, auch hinsichtlich zentraler Funktionen, mitberücksichtigt worden. Erfreulicherweise, betonten sie, seien die anfänglichen Probleme inzwischen weitestgehend
behoben. Zudem sei zu vernehmen, dass die Performance auch bezogen auf die
Kundschaft, nach den ihnen zur Verfügung stehenden Informationen, deutlich besser
sei als die der alten App. Insofern könne bereits vier Wochen nach Einführung der
neuen App, trotz anfänglicher Schwierigkeiten, ein positives Zwischenfazit gezogen
werden.
Im Folgenden informierten die Senatsvertreterinnen und -vertreter im Rahmen einer
diesem Bericht als Anlage beigefügten Präsentation mit dem Titel „hvv App Relaunch“
über weitere Einzelheiten der neu eingeführten hvv App.
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Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE stellten fest, dass die Bewertungen der
neuen hvv App im Google Play Store dem in der Präsentation Gesagten widersprechen würden. Von 22.000 Bewertungen liege der Durchschnitt bei 1,5 Sternen, wobei
ein Stern die schlechteste und fünf Sterne die beste Bewertung seien. Bremen habe
für seine entsprechende App FahrPlaner bei knapp 9.000 Bewertungen im Schnitt
4,2 Sterne erhalten, der DB Navigator sei 165.000-mal bewertet worden mit durchschnittlich 3,7 Sternen, die App BVG Fahrinfo: Bus, Bahn & ÖPNV Karte Berlin komme bei 23.000 Bewertungen auf 3,8 Sterne im Durchschnitt und die MVG Fahrinfo
München App liege mit knapp 9.000 Bewertungen bei 4,4 Sternen. In den Kommentaren zu der neuen hvv App sei unter anderem auch moniert worden, dass es Probleme
damit gebe, Fahrkarten zu kaufen. Dies vorausgeschickt erkundigten sie sich, wie weit
die Hamburger Hochbahn (HOCHBAHN) in der Behebung der Probleme gediehen sei.
Die anfängliche Zunahme der Nutzung der neuen hvv App, führten die LINKENAbgeordneten aus, hätten sie zunächst auch dem Interesse derer zugeschrieben, die
einfach mal sehen wollten, nachdem die Einführung eher holperig gelaufen sei, wie
die neue hvv App gestaltet sei und funktioniere. Der Präsentation habe entnommen
werden können, dass ein konstant höherer Kreis an Nutzenden, verglichen mit der
alten App, die neue App in Anspruch nehme. Vor diesem Hintergrund fragten sie, ob
davon ausgegangen werde, dass durch die steigende Anzahl der die neue App Nutzenden auch eine zunehmend bessere Bewertung erwartet werden könne.
Es sei nicht wegzureden, gestanden die Senatsvertreterinnen und -vertreter ein, dass
die Bewertungen der neuen hvv App schlecht seien und im Google Play Store tendenziell ohnehin immer schlechter als im Apple Store, bei dem die Bewertung der
hvv App immerhin bei 3,6 Sternen liege. Dieses Ergebnis, räumten sie ein, sei zwar
auch nicht zufriedenstellend, dennoch erinnerten sie an die Einführung der alten, bisherigen hvv App, die ebenfalls mit Anfangsschwierigkeiten zu kämpfen gehabt habe,
bevor sie sich habe etablieren können. Erfahrungsgemäß seien bei Einführung einer
neuen App diejenigen, die mit der alten Fassung einer App gut zurechtgekommen
seien, erst einmal mäßig begeistert, vor allem, wenn beispielsweise die benötigten
Funktionen nicht sofort wiedergefunden werden könnten. Wenn dann noch, wie bei
der Einführung der neuen hvv App, Funktionsstörungen hinzukämen, sei es nicht verwunderlich, wenn die Bewertungen schlecht seien. Daran, den Prozess zur Fehlerbehebung zu beschleunigen, betonten sie, würden sie derzeit mit Hochdruck arbeiten,
mit dem Ziel, die Bewertungen wieder in den Bereich zu bekommen, in dem sie mit
der alten hvv App gelegen hätten, aber auch mit der hvv switch App liegen würden,
nämlich deutlich über vier Sterne im Apple Store und nahe an vier Sternen im Google
Play Store. Bei den Untersuchungen und Analysen im Vorwege zur neuen hvv App
seien neben den bereits aktiven hvv-App-Nutzenden vor allem auch noch nicht die
hvv-App-Nutzenden in den Fokus gerückt worden, um herauszufinden, welche Barrieren beseitigt werden müssten, um Neueinsteiger für die neue hvv App gewinnen zu
können. Daraus, erklärten sie, ergebe sich auch der Widerspruch zwischen den
Ergebnissen der Befragung der Nutzerinnen und Nutzer und den Bewertungen der
hvv App. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter gingen davon aus, dass diejenigen,
die sich die hvv App runterladen würden, diese auch ausprobieren und gucken würden, wo sie was finden könnten. Das führe letztlich erst einmal zu einer vermehrten
Abfrage von Auskünften. Dennoch gingen sie davon aus, worauf im Übrigen auch
alles hindeute, dass die Anzahl der Verbindungsauskünfte weiter gesteigert werden
könne. Bezogen auf die Anzahl der Verkäufe gingen sie ebenfalls davon aus, dass sie
diese auf dem sehr hohen Niveau aus dem Monat Oktober 2021 auch fortsetzen
könnten. Die Anzahl der Verkäufe 2021, prognostizierten sie, werde die Anzahl der
Verkäufe aus dem Jahr 2019, dem verkaufsstärksten Jahr vor Beginn der CoronaPandemie, trotz der Schwierigkeiten aus dem ersten Halbjahr 2021, weil es nur eine
verminderte Nachfrage nach Tickets gegeben habe, toppen können. Hinsichtlich der
Frage, wie es sein könne, dass der Fahrkartenverkauf mal funktioniere und bei den
gleichen Nutzenden kurze Zeit später dann nicht mehr möglich sei, antworteten sie,
dass es immer mal sein könne, dass es Systemausfälle gebe. Mit ihren Partnern,
berichteten sie, seien unter dem Eindruck der letzten Tage viele Gespräche geführt
worden und das Monitoring sei stark zugespitzt worden. Darüber hinaus seien entsprechende Maßnahmen bei ihren Dienstleistern veranlasst worden. Die Performance
der App, erklärten sie, hänge mit der Funktionsfähigkeit aller verbundenen Systeme
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zusammen. Wenn dort etwas nicht funktioniere, leide die App darunter, auch dann,
wenn sie nicht ursächlich für das Problem sei. Bei Geofox, berichteten sie, hätten die
Kolleginnen und Kollegen vom Hamburger Berater Team GmbH (HBT) sehr schnell
reagiert und die Serverkapazitäten entsprechend skaliert, sodass an dieser Stelle
nicht damit gerechnet werde, dass es noch einmal lastbedingt zu Störungen kommen
werde. Für das Login in „Mein hvv“ hingegen sei als Digital-Dienstleister die Firma
EWERK zuständig und habe nach den Anfangsproblemen die Serverkapazitäten verdoppelt, sodass auch diese Störungen künftig nicht mehr auftreten sollten. Bei der
LogPay Financial Services GmbH, berichteten sie, sei es auch nach der Anfangsphase der ersten Tage nochmals, unter anderem am 1. und 4. November 2021, zu Störungen gekommen, die, betonten sie, jedoch nichts mit der App-Umstellung zu tun
gehabt hätten, sondern mit Problemen bei dem Payment Provider. Davon, erklärten
sie, seien auch andere Apps betroffen gewesen, was jedoch die Kundschaft in diesem
Moment nicht interessiert habe. Daher seien sie aktuell damit befasst, die Probleme,
die mit LogPay aufgetreten seien, durch verstärktes Einsteigen in die Fehleranalyse
aufzuarbeiten. Inzwischen, äußerten sie, sei alles veranlasst worden, dass die neue
hvv App nunmehr stabil laufen könne.
Die Ausschussvorsitzende betonte, dass der Verkehrsausschuss es sehr begrüße,
wenn der Fokus darauf gelegt werde, die Barrieren für eine neue hvv-App-Kundschaft
zu beseitigen, dennoch, betonte sie, sollte auch versucht werden, die bisherigen Nutzerinnen und Nutzer zu halten und nicht zu verlieren.
Die SPD-Abgeordneten betonten, dass die neue hvv App überfällig gewesen sei und
hießen sie gut, weil sie intuitiv, modern und ansprechend sei. Es sei erfreulich, dass
es gelungen sei, die Anfangsschwierigkeiten zu überwinden, die nicht nur für die
Kundschaft, sondern auch für die HOCHBAHN ärgerlich genug gewesen seien. Somit
stelle sich die Perspektive für die neue hvv App ebenso wie die Zahlen, was die Nutzenden dieser neuen hvv App und die Ticketverkäufe angehe, insgesamt positiv dar.
Aus diesem Grund sahen sie keine Veranlassung, noch mehr Zeit damit zu verbringen, über die offenbar überstandenen Anfangsschwierigkeiten nach Einführung der
neuen hvv App zu sprechen. Schließlich, hoben sie hervor, sei es auch personenabhängig, welche Funktionalitäten bei der neuen hvv App geschätzt würden und wem
beispielsweise der DB Navigator besser gefalle. Zudem, gaben sie zu bedenken, könne die App nur so gut sein, wie ihre Fahrplanauskünfte. Dies vorausgeschickt sprachen sie die Bedeutung von zuverlässigen Fahrplandaten an, bei denen es jedoch
offenbar auch immer wieder zu Problemen komme, und baten um Darstellung, wie die
Fahrplandaten vorgehalten würden, ob an einer Stelle oder auf Datendrehscheiben,
die unterschiedlich bespielt werden müssten, was ihrer Einschätzung nach zusätzliche
Fehlerquellen bergen würde. Diese Probleme würden, vermuteten sie, nicht nur die
HOCHBAHN mit dem hvv betreffen, sondern auch andere Verkehrsverbünde. Daher
fragten sie, ob es nicht sinnvoll sei, diese Daten zusammenzuführen, um künftig Fehlerquellen zu vermeiden. Sie mutmaßten, dass es vielleicht gar nicht jedem auffalle,
wenn die Fahrplandaten nicht korrekt übermittelt würden, sondern möglicherweise nur
denjenigen, die sich intensiv damit befassen würden. Vor diesem Hintergrund erkundigten sie sich, ob es auch Kanäle für Rückkoppelungen gebe, wenn Fehler im System auffallen würden. Zudem hätten sie bemerkt, dass es des Öfteren länger dauere,
bis Fahrplanänderungen digital eingepflegt würden. Daher interessierte sie, ob es feste Termine für digitale Updates bezüglich Fahrplanänderungen gebe, was beispielsweise für kurzfristig eingerichtete Baustellen unpraktisch wäre, oder ob diese in der
Regel umgehend nach Bekanntwerden eingepflegt würden.
Im Rahmen der Umstellung des Auskunftssystems, erklärten die Senatsvertreterinnen
und -vertreter, hätten sie viele Erkenntnisse gewonnen. Sie seien davon ausgegangen, dass es eine Fahrplangrundinformation gebe, die durch Echtzeitinformationen
angereichert werde, und dann durch einen Algorithmus Auskünfte generiert würden.
Jedoch sei das Ganze wesentlich komplexer, weil es weitere Faktoren zu berücksichtigen gelte wie zum Beispiel Umsteigezeiten, bei denen es wichtig sei, dass die Gegebenheiten vor Ort berücksichtigt werden. Zudem sei es ein Unterschied, ob die App
von einem traditionellen Eisenbahnsystem wie HAFAS geprägt sei, bei dem versucht
wurde, eine Anpassung an die Gegebenheiten im öffentlichen Personennahverkehr
(ÖPNV) zu erreichen, oder ob man mit Geofox unterwegs sei. Beispielsweise gebe es
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bei der HOCHBAHN, informierten sie, einen Mitarbeiter, der persönlich für die Qualität
des Auskunftssystems stehe, zum einen, weil er Geofox schon seit Jahren kenne und
betreue, und zum anderen, weil dieser sich mit Liebe zum Detail selbst Strecken
angucke und diese abfahre, um die Mastschärfe zu gewährleisten, weil es an einigen
Stellen eben nicht nur einer Systemauskunft bedürfe, sondern eines Menschen zur
Überprüfung des Tür-zu-Tür-Guides. Bei der Umstellung auf HAFAS habe besagter
Mitarbeiter die Mitarbeitenden von HAFAS so lange in Schach gehalten, bis diese die
gewünschte Qualität für die Systemauskunft annährend hinbekommen hätten. Und
genau dieser Mitarbeiter sei es auch, der sich am meisten ärgere, wenn Fehler zutage
treten würden. Es gebe, gaben sie zu bedenken, immer Verbindungsthemen, die man
so oder so sehen könne. Nichtsdestotrotz sei es unerlässlich, durch die Anpassung
von Umstiegszeiten ein Generieren der Daten in der Form zu ermöglichen, dass auch
ortsunkundige Nutzerinnen und Nutzer in den einzelnen Stationen nicht verloren
gehen und der Umstieg vernünftig geroutet werde. All diese Themen, unterstrichen
sei, seien bei diesem Mitarbeiter in guten Händen. Das, was er nicht ändern könne,
sei, dass wenn zum Beispiel verschiedene Systeme mit den Rohdaten umgehen würden, es zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen könne. Im Übrigen würden auch
nur über die Maße interessierte Nutzerinnen und Nutzer von App-basierten Auskunftssystemen drei Systeme gleichzeitig runterladen und sich die Ergebnisse sowohl über
Geofox bei der hvv App, über das HAFAS-System beim DB Navigator und über
Google auf Google anzeigen lassen und diese vergleichen, und feststellen, dass die
Ergebnisse algorithmisch bedingt zwar ähnlich, aber in der Regel nicht identisch seien, wobei die Datenbasis bei allen Systemen gleich aktuell sein sollte. Geplante Baustellen, informierten sie, würden in die Datenbasis eingepflegt. Jedoch gebe es auch
kurzfristige, notwendige Veränderungen, wenn sich zum Beispiel ein Schienenersatzverkehr verkürze oder verlängere oder ungeplante Baustellen eingerichtet werden
müssten. Dann könne es, räumten sie ein, vorkommen, dass das Einpflegen dieser
Daten etwas auf sich warten lasse. Zudem könne es auch vorkommen, dass die verursachende Stelle, die die Störung melden sollte, eine verzögerte Datenweitergabe zu
vertreten habe, mit der Folge, dass es dann noch länger dauere, bis die Störungsmeldung schließlich bei der HOCHBAHN ankomme. Sie versicherten, alles daran zu setzen, aktuelle Meldungen schnellstmöglich ins System einzupflegen, sodass sowohl
die hvv-App-Kundschaft, als auch die des DB Navigators und von Google zufriedenstellend mit aktuellen Daten versorgt seien. Bezug nehmend auf das angesprochene
Thema „Datendrehscheiben“ erklärten sie, sei eine gute Lösung gefunden worden.
Der hvv habe keine eigene Datendrehscheibe, sondern eine zentrale Datendrehscheibe (ZDD) mit Niedersachsen und Bremen zusammen, die VBN-Datendrehscheibe, in die Sollfahrplandaten eingespeist werden, angereichert um Ist-Daten. Daraus
würden dann minutengenaue Prognosen erstellt und auf die verschiedenen Systeme,
die an die VBN-Drehscheibe angeschlossen seien, verteilt. Geofox generiere aus diesen Daten zum Beispiel Auskünfte zu Ankunft- und Abfahrtzeiten sowie Routenvorschläge, die dann in die daran angeschlossenen Systeme gespeist würden. Das seien
im Idealfall nicht mehrere Systeme, wie bei der alten hvv App, sondern nur noch ein
System, nämlich eine einheitliche technologische Vertriebs- und Mobilitätsplattform
(MOSAIC), über die sowohl die eigenen Produkte des hvv, die Tickets, als auch Produkte verschiedener Mobilitätsdienstleister in Hamburg ebenso vermittelt würden wie
Daten an alle angeschlossenen Systeme und diejenigen, die die Fahrplan-Schnittstelle (Geofox-API) nutzen wollen würden, verteilt würden, um auf den gleichen Datenbestand wie die HOCHBAHN in ihrer Anwendung zurückgreifen zu können.
Die SPD-Abgeordneten interessierte vor dem Hintergrund, dass auch andere interessierte Nutzende dieselben Daten bekommen und nutzen könnten wie die, auf die die
neue hvv App zugreife, ob dies nicht auch eine Lösung für die Auskünfte der DB wäre,
weil diese offenbar ihre Daten noch immer gesondert einspeise. Besser wäre es ihres
Erachtens, wenn auch die DB, so wie Geofox oder Google auf die gemeinsame
Datenbasis zugreifen könnte.
Diese Entscheidung, gaben die Senatsvertreterinnen und -vertreter zu bedenken,
obliege denjenigen, die das System betreiben würden. Das HAFAS-System sei zwar
gut und bewährt, könne jedoch nicht einfach Fahrplandaten und Informationen zum
Schienennetz durch Geofox-API abfordern. Vielmehr bekäme HAFAS von der HOCHBAHN die Grunddaten, die Baustellendaten und Echtzeitdaten zur Verfügung gestellt
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und würde sie dann selber in ihr System einspeisen, um daraus dann, wie Google
auch, das Beste zu machen. In der Verantwortung der HOCHBAHN liege, die Daten
die sie hätten, zur Verfügung zu stellen und nichts vorzuenthalten. Sie betonten, dass
jede und jeder, die oder der eine App auf den Markt bringen möchte, offenstehe, die
Schnittstelle Geofox-API zu nutzen, auch der DB und Google. Letztlich sei es jedoch
eine Systementscheidung und es gebe sehr gute Gründe aus Sicht der DB, diese
Schnittstelle nicht zu nutzen. Schließlich betreibe die DB ein sehr großes System, bei
dem die lokale Perspektive nicht immer weiterhelfe, sondern die DB müsse in ganz
Deutschland viele Verkehrsverbünde, Verkehrsunternehmen, Eisenbahnverkehrsunternehmen, die noch einmal gesondert unterwegs seien, in ihre Fahrplandaten integrieren. Diese anspruchsvolle Aufgabe sei jedoch durch eine Einbindung unterschiedlicher APIs schwer zu gewährleisten, mutmaßten sie.
Die LINKEN-Abgeordneten berichteten, dass ihnen bei der Fahrt mit der Buslinie X32
die neue hvv App bei einer Umsteigezeit von null Minuten einen Umstieg in den gleichen Bus empfohlen hatte, in dem sie bereits gesessen hätten, gingen aber davon
aus, dass dieses Problem noch den Anfangsproblemen nach dem Relaunch zuzuschreiben sei. Die Bewertungen im Apple Store, berichteten sie, hätten sie sich ebenfalls angesehen, und wiesen darauf hin, dass in diesen Bewertungen die Bewertungen
der alten Version mit enthalten seien. Die Bewertungen seit Einführung der neuen App
seien überwiegend, abgesehen von vereinzelten Drei-, Vier- und Fünf-Sterne-Bewertungen schlecht. Insofern zeige die Bewertung mit 3,6 Sternen ein völlig falsches Bild
auf und spiegele mitnichten die Rückmeldungen zur neuen App wieder, die vermutlich
zwischen einem und zwei Sternen liegen dürften. Vor dem Hintergrund, dass der hvv
die App durch seine eigene IT-Abteilung habe entwickeln lassen, fragten sie vor dem
Hintergrund, dass die hvv App bis zum Update auf 1,3 Millionen Endgeräten genutzt
worden sei, was nicht zugleich der Anzahl der Nutzenden entspreche, weil einige die
App auch auf verschiedenen Geräten nutzen würden, ob die seinerzeit zusammengestellte Testgruppe von 50 Personen, die sich dann noch auf zwei verschiedene
Betriebssysteme hätte aufteilen müssen, auf iOS und auf Android, überhaupt als vernünftige Testkonfiguration geeignet gewesen sei. Insbesondere auch wegen der nach
dem Start zutage getretenen erheblichen Performanceprobleme der neuen hvv App
und der daran angeschlossenen Systeme erkundigten sie sich, warum diese von sehr
vielen Menschen genutzte App, die eine Metropole samt Umfeld bediene, an dieser
Stelle nicht als Testsystem mit automatisiertem Massentest und gleichzeitigen Abfragemöglichkeiten gestaltet worden sei, um sicherzustellen, dass die Performance dem
gewachsen sei. Das, betonten sie, hätten sie, auch wenn die Hintergrundsysteme
skalierbar seien und auch relativ schnell skaliert werden könnten, für zweckmäßiger
erachtet, und fragten daher, von welcher Annahme, was die neue hvv App in ihrer
Performance leisten können müsse, ausgegangen worden sei, weil diese Annahme
augenscheinlich nicht richtig gewesen sei. Offensichtlich sei in den Projektanlagen
von anderen Datenmengen und Zugriffsmengen ausgegangen worden, oder die angeschlossenen Systeme seien anders beschrieben worden, als sie letztlich gewesen
seien. Bezug nehmend auf die angeschlossenen Systeme, die mit Störungen reagiert
hätten, erkundigten sie sich nach der vertraglichen Vereinbarung, insbesondere, ob
entsprechende Pönalen vereinbart worden seien. Schließlich wollten sie wissen, ob
sie richtig verstanden hätten, dass es zwei angeschlossene Systeme gebe, alternativ
HAFAS und Geofox. Da die Grafik in der Präsentation den Eindruck vermittele, dass
sowohl die alte App als auch die neue derzeit parallel laufen würden, interessierte sie,
welche Kosten dadurch verursacht würden, dass beide hvv Apps, die neue und die
alte, auf unterschiedlichen Hintergrundsystemen laufen würden. Zudem erkundigten
sie sich, bis wann die alte hvv App noch unterstützt werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, dass der beschriebene Fehler mit
der Umsteigeaufforderung nichts mit der App, sondern mit Geofox zu tun habe, wenn,
egal auf welchem System angefragt werde, überall die gleiche Auskunft erscheine.
Die Ausführungen der LINKEN-Abgeordneten zur Bewertung, bestätigten sie, seien
richtig, und räumten ein, derzeit von den guten Bewertungen der bisherigen hvv App
zu profitieren. Sie gingen davon aus, dass sich die Bewertung vermutlich erst noch
weiter verschlechtern werde, bevor es dann voraussichtlich wieder bergauf gehen
werde. Die Größe der Testgruppe, erklärten sie, sei keine Eigenart der HOCHBAHN,
sondern orientiere sich an dem, was in der Branche im Zuge von Softwareentwicklun5
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gen üblich sei. Die Durchführung des großen Tests mit 50 Personen stelle demnach
bereits eine große Gruppe dar. Im Zuge der laufenden Entwicklung würde dann in
kleinen Gruppen mit acht Personen gearbeitet. Dabei komme es nicht darauf an, dass
die Gruppe repräsentativ sei, sondern darauf, möglichst tief in die Thematik einzusteigen, wofür sich Kleingruppen am geeignetsten herausgestellt hätten. Der Erkenntnisgewinn entstehe dadurch, dass sowohl die Gruppenmitglieder miteinander, aber auch
die Kleingruppen übergreifend in den Austausch kämen. An diesem Standard, der bei
der App-Entwicklung in ihrer Branche üblicherweise angewendet werde, hätten sie
sich orientiert. Obgleich es einen Lasttest gegeben habe, den auch die Dienstleister
durchgeführt hätten, stimmten sie dem Einwand der LINKEN-Abgeordneten zu, dass
dieser offenbar nicht ausreichend gewesen sein könne, wenn die Systeme letztlich mit
derartigen Einbrüchen zu kämpfen gehabt hätten. Zudem müsse man sich als Partner
auch fragen lassen, und das hätten sie auch getan, warum man von dieser großen
Last derart überrascht werden konnte. Die Antworten, räumten sie ein, seien unbefriedigend gewesen, die Handlungen zur Behebung der Probleme jedoch bis dato zufriedenstellend. Ihnen sei nicht bekannt, fuhren sie fort, und bestätigten dies nachträglich
mit Schreiben vom 18. November 2021, dass die vertraglichen Vereinbarungen Vertragsstrafen vorgesehen hätten. Die alte hvv-App-Version sei noch abgeschaltet worden, um denjenigen, die diese App bisher genutzt hätten, zunächst die Weiternutzung
zu ermöglichen, bis dann Ende 2021 eine harte Abschaltung erfolgen werde. Da die
alte App nur mit HAFAS funktioniere, würde dieses System bis zur Abschaltung der
App weiter genutzt.
Zu den unbefriedigenden Erklärungen hinsichtlich der Einbrüche bei der Performance
fragten die LINKEN-Abgeordneten nach, ob diesen weiter nachgegangen worden sei,
auch um daraus Schlüsse für die weitere Projektarbeit bezogen auf die App ziehen zu
können.
Prinzipiell, gestanden die Senatsvertreterinnen und -vertreter ein, sei der Einwand der
LINKEN-Abgeordneten richtig. Dennoch gaben sie zu bedenken, dass ihre Reaktion
bei reinen Lastproblemen darauf ausgerichtet gewesen sei, zu skalieren, um dadurch
das Lastproblem in den Griff zu bekommen, und nicht, in die Ursachenforschung einzusteigen. Das, was sie versuchen würden, sei herauszufinden, ob in der App selber
oder in den Partnersystemen Einstellungen so verändert werden könnten, wenn dort
Aktionen stattfänden oder initiiert würden, die zu vermeidbaren höheren Lastsituationen führen könnten, um Lastsituationen zu reduzieren oder ganz zu vermeiden.
Die GRÜNEN-Abgeordneten bezeichneten den neuen Markenauftritt des hvv als
gelungen, der auch in der neuen App abgebildet werde. Ebenfalls positiv fanden sie,
dass der hvv mit seinem Relaunch ein deutlich serviceorientierter und kundenfreundlicher Auftritt als bisher gelungen sei. Wenn neue Systeme eingespielt würden, dass
alte Kundinnen und Kunden erst einmal einen Umgewöhnungseffekt hätten und folglich zunächst negativ reagieren würden, sei ihres Erachtens normal. Jedoch hätten die
vorgelegten Daten auch schon gezeigt, dass neue Nutzerinnen und Nutzer davon profitierten und sich davon angesprochen fühlen würden. Die kundenzentrierte Entwicklung, erklärten sie, sei der neuen hvv App ebenfalls deutlich anzumerken. Die Probleme beim Start seien zwar unglücklich gewesen, jedoch, räumten sie ein, könne das
bei einem Relaunch dieser Größenordnung durchaus mal passieren. Andererseits,
stellten sie fest, hätten die anfänglichen Probleme der neuen hvv App auch jede Menge Aufmerksamkeit eingebracht, sodass so manchem, dem bisher nicht bewusst
gewesen war, dass es eine neue hvv App gebe, diese zum Download bewogen haben
könnte. Sie monierten, dass es zu dem Fährbetrieb weiterhin offenbar keine Echtzeitauskunft gebe, zum S-Bahn-Verkehr immerhin teilweise, und wiesen darauf hin, dass
diese Thematik schon seit Jahren präsent sei. In der alten hvv App seien demzufolge
ausgefallene S-Bahnen mit null Minuten Verspätung angezeigt worden, bei S-Bahnen
die verspätet gewesen seien, sei immerhin die Verspätung angezeigt worden. Jedoch
sei es auch schon vorgekommen, dass verspätete S-Bahnen in der neuen hvv App
ohne Verspätung angezeigt worden seien, im DB Navigator hingegen mit Verspätung.
Wenn die Echtzeitdaten in der hvv App nicht enthalten seien, resümierten die GRÜNEN-Abgeordneten, könne man ebenso gut das herkömmliche Fahrplanbuch nutzen.
Dies vorausgeschickt erkundigten sie sich, wann die S-Bahnen und Fähren in die
neue hvv eingebettet werden sollen, und wollten wissen, warum die Kundinnen und
6
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Kunden auf Inhalte der hvv App Version 5.1.0 noch zwei bis drei Monate warten
müssten, bevor diese Funktionen ihnen zur Verfügung stünden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten, dass es für den Fährbetrieb keine
Echtzeitdaten gebe. Darüber hinaus würden die Fähren, insbesondere die, die nach
Finkenwerder zu Airbus fahren würden, ablegen, sobald es möglich sei, sodass man
fast sagen könne, dass dort teilweise gar kein richtiger Fahrplan hinterlegt sei. Zudem
verfüge die HADAG auch nicht über ein mit dem Bus- oder S-Bahn-Verkehr vergleichbares System, das geeignet sei, Echtzeitdaten zu übertragen. Bei S-Bahnen liege das
Problem darin, das in der App angezeigt werde, ob die Auskunft vom Systembetreiber
richtig sei. Die S-Bahn-Daten seien mit dem Reiseinformationssystem (RIS) der DB
gekoppelt. Wenn jedoch die S-Bahn Verspätungen oder Ausfälle nicht melde, könne
das im System und somit auch in der hvv App nicht angezeigt werden. Im Rahmen
von Gesprächen mit der S-Bahn werde versucht, diese Problemlage zu verbessern.
Bei den Fähren hingegen, räumten sie ein, gingen sie nicht davon aus, dass in absehbarer Zeit mit einer Änderung zu rechnen sei.
Die SPD-Abgeordneten wiederholten, dass es nach wie vor Verspätungen und Ausfälle gebe, die im DB Navigator auftauchen würden, in der hvv App jedoch nicht hinterlegt seien. Der DB Navigator als auch die alte hvv App hätten mit HAFAS gearbeitet,
die neue hvv App nicht. Dies vorausgeschickt interessierte sie, wo genau die Informationen verloren gingen, die ja vorhanden sein müssten, da sie im DB Navigator auftauchen würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, dass auch die Daten der DB in die
Datendrehschreibe des VBN eingingen und dort von HAFAS oder einem anderen
System abgerufen würden. Wenn dies nicht richtig funktioniere, würden die Daten
nicht in der hvv App auftauchen. Warum nun Verspätungen oder Ausfälle im DB Navigator angezeigt würden, in der neuen hvv App hingegen nicht, vermochten sie nicht
aufzuklären, sagten aber zu, dem nachzugehen.
Auf die Frage der GRÜNEN-Abgeordneten zu der Version 5.1.0 antworteten die
Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass Bezug nehmend auf die eine oder andere
Funktion zunächst erst einmal geguckt werde solle, ob diese überhaupt relevant sei
und mitaufgenommen werde sollte. Zudem würde ein Backlog, eine dynamische Liste
von durchzuführenden Arbeitsaufträgen, geführt, die jeweils zum Release abgearbeitet sein sollte, was in der Realität jedoch, räumten sie ein, nicht immer vollständig
gelinge. Das, was nicht geschafft worden sei, komme dann ins nächste Release, weil
ansonsten nie mit einer neuen Version gestartet werden könnte, vor allem, weil sie für
die Einführung der neuen hvv App ohnehin schon etwas länger gebraucht hätten als
sie sich vorgenommen hatten.
Die GRÜNEN-Abgeordneten begrüßten die neue hvv App ebenfalls, und empfanden
das kleine grüne Zeichen auf der App sehr auffallend. Das von den LINKEN skizzierte
Problem mit dem Bus der Linie X32 gaben sie zu bedenken, sei ihnen auch schon bei
der alten hvv App aufgefallen. Das solle jedoch nicht heißen, dass dieses Problem
nicht behoben werden sollte. Davon abgesehen wollten sie wissen, ob es von der
neuen hvv App auch eine Tablet-Version geben solle, die möglicherweise an die Größe angepasst werde. Bisher gebe es zwar bei iOS die Möglichkeit, die App herunterzuladen, jedoch nur in der Größe, die für den Smartphone-Bildschirm vorgesehen sei.
Darüber hinaus fragten sie, ob, und falls ja, ab wann Semestertickets, ProfiTickets und
andere auch als digitale Version in der App aufgerufen werden könnten, analog zum
Impfzertifikat, das auch digital vorgehalten werden und somit auch digital kontrolliert
werden könne. Beispielsweise könnten sie sich eine Einspeisung von Semestertickets, ProfiTickets und anderen Fahrkarten mit einem QR-Code in die hvv App vorstellen, und fragten, ob das möglich sei.
Die Vertreterinnen und Vertreter des Senats verneinten, dass eine Version der neuen
hvv App für Tablets vorgesehen sei, weil das mit einem erheblichen, zusätzlichen
Aufwand verbunden wäre und der relevante Nutzen, im Gegensatz zu mobilen Geräten wie Smartphones, nicht gesehen werde. Die Vorstudie zu dem Projekt „Abo in die
App“, Akronym AidA, sei erfolgreich abgeschlossen. Das Realisierungsprojekt werde
im zweiten Halbjahr 2022 an den Start gehen. Dann würden die Produkte auch in der
neuen hvv App vertreten sein.
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Die SPD-Abgeordneten interessierte, ob im Zuge des Projekts AidA auch Tickets für
Schülerinnen und Schüler und Semestertickets beinhaltet seien. Zu der Nutzung auf
dem iPad wollten sie wissen, ob eine Nutzung über Smart Watches, wie über die Apple Watch, künftig möglich sein werde. Ferner erkundigten sie sich, ob eine Verbindung
der hvv switch App mit der hvv App geplant sei. Überdies sei ihnen aufgefallen, dass
beim Ticketkauf nur Kreditkarten oder PayPal als Zahlungsoptionen zur Verfügung
stünden, die insbesondere für jüngere Menschen, aber auch für viele ältere Menschen
oftmals nicht infrage kämen, weil sie weder über das eine, noch über das andere verfügen würden. Daher wollten sie wissen, ob auch über die Einführung anderer Zahlungsmöglichkeiten nachgedacht werde. Ferner fragten sie, ob die hvv App auch in
verschiedenen Sprachen angeboten werden solle, wie zum Beispiel in Englisch, weil
diese Sprache insbesondere für Touristen von Interesse sei. Beim Ticketkauf hingegen würden sich ihres Erachtens auch weitere Sprachen anbieten. Des Weiteren
erkundigten sie sich, ob die Steigerung der Ticketverkäufe lediglich auf die Einführung
der neuen App zurückgeführt werde, und fragten, ob es Vergleiche gebe zu den
Ticketverkäufen an Automaten. Sie würden es sehr beeindruckend finden, wenn ein
solcher Anstieg alleine durch die Einführung der neuen hvv App verursacht worden
sei, und wiesen darauf hin, dass schließlich parallel zum Relaunch die Herbstferien
vorbei gewesen seien und für viele die Pflicht, im Homeoffice arbeiten zu müssen, in
vielen Unternehmen nach den Herbstferien aufgehoben worden war.
Eine Verbindung von hvv switch App und hvv App, erklärten die Senatsvertreterinnen
und -vertreter, hielten sie aus ihren bisherigen Erfahrungen heraus, weil das im hvv
auch schon mal anders gemacht worden war, und basierend auf ihrem Wissen bis auf
Weiteres nicht für sinnvoll. Die Apps, informierten sie, würden zwar auf der gleichen
Plattform laufen und würden aus dem gleichen Pool von Entwicklerinnen und Entwicklern programmiert, seien jedoch in ihren Use Cases unterschiedlich. Die hvv App sei
eine spezielle App für den ÖPNV, die hvv switch App hingegen eine, mit der alles per
Tap und Swipe gebucht werden könne, egal, womit man unterwegs sein wolle. Mit der
Mobilitätsapp hvv switch könnten hvv-Tickets gekauft, MOIA-Shuttles gebucht, SIXT
share, MILES und TIER E-Scooter geordert werden. Überdies gebe es auch Erfahrungen mit moovel und Qixxit, Apps, in denen zwar alles enthalten sei, die aber weder ein
ansprechendes Äußeres hätten noch leicht zu handhaben seien und zudem komplett
überladen seien. Daher würden die beiden Apps, hvv und hvv switch, auch weiterhin
voneinander getrennt vorgehalten. Sollten sie jedoch aufgrund neuer Erkenntnisse zu
dem Schluss kommen, dass eine Zusammenführung der beiden Apps doch sinnvoll
sein sollte, sei dies, versicherten sie, aufgrund der technischen Gegebenheiten möglich. Von den mobilen Geräten könne die hvv App genutzt werden, antworteten die
Senatsvertreterinnen und -vertreter. Von der Apple Watch sei eine Nutzung derzeit
nicht vorgesehen. Dieser Umstand, erklärten sie, könne sich abhängig vom AufwandNutzen-Verhältnis aber noch ändern. Neben Kreditkarten und PayPal sei auch SEPALastschrift als Zahlungsmethode vorgesehen. Insofern würden in der hvv App keine
Barrieren bezogen auf Zahlungsmöglichkeiten bestehen, zudem überdies geplant sei,
auch Google Pay und Apple Pay künftig als Zahlungsoptionen mit anzubieten. In der
hvv switch App sei bisher nur PayPal vorgesehen, aber geplant, auch Kreditkarten
und SEPA-Lastschrift mit aufzunehmen. Jedoch, gaben sie zu bedenken, stünden
Kreditkarte und PayPal weiterhin oben beim Ranking der meistgewählten Zahlungsmittel. Die Verkäufe im digitalen Bereich seien auch unterstützt durch entsprechende
Kampagnen und Performance Marketing, wodurch die Nutzerinnen und Nutzer darauf
gelenkt worden seien, die neue hvv App herunterzuladen und zu nutzen, was letztlich
zu mehr Downloads geführt habe, gestiegen. Daraus, stellten sie fest, ließe sich
schließen, dass die neue hvv App das Kaufen von Tickets auf jeden Fall nicht schwieriger mache. Es sei richtig, dass eine Mehrsprachigkeit der App gut wäre, jedoch,
gaben sie zu bedenken, müssten stets Aufwand und Nutzen im Blick behalten werden. Insofern sei bisher die englische Sprache berücksichtigt worden, bei weiteren
Sprachen müsse zwischen der Sprache der App und der der Betriebssysteme unterschieden werden. Das, räumten sie ein, müssten sie sich zwar zunächst noch einmal
ansehen, würden aber, falls relevant für die Kundinnen und Kunden, auch weitere
Sprachen berücksichtigen können.
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Die SPD-Abgeordneten wiesen darauf hin, dass sie die Möglichkeit, die App auch in
englischer Sprache nutzen zu können, nicht auf Anhieb gefunden hätten. Zudem sei
darauf hingewiesen worden, dass bei der hvv App auch SEPA-Lastschrift möglich sein
solle. Auch diese Option, erklärten sie, hätten sie nicht ausfindig machen können, und
fragten, ab wann diese Möglichkeit nutzbar sein solle, oder ob sie auch diese Funktion
einfach nicht entdeckt hätten.
Die Vertreterinnen und Vertreter des Senats bestätigten, dass die SEPA-Lastschrift
als Zahlungsmittel bei der hvv App bereits vorgesehen sei und nicht erst noch einführt
werde.
Die CDU-Abgeordneten reklamierten, dass es ihnen noch nie gelungen sei, aus der
hvv App heraus zu bezahlen, und fragten sich, ob das vielleicht an mangelndem
Datenschutz liege und der App klar sei, dass sie über ein ProfiTicket verfügen würden.
Dies vorausgeschickt wiesen sie darauf hin, dass es nicht nur seitens der Kundinnen
und Kunden, sondern auch seitens des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz
Bedenken wegen des Datenschutzes gegeben habe. Vor diesem Hintergrund interessierte sie, wie sichergestellt werde, dass die Daten, die man für die Nutzung der App
freigebe, nicht in falsche Hände gelangen würden. Zudem wollten sie wissen, wie die
neue hvv App vor Hackerangriffen geschützt sei. Eine Stadt wie London, führten sie
aus, sei einen komplett anderen Weg gegangen als Hamburg. Dort bezahle man einfach mit seiner Kreditkarte, Google Pay oder anderweitig, aber ohne Vorbereitung,
ohne etwas herunterladen zu müssen. Das, betonten sie, sei ausgesprochen nutzerfreundlich. Dies vorausgeschickt wollten sie wissen, ob es im Vorfeld derlei Überlegungen auch für Hamburg gegeben habe, und fragten, ob, wenn nicht jetzt, vielleicht
später etwas Ähnliches auch für Hamburg in Betracht gezogen werde. Schließlich
habe man es gerade als Tourist gerne einfach, wenn man in einer fremden Stadt sei,
und stehe nur ungern hilflos vor Fahrkartenautomaten. Überdies sei auch der Download weiterer Apps aus unterschiedlichen Gründen nicht für jeden eine Option.
Bezogen auf die neue hvv App, betonten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, würden die gesetzlichen Datenschutzbestimmungen selbstverständlich eingehalten und
es seien ihnen auch keine Datenschutzbedenken bekannt, nicht zuletzt, weil der
Datenschutzbeauftragte des hvv in sämtliche Abstimmungsprozesse miteinbezogen
gewesen sei. Die Kritik des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz habe sich
vielmehr auf die hvv switch App bezogen und die Möglichkeit, darüber bestimmte
Wege nachvollziehen zu können.
Die CDU-Abgeordneten korrigierten die Aussage der Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass es sich um ein Interview am 16. Oktober 2021 mit dem stellvertretenden
Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz, Ulrich Kühn, mit dem Titel „Ist die neue
hvv App ein Daten-Risiko?“ gehandelt habe und nicht um ein Interview zu der hvv
switch App.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter räumten ein, dass ihnen dieses Interview nicht
bekannt sei. Das einzige sei das, was in einem Interview mit der „Hamburger Morgenpost“ geäußert worden war, dass die Funktionalität hvv Any angesprochen worden
war in Zusammenhang mit dem ITS-Probebetrieb. Das sei jedoch kein Bestandteil der
hvv App, sondern der hvv switch App. Und auch dort würden alle Datenschutzbestimmungen eingehalten. Es gebe keine Kritik am Payment, keine Kritik an der hvv
App, die ihnen bekannt sei.
In dem Interview, das auch im „Hamburger Abendblatt“ habe nachgelesen werden
können, sei es, informierte die Ausschussvorsitzende, darum gegangen, dass die
durch die App erfassten Daten geeignet seien, ein Bewegungsprofil zu erstellen,
worauf die Nutzenden der App hingewiesen werden sollten. Insofern seien keine
Datenschutzbedenken geäußert worden, jedoch darauf hingewiesen worden, dass die
von hvv-App-Nutzenden bestrittenen Wege nachvollzogen werden könnten.
Die CDU-Abgeordneten zitierten aus besagtem Interview, das in der „Hamburger
Morgenpost“ vom 16. Oktober 2021 nachgelesen werden könne und sich auf die neue
hvv App bezogen habe: „„Die Nutzer:innen dieses Tarifmodells sollten sich bewusst
sein, dass die durch die App erfassten Daten geeignet wären, ein Bewegungsprofil zu
erstellen.“ Was bedeutet das? „Aus der Gesamtschau besuchter Orte können umfas9
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sende Rückschlüsse auf die Persönlichkeit der Fahrgäste gezogen werden“, so Kühn.
„Diese gehen weit über Wohnort, Arbeitsstätte und Freizeitaktivitäten hinaus.““
Die Vertreterinnen und Vertreter des Senats wiesen darauf hin, dass sich ihres Erachtens diese Kritik auf hvv Any bezogen habe. Zudem seien sie überrascht gewesen,
eine Kritik im Konjunktiv vorgetragen zu bekommen. Entweder es gebe ein Problem,
oder eben nicht. Aber von „die Daten wären geeignet“ zu sprechen, hielten sie für
wenig zweckmäßig. Zudem sehe hvv Any vor, dass die Kundinnen und Kunden sich
einverstanden erklären müssten, wenn ihre Fahrt nachverfolgt werde, weil nur dann
hvv Any genutzt werden könne, wenn das System verfolgen könne, wann der Fahrgast wo einsteige und wo hinfahre und wo auschecke, weil nur dann der korrekte,
günstigste Fahrpreis ermittelt werden könne. Somit müsse jede und jeder für sich
entscheiden, ob die Nutzung dieser App gewollt sei oder nicht. Und diejenigen, die
meinten, sie würden mit ihren Daten zu sehr verfolgt werden, dürften die Einwilligung
nicht geben, könnten dann aber hvv Any auch nicht nutzen.
Die SPD-Abgeordneten fanden nachvollziehbar, dass zur Nutzung von hvv Any die
Datenerfassung unumgänglich sei, und hatten wegen der explizit erforderlichen separaten Zustimmung zur Datenerfassung daher auch keine Bedenken. Zu der hvv App
fragten sie, ob es richtig sei, dass die Daten in der hvv App nur lokal auf dem Endgerät der Nutzenden gespeichert würden, wie Start- und Endhaltestelle beispielsweise,
aber weder Bewegungsdaten noch Suchverläufe, die mit der Person in Verbindung
gebracht werden könnten, auf dem Server gespeichert würden. Darüber hinaus gingen sie davon aus, dass für die Standortsuche auf dem Endgerät das Einverständnis
erteilt werden könne zur Standortfreigabe, dies aber bei der hvv App nicht zwingend
erforderlich sei, und baten um Bestätigung ihrer Annahme.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bejahten, dass nur die Daten erfasst würden,
zu deren Erfassung Nutzende auch ihre Einwilligung erklärt hätten, wobei die Art der
Datenerfassung je nach Betriebssystem unterschiedlich erfolge. Die Daten der Favoriten würden bei der hvv App beispielswiese lokal im Gerät gespeichert und nicht übermittelt. Bei Fahrplanauskünften hingegen, wenn aufgrund der lokal abgespeicherten
Favoriten eine Fahrplanauskunft abgefragt werde, würden die Daten natürlich übertragen, aber nicht mit dem Namen oder anderen Daten des Nutzenden verknüpft,
sodass keine Rückschlüsse auf die Person möglich seien. Die Payment-Daten seien
im Übrigen bei den jeweiligen Payment-Dienstleistern abgespeichert, nicht aber bei
der HOCHBAHN oder in der hvv App. Insofern liege eine deutliche Systemtrennung
vor. In London gebe es ein geschlossenes System, in das man sich an geschlossenen
Gates ein- und auschecken müsse. Dort werde im Regelfall die entsprechende Karte
benötigt, die Oyster Card, mit der passiert werden könne. Aufgrund der Technikfunktionalität sei ein Durchlass auch mit anderen Karten oder Tickets theoretisch möglich,
wenn diese dafür freigeschaltet würden. London praktiziere dieses Verfahren bereits
seit einigen Jahren und habe seinerzeit angefangen, Kreditkarten, wie zum Beispiel
die Barclaycard, freizuschalten. Der IT-Ansatz, der dahinterstehe, sei das AccountBased Ticketing, bei dem eine beliebige ID mit einem Kundenkonto verknüpft werden
könne und diese ID dann nur auf einem beliebigen Kundenmedium in sicherer Form
gespeichert sein müsse. Das könne demnach auf einer App sein, einer Kreditkarte
oder aber auch auf der Karte der Bücherhalle oder auf einem sonstigen geeigneten
Medium. Diesen Technologieansatz des Account-Based Ticketings werde sich, kündigten sie an, zukünftig auch der hvv zu eigen machen, um Fahrkarten im Sinne eines
größeren Kundennutzens noch einfacher auf den Markt bringen zu können, jedoch
ohne auf geschlossene Systeme umzustellen.
Die GRÜNEN-Abgeordneten schilderten, dass ein Blick in die hvv App unter Tickets
bei den Einzelkarten an erster Stelle die Fahrkarte für 1,67 Euro aufzeige, bei der
nicht ersichtlich sei, dass sie nur für die Kurzstrecke gelte. Eine passende Fahrkarte in
der hvv App zu finden, sei ihres Vernehmens nach sehr mühsam. Dies vorausgeschickt interessierte sie, ob die Kurzstreckenfahrkarte die meistgekaufte Einzelfahrkarte sei und deshalb an erster Stelle erscheine, und, falls nicht, schlugen sie vor, die am
häufigsten gekaufte Einzelkarte in der App an die erste Stelle zu setzen, von der sie
vermuteten, dass es die Einzelkarte für 3,16 Euro sei. Darüber hinaus stellten sie fest,
dass es weiterhin die Möglichkeit gebe, eine Zuschlagfahrkarte SchnellBus zu erwerben, obwohl in Hamburg die SchnellBusse abgeschafft worden seien. Sie kritisierten,
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dass laut Aussage der Senatsvertreterinnen und -vertreter die Ausweisung der Echtzeitankunft und -abfahrt von Fähren nicht realisierbar sei, und räumten ein, dass sie
diese Antwort für den Airbus-Pendelverkehr gelten lassen könnten, nicht jedoch für
die anderen HADAG-Fähren, die ihres Erachtens auf jeden Fall in die hvv App integriert werden sollten. Zudem würde in der hvv App, wenn man an den Landungsbrücken stehe, keine Fähre, sondern nur die S-Bahn für die Fahrt zum Ziel Finkenwerder
angezeigt. Das sei, wohl wissend, dass früher oder später eine Fähre auftauche, dennoch und insbesondere für Ortsfremde irritierend. Zudem sei ihnen aufgefallen, dass,
wenn man an der Haltestelle Rathausmarkt die S-Bahn nutzen wolle, die hvv App gar
nicht genutzt werden könne, weil offenbar kein mobiles Netz vorhanden sei. Dieser
Zustand, stellten sie fest, dauere bis zur Haltestelle Landungsbrücken an. Dort angekommen sei dann aufgrund des zuvor beschriebenen Umstandes, dass die Fährfahrt
an den Landungsbrücken in der hvv App nicht vorgeschlagen werde, unklar, ob eine
Weiterfahrt bis Altona sowie der Umstieg in den Bus durch den Elbtunnel oder das
Umsteigen auf die Fähre über die Elbe der beste Weg nach Finkenwerder sei. Dies
vorausgeschickt interessierte sie, wie gut die unterirdische Netzversorgung sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten zu, die Kritik an den Fahrplanauskünften mitzunehmen und hierzu nachträglich zu Protokoll Stellung zu beziehen, räumten
aber ein, dass ein Grund sein könne, dass keine Fähre als Fahroption angezeigt werde, weil die S-Bahn in Kombination mit dem Bus schneller sei.
Dem Erklärungsversuch wiedersprachen die GRÜNEN-Abgeordneten und wiesen
darauf hin, dass S-Bahn und Bus von den Landungsbrücken aus keinesfalls schneller
sein könnten als der Weg von den Landungsbrücken mit der Fähre über die Elbe nach
Finkenwerder, und nahmen das Angebot der nachträglichen Protokollerklärung an.
Den Vorschlag der GRÜNEN-Abgeordneten, dass die meistverkaufte Einzelkarte bei
der hvv App im Bereich „Tickets“ an die erste Stelle gesetzt werden sollte, sagten die
Senatsvertreterinnen und -vertreter zu, mitnehmen zu wollen. Die Kritik, dass jemand,
der sich nicht so gut mit der hvv App auskenne, sonst womöglich eine Einzelkarte
kaufe, die jedoch nur für die Kurzstrecke gelte, und erst hinterher merke, dass diese
nicht die richtige sei, fanden sie berechtigt, auch wenn das Ticket-Shop-System der
neuen hvv App genau das Gleiche sei wie bei der bisherigen hvv-App-Version. Den
SchnellBus-Zuschlag gebe es in der neuen hvv App noch, weil die SchnellBusse,
bevor sie endgültig eingestellt würden, noch bis zum Jahresende 2021 fahren würden.
Die Netzabdeckung, erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, sei eigentlich
durch LTE oder WLAN sichergestellt. Dennoch könne nicht ausgeschlossen werden,
dass LTE baulich nicht überall vorhanden sei, wofür WLAN als Kompensation vorgesehen sei, vorausgesetzt, man sei bei MobyKlick, das auf allen Haltestellen vorhanden sei, angemeldet. Sollte es dennoch konkrete Haltestellen geben, bei denen das
nicht der Fall sei, baten sie um Rückmeldung, um sich dann darum kümmern zu können.
Mit Schreiben vom 18. November 2021 erklärten die Vertreterinnen und Vertreter
nachträglich zu Protokoll, wie es sich mit der Anzeige von Fährverbindungen als
mögliche Verbindung nach Finkenwerder in der hvv App an den Haltestellen Landungsbrücken und Fischmarkt verhalte:
„Nach entsprechender Prüfung werden Fähren von den Landungsbrücken und
dem Fischmarkt aus als mögliche Verbindungen in der App angezeigt. Falls in
den Suchoptionen die Fähre als Beförderungsmittel ausgeschlossen wird, werden
keine Fährverbindungen angezeigt.“
Die SPD-Abgeordneten resümierten, dass die hvv App ein wichtiger Teil der Digitalisierung des Verkehrs sei, und stellten fest, dass man sich zwar auf einem guten Weg
befinde, aber dennoch weiteres Optimierungspotenzial bestehe. Die Erwartungshaltung der Ausschussteilnehmenden, im Rahmen dieser Sitzung berichtet zu bekommen, warum der Start der hvv App derart holprig gewesen sei und was konkret bei der
neuen hvv alles nicht gut laufe, sei groß gewesen. Dennoch müsse auch gesehen
werden, dass nach den anfänglichen Schwierigkeiten bei den Ticketverkäufen über
die hvv App eine Steigerung von 19 Prozent in 20 Tagen hätte verzeichnet werden
können. Das sahen sie als Indiz dafür, dass die neue hvv App offenbar von der Kundschaft gut angenommen worden sei. Überdies hätten sie vernommen, dass ebenfalls
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daran gearbeitet werde, alle Tickets zu digitalisieren, auch im Hinblick darauf, sie
künftig in den mobilen digitalen Geräten mit sich führen zu können.
Die Ausführung der SPD-Abgeordneten zur Digitalisierung aller Tickets sei, erklärten
die Vertreterinnen und Vertreter des Senats, ein Thema der näheren Zukunft, das sie
gerne, falls gewünscht, im Verkehrsausschuss vorstellen könnten. Zudem würden sie,
wie auf dem ITS Weltkongress erstmalig vorgestellt, an der Einführung von hvv Any
arbeiten, deren Integration in die hvv switch App kurz bevorstehe. Insofern seien die
nächsten Schritte bereits geplant. In Zeiten der Pandemie sei das kontaktlose Bezahlen das Gebot der Stunde, an dem sie mit Hochdruck arbeiten würden, nicht zuletzt
auch, um dem Ziel, noch mehr Tickets online zu verkaufen, näher zu kommen.
Die Ausschussvorsitzende stellte sodann fest, dass die Selbstbefassung „Einführung
der neuen hvv App“ abgeschlossen sei und der Bürgerschaft über die Beratungen
berichtet werde.
III. Ausschussempfehlung
Der Verkehrsausschuss empfiehlt der Bürgerschaft, von seiner Beratung Kenntnis zu nehmen.
Eva Bo t ze n h art , Berichterstattung
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