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1. Ausgangslage

Neben den dringend notwendigen Investitionen in 
die klassische Infrastruktur möchte Hamburg den 
digitalen Wandel gewinnbringend nutzen und 
 voranbringen. Eine wachsende Bevölkerung mit 
ihren Mobilitätsbedürfnissen sowie ein stetig stei-
gendes Güterverkehrsaufkommen und zuneh-
mende Pendlerzahlen führen insgesamt zu mehr 
Verkehr in der Stadt. Dieser ist für den Personen-
verkehr allerdings nicht zwangsläufig mit einer 
 Zunahme des motorisierten Verkehrs gleichzuset-
zen: Im innerstädtischen Bereich geht der motori-
sierte Individualverkehr zurück und die Menschen 
nutzen zunehmend den ÖPNV, das Fahrrad oder 
neue Mobilitätsangebote. Die Anforderungen an 
die Mobilität in Hamburg werden auch in den 
nächsten Jahren weiter steigen: Es gilt schädliche 
Auswirkungen der Mobilität wie Emissionen, Park-
suchverkehre und Staus auf den Straßen zu mini-
mieren. Gleichzeitig gibt es im Bereich der Infor-
mations- und Kommunikationstechnologie seit 
Jahren sehr dynamische Entwicklungsschübe. 
Dasselbe gilt für vielfältige neue private und öffent-
liche Angebote im Mobilitätssektor, die durch diese 
Entwicklung in der Kommunikationsbranche erst 
möglich geworden sind.

Hamburgs erklärtes Ziel ist es, die Chancen der 
Digitalisierung für den Verkehr zu nutzen und als 
Modellstadt für zukünftige, nachhaltige und inte-
grierte Mobilität und Logistik diesen Wandel zu 
 demonstrieren. Eine besondere Rolle kommt dabei 

den Intelligenten Transportsystemen (ITS) zu. Nur 
unter Einsatz von modernsten Technologien und 
breit gefächertem Know-how kann das Ziel, Mobili-
tät in Hamburg für die Wirtschaft und die Bürgerin-
nen und Bürger zugänglich, sicherer, effizienter 
und leiser zu gestalten, in den nächsten Jahren 
erreicht und es ermöglicht werden die erarbeiteten 
Lösungen auf andere Regionen und Städte über-
tragbar zu machen.

Um diesen Zielen gerecht zu werden, hat die Stadt 
Hamburg April 2016 eine eigene ITS-Strategie 
(http://www.its2021.hamburg/downloads/ITS %20
Strategie %20Hamburg.pdf) erarbeitet und somit 
die Voraussetzung geschaffen das Hamburger 
Verkehrssystem unter Einsatz von digitalen Tech-
nologien weiterzuentwickeln. Die ITS-Strategie ist 
eine Teilstrategie im Rahmen der Senatsstrategie 
„Digitale Stadt“ (Drucksache: 2015/00014). Ebenso 
ist die Weiterentwicklung eines gut ausgebauten 
Verkehrsmanagementsystems in Verbindung mit 
modernen Informations- und Kommunikationstech-
nologien (IKT) zu einem intelligenten Transportsys-
tem (ITS) Teil des Hamburger Klimaplans (siehe 
Drucksache: 21/2521).

Mit der ITS-Strategie werden Ziele festgelegt, 
Handlungsfelder definiert und die organisatori-
schen Voraussetzungen für die Umsetzung ge-
schaffen. Projekte der ITS-Strategie lassen sich 
thematisch den Handlungsfeldern zuordnen und 
tragen zur Realisierung eines oder mehrerer Ziele 
bei.
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Handlungsziele der ITS-Strategie:

– Erhöhung Verkehrssicherheit,

– Reduzierung Umwelteinflüsse, 

– Effizienz Gesamtsystem, 

– Gute, sichere Informationsverteilung, 

– Innovationsförderung

unter Wahrung datenschutzrechtlicher Anforde-
rungen.

Seit der Veröffentlichung dieser Strategie sind 
zahlreiche laufende und neue Projekte und Pro-
gramme, in einigen Fällen auf Nachfrage und im 
Rahmen seiner Kapazitäten unter beratender Be-
teiligung des Hamburgischen Beauftragten für Da-
tenschutz und Informationsfreiheit, initiiert bzw. 
durchgeführt worden, viele davon gemeinsam mit 
privaten Unternehmen und wissenschaftlichen 
Einrichtungen. In der vorliegenden Fortschreibung 
der ITS-Strategie sind u.a. diese Maßnahmen fest-
gehalten. Darüber hinaus wurden die Zielvorgaben 
detailliert und die konkreten Handlungsfelder kla-
rer definiert.

Der Bereich der Digitalisierung ist permanenten, 
dynamischen Prozessen ausgesetzt, die sich auf 
die technologischen Weiterentwicklungen und 
 Entwicklungsschüben zurückführen lassen. Der 
Fortschrittsbericht dient insoweit auch dazu, den 
strategischen Ansatz zu überprüfen und bei Be-
darf zu konkretisieren bzw. zu verändern.

Im Ergebnis wurden die Handlungsfelder Daten 
und Informationen, die in der ITS-Strategie zu-
nächst unabhängig voneinander standen, zusam-
mengeführt. Die Zielsetzungen sind unverändert 
und wurden durch konkrete Handlungsziele er-
gänzt.

Die Handlungsziele werden mit quantifizierbaren 
Indikatoren verbunden, um ein transparentes 
 Monitoring zur Zielerreichung zu etablieren. Dabei 
kommt der Gewährleistung von Datenschutz und 
Datensicherheit in allen Handlungsfeldern eine 
 herausragende Bedeutung zu, ohne die Projekte 
nicht umsetzbar sind. Nach der Überarbeitung und 
Schärfung der Ziele gestalten sich die Inhalte der 
Handlungsfelder der ITS-Strategie tabellarisch wie 
folgt:
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Daten und Information 
Zielbild 2030 • Ausbau der für ITS notwendigen Datengrundlage ist erfolgt 

• Einbinden der (statischen und dynamischen verkehrlichen) Daten, die vorhanden 
sind und die für die Ziele der Handlungsfelder relevant sind, in die ITS-
Rahmenarchitektur ist erfolgt 

• Bereitstellung aller ITS-relevanten Daten und Informationen über standardisierte 
Schnittstellen für interne und externe Nutzer 

Zwischenziel 
2021 

• Aufbau der ITS-Rahmenarchitektur als Teil der Urban-Platform für Hamburg 
(HH_UP) ist fertiggestellt und die Interoperabilität der o.g. Daten ist sichergestellt 

• Überblick zu den in den ITS-Projekten genutzten, erzeugten und ggf. auch weite-
ren benötigten Daten und Informationen liegt vor 

• Die im Rahmen der ITS-Strategie erhobenen/erfassten/generierten Daten und 
Informationen werden, soweit keine datenschutzrechtlichen oder Sicherheits-
aspekte dagegensprechen, über die HH_UP den Akteuren innerhalb der FHH und 
auch (privaten) Dritten verfügbar gemacht 

• Ca. 750 LSA sind mit Detektion zur fahrstreifengenauen, klassifizierten Verkehrs-
zählung ausgestattet 

Kernprojekte • ITS-Rahmenarchitektur 
• Automatisierte Verkehrsmengenerfassung (aVME) 
• Intelligentes Baustellenmanagement 

 
 
 

Intelligente Verkehrssteuerung und -Lenkung 
Zielbild 2030 • Die Verkehrssteuerung bezieht vorhersehbare Ereignisse konkret und zeitgenau 

ein und differenziert das Verkehrsaufkommen in Echtzeit nach Verkehrsarten und 
fahrstreifengenau  

• Alle Straßenverkehrs-Lichtsignalgeber stellen ihr optisches Signal parallel in ma-
schinenlesebarer Form zur Verfügung, das beinhaltet Prognosen für die nächsten 
(x) Sekunden über den Schaltzustand 

• Unvorhersehbare Ereignisse werden in kürzester Zeit (automatisiert) adäquat 
entschieden und unter Berücksichtigung vorgegebener Prioritäten wird jederzeit 
die in der Summe über Alle optimierte Durchlässigkeit erzeugt 

• Zugriff auf 95% aller verkehrsrelevanten Daten (heute ca. 50%) ebenso wie Nut-
zung von 80% dieser Daten (heute 5%), für Netzsteuerung, statische ÖV-
Beeinflussung und Qualitätsanalyse der LSA-Steuerung 

• Die gesamte Infrastruktur ist zur direkten Kommunikation mit den Verkehrsteil-
nehmern befähigt und kommuniziert mit den entsprechend ausgestatteten Ver-
kehrsteilnehmern (motorisiert und unmotorisiert) 

Zwischenziel 
2021 

• Technische Grundlagen für verkehrsträgerübergreifende Steuerung und Lenkung 
der Verkehrsteilnehmer sind realisiert, Erfahrungen für teil- und vollautomatisier-
tes Verkehrsmanagement werden gesammelt 

• Erste Testgebiete der Infrastruktur sind zur direkten Kommunikation mit den Ver-
kehrsteilnehmern befähigt und kommunizieren mit den entsprechend ausgestatte-
ten Verkehrsteilnehmern (motorisiert und unmotorisiert). Dieses umfasst u.a. min-
destens 50 LSA, 2 bewegliche Brücken, Verkehrs- und Strategierechner. Ca. 750 
LSA sind mit Detektoren zur fahrstreifengenauen, klassifizierten Verkehrszählung 
ausgestattet (Handlungsfeld Daten und Information) 

• Zugriff auf 70% aller verkehrsrelevanten Daten, Nutzung von 20% dieser Daten 
(für Netzsteuerung, bedarfsgerechte ÖV-Beeinflussung und Qualitätsanalyse des 
Verkehrsnetzes) 

• Erste wesentliche Projekte zur V2X-Kommunikation, u.a. BiDiMove und 
Green4Transport, aber auch das Testfeld Automatisiertes Fahren (siehe Hand-
lungsfeld Automatisiertes und vernetztes Fahren), sind umgesetzt 

• Technische Grundlage für verkehrsübergreifende Steuerung und Lenkung der 
Verkehrsteilnehmer sind realisiert, Erfahrungen für teil- und vollautomatisiertes 
Verkehrsmanagement werden gesammelt 

Kernprojekte • BiDiMove 
• Green4Transport 
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Intelligente Infrastruktur 
Zielbild 2030 • Alle Elemente der technischen Verkehrsinfrastruktur (wie Lichtsignalanlagen, 

Streckenbeeinflussungsanlagen, Dauerzählstellen, etc.) sind zentralenseitig an-
gebunden und übermitteln in Echtzeit den aktuellen Betriebszustand. Fehlermel-
dungen werden automatisiert ausgewertet u. Entstörungsprozesse eingeleitet 

• Straßeninfrastruktur erfüllt Anforderungen für automatisiertes/autonomes Fahren 
(Stufe 4/5). Die notwendige Kommunikationstechnik ist großflächig ausgerollt 

• Abwicklung Großraum- und Schwertransport ist verbessert durch digitale Geneh-
migungsprozesse und Sensorik über aktuelle Zustandsinformationen zur Infra-
struktur 

• Vorhandene Infrastruktur wird auch von fachfremden  Diensten und Services ge-
nutzt. 

Zwischenziel 
2021 

• Alle Elemente der technischen Verkehrsinfrastruktur (wie Lichtsignalanlagen, 
Streckenbeeinflussungsanlagen, Dauerzählstellen, etc.) sind zentralenseitig an-
gebunden und melden den Betriebszustand. Fehlermeldungen können manuell 
ausgewertet werden 

• Erste Testfelder AVF sind ausgestattet 
• Prozess Großraum- und Schwertransportgenehmigung ist digitalisiert und alle 

genehmigungsrelevanten Infrastrukturdaten sind in den Prozess integriert 
• fachfremde Pilotanwendungen auf bestehender Infrastruktur sind implementiert. 

Kernprojekte • Funkanbindung LSA-Einzelläufer 
• iGSM 

 

 
 

Intelligentes Parken 
Zielbild 2030 • Parkraumbelegungsprognose und -auslastungssteuerung für 20.000 Parkstände 

(PSA-bewirtschaftet); Daten stehen u.a. der Urban-Platform für Hamburg zur Ver-
fügung 

• Vereinfachte, digitalisierte Bezahlvorgänge 
• Integration in Mobilitätsplattform (switchh) über integrierte Angebote (inkl. P+R-

Parkhäuser) 
• Reduzierung der Parksuchverkehre 

Zwischenziel 
2021 

• Identifikation und Inbetriebnahme mehrerer Technikansätze zur Parkraumbele-
gungsprognose und -auslastungssteuerung für min. 8.000 Parkstände, verteilt 
über alle erweiterten City-Zentren 

• Vereinfachte, digitalisierte Bezahlvorgänge 
• Belegungsinformationen für min. 20.000 Parkstände auf Basis mehrerer Daten-

quellen; Daten stehen u.a. der Urban-Platform für Hamburg zur Verfügung 
• Integration in Mobilitätsplattform (switchh) über integrierte Angebote (inkl. P+R-

Parkhäuser) 
• Reduzierung der Parksuchverkehre 

Kernprojekte • Digitales Parken  
• Online-Parkstandsdetektion 
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Mobilität als Service 
Zielbild 2030 • Ziel ist eine ganzheitliche, multimodale, digitale Mobilitätsplattform, die anbieter-

übergreifend über intermodale und multimodale Mobilitätsangebote informiert und 
mit der anbieterübergreifend geplant, gebucht und gezahlt werden kann 

• Ganzheitliche Kooperation von öffentlichen (HVV) und privaten Anbietern (Car- 
und Ridesharing, Taxi etc.) zur Steigerung der Attraktivität des öffentlichen Nah-
verkehrs 

• Senkung der Zugangshemmnisse zum klassischen ÖV durch digitalen Vertrieb 
• Neue Dienste (wie Ridesharing und -pooling) sind eingeführt 
• Emissionsfreie und hochautomatisierte/autonome Fahrzeuge 
• Steigerung des Anteils des öffentlichen Verkehrs am Modal Split 

Zwischenziel 
2021 

• Die Mobilitätsplattform switchh ist fertiggestellt und in Produktion genommen. 
Damit besteht einfacher Zugang zur Mobilität durch die Nutzung mobiler Endgerä-
te. Unter Einbeziehung Tarife, Umsteigemöglichkeiten und Echtzeitinformationen 
über Verfügbarkeiten (bereitgestellt über die Urban-Platform für Hamburg 
(HH_UP)) 

• Realisierung komfortabler multimodaler Mobilitätsketten über integrierte Angebote 
• Integration des gesamten Mobilitätsangebotes in die Mobilitätsplattform inklusive 

der On Demand Angebote mit 1.100 Fahrzeugen von privaten Anbietern dieser 
Services (teilweise hochautomatisiert fahrend) 

• Nutzung des ÖV-Netzes mittels digitaler Bezahlsysteme 
Kernprojekte • Mobilitätsplattform (switchh) 

• Check-In/Be-Out auf dem Smartphone im ÖPNV 
• On Demand-Shuttle (u.a. MOIA) 

 
 

Automatisiertes und vernetztes Fahren 
Zielbild 2030 • Die Infrastruktur ist zur Unterstützung des automatisierten und autonomen Fah-

rens baulich, verkehrlich und informationstechnisch so ausgerüstet, dass hoch- 
und vollautomatisiertes sowie autonomes Fahren (Level 4/5), mindestens auf dem 
Hamburger Hauptverkehrsstraßennetz, möglich ist 

• Erster Teilabschnitt der U5 wird autonom betrieben 
• Vollautomatisierte und autonome Fahrzeuge sind sowohl im ÖV als auch IV auf 

Hamburger Straßen im Einsatz 
• Der ÖPNV soll durch entsprechenden Technologieeinsatz und Mobilitätsangebote 

Treiber dieser Entwicklung sein (z.B. verstärkte Erprobung/Einsatz in Verknüp-
fung mit on demand und Sharing-Modellen) 

• entsprechende gesetzliche Rahmenbedingungen dafür (z.B. StVG, StVZO, 
PBefG) wurden auf nationaler und internationaler Ebene angepasst/geschaffen. 
Weitere grundlegende Regelungen müssen auf EU-Ebene und letztlich über das 
Wiener Übereinkommen über den Straßenverkehr weltweit geschaffen werden. 

Zwischenziel 
2021 

• Teststrecke/n im öffentlichen Raum sind eingerichtet und werden von hoch- und 
vollautomatisierten, Fahrzeugen herstellerunabhängig im Rahmen von Erpro-
bungsvorhaben genutzt. 

Kernprojekte • Teststrecke AVF Hamburg (TAVF) 
• HEAT 
• Automated Driving Truck 
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Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz 
und Informationsfreiheit weist in diesem Zusam-
menhang darauf hin, dass bei allen Projekten die 
einzelnen Verfahren jeweils für sich von den Pro-
jektverantwortlichen rechtzeitig auf ihre Daten-
schutzkonformität zu prüfen sind und die daten-
schutzrechtlichen und datenschutztechnischen 
Anforderungen erfüllt sein müssen, bevor die 
neuen Anwendungen umgesetzt werden. Er sieht 
grundsätzlich gesetzgeberischen Handlungsbe-
darf insbesondere für Erprobungen in sog. Test-
feldern und europaweiten datenschutzrechtlichen 
Abstimmungsbedarf bei der Fortentwicklung des 
automatisierten Fahrens.

Für alle weiteren Details zur Fortschreibung der 
ITS-Strategie wird auf den anliegenden Fort-
schrittsbericht verwiesen.

2. Weiteres Verfahren/Ausblick

Aus der Fortschreibung der ITS-Strategie ergeben 
sich folgende weitere Schritte/Meilensteine:
– Kontinuierliche Fortsetzung beim Planen und 

Umsetzen relevanter Projekte,
– Evaluation der Projekte bzgl. deren Wirkung auf 

die Zielsetzungen der ITS-Strategie.

3. Petitum

Die Bürgerschaft wird gebeten von den Ausführun-
gen der Drucksache Kenntnis zu nehmen.

Gestaltung und Layout: Lütcke & Wulff, Rondenbarg 8, 22525 Hamburg, Tel. (0 40) 23 51 29-0
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1 Einleitung 
Mit der Strategie Digitale Stadt hat sich Hamburg zum Ziel gesetzt, im Bereich der Digitalisierung eine 

führende Rolle unter den europäischen Städten einzunehmen. Besondere Chancen eröffnen sich 

dabei im Verkehrsbereich zur Unterstützung sowohl des Personen-, als auch Güter- und 

Wirtschaftsverkehrs. Als erste Stadt weltweit hat Hamburg bereits im April 2016 eine Strategie für 

die Weiterentwicklung und Umsetzung Intelligenter Transportsysteme und Services (ITS) – „ITS-

Strategie für Hamburg“ – entwickelt. Das Strategiepapier bildet die Grundlage dafür, den Einsatz von 

Informations- und Kommunikationstechnik und insbesondere von innovativen neuen digitalen 

Technologien und Services im Verkehr strukturiert voranzutreiben und gemeinsam mit Verbänden, 

Unternehmen und Forschungseinrichtungen den digitalen Wandel in Hamburg zum Vorteil für alle zu 

forcieren. Die Digitalisierung stellt einen unaufhaltsamen dynamischen Prozess mit enormen 

Entwicklungsschüben dar, dessen Herausforderungen sich Hamburg stellen und dessen Chancen 

Hamburg im Verkehrsbereich bestmöglich nutzen wird. 

„Mobilität ist ein Grundbedürfnis aller Menschen. Ein funktionierendes, modernes und effizientes 

Verkehrssystem sowie eine gute und verlässliche Mobilität sind für die Lebensqualität einer Stadt als 

Wohnort ebenso entscheidend wie für die Wirtschaftskraft und Wettbewerbsfähigkeit einer 

Metropole und ihrer Bedeutung als attraktives Reiseziel. Innovative Verkehrskonzepte und 

Verkehrslösungen werden zukünftig verstärkt zum Image- und Standortfaktor für Städte. Mobilität 

steht im Zeichen des Fortschritts und ist einem stetigen Wandel ausgesetzt“–(„ITS-Strategie für 

Hamburg“).  

Den übergeordneten Rahmen für die Weiterentwicklung der Mobilität in Hamburg bildet das 

Mobilitätsprogramm 2013 als Eintritt in eine kontinuierliche Verkehrsentwicklungsplanung. Die 

verkehrspolitischen Ziele der zukünftigen Verkehrsentwicklung sind im Rahmen der Drucksache 

„Mobilität in Hamburg-Ziele“ (Drs.: 21/7748) dargestellt worden. Die ITS-Strategie und die in der 

Fortschreibung formulierten Ziele der Handlungsfelder setzen darauf auf und sind eine wesentliche 

Komponente dieser übergeordneten Mobilitätsplanung.  

Hamburg hat sich schon lange zum Ziel gesetzt, durch gezielte Angebote, Mobilität möglichst 

umweltschonend abzuwickeln (Stichwort Fahrrad und ÖPNV) bzw. durch Nutzung moderner 

Technologien und in Übereinstimmung mit gesellschaftlichen Wandelprozessen Mobilität von 

Menschen durch Mobilität von Daten und Informationen zu unterstützen (Stichwort mobiles 

Arbeiten). 

Gleichzeitig hat sich Hamburg vorgenommen, eine Verkehrsinfrastruktur vorzuhalten, die die 

Bedürfnisse der Wirtschaft und der Menschen befriedigen kann. Intelligente Transportsysteme und 

Digitalisierung sind ein Mittel, dieses zu erreichen. 

Auf dieser Grundlage wurden die notwendigen Strukturen geschaffen, um ITS in Hamburg gezielt 

voranzutreiben. Parallel wurde eine Vielzahl von Projekten definiert und initiiert. Einige Projekte sind 

bereits erfolgreich abgeschlossen, viele laufen, andere sind in Vorbereitung begriffen. Viele 

Maßnahmen werden in enger Kooperation mit privaten Unternehmen und wissenschaftlichen 

Einrichtungen entwickelt. 

Im Oktober 2017 hat Hamburg den Zuschlag erhalten, im Jahr 2021 für Deutschland und Europa den 

ITS-Weltkongress auszurichten. Die Stadt positioniert sich damit als Zukunftstreiber für intelligente 

Transportsysteme. Die Entwicklung und Umsetzung von Projekten zur Digitalisierung des 

Verkehrssystems werden vor diesem Hintergrund in den kommenden Jahren einen besonderen 

Schwerpunkt bilden.  
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Der hier vorliegende Fortschrittsbericht zur ITS-Strategie gibt Auskunft über die detaillierten Ziele in 

den Handlungsfeldern. Der Bericht  gibt zudem vom heutigen Standpunkt einen Ausblick, welche 

maßgeblichen Projekte mittel- (2021) und langfristig (2030) vorangetrieben werden sollen, um diese 

Ziele zu erreichen. 

Die ITS-Strategie insgesamt wird ein Bestandteil der in Erstellung befindlichen 

Digitalisierungsstrategie der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation sein, die sich wiederum 

in die Digitalisierungsstrategie der Stadt einordnet. Mit der Ableitung und Einordnung der ITS-

Strategie wird gewährleistet, dass der Bestandteil der Fachverantwortung der Behörde für 

Wirtschaft, Verkehr und Innovation mit der gesamtstädtischen Aufgabe verknüpft wird. 

Die Digitalisierung der Stadt ist eine gesamtstädtische Aufgabe. Mit der eben beschriebenen 

Einordnung wird gewährleistet, dass die Fachverantwortung der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und 

Innovation (BWVI) mit der gesamtstädtischen Digitalisierungsaufgabe korreliert und damit 

insbesondere alle Entwicklungen der digitalen Technologien sowie den daraus resultierenden 

Veränderungen für Wirtschaft und Gesellschaft gerecht werden und diese sodann in die ITS-Strategie 

einfließen können. Seit dem 1. Januar 2018 gibt es neben der fachbehördlichen Projektzuständigkeit 

für die ITS-Strategie mit dem Chief Digital Officer (CDO)der BWVI eine zentrale Steuerung, die die 

Aufgaben der strategischen Planung, der Koordinierung, des Monitoring und der Außendarstellung 

aller Digitalisierungsaktivitäten der BWVI wahrnimmt. 

2 Vorgehensweise  

2.1 Vorgehensweise zur Umsetzung der ITS-Strategie 
Zur Entwicklung der Vorgehensweise zur Umsetzung der ITS-Strategie wurden Projekte und 

Aktivitäten nach Handlungsfeldern organisiert (vgl. 3. Handlungsfelder). 

Für die einzelnen Handlungsfelder der ITS-Strategie wurden Teilstrategien definiert und eine 

Roadmap für die Umsetzung bis 2021 und darüber hinaus formuliert. Die Teilstrategien der 

verschiedenen Handlungsfelder ergeben in ihrer Gesamtheit die ITS Strategie 2030 für Hamburg. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Teilstrategien nicht überschneidungsfrei sind - teilweise bedingt 

dadurch, dass die Handlungsfelder nicht überschneidungsfrei sind. 

Zunächst wurde geklärt, welche Auswirkungen die Handlungsfelder im Sinne von Teilstrategien auf 

die gesamte ITS-Strategie haben. 

Innerhalb der Handlungsfelder wurden von den Fachleuten aus unterschiedlichen, an der ITS-

Strategie beteiligten Organisationen sogenannte Einflussfaktoren zur Beantwortung der 

Fragestellung: “Welche Faktoren nehmen in dem Handlungsfeld Einfluss auf die Erreichung der ITS-

Ziele und wie können diese bewertet werden?“, herausgearbeitet. 

Projekte und Ideen werden auf ihre Einflussnahme hin bewertet, stets unter dem Aspekt der 

Nutzerrelevanz. Erarbeitet wurde, welche Einflussfaktoren relevant sind und welchen Einfluss die 

laufenden Projekte auf die ITS-Ziele, im Bild unten bezeichnet als 

S = Verkehrssicherheit erhöhen; 

EM = verkehrsbedingte Umwelteinwirkungen senken; 

E = Verlässlichkeit und Effizienz erhöhen; 

IV = gute und sichere Informationsverteilung; 

I = Innovationen fördern, 

haben. 
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Neben diesen in der ITS Strategie aus dem Jahre 2016 „Verkehr 4.0“ festgelegten Zielen, müssen alle 

Projekte, die unter Verwendung personenbezogener Daten laufen, selbstverständlich den 

rechtsstaatlichen Anforderungen des Datenschutzes genügen. 

 

Abbildung 1: Maßnahmen sortiert nach Handlungsfeldern zur Umsetzung der ITS-Ziele 

 

Ziel ist es, ein gemeinsames Wirkungsverständnis aller Maßnahmen im ITS-Kontext zu erzeugen, um 

auf dieser Basis die notwendigen Projekte zur Erreichung der ITS-Strategie mit dem Zwischenziel für 

das Jahr 2021 zu identifizieren. 

Das gemeinsame Wirkungsverständnis basiert auf den Einflussfaktoren und Wirkungsweisen der 

verschiedenen Projekte. Es beschreibt die Wirkung, die die Projekte auf die Ziele der ITS-Strategie 

haben und spiegelt eine qualitative Einschätzung von Experten wider. Es handelt sich dabei bewusst 

nicht um ein Rechen- oder Simulationsmodell. Sofern keine konkreten Zahlen (wie Erfahrungswerte 

oder Ergebnisse aus Forschungsprojekten) vorliegen, werden Annahmen auf der Basis von 

Diskussionen getroffen. Simulationsmodelle müssten einen sehr hohen Grad an Komplexität 

aufweisen, um alle relevanten Faktoren berücksichtigen zu können. Aus diesem Grund gibt es 

solcherlei Rechenmodelle nur zur Betrachtung einzelner Faktoren. Auch liegen nicht für alle 

Wirkungsweisen und Einflussfaktoren ausreichende wissenschaftliche Erkenntnisse oder gar 

gemessene Ergebnisse vor. 

Dabei hat sich gezeigt, dass viele Einflussfaktoren in verschiedenen Handlungsfeldern bei mehreren 

Projekten wiederkehrend auftreten. Im Bild unten sind die Einflussfaktoren und die Ziele, auf die sie 

wirken, dargestellt. 
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Abbildung 2:  Was wirkt? - Einflussfaktoren im Überblick 

Diese, in Diskussionsrunden im Expertenkreis erarbeiteten Faktoren, haben einen maßgeblichen 

Einfluss auf den Erfolg vielerlei Projekte im Hinblick auf die Ziele der ITS-Strategie. 

So wird durch eine Harmonisierung des Verkehrsflusses die Anzahl der Halte- und 

Beschleunigungsvorgänge reduziert, wodurch Emissionen (Luft und Lärm) reduziert werden. Zudem 

steigt die Leistungsfähigkeit des bestehenden Verkehrsnetzes. Dazu trägt auch eine positive 

Veränderung des Fahrverhaltens, z.B. durch eine optimierte Information, bei. Durch eine 

Kapazitätssteigerung, ebenso wie durch eine optimierte Infrastrukturauslastung, reduziert sich die 

Anzahl von Staustunden. Auch dieser Effekt trägt positiv zur Reduzierung von Emissionen bei. 

Gleiches gilt auch für die Akzeptanz und damit die Steigerung der Nutzung des öffentlichen 

Nahverkehrs. Erhöht wird der Effekt, wenn die Verkehrsmittel des ÖPNV emissionsarm oder gar 

emissionsfrei betrieben werden. Zudem wird durch eine gesteigerte Nutzung des ÖPNV die 

Auslastung der Straßen reduziert, was wiederum z.B. zur Reduzierung von Staus und zur 

Harmonisierung des Verkehrsflusses beiträgt. Einen ähnlichen Effekt bewirkt eine Veränderung des 

Lieferverhaltens. Zum einen kann z.B. durch die Reduzierung oder gar Vermeidung des Parkens in der 

zweiten Reihe die Kapazität der Infrastruktur gesteigert und der Verkehrsfluss harmonisiert werden. 

Zum anderen kann durch neue Lieferkonzepte die Verkehrsbelastung insgesamt reduziert werden. 

Im Rahmen des Förderprogrammes „Digitalisierung von kommunalen Verkehrssystemen“ des 

Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) wurde in Ergänzung zu den o.g. 

Wirkungsfaktoren auch über weitere Indikatoren gesprochen, die über die Wirkung von (digitalen) 

Verkehrsprojekten auf die Luftreinhaltung relevant sind. Hervorzuheben ist dabei die 

Systemrelevanz. Hierbei bezieht sich die Bewertung nicht ausschließlich auf Systeme im Sinne von 

technischen oder informationsverarbeitenden Strukturen oder Zusammenhängen, sondern auch 

darauf welche Handlungsdynamik Organisationen oder Nutzergruppen durch die vorgeschlagenen 



Anlage zur Drs. 21/13503 

 
7 

 

Maßnahmen erreichen können. Die Bewertung von Projekten hinsichtlich der Systemrelevanz erfolgt 

anhand der Kriterien: 

 Notwendigkeit – Die Größe der Abhängigkeit anderer Systeme, Maßnahmen oder Vorhaben 

von dem Ergebnis des betrachteten Projekts. 

 Bedeutsamkeit – Die positive Wirkung auf andere Projekte, Vorhaben, Nutzer oder 

Maßnahmen durch das Ergebnis des betrachteten Projekts. 

Im weitesten Sinne gibt die Systemrelevanz also auch Auskunft darüber, inwieweit Projekte und 

Maßnahmen auch vom Nutzer akzeptiert werden (siehe auch Hinweis zur User-Zentrierung, Kap.3). 

Für jedes Handlungsfeld wurde ein Zielbild mit dem Horizont 2030 entworfen, welches die Funktions- 

und Systemlandschaft beschreibt.  

Vor dem Hintergrund einer notwendigen Umsetzungsplanung wurde abgegrenzt, mit welchen 

Projekten aus heutiger Perspektive die ITS-Ziele für 2021 (ITS-Weltkongress in Hamburg) und 2030 

erreicht werden sollen. 

Während die Jahre 2017 und 2018 dadurch gekennzeichnet sind, Projekte zu identifizieren, zu 

starten und deren Wirkung auf den Gesamtkontext zu evaluieren, sollen nach einer Auswahlphase 

Ende 2018 die Themen projektiert und in den Jahren 2019 bis 2021 umgesetzt werden, die 

maßgeblich zur Zielerreichung beitragen. Die Bewertung und die Auswahl findet in den etablierten 

Gremien – im Wesentlichen in Handlungsfeldtreffen und im Arbeitskreis ITS – statt (siehe hierzu auch 

Kapitel 4). Diese Gremien werden dabei durch ein ITS-Projektmanagement Office (ITS-PMO, siehe 

4.2) begleitet. Dieses ITS-PMO unterstützt auch den CDO der BWVI bei seiner Arbeit. Die Umsetzung 

der Projekte und Maßnahmen erfolgt dann bei den jeweiligen Projektverantwortlichen. Dabei 

werden die Projekte vom PMO, den Handlungsfeldpaten und dem Arbeitskreis innerhalb eines 

Monitorings verfolgt. 

 
Abbildung 3:Vorgehensweise zur Umsetzung der ITS-Strategie 
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2.2 Datenschutz und Datensicherheit 

2.2.1 Bedeutung und Zuständigkeit 
Zu den wichtigsten Rahmenbedingungen für rechtskonforme ITS-Vorhaben gehört die Sicherstellung 

von Datenschutz und Datensicherheit. Die neuen Technologien werden nur akzeptiert und sinnvoll 

eingesetzt werden können, wenn auch künftig die Rechte und die Sicherheit der Bürger 

gleichermaßen gewährleistet sind. 

Der ITS-Lenkungskreis sowie der ITS-Arbeitskreis begleiten die Entwicklung und Umsetzung der 

Projektideen unter allgemein beratender Teilnahme des Hamburgischen Beauftragten für 

Datenschutz und Informationsfreiheit.  

Maßgeblich ist es, datenschutzrechtliche Fragestellungen möglichst vorausschauend zu identifizieren 

und angemessene Lösungswege zu beschreiten.  

Die Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorgaben und deren Nachweispflichtliegen für die einzelnen 

Vorhaben grundsätzlich bei den durchführenden Organisationen. Die Belange zentraler 

Plattformverfahren, wie zum Beispiel der Urban-Data-Plattform, sind datenschutzrechtlich von den 

Plattformverantwortlichen zu regeln. 

Jedes einzelne Projekt ist laufend, jedoch mindestens vor Produktivsetzung in einer Bewertung durch 

die Datenschutzbeauftragten der entsprechenden Organisation zu beurteilen; der Hamburgische 

Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit berät im Einzelfall auf Anfrage im Rahmen 

seiner Kapazitäten. 

2.2.2 Digitale Anwendungen 
Neue digitale Anwendungen, wie insbesondere das „Automatisierte und Vernetzte Fahren“, stellen 

schon an sich wegen der Vielzahl der Beteiligten und der Komplexität der Abläufe anspruchsvolle 

Anforderungen an eine datenschutzrechtliche Beurteilung. Sie basieren u.a. auf der direkten oder 

indirekten Kommunikation zwischen Fahrzeug und Infrastrukturkomponenten wie z.B. 

Lichtsignalanlagen, der Kommunikation der Fahrzeuge untereinander oder mit einem zentralen 

Dienst des Herstellers. Auch die Möglichkeiten der Kommunikation des Anwenders mit dem Fahrzeug 

(Sprache, Bedienelemente oder Smartphone-Apps) dienen dem Anwender beispielsweise zur 

Steuerung, Routenwahl oder Unterstützung beim Bezahlvorgang. 

Bei den ITS-Anwendungen kann es sich sowohl um allgemeine Daten und Informationen wie der 

aktuellen Verkehrslage handeln oder aber um personenbezogene oder personenbeziehbare Daten, 

die Informationen zu Eigenschaften oder Verhalten einzelner Verkehrsteilnehmer beinhalten.  

2.2.3 Rechtsgrundlagen 
Personenbeziehbare Daten fallen unter den besonderen Schutz des Datenschutzrechts, nach dem 

diese Daten nur mit Einwilligung der Betroffenen oder aufgrund hinreichend bestimmter 

Rechtsgrundlagen verarbeitet werden dürfen. Dazu bilden die EU-, Bundes- und landesrechtlichen 

Vorschriften den maßgeblichen Handlungsrahmen. 

Für innovative Anwendungen ist daher zuerst zu identifizieren, ob personenbezogene Daten zu 

verarbeiten sind und für die Verarbeitung hinreichende Rechtsgrundlagen bestehen. Dies ist nicht 

immer einfach. Wo dies nicht der Fall ist, müssen entweder andere Lösungen gefunden oder aber 

gesetzliche Grundlagen geschaffen werden. Dieser Grundsatz gilt selbstverständlich als Querschnitt 

für alle Projekte und Handlungsfelder. 
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Hinzu kommt jedoch die weit über Hamburg hinausreichende Wirkung, die datenschutzrechtlich 

letztlich mindestens auf EU-Ebene einheitlich erfolgen muss. 

Es wird daher auch darauf ankommen, die maßgeblichen Institutionen rechtzeitig für die Komplexität 

der Materie zu sensibilisieren, was der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und 

Informationsfreiheit in ersten Anläufen auf Bundes- und EU-Ebene sowie auf internationaler Ebene 

durch initiierende Maßnahmen begonnen hat. 

2.2.4 Datensicherheit 
Generell ist für den Betrieb der ITS-Anwendungen die Datensicherheit zu gewährleisten, 

insbesondere in Bezug auf die Vertraulichkeit (Zugang zu den Daten nur für berechtigte Personen(-

kreise)), Integrität (Unveränderlichkeit der Daten, bspw. in Bezug auf Verkehrsdaten o.ä.) sowie 

Verfügbarkeit. Es muss sichergestellt sein, dass weiterhin ggf. automatisierte Entscheidungen 

nachvollziehbar sind; hierzu sind Protokollierungen meist zwingend erforderlich.  

Weitere Anforderungen ergeben sich bei der Verarbeitung personenbezogener Daten z.B. bezüglich 

Datensparsamkeit, Transparenz, Intervenierbarkeit und Nicht-Verkettbarkeit der Daten. 

Die Zuständigkeiten liegen auch hier bei den durchführenden Organisationen. 

 

3 Handlungsfelder 

Um die Zielsetzungen und zugleich Herausforderungen anzugehen, orientiert sich die Umsetzung der 

ITS-Strategie für Hamburg an Handlungsfeldern. 

Die Handlungsfelder wurden neu ausgerichtet, so dass sich die Projekte nunmehr fachlich 

einsortieren in die Bereiche: 

 Daten und Information 

 Intelligente Verkehrssteuerung und –lenkung 

 Intelligente Infrastruktur 

 Intelligentes Parken 

 Mobilität als Service 

 Automatisiertes und vernetztes Fahren 

Dabei kommt der Gewährleistung von Datenschutz und Datensicherheit in allen Handlungsfeldern 

eine herausragende Bedeutung zu, ohne die Projekte nicht umsetzbar sind. 

Mit Stand vom 31. Januar 2018 gab es  

- 30 aktive (laufende) ITS-Projekte (gegenüber 14 im Frühjahr 2015), 

- 9 Projekte in Vorbereitung (gegenüber 4 im Frühjahr 2015) sowie 

- 11 beendete Projekte seit Frühjahr 2015, 

die in der Projektliste des ITS-PMO geführt werden. Die Steckbriefe, in denen die Projekte 

zusammenfassend beschrieben sind, werden der ITS-Community über eine Datenbank, das „ITS-

Dashboard“ zur Verfügung gestellt. Über dieses ITS-Dashboard erfolgt auch die Pflege der 

Projektstände durch die Projektleiter. 

In den Handlungsfeldern werden generell alle Verkehrsmittel berücksichtigt: neben dem 

motorisierten straßengebundenen (wie Pkw, Lkw, Bus) und dem schienengebundenen Verkehr auch 
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der Fahrradverkehr, der zunehmend digitalisiert wird. Es wird angenommen, dass Digitalisierung - 

und damit ITS - bei zielgerichtetem Einsatz die Attraktivität und dadurch unterstützt den Anteil des 

Radverkehrs gemessen am Gesamtverkehrsaufkommen erhöht.  

Zukünftig können auch der Luftverkehr (z.B. Drohnen) und die Wasserwege eine Rolle spielen, u.a. 

zum individuellen Transport von Gütern oder gar Personen. Um die Infrastruktur optimal auszulasten 

ist eine ganzheitliche Betrachtung von Güter- als auch die Personenmobilität von großer Bedeutung. 

Für die Bereitstellung von Informationen und Services ist es von untergeordneter Bedeutung, durch 

wen dies erfolgt. Im vordringlichen Interesse der Stadt liegen eine möglichst gute 

Informationsverteilung sowie die Bereitstellung möglichst guter Services, die dem 

Verkehrsteilnehmer unmittelbaren Nutzen bringen.  

Dabei steht die Nutzerin / der Nutzer im Mittelpunkt. Deswegen wird bei einzelnen (geeigneten) 

Projekten die Informationsverteilung oder die Projektidee auch aus Sicht des Nutzers betrachtet und 

zunächst überprüft, ob diese die Idee überhaupt annahmen (User-Zentrierung). Dieses ist ein 

übliches Vorgehen v.a. im Bereich der Softwareentwicklung. So wurde beispielsweise bei der 

Software zur Baustellenkoordinierung „roads“ in User-Workshops mit den Planern regelmäßig 

anhand von Prototypen und Beta-Versionen überprüft, ob die Nutzeroberfläche auch ihren 

Ansprüchen genügt. Anschließend wurde das Produkt weiter programmiert. Ein weiteres Beispiel ist 

die sogenannte Platzampel der Hochbahn. Dort wurde anhand eines Pilotversuches getestet, ob 

Fahrgastströme sich mit Hilfe zusätzlicher Informationen (Belegungsgrad der einzelnen U-Bahn-

Wagen) lenken lassen, um so die Auslastung im Zug zu optimieren. Dieses wurde vom Fahrgast nicht 

ausreichend angenommen, so dass von einer Ausweitung abgesehen wurde. 

Auch private Anbieter von Geodatendiensten und Navigationslösungen (wie HERE, Google, TomTom, 

Apple und viele andere) stellen Services für die Bürger zur Verfügung und sind dabei Abnehmer – und 

möglicherweise gleichzeitig Lieferanten - von Daten und Informationen der Stadt (wie 

Fahreinschränkungen, Baustellen etc.), die diese über die Urban-Platform für Hamburg (HH_UP, 

siehe 3.1.1) zur Verfügung stellt. Insoweit kann man davon sprechen, dass diese Unternehmen den 

Verkehr / die Mobilität im weitesten Sinne auch steuern oder zumindest beeinflussen. Diese 

Steuerung ist allerdings weniger als ordnungsrechtliche Regelung zu verstehen. Der Empfänger von 

Informationen kann stets selbst entscheiden, ob er sich an diese hält. Dort, wo diese Anbieter Daten 

und Informationen der Stadt beziehen, sollten diese allerdings anonymisiert, aggregiert, richtig, 

aktuell und vollständig sein. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Verkehrsteilnehmerinnen 

und Verkehrsteilnehmer bestmöglich informiert sind und die „richtigen“ Entscheidungen treffen. 

Es ist unbestritten, dass die o.g. Drittanbieter mit ihren teilweise großen Marktanteilen mittlerweile 

auch die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer beeinflussen, auch wenn dazu in Bezug 

auf Hamburg keine detaillierten Untersuchungen vorliegen. Die Nutzerinnen und Nutzer informieren 

sich bei „freien Anbietern“ über Fahrpläne, Fahrzeiten und die beste Verkehrsmittelwahl. Sie lassen 

sich über Navigationsgeräte routen und die dahinterliegenden Algorithmen funktionieren 

unterschiedlich, weswegen das Routing von Anbieter zu Anbieter auch unterschiedlich ausfällt. Die 

Stadt sollte dabei allerdings nicht in Konkurrenz mit diesen Anbietern treten. Im aktiven Austausch 

mit diesen dritten Anbietern im Rahmen der ITS-Strategie wird deswegen darauf geachtet, dass die 

von den Drittanbietern bereitgestellten Services und Informationen nicht widersprüchlich zu den 

Informationen der Stadt sind. Dieses Qualitätsmanagement bildet die Grundlage für eine hohe 

Datenqualität und das Vertrauen in angebotenen Services und Informationen. 

Alle Handlungsfelder stehen der Erprobung und Einführung von Innovationen und neuen 

Technologien offen gegenüber. Soweit erforderlich, sind dafür frühzeitig die gesetzlichen 
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Voraussetzungen der Einrichtung von Testfeldern im realen Straßenverkehr zu prüfen und zu 

realisieren. Zur Finanzierung und dem breiteren, auch internationalen Informationsaustausch 

werden Förderprogramme als adäquates Mittel gesehen. Wichtig ist die Evaluation der Ergebnisse 

sowie die Beurteilung, ob und in welchen Schritten eine Überführung eines Forschungs-

/Förderprojekts in den Echtbetrieb sowie ein breiteres Ausrollen in der Stadt erfolgen soll/kann.  

Zum ITS-Weltkongress im Jahr 2021 in Hamburg ist es wichtig, der Weltöffentlichkeit neben 

innovativen Demonstrationen und Projekten zu präsentieren, wie es der Stadt Hamburg gelungen ist, 

mit neuen Technologien ein leistungsfähiges und nachhaltiges Verkehrssystem zu etablieren, und 

dass bereits weitere erfolgreiche Schritte unternommen werden konnten, die zur Erreichung der ITS-

Ziele führen. Die Ergebnisse abgeschlossener ITS-Projekte sowie dann laufende Projekte werden zum 

ITS-Weltkongress 2021 im Reallabor der Stadt Hamburg anwendungsnah für Bürgerinnen und Bürger 

erlebbar sein.  

Im folgenden Kapitel werden  

- die Beschreibungen, 

- die Sachstände, 

- die Wirkung auf die Ziele der ITS-Strategie sowie 

- die Teilstrategien mit der Zielrichtung 2030 sowie dem aufgrund des ITS-Weltkongresses 

wichtigen Jahr 2021 

der einzelnen Handlungsfelder erörtert. 

3.1 Handlungsfeld „Daten und Information“ 

3.1.1 Beschreibung 

Zentrales Thema und Grundlage für alle fachlich-inhaltlichen Themen ist das Handlungsfeld Daten 

und Information. Ohne eine gute und belastbare Datengrundlage, ohne Standards und geeignete 

Technologien für die Datenerhebung und für den Austausch von Daten und ohne eine zielgerichtete 

Informationsverteilung sind weitergehende ITS-Dienste nicht denkbar. 

„Daten und Information“ ist die Basis für alle weiteren Handlungsfelder, um Synergien zu entwickeln, 

zu nutzen und parallele Prozesse und Aktivitäten zu vermeiden. Das Handlungsfeld ist damit ein 

Querschnittsthema und bedient alle Handlungsfelder. Bestandteil ist die Sicherstellung einer 

ganzheitlichen Datengenerierung und Informationsverteilung, die zur Erreichung der notwendigen 

Datenqualität unabdingbar ist. Dies erfolgt entweder durch Bestandteile von Projekten anderer 

Handlungsfelder oder über eigenständige Projekte. Inhalt ist auch das Schaffen von Transparenz über 

die Daten- und Informationsverfügbarkeit. Hier gelten die Hinweise bzw. Vorgaben zum Datenschutz 

und zur Datensicherheit aus Kapitel 2.1 ganz besonders. Im ganzheitlichen Sinne dieses 

Handlungsfeldes gehören zur Datensicherheit ebenso Themen wie Verschlüsselung, Aktualisierungen 

und Schutz vor Fremdzugriffen. 

Aktuelle und belastbare Verkehrsinformationen leisten einen wichtigen Beitrag dazu, die 

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer bei ihren Mobilitätsentscheidungen und der 

Steuerung von Wirtschaftsverkehren sowie logistischen Prozessen zu unterstützen. Der größte 

Mehrwert entsteht dann, wenn Verkehrs-, Reise-, Routen- und Fahrgastinformationen sowie 

Informationen über Störungen bzw. Fahrplanabweichungen für möglichst viele bzw. alle Formen der 

Mobilität (Kfz, Bahn, ÖV, Radfahren, zu Fuß gehen, Schiff/Binnenschiff etc.) verknüpft und dargestellt 

werden können. Dafür Sorge zu tragen, dass eine handlungsfeldübergreifende, ggf. konsolidierte 

Informationsverteilung erfolgt, ist Aufgabe dieses Handlungsfeldes. 
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V2I-Projekte, also Projekte mit einer Kommunikation zwischen Fahrzeug und Infrastruktur, sind 

Bestandteil des Handlungsfeldes, sofern die erfassten Daten über die Urban-Platform für Hamburg 

verteilt werden, wie z.B. beim LSA-Prognosedienst. 

Die Urban-Platform für Hamburg nimmt in diesem Handlungsfeld eine zentrale Rolle ein. Die Freie 

und Hansestadt hat die systematische Nutzung urbaner Daten als ein strategisches Kernthema der 

Digitalen Stadt identifiziert und diesen Themenstrang unter die Federführung des Urban Data Hub 

Hamburg (UD-HUB) gestellt. Verantwortliche Akteure für den UD-HUB sind der Landesbetrieb 

Geoinformation und Vermessung sowie das City Science Lab an der Hafencity Universität. Der UD-

HUB betreibt als Kompetenz-Zentrum die urbane Datenplattform Hamburgs (HH_UP) und treibt die 

Integration und Vernetzung von standardisierten Daten und Webdiensten für Hamburg auf dem Weg 

zur Digitalen Stadt voran. Der UD-HUB stimmt sich eng mit der Leitstelle Digitale Stadt ab und legt 

über diese datenbezogene Fragen von strategischer Bedeutung auch der Koordinierungsrunde 

Digitale Stadt vor.  

Die Digitalisierungsstrategie der Freien und Hansestadt Hamburg (FHH) impliziert dabei das 

Bereitstellen digitaler Daten zur Informationsgewinnung sowie zur Entscheidungsunterstützung. Die 

Voraussetzung für eine intelligente Stadt sind also Daten, die interoperabel und performant für alle 

Lebenslagen einer Metropole bei Bedarf bereitstehen. 

Auch im Bereich Verkehr und Mobilität ist die Voraussetzung für effektive neue digitale ITS-

Techniken eine vernetzte intelligente Dateninfrastruktur, die mit dem Konzept zur ITS-

Rahmenarchitektur in den Kontext der Urban-Platform für Hamburg eingebettet wird. 

Die Urban-Platform für Hamburg (HH_UP) kann dabei als System von Systemen gesehen werden. In 

diesem System werden die ITS-Daten (sowie weitere Daten aus anderen Bereichen) der Stadt 

zusammengeführt und über standardisierte Schnittstellen interoperabel für die verschiedensten 

Anwendungen bereitgestellt. Der Aufbau und die Etablierung einer Urban-Platform in Städten erfolgt 

dabei auf nationaler (z.B. Köln, München) und internationaler (z.B. London, Barcelona) Ebene. 

Ausführliche Informationen zum Konzept der HH_UP finden sich im „Arbeitspapier Urban-Platform“ 

der AG Urban Platform der Koordinierungsrunde Digitale Stadt. 

Möchte man also beispielsweise die Steuerung von Lichtsignalanlagen auf der Basis aktueller 

Verkehrsinformationen optimieren ist die HH_UP mit der in der ITS-Rahmenarchitektur zu 

definierenden Ausgestaltung die zentrale Datendrehscheibe und die grundlegende Basis für diesen 

und weitere ITS-Dienste.  

Die folgende Grafik gibt einen groben Überblick welche Ebenen und Komponenten in der HH_UP im 

Kontext von ITS eine Rolle spielen. 
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Abbildung 4: Grobarchitektur Urban-Platform und ITS-Dienste 

Die Anzahl der Datensätze, der bereits bestehenden Datendienste sowie die Zugriffszahlen auf 

Dienste und Anwendungen zeigen im Trend eine stetige Steigerung, der durch die digitale Transition 

der Städte sicher fortgeführt wird. Gerade im Bereich der Echtzeitdaten im Internet der Dinge wird 

eine deutliche Steigerung dieser Indikatoren durch den Einsatz verschiedenster Sensoren in der Stadt 

gerade auch im Mobilitätssektor erwartet. Weitere Daten fließen durch die Kooperation der FHH mit 

Unternehmen aus dem Mobilitätssektor in die HH_UP. Ebenso können weitere Datensätze durch das 

sog. „Crowdsourcing“ entstehen, bei denen Bürgerinnen und Bürger als soziale Sensoren fungieren 

und ihre Daten für bestimmte Nutzungen freiwillig zur Verfügung stellen. Neben Fragen zur 

technischen Integration dieser Daten in die ITS-Rahmenarchitektur sind Konzepte zu entwickeln, wie 

derartige „nicht amtliche“ Datenquellen im Kontext der städtischen Datenplattform künftig zu 

handhaben sind (z.B. hinsichtlich Datenqualität, Abgrenzung zu amtlichen Daten).  

Mit einer vermehrten Bereitstellung von ITS-Daten über die HH_UP dürfte die Anzahl (auch durch 

Dritte angebotener) digitaler Dienstleistungen und entsprechender ITS-Anwendungen zunehmen. Im 

Zuge dieser Entwicklung besteht sowohl in technologischer als auch in organisatorischer Hinsicht ein 

Bedarf zur Weiterentwicklung. So muss etwa sichergestellt sein, dass die Daten für stadtinterne 

sowie externe Akteure leicht auffindbar und nutzbar sind. Nur eine geordnete Entwicklung mit einer 

in der ITS-Rahmenarchitektur (Version 1.0 in Q1/2018 geplant) zu definierenden klaren 

Rahmenbedingungen und Regeln macht eine effiziente Digitalisierung der Stadt Hamburg im Bereich 

ITS möglich. 

Handlungsfeldübergreifend ist es wichtig, dass die verschiedenen Systeme interoperabel ausgestaltet 

werden. Wo nicht bereits von übergeordneter Stelle wie EU oder Bund Standards festgelegt werden, 

müssen diese definiert und einheitlich festgelegt werden. 

Auch sollten alle auf derselben Datengrundlage basieren, so dass es nicht zu einer widersprüchlichen 

Datenlage kommt. Von besonderer Bedeutung ist deshalb die Umsetzung der genannten 

ganzheitlichen ITS-Rahmenarchitektur sowie der HH_UP. Generell sollte es für alle Partner möglich 

sein, ihre Daten über diese Plattform – ggf. versehen mit den entsprechenden Berechtigungen - zu 

teilen und auf die dort bereitstehenden Daten - natürlich im Rahmen möglicher datenschutz- und 

sicherheitsrelevanter Grenzen - zuzugreifen. 
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Die Daten und Informationen sollen künftig weiter verbessert, verdichtet und ergänzt werden. Das 

können u.a. sein: 

- Infrastrukturdaten, 

- Daten über Baustellen, 

- außerplanmäßige Verkehrsstörungen, 

- Fahrzeugzahlen 

- die Verkehrslage auf Hamburgs Straßen, 

- temporäre und dauerhafte Einschränkungen durch Veranstaltungen oder durch 

straßenverkehrsbehördliche Anordnungen (Geschwindigkeiten, Höhenbeschränkungen, 

Parkregelungen etc.), 

- Haltestellen-, Fahrplan- und Tarifinformationen im ÖPNV, 

- Informationen über Verkehrsangebote und Verknüpfungspunkte wie Bike-and-Ride und Park-

and-Ride, an Mobilitätsservicepunkte und 

- Informationen über den öffentlichen Parkraum (einschließlich Ladezonen) und dessen 

aktuelle Auslastung. 

3.1.2 Sachstand 

Derzeit werden im Handlungsfeld geführt: 

6 aktive Projekte: 

- automatisierte Verkehrsmengenerfassung (aVME) 

- Intelligentes Baustellenmanagement (ROADS) 

- Konzept ITS – Rahmenarchitektur 

- Smart Cities Data Platform  

- GeoNetBake 

- LSA-Prognosedienst 

4 Projekte in Vorbereitung: 

- ITS – Rahmenarchitektur 

- CARGO 24/7 
- Cloud Vernetzung Transport 
- ConTurn 

3 Projekte konnten erfolgreich abgeschlossen werden: 

- DIVA 3.0 

- EVE – Effektive Verkehrslageermittlung im Hafen 

- FIMS - Betriebsleitsystem Bus 

3.1.3 Wirkung 

Valide Informationen können zu einer Harmonisierung des Verkehrsflusses beitragen, indem 

Konfliktsituationen vermieden bzw. umfahren werden sowie aufgrund von Informationen 

vorausschauend gefahren wird. Ein Beispiel dafür ist der LSA Prognosedienst, durch den den Fahrern 

die Restzeit der aktuellen Ampelphase (grün oder rot) mitgeteilt wird. 

Ferner tragen Informationen zu einer optimierten Verteilung des Verkehrs im zur Verfügung 

stehenden Verkehrsnetz bei. Sie sind außerdem Grundlage, um geeignete Maßnahmen im 

Verkehrsmanagement zu ergreifen. Von besonderer Bedeutung ist deshalb die Bereitstellung von 
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Echtzeit- und Prognose-Informationen für verkehrliche Leitwarten wie die Verkehrsleitzentrale der 

Polizei in Hamburg. Werden Informationen verschiedener Quellen und Arten (wie Verkehrsdaten, 

Livebilder, eventbezogene Informationen) integriert und übersichtlich in einer Ansicht dargestellt, 

erleichtert dies, einen schnellen Überblick über die aktuelle Situation zu erhalten und umgehend 

geeignete Maßnahmen im Verkehrsmanagement abzuleiten und zu ergreifen. 

Statische, aber auch historische Daten und Informationen sind sowohl von Bedeutung für die Planung 

als auch für die Speisung von Modellen, zur Ableitung von Prognosen. Auch für eine optimierte 

Baustellenplanung und –koordinierung bieten statische Informationen einen zusätzlichen Mehrwert, 

wie das laufende Projekt „Intelligentes Baustellenmanagement“ verdeutlicht. 

3.1.4 Zielbild und Teilstrategie 

Die strategische Ausrichtung dieses Handlungsfelds bezieht sich auch auf die intelligente Nutzung der 

Daten. Insoweit ist datenschutzrechtlich vorab sicherzustellen, dass dafür herangezogene 

(personenbezogene) Basisdaten anonymisiert werden und Betroffene weder erkennbar noch im 

Laufe der Verarbeitungsprozesse, etwa durch Verknüpfung mit anderen Datenmengen, 

wiedererkennbar werden.  

Smart Data und Big Data, also das Erkennen von Mustern in großen Datenmengen, auch 

verschiedener Quellen, sowie deren intelligente Nutzung mit den dahinterstehenden Technologien 

und Algorithmen gilt es zunehmend zu erproben und gezielt zum Einsatz zu bringen. Durch Smart 

Data gewonnene Erkenntnisse können bei der Optimierung des Mobilitäts- und Logistikangebots, der 

Instandhaltung sowie der Entwicklung neuer Ideen hilfreich sein. 

Ebenso ist die Bereitstellung von Echtzeit-, Prognose- und statischen Informationen Ziel dieses 

Handlungsfeldes. Dabei sind Informationen aus selbst erhobenen Daten ebenso von Bedeutung wie 

ggf. die von zusätzlichen Anbietern bereitgestellten. Für die Informationsbereitstellung gilt es, die 

Informationen durch die Nutzung möglichst vielfältiger Informationskanäle (wie mobile App, 

Internet, Radio oder die Nutzung von digitalen Werbeflächen im öffentlichen Raum) an die 

Verkehrsteilnehmer zu bringen. Dabei kann dies auch wie oben beschrieben durch Drittanbieter 

erfolgen, sofern das Angebot im Einklang mit den Interessen der Stadt steht. 

 

Zielbild 2030 (Skizze / Entwurf für 2030) 

• Ausbau der für ITS notwendigen Datengrundlage ist erfolgt 

• Einbindung der vorliegenden (statischen und dynamischen) verkehrlichen und für die Ziele 

der Handlungsfelder relevanten Daten in die ITS-Rahmenarchitektur ist erfolgt 

• Bereitstellung aller ITS-relevanten Daten und Informationen über standardisierte 

Schnittstellen für interne und externe Nutzer 

Zwischenziel 2021: 

• Aufbau der ITS-Rahmenarchitektur als Teil der Urban-Platform für Hamburg (HH_UP) ist 

fertiggestellt und die Interoperabilität der o.g. Daten ist sichergestellt. 

• Überblick zu den in den ITS-Projekten genutzten, erzeugten und ggf. auch weiteren 

benötigten Daten und Informationen liegt vor 

• Die im Rahmen der ITS-Strategie erhobenen/erfassten/generierten Daten und Informationen 

werden, soweit keine datenschutzrechtlichen oder Sicherheitsaspekte dagegensprechen, 

über die HH_UP den Akteuren innerhalb der FHH und auch (privaten) Dritten verfügbar 
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gemacht 

• Ca. 750 LSA sind mit Detektion zur fahrstreifengenauen, klassifizierten Verkehrszählung 

ausgestattet 

Zentrale Projekte in diesem Handlungsfeld, mit denen die Ziele erreicht werden sollen, sind die 
Erarbeitung und Umsetzung einer ganzheitlichen ITS-Rahmenarchitektur als Teil der Urban-Platform 
für Hamburg. Im Ergebnis werden geeignete übergeordnete Plattformlösungen und/oder 
Schnittstellen zwischen den Systemen definiert und aufgebaut, um die Vernetzung voranzutreiben. 

Im Projekt aVME (automatisierte Verkehrsmengenerfassung) werden über Wärmebildkameras 

umfasste Verkehrsdaten (z.B. Verkehrsarten, Verkehrsstärken, Auslastungen) –unter 

Berücksichtigung der datenschutzrechtlichen Belange – gesammelt, die in einem ganzheitlichen 

Verkehrsmanagement sowie in der Verkehrsplanung Berücksichtigung finden. 

Wesentlich ist auch das Projekt „Intelligentes Baustellenmanagement“, das neben der Anwendung 

ROADS, als Werkzeug zur ganzheitlichen, TöB-übergreifenden (Träger öffentlicher Belange) 

Baustellenkoordination, auch die zielgerechte Bereitstellung der erforderlichen Informationen zum 

Inhalt hat. Dieses Projekt wird seit Sommer 2017 in den verschiedenen Institutionen ausgerollt. 

Bei dem laufenden Projekt „LSA-Prognosedienst“ handelt es sich um einen Test eines prototypischen 

Systems zur Bereitstellung von Daten für einen LSA-Prognosedienst, einschließlich Aufbau und 

Betrieb eines Prognoserechners und Entwicklung einer leistungsfähigen und qualitativ hochwertigen 

Prognose von LSA-Schaltzeiten für die Verkehrsteilnehmer. Erwartet wird die Optimierung des 

Verkehrsflusses durch vorausschauendes Handeln der Verkehrsteilnehmer. Es handelt sich hier um 

einen Pilotversuch mit ca. 70 LSA in 8 Testgebieten und mit dem Adressaten „Auto“. Es wird derzeit 

überprüft, inwieweit mit einem überschaubaren Aufwand eine flächendeckende Bereitstellung der 

LSA-Schaltzeiten einschl. Prognose über eine offene Schnittstelle auch auf mobile Endgeräte wie 

Smartphones via App erfolgen kann. Dieses hätte zur Folge, dass neben dem Auto auch Radfahrende 

mit entsprechenden Halterungen am Rad oder andere Möglichkeiten über die zu erwartenden 

Grünzeiten informiert und ihr Fahrverhalten darauf anpassen könnten. 

Auch Projekte anderer Handlungsfelder sind für das Erreichen der oben genannten Ziele erforderlich, 

wie die Echtzeitprognose im HVV und die Mobilitätsplattform (switchh) aus dem Handlungsfeld 

Mobilität als Service. 

3.2 Handlungsfeld „Intelligente Verkehrssteuerung und -Lenkung“ 

3.2.1 Beschreibung 

Herzstück eines urbanen Verkehrssystems sind die Verkehrsmanagementeinrichtungen, mit denen 

die Betreiber der Infrastrukturen und Verkehrswege den Verkehr steuern. Sie haben einen 

wesentlichen Einfluss auf die Effizienz des Verkehrsablaufs, die Sicherheit im Verkehr und damit 

letztlich auch auf die Umweltauswirkungen. Klassische Verkehrsmanagementeinrichtungen, die auch 

in Hamburg eingesetzt werden, sind Verkehrs- und Netzbeeinflussungsanlagen, Lichtsignalanlagen 

sowie Verkehrs- bzw. Betriebsleitzentralen. Steuerung und Lenkung im Sinne der ITS-Strategie ist 

demnach die unmittelbare Beeinflussung durch die öffentliche Hand u.a. in Form von Anordnungen. 

Daneben steht der Austausch von Informationen und Daten mit Dritten wie z.B. Anbietern von 

Navigationslösungen. Diese steuern zwar im weitesten Sinne auch. Letztlich entscheidet aber der 

Endnutzer, ob er dieser Empfehlung folgt (im Rahmen des rechtlich zulässigen). 

Verkehrssteuerung ist intelligent, wenn 
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 sie vorhersehbare Ereignisse konkret und zeitgenau einbezieht, 

 das Verkehrsaufkommen fahrstreifengenau nach Verkehrsarten und in Echtzeit differenziert 

erfasst wird, 

 alle Straßenverkehrs-Lichtsignalgeber ihr optisches Signal parallel in maschinenlesbarer Form 

zur Verfügung stellen. Das beinhaltet Prognosen für die nächsten (x) Sekunden über den 

Schaltzustand, 

 sie auf unvorhersehbare Ereignisse in kürzester Zeit (automatisiert) adäquat reagiert, 

 unter Berücksichtigung vorgegebener Prioritäten jederzeit die in der Summe über Alle 

optimierte Durchlässigkeit erzeugt wird. 

Erfolgen kann die zur Verkehrssteuerung und –lenkung erforderliche Kommunikation mit den 

Verkehrsteilnehmern auf direktem Wege zwischen Fahrzeug und Infrastruktur oder den 

Verkehrsteilnehmern untereinander (auch V2X genannt, Vehicle to Infrastructure und Vehicle to 

Vehicle genannt). 

Bestandteil des Informationsaustauschs sind damit die Schnittstellen mit den Fahrzeugen. Die 

Technologien in den Fahrzeugen werden derzeit in diversen Feldversuchen und Forschungsprojekten 

erprobt und weisen bereits eine gute Funktionalität auf. Der serienmäßige Einsatz mit einer breiten 

Durchdringung in den Fahrzeugflotten wird jedoch noch einige Jahre dauern. Dennoch ist es sinnvoll, 

bereits jetzt die Voraussetzungen auf Seite der Infrastruktur zu schaffen, um den künftigen 

Anforderungen und Chancen gerecht zu werden. 

Für die V2X-Kommunikation sind grundsätzlich zwei unterschiedliche Kommunikationswege 

maßgebend, über Mobilfunk (zukünftig 5G) oder die direkte Kommunikation über WLAN-Technologie 

(ITS-G5) bezeichnet.  

Ziel der neuen Funkstandards für intelligente Verkehrssysteme sind hauptsächlich Anwendungen im 

Bereich von kooperativen Systemen. Die Technologien haben in unterschiedlichen Einsatzbereichen 

und auch vor dem Hintergrund datenschutzrechtlicher Anforderungen jeweils Vor- und Nachteile. In 

einigen Fällen können auch beide zum Einsatz kommen. Im Handlungsfeld „Intelligente 

Verkehrssteuerung und -lenkung“ werden grundsätzlich beide Technologien betrachtet und 

anwendungsabhängig eingesetzt.  

Die bestehenden Projekte dienen dem Erfahrungsgewinn und der Erprobung der Technologien. Bei 

erfolgreichem Verlauf und erfolgreichen Projektergebnissen soll das Ziel dieses Handlungsfeldes 

langfristig sein, die Technologie in den identifizierten, geeigneten Anwendungsfällen flächendeckend 

in der Stadt zum Einsatz zu bringen. Voraussetzung ist, dass zunehmend mehr Fahrzeuge zur 

Kommunikation mit der Infrastruktur in der Lage sind. Dies gilt sowohl für den straßengebundenen 

motorisierten Verkehr als auch für den Radverkehr. Zur Digitalisierung des Radverkehrs sowie der 

damit potentiell verbundenen Steigerung der Attraktivität kann dieses Handlungsfeld maßgeblich 

beitragen. 

Inhalt des Handlungsfeldes ist jegliche Verkehrssteuerung, -lenkung und -beeinflussung, sowohl voll- 

als auch teilautomatisiert sowie die Systeme zur Steuerung des Verkehrs (Verkehrs- und 

Netzbeeinflussungsanlagen, Verkehrs- bzw. Betriebsleitzentralen und Lichtsignalanlagen). 

Wesentlicher Bestandteil ist die direkte Kommunikation V2X, sofern die Kommunikation nicht über 

die Urban-Platform für Hamburg (HH_UP) erfolgt (V2X-Projekte, die über die HH_UP laufen, sind 

Bestandteil des Handlungsfelds Daten und Information). 

Dazu gehören auch (Echtzeit-) Prognosen sowie die Szenariengenerierung und 

Informationsbereitstellung. Dabei kann eine Kooperation mit privaten Anbietern von 
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Geodatendiensten und Navigationslösungen, die generell befürwortet wird, sinnvoll sein. Die 

Schaltung von Szenarien erfolgt jedoch stets im ganzheitlichen Sinne der Stadt. 

3.2.2 Sachstand 

Derzeit werden im Handlungsfeld geführt: 

4 aktive Projekte: 

- Anbindung der LSA über LWL (Lichtwellenleiter) – Pilotprojekt Bergedorf 

- ANC (Adaptive Network Control) - Eidelstedter Platz 

- Beschaffung eines OCIT-Verkehrsrechners 

- Green4TransPORT 

3 Projekte in Vorbereitung: 

- BiDiMoVe - Vorrangschaltungen ÖPNV inkl. Abbiegeassistenten 

- LSA-Prognosedienst für Radfahrer 

- UVM (Umweltsensitive Verkehrsmanagementmaßnahmen): 

2 Projekte konnten erfolgreich abgeschlossen werden: 

- Car2infrastructure 

- HANS (Hamburger Adaptive Netz-Steuerung) / INES 

3.2.3 Wirkung 

Intelligente Verkehrssteuerungs- und Lenkungssysteme haben einen wesentlichen Einfluss auf die 

Effizienz des Verkehrsablaufs, die Sicherheit im Verkehr und damit letztlich auch auf die 

Umweltauswirkungen. Möglich ist dies auch durch die direkte Kommunikation zwischen Fahrzeug 

und Infrastruktur oder der Verkehrsteilnehmer untereinander. 

Aus diesem Grund werden im Handlungsfeld „Intelligente Verkehrssteuerung und -lenkung“ verstärkt 

Projekte verfolgt, deren Bestandteil die Kommunikation zwischen Infrastruktur und 

Verkehrsteilnehmern oder den Verkehrsteilnehmern untereinander ist. Die Aktivitäten nehmen 

direkten Einfluss auf die Harmonisierung des Verkehrs und tragen somit maßgeblich zur Erreichung 

vor allem der ITS-Ziele „Erhöhung der Sicherheit“, „Reduzierung der Umwelteinwirkungen“ und 

„Steigerung der Verkehrseffizienz“ bei. 

Einen maßgeblichen Beitrag zu einem optimierten Verkehrsablauf tragen die Leitzentralen bei, deren 

Tätigkeiten wesentlicher Bestandteil dieses Handlungsfeldes ist. 

 

 

 

3.2.4 Zielbild und Teilstrategie 

Zielbild (Skizze / Entwurf für 2030) 

• Die Verkehrssteuerung bezieht vorhersehbare Ereignisse konkret und zeitgenau ein und 

differenziert das Verkehrsaufkommen in Echtzeit nach Verkehrsarten und fahrstreifengenau  

• Alle Straßenverkehrs-Lichtsignalgeber stellen ihr optisches Signal parallel in 

maschinenlesebarer Form zur Verfügung, das beinhaltet Prognosen für die nächsten (x) 
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Sekunden über den Schaltzustand 

• Unvorhersehbare Ereignisse werden in kürzester Zeit (automatisiert) adäquat entschieden 

und unter Berücksichtigung vorgegebener Prioritäten wird jederzeit die in der Summe über 

Alle optimierte Durchlässigkeit erzeugt. 

• Zugriff auf 95% 1aller verkehrsrelevanten Daten (heute ca. 50%) ebenso wie Nutzung von 

80% dieser Daten (heute 5%), für Netzsteuerung, statische ÖV-Beeinflussung und 

Qualitätsanalyse der LSA-Steuerung 

• Die gesamte Infrastruktur ist zur direkten Kommunikation mit den Verkehrsteilnehmern 

befähigt und kommuniziert mit den entsprechend ausgestatteten Verkehrsteilnehmern 

(motorisiert und unmotorisiert) 

Zwischenziel 2021: 

• Technische Grundlagen für verkehrsträgerübergreifende Steuerung und Lenkung der 

Verkehrsteilnehmer sind realisiert, Erfahrungen für teil- und vollautomatisiertes 

Verkehrsmanagement werden gesammelt. 

• Erste Testgebiete der Infrastruktur sind zur direkten Kommunikation mit den 

Verkehrsteilnehmern befähigt und kommunizieren mit den entsprechend ausgestatteten 

Verkehrsteilnehmern (motorisiert und unmotorisiert). Dieses umfasst u.a. mindestens 50 

LSA, 2 bewegliche Brücken, Verkehrs- und Strategierechner. Ca. 750 LSA sind mit Detektoren 

zur fahrstreifengenauen, klassifizierten Verkehrszählung ausgestattet (Handlungsfeld Daten 

und Information). 

• Zugriff auf 70% 2aller verkehrsrelevanten Daten, Nutzung von 20% dieser Daten (für 

Netzsteuerung, bedarfsgerechte ÖV-Beeinflussung und Qualitätsanalyse des Verkehrsnetzes) 

• Erste wesentliche Projekte zur V2X-Kommunikation, u.a. BiDiMove und Green4Transport, 

aber auch das Testfeld Automatisiertes Fahren (siehe Handlungsfeld Automatisiertes und 

vernetztes Fahren), sind umgesetzt. 

• Technische Grundlage für verkehrsübergreifende Steuerung und Lenkung der 

Verkehrsteilnehmer sind realisiert, Erfahrungen für teil- und vollautomatisiertes 

Verkehrsmanagement werden gesammelt 

•  

Zentrale Projekte in diesem Handlungsfeld, mit denen die Ziele erreicht werden sollen, sind 

• BiDiMoVe (Bidirektional, multimodal, vernetzt):  

Einführung eines C-ITS-Systems im Bereich der Hamburger Verkehrsinfrastruktur 

(Verkehrsleitzentrale, Verkehrsrechner, Lichtsignalanlagen), direkte Kommunikation auf Basis 

des CEN TC 278-Standards zwischen den ÖPNV-Fahrzeugen und den Lichtsignalanlagen, LSA-

Grünschaltung für angemeldete Busse, Rückmeldung an Bus, dass er erkannt wurde, sowie 

über Geschwindigkeitsempfehlung, Entwicklung eines V2X-Abbiegeassistenten. Erfassung 

von Verkehrsteilnehmern über Sensorschnittstellen am Bus. Information an den Busfahrer.  

• Green4TransPORT: 

Feldtest im Bereich des Kattwykdamm, in dem alle Transportträger inkl. beweglicher 

Infrastruktur vertreten sind, um Einsatzfelder im intermodalen Zusammenspiel zu finden, in 

denen die Technologie einen hohen Mehrwert, insbesondere in Bezug auf Verkehrssicherheit 

                                                           
1
 Vergleichsgröße sind die bekannten und für Netzsteuerung, statische ÖV-Beeinflussung und Qualitätsanalyse 

der LSA-Steuerung benötigten Daten 
2
 Vergleichsgröße sind die bekannten und für Netzsteuerung, statische ÖV-Beeinflussung und Qualitätsanalyse 

der LSA-Steuerung benötigten Daten 
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und Verkehrsfluss generieren kann. Ausgestattet werden zunächst 200 Lkw, Tests von 

weiteren Einsatzgebieten in der direkten Kommunikation neben der Lichtsignal-Fahrzeug-

Kommunikation, z.B. Kommunikation zwischen Zug und Lkw zur Erhöhung der 

Aufmerksamkeit und damit Sicherheit 

• ANC (Adaptive Network Control)  

Erweiterung der herstellerunabhängigen ITS-ANC-Steuerung um ein weiteres Gebiet, 

Erhöhung der Leistungsfähigkeit der lokalen verkehrsabhängigen Steuerungen, da die ITS-

ANC-Steuerung nicht genutzte Grünzeiten im Netz erkennt und entsprechend dem 

tatsächlichem Verkehrsaufkommen umverteilt. Reduzierung der Fahrzeiten, der Halte und 

Verlustzeiten an Lichtsignalanlagen. 

• UVM (Umweltsensitive Verkehrsmanagementmaßnahmen): 

Integrierte Darstellung aller verkehrsrelevanten Daten als Grundlage eines übergeordneten 

virtuellen Leitstandes für alle städtischen Leitzentralen. Ein System mit Integration diverser 

Datenquellen über Schnittstellen, datenaufbereitende Module und einer Visualisierung aller 

Informationen auf einer Karte sowie auch in weiteren Dialogen (Listen o.ä.). 

Dieses System gibt einen gesamtstädtischen Überblick und ermöglicht die Ableitung von 

Szenarien zur Einleitung zielgerichteter Maßnahmen, wie 

- verschiedene Arten von Verboten, 

- bedarfsgerechte Zuflusssteuerung und/ oder Umlenkung von Verkehrsströmen durch 

Signalisierungen mittels Lichtsignalanlagen oder „Schilderbrücken“. 

- Veränderung des Grünbandes zu Lasten der Wartezeit/des Verkehrsflusses auf 

Querstraßen und ggf. in der Gegenrichtung 

- Geschwindigkeitsreduktion aus Gründen der Verkehrssicherheit oder zur 

Kapazitätserhöhung. 

Umweltsensitive Verkehrsmanagementmaßnahmen können in Hamburg bislang noch nicht 

umgesetzt werden, da die technischen Voraussetzungen hierfür fehlen. Im Ballungsraum 

Hamburg liegen aktuell Informationen zum Verkehrszustand, zu Lichtsignalanlagen (LSA), 

Baustellen usw. in unterschiedlichen Systemen bei unterschiedlichen Baulastträgern vor. Das 

Projekt ist somit Grundlage für ein koordiniertes, Leitstand übergreifendes UVM. 

Auch Projekte anderer Handlungsfelder sind für das Erreichen der oben genannten Ziele erforderlich, 

wie HEAT, AVF (Handlungsfeld Automatisiertes und Vernetztes Fahren) und aVME (Handlungsfeld 

Daten und Information). 

3.3 Handlungsfeld „Intelligente Infrastruktur“ 

3.3.1 Beschreibung 

Infrastruktur gilt als intelligent, wenn sie ihren durch die Nutzung und die Umwelt beeinflussten 

Zustand kennt und diesen digital kommuniziert. Die intelligente und digitale Ausgestaltung der 

Infrastruktur durch Systeme und Sensorik ist Inhalt dieses Handlungsfeldes.   

Die Projekte des Handlungsfeldes Intelligente Infrastruktur tragen grundsätzlich zur Steigerung der 

Verfügbarkeit der Infrastruktur bei. Dazu gehören auch der Bau von Verkehrssteuerungs-Anlagen 

sowie die Instandhaltungsmaßnahmen, die zur Steigerung der Intelligenz der Infrastruktur beitragen. 

Dieses Handlungsfeld bezieht sich auf sämtliche Verkehrsinfrastrukturen einschließlich ihres 

Zubehörs. 

Dazu gehört grundsätzlich auch die Ausstattung der Infrastruktur mit Komponenten für die V2X-

Kommunikation. Die Definition, Standardisierung sowie Projekte, deren Inhalt die Anwendung der 
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V2X-Komminikation ist, sind Bestandteil des Handlungsfeldes Intelligente Verkehrssteuerung und -

lenkung. 

3.3.2 Sachstand 

Derzeit werden im Handlungsfeld geführt: 

3 aktive Projekte: 

- iGSM (Integriertes Großraum- und Schwertransport-Management) 

- Smart Locker 

- Third Places 

1 Projekt in Vorbereitung: 

- Funkanbindung LSA-Einzelläufer 

4 Projekte konnten erfolgreich abgeschlossen werden: 

- Intelligente Beleuchtungssteuerung (Bereich Straßentunnel) 

- smartROAD 

- smartLighting 

- smartSwitch 

3.3.3 Wirkung 

Vor dem Hintergrund knapper Finanzmittel und einer gleichzeitig kostenintensiven und stark 

beanspruchten Infrastruktur müssen alle Möglichkeiten genutzt werden, die Verkehrswege der 

Zukunft so wirtschaftlich und effizient wie möglich zu betreiben. Ein probates Mittel dazu ist, die 

Infrastruktur so intelligent, so digital wie möglich zu machen, sie also, soweit auch 

datenschutzrechtlich zulässig, mit Sensoren und entsprechender Kommunikationstechnologie, 

auszustatten. Je mehr mittels technischer Systeme und Sensoren über die Infrastruktur bekannt ist, 

desto effektiver können Rückschlüsse für den Betrieb und die Unterhaltung gezogen werden. Die 

Abnutzung der Infrastruktur hängt beispielsweise sehr stark von deren Belastung ab. Eine 

vorausschauende Planung über Erhaltungsmaßnahmen bis zum Ersatzbauwerk kann also viel genauer 

erfolgen, wenn man den dauerhaften Belastungszustand eines Bauwerks kennt und nicht nur 

stichprobenartig Informationen sammelt. 

Es ist zu prüfen, ob Bauwerke, die einer hohen Belastung ausgesetzt sind, zukünftig in sinnvollen 

Schritten kontinuierlich mit Detektoren ausgestattet werden sollten. Dabei ist die Wirtschaftlichkeit 

Grundvoraussetzung. Bei der Vielzahl von in der Stadt verbauten Leuchtmitteln etwa kann der 

Einsatz von Kommunikationsmitteln wie dem Melde-Michel, mit denen Bürger auf Defekte hinweisen 

können, wirtschaftlicher sein, als die Detektion der ordnungsgemäßen Funktion jedes einzelnen 

Leuchtmittels. 

Unter intelligenter Infrastruktur ist auch eine intelligente Beleuchtung zu verstehen, die nur dann 

aktiv ist, wenn Bedarf besteht, sich also Verkehrsteilnehmer im unmittelbaren Umfeld befinden. An 

Gefahrenpunkten kann bei Bedarf im Gegenzug die Lichtintensität und somit die Sicherheit erhöht 

werden. 

Auch im logistischen Bereich kann eine intelligente Infrastruktur zur Erreichung der ITS-Ziele 

beitragen. Intelligente Transportsysteme zur Optimierung der „letzten Meile“ und digitalisierte, 

automatisierte Schließfächer zur Ermöglichung von Zustellungen in Abwesenheit der Empfänger 

führen durch die Reduzierung des Lieferverkehrs (aufgrund von nicht erforderlicher mehrfacher 
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Anfahrt bei nicht Anwesenheit des Empfängers) ebenso zu einer Reduzierung von Emissionen wie zu 

einer Verbesserung des Verkehrsflusses. 

Der Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologie kann außerdem dabei unterstützen, 

den Betrieb und die Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur so transparent, effizient und wirtschaftlich 

wie möglich zu gestalten. Das kann z.B. bei der Genehmigung für Sondertransporte, wie im Projekt 

iGSM (integriertes Großraum- und Schwertransport-Management) oder bei Großveranstaltungen der 

Fall sein. 

Mit diesem Handlungsfeld können vor allem die Erhöhung der Verfügbarkeit der Infrastruktur, der 

Sicherheit, die Reduzierung von Emissionen und die Senkung von Unterhaltskosten erreicht werden. 

3.3.4 Zielbild und Teilstrategie 

Zielbild (Skizze / Entwurf für 2030) 

• Alle Elemente der technischen Verkehrsinfrastruktur (wie Lichtsignalanlagen, 

Streckenbeeinflussungsanlagen, Dauerzählstellen, etc.) sind zentralenseitig3 angebunden und 

übermitteln in Echtzeit den aktuellen Betriebszustand. Fehlermeldungen werden 

automatisiert ausgewertet u. Entstörungsprozesse eingeleitet. 

• Straßeninfrastruktur erfüllt Anforderungen für automatisiertes/autonomes Fahren (Stufe 

4/5). Die notwendige Kommunikationstechnik ist großflächig ausgerollt. 

• Abwicklung Großraum- und Schwertransport ist verbessert durch digitale 

Genehmigungsprozesse und Sensorik über aktuelle Zustandsinformationen zur Infrastruktur 

• Vorhandene Infrastruktur wird auch von fachfremden4 Diensten und Services genutzt.  

Zwischenziel 2021: 

• Alle Elemente der technischen Verkehrsinfrastruktur (wie Lichtsignalanlagen, Streckenbe-

einflussungsanlagen, Dauerzählstellen, etc.) sind zentralenseitig angebunden und melden 

den Betriebszustand. Fehlermeldungen können manuell ausgewertet werden 

• Erste Testfelder AVF sind ausgestattet 

• Prozess Großraum- und Schwertransportgenehmigung ist digitalisiert und alle 

genehmigungsrelevanten Infrastrukturdaten sind in den Prozess integriert, 

• fachfremde Pilotanwendungen auf bestehender Infrastruktur sind implementiert. 

 

Zentrale Projekte in diesem Handlungsfeld, mit denen die Ziele erreicht werden sollen, sind 

• Funkanbindung LSA Einzelläufer  

Anbindung LSA-Einzelläufer über Funk an das Verkehrsrechnernetz, die Echtzeitinformation 

zum Betriebszustand (Fehlermeldungen, Signalbild, etc.) werden übermittelt, Schaltbarkeit 

der LSA durch die VLZ 

• iGSM (integriertes Großraum- und Schwertransport-Management) ermöglicht die 

                                                           
3
 „Zentralenseitig angebunden“ bedeutet, dass die Komponenten an ein übergeordnetes Managementsystem 

(z.B. Port Road Management, Tunnelbetriebszentrale, Verkehrsrechner) angeschlossen sind. Dies ist wichtig, 
um den Betriebszustand zu überwachen, Fehler zu identifizieren, Daten anderen zur Verfügung zu stellen oder 
eine Vernetzung mit anderen Systemen herstellen zu können.  
4
 Fachfremde Dienste und Services sind Dienste und Services, die die Infrastruktur nicht nur für die ursprünglich 

vorgesehenen Funktionen nutzen. Ein Beispiel hierfür ist das Projekt Third Places, in dem Bahnhöfe mehr 
Funktionen erhalten als das ankommen und abfahren von Zügen. 
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elektronische Unterstützung der Antragsbearbeitung auf Erlaubnisse und Genehmigungen 

zur Durchführung von Großraum- und Schwertransporten. Der Einsatz von Informations- und 

Kommunikationstechnologie wird in diesem Projekt genutzt, um den Straßenbetrieb so 

transparent, effizient und wirtschaftlich wie möglich zu gestalten. 

• Ein smartMaintenance Projekt muss zusätzlich aufgelegt werden. 

3.4 Handlungsfeld „Intelligentes Parken“ 

3.4.1 Beschreibung 

Da Fahrzeuge generell einen Großteil ihrer Lebensdauer geparkt verbringen und der Parkdruck in den 

Städten wächst, gewinnt ein ganzheitliches Parkraum-Management sowie eine gute Informations-

verteilung über die Stellplatzverfügbarkeit sowie eine weiterführende Steuerung der 

Parkraumnachfrage zunehmend an Bedeutung. Dies gilt für Personenkraftwagen und Lieferdienste in 

der Stadt gleichermaßen wie für Lastkraftwagen in Logistik-Gebieten, wie dem Hafen. 

Bestandteil des Handlungsfelds sind alle Projekte und Maßnahmen, die zu einem ganzheitlichen 

Parkraummanagement beitragen. Dazu gehören die Detektion der Parkraumauslastung, die 

Informationsaufbereitung und -bereitstellung sowie nicht zuletzt die Gebührenerhebung. 

Berücksichtigt werden alle motorisierten und nicht motorisierten Verkehrsmittel. Die Aktivitäten im 

Handlungsfeld erstrecken sich sowohl auf den Straßenraum als auch auf Parkhäuser sowie P+R- (Park 

and Ride) und B+R- (Bike and Ride) Anlagen. 

3.4.2 Sachstand 

Derzeit werden im Handlungsfeld geführt: 

4 aktive Projekte: 

- FHH-Parkraummanagement (Elemente mit Projekt- und Innovationscharakter) 

- Digitales Parken (Kooperation mit T-Systems) 

- Online-Parkraumbelegungsdetektion – oPD 

- Parkraumdetektion an Ladestationen – mySMARTLife Bergedorf 

2 Projekte konnten erfolgreich abgeschlossen werden: 

- smart Area Parking 

- PrePORT Parken 

 

3.4.3 Wirkung 

Die Aufbereitung und Bereitstellung von Parkraum-Belegungsdaten kann einen wichtigen Beitrag zur 

bedarfsgerechten Steuerung der Parkraumauslastung leisten. Das schließt Informationen über 

öffentlich zugängliche Stellplätze in Parkhäusern, Parkplätzen und Park-and-Ride-Anlagen ebenso mit 

ein wie die Parkplätze im öffentlichen Raum entlang der Straßen. Werden die Informationen über 

den Ort, den Zustand und den Belegungsgrad ergänzt um Angaben zu eventuellen Parkgebühren, 

Nutzungseinschränkungen und ggf. um Buchungs- und Bezahlmöglichkeiten, dann ergibt sich ein 

hochwertiger Service für die Nutzerinnen und Nutzer. Darüber hinaus ergeben sich Schnittstellen 

zum Handlungsfeld Mobilität als Service: Gelingt die komfortable Bereitstellung intermodaler 

Mobilitätsketten durch integrierende Apps, mit denen man unkompliziert zu freiem Parkraum 

geleitet wird und Parkgebühren entrichten und ÖPNV-Angebote nutzen kann, ist von einer 

Steigerung der Akzeptanz des ÖPNV auszugehen.  



Anlage zur Drs. 21/13503 

 
24 

 

Aus historischen Daten kann abgeleitet werden, zu welchen Tagen und welchen Uhrzeiten es in 

welchen Quartieren wahrscheinlich ist, einen Stellplatz zu finden. Verlässliche Informationen zur 

Parkraumverfügbarkeit und die damit verbundene Steuerungswirkung sollen zur Reduzierung des 

Parksuchverkehrs und der damit einhergehenden verkehrsbedingten Emissionen (Lärm und 

Schadstoffe) beitragen, wodurch die Infrastruktur entlastet wird. Zielführend ist eine möglichst breite 

Streuung der Informationen über verschiedene Medien. Dabei kann die Bereitstellung der 

Informationen grundsätzlich auch durch Drittanbieter erfolgen, sofern das Angebot im Einklang mit 

den Interessen der Stadt steht. 

Auch für Planer und Betreiber können diese Informationen wichtige Grundlagen sein, um zu 

identifizieren, wie die Infrastruktur möglichst effizient genutzt wird. Dies gilt für die 

Parkraumüberwachung und den Betriebsdienst gleichermaßen. Das laufende Projekt FHH-

Parkraummanagement hat unter anderem dies zum Inhalt. Überdies werden eine flächendeckende 

Belegungsdetektion der zur Verfügung stehenden Stellplätze sowie die Verbreitung der Information 

darüber angestrebt. 

Von besonderer Bedeutung ist auch die Verfügbarkeit und effiziente Nutzung von Lkw-Parkplätzen, 

vor allem im Hafengebiet. Neben dem im Projekt PrePort Parken entstehenden Vorstauparkplatz 

können weitere Projekte hilfreich sein, die den optimierten Zulauf von Lkw zum Hafen, insbesondere 

im Fall von Staus oder Komplikationen bei der Abfertigung an den Betrieben, unterstützen. 

Für den städtischen Lieferverkehr bedarf es weitreichender Konzepte u. a. zur Minimierung des 

Parkens in der zweiten Reihe sowie auch hier zur Reduzierung der Parksuchverkehre. 

 

3.4.4 Zielbild und Teilstrategie 

Die Ausrichtung des Handlungsfelds bezieht sich auf die Erlangung von Informationen zur 

Parkraumverfügbarkeit sowie deren Verteilung. Dabei können neben selbstgenerierten 

Informationen auch zusätzliche Daten und Informationen von weiteren Anbietern/Dienstleistern 

hilfreich sein. Neben der Detektion durch Sensoren können die Informationen von den 

Verkehrsteilnehmern (durch Crowdsourcing und/oder Sensordaten der Fahrzeuge) stammen, in dem 

diese z.B. über digitale Medien zu verstehen geben, wo ein Stellplatz frei ist oder frei werden wird, da 

sie ihn selbst räumen werden. Alle genutzten und/oder verteilten Informationen müssen natürlich 

den erforderlichen Qualitätsansprüchen genügen und ausreichend valide sein. 

 

Zielbild (Skizze / Entwurf für 2030) 

• Parkraumbelegungsprognose und -auslastungssteuerung für 20.000 Parkstände (PSA-

bewirtschaftet); Daten stehen u.a. der Urban-Platform für Hamburg zur Verfügung 

• Vereinfachte, digitalisierte Bezahlvorgänge 

• Integration in Mobilitätsplattform (switchh) über integrierte Angebote (inkl. P+R-Parkhäuser) 

• Reduzierung der Parksuchverkehre 

Zwischenziel 2021: 

• Identifikation und Inbetriebnahme mehrerer Technikansätze zur 

Parkraumbelegungsprognose und -auslastungssteuerung für min. 8.000 Parkstände, verteilt 

über alle erweiterten City-Zentren 
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• Vereinfachte, digitalisierte Bezahlvorgänge 

• Belegungsinformationen für min. 20.000 Parkstände auf Basis mehrerer Datenquellen; Daten 

stehen u.a. der Urban-Platform für Hamburg zur Verfügung 

• Integration in Mobilitätsplattform (switchh) über integrierte Angebote (inkl. P+R-Parkhäuser) 

• Reduzierung der Parksuchverkehre 

 

Zentrale Projekte in diesem Handlungsfeld, mit denen die Ziele erreicht werden sollen, sind 

• Digitales Parken: Erhebung und Prognose der Parkraumauslastung on-/off-street für 80 % des 

relevanten Parkraums auf Basis von Schwarmdaten, zu testenden Bodensensoren sowie 

zusätzlichen Datenquellen. Erhoben werden die Daten sowohl durch den Dienstleister, als 

auch durch den Landesbetrieb Verkehr, der die Eignung von Parkscheinautomaten als 

Datenquelle testet. Bestandteil ist weiterhin die Bereitstellung von Informationen an die 

Nutzer über eine App zur Zielführung zu einem freien Parkraum sowie die Entrichtung der 

Parkgebühren/zum Handyparken. Proaktiv unterstützt werden intermodale Mobilitätsketten. 

Ein Marktplatz für digitales Parken wird geschaffen. Ziel ist auch die Unterstützung des 

Parkraum-Managements des Landesbetriebs Verkehrs durch Bereitstellung entsprechender 

Daten-/Planungsgrundlagen. 

• Online-Parkraumbelegungsdetektion (oPD) Erfassung und Bewertung der am Markt 

erhältlichen bzw. fast einführungsreifen Technologien für die Online-Parkraumdetektion 

anhand eines geeigneten Testgebiets im städtischen Raum. Auswahl eines Testgebiets, um 

mehrere Szenarien testen zu können: Parkraumauslastung, Parkordnung/Zweite-Reihe-

Parker/Verkehrsfluss bzw. Durchschnittsgeschwindigkeiten. Bei technischer Eignung wird ein 

Einsatz in Gebieten mit hohem Parkdruck erwogen. 

• FHH Parkraummanagement:   

Das Projekt FHH-Parkraummanagement hat indes die Inventarisierung sowie das 

Management des öffentlichen Parkraums im Stadtgebiet zum Inhalt. Projektbestandteil ist 

auch die Entwicklung einer Softwarekomponente zur Parkraum-Inventaraktualisierung und 

zur Unterstützung von Betriebssteuerungsprozessen des Parkraum-Managements sowie die 

Veröffentlichung des inventarisierten Parkraums im Internet. Die Versorgung des 

Landesbetriebs Verkehr (LBV), als in Hamburg für ein ganzheitliches Parkraum-Management 

verantwortliche Institution, mit den notwendigen Informationsgrundlagen ermöglicht 

wirtschaftliches und effizientes Arbeiten, strategische Planung sowie eine effektive, 

multimodale Nutzung aller Verkehrsmittel. 

 

Auch Projekte anderer Handlungsfelder sind für das Erreichen der oben genannten Ziele erforderlich, 

wie die Mobilitätsplattform switchh aus dem Handlungsfeld Mobilität als Service, um hierüber 

Informationen zur Parkraumverfügbarkeit (etwa P+R und B+R) zur Verfügung zu stellen.  

3.5 Handlungsfeld „Mobilität als Service“ 

3.5.1 Beschreibung 

Der in Finnland entwickelte Begriff MaaS5, also Mobilität als Service, betrachtet die 

Mobilitätsbedürfnisse der Verkehrsteilnehmer in ihrer Gesamtheit. Mobilität als Service verfolgt das 

                                                           
5
 Mobility as a Service 
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Ziel, jedem Verkehrsteilnehmer zu ermöglichen, seine Wegeketten unabhängig vom Fahrzeug 

bruchlos und einfach zurücklegen zu können.  

Neben dem individuellen Verkehr spielt gerade in einer Großstadt wie Hamburg der öffentliche 

Verkehr eine besondere Rolle, insbesondere, da ein sich wandelndes Mobilitätsverhalten und 

dadurch bedingte neue Mobilitätskonzepte wie das Ride-Sharing an Bedeutung gewinnen. 

Bestandteil des Handlungsfeldes sind alle Projekte und Maßnahmen, die sowohl neue 

Mobilitätsangebote als auch die Weiterentwicklung bei bestehenden Anbietern abbilden und zur 

Akzeptanz- und Attraktivitätssteigerung bei der multimodalen Nutzung von verschiedenen 

Verkehrsarten beitragen. Dabei steht der Nutzer Mittelpunkt. Anspruch eines jeden Produktes ist es, 

dessen Bedürfnisse unmittelbar zu berücksichtigen. 

Die Leistungen gehen ggf. über alle Stufen, von der Datenerhebung über die Aufbereitung bis hin zur 

Informations- und Systembereitstellung. Unabhängig von der Entwicklung bei multimodalen 

Mobilitätsangeboten ist es das Ziel, die Zugangshemmnisse zum klassischen ÖV-Angebot durch 

digitale Projekte zu senken und damit die Attraktivität zu steigern. 

3.5.2 Sachstand 

Die besondere Bedeutung des Handlungsfeldes „Mobilität als Service“ zeigt sich auch durch die hohe 

Anzahl laufender Projekte, die insbesondere die Digitalisierung des öffentlichen 

Personennahverkehrs zum Inhalt haben. So wird beim E-Ticketing durch die grundlegende 

Modernisierung des HVV-Vertriebssystems die Ausgabe von elektronischen Fahrkarten umgesetzt. 

Und mit der Echtzeitinformation sind Kunden stets über die aktuelle Pünktlichkeit informiert. 

Derzeit werden im Handlungsfeld 8 aktive Projekte geführt: 

- Mobilitätsplattform (switchh) 

- HVV - Check-In/Be-Out auf dem Smartphone im ÖPNV 

- Dispositionsplattform im HVV 

- E-Ticketing im ÖPNV 

- Echtzeitinformationen im HVV 

- DB On-Demand-Shuttles  

- Mobilitätsplattform - mySMARTLife Bergedorf 

- WLAN im ÖPNV 

 

3.5.3 Wirkung 

Im öffentlichen Personenverkehr wird das Angebot erfolgreich sein, das den Kunden einen 

unkomplizierten und möglichst einfachen Zugang zur Mobilität bietet und sich in das gesamte 

Mobilitätsangebot sinnvoll integriert. Hier stellen barrierefreie und möglichst einfache 

Bezahlmöglichkeiten und die Verknüpfung der Mobilitätsangebote auf einer multimodalen 

Informationsplattform über die Angebote, die Tarife, die Fahrplanauskunft, die jeweiligen Standorte 

und über Buchungsmöglichkeiten neben der tatsächlichen Fahrzeugverfügbarkeit den Schlüssel zum 

Erfolg dar. 

Da die Steigerung des Anteils der Nutzer des öffentlichen Personenverkehrs ebenso zu einer 

Reduzierung von Emissionen wie zur Reduzierung der Belastung der Straßeninfrastruktur beiträgt, 

stellt die Steigerung der Attraktivität des ÖPNV insgesamt einen Schwerpunkt dieses Handlungsfeldes 

dar. Dazu zählt ein kostenfreier WLAN-Zugang ebenso, wie die Vereinfachung des Ticketings durch 
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elektronische Fahrkarten oder Check-In/Be-Out, in dem anstatt dem Kauf eines Papiertickets für 

Gelegenheitskunden das Einchecken mit dem Smartphone und das Auschecken automatisch 

erfolgen. 

3.5.4 Zielbild und Teilstrategie 

Zielbild (Skizze / Entwurf für 2030) 

• Ziel ist eine ganzheitliche, multimodale, digitale Mobilitätsplattform, die 

anbieterübergreifend über intermodale und multimodale Mobilitätsangebote informiert und 

mit der anbieterübergreifend geplant, gebucht und gezahlt werden kann 

• Ganzheitliche Kooperation von öffentlichen (HVV) und privaten Anbietern (Car- und 

Ridesharing, Taxi etc.) zur Steigerung der Attraktivität des öffentlichen Nahverkehrs. 

• Senkung der Zugangshemmnisse zum klassischen ÖV durch digitalen Vertrieb 

• Neue Dienste (wie Ridesharing und -pooling) sind eingeführt 

• Emissionsfreie und hochautomatisierte/autonome Fahrzeuge 

• Steigerung des Anteils des öffentlichen Verkehrs am Modal Split 

Zwischenziel 2021: 

• Die Mobilitätsplattform switchh ist fertiggestellt und in Produktion genommen. Damit 

besteht einfacher Zugang zur Mobilität durch die Nutzung mobiler Endgeräte. Unter 

Einbeziehung Tarife, Umsteigemöglichkeiten und Echtzeitinformationen über 

Verfügbarkeiten (bereitgestellt über die Urban-Platform für Hamburg (HH_UP)). 

• Realisierung komfortabler multimodaler Mobilitätsketten über integrierte Angebote. 

• Integration des gesamten Mobilitätsangebotes in die Mobilitätsplattform inklusive der On 

Demand Angebote mit 1.100 Fahrzeugen von privaten Anbietern dieser Services (teilweise 

hochautomatisiert fahrend). 

• Nutzung des ÖV-Netzes mittels digitaler Bezahlsysteme 

Zentrale Projekte in diesem Handlungsfeld, mit denen die Ziele erreicht werden sollen, sind 

• switchh: switchh hat neben den switchh-Punkten eine übergreifende Mobilitätsplattform mit 

Zugang zu einer Vielzahl von Mobilitätsangeboten zum Inhalt. 

• CiBo: Durch CiBo (Check-In/Be-Out) wird anstelle eines Ticket-Kauf das Einchecken mit dem 

Smartphone ermöglicht, das Auschecken erfolgt dann automatisch 

• MOIA, DB On Demand Shuttle, Individuelles ÖV-Angebot (Dispositionsplattform) 

3.6 Handlungsfeld „Automatisiertes und vernetztes Fahren“ 

3.6.1 Beschreibung 

Ein weiteres Augenmerk liegt auf der Entwicklung des systemunterstützten und zukünftig 

autonomen Fahrens sowohl im straßen- als auch im schienengebundenen Verkehr. Der Fortschritt an 

fahrerunterstützenden Systemen ist unübersehbar. Fahrerassistenzsysteme, teil- und 

hochautomatisierte Fahrzeuge können einen wichtigen Beitrag für mehr Verkehrssicherheit und eine 

höhere Leistungsfähigkeit der Straßen leisten. Die Funktionalität dieser Technik ist bisher beschränkt. 

Auf Autobahnen gibt es bereits positive Erkenntnisse. Bei einer größeren Anzahl an Umfeldfaktoren, 

die erkannt und berücksichtigt werden müssen, steigen allerdings auch die Anforderungen an die 

Fahrzeuge. In den komplexeren städtischen Verkehrsnetzen müssen automatisierte Fahrzeuge mit 

einer viel größeren Anzahl an möglichen Szenarien sicher umgehen können. Das betrifft neben der 

vielfältigen Straßengeometrie und Straßenaufteilung vor allem die verschiedenen Funktionen der 
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Straßen (Mobilität, Aufenthalt etc.) und die im Vergleich zu Autobahnen höhere Anzahl an 

unterschiedlichen Akteuren (Autofahrer, Radfahrer, Fußgänger) und möglichen Störfällen wie 

„zweite Reihe Parker“, auf die das Fahrzeug reagieren muss. Hierzu bedarf es weiterer Forschung und 

Entwicklung, damit das automatisierte Fahren auch im urbanen Raum flächendeckend und sicher 

eingesetzt werden kann. 

Automatisiertes und vernetztes Fahren wird die Mobilität innerhalb der nächsten Dekade maßgeblich 

beeinflussen. Teil-, hoch-, vollautomatisierte- und autonome Fahrzeuge werden in absehbarer Zeit 

Bestandteil der alltäglichen Mobilität sein. Im Mischverkehr werden sie mit manuell geführten und 

unterschiedlich automatisierten Fahrzeugen erlebbar sein und einen wichtigen Beitrag zur 

Bewältigung der vielfältigen Herausforderungen an die Mobilität und Logistik von morgen leisten 

können. An das automatisierte und vernetzte Fahren wird u. a. die Erwartung geknüpft, dass die 

Verkehrssicherheit und Verkehrseffizienz verbessert und aktuelle negative Auswirkungen von 

Mobilität in urbanen Räumen weiter reduziert werden können. Dahingehende gesicherte 

Erkenntnisse liegen jedoch noch nicht vor. Sie können u. a. nur aus Erfahrungen im Realbetrieb, 

insbesondere im Mischverkehr einer komplexen, urbanen Verkehrsumgebung einer Millionen-

Metropole gewonnen werden. Das gilt es auch für technische Entwicklungsstände und tatsächlich 

einsatzreife Technik bei der verkehrs- und informationstechnischen Infrastruktur als auch den 

Fahrzeugen zu zeigen. 

Zur Förderung des automatisierten und vernetzten Fahrens und deren zeitnahen, aber sicheren 

Überführung in den Regelbetrieb müssen neben dem Nachweis der technischen Leistungsfähigkeit 

der eingesetzten Fahrzeuge und ihrer Steuerungs- und Kommunikationssysteme sowie deren 

Sicherheit auch die Anforderungen an die bauliche sowie die verkehrs- und informationstechnische 

Infrastruktur, u.a. im Rahmen von Forschungs- und Erprobungsprojekten sowie Einzelmaßnahmen 

ermittelt werden. Im Zuge der Forschungs- und Erprobungsprojekte sollen u.a. Teile der Hamburger 

Straßeninfrastruktur zukunftsweisend um Fahrzeug-Infrastruktur-Kommunikation (V2I) erweitert, 

zusätzliche Sensorik im Straßenraum verbaut und zukunftsträchtige Investitionen in die Netz- und 

Verkehrsmanagementstruktur getätigt werden. 

Neben der Erprobung, dem Betrieb und der Weiterentwicklung der technischen Systeme müssen 

zwingend auch die rechtlichen Grundlagen geschaffen, Rahmenbedingungen angepasst sowie 

weitere organisatorische Fragen beantwortet werden. Das betrifft u.a. die Genehmigungsfähigkeit 

des vollautomatisierten und autonomen Fahrens sowie die Sicherheit und Zuverlässigkeit des 

Einsatzes im Rahmen von Forschungs- und Erprobungsprojekten im öffentlichen 

Straßenverkehrsraum. 

Zwar gibt es bereits verschiedene gesetzliche Regelungen, und unter bestimmten Voraussetzungen 

kann das hochautomatisierte Fahren schon heute zulässig sein, das autonome Fahren ist es indes 

noch nicht. Gleichwohl besteht die Strategie dieses Handlungsfeldes in der Unterstützung und der 

Schaffung eines idealen (infrastrukturellen) Umfeldes zur Ermöglichung des autonomen Fahrens auch 

im innerstädtischen Bereich Hamburgs bis 2030. 

Begünstigt wird die Erprobung und Einführung hochautomatisierter Fahrzeuge in Hamburg durch die 

Benennung der FHH zum Testfeld für hochautomatisiertes Fahren durch den 

Bundesverkehrsminister. Angesichts der damit verbundenen potentiellen erhöhten Gefährdungen 

der Verkehrsteilnehmer ist es gleichwohl von besonderer Bedeutung, rechtzeitig einen klaren 

rechtlichen Rahmen für Erprobungszwecke vorzufinden. Erhöhte Gefährdungen von anderen 

Verkehrsteilnehmern sind bei der Erprobung selbstverständlich von vornherein auszuschließen 



Anlage zur Drs. 21/13503 

 
29 

 

Bestandteil des Handlungsfeldes sind alle Projekte und Maßnahmen, die zur Ermöglichung des 

automatisierten und/oder vernetzten Fahrens beitragen und dies über alle Verkehrsträger, sowohl 

im öffentlichen, als auch nicht öffentlichen Bereich. 

Projekte, bei denen es um Kommunikation zwischen Fahrzeug und Infrastruktur geht, sind im 

Wesentlichen im Handlungsfeld Intelligente Verkehrssteuerung und -Lenkung enthalten, mit dem es 

einen hohen Kooperationsgrad gibt. Sofern automatisierte Fahrzeuge auf der ausgestatteten 

Infrastruktur fahren (sollen), sind entsprechende Projekte Bestandteil des Handlungsfeldes 

Automatisiertes und Vernetztes Fahren. Bestandteil sind außerdem Projekte, deren Inhalt die 

Intelligenz der Fahrzeuge ist. 

3.6.2 Sachstand 

Derzeit werden im Handlungsfeld geführt: 

4 aktive Projekte: 

- Machbarkeitsstudie ABB S-Bahn Hamburg 

- Cargo Bikes 

- U5 Automatisierung (Planung) 

- HEAT Hamburg Electric Autonomous Transportation 

1 Projekt in Vorbereitung: 

- Teststrecke AVF Hamburg 

3.6.3 Wirkung 

Das automatisierte und vernetzte Fahren kann zu einer Verkehrsflussoptimierung führen und 

dadurch Umweltbelastungen (z.B. CO2, NOX) reduzieren. Zudem wird damit die Grundlage 

geschaffen, neue Mobilitätskonzepte wie z.B. On-Demand-Shuttle, wirtschaftlich zu betreiben, 

sodass der Anteil des motorisierten Individualverkehrs weiter reduziert wird. 

Fahrerassistenzsysteme sowie teil- und hochautomatisierte sowie vollautomatisierte Fahrzeuge 

können einen wichtigen Beitrag für eine höhere Verkehrssicherheit und für eine größere 

Leistungsfähigkeit der Straßen leisten. Für das Fahren von automatisierten oder autonomen 

Fahrzeugen in den komplexen städtischen Verkehrsnetzen besteht jedoch noch ein relativ hoher 

Bedarf an Entwicklung und Erfahrungsgewinn. Dies gilt gleichermaßen für die Fahrzeuge als auch für 

die Infrastruktur. 

 

3.6.4 Zielbild und Teilstrategie 

Noch gibt es in der Mobilbranche unterschiedliche Auffassungen darüber, inwieweit autonome 

Fahrzeuge sich auch im urbanen Stadtverkehr autark automatisiert bewegen werden können und ob 

und in welchem Ausmaß die Infrastruktur durch Digitalisierung und Kommunikation unterstützen 

muss. Insbesondere auf dem Weg zum autonomen Fahren (Stufe 5) würde eine intelligente 

Infrastruktur mindestens unterstützend wirken und helfen, das autonome Fahren auch im 

Stadtverkehr sicher zu ermöglichen. Hierzu bedarf es weiterer Forschung und Entwicklung wie z.B. in 

anwendungsorientierten Projekten wie HEAT. Für die Stadt ist es sehr wichtig zu wissen, welche 

Anpassungen der Straßen- und informationstechnischen Infrastruktur erforderlich sind. 
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Neben dem schienen- und straßengebundenen Verkehr (Pkw, Lkw, öffentliche Verkehrsmittel wie 

Bus oder Kleinbus oder auch Lieferroboter) kann auch der Verkehrsträger Luft an Bedeutung für 

autonomen Verkehr gewinnen, dies z.B. durch Drohnen, etwa für die Verkehrsbeobachtung oder den 

Transport von Gütern oder gar Personen (Lufttaxi). 

Zielbild (Skizze / Entwurf für 2030) 

• Die Infrastruktur ist zur Unterstützung des automatisierten und autonomen Fahrens baulich, 

verkehrlich und informationstechnisch so ausgerüstet, dass hoch- und vollautomatisiertes 

sowie autonomes Fahren (Level 4/5), mindestens auf dem Hamburger 

Hauptverkehrsstraßennetz, möglich ist. 

• Erster Teilabschnitt der U5 wird autonom betrieben. 

• Vollautomatisierte und autonome Fahrzeuge sind sowohl im ÖV als auch IV auf Hamburger 

Straßen im Einsatz 

• Der ÖPNV soll durch entsprechenden Technologieeinsatz und Mobilitätsangebote Treiber 

dieser Entwicklung sein (z.B. verstärkte Erprobung/Einsatz in Verknüpfung mit on demand 

und Sharing-Modellen) 

• Erste entsprechende gesetzliche Grundlagen und Rahmenbedingungen dafür (z.B. StVG, 

StVZO, PBefG, Wiener Übereinkommen) wurden auf nationaler und internationaler Ebene 

angepasst/geschaffen. Weitere grundlegende Regelungen müssen auf EU-Ebene und letztlich 

über das Wiener Übereinkommen über den Straßenverkehr weltweit geschaffen werden. 

Zwischenziel 2021: Teststrecke/n im öffentlichen Raum sind eingerichtet und werden von hoch- und 

vollautomatisierten Fahrzeugen herstellerunabhängig im Rahmen von Erprobungsvorhaben genutzt.  

 

Zentrale Projekte in diesem Handlungsfeld, mit denen die Ziele erreicht werden sollen, sind 

Forschungs- und Förderprojekte zur Erprobung des AVF im öffentlichen Straßenraum, wie 

• HEAT – Hamburg Electric Autonomous Transportation  

Einsatz automatisiert (später ggf. autonom) fahrender Kleinbusse auf einer Teststrecke im 

öffentlichen Straßenraum. Technische Erprobung von neuen Fahrzeug- und Infrastruktur-

Technologien unter Berücksichtigung von Sicherheitsaspekten, Ermittlung weiterer 

Einsatzpotenziale im ÖPNV in Hamburg. 

• Teststrecke AVF Hamburg: Aufbau, Erprobung und Betrieb einer Teststrecke für 

automatisiertes und vernetztes Fahren  

Aufbau/Ertüchtigung der baulichen und informationstechnischen Infrastruktur auf einer 

innerstädtischen (Test-)Strecke, um darauf ab 2020/ 2021 im öffentlichen Straßenraum und 

im Rahmen von Forschung- und Erprobungsprojekten hoch- und vollautomatisiertes sowie 

autonomes Fahren (vorbehaltlich der technischen und rechtlichen Rahmenbedingungen) 

unterstützen bzw. ermöglichen zu können. 

3.7 Resümee 

Die Teilstrategien der verschiedenen Handlungsfelder ergeben in ihrer Gesamtheit die ITS Strategie 

der Freien und Hansestadt Hamburg. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Teilstrategien nicht 

überschneidungsfrei sind -teilweise bedingt dadurch, dass die Handlungsfelder nicht 

überschneidungsfrei sind.  Der Rahmen wird durch das Handlungsfeld Daten und Information 

gebildet, insbesondere durch die ITS-Rahmenarchitektur. 
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Alle Handlungsfelder durchlaufen prinzipiell die Phasen der Daten-Erfassung, Daten-Aggregation, 

Analyse und Steuerung sowie der Beeinflussung von Verkehr und Mobilitätsverhalten bzw. der 

Steuerung von Wirtschaftsverkehren sowie logistischen Prozessen und führen so zur Erreichung der 

Ziele der ITS-Strategie. In allen Phasen sind die datenschutzrechtlichen Belange zu berücksichtigen. 

Auf Basis von Expertenmeinung konnte aufgezeigt werden, dass durch die Wirkungsweisen der 

Handlungsfelder die Ziele der ITS-Strategie unterstützt werden können. Maßgeblich dafür ist, dass 

die Projektergebnisse regelmäßigen Experteneinschätzungen unterzogen und die Projekte mit 

entsprechender Wirkung in die Breite gebracht werden. Hierzu zählt auch ein Vergleich gegenüber 

anderen europäischen Fragestellungen und Lösungsansätzen in ähnlichen Fragestellungen. 

 

4 Organisation / EcoSystem 
Die ITS Strategie ist ein Bestandteil der Digitalisierungsstrategie der Behörde für Wirtschaft, Verkehr 

und Innovation (BWVI), die wiederum Bestandteil der beschlossenen „Strategie digitale Stadt“ ist. 

Die Verantwortung für die noch zu erarbeitende Digitalisierungsstrategie der BWVI trägt der seit dem 

1. Januar 2018 berufene CDO der BWVI. Ebenso trifft der CDO wesentliche Grundentscheidungen 

bezüglich der Einordnung der ITS-Strategie in die Digitalisierungsstrategie der BWVI und ist der 

verantwortliche Ansprechpartner für die Einordnung der Digitalisierungsstrategie der BWVI in die 

Strategie der digitalen Stadt. Der CDO ist in die Zusammenarbeit mit der ITS–Strategie, als Bindeglied 

zur Senatskanzlei, für alle Bestandteile der Digitalisierungsstrategie der BWVI und als Mitglied des 

oben genannten Lenkungskreises eingebunden.  

 

Angesichts der großen Zahl an Akteuren im Bereich des Verkehrs mit unterschiedlichsten Aufgaben 

und Zuständigkeiten, gilt es wechselseitige Information zu optimieren und die jeweiligen Aktivitäten 

auf gemeinsame Ziele auszurichten. Die Koordination und Vernetzung aller Beteiligten und der 

laufenden Maßnahmen erfordert den Aufbau eines einheitlichen Berichtswesens, die Überprüfung 

der Zielerreichung, das Sammeln und Bewerten von Projektideen und das Einholen von 

Entscheidungen grundsätzlicher Natur. Zu diesem Zweck wurden folgende Gremien und Strukturen 

gebildet. Sie sind mit Mitgliedern der Fachbehörden, Landesbetriebe und Bezirksämter, aber auch 

mit Vertretern der Wirtschaft und der Wissenschaft besetzt: 

Der Lenkungskreis wird regelmäßig über den allgemeinen Projektfortschritt informiert und trifft 

wesentliche Grundsatzentscheidungen, beispielsweise über die übergeordneten Zielsetzungen. Dabei 

wirkt der Lenkungskreis nicht in die Einzelprojekte, kann aber in diesen Fällen Empfehlungen 

abgeben und sich näher über die Rahmenbedingungen informieren. Ist ein im Sinne von ITS wichtiges 

Projekt beispielsweise finanziell nicht abgesichert, kann der Lenkungskreis beispielsweise empfehlen, 

dass Projekte für ein Förderprogramm des Bundes oder der EU anzumelden. Die Vernetzung 

innerhalb der ITS-Strategie und die große Transparenz über Projekte auf der einen Seite und über 

laufende Förderprogramme auf der anderen Seite sind dabei hilfreich. Diese Transparenz und der 

regelmäßig Austausch machen es außerdem möglich, Fehlentwicklungen in Projekten zu 

identifizieren und frühzeitig darauf hinzuweisen. 

Der Arbeitskreis hat die Aufgabe, die erforderlichen Abstimmungs-, Informations- und 

Entscheidungsbedarfe zu definieren und vorzunehmen und den o.g. Lenkungskreis entsprechend 

vorzubereiten. Das ITS-PMO bereitet Entscheidungsvorlagen zur Projektauswahl für das Monitoring 

innerhalb der ITS-Strategie vor, die von den Arbeitskreismitgliedern mitgetragen und dem 
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Lenkungskreis zur Entscheidung vorgelegt werden. Die Mitglieder des Arbeitskreises stellen innerhalb 

ihrer Organisation bzw. ihres Aufgabenbereichs sicher, dass alle notwendigen Informationen 

weitergegeben werden, dass eventuelle Aufträge und Vorgaben des Lenkungskreises und der 

Projektleitung umgesetzt und der Projektleitung und dem ITS-PMO über die Sachstände zu einzelnen 

Projekten, sowie über neue Projektideen regelmäßig berichtet wird. Dabei bleibt jedoch die 

Ressortverantwortung bestehen. Weder Lenkungskreis noch Arbeitskreis haben unmittelbaren 

Einfluss darauf, ob und wie konkret ein Projekt durchgeführt wird. Auch die 

Finanzierungsverantwortung verbleibt bei den Einheiten, die für die jeweiligen Projekte 

verantwortlich sind. Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit hat in 

beiden Kreisen Gelegenheit zur Teilnahme und Information über allgemeine datenschutzrechtliche 

Erfordernisse. 

Die einzelnen Handlungsfelder werden von Handlungsfeld-Paten betreut. Sie haben die Aufgabe, die 

Kommunikation mit den einzelnen Projektleitern und dem ITS-PMO zu optimieren und 

sicherzustellen, dass die Ziele der Handlungsfelder erreicht werden. Im Rahmen von 

Handlungsfeldtreffen, an dem die Handlungsfeldpaten, die Projektleiter sowie das ITS-PMO 

teilnehmen, werden die Projekte diskutiert, neue Ideen kreiert und ggf. neue Projekte aufgesetzt. 

Der handlungsfeldübergreifende Austausch erfolgt in den ITS-Arbeitskreisen. 

Die drei unter Kapitel 4.1 - 4.3 im Einzelnen dargestellten Einheiten, ITS-Projektmanagement-Office 

(ITS-PMO), ITS-Netzwerkmanagement-Office (NMO) und Betreibergesellschaft „ITS Hamburg 2021 

GmbH“ sind organisatorisch eng miteinander verknüpft und stehen im ständigen Austausch 

zueinander. Sie sind Ansprechpartner für verschiedenste Projektinhalte, geplante Vorhaben und 

Ideen. Detaillierte Aufgabenfelder werden im folgenden Kapitel beschrieben. 

In der engen geplanten Zusammenarbeit mit anderen Organisationseinheiten der ITS-Strategie ist ein 

regelmäßiger Austausch des ITS-PMOs, dem Netzwerkmanagement-Office und der 

Betreibergesellschaft über aktuelle Aktivitäten, Sachstände und zukünftige Vorhaben und Formate 

vorgesehen. 

4.1  ITS-Projekt-Management-Office (ITS-PMO) 
Zur Sicherstellung einer erfolgreichen Umsetzung von Projekten innerhalb der ITS-Strategie, 

insbesondere der vorgegebenen Meilensteine wie z.B. der Ausrichtung des ITS-Weltkongresses 2021 

in Hamburg, ist als Unterstützung für die Projektleitung der BWVI ein professionelles 

Projektmanagement etabliert worden, das die Verknüpfung sämtlicher Maßnahmen, deren 

Umsetzung und die dafür erforderliche Vernetzung unter den Beteiligten vorantreibt, übergeordnete 

Hilfestellung bei der Umsetzung leistet und bei Konflikten bei der Projektumsetzung bzw. 

konkurrierenden Projekten oder Maßnahmen zielorientierte Lösungen im Sinne der übergeordneten 

Zielsetzung, hier der ITS-Strategie, findet und die weitere Umsetzung bei den Beteiligten vorantreibt.  

Aufgabenfeld des ITS-PMOs: 

• Aufbau und Wahrnehmen eines übergeordneten Multiprojektmanagements, z.B. durch ein 

regelmäßiges Berichtswesen mittels Projektplänen, Statusberichten, Steckbriefen, einer 

Projektlandkarte, sowie einem Eskalationsmanagement bei Hindernissen, 

• die Organisation und Vorbereitung der institutions-/behördenübergreifenden Sitzungen 

(Lenkungskreise, Arbeitskreise, Workshops, Dialogforen), 

 Vertretung der Stadt bei ITS-Themen in verschiedenen nationalen und internationalen 

Gremien, 

 Fördermittelakquise, sowie 
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• Technologiemonitoring. 

Das ITS-PMO führt bzw. begleitet erste Gespräche bei Anfragen von Wirtschaftsunternehmen, 

Beratungsstellen und wissenschaftlichen Einrichtungen zu ITS-Themen und -Projekten, bewertet 

diese und entwickelt bei Bedarf erste Projektideen zur Abstimmung mit potentiellen 

Projektverantwortlichen in der FHH. Dies wird zudem eng mit dem CDO der BWVI abgestimmt. 

Von besonderer Bedeutung ist, dass  ITS-Strategie die Aufgabe der Projektierung, Durchführung und 

Vernetzung bei den beteiligten Behörden, Landesbetrieben und öffentlichen Unternehmen verbleibt. 

Kern der BWVI und des ITS-PMOs ist demnach nicht die Übernahme der operationalen Projektarbeit 

(Verantwortung für die Durchführung auf Einzelprojektebene), sondern vielmehr ein übergeordnetes 

Multiprojektmanagement  und die Bereitstellung von standardisierten Elementen (z.B. 

Projektstatusberichte) für die Projektarbeit, um so eine transparente und steuerbare Umsetzung zu 

gewährleisten bzw. zu ermöglichen. Die Projektleitung und die Projektplanung konkreter 

Einzelprojekte verbleiben bei den jeweils verantwortlichen Stellen. 

Das ITS-PMO der ITS-Strategie ist personell bei der HOCHBAHN angesiedelt.  

4.2 ITS-Netzwerkmanagement-Office (NMO)  
Das Netzwerkmanagement Office (NMO) hat die Innovations- und, Standortförderung zur Aufgabe 

und ist als erster Ansprechpartner die Anlaufstelle für Unternehmen, Institutionen und Projekte. 

Ebenso soll in Zusammenhang mit Projekten, ohne unmittelbare Beteiligung der Stadt, die 

Projektkoordination durch das NMO stattfinden. Ein regelmäßiger Austausch dient der Rückkopplung 

von betreuten Projekten und Partner zum ITS-PMO. Denn wichtige Zielsetzung ist es auch, 

gemeinsam mit dem ITS-PMO die Kooperation und Integration von Mobilität, Wirtschaftsverkehr und 

Logistik zu fördern.  

Es ist nicht das Ziel, ein eigenes Mobility-Cluster in Hamburg aufzubauen. Vielmehr soll die Stärke im 

Bereich Mobilität in ganz Norddeutschland gefördert werden. Auch hier steht die Vernetzung im 

Vordergrund. Dazu arbeitet das NMO auch eng mit anderen Clustern und Instituten wie ITS mobility 

nord (siehe Kapitel 4.4.1) oder der Handelskammer Hamburg zusammen.  

Bei Unternehmen innerhalb der FHH-Organisation und mit Projektbeteiligung von Seiten der Stadt 

werden Projekte nach ersten Anlaufgesprächen an das Projektmonitoring des PMOs übergeben. 

Gleiches gilt für die Implementierung von Projektideen oder dem Übergang von Projekten in den 

aktiven Status. Enge Zusammenarbeit und regelmäßiger Austausch bilden hierbei die essentielle 

Voraussetzung für eine flächendeckende, konstruktive Arbeitsweise. Dies bezieht sich auf die ITS- 

Organisation sowie auf den CDO der BWVI.  

Kontakte zu Unternehmen  

Die Logistikinitiative Hamburg zählt aktuell etwa 540 Mitglieder und hält dauerhaften Kontakt zu 

einer großen Anzahl wichtiger Akteure im Bereich intelligenter Transportsysteme, seien es Nutzer 

oder Anbieter. Durch die Zusammenstellung von Projektkonsortien durch die Kooperation in 

Arbeitskreisen oder mit der Organisation von Veranstaltungen und Generierung von Sponsoring, ist 

das Cluster geschult in der Ansprache möglicher Partner. Dies ermöglicht eine zügige und 

fortlaufende Akquisition von ITS-Projektpartner-Unternehmen. Ebenso eng ist der Kontakt zu 

anderen Clustern der Freien und Hansestadt Hamburg.  

Inhaltliche Nähe der Logistikinitiative Hamburg (LIHH) 



Anlage zur Drs. 21/13503 

 
34 

 

Viele der gesetzten Aufgaben und Ziele der ITS-Strategie weisen eine große Überschneidung mit den 

Aufgaben und Zielen der LIHH auf. So soll die Voraussetzung geschaffen werden, die vorhandene 

Verkehrsinfrastruktur intelligenter zu nutzen, sowie durch den Einsatz moderner Informations- und 

Kommunikationstechnologien Mobilität sicherer, effizienter und nachhaltiger zu gestalten. 

Seit der Gründung im Jahre 2006 hat sich auch die LIHH innerhalb ihrer Handlungsfelder Innovation 

und Technologie, Nachhaltigkeit sowie logistikgerechter Verkehrsinfrastruktur engagiert, diese Ziele 

zu erreichen. Auch wenn sich das Augenmerk dabei primär auf den Güterverkehr richtet, wurden in 

den vergangenen Jahren zunehmend auch die Belange des individuellen Personenverkehrs und des 

ÖPNV einbezogen. Denn gerade im Bereich der logistikgerechten Verkehrsinfrastruktur sind 

ganzheitliche Ansätze erforderlich.  

Netzwerkaufbau und -pflege: 

Das Netzwerkmanagement-Office ist erster Ansprechpartner für Unternehmen mit Standort inner- 

und außerhalb Hamburgs. Bei Firmen und Organisationen innerhalb der FHH ist es Aufgabe der LIHH, 

nach einer ersten Einschätzung den Kontakt und die Weitervermittlung zum ITS-Projektmanagement 

Office sicherzustellen. 

Organisation im laufenden Alltagsgeschäft 

Das ITS-NMO, als Ansprechpartner für FHH-externe Partner, ist verantwortlich für die Organisation 

und Durchführung des Dialogforums als regelmäßig stattfindender Kommunikationsplattform für 

Unternehmen und Organisationen. 

Ebenso soll die Unternehmensinitiative durch die Teilnahme an Arbeits- und Lenkungskreissitzungen 

direkt in den Projektideen-Generierungs-Prozess eingebunden werden, sowie bei Bedarf Kontakte 

und Anfragen zu Partnern des LIHH-Netzwerkes weiterleiten. 

4.3 ITS HAMBURG 2021 GmbH / Abwicklung des ITS Weltkongresses 2021 
Die Freie und Hansestadt Hamburg hat am 10. März 2017 die deutsche Bewerbung zur Ausrichtung 

des ITS Weltkongresses zum Thema Intelligente Transportsysteme und Services bei der europäischen 

Organisation ERTICO-ITS Europe eingereicht – mit dem Claim „COS IT´S Hamburg“, „COS“ steht für 

„City of Solutions“. Gemeinsam mit dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 

beabsichtigt die Stadt, den weltweit größten Kongress in diesem Themenfeld vom 11. bis 15. Oktober 

2021 im dann sanierten Congress Center Hamburg (CCH), den Messehallen und im umliegenden 

Stadtgebiet auf ausgesuchten Straßen zu veranstalten.  

Die FHH hat sich in der Bewerbung um die Ausrichtung des 28. ITS-Weltkongresses gegen die 

Mitbewerber erfolgreich durchgesetzt und wurde am 31.10.17 offiziell in Montreal durch das 

Entscheidungsgremium ERTICO - ITS Europe Supervisory Board als Ausrichterstadt für 2021 

ausgewählt. Hamburg trägt nun offiziell den Titel „Host City of the ITS World Congress 2021“. 

Mit mehr als 120 nationalen und internationalen Unterstützungszusagen der Industrie, Forschung 

und von Verbänden hat die Bewerbung zusätzlich starken Rückenwind über die Stadtgrenzen hinaus 

aus der gesamten Branche. Hamburg möchte in den nächsten Jahren ein Test- und 

Erprobungsumfeld bieten, um gemeinsam mit Partnern aus Wirtschaft und Wissenschaft an dem 

Einsatz zukünftiger Technologien zu arbeiten.  

Zur erfolgreichen Abwicklung und Organisation des ITS-Weltkongresses 2021 wurde die ITS 

HAMBURG 2021 mbH gegründet. Die Betreibergesellschaft wird sich der Aufgaben annehmen, den 

ITS-Weltkongress 2021 unter den identifizierten Schwerpunkten der ITS-Strategie vorzubereiten und 
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die Zusammenarbeit mit den mehr als 120 Partnern aus Industrie und Wissenschaft zu koordinieren. 

Des Weiteren wird die Gesellschaft gemeinsam mit dem Ausrichterverband ERTICO die Organisation 

steuern.  

Die Betreibergesellschaft ITS HAMBURG 2021 wird sich in Abstimmung mit ERTICO, ITS Deutschland 

und dem BMVI auf den folgenden europäischen Kongressen in Kopenhagen (2018), Eindhoven und 

Singapur (2019) und Los Angeles (2020) auf einem deutschen Gemeinschaftsstand mit interessierten 

Ausstellern präsentieren und eine Plattform für die Hamburger Wirtschaft und Politik bieten. Dies 

ermöglicht bereits in 2018 eine umfassende Bewerbung für den Kongress und die Darstellung der 

laufenden Projekte in Deutschland und speziell Hamburg. Der Erfolg im Bewerbungsprozess war 

unter anderem ein Ergebnis der ITS-Strategie, deren zahlreiche aktive Projekte und 

Umsetzungsvorhaben bereits heute aufzeigen, in welche Richtung sich Hamburg entwickelt und 

welche Chancen der Digitalisierung im Verkehrsmanagement zugesprochen werden. 

Ein Themenschwerpunkt beim Weltkongress 2021 wird das automatisierte und vernetzte Fahren 

sein. In Hamburg und in Kommunen anderer Bundesländer werden in den nächsten Jahren Test- und 

Erprobungsfelder eingerichtet, die Möglichkeiten bieten, entsprechende Forschungs- und 

Förderprojekte durchzuführen, um gemeinsam mit Partnern aus Wirtschaft und Wissenschaft an 

dem Einsatz künftiger Technologien zu arbeiten. Hamburg bietet mit dem Weltkongress 2021 eine 

hervorragende Plattform zur Präsentation aller nationalen Projekte und Innovationen – die massive 

Unterstützung in der Bewerbungsphase aller nationalen und internationalen Partner demonstriert 

die hohe Motivation aller Beteiligten.  

4.4 Mitgliedschaften (Plattform ERTICO, Dachverband etc.) 
Zum Erfahrungsaustausch, auch auf internationaler Ebene, ist die Stadt Hamburg in verschiedenen 

Arbeitsgruppen u.a. des europäischen ITS-Netzwerks ERTICO vertreten. 

4.4.1 ITS mobility nord e.V. 
ITS mobility nord ist ein weit verzweigtes, aktives Netzwerk, das Wirtschaft und Wissenschaft 

gewinnbringend verbindet. Über 200 Forschungseinrichtungen, Industriepartner,  

Kleine und Mittelständische Unternehmen, Verbände, Behörden und Experten sind Mitglied dieses 

Clusters. Das Netzwerk verfügt somit über fundierte Branchenkenntnis über intelligente 

Mobilitätskonzepte und fördert diese. Folgende Themenschwerpunkte werden bei den Aktivitäten 

gesetzt: Fahrerassistenz, Automatisierung, Car2X-Kommunikation (international auch als V2X 

bezeichnet), eCall, Elektro-Mobilität, Satellitennavigation, Fahrzeugkonstruktion und intelligente 

Verkehrssysteme im Allgemeinen. 

 

ITS mobility nord ist ein stetiger Auftragnehmer und erfahrener Partner bei Hamburgs Bewerbung 

um die Ausrichtung des ITS Weltkongresses 2021. Der Verein leistete als Partner intensive 

Unterstützungsarbeit im Bewerbungsprozess und der Präsentation der FHH bei öffentlichen 

Veranstaltungen und Messen. 
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4.4.2 Dachverband Automotive Nord e.V. 

Automotive Nord (ANeV) ist der Dachverband für die norddeutsche Automobilwirtschaft. Neben den 

Mitgliedern repräsentiert ANeV aktuell insgesamt über 350 Unternehmen der Automotive-Wirtschaft 

in Niedersachsen, Bremen und Hamburg. Zweck des Vereins ist die nationale und internationale 

Profilierung von Norddeutschland als Automobilstandort mit besonderen Potenzialen, Kompetenzen 

und standortspezifischen Angeboten, der Ausbau und die Förderung der Netzwerke der 

Automobilbranche in Norddeutschland, die Verbesserung der Kommunikation zwischen den 

beteiligten Netzwerken und der Wissenschaft, anderen Verbänden und der Politik, die Förderung der 

Wettbewerbsfähigkeit der automobilen Wirtschaft und Wissenschaft in Norddeutschland, die 

Unterstützung der Netzwerke bei der Akquise von Fördermitteln und die Vertretung und Förderung 

der Interessen seiner Mitglieder. 

Zur Umsetzung des Vereinszwecks wird eine Geschäftsstelle betrieben (Dienstleister: ITS Mobility 

GmbH gemeinsam mit Innovationszentrum Niedersachsen GmbH), die den Interessen der Mitglieder 

dient. 

4.4.3 ERTICO-ITS Europe 
ERTICO-ITS Europe ist die europäische ITS-Organisation, die die europaweite Entwicklung und den 

Einsatz von Intelligenten Verkehrssystemen und Diensten fördert und verfolgt. ERTICO wurde 1991 

auf Initiative der EU-Kommission, nationalen Verkehrsministerien und der Europäischen Industrie 

gegründet. ERTICO ist ein Zusammenschluss von rund einhundert Unternehmen, Institutionen, 

Behörden und europäischen Metropolen/Städten, die an dem Aufbau, Einführung und der 

Verbreitung von Intelligenten Verkehrssystemen beteiligt sind und Mobilität sicherer, sauberer, 

effizienter und komfortabler gestalten wollen. 

Der ITS-Weltkongress wird jedes Jahr, abwechselnd in Europa, Asien und den USA, ausgetragen.  

ERTICO-ITS Europe organisiert die alle drei Jahre in Europa stattfindenden ITS-Weltkongresse und 

entscheidet auch darüber, wo diese ausgerichtet werden. Die europäischen Ausrichterstädte der ITS-

Kongresse sind Mitglieder des ERTICO-Verbandes und befinden sich im regelmäßigen Austausch mit 

dem Netzwerk. Demnach ist es folgerichtig, dass Hamburg mit einer erfolgreichen Bewerbung und 

positiven Entscheidung für 2021 ERTICO-Mitglied ist und sich an den Plattform-Treffen beteiligt. 

4.4.4 MaaS-Alliance 
Die Allianz "Mobility as a Service" (MaaS) ist eine öffentlich-private Partnerschaft, die zum Ziel hat, 

die Grundlagen für einen offenen Binnenmarkt für MaaS zu schaffen. Die Mitglieder wollen die 

Rahmenbedingungen schaffen, die für einen erfolgreichen Einsatz von MaaS in Europa vonnöten 

sind. Darüber hinaus informiert die Allianz die europäische Politik, vermittelt den Mehrwert von 

MaaS für Kommunalverwaltungen und Unternehmen und beobachtet den MaaS-Markt. Schließlich 

ist die Allianz die Stimme der MaaS-Gemeinschaft zur Steigerung der Wahrnehmung von MaaS. 

Ziele der MaaS-Alliance 

 Definieren eines gemeinsamen globalen Ansatzes für MaaS 

 Unterstützung von öffentlichen Stellen 

 Stärkung bestehender / Bildung neuer Partnerschaften, um bestmögliche Dienste für die 

Nutzer zu entwickeln 

 Wissensgenerierung und Aufnahme von Innovationen aus der Forschungsgemeinschaft 

 Verdeutlichung von MaaS als absehbare Disruption des Verkehrssektors 
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4.4.5 TM2.0 – Traffic Management Next Generation 
Durch die Kooperation von Dienstleistern und öffentlicher Hand soll ein einheitliches 

Verkehrsmanagement erreicht werden. Ferner soll vermieden werden, dass durch Unkenntnis der 

Ziele der anderen Seite über verschiedene Kanäle widersprüchliche Informationen an die 

Verkehrsteilnehmer gegeben werden. 

TM2.0 hat zum Ziel, gemeinsame Schnittstellen, Prinzipien und Geschäftsmodelle zu erarbeiten und 

zu vereinbaren, die den Austausch von Daten und Informationen von Verkehrsteilnehmern und den 

Verkehrsmanagement- und Kontrollzentren (TMC) erleichtern.  

TM2.0 besteht aus mehr als 25 Mitgliedern aus allen ITS-Sektoren (öffentlich und privat), die sich auf 

neue Lösungen für ein fortgeschrittenes aktives Verkehrsmanagement konzentrieren. 

4.4.6 EPC/IPC – Europäisches und Internationales Programm-Komitee 
Im europäischen Programm-Komitee wird das Programm der ITS-Kongresse in Europa erarbeitet. Es 

werden Themenschwerpunkte und verschiedene Präsentationsformate diskutiert, sowie die 

eingereichten und bewilligten Papiere zu den verschiedenen Sessions zugeteilt. Für die hochrangig 

besetzten Formate werden die optionalen Teilnehmer diskutiert und vorgeschlagen. 

Im Internationalen Programm-Komitee erfolgt selbiges erweitert um die Teilnehmer aus den ITS-

Verbänden Amerika und Asien/Pazifik zur Vorbereitung der ITS-Weltkongresse. 

4.4.7 Partnerschaften / Kooperationen 
Die Digitalisierung im Verkehrsbereich findet auf unterschiedlichen Ebenen statt und kann nur 

gelingen, indem die verschiedenen Akteure gemeinsam an Mobilitätslösungen für den Individual-, 

den Öffentlichen-, wie auch für den Wirtschaftsverkehr arbeiten. Dazu bedarf es eines kooperativen 

Ansatzes zwischen Wirtschaft, Wissenschaft, öffentlicher Hand, Verkehrsunternehmen / 

Verkehrsverbünden und der Unterstützung von Fachverbänden. 

Hamburg wird mit innovativen Erneuerungen und Erweiterungen seiner Verkehrstechnik, der 

stetigen Anpassung an die aktuell gängigen Möglichkeiten und der aktiven Teilnahme an Forschungs- 

und Entwicklungsvorhaben auf dem Feld ITS und dem automatisierten & vernetzte Fahren (AVF) eine 

Vorreiterrolle übernehmen. Diese Bestrebungen stellen ein Ziel dar, wovon Bürgerinnen, Bürger und 

ebenso die Wirtschaft profitieren. 

Hamburg hat hierfür bereits eine Basis geschaffen und strategische Partnerschaften mit dem 

Volkswagen Konzern, der Deutschen Bahn AG, der BMW AG, der Daimler AG und dem 

Kartendienstleister HERE geschlossen. Durch die Kooperation in Öffentlich-Privaten-Partnerschaften 

(PPP) werden Synergien gefördert. Ziel der Zusammenarbeit ist es, Hamburg als Modellstadt für 

nachhaltige und integrierte urbane Mobilität zu entwickeln.  

Neben diesen Partnerschaften, die über schriftliche Vereinbarungen (Memoranda of understanding – 

MoU) erfolgt sind, arbeitet die Stadt im Rahmen unterschiedlicher Projekte auch eng mit weiteren 

Unternehmen zusammen. Exemplarisch sollen an dieser Stelle u.a. das in Hamburg ansässige 

Unternehmen Ibeo Automotive Systems GmbH, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der 

sogenannten Lidar-Sensor-Technologie sowie die T-Systems International GmbH genannt werden. 
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Partnerschaften mit dem Volkswagen Konzern 

Die Freie und Hansestadt Hamburg und der Volkswagen Konzern wollen sich gemeinsam den 

Herausforderungen einer umweltschonenden, sicheren, verlässlichen und effizienten Mobilität im 

Kontext des digitalen Zeitalters stellen. 

Im August 2016 wurde durch die Unterzeichnung des MoU ein entscheidender Meilenstein für eine 

enge Zusammenarbeit zwischen Hamburg und dem Volkswagen Konzern erreicht. Urbane 

Mobilitätskonzepte und Intermodalität, Verkehrssteuerung und -management, automatisiertes 

Fahren und Parken, innovative Fahrzeugkonzepte und alternative Technologien sowie das 

Themengebiet Luftreinhaltung sind die Eckpfeiler der Partnerschaft. Dabei wollen beide Partner 

durch einen integrierten Ansatz intelligente und maßgeschneiderte Mobilitätslösungen, sowohl zum 

individuellen Personentransport, als auch zum Güterverkehr zum Einsatz bringen. Im Fokus der 

Partnerschaft stehen Kernthemen der urbanen Mobilität der Zukunft mit dem Ziel, die individuelle 

Mobilität der Bürger zu verbessern.  

Automatisiertes und vernetztes Fahren wird die Mobilität innerhalb der nächsten Dekade maßgeblich 

beeinflussen und Auswirkungen auf die Sicherheit und Effizienz des Straßenverkehrs haben. 

Hamburg bewertet die Chancen des automatisierten und vernetzten Fahrens insgesamt sehr positiv 

und setzt sich daher zum Ziel, automatisiertes und vernetztes Fahren in Hamburg zu fördern, zu 

ermöglichen und anwendungsnah im urbanen Raum zu testen. Auf dem Weg zur Marktreife soll der 

Nachweis der Machbarkeit, Stabilität und der gesellschaftlichen Akzeptanz erbracht werden. Darüber 

hinaus sollen Erkenntnisse zum Kosten/Nutzen-Verhältnis der Umsetzung, sowie der notwendigen 

Ressourcenbereitstellung seitens der öffentlichen Hand gewonnen werden.  

Dabei soll der Volkswagen Konzern als führender Mobilitätsanbieter und kompetenter Partner für 

den Erfolg der strategisch wichtigen Initiativen der Stadt wie z.B. der „Luftreinhaltung“ und beim 

Thema „autonomen Fahrens“ wichtige Unterstützung geben, so dass die Chancen des technischen 

Fortschritts in Hamburg genutzt werden. 

http://www.hamburg.de/contentblob/6770750/79dfb53810fce0a30027b01de5160168/data/2016-

08-29-pr-mobilitaetspartnerschaft.pdf 

Partnerschaft mit DB 

Bei der Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn AG haben sich beide Partner zum Ziel gesetzt, 

Bahnhöfe als Mobilitätsdrehscheibe weiterzuentwickeln und mit neuen, innovativen Angeboten den 

öffentlichen Verkehr noch attraktiver und flexibler zu gestalten. Weiterhin werden neue 

Belieferungskonzepte geprüft, um die Citylogistik in der Innenstadt effizienter und 

umweltfreundlicher zu gestalten. Der rasant wachsende eCommerce bzw. elektronische Handel 

erfordert intelligente Logistiklösungen insbesondere auf der städtischen letzten Meile. 

Am 10.Juli 2017 haben die Deutsche Bahn und die Freie und Hansestadt Hamburg eine Smart-City- 

Partnerschaft initiiert. Der damalige Erste Bürgermeister Olaf Scholz unterzeichnete mit Dr. Richard 

Lutz, Vorstandsvorsitzender, und Ronald Pofalla, Vorstand Infrastruktur der Deutschen Bahn, ein 

„Memorandum of Understanding“ (MoU), das Projekte für integrierte Mobilität, attraktive Bahnhöfe, 

intelligent gesteuerte Citylogistik sowie die digitale Vernetzung vorsieht. Ziel ist es, neue 

Technologien und innovative Ideen zu nutzen, um den öffentlichen Verkehr, Bahnhöfe und die 

Citylogistik für Deutschlands zweitgrößte Stadt smarter, komfortabler und umweltfreundlicher zu 

machen. Geplant sind ab 2018 unter anderem digital buchbare „On-Demand-Shuttles“ nach dem 

„Ridesharing“-Prinzip (ioki), die Einrichtung eines Testgebietes mit autonom fahrenden Elektro-
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Shuttle-Bussen sowie eine Machbarkeitsstudie zur schrittweisen Automatisierung eines 

Streckenabschnitts der S-Bahn Hamburg. Auf den Fernbahnhöfen der Hansestadt soll die 

Aufenthaltsqualität weiter gesteigert werden: Zum Beispiel durch digitale Wegeleitsysteme, 

leistungsfähiges WLAN und die Integration von Co-Working-Räumen. Auf bisher ungenutzten 

Lagerflächen will die Deutsche Bahn kurzfristig City Depots einrichten, von denen aus Pakete per 

Lastenrad ausgeliefert werden. Zudem ist der Aufbau eines Netzes mit „intelligenten Schließfächern“ 

an Bahnhöfen vorgesehen, an denen Kunden online bestellte Waren abholen können. Die DB 

unterstützt mit diesen Aktivitäten die laufende Bewerbung Hamburgs zur Ausrichtung des 

Weltkongresses für Intelligente Transportsysteme (ITS) im Jahr 2021. 

http://www.hamburg.de/contentblob/9128786/2f57000b79fa5630cbfa6a16f4f89588/data/2017-07-

10-pr-db-mou-dl.pdf 

Partnerschaften mit der BMW AG und Daimler AG 

Die beschlossenen Partnerschaften mit BMW und Daimler bieten Hamburg ideale 

Anknüpfungspunkte für die skizzierten Themen. Moderne, saubere und individuelle Mobilität 

zusammenzubringen – das gelingt nur durch Innovation. Dafür sind technische Lösungen erforderlich, 

um mit innovativen Ansätzen und konkreten Projekten den Herausforderungen einer urbanen 

Großstadt gemeinsam zu begegnen. 

Im Themenfeld der urbanen Mobilität sollen Initiativen und Projekte initiiert werden, die sich an 

definierten Zielen messen lassen müssen. Schwerpunktthemen bei der Zusammenarbeit sind dabei 

die Förderung von Elektromobilität, der Ausbau von E-Carsharing und ebenso das automatisierte und 

vernetzte Fahren. 

http://www.hamburg.de/contentblob/8719222/2600752ff632cba11a5479a503767b25/data/2017-

05-10-sk-d-memorandum.pdf 

Partnerschaft mit Here 

HERE ist ein weltweit führender Anbieter digitaler Karten und ortsbezogener Dienste. Als Teil der 

Partnerschaft wird Hamburg dem Unternehmen unter anderem Zugriff auf aktuelle 

nichtpersonenbezogene Daten des öffentlichen Personennahverkehrs, zu Baustellen, 

Großveranstaltungen und der Parkplatzverfügbarkeit geben. Diese wird HERE in seine umfassende 

Datenbank ortsbasierter Informationen integrieren. Auf Basis dieser Daten können beide Partner 

gemeinsam oder für sich Dienste entwickeln und Informationen bereitstellen, die 

Verkehrsteilnehmern helfen, optimale Entscheidungen im Straßenverkehr zu treffen und Hamburg 

ein verbessertes Verkehrsmanagement ermöglichen. Es werden keine datenschutzrelevanten Daten 

erhoben oder verarbeitet. Darüber hinaus planen beide Partner, im Bereich des automatisierten 

Fahrens zu kooperieren, um dessen Umsetzung im urbanen Raum zu ermöglichen. HERE wird dazu 

seine hochpräzise und im Hinblick auf das autonome Fahren entwickelte HD Live Map zur Verfügung 

stellen können. 

 

http://www.hamburg.de/contentblob/9513820/f8bb94b87a578899463e3ebfa011ed0c/data/memor

andum-of-understanding.pdf 

4.5 Kooperation mit der Wissenschaft 
Viele Ideen und Projekte im Bereich ITS haben einen hohen Innovationsgrad. Die Technologien und 

die Angebote, die erprobt werden resp. zum Einsatz kommen sollen, müssen in weiten Teilen noch 

durch Forschung oder durch gutachterliche Stellungnahmen begleitet werden. Deswegen werden 



Anlage zur Drs. 21/13503 

 
40 

 

innerhalb der ITS-Strategie einzelne Projekte auch in Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen 

Einrichtungen durchgeführt, teilweise im Rahmen größerer F&E-Programme wie z.B. Horizon 2020.  

Das Spektrum der wissenschaftlichen Themenfelder, die Berührungspunkte zum Thema ITS haben, ist 

dabei sehr breit angelegt. Auf der einen Seite handelt es sich um klassische Verkehrs- und 

Mobilitätsforschung. Stichworte sind hier Verkehrsmanagement, Verkehrsverhalten, 

Verkehrssicherheit und vieles mehr. Auch die Einflüsse auf die Stadtplanung spielen eine große Rolle. 

Auf der anderen Seite stehen die Themen, die Bezug haben zum Thema IT, Informations- und 

Kommunikationstechnologieeinschließlich der Themen Datenschutz und Datensicherheit. Und nicht 

zuletzt gibt es auch Forschungsfelder aus dem Bereich Fahrzeugtechnik. 

Der Wissenschaftsstandort Hamburg ist in vielen dieser Fragen bereits gut aufgestellt. Außerdem 

wird der strukturelle Austausch zwischen einzelnen Fachdisziplinen durch neue „Formate“ gestärkt. 

Ein Beispiel ist die Plattform ahoi.digital, in der sich die unterschiedlichen Hochschulen zum 

Schwerpunkt Informatik gemeinsam organisieren und dadurch zu einer Stärkung des Informatik-

Standorts Hamburg beitragen. Aber auch das City Science Lab der Hafencity-Universität hat zum Ziel, 

einen Teil zur digitalen Transformation beizutragen und ist dabei interdisziplinär aufgestellt. Der 

kontinuierliche Austausch mit den verschiedenen wissenschaftlichen Institutionen ergänzt die 

nationale Sichtweise und sichert eine umfassende Validierung der identifizierten Ziele der ITS-

Strategie. 

Ziel der kommenden Monate und Jahre im Rahmen der ITS-Strategie ist es deswegen, neben der 

projektbezogenen Betrachtung auch die Vernetzung und den Austausch zwischen der Wissenschaft, 

der Verwaltung und der Wirtschaft zu stärken und hierfür geeignete Formate zu definieren. In 

Kooperation mit den wissenschaftlichen Einrichtungen der FHH sollen dann die ITS-relevanten 

Forschungsprojekte in die Projektlandkarte aufgenommen und einsehbar werden. Hierdurch können 

u.a. die durch die verschiedenen Forschungsbereiche betreuten wissenschaftlichen Projekte mit 

hohem Innovationsgrad ebenso wie studentische Projekte in das Programm für den ITS-Weltkongress 

2021 eingebunden werden. 

Darüber hinaus wird dadurch eine Begleitung des ITS-Prozesses für die Hochschulen ermöglicht und 

die Kooperation mit den Großforschungseinrichtungen weiter verbessert. 

5 Fördermittelmanagement 
Es wurde ein umfassendes Fördermittelmanagement aufgebaut, in dem über Förderprogramme 

informiert wird und Projekte in der Antragsphase unterstützt werden. Ziel des 

Fördermittelmanagements ist es, bestehende ITS-Projektideen zur Umsetzung zu bringen. Auf Basis 

einer kontinuierlichen Analyse der Förderlandschaft können interessierte Unternehmen und 

städtische Institutionen, die durch hySolutions bereitgestellte Beratungsleistung des PMO ITS in 

Anspruch nehmen.  

Die Aufgaben der Fördermittelakquise im Rahmen von EU- und Bundes-Förderprogrammen (in 

Kooperation mit der Senatskanzlei, Europapolitik / Internationale Projekte) umfassen: 

 Erstellung einer Übersicht über aktuelle Fördermittelprogramme 

 Partnerscreening für Projektanträge  

 Beratung von interessierten Unternehmen und möglichen Kooperationspartnern hinsichtlich 

einer Beteiligung an neuen bzw. bereits bestehenden Anträgen 

 Unterstützung bei der Initiierung von Förderprojekten 

 Beratung während des gesamten Antragsprozesses und der anschließenden Projektphase, z.B. in 
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Bezug auf Berichtswesen und Abrechnungsmodalitäten 

 Bewerten von Anfragen Dritter zur Teilnahme an Projektanträgen 

 Herstellen von Kontakten zu Fördermittelgebern und ITS-Netzwerken 

 Unterstützung bei der Anpassung von laufenden Anträgen 

 

In den vergangenen Monaten wurden u.a. die Partner des Projekts BiDiMoVe (Bidirektional, 

multimodal, vernetzt) in der Phase der Antragserstellung durch das PMO beraten. Im Rahmen dieses 

Projekts soll durch den Einsatz von V2I-Komunikation unter anderem die Verkehrsflussprognose für 

den ÖPNV optimiert werden. Der Vollantrag wurde am 20.10.17 eingereicht. Eine Rückmeldung des 

Fördermittelgebers steht z.Zt. noch aus. 

Im Januar 2018 wurde das durch Bundesmittel geförderte Projekt HEAT (Hamburg Electric 

Autonomous Transportation) gestartet.  

Parallel hierzu finden laufend Gespräche mit interessierten Unternehmen statt, um weitere Projekte 

zu initiieren. Dabei steht das PMO insbesondere in regem Austausch mit der BWVI, der Senatskanzlei 

und den Landesbetrieben der Freien und Hansestadt Hamburg.  

Die PMO-Struktur dient zugleich als Grundlage für den Masterplan, der von Hamburg in Umsetzung 

der Ergebnisse des Diesel-Gipfels entwickelt wird. Auf der Grundlage dieses Masterplans werden 

weitere Förderanträge im Jahr 2018 gestellt werden.  

Die (künftig) intensivere Zusammenarbeit mit der Wissenschaftslandschaft innerhalb Hamburgs 

(siehe Kapitel 4.5) wird außerdem dazu beitragen, dass bei Förderprojekten zunehmend die lokalen 

Akteure noch enger miteinander zusammen arbeiten werden. Auf der anderen Seite besteht dadurch 

die Möglichkeit, dass die Hamburger Behörden und Unternehmen über die wissenschaftlichen 

Institute auf noch mehr Fördermöglichkeiten aufmerksam gemacht werden. 

 


	21-13503
	1492 - Anlage_Fortschrittsbericht der ITS-Strat...
	1 Einleitung
	2 Vorgehensweise
	2.1 Vorgehensweise zur Umsetzung der ITS-Strategie
	2.2 Datenschutz und Datensicherheit
	2.2.1 Bedeutung und Zuständigkeit
	2.2.2 Digitale Anwendungen
	2.2.3 Rechtsgrundlagen
	2.2.4 Datensicherheit


	3 Handlungsfelder
	3.1 Handlungsfeld „Daten und Information“
	3.1.1 Beschreibung
	3.1.2 Sachstand
	3.1.3 Wirkung
	3.1.4 Zielbild und Teilstrategie

	3.2 Handlungsfeld „Intelligente Verkehrssteuerung und -Lenkung“
	3.2.1 Beschreibung
	3.2.2 Sachstand
	3.2.3 Wirkung
	3.2.4 Zielbild und Teilstrategie

	3.3 Handlungsfeld „Intelligente Infrastruktur“
	3.3.1 Beschreibung
	3.3.2 Sachstand
	3.3.3 Wirkung
	3.3.4 Zielbild und Teilstrategie

	3.4 Handlungsfeld „Intelligentes Parken“
	3.4.1 Beschreibung
	3.4.2 Sachstand
	3.4.3 Wirkung
	3.4.4 Zielbild und Teilstrategie

	3.5 Handlungsfeld „Mobilität als Service“
	3.5.1 Beschreibung
	3.5.2 Sachstand
	3.5.3 Wirkung
	3.5.4 Zielbild und Teilstrategie

	3.6 Handlungsfeld „Automatisiertes und vernetztes Fahren“
	3.6.1 Beschreibung
	3.6.2 Sachstand
	3.6.3 Wirkung
	3.6.4 Zielbild und Teilstrategie

	3.7 Resümee

	4 Organisation / EcoSystem
	4.1  ITS-Projekt-Management-Office (ITS-PMO)
	4.2 ITS-Netzwerkmanagement-Office (NMO)
	4.3 ITS HAMBURG 2021 GmbH / Abwicklung des ITS Weltkongresses 2021
	4.4 Mitgliedschaften (Plattform ERTICO, Dachverband etc.)
	4.4.1 ITS mobility nord e.V.
	4.4.2 Dachverband Automotive Nord e.V.
	4.4.3 ERTICO-ITS Europe
	4.4.4 MaaS-Alliance
	4.4.5 TM2.0 – Traffic Management Next Generation
	4.4.6 EPC/IPC – Europäisches und Internationales Programm-Komitee
	4.4.7 Partnerschaften / Kooperationen

	4.5 Kooperation mit der Wissenschaft

	5 Fördermittelmanagement


