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In this project, a web application was crea-
ted for the public display of cash flows in 
local public transport. The web application 
was built on Docker and programmed pri-
marily with Python as programming langu-
age and Flask as web framework. The pro-
ject management process was agile. In 
addition to the identification of suitable in-
dicators and the collection of the necessa-
ry data from different data sources, the 
comprehensible preparation of the data for 
the population through an internet applica-
tion accessible to all at any time was also 
in the foreground. Furthermore a wiki was 
maintained on the Gitlab web application 
to facilitate the continuation of project work 
for a future project team. In addition status 
reports were created and recorded in the 
gitlab-wiki. 

Ausgangssituation 
Das Projekt ÖPNV-Transparenzregister basiert auf 
der Verordnung des Europäischen Parlaments Nr. 
1370/2007. Diese besagt, dass Geldflüsse im öffent-
lichen Nahverkehr für die Bevölkerung transparent 
dargestellt werden müssen. Bisher sind Daten aus 
dem öffentlichen Personennahverkehr nur schwer 
ersichtlich. Um das zu verbessern, wurden mithilfe 
der Hochschule Heilbronn und der Hochschule 
Worms Daten aus verschiedenen Quellen im Rah-
men des öffentlichen Personennahverkehrs ge-
sammelt. 

Zielsetzung 
Ziel ist es, im Rahmen des Forschungsprojekts 
ÖPNV-Transparenzregister für Bürgerinnen und 
Bürger, politische Entscheidungsträger, Verkehrsun-
ternehmen sowie Aufgabenträger die tatsächliche 
Entwicklung im Markt sichtbar zu machen. Hierdurch 
soll für mehr Klarheit und in der Folge für mehr Fair-
ness im Wettbewerb gesorgt werden. Das Register 
zielt darauf ab, die Auswirkungen der europäischen 
Ordnungspolitik durch das Vergaberecht ((EG) Nr. 
1370/2007) transparent zu machen. Marktentwick-
lungen bei eigenwirtschaftlichen Verkehren, Aus-
schreibungen und Direktvergaben können so vergli-
chen werden. Eine öffentliche Zugänglichkeit der 
Datenbank mit Auswertungsmöglichkeiten macht 
das für die gesamte Bevölkerung möglich.  

Projektaufgaben und -phasen 
 Einarbeitung: Zu Beginn des Projekts wurden 

alle Stakeholder bei einem Kickoff Meeting mit-
einander bekannt gemacht. Die Stakeholder sind 
in erster Linie Prof. Dr. Hujer und B.A. Fatma Gül 
als Auftraggeber und Kunden des Entwicklerte-
ams. Das Entwicklerteam besteht aus dem Pro-
duct Owner und den Entwicklern. Das Projekt-
team wird durch Prof. Dr. Detlef Stern unter-
stützt, welcher primär die Rolle des Scrum Mas-
ters einnimmt. Da das Projekt mit der Projektstu-
die gestartet ist, musste sich das Entwicklerteam 
nicht in eine bestehende Umgebung einarbeiten. 

 Weboberfläche: Durch die Anforderungen der 
Stakeholder Hujer und Gül konnten in jedem 

Sprint Anpassungen an der Weboberfläche ziel-
gerichtet vorgenommen werden. Diese Anforde-
rungen wurden durch den Product Owner erfasst 
und über User Stories und Tasks an die jeweili-
gen Entwickler verteilt. Durch diesen iterativen 
Prozess war es möglich, die Kundenwünsche 
optimal umzusetzen. 

 Datenausgabe: Die Datenausgabe ist für das 
ÖPNV-Transparenzregister ein zentrales und 
wichtiges Thema, da das Transparenzregister 
der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. 
Deswegen ist eine korrekte Ausgabe und Be-
rechnung der Daten sowie das Anzeigen der Da-
tenqualität und Datenquelle besonders wichtig. 

 Projektabschluss: Am Ende des Sommerse-
mesters 2019 wurde das Projekt vorerst abge-
schlossen. Dabei wurde ein gut übersichtliches 
Wiki aufgebaut und auf dem neusten Stand ge-
halten, die Anwendung nach den Projektzielen 
entwickelt und diese dem Kunden vorgestellt und 
übergeben. Da es sich hierbei um ein langjähri-
ges Projekt handelt, hat sich ein Entwickler dafür 
entschieden, das Projekt während der vorle-
sungsfreien Zeit weiterzuführen und die kom-
menden Studierenden in das Projekt einzufüh-
ren, sodass sich eine reibungslose Übergabe 
gewährleisten lässt. 

Projektergebnisse 
Das primäre Projektergebnis der Projektstudie war 
die Erstellung des ÖPNV-Transparenzregisters mit 
Datenbank, Datenabfrage und Weboberfläche. Des 
Weiteren wurde ein Wiki erstellt, in dem die wesent-
lichen Projektschritte dokumentiert wurden. Neben 
dem Wiki wurden unter Gitlab auch alle User Stories 
und Tasks für zukünftige Entwicklerteams dokumen-
tiert. Das Projektergebnis ist positiv und wird im 
Rahmen folgender Projektstudien weiter ausgebaut. 

Projektmanagement 
Das Projekt wurde nach dem Vorgehensmodell des 
agilen Projektmanagements aufgebaut. Die Anforde-
rungen der Kunden wurden durch den Product Ow-
ner erfasst und auf die Entwickler in Form von User 
Stories und Tasks verteilt. Nach jedem zweiwöchi-
gen Sprint Review mit allen Stakeholdern wurden 
die wesentlichen Ergebnisse in Statusberichten do-
kumentiert und an die Stakeholder gesendet. Das 
Entwicklerteam hat nach jedem Sprint die Sprint-
Retrospektive und anschließend das Sprint Planning 
durchgeführt. Zu diesen Meetings kamen Update-
calls zwischen den Entwicklern und dem Product 
Owner hinzu, welche als Daily Scrum Meeting die-
nen sollten. Während des gesamten Projekts wur-
den der Anforderungskatalog der Projektstudie be-
achtet und während des Projekts umgesetzt. Durch 
ein gutes Projektmanagement und das Engagement 
der Projektmitglieder konnte ein erfolgreiches Pro-
jekt abgeschlossen werden. 

Fazit 
Das Projekt des ÖPNV-Transparenzregister konnte 
zur vollen Zufriedenheit der Stakeholder abge-
schlossen und übergeben werden. Dabei wurden 
die eigenen Fähigkeiten im Bereich Projektma-
nagement, Programmierung sowie Teamfähigkeit 
stetig verbessert. Die Projekt-Gruppe ÖPNV-
Transparenzregister bedankt sich bei allen Beteilig-
ten! 


