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Berlin, 11. Februar 2020 
 

Jetzt mal Bewegung! 
 
Mehr als 1,1 Milliarden Fahrgäste verteilen sich jährlich auf die 156 Bus-, 22 
Straßenbahn-, 10 U-Bahn- und 6 Fährlinien der Berliner Verkehrsbetriebe – 
Tendenz steigend. Und die Angebotsplaner der BVG arbeiten ständig daran, 
dieses Angebot auszubauen, Fahrpläne, Anschlüsse und Verbindungen zu 
optimieren, damit die Berlinerinnen und Berliner und die vielen Besucher der 
Stadt in Zukunft noch besser an ihr Ziel kommen. 
 
Daten zum Mobilitätsverhalten sind eine wichtige Grundlage, um den Anforde-
rungen einer wachsenden Stadt wie Berlin und sich verändernden Bedürfnis-
sen gerecht zu werden. Sie geben Auskunft darüber, wie die verschiedenen 
Verkehrsangebote in einer Stadt genutzt werden und welche Trends sich da-
bei über die Zeit hinweg abzeichnen. 
 
Heute wird Mobilitätsverhalten unter anderem mit Hilfe von manuellen Fahr-
gastbefragungen erhoben. Die BVG möchte in einem Modellversuch heraus-
finden, ob eine nutzerunterstützte Verkehrserhebung mittels smartphone-ba-
siertem Tracking möglich ist und damit einen innovativen und vielversprechen-
den Ansatz testen. Dafür stellt das Berlin-Brandenburger Startup MOTION-
TAG im Auftrag der BVG die Smartphone-App „BVG-MeinTag“ zur Verfügung.  
Die BVG sucht bis zu 500 freiwillige Teilnehmer*innen, die ihre Wege zwi-
schen Februar und Juli 2020 mit Hilfe der kostenlosen App aufzeichnen las-
sen. Für die aktive Teilnahme von mindestens zwölf Wochen werden die Teil-
nehmer*innen mit einem 50€-Amazon-Gutschein belohnt. 
 
Durch lernfähige Algorithmen und Sensoren im Smartphone wird das genutzte 
Verkehrsmittel automatisch ermittelt. Zusätzlich geben die freiwilligen Teilneh-
mer*innen Informationen zum benutzten Fahrschein an. Des Weiteren können 
sie innerhalb der App freiwillige Angaben zu Altersgruppe, Geschlecht, Er-
werbstätigkeit und Fahrzeugverfügbarkeit machen. Auf einer interaktiven 
Karte können die Teilnehmer*innen ihre Wege und Tickets nachvollziehen und 
somit Einsichten in ihr Mobilitätsverhalten bekommen. 
 
Mitmachen können alle, die mindestens 18 Jahre alt sind und sich überwie-
gend in Berlin aufhalten. Wer dabei mithelfen will, den Verkehr der Zukunft 
mitzugestalten, findet alle Infos zum Modellversuch und zur Teilnahme unter 
https://bvg.motion-tag.com. 
 

https://bvg.motion-tag.com/
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Und wie steht es mit dem Datenschutz? 
 
Die BVG führt den Modellversuch unter strikter Einhaltung des Datenschutz-
rechts durch: Bei der Nutzung der App werden personenbezogene Daten, wie 
E-Mail-Adresse und Geräte-, Sensor- und Standortdaten, verarbeitet. Die vor-
genannten Daten werden ausschließlich bei der Firma MOTIONTAG verarbei-
tet, welche die App entwickelt hat. Auf Basis dieser Rohdaten erstellt MO-
TIONTAG aggregierte Auswertungen für die BVG. Grundlage dieser Auswer-
tungen sind Fragen der BVG zum Mobilitätsverhalten, z.B. wie viele Personen 
sich in einer bestimmten Zeit von A nach B auf der Linie U6 bewegt haben, 
wie viele umgestiegen sind, usw. 
 
Die BVG und MOTIONTAG haben sich dazu verpflichtet, dass die BVG keinen 
Zugriff auf die Rohdaten hat und MOTIONTAG keine eindeutige Zuordnung 
der getrackten Daten zu einer Person durchführen darf. Deshalb werden die 
Bewegungsprofile pseudonymisiert, aggregiert und anonymisiert verarbeitet 
und nur für den beschriebenen Zweck verwendet. Alle personenbezogenen 
Daten werden nach Projektende, spätestens zum 15.12.2020, gelöscht. 


