
Lichtenfels / Kulmbach:
Kreise starten Taxi-App 

[27.6.2018] An Wochenenden übernehmen die Kreise 
Lichtenfels und Kulmbach 50 Prozent der Taxikosten für 
Jugendliche und junge Erwachsene. Eine neue App 
ermöglicht jetzt die medienbruchfreie Abwicklung von der 
Registrierung über die Fahrtenbestellung und -dokumentation 
bis hin zur Abrechnung in der Verwaltung.

Am 1. Juli 2018 startet das bundesweite Pilotprojekt FiftyFifty Taxi 
App in den oberfränkischen Landkreisen Lichtenfels und 
Kulmbach. Wie der Kreis Lichtenfels berichtet, ist das Projekt im 
Jahr 2002 gestartet: Um alkoholbedingte Freizeitfahrten zu 
verhindern, übernimmt das Landratsamt am Wochenende 50 
Prozent der Kosten für die Taxifahrten von Landkreisbürgern im 
Alter zwischen 16 und 27 Jahren. Die für die Teilnahme benötigte 
Berechtigungskarte konnte schon damals papierlos via Internet 
beantragt werden. Aufgrund des technologischen Wandels und der 
weit verbreiteten Smartphones sollte nun eine zeitgemäße Lösung 
gefunden werden. Da der Kreis Kulmbach ebenfalls einen 
entsprechenden Bedarf im Freizeitverkehr erkannt hat, haben die 
beiden Kommunen die App-Lösung gemeinsam entwickelt. Die 
Regierung von Oberfranken bezuschusst die interkommunale 
Zusammenarbeit mit rund 85 Prozent der zuwendungsfähigen 
Kosten. 
Laut Lichtenfels haben die beiden Kreise im Rahmen einer 
öffentlichen Ausschreibung ein regional ansässiges Unternehmen 
ausgewählt. Es habe sowohl die Realisierung mit Smartphones auf 
höchstem technologischem Niveau als auch die 
Sicherheitsaspekte der neuen App mit durchgehendem Workflow 
bewerkstelligt. Entstanden sei eine sichere und innovative Lösung, 
in der die eID-Funktion des Personalausweises mit Smartphone-
Funktionen (NFC, GPS), offline-prüfbaren digitalen Signaturen und 
BSI-zertifizierten Cloud-Infrastrukturen kombiniert werden. Die App 
ermögliche eine einfache und vollautomatische elektronische 
Mobilitätskette von der Registrierung der Kunden, der 
Fahrtenbestellung und -dokumentation bis hin zur Abrechnung der 
Verwaltung mit den Taxiunternehmern. 
Die Zielgruppe kann also die App herunterladen, aktivieren und 
gleich das gewünschte Taxi bestellen. Die Taxifahrer, ebenfalls 
ausgestattet mit einem Smartphone, nehmen den Fahrtwunsch 
elektronisch entgegen, bestätigen am Ende digital die Fahrt und 
kassieren den halben Fahrpreis. Der restliche Fahrpreis werde 
medienbruchfrei in den jeweiligen Landratsämtern abgerechnet. 
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http://www.lkr-lif.de
http://www.landkreis-kulmbach.de

Stichwörter: Panorama, Kreis Lichtenfels, Kreis Kulmbach, Apps 

Bildquelle: Landkreis Lichtenfels

       

Quelle: www.kommune21.de


