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München, den 21.03.2016
Nutzung des E-Mail-Logins bei den Apps von München Ticket ermöglichen +
Print@Home-Gebühr für Ticketkäufe per Internet von 1,90 Euro abschaffen
ANTRAG:
1. In der App von München Ticket für iOS und Android wird ein Login per E-MailAdresse und Passwort ermöglicht. Somit kann man die App auch ohne Facebook
nutzen, um Tickets für Veranstaltungen in Sendling und München zu kaufen und
sich über Veranstaltungen entsprechend zu informieren.
2. Die Auftragsgebühr in Höhe von 1,90 Euro für Print@Home-Tickets, die über das
Internet gekauft werden, wird abgeschafft.
Begründung:
Derzeit ist es leider nicht möglich sich in der App von München Ticket (ein stadteigener
Betrieb) per E-Mail-Adresse und Passwort – so wie auf der Website von München Ticket –
mit seinem Account anzumelden. Man benötigt hierfür einen Account des USamerikanischen sozialen Netzwerks Facebook, um die App auch ordentlich nutzen zu
können um Tickets zu kaufen oder zu reservieren.
Dies ist datenschutzrechtlich bedenklich, da hier immer auch Daten von Facebook an
München Ticket weitergegeben werden und umgekehrt. Deshalb muss es auch möglich
sein, sich in der App auf iOS und Android ebenfalls per E-Mail-Adresse und Passwort
anmelden zu können um alle Funktionen nutzen zu können. Dies ist im Webportal von
München Ticket per Internetbrowser auch kein Problem.
Die entsprechenden Umprogrammierungen sollten so schnell wie möglich vorgenommen
werden. Gerade weil es sich hier um ein städtisches Internetportal für
Veranstaltungstickets handelt, muss hier Datenschutz groß geschrieben werden und die
Barrierefreiheit im Internet vorhanden sein.
Des Weiteren muss die derzeitige Auftragsgebühr für Print@Home-Tickets in Höhe von
1,90 Euro, die über das Internet bestellt und gekauft werden, abgeschafft werden. Diese
ist nicht mehr zeitgemäß. Man kann nicht von KundInnen, die sich selbst um den
Ticketkauf kümmern und auch keinen postalischen Versand benötigen, eine Gebühr
verlangen, um einfach ein Ticket zu Hause bei sich auszudrucken. Solch ein Service muss
über die Vorverkaufsgebühr, die für jedes Ticket erhoben wird, abgegolten sein.
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