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Version 1.1 (10.11.2022): Ermittlung der Priorisierungsstufen überarbeitet (Kap. 6.2) 

 

 

Wir vertreten die Überzeugung, dass Frauen, Männer und Menschen mit jeglichen anderen 

Geschlechteridentitäten gleichberechtigt sind. Ausschließlich aus Gründen der einfacheren 

Lesbarkeit verwenden wir an vereinzelten Stellen bei der Bezeichnung von Personengrup-

pen das generische Maskulin – es sind jedoch stets alle weiteren Geschlechteridentitäten 

gleichermaßen mitgemeint. 
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1 EINLEITUNG 

1.1 Ausgangssituation 

Im Mobilitätsverhalten der deutschen Wohnbevölkerung zeichnet sich seit Jahren ein fort-

währender Wandel ab: Infolge des Zusammenspiels unterschiedlichster, auf das Verkehrs-

geschehen einwirkender Rahmenbedingungen (Angebotsinnovationen, nachfrageseitige 

Trends, Erfordernisse des Umwelt-/Klimaschutzes, regulatorische Bestimmungen) kristalli-

sieren sich zunehmend flexible, individualisierte und damit insgesamt vielfältigere Mobili-

tätsformen heraus, wie u. a. die jüngste Erhebungswelle der weltweit größten Studie zur 

privaten Alltagsmobilität, die ‚Mobilität in Deutschland (MiD) (2017)‘, nahelegt. 

Eine konkrete Facette der Mobilitätsverhaltensänderungen stellt der wachsende Anteil so-

genannter ‚multimodaler Personen‘ dar: Etwa 37 Prozent der Bundesbürgerinnen und Bun-

desbürger nutzen im Wochenverlauf1 mind. zwei verschiedene Verkehrsmodi2 (vgl. Nobis 

& Kuhnimhof 2018, 4). Jene Personengruppe legt vergleichsweise3 geringe Tagesstrecken 

mit dem Auto zurück, sodass die mit ihrer alltäglichen Mobilität einhergehenden Umweltwir-

kungen relativ gering sind. Auf dieser empirischen Erkenntnis fußend gilt die Multimodalität 

gemeinhin als eine aus diversen umwelt- und verkehrspolitischen Erwägungen begrüßens- 

und unterstützenswerte Entwicklung. 

Eine besondere Ausprägung der Multimodalität stellt die Intermodalität dar, die die Kombi-

nation verschiedener Verkehrsmittel auf einem spezifischen Weg bezeichnet. Eine typische 

intermodale Verknüpfung ergibt sich bspw. bei der Nutzung eines Verkehrsmittels des Öf-

fentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in der Hauptetappe in Kombination mit dem Zu-

fußgehen oder der Nutzung von – in Privateigentum befindlichen, geliehenen oder gemie-

teten – Individualverkehrsmitten (z. B. Fahrrad, Pkw, Motorroller, Tretroller) in den vor- bzw. 

nachgelagerten Teiletappen. 

Multi- bzw. intermodale Personen wählen situativ4 das für einen spezifischen Weg passge-

naue Mobilitätswerkzeug (bzw. deren geeignete Kombination) aus einer mittlerweile breit 

gefächerten Verkehrsmittel- und -dienstleistungsvielfalt. Die angebotsseitige Unterstützung 

 

1 Eine Woche stellt in der Mobilitätsforschung eine üblicherweise betrachtete Zeiteinheit dar, da viele 
persönliche Aktivitäten und damit verbundene Mobilitätsmuster im Wochenrhythmus wiederkehren. 
2 „Als Verkehrsmodus wird eine Gruppe von Verkehrsmitteln mit ähnlichen Eigenschaften sowie der 
Fußverkehr bezeichnet. Im Personenverkehr werden klassischerweise folgende Modi unterschie-
den: Fußverkehr, Fahrradverkehr, Motorisierter Individualverkehr (MIV) und Öffentlicher Verkehr 
(ÖV)“ (FGSV 2021, 4). An dieser Stelle wird lediglich der sog. Hauptverkehrsmodus berücksichtigt, 
also derjenige Modus, mit dem z. B. der längste Teilabschnitt eines spezifischen Weges zurückgelegt 
wurde. 
3 Vergleichsgruppe: Ausschließliche (‚monomodale‘) Autofahrer:innen 
4 In Abhängigkeit u. a. von der persönlichen Bedarfs-, Stimmungs- und Wetterlage, spezifischer 
Wegecharakteristika (Wegedauer, -länge, -zweck) sowie verfügbarer ökonomischer bzw. Mobilitäts-
ressourcen 
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solch flexibler, vernetzter und vergleichsweise umweltverträglicher Mobilitätsverhaltens-

muster gilt als ein zentrales Handlungsfeld für die Realisierung der allseits forcierten Mobi-

litäts-/Verkehrswende. Ein diesem Zweck dienendes Instrument stellen sog. ‚Mobilstatio-

nen‘ dar, deren Charakteristika im Folgenden dargelegt werden. 

1.2 Mobilstationen-Begrifflichkeit 

Mobilstationen5 sind herausgehobene Standorte im ÖPNV-Netz6, an denen sich mind. zwei 

verschiedene, barrierefrei zugängliche Verkehrsangebote (z. B. ÖPNV, Shared Mobility), 

verkehrsbezogene Zusatzmodule (z. B. B+R-Anlage, Lademöglichkeiten für e-Fahrzeuge) 

sowie weitere, attraktivitätssteigernde Service-Elemente (z. B. Nahversorgungsmöglichkeit, 

Paketstation, WLAN-Zugang) konzentrieren (vgl. Mobilikon; ZNM NRW 2022). Diese zur 

Verkehrsinfrastruktur gehörenden Verknüpfungsanlagen, die sich durch einen hohen Be-

deutungs-, Gestaltungs- und Funktionsanspruch auszeichnen, finden sich sowohl in zent-

ralen wie auch dezentralen Siedlungsstrukturen.  

Mobilstationen stellen die räumlichen und organisatorischen Scharniere zwischen verschie-

denen Verkehrsarten dar und dienen der komfortablen, systematischen Vernetzung mitei-

nander. In einer deutschlandweiten Betrachtung zeigt sich gegenwärtig zwar, dass sich die 

Mobilstationen-Standorte vorrangig in städtischen Räumen konzentrieren, doch die Opti-

mierung der Verknüpfungssituation an ÖPNV-Haltestellen gewinnt auch in ländlich gepräg-

ten Siedlungsstrukturen an Bedeutung. Auch hier erweisen sich Mobilstationen als ein ge-

eignetes Instrument zur Förderung eines multi- bzw. intermodalen Mobilitätsverhaltens. 

Für die Gestaltung eines attraktiven, zukunftstauglichen Umweltverbunds, dem wiederum 

eine herausragende Bedeutung für eine Mobilitäts-/Verkehrswende zukommt, nehmen Mo-

bilstationen eine Schlüsselposition ein. Sofern sie standortspezifisch ein bedarfsgerechtes 

Set an Ausstattungskomponenten in ausreichender Dimensionierung bereithalten und als 

Gesamtanlage nutzerfreundlich konzipiert sind, können sie zu klimafreundlichen, reibungs-

losen und unkomplizierten Mobilitätsketten beitragen. 

Einerseits tragen Mobilstationen dazu bei, die häufig von Nutzern wie Nicht-Nutzern des 

ÖPNV als lästig empfundenen Umsteigevorgänge besser auszugestalten: Mit der Bereit-

stellung eines standörtlich optimal aufeinander abgestimmten Verbundsystems verschiede-

ner Verkehrsangebote und Zusatzservices attraktivieren Mobilstationen umweltfreundliche, 

vernetzte Mobilitätsmuster als Alternative zur Autonutzung. Weiterhin halten Mobilstationen 

auch ein Set an Ausstattungselementen bereit, die den Menschen vor Ort ein angenehmes 

Warten ermöglichen. Folglich können Mobilstationen das Komfortempfinden bisheriger 

 

5 Auch: Mobilitätsstationen, mobility hubs 
6 Einen Sonderfall stellen die auch in diesem Gutachten berücksichtigten Quartiersmobilstationen 
dar, die keine Anbindung das ÖPNV-Netz aufweisen. 
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ÖPNV-Nutzer:innen steigern und zudem auch gänzlich neue Nutzergruppen an das öffent-

liche Nahverkehrsangebot heranführen. 

Andererseits versinnbildlichen Mobilstationen auch einen Wandel im Selbstverständnis der 

ÖPNV-Verbünde: Der klassische ÖPNV mit seinen konventionellen schienen- und straßen-

gebundenen Verkehrsangeboten (‚Bus und Bahn‘) bildet auch künftig das Rückgrat eines 

sozial ausgewogenen und umweltfreundlichen öffentlichen Personennahverkehrssystems. 

Mittels der an Mobilstationen räumlich konzentrierten Installation adäquat dimensionierter 

und hochwertig gestalteter Abstellanlagen für Individualverkehrsmittel Fahrrad und Pkw 

(B+R und P+R) mit entsprechenden Zusatzmodulen (z. B. Ladeinfrastrukturen), der Bereit-

stellung von flexibel zu mietenden Individualverkehrsmitteln (bspw. [E-]Car-/Tretroller-Sha-

ring) oder dem Anbieten weiterer Verkehrsdienstleistungen (z. B. bedarfsorientierte On-De-

mand-Dienste mit Pooling-Option, zukünftig womöglich auch automatisiert) erlangen nun 

auch die Zubringerverkehre, die insbesondere für die flächenhafte Erschließung in ländlich 

geprägten Räumen eine hohe Relevanz haben, einen deutlich höheren Stellenwert bei den 

Verkehrsverbünden. 

Entgegen gelegentlich geäußerter Vorbehalte können Mobilstationen insbesondere auch 

im ländlichen Raum als Hebel zur Beförderung eines nachhaltigen und zugleich komfortab-

len Mobilitätsverhaltens fungieren: In ruralen, dünn besiedelten Siedlungsgebieten sind im 

Falle einer ÖPNV-Nutzung häufig längere vor- oder nachgelagerte Teiletappen zur/von der 

ÖPNV-Haltestelle zu bewältigen. Mit der gezielten standörtlichen Aufrüstung spezifischer 

Komponenten kann z. B. die intermodale (E-)Fahrrad-ÖPNV-Verknüpfung – insbesondere 

auch auf Pendlerrelationen – in eine konkurrenzfähige Ausgangssituation als Alternative 

zur Autonutzung gebracht werden. Selbst in Orten mit weniger als 5.000 Einwohner:innen 

können sich – gemäß einer bevölkerungsrepräsentativen Befragung – rund 33 Prozent der 

Befragten vorstellen, auf ihrem täglichen Weg das Fahrrad mit dem Zug zu kombinieren 

(vgl. Allianz pro Schiene & forsa 2020, 8).  

Ein konkreter Ansatzpunkt, jenes nicht ausgeschöpfte Rad-ÖPNV-Kombinationspotenzial 

zu heben, ist zum Beispiel der zu beobachtende Trend des zunehmenden Absatzes von 

einerseits immer höherpreisigen Fahrrädern und andererseits mit einem Elektromotor aus-

gestatteten Fahrrädern (E-Bikes, Pedelecs)7 (vgl. BMWK 2022). Damit einhergehend erhö-

hen sich auch die nutzerseitigen Ansprüche an die Qualitätsstandards von Fahrradabstell-

anlagen. Mobilstationen können diesen gestiegenen Anforderungen angebotsseitig ent-

sprechen, indem sowohl frei zugängliche (und möglichst überdachte) als auch diebstahl- 

bzw. vandalismusgeschützte Fahrradabstellanlagen montiert werden (vgl. Steinhaus 2022) 

 

7 Streng genommen handelt es sich bei E-Bikes (Beschleunigung auch ohne Treten möglich) und 
Pedelecs (elektronische Trittunterstützung) um verschiedene Varianten, wobei im Folgenden jedoch 
im Falle der Nennung einer dieser Begriffe stets beide gemeint sind. 
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– idealerweise ergänzt um sinnvolle Zusatzmodule wie Gepäckschließfächer und Lade-

möglichkeiten für E-Bikes. 

Die Nachrüstung hochqualitativer Bike+Ride-Anlagen (B+R-Anlagen) induziert die Nutzung 

von Fahrrädern und E-Bikes im Vor-/Nachlauf der ÖPNV-Teilstrecke, wobei sich insbeson-

dere mit Elektrofahrrädern mit nur moderater Kraftanstrengung relativ lange Distanzen be-

wältigen lassen, sodass sich der Radfahrer-Einzugsbereich jener ländlichen ÖPNV-

Haltestellen deutlich erweitert. Weiterhin kann in ländlich geprägten Gegenden auch ein 

Lastenradverleih eine sinnvolle Angebotskomponente von Mobilstationen darstellen, wie 

ein Beispiel aus der Gemeinde Heek im Kreis Borken verdeutlicht (vgl. Leistikow 2019, 30). 

Diese hiermit fokussierte Rad-ÖPNV-Verknüpfung stellt nur eine Verknüpfungsform zwi-

schen verschiedenen Mobilitätsformen dar. Wie jedoch bereits eingangs in dieses Teilkapi-

tel angedeutet, halten Mobilstationen teilweise ein breit gefächertes Verkehrsangebot und 

facettenreiche – direkt verkehrsbezogene oder auch dem reinen Aufenthaltskomfort die-

nende – Zusatzmodule bereit. Im Hinblick auf die konkrete, bauliche Gestaltung sollte der 

Anspruch sein, „[…] alle Ausstattungselemente einer Mobilstation in einer städtebaulichen 

bzw. räumlichen Einheit zu integrieren“ (vgl. ZNM NRW 2022, 29). Die einzelnen Kompo-

nenten sind demnach in unmittelbarer räumlicher Nähe und idealerweise in direkter Sicht-

beziehung zueinander anzuordnen (andernfalls ist auf eine akkurate Wegweisung zu ach-

ten). Damit werden eine intuitive Orientierung und leichte Erreichbarkeit aller Elemente ge-

währleistet. 

Aus einer großräumigen, das Gesamtnetz potenzieller Mobilstationen-Standorte betrach-

tenden Perspektive offenbart sich, dass die standortspezifischen Gegebenheiten und nach-

frageseitigen Nutzungsansprüche sehr stark variieren und demzufolge höchst heterogene 

Anforderungsprofile erzeugen: Hieraus erschließt sich, dass kein abschließender und all-

gemeingültiger Katalog mit Mobilstationskomponenten definiert werden kann. Vielmehr be-

stimmt sich das standörtlich-passgenaue Leistungsspektrum einer konkreten Mobilstation 

insbesondere durch ihre räumliche Lage, ihre allgemeine Bedeutung als ÖPNV-Haltestelle 

(Art und Bedienungshäufigkeit der verkehrenden Linien, Anzahl der Ein-/Aussteiger etc.) 

sowie dem Vorhandensein weiterer Mobilstationen im engeren Umfeld (vgl. ZNM NRW 

2022, 26). 

Diese Mobilstationen-Charakterisierung zusammenführend ist festzuhalten, dass sich Mo-

bilstationen mit ihrer räumlichen Konzentration eines variantenreichen Verkehrsangebots, 

ergänzenden mobilitätsbezogenen Zusatzmodulen und weiteren Serviceangeboten als ein 

wesentliches Funktionselement eines zukunftsfähigen, digitalisierten und integrierten öf-

fentlichen Mobilitätsverbunds erweisen. Ihre primäre Aufgabe liegt in der Gewährleistung 

einer reibungslosen Verknüpfung verschiedener Verkehrsangebote, womit sie ein im kon-

kreten Raum sichtbares Symbol mit hohem Wiedererkennungswert für ein klima- und um-

weltfreundliches, multi- bzw. intermodales Mobilitätsverhaltens darstellen.  
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1.3 Auftrag und Ziel 

Eine zentrale Zukunftsaufgabe wird von Auftraggebern und Verkehrsunternehmen mittler-

weile darin gesehen, zusätzlich zu den mit Bus und Bahn bedienten Bewegungsströmen 

zwischen einzelnen Haltestellen und Bahnhöfen auch die individuelle erste und letzte Meile 

im Vor- bzw. Nachlauf der kollektiven ÖPNV-Nutzung in den Blick zu nehmen und mit einem 

adäquaten Angebot zu bedienen: Durch solch eine Integration weiterer, innovativer Ver-

kehrsmittel und -dienstleistungen und deren – an Mobilstationen erfolgende – optimierte, 

digitale, räumliche und organisatorische Vernetzung kann ein umfassender, öffentlicher 

Mobilitätsverbund geschaffen werden, mit dessen Hilfe die Menschen nahtlose ‚Tür-zu-

Tür‘-Wege bewältigen können – und zwar individuell bedarfsgerecht und zugleich klima- 

und umweltschonend. Deshalb werden Mobilstationen auch als eine zentrale Säule für das 

Erreichen der im Klimaschutzgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen verankerten Klima-

schutzziele angesehen (vgl. Entwurf zum Fahrrad- und Nahmobilitätsgesetz Nordrhein-

Westfalen (FaNaG); ZNM NRW 2022, 7). 

Das Land Nordrhein-Westfalen (NRW), die drei mit der Aufgabenträgerschaft im Schienen-

personennahverkehr (SPNV) betrauten Zweckverbände Nahverkehr Rheinland (NVR), 

Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) und Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) und diverse 

weitere Akteure honorieren diese dargelegte Schlüsselstellung von Mobilstationen für die 

Gestaltung eines attraktiven, modernen und nachhaltigen Umweltverbunds. Die hohe Be-

deutung und die im vorigen Teilkapitel dargelegten Vorzüge von Mobilstationen anerken-

nend verfolgen die o. g. Akteure gemeinsam das Ziel, ein landesweit flächendeckendes 

Netz von Mobilstationen zu entwickeln, wobei sowohl bei der Auswahl der konkreten Stand-

orte potenzieller Mobilstationen als auch der Formulierung der standortspezifischen Aus-

stattungsempfehlungen ein einheitliches, systematisches Vorgehen verfolgt wird. Nachdem 

bereits der Zweckverband Nahverkehr Rheinland (NVR) und der Verkehrsverbund Rhein-

Ruhr als Anstalt öffentlichen Rechts (VRR) jeweils ein gebietsbezogenes Gutachten für die 

Einrichtung von Mobilstationen haben anfertigen lassen, stellt dieses vorliegende, vom 

Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) beauftragte Konzept8 nun das komple-

mentäre Pendant dazu dar. 

Das Kernziel dieses Gutachtens besteht darin, im NWL-Verbandsgebiet in enger Abstim-

mung mit den örtlichen Aufgabenträgern aus Kommunen, kreisfreien Städten und Kreisen 

sowie weiteren Expertinnen und Experten des NWL, dessen fünf regionalen Zweckverbän-

den (siehe Kapitel 2) und jeweiligen Verkehrsunternehmen, ein NWL-weites Konzept für 

die Einrichtung von Mobilstationen anzufertigen. Die Vorkenntnisse und Aktivitäten in den 

örtlichen Gebietskörperschaften sind höchst unterschiedlich: Während einige Akteure im 

 

8 Im Folgenden auch als ‚NWL-Mobilstationen-Gutachten/Konzept‘ bezeichnet 
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NWL-Gebiet (Gemeinden, Städte, Kreise, Zweckverbände) bereits in Eigeninitiative ent-

sprechende Mobilstationen-Gutachten beauftragt oder selbstständig erarbeitet haben, ha-

ben andere lokal Verantwortliche Mobilstationen als Handlungsfeld bisher kaum beachtet. 

Gerade bei letzteren kann das vorliegende NWL-Konzept einen ersten Anstoß geben.  

In Anbetracht vonseiten der lokalen Akteure gelegentlich geäußerter Fragen und Vorbe-

halte sei herausgestellt, dass sämtliche in diesem NWL-Mobilstationen-Gutachten erarbei-

teten Vorschläge für sie einen rein empfehlenden Charakter haben: Sie dienen dazu, me-

thodisch begründete Empfehlungen für eine – aus der großräumigen ‚Netz-Perspektive‘ – 

geeignet erscheinende Ausstattung mit Mobilstationen-Komponenten zu geben. Das Kon-

zept stellt ein Angebot für die standörtlich zuständigen Akteure dar und ist in seiner Grund-

charakteristik so angelegt, dass es als Anknüpfungspunkt für sog. ‚Feinkonzepte‘ (siehe 

Kapitel 1.4) dienen kann, die die örtlich Verantwortlichen für – in Relation zu diesem NWL-

Gutachten – ein räumlich deutlich enger umgrenztes Gebiet bzw. eine reduzierte Auswahl 

betrachteter Mobilstationen-Standorte veranlassen können. In diesem Sinne seien Aspekte 

festgehalten:  

• Für die örtlich zuständigen Akteure ergeben sich aus diesem NWL-Gutachten keinerlei 

Verpflichtungen jeglicher Art.  

• Die örtliche Entscheidungshoheit bleibt auch im Hinblick etwaige Ambitionen und Pla-

nungen mit dem Ziel, lokal gewisse ÖPNV-Stationen als ‚Mobilstation NRW‘ zu qualifi-

zieren, selbstverständlich vollkommen unberührt: Sowohl die Auswahl der Standorte als 

auch die Zusammenstellung der örtlichen Mobilstationen-Komponenten verbleibt in der 

alleinigen Verantwortung der zuständigen Akteure.  

• Unabhängig von der vorigen Aussage ist für den Fall etwaiger Mobilstationen-Erwägun-

gen und -Planungen die Kontaktaufnahme mit dem NWL angeraten. Sämtliche Bera-

tungs- und Fördermittelangebote des NWL stehen allen Akteuren in Anlehnung an die 

Empfehlungen dieses Gutachtens zur Verfügung. 

1.4 Gesamtüberblick zur methodischen Vorgehensweise 

Die Erarbeitung des NWL-weiten Mobilstationen-Konzepts basiert auf einem transparenten, 

systematischen Vorgehen, das sich einerseits in seinen Grundsätzen bereits bei den vo-

rangegangenen Erstellungen der gebietsspezifischen Mobilstationen-Konzepte für den 

NVR und den VRR bewährt hat und andererseits stets in engen und kontinuierlichen Ab-

sprachen mit dem NWL. 

Eingangs hervorzuheben ist, dass dieses NWL-Gutachten ein räumlich sehr weit gefasstes 

Gebiet (‚NWL-Gebiet‘, näheres in Kapitel 3) mit 628 potenziell geeigneten Mobilstationen 

betrachtet: Es kann demzufolge als ‚Grobkonzept‘ bezeichnet werden. Dieses verfolgt den 

Ansatz, für ein großräumiges Areal Vorschläge für ein flächendeckendes Netz potenzieller 

Mobilstationen-Standorte zu unterbreiten und standörtliche Ausstattungsempfehlungen zu 
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formulieren. Aufgrund der besonderen Konstellation – die 3. Auflage des Handbuchs Mo-

bilstationen, welches die theoretische Richtschnur für dieses NWL-Gutachten darstellt, 

wurde zeitlich parallel zu diesem NWL-Gutachten erarbeitet – entspricht die Verfahrens-

weise zur Auswahl potenzieller Mobilstationen Standorte den Empfehlungen der 3. Auflage 

des benannten Handbuchs, wohingegen die Systematik der standortspezifischen Vor-

schläge für geeignete Mobilstationen-Komponenten auf den Ausführungen der 2. Auflage 

beruht (nähere Erläuterungen siehe unten).  

Sowohl Auswahl der in diesem Grobkonzept betrachteten Einflussfaktoren als auch deren 

jeweiliger analytischer Detailgrad unterscheidet sich zweifelsfrei von sog. ‚Feinkonzepten‘, 

die die für die lokalen ÖPNV-Stationen verantwortlichen Akteure entweder unabhängig oder 

aber anknüpfend an die in diesem Gutachten formulierten Empfehlungen veranlassen kön-

nen. Solch kleinräumige Mobilstationen-Gutachten können ganz dezidiert und hochpräzise 

die konkreten örtlichen Verhältnisse, Umsetzungsfaktoren (z. B. Dimensionierung verfüg-

barer Flächenreserven für gewisse Ausstattungskomponenten) und komponentenspezifi-

schen Nachfragepotenziale berücksichtigen.  

Im Zuge der im vorigen Teilkapitel 1.3 erläuterten Hauptzielstellung dieses Gutachtens er-

geben sich vier wesentliche Arbeitsschritte, die chronologisch durchgeführt wurden und die 

Hauptstruktur dieses Endberichts vorgeben: 

I. die Identifikation potenzieller Mobilstationen-Standorte (siehe Kapitel 3),  

II. die Erfassung der örtlichen Ausbaustandards und weiterer Gegebenheiten (siehe 

Kapitel 4), 

III. die Zuordnung der ausgewählten Standorte zu Raumkategorien (siehe Kapitel 5.2) 

und  

IV. die mit der räumlichen Kategorie zusammenhängende Formulierung einer standort-

spezifisch empfehlenswerten Ausstattung mit Mobilstationen-Komponenten (siehe 

separate Anlage: Mobilstationen-Steckbriefe) 

Den theoretischen Unterbau bzw. die handlungsleitende Richtschnur hierfür bildete das 

vom ZNM NRW herausgegebene Handbuch (vgl. ZNM NRW 2022). Die für das vorliegende 

NWL-Mobilstationen-Konzept maßgebliche 3. aktualisierte und überarbeitete Auflage jenes 

Handbuchs Mobilstationen wurde zeitlich parallel zu diesem Gutachten erarbeitet und fußt 

auf aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen wie auch zahlreichen praktischen Erfahrun-

gen von Kommunen und Städten. Damit stellt das Handbuch eine valide Orientierungs-

marke für ein transparentes, regelgeleitet-systematisches Vorgehen in diesem Gutachten 

dar. Einzig bei der Formulierung der Empfehlungen für Zusatzkomponenten und deren Ein-

ordung in verschiedene Notwendigkeitsstufen lehnt sich dieses Gutachten noch an der 2. 

Auflage des benannten Handbuchs an (nähere Ausführungen dazu siehe Kapitel 5.1).  Die 

Bezugnahme auf die 2. Auflage des Handbuchs Mobilstationen begründet sich u. a. in den 

während der Erarbeitungsphase dieses Gutachtens noch fortlaufenden Überarbeitungen 
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der Ausstattungsempfehlungen in den Entwurfsversionen der 3. Auflage sowie nicht zuletzt 

der Auffassung, dass die in der 2. Auflage dokumentierten Empfehlungen insbesondere 

aufgrund der Raumstruktur des NWL-Verbandsgebiets einen zweckmäßigen Anhaltspunkt 

für die Ausformulierung der Ausstattungsvorschläge darstellen. Weiterhin ist die Systematik 

damit auch kongruent zum vorhergehenden gebietsbezogenen Mobilstationen-Gutachten 

für den VRR. 
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2 DER NWL UND SEIN VERBANDSGEBIET 

Der Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) ist einer von drei Aufgabenträgern 

für den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) in Nordrhein-Westfalen. Im Rahmen der Da-

seinsvorsorge stellt er in seinem Verbandsgebiet ein ausreichendes Nahverkehrsangebot 

sicher und verantwortet – gemäß den Vorgaben im Gesetz über den öffentlichen Personen-

nahverkehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW) – die Bestellung und Finanzierung des 

SPNV-Leistungsangebotsangebots sowie der Infrastruktur. In diesem Zuge fördert der 

NWL Investitionen in die ÖPNV- und SPNV-Infrastruktur in eigener Verantwortung und im 

Auftrag des Landes Nordrhein-Westfalen.  

Der NWL ist ein Dachverband, dem fünf westfälische Zweckverbände als Mitglied9 ange-

hören. Die 16 Kreise – und deren 203 Kommunen – sowie drei kreisfreien Städte (Auflistung 

siehe Tabelle 1) ergeben zusammen ein 19.441 km² großes NWL-Verbandsgebiet, in dem 

rund 5,6 Mio. Menschen wohnhaft sind. Die Siedlungsstruktur im NWL-Verbundgebiets ge-

staltet sich sehr divers: Großräumig betrachtet weisen der mittlere und nördliche NWL eine 

höhere Einwohnerdichte auf als der südliche Teil. Und während sich in den sechs Groß-

städten Bielefeld, Münster, Hamm, Paderborn, Siegen und Gütersloh jeweils hohe Bevöl-

kerungsmengen konzentrieren, finden sich mit dem Münsterland, Sauerland und Sieger-

land hingegen auch vergleichsweise dünn besiedelte, ländlich geprägte Räume innerhalb 

des Verbandsgebiets. 

Mit dem aktuell in der Ausarbeitung befindlichen Nahverkehrsplan - Vernetzte Mobilität 

2025plus wird die Kernaufgabe des NWL neu interpretiert und erweitert: Der NWL versteht 

sich demnach als ganzheitlicher Mobilitätsgestalter im Raum Westfalen-Lippe. Neben der 

klassischen Aufgabe, ein attraktives und angemessenes SPNV-Angebot sicherzustellen, 

rückte nun insbesondere auch die Vernetzung in den Fokus seines Tätigkeitsspektrums. 

Gemeinsam mit seinen Partnern verfolgt der NWL einerseits die grenzüberschreitende Ver-

netzung mit benachbarten Regionen und andererseits die Integration vernetzter, nachhalti-

ger Mobilitätsangebote. Eben jenes ganzheitliche Angebot aus verschiedenen klimafreund-

lichen Mobilitätsalternativen konzentriert sich räumlich an Mobilstationen, deren prädesti-

nierte Standorte und mögliche Ausstattungskomponenten der Gegenstand dieses Gutach-

tens sind.  

 

 

 

9 Zweckverband Mobilität Ruhr-Lippe (ZRL), Zweckverband Mobilität Münsterland (ZVM), Verkehrs-
Verbund Ostwestfalen-Lippe (VVOWL), Nahverkehrsverbund Paderborn/Höxter (NPH), Zweckver-
band Personennahverkehr Westfalen-Süd (ZWS) 
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3 AUSWAHL DER MOBILSTATIONEN-STANDORTE 

3.1 Methodisches Vorgehen 

Ein Kernanliegen dieses Gutachtens ist die Identifikation potenzieller Mobilstationen-Stand-

orte im NWL-Gebiet, die in ihrer Gesamtheit ein flächendeckendes Mobilstationen-Netz er-

geben. Diese grundlegende Auswahl geeigneter Standorte, bei denen es sich einerseits um 

‚konventionelle‘ ÖPNV-Haltestellen mit besonderem Ausbaupotenzial und andererseits um 

nicht an das ÖPNV-Netz angebundene Standorte mit potenzieller Mobilstationen-Charak-

teristik handelt, erfolgte in einem mehrstufigen Verfahren, in dem die Expertisen diverser 

Akteure berücksichtigt wurden.  

In einem ersten Schritt zur Auswahl geeigneter Mobilstationen-Standorte analysierte Spie-

kermann eine vom NWL bereitgestellte Datenbank, die alle Bahnhöfe, Haltepunkte und 

Bushaltestellen (im Folgenden unter dem allgemeinen Begriff der Haltestelle10 subsumiert) 

im NWL-Verbandsgebiet enthielt. Von verschiedenen Akteuren, z. B. Zweckverbänden oder 

Verkehrsunternehmen, wurden darüber hinaus die täglichen Ein-/Aussteigerzahlen er-

gänzt. 

Unter der Prämisse, in möglichst jeder der im NWL-Gebiet gelegenen 203 Gemeinden bzw. 

drei kreisfreien Städte (Bielefeld, Hamm, Münster) mindestens einen potenziellen Mobilsta-

tion-Standort zu identifizieren11, wurden jene o. g. Parameter, anhand derer sich die Be-

deutung einer ÖPNV-Haltestelle ablesen lässt, als Grundlage für eine erste Vorauswahl 

möglicher Mobilstationen-Standorte analysiert. Anschließend wurden diese ausgewählten 

Standorte mit den fach- und ortskundige Ansprechpartner:innen der Kreise, Städte und 

Kommunen, die Verantwortlichen der fünf Mitglieder des NWL und nicht zuletzt die Ex-

pert:innen des NWL abgestimmt. In diesem Zuge konnten die Standortvorschläge bestätigt, 

revidiert oder um weitere, geeignete Mobilstation-Standorte ergänzt werden.  

Neben diesem rein datenbankbasierten und durch die beschriebene Feedback-Schleife 

evaluierten Auswahlverfahren gab es noch weitere Varianten, die zu einer Berücksichtigung 

potenzieller Mobilstationen-Standorte in diesem Gutachten führten: So hatten z. B. diverse 

Akteure, also Kommunen/Städte, Kreise oder die NWL-Mitglieder, bereits in Eigeninitiative 

(Handlungs-/Umsetzungs-)Konzepte bzw. Gutachten zur Errichtung von Mobilstationen an-

gefertigt bzw. von Auftragnehmern erarbeiten lassen. Um ein vollständiges Bild zu allen 

Mobilstationen im Verbundgebiet zeigen zu können, sollten auch diese Standorte einbezo-

gen werden. Die verantwortlichen Akteure zeigten sich dankenswerterweise kooperativ und 

 

10 Wohl wissend um die verkehrswissenschaftliche Unterscheidung der Begriffe ‚Bahnhof‘, ‚Halte-
stelle‘ und ‚Haltepunkt‘ (FGSV 2020) werden deren jeweilige Begriffsinhalte in diesem Gutachten 
unter dem Begriff der (ÖPNV-)Haltestelle bzw. der ÖPNV-Station subsumiert.  
11 In der finalen Auswahl wurde – in Absprache mit dem betreffenden Kreis Lippe – für lediglich drei 
Gemeinden nicht mind. ein Mobilstation-Standort identifiziert. 
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stellten die Erzeugnisse der jeweiligen Konzepte – die in diesem vorliegenden NWL-

Gutachten im Folgenden auch als ‚externe‘ Gutachten/Konzepte bezeichnet werden – zur 

Verfügung: Einerseits wurden aus diesen externen Gutachten jeweils möglichst alle darin 

betrachteten potenzielle Mobilstationen-Standorte auch in diesem NWL-Mobilstationen-

Gutachten übernommen. Andererseits dienten die bereitgestellten, externen Mobilstatio-

nen-Steckbriefe – sofern ihr Informationsgehalt dahingehend als hinreichend beurteilt 

wurde – auch als Grundlage zur Beurteilung der jeweiligen örtlichen Bestandssituation und 

ersetzten eine örtliche Begehung durch spiekermann (siehe Kapitel 4.2).  

Sofern Standorte bereits als Mobilstation im mobil.nrw-Design aufgerüstet wurden oder de-

ren konkrete Qualifizierung für das Jahr 2022 anvisiert ist, werden sie ebenfalls in diesem 

Gutachten betrachtet (Tabelle 2). Dies dient zum einen – sofern eine örtliche Bestandser-

fassung stattfand –dem Abgleich zwischen einerseits den bereits vorhandenen bzw. konk-

ret zur Installation vorgesehenen Ausstattungskomponenten mit andererseits den sich aus 

der eher großräumigen Betrachtungsweise dieses Gutachtens ergebenen Ausstattungs-

empfehlungen. Zum anderen ist deren Berücksichtigung insbesondere auch für in Kapitel 

5.1 dargelegte Analyse des Vernetzungsgrads von Bedeutung. 

Zudem wurden – sofern sie nicht schon über die oben beschriebenen Wege Eingang in 

dieses Gutachten gefunden haben – auch Standorte berücksichtigt, die bereits als ‚Mobil-

station NRW‘ qualifiziert wurden (siehe Abbildung 1 und Abbildung 2). Da die für dieses 

Gutachten zur Verfügung stehenden Kapazitäten, welche für die örtlichen Bestandsaufnah-

men vorgesehen waren, vorrangig für die Vor-Ort-Begehungen von noch nicht zur Mobil-

station NRW aufgerüsteten ÖPNV-Stationen verwendet wurden, fand an jenen bereits be-

stehenden Mobilstationen häufig keine lokale Bestandserfassung statt. 

Weiterhin wurden – unter der Bedingung, dass die Realisierung der jeweiligen Vorhaben 

als hoch einzuschätzen ist – sowohl die im Zuge von geplanten SPNV-

Reaktivierungsstrecken (Streckenwiederinbetriebnahme) entstehenden Bahnhöfe/Halte-

punkte als auch an SPNV-Bestandsstrecken gelegene, vereinzelte Reaktivierungshalte-

punkte bzw. gänzlich neue Haltepunkte mit betrachtet (siehe Kapitel 4.4).  

3.2 Ergebnis 

Im Resultat dieses dialogorientierten, partizipativen Mobilstationen-Standortauswahlverfah-

rens wurden 628 Standorte ausgewählt und in diesem NWL-Mobilstationen-Gutachten be-

rücksichtigt. Die Tabelle 1 schlüsselt die 628 Stationen nach kreisfreien Städten bzw. Krei-

sen auf. Die kartografische Darstellung der Abbildung 3 veranschaulicht darüber hinaus 

deren reale räumliche Verteilung.  
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Tabelle 1: Anzahl der Mobilstationen je kreisfreie Stadt / Kreis 

Kreisfreie Stadt / Kreise Anzahl berücksichtigter Mobilstationen 

Kreisfreie Städte 
 

Bielefeld 34 

Hamm 13 

Münster 22 

Kreise 
 

Hochsauerlandkreis 27 

Kreis Borken 44 

Kreis Coesfeld 33 

Kreis Gütersloh 32 

Kreis Herford 18 

Kreis Höxter 22 

Kreis Lippe 35 

Kreis Minden-Lübbecke 23 

Kreis Olpe 8 

Kreis Paderborn 44 

Kreis Siegen-Wittgenstein 12 

Kreis Soest 43 

Kreis Steinfurt 67 

Kreis Unna 50 

Kreis Warendorf 56 

Märkischer Kreis 45 

Σ 628 
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Tabelle 2: Im NWL-Gebiet bereits existente oder kurz vor Realisierung stehende Mobilstationen im mobil.nrw-

Design | (Stand: April 2022) 

Bereits bestehende Mobilstationen  

im mobil.nrw-Design 

Qualifizierung zur Mobilstation im mo-

bil.nrw-Design erfolgt vsl. im Jahr 2022 

Borgholzhausen -  

Bahnhof Borgholzhausen 
Ahlen - Ahlen (Westf) Bahnhof 

Everswinkel - Mitte (Rad+BUS Mitte) Altenbeken - Altenbeken Bahnhof 

Gronau - Gronau (Westf) Arnsberg - Neheim, Zum Müggenberg 

Kamen - Methler, Bahnhof 
Bad Driburg - Bad Driburg (Westf)  

Bahnhof 

Hamm - Hamm (Westf.) Hbf Bad Oeynhausen - Bahnhof/ZOB 

Mettingen - Rathaus (Schultenhof) Beverungen - Wehrden (Weser) Bahnhof 

Rheda-Wiedenbrück -  

RW-Rheda, Bahnhof 
Beverungen - ZOB An der Burg 

Sendenhorst - Lambertiplatz Brakel - Brakel Bahnhof 

Stemwede - ZOB (Am Schulzentrum) Detmold - Dt-Heiligenkirchen, Mitte 

Werther - ZOB Detmold - Eichenkrug 

 Detmold - Fachhochschule 

 
Horn-Bad Meinberg -  

Bahnhof Horn-Bad Meinberg 

 Lage - Lage (Lippe) Bahnhof 

 Lügde - Lügde Bahnhof 

 Coesfeld - Coesfeld Bahnhof 

 Kirchlengern - Bahnhof/ZOB 

 Lübbecke - ZOB 

 
Marienmünster - Vörden (Kr HX),  

Busbahnhof 

 Salzkotten - Salzkotten Bahnhof 

 
Steinheim - Bahnhof Sandebeck 

(Südstraße / Gasthaus) 

 Steinheim - Steinheim (Westf) Bahnhof 

Σ = 10 Σ = 21 
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Abbildung 1: Mobilstation im mobil.nrw-Design (Gronau Westf. Bahnhof) 

Quelle: Spiekermann-Erhebungspersonal 

 

Abbildung 2: Mobilstation im mobil.nrw-Design (Werther ZOB) 

Quelle: NWL 
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Abbildung 3: Alle Mobilstationen-Standorte 
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Einen ersten Eindruck von der Art der im Gutachten näher betrachteten Standorte vermit-

teln die Abbildung 4 und Abbildung 5. Die in der Datenbank enthaltenen Angaben zeigt, 

dass ca. 59 Prozent der Stationen nur durch Bus oder Stadtbahn (oder im Fall Bielefeld: 

der Stadtbahn) bedient werden. Bei 228 Standorten konnte eine kombinierte Anbindung 

durch SPNV & Bus/Straßenbahn identifiziert werden. Weiterhin besteht bei 20 Stationen 

ein singulärer Anschluss an eine oder mehrere Linien des SPNV, 11 Standorte weisen ak-

tuell keinen Anschluss an das ÖPNV-Netz auf (nähere Details zu letzteren: siehe Kapitel 

4.4).  

 

 

Abbildung 4: Art der ÖPNV-Anbindung(en) 

N=628 

 

Unter der in Abbildung 4 dargestellten Kategorie des straßengebundenen ÖPNV sind – 

neben Stadtbahnen und z. B. AnrufSammelTaxis (AST) – sehr verschiedene Buslinien-Ar-

ten subsumiert: Hierunter fallen z. B. Schnell-, Regio-, Stadt-, Orts- und Schulbuslinien.  
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Für die in Kapitel 5.2 thematisierte Analyse des Schnellverkehrsanschlusses wurden die 

pro Standort gelisteten Linien generell dahingehend näher analysiert, ob es sich um eine 

Schnellbus-12 – bzw. im Falle der Städte Bielefeld und Lünen – eine Stadtbahn handelt: 

Demgemäß werden 128 ÖPNV-Stationen im Set von einem Schnellbus angefahren, dar-

über hinaus sind in Bielefeld 19 der dort 34 betrachteten Stationen und in Lünen eine der 

acht betrachteten Stationen an das jeweilige Stadtbahnnetz angebunden. In Kombination 

mit den Stationen mit SPNV-Anbindung zeigt sich in der Gesamtschau, dass rund 56 Pro-

zent aller untersuchten Stationen (354 Standorte) über einen Schnellverkehrsanschluss 

verfügen.  

 

 

Abbildung 5: Tägliche Ein-/Aussteiger differenziert nach Klassen 

Eigene Darstellung: Kombinierte Ein-/Aussteigerzahlen für Werktage (Mo–Fr) | Datenbasis: (1): AT VE 2018, 

DB RES 2018, DB RES 2017: RE11, AT VE 2017: RB77) | (2) Westfälische Verkehrsgesellschaft mbH (WVG) 

| (3): Steckbriefe des externen ZWS-Gutachtens (Angaben für 2016) | N=628 

 

 

12 Überprüfung der Buslinien-Kategorien anhand der Fahrplanauskunft: https://www.westfalenfahr-
plan.de/std3/XSLT_DM_REQUEST?&language=de  

https://www.westfalenfahrplan.de/std3/XSLT_DM_REQUEST?&language=de
https://www.westfalenfahrplan.de/std3/XSLT_DM_REQUEST?&language=de
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Ergänzt werden die vorangehenden Erläuterungen durch Abbildung 5, die die – anhand der 

werktäglichen Ein-/Aussteiger-Zahlen bemessenen – Größendimensionen der betrachteten 

potenziellen Mobilstationen im Gutachten visualisiert: Jene Darstellung bestätigt indirekt 

sowohl die aus Abbildung 4 gewonnenen Erkenntnisse sowie die in Kapitel 2 vorgenom-

mene Charakterisierung des NWL-Gebiets, wonach das Areal – trotz der dort benannten 

Ballungsräume – ein eher ländlich geprägter Raum ist, in dem sich mehrheitlich eher gering 

frequentierte ÖPNV-Stationen befinden. Zum einen liegen für 46 Prozent für im Gutachten 

berücksichtigten potenziellen Mobilstationen keine Ein-/Aussteiger:innen-Zahlen vor – ein 

Umstand, der durchaus als Indiz für das dort geringe Fahrgastaufkommen gewertet werden 

kann. Zum anderen weisen 86 Prozent all jener Stationen, zu denen ein solcher Wert vor-

liegt (n=338), eine werktägliche Ein-/Aussteiger:innen-Anzahl von weniger gleich 2.000 Per-

sonen auf. An lediglich 14 Prozent der Stationen mit Angaben zum Fahrgastaufkommen 

steigen mehr als 2.000 Menschen täglich in ein Verkehrsmittel des ÖPNV ein bzw. aus. 
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4 BESTANDSAUFNAHME 

4.1 Ziel und Inhalte der Erfassung 

Im Anschluss an die Identifizierung potenzieller Mobilstationen-Standorte richtete sich der 

Fokus auf die ausgewählten Standorte und die Erfassung ihrer gegenwärtigen Ausbaustan-

dards sowie weiterer standörtlicher Gegebenheiten. Jene Bestandsaufnahme dient zu-

nächst einmal dem standortspezifischen Abgleich zwischen einerseits den bereits vorhan-

denen Ausstattungselementen und andererseits den in diesem Gutachten formulierten 

Empfehlungen für Mobilstationen-Komponenten. Infolgedessen kann auch eine aggregierte 

Gesamtschau erfolgen, welche im folgenden Teilkapitel näher erläutert wird. Und nicht zu-

letzt wird damit auch die standortspezifische Zuweisung einer Priorisierungsstufe (siehe 

Kapitel 5) ermöglicht, die eine Abschätzung der Dringlichkeit für die tatsächliche Qualifizie-

rung zur Mobilstation widerspiegelt. 

Die standörtliche Erfassung der Bestandssituation berücksichtigte ein breites Spektrum an 

Themenbereichen, die jeweils einen teils sehr umfangreichen Katalog an einzelnen Merk-

malen bzw. Komponenten umfassten. 

Eine Übersicht zu den Inhalten liefert die Tabelle 3, wobei die einzelnen Merkmale/Kompo-

nenten zum Teil nicht vollständig benannt sind. Angefügt werden muss, dass für die Kon-

zeption des Erhebungsbogens noch die 2. Auflage des oben benannten Handbuch Mobil-

stationen maßgeblich war, denn die 3. Auflage befand sich zum Zeitpunkt der Durchführung 

der Bestandserfassung noch in einem sehr frühen Bearbeitungsstadium. Die Unterschiede 

zwischen beiden Auflagen im Hinblick auf zu detektierende Gegebenheiten und Kompo-

nenten sind als eher gering einzuschätzen, sodass durch diesen Umstand keine Qualitäts-

beeinträchtigung dieses Gutachtens erwachsen ist.  

Die örtlich erfassten Elemente und Merkmale sind ein wesentlicher Bestandteil der Steck-

briefe, die für jeden im Gutachten berücksichtigten, potenziellen Mobilstationen-Standort 

erstellt wurden und eine separate Anlage zu diesem Endbericht bilden. 
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Tabelle 3: Inhalte der Bestandsaufnahme 

Thema Untersuchte Merkmale/Komponenten 

(z. T. nur eine Auswahl benannt) 

Einschätzung der räumlichen Lage  

des Standorts 

• Integriert in Bebauung  

(Innenstadt, Wohn-/Geschäftsviertel) 

• Kaum bzw. nicht integriert  

(Industrie-/Gewerbegebiet, Stadtrand, 

ländlicher Raum) 

Vorhandene ÖPNV-Angebotsmodule 

• Bus/Schnellbus 

• Stadtbahn 

• Zug 

Einschätzung der Barrierefreiheit 

• Zugang (z. B. Aufzug, Rampe) 

• Einstieg (höhengleicher Einstieg ins 

Fahrzeug ohne Trittstufe möglich?) 

• Taktile Elemente (Einstiegsfeld,  

Auffindestreifen, Leitstreifen) 

Standortausstattung 

• Dynamische Fahrgastinformation 

• Gepäckschließfach 

• Packstation 

• Witterungsschutz 

• etc. 

Angebotsmodul Fahrrad 

• B+R-Anlagen: nicht gesichert (über-

dacht / nicht überdacht) oder gesichert 

• (E-)Bikesharing-Angebot 

• Radstation/-service; Radluft-Station 

• E-Bike-Lademöglichkeiten 

Angebotsmodul Kfz 

• Offizielle P+R-Anlage 

• (E-)Carsharing-Angebot 

• E-Tanksäule 

• Taxistand 

• Motorroller-Sharing 

Bewertung des Erscheinungsbilds 
Sauberkeit, Graffiti, Funktion, Beleuch-

tung, Gesamt-Erscheinungsbild 

Umgebung 
Arbeitsstätten (z. B. Gewerbe, Geschäfte), 

Versorgung (Einzelhandel, Kiosk, Café) 
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Die in Kapitel 3.1 dargestellten verschiedenen Varianten, die zur Berücksichtigung von po-

tenziellen Mobilstationen-Standorten in diesem Gutachten führten, hatten auch ein unter-

schiedliches Vorgehen im Hinblick auf die Erfassung der standörtlichen Situation zur Folge 

(siehe Tabelle 4):  

Einerseits erfolgte mit Ausnahme der in Kapitel 4.2 erläuterten Umstände an allen Stand-

orten, die als geeignete Mobilstationen identifiziert wurden, eine örtliche Begehung und Be-

standsaufnahme durch geschultes Erhebungspersonal.  

Andererseits wurden aus bereitgestellten externen Mobilstationen-Gutachten jene für die-

ses NWL-Gutachten relevanten Informationen zur Bestandssituation herausgefiltert und in 

die entsprechende Datenbank bzw. die Standort-Steckbriefe übernommen (siehe Kapitel 

4.3). 

Tabelle 4: Arten der Bestandsaufnahme 

Art der Bestandserfassung Anzahl der Mobilstationen 

Vor-Ort-Begehungen (Kapitel 4.2) 401 

Transfer von Steckbriefen aus  

externen Gutachten/Konzepten (Kapitel 4.3) 
143 

Bestandsinformationen von  

lokalen Akteuren 
7 

Keine Bestandserfassung (Kapitel 4.4) 

(Steckbriefe in separater Anlage  

enthalten lediglich die empfehlenswerte 

‚Soll-/Zielausstattung‘ als Mobilstation) 

77 

Σ 628 

 

Weiterhin wurden in einigen wenigen, begründeten Einzelfällen, bei denen eine sehr spe-

zifische Konstellation in der Standortidentifizierung und diesbezüglichen Korrespondenz mit 

den zuständigen Akteuren vorlag, auch die seitens der lokalen Akteure bereitgestellten Be-

standsinformationen in die Datenbank dieses Gutachtens eingepflegt. Dieses Vorgehen hat 

sich erst im Laufe der Erstellung des Gutachtens herausgeprägt und konnte – auch trotz 

der begrüßenswerten Bereitschaft zur Kooperation und Mitwirkung bzw. der Bereitstellung 

relevanter Informationen einiger weiterer lokal Verantwortlicher – aus verschiedensten 

Gründen nicht für alle Stationen durchgeführt werden. 
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Ergänzend zu diesen drei beschriebenen Kanälen, über die Informationen zur örtlichen Be-

standssituation in das vorliegende Gutachten eingeflossen sind, wurden auch potenzielle 

Mobilstationen-Standorte betrachtet und entsprechende Ausstattungsempfehlungen formu-

liert, bei denen jedoch aufgrund verschiedenster Veranlassungen keine Inspektion des 

standörtlichen Status quo vorgenommen wurde. Nähere Hintergründe zu diesen Stationen 

finden sich in Kapitel 4.4. 

4.2 Variante 1: Örtliche Begehungen 

Die aktuelle Bestandssituation wurde an insgesamt 401 Standorten vor Ort erfasst. Im un-

mittelbaren Umfeld (ca. 150 m Radius um die Haltestelle bzw. die jeweiligen Zugänge eines 

Bahnhofs) wurden mittels eines Erhebungsbogens in einem strukturierten, standardisierten 

Verfahren die örtlichen Verhältnisse und vorhandenen Ausstattungselemente aufgenom-

men. Zur transparenten Nachvollziehbarkeit der örtlich getätigten Angaben und Einschät-

zungen erfolgte zudem auch eine fotografische Dokumentation. Der Erhebungszeitraum 

erstreckte sich vom 01.06.2021 bis 26.11.2021. 

Die Bewertung des Erscheinungsbilds wurde subjektiv nach vorgegebenen Kriterien durch-

geführt. Sie dient den verantwortlichen Akteuren als Anhaltspunkt, welchen eine ‚neutrale‘ 

Person während ihrer unvoreingenommenen Inaugenscheinnahme der örtlichen Verhält-

nisse von einer Station erlangte. Wichtig anzumerken ist, dass es sich um eine nicht gene-

ralisierbare Momentaufnahme handelt.  

Zu einigen ÖPNV-Haltestellen wurde von den verantwortlichen Akteuren auf etwaige Um- 

oder Neubaumaßnahmen hingewiesen, die sich sowohl hinsichtlich ihres Umfangs als auch 

ihres gegenwärtigen zeitlichen Planungs- oder Umsetzungsstadiums sehr stark voneinan-

der unterschieden; teilweise wurden diese Informationen auch erst im Nachgang zu bereits 

erfolgten Vor-Ort-Begehungen übermittelt. Mit dem NWL wurden diesbezügliche folgende 

Vorgehen vereinbart: 

• Sofern vor der örtlichen Begehung umfassende Baumaßnahmen (grundhafte Neu-/Um-

gestaltung einer kompletten Station) bekannt wurde, erfolgte keine örtliche Bestandsauf-

nahme. Der durch eine örtliche Begehung generierte Erkenntniswert hätte aufgrund der 

sich substanziell ändernden Verhältnisse und Ausstattungselemente nur für eine kleine 

Zeitspanne Gültigkeit: Ihre Darstellung in den Steckbriefen wäre nur für eine relativ kurze 

Zeit repräsentativ. Stattdessen wurde für solche Stationen ein Steckbrief mit einer sog. 

empfehlenswerten Ziel-/Sollausstattung als potenzielle Mobilstation generiert. Die ge-

naueren Details zu dieser Steckbriefart sind in Kapitel 4.4 dargelegt. 

• Im Vergleich zu solch gravierenden Umbaumaßnahmen wurden für manche Stationen 

lediglich die Nachrüstungen spezifischer Ausstattungselemente bzw. die Herstellung ei-

ner kompletten Barrierefreiheit gemeldet. Sofern deren tatsächliche bauliche Realisie-

rung für das Jahr 2022 von den Verantwortlichen plausibel und glaubhaft dargelegt 

wurde, wurden die betreffenden Elemente in den Steckbriefen bereits als ‚vorhanden‘ 
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gewertet. Dies gilt z. B. für 15 bekannte Standorte, deren Qualifizierung zur Mobilstation 

im mobil.nrw-Design für das Jahr 2022 vorgesehen ist und für die gleichzeitig in diesem 

Gutachten Informationen zur Bestandssituation vorliegen: Hier wurde das Ausstattungs-

element der Beschilderung als ‚gegeben‘ gewertet, ebenso wie alle weiteren standort-

spezifisch bekannten, zur Nachrüstung vorgesehenen Komponenten. 

4.3 Variante 2: Übernahme ‚externer‘ Steckbriefinformationen 

Neben dieser ‚konventionellen‘ und bereits in den vorangegangenen Mobilstationen-Gut-

achten für den NVR und VRR praktizierten Vor-Ort-Begehungen wurde im vorliegenden 

NWL-Gutachten eine weitere Verfahrensweise zu Identifikation der standörtlichen Aus-

baustandards angewendet: die Übernahme von Informationen aus Steckbriefen, die im 

Rahmen externer Mobilstationen-Gutachten erstellt wurden. Einige Gemeinden, Städte, 

Kreise oder Mitglieder des NWL (regionale Zweckverbände) hatten im Vorlauf dieses NWL-

Gutachtens unabhängig davon in Eigeninitiative ähnliche Mobilstationen-Gutachten bzw. 

Handlungs- oder Umsetzungskonzepte ausgearbeitet oder beauftragt (siehe Kapitel 3.1). 

Die Informationen wurden für 143 Stationen zur Vervollständigung der Vor-Ort-Erhebungen 

übernommen. 

Die im Rahmen dieser ‚externen Gutachten/Konzepte‘ angefertigten Standort-Steckbriefe 

dienten zur Identifikation des vorhandenen Ausbaustandards bzw. der Bestandssituation 

im Allgemeinen an den betreffenden Stationen. Demnach wurden – mit Ausnahme des vom 

ZWS erarbeiteten Gutachtens, welches bereits eine konkrete Umsetzungsreife aufwies – 

aus jenen externen Steckbriefen lediglich die Informationen zur örtlichen Ausstattung in 

dieses NWL-Gutachten überführt. Sämtliche anschließende Arbeitsschritte, die mit einer 

möglichen Qualifizierung zur ‚Mobilstation NRW‘ im Zusammenhang stehen, wurden hin-

gegen für alle in diesem NWL-Gutachten betrachteten Stationen gleichartig durchgeführt – 

unabhängig von sämtlichen bereitgestellten externen Mobilstationen-Konzepten: Die stand-

ortspezifische Analyse der siedlungsstrukturellen Lage, die Zuordnung zu einer Raumkate-

gorie und die darauf basierende Ausformulierung von standörtlichen Ausstattungsempfeh-

lungen, d. h. die raumspezifische Auswahl geeigneter Mobilstationen-Elemente sowie ihre 

Zuordnung zu verschiedenen Notwendigkeitsstufen, basierte auf einem allgemeingültigen, 

regelgeleitet-systematischen Vorgehen.  

Anknüpfend an die Darlegungen im Kapitel 1.3 gilt auch im Hinblick auf die externen Gut-

achten und Konzepte, dass deren Ergebnisse durch die in diesem vorliegenden Gutachten 

generierten Ausstattungsvorschläge keinesfalls korrigiert oder revidiert werden. Wie im Ka-

pitel 1.4 ausgeführt wurde, haben jene externen ‚Feinkonzepte‘, die ein eher kleinräumige-

res Gebiet bzw. eine geringere Anzahl von potenziellen Mobilstationen-Standorten unter-

suchen, angesichts der Bandbreite berücksichtigter Kriterien sowie der inhaltlichen Analy-

setiefe einen sehr hohen Wert, der mit dem NWL-Konzept nicht infrage gestellt wird.  
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4.4 Sonderfall: Bestimmung einer ‚Soll-/Zielausstattung‘ ohne Bestandsaufnahme 

Bei einer gewissen Auswahl von Standorten, die in diesem NWL-Gutachten als geeignete 

Mobilstationen-Standorte erachteten werden, fand keine Erfassung der gegenwärtigen Be-

standssituation statt. Die Erarbeitung der Ausstattungsempfehlungen für eine potenzielle 

Qualifizierung als ‚Mobilstation NRW‘ war durch die fehlenden Angaben zum Status quo 

jedoch unbeeinflusst. Die in diesem NWL-Gutachten generierten Standort-Steckbriefe, die 

als separate Anlage zu diesem Endbericht zur Verfügung gestellt werden, enthalten alle 

diesbezüglichen, essenziellen Informationen, nämlich die sog. ‚empfehlenswerte Soll-/Ziel-

ausstattung‘ als Mobilstation NRW. Einzig konnten die standörtlich empfehlenswerten Mo-

bilstationen-Komponenten nicht ausdifferenziert werden zwischen ‚bereits vorhanden‘ und 

‚nicht vorhanden‘ Elementen. Im Sinne eines pragmatischen Vorgehens wurden sämtliche, 

womöglich örtlich auch schon bereits vorhandenen Komponenten als ‚nicht vorhanden‘ ge-

wertet.  

Die Ursachen für diese spezielle Vorgehensweise sind sehr vielfältig: So waren an einigen 

Stationen derart umfängliche und konkret bevorstehende Um- bzw. Neubaumaßnahmen 

bekannt, dass eine örtliche Erhebung und Steckbrief-Darstellung des gegenwärtigen Status 

quo eine zeitlich nur sehr limitierte Gültigkeitsdauer hätten. Bei einer kleinen Auswahl po-

tenzieller Mobilstationen-Standorte, die in diesem Gutachten betrachtet wurden, handelt es 

sich um spezielle ‚P+R-/ Mitfahrer- bzw. Pendler-Parkplätze‘, die gegenwärtig nicht an das 

ÖPNV-Netz angebunden sind. Auch ihr sonstiger Ausstattungsgrad ist derzeit häufig ge-

ring, sodass der mögliche Erkenntnisgewinn im Zuge einer örtlichen Begehung als sehr 

gering eingeschätzt wurde. Dass solche spezifischen Parkplätze jedoch nicht per definitio-

nem sparsam ausgestattet sein müssen, beweist der erst im März 2022 eröffnete, moderne 

Pendlerparkplatz der Stadt Borken13.  

Weiterhin wurden einige Stationen von den verantwortlichen Akteuren erst zu einem sehr 

späten Bearbeitungsstadium dieses NWL-Gutachtens als geeignete Mobilstationen-Stand-

orte nachgemeldet, als die örtlichen Erhebungen bereits abgeschlossen waren.  

Zudem wurden auch Standorte betrachtet, die sich derzeit noch grundsätzlich in einem Pla-

nungsstadium befinden und demzufolge keine aktuell an das ÖPNV-Netz angeschlossenen 

ÖPNV-Stationen darstellen: Hierbei handelt es sich einerseits um Bahnhöfe bzw. Halte-

punkte an SPNV-Reaktivierungsstrecken14, deren Realisierung entweder als hoch wahr-

 

13 Siehe Pressemitteilung der Stadt Borken: https://www.borken.de/de/start/nachrichten-archiv/nach-
richt/a/detail/News/eroeffnung-des-pendlerparkplatzes-an-der-heidener-strasse-in-borken.html  
14 (1) Tecklenburger Nordbahn (TN Bahn) | (2) TWE-Strecke: Harsewinkel — Verl | (3) WLE-Strecke: 
Münster — Sendenhorst bzw. Warstein 

https://www.borken.de/de/start/nachrichten-archiv/nachricht/a/detail/News/eroeffnung-des-pendlerparkplatzes-an-der-heidener-strasse-in-borken.html
https://www.borken.de/de/start/nachrichten-archiv/nachricht/a/detail/News/eroeffnung-des-pendlerparkplatzes-an-der-heidener-strasse-in-borken.html
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scheinlich angesehen wird oder durch die entsprechenden Akteure bereits politisch be-

schlossen wurden – oder andererseits um neue Bahnhöfe/Haltepunkte an SPNV-

Bestandsstrecken15.  

Darüber hinaus wurde auch im Falle einiger bereits im mobil.nrw-Design hergerichteten 

Mobilstationen von einer örtlichen Visite abgesehen und einzig die aus der methodischen 

Herangehensweise dieses Gutachtens ableitbare empfehlenswerte Ausstattung in den ent-

sprechenden Steckbriefen dokumentiert. 

4.5 Ergebnisse 

Die folgenden Analysen und Darstellungen basieren auf einer Grundgesamtheit von maxi-

mal 551 Standorten (rund 88 Prozent aller im Gutachten berücksichtigten Standorte: Zu 

ihnen liegen – auf verschiedensten Wegen generierte – Informationen zur gegenwärtigen 

Bestandssituation vor (siehe Tabelle 4 auf S. 21). Infolge einer Bereinigung, Plausibilisie-

rung und Harmonisierung dieser aus unterschiedlichen Quellen zusammengeführten Anga-

ben steht eine valide Datenbasis zur Verfügung, anhand derer ein Gesamtüberblick über 

die in diesem NWL-Mobilstationen-Gutachten betrachteten Standorte gewonnen werden 

kann. 

Für die Präsentation gewisser prozentualer Anteile in diesem Teilkapitel gilt, dass die je-

weiligen Grundgesamtheiten aus fachlich-logischen Erwägungen heraus teilweise entspre-

chend der inhaltlichen Analyse angepasst wurden. Exemplarisch sei das Ausstattungsele-

ment ‚DFI (Bus)‘ angeführt, dessen prozentuale Aufschlüsselung hinsichtlich seines Vor-

handenseins bzw. Fehlens nur im Hinblick auf all jene Stationen mit einer Bus-Anbindung 

zweckmäßig ist: So beziehen sich die in Abbildung 7 ersichtlichen ca. 28 Prozent auf eine 

Grundgesamtheit von 520 Stationen, bei denen einerseits generell der Bestand erfasst 

wurde und die andererseits zugleich einen Anschluss ans Busnetz aufweisen.  

Die folgende Abbildung 6 dokumentiert die während der örtlichen Bestandserfassungen so-

wie den Transfers externer Steckbriefe getätigten Antworten auf die im Fragebogen enthal-

tene Frage zu örtlich vorhandenen ÖPNV-Angebotsmodulen. In Rückbezug auf die Abbil-

dung 4 (S. 16) treten im Hinblick auf die ‚Nur SPNV‘-Kategorie Unterschiede zutage. Die 

diesbezüglich höhere Anzahl für Stationen mit Bestandsinformationen, wie sie die Abbil-

dung 6 darstellt, gründet in verschiedenen Ursachen: An manchen Stationen verkehren 

über den SPNV hinaus lediglich AST, die bei der rein datenbankbasierten Abbildung 4 eine 

Einkategorisierung der entsprechenden Stationen in ‚SPNV & straßengebundener ÖPNV‘ 

bedingten, während im Zuge der örtlichen Inaugenscheinnahme einzig das SPNV-

Angebotsmodul detektiert wurde. In anderen Fällen waren entweder die in den externen 

 

15 (1) Bocholt - Händelstraße, Bocholt-Mussum | (2) Hamm - Südfeldweg | (3) Paderborn - Zukunfts-
quartier 
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Steckbriefen dargestellten Angaben oder die während der örtlichen Bestandsaufnahmen 

getätigten Antworten nicht deckungsgleich mit der originären NWL-Datenbank. Maßgeblich 

für die folgenden Darstellungen dieses Teilkapitels sind die Angaben der Bestandserfas-

sung, den mit deren jeweiliger Beantwortung verband sich auch die Filterung bzw. Darstel-

lung bestimmter Folge-Fragen, deren Antworten Gegenstand der folgenden Analysen sind. 

 

Abbildung 6: Stationen mit Bestandsinformationen: ÖPNV-Angebotsmodule 

N=551 (Alle Stationen mit Bestandsinformationen, siehe Erläuterungen dazu im Kapitel 4) 

 

4.5.1 Haltestellenausstattung und Umfeld 

Gemäß den von der FGSV dokumentierten ‚Hinweisen für den Entwurf von Verknüpfungs-

anlagen des öffentlichen Personennahverkehrs‘ (vgl. FGSV 2013) bedarf es an Haltestel-

len, an denen eine Verknüpfung stattfindet, der Integration diverser Ausstattungselemente: 

Dieses Basis-Set hat große Schnittmengen mit der vom Handbuch Mobilstationen empfoh-

lenen Mobilstationen-Basisausstattung (siehe Kapitel 5.1) und stellte einen zentralen Bau-

stein der Bestandserfassungen dar. Die im Zuge dessen betrachteten Komponenten und 

ihre prozentuale Verfügbarkeit ist in Abbildung 7 ablesbar: 
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Abbildung 7: Haltestellenausstattung 

N=551, wobei elementspezifisch teilweise geringere Grundgesamtheiten betrachtet werden 

 

Positiv hervorzuheben ist – neben der gesetzlich verpflichtenden und damit gewissermaßen 

‚obligatorischen‘ Ausstattung mit Fahrplänen – das hohe Ausstattungsniveau bei Wetter-
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schutzeinrichtungen, DFI an SPNV-Stationen und Sitzgelegenheiten. Demgegenüber wei-

sen diverse Komponenten einen nur relativ geringen Verbreitungsgrad auf. Exemplarisch 

werden einige der in Abbildung 7 dargestellten Komponenten im Folgenden näher beleuch-

tet. Erwähnung finden soll an dieser Stelle aber schon einmal die Beschilderung im mo-

bil.nrw-Design, die für 3,6 Prozent der 551 Standorte mit Bestandsinformationen bejahrt 

wurde: Es handelt sich um 20 von den insgesamt 30 in Tabelle 2 aufgelisteten Standorten 

bereits realisierter (n=5 ) bzw. unmittelbar vor der entsprechenden Aufrüstung befindlichen 

Mobilstationen-Standorte (n=15), für die in diesem Gutachten Informationen zur aktuellen 

oder in Kürze vorzufindenden Bestandssituation vorlagen. 

Dynamische Fahrgastinformationen (DFI) 

DFI-Anlagen sind stationäre Anzeigen, die Fahrgastinformationen zur Betriebslage in Echt-

zeit kommunizieren, sodass sich ÖPNV-Kunden über die gegenwärtige Verkehrslage infor-

mieren und ggf. entsprechende Maßnahmen ergreifen können, bspw. eine Änderung der 

individuellen Route, oder aber die prognostizierte Wartezeit ‚sinnvoll‘ nutzen.  

Generell ist an Haltestellen des Schienenverkehrs (Eisenbahnen, U-Bahnen, sowie Stadt- 

und Straßenbahnen) eine fast flächendeckende Verbreitung stationärer Abfahrtsanzeiger 

festzustellen (sie sind quasi ein Nebenprodukt der systemimmanenten Leit- und Siche-

rungstechnik). Im straßengebundenen ÖPNV hingegen muss die entsprechende Infrastruk-

tur erst explizit aufgebaut werden. Deshalb beschränkt sich die diesbezügliche DFI-

Ausstattung vorrangig auf die städtischen Räume bzw. Stationen mit hohem Fahrgastauf-

kommen. Diese allgemeinen Muster sind auch in diesem Gutachten erkennbar: Während 

fast 90 Prozent der SPNV-Stationen mit einem DFI ausgestattet sind, so liegt die Quote im 

Falle der Bushaltestellen bei lediglich knapp über 20 Prozent.  
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Abbildung 8: DFI-Anlagen 

Arnsberg (Westf), Arnsberg 

Quelle: Spiekermann-Erhebungspersonal 

Mm-Vörden, Busbahnhof, Marienmünster 

Quelle: Spiekermann-Erhebungspersonal 

 

Sofern eine Uhrzeitangabe im DFI integriert ist, wurde das Ausstattungsmerkmal ‚Uhr‘ 

ebenfalls als vorhanden gewertet. 

Fahrkartenautomaten 

Die Vertriebskanäle für Fahrkarten diversifizieren sich stetig aus, dem trägt auch das Hand-

buch Mobilstationen des ZNM NRW in seiner 3. Auflage Rechnung. In diesem Sinne wird 

an Mobilstationen keine verbindliche Installation von Fahrkartenautomaten vorgesehen, 

sondern es ist allgemein der Fahrscheinerwerb zu ermöglichen – gangbare Varianten stel-

len auch der Verkauf im Fahrzeug oder via App dar. Da diese Optionen bei den örtlichen 

Bestandserfassungen u. a. aufgrund der mittlerweile herausgeprägten Vielfalt an diesbe-

züglichen Apps nicht zweifelsfrei zu beurteilen waren, beschränkten sich die lokalen Erhe-

bungen auf die Detektion evtl. vorhandener Fahrkartenautomaten. Aufgrund des hohen An-

teils reiner Bushaltestellen überrascht es nicht, dass an lediglich knapp einem Viertel der 

Stationen, zu denen Informationen zum Status quo der Ausbaustandards vorliegen, Fahr-

kartenautomaten zur Verfügung stehen. 
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Gepäckschließfächer, Smart Locker 

Gepäckschließfächer bzw. Smart Locker dienen der Gepäckaufbewahrung und stellen da-

mit einen nicht unmittelbar mit dem Verkehrsangebot zusammenhängenden Zusatzservice 

dar, der sich allgemein eher an Haltestellen des Schienenverkehrs vorfindet (vorrangig 

Hauptbahnhöfe). Entsprechende Einrichtungen wurden an knapp fünf Prozent der Statio-

nen mit Bestandsinformationen detektiert. 

Insbesondere im Zuge einer standörtlichen Aufwertung hin zur Mobilstation sollte die Nach-

rüstung solcher Gepäckschließfächer auch an kleinen SPNV- oder sogar reinen Bus-Hal-

testellen erwogen werden, denn sie können die Attraktivität bzw. den Komfort der ÖPNV-

Fahrrad-Verknüpfung auf Pendelwegen deutlich steigern: Zum einen können das Gepäck 

oder auch eine Fahrradausrüstung, wie bspw. Helm oder Jacke, sicher verstaut werden, 

wodurch das unnötige Mitführen jener Utensilien im weiteren Wegverlauf vermieden wer-

den kann. Weiterhin können gesicherte Schließfächer auch mit einer 220-V-Steckdose aus-

gestattet werden, sodass das Laden von E-Bike-Akkus ermöglicht wird.  

Servicepunkte, Kundencenter 

An ‚konventionellen‘ ÖPNV-Stationen erfüllen eigenständige Servicepunkte bzw. Kunden-

center primär den Zweck, den ÖPNV-Kundinnen eine umfassende ÖPNV-Information bzw. 

-Beratung zu bieten und den Erwerb von Fahrkarten sicherzustellen. Je nach Lage und 

vorhandener Sichtbeziehungen haben solche Einrichtungen auch einen Sekundäreffekt. 

Sie erhöhen sowohl die gefühlte, subjektive als auch objektive Sicherheit. An Mobilstationen 

mit einem umfassenderen Verkehrsangebot, das insbesondere auch durch Mobilitäts-

dienste der Shared Mobility angereichert ist, kann hier auch die Registrierung bei den un-

terschiedlichen Anbietern dieser Mobilitätsdienste erfolgen. 

In einigen wenigen Gemeinden und kleineren Städten wurden solch umfängliche Services, 

die über den reinen Fahrkartenverkauf bspw. in einem Kiosk hinausgehen, auch in der ört-

lichen Touristeninformationen mit angesiedelt. In solchen Konstellationen wurde der ‚Ser-

vicepunkt, Kundencenter‘ als ‚vorhanden‘ gewertet. In der Summe wurden diese Einrich-

tungen bei knapp neun Prozent der Stationen vorgefunden. 

Wetterschutz und Sitzgelegenheiten 

Ein Wetterschutz, bspw. in Form einer Unterstellmöglichkeit oder Wartehalle, ist für ÖPNV-

Kund:innen ein sehr wichtiger Zufriedenheitsfaktor. Fast 90 Prozent der 551 Stationen, zu 

denen Bestandsinformationen vorliegen, sind mit einem solchen Unterstand bestückt. Das 

gänzliche Fehlen einer solchen Schutzvorrichtung vor Witterungseinflüssen bzw. eine nur 

unzureichende Dimensionierung oder ein ungepflegtes Erscheinungsbild senken die 

ÖPNV-Nutzungszufriedenheit bzw. den -komfort erheblich. 
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Abbildung 9: Wetterschutzvorrichtungen in Kombination mit Sitzgelegenheiten 

Ab-Buke, Hühnerfeld, Altenbeken 

Quelle: Spiekermann-Erhebungspersonal 

Dr.-Paul-Rosenbaum-Platz, Ahlen (Westf) 

Quelle: Spiekermann-Erhebungspersonal 

Eine ähnliche theoretische Relevanz wie auch einen vergleichbaren Verbreitungsgrad (89 

Prozent) weisen Sitzgelegenheiten auf: Auch sie erleichtern die Warte- bzw. Umsteigezeit 

an ÖPNV-Haltestellen deutlich. Im Idealfall sind die beiden Elemente, Witterungsschutz und 

Sitzgelegenheiten, miteinander kombiniert. Ebenso wie für den Witterungsschutz ist auch 

bei den Sitzgelegenheiten ein zur Nutzung einladendes, gepflegtes Erscheinungsbild wich-

tig.  
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Abbildung 10: Sitzgelegenheiten, im Hintergrund: gesicherte B+R-Anlage (Rathaus, Heek) 

Quelle: Spiekermann-Erhebungspersonal 

 

Unmittelbares Umfeld 

Während der örtlichen Bestandserhebungen wurden nicht nur ein vordefinierter Katalog an 

‚direkten‘ Ausstattungselementen auf deren Vorhandensein untersucht, sondern auch das 

unmittelbare Umfeld der ÖPNV-Stationen in den Blick genommen. Dies ist insbesondere 

insofern von Belang, als dass mit einer möglichen Aufwertung zur Mobilstation eine Umge-

staltung jener unmittelbaren Umgebung einhergehen kann, um so eine ‚städtebauliche bzw. 

räumliche Einheit‘ zu erzeugen, in der die einzelnen Komponenten – also sowohl direkt 

verkehrsbezogene Elemente als auch ‚mobilitätsferne‘ Zusatzservices – in direkter räumli-

cher Nähe zueinander positioniert werden (vgl. ZNM NRW 2022, 29 | sowie siehe Kapitel 

1.2 dieses Berichts). 

Der Radius, innerhalb des eine örtliche Begehung erfolgte, war nicht metergenau definiert, 

der grobe Orientierungswert betrug aber ca. 150 m um die einzelnen Zugänge eines Bahn-

hofs bzw. die Bussteige einer Bushaltestelle. Es gilt jedoch für sämtliche untersuchte Kom-

ponenten, dass ihr Vorhandensein auch dann gewertet wurde, wenn sie geringfügig außer-

halb dieser 150-m-Luftlinienentfernung liegen und entweder aufgrund direkter Sichtbezie-

hungen ‚auf den ersten Blick‘ von der ÖPNV-Haltestelle selbst erkennbar sind oder dank 

einer nutzerfreundlichen Wegweisung intuitiv auffindbar sind. 
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Knapp 65 Prozent aller Stationen mit Bestandsinformationen betten sich in einen räumli-

chen Kontext ein, in dem ein Café/Restaurant und/oder Geschäfte/Verkauf verortet sind. 

An über der Hälfte der Stationen waren Büros oder Dienstleistungsangebote vorzufinden.  

Im Hinblick auf ein adäquates Angebot zur Nahversorgung wurde geprüft, ob entweder eine 

Bäckerei, ein Kiosk oder ein Supermarkt (siehe Abbildung 11) bzw. ein Snackautomat 

(siehe Abbildung 7) zur Verfügung steht: Dies trifft auf exakt 2/3 der 551 Stationen mit Be-

standsinformationen zu.  
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Abbildung 11: Unmittelbares Umfeld 

N=551 

 

4.5.2 Angebote der Shared Mobility 

Mobilstationen zeichnen sich u. a. dadurch aus, dass sie in umfänglicheren Ausbaustufen 

auch Angebote zur Miete individueller Verkehrsmittel bereithalten: Insbesondere in größe-

ren Städten konzentrieren sich mittlerweile diverse (E-)Bike-,(E-)Car-, (E-)Motor- und (E-) 

Tretroller-Sharing-Angebote, die zunehmend in den ÖPNV integriert werden (siehe Kap. 1). 
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Hierbei handelt es sich um Individualverkehrsmittel, die von verschiedenen Nutzer:innen 

sequenziell, also nacheinander und damit unabhängig voneinander, genutzt werden kön-

nen, ohne dass sie sich in ihrem Privateigentum befinden.  

Daneben etablieren sich auch Sharing-Dienste, die eine Fahrdienstleistung beinhalten und 

auf eine simultane, quasi gemeinschaftliche Nutzung durch mehrere Personen abzielen, z. 

B. das Ridesharing / On-demand-Verkehr (‚bedarfsgesteuerter ÖPNV‘). Diese bleiben im 

vorliegenden Gutachten jedoch unberücksichtigt.  

Sharing-Systeme entfalten sog. Netzwerkeffekte: Die angebotsseitige Wirtschaftlichkeit ih-

res Betriebs und nachfrageseitige Nutzungsattraktivität ist – insbesondere im Falle stations-

gebundener Varianten der Vermietung von Individualverkehrsmitteln – stark abhängig von 

einem räumlich eng gewobenen Netz an Stationen zur Anmiete bzw. Rückgabe (siehe Aus-

führungen zum Vernetzungsgrad in Kapitel 5.2). 

Im Hinblick auf die mit Bestandsinformationen versehenen 551 Stationen ist erkennbar, 

dass an 75 von ihnen (ca. 14 Prozent) mind. ein Angebot der Shared Mobility verfügbar ist. 

Die Wahrscheinlichkeit eines Angebots steigt mit zunehmender Ortsgröße – diese für das 

NWL-Gebiet zutage tretende Erkenntnis bestätigt das allgemein bekannte Verbreitungs-

muster dieser geteilten Verkehrsmittel. Auch wenn sie vereinzelt in die randstädtischen Be-

reiche diffundieren bzw. in geringeren Ortsgrößen verfügbar werden, so konzentrieren sie 

sich mehrheitlich noch immer auf die zentralen Bereiche urbaner Verdichtungsräume. 
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Abbildung 12: Verfügbarkeit von Angeboten der Shared Mobility 

N=551 

 

Ungeachtet des offenkundigen Zusammenhangs zwischen Siedlungsgröße und dem damit 

einhergehenden Nachfragepotenzial können Angebote zur kurzfristigen Verkehrsmittel-

miete auch in kleineren Gemeinden ihre Wirkung entfalten. Ein Beispiel (Lastenrad in der 

Gemeinde Heek im Kreis Borken) wurde im Einführungskapitel benannt. 

4.5.3 Bike + Ride-Anlagen / Park + Ride-Anlagen 

Bike + Ride-Anlagen (B+R) und Park + Ride-Anlagen (P+R) sind essenzielle Ausstattungs-

komponenten, um auf einem einzelnen Weg eine komfortable Kombination des Fahrrads 

bzw. des Pkw‘ mit dem ÖPNV zu gewährleisten (vgl. FGSV 2018). Mit Ausnahme der aus 

gutachterlicher wie auch aus nachhaltiger Mobilitäts- und Stadtentwicklungsperspektive 

nicht allgemein und uneingeschränkt zu empfehlenden Bereitstellung von P+R-Anlagen an 

ÖPNV-Stationen in städtisch zentralen Gebieten eignen sich beide Abstellanlagentypen in 

nahezu allen Siedlungskontexten, um dort jeweils eine flächenhafte Erschließung des Ge-

biets um die betreffenden ÖPNV-Haltestellen zu gewährleisten. 
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In der kombinierten Betrachtung der Bestandsinformationen zu 551 Stationen zeigt sich, 

dass 396 von ihnen über entweder mind. eine B+R- oder eine P+R-Anlage verfügen. In 

einer separaten Analyse beider Abstellanlagen-Typen zeigt sich, dass an 67 Prozent der 

Stationen eine Möglichkeit zum regulären Fahrradparken und an ca. 41 Prozent der Stati-

onen eine offizielle P+R-Anlage zum Abstellen eines Kfz bereitsteht.  

Insbesondere die B+R-Anlagen sind dazu geeignet, den Einzugsradius um ÖPNV-

Haltestellen – in Relation zur reinen fußläufigen Erreichbarkeit – deutlich zu erweitern. In 

nur wenigen Minuten Fahrtzeit mit dem Fahrrad kann von einer beliebigen ÖPNV-Station 

ein deutlich größeres Areal erschlossen werden als zu Fuß – oder vice versa: Der Bereich, 

von innerhalb dessen in einer zumutbaren Wegezeit und -distanz mit dem Fahrrad eine 

spezielle ÖPNV-Station mit B+R-Anlage erreicht werden kann, ist gewöhnlich – selbstver-

ständlich vorbehaltlich spezifischer topografischer Gegebenheiten – deutlich umfänglicher 

dimensioniert als das rein fußläufig erschlossene Gebiet. 

Weiterhin wird mit der Installation attraktiver B+R-Anlagen – möglichst überdacht – auch 

ein Anreiz geschaffen, statt der reinen Auto-Nutzung für einen Weg eben das Fahrrad mit 

dem ÖPNV reibungslos miteinander zu verknüpfen (siehe Kapitel 1). Insbesondere jenes 

Ziel der Verlagerung des Autoverkehrs hinein in den Umweltverbund sollte auch in ländli-

chen Räumen – insbesondere in Anbetracht der zunehmenden Marktdurchdringung mit E-

Bikes und deren noch einmal erweiterten Aktionsradius – in den Fokus genommen werden: 

Auch in den dünn besiedelten Siedlungsbereichen können qualitativ ansprechend gestal-

tete B+R-Anlagen eine diesem Ziel dienende Wirkmächtigkeit entfalten: Mit solch einem 

Fahrradabstellangebot können demnach bisher nicht ausgeschöpfte ÖPNV-

Nachfragepotenziale aktiviert und neue ÖPNV-Kundengruppen angesprochen werden. 

Wichtig erscheint generell, so zeigen verschiedenste praktische Erfahrungen, wissen-

schaftliche Erhebungen sowie jüngste Nutzer:innenbefragungen, deren Ergebnisse von der 

‚Infostelle Fahrradparken am Bahnhof‘16 kommuniziert werden, dass B+R-Anlagen gewisse 

Qualitätsstandards bieten sollten, damit sie als Anreiz für eine alternative Fahrrad-ÖPNV-

Kombination wahrgenommen werden. Da die Nutzungsansprüche jedoch häufig verschie-

den sind, stellt der Idealfall eine Bereitstellung verschiedener Varianten von B+R-Anlagen 

dar: Neben frei zugänglichen – und sofern baulich realisierbar: überdachten – Fahrradab-

stellmöglichkeiten werden auch verstärkt diebstahl-, vandalismus- und witterungsge-

schützte Ausführungen nachgefragt (u. a. begründbar mit dem Trend des Absatzes immer 

höherpreisiger (E-)Bikes): Hier wurden bei der Erhebung separate Fahrradboxen und Sam-

melschließanlagen/Fahrradparkhäuser unterschieden. 

 

16 https://radparken.info/  

https://radparken.info/
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Im Untersuchungsgebiet dieses Mobilstationen-Gutachtens verfügen rund 67 Prozent der 

Stationen mit Bestandsinformationen über mind. eine Variante der B+R-Anlage (siehe Ab-

bildung 13). An ca. 47 Prozent der 551 analysierten Stationen steht einzig eine offen zu-

gängliche B+R-Anlage. An 19 Prozent der Stationen steht die empfehlenswerte Kombina-

tion aus frei zugänglichen und zugangsgesicherten Varianten zur Auswahl. Hier wiederum 

offenbart eine tiefer gehende Auswertung, dass von den insgesamt 363 Stationen mit frei 

zugänglichen B+R-Anlagen17 196 Stationen mit einer überdachten Ausführung bestückt 

sein. Daneben wurde an einer kleinen Auswahl von Stationen lediglich ein gesichertes 

Fahrradabstellangebot identifiziert. 

 

Abbildung 13: Ausstattung mit verschiedenen B+R-Anlagen 

N=551 

Unverkennbar ist der relativ hohe Anteil (knapp 1/3) an Stationen, an denen jegliches regu-

läre Fahrradabstellangebot fehlt und die Menschen zum umgangssprachlich als ‚Wildpar-

ken‘ bezeichneten Abstellen ihrer Fahrräder (z. B. an Laternenmasten, Brückengeländern 

etc.) gezwungen sind. Hier gilt in vielen Fällen die dringende Empfehlung, zumindest ein 

adäquates Basisangebot zum regulären, geordneten Fahrradparken bereitzustellen. 

 

17 Siehe Abbildung 13: 257+106 
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Abbildung 14: B+R-Anlagen (überdacht) (offen zugänglich und gesichert) 

Ahlen (Westf.) Bahnhof 

Quelle: Spiekermann-Erhebungspersonal 

Ascheberg (Westf.) Bahnhof 

Quelle: Spiekermann-Erhebungspersonal 

4.5.4 Erscheinungsbild 

Mobilstationen beanspruchen, nicht einzig dem primären Ziel – der reibungsfreien Verknüp-

fung verschiedener Verkehrsangebote – zu dienen, sondern auch ein gewisses Qualitäts-

niveau hinsichtlich ihrer Gestaltung aufzuweisen, um einerseits die Nutzung der verfügba-

ren Verkehrsmittel angenehm zu gestalten und andererseits auch als Aufenthaltsort zu fun-

gieren. Hieran anknüpfend ist nicht nur das örtliche Ausstattungsprofil hinsichtlich der Mo-

bilstationen-Elemente relevant, sondern auch ein gepflegtes Erscheinungsbild, das den 

Eindruck einer regelmäßigen Instandhaltung und Wartung aller Ausstattungskomponenten 

sowie der Gesamtanlage vermittelt. Konventionelle ÖPNV-Stationen im Allgemeinen und 

Mobilstationen im Besonderen sind – neben dem Zustand der eingesetzten Fahrzeuge im 

ÖPNV – ein ganz zentraler Stellhebel, mit dem die Außenwirkung des ÖPNV in Gänze 

positiv wie negativ beeinflusst werden kann.  

Während der örtlichen Inaugenscheinnahme der lokalen Ausbaustandards an 401 Statio-

nen wurde eine kriteriengeleitete Bewertung gewisser Merkmale vorgenommen: In der ag-

gregierten Gesamtschau aller Stationen (siehe Abbildung 15) offenbart sich ein gewisses 

intersubjektives Abbild, denn die Vor-Ort-Begehungen und im Zuge dessen erfolgten Beur-

teilungen des lokalen Erscheinungsbilds wurden von mehreren Personen durchgeführt. 

Vor Ort bewertet wurden die Beleuchtung (inkl. Angsträume), Funktion, Graffiti, Sauberkeit 

sowie das Gesamterscheinungsbild der Station. Die Kategorie ‚Funktion‘ zielt auf eine Be-

gutachtung der Funktionsfähigkeit vorhandener Ausstattungskomponenten (z. B. DFI, Fahr-

kartenautomat, Snackautomat) ab. Zur Bewertung der Beleuchtung ist einschränkend an-

zumerken, dass die örtlichen Bestandserhebungen vorrangig bei Tageslicht durchgeführt 



  

NWL-Mobilstationen-Konzept – Endbericht 40 

wurden und eine Einschätzung der Beleuchtungssituation demnach häufig nur indirekt an-

hand der erkennbaren Beleuchtungselemente vorgenommen werden konnte: Wie sich die 

reale Beleuchtung nach Sonnenuntergang konkret darstellt, wurde nur bei sehr wenigen 

Stationen ermittelt. Nichtsdestotrotz konnten auch im Tageslicht potenziell schlecht ausge-

leuchtete bzw. angsterzeugende Areale, bspw. Fußgängerunterführungen oder unüber-

sichtliche bzw. schlecht einsehbare Stellen, identifiziert werden.  

Mit den Kategorien Beleuchtung und Funktion sind bereits die beiden Pole in der Beurtei-

lung angesprochen (Abbildung 15): Während die Funktionsfähigkeit der lokalen Ausstat-

tungselemente zu fast 70 Prozent mit ‚gut‘ bewertet wurde, so empfand das Erhebungsper-

sonal an nur 45 Prozent der Stationen die (antizipierte) Beleuchtungssituation als ‚gut‘. Zwar 

wurden auch die Situationen hinsichtlich Sauberkeit und Graffiti zu jeweils exakt bzw. an-

nähernd zwei Drittel als gut aufgefasst, doch das Gesamterscheinungsbild von Stationen 

wurde nur an 231 Stationen für gut befunden. 

 

 

Abbildung 15: Bewertungen des örtlichen Erscheinungsbilds 

N=401 (= alle örtlichen Begehungen durch geschultes Spiekermann-Erhebungsperson) 
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4.5.5 Barrierefreiheit 

Mit der im Jahr 2013 erfolgten Novellierung des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG), 

die an die UN-Behindertenrechtskonvention anknüpft, wurde die Gewährleistung der Barri-

erefreiheit im ÖPNV bis zum 01.01.2022 gesetzlich festgeschrieben (§ 8 Absatz 3 PBefG18). 

Das Gesetz adressiert zwar rein formell „die Belange der in ihrer Mobilität oder sensorisch 

eingeschränkten Menschen“, doch ein barrierefreier ÖPNV steigert letztlich die Zugänglich-

keit und den Nutzungskomfort des ÖPNV für viele weitere Personengruppen: Konkret pro-

fitieren z. B. auch Familien mit Kinderwagen oder Menschen mit Gehhilfen oder auch Ge-

päck.  

Die Barrierefreiheit des ÖPNV setzt demnach voraus, dass Haltestellen von Stadt- und 

Straßenbahnen sowie von Bussen ohne fremde Hilfe problemlos erreichbar, begreifbar und 

bedienbar sind. Die Stationen des SPNV fallen nicht unter das PBefG, wurden in den örtli-

chen Erhebungen im Rahmen dieses Gutachtens aber gleichermaßen berücksichtigt 

Wenngleich das Erhebungspersonal im Zuge der örtlichen Begehungen die folgend be-

nannten drei Aspekte der Barrierefreiheit systematisch und regelgeleitet analysierte, han-

delt es sich dennoch nicht um eine höchst akkurate Barrierefreiheitsanalyse im Sinne der 

maßgeblichen DIN- oder FGSV-Regelwerke/Richtlinien. Im Sinne eines pragmatischen 

Vorgehens wurden drei Themenkomplexe fokussiert: 

(1) Zugang: Ist der Einstiegsort hindernisfrei erreichbar – falls nötig dank Rampen, 

Fahrtreppen, Fahrstühlen etc.?  

(2) Einstieg: Ist ein niveaugleicher Einstieg in das Fahrzeug ohne Trittstufe etc. möglich? 

(3) Taktile Elemente: Sind Auffindestreifen, Leitstreifen und Einstiegsfeld vorhanden?) 

Als mögliche Beurteilungskategorien standen jeweils … 

• „ja, vollständig gegeben/vorhanden", 

• „teilweise gegeben/vorhanden" (dies wurde z. B. auch dann ausgewählt, wenn nicht alle 

örtlichen Bahnsteige hinsichtlich des zu beurteilenden Aspekts als ‚vollständig barriere-

frei‘ gelten können) und 

• „nein, nicht gegeben/vorhanden"  

… zur Auswahl.  

Hierzu ist anzuführen, dass eine mangelhafte Ausführung, bspw. aufgrund eines schlechten 

Kontrasts der Leitsysteme, nicht zwingend einen gesetzlichen Mangel darstellt – z. B. weil 

Systeme gemäß älterer Normen errichtet wurden. Im Sinne einer hohen Qualität an Mobil-

stationen wurden diese Eigenschaften aber trotzdem informativ mit aufgenommen. Zudem 

 

18 http://www.gesetze-im-internet.de/pbefg/__8.html 

http://www.gesetze-im-internet.de/pbefg/__8.html
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gibt es Stationen, an denen zwar die baulichen Voraussetzungen für einen barrierefreien 

Einstieg bereits hergestellt sind, der Nutzen dieser baulichen Ausgangssituation jedoch erst 

mit zukünftig verkehrenden Niederflurfahrzeugen komplett ausgeschöpft werden kann. Zum 

aktuellen Stand wurde hier zwar ein Mangel im Sinne eines nicht barrierefreien Einstiegs 

erhoben – mit dem ebenfalls vermerkten Hinweis auf die neue Fahrzeugflotte besteht aller-

dings kein direkter Handlungsbedarf. Der Einschätzung der Barrierefreiheit im Rahmen die-

ses Gutachtens wohnt demzufolge auch ein gewisses ‚situatives Momentum‘ inne. 

Die Ergebnisse für die Erhebung der barrierefreien Zugänge zu den Bahnsteigen, Einstiegs-

möglichkeiten in die Fahrzeuge und für taktile Leitsysteme sind in Abbildung 16 und Abbil-

dung 17 aufgeschlüsselt. Für die Stadtbahnen erfolgte aufgrund der geringen Fallzahl keine 

aggregierte Darstellung. Eine weitere Auswertung hierzu ist darüber hinaus der Abbildung 

20 im Kapitel 5.4 zu entnehmen. 
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Abbildung 16: Barrierefreiheit (Bus) 

 

 

Abbildung 17: Barrierefreiheit (SPNV) 
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In der vergleichenden Betrachtung der beiden Abbildungen zeigt sich, dass die in Säulen 

ablesbaren Fallzahlen zwar verschieden sind, die sich daraus ergebenden prozentualen 

Anteile jedoch teilweise gleichen: Letzteres gilt insbesondere für den Zugang zu Bus bzw. 

SPNV, der zu 87 respektive 85 Prozent als ‚vollständig gegeben‘ beurteilt wurde. Im Ge-

gensatz dazu tritt bei der Ausstattung mit taktilen Elementen ein deutlicher Unterschied 

zutage: Hier sind die SPNV-Bahnhöfe bzw. -Haltepunkte in ihrer Gesamtheit besser aus-

gestattet als die Bushaltestellen. Ungeachtet dessen ist jedoch kritisch hervorzuheben, 

dass auch bei 31 Prozent der SPNV-Stationen jene taktilen Elemente nicht vorgefunden 

wurden. Die Barrierefreiheitsbeurteilung des Einstiegs in die jeweiligen Fahrzeuge ist, wie 

oben ausgeführt, teilweise nicht abschließend zu beurteilen. Das Bild, das sich zum derzei-

tigen Stand jedoch ergeben hat, ist, dass der Einstieg beim SPNV zu 69 Prozent als voll-

ständig barrierefrei eingeschätzt wurde, wohingegen dieser Wert bei den Bushaltestellen 

bei nur 58 Prozent liegt. 
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5 MOBILSTATIONEN-AUSSTATTUNGSEMPFEHLUNGEN 

5.1 Systematik der Ausstattungsempfehlungen (inkl. Mindestausstattung) 

Jede Mobilstation weist ein individuelles Anforderungsprofil auf (siehe Kapitel 1.2): Die Er-

wartungen an ihr zu erfüllendes Leistungsspektrum variieren u. a. je nach räumlicher Lage, 

ihrer allgemeinen Bedeutung als ÖPNV-Station (Art und Bedienungshäufigkeit der verkeh-

renden Linien, Anzahl der Ein-/Aussteiger etc.) sowie dem Vorhandensein weiterer Mobil-

stationen im engeren Umfeld (vgl. ZNM NRW 2022, 26).  

Allein hieran wird deutlich, dass es nicht zweckmäßig ist, jede Mobilstation in einer maxi-

malen Ausbaustufe – also ausgestattet mit sämtlichen, derzeit diskutierten Mobilstationen-

Komponenten – herzurichten. Vielmehr gilt es, die standortspezifischen nachfrageorientier-

ten und zugleich auch aus Perspektive einer nachhaltigen Mobilitäts- und Raumentwicklung 

zweckmäßig erscheinenden Ausstattungselemente auszuwählen und ein passgenaues An-

gebot bereitzustellen.  

Ein illustratives Beispiel für zum Teil auch konträre Anforderungen an Mobilstationen stellt 

die Herrichtung einer P+R-Anlage dar: Obwohl mitunter auch in den zentralen, hochver-

dichteten und funktionsgemischten Lagen innerhalb von Großstädten ein gewisses Nach-

frageniveau nach solchen Pkw-Abstellanlagen in unmittelbarer Stationsnähe vorhanden 

scheint, so widerspräche eine generelle Empfehlung zur Installation einer P+R-Anlage im 

Kernbereich jener urbanen Siedlungsstrukturen dem Grundsatz der P+R-Anlagen: In der 

Verkehrsplanung werden sie – wenngleich auch dort nicht unkritisch – primär als ein geeig-

netes Instrument angesehen, um den Richtung Innenstadt gerichteten (Pendler-)Zielver-

kehr in den Außenbereichen größerer Ballungsräume vom Pkw auf den ÖPNV zu verlagern 

(vgl. FGSV 2018; UBA 2020). Hier sind demnach Abwägungen vorzunehmen, die bspw. im 

Rahmen der Erarbeitung der 3. Auflage des vom ZNM NRW herausgegebenen Handbuch 

Mobilstationen erfolgt sind. Die P+R-Anlage wird dort lediglich als ein ‚ergänzendes/indivi-

duelles ‘Ausstattungselement für Mobilstationen in städtisch-zentralen Lagen erachtet (vgl. 

ZNM NRW 2022, 30 f.). 

In diesen konkreten Ausführungen klingt bereits an, dass eine nach Raumkategorien diffe-

renzierte Betrachtungsweise dem Ziel einer standortspezifisch möglichst adäquaten Mobil-

stationen-Ausstattung sehr zuträglich sein kann. Genau hierin ist der Kerngedanke für die 

Herleitung von Ausstattungsempfehlungen für potenzielle Mobilstationen verankert, den 

das erwähnte Handbuch verfolgt, welches wiederum die zentrale Orientierungsmarke für 

die Formulierung von Vorschlägen für geeignete Mobilstationen-Ausstattungen in diesem 

NWL-Gutachten darstellt (siehe Kapitel 1.4).  

Die Empfehlungen des vom ZNM NRW herausgegebenen Handbuch Mobilstationen auf-

nehmend ist für jede Mobilstation – mit Ausnahme des Sonderfalls der sog. Quartiersmo-
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bilstationen (Q), bei denen sämtliche Ausstattungselemente als rein optional gelten – drin-

gend angeraten, einen definierten Katalog an sog. Mindest- bzw. Basisausstattungsele-

menten bereitzuhalten (siehe Abbildung 18). Diese Mindestausstattung hat einen raumun-

abhängigen, eher allgemeingültigen Empfehlungscharakter und gilt – mit Ausnahme der 

Quartiersmobilstationen – für alle in Mobilstationen. Sie gewährleisten ein Angebotsquali-

tätsniveau, auf das sich die Nutzerinnen und Nutzer verlassen können, wenn sie eine im 

Corporate Design mobil.nrw gestaltete Mobilstation aufsuchen.  

 

Abbildung 18: Grundsätzliche Systematik der Ausstattungsempfehlungen 

 

Diese Basisausstattung kombiniert ohnehin ‚obligatorische‘ Ausstattungselemente von kon-

ventionellen ÖPNV-Stationen (bspw. Aushangfahrpläne, Barrierefreiheit, Mülleimer, Sitzge-

legenheiten etc.) mit Elementen, die im Handbuch Mobilstationen eingeführt wurden (bspw. 

Beschilderung und Wegweisung im mobil.nrw-Design). Bestimmte essenzielle Ausstat-

tungselemente, wie z. B. Sitzbänke oder Witterungsschutz, sind generell für die Zufrieden-

heit von Fahrgästen von hoher Wichtigkeit und demzufolge insbesondere auch an Mobil-

stationen, die sich durch ihren erhöhten Gestaltungs- und Nutzungsanspruch von den kon-

ventionellen ÖPNV-Stationen abheben, in ausreichender Anzahl und akzeptabler Qualität 

vorzuhalten.  

Ungeachtet dessen wurde von verschiedenen kommunalen Planungsträgern während der 

Erarbeitung dieses Gutachtens auch darauf hingewiesen, dass die überwiegende Mehrheit 

der als ‚Mobilstationen-Mindestausstattungsmerkmale‘ deklarierten Komponenten ohnehin 

anzustrebende und ‚nicht verhandelbare‘ Basisqualitätsmerkmale ‚gewöhnlicher/konventi-

oneller‘ ÖPNV-Stationen darstellen sollten, die nicht erst im Zuge einer etwaigen Mobilsta-

tionen-Qualifizierung ins Blickfeld geraten dürften – eine Überzeugung, die sich auch in den 

entsprechenden FGSV-Empfehlungen wiederfindet (vgl. FGSV 2013).  
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Tabelle 5: Mobilstationen-Mindestausstattung | Eigene Darstellung in Anlehnung an das Handbuch  

Mobilstationen (vgl. ZNM NRW 2022, 28)  

Element Ggf. Erläuterungen 

Aushangfahrplan Nur bei ÖPNV-/SPNV-Angeboten 

Barrierefreiheit 
Stufenfreiheit, Wegeleitung für Sehbehin-

derte, Zwei-Sinne-Prinzip 

Beleuchtung 
Für Verkehrssicherheit und soziale 

Kontrolle 

Beschilderung ‚Mobilstation NRW‘19 

Ggf. Hinweisschilder, Wegweiser, Ein-

schub in eine Stele bzw. Wegweiser, Logo 

zum Aufkleben bei kleinen Stationen 

B+R-Anlage 

• Bei Bedarf 

Wahlweise oder in Kombination: 

• Verschließbare Sammelabstellanlage 

(ebenerdig, Hochbau) / Radstation 

• Fahrradboxen, 

• Stellplätze als Fahrradbügel mit Knie-

holm (Überdachung soweit baulich rea-

lisierbar) 

Dynamische Fahrgastinformationen (DFI) 

• Nur bei ÖPNV-/SPNV-Angeboten 

• Bei Bedarf 

• Mit/ohne integrierte Uhr 

Fahrkartenverkauf 

• Nur bei ÖPNV-/SPNV-Angeboten 

• Bei Bedarf 

• Auch im Fahrzeug mögl. oder per App 

(Mülleimer) 

• Wird in aktueller Handbuch-Ausgabe 

nicht explizit benannt, wurde in diesem 

Gutachten jedoch mitberücksichtigt 

Sitzgelegenheiten     – 

Tarifbedingungen/-informationen • Nur bei ÖPNV-/SPNV-Angeboten 

Uhr • Kann auch in DFI integriert sein 

Umgebungsplan     – 

Witterungsschutz     – 

WLAN-Hotspot 
• Bei Bedarf 

• Für die Nutzung digitaler Angebote 
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Um darüber hinaus dem Anspruch gerecht zu werden, auch den lokalen, stationsspezifi-

schen Besonderheiten und Anforderungen Rechnungen zu tragen, wird für jede Mobilsta-

tion – zusätzlich zu den Mindestausstattungselementen – ein raumspezifisches Set an Zu-

satzausstattungskomponenten vorgeschlagen, die überdies in unterschiedliche (hohe, mitt-

lere, niedrige) Notwendigkeitsstufen ausdifferenziert werden20 (siehe Abbildung 18).  

Generell dienen die raumspezifischen Empfehlungen für Mobilstationen-Zusatzkomponen-

ten dazu, ein lokal möglichst bedarfsgerechtes Set an Komponenten bereitzustellen. 

Gleichzeitig drückt sich in diesen Vorschlägen auch aus, dass nicht alle denkbaren Mobil-

stationen-Ausstattungsmerkmale in jeglichen räumlichen Kontexten sinnvoll erscheinen, 

sondern manche von ihnen nur in gewissen Siedlungsstrukturen als zweckmäßig erachtet 

werden (siehe oben: Ausführungen zur P+R-Anlage). Die modulare Ergänzung der Min-

destausstattung um zusätzliche Ausstattungselemente ist generell wünschenswert und 

dient der ‚Individualisierung‘ der jeweiligen Mobilstation bzw. Ihrer Passfähigkeit zu den 

ortsspezifischen Anforderungen und Gegebenheiten. Als Orientierung kann dienen, dass 

die Elemente der hohen Notwendigkeit primär auf die Förderung bzw. Ermöglichung einer 

multimodalen Mobilität zielen, während die Elemente der mittleren und geringen Notwen-

digkeit vorrangig auf die Steigerung des Komforts und der Aufenthaltsqualität zielen.   

Welche Auswahl an Zusatzausstattungskomponenten für eine spezifische Mobilstation 

empfehlenswert erscheint und in welche der drei Notwendigkeitsstufen sich Elemente kon-

kret einordnen, richtet sich nach der Zuordnung der jeweiligen Station zu einer der folgen-

den Raumkategorien: 

• Städtisch zentral 

• Städtisch peripher 

• Regional zentral 

• Regional peripher 

• Lokal 

• (Quartiersmobilstation) 

An Mobilstationen der lokalen Raumkategorie werden jene Ausstattungselemente, die über 

die Mindestausstattung hinausgehen, nicht weiter unterteilt in Notwendigkeitsstufen, son-

dern sind je nach individueller Anforderung auszuwählen.  

 

19 In den Steckbriefen dieses Gutachtens als ‚Beschilderung im mobil.nrw-Design‘ bezeichnet 
20 Hier wiederum bilden die sog. ‚lokalen‘ Mobilstationen eine Ausnahme: Bei ihnen gelten sämtliche 
modulare Ergänzungselemente als optional und sind einzelfallbezogen je nach den lokalen Gege-
benheiten auszuwählen. 
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Weiterhin wurden in diesem NWL-Gutachten auch erstmals die mit der aktualisierten 3. 

Auflage des benannten Handbuchs neu eingeführten ‚Quartiersmobilstationen‘ mitberück-

sichtigt. Sie dienen als wohnortnahe Anlaufstelle für die Nutzung eines multimodalen Ver-

kehrsangebots und werden nahezu ausschließlich von den Anwohner:innen der direkten 

Umgebung genutzt. Ihr komplettes Set an Ausstattungsmerkmalen ist individuell je nach 

den örtlichen Verhältnissen festzulegen – sämtliche Komponenten haben einen rein optio-

nalen Charakter. Um in diesem Gutachten dennoch auch für sie systematisch begründbare 

Empfehlungen für eine Auswahl von Elementen aus dem umfänglichen Katalog aller insge-

samt zur Verfügung stehenden Ausstattungskomponenten treffen zu können, wurden auch 

die Quartiersmobilstationen einer der fünf o. g. Raumkategorien zugeordnet und dement-

sprechende Ausstattungshinweise formuliert. Diese dienen demnach als grobe Orientie-

rung dahingehend, welche Komponenten an ‚konventionellen‘ Mobilstationen der gleichen 

Raumkategorie üblicherweise bereitgehalten werden sollten. 

Abschließend sei noch einmal herausgestellt, dass sämtliche in diesem Gutachten unter-

breiteten Ausstattungsvorschläge als unverbindliche Empfehlungen zu verstehen sind. Auf-

grund der nur begrenzten Anzahl von Einflussfaktoren, die in diesem Grobkonzept einbe-

zogen werden können, können sich im realen, standortspezifischen Mobilstationen-Qualifi-

zierungsprozess und der im Zuge dessen stattfindenden, detaillierten Potenzialanalyse 

zweifelsfrei auch Ausstattungselemente als geeignet erweisen, die im entsprechenden 

Steckbrief dieses Konzepts nicht aufgeführt wurden – und vice versa: Unbestritten ist es 

nur in seltenen Fällen praktikabel, sämtliche in einem Steckbrief dokumentierten Ausstat-

tungsempfehlungen zu realisieren.  

5.2 Raumkategorisierung (Kriterien) 

Alle in diesem NWL-Gutachten betrachteten Mobilstationen wurden einer von sechs Raum-

kategorien zugeordnet, um anhand dessen die systematische Zuweisung der Zusatzkom-

ponenten-Empfehlungen vornehmen zu können (siehe voriges Teilkapitel).  

Jene Einordnung basiert auf der spezifischen Kombination der Ausprägungen dreier be-

trachteter Merkmale, die in Tabelle 6 dargestellt sind und im Folgenden näher erläutert 

werden. Die drei Kriterien stellen jeweils dichotome Variablen da, sie nehmen also stets 

eine von je zwei verschiedenen Merkmalsausprägungen an. 

Das erste Kriterium, die Beurteilung der siedlungsstrukturellen Lage, kann zwei Aus-

prägungen annehmen. Die Einschätzung erfolgte sowohl anhand einer kartografischen 

bzw. satellitenbildgestützten Lagebeurteilung und – im Falle örtlicher Bestandserhebungen 

– zusätzlich auch durch eine Bewertung seitens des Erhebungspersonals während der Vor-

Ort-Begehung. Das Kriterium kann zwei Ausprägungen annehmen: Wird das unmittelbare 

Umfeld einer potenziellen Mobilstation als Wohn- und/oder Geschäftsviertel identifiziert, so 

wird die räumliche Lage der Mobilstation als „integriert in die Bebauung“ klassifiziert. Han-

delt es sich andernfalls um ein Industrie-/Gewerbegebiet, einem Übergang von einem 
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Wohn- zu einem Gewerbegebiet oder liegt die Haltestelle am Stadtrand oder in einem stark 

ländlich geprägten Raum, so wird das Kriterium mit „nicht integriert in die Bebauung“ be-

wertet. 

Während bei der Beurteilung des ersten Kriteriums ein gewisser subjektiver Interpretations-

spielraum gegeben ist (der jedoch durch die stationsspezifische Einschätzung von mehre-

ren Personen sowie – im Falle örtlicher Begehungen – auch durch eine direkte lokale Be-

gutachtung der Umgebungssituation auf ein minimales Maß begrenzt wurde), so basieren 

das zweite und dritte Kriterium auf einer vollkommen wertfreien, objektiven Analyse: 

Das zweite Kriterium, der Schnellverkehrsanschluss, berücksichtigt, ob die betrachtete 

potenzielle Mobilstation eine Anbindung an den sog. Schnellverkehr (SPNV, Stadtbahn, 

Schnellbus) aufweist. Hierunter fallen die in der Tabelle 6 benannten Verkehrsmittel. Wei-

tere Ausführungen dazu sind zudem dem Kapitel 3.2 zu entnehmen. 

Das dritte Kriterium, der Vernetzungsgrad, betrachtet, ob sich innerhalb eines definierten 

Radius (2 km Luftliniendistanz) mind. drei weitere (potenzielle oder bereits realisierte) Mo-

bilstationen befinden: In diesem Fall gilt diese Mobilstation selbst sowie all jene innerhalb 

ihres Umkreises gelegenen (potenziellen) Mobilstationen als ‚hoch vernetzt‘. Andernfalls 

gilt eine Mobilstation als ‚gering vernetzt‘ oder ‚nicht vernetzt‘, wobei jene Ausdifferenzie-

rung für die weitere Betrachtung unerheblich ist. Mit der zur Überprüfung des Vernetzungs-

grades vorgenommenen Analyse in einem Geographischen Informationssystems (GIS) 

können folglich ‚Mobilstationen-Cluster‘ identifiziert werden: Und die entsprechenden Mo-

bilstationen wiederum sind prädestiniert für die Ausstattung mit Angeboten der Shared Mo-

bility (siehe unten). 

Grundsätzlich begründet sich die Analyse und Berücksichtigung des Vernetzungsgrads in 

dem generellen Anliegen des Landes Nordrhein-Westfalen, ein landesweit flächendecken-

des Netz von Mobilstationen zu installieren (siehe Kapitel 1.3) Ein solches – aus der eher 

großräumigen Perspektive betrachtetes – dichtes Netz an leistungsstarken Mobilstationen 

schafft eine allgemein erstrebenswerte, verlässliche Angebotsdichte. Weiterhin wird jedoch 

auch anvisiert, eine systematische Vernetzung von räumlich in direkter Nähe zueinander 

gelegenen Mobilstationen zu initiieren.  

Eben jene eher kleinräumige Perspektive steht bei der Betrachtung des Vernetzungsgrads 

im Vordergrund: Sie fokussiert eine sehr hohe Konzentration von Mobilstationen in einem 

räumlich relativ eng gefassten Raum. Die hiermit identifizierten Mobilstationen-Cluster bie-

ten sich besonders für die Bereitstellung gewisser Shared-Mobility-Angebote, bspw. Bike- 

oder Carsharing an: Erst solch ein dichtes Netz von relativ nah beieinander gelegenen Mo-

bilstationen erlaubt die flexible Anmietung und Abgabe von Kfz oder Fahrrädern in einem 

für die/den Nutzer:in zumutbaren wie auch für den Anbieter wirtschaftlich zu betreibenden 

Areal. In solchen Konstellationen sind die involvierten Mobilstationen nicht allein singulär 

im Raum gelegene Verknüpfungspunkte zwischen den standörtlichen Verkehrsangeboten, 
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sondern sie sind auch funktional miteinander verflochten und kooperieren diesbezüglich 

(Netzwerkeffekte). 

Tabelle 6: Maßgebliche Kriterien der Raumkategorisierung 

Kriterium Erläuterungen 

(1)  Räumliche Lage /  

 Integration in Siedlungsstruktur 

• Ausprägung = ‚Integriert in die Bebauung‘, 

falls: Integration der Station in die aktuelle 

Bebauung Wohn- und/oder Geschäftsviertel 

• Ausprägung = ‚Nicht integriert in die Bebau-

ung‘, falls: Lage im Industrie-/Gewerbegebiet, 

Übergang von einem Wohn- zu einem Gewer-

begebiet, bzw. Stadtrand oder in einem sehr 

ländlichen Raum 

(2)  Schnellverkehrsanschluss 

• Besteht eine Anbindung an das Schnellver-

kehrsnetz?  

• Ausprägung = ‚Ja‘, falls Anschluss an: 

▪ SPNV (RE, RB, S-Bahn)  

▪ Stadtbahn 

▪ Schnellbus 

(3)  Vernetzungsgrad 

• Wie viele Mobilstationen befinden sich inner-

halb eines definierten Radius  

(2 km Luftliniendistanz)? 

• Ausprägung = ‚Hoch vernetzt‘, falls: 

▪ Mind. 3 Stationen innerhalb des 2-km-Ra-

dius oder 

▪ Lage innerhalb des 2-km-Radius einer als 

hoch vernetzt geltenden Station 

 

Im Hinblick auf potenzielle Mobilstationen-Standorte, die derzeit noch nicht einmal als kon-

ventionelle ÖPNV-Station bestehen (bspw. Bahnhöfe/Haltepunkte an Reaktivierungsstre-

cken, siehe Kapitel 3.1 und 4.4), wurde in Absprache mit dem NWL und im Sinne einer 

Annäherung an die geplante Realität dieser Stationen so verfahren, dass die Merkmalsaus-

prägungen derart gewertet wurden, wie sie sich im Falle der tatsächlichen Realisierung 

antizipieren lassen (bspw. wurde ein Schnellverkehrsanschluss bejaht, obwohl er de facto 

im gegenwärtigen Zustand noch nicht besteht). 
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5.3 Charakterisierung der Raumkategorien und ihre spezifischen Mobilstationen-

Komponenten-Sets 

Wie sich die spezifischen Kombinationen der Merkmalsausprägungen der drei oben be-

schriebenen Kriterien für die einzelnen Raumkategorien darstellen, ist der folgenden Ta-

belle 7 zu entnehmen. Wie in der Tabelle u. a. ersichtlich wird, ist der Schnellverkehrsan-

schluss nicht entscheidend für die Zuordnung in eine der beiden städtischen Raumkatego-

rien. Vielmehr zeichnen sich die beiden Stationen durch ihren hohen Vernetzungsgrad aus. 

Auf alle weiteren Charakteristika, die zum Teil auch dem Handbuch entnommen sind (vgl. 

ZNM NRW 2022, 25), wird in den folgenden Teilkapiteln eingegangen.  

Tabelle 7: Raumkategorien und ihre spezifische Merkmalskonstellation 

 

 

Raumkategorie 

(1) 

Integration in  

Siedlungsstruktur 

(2) 

Schnellver-

kehrsan-

schluss 

(3) 

Vernetzungs-

grad 

Städtisch zentral (SZ) ✓ ✓ / - Hoch 

Städtisch peripher (SP) - ✓ / - Hoch 

Regional zentral (RZ) ✓ ✓ 
Gering bis  

keiner 

Regional peripher (RP) - ✓ 
Gering bis  

keiner 

Lokal (LO) ✓ / - - 
Gering bis  

keiner 

Quartiersmobilstation (Q) ✓ - Hoch bis keiner 

Die Abbildung 19 gibt Auskunft über einerseits die räumliche Verteilung sowie andererseits 

die prozentualen Anteile der Mobilstationen unterschiedlicher Raumtypen. 
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Abbildung 19: Mobilstationen-Typen bzw. Raumkategorien 
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5.3.1 Städtisch zentrale Mobilstationen 

Die städtisch zentralen Mobilstationen weisen einen hohen Vernetzungsgrad zu anderen 

Mobilstationen auf und sind zugleich integriert in die Siedlungsstruktur. Sie erfüllen primär 

eine innerstädtische Verknüpfungsfunktion und dienen insbesondere der multimodalen Er-

schließung des näheren Umfelds mittels einer multimodalem Verkehrsangebotsvielfalt, die 

sich durch die Präsenz verschiedenster Individualverkehrsmitteln der Nahmobilität (inkl. 

Sharing-Optionen) ergibt. Die Nachfragepotenziale insbesondere auch im Hinblick auf An-

gebote der Shared Mobility sind hier als relativ hoch zu bewerten. 

Ein Schnellverkehrsanschluss ist nicht zwingend vorhanden. Sofern er jedoch gegeben ist, 

wird vom Mobilstation-Standort auch eine regionale Verknüpfung in umliegende Städte und 

Gemeinden gewährleistet.  

Tabelle 8: Empfehlenswerte Zusatzausstattung für städtisch zentrale Mobilstationen 

Hohe  

Notwendigkeit [n=3] 

Mittlere  

Notwendigkeit [n=6] 

Niedrige  

Notwendigkeit [n=9] 

(E-)Bikesharing/ 
Fahrradverleih 

Gepäckschließfächer / 
Smart Locker 

E-Tanksäule 

B+R-Anlage (gesichert) Nahversorgung 
Lastenrad-/ 
Lastenpedelec-Sharing 

(E-)Carsharing Notrufsäule (E-)Motorroller-Sharing 

 Öffentliches WC Packstation/Post 

 
Servicepunkt/ 
Kundencenter 

Pedelec-Ladestation 

 Taxistand Rad-Luftstation 

  Radstation/-service 

  (E-)Tretroller-Sharing 

  Videoüberwachung 
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5.3.2 Städtisch periphere Mobilstationen 

Städtisch periphere Mobilstationen zeichnen sich ebenfalls durch einen hohen Vernet-

zungsgrad aus, sie liegen jedoch in Industrie- und Gewerbegebieten, am Stadtrand oder im 

Übergang zu Wohngebieten. Weiterhin weisen sie einen Schnellverkehrsanschluss auf. In-

folge dieser Konstellation richten sie sich mit ihrem Angebot vorrangig auf die Verknüp-

fungsfunktion zwischen einerseits den Individual- und andererseits den ÖPNV-

Kollektivverkehrsmitteln, wobei sie insbesondere die Bedürfnisse von Pendlern fokussie-

ren. 

Tabelle 9: Empfehlenswerte Zusatzausstattung für städtisch periphere Mobilstationen 

Hohe  

Notwendigkeit [n=5] 

Mittlere  

Notwendigkeit [n=8] 

Niedrige  

Notwendigkeit [n=6] 

(E-)Bikesharing/ 
Fahrradverleih 

E-Tanksäule 
Lastenrad-/ 
Lastenpedelec-Sharing 

B+R-Anlage (gesichert) Nahversorgung (E-)Motorroller-Sharing 

(E-)Carsharing Notrufsäule Rad-Luftstation 

Gepäckschließfächer, 
Smart Locker 

Öffentliches WC Radstation/-service 

P+R-Anlage Packstation/Post (E-)Tretroller-Sharing 

 Pedelec-Ladestation Videoüberwachung 

 
Servicepunkt/ 
Kundencenter 

 

 Taxistand  

 

5.3.3 Regional zentrale Mobilstationen 

Regional zentrale Mobilstationen befinden sich in einer integrierten Lage, sind jedoch im 

Gegensatz zu den städtisch zentralen Mobilstationen von nur sehr wenigen bzw. gar keinen 

weiteren Mobilstationen im näheren Umfeld umgeben. Mit ihrer Anbindung an Schnellver-

kehre kommt ihnen eine zugleich regionalverknüpfende wie auch lokale Funktion zu. Sie 
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orientieren sich mit ihrer Ausstattung insgesamt an den Bedürfnissen von im ländlichen 

Raum wohnhaften Menschen und dabei speziell den Pendlern. 

Tabelle 10: Empfehlenswerte Zusatzausstattung für regional zentrale Mobilstationen 

Hohe  

Notwendigkeit [n=4] 

Mittlere  

Notwendigkeit [n=7] 

Niedrige  

Notwendigkeit [n=8] 

(E-)Bikesharing/ 
Fahrradverleih 

(E-)Carsharing 
Lastenrad-/ 
Lastenpedelec-Sharing 

B+R-Anlage (gesichert) E-Tanksäule (E-)Motorroller-Sharing 

Gepäckschließfächer / 
Smart Locker 

Nahversorgung Pedelec-Ladestation 

Taxistand Notrufsäule P+R-Anlage 

 Öffentliches WC Rad-Luftstation 

 Packstation/Post Radstation/-service 

 
Servicepunkt/ 
Kundencenter 

(E-)Tretroller-Sharing 

  Videoüberwachung 

 

5.3.4 Regional periphere Mobilstationen 

Die regional peripheren Mobilstationen gleichen sich hinsichtlich des vorhandenen Schnell-

verkehrsanschlusses sowie dem nur geringen bzw. nicht vorhandenen Vernetzungsgrads 

den regional zentralen Mobilstationen, liegen siedlungsstrukturell jedoch nicht integriert im 

Sinne der Erläuterungen in Kapitel 5.2, sondern sind am Stadtrand, in ländlicher Umgebung 

oder in Gewerbegebieten verortet. 
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Tabelle 11: Empfehlenswerte Zusatzausstattung für regional periphere Mobilstationen 

Hohe  

Notwendigkeit [n=3] 

Mittlere  

Notwendigkeit [n=8] 

Niedrige  

Notwendigkeit [n=8] 

B+R-Anlage (gesichert) 
(E-)Bikesharing/ 
Fahrradverleih 

(E-)Motorroller-Sharing 

Gepäckschließfächer, 
Smart Locker 

(E-)Carsharing (E-)Tretroller-Sharing 

P+R-Anlage E-Tanksäule 
Lastenrad-/ 
Lastenpedelec-Sharing 

 Nahversorgung Pedelec-Ladestation 

 Notrufsäule Rad-Luftstation 

 Öffentliches WC Radstation/-service 

 Packstation/Post Taxistand 

 
Servicepunkt/ 
Kundencenter 

Videoüberwachung 

 

5.3.5 Lokale Mobilstationen 

Lokale Mobilstationen heben sich von den vier zuvor beschriebenen Kategorien (Kapitel 

5.3.1 bis 5.3.4) dadurch ab, dass sie keinen Anschluss ans Schnellverkehrsnetz aufweisen 

und zugleich auch nur durch einen geringen bis gar keinen Vernetzungsgrad gekennzeich-

net sind. Die Integration in die Siedlungsstruktur ist unspezifisch, wobei sie dennoch vor-

rangig im ländlichen Raum vorzufinden sind und mit ihrer Ausstattung die entsprechenden 

Bedürfnisse der dortigen Bevölkerung bedienen. 

Üblicherweise – und das ist in der Regel auch das maßgebliche Unterscheidungskriterium 

zu den Quartiersmobilstationen – sind lokale Mobilstationen zumindest grundsätzlich an 

das ÖPNV-Netz angebunden. Im vorliegenden Gutachten wurden jedoch auch spezielle 

„P+R“-/ „Mitfahrer-“ bzw. „Pendler-“Parkplätze mit betrachtet, bei denen aktuell kein An-

schluss ans ÖPNV-Netz gegeben ist (siehe Kapitel 4.4) und die dennoch nicht als Quar-

tiersmobilstationen sondern als lokale Mobilstationen kategorisiert wurden. Dies begründet 

sich mit ihrer potenziellen Aufgabe im Gesamtnetz der Mobilstationen sowie der deutlichen 
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Abweichung vom für Quartiersmobilstationen kennzeichnenden Charakteristikum: der In-

tegration in die Wohnbebauung und ihrer damit zusammenhängenden primären Funktion. 

In den entsprechenden Steckbriefen jener als „lokale Mobilstationen“ kategorisierten Park-

plätze ist der Hinweis vorzufinden, dass eine Anbindung an das ÖPNV-Netz anvisiert wer-

den sollte. 

Tabelle 12: Ergänzende/optionale Zusatzausstattung bei lokalen Mobilstationen (Auswahl) 

Je nach individuellem Bedarf 

(E-)Bikesharing/ 

Fahrradverleih 
Packstation/Post 

B+R-Anlage (gesichert) Pedelec-Ladestation 

(E-)Carsharing P+R-Anlage 

E-Tanksäule Rad-Luftstation 

Gepäckschließfächer, Smart Locker Radstation/-service 

Lastenrad-/ 

Lastenpedelec-Sharing 

Servicepunkt/ 

Kundencenter 

(E-)Motorroller-Sharing Taxistand 

Nahversorgung (E-)Tretroller-Sharing 

Notrufsäule Videoüberwachung 

Öffentliches WC  

  

5.3.6 Quartiersmobilstationen 

Quartiersmobilstationen stellen gewissermaßen einen Sonderfall dar, denn die im Grunde 

obligatorische Grundvoraussetzung, um im Rahmen dieses Gutachtens als potenzielle Mo-

bilstation betrachtet zu werden – die grundsätzliche Anbindung an das ÖPNV-Netz –, ist 

bei ihnen nicht gegeben. Vielmehr stellen sie einen wohnortnahen, multimodalen ‚(Mini-) 

Mobilitäts-Hub‘ dar: Er ist Ausgangspunkt für diverse Wege, die die unmittelbare Anwoh-
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nerschaft nach der Auswahl eines bedarfsgerechten Verkehrsmittels von hier aus unter-

nimmt. Quartiersmobilstationen unterstützen die lokale Anwohnerschaft dabei, auf die Nut-

zung – und womöglich sogar dessen Eigentum – eines eigenen Pkw zu verzichten. 

Die möglichen örtlichen Konstellationen aus Anforderungen und Gegebenheiten sind bei 

den Quartiersmobilstationen derart vielfältig, dass im Handbuch Mobilstationen sogar da-

von abgesehen wird, den in Kapitel 5.1 vorgestellten Katalog an Mindestausstattungsmerk-

malen uneingeschränkt zur Installation zu empfehlen. Vielmehr gelten sämtliche denkbare 

Mobilstationen-Ausstattungselemente als ‚optional‘: Sie ist vollkommen individuell je nach 

Standort festzulegen.   

5.4 Mindestausstattung: Zusammenfassende Auswertung 

Die zusammenfassende Auswertung des Ausstattungsniveaus aller untersuchten Mobilsta-

tionen-Standorte im Hinblick auf die in Kapitel 5.1 dargestellte Basis-/Mindestausstattung 

basiert auf einer Grundgesamt von 551 Stationen (rund 88 Prozent aller im Gutachten be-

rücksichtigten Stationen): Denn nur zu ihnen liegen – auf verschiedensten Wegen gene-

rierte – Informationen zur gegenwärtigen Bestandssituation vor (siehe Tabelle 4 in Kapitel 

4.1). Bei den übrigen 78 Stationen fand hingegen keine Erfassung des aktuellen Status quo 

des Ausbaustandards statt: Hier wurde auf den entsprechenden Steckbriefen (in der Anlage 

dieses Gutachtens) unterstellt, dass sämtliche Ausstattungskomponenten nicht vorhanden 

wären. Ihr Einbezug in die folgend präsentierten Analysen hätte deren Ergebnis stark ver-

zerrt, weswegen davon abgesehen wurde. 

Die Abbildung 20 liefert eine Übersicht, an wie vielen Stationen eine spezifische Anzahl an 

Mindestausstattungskomponenten fehlt. Daraus geht u. a. hervor, dass zwei der o. g. 551 

Standorte sämtliche der in Kapitel 5.1 dargestellten Basis-/Mindestausstattungselementen 

vorweisen21 (wobei nur eine der beiden auch gleichzeitig eine vollständige Barrierefreiheit 

aller vorhandenen ÖPNV-Angebotsmodule aufweist). Bei 14 Standorten fehlt lediglich eine 

Basisausstattungskomponente: die Beschilderung im mobil.nrw.Design (fünf von ihnen sind 

zugleich auch bereits vollständig barrierefrei). Die hiermit insgesamt angesprochenen 16 

Standorte, bei denen entweder kein oder nur ein Mindestausstattungsmerkmal fehlt, stellen 

im Hinblick auf die o. g. Analysekategorien (Mindestausstattung und Barrierefreiheit) das 

höchste Ausstattungsniveau der 551 hierfür berücksichtigten Stationen auf. Ungeachtet der 

Barrierefreiheitsanalyse lässt sich aus den Daten, die der Abbildung 20 zugrunde liegen, 

auch schließen, dass bei 50 Prozent aller Stationen weniger gleich fünf Ausstattungsmerk-

male fehlen – umgekehrt sind an 50 Prozent der in dieser Auswertung berücksichtigten 

Stationen sechs oder mehr Mindestausstattungskomponenten als fehlend zu deklarieren.  

 

21 Siehe Kapitel 4.2: Hierunter fallen auch ggf. zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht baulich realisierte 
jedoch unmittelbar vor der Installation befindliche Ausstattungselemente. 
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Abbildung 20: (Un-)Vollständigkeit der Mindestausstattungen 

N=551  
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Mit Blick auf die Barrierefreiheit ist zu konstatieren, dass diese – in Bezug auf die jeweils 

drei betrachteten Aspekte (Zugang, Taktile Elemente, Einstieg) der örtlich vorhandenen An-

gebotsmodule Bus, SPNV und Straßenbahn (siehe 4.5.5) – an über zwei Drittel (68 Pro-

zent) der 551 Stationen mit Bestandsinformationen als unvollständig beurteilt wurde. In der 

kombinierten Betrachtung der Barrierefreiheit und der Anzahl fehlender Mindestausstat-

tungskomponenten offenbart sich zwar kein eindeutiger, regelhafter Zusammenhang, ten-

denziell jedoch scheint die Wahrscheinlichkeit einer vollständigen Barrierefreiheit höher, je 

höher der Ausbaustandard (bzw. je geringer die Anzahl fehlender Elemente) an der jewei-

ligen Station ist. Andersherum wird auch offenkundig, dass sich für eine Mehrheit der Sta-

tionen eine multidimensionale Herausforderung ergibt: Für eine potenzielle Qualifizierung 

zur Mobilstation im mobil.nrw-Design sind dort sowohl eine relativ hohe Anzahl von Basise-

lementen nachzurüsten und zugleich eine vollständige Barrierefreiheit herzustellen.  

Mit Blick auf die konkret fehlenden Mobilstationen-Basiskomponenten gibt Abbildung 21 

Auskunft darüber, wie häufig die spezifischen Ausstattungskomponenten an all jenen Sta-

tionen fehlen, bei denen Bestandsaufnahmen erfolgten (N=551). Sie bildet im Prinzip in 

kondensierter Form das Pendant zur Abbildung 7 im Kapitel 4.5.1. 

Voranzustellen ist, dass die vollständige Installation sämtlicher in Abbildung 7 wie auch in 

Abbildung 21 aufgeführten Elemente nicht an jedem Standort zweckmäßig ist. Die kompo-

nentenspezifische Grundbedingung eines vorhandenen ÖPNV-Anschlusses (‚Nur bei 

ÖPNV-/SPNV-Angeboten‘) sowie der Hinweis auf eine örtliche Abschätzung eines tatsäch-

lich vorhandenen Bedarfs (‚Bei Bedarf‘) sind in Tabelle 5 dokumentiert. Die für bestimmte 

Elemente obligatorische ÖPNV-Anbindung wurde sowohl bei der für die Abbildung 21 

grundlegenden Auswertung als auch allen folgenden Analysen, bspw. der Abschätzung der 

Investitionen oder der Priorisierung (siehe Kapitel 6), berücksichtigt.  

Wenig überraschend ist, dass 531 Standorte noch nicht im für Mobilstationen landesein-

heitlichen ‚mobil.nrw-Design‘ gestaltet sind – es war schließlich das Grundanliegen des 

Gutachtens, primär jene Standorte zu untersuchen, die noch keine Mobilstation sind und 

sich für eben eine solche Aufwertung in Zukunft eignen könnten. 

Die Verfügbarkeit eines WLANs dient nicht einzig dem Warte- bzw. Übergangszeitvertreib, 

sondern hat auch eine direkt der Nutzung der örtlich zur Verfügung stehenden Verkehrs-

mittel dienende Funktion – insbesondere in jenen Regionen, in denen die Mobilfunknetzab-

deckung sehr schwach ist. Das WLAN stellt insbesondere dort eine digitale Schnittstelle 

dar und dient u. a. der Routenplanung und dem Ticketing.  

Im Hinblick auf den Fahrkartenverkauf ist zu vermerken, dass während der Bestandserfas-

sungen lediglich der Fahrkartenautomat als ein mögliches Ticketverkaufselement explizit 

berücksichtigt wurde. Für eine etwaige Qualifizierung zur Mobilstation ist selbstverständlich 

nicht in jedem Fall eine Installation eines Fahrkartenautomats notwendig: Unter den hier 

betrachteten ÖPNV-Stationen befinden sich zahlreiche ‚reine‘ Bushaltestellen ohne jegliche 
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weitere ÖPNV-Angebotsmodule, bspw. dem SPNV, an denen die Installation eines solch 

preisintensiven Ticketautomats nicht zweckmäßig erscheint. Aus diesem Grunde berück-

sichtigt die aktuelle 3. Auflage des Handbuchs auch weitere Vertriebskanäle, die statt eines 

Fahrkartenautomats angeboten werden können; deshalb wird der allgemeine Begriff ‚Fahr-

kartenverkauf‘ gebraucht.  

 

Abbildung 21: Häufigkeit des Fehlens von Mindestausstattungselementen 

N=551 

 

5.5 Investitionen zur Herstellung der Mindestausstattung 

5.5.1 Methodisches Vorgehen 

Jede potenzielle Mobilstation weist ein sehr individuelles Anforderungsprofil und sehr spe-

zifische Umfeldbedingungen, z. B. Flächenverfügbarkeit, auf (siehe Kapitel 1.2). Demzu-

folge erscheint es nicht angebracht, für jede (potenzielle) Mobilstation ein exakt gleiches 



  

NWL-Mobilstationen-Konzept – Endbericht 63 

Set an Ausstattungskomponenten vorzuschlagen. Als Annäherung an die in der Realität 

höchst vielfältigen lokalen Gegebenheiten verfolgt das Handbuch Mobilstationen und daran 

anknüpfend das vorliegende Gutachten den Systematisierungsansatz, zusätzlich zu einer 

dringend empfehlenswerten Mindestausstattung – mit Ausnahme der lokalen Mobilstatio-

nen und Quartiersmobilstationen – einen raumspezifischen Katalog an Zusatzkomponenten 

vorzuschlagen (siehe Kapitel 5.1).  

Da insbesondere die Potenziale dieser Zusatzausstattung sehr einzelfallbezogen analysiert 

und abgewogen werden müssen, werden sie bei der folgenden ‚Grobkalkulation‘ der Inves-

titionskosten für Ausstattungselemente, die für eine Qualifizierung als Mobilstation im mo-

bil.nrw-Design ‚dringend empfehlenswert‘ sind, nicht berücksichtigt. Eine deutlich realitäts-

nähere Kostenschätzung müsste jene Zusatzkomponenten zweifelsohne integrieren, doch 

kann dies erst nach einer ortsspezifischen (Vor-)Festlegung der zu installierenden Zusat-

zelemente erfolgen. Weiterhin kann im Rahmen dieses Gutachtens mit einem solch groß-

räumigen Untersuchungsgebiet und dieser hohen Anzahl betrachteter Standorte keine Ab-

schätzung der diesbezüglichen finanziellen Aufwände erfolgen.  

Auch Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit, sowohl hinsichtlich unzureichen-

der Zugänge wie auch bei unvollständigen taktilen Elementen, werden nicht mit kalkuliert, 

obwohl diese zu den unabdingbaren Ausstattungselementen an Mobilstationen gehören. 

Die Barrierefreiheit zählt nicht nur zu den Mindeststandards einer Mobilstation, sondern 

muss gesetzlich an jeder ÖPNV-Haltestelle, wenn möglich bis 2022, nach PBefG umgesetzt 

werden (siehe Kapitel 4.5.5). Die Investitionen hinsichtlich der Barrierefreiheit sind somit 

unabdingbar, die Kosten für den Ausbau können jedoch nicht pauschal angegeben werden, 

da hier individuelle Gegebenheiten, wie bspw. Bahnsteiglängen und -anzahl sowie deren 

Lage, zu deutlichen Unterschieden zwischen einzelnen Haltestellen führen können. 

Aus diesen Erläuterungen ergibt sich, dass die in diesem Gutachten vorgenommene Kos-

tenschätzung lediglich eine Grobkalkulation darstellt – es handelt sich demnach nicht um 

eine abschließende Kostenaufstellung. Die realen Kosten für Maßnahmen zur Qualifizie-

rung als Mobilstation im mobil.nrw-Design können demnach je nach den örtlichen Gege-

benheiten stark abweichen.  

Die in den Steckbriefen (siehe separate Anlage) aufgeführte Kostenkalkulation dient ledig-

lich als eine erste Orientierungsangabe bezüglich der Größenordnung der anfallenden 

Stückkosten für Elemente der fehlenden Mindestausstattung, die in Tabelle 13 aufgeschlüs-

selt sind. Hierfür wurden Durchschnittspreise für jedes Element festgelegt. Für alle Ausstat-

tungselemente ist weitergehend zu berücksichtigen, dass diese in ihrer Qualität und Quan-

tität großen Schwankungen unterliegen. Entsprechend können auch die Kosten der einzel-

nen Ausstattungselemente stark variieren. Im Folgenden wird ein durchschnittlicher Richt-

wert zugrunde gelegt, der eine mittlere qualitative Ausführung der einzelnen Elemente wi-

derspiegelt. 
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Der quantitative Bedarf, der sich standörtlich ergibt, wird mittels der Berücksichtigung der 

werktäglichen Anzahl an Ein- und Aussteiger:innen abgeschätzt. Für 338 der 628 im Gut-

achten betrachteten (potenziellen) Mobilstationen liegen hierzu Angaben vor. Sie wurden 

klassifiziert und bilden in dieser Form die Grundlage für einen Faktor, mit dem bestimmte 

Ausstattungskomponenten belegt werden. Hiermit wird dem erhöhten Bedarf, z. B. in Form 

einer größeren Ausführung bzw. höheren Anzahl eines spezifischen Ausstattungselements, 

an Stationen mit höheren Fahrgastzahlen Rechnung getragen: Wird beispielsweise an ei-

nem Standort mit mehr gleich 2.000 werktäglichen Fahrgästen eine DFI-Anlage benötigt, 

so wird der in Tabelle 13 dargestellte Stückpreis mit dem entsprechenden Faktor (1,5) aus 

Tabelle 14 multipliziert. In eben diesen fahrgastzahlabhängigen Kostenfaktoren begründet 

sich auch, warum im Vergleich verschiedener Standort-Steckbriefe die kalkulierten Kosten 

für ein gleiches, fehlendes Mindestausstattungselemente verschieden hoch beziffert wer-

den. 

Es ist zu beachten, dass – mit Ausnahme der WLAN-Hotspots – nur mit den reinen Stück- 

bzw. Materialkosten kalkuliert wird. Folglich werden keine vorbereitenden Planungsleistun-

gen, Bau-, Inbetriebnahme-, Betriebs-, Wartungs- oder Reparaturkosten berücksichtigt 

(bspw. keine Kosten für Herrichtung elektrischer Anschlüsse, vorbereitende Arbeiten im 

Erdreich etc.).  

Die im Falle der B+R-Anlage womöglich recht hoch erscheinenden Kosten begründen sich 

im unterstellten Bedarf: Sollte keine Fahrgastanzahl vorliegen, so wird mit 20 Einheiten ge-

rechnet, was dem geschätzten Bedarf von Stationen mit einem täglichen Aufkommen an 

501 bis 1.000 Ein- und Aussteiger:innen entspricht (siehe Tabelle 14).  

Für die Bereitstellung von WLAN-Hotspots gilt, dass nicht die reinen Anschaffungskosten 

die entscheidende preistreibende Komponente sind, sondern in der Regel monatliche bzw. 

jährliche Kosten beim Betreiber entrichtet werden müssen. Im Gutachten wird hier – basie-

rend auf realen Erfahrungswerten – ein Näherungswert für die Jahreskosten i. H. v. 2.400 € 

veranschlagt. Auch hier gilt, dass dieser Wert in Abhängigkeit der Situation vor Ort und des 

Anbieters stark variieren kann. 
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Tabelle 13: Kostensätze für Mindestausstattungselemente 

Ausstattungselement Kosten (brutto) 

Aushangfahrplan (Vitrine) 1.000 € 

Beschilderung im mobil.nrw-Design  

(z. B. Säule/Stele) 

 

(15.000 €) 

B+R-Anlage (offen zugänglich, überdacht, 

je Fahrradbügel) 
1.800 € 

DFI 15.000 € 

Fahrkartenverkauf  

(z. B. Fahrkartenautomat) 

 

(21.000 €) 

Sitzgelegenheiten (je Bank) 1.000 € 

Tarifbedingungen (Vitrine) 1.000 € 

Uhr 1.000 € 

Umgebungsplan (Vitrine) 1.000 € 

Wetterschutz 12.500 € 

WLAN-Hotspot 2.400 € 
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Tabelle 14: Fahrgastzahlabhängige Faktoren für Mindestausstattungselemente 

Tägliche 

Ein-/ 

Aussteiger 

(klassifiziert) 

 

<500 

 

500 

– 

1.000 

 

1.001 

– 

2.000 

 

2.001 

– 

5.000 

 

5.001 

– 

10.000 

 

> 10.000 

 

Keine 

Angabe 

 

Elemente 

Aushang-

fahrplan 
1 1 1 1 2 2 1 

Beschil- 

derung im  

mobil.nrw-

Design 

1 1 1 1,5 2 2 1 

B+R-Anlage 10 20 30 40 60 80 20 

DFI 1 1 2 2 3 3 2 

Sitzgelegen-

heiten 
1 2 3 5 7 10 2 

Tarif- 

bedingungen 
1 1 1 1 2 2 1 

Uhr 1 1 1 1 2 2 1 

Umgebungs-

plan 
1 1 1 1 2 2 1 

Wetterschutz 1 1 2 2 3 3 1 

 

5.5.2 Gesamtbetrachtung 

Werden die finanziellen Aufwände zu Herstellung einer örtlichen Mobilstationen-Mindest-

ausstattung für alle 628 im Gutachten betrachteten Standorte aufsummiert, so ergibt sich 

ein Investitionsbetrag in Höhe von 44.930.500 €. Diese Gesamtsumme zur Grundlage neh-

mend entstehen – rein rechnerisch betrachtet – durchschnittlich 71.545 € Investitionskosten 

pro Standort.  

Hieran anknüpfend ist jedoch einschränkend zu vermerken, dass die beiden benannten 

Beträge auch 77 Standorte berücksichtigen, zu denen keine Bestandsinformationen vorlie-
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gen und in den entsprechenden Steckbriefen einzig eine empfehlenswerte Soll-/Zielaus-

stattung dokumentiert wurde (siehe Kapitel 4.4). Hierunter fallen verschiedenste Standorte, 

u. a. Bahnhöfe/Haltepunkte an SPNV-Reaktivierungsstrecken, Pendlerparkplätze sowie di-

verse Standorte, bei denen Umbau-/Neubaumaßnahmen bekannt waren und von einer ört-

lichen Analyse des gegenwärtigen Status Quo abgesehen wurde. Insbesondere in Bezug 

auf die letztgenannten Standorte kann unterstellt werden, dass zum Teil bereits Mobilstati-

onen-relevante Ausstattungselemente vorhanden bzw. zur Installation eingeplant sind.  

Doch unabhängig davon, wie sich die Zugehörigkeit eines Standorts zu dieser erwähnten 

‚Soll-/Zielausstattung benennen‘-Gruppe begründet, gilt: Sämtliche, womöglich lokal schon 

zur Verfügung oder kurz vor der Realisierung stehenden Mobilstationen-Ausstattungsele-

mente wurden bei diesen Standorten als ‚nicht vorhanden‘ gewertet. Folglich wurde in der 

Kostengrobkalkulation all jener Standorte das komplette Set an Mindestausstattungskom-

ponenten veranschlagt, womit in der zusammenfassenden Teilbetrachtung dieser 77 

Standorte tendenziell von einer Überschätzung der Kosten ausgegangen werden kann: 

Rechnerisch beträgt die Teilsumme ihrer geschätzten Investitionskosten 9.634.800 € 

(durchschnittlich 125.127,27 € pro Standort).  

Werden diese 77 erläuterten Standorte aus der Schätzung der Gesamtinvestitionen ausge-

schlossen, verbleiben umgekehrt all jene 551 Standorte in der Betrachtung, zu denen Be-

standsinformationen vorlagen. Die Betrachtung dieser Teilgruppe ermöglicht eine deutlich 

realitätsnähere Analyse, denn bei ihnen wurde ausdifferenziert, welche Mobilstationen-Min-

destausstattungsmerkmale lokal bereits vorhanden sind bzw. umgekehrt tatsächlich fehlen. 

Die Summe dieser 551 standörtlichen Investitionskostenschätzungen beträgt 35.295.700 €. 

Im Hinblick auf diese 551 Standorte – also unter Ausschluss der für diese Kostenschätzung 

verzerrend wirkenden 77 Standorte ohne Bestandinformationen – ergibt sich ein durch-

schnittlicher Investitionsbetrag von 64.057,53 € pro Standort. Wird dieser durchschnittliche 

Investitionsbetrag von 64.057,53 € pro Standort auf alle 628 Standorte skaliert, so ergibt 

sich eine hypothetische Gesamtinvestitionssumme von 40.228.128,84 € 

5.6 Zusammenfassung 

Das Konzept für die Errichtung eines flächendeckenden Netzes von Mobilstationen im 

NWL-Gebiet ermöglicht eine Berücksichtigung von sehr verschiedenen ÖPNV-Haltestellen 

bei gleichzeitiger Anerkennung und Wertschätzung der individuellen, standortspezifischen 

Ansprüche und Kontextbedingungen, die sich z. B. aufgrund der siedlungsstrukturellen 

Lage, einem Anschluss an das Schnellverkehrsnetz oder der räumlichen Nähe zu anderen 

(potenziellen) Mobilstationen ergeben.  
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Um diesen variantenreichen Ausgangsbedingungen gerecht zu werden, wurden – orientiert 

an den Vorschlägen der 3. Auflage des Handbuchs Mobilstationen – unter Betrachtung der 

genannten Faktoren sechs verschiedene Raumkategorien gebildet, wobei jeder Mobilstati-

onen-Standort eine diese Raumkategorien zugewiesen wurde: 

• Städtisch zentral 

• Städtisch peripher 

• Regional zentral 

• Regional peripher 

• Lokal 

• Quartiersmobilstation 

Die ‚Ausstattungsphilosophie‘ – also die diesem Gutachten zugrunde liegende, regelgelei-

tete Systematik bei der Formulierung geeigneter Mobilstationen-Komponenten für eine po-

tenzielle Aufwertung zur Mobilstation im mobil.nrw-Design – verfolgt das Anliegen, an je-

dem Mobilstationen-Standort22 neben einem örtlich variierenden, facettenreichen Set aus 

Zusatzausstattungskomponenten ein dringend empfehlenswertes Set an Mindestausstat-

tungselementen vorzuschlagen. Letzteres soll an allen im landeseinheitlichen Design ge-

stalteten Mobilstationen einen verlässlichen Basisausbaustandard gewährleisten: So kön-

nen die Mobilstationen-Nutzer:innen stets ein gewisses, vertrautes Ausstattungsset in einer 

ansprechenden, verlässlichen Qualität erwarten.  

Der im Kapitel 5.4 dargestellte Abgleich der an 551 Stationen erfolgten – und auf verschie-

denen Wegen in das Gutachten eingegangenen (siehe Kapitel 4) – empirischen Erfassung 

der örtlichen Ausbaustandards (siehe Kapitel 4.5) mit dem vom Handbuch Mobilstationen 

in seiner 3. Auflage empfohlenen Katalog an für Mobilstationen unbedingt anzustrebenden 

Basisausstattungskomponenten (siehe Kapitel 5.1) offenbart in dieser Hinsicht einen relativ 

hohen Nachrüstbedarf – sowohl was die einzelnen Elemente anbetrifft als auch die Ge-

währleistung einer vollständigen Barrierefreiheit. Dieser Umstand verwundert jedoch wenig, 

denn das NWL-Gebiet ist in vielen Gegenden sehr ländlich geprägt und dementsprechend 

finden sich viele Bushaltestellen unter den potenziellen Mobilstationen-Standorten.  

Um bei den Ausstattungsempfehlungen zusätzlich auch die standortspezifischen Kontext-

bedingungen annähend zu würdigen, wird in Abhängigkeit der einer jeden Mobilstation zu-

gewiesenen Raumkategorie ein empfehlenswerter Katalog an Zusatzausstattungskompo-

nenten empfohlen, wobei dieser – mit Ausnahme der lokalen Mobilstationen und Quartiers-

mobilstationen – noch einmal ausdifferenziert wird in verschiedene Notwendigkeitsstufen 

(hoch, mittel, niedrig). An dieser Stelle ist eine Adaption der in der 3. Auflage des Hand-

buchs Mobilstationen dargelegten Zusatzausstattungsempfehlungen erfolgt, denn diese 

 

22 Ausnahme: Quartiersmobilstationen (siehe Kapitel 5.3.6) 
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Dreiteilung der Notwendigkeitsstufen (inkl. einer niedrigen Notwendigkeit) hat sich in den 

vorangegangenen gebietsbezogenen Gutachten für den NVR und VRR bewährt und wurde 

so auch in der während der Erarbeitung der Ausstattungsempfehlungen für dieses Gutach-

ten gültigen 2. Auflage des Handbuchs vertreten. Für eine eventuell später erfolgende, 

standortbezogene Planung einer Mobilstation dienen diese raumspezifischen Empfehlun-

gen als eine erste Orientierung – sie ersetzen jedoch keine detaillierte, standortspezifische 

Betrachtung noch weitergehender Einflussfaktoren bzw. komponentenspezifischer Poten-

zialanalysen.  
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6 PRIORISIERUNG UND UMSETZUNG 

6.1 Ziel und allgemeine Vorgehensweise 

Alle 628 im Gutachten betrachteten ÖPNV-Stationen werden als potenzielle Mobilstationen 

betrachtet23. Da ein etwaiger Aufwertungsprozess nicht an allen Stationen simultan möglich 

ist, wird im Folgenden eine standortspezifische Priorisierungsstufe bestimmt, um für jeden 

einzelnen Standort eine – in Relation zu den anderen bei der Priorisierung berücksichtigten 

Standorten – Abschätzung zur Dringlichkeit und dem potenziellen Nutzen einer Aufrüstung 

zur Mobilstation im mobil.nrw-Design leisten zu können. 

Die Ermittlung der standörtlichen Priorisierungsstufe fußt auf der Berücksichtigung ver-

schiedener Parameter, die sich im Wesentlichen zwei Analysedimensionen zuordnen las-

sen: (1) der aktuelle Ausbaustand und (2) das Potenzial. Die jeweiligen Kriterien werden 

pro Standort je nach ihrer Ausprägung in einer Art Scoring-System bepunktet und abschlie-

ßend miteinander kombiniert, sodass sich für jeden berücksichtigten Standort schlussend-

lich eine der Priorisierungsstufen ‚kurzfristig‘, ‚mittelfristig‘ oder ‚langfristig‘ ergibt. 

In der Gesamtbetrachtung führt das Scoring-System dazu, dass Haltestellen, die zugleich 

ein geringes Fahrgastaufkommen und einen nur geringen oder mittleren gegenwärtigen 

Ausbaustandard (ablesbar am Verhältnis der bereits bestehenden zu den empfohlenen 

Ausstattungskomponenten) aufweisen, tendenziell mit einer geringen Priorisierungsstufe 

versehen werden. Dies ist insofern begründbar, als dass das übergeordnete Ziel des Lan-

des Nordrhein-Westfahlen sowie der drei Aufgabenträger im SPNV lautet, schrittweise ein 

flächendeckendes Netz an Mobilstationen zu errichten (siehe Kapitel 1.3): Indem zunächst 

alle jene Stationen mit einer höheren Priorisierungsstufe, also einem vergleichsweise ho-

hen Fahrgastaufkommen und bereits höheren Ausbaustandard, realisiert würden, könnte 

ein übergeordnetes Netz an ‚Anker‘-Mobilstationen geschaffen werden. Diese stellen dann 

wiederum die räumlichen Kristallisationspunkte für die graduelle Nachverdichtung des Net-

zes von Mobilstationen mit einem mittleren und niedrigeren Priorisierungsgrad dar.  

Auch hier ist jedoch noch einmal der rein empfehlende Charakter dieses Gutachtens zu 

betonen: Ebenso wie für die Formulierung der Ausstattungsvorschläge selbst gilt auch für 

die Priorisierung, dass diese jeweils systematisch-regelgeleitet und orientiert an einer vali-

den Basis, dem Handbuch Mobilstationen des ZNM NRW, generiert wurden und demge-

mäß eine patente, erste Orientierungsmarke darstellen sollten. Die örtliche Entscheidungs-

hoheit über die konkrete Mobilstationen-Standortauswahl sowie die Selektion der örtlich 

nachzurüstenden Ausstattungskomponenten obliegt jedoch selbstverständlich unangetas-

tet bei den kommunalen Akteuren. 

 

23 Wobei an zehn dieser Standorte zwischenzeitlich bereits eine Qualifizierung zur Mobilstation im 
mobil.nrw-Design erfolgt ist. 
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Bezug nehmend auf die beiden eingangs genannten Hauptdimensionen zur Ermittlung der 

Priorisierungsstufe, Potenzial und Ausstattung, ist darauf hinzuweisen, dass das Potenzial 

allein über die Angabe zu den standörtlichen Ein-/Aussteiger:innen abgebildet wird. Die 

darüber hinaus in den vorhergehenden gebietsbezogenen Mobilstationen-Gutachten für 

den NVR und VRR erfolgte Berücksichtigung der Auslastungen von B+R- und P+R-Anlagen 

konnte hier nicht gewährleistet werden, denn von einer entsprechenden Erhebung dieser 

Werte im Rahmen der örtlichen Bestandsaufnahmen wurde abgesehen. Dies gründet auf 

die auch im Sommer 2021 noch immer von COVID19-Pandemie verursachten Rahmenbe-

dingungen, die eine im Vergleich zu den ‚Prä-COVID19-Pandemie‘-Zuständen verzerrende 

Wirkung entfalteten und sich demzufolge nicht als repräsentativ bezeichnen ließen. Aus 

diesem Grunde speist sich die Analyse des Potenzials allein aus Angaben zu den standör-

tlichen Ein-/Aussteiger:innen. In der zweiten Kategorie, der aktuellen Ausstattung, werden 

hingegen mehrere Parameter berücksichtigt, die in folgenden Unterkapiteln 6.2.1 und 6.2.2 

näher erläutert werden. 

Die Feststellung einer Priorisierungsstufe erfolgte nicht für sämtliche 628 in diesem Gut-

achten betrachtete Stationen. Aus verschiedensten Gründen wurden einige Stationsbündel 

von der Zuweisung einer solchen Priorisierungsstufe ausgeschlossen: 

• Aus rein sachlich-logischen Erwägungen heraus blieben all jene Standorte unberück-

sichtigt, bei denen keine Informationen zur aktuellen Bestandssituation gegeben waren. 

Dies trifft auf all jene Stationen zu, für die Steckbriefe mit einer empfehlenswerten Soll-

/Zielausstattung generiert wurden (siehe Kapitel 4.4). Bei jenen Standorten fehlte eine 

valide Datenbasis, um eine Priorisierungsstufe zu ermitteln, denn hierfür wurden insbe-

sondere auch die derzeitigen Ausstattungsverhältnisse betrachtet. Von den 551 verblei-

benden Mobilstationen mit Bestandsinformationen, die auch die Basis der empirischen 

Auswertungen des Kapitels 4.5 darstellten, wurden weitere Standorte herausgefiltert: 

▪ Weiterhin ausgenommen sind einerseits alle Stationen, die entweder bereits zur 

Mobilstation im mobil.nrw-Design qualifiziert worden sind (n=5) oder diese Qualifi-

zierung voraussichtlich im Jahr 2022 erfolgt (n=15), denn es kann unterstellt wer-

den, dass im Vorlauf der jeweiligen Aufwertungen bereits dezidierte Standortanaly-

sen und komponentenspezifische Potenzialabschätzungen stattgefunden haben, 

die durch die in den Steckbriefen dieses Gutachtens dokumentierten Empfehlungen 

nicht revidiert werden. 

▪ Zudem wurden – wie in Kapitel 4.3 erläutert – in diesem vorliegenden NWL-

Mobilstationen-Gutachten auch Informationen zu standörtlichen Bestandssituatio-

nen integriert, die von den entsprechenden Auftrageber:innen bzw. beauftragten 

Gutachter:innen dankenswerterweise zur Verfügung gestellt wurden. Mit einem der 

hiermit angesprochenen Kreise (n=33) bzw. einem Zweckverband (n=20) wurde 

vereinbart, die im Zuge der jeweiligen Konzepte bereits identifizierten Priorisierungs-
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stufen auch in diesem NWL-Gutachten ‚nachrichtlich‘ zu übernehmen. Bei den be-

treffenden Stationen wurde demnach nicht die im Folgenden erläuterte und für alle 

weiteren Stationen gültige Methodik angewendet. 

Teilweise überschneiden sich die hiermit benannten Ausschlussfilter-Kategorien auch (vier 

Standorte sind z. B. konkret in der Umsetzung zur Mobilstation und gleichzeitig Bestandteil 

des angesprochenen Kreis-Gutachtens), sodass von den 551 Standorten mit Bestandsin-

formationen 69 Standorte herausgefiltert werden und letztlich 482 Standorte als Basis für 

die Ermittlung der Priorisierungsstufe verbleiben. 

6.2 Konkrete Bestimmung der Priorisierungsstufe 

Die finale Priorisierungsstufe kann eine der drei folgenden Ausprägungen annehmen: ‚kurz-

fristig‘, ‚mittelfristig‘ oder ‚langfristig‘. Maßgeblich für die Bestimmung dieser Priorisierungs-

stufe ist das Verhältnis zweier Analysedimensionen zueinander: Ausstattung und Potenzial. 

Hierunter fallen jeweils mehrere Merkmale, die für die in Kapitel 6.1 begründeten 482 Stand-

orte bewertet und bepunktet wurden. Beide Analysedimensionen wurden zunächst unab-

hängig voneinander betrachtet: Entsprechend der erreichten Punktzahl erfolgte für jede der 

berücksichtigten Stationen in beiden Kategorien eine separate Klassifizierung, die jeweils 

‚hoch‘, ‚mittel‘ oder ‚niedrig‘ ausfallen konnte. Anschließend wurden diese voneinander un-

abhängigen Klassifizierungen der beiden Analysedimensionen ins Verhältnis zueinander 

gesetzt und daraus die finale Priorisierungsstufe ermittelt (siehe Tabelle 20).  

6.2.1 Bewertung der Ausstattung 

In der Analysedimension ‚Ausstattung‘ wurde sinngemäß bewertet, wie sich das derzeitige 

Ausstattungsniveau eines Standorts in Relation zu den standortspezifisch empfehlenswer-

ten Mobilstationen-Komponenten-Empfehlungen darstellt. Konkret wurde betrachtet, wie 

viele fehlende Ausstattungselemente zu verzeichnen sind, wobei diese kategorienspezi-

fisch (siehe Notwendigkeitskategorien in Kapitel 5.1) bepunktet wurden: 

• Fehlendes Element der Mindestausstattung: 4 Punkte 

• Fehlendes Element der hohen Notwendigkeit: 3 Punkte 

• Fehlendes Element der mittleren Notwendigkeit: 2 Punkte 

• Fehlendes Element der geringen Notwendigkeit: 1 Punkt 

• Fehlendes Element der lokalen Raumkategorie 2 Punkte 

Die explizite Betrachtung der fehlenden Ausstattung erfolgte, um hervorzuheben, welche 

Standorte von einer Aufwertung besonders profitieren würden und dementsprechend prio-

ritär in den Blick genommen werden sollten. Einerseits werden grundsätzlich speziell jene 

Standorte, an denen eine nur geringe Anzahl an Elementen der Mindestausstattung bzw. 

Elementen der hohen Notwendigkeit fehlt (und die demzufolge eine relativ geringe Punkt-
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zahl bei dieser Analysedimension erhalten), in dieser Bewertungsdimension als ‚hoch' klas-

sifiziert (siehe Tabelle 15). Der leitende Gedanke ist, dass mit einer entsprechenden Nach-

rüstung von vergleichsweise nur wenigen Komponenten die Qualifizierung zur Mobilstation 

im mobil.nrw-Design erfolgen kann. Andererseits jedoch, so wird auch in Kapitel 6.2.3 noch 

näher erläutert, kann auch ein derzeit niedriges Ausstattungsniveau (hohe Punktzahl in die-

ser Analysedimension aufgrund ‚vieler‘ fehlender Elemente; gemäß Tabelle 15 als ‚gering' 

klassifiziert) letztlich in einer hohen Priorisierungsstufe münden, sofern in der anderen Ana-

lysedimension, dem Potenzial (siehe Kapitel 6.2.2), eine Klassifizierung als ‚hoch' erfolgt.  

An Haltestellen der lokalen Raumkategorie, an denen keine Einteilung der Elemente in ver-

schiedene Notwendigkeitskategorien vorgenommen wurde (siehe Kapitel 5.3.5), werden für 

alle fehlenden Elemente, die in den Standort-Steckbriefen in der Spalte ‚Je nach individu-

eller Anforderung‘ als fehlend gelistet werden, zwei Punkte vergeben.  

Die anschließende Klassifizierung erfolgte unter dem Gesichtspunkt, möglichst eine relative 

Gleichverteilung der Standorte in allen drei Klassen (gering, mittel, hoch) zu erreichen. Die 

konkrete Verteilung der klassifizierten Standorte pro Kreis / kreisfreier Stadt listet Tabelle 

16 auf. Die Summenspalte gibt gleichzeitig Auskunft über die bei der Priorisierungsstufe-

nermittlung generell berücksichtigte Anzahl an Standorten pro Kreis bzw. kreisfreier Stadt. 

Tabelle 15: Klassifizierung der Ausstattung 

Einordnung Klassifizierung Anzahl Standorte 

Weniger gleich 48 Punkte Hoch 167 

Zwischen 49 und 61 Punkte Mittel 154 

Mehr gleich 62 Punkte Gering 161 
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Tabelle 16: Klassifizierung der Ausstattung 

Kreisfreie Stadt /  

Kreis 
Gering Mittel Hoch Σ 

Bielefeld 5 7 22 34 

Hamm 4 5 2 11 

Münster 1 3 13 17 

Hochsauerlandkreis 9 6 11 26 

Kreis Borken 9 18 11 38 

Kreis Coesfeld 2 9 14 25 

Kreis Gütersloh 4 8 9 21 

Kreis Herford 5 7 4 16 

Kreis Höxter 3 8 3 14 

Kreis Minden-Lübbecke 6 6 8 20 

Kreis Paderborn 12 10 6 28 

Kreis Soest 20 10 10 40 

Kreis Steinfurt 20 21 15 56 

Kreis Unna 17 6 20 43 

Kreis Warendorf 32 11 6 49 

Märkischer Kreis 12 19 13 44 

Σ 161 154 167 482 

6.2.2 Bewertung des Potenzials 

Neben der Bewertung der Ausstattung wurde auch das Potenzial abgeschätzt. Hierzu wur-

den mehrere Merkmale betrachtet und je nach Ausprägung mit Punkten zwischen null und 

sechs bewertet (siehe Tabelle 17). Anschließend wurde pro Station eine Summe der Punkte 

errechnet und – analog zum Vorgehen der Klassifizierung der Ausstattung – mittels des 

1/3- und 2/3-Quantilswerts eine Einteilung in gering, mittel und hoch vorgenommen.  

Das erste Merkmal, die Anzahl der werktäglichen Ein- und Aussteiger:innen, wurde diffe-

renziert nach der Zentren-Funktion der jeweiligen Kommune/Stadt betrachtet: Somit konnte 

gewährleistet werden, dass auch kleinere Standorte bepunktet werden. Bedacht werden 
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muss jedoch, dass für 44 Prozent der in der Priorisierung betrachteten 482 Standorte keine 

entsprechenden Fahrgastzahlen vorlagen. Diese Angabe liegt in etwa auf einem Niveau 

mit der Verfügbarkeit dieser Angabe für alle 628 im Gutachten betrachteten Standorte (46 

Prozent, siehe Erläuterungen zur Abbildung 5 auf S. 17). 

Tabelle 17: Bewertung der Kriterien des Potenzials 

 

Kriterium 

Ausprägung Punkte Anzahl der  

Standorte 

Fahrgäste:  

Grundzentren 

Keine Angabe 0 83 

<=500 1 64 

501–1.000 2 22 

1.001–2.000 3 10 

2.001–5.000 4 3 

5.001–10.000 5 0 

>10.000 6 0 

Fahrgäste:  

Mittelzentren 

Keine Angabe 0 99 

<=500 0 71 

501–1.000 1 23 

1.001–2.000 2 26 

2.001–5.000 3 12 

5.001–10.000 4 7 

>10.000 6 3 

Fahrgäste:  

Oberzentren 

Keine Angabe 0 32 

<=500 0 9 

501–1.000 1 7 

1.001–2.000 1 3 

2.001–5.000 2 5 

5.001–10.000 3 0 

>10.000 5 3 
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Kriterium 

Ausprägung Punkte Anzahl der  

Standorte 

Gesicherte  

B+R-Anlagen 

Vorhanden, jedoch 

unbekannte Anzahl 
0 387 

1–4 Stellplätze 1 3 

5–9 Stellplätze 1 7 

10–19 Stellplätze 2 9 

>=20 Stellplätze 3 17 

ÖPNV-

Angebotsmodule 

Kein ÖPNV-

Anschluss 
0 2 

Nur straßengebun-

dener ÖPNV 
1 304 

Nur SPNV 2 11 

SPNV & straßenge-

bundener SPNV 
3 165 

Anzahl der ÖPNV-

Linien 

<4 0 131 

4–7 1 176 

8–11 2 94 

12–15 3 45 

>15 4 36 

Bikesharing- 

Angebot 

Nicht vorhanden 0 446 

Vorhanden 2 36 

(Potenzielle)  

Mobilstationen im  

2-km-Radius 

Nicht vorhanden 2 226 

Vorhanden 0 256 

Weiterhin wurde bewertet, ob am jeweiligen Standort bereits eine gesicherte B+R-Anlage 

verfügbar ist. In Abhängigkeit von der Stellplatzzahl wurden entsprechende Punkte verge-

ben. 

In den Blick genommen wurde außerdem, welche vorhandenen ÖPNV-Angebotsmodule in 

den Bestandsinformationen hinterlegt waren (nähere Erläuterungen dazu bzgl. Abbildung 

6 auf S. 26). Die Pole bilden hier ein nicht vorhandener ÖPNV-Anschluss (0 Punkte) und 
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ein umfängliches örtliches Angebot aus SPNV- und straßengebundenen ÖPNV-Linien (3 

Punkte). Auch die reine Anzahl der abfahrenden Linien wurde bewertet, ohne dass eine 

qualitative Ausdifferenzierung erfolgte. 

Zusätzliche Punkte wurden vergeben, falls an einem Standort ein Bikesharing-System ver-

fügbar ist. Weiterhin wurden zwei Punkte zugeteilt, falls sich im Luftlinien-Radius von 2 km 

um eine potenzielle Mobilstation keine weitere (potenzielle) Mobilstation befindet. Hiermit 

wird das Ziel einer flächendeckenden Verteilung von Mobilstationen gewürdigt. 

Infolge der Aufsummierung der erlangten Punkte pro Station wurden – wie bei der Ausstat-

tung (siehe Kapitel 6.2.1) – drei Klassen gebildet, wobei die Schwellenwerte für die Eintei-

lung ebenfalls so definiert wurden (1/3- und 2/3-Quantilswerte), dass eine annähernde 

Gleichverteilung der Standorte über die drei Klassen erfolgte (siehe Tabelle 18).  

Tabelle 18: Klassifizierung des Potenzials 

Einordnung Klassifizierung Anzahl Standorte 

Mehr gleich 7 Punkte Hoch 132 

Zwischen 4 und 6 Punkte Mittel 187 

Weniger gleich 3 Punkte Gering 163 
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Tabelle 19: Klassifizierung des Potenzials 

Kreisfreie Stadt /  

Kreis 
Gering Mittel Hoch Σ 

Bielefeld 15 16 3 34 

Hamm 5 2 4 11 

Münster 3 5 9 17 

Hochsauerlandkreis 4 12 10 26 

Kreis Borken 14 17 7 38 

Kreis Coesfeld 3 9 13 25 

Kreis Gütersloh 5 10 6 21 

Kreis Herford 5 5 6 16 

Kreis Höxter 0 11 3 14 

Kreis Minden-Lübbecke 5 10 5 20 

Kreis Paderborn 11 12 5 28 

Kreis Soest 21 10 9 40 

Kreis Steinfurt 13 31 12 56 

Kreis Unna 18 7 18 43 

Kreis Warendorf 24 13 12 49 

Märkischer Kreis 17 17 10 44 

Σ 163 187 132 482 

6.2.3 Zusammenführung der Bewertungen: Ergebnis Priorisierungsstufe 

Die Kombination der in den vorhergehenden Teilkapiteln 6.2.1 und 6.2.2 dargelegten Klas-

sifizierungen mündet in einer Priorisierungsstufe, die drei Ausprägungen annehmen kann: 

kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die Ergebnisse der Kombinationen begründen sich 

teilweise in unterschiedlichen inhaltlichen Erwägungen, weshalb diese im Folgenden skiz-

ziert werden. 

Alle Haltestellen, die zugleich ein hohes Potenzial und bereits ein vergleichsweise hohes 

Ausstattungsniveau im Status quo (ergo: einen geringen Grad fehlender Ausstattung) auf-
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weisen, werden letztlich mit einer insgesamt hohen bzw. kurzfristigen Priorisierung ausge-

zeichnet: An diesen Standorten kann – im Verhältnis zu den anderen in der Priorisierung 

berücksichtigten Stationen – mit wenig Aufwand eine Aufrüstung zur Mobilstation erfolgen, 

wobei zugleich örtlich eine hohe Anzahl an Fahrgästen profitiert. Mit relativ geringen Mitteln 

kann also eine vergleichsweise hohe Wirkung erzielt werden. 

Mit einer kurzfristigen Priorisierungsstufe werden weiterhin auch jene Standorte versehen, 

die ebenfalls über ein hohes Potenzial verfügen, zugleich jedoch ein nur geringes Ausstat-

tungsniveau vorweisen. Durch eine Nachrüstung der fehlenden Elemente kann eine deutli-

che Qualitätssteigerung erzielt werden, von der dann relativ viele Fahrgäste profitieren. 

Im Gegensatz dazu liegt eine eher langfristige Priorisierungsstufe dann vor, wenn Standorte 

zugleich ein nur geringes Potenzial und eine geringe/mittlere Ausstattung vorweisen. Unter 

diese Kategorie fallen viele reine Bushaltestellen, die nur von wenigen Ein-/Aussteiger:in-

nen genutzt werden. Ungeachtet dessen kann jenen Haltestellen eine hohe lokale Bedeu-

tung zukommen, die durch die hier gewählte Vorgehensweise jedoch nicht repräsentiert 

wird. Die in den Standort-Steckbriefen der separaten Anlage dokumentierten Priorisie-

rungsstufen stellen eine rein gutachterliche Einschätzung dar, die im Zuge der in diesem 

Gutachten gewählten Vorgehensweise ermittelt wurde. 

Wenn aufgrund der Einschätzung der lokal verantwortlichen Akteure Haltestellen höher pri-

orisiert werden sollten, als dies im Steckbrief vermerkt ist, so ist dies möglich und durchaus 

gewünscht. Besonders Haltestellen, deren Ausbau zur Mobilstation unkompliziert und zeit-

nah umgesetzt werden kann, sollten ebenfalls berücksichtigt werden.  

Andersherum kann es an Standorten, denen eine kurzfristige Priorisierungsstufe zugewie-

sen wurde, z. B. aufgrund zahlreicher, sich behindernder Partikularinteressen ggf. zu einem 

höheren Widerstand bei der Umsetzung kommen, sodass die Realisierungschancen aus 

Perspektive der ortskundigen Akteure als eher gering einzuschätzen sind und alternative 

Standorte zu bevorzugen wären. 

Die detaillierte Aufschlüsselung über die Ergebnisse der Kombination bei beiden Klassifi-

zierungen kann Tabelle 20 entnommen werden. Hieraus ergeht, dass ca. 37 Prozent der 

bei dieser Priorisierungsstufenermittlung berücksichtigten 482 Standorte eine kurzfristige 

Priorisierung zugewiesen bekamen, während ca. 32 Prozent respektive ca. 31 Prozent in 

einer eher mittel- bzw. langfristigen Zeitschiene realisiert werden sollten. 

Die räumliche Verteilung der standortspezifischen Priorisierungsstufen ist der Abbildung 22 

zu entnehmen. 
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Tabelle 20: Ermittlung der Priorisierungsstufe aus den beiden Analysedimensionen 

 
Priorisierungsstufe 

Vorhandene 

Ausstattung 

Hoch 

Mittelfristig Kurzfristig Kurzfristig 

n=15  |  3,1 % n=47  |  9,8 % n=105  |  21,8 % 

Mittel 

Langfristig Mittelfristig Kurzfristig 

n=45  |  9,3 % n=85  |  17,6 % n=24  |  5,0 % 

Gering 

Langfristig Mittelfristig Kurzfristig 

n=103  |  21,4 % n=55  |  11,4 % n=3  |  0,6 % 

 

Gering Mittel Hoch 

Potenzial 
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Abbildung 22: Priorisierungsstufen 
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7 HINWEISE ZU DEN STECKBRIEFEN 

Für 608 der insgesamt 628 in diesem Gutachten betrachteten (potenziellen) Mobilstationen-

Standorte wurden zusätzlich zu diesem Endbericht jeweils zweiseitige Steckbriefe angefer-

tigt. Im Wesentlichen dokumentieren sie – sofern vorhanden (siehe Kapitel 4) – die zentra-

len Informationen aus der Bestandserfassung, die Ausstattungsempfehlungen sowie Um-

setzungshinweise, die mit der in diesem Endbericht erläuterten Methodik generiert wurden. 

Für die verbleibenden 20 Standorte werden die originalen Steckbriefe des Zweckverbands 

Personennahverkehr Westfalen-Süd (ZWS), die dieser im Zuge seines eigenen Gutachtens 

erstellt und für die aggregierte Bestandsanalyse dieses NWL-Gutachtens bereitgestellt 

hatte, zugänglich gemacht. Sämtliche Inhalte jener 20 Steckbriefe (zwölf Standorte im Kreis 

Siegen-Wittgenstein, acht Standorte im Kreis Olpe) verantwortet allein der ZWS. Alle 628 

Steckbriefe werden als separate Anlage dieses Gutachtens zur Verfügung gestellt.  

Die folgenden Ausführungen beziehen sich einzig auf jene 608 Steckbriefe, die im Zuge 

dieses vorliegenden NWL-Mobilstationen-Gutachtens erzeugt wurden. Der im Folgenden 

erläuterte Aufbau der Steckbriefe kann anhand der Abbildung 23 nachvollzogen werden, 

die exemplarisch einen Steckbrief darstellt.  

Im Kopfbereich der ersten Seite finden sich neben einem Kartenausschnitt einige allge-

meine Angaben, bspw. zu den örtlich verkehrenden Linien, die werktägliche Ein-/Ausstei-

gerzahl, die in diesem Gutachten getroffene Zuordnung zu einer Raumkategorie (siehe Ka-

pitel 5.2) sowie Einrichtungen in der unmittelbaren Umgebung des Standorts. Darunter – 

relativ mittig auf der ersten Steckbriefseite – sind Informationen darüber platziert, ob und 

wann eine örtliche Bestandserfassung bzw. ein Transfer von Bestandsinformationen aus 

dem Steckbrief eines ‚externen‘ Konzepts bzw. Gutachtens erfolgt ist (siehe Kapitel 4).  

Die im unteren Bereich der ersten Steckbriefseite positionierte Ausstattungstabelle stellt 

gewissermaßen das Kernstück des Steckbriefs dar: Sie schlüsselt auf, welche Basis-/Min-

destausstattungskomponenten sowie weiteren, empfehlenswerten Mobilstationen-Ele-

mente, die in Abhängigkeit der Raumkategorie nach verschiedenen Notwendigkeitsstufen 

ausdifferenziert sind (siehe Kapitel 5), aktuell bereits vorhanden sind bzw. für eine Qualifi-

zierung zur Mobilstation im mobil.nrw-Design zur Nachrüstung vorgeschlagen werden. Er-

gänzt wird diese Ausstattungstabelle auf der zweiten Steckbriefseite mit Angaben zur 

standortspezifischen Barrierefreiheit (siehe Kapitel 4.5.5) sowie zu vorhandenen/fehlenden 

B+R- und P+R-Anlagen.  
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Abbildung 23: Steckbrief-Beispiel 
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Anknüpfend an diese Inhalte wurden Umsetzungshinweise für eine Qualifizierung zur mo-

bil.nrw-Mobilstation ausformuliert. Bei jeder Mobilstation sollte die Mindestausstattung er-

füllt sein, darüber hinaus empfiehlt sich aus gutachterlicher Perspektive die Bereitstellung 

von mindestens einem Element der hohen Notwendigkeit. Im Sinne eines qualitativ hohen 

Ausbaustandards wird zudem die Präsenz einer überdachten B+R-Anlage empfohlen. 

Darunter sind ggf. stationsspezifische Anmerkungen dokumentiert, die etwaige individuelle 

Besonderheiten, bspw. bekannte Planungen, beinhalten. Sofern eine Inaugenscheinnahme 

der örtlichen Verhältnisse durch spiekermann-Erhebungspersonal erfolgte und durch die-

ses eine Einschätzung des Erscheinungsbilds vorgenommen wurde (siehe Kapitel 4.5.4), 

sind die entsprechenden Bewertungen hier dargestellt.  

Darunter findet sich – sofern ermittelt – die Priorisierungsstufe (siehe Kapitel 6) sowie eine 

Kostengrobkalkulation. Bezugnehmend auf die in der linken Spalte der Ausstattungstabelle 

als fehlend aufgelisteten Mobilstationen-Basiskomponenten folgt an dieser Stelle eine Kos-

tenschätzung, die näherungsweise die reinen Stück- bzw. Materialkosten der jeweiligen 

Elemente und deren Summe benennt. Wie im Kapitel 5.5 erläutert, können die realen Kos-

ten davon zum Teil deutlich abweichen, da die örtlichen Gegebenheiten höchst verschieden 

sind und in den veranschlagten Werten auch keine vorbereitenden Planungsleistungen, 

Bau-, Inbetriebnahme-, Betriebs-, Wartungs- oder Reparaturkosten eingeschlossen ist.  

Anzufügen ist zudem, dass bei der örtlichen Bestandserfassung nicht alle möglichen Ver-

triebskanäle des Fahrkartenverkaufs berücksichtigt werden konnten (da es mittlerweile 

z. B. auch diverse nicht stationäre, digitale Vertriebsformen gibt), sondern einzig die Ver-

fügbarkeit eines Fahrkartenautomaten geprüft wurde: Sofern dieser nicht vorhanden war, 

so ist der Fahrkartenverkauf generell in der Ausstattungstabelle nicht pauschal unter den 

fehlenden Ausstattungskomponenten gelistet, denn womöglich existieren nicht identifizierte 

Vertriebskanäle. In der Kostenkalkulation jedoch wurde der Fahrkartenverkauf mit aufge-

nommen und als ein konkretes Beispiel der Fahrkartenautomat mit benannt, wobei auch 

darauf hingewiesen wird, dass alternative Verkaufsmöglichkeiten, bspw. im Fahrzeug 

selbst, die Installation eines Fahrkartenautomats obsolet machen. 
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8 ZUSAMMENFASSUNG 

Das vorliegende Gutachten liefert unverbindliche Vorschläge für ein flächendeckendes 

Netz potenzieller Mobilstationen-Standorte im Verbundgebiet des Zweckverbands Nahver-

kehr Westfalen-Lippe (NWL) und formuliert Empfehlungen für eine standortspezifische Aus-

stattung mit Mobilstationen-Komponenten. Jene Mobilstationen erweisen sich auch im 

mehrheitlich ländlich geprägten Raum des NWL als ein geeignetes Instrument, die Ver-

knüpfungssituation verschiedener Verkehrsmittel unter- bzw. miteinander zu optimieren: 

Sie erleichtern die kombinierte Nutzung verschiedener Verkehrsmittel auf einzelnen Wegen 

und heben das multi- bzw. speziell das intermodale Mobilitätsverhalten in eine konkurrenz-

fähige Ausgangssituation im Vergleich zur noch immer weit verbreiteten reinen Auto-Nut-

zung. Weiterhin können Mobilstationen auch ergänzende, auch nicht in einem direkten Zu-

sammenhang mit dem örtlichen Verkehrsmittelangebot Zusatzservices bereithalten, die 

den individuellen Ertrag der Mobilstationen-Nutzung noch einmal erweitern bzw. steigern 

können. In der Gesamtschau stellen Mobilstationen einerseits einen bedeutenden Stellhe-

bel zur Attraktivitätssteigerung eines modernen und nachhaltigen Umweltverbunds dar und 

dienen andererseits dem übergeordneten Ziel, die Mobilitäts-/Verkehrswende auch im eher 

dünn besiedelten Raum zu forcieren (siehe Kapitel 1).  

Im Gutachten wurden insgesamt 628 Standorte betrachtet24, wobei ihre Auswahl in einem 

engen Dialog mit diversen orts- und sachkundigen Expert:innen vorgenommen wurde. Für 

551 Standorte wurde die gegenwärtige, örtliche Ausgangssituation hinsichtlich der vorhan-

denen Ausstattungskomponenten und Umgebungsverhältnisse untersucht, wobei für 150 

dieser Standorte Informationen aus externen Gutachten/Konzepten bzw. von lokal Verant-

wortlichen berücksichtigt wurden und an 401 Standorten die örtlichen Erkundungen in ei-

genem Auftrag erfolgten (siehe Kapitel 3 und 4).  

In Anlehnung an das vom Zukunftsnetz Mobilität NRW herausgegebene und von diversen 

Akteuren erarbeitete Handbuch Mobilstationen wurde für jeden betrachteten Standort eine 

kriteriengeleitete Zuordnung zu einer Raumkategorie vorgenommen (siehe Kapitel 5): Mit 

den damit verknüpften sechs Mobilstationen-Typen verbindet sich ein jeweils spezifisches, 

empfehlenswertes Mobilstationen-Komponenten-Set, das in Anlage 3 in den einzelnen 

Standort-Steckbriefen dokumentiert wird. Die zugrunde liegende Systematik für die Zuwei-

sung von als prädestiniert erachteten Ausstattungselementen sieht vor, für jegliche Mobil-

stationen-Typen – mit Ausnahme der Quartiersmobilstationen – einerseits einen allgemein-

gültigen Katalog an Mindestausstattungselementen vorzuschlagen und andererseits raum-

typenspezifische Zusatzkomponenten, die als unterschiedlich wichtig erachtet werden, zu 

 

24 Wobei an zehn dieser Standorte bereits Mobilstationen im landeinheitlichen mobil.nrw-Design in-
stalliert wurden und an weiteren 21 Standorten eine solche Aufrüstung in Kürze erfolgen wird (siehe 
Kapitel 3.2) 
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empfehlen. Damit nähern sich die unterbreiteten Vorschläge den in der Realität höchst in-

dividuellen Anforderungsprofilen an, die Mobilstationen in Abhängigkeit ihrer räumlichen 

Lage und diverser Umgebungsbedingungen aufweisen.  

Darauf aufbauend konnte für die oben benannten 551 Standorte, für die Angaben zur ge-

genwärtigen Bestandssituation vorlagen, ein Abgleich zwischen bereits vorhandenen und 

empfehlenswerten Mobilstationen-Ausstattungskomponenten erfolgen. Hieran anknüpfend 

wurde in Abhängigkeit des aktuellen Ausstattungsniveaus sowie der örtlich werktäglichen 

Ein-/Aussteiger:innen-Anzahl für 482 Standorte eine spezifische Priorisierungsstufe ermit-

telt (siehe Kapitel 6). Sie liefert einen ersten relativen Anhaltspunkt für die Dringlichkeit und 

den potenziellen Nutzen einer möglichen Aufrüstung zur Mobilstation im mobil.nrw-Design 

liefert.  

Weiterhin wurde für jeden Standort auch die Investitionssumme abgeschätzt, die sich aus 

den Stückkosten der fehlenden Elemente der Mobilstationen-Mindestausstattung ergeben. 

Aufgrund der aus der methodischen Perspektive sehr unterschiedlichen standörtlichen Aus-

gangssituationen zur groben Kalkulation jener Kosten (mit/ohne Bestandsinformationen, 

siehe Kapitel 5.5.1) kann die Taxierung einer Gesamtsumme für alle 628 im Gutachten 

betrachteten Standorte auf verschiedenen Wegen erfolgen: Zusammenfassend bewegt 

sich die Investitionssumme in einer Größenordnung zwischen ca. 40–45 Mio. € (durch-

schnittlich ca. 64.000–72.000 € pro Standort) (siehe Kapitel 5.5.2). 

Abschließend sei vermerkt, dass mit diesem Gutachten Vorschläge erarbeitet wurden, die 

sich eng am Handbuch Mobilstationen des ZNM NRW orientieren und auf einer bewährten 

bzw. optimierten Vorgehensweisen der vorangegangenen gebietsbezogenen Gutachten für 

den NVR und VRR basieren. Die Entscheidungshoheit bezüglich der Standortauswahl, der 

Zusammenstellung der standortspezifischen Ausstattung wie auch der Priorisierung der 

Standorte obliegt unangetastet bei den örtlich Verantwortlichen. Neben den rein inhaltlichen 

Ausarbeitungen war es auch ein Anliegen, mit diesem Gutachten das Bewusstsein für die 

Mobilstationen-Thematik im NWL-Verbandsgebiet flächendeckend zu schärfen und ggf. 

entsprechende Abwägungsprozesse und Handlungsanstöße zu initialisieren.  

Vor dem Hintergrund der relativ großräumigen Betrachtung des 19.441 km² umfassenden 

NWL-Gesamtgebiets und der Berücksichtigung einer hohen Anzahl geeigneter Mobilstati-

onen-Standorte nahm das Gutachten eine übergeordnete, eher das Gesamtnetz potenziel-

ler Mobilstationen in den Fokus nehmende Perspektive ein (‚Grobkonzept‘). Im Idealfall lie-

fert es fruchtbare Anhaltspunkte für örtlich zu erstellende ‚Feinkonzepte‘, die mit ihrem eher 

kleinräumigen Fokus ganz dezidiert und feingliedrig die konkreten lokalen Verhältnisse und 

Umsetzungsfaktoren (z. B. komponentenspezifische Nachfragepotenziale, Verfügbarkeit 

bzw. Dimensionierung verfügbarer Flächenreserven etc.) berücksichtigen können.  
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3. aktualisierte und überarbeitete Auflage. 

Abruf unter: https://www.zukunftsnetz-mobili-

taet.nrw.de/aktuelles/news/3-auflage-handbuch-mobil-

stationen [22.04.2022] 

 

https://www.asg-goe.de/pdf/LR0119-Schwerpunkt-Laendliche-Mobilitaet.pdf
https://www.asg-goe.de/pdf/LR0119-Schwerpunkt-Laendliche-Mobilitaet.pdf
https://www.mobilikon.de/massnahme/mobilitaetsstationen
https://www.mobilikon.de/massnahme/mobilitaetsstationen
http://www.mobilitaet-in-deutschland.de/publikationen2017.html
http://www.mobilitaet-in-deutschland.de/publikationen2017.html
https://emmett.io/article/bahn-ringt-um-mehr-fahrradstellplaetze-an-bahnhoefen
https://emmett.io/article/bahn-ringt-um-mehr-fahrradstellplaetze-an-bahnhoefen
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/5750/publikationen/2020_11_19_texte_214_2020_personenbefoerderung_tb_3.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/5750/publikationen/2020_11_19_texte_214_2020_personenbefoerderung_tb_3.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/5750/publikationen/2020_11_19_texte_214_2020_personenbefoerderung_tb_3.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/5750/publikationen/2020_11_19_texte_214_2020_personenbefoerderung_tb_3.pdf
https://www.zukunftsnetz-mobilitaet.nrw.de/aktuelles/news/3-auflage-handbuch-mobilstationen
https://www.zukunftsnetz-mobilitaet.nrw.de/aktuelles/news/3-auflage-handbuch-mobilstationen
https://www.zukunftsnetz-mobilitaet.nrw.de/aktuelles/news/3-auflage-handbuch-mobilstationen
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