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Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Luftreinhaltung ist eine der drängendsten Herausforderungen, vor denen die Stadt Aachen im Moment steht.  
Die verkehrsbedingten Emissionen möchten wir sowohl kurzfristig als auch nachhaltig senken – keine leichte Aufgabe 
angesichts einer schwierigen topographischen Lage in einem Talkessel, mit der sich die westlichste Großstadt Deutschlands 
konfrontiert sieht.

Mit dem vorliegenden Masterplan, dem Green City Plan im Rahmen des „Sofortprogramms Saubere Luft 2017 – 2020“, 
werden weitere Handlungsfelder benannt, in denen die Stadt Aachen Maßnahmen entwickeln möchte mit dem Ziel, die 
Einhaltung der Schadstoffgrenzwerte insbesondere beim Stickstoffdioxid dauerhaft zu gewährleisten. Wir haben bereits in 
den vergangenen Jahren erhebliche Anstrengungen unternommen, auf die wir jetzt aufbauen können.

Aachen ist eine Stadt der Elektromobilität. Mit dem hier hergestellten elektrisch angetriebenen StreetScooter stellt die 
Deutsche Post/DHL deutschlandweit Pakete zu. Die Produktion des e.GO, eines preiswerten Elektro-Kleinwagens, beginnt 
noch in diesem Jahr, das Autonome Fahren soll in Aachen nicht nur theoretisch erforscht, sondern im laufenden ÖPNV-
Betrieb praktisch erprobt werden. Dem Aufbau der Ladeinfrastruktur kommt im beginnenden Hochlauf der Elektromobilität 
eine große Bedeutung zu: Im Rahmen des „Sofortprogramms Saubere Luft“ sollen weitere 1.000 Ladepunkte errichtet 
werden, darüber hinaus Paket- und Pflegedienste, Handwerksbetriebe und Taxen zur Elektrifizierung ihrer Flotten bewegt 
werden. Auch die Umrüstung bestehender Dieselbusse mit SCRT-Filtersystemen und die Beschaffung weiterer Elektrobusse 
tragen dazu bei, Schadstoff-Emissionen zu senken.

Die Elektrifizierung ist eng verknüpft mit der Digitalisierung und Automatisierung im Verkehr, die für Aachen einen hohen 
Stellenwert besitzt. Hier geht es unter anderem darum, über Maßnahmen zum Verkehrsmanagement zu einer Verbesserung 
der Verkehrsflüsse im motorisierten Verkehr beizutragen, es geht um Weiterentwicklung von Software-Lösungen zur  
Vernetzung unterschiedlicher Mobilitätsangebote wie ÖPNV, Car- und Bike-Sharing, um ein effizientes Mobilitätsmanage-
ment, eine intelligente Verkehrssystemverknüpfung und eine Attraktivitätssteigerung im ÖPNV.

Im Radverkehr setzt die Stadt Aachen auf weitere Radvorrangrouten, die Sanierung der bestehenden Radinfrastruktur und 
den Ausbau des Pedelec-Verleihsystems. 

Schließlich soll auch der Wirtschaftsverkehr, insbesondere derjenige der Paketdienste, in der Stadt Aachen neu strukturiert 
werden. Geplant ist, über die Einrichtung von Micro-Depots, die Elektrifizierung und die Bündelung von Fahrten zu einer 
umwelt- und stadtverträglichen Neugestaltung zu gelangen.    

Die Maßnahmen und Handlungsfelder sind nicht isoliert voneinander zu betrachten, sondern greifen ineinander.  
Die Nutzung von Synergieeffekten ist ausdrücklich vorgesehen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass es der Stadt Aachen gelin-
gen wird, gemeinsam mit unseren Partnern und mithilfe der in Aussicht gestellten Fördermittel die in diesem Masterplan 
dargestellten Maßnahmen zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Die Entwicklung von Mobilitätslösungen für den 
Stadtverkehr der Zukunft wird dazu beitragen, Aachen als lebenswerte und attraktive Stadt zu erhalten. 

Ihr

Marcel Philipp
Oberbürgermeister der Stadt Aachen
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Trotz langjähriger Aktivitäten und deutlicher Fortschritte 
im Bereich der Luftqualitätsentwicklung verfehlt die Stadt 
Aachen die geltenden EU-Grenzwerte für Stickstoffdioxid 
(NO2) heute noch an knapp 20 Straßenabschnitten. Die 
NO2-Belastungsschwerpunkte konzentrieren sich im Wesen-
tlichen auf die Innenstadt („Alleenring“ und bedeutsame 
Ausfallstraßen).

Analysen des Landesamtes für Natur, Umwelt und Ver-
braucherschutz NRW (LANUV) im Zusammenhang mit der 
Fortschreibung des Luftreinhalteplans 2015 lassen er-
warten, dass trotz einer ambitionierten Luftreinhalte- 
strategie der Stadt (Schwerpunkte sind u. a. Elektromobilität, 
Ausbau/Stärkung des Umweltverbundes und Minderung der 
Hausbrandemissionen) bei Trendfortschreibung frühestens 
im Jahr 2025 mit Einhaltung der NO2-Vorgaben zu rechnen 
ist. Ursächlich für die hohe NO2-Belastung sind insbeson-
dere die Auswirkungen der bundesweiten Dieselabgaspro-
blematik aber auch steigende Verkehrsbelastungen bedingt 
durch eine dynamische prosperierende Stadtentwicklung.

Mit einer Vielzahl fachbezogener Pläne und Konzepte 
verfolgt die Stadt Aachen seit mehr als zwei Jahrzehnten 
eine auf Nachhaltigkeit ausgelegte Umwelt-, Klima- und 
Mobilitätsstrategie; hierzu gehören u. a.: 

•	 Klimaschutz-Konzept	2010,	

•	 Lärmaktionsplan	2013,

•	 Energiepolitisches	Arbeitsprogramm	2015	(EPA),

•	 Masterplan	Aachen	2030,

•	 Luftreinhalteplan,	1.	Fortschreibung	2015	(LRP),

•	 Nahverkehrsplan	2015	(NVP),

•	 Verkehrsentwicklungsplanung	als	Prozess	seit	2012	(VEP).

Die hier genannten Pläne und Konzepte leisten auf ver-
schiedenen Handlungsebenen wichtige Beiträge dazu, den 
Anforderungen der Luftreinhaltung und des Klimaschutzes 
gerecht zu werden. So konnten hinsichtlich der Luftrein-
haltung beim Feinstaub (PM10) deutliche Verbesserungen 
erzielt werden, insbesondere durch die Einführung der 
Aachener Festbrennstoffverordnung. Bei PM10 kann der 
maßgebende Jahresmittelwert mittlerweile sicher einge-

halten werden. Auch die gesetzlich zulässige Anzahl von 
maximal 35 Tagen mit einem Tagesmittelwert von mehr 
als 50 µg/m³ wurde in Aachen in den letzten Jahren nicht 
mehr überschritten. Im langjährigen Trend konnten auch 
die Jahresmittelwerte der Stickstoffdioxidkonzentration 
(NO2) leicht vermindert werden. Der verkehrsbedingte CO2-
Ausstoß stagniert angesichts wachsender Kfz-Zulassungen 
auf hohem Niveau. Auch die aktuelle CO2-Bilanz bestätigt 
erneut die Notwendigkeit, die Emissionen im Verkehrsbere-
ich zu senken.

Die Stadt Aachen richtet ihr Hauptaugenmerk im Gesund-
heits- und Klimaschutz (gemäß den strategischen Kernaus-
sagen aus den vorliegenden Konzepten) auf die Bereiche 
Stärkung der nachhaltigen Mobilität, Forcierung der ener-
getischen Gebäudesanierung sowie Ausbau erneuerbarer 
Energien. 

Die im Weiteren beschriebenen Maßnahmen wurden aus 
den vorliegenden Erkenntnissen abgeleitet, die im Rah-
men der Erarbeitung bzw. Anwendung und Umsetzung der 
o. g. regionalen Planungsgrundlagen gewonnen wurden. 
Darin sind bereits verschiedene Themenfelder betrachtet 
worden, die im Prozess der Masterplanerstellung weiter 
analysiert und hinsichtlich einer kurzfristigen Umsetzung 
vertieft ausgearbeitet wurden. Die bisherigen Erkenntnisse 
und Maßnahmenansätze bilden somit eine unverzichtbare 
Grundlage, die es ermöglicht hat, den Masterplan innerhalb 
der extrem kurzen Laufzeit von sechs Monaten qualifiziert 
zu bearbeiten und abzuschließen. Der Masterplanprozess 
diente dazu, die verschiedenen Ansätze zu integrieren, 
weiterzuentwickeln und zu konkretisieren sowie hinsichtlich 
ihrer zu erwartenden Problemlösungsbeiträge zu bewerten 
(auf Basis von Kosten und NO2-Reduktionspotenzialen). 
Die Masterplanbearbeitung wurde durch eine Lenkungs-
gruppe gesteuert, in der die Vertreterinnen und Vertreter 
aus den Bereichen Umwelt und Verkehr der Stadt Aachen 
mit dem für die Koordination verantwortlichen Büro p:4 
GmbH zusammenarbeiten. Im Rahmen der Erstellung der 
Vorhabenskizze für den Förderantrag wurde bereits eine 
Zwischenbilanz gezogen, auf deren Grundlage die unten 
dargestellten Maßnahmen entwickelt wurden. Im Fokus 
stehen dabei Maßnahmen, die kurz- und mittelfristig umge-
setzt werden können.

1. Einführung
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2 .1 .1 Autonomer e-City-Bus

Ausgangslage und Zielsetzung

Die Stadt Aachen verfolgt bereits seit vielen Jahren den 
Ansatz, immer mehr Verkehrsleistung mit umweltfreundli-
chen Verkehrsträgern abzuwickeln. Dazu gehört neben der 
Stärkung des Fußgänger- und Fahrradverkehrs und dem 
Ausbau der Elektromobilität auch die Weiterentwicklung 
des ÖPNV-Angebots. Aufgrund der Kostenstrukturen des 
öffentlichen Verkehrs, mit erheblichen Anteilen für den Ein-
satz von Fahrpersonal, könnte durch den Einsatz autonom 
fahrender Busse eine wesentliche Kostenersparnis erzielt 
und die Attraktivität des Nahverkehrs insgesamt verbessert 
werden. Bei gleichen Aufwendungen für den ÖPNV wäre 
dann die Möglichkeit gegeben, ein deutlich erweitertes 
ÖPNV-Angebot verkehren zu lassen und damit den Umstieg 
vom motorisierten Individualverkehr auf den ÖPNV zu 
fördern. Schon seit einigen Jahren wird in Aachen an der 
Weiterentwicklung des „Autonomen Fahrens“ gearbeitet. 
Hier bieten sich gute Chancen von der lokal vorhandenen 
Expertise in diesem Themenfeld zu profitieren und dadurch 
auch die regionale Wertschöpfung zu steigern.

Maßnahmenbeschreibung

Es soll ein universell ausbau- und einsetzbarer Kleinbus, der 
für den Personennahverkehr ausgerüstet ist, im praktischen 
Einsatz auf der Strecke zwischen Hauptbahnhof und Markt 
getestet werden (MarktLiner II). Aufgrund der peripheren 
Lage des Aachener Hauptbahnhofs ist eine schnelle und 
gute Anbindung mit kurzen Fußwegen an die Aachener Innen-
stadt, insbesondere des Marktplatzes, Dom und Rathaus, 
von hoher Bedeutung. Ziel ist es, moderne emissionsfreie, 
elektrisch angetriebene Kleinfahrzeuge im öffentlichen 
Personennahverkehr für die Erschließung der Innenstadt 
und die Verbindung von zwei wesentlichen ÖPNV-Bedie-
nungsschwerpunkten einzusetzen und dabei neue Technolo-
gien wie „Autonomes Fahren” zu testen und für den

2. Handlungsfelder/
Maßnahmen

2 .1 Digitalisierung und Vernetzung des Verkehrs

Abbildung 1:  
e.GO-mover  
(Quelle: e.GO Mobile AG)

weiteren Einsatz in Aachen vorzubereiten. In Aachen wurde 
im Mai 2017 der e.GO-Mover der Firma e.GO vorgestellt; 
ein in Aachen in Zusammenarbeit mit der RWTH Aachen 
University entwickelter Prototyp eines autonom fahrenden 
Kleinbusses.

Analysen ergaben, dass aus betrieblicher Sicht die Linie im 
7,5 Minuten-Takt durch elektrisch angetriebene Fahrzeuge 
bedient werden soll. Für den Einsatz wird die Errichtung 
von drei neuen Haltestellen notwendig sein. Beim vor-
geschlagenen Betriebskonzept werden insgesamt sechs 
autonome Kleinbusse benötigt (einschließlich Betriebs- und 
Werkstattreserve). Geplant ist, im ersten Schritt den Auto-
matisierungsgrad Level 4 umzusetzen. Sollte im nächsten 
Schritt Level 5 realisiert werden, entfallen bei den jährlichen 
Betriebskosten die Personalkosten. Der Antrieb erfolgt durch 
einem 150 kW starken Motor der Firma ZF Friedrichshafen 
AG mit einer Batteriekapazität von bis zu 70 kWh. Damit 
lässt sich eine Einsatzdauer des Busses von bis zu zehn 
Stunden realisieren. Der e.GO-Mover bietet bei kompakten 
Außenabmaßen (L/B/H: 4.650/2.000/2.500 mm) neun Sitz- 
und sechs Stehplätze bei einem Leergewicht von nur 2.100 kg.
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Für die Koordination mehrerer autonomer Fahrzeuge unter-
einander ist die Entwicklung einer Software für das Flot-
tenverwaltungssystem (Steuerung und Flottenmanagement 
autonomer Fahrzeuge) notwendig. Dieses System muss in 
den laufenden Betrieb der Leitstelle der ASEAG eingebunden 
werden, um die autonomen Fahrzeuge von dort aus zu 
disponieren, die elektrische Aufladung der Fahrzeuge zu or-
ganisieren und den Kontakt zu den Fahrgästen im Fahrzeug 
jederzeit zu gewährleisteten (Sicherheitsaspekt). Neben der 
Softwareentwicklung muss das Personal entsprechend aus-
gebildet und zusätzlich erforderliche Hardware angeschafft 
werden.

Bereits Ende Q3/2018 können Fahrerprobungsversuche 
mit Prototypen durchgeführt werden. Ein kontinuierlicher 
Fahrbetrieb mit sechs autonomen Kleinbussen wäre ab Q3/ 
2019 möglich. 

Maßnahmenwirkung

Auf Grundlage der Wirkungsberechnung (methodische 
Vorgehensweise s. Kapitel 2.5) kann eine Aussage über die 
Potenziale für Änderungen der NOX-Emissionen gegenüber 
den Implementierungsstufen in den Jahren 2020 bzw. 2025 
abgeleitet werden (Tabelle 1). Die Implementierung des au-
tonomen e-City-Buses verursacht Kosten für die Fahrzeuge 
und Ingenieurleistungen in Höhe von ca. 2.940.000 € (zwei 
Jahre). Für die Koordination mehrerer autonomer Fahrzeuge 
untereinander und die Integration in das bestehende ÖPNV-
Netz ist die Entwicklung einer Software für das Flottenver-
waltungssystem notwendig. Die Kosten hierfür betragen 
rund 1.000.000 €. Die Betriebskosten belaufen sich auf jähr-
lich etwa 660.000 €. Für die neuen Haltestellen sind rund 
150.000 € anzusetzen (einschl. Fahrgastinformationssystem 
und Einbindung RBL). 

Abbildung 2:  
Vorgesehener Linienver-
lauf MarktLiner II
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2 .1 .2 Verkehrsmanagement

Ausgangslage und Zielsetzung

Die Untersuchungen zum Luftreinhalteplan der Stadt 
Aachen haben gezeigt, dass insbesondere an hochbelasteten 
städtischen Hauptverkehrsstraßen hohe Schadstoffbelas-
tungen auftreten. Dort soll untersucht werden, ob durch 
Maßnahmen des Verkehrsmanagements eine Situations-
verbesserung erreicht werden kann und inwieweit dabei 
gleichzeitig die Bedingungen für den öffentlichen Verkehr 
sowie den Einsatz autonom verkehrender Fahrzeuge sach-
gerecht gestaltet werden können. In diesem Arbeitspaket 
werden insbesondere Maßnahmen adressiert, die durch eine 
Verbesserung der Verkehrsflüsse im motorisierten Verkehr 
einen Beitrag zur Reduktion der Schadstoffimmissionen 
leisten.

Maßnahmenbeschreibung

Folgende Maßnahmen sollen umgesetzt werden:

•		 Analyse,	Vergleich	und	Bewertung	vollkontinuierlicher	
Datenbereitstellungssysteme

•		 Verkehrsdatenerfassung	
  - Kurzfristige „Floating-Car-Data“-Analyse
  - Mittelfristige Aufrüstung des Gesamtsystems  

 Verkehrslenkung
  - Verkehrslagebericht

•		 Expertendialog	zu	Verkehrsmanagementsystemen

Änderungen der NOX-Emissionen gegenüber dem Jahr 2020 bzw . 2025

Adalbertsteinweg, zwischen Scheibenstraße und Rudolfstraße

Monheimsallee, zwischen Mariahilfstraße und Hansemannplatz

Peterstraße, zwischen Gasborn und Hansemannplatz

Römerstraße, zwischen Vereinsstraße und Bahnhofsplatz

Wilhelmstraße, zwischen Kaiserplatz und Gottfriedstraße

Gesamtgebiet

Innerortsstraßen innerhalb des Stadtgebietes

Gebiet Innerhalb Alleenring (einschließlich Ring) 

2020
2025

2020
2025

2020
2025

2020
2025

2020
2025

2020
2025

2020
2025

2020
2025

-0,09 %
-0,09 %

-0,13 %
-0,13 %

-0,07 %
-0,07 %

-0,08 %
-0,09 %

-0,13 %
-0,13 %

-0,07 %
-0,07 %

-0,12 %
-0,12 %

-0,11 %
-0,11 %

Autonomer e-City-BusJahr

Tabelle 1:  
Änderungen der NOX-
Emissionen gegenüber 
dem Jahr 2020 bzw. 
2025 bedingt durch die 
Maßnahme Autonomer 
e-City-Bus

•		 Untersuchung	des	Optimierungspotenzials	von	Lichtsig-
nalsteuerungen und Qualitätsmanagement der Busbevor-
rechtigung

•		 Infrastrukturbedarf	autonomes	Fahren/„car-to-X“	
 
Analyse, Vergleich und Bewertung vollkontinuierlicher 
Datenbereitstellungssysteme
Mittlerweile gibt es verschiedene Möglichkeiten, vollkon-
tinuierliche Daten zur Abbildung des Verkehrsgeschehens 
zu generieren. Stationäre Sensorik über Traffic Eyes, Radar- 
oder Infraroterfassung ist bereits länger Stand der Tech-
nik, Datenerfassung durch Impulsübermittlung einzelner 
Verkehrsteilnehmer ebenfalls schon länger üblich (Float-
ing Car-Messungen). Mit fortschreitender Digitalisierung 
ergeben sich neue Möglichkeiten der Datengewinnung 
etwa durch Überlagerung von Sensordaten verschiedenster 
Herkunft aber auch durch die zunehmende Durchdringung 
der Fahrzeugflotten und deren Nutzern mit ortsbasierten 
Standortauskünften. Daten werden u. a. von Mobilfunkan-
bietern als auch von Navigationsgerätebetreibern zum Kauf 
angeboten.

Die Systeme sind in unterschiedlichem Maße valide und 
weisen Anschaffungs- und Betriebskosten mit variierendem 
Aufwand auf. Vor Entscheid für eine Systemvariante ist eine 
strukturierte Nutzen-Kosten-Betrachtung unabdingbar. Da-
bei ist für die Wirksamkeit der Beeinflussung des Verkehrs-
geschehens der „Genauigkeitsgrad“ der zur Verfügung 
gestellten Daten essentiell.
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Durch gutachterliche Untersuchung soll die Entscheidung für 
eine Systemauswahl begleitet werden. Es wird mit Kosten in 
Höhe von 50.000 € gerechnet.

Verkehrsdatenerfassung 
Die Verkehrsdatenerfassung wird auf zwei zeitlichen Ebenen 
betrachtet. Ein kurzfristiger Erfahrungsgewinn zur For-
mulierung von Sofortmaßnahmen und eine mittelfristige 
Perspektive zum Gesamtsystemaufbau.

Kurzfristige „Floating-Car-Data“-Analyse

Floating-Car-Analysen zählen zum bekannten Erhebungsin-
strumentarium. Mithilfe einer „Freiwilligen-Flotte“ kann die 
Qualität der Verkehrssteuerung, insbesondere die Koordi-
nierungsqualität auf den geschalteten Grünen Wellen, auf 
dem Hauptstraßennetz untersucht werden. Hierzu werden 
Bürgerinnen und Bürger akquiriert, die ihre Fahrzeuge als 
Sensoren für die Messung zur Verfügung stellen. Die Qua-
litätsanalysen basieren auf der Auswertung von anonymisiert 
aufgezeichneten Fahrprofilen („Floating-Car-Data“, FCD). 
Dazu werden Kfz-Führer rekrutiert, die regelmäßig die 
Strecken des Untersuchungsnetzes befahren und Daten 
ihrer Fahrten zur Verfügung stellen. Daten aus den an Mes-
sungen teilnehmenden Fahrzeugen werden mithilfe einer 
GPS-Ortung aufgezeichnet und zur weiteren Analyse von 
Verkehrsströmen verwendet. 

Die Messfahrten werden während einer längeren Messperi-
ode erfasst. Das Untersuchungsgebiet umfasst das Haupt-
straßennetz, das in verschiedene Streckenzüge unterteilt 
wird Die Verkehrsuntersuchung kann in Zukunft ggfs. als 
permanenter Dienst fortgeführt werden, indem Bürgerinnen 
und Bürger sowie Firmen dauerhaft an einer „Freiwilligen-
Flotte“ teilnehmen. Die Daten können auch dazu verwendet 
werden, weitere Störeinflüsse auf den Verkehrsfluss zu iden-
tifizieren (z. B. Parkvorgänge usw.). Die Kosten für die Ermit-
tlung und Analyse der FCD-Daten betragen rd. 100.000 €.

Mittelfristige Aufrüstung des Gesamtsystems 
Verkehrslenkung

Nach Durchführung der oben beschriebenen Analyse soll 
ein dauerhaftes Datenbereitstellungssystem in Aachen 
umgesetzt werden. Dabei werden die Erkenntnisse aus dem 
FCD-Projekt berücksichtigt und soll eine dynamische – auf 
wechselnde Verkehrszustände reagierende – Verkehrs- 
beeinflussung ermöglicht werden. Dies setzt eine darauffol-
gende Aufrüstung des städtischen Verkehrsmanagementsys-
tems voraus. Eine Kostenschätzung ist erst nach Vorlage der 
Systemuntersuchung möglich. 

Verkehrslagebericht

Die vorliegenden Daten sollen in einem Verkehrslagebericht 
zusammengeführt werden, der nicht nur über relevante 
Stauereignisse (bisher) sondern über die Gesamtverkehrs-
belastung Auskunft gibt. Der Bericht soll dynamisch über 
verschiedene Kommunikationswege verbreitet werden. 
Struktur, Aufbau und Content Management sollen extern 
beauftragt werden. Es wird mit Kosten in Höhe von 50.000 € 
gerechnet.

Expertendialog zu Verkehrsmanagementsystemen
Die tatsächliche Umsetzung von Datengewinnungssystem 
und Anpassung der Verkehrsleiteinrichtungen soll durch 
einen strukturierten Expertendialog begleitet werden. Dabei 
soll sowohl die Expertise anderer kommunaler Verkehrssteu-
erer als auch die der Wissenschaft und Forschung eingeholt 
werden. Wert wird auf eine gleichberechtigte Berücksichti-
gung aller Verkehrsarten und die Darstellung von Vor- und 
Nachteilen der einzelnen Modellbeispiele gelegt. Der Aus-
tausch ist von der Erkenntnis geleitet, dass Steuerungssys-
teme mit einer umweltsensiblen Signalprogrammbeeinflus-
sung bisher nur in wenigen Städten ausprobiert werden Die 
Diskussion wesentlicher Erfolgsfaktoren und Problemstel-
lungen soll die Systementwicklung in Aachen zielführend be-
gleiten. Beabsichtigt ist eine Veranstaltungsreihe mit sechs 
Vorträgen pro Jahr über einen Zeitraum von zunächst zwei 
Jahren; die Vorbereitung soll extern durchgeführt werden 
(Kosten ca. 20.000 €).

Untersuchung des Optimierungspotenzials von Lichtsig-
nalsteuerungen und Qualitätsmanagement der 
Busbevorrechtigung
Auf Grundlage zunächst der FCD und später der dauer-
haft generierten Verkehrsdaten sowie einer Analyse der 
vorhandenen Steuerungs-, Erfassungs- und Kommunikations-
einrichtungen an den Knotenpunkten soll ein Konzept zur 
verkehrstechnischen Optimierung des Aachener Haupt-
verkehrsstraßennetzes unter besonderer Berücksichtigung 
der Lärm- und Luftschadstoffsituation abgeleitet werden. 
Dabei wird insbesondere auch die vorhandene Busbeschleu-
nigung mit der Infrastruktur des Transportdienstleisters 
ASEAG betrachtet. Außerdem werden weitere verkehrsplan-
erische Maßnahmen entwickelt, die im Streckenverlauf des 
Hauptverkehrsstraßennetzes einen Beitrag zur Verbesserung 
des Verkehrsflusses leisten können. Mit einem mikrosko-
pischen Verkehrsflussmodell können diese Maßnahmen zur 
Verbesserung der Verkehrsqualität (Verkehrsführung und 
Verkehrssteuerung), der Beschleunigung des ÖPNV und zur 
Weiterentwicklung des Baustellenmanagements abgeleitet 
und wirkungsanalytisch hinsichtlich der Effekte auf die 
Stickoxidemissionen untersucht werden. Die Untersuchung 
des verkehrlichen und verkehrstechnischen Optimierungs-
potenzials mit Wirkungsanalyse für das gesamte Haupt-
verkehrsstraßennetz wird auf rd. 300.000 € geschätzt.
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Infrastrukturbedarf autonomes Fahren/„car-to-X“ 
Durch eine Zunahme der automatisiert durchführbaren 
Fahrvorgänge im öffentlichen und individuellen Verkehr, 
vermehrt eingesetzten Assistenzsystemen sowie einer 
deutlich erhöhten digitalen Fahrzeugvernetzung wird auch 
die technische Ausstattung der Verkehrsinfrastruktur immer 
bedeutsamer. Fahrzeuge werden zukünftig die Fähigkeit 
besitzen, untereinander mit Infrastruktureinrichtungen (z. B. 
Lichtsignalsteuerungen) und dem Internet zu kommunizieren 
(„car-to-X“). Dies bietet Chancen zur Verbesserung der 
Verkehrssteuerung und -lenkung und der individuell-nutzer-
bezogenen, multimodalen Verkehrsinformation. In einer 
umfassenden Kommunikation der Lichtsignalanlage zum 
Fahrzeug ist bei einer Einbeziehung von Steuerungsmöglich-
keiten durch die Signalanlagen im Endeffekt die größte 
Wirkung hinsichtlich der Reduktion der Fahrzeugemis-
sionen zu erwarten. Die Stadt Aachen ist über das Projekt 
„Erlebniswelt Mobilität“ gut mit der vor Ort existierenden 
Forschungslandschaft verknüpft und wird Teilfragestellun-
gen der benötigten Infrastrukturentwicklung thematisieren. 
Dennoch sind für eine umfassende strukturierte Analyse 
von Anforderungen, Möglichkeiten und Nutzen zusätzliche 

Mittel notwendig, um schließlich ein Konzept diesbezügli-
cher „Digitaler Verkehrsinfrastruktur“ zu entwickeln. Für 
einen ersten Einstieg wird mit einem Aufwand in Höhe von 
100.000 € gerechnet.

Maßnahmenwirkung

Auf Grundlage der Wirkungsberechnung (Methodische 
Vorgehensweise s. Kapitel 2.5) kann eine Aussage über die 
Potenziale für Änderungen der NOx-Emissionen gegenüber 
den Implementierungsstufen in den Jahren 2020 bzw. 2025 
abgeleitet werden (Tabelle 2 und Tabelle 3). Die Berech-
nungen von Emissionen und Immission an den Hotspots 
basieren auf einem angenommenen Maximalszenario, bei 
dem unterstellt wird, dass der Verkehrsablauf durch die 
Maßnahmen im städtischen Verkehrsmanagement um eine 
Stufe im Level-of-Service (LOS) besser werden kann. Die 
Überprüfung des Verkehrsmanagements verursacht nach 
bisherigem Kenntnisstand Kosten in Höhe von 620.000 €. Die 
Kosten für die Aufrüstung des städtischen Verkehrsmanage-
mentsystems können erst auf Grundlage der vorgehenden 
Maßnahmenschritte ermittelt werden.

Änderungen der NOX-Emissionen gegenüber dem Jahr 2020 bzw . 2025

Adalbertsteinweg, zwischen Scheibenstraße und Rudolfstraße

Monheimsallee, zwischen Mariahilfstraße und Hansemannplatz

Peterstraße, zwischen Gasborn und Hansemannplatz

Römerstraße, zwischen Vereinsstraße und Bahnhofsplatz

Wilhelmstraße, zwischen Kaiserplatz und Gottfriedstraße

Gesamtgebiet

Innerortsstraßen innerhalb des Stadtgebietes

Gebiet Innerhalb Alleenring (einschließlich Ring) 

2020
2025

2020
2025

2020
2025

2020
2025

2020
2025

2020
2025

2020
2025

2020
2025

-5,16 %
-5,37 %

-8,20 %
-7,80 %

-5,18 %
-5,44 %

-11,53 %
-12,00 %

-8,48 %
-8,26 %

-0,87 %
-0,88 %

-2,37 %
-2,36 %

-4,05 %
-4,03 %

VerkehrsmanagementJahr

Tabelle 2:  
Änderungen der NOX-
Emissionen gegenüber 
dem Jahr 2020 bzw. 
2025 bedingt durch die 
Maßnahme Verkehrsma-
nagement
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Tabelle 3:  
Änderungen der NO2-
Immissionen gegenüber 
dem Jahr 2020 bzw. 2025 
bedingt durch das Maß-
nahmenpaket Verkehrs-
management

Abbildung 3: 
Referenzfall Stadtverwal-
tung Aachen. 
Foto: Stadt Aachen

Verkehrsmanagement

Reduktionen der NO2-Immissionen  
gegenüber dem Jahr 2020 in [µg/m³]

Reduktionen der NO2-Immissionen  
gegenüber dem Jahr 2025 in [µg/m³]

Monheims-
allee

1,6

1,0

Peter-
straße

0,9

0,6

Römer-
straße

2,2

1,5

Wilhelms-
straße

1,3

0,9

Adalbert-
steinweg

0,8

0,5

2 .1 .3 Mobility Broker

Ausgangslage und Zielsetzung

Die Forderung nach einer effizienteren, technologisch 
fortschrittlichen und nachhaltigen Stadtentwicklung 
erfordert im Zeitalter der Digitalisierung nicht zuletzt auch 
die Entwicklung innovativer Konzepte zur intelligenten 
Vernetzung unterschiedlicher Mobilitätsangebote wie Car- 
und Bike-Sharing mit dem klassischen Nahverkehr. Ziel ist 
ein ganzheitlicher Ausbau von multimodalen Angeboten als 
Verzahnung von physischer (Mobilitäts-) Infrastruktur und 
ergänzenden digitalen Informationen und Angeboten. Ein 
deutlicher Schwerpunkt soll die Entwicklung innovativer 
Mobilitätskonzepte für Unternehmen bilden – nicht zuletzt, 
um Ineffizienzen des alleinigen Besitzes und der Nutzung 
eines PKW zu verbessern und durch öffentlich verfügbare 
Mobilitätsangebote zu ergänzen. Ein bereits vorhandener, 
digitaler Mobilitätsmarktplatz (der „Mobility Broker“) 
vernetzt heute schon unterschiedliche lokale Mobilität-
sangebote wie Car- und Bike-Sharing mit dem ÖPNV und 
ermöglicht es dem Anwender, ein passendes, idealerweise 
elektromobiles Angebot, über eine Plattform zu buchen und 

zu nutzen. Eine Weiterentwicklung sowie der Ausbau des 
Mobility Brokers sieht ein Potenzial in neuartigen Angeboten 
für betriebliches Fahrzeug-Sharing sowie ein Cost-Sharing-
Modell von Elektromobilität für innerstädtisches Wohnen 
und Arbeiten vor.

Immer mehr Unternehmen, Kommunen und Gewerbebe-
triebe zeigen großes Interesse, einen Beitrag zur umwelt-
freundlichen Mobilität insbesondere in innerstädtischen Be-
reichen zu leisten. So beginnen immer mehr Unternehmen, 
ihren Fuhrpark schrittweise zu elektrifizieren oder suchen 
nach zugeschnittenen CarSharing-Lösungen, um ihren 
Fuhrpark mit anderen Unternehmen oder Mobilitätsan-
bietern zu verknüpfen oder außerhalb der Arbeitszeit für 
Dritte freizugeben. So auch die Stadtverwaltung Aachen, die 
2017 ein neues Konzept für die dienstliche Mobilität ihrer 
Beschäftigten umgesetzt hat. Für den Fuhrpark der Stadt 
Aachen wurden 15 neue Elektrofahrzeuge für Dienstfahrten 
angeschafft und den Mitarbeitern über die Mobilitätsplatt-
form Mobility Broker zur Buchung freigegeben. 

Der Referenzfall der Stadtverwaltung Aachen dient als gutes 
Beispiel dafür, dass sich in der Praxis weitere relevante An-
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Abbildung 4: 
Ergänzungsmöglichkeiten 
im Mobility-Broker

wendungsfälle für den Ausbau von emissionsfreier Mobilität 
ergeben, die sich auf Unternehmen und Gewerbebetriebe 
übertragen lassen. 

Auf Basis des Referenzfuhrparks der Stadt Aachen lassen 
sich im Projekt folgende neue Lösungsangebote entwickeln, 
die Gewerbebetrieben den Umstieg auf Elektromobilität 

und den Einstieg in eine emissionsfreie, neue Mobilität 
erleichtern sollen:

•		Gewerbe-Sharing
•		eFleet-Management
•		Incentive-Systeme
•		Switch-App

Maßnahmenbeschreibung

i) Gewerbe-Sharing
Die Flotten-Fahrzeuge in Unternehmen oder Kommunen 
bleiben nach Dienstende und am Wochenende meist 
ungenutzt. Und auch wochentags sind Fahrzeuge zum Teil 
nicht optimal ausgelastet, da sie nur in Bedarfsspitzen zum 
Einsatz kommen. Ein neues Sharing-Modell für Unternehmen 
und Gewerbebetriebe kann zu einer effizienteren Nutzung 
des Fuhrparks führen und den Einstieg in eine emissionsfreie 
neue Mobilität fördern und erleichtern.

In diesem Arbeitspaket soll die Mobilitätsplattform „Mobi-
lity Broker“ um eine flexible Self-Service-Flottenverwaltung 
mit Sharing-Funktionalität für Gewerbebetriebe erweitert 
werden. Diesen soll mithilfe des im Projekt entwickelten 
Sharing-Angebots der Umstieg zu elektrifizierten Fahr-
zeugflotten erleichtert werden. Dabei sollen insbesondere 
benachbarte Gewerbebetriebe, die eine komplementäre 
Fahrzeugnutzung haben, ihre Flottenfahrzeuge optimal 
zusammenführen können, um auf diese Weise ihren eigenen 
Fuhrpark optimal auszulasten. Diese Kooperation bringt vor 
allem den Gewerbebetrieben insbesondere aus wirtschaft-

licher Sicht Vorteile, da für sie ein elektrischer Fuhrpark 
inklusive der zugehörigen Ladeinfrastruktur alleine nicht 
umsetzbar wäre. Dies kann die Motivation erhöhen, schritt-
weise auf Elektromobilität umzusteigen, ohne vorab große 
Investitionen tätigen zu müssen. Zusätzlich können die 
Fahrzeuge auch nach Dienstende den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern oder Dritten zur Nutzung angeboten werden. 
Das hat den Vorteil, dass Unternehmen die Kosten für den 
eigenen elektrischen Fuhrpark weiter reduzieren und auch 
ihren Beschäftigten eine neue emissionsfreie Mobilitätsopti-
on anbieten können.

Darüber hinaus soll die Software über eine komfortable 
Team-Flex-Sharing-Funktion ausgestattet werden, um Fahr-
zeuge für eine Abteilung und somit Gruppe von Mitarbeitern 
reservieren zu können, ohne das vorab bereits spezifische 
Mitarbeiter auf ein konkretes Fahrzeug fest disponiert/
gebucht werden müssen. Final müssen Fahrzeugnutzungen 
jedoch personenscharf protokolliert werden, um somit auch 
Vorgaben zur Fahrtenbuchführung zu erfüllen.

Incentive-
System

Gewerbe-
Sharing

eFleet-
Management

Switch-App

Mobility
Broker

+

Fahr-
gemeinschaften

Referenz-
fuhrpark der 
Stadt Aachen
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Statt Fahrzeuge jedoch dauerhaft an bestimmte Abteilungen 
– auch kostentechnisch – fest zu binden und deren Mitnut-
zung somit durch andere Mitarbeiter des Unternehmens 
gänzlich auszuschließen, soll eine flexiblere Team-Sharing-
Funktion ermöglichen, das Abteilungen/Teams Fahrzeuge für 
den Unternehmens-Pool temporär wieder freigeben können. 
Das erhöht den Auslastungsgrad der E-Fahrzeugflotte und 
optimiert Ladevorgänge der Batterien.
 
ii) eFleet-Management
Flottenmanagementsysteme berücksichtigen bei der Verwal-
tung und Buchung bislang noch nicht die besonderen Eigen-
schaften elektromobiler Fuhrparks. Elektrofahrzeuge haben 

im Gegensatz zu fossil betriebenen Fahrzeugen andere 
Voraussetzungen. Wesentliche Unterschiede sind vor allem 
die begrenzte Reichweite, die benötigte Ladeinfrastruktur 
und die zu berücksichtigenden Ladezeiten.

Um größere elektrische Fahrzeugflotten effektiv betreiben 
zu können, hat sich gezeigt, dass ab einer Anzahl von fünf 
bis zehn Fahrzeugen der Einsatz einer Dispositionssoftware 
grundsätzlich zu empfehlen ist. Mit der Mobilitätsplatt-
form „Mobility Broker“ ist bereits ein Buchungssystem für 
Fuhrparks entwickelt worden und erfolgreich u. a. im Fuhr-
park der Stadt Aachen im Einsatz. Es haben sich jedoch in 
der Praxis weitere Anwendungsfälle ergeben, die für einen 

Abbildung 5: 
Gewerbe-Sharing

GEWERBEBETRIEB 1

GEWERBEBETRIEB 2

… benötigt die Fahrzeuge 
regelmäßig, hauptsächlich  
aber zur Mittagszeit

… nutzt nur sporadisch 
Fahrzeuge, überwiegend 
am Nachmittag für  
Kundentermine

Abbildung 6: 
eFleet-Management  
– Disposition auf Basis 
von Buchungsdaten

Buchung
für 9 bis 11Uhr
80 km gebucht

8 Uhr 10 Uhr 11 Uhr 14 Uhr9 Uhr

100 % Ladung
Reichweite 100 km

100 % Ladung
Reichweite 100 km

40 % Ladung
Reichweite 40 km

Buchung
am Vortag für den Folgetag 14 Uhr  
80 km gebucht

F1 F2 F3

80 % Ladung
Reichweite 80 km

F4
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funktionierenden Betrieb elektromobiler Fahrzeugflotten in 
Unternehmen und Gewerbebetrieben relevant sind. So wird 
neben den Buchungsprozessen der Fahrzeuge über eine 
Buchungsplattform, ein optimiertes „eFleet-Management“ 
zur optimierten Disposition der Fahrzeuge, sowohl un-
ter Berücksichtigung von Buchungsdaten, als auch unter 
Berücksichtigung der Ladeinfrastruktur, benötigt. 

Hierzu soll über die Plattform Mobility Broker ein eFleet-
Managementsystem entwickelt werden, das auf Basis der 
aktuellen Batteriekapazitäten der Fahrzeuge und der Bu-
chungsdaten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen op-
timierten Ladeplan für die Fahrzeugflotte erstellt. Buchungs-
daten können so als Eingangsparameter für eine optimale 
Ladeplankonstruktion eines Lastmanagements dienen. Der 
Ladeplan berücksichtigt, dass Fahrzeugzuweisungen nur 
dann erfolgen können, wenn ein Fahrzeug zum gebuchten 
Zeitpunkt eine ausreichende Reichweite aufweist. 

Die Kombination einer Disposition in Verbindung mit 
einer optimierten Lastverteilung stellt eine effiziente und 
zuverlässige Fuhrparknutzung elektromobiler Fuhrparks für 
Unternehmen und Gewerbebetriebe sicher. Insbesondere 
Unternehmen, die eine größere elektrische Fahrzeugflotte 
anstreben, stehen vor der Herausforderung, dass der bereits 
vorhandene Netzanschluss nicht für einen solchen Fuhrpark 
ausgelegt ist. Durch das eFleet-Managementsystem kann 
die Last auch so verteilt werden, dass ein sonst notwendiger 

und kostenintensiver Netzausbau verhindert werden kann.
Das eFleet-Managementsystem sorgt somit für effiziente 
und reibungslose Arbeitsabläufe in Unternehmen, weil 
es Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern automatisiert und 
dynamisch genau die Fahrzeuge kurzfristig zuweist, die 
vor Antritt der Fahrt einen ausreichenden Ladezustand 
aufweisen. Ihnen werden weder fälschlicherweise unzurei-
chend geladene Fahrzeuge zugewiesen, noch wählen diese 
eigenständig unnötigerweise vollgeladene Fahrzeuge zum 
Ungunsten nachfolgender Fahrtanforderungen aus. Angebot 
und Nachfrage bzw. verfügbare und erforderliche Reich-
weiten werden optimal in Einklang gebracht und erleichtern 
somit Unternehmen auch den umfangreicheren Einsatz der 
Elektromobilität.

iii) Switch-App
Um die betriebliche elektrische Fahrzeugflotte auch nach 
Dienstende den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur 
Verfügung stellen zu können, benötigen Buchungssysteme 
zur Abrechnung der Fahrten – u. a. auch aus rechtlichen und 
versicherungstechnischen Gründen – eine genaue Trennung 
zwischen dienstlicher und privater Nutzung. In der Mobil-
itätsplattform „Mobility Broker“ konnte dies bislang nur mit 
zwei getrennten technischen Accounts umgesetzt werden 
– einem dienstlichen und einem privaten Account. Dies führt 
jedoch zu wenig Übersichtlichkeit im Buchungssystem und 
zu einem hohen Komfortverlust für den Nutzer (ständige 
Abmeldung und Wiederanmeldung).

Abbildung 7:  
eFleet-Management –  
Lastverteilung auf Basis 
von Buchungsdaten
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Um den Wechsel anwenderfreundlich gestalten zu können, 
wird eine App für das Buchungssystem im Mobility Broker 
entwickelt, die nach nur einen einzigen Anmeldevorgang 
einen Wechsel zwischen privater und dienstlicher Nutzung 
mithilfe eines Schiebereglers intuitiv ermöglicht. Dies soll 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch einfache Hand-
habung dazu motivieren, häufiger auch privat das emis-
sionsfreie Mobilitätsangebot des Arbeitgebers zu nutzen 
und öfter den eigenen PKW stehen zu lassen. Der Zugewinn 
an Flexibilität eröffnet die Möglichkeit, nach einem Termin 
ad hoc auswählen zu können, ob das bis dahin genutzte Elek- 
troauto beispielsweise mit nach Hause genommen werden 
kann. Das Fahrzeug muss also nicht zunächst wieder beim 
Arbeitgeber freigeben werden. Eine solche Option motiviert 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusätzlich auch für 
dienstliche Fahrten auf den elektrischen Fuhrpark des Arbe-
itgebers zurückzugreifen.

iv) Incentive-System
Viele Unternehmen bieten bereits heute für Dienstfahrten 
umweltfreundliche Alternativen zu konventionellen fossilen 
Fahrzeugen wie z. B. Elektroautos oder Dienstfahrräder 
an. Zusätzlich können Unternehmen bereits heute mit dem 
„Mobility Broker“ ihr eigenes Mobilitätsangebot durch 
weitere umweltfreundliche Alternativen wie elektromobiles 
CarSharing, BikeSharing oder der Einbindung des öffentli-
chen Nahverkehrs erweitern.

Oft werden die angebotenen Alternativen zum konventionel-
len fossilen Fuhrpark aber in der Praxis nicht ausreichend in 
Anspruch genommen, da unter anderem die entsprechenden 
Anreize zur Nutzung fehlen. Hier soll ein Incentive-System 

Abbildung 8: 
Switch-App

Abbildung 8: 
Bonussystem Emissions-
freie Mobilität

für die Mobilitätsplattform Mobility Broker entwickelt 
werden, das die Nutzung umweltfreundlicher Mobilität 
besonders fördert und Anreize zur Nutzung setzt. 

Mithilfe eines zu entwickelnden Prämiensystems sollen 
Buchung und Nutzung umweltfreundlicher Mobilität sehr 
flexibel auf Tagesbasis vergütet werden. Die Beschäftigten 
haben so jeden Tag den Anreiz, das eigene Auto für die 
Fahrt zur Arbeit stehen zu lassen und auf umweltfreundliche 
Mobilität zurückzugreifen. Für jede getätigte Pendler-, Bus- 
oder Fahrradfahrt, erhält die Mitarbeiterin und der Mitarbei-
ter über den Mobility Broker sogenannte Bonuspunkte, die 
gegen eine vom Unternehmen beliebig ausgewählte Prämie 
eingetauscht werden können. Der Wettbewerb mit anderen 
Kolleginnen und Kollegen sowie die Bildung von Teams kann 
die Motivation weiter fördern, einen höheren Punktestand 
zu erreichen und die „Challenge“ zu gewinnen.

Buchung
Emissionsfreie  
Mobilität

Bonus
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Abbildung 10:  
Bildung einer Fahr- 
gemeinschaft

Neben der Vergabe von Bonuspunkten und der Auszahlung 
von Prämien ist auch eine Reduzierung der Kosten für die 
private Nutzung des Mobilitätsangebotes des Mobility Bro-
kers ein möglicher Anreiz.

v) Fahrgemeinschaften: flexibel und „in Echtzeit“ 
Fahrgemeinschaften haben das Potenzial, die schädlichen 
Emissionen pro Person und Kilometer deutlich verringern 
zu lassen. Gerade die täglich widerkehrenden Fahrten zur 
Arbeit bieten ein großes Potenzial zur Schadstoffreduktion. 
Auch wird die Fahrt für jede Mitfahrerin und jeden Mit-
fahrer günstiger, denn die Kraftstoffkosten können unter-
einander aufgeteilt werden. Im Idealfall würde durch eine 
Fahrgemeinschaft auch die Anschaffung eines Zweitwagens 
überflüssig werden. Zusätzlich hat dies positive Effekte auf 
das Gesamtverkehrsaufkommen und es werden teure und 
knappe Stellplätze im Unternehmen eingespart. Fahrgemein-
schaften haben sowohl für die Umwelt, als auch für Mit-
fahrende und Unternehmen viele Vorteile. Dennoch kommen 

Um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht in ihrer Flexi-
bilität einzuschränken und sie nicht lange im Voraus an feste 
Abfahrtszeiten zu binden, soll die Plattform Mobility Broker 
zusätzlich um eine Push-Funktionalität erweitert werden, die 
auf potenziell in Frage kommende Fahrgemeinschaftsange-
bote hinweist. Personen, die im Vorfeld ihre Fahrprofile 
konfiguriert haben, werden so mithilfe eines „Matchings“ in 
Echtzeit zusammengeführt. Aus der Push-Nachricht heraus 
lässt sich das Angebot flexibel annehmen oder ablehnen.

in der Praxis nur selten Fahrgemeinschaften zustande oder 
werden regelmäßig genutzt.

Dieses im Projekt zu entwickelnde Angebot richtet sich 
daher an Unternehmen, die ihren Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern die Möglichkeit geben möchten, ihre täglichen Ar-
beitswege umweltfreundlich, flexibel und kostengünstig zu 
organisieren. Um den Teilnehmerkreis und das Mitfahrange-
bot zu vergrößern, sollen auch Beschäftigte von benach-
barten Unternehmen Fahrgemeinschaften unternehmens-
übergreifend über die Plattform „Mobility Broker“buchen 
können. Aufgrund der hohen Flexibilität, Fahrgemeinschaf-
ten auf Tagesbasis zu buchen, wird auch den Personen, die 
sonst mit dem Rad oder dem öffentlichen Nahverkehr zur 
Arbeit kommen, eine zusätzliche Mobilitätsoption geboten. 
Zudem kann bei einer abgesagten Fahrgemeinschaft eine 
zusätzliche Rückfallebene durch weitere, über Mobility 
Broker buchbare Mobilitätsoptionen angeboten werden –  
beispielsweise für die Heimfahrt ein Elektroauto aus dem 
Unternehmensfuhrpark.

Maßnahmenwirkung

Die Kosten für die Umsetzung der beschriebenen Maßnah-
men belaufen sich auf rd. 610.000  €. Aus inhaltlichen 
Gründen werden die Auswirkungen auf die NOx-Emissionen 
zusammen mit den Maßnahmen des Kapitels 2.1.4 ermittelt.
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2 .1 .4 Effizientes Mobilitäts- 
management

Ausgangslage und Zielsetzung

In Aachen wird bereits seit vielen Jahren (betriebliches) 
Mobilitätsmanagement betrieben; dabei wurden unter 
Federführung der Stadtverwaltung Aachen u. a. folgende 
Maßnahmen erfolgreich implementiert:

•	 Etablierung	eines	Referenten	für	emissionsfreie	Mobilität,	
der zu erheblichen Teilen auch Mobilitätsmanagement-
Aufgaben übernimmt (seit 2017);

•	 Integration	von	Mobilitätsmanagement	als	Teil	des	ersten	
Luftreinhalteplanes (2008);

•	 Etablierung	der	Dachmarke	„Aachen	Clever	Mobil“	zur	
Vermarktung der Aktivitäten im Bereich Mobilität (seit 
2008);

•	 Einführung	des	Jobtickets	„MitarbeiterTicket“	(seit	2009);

•	 Die	Umstellung	der	Organisation	von	Dienstgängen	bei	
der Stadtverwaltung Aachen auf eine Mischung aus 
JobTicket, Pedelec- und CarSharing-Nutzung sowie einem 
e-Fahrzeugpool mit Hilfe des „MobilityBroker“ der ASEAG 
(2017).

•	 Integration	von	„Mobilitätsmanagement“	als	eines	von	
acht Themen der „Verkehrsentwicklungsplanung Aachen” 
(seit 2012);

•	 Etablierung	eines	Ansprechpartners	für	die	Mobilität	von	
Betrieben bei der IHK Aachen (seit 2008);

•	 flächenbezogene	Ermittlung	des	Stellplatzbedarfs	und	
eine Anrechnung von Mobilitätsmanagementmaßnahmen 
bei der RWTH Aachen (seit 2009);

•	 Erprobung	und	Etablierung	eines	Mobilitätspaketes	für	
Neubürger (seit 2008);

•	 Errichtung	erster	automatischer	Pedelec-Verleihstationen	
„e-call-a-bike“ in Deutschland (2011) und die Unterstüt-
zung eines neuen Systems „Velocity Aachen“ (seit 2015);

•	 Integration	von	Mobilitätsmanagement-Maßnahmen	in	
die städtebaulichen Verträge für den Campus Melaten 
(seit 2009) und das Aquis Plaza;

•	 Durchführung	von	„Mobilitätserziehung“:	Gemeinsam	
mit Schulen werden Mobilitätskonzepte entwickelt (seit 
2008);

•	 im	Rahmen	der	Projekte	„elektromobiler	Mobilitätsver-
bund“ und „CIVITAS DYN@MO“ hat die Stadt Aachen 
den Ausbau intermodaler Tarife und einer intermodalen 
Plattform durch AVV und ASEAG angeschoben (seit 2011);

Trotz dieser vielen genannten Ansätze muss konstatiert 
werden, dass die Wirkungen insgesamt noch zu gering sind. 
Zudem gibt es bislang keine feststellbare Eigendynamik. Der 
Erfolg des Mobilitätsmanagements könnte deutlich größer 
sein, wenn es gelänge, einige strukturelle Defizite abzubau-
en; die wichtigsten sind:

•	 Geringe	Personalressourcen	bei	der	Stadt	Aachen:
 Es fehlen Ressourcen und Beratungsangebote, um 

potenziellen Anwendern (Betrieben, Zielgruppen etc.) 
motivierend und unterstützend zur Seite stehen zu kön-
nen. Verbessert werden konnte die Situation durch die bis 
2019 befristete Stelle des Referenten für emissionsfreie 
Mobilität, die jedoch viele weitere Themen insbesondere 
der Elektromobilität zu bearbeiten hat;

•	 Struktur	innerhalb	der	Stadtverwaltung	Aachen:
 Zurzeit fehlt die Vernetzung alle Abteilungen innerhalb 

der Stadtverwaltung, die für das Mobilitätsverhalten der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung 
relevante Entscheidungen treffen und die Aktivitäten mit 
dem gleichen Fokus zu bündeln;

•	 Finanzressourcen	für	Mobilitätsmanagement- 
maßnahmen zu gering:

 Insbesondere fehlen substanzielle Mittel, um Anreize für 
potenzielle Umsteiger weg vom PKW hin zum Umwelt-
verbund, auf Fahrgemeinschaften oder auf elektrische 
Fahrzeuge zu schaffen;

•	 Steuerrechtliche	Verunsicherung:
 Um in Betrieben und bei ihren Mitarbeitenden eine 

stärkere Nutzung des ÖPNV, der Elektromobilität und des 
Fahrrads zu erreichen, ist eine Aufklärung und Beratung 
nötig, um über aktuelle Chancen und Risiken aufzuklären 
und über steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten zu in-
formieren (z. B. JobRad-Modelle oder die Vermeidung von 
„geldwerten Vorteilen“ bei der Einführung des JobTickets 
bzw. beim Laden von E-Fahrzeugen am Arbeitsplatz) 

•	 Ausbau	von	„Mobilstationen“:	
 Zurzeit fehlt ein gesamtstädtisches und mit dem Umland 

abgestimmtes Konzept; für die Erstellung sind jedoch 
keine Finanz- und Personalressourcen vorhanden

Zielsetzung:
Ein effizientes Mobilitätsmanagement in der Stadt Aachen 
leistet einen Beitrag zu den „SMARTEN Zielen“ der 
Verkehrsentwicklungsplanung. Heruntergebrochen auf 
Aktivitäten bei einzelnen Zielgruppen oder Betrieben sind 
letztlich folgende Zielmarken zu setzen:

•	 Reduktion	von	Autofahrten	um	mindestens	5	%;
•	 Erhöhung	des	Besetzungsgrades	im	Pendlerverkehr	um	

mindestens 20 %;
•	 Erhöhung	des	Anteils	der	Menschen,	die	verschiedene	

Verkehrsmittel nutzen um mindestens 10 %-Punkte;
•	 Zur	Erlangung	einer	Breitenwirkung	sollen	pro	Jahr	mind-

estens 20.000 angesprochen werden.
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Maßnahmenbeschreibung

Aufbauend auf den bisherigen Erfahrungen zum Mobil-
itätsmanagement in Aachen werden die folgenden Hand-
lungsfelder des betrieblichen Mobilitätsmanagements 
systematisch und sukzessive weiter ausgebaut. Im Zuge 
dessen strebt die Stadtverwaltung Aachen im Rahmen 
des Arbeitspaketes „Effizientes Mobilitätsmanagement” 
die Etablierung von Strukturen zur Koordinierung der 
Aktivitäten der wesentlichen Akteure im Bereich Mobil-
ität. Darüber hinaus soll die Umsetzung von Maßnahmen 
des betrieblichen Mobilitätsmanagements inklusive der 
Weiterentwicklung eines Anreizprogrammes für berufstätige 
Umsteiger umgesetzt werden. Der Fokus liegt hierbei in der 
engen Zusammenarbeit mit ortsansässigen Betrieben und 
den lokalen Mobilitätsdienstleistern. Alle Aktivitäten dienen 
der Förderung, der Weiterentwicklung und Etablierung des 
Umweltverbundes inkl. Fahrgemeinschaften in Stadt und 
Umland. Die Implementierung neuer Mobilitätsangebote 
ist zwingend mit Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit und 
Vermarktung (z. B. Kommunikation über die Dachmarke 
„Aachen Clever Mobil“) zu flankieren. Ziel des Programms 
„Aachen Clever Mobil“ ist es, die Mobilität der Arbeitgeber 
und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gemein-
sam emissionsärmer, klimafreundlicher und effizienter zu 

gestalten. Um dies zu erreichen muss als Basis das aktuelle 
Mobilitätsangebot verbessert, d. h. den Bedürfnissen der 
Zielgruppen besser angepasst, werden. Hierzu sind eine 
professionelle Organisationsstruktur durch die Stadtverwal-
tung Aachen aufzubauen und frühzeitig wichtige Akteure 
einzubeziehen. Akteure sind natürlich auch die Arbeitgeber, 
die als Pilotnutzer neuer Mobilität den Gedanken eines ef-
fizienten Mobilitätsmanagements vorleben sollen. Zentraler 
Baustein ist die Kommunikation im Hinblick auf Information 
und Motivation (z. 

       B. Anreize für Pendler zum Wechsel in der 
Verkehrsmittelwahl).

Im Rahmen des betrieblichen Mobilitätsmanagements soll 
nun mit ortsansässigen Arbeitgebern (vorzugsweise mit 
mindestens 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern) am 
Standort Aachen zusammengearbeitet werden. Das Ziel der 
Stadtverwaltung sollte sein, mindestens 35 (von 150) Ar-
beitgeber bis 2021 für eine Teilnahme an diesem Programm 
zu bewegen. Dabei werden bereits bestehende Ansätze 
mit Arbeitgebern wie z. B. der RWTH Aachen aufgegriffen 
und gemeinsam weiterentwickelt sowie neue konkrete 
und attraktive Angebote und Anreize („Mobilität made in 
Aachen“) exklusiv für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
teilnehmenden Arbeitgeber entwickelt.

Initialpartner

AVV
IHK

StädteRegion Aachen
Stadt Aachen

STAWAG

Finanzierung, Anreize, Beratung, 
Motivation, Unterstützung

Mobilitätsdienstleister

ASEAG
Cambio

CarSharing
VeloCity Aachen
Deutsche Bahn
Taxi-Branche

attraktive Mobilitätsangebote

Vertriebspartner

e.GO
Autohäuser

Fahrradhändler

Testangebote und 
Rabatte

PARTNER
Abbildung 11: 
Zusammenarbeit  
„Aachen Clever Mobil"

Programmbüro „Mobilitätsmanagement für Arbeitgeber“

Arbeitgeber am Standort Aachen
Direktions- und Verwaltungsebene

Personal-, Facility- und Mobilitätsmanager
Betriebsräte, Personalvertreter

Festes Mitarbeiterteam

Radfahrer,  
ÖPNV-Nutzer

Lenkungskreis

interessierte Umsteiger, Mobile Worker,  
E-Fahrzeugkäufer

zusätzliche Fachmitarbeiter  
der Partner

nicht interessierte  
Pkw-Nutzer

Mitarbeiter
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Abbildung 12:  
Inhalte des Maßnah-
menportfolios mit 
Angeboten und Anreizen 
für Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter

Das Arbeitsprogramm definiert sich über folgende Phasen:

•	 Phase	0:	Verwaltungsschritte	und	Finanzierung	>	bis	Q4	
2018

•	 Phase	1:	Vorbereitungen	mit	den	notwendigen	Arbeits-
schritten (Q1 bis Q4 2019): Zusammenstellung Mitarbei-
terteam, Organisation der Kooperation, Entwickeln der 
Dachmarke und Gesamtkommunikationsstrategie, Produk-
tentwicklung BMM-Koffer, Entwickeln Produktkampagnen, 
Ausschreibungen und Auftragsvergabe von Fremdleistun-
gen, Vorbereitungen zu Akquise-Phase, Kooperationsver-
träge erstellen, Finanzierung und Förderanträge regeln

•	 Phase	2:	Akquise	der	Arbeitgeber	und	Stakeholder	mit	
den notwendigen Arbeitsschritten (Q3 und Q4 2019): 
Gesprächsrunde „10 größten Arbeitgeber“, Gesprächs-
runde mit externen Stakeholdern, Zusammenstellung 
einer „Expertenrunde“, Organisation und Durchführung 
der ersten BMM CEO Konferenz für die 50 größten Arbeit-
geber“, Infoveranstaltung für die Betriebsräte

•	 Phase	3:	Gemeinsame	Umsetzung	mit	jedem	einzelnen	
Arbeitgeber (ab Q1 2020):

-  Schritt 1: Vorstellungsgespräch, Schritt 2: Vertragsab-
schluss, Schritt 3: Präsentation der Mobilitätsanalyse 
und Beratung, Schritt 4: Definition von Themen und 
Ambitionen

- Jährlich zu wiederholende Schritte, Schritt 5: Maßnah-
men-Portfolio festlegen bzw. aktualisieren, Schritt 6: 
Kommunikationsstrategie anpassen, Schritt 7: Saiso-
nale (Themen) Kampagnen und deren Umsetzung, 
Schritt 8: Wirkungsmessung und Evaluierung, Schritt 9: 
Etablierung der MM CEO Konferenz (2 Veranstaltungen 
im Jahr), Schritt 10: Individuelle Firmenergebnisse in 
einer Infografik zusammenstellen

Im Rahmen des betrieblichen Mobilitätsmanagements sind 
das die Inhalte des Maßnahmenportfolios mit Angebote und 
Anreize für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter:

PRODUKTE IN BABYSTEPS

Eigene Maßnahmen der Arbeitgeber: bestehende und erweiterte Maßnahmen

Kommunikations- 
Toolbox, mit  
Werbemittel

Webportale
„Aachen Clever  

Mobil“

Fahrrad + E-bike

ÖPNV

Sharing  
(Fahrrad + Wagen)

P +R

Elektrisches Fahren

Fahrgemeinschaften

Mobile Working

Parken

Mobilitäts- 
Testwochen

Kaufprämien  
und Rabatte

Kaufprämien  
und Rabatte

Spar- und Beloh-
nungssystem 

Team-Challenges

Rabatte auf das 
1. Jahresabo

Pilotprojekt

Beratung +  
Pilotprojekt

Beratung

Tipps + Tricks, Benchmarking

Mobilitäts- 
strategie

Individuelles (Mobi- 
litäts)-Budget

Tipps + Tricks 
Plattform

Themen

Probieren Umsteigen Nutzen

Kommunikation

Kunden-
Service
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Maßnahmenwirkung Effizientes Mobilitätsmanagement 
und Mobility Broker (2 .1 .3 + 2 .1 .4)
Auf Grundlage der Wirkungsberechnung (Methodische 
Vorgehensweise s. Kapitel 2.5) kann eine Aussage über die 
Potenziale für Änderungen der NOX-Emissionen gegenüber 
den Implementierungsstufen in den Jahren 2020 bzw. 2025 
nicht zuverlässig abgeleitet werden. Die Ermittlung der 
Wirkungen auf einzelne Straßenzüge ist nicht möglich, da 
sie stark von der Lage der einzelnen Betriebe abhängt, die 
an dem Programm teilnehmen werden. Die Betriebe stehen 
derzeit noch nicht fest.

Das Programm wurde so konzipiert, dass über mehrere Jahre 
rund 2.500 Umsteiger pro Jahr gewonnen werden können. 
Für diese wurden 523.000 gesparte Autofahren und 3,6 
Millionen gesparte Fahrzeugkilometer im Jahr berechnet. 
Das entspricht einer Minderung von 2,1 t NOx und 839 t 
CO2 im ersten Jahr im Stadtgebiet Aachen. Bezogen auf die 
Gesamtstrecken, die zum Teil außerhalb des Stadtgebietes  
liegen, müssen die Wirkungen etwa verdoppelt werden. Die 
Maßnahme wirkt, so zeigt die Erfahrung aus anderen Städ-

ten (z. B. im Rahmen von „Maastricht bereikbaar“, „Slim 
naar Antwerpen“), sehr nachhaltig. Nur etwa 5 Prozent der 
Teilnehmenden springen nach einem Jahr wieder ab.  

Die Gesamtkosten für das Maßnahmenprogramm von „Effi-
zientes Mobilitätsmanagement“ belaufen sich in den Jahren 
2019 – 2021 auf insgesamt 5.304.000 € (ohne die Kosten der 
zusätzlichen Fachmitarbeiter der Partner). Inklusive der Kos-
ten für die Umsetzung des Mobility Brokers, die sich auf rd. 
610.000 € belaufen, ergeben die Gesamtkosten ca. 6 Mio. €.
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2 .1 .5 Verkehrssystemverknüpfung 

Ausgangslage und Zielsetzung 
 

Zur Förderung des ÖPNV und Reduktion des Kraftfahrzeu-
gaufkommens im Individualverkehr hat die Stadt Aachen 
ihr P+R-Angebot in den letzten Jahren ausgebaut. Derzeit 
werden mehr als 1.600 P+R-Plätze im Stadtgebiet angebo-
ten (vgl. Abbildung 13). Das P+R-Ticket wird seit 2012 für 5 € 
angeboten. Mit diesem Ticket können bis zu fünf Personen 
die Linienbusse zwischen dem jeweiligen Park+Ride-Platz 
und allen Haltestellen innerhalb und auf dem Alleenring 
nutzen. Das Ticket berechtigt zur Hin- und Rückfahrt, jedoch 
nicht zu Zwischenfahrten. Am Tivoli gilt die Parkkarte des 
Parkhauses als Fahrkarte, bei den anderen Parkplätzen ist 
das Park+Ride-Ticket im Bus erhältlich. Die Verkaufszahlen 
sind seit 2013 drastisch angestiegen, zuletzt von 8.448 
verkauften Tickets im Jahr 2015 auf die fast doppelte Anzahl 
im letzten Jahr mit 16.053 verkauften Park+Ride-Tickets. 
Diese Steigerung ist nicht zuletzt auf die Einführung der Um-
weltzone zurückzuführen, kann aber auch den verstärkten 
PR-Bemühungen zugeschrieben werden.

Seit der Einführung der Umweltzone, werden die Bereitstel-
lung der Plätze, deren Lage und die Erreichbarkeit offensiver 
als in den Jahren zuvor mit verschiedenen Medien bewor-
ben. Gästen und potentiellen Kunden, insbesondere aus 
dem benachbarten Ausland, soll verdeutlicht werden, dass 
die Erreichbarkeit der Innenstadt auch ohne Umweltplakette 
gewährleistet ist. Alle öffentlichkeitswirksamen Kommunika-
tionsmaßnahmen wurden deshalb maßgeblich intensiviert. 

Zum einen weisen vier zusätzliche Hinweisschilder an den en-
tsprechenden Zubringerstraßen auf das Park+Ride-Angebot 
hin und zum anderen wurde der Flyer grundlegend aktualisi-
ert und wird jetzt auch in niederländischer und französischer 
Sprache herausgegeben. Dieser ist, ebenso wie alle weiteren 
Informationen zum Park+Ride-Angebot, auf den städtischen 
Webseiten einzusehen. Bei einer durchschnittlichen Fahr-
strecke von 3,5 km zwischen den vier Park+Ride-Plätzen und 
einem Ziel, das rund um den Elisenbrunnen liegt, konnten 
insgesamt 112.371 Kfz-Kilometer pro Jahr eingespart werden. 
Damit wurden ca. 22,5 t CO2 pro Jahr eingespart.

Abbildung 13:  
Derzeitiges Angebot P+R
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< Entspannt nach Aachen

  P+R Westfriedhof
  Ab Haltestelle „Westfriedhof“

• Richtung Elisenbrunnen / Bushof:
 Linie 5, 25, 35, 45, 55 alle 5 – 10 Min.

• Richtung Markt: Linie 4 alle 15 Min.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  P+R  Parkhaus Tivoli
  Ab Haltestelle „Sportpark Soers“
  (H5 Krefelder Str.)

• Richtung Bushof: Linie 51 alle 15 Min.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  P+R Jülicher Straße / Berliner Ring
  Ab Haltestelle „Prager Ring“

• Richtung Elisenbrunnen / Bushof:
 Linie 1, 11, 16, 21, 46, 52, 220, SB 20 
 alle 5 – 10 Min.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  P+R Waldfriedhof
  Ab Haltestelle „Waldfriedhof“

• Richtung Elisenbrunnen / Bushof:
 Linie 11, 21, 36, 46 alle 10 – 30 Min.

> Entspannt zurück zum P+R

  P+R Westfriedhof
  Ab Haltestelle „Elisenbrunnen“ (H4)  
  oder Haltestelle „Bushof“ (H11)

• Richtung Uniklinik / Vaals:
 Linie 5, 25, 35, 45, 55 alle 5 – 10 Min.

 Ab Haltestelle „Markt“ (Judengasse)
• Richtung Uniklinik: Linie 4 alle 15 Min.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  P+R Parkhaus Tivoli
  Ab Haltestelle „Bushof“ (H4 im Gebäude)

• Richtung Würselen / Baesweiler:
 Linie 51 alle 15 Min.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  P+R Jülicher Straße / Berliner Ring
  Ab Haltestelle „Elisenbrunnen“ (H1) 
  oder Haltestelle „Bushof“ (H13)

• Richtung Haaren / Verlautenheide:
 Linie 1, 11, 16, 21, 46, 52, 220, SB20 
 alle 5 – 10 Min.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  P+R Waldfriedhof
  Ab Haltestelle Elisenbrunnen (H4) 
  oder Haltestelle „Bushof“ (H10)

• Richtung Waldfriedhof / Walheim:
 Linie 11, 21, 46 alle 10 – 30 Min.

Elisen-
brunnenbrunnenbrunnen
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Die guten Erfahrungen, die positiven Ergebnisse o. g. 
Analysen und das weiter steigende Einpendleraufkommen 
im Berufs- und Ausbildungsverkehr sowie im Einkaufs- und 
Freizeitverkehr, machen es sinnvoll, das P+R-Angebot weiter 
auszubauen, um so das MIV-Aufkommen und damit die 
Schadstoffemissionen in der Stadt weiter zu reduzieren.

Bei der Weiterentwicklung des öffentlichen Verkehrs zu 
einem „Mobilitätsverbund“ spielen neue Sharing-Angebote 
eine zentrale Rolle, um die Lücke zwischen fahrplange-
bundenem öffentlichen Verkehr und dem vollflexiblen 
Individualverkehr zu verringern. Neben der Verknüpfung 
vom motorisierten Individualverkehr und öffentlichen 
Verkehr durch P+R fördern so genannte „Mobilstationen“ 
ein inter- und multimodales Verkehrsverhalten. Dabei wird 
die Verknüpfung von mindestens zwei unterschiedlichen 
Verkehrsarten so realisiert, dass ein Wechsel zwischen den 
Verkehrsmitteln durch deren Anordnung in unmittelbarer 
Nähe zueinander für den Nutzer leicht möglich wird und 
durch die besondere Gestaltung der Anlagen die Wahrneh-
mung sowie die Wiedererkennbarkeit erhöht wird. In Aachen 
sind bereits erfolgreich die ersten Mobilstationen realisiert 
worden. Stationsgebundene Sharing-Angebote sind auf 

eine ausreichende Grundnachfrage aus der unmittelbaren 
Nachbarschaft bzw. aus dem umgebenden Quartier ange- 
wiesen. Im Idealfall lässt sich die benötige Nachfrage an 
einer Mobilitätsstation räumlich bündeln. Dies ist für die 
Kommunikation und die Aufmerksamkeit kombinierter 
Mobilität wünschenswert und soll in Aachen daher weiter 
ausgebaut werden.

Maßnahmenbeschreibung

Auf Grundlage einer Verkehrsuntersuchung soll das P+R-
Angebot weiter ausgebaut werden. Das betrifft zum einen die 
Ausweitung des Nutzerkreises und zum anderen das zur 
Verfügung zu stellende Platzangebot. Geplant sind folgende 
Maßnahmen:

Berufspendler P+R-Abo
Für die stärkere Nutzung durch Berufspendler soll ein P+R-
Abo eingerichtet werden, das sowohl zum Abstellen des 
Fahrzeugs als auch zur Nutzung der Busse auf dem Weg 
zum Betrieb berechtigen soll. Gutachterlich wurde seinerzeit 
ein Preis von 25 € für Berufspendler als Anreiz zum Umstieg 
formuliert.

Abbildung 14:  
Mobilstation Bayernallee 
(Foto: D. Merkens)
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Berufspendler P+R-Shuttle
Im Zusammenhang mit der weiteren Orientierung auf  
Berufspendler ist es notwendig, die Bustakte und Platz-
kapazität weiter auszudehnen. Entsprechend den Aachener 
Taktfolgen ist in den entsprechenden Berufspendlerzeiten 
ein 7,5 Minuten-Takt mit ausreichendem Platzangebot 
anzustreben. Im Langfristkonzept des bereits erwähnten 
Gutachtens sind für eine zusätzliche P+R-Linie, die in den 
Zeiten von 6 bis 9 Uhr und 16 bis 19 Uhr im 15-Minuten-Takt 
zwischen Tivoli und Normaluhr verkehrt zusätzliche Betriebs-
kosten von 180.000  €/Jahr ermittelt worden.

Marketingkampagne
Zur Unterstützung der Nutzergewinnung ist die Durchfüh-
rung einer nachhaltigen Kampagne notwendig. Diese muss 
extern vergeben und über unterschiedliche Kommunikation-
swege gestaltet werden. Es wird mit Kosten in Höhe von 
100.000 € gerechnet. 

Ausbau und Ertüchtigung des P+R-Westfriedhof
Zurzeit ist der Parkplatz mit 179 Plätzen ausgewiesen. Da 
eine horizontale Erweiterung nicht möglich ist, kann nur 
eine Erweiterung in die Höhe mit einer Parkpalette ange-
dacht werden. Maximal ist eine Erweiterung mit zusätzlich 
rund 70 Plätzen möglich. Hierfür würden Kosten in Höhe von 
bis zu 3.000.000 € entstehen.

Ausbau regionaler P+R Kapazitäten an SPNV- 
Haltepunkten
Wesentliche Effekte sind in einem weiteren Ausbau der 
regionalen P+R-Kapazitäten im Umfeld der vorhandenen 
SPNV-Haltepunkte zu sehen. Hier ist in den letzten Jahren 
eine Kapazitätsausweitung an verschiedenen Haltepunkten 
geschehen; insbesondere am Bahnhof Eschweiler Hbf ist 
weiterer Bedarf festzustellen.

Mobilstationen
Es ist vorgesehen, dass alle fünf SPNV-Haltepunkte und be-
deutende ÖPNV-Verknüpfungspunkte mit einer Mobilstation 
ausgestattet werden. Dieses Konzept wird bei der Erweiter-
ung des Pedelec-Verleihsystems (s. Kapitel 2.2.2) und der 
Ausgestaltung des Carsharing-Angebotes berücksichtigt.

Maßnahmenwirkung

Auf Grundlage der Wirkungsberechnung (Methodische 
Vorgehensweise s. Kapitel 2.5) kann eine Aussage über die 
Potenziale für Änderungen der NOX-Emissionen gegenüber 
den Implementierungsstufen in den Jahren 2020 bzw. 2025 
abgeleitet werden (Tabelle 6). Die Kosten für die Maß-
nahmen im Bereich P+R betragen im ersten Jahr insgesamt 
3.280.000 €. Die Kosten für die neuen Mobilstationen 
werden im Kapitel 2.2.2 Radverkehr berücksichtigt.

Tabelle 6:  
Änderungen der NOX-
Emissionen gegenüber 
dem Jahr 2020 bzw. 
2025 bedingt durch die 
Maßnahme Verkehrssys-
temverknüpfung

Änderungen der NOX-Emissionen gegenüber dem Jahr 2020 bzw . 2025

Adalbertsteinweg, zwischen Scheibenstraße und Rudolfstraße

Monheimsallee, zwischen Mariahilfstraße und Hansemannplatz

Peterstraße, zwischen Gasborn und Hansemannplatz

Römerstraße, zwischen Vereinsstraße und Bahnhofsplatz

Wilhelmstraße, zwischen Kaiserplatz und Gottfriedstraße

Gesamtgebiet

Innerortsstraßen innerhalb des Stadtgebietes

Gebiet Innerhalb Alleenring (einschließlich Ring) 

2020
2025

2020
2025

2020
2025

2020
2025

2020
2025

2020
2025

2020
2025

2020
2025

-0,40 %
-0,41 %

-0,58 %
-0,59 %

-0,30 %
-0,32 %

-0,37 %
-0,39 %

-0,58 %
-0,58 %

-0,30 %
-0,31 %

-0,53 %
-0,54 %

-0,49 %
-0,51 %

Verkehrssystem- 
verknüpfungJahr
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2 .2 .1 Intelligente Radverkehrsnetze

Ausgangslage und Zielsetzung

Eine der Zielsetzungen der Aachener Verkehrsentwick-
lungsplanung liegt in einer deutlichen Verbesserung der 
Rahmenbedingungen für den Fahrradverkehr. Die wesent-
liche Grundlage zur Stärkung des Gesamtsystems stellt 
gemäß dem Planungsansatz „Radverkehr als System“eine 
qualitativ hochwertige Radverkehrsinfrastruktur dar. Ziel des 
Arbeitspaketes „Intelligente Radverkehrsnetze“ ist die Aus-
arbeitung von infrastrukturellen Maßnahmen für Teile dieses 
Radnetzes. Arbeitsschwerpunkte bilden die Sanierung der 
bestehenden Infrastruktur und die Schaffung neuer Routen 
durch einen hochwertigen Ausbau.

Bei der Infrastruktur für den Radverkehr spielen primär die 
objektive und subjektive Verkehrssicherheit und weiterhin 
der Komfort eine entscheidende Rolle. Hierzu sind unter 
anderem ausreichende Breiten der Radverkehrsanlagen, die 
Führung und Sicherung an Knotenpunkten und ein durch-
gehendes Radverkehrsnetz unabdingbar.

Aufgrund dessen steht im Teilplan Radverkehr der Ausbau 
bestehender Infrastruktur im Vordergrund, um die Bedin-
gungen im Stadtgebiet Aachens zu verbessern. Dazu zählen 
die Ertüchtigung, Sanierung und der Ausbau bestehender, 
baulich angelegter Radwege im Hauptverkehrsstraßennetz 
von Aachen. Im Rahmen dieses Teilplans wurden insgesamt 
19 km sanierungsbedürftige Radverkehrsanlagen definiert, 
die künftig zumindest die Mindestkriterien der Straßen-
verkehrsordnung (StVO) und der Empfehlungen für Radver-
kehrsanlagen (ERA 2010) erfüllen müssen.

Die rasante Entwicklung im Bereich der Elektrofahrräder 
bringt sowohl Potenziale als auch neue Herausforderungen 
an die Radinfrastruktur mit sich. Insbesondere aufgrund 
der höheren Fahrgeschwindigkeiten werden besondere 
Anforderungen an die Infrastruktur gestellt. Beim Neubau 
von Radverkehrsanlagen gelten daher erhöhte Qualitäts-
ansprüche, die gerade im Hinblick auf die Radwegbreiten 
über den Mindestanforderungen der StVO/ERA 2010 liegen 
müssen (siehe Abbildung 16). Die Errichtung von Rad-
schnellwegen oder Radvorrangrouten soll die Attraktivität 
des Radfahrens erhöhen, indem die Nutzer auf gesonderten 
Radverkehrsanlagen komfortabel, sicher und möglichst 
schnell geführt werden. Diese sind besonders zur Anbindung 
von suburbanen Räumen an die Innenstadt geeignet, was 
Pendlerverkehre vom motorisierten Individualverkehr (MIV) 
auf das Fahrrad verlagern könnte.

Daher beschäftigt sich der Teilplan Radverkehr ebenfalls mit 
dem Ausbau eines Radvorrangnetzes in der Stadt Aachen. 
Auf Grundlage des von der Stadtverwaltung vorgegebenen 
Netzes wurde die Machbarkeit von zwei Routen (Aachen-
Zentrum – Vaals/Aachen-Zentrum – Haaren) geprüft und 
die zugehörigen Maßnahmenbeschreibungen samt Kosten-
schätzungen erstellt. Diese sehen die Errichtung von neuen, 
qualitativ hochwertigen Radverkehrsrouten vor.

Maßnahmenbeschreibung

Sanierung bestehender Infrastruktur
Durch prioritäre Umsetzung von Ertüchtigungs-, Ausbau- 
und Sanierungsarbeiten an bestehenden Radwegen sollen 
die Qualität des Verkehrsangebotes insgesamt aufgewertet 
und auf Grundlage der Kriterien der StVO/ERA existente 
funktionale Lücken im städtischen Radwegenetz geschlos-
sen werden. Dazu wurden bereits folgende Vorarbeiten im 
Rahmen der Masterplanung durchgeführt:

•	 Befahrung	des	definierten	Radverkehrsnetzes,

•	 Bewertung	des	baulichen	Zustands	nach	Nutzbarkeit,	
Regel- und Qualitätsmaßen,

•	 Definition	von	Erneuerungsmaßnahmen.

Das Analysenetz umfasst zum einen die von der Fahrbahn 
unabhängig geführten Rad- und Gehwege und zum anderen 
die im Seitenraum geführten Radwege in der Stadt Aachen, 
die insgesamt eine Länge von ca. 152 Kilometern aufweisen.

Die qualitative Analyse des Radverkehrsnetzes wurde auf 
Basis der Musskriterien der StVO/VwV-StVO und ERA 2010 
durchgeführt. Unter diesen Musskriterien werden die ge-
setzlichen Anforderungen der StVO, der VwV-StVO sowie die 
Mindestmaßgaben der ERA 2010 verstanden, die eingehal-
ten werden müssen. Dies betrifft die Mindestdimensionie-
rung von Radverkehrsanlagen, Anordnung von Verkehrszei-
chen und die Führung an Knotenpunkten. Diese Maßgaben 
erfüllen jedoch nicht oder nur teilweise die Vorgaben 
hinsichtlich der Kriterien einer nachhaltigen Radverkehrsför-
derung zur Veränderung des Modal Splits.

Über die Mindestkriterien hinaus wurden daher für die Stadt 
Aachen auf Grundlage der RIN Qualitätskriterien (Sollkrite-
rien) definiert. Diese basieren auf den je nach Netzhierarchie 
festgelegten Anforderungen bezüglich der durchschnittli-
chen Reisegeschwindigkeit und der zulässigen Zeitverluste 
an Knotenpunkten (Abbildung 15).

2 .2 Radverkehr
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Hieraus werden Anforderungen an die Breite von Radver-
kehrsanlagen (v. a. für Überholvorgänge), die Führungs-
formen auf der Strecke und die Vorfahrtregelungen für die 
Schnittpunkte unterschiedlicher Netzelemente formuliert.

Bei den erhobenen Radverkehrsanlagen handelt es sich 
zu 41 % um gemeinsame Geh- und Radwege, überwie-
gend im Zweirichtungsverkehr ausgebildet (47,9 km). Diese 
stellen für innerörtliche Streckenabschnitte keine geeignete 

Führungsform dar und sind nur in Ausnahmefällen mit 
einer Mindestbreite von 2,50 m einzurichten. Eine Vielzahl 
dieser Wege verläuft daher an Straßen außerorts bzw. wird 
unabhängig von der Fahrbahn geführt. Die Analyse weist 
diese Führungsform z. B. für den Vennbahnradweg sowie 
größtenteils entlang der radialen Ausfallstraßen der Stadt 
Aachen aus.

Abbildung 15:  
Qualitätskriterien für 
Radverkehrsnetze abge-
leitet nach RIN

Abbildung 16:  
Qualitätskriterien für 
Radvorrangrouten
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Zudem wurden im Analysenetz 43,6 km getrennte Geh- 
und Radwege erhoben, die überwiegend innerorts angelegt 
wurden. Bei 66 % dieser Radverkehrsanlagen besteht für 
den Radfahrer keine Benutzungspflicht. Rund 16,4 km dieser 
Anlagen weisen eine Breite von < 1,50 m auf, somit entspre-
chen ca. 38 % nicht den Mindestkriterien der StVO/VwV-
StVO und ERA 2010. Darüber hinaus liegt bei rund der Hälfte 
kein Begrenzungsstreifen zwischen Geh- und Radweg vor.

Mit ca. 28 % besteht ein großer Anteil am Gesamtnetz aus 
Gehwegen, die durch die entsprechende Beschilderung für 
den Radverkehr freigegeben sind. Diese 42 km werden 
nicht als adäquate Führungsform für den Radverkehr defi-
niert, da Radfahrer dem Fußgänger hier untergeordnet sind 
und max. Schrittgeschwindigkeit fahren dürfen.

Abbildung 17:  
Verteilung der baulichen 
Radverkehrsanlagen

Art der Radverkehrsanlage
 

Länge km
  

Anteil % 

Gehweg (Radfahrer frei)

 Einrichtungsverkehr

 Zweirichtungsverkehr

gemeinsamer Geh- und Radweg

 Einrichtungsverkehr

 Zweirichtungsverkehr

getrennter Geh- und Radweg

 benutzungspflichtig

 nicht benutzungspflichtig

Radweg

keine Widmung

Gesamt

42,0

25,7

16,3

62,6

14,7

47,9

43,6

14,9

28,7

1,5

1,9

151,6

28 %

41 %

29 %

1 %

1 %

100 %

getrennter Geh- und 
Radweg 29 %

gemeinsamer Geh-  
und Radweg  41 %

Radweg 1 %

keine Widmung 1 %

Gehweg 
(Radfahrer frei) 29 %



28

Abbildung 18:  
Beispiel für eine mängel-
behaftete Radverkehrs-
anlage

Daher wurde im Anschluss an die Streckenbefahrung ein 
erheblicher Sanierungsbedarf der baulichen Radverkehrsan-
lagen im Seitenraum festgestellt. Das Ziel der Stadt Aachen 
im Rahmen des Masterplans, Handlungsfeld Radverkehr, 
stellt u. a. die Sanierung von ca. 18 km baulichen Radwegen 
dar. Auf Grundlage geeigneter Kriterien wurden mit Hilfe 
einer Bewertungsmatrix (u. a. Netzbedeutung, baulicher 
Zustand, Mängel, Unfallzahlen) diejenigen Radverkehrsan-
lagen ausgewählt, die die höchste Dringlichkeit bzgl. der 
Verbesserung der Infrastruktur und dem größten Potenzial 
zur Veränderung des Modal Splits aufweisen. Darüber hin-
aus wurden Abschnitte gewählt, die an bereits umgesetzte 
Maßnahmen anschließen (Trierer Straße, Brüsseler Ring). 
Somit ergeben sich überwiegend Sanierungsmaßnahmen an 
den radialen Radverkehrsachsen sowie dem umliegenden 
Außenring. Dazu zählen folgende Streckenabschnitte:

•	 Trierer	Straße	(Abschnitt:	Reichsweg	-	Debyestraße;	Län-
ge: 2.800 m) 

•	 Adenauerallee	(Abschnitt:	Thiensweg	-	Siegelallee;	Länge:	
2.300 m)

•	 Eupener	Straße	(Abschnitt:	Jahnplatz	-	Grindelweg;	Län-
ge: 1.000 m),

•	 Luxemburger	Ring/Brüsseler	Ring	(Abschnitt:	Jahnplatz	-	
Lütticher Str.; Länge: 2.200 m),

•	 St.	Vither	Straße	(Abschnitt:	Jahnplatz	-	Salierallee;	Länge:	
500 m),

•	 Lintertstraße	(Abschnitt:	Kornelimünsterweg	-	Adenauer-
allee; Länge: 2.800 m),

•	 Robert-Schuman-Straße	(Abschnitt:	Siegelallee	-	Kalver-
benden; Länge: 750 m),
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Zudem ist es in diesem Zusammenhang sinnvoll, den 
existenten und stark frequentierten Vennbahn-Radweg 
auszubauen. Speziell der von vielen Pendlern genutzte 
Abschnitt zwischen Aachen-Brand und Rothe Erde bedarf 
einer baulichen Verbreiterung. Im Falle eines Neubaus ist 
prinzipiell die Separation zwischen Radfahrern und Fußgän-
gern anzustreben, bei eingeschränkter Flächenverfügbarkeit 
sollte ein Mindeststandard von 4,00 m realisiert werden.

•	 Vennbahn-Radweg	(Abschnitt:	Niederforstbacher	Straße	-	
Philipsstraße; Länge: 6.500 m).

Insgesamt werden somit auf einer Streckenlänge von 18,85 
km bestehende bauliche Radwege saniert bzw. ausgebaut 
und die Grundlage für eine weitere Veränderung des 
Modal Splits der Stadt Aachen in Richtung Umweltverbund 
bewirkt. Voraussetzung dafür ist ein entsprechender Ausbau 
auf Basis der dargestellten hochwertigen Qualitätskrite-
rien (siehe Abbildung 16), da nur die Anlage hochwertiger 
Radverkehrsinfrastruktur für den dringend benötigten 
Umstieg der Bevölkerung vom MIV auf das Fahrrad sorgen 
kann. Eine ausschließliche Mängelbeseitigung bzw. bauliche 
Sanierung der Anlagen reicht für eine grundlegende Trans-
formation der städtischen Mobilität nicht aus.

Ausbau eines Radvorrangnetzes
Die Idee zur Definition eines Radvorrangnetzes für die Stadt 
Aachen basiert auf dem Luftreinhalteplan aus dem Jahr 2015 
und zielt darauf ab, den Radverkehr möglichst getrennt vom 
Autoverkehr abseits der Hauptverkehrsstraßen zu bündeln, 
zu bevorrechtigen und somit die Basis für einen Umstieg 
vom PKW auf das Fahrrad zu legen. Die Erarbeitung eines 
Gesamtnetzes für die Stadt findet aktuell statt. Die Planun-
gen der ersten Radvorrangroute, die zwischen Eilendorf und 
Campus Melaten verläuft, sind bereits abgeschlossen und 
werden realisiert.

Innerhalb des Masterplans wird eine Machbarkeitsstudie für 
die Routen Aachen-Zentrum – Vaals und Aachen-Zentrum – 
Haaren vorgelegt. Merkmale der Radvorrangrouten sind eine 
gute Qualität der Wegeoberfläche und wenig Verzögerungen 

durch einen möglichst durchgängigen „Vorrang“ gegen-
über querenden Verkehren. Dies wird primär durch eine 
Linienführung mittels Fahrradstraßen mit Vorfahrt für den 
Radverkehr, durch breite Sonderwege wie Radwege oder 
Radfahrstreifen an Hauptverkehrsstraßen und separate Rad-
verkehrsanlagen erreicht. Verlustzeiten an Knotenpunkten 
entlang dieser Vorrangrouten sind durch auf den Radverkehr 
abgestimmte Ampelschaltungen zu reduzieren.

Die vorliegenden Analysen und Planungen wurden für die 
seitens der Stadtverwaltung Aachen vorgegebenen Achsen 
durchgeführt. Die Führungen der Fahrradachsen im Kfz-
Nebenstraßennetz entsprechen der zugrundeliegenden Idee, 
den Radverkehr, besonders den jungen oder unsicheren Rad-
fahrern, abseits der stark vom Kfz-Verkehr belasteten Stra-
ßen zu führen. Dies trägt zwar einerseits zum subjektiven 
Sicherheitsempfinden dieser Zielgruppe bei, andererseits 
werden hierbei jedoch häufig nicht die Qualitätskriterien 
der RIN erreicht. Radvorrangrouten werden in der Hierar-
chiestufe IR III (innergemeindliche Radhauptverbindung) 
eingeordnet. Dazu ist es notwendig, Qualitätskriterien für 
den Radverkehr in den Mittelpunkt der Planung zu stellen. 
Im Sinne einer Transformation der städtischen Mobilität 
wurden daher für beide Relationen Alternativvorschläge 
ausgearbeitet, die diese Hauptverkehrsstraßen in den Blick 
nehmen und dem Radverkehr eine direkte und umwegefreie 
Routenführung ermöglichen und die das Potenzial besitzen, 
zur Veränderung des Modal Splits und zur Reduzierung der 
Stickstoffdioxide beizutragen. 

Radvorrangroute Aachen-Zentrum – Vaals
Diese Route bindet die Aachener Innenstadt bzw. den als 
Verteilerring angedachten Grabenring an den Westen des 
inneren Stadtgebietes sowie den Bezirk Vaalserquartier 
an und endet im weiteren Verlauf an der niederländischen 
Grenze zur Gemeinde Vaals. Dabei werden neben zahlrei-
chen Wohnstandorten auch zentrale Arbeitsplatzschwer-
punkte erschlossen. In Vaals bindet die Radvorrangroute 
zudem an die in der Planung befindliche Trambaanfietsroute 
in Richtung Maastricht an.

Abbildung 19:  
Verlauf der Radvorrang-
route Aachen-Zentrum 
- Vaals
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Auf der seitens der Stadtverwaltung Aachen vorgeschlage-
nen Route besteht, ausgehend vom Karlsgraben, im aktu-
ellen Ausbau eine Führung sowohl durch Tempo 30-Zonen 
als auch entlang der Vaalser Straße, der zentralen Hauptver-
kehrsstraße in Richtung Westen. Im innerstädtischen Bereich 
liegen mit der Führung durch den Westpark bzw. die Wel-
kenrather Straße (Tempo 30-Zone) zwei alternative Routen-

Die Planungen für den zukünftigen Ausbau sehen sowohl 
die Einrichtung von Fahrradstraßen im Nebennetz als auch 
den konsequenten, systematischen Umbau der Vaalser 
Straße hinsichtlich der zuvor definierten Qualitätskriterien 
vor. Die Fahrradstraßen werden an allen Knotenpunkten 
bevorrechtigt (baulich oder markierungstechnisch), so dass 
eine hohe Reisegeschwindigkeit ermöglicht wird. Entlang 

führungen vor. Weitergehend verläuft die Route entlang der 
Weststraße (Tempo 30-Zone) und mündet in die Vaalser Stra-
ße. Von dort wird der Radverkehr beidseitig über getrennte 
Geh-/Radwege geführt, die teilweise unzureichende Breiten 
und Mängel aufweisen. Ab dem Ortsausgang Vaalserquar-
tier ist sowohl die Fortsetzung entlang der Vaalser Straße 
(bauliche Radwege/Radfahrstreifen) als auch über die Alte 
Vaalser Straße (Tempo 30-Zone) denkbar.

der Vaalser Straße (Teilstück Weststraße – Alte Vaalser 
Straße) werden Radfahrstreifen mit einer Breite von 2,50 m 
angelegt, die das Überholen eines Radfahrers durch einen 
weiteren Radfahrer ermöglichen. Zur Realisierung dieser 
Radfahrstreifen bedarf es einer Flächenumverteilung, u. a. 
eine Reduzierung von Fahrstreifen oder ein Umbau von 
Nebenanlagen (existente Radverkehrsanlagen, Flächen des 
ruhenden Verkehrs, Pflanzstreifen).

Abbildung 20:  
Exemplarische Quer-
schnitte der Radvorran-
groute Aachen-Zentrum 
– Vaals (Bestand)

Abbildung 21:  
Exemplarische Quer-
schnitte der Radvorrang-
route Aachen-Zentrum 
– Vaals (Planung)
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Radvorrangroute Aachen-Zentrum – Haaren
Über diese Radvorrangroute wird der nord-östlich gelegene 
Stadtbezirk Haaren und somit knapp 12.500 Einwohner an 
die Aachener Ost- und Innenstadt angebunden. Wie auch 
bei der Radvorrangroute Vaals stellt die Jülicher Straße als 
Hauptverkehrsstraße die direkte und umwegefreie Verbin-
dung in Richtung Haaren mit großem Verlagerungspotenzial 
vom Kfz- auf den Radverkehr dar.

Abbildung 22:  
Verlauf der Radvorran-
groute Aachen-Zentrum 
– Haaren

Abbildung 23:  
Exemplarische Quer-
schnitte der Radvorran-
groute Aachen-Zentrum 
– Haaren (Bestand)

Die von der Stadtverwaltung Aachen definierte Route sieht 
aktuell die Führung ausgehend von der Peterstraße über 
die Blondelstraße, Promenadenstraße (Fußgängerzone/ 
Tempo 30-Zone), am Rehmplatz (Tempo 30-Zone) vorbei in 
Richtung Europaplatz (bauliche Radwege/Radfahrstrei-
fen) vor und von dort auf den Wurmradweg (ungewidmete 
Wegeverbindung). Dieser Abschnitt verläuft abseits der Kfz-
Verkehrsstraßen bis zur Alt-Haarener Straße am Ortseingang 
Haaren. Dort spaltet sich die Route in Richtung Verlauten-
heide über die Haarbachtalstraße (Tempo 30-Zone) und den 
weiteren Verlauf des Wurmradweges auf. Dieser Abschnitt 
ist im Bestand nicht existent.
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Die Planungen des zukünftigen Ausbaus sehen im bebauten 
Gebiet der Aachener Innenstadt und Teilen des Ostviertels 
das Element der Fahrradstraße vor. Der weitere Verlauf 
über den Wurmradweg wird als zentraler Bestandteil der 
Route auf 4,00 m ausgebaut und als gemeinsamer Geh- und 
Radweg ausgewiesen. Diese Breite stellt die Mindestanfor-
derung an das Teilstück dar, so dass die Begegnung zweier 
Radfahrer bei gleichzeitigem Überholen eines Fußgängers 
ermöglicht wird. Am Knotenpunkt Berliner Ring ist die 
Errichtung eines neuen Querungsbauwerkes vorgesehen, 
um die umwegige Führung direkter zu gestalten. Zudem 
bedarf es aufgrund der sozial unkontrollierten Streckenfüh-
rung einer durchgehenden Beleuchtung des Radweges. Die 
fehlende Verbindung des Radweges in Haaren muss durch 
Flächenerwerb und Neubau geschlossen werden.

2 .2 .2  Ausbau Pedelec- 
Verleihsystem

Ausgangslage und Zielsetzung

Das von der Velocity Aachen GmbH entwickelte und 2016 
eröffnete Pedelec-Verleihsystem verfügt aktuell über 22 
Stationen und wird fortlaufend ausgebaut. 18 Stationen 
des öffentlichen Verleihsystems befinden sich auf Aachener 
Stadtgebiet und konzentrieren sich im aktuellen Ausbauzu-
stand auf die Hochschulgebiete im Nordwesten der Stadt, 
in denen elf Stationen des Verleihsystems zur Verfügung 
stehen. Die Aachener Innenstadt, (bevölkerungsreiche) 
Wohnstandorte/-gebiete sowie sehr aufkommensstarke
Quell- und Zielpunkte (u. a. Bahnhöfe, Bushaltestellen 
und Carsharing-/Mobilstationen) wurden bislang bei dem 
Stationsaufbau noch nicht ausreichend berücksichtigt. 
Zahlreiche Studien belegen, dass die Nutzungshäufigkeit 
eines öffentlichen Fahrradverleihsystems entscheidend von 
der Angebotsdichte abhängt. Hier spielt nicht nur die gute 
Erreichbarkeit der Stationen (300 m Einzugsradius), sondern 
auch der psychologische und mediale Aufmerksamkeitswert 
eine große Rolle.

Im Rahmen des Masterplans wurden 21 Standorte ermit-
telt, die (kurzfristig) zu einer Erhöhung der Nutzbarkeit des 
Pedelec-Verleihsystems führen. Die Stationen sollen über 
insgesamt 160 Pedelecs verfügen. Das Ziel der Stadt Aachen 
ist es, möglichst viele innerstädtische Fahrten auf den 
nicht-motorisierten Verkehr umzulegen, um die Schadstoff-
emissionen zu reduzieren. Hierzu kann ein gut ausgebautes 
und professionell betriebenes Pedelec-Verleihsystem als 
ein alternatives Mobilitätsangebot im Gesamtsystem einen 
erheblichen Beitrag leisten.

Auch bei dieser Route wurde eine Alternative entwickelt, 
da die angedachte Strecke entlang der Wurm aufgrund der 
peripheren Lage und umwegigen Führung Qualitätsverluste 
im Hinblick auf die RIN aufweist. Die Alternativroute stellt 
die Führung entlang der Jülicher Straße dar, die eine Vielzahl 
an aufkommensstarken Quell- und Zielpunkten aufweist.

Maßnahmenwirkung

Die Auswirkungen auf die Stickstoffdioxidemissionen 
werden aus inhaltlichen Gründen zusammengefasst unter 
Kapitel 2.2.2 dargestellt. Die Kosten für die Sanierungsmaß-
nahmen im Bestand belaufen sich auf 17.500.000 €. Für die 
Umsetzung der Radvorrangrouten ist mit Kosten in Höhe von 
13.000.000 € auf Grundlage der vorliegenden Machbarkeits-
studie zu rechnen. 

Maßnahmenbeschreibung

Datenerhebung, Auswertung vorliegender Unterlagen 
und Konzepte
Es kristallisieren sich vier (innerstädtische) Bereiche heraus, 
die bereits heute über eine gewisse Flächenabdeckung 
des Verleihsystems verfügen. Hierzu zählen die folgenden 
Stadtgebiete:

•	 Campus	Melaten,

•	 Campus	Hörn,

•	 Gebiet	zwischen	dem	Templergraben,	dem	Seilgraben	und	
dem Marktplatz/Münsterplatz,

•	 Hauptbahnhof/Normaluhr	Burtscheider	Kurgarten/Haus	
der StädteRegion Aachen.

Das Ergebnis dieses Analyseschrittes stellt die Potenziale 
für den weiteren Ausbau des Systems in Aachen dar, um ein 
zusammenhängendes flächendeckendes System zu schaffen.

Potenzialanalyse
Bei der Potenzialanalyse für den weiteren Ausbau des 
Verleihsystems geht es in erster Linie um die Verdichtung 
des Stationsnetzes im innerstädtischen Bereich. Zum einen 
sollen hiermit die Bereiche mit einer potentiell hohen 
Nutzungsdichte abgedeckt werden und zum anderen ein 
Flächenansatz gebildet werden, damit möglichst wenige 
Stationen solitär bestehen. Dies ist insbesondere im Hinblick 
auf die Distribution der Pedelecs und die Wartung und Pfle-
ge der Stationen von großer Bedeutung. Bevor die Stand-
ortplanung für die vorhergesehenen weiteren 20 Stationen 
des Verleihsystems vorgenommen wurde, wurde eine auf 
(sozio-)demographischen und wirtschaftlichen Kriterien 
beruhende Raumanalyse durchgeführt.
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Abbildung 24:  
Bestandsanalyse Pedelec-
Verleihsystem (Velocity; 
Stand Juni 2018)

Hierzu wurden die von der Stadtverwaltung Aachen zur 
Verfügung gestellten Einwohner- und Arbeitsplatzdaten mit 
Hilfe eines geographischen Informationssystems (GIS) auf 
kleinräumiger Ebene kartographisch dargestellt. Diese Daten 
geben Aufschluss über potenzielle Stationen in Wohnge-
bieten und an Arbeitsplatzstandorten, die das weitere Netz 
sinnvoll ergänzen und als Gegenstück zu den ÖPNV-Stand-
orten dienen. Nur so kann ein umfassendes multimodales 
System geschaffen werden, das auch die „letzte Meile“ 
zwischen Wohnung und Haltestelle schließt.

Darüber hinaus wurden die fünf Bahnhöfe (Hauptbahnhof, 
Schanz, West, Rothe Erde und Eilendorf) sowie die 40 ÖPNV-
Haltepunkte (Bus und Bahn) mit den höchsten täglichen 
Fahrgastaufkommen (Ein-/Aus- und Umsteiger) in der Stadt 
Aachen berücksichtigt. Das tägliche Fahrgastaufkommen 
(Ein- und Aussteiger) an diesen Haltestellen liegt zwischen 
1.700 (Theater) und 40.000 (Bushof).

Des Weiteren wurden Standorte in der Stadt Aachen er-
mittelt, die ein erhebliches Besucheraufkommen aufweisen 
oder aufgrund ihrer verkehrlichen Funktion für die Lokali-

sierung von Fahrrad-/Pedelec-Verleihstationen besonders 
geeignet sind. Hierzu zählen unter anderem die allgemeinen 
Points-of-Interest (PoI), die sowohl kulturell und touristisch 
interessante als auch alltägliche Ziele umfassen. Die PoI 
wurden bzgl. ihrer Bedeutung für ein Pedelec-Verleihsystem 
bewertet und es wurden nur die Quell- und Zielpunkte mit 
der höchsten Bedeutung für den Ausbau des Pedelec-Ver-
leihsystems berücksichtigt und dargestellt. Hierbei spielten 
die Größe und die (Kunden-)Frequentierung der Einrichtun-
gen eine zentrale Rolle.

Des Weiteren wurden die CarSharing-Stationen in der Stadt 
Aachen georeferenziert dargestellt. CarSharing-Stationen 
stellen – möglichst in Kombination mit dem ÖPNV – geeig-
nete Standorte für den Aufbau von Mobilitätsstationen dar. 
Außerdem fungiert das Fahrrad oftmals als Zubringer zu den 
Stationen. Mit dem erweiterten Mobilitätsangebot können 
die Bestrebungen zur Förderung der Inter- und Multimodali-
tät sinnvoll unterstützt werden.
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Standortwahl 
Im anschließenden Schritt erfolgte auf Grundlage der Poten-
zialanalyse und einer Abstimmung mit dem Auftraggeber die 
Ermittlung von potentiellen Standorten für Verleihstationen 
in Aachen. Damit das System sowohl von den Bewohnerin-
nen und Bewohnern als auch von den Touristen/Gästen der 
Stadt genutzt werden kann, wurden auf der Makroebene 
zentral gelegene, verkehrsgünstige und gut sichtbare Orte 
ausgewählt, die über ein signifikantes Maß an Quell- und 
Zielverkehr verfügen. Hierzu zählen z. B. ÖPNV-Haltepunkte 
mit einer bestimmten Frequentierung, Gebiete mit einer 
hohen Bevölkerungsdichte und/oder Arbeitsplatzdichte, 
attraktive Freizeit- und Tourismusorte, kulturelle Veran-
staltungsorte, Bildungsstätten und sonstige öffentliche 
Einrichtungen. 

Es wurden für den Masterplan die Standorte mit dem größ-
ten Potenzial für die Nutzung des Verleihsystems ermittelt. 
Aufgrund dessen liegt der Fokus bei der Standortwahl auf 
städtischen Gebieten mit überdurchschnittlich hohen Ein-
wohner- und Arbeitsplatzdichten sowie auf innerstädtischen 

Bereichen mit hohem Geschäftsbesatz und einer Konzen-
tration an öffentlichen und kulturellen Einrichtungen. Die 
Lage der Stationen wurde so gewählt, dass möglichst viele 
Quell-/Ziel-Relationen im Radverkehr abgedeckt werden. Die 
Standortanalyse zeigt, dass mit dem Ausbau des Systems 
um weitere 21 Stationen eine gute Flächenabdeckung in der 
Aachener Innenstadt erreicht werden kann und nur kleinere 
Bereiche innerhalb des Alleenrings noch nicht berücksichtigt 
werden. Des Weiteren liegen alle neu geplanten Stationen 
zur Erweiterung des Pedelec-Verleihsystems innerhalb der 
bestehenden Umweltzone. Diese Zone stellt das Gebiet mit 
den aktuell höchsten Umweltbelastungen dar und bietet 
sich daher für die Förderung und Etablierung nachhaltiger, 
umweltfreundlicher Verkehrsmittel besonders an. In diesem 
Zusammenhang ist es sinnvoll, die umliegenden P+R-Plätze 
(siehe AP 2.1.5) zukünftig um weitere Verleihstationen zu 
ergänzen und somit Pendlern den Umstieg auf Fahrrad zu er-
möglichen. Darüber hinaus sind in der Karte (Wege-)Achsen 
dargestellt, die die Verbindungen zwischen den Verleihsta-
tionen darstellen und zeigen, dass wichtige innerörtliche 
Wegebeziehungen, z. B. Richtung Campus Hörn/Melaten und 

Abbildung 25:  
Ausbau des Pedelec-Ver-
leihsystems (Planung)
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Richtung Rothe Erde, mit der folgenden Ausbaustufe künftig 
über eine gute Stationsdichte verfügen. 

Die Standortwahl für die Verleihstationen beschränkt sich 
auf die Makroebene, das bedeutet, dass keine kleinräu-
mige Verortung, Vermaßung und Planung der Stationen 
am jeweiligen Standort erfolgte. Des Weiteren erfolgte die 
Festlegung der Stationsgröße unter Berücksichtigung der 
potentiellen Nachfrage und der maximalen Belegung der 
Station. Die Anzahl der Pedelecs wurde anhand der Frequen-
tierung der Einrichtungen und der Zentralität des Standortes 

ermittelt. Für die Größe der Stationen ist allerdings nicht 
die Anzahl der Pedelecs, sondern die Anzahl der Stellplätze 
maßgeblich. Hierfür wurde die Anzahl der Pedelecs im fol-
genden Schritt mit dem Faktor 1,4 multipliziert. Dieser Wert 
kennzeichnet die Relation zwischen der Anzahl der Fahrrad-
stellplätze und der Fahrräder und entspricht dem Mittelwert 
einiger Fahrradverleihsysteme.

Die Darstellung der Stationen erfolgt sowohl in tabellari-
scher als auch in kartographischer Form (GIS).

Bezeichnung der Station

Aachen Bushof
Alter Posthof/Theater
Burtscheid (Kapellenstr.)
Elisenbrunnen
Elsassplatz
Eurogress/Stadtgarten
Hansemannplatz
Kaiserplatz
Kaufland
Lindt/Bendplatz
Misereor
Neumarkt
Ponttor
Rothe Erde
RWTH - C.A.R.L.
RWTH - Chemie (PPS)
Schanz
Scheibenstraße/Amtsgericht
Sportpark Soers/Finanzamt
Technologiezentrum Europaplatz/Blücherplatz
Tierpark

Summe

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nein
Ja
Ja
Ja
Nein
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Nein
Nein
Ja
Nein
Nein
Nein
Ja
Nein
Nein
Nein
Ja
Ja
Ja
Ja
Nein
Nein
Ja
Ja
Nein
Ja
Nein

Haltestelle/ 
Bahnhof

CarSharing Größe der Station

Pedelecs Ladepunkte/Stellplätze

Tabelle 4:  
Änderungen der NOX-
Emissionen gegenüber 
dem Jahr 2020 bzw. 
2025 bedingt durch die 
Maßnahmen Mobility 
Broker sowie Effizientes 
Mobilitätsmanagement

9
9
9
9
4
4
9
9
4
9
9
9
9
9
9
9
9
9
4
4
4

159

12
12
12
12
6
6
12
12
6
12
12
12
12
12
12
12
12
12
6
6
6

216
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Maßnahmenwirkung für das gesamte  
Arbeitspaket 2 .2 Radverkehr

Auf Grundlage der Wirkungsberechnung (Methodische 
Vorgehensweise s. Kapitel 2.5) kann eine Aussage über die 
Potenziale für Änderungen der NOX-Emissionen gegenüber 
den Implementierungsstufen in den Jahren 2020 bzw. 2025 
abgeleitet werden. Hier werden die Einsparungen bedingt 

durch die Umsetzung sowohl der Intelligenten Radverkehrs-
netze als auch den Ausbau des Pedelec-Verleihsystems 
aufgezeigt (Tabelle 8 und Tabelle 9). Die neuen Pedelec-
Stationen kosten insgesamt ca. 1.700.000 €. Inklusive der 
Kosten für die Sanierungsmaßnahmen der Radverkehrswege 
von rund 17.500.000 € sowie die Umsetzung der Radvorran-
grouten von insgesamt 13.000.000 €, betragen die Gesamt-
kosten für den Radverkehr rund 32,2 Mio. €.

Änderungen der NOX-Emissionen gegenüber dem Jahr 2020 bzw . 2025

Adalbertsteinweg, zwischen Scheibenstraße und Rudolfstraße

Monheimsallee, zwischen Mariahilfstraße und Hansemannplatz

Peterstraße, zwischen Gasborn und Hansemannplatz

Römerstraße, zwischen Vereinsstraße und Bahnhofsplatz

Wilhelmstraße, zwischen Kaiserplatz und Gottfriedstraße

Gesamtgebiet

Innerortsstraßen innerhalb des Stadtgebietes

Gebiet Innerhalb Alleenring (einschließlich Ring) 

2020
2025

2020
2025

2020
2025

2020
2025

2020
2025

2020
2025

2020
2025

2020
2025

-3,21 %
-3,30 %

-4,62 %
-4,70 %

-2,44 %
-2,59 %

-2,98 %
-3,09 %

-4,62 %
-4,66 %

-2,41 %
-2,51 %

-4,23 %
-4,36 %

-3,92 %
-4,04 %

Intelligente Rad-
verkehrsnetze + Ausbau 
Pedelec-Verleihsystem

Jahr

Tabelle 8:
Änderungen der NOX-
Emissionen gegenüber 
dem Jahr 2020 bzw. 2025 
bedingt durch das Maß-
nahmenpaket Radverkehr 
(bestehend aus den 
Maßnahmen Intelligente 
Radverkehrsnetze sowie 
Ausbau Pedelec-Verleih-
system)

Tabelle 9:  
Änderungen der NO2-
Immissionen gegenüber 
dem Jahr 2020 bzw. 2025 
bedingt durch das Maß-
nahmenpaket Radverkehr 
(bestehend aus den 
Maßnahmen Intelligente 
Radverkehrsnetze sowie 
Ausbau Pedelec-Verleih-
system)

Intelligente Radverkehrsnetze +  
Ausbau Pedelec-Verleihsystem

Reduktionen der NO2-Immissionen  
gegenüber dem Jahr 2020 in [µg/m³]

Reduktionen der NO2-Immissionen  
gegenüber dem Jahr 2025 in [µg/m³]

Monheims-
allee

0,8

0,6

Peter-
straße

0,4
 

0,3

Römer-
straße

0,6

0,4

Wilhelms-
straße

0,7

0,5

Adalbert-
steinweg

0,5

0,3
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2 .3 .1 Beschaffung von E-Bussen

Ausgangslage und Zielsetzung

Die Stadt Aachen verfolgt im Rahmen der Luftreinhaltepla-
nung einen integralen Ansatz, das Mobilitätsverhalten der 
Bürgerinnen und Bürgern hin zu einer umweltfreundlichen, 
nachhaltigen und multimodalen Nutzung zu verändern. Ein 
elektrifizierter Umweltverbund ist Grundlage dieser Strate-
gie und so beschloss die Stadt Aachen bereits im Jahr 2016 
einen E-Bus-Betrieb auf den Linien 33 und 73 in Zusammen-
arbeit mit der ASEAG umzusetzen. Seit einigen Jahren wur-
den erfolgreich erste Fahrzeuge mit alternativen Antrieben 
im Linienbetrieb in Aachen getestet und eingesetzt. Im 4. 
Quartal 2016 startete der dreijährige Prozess den Fuhrpark, 
neben dem bereits erfolgreich eingesetzten Eigenumbau 
eines Busses auf elektrischen Antrieb, sukzessive um 14 
Elektrobusse (13 Busse 18 m und 1 Bus 24 m) zu ergänzen. 
Ein Finanzierungsplan, der die geschätzten Mehrkosten 
für die bestellten Batteriegelenkbusse und die notwendige 
Ladeinfrastruktur (hier wurde in einem ersten Schritt der 
Betriebshof für eine nächtliche Ladung von bis zu 30 Bussen 
ertüchtigt) abdeckt, wurde beschlossen.

Die Umstellung von konventionellen Bussen auf Elektrobusse 
soll kontinuierlich vorangetrieben werden, um die Emission 
von nachweislich gesundheitsgefährdenden Feinstaub- und 
Stickoxiden, speziell in den sehr empfindlichen Innenstadt-
bereichen zu reduzieren. In Zeiten des Markthochlaufs von 
Elektromobilität, kann die Implementierung emissionsarmer 

Mobilität die problematischen Bedingungen in Aachen 
verbessern und ein Signal für die Bürgerin und den Bürger 
setzen, durch Nutzung des neuen sauberen ÖPNV an der 
Situationsverbesserung mitzuwirken.

Maßnahmenbeschreibung

Die Umstellung des Fuhrparks auf Elektrobusse wird nun 
weiter intensiviert. Es wurden zwölf neue E-Solobusse in 
zwei Lieferzeiträumen im Rahmen der „Richtlinie zur För-
derung der Anschaffung von Elektrobussen im öffentlichen 
Personennahverkehr“ beantragt. Zehn dieser Busse sind 
speziell für den Einsatz in der Stadt Aachen vorgesehen. So 
wird der Bestand Aachener Elektrobusse in 2019/2020 auf  
27 Fahrzeuge anwachsen. 

Maßnahmenwirkung

Auf Grundlage der Wirkungsberechnung (Methodische 
Vorgehensweise s. Kapitel 2.5) kann eine Aussage über die 
Potenziale für Änderungen der NOX-Emissionen gegenüber 
den Implementierungsstufen in den Jahren 2020 bzw. 2025 
abgeleitet werden (Tabelle 10 und Tabelle 11). Bei einem 
Anschaffungspreis in Höhe von rund 450.000 € für einen 
Solobus, betragen die Gesamtkosten dieser Teilmaßnahme 
somit 5.400.000 €. 

Abbildung 27:  
Flottenzusammensetzung 
ASEAG 2018

2 .3 Elektrifizierung des Verkehrs und Modernisierung  
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Abbildung 28:  
Elektrobus S18 von SILEO

Änderungen der NOX-Emissionen gegenüber dem Jahr 2020 bzw . 2025

Adalbertsteinweg, zwischen Scheibenstraße und Rudolfstraße

Monheimsallee, zwischen Mariahilfstraße und Hansemannplatz

Peterstraße, zwischen Gasborn und Hansemannplatz

Römerstraße, zwischen Vereinsstraße und Bahnhofsplatz

Wilhelmstraße, zwischen Kaiserplatz und Gottfriedstraße

Gesamtgebiet

Innerortsstraßen innerhalb des Stadtgebietes

Gebiet Innerhalb Alleenring (einschließlich Ring) 

2020
2025

2020
2025

2020
2025

2020
2025

2020
2025

2020
2025

2020
2025

2020
2025

-0,27 %
-1,70 %

-0,14 %
-0,86 %

-0,38 %
-2,44 %

-0,37 %
-2,32 %

-0,11 %
-0,70 %

-0,06 %
-0,36 %

-0,14 %
-0,89 %

-0,22 %
-1,37 %

Beschaffung  
von E-BussenJahr

Tabelle 10: 
Änderungen der NOX-
Emissionen gegenüber 
dem Jahr 2020 bzw. 
2025 bedingt durch die 
Maßnahme Beschaffung 
von E-Bussen
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Tabelle 11: 
Änderungen der NO2-
Immissionen gegenüber 
dem Jahr 2020 bzw. 
2025 bedingt durch die 
Maßnahme Beschaffung 
von E-Bussen

Abbildung 29: 
Schematischer Aufbau 
des SCRT-Systems, 
Quelle: https://www.
kfztech.de/kfztechnik/
motor/diesel/dieselab-
gas2.htm, aufgerufen am 
7.7.18, Autor Johannes 
Wiesinger, 2018

Intelligente Radverkehrsnetze +  
Ausbau Pedelec-Verleihsystem

Reduktionen der NO2-Immissionen  
gegenüber dem Jahr 2020 in [µg/m³]

Reduktionen der NO2-Immissionen  
gegenüber dem Jahr 2025 in [µg/m³]
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2 .3 .2 Umrüstung von Dieselbussen

Ausgangslage und Zielsetzung

Die Untersuchungen zum Luftreinhalteplan der Stadt Aachen 
haben gezeigt, dass durch die eingesetzten Dieselbusse nen-
nenswerte Schadstoffimmissionen im Stadtgebiet verursacht 
werden. Wegen der vergleichsweise hohen Einsatz- bzw. 
Abschreibungsdauer der Fahrzeuge (bedingt auch durch För-
dervorgaben im ÖPNV), verkehren derzeit immer noch Busse 
mit hohen Emissionswerten. Die Umrüstung von bestehen-
den Dieselbussen mit SCRT-Filtersystemen soll dazu beitra-
gen, die Schadstoff-Emissionen von Fahrzeugen im ÖPNV zu 
senken und somit insbesondere im urbanen Raum für eine 

deutliche gesundheitliche Entlastung der Bevölkerung zu 
sorgen. Nach der Nutzung bei der ASEAG werden die Busse 
in der Regel nicht verschrottet, sondern (an Subunternehmer 
oder andere Verkehrsverbünde) weiterveräußert und ge-
nutzt, so dass eine Umrüstung von Dieselbussen auch unter 
diesem Aspekt als nachhaltig anzusehen ist. 

Neben der Umrüstung mit SCRT-Filtersystemen ist es not-
wendig die technische Ausstattung der Fahrzeuge und des 
Funksystems zu modernisieren. Dazu gehören:

•	 Einführung	neuer	Fahrzeugbordrechner

•	 Digitalisierung	des	Funksystems

•	 Modernisierung	des	Fahrgastinformationssystems	
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Maßnahmenbeschreibung

Die Stadt Aachen und die ASEAG werden alle Dieselbusse 
der Emissionsklassen Euro 3 bis EEV nachrüsten, bei denen 
dies sinnvoll ist, indem die Stickoxid-Minderungssysteme 
in den Fahrzeugen optimiert bzw. aktualisiert werden. 
Unter Berücksichtigung von Ausmusterungsprozessen der 
Bestandsfahrzeuge handelt es sich dabei konkret um die 
Optimierung von drei Fahrzeugen der Emissionsklasse Euro 
3 und 98 Bussen der Emissionsklasse EEV. Bei der Modifi-
zierung handelt es sich um die Nachrüstung sowie Aktua-
lisierung der SCRT-Anlagen (Selective Catalytic Reduction 
Technology, Schema siehe Bild) in den bestehenden Fahr-
zeugen. Mit Blick auf die ASEAG-Flotte muss zwischen den 
Emissionsklassen und dem Hersteller unterschieden werden. 
Während die drei Fahrzeuge der Emissionsklasse 3 sowie 
die Busse des Herstellers MAN der Schadstoffklasse EEV 
erstmals mit SCRT-Anlagen ausgerüstet werden, müssen die 
bereits bestehenden SCRT-Anlagen in den Bussen des Her-
stellers Mercedes-Benz der Schadstoffklasse EEV aktualisiert 
bzw. ausgetauscht werden.

Der Bestand nachgerüsteter Dieselbusse in 2019/2020 
enthält dann letztlich drei Euro 3-Busse sowie 98 Fahrzeuge 
der Emissionsklasse EEV (Umrüstquote 92%-100 %). Darüber 
hinaus sollen die im Auftrag der ASEAG fahrenden Subun-
ternehmer dazu bewegt werden, ebenfalls Umrüstungen 
vorzunehmen. Es wird erwartet, dass hierzu weitere Anträge 
zur „Förderrichtlinie für die Nachrüstung von Diesel-Bussen 
der Schadstoffklassen Euro III, IV, V und EEV im Öffentlichen 
Personennahverkehr“ durch die privaten Sub-Unternehmer 
gestellt werden. 

Einführung neuer Fahrzeugbordrechner
Die betriebsrelevanten Bordrechner für den Informations- 
und Fahrzeugbereich werden erneuert bzw. erweitert. 
Aufgrund der rasant zunehmenden Informationsbedürf-
nisse und Anforderungen bei den Kunden sowie auch beim 
Verkehrsdienstleister, die zeitnah bzw. idealerweise in 

Echtzeit bedient werden müssen, wird eine erfolgreiche 
Attraktivitätssteigerung des ÖPNV nur mit leistungsfähi-
ger moderner Informationstechnik möglich sein. Die rund 
10 Jahre alten Bordrechner in den Fahrzeugen der ASEAG 
sollen erneuert und um moderne Funktionalitäten erweitert 
werden. Die neuen Bordrechner erlauben die Ertüchtigung 
der vorhandenen Verkehrsinfrastruktur (rechnergestütztes 
Betriebsleitsystem ITCS, dynamische Fahrgastinformation, 
Fahrgeldmanagement) für eine genauere Bereitstellung der 
Echtzeit-Verkehrsdaten und eine Bereitstellung erwei-
terter eTicketing-Dienste. Durch die Integration anderer 
Verkehrsträger in die Echtzeit-Fahrgastinformation kann 
diese multimodal und nutzerfreundlicher gestaltet werden. 
Navigationsfunktionalitäten kommen bei Störungen und 
Umleitungen zum Einsatz. Weitere Funktionalitäten ermögli-
chen den Datenaustausch mit den Verkehrsmanagementsys-
temen (s. AP 2).

Digitalisierung des Funksystems 
Neben der Einführung neuer Fahrzeugbordrechner soll auch 
das knapp 30 Jahre alte Funksystem der ASEAG aktuali-
siert und darüber hinaus für die Ausleuchtung zusätzlicher 
räumlicher Gebiete erweitert werden. Vorgesehen ist dabei, 
das analoge Gleichwellenfunksystem auf ein digitales DMR-
Funksystem umzustellen.

Das Funksystem als Sprachkommunikation im ÖPNV dient 
primär dem Austausch spontaner Informationen und nicht 
vorausplanbarer/vorprogrammierbarer Dispositions- und 
Regeleingriffe, bei denen es auf Verzögerungsfreiheit bzw. 
Zeitechtheit ankommt. Ferner dient es zur wesentlichen 
Ergänzung einer wirksamen und kundenorientierten Fahr-
gastinformation. 

Erste Erfahrungen zeigen, dass sich aus dem Einsatz voll-
elektrischer Busse diverse Umstellungen in den Abläufen des 
Betriebshofmanagements (sowohl auf dem Betriebsgelände 
als auch im Streckennetz der ASEAG) ergeben. Für einen 
optimalen Betrieb ist auch ein leistungsfähiges Funksystem 

Abbildung 30:  
Prinzipskizze Fahrzeug-
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zwingend erforderlich, denn sowohl die aktuellen Fahr-
zeugzustände als auch die technischen Informationen und 
Störungen bedürfen einer permanenten Kommunikation 
zwischen der Strecke und dem zentralen Betriebshof. 

Umrüstung der Fahrgastformationsanzeiger auf LTE
Derzeit werden 72 dynamische Fahrgastinformationsanzei-
ger (DFI-„Echtzeitdaten  Anzeiger“) mittels GPRS (General 
Packet Radio Service) angesteuert. Diese Form der Daten-
übertragung hat sich aus der Erfahrung heraus als langsam 
und störanfällig erwiesen, insbesondere bei der Funktion 
„Schnelles Abmelden“, dem Ausblenden von Zeilen bei ab-
fahrenden Bussen (Boarding), aber auch im Bereich Support 
und Fernwartung.

Mit dem Ziel, dem Fahrgast eine bessere Informations-
qualität zu bieten, soll die Datenkommunikation zwischen 
dem zentralen Leitstellensystem (IVU.Realtime) und den 
Anzeigern hardwaremäßig von GPRS auf LTE umgestellt 
werden. Der paketvermittelnde Dienst GPRS baut auf dem 
GSM-Mobilfunknetz auf. In der Vergangenheit hat sich an 
von Menschen hochfrequentierten Punkten, wie Bahnhöfen, 
Kliniken aber auch Großveranstaltungen oftmals gezeigt, 
dass die Fahrgastinformationsanzeiger ihre Verbindung ins 
GSM-Netz verlieren und so der Austausch von Echtzeitdaten 
nicht durchgehend gewährleistet war und diese Informa-
tionen somit für die Fahrgäste nicht verfügbar oder nicht 
korrekt waren.

Verglichen mit LTE kommt GPRS auf eine durchschnitt-
liche Datenübertragungsrate von 53,6 kBit/s. Durch die 
Verwendung des LTE-Standards ist somit eine schnellere 
und genauere Informationsversorgung der Fahrgäste bei 
Fahrplanabweichungen und bei Störungen mittels Sonder-
informationstexten möglich. Ein weiterer Vorteil von LTE ist 
die Verkürzung von Ausfallzeiten der Informationsanzeiger 
bei Störungen. Bisher ist eine Fernwartung der Anlagen per 
GPRS aufgrund der geringen Übertragungsrate kaum oder 
gar nicht möglich. Das zeigt sich auch bei regelmäßig statt-
findenden Softwareupdates, welche in Ihrer Größe selten 
fehlerfrei oder gar nicht auf die Anzeigerechner übertragen 
werden können. Die Verbindungen brechen hier immer 
wieder auch bei Dateigrößen von 3,5 MB zusammen. Diese 
Mängel machen es letztendlich erforderlich, dass das Per-
sonal wegen solcher Wartungsmaßnahmen vor Ort zu den 
Anlagen fahren muss, was die Ausfallzeit des Systems deut-
lich verlängert. Erst durch die auf Basis von LTE mögliche 
deutliche Verbesserung der Fernwartung, ist eine deutliche 
Verkürzung der Ausfallzeiten von Ist-Fahrgastinformationen 
zu erreichen.

Durch diese Beschleunigungsmaßnahme wird auch weiterhin 
der Anreiz an die Kommunen erhöht, auch für ihr Verkehrs-
gebiet die Anschaffung von dynamischen Fahrgastinformati-
onsanzeiger voranzutreiben, um somit für eine Vielzahl von 
Fahrgästen den Zugang zu Echtzeitinformationen im ÖPNV 
zu ermöglichen.

Abbildung 31:  
Gesamtübersicht der 
Kommunikations- und 
Datenwege
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Maßnahmenwirkung

Auf Grundlage der Wirkungsberechnung (Methodische 
Vorgehensweise s. Kapitel 2.5) kann eine Aussage über die 
Potenziale für Änderungen der NOX-Emissionen gegenüber 
den Implementierungsstufen in den Jahren 2020 bzw. 2025 
abgeleitet werden (Tabelle 12 und Tabelle 13). Die Moderni-
sierung der bestehenden Dieselbusflotte der ASEAG verur-
sacht i) Kosten für die Nachrüstung mit SCRT-Filtersystemen 
in Höhe von 2.020.000,00 € (bei 101 Fahrzeugen und Kosten 

von jeweils 20.000 €), ii) Kosten für den Austausch aller 467 
Bordrechner zum Einzelpreis von 5.500 €, was zu Gesamt-
kosten von 3.082.000,00 € (inkl. 10 % Planungskosten und 
10 % Personalkosten) führt und iii) Kosten für die Erneue-
rung des Funksystems in Höhe von 2.963.520 € (inkl. 10 % 
Planungskosten und 10 % Personalkosten) sowie Kosten für 
die Umrüstung von 64 Fahrgastformationsanzeiger auf LTE 
zum Einzelpreis von 1.500 € (Gesamtkosten 115.200,00 € inkl. 
10 % Planungskosten und 10 % Personalkosten).

Tabelle 13:  
Änderungen der NO2-
Immissionen gegenüber 
dem Jahr 2020 bzw. 
2025 bedingt durch die 
Maßnahme Umrüstung 
von Dieselbussen

Umrüstung von Dieselbussen

Reduktionen der NO2-Immissionen  
gegenüber dem Jahr 2020 in [µg/m³]

Reduktionen der NO2-Immissionen  
gegenüber dem Jahr 2025 in [µg/m³]

Monheims-
allee

0,9

0,4

Peter-
straße

3,3
 

1,5

Römer-
straße

3,0

1,4

Wilhelms-
straße

0,4

0,2

Adalbert-
steinweg

1,8

0,8

Änderungen der NOX-Emissionen gegenüber dem Jahr 2020 bzw . 2025

Adalbertsteinweg, zwischen Scheibenstraße und Rudolfstraße

Monheimsallee, zwischen Mariahilfstraße und Hansemannplatz

Peterstraße, zwischen Gasborn und Hansemannplatz

Römerstraße, zwischen Vereinsstraße und Bahnhofsplatz

Wilhelmstraße, zwischen Kaiserplatz und Gottfriedstraße

Gesamtgebiet

Innerortsstraßen innerhalb des Stadtgebietes

Gebiet Innerhalb Alleenring (einschließlich Ring) 

2020
2025

2020
2025

2020
2025

2020
2025

2020
2025

2020
2025

2020
2025

2020
2025

-11,99 %
-8,56 %

-4,84 %
-3,40 %

-19,02 %
-14,05 %

-15,38 %
-11,17 %

-2,73 %
-2,05 %

-2,25 %
-1,63 %

-6,13 %
-4,37 %

-9,08 %
-6,50 %

Umrüstung  
von DieselbussenJahr

Tabelle 12:  
Änderungen der NOX-
Emissionen gegenüber 
dem Jahr 2020 bzw. 
2025 bedingt durch die 
Maßnahme Umrüstung 
von Dieselbussen
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Änderungen der NOX-Emissionen gegenüber dem Jahr 2020 bzw . 2025

Adalbertsteinweg, zwischen Scheibenstraße und Rudolfstraße

Monheimsallee, zwischen Mariahilfstraße und Hansemannplatz

Peterstraße, zwischen Gasborn und Hansemannplatz

Römerstraße, zwischen Vereinsstraße und Bahnhofsplatz

Wilhelmstraße, zwischen Kaiserplatz und Gottfriedstraße

Gesamtgebiet

Innerortsstraßen innerhalb des Stadtgebietes

Gebiet Innerhalb Alleenring (einschließlich Ring) 

2020
2025

2020
2025

2020
2025

2020
2025

2020
2025

2020
2025

2020
2025

2020
2025

-21,22 %
-19,71 %

-8,57 %
-7,84 %

-33,65 %
-32,34 %

-27,22 %
-25,72 %

-4,84 %
-4,73 %

-5,27 %
-4,93 %

-10,86 %
-10,07 %

-16,07 %
-14,96 %

Filternachrüstung  
von DieselbussenJahr

Tabelle 14:  
Änderungen der NOX-
Emissionen gegenüber 
dem Jahr 2020 bzw. 2025 
bedingt durch die Maß-
nahme Filternachrüstung 
aller Dieselbusse 

Filternachrüstung aller Dieselbusse:
Die in Aachen eingesetzte Busflotte bestand am 31.12.2017 
aus insgesamt 479 Fahrzeugen, wovon 236 Busse im Besitz 
der ASEAG waren und 243 Fahrzeuge von Subunterneh-
men verkehrten. Bei der im Rahmen der Maßnahme 2.3.2 
beschriebenen Umrüstung von Dieselbussen und deren 
emissions- und immissionsseitigen Wirkungen waren aus-

schließlich die ASEAG-Busse im Fokus. Bei Betrachtung der 
gesamtstädtischen ÖPNV-Flotte müssen auch die Fahrzeuge 
der Subunternehmer mitberücksichtigt werden. Sollten auch 
hier „saubere“, umgerüstete Busse zum Einsatz kommen 
und die Flotte somit zu 100 % dem verbesserten Emissions-
standard entsprechen, so hätte dies die folgenden Effekte 
auf die NOX-Emissionen (Tabelle 14): 
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2 .3 .3 Ausbau  
Ladeinfrastruktur 

2 .3 .3 .1 Bedarf

Ausgangslage und Zielsetzung

Für einen erfolgreichen Markthochlauf der Elektromobilität 
in Deutschland bedarf es einer ausreichend dimensionierten, 
bedarfsorientierten und wirtschaftlich tragfähigen Ladeinf-
rastruktur.

Auch wenn kurzfristig zur Stimulierung des beginnenden 
Markthochlaufs der Aufbau eines Grundstocks an Ladeinf-
rastruktur (insbesondere im Bereich DC Schnellladen) über 
Subventionen und öffentliche Fördermittel sinnvoll und 
notwendig ist, wird der weitere Aufbau und insbesondere 
Betrieb bei einem steigenden Markthochlauf zunehmend 
eine privatwirtschaftliche Aufgabe werden.

Es ist sicherzustellen, dass der Prozess des Aufbaus öffent-
licher und halböffentlicher sowie gewerblicher und privater 
Ladeinfrastruktur in den kommenden Jahren strukturiert, 
bedarfsgerecht und wirtschaftlich sinnvoll erfolgt. Dazu ist 
es erforderlich, die Orte, an denen in den nächsten Jahren 
mittel- und langfristig Bedarf und somit ein Marktpotenzial 
(an langsamen, mittelschnellen und schnellen Lademöglich-
keiten im öffentlichen oder halböffentlichen Raum entsteht) 
zu ermitteln. Dabei sind die Bedarfe der Wohnbevölkerung 
genauso zu berücksichtigen wie die der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der dort ansässigen Betriebe sowie die von 
Kunden, Besuchern und Touristen. 

Auf dieser Grundlage kann ein Aufbau- und Finanzplan für 
Ladeinfrastruktur im öffentlichen Bereich durch die Stadt-
verwaltung Aachen erstellt werden. Hauptaufgabe der Kom-
mune wird sein, Maßnahmen zur Förderung des Aufbaus 
halböffentlicher, gewerblicher und privater Ladeinfrastruktur 
zu entwickeln und den Prozess zu koordinieren. 
Zur Ermittlung des Ladeinfrastrukturbedarfs wurden drei 
Szenarien zum Markthochlauf in Deutschland für den Prog-
nosezeitraum 2018-2035 konstruiert.

Szenario 1 (moderat):  
2030 haben 55 % der neu zugelassenen Fahrzeuge einen 
Elektroantrieb

Szenario2 (dynamisch):  
2025 haben 27 % der neu zugelassenen Fahrzeuge einen 
Elektroantrieb

Szenario 3 (progressiv):  
2026 haben 95 % der neu zugelassenen Fahrzeuge einen 
Elektroantrieb

Basierend hierauf erfolgte mit der nachfolgend dargestellten 
EECHARGIS-Methode eine GIS basierte Simulationsberech-
nung zur Bedarfsermittlung für Ladeinfrastruktur und deren 
räumliche Verteilung auf der Zeitachse des Prognosezeitraums.

Hierbei wurden u. a. soweit möglich verfügbare private, 
gewerbliche, halböffentliche und öffentliche Parkflächen, 
PKW-Bestandszahlen des Kraftfahrtbundesamtes, die Anzahl 
konventioneller und elektrischer Erst-/Zweit- und Dritt-PKW 
der Wohnbevölkerung zu den verschiedenen Zeitpunkten 
sowie weitere sozialdemografische Parameter der Sinus-Mi-
lieus® und Sinus-Geo-Milieus® einbezogen. Darüber hinaus 

Abbildung 32:  
Szenarien Markthochlauf 
Elektromobilität
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wurden georeferenzierte Informationen zu Haushalten, 
Gewerbebetrieben, Berufspendlern, Kunden des Einzelhan-
dels sowie Tages- und Mehrtagesbesuchern von Points-of-
Interest und des Gastgewerbes unter Einbeziehung von 
Einzugsbereichen des prognostizierten Ladebedarfs und der 
Aufenthaltsdauer berücksichtigt. 

Insgesamt wurden 139.464 Haushalte, 105.886 Kfz (Stand 
2017), 5.347 Unternehmen mit 105.908 Beschäftigten sowie 
134.685 Stellplätze, davon 51.568 (22.468 Garagen) im privaten 
Bereich, 6.280 bei Unternehmen, 8.410 im halböffentlichen und 
22.387 im öffentlichen Bereich in die Analyse einbezogen.

Ergebnis Bedarfsanalyse:
Die Berechnung der nachfolgenden Bedarfswerte erfolgte 
auf Grundlage der Fahrzeugentwicklung gemäß Szenario 2 
(dynamisch).

IST-Situation und Bedarfsentwicklung  
Ladeinfrastruktur:

Bestand öffentlicher und halböffentlicher Lade- 
infrastruktur in Aachen:
Im Stadtgebiet Aachen sind derzeit 63 AC-Ladepunkte (11 
– 22 kW) sowie 4 DC-Schnellladepunkte (43 – 50 kW) im öf-
fentlichen Bereich installiert. Für 2019 ist die Errichtung von 
10 weiteren DC-Schnellladepunkten (43 – 50 kW) geplant. 
Über die STAWAG wurden außerdem 26 weitere AC-Lade-
punkte (11 – 22 kW) im halböffentlichen Bereich installiert.

Für das Jahr 2020 wird aufgrund der noch sehr geringen 
absoluten Bestandzahlen von Fahrzeugen mit Elektromotor 
(BEV und PHEV) ein Bedarf von 683 Ladepunkten erwartet, 
der bis 2025 auf rd. 3.000 steigt und sich somit mehr als 
vervierfacht.

Tabelle 15:  
Bestehende- und geplante 
Ladeinfrastruktur in 
Aachen 

Abbildung 33: 
Entwicklung Fahrzeug-
bestand gem. Szenario 2 
(dynamisch)
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Wie erwartet, kann der Bedarf überwiegend durch Ladein-
frastruktur im privaten Bereich, also auf privaten Flächen 
(Stellplatz Eigenheim, Garage Mitwohnen, Garagenhof 
privater Parkplatz, Tiefgarage etc.), sowie bei Unternehmen 
auf den eigenen Grundstücken gedeckt werden. 

Es wird jedoch auch deutlich, dass nicht für alle privat ge-
nutzten Fahrzeuge die Möglichkeit besteht, an Ladepunkten 
auf privaten Flächen laden zu können. Die Deckung des hier-
durch entstehenden Bedarfs erfolgt in der ersten Stufe über 
halböffentliche Stellflächen (z. B. Parkhäuser) in räumlicher 
Nähe und, sofern der Bedarf so nicht ausreichend gedeckt 
werden kann, in zweiter Stufe über weitere Stellflächen im 
öffentlichen Raum. 

Weiterer Bedarf für Ladeinfrastruktur im halböffentlichen 
und öffentlichen Raum entsteht aus dem Ladebedarf von 
gewerblich genutzten Fahrzeugen und Berufspendlern bei 
Unternehmen, die nicht über ausreichende eigene Stellflä-
chen verfügen, sowie von Kunden, Besuchern und Touristen 
an Points-of-Interest.

Der Bedarf für Ladepunkte leitet sich im Grundsatz aus den 
prognostizieren Ladevorgängen ab. Bei Unternehmen wird 
neben den Ladevorgängen von Dienstfahrzeugen auch der 
Ladebedarf von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (Berufs-
pendlern) bei der Berechnung des Bedarfs für Ladepunkte 
berücksichtigt. 

Der Bedarf für Ladepunkte im halböffentlichen und öffentli-
chen Raum entsteht aus der Bündelung von Ladevorgängen 
in einem definierten Raum. Dieser Bedarf ist jedoch 2020 
insgesamt und 2025 in weiten Teilen noch so gering, dass 
selbst durch das Zusammenfassen von Ladevorgängen in 
einem Raster von 10.000 m² die Anzahl an Ladevorgängen 
nicht ausreicht, um einen Ladepunkt wirtschaftlich auszu-
lasten. Aus diesem Grund werden nur die prognostizierten 
Ladepunkte im halböffentlichen und öffentlichen Bereich 
ausgewiesen, die aller Voraussicht nach wirtschaftlich be-
trieben werden können. Für Ladepunkte im privaten Bereich 
und bei Unternehmen spielt diese Wirtschaftlichkeitsbe-
trachtung keine Rolle.

Tabelle 16:  
Prognostizierte Elektro-
fahrzeuge mit Zulassung 
in der Stadt Aachen, 
basierend auf Szenario 
2 (links); prognostizierte 
Elektrofahrzeuge Ø pro 
Tag 1 (rechts)

Jahr Elektrofahrzeuge
gesamt

Elektrofahrzeuge
von Pendlern Ø pro Tag 2

Kunden/Besucher/Touristen etc. 
Ø pro Tag 3 

Tabelle 17: 
Prognostizierte(r) Lade-
bedarf/Ladevorgänge Ø 
pro Tag  2

Jahr

2020

2025

gesamt

516

2.418

88

381

69

309

227

1.066

132

662

im privaten 
Bereich

bei Unter-
nehmen

im halböffent-
lichen Bereich

im öffentlichen 
Bereich

Tabelle 18:  
Benötige AC-Ladeinfra-
struktur auf Grundlage der 
prognostizierten räumli-
chen Nachfrage 4

Jahr

2020

2025

gesamt

686

3.972

69

301

62

280

451

2.860

104

531

im privaten 
Bereich

bei Unter-
nehmen

im halböffent-
lichen Bereich

im öffentlichen 
Bereich

Tabelle 19:  
Wirtschaftlich betreibbare 
AC-Ladeinfrastruktur auf 
Grundlage der prognos-
tizierten Auslastung in 
Bezug auf die räumliche 
Nachfrage 5

Jahr

2020

2025

gesamt

523

3.708

15

215

4

10

26

225

451

2.860

31

408

im privaten 
Bereich

bei Unter-
nehmen

im halböffent-
lichen Bereich

im öffentlichen 
Bereich

2020

2025

1.297

7.951

879

5.390

1.407

8.629
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Resümee:
Insbesondere durch die frühen Aktivitäten der STAWAG 
beim Aufbau öffentlicher Ladeinfrastruktur sollte die bisher 
installierte Ladeinfrastruktur den bis 2020 prognostizierten 
Gesamtbedarf für mittelschnelles Laden im öffentlichen 
Raum abdecken. Es ist jedoch nicht davon auszugehen, dass 
diese Ladeinfrastruktur zu diesem Zeitpunkt wirtschaftlich 
betrieben werden kann.

Perspektivisch wird durch die für 2019 geplante DC-
Schnelladeinfrastruktur der Bedarf für Ladeinfrastruktur im 
öffentlichen Bereich auch für die Jahre nach 2020 ausrei-

chend gedeckt wird. Grundsätzlich sollte geprüft werden, 
ob in den kommenden Jahren die Leistung von 50 kW erhöht 
werden kann. Zudem müssen Maßnahmen umgesetzt wer-
den, mit denen der wachsende Bedarf strukturiert erfasst, 
verortet und gedeckt werden kann. Darüber hinaus müssen 
Voraussetzungen geschaffen werden, damit der Ladebedarf 
und somit der Aufbau von Ladeinfrastruktur im privaten und 
halböffentlichen Bereich sowie bei Unternehmen bedarfsge-
recht voranschreiten kann. Insgesamt ist es notwendig, den 
Gesamtprozess „Aufbau Ladeinfrastruktur“ zu strukturieren 
und von städtischer Seite aus federführend zu initiieren 
sowie zu koordinieren und moderieren.

Abbildung 35:  
Ladeinfrastruktur im 
öffentlichen Bereich 2020

Abbildung 34: 
Ladeinfrastruktur im 
öffentlichen Bereich 2025

Abbildung 37: 
Bedarf Ladeinfrastruktur 
im öffentlichen Bereich 
2020 und aktuelle  
Abdeckung

Abbildung 36: 
Bedarf Ladeinfrastruktur 
im öffentlichen Bereich 
2025 und aktuelle 
Abdeckung

1  ohne Berücksichtigung DC-Schnellladeinfrastruktur
2  inkl. innerstädtische Pendler mit Kfz-Zulassung in der Stadt Aachen
3  inkl. innerstädtische Besucher mit Kfz-Zulassung in der Stadt Aachen
4 ohne Berücksichtigung DC-Schnellladeinfrastruktur

35

37

34

36
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Maßnahmenbeschreibung

Maßnahme

Einrichtung einer zentralen  
Beratungsstelle Elektro- 
mobilität 

Einrichtung Koordinator  
Ladeinfrastruktur

Arbeitspaket

Einrichtung einer zentralen Bera-
tungsstelle zum Thema Elektro-
mobilität und Ladeinfrastruktur 
analog zum „Altbau Plus e.V.“

Entwicklung Masterplan Aufbau 
Ladeinfrastruktur

Koordination feste Arbeitsgruppe 
Ladeinfrastruktur

Abstimmung mit der zentralen 
Ansprechstelle

Einrichtung eines Meldesystems  
für Ladeinfrastruktur-Bedarf 

Koordination von Anfragen an  
die Verwaltung

Planung und Koordination  
Öffentlichkeitsarbeit

Weiterentwicklung und Fortfüh-
rung der Fachkommission Elektro-
mobilität als Netzwerk

Beschreibung

Beantwortung von allgemeinen 
Fragen zur Elektromobilität und 
Ladeinfrastruktur von Bürgern  
und Unternehmen

Entwicklung eines Plans zum 
strategischen Aufbau von Ladein-
frastruktur in Aachen mit mehrjäh-
rigem Planungshorizont und kon-
kreten Zielen sowie Maßnahmen 
zur Förderung des Aufbaus von 
Ladeinfrastruktur insbesondere auch 
im privaten und halböffentlichen 
Bereich (Parkhäuser APAG) 

Einrichtung einer festen Arbeits-
gruppe zur Abstimmung der Um-
setzung des Masterplans 

Sicherstellung der kontinuierlichen 
Zusammenarbeit mit der Bera-
tungsstelle

Entwicklung eines Systems zur 
Meldung von Ladeinfrastrukturbe-
darf aus dem Bereich der Bürger, 
bestenfalls eingebunden in ein 
gesamtstädtisches Meldesystem 
(Verkehr, Müll, etc.)

Koordination von Anfragen aus der 
zentralen Beratungsstelle an die 
Verwaltung und Abstimmung mit 
den beteiligten Fachbereichen und 
externen Akteuren (z. B. STAWAG, 
RegioNetz, etc.)  

Planung und Umsetzung von  
Informationskampagnen und 
weiterer Öffentlichkeitsarbeit in 
Abstimmung mit der zentralen  
Beratungsstelle Elektromobilität 
und der festen Arbeitsgruppe 
Ladeinfrastruktur

Initiierung und Moderation eines 
Netzwerks der Elektrofahrzeugbran-
che (EVU Elektriker, Autohandel)

 Verantwortlich

 Stadt Aachen

 Stadt Aachen

Kosten 

Kosten gem. 
Maßnahme  
Projekt ALigN*

70.000 bis 
90.000 €/Jahr
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Maßnahme

Berücksichtigung Elektro- 
mobilität bei der Konzessions- 
vergabe Stromnetz

Schaffung rechtlicher  
Rahmenbedingungen

Durchführung von Best  
Practice Projekten 

                  
Förderung des betrieblichen  
Mobilitätsmanagements

Finanzielle Förderung 

Weiterentwicklung von  
Angeboten der EVU

Arbeitspaket

Anpassung der Leistungsbeschrei-
bung bzgl. Anforderungen  
an den Netzbetreiber in Bezug  
auf Elektromobilität

Schaffung eines sicheren Rechts-
rahmens zum Aufbau und Betrieb 
von Ladeinfrastruktur

Weiterentwicklung der  
Bauordnung

Weiterentwicklung der  
Bebauungsplanung 

Projekt ALigN*

Integration der Themen Elektro- 
mobilität und Ladeinfrastruktur  
in die Beratung des Projekts  
„Aachen clever mobil“

Bereitstellung von Fördermitteln zur 
Errichtung von Ladeinfrastruktur

Entwicklung von zielgruppen-
orientierten Angeboten

Beschreibung

Mögliche Anforderungen:
•	 Konzept	Netzausbauplanung
•	 Entwicklung	von	innovativen	

Maßnahmen zum Anschluss 
von bisher nicht elektrifizierten 
Grundstücken und Immobilien 

•	 Berücksichtigung	von	künftigen	
Bedarfen bei der Bereitstellung 
von Anschlüssen für Neubauten

•	 Entwicklung	eines	Konzepts	und	
Maßnahmen zum Lastmanage-
ment an Hausanschlüssen

Klärung noch offener Fragestel-
lungen im Mietrecht, Wohnungs-
eigentumsrecht, erneuerbare 
Energierecht, Eichrecht und bei der 
Interoperabilität

Schaffung von zentralen Vorgaben 
in der Bauordnung (vgl. Garagen-
ordnung Hessen) 

Erarbeitung von Vorgaben für die 
Bebauungsplanung z. B. Stellplatz-
satzung, städtebauliche Verträge

Schaffung von Praxisbeispielen für 
Unternehmen und den Wohnungs-
bau als Beispiele und Multiplika-
toren 

Beratung von Unternehmen zur 
Elektrifizierung von Dienstwagen 
sowie Aufbau von Ladeinfrastruk-
tur (auch für Pendlermobilität)

Fortführung der bestehenden Bun-
des- und Landesprogramme

Entwicklung zielgruppenorien-
tierten Angeboten (z. B. Eigen-
heimbesitzer, Vermieter, Wohn-
baugesellschaften, Unternehmen, 
Einzelhandel etc.) für Ladeinfra-
struktur und Gesamtkonzepten/
Angeboten für lokales regenera-
tives Laden sowie Stromtarife mit 
Lenkungsfunktionen für netzver-
trägliches Laden

 Verantwortlich

 Bund

 Land NRW

 Stadt Aachen

 Stadt Aachen

 Stadt Aachen

 Bund, Land   
 NRW

 EVU

Kosten 

--

--

--

Kosten gem. 
Maßnahme  
Projekt ALigN*

Kosten gem. Maß-
nahme „Aachen  
clever mobil“  
sowie AligN

Kosten gem.    
Maßnahme 
Projekt ALigN*
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Maßnahmenbeschreibung

Maßnahme

Erstellung Masterplan  
Netzausbau

Entwicklung Konzept Laden  
in Parkhäusern  

Entwicklung Konzept Laden in 
Mietimmobilen

Arbeitspaket

Erstellung Netzausbauplanung

Entwicklung von innovativen Maß-
nahmen zum Anschluss von bisher 
nicht elektrifizierten Grundstücken 
und Immobilien

Berücksichtigung von künftigen 
Bedarfen bei der Bereitstellung  
von Anschlüssen für Neubauten

Entwicklung eines Konzepts und 
Maßnahmen zum Lastmanagement 
an Hausanschlüssen

Entwicklung eines Konzepts und 
von Maßnahmen zur strategischen 
Weiterentwicklung von Parkhäusern 
zu zentralen Lade-Hubs im halböf-
fentlichen Raum 

Entwicklung eines Konzepts und 
von Maßnahmen zur strategischen 
Weiterentwicklung von vorhanden 
Parkflächen in Immobilien für Mie-
ter und externe Nutzer 

Beschreibung

Erstellung eines Konzepts sowie 
einer Mittel- und Langfristplanung 
zum Ausbau der Verteilnetze auf 
Grundlage der vorliegenden Bedarfs
ermittlung

Schaffung von wirtschaftlich 
attraktiven Möglichkeiten zum 
Anschluss (z. B. Garagenhöfe, Park-
flächen etc.) bzw. zur Erhöhung der 
Anschlussleistungen 

Einbeziehung von erwarteten 
künftigen Bedarfen für das Laden 
von Elektrofahrzeugen bei der 
Auslegung von Hausanschlüssen 
bei Bauvorhaben  

Schaffung von Möglichkeiten zur 
Netzseitigen Steuerung eines Last-
managements für Hausanschlüsse

Entwicklung von möglichen Ge-
schäftsmodellen mit strategischem 
Maßnahmenplan zum technischen 
und wirtschaftlichen Aufbau und 
Betrieb 

Entwicklung von möglichen Ge-
schäftsmodellen mit strategischem 
Maßnahmenplan zum technischen 
und wirtschaftlichen Aufbau und 
Betrieb

Verantwortlich

Netzbetreiber

Netzbetreiber

Netzbetreiber

APAG

GEWOGE

Kosten 

--

--

--

--

50.000 €

50.000 €
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2 .3 .3 .2 Errichtung von Lade- 
infrastruktur im Rahmen des Pro- 
jektes „AligN“

Um die NOx-Belastung in der Stadt Aachen schnell und nach-
haltig zu verringern, soll ein signifikanter Anteil der Fahrzeu-
ge im Stadtgebiet Aachen im Rahmen der Förderrichtlinie 
„Errichtung von Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge im 
engen Zusammenhang mit dem Abbau bestehender Netz-
hemmnisse sowie dem Aufbau von Low Cost-Infrastruktur 
und Mobile Metering-Ladepunkten“ elektrifiziert werden. In 
diesem Zusammenhang versprechen gerade Flottenbetrei-
ber mit großen Fuhrparks und ihren regelmäßigen Fahrten 
sowie Betriebe mit Berufspendlern die größte und schnells-
te Hebelwirkung zur NOx-Reduktion. Dementsprechend 
werden im Rahmen von ALigN einerseits Flottenbetreiber 
adressiert, die bereits mit der Stadt Aachen in Gesprächen 
zur Elektrifizierung ihres Fuhrparks stehen. Andererseits 
stehen aber auch Unternehmen im Fokus des Projekts, die 
aufgrund der mangelnden Zahl von Ladepunkten, den ver-
meintlichen Schwächen elektromobiler Antriebe, mangeln-
der Marktkenntnis oder einer teils zögerlichen Akzeptanz 
auf Benutzerebene Kaufhemmnisse sehen. Mithilfe einer 
eigenen Organisationseinheit sollen daher während eines 
Großteils der Projektlaufzeit weitere Unternehmen für eine 
Elektrifizierung gewonnen werden. Hier spielt die Informati-
on über ergänzende Förderprogramme (z. B. Förderrichtlinie 
„Erneuerbar mobil“ und Landesprogramme zur Fahrzeugbe-
schaffung), die Bildung von Fahrzeugpools und Maßnahmen 
zum betrieblichen Mobilitätsmanagement eine große Rolle. 

Um das Hauptziel des Projekts – die unmittelbare Reduktion 
der NOx-Belastung in der Stadt Aachen – schnellstmöglich 
zu realisieren, soll in ALigN eine große Anzahl an Ladeinfra-
struktur (rund 500 – 1000 Ladepunkte) mit einem Gesamt-
volumen von rund 7 Millionen € bedarfsgerecht installiert 
werden. Dies schließt Standorte im Umland mit ein, sofern 
sie Fahrten in die Innenstädte der von einer NO2-Grenz-
wertüberschreitung betroffenen Kommune elektrifizieren. 
Gleichzeitig sollen für Unternehmen die Voraussetzungen 
geschaffen werden, um Elektrofahrzeuge im Pool über eine 
bestehende, intelligente Flottenmanagement-Software 
gemeinsam zu nutzen und Mitarbeitern die private Nutzung 
zu ermöglichen. Die Software soll um weitere Funktionali-
täten im Hinblick auf die Nutzung von Elektrofahrzeugen 
erweitert werden, z. B. mit einer optimierten Disposition der 
Fahrzeuge. 

Gleichzeitig ist die Erprobung und Umsetzung von zu-
kunftsweisenden Konzepten zum nachhaltigen Abbau von 
Netzhemmnissen, insbesondere im Bereich von Hotspots, 
ein wesentlicher Themenschwerpunkt von ALigN. Durch 
die nachhaltige Befähigung und Unterstützung der Netzin-
frastruktur sollen deutschlandweit übertragbare Konzepte 
für eine kostengünstige und flexible Nachrüstung weiterer 

Ladesäulen aufgezeigt werden. Dazu werden im Rahmen 
des Projekts drei verschiedene Lösungsansätze verfolgt und 
kombiniert:

1. Entwicklung und Erprobung eines Solid-State-Transforma-
tors (steuerbarer, leistungselektronischer Transformator) 
zur engen Vermaschung/Verbindung von verschiedenen 
Ortsnetztransformatoren. Durch den Einsatz der Solid-Sta-
te-Transformatoren kann die Energie im Netz flexibel und 
bedarfsgerecht in Richtung Hotspots verschoben werden 
(örtliche Verschiebung der Leistung).

2. Entwicklung und Einsatz eines Batteriespeichers zur 
lokalen und kurzfristigen Erhöhung der Ladeleistung 
oberhalb der Netzanschlussleistung. Durch den Einsatz 
von Batteriespeichern kann die benötigte Netzenergie 
zwischengespeichert und bei Bedarf bereitgestellt werden 
(zeitliche Verschiebung der Leistung/Energie).

3. Generierung einer system- und netzdienlichen Flexibilität 
der Ladeinfrastruktur durch den Aufbau eines intelligen-
ten Netz- und Lademanagements in Kombination mit einer 
intelligenten Ladeinfrastruktur zur gezielten Steuerung 
der Netzleistung und optimierten Ausnutzung aktuell 
vorhandener Netzressourcen.

Damit erfüllen die beiden ersten Ansätze prinzipiell den glei-
chen Zweck, nämlich die lokale Bereitstellung eines erhöh-
ten Leistungsbedarfs, bedienen sich aber unterschiedlicher 
Prinzipien. So kann der Batteriespeicher gezielt eingesetzt 
werden, um hohe Leistungsbedarfe, auch weit oberhalb 
der	Netzanschlussleistung	(Gleichzeitigkeitsfaktor	>	1),	
gegenüber dem Netz abzufangen. Dies ist beispielsweise für 
das Schnellladen von Fahrzeugen essentiell. Währenddessen 
kann die lokale Netzleistung durch den Einsatz von Solid-
State-Transformatoren permanent erhöht werden, so dass 
die verschiedensten Szenarien (z. B. langsames Laden vieler 
Fahrzeuge) nachhaltig und ohne weitreichende infrastruktu-
relle Baumaßnahmen adressiert werden können. 

Demgegenüber werden mit dem letztgenannten Ansatz ge-
zielt Konzepte für ein intelligentes Lastmanagement-System 
auf Netz-, Hotspot- und Ladesäulenebene verfolgt, um die 
Leistungsflüsse im Netz und in den Hotspots zu steuern und 
die aktuell vorhandenen Netzressourcen optimal zu nutzen. 
Ziel ist es, durch eine aktive Steuerung und Regelung der 
Ladeinfrastruktur unter Einbeziehung von Energiespeichern 
und erneuerbaren Energien (u. a. auch von lokalen PV-
Anlagen) sowie des Netzbetreibers, auch bei reduzierter An-
schlussleistung den Ladebedarf zu bedienen und gleichzeitig 
ein netzdienliches Verhalten der Ladeinfrastruktur sicherzu-
stellen. Durch Einsatz offener Standards und Umsetzung im 
Rahmen der etablierten Netzwerke e-clearing.net und lade-
netz.de wird unmittelbar ein großer Kunden- und Anwender-
kreis zur schnellen Marktdurchdringung angesprochen.
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Abbildung 38 verdeutlicht die angestrebten Konzepte zur 
Netzunterstützung: Der Solid-State-Transformator dient zur 
Verknüpfung und Bündelung des Leistungsflusses von unter-
schiedlichen Ortsnetztransformatoren, während die Batterie 
den Energiebedarf von lokalen Hotspots zeitlich gegenüber 
dem Netz puffert. Gleichzeitig werden die Leistungsflüsse 
durch ein übergeordnetes, intelligentes Netz- und Ladema-
nagement gesteuert. 

Das angestrebte Konzept wird im Rahmen von ALigN an 
einem ausgewählten Reallabor demonstriert und gleichzeitig 

Zur Steigerung der Attraktivität werden die Konzepte durch 
detaillierte Marktstudien (Bedarfsanalyse und Studie zur 
Nutzerakzeptanz, Kommunikation sowie zur Verbesserung 
von Entscheidungswegen) unterstützt und entsprechend op-
timiert. Abgerundet wird das Projekt durch die Entwicklung 
von Geschäftsmodellen für Leasing-Konzepte, die Firmen 
und Berufspendler einen lukrativen Umstieg in die Elektro-
mobilität aufzeigen sollen.

Durch die zahlreichen Vorgespräche zwischen der Stadt 
Aachen und den Flottenbetreibern sowie den vorhandenen 
Absichtserklärungen konnte bereits im Vorfeld des Projekts 
die Grundlage für eine schnelle Identifikation möglicher 

durch den breiten Einsatz einer echtzeitfähigen Netzsimu-
lation des Stadtgebiets Aachen für verschiedene Szenarien 
(z. B. Hotspots, Netzanschlussleistung, Ladepunkte, etc.) 
evaluiert. Durch die zweistufige Vorgehensweise können 
allgemeingültige und leicht adaptierbare Konzepte mit all-
gemeinem Demonstrationscharakter für einen kostengünsti-
gen Aufbau von Ladeinfrastruktur in Deutschland aufgezeigt 
werden.

Standorte einschließlich des standortspezifischen Bedarfs an 
Ladeinfrastruktur geschaffen werden. Gleichzeitig sind mit 
der Stadt Aachen, der STAWAG und der Regionetz alle we-
sentlichen Partner, die für den schnellen Aufbau von Ladein-
frastruktur benötigt werden, direkt im Projekt eingebunden. 

Zusätzlich wird durch das interdisziplinäre Forscherteam der 
RWTH Aachen University, die beteiligten Komponentenher-
steller, die Dienstleister und die assoziierten Partner sowie 
die diversen Firmenstandorte als Reallabore eine breite 
Grundlage für die zukünftige Weiterentwicklung, Opti-
mierung, breitenwirksame Umsetzung und Erprobung der 
verfolgten Konzepte geschaffen.

Abbildung 38: 
In ALigN verfolgtes 
Konzept zum nachhaltigen 
Abbau von Netzhemmnissen
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Maßnahmenwirkung

Auf Grundlage der Wirkungsberechnung (Methodische 
Vorgehensweise s. Kapitel 2.5) kann eine Aussage über die 
Potenziale für Änderungen der NOX-Emissionen gegenüber 
den Implementierungsstufen in den Jahren 2020 bzw. 2025 

abgeleitet werden (Tabelle 20 und Tabelle 21). Insgesamt ist 
für die Beschaffung der Ladeinfrastruktur ein Budget von 
7.627.000 € (zzgl. Personalkosten in Höhe von 480.000 €) 
vorzusehen. Weitere Maßnahmen aus dem o. g. Maßnah-
menkatalog verursachen im ersten Jahr Kosten in Höhe von 
370.000 € – 490.000 €.

Tabelle 21:  
Änderungen der NO2-
Immissionen gegenüber 
dem Jahr 2020 bzw. 
2025 bedingt durch die 
Maßnahme Ausbau 
Ladeinfrastruktur

Umrüstung von Dieselbussen

Reduktionen der NO2-Immissionen  
gegenüber dem Jahr 2020 in [µg/m³]

Reduktionen der NO2-Immissionen  
gegenüber dem Jahr 2025 in [µg/m³]

Monheims-
allee

<0,1

0,4

Peter-
straße

<0,1
 

0,2

Römer-
straße

<0,1
 

0,3

Wilhelms-
straße

<0,1
 

0,3

Adalbert-
steinweg

<0,1

0,2

Änderungen der NOX-Emissionen gegenüber dem Jahr 2020 bzw . 2025

Adalbertsteinweg, zwischen Scheibenstraße und Rudolfstraße

Monheimsallee, zwischen Mariahilfstraße und Hansemannplatz

Peterstraße, zwischen Gasborn und Hansemannplatz

Römerstraße, zwischen Vereinsstraße und Bahnhofsplatz

Wilhelmstraße, zwischen Kaiserplatz und Gottfriedstraße

Gesamtgebiet

Innerortsstraßen innerhalb des Stadtgebietes

Gebiet Innerhalb Alleenring (einschließlich Ring) 

2020
2025

2020
2025

2020
2025

2020
2025

2020
2025

2020
2025

2020
2025

2020
2025

-0,08 %
-2,28 %

-0,12 %
-3,25 %

-0,06 %
-1,79 %

-0,08 %
-2,14 %

-0,12 %
-3,22 %

-0,04 %
-2,61%

-0,12 %
-3,03 %

-0,10 %
-2,79 %

Ausbau  
LadeinfrastrukturJahr

Tabelle 20: 
Änderungen der NOX-
Emissionen gegenüber 
dem Jahr 2020 bzw. 
2025 bedingt durch die 
Maßnahme Ausbau 
Ladeinfrastruktur



54

Seit den 2010er Jahren erlebt die sogenannte City Logistik 
als wesentliches Element der Urbanen Logistik ein Come-
back in der Planungspraxis sowie in der wissenschaftlichen 
Aufarbeitung, was der Dringlichkeit durch Dynamiken und 
Prozesse wie beispielsweise den ansteigenden Online-
Handel geschuldet ist. Städte als Lebensräume sind geprägt 
von einer dichten Bebauung und einer in ihren Kapazitäten 
begrenzten Infrastruktur; gleichermaßen sind Städte als 
soziale, kulturelle wie wirtschaftliche Ballungszentren auf 
die Belieferung von Waren und Gütern verschiedenster Art 
angewiesen. Die Zustellung vollzieht sich je nach Transport 
und Art der Ware im Einzelhandel, richtet sich aber auch 
an Privatkunden. Die City-Logistik übernimmt dabei die 
wichtige Rolle der Zustellung auf der letzten Meile – die so-

genannte „last mile logistics“ – und macht einen maßgebli-
chen Bestandteil des innerstädtischen Güterverkehrs aus.

Im Rahmen der Erarbeitung des Masterplans eine Situa-
tionsanalyse durchgeführt. Zusammengefasst kommt die 
Untersuchung zu folgendem Ergebnis: „Die Zustellung von 
Waren durch Vertreter der City Logistik verläuft in der Aa-
chener Innenstadt derzeit nicht optimal; die gegenwärtige 
Situation ist weder stadt- noch umweltverträglich und zeigt 
verschiedene Schwachstellen, aber auch zugleich große 
Potenziale auf.“

Auf dieser Grundlage wurden die folgenden Maßnahmen-
vorschläge für den Masterplan abgeleitet.

2 .4 Urbane Logistik

Abbildung 39:  
Verschiedene KEP- 
Dienstleister in der 
Fußgängerzone der 
Aachener Innenstadt 
(09.05.2018)
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2 .4 .1 KEP-Dienstleister

Ausgangslage und Zielsetzung

Sowohl die Bürgerinnen und Bürger der Stadt als auch die 
KEP-Dienstleister geben an, dass die derzeitige Situation in 
Aachen problematisch sei: Dazu zählen unter anderem die 
Verkehrssituation, die hohe Anzahl an Zustellungen und 
Retouren sowie der nicht zu unterschätzende Aspekt, dass 
oftmals Privatkunden des Online-Versands zum Zeitpunkt 
der Zustellung entweder nicht anzutreffen sind oder aber 
aufgrund von Versprechen wie „Same-Day-Delivery“ oder 
„Just in time“-Belieferungen im Zuge einer Kauf- bzw. 
Bestellabwicklung die Zustellung ihres Pakets bereits zu 
einer bestimmten Uhrzeit erwarten oder dessen Bewegungen 
nachverfolgen können. Darüber hinaus erschweren schwie-
rige Parkmöglichkeiten die Warenzustellung und zwingen 
Zusteller oftmals dazu, in zweiter Reihe zu parken oder auf 
Fahrradwegen, Bürgersteigen oder in Einfahrten zu halten 
und diese für geraume Zeit zu blockieren. Darüber hinaus 
nehmen KEP-Dienstleister die Zustellung von Paketen mit 
Diesel-Fahrzeugen vor, nur vereinzelt werden E-Fahrzeuge 
wie den StreetScooter eingesetzt, die eine nahezu CO2-neu-
trale und NOx-freie Zustellung garantieren. An der aktuellen 
Verkehrssituation und dem Halten in zweiter Reihe bzw. im 
Halteverbot ändert jedoch auch ein Elektrofahrzeug nichts. 
Bei der Erstellung und Beschreibung von Maßnahmen für 
KEP-Dienstleister muss daher berücksichtigt werden, dass die 
Zustellung auf der letzten Meile nicht allein durch Einspa-
rungen von CO2 oder NOx effizienter wird; die gleiche bzw. 
steigende Menge von Waren, die von KEP-Dienstleistern 
derzeit in der Aachener Innenstadt ausgetragen wird, muss 
in erster Linie auf weniger Fahrzeuge verteilt oder an anderer 
Stelle gebündelt werden. Anschließend muss eine Form der 
Zustellung gewählt werden, die umweltfreundlich ist und die 
die bestehende Infrastruktur nur in geringem Maße zu Adap-
tionen zwingt. Es zeigt sich, dass KEP-Dienstleister manche 
Strecken mehrmals pro Tag fahren und/oder bestimmte 
Gebiete in einem unsystematischen Ansatz wiederholt ange-
fahren werden. Die Logistik einer konzentrierten und damit 
effektiven Zustellung wird also nicht immer eingehalten.

Zielsetzungen für die Verbesserungen im Bereich der KEP-
Dienstleister sind also:

•	 die	Verbesserung	der	Umwelt-	und	Stadtverträglichkeit,

•	 die	Vermeidung	von	Beeinträchtigungen	für	die	übrigen	
Verkehrsarten und

•	 die	Erhöhung	der	Effizienz	der	City-Logistik	für	alle	betei-
ligten Akteure

Maßnahmenbeschreibung

Zur Situationsverbesserung sollen drei Maßnahmen umge-
setzt werden:

1.  Einsatz von Lastenfahrrädern durch die KEP-Dienstleister 
in Kombination mit Mikro-Depots

2. Einsatz von Elektrofahrzeugen

3. Kurzzeit „Liefer- und Ladezonen“ für KEP-Dienstleister

Lastenfahrräder weisen viele positive Merkmale auf: 

•	 CO2-neutral

•	 NOx-frei

•	 100	kg	Ladekapazität

•	 1/5	Flächenbedarf	eines	PKWs

•	 1/20	Materialbedarf	eines	PKWs

•	 <	niedrige	Fix-	und	Betriebskosten

Diese Eigenschaften ermöglichen die Zustellung von kleinen 
und großen bis hin zu schweren Gütern wie etwa Waschma-
schinen. Vor allem der Flächenbedarf eines Lastenfahrrads 
sowie die emissionsärmere Form der Zustellung im Vergleich 
zu derzeitigen Zustellungsfahrzeugen sprechen für eine brei-
tere Zustellung per Lastenpedelec.  Geplant ist der Einsatz 
von mehreren Lastenpedelecs in der Aachener Innenstadt 
und die Einrichtung von Mikro-Depots.

Abbildung 40:  
Bündelung der zuzu-
stellenden Waren und 
räumliche Verlagerung von 
Verantwortungsträgern am 
Beispiel der vorgestellten 
Maßnahme

Paketdienst 1

Lokale  
Spedition

Container

Paketdienst 2

Paketdienst 3

Paketdienst 4
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Im Rahmen der Gespräche mit den KEP-Dienstleistern wird 
der Einsatz von Elektrofahrzeugen thematisiert. So werden 
von DHL derzeit in Deutschland 5.000 StreetScooter einge-
setzt. Die Kosten für die Wartung sowie den Verschleiß der 
StreetScooter sind um 60 bis 80 Prozent geringer als bei her-
kömmlichen Diesel-Vans. Bisher wurden 16.000 Tonnen CO2 
durch den Einsatz der StreetScooter eingespart, die sich auf 
13.500.000 gefahrene Kilometer im deutschen Bundesgebiet 
belaufen. Jeder einzelne StreetScooter des Typs WORK XL 
spart im Vergleich zu einem Diesel-Van pro Jahr 5 Tonnen 
CO2 beziehungsweise 1.900 Liter Diesel ein. Die Reichweite 
des Fahrzeugs liegt bei 80 bis 200 km, die Höchstgeschwin-
digkeit bei 85 km/h. Damit ist der StreetScooter für den 
Einsatz auf der letzten Meile und innerhalb des Aache-
ner Stadtgebiets prädestiniert. Es wird angestrebt, dass 
insgesamt 10 e-Fahrzeuge in Aachen zum Einsatz kommen. 
Voraussetzung ist, dass sich die Depots der KEP-Dienste in 
hinreichender Nähe zum Zustellgebiet befinden, alternativ 
sollen Schnellladesäulen errichtet werden, die zu bestimm-
ten Zeiten den KEP-Diensten zur ausschließlichen Nutzung 
vorbehalten bleiben.

Bei der Zustellung durch KEP-Dienstleister kommt es immer 
wieder zu problematischen Verkehrssituationen, beispiels-
weise, wenn diese in der zweiten Reihe oder auf dem 
Fahrradstreifen halten. Wünschenswert wäre daher die Ein-
richtung von Kurzzeithalteplätzen exklusiv für KEP-Dienst-

leister – ähnlich wie Ladezonen.  Dabei versteht sich diese 
Maßnahme als kostengünstig, da es hier einzig darum geht, 
Parkplätze in der Aachener Innenstadt, die derzeit noch für 
PKW zugelassen sind, in einem bestimmten Zeitraum – oder 
aber den ganzen Tag über – für KEP-Dienstleister zu reser-
vieren, hier müsste eine straßenverkehrsrechtlich zulässige 
Lösung gefunden werden.

Bei dem hohen Aufgebot an KEP-Dienstleistern, die täglich 
in Aachen operieren, werden einige wenige Halteplätze 
nicht ausreichen. Das Generieren von zehn Halteplätzen 
zwischen Alleenring und Grabenring kann jedoch bereits zur 
Auflösung einiger bisheriger Parallelhaltesituationen führen. 
Das durch KEP-Dienstleister, die in zweiter Reihe halten, ver-
ursachte Abstoppen und Anfahren anderer motorenbetrie-
bener Verkehrsteilnehmer kann so zumindest eingedämmt 
werden, was zu einer Verringerung von Schadstoffemissi-
onen führt. Diese Maßnahme eignet sich vor allem für von 
KEP-Dienstleistern hoch frequentierte Straßen wie etwa die 
Theaterstraße/Ecke Kapuzinergraben sowie die Stiftstraße 
und die Blondelstraße.

Maßnahmenwirkung

Die Auswirkungen auf die Schadstoffemissionen werden aus 
inhaltlichen Gründen zusammengefasst unter Kapitel 2.4.4 
dargestellt.

2 .4 .2 Städtischer Wirtschafts- und  
Service-Verkehr

Ausgangslage und Zielsetzung

Für eine Neustrukturierung der innerstädtischen Infrastruk-
tur im Rahmen der Logistik der letzten Meile spielt der 
städtische Wirtschafts- und Serviceverkehr eine entschei-
dende Rolle. Dabei stellen KEP-Dienstleister nur einen Teil 
des Wirtschaftsverkehrs. Zum gesamten Wirtschaftsverkehr 
zählen alle Arten der Dienstleistungs- und Servicefahrten.

In der nahen Zukunft ist zu erwarten, dass sich durch Ent-
wicklungen in der Urbanen Logistik sowie in der Gesell-

schaft verschiedene Gütertransporte aus dem Privatverkehr 
(so etwa Supermarkteinkäufe) auf den Wirtschaftsverkehr 
verlagern bzw. von diesem übernommen werden. In anderen 
europäischen Ländern wie dem Vereinigten Königreich oder 
Frankreich ist das Zustellen von Lebensmittelgütern als 
Angebot des Wirtschaftsverkehrs bereits sehr viel gängiger, 
als es derzeit noch in Deutschland der Fall ist. Durch den 
demographischen Wandel, der sich auch in der Bevölke-
rungsentwicklung der Stadt Aachen niederschlagen wird, 
ist diese Form der Logistik als ein wichtiger und nicht zu 
vernachlässigender Aspekt zu verstehen.
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Maßnahmenbeschreibung

Gemeinsames Lieferkonzept für Quartiere und  
Shopping-Center
Aufgrund der zuvor aufgezeigten Verhältnisse in der Aa-
chener Innenstadt sowie in Anbetracht der zu treffenden 
Maßnahmen zur Regulierung des Wirtschaftsverkehrs, bietet 
es sich an, ein gemeinsames oder zumindest in Teilen über-
greifendes Lieferkonzept für Quartiere und Shopping-Center 
(z. B. Aquis Plaza) einzurichten. Es ist wünschenswert, dass 
an der Durchsetzung eines gemeinsamen Lieferkonzepts so 
viele Geschäfte wie möglich beteiligt sind.

Anschubfinanzierung von Lastenpedelecs und e-Lkw im 
Wirtschaftsverkehr
Ein mögliches Dieselfahrverbot legt vor allem kleineren 
Unternehmen, deren Fahrzeuge im Wirtschaftsverkehr per 
Diesel unterwegs sind, Beschränkungen auf und kann in 
nicht wenigen Fällen Existenzen bedrohen. Beim Ausbau von 
alternativen Lieferkonzepten ist dabei die Frage entschei-
dend, wie diese neuen Formen von Mobilität finanziert 
werden können, damit sie auch als Alternative wahrgenom-
men werden. Darüber hinaus spielt die zurückzulegende 
Entfernung für die verschiedenen Akteure im Wirtschaftsver-
kehr eine besondere Rolle. Lastenpedelecs eignen sich für 

verschiedene Vertreter des Wirtschaftsverkehrs, die etwa im 
Stadtgebiet tätig sind und kurze Strecken zurücklegen.

Die Anschubfinanzierung für Lastenpedelecs ist zu begrü-
ßen, da sie eine reale Alternative zu herkömmlichen 
dieselbetriebenen Fahrzeugen oder anderen Verbrennern 
darstellen. Eine direkte Förderung kleinerer Gewerbebetrie-
be stellt einen reizvollen Ansatz dar, um Unternehmen in 
Richtung Elektromobilität umzurüsten. 

Um die Einsparungen durch vorgeschlagene Maßnahmen 
abschätzen zu können, wird eine genaue Erfassung der 
Anzahl dieselbetriebener Fahrzeuge notwendig, die derzeit 
von regionalen und lokalen Akteuren des Wirtschaftsverkehrs 
in der Aachener Innenstadt genutzt werden. Ein Austauschen 
von dieselbetriebenen Fahrzeugen gegen finanziell geförderte 
e-Lkw oder, sofern es sich anbietet, Lastenpedelecs erweist 
sich als dringend notwendig. Hier ist angeraten – ähnlich wie 
im Fall der gewerblichen Lastenpedelecs – ein städtisches 
Förderprogramm zu initiieren, um Anreize für Betriebe zu 
schaffen (zugehörige Kostenschätzung siehe unten). Letzt-
endlich wird eine Unterschreitung der Schadstoffgrenzwerte 
erst eintreffen, wenn Anreize geschaffen werden, durch die 
die betroffenen Verkehrsteilnehmer Vorteile in ihrer eigenen 
Wirtschaftlichkeit erzielen können. 

Abbildung 41:  
Straßenwirtschaftsverkehr 
in Städten (IHK Berlin/ 
Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung 2004)
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Maßnahmenwirkung

Die Auswirkungen auf die Schadstoffemissionen werden aus 
inhaltlichen Gründen zusammengefasst unter Kapitel 2.4.4 
dargestellt.

Für ein gewerbliches Lastenpedelec-Förderprogramm stehen 
für das aktuelle Jahr 50.000 € zur Verfügung, um damit den 
Ankauf von ca. 30 Lastenpedelecs unterstützen zu können. 

Um nennenswerte Effekte zu erzielen, ist eine Verstetigung 
der Fördersumme in den Folgejahren notwendig. Um zusätz-
liche Anreize für den Ankauf von e-LKW zu schaffen, wären 
120.000 € ein Einstiegsbetrag, mit dem die Anschaffung 
von bis zu 30 e-LkW jährlich (bis zu 4.000 € Fördersumme je 
Fahrzeug) gefördert werden könnten. Darüber hinaus wären 
auch die übrigen Maßnahmen zur Elektrifizierung des Ver-
kehrs in der Lage, einen Beitrag zu leisten (siehe insbeson-
dere Abschnitt 2.3.3). 

2 .4 .3 Bürger-Lastenpedelec- 
Verleihsystem

Ausgangslage

Das Unternehmen Velocity Aachen GmbH stellt an 21 Statio-
nen im Aachener Stadtgebiet derzeit ca. 50 – 60 Elektrofahr-
räder bereit; verzeichnet momentan mehr als 4.000 Nutzer, 
von denen allein 1.000 privat registrierte Nutzer sind. Als 
Vision soll das System von Velocity Aachen auf 1.000 Fahr-
räder an bis zu 100 Verleihstationen bis Ende 2021 ausge-
baut werden. In Zusammenarbeit mit mehreren ansässigen 
Unternehmen werden Ladestationen von diesen finanziert 
und im Rahmen einer Stationspartnerschaft dementspre-
chend in unmittelbarer Nähe zum Unternehmen platziert, so 
dass die Fahrräder den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
sowie Besuchern als Form der Dienstmobilität zur Verfügung 
stehen. In einem Pilotprojekt ist derzeit geplant, auch ein 
Trike, ein Lastenpedelec aus dem Hause der StreetScooter, 
anzubieten. 

Während Verleihsysteme von Fahrrädern bereits in vielen 
deutschen Städten eine mittlerweile gängige Form der 
Mobilität darstellen, wird das Konzept eines Lastenpedelec-
Verleihsystems für Menschen bundesweit eher selten reali-
siert. In der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover 
besteht zum Beispiel seit 2007 die „Klima-Allianz Hannover 
2020“, zu der auch ein Ausleihsystem von Lastenpedelecs 
gehört. An insgesamt neun Ausleihstationen stehen hier den 
Einwohnern Hannovers 70 Lastenpedelecs zur Verfügung, 
die bis zu 25km/h fahren können und durch den Elektroan-
trieb auch Steigungen und längere Strecken mit schwerer 
Ladung in der Fortbewegung erträglich machen (Stadt 
Hannover 2017). Hinsichtlich der Topographie Aachens ist 
dies ein wichtiger Hinweis, verfügt die Stadt doch aufgrund 
ihrer Lage innerhalb und an den Hängen des Talkessels 
über Steigungen im Stadtgebiet, wo ein unterstützender 
Elektroantrieb die Beförderung größerer und schwerer Güter 
spürbar vereinfacht. Die Implementierung bzw. der Ausbau 

eines Lastenpedelec-Verleihsystems für die Öffentlichkeit 
bietet sich daher auch in Aachen an. Dabei sollten die Pe-
delecs nicht nur als Maßnahme verstanden werden, die sich 
anbietet, um etwa für einen Einkauf im Supermarkt oder in 
der Innenstadt den PKW stehen zu lassen, sondern auch, um 
weitere Gütertransporte zu bewältigen.

Maßnahmenbeschreibung

Für die Implementierung eines Bürger-Lastenpedelec-Ver-
leihsystems empfiehlt es sich, zwischen fünf und zehn Rad-
stationen in verschiedenen Teilen des Aachener Stadtgebiets 
einzurichten bzw. gegebenenfalls Stationen von Velocity 
Aachen dahingehend zu ergänzen, dass hier Lastenpede-
lecs ausgeliehen werden können. Wird die Kooperation mit 
lokalen Unternehmen und in Aachen ansässigen Firmen 
ausgebaut, können Lade- und Verleihstationen in unmittel-
barer Nähe zu diesen platziert werden, sodass den Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern eine neue Form der betrieblichen 
Mobilität zur Verfügung steht. 

Die finanzielle Unterstützung durch am Verleihsystem be-
teiligte Unternehmen kann hier helfen, Aufmerksamkeit für 
alternative Formen der Dienstmobilität zu schaffen. Darüber 
hinaus bietet die Einbindung von regionalen Unternehmen 
und Firmen in die Förderung von Velocity Aachen für diese 
Akteure den Anreiz der Corporate Reponsibility. Ähnlich wie 
der StreetScooter werden die Pedelecs von Velocity außer-
dem in Aachen hergestellt; hier besteht demnach die Mög-
lichkeit, von der lokalen Gründerszene zu profitieren und 
diese durch einen Ausbau von Velocity weiter zu fördern. 

Maßnahmenwirkung

Die Auswirkungen auf die Schadstoffemissionen werden aus 
inhaltlichen Gründen zusammengefasst unter Kapitel 2.4.4 
dargestellt. Bei Kosten von ca. 100.000 € pro Station mit ent-
sprechendem Platzangebot und Ladeinfrastruktur sowie je 
sechs Lastenpedelecs sind Kosten bis zu 1.000.000 € anzusetzen.
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2 .4 .4 Integration in die  
gesamtstädtische Planung

Ausgangslage

Für die betroffenen Akteure der Logistik der letzten Meile 
bedeutet die Unterschreitung der Schadstoffgrenzwerte von 
unter 40 µg/m³ die Notwendigkeit zur Bündelung von Waren 
und Gütern sowie den Einsatz von alternativen Formen von 
Mobilität wie etwa Lastenpedelecs und Elektro-Fahrzeugen. 
Darüber hinaus werden Kooperationen von verschiedenen 
Entscheidungsträgern notwendig sein, um angesichts eines 
drohenden Dieselfahrverbots eine Neuauflage der Urbanen 
Logistik in Aachen auf den Weg bringen zu können. 

Die Neustrukturierung der Urbanen Logistik ist in Aachen 
eine Frage von Werkzeugen, Hilfsmitteln und Innovationen. 
Letztlich kann sie jedoch nicht ohne die Einbindung der an 
ihr beteiligten Akteure funktionieren. Zu diesen gehören die 
Verwaltung der Stadt Aachen sowie die politischen Entschei-
dungsträger genauso wie lokale und regionale Unterneh-
men. Da die Region Aachen eine Grenzregion ist, in die auch 
der Güterverkehr aus den Niederlanden und Belgien über-
geht, ist die Bewerkstelligung logistischer Lieferkonzepte 
darüber hinaus eine Aufgabe von internationalem Ausmaß.

Der Runde Tisch „City Logistik“, den die Stadt Aachen zu-
letzt im Juli 2018 veranstaltete, bietet eine Austauschmög-
lichkeit für Akteure, um sich in Anbetracht des bestehenden 
Handlungsbedarfs jenseits von Dieselfahrverboten aus-
zutauschen. Hier konnten bereits Kooperationen initiiert 
und Ideen geäußert werden. Hinsichtlich zu formulierender 
Maßnahmen und des weiteren Vorgehens stellt der Runde 
Tisch einen ersten Anhaltspunkt dar. Zur Implementierung 
der oben genannten Maßnahmen sowie der Entwicklung 
weiterer Kooperationen sind jedoch integrative sowie inter-
disziplinäre Maßnahmen notwendig.

Maßnahmenbeschreibung

Der Wirtschaftsverkehr und die urbane Logistik Aachens sind 
nicht nur in die gesamtstädtische Verkehrs- und Mobilitäts-
planung zu integrieren, sondern sie sind ebenso Bestandteil 
grenzüberschreitender, trilateraler Planungen und Maßnah-
men der übergeordneten Euregio Maas-Rhein. Aufgrund 
ökonomischer Disparitäten und der vielfältigen zentralen 
Funktionen, die der Stadt Aachen als Einzelhandels- und 
Verwaltungszentrum für ihr Umland zufallen, sieht sich ins-
besondere der engere Citybereich bei der Bewältigung des 
Wirtschafts- und Güterverkehrs großen Herausforderungen 
gegenübergestellt. Verschärft wird diese Situation durch die 
naturräumliche, kesselartige Lage, die zu häufig austausch-
armen Wettersituationen führt und die gemessene Schad-
stoffbelastungen dann beträchtlich ansteigen lässt. 

Der Wirtschaftsverkehr und die urbane Logistik sollten als 
Querschnittsthemen im Rahmen der kommunalen Verwal-
tung eine institutionelle Aufwertung erfahren. Dies könnte 
über die Benennung eines Beauftragten für den Wirt-
schaftsverkehr – wie beispielsweise in Köln und Stuttgart 
– eingeleitet werden, der eine aus bestehenden Fachstellen 
personell zusammengesetzten Task Force einberufen sollte. 
Diese würden als Bindeglied zwischen den beteiligten Stadt-
ämtern fungieren, den Kontakt zu den lokalen Akteuren der 
Logistik intensivieren und die Interessen der ortsansässigen 
Einzelhändler, und der Industrie- und Gewerbetreibenden 
und deren Organisationen in einem ständigen Anhörungs- 
und Austauschprozess berücksichtigen. 

Ebenso wäre eine Einbindung in das logistikorientierte 
Wissenschaftsnetzwerk von Nöten, um den aktuellen Stand 
der Forschung zum Thema Urbane Logistik zu sichern. Von 
Seiten der Wissenschaft wäre ebenfalls eine Win-Win-Situ-
ation zu erzielen, um an kleinräumigen Referenzstandorten 
ein längerfristig angelegtes sozioökonomisches Monitoring 
zu verfolgen und Pilotprojekte zu implementieren. Neben 
den rechtlich-planerischen und finanziellen Entwicklungs-
instrumenten werden persuasive Instrumentarien verstärkt 
verfolgt. Die permanente Weiterführung und zu verstetigen-
de Einrichtung der Runden Tische ist dabei eine Form der 
Partizipationsmöglichkeiten. 

Zu den Aufgaben des Beauftragten und seiner Task Force 
zählt u. a. die enge Kontaktpflege zu den Akteuren der 
urbanen Logistik. Da sich Einzelhandel, Gewerbe, Immobili-
enbesitzer und Mieter an den Standorten zumeist gleichen 
Problemen ausgesetzt sehen und somit ähnliche Interessen 
verfolgen, würde eine Etablierung von abgegrenzten Stand-
ort-, Interessens- und Werbegemeinschaften kleinere räumlich 
differenzierte und individuell abgestimmte Lösungen anbie-
ten. Ob dabei der rechtliche Rahmen soweit ausgeschöpft 
werden sollte, wie im Falle der nach amerikanischem Vorbild 
eingerichteten Business Improvement Districts (BID), bliebe zu 
klären. Sollte sich dies jedoch ergeben, könnte ein Pilotprojekt 
eines Urban Logistics Districts (ULD) implementiert werden, 
dessen Umsetzung die Aufwertung einer Straße oder aber 
eines Viertels im Sinne der Urbanen Logistik zur Folge hat. Die 
örtliche Konzentration eines solches BIDs/ULDs kann durch die 
Bündelung wirtschaftlicher Kräfte zum Gelingen der Urbanen 
Logistik beitragen. So wäre die Urbane Logistik in Aachen 
auch räumlich zu verorten, die Miteinbindung und Beteiligung 
wirtschaftlicher Entscheidungsträger hätte darüber hinaus 
überregionale Strahlkraft.

Überdies sind Maßnahmen der Urban Corporate Responsibi-
lity ansässiger Unternehmen und Dienstleister der Logistik, 
die sich den Prinzipien innerbetrieblichen nachhaltigen 
Wirtschaftens verpflichten, durchaus geeignet, als Marke-
tingstrategie Gewinnzuwächse zu generieren. 
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Das gilt ebenso für Corporate Social Responsibility-Maßnah-
men, die sich um Projekte zur sozialen Verbesserung in der 
Stadt oder im Stadtteil kümmern. Hier kann die Durchfüh-
rung mithilfe eines wirtschaftlich überregional bekannten 
Protagonisten als Flagship-Ansatz befördernd wirken, um 
weitere lokale Unternehmen für die Übernahme einer Urban 
Corporate Responsibility zu gewinnen. 

Hinsichtlich der Verkehrssituation sowie in Anbetracht 
ihrer Regulierung durch das Ordnungsamt bzw. die Polizei 
gilt es darüber hinaus zwischen fließendem und ruhendem 
Verkehr zu differenzieren. Durchfahrtsbeschränkungen allein 
genügen beispielsweise nicht, um den fließenden Verkehr 
zu regulieren. Der ruhende Verkehr jedoch benötigt andere 
Maßnahmen. Hier sollte die Verkehrsplanung stärker und 
besser vernetzt sein; verschiedene Entscheidungsträger 
sollten in engem Maße kooperieren und das weitere Vorge-
hen durch ihren interdisziplinären und interinstitutionellen 
Austausch fördern. Für diese Vernetzung notwendig sind:

•	 der	für	die	Verkehrsplanung	zuständige	Verwaltungsap-
parat bestehend aus Verkehrsplanung, Stadtplanung und 
Wirtschaftsplanung,

•	 thematisch	verwandte	Institutionen	wie	die	IHK,	Institute	
der RWTH Aachen und/oder die FH Aachen bzw. weitere 
agierende Institutionen,

•	 externe	Betroffene	wie	etwa	die	Hersteller	von	Naviga-
tionssystemen und Karten für Fahrzeuge, die dauerhafte 
Beschränkungen und Regulierungen im fließenden Verkehr 
bereits in ihre Software einbauen können. 

An dieser Stelle muss auch die Notwendigkeit absoluter 
organisatorischer Transparenz als Governance-Ansatz 
hervorgehoben werden. Großmärkte und größere Gewer-
bestandorte müssen bereits von Seiten der Planung in 
dieselbe miteinbezogen werden; eine Anbindung für den 
Güterverkehr muss außerdem in der Planungs- und Geneh-
migungsphase von Großprojekten als Teil der zukünftigen 
Verkehrspolitik betrachtet werden. Hier gilt es, verschiedene 
Konzepte für die Innenstadt und für die Stadtrandbezirke zu 
entwickeln, da diese in ihrer Lieferstruktur sowie in den zur 
Verfügung stehenden Möglichkeiten vollkommen verschie-
dene Grundvoraussetzungen, Schwierigkeiten und Potenzia-
le aufzeigen. 

Maßnahmenwirkung Urbane Logistik  
(2 .4 .1 bis 2 .4 .4)

Auf Grundlage der Wirkungsberechnung (Methodische 
Vorgehensweise s. Kapitel 2.5) kann eine Aussage über die 
Potenziale für Änderungen der NOX-Emissionen gegenüber 
den Implementierungsstufen in den Jahren 2020 bzw. 2025 
abgeleitet werden. Hier werden die Einsparungen bedingt 
durch die Umsetzung aller Maßnahmen im Rahmen des 
Maßnahmenpakets „Urbane Logistik“ aufgezeigt (Tabelle 22). 

Die Gesamtkosten aller im Maßnahmenpaket „Urbane 
Logistik enthaltenen Maßnahmen verursachen Investitions-
kosten in Höhe von 1.000.000 + X € sowie jährliche Kosten 
von rund 270.000 + X €/Jahr. Dieser Betrag beinhaltet neben 
der Einrichtung des Beauftragten für den Wirtschaftsverkehr 
sowie der mit der Ausübung der notwendigen Dienstleistun-
gen anfallenden Arbeiten mit jährlichen Kosten in Höhe von 
ca. 100.000 €, auch die Kosten für i) die KEP-Dienstleister 
(bisher unbekannt), für ii) den städtischen Wirtschafts- und 
Service-Verkehr mit 170.000 €/Jahr und iii) das Bürger-Las-
tenpedelec-Verleihsystem für rund 1.000.000 €.
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Änderungen der NOX-Emissionen gegenüber dem Jahr 2020 bzw . 2025

Adalbertsteinweg, zwischen Scheibenstraße und Rudolfstraße

Monheimsallee, zwischen Mariahilfstraße und Hansemannplatz

Peterstraße, zwischen Gasborn und Hansemannplatz

Römerstraße, zwischen Vereinsstraße und Bahnhofsplatz

Wilhelmstraße, zwischen Kaiserplatz und Gottfriedstraße

Gesamtgebiet

Innerortsstraßen innerhalb des Stadtgebietes

Gebiet Innerhalb Alleenring (einschließlich Ring) 

2020
2025

2020
2025

2020
2025

2020
2025

2020
2025

2020
2025

2020
2025

2020
2025

-0,03 %
-0,02 %

-0,10 %
-0,08 %

-0,07 %
-0,06 %

-0,05 %
-0,04 %

-0,14 %
-0,11 %

-0,02 %
-0,01 %

-0,03 %
-0,02 %

-0,12 %
-0,09 %

Urbane
LogistikJahr

Tabelle 22:  
Änderungen der NOX-
Emissionen gegenüber 
dem Jahr 2020 bzw. 
2025 bedingt durch das 
Maßnahmenpaket Urbane 
Logistik (bestehend aus 
den Maßnahmen KEP-
Dienstleister, Städtischer 
Wirtschafts- und Service-
Verkehr, Bürger-Lastenpe-
delec-Verleihsystem sowie 
Integration in die gesamt-
städtische Planung)



62

Die im Masterplan beschriebenen Maßnahmen(bündel) 
wurden einer Wirkungsanalyse hinsichtlich der erwartbaren 
Auswirkungen auf die Stickoxidemissionen (NOx-Emissionen) 
unterzogen. Dabei wurde aus Konsistenzgründen die Me-
thodik angewendet, die auch bei den Untersuchungen zum 
Luftreinhalteplan Aachen angewendet wurde. Wesentliche 
Datengrundlage zur Ermittlung der Emissionen stellt das 
Handbuch für Emissionsfaktoren des Straßenverkehrs aktuell 
in der Version 3.3 (HBEFA3.3) dar/HBEFA 2017/.

Die HBEFA3.3-Datenbank enthält pro Fahrzeugart für jede 
einzelne Fahrzeugschicht (unterschieden nach Motorkon-
zept, Euronormstufe, Hubraum, Gewichtsklasse, etc.) pro 
Verkehrssituation sogenannte Schichtemissionsfaktoren für 
verschiedene Abgaskomponenten. Die Schichtemissionsfak-
toren geben die charakteristischen spezifischen Abgasemis-
sionen für die betrachtete Verkehrssituation in g/(Fzg*km) 
an. Diese Schichtemissionsfaktoren wurden im Rahmen 
umfangreicher europäischer Projekte ermittelt, wobei

Abbildung 42: 
Übersicht zur Vorgehens-
weise zur Ermittlung der 
Maßnahmenwirksamkeit

2 .5 .1 Grundlagen der Emissions-
berechnung

Die Wirkungsermittlung wurde in einem dreistufigen Prozess 
durchgeführt. Zunächst wurden die verkehrlichen Wirkungen 
jedes Maßnahmenbündels bzw. jede Einzelmaßnahme durch 
die jeweiligen Projektverantwortlichen in Zusammenarbeit 
mit dem Projektkoordinator ermittelt und in die für die wei-
tere Berechnung notwendigen Eingangsgrößen überführt.

Im nächsten Schritt wurden die Auswirkungen der verkehr-
lichen Wirkungen auf die Eingangsdaten der Emissionsbe-
rechnung pro Maßnahmenbündel ermittelt und die Emissi-
onen für diese Fälle berechnet. Die Ergebnisse wurden den 
Emissionen der Ausgangssituation ohne Maßnahmenum-
setzung (Trendprognose 2020 und 2025) gegenübergestellt 
und somit die emissionsseitigen Wirkungen abgeleitet. Diese 

wurden bilanziert für das Stadtgebiet, die Innerortsstrecken 
innerhalb des Stadtgebietes und die einzelnen seitens der 
Stadt Aachen benannten Belastungsschwerpunkte ausgewie-
sen. Für die Belastungsschwerpunkte wurden zusätzlich pro 
Maßnahmenberechnung die Änderungen der NO2-Konzentra-
tionen im Vergleich zur Ausgangssituation ermittelt.

Auf Basis der Ergebnisse können die Wirkungen der 
Maßnahmen(bündel) im Vergleich zur Trendprognose aus-
gewiesen werden. Bei der Interpretation der Wirkungsbe-
rechnungen muss beachtet werden, dass die ausgewiesenen 
Maßnahmen teilweise auf das gleiche Minderungspotenzial 
abzielen und daher deren Wirkungen nicht addiert werden 
können. Eine Übersicht zur Vorgehensweise der Ermittlung 
der Maßnahmenwirksamkeit zeigt die folgende Abbildung: 

2 .5 Methodisches Vorgehen der Wirkungsberechnung

Analyse und  
Trendentwicklung,  
ohne zusätzliche 

Maßnahmen

Wirkungsanalysen
für Einzelmaßnah-
men oder Maßnah-

menbündel

Wirkungen  
auf die NO2-
Immissionen
(Zusatzbelas-
tung und ggfs.  
Hintergrund- 

belastung

Wirkungen auf  
die NOx-Emmis-

sionen (im  
Vergleich zu Ana-
lyse und Trend)

Verkehrsdaten (diff. nach 
Fahrzeugkat.) relevantes 

Straßennetz und Detailbe-
trachtung Hotspots

Wirkungen auf Verkehrsbelastungen 
(Verkehrsvermeidung/-verlagerung)

Wirkungen auf Verkehrsablauf  
(Verflüssigung)

Wirkungen auf Fahrzeugflotte 
(emmissionsarme/-freie Fahrzeuge

NOx-Emissionen:  
gesamtstädtisch und  

für die Hotspots

NO2-Immissions- 
belastung an den  

Hotspots

Wirkungsfelder
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Tabelle 23: 
Lufthygienische Grenzw-
erte der (39. BImSchV) für 
NO2 und PM10

zunächst typische Real-World-Fahrzyklen definiert und 
daraus die sogenannten Verkehrssituationen abgeleitet 
worden waren.

In HBEFA3.3 sind zur Ermittlung der Emissionsfaktoren je 
Fahrzeugart typische bundesmittlere Flottenzusammenset-
zungen für Autobahn, Außerortsstraßen oder Innerortsstra-
ßen hinterlegt. Da sich aber die Flottenzusammensetzung 
regional insbesondere für die PKW und lNfz durchaus von 
der bundesmittleren Flottenzusammensetzung unterschei-
den kann, wurde im Rahmen der vorliegenden Untersuchung 
für die PKW und lNfz eine regionale Flottenzusammenset-
zung berücksichtigt.

Die charakteristische, regionale Flottenzusammenset-
zung (statischer Bestand) wird aus der Zusammensetzung 
des gemeldeten Kfz-Bestands abgeleitet, wobei einzelne 
Fahrzeugkategorien differenziert werden, die sich aufgrund 
der Antriebsart, des eingesetzten Schadstoffminderungs-
konzepts, der Hubraumklasse sowie des Zulassungsjahres 
unterscheiden. Hierfür wurden Daten von KBA-Sonderaus-
wertungen für den Zulassungsbezirk Aachen herangezogen. 
Für die Zusammensetzung der Busflotte wurden Angaben 
der ASEAG zur Verfügung gestellt, die entsprechend berück-
sichtigt wurden. Für die Fahrzeugkategorien PKW und lNfz 
bilden die Bestandsdaten des Zulassungsbezirks Aachen 
(Stand 01.01.2015) die Basisdaten, aus denen mittels einer 
Fahrleistungsgewichtung die Flottenzusammensetzungen 
(dynamischer Bestand) für Innerortsstraßen, Außerortsstra-
ßen und Autobahnen für das Analysejahr abgeleitet wurden. 
Das Emissionsverhalten von schweren Nutzfahrzeugen wird 
stärker vom überregionalen als vom regionalen Bestand 
bestimmt, daher wurde für die schweren Nutzfahrzeuge 
(Lkw, LzSz und Busse außer Linienbusse) die bundesmitt-

lere Flottenzusammensetzung aus HBEFA3.3 verwendet. Die 
Flottenzusammensetzung für die Prognosejahre 2020 und 
2025 wurde auf Basis der Bestandsdaten des Zulassungsbe-
zirks Aachen und unter Berücksichtigung der Methodik zur 
Bestandsprognose aus dem landesweiten Emissionskatasters 
NRW/AVISO 2014/ abgeleitet. 

Die Emissionsfaktoren sind in HBEFA3.3 für unterschiedli-
che Fahr-/Straßen- und Verkehrszustände angegeben. Diese 
wurden in einem Schema von Verkehrssituationen kategori-
siert. Für die Emissionsberechnung war es notwendig, jedem 
Streckenabschnitt eine Hauptverkehrssituation zuzuordnen. 
Diese Hauptverkehrssituationen wurden aus dem Netzmodell 
des Landesemissionskatasters übernommen und auf Plausi-
bilität überprüft. Sofern aktuellere Informationen vorlagen, 
wurden die Angaben des Landesemissionskatasters an diese 
angepasst.

Neben der Hauptverkehrssituation ist der Störungsgrad im 
Verkehrsablauf (Level of Service) zur vollständigen Bestim-
mung der Verkehrssituation notwendig. Dieser wurde über 
die Berechnung des Tagesgangs der Verkehrsstärken und des 
stündlichen Auslastungsgrades stundenfein abgeleitet.

Die Abgas-Emissionsfaktoren für NOx wurden unter Berück-
sichtigung der oben aufgeführten Annahmen zur Bestands- 
und Flottenzusammensetzung und der Schichtemissions-
faktoren aus HBEFA3.3 differenziert nach Fahrzeugarten 
ermittelt. Es wurden die Emissionsfaktoren zur Beschreibung 
der Trendentwicklung 2020 und 2025 ermittelt. Diese be-
rücksichtigen die existierende grüne Umweltzone. Zusätzlich 
wurden Emissionsfaktoren für das Analysejahr 2015 ermittelt, 
um immissionsseitig einen Vergleich mit dem Messwert zu 
ermöglichen.

40 μg/m3 

50 μg/m3

40 μg/m3 

200 μg/m3

Grenzwert (Jahresmittel) 

Grenzwert (24-Stundenmittel) 
50 μg/m3 dürfen bis zu 

35-mal im Kalenderjahr über-
schritten werden

Grenzwert (Jahresmittel) 

Grenzwert (24-Stundenmittel) 
50 μg/m3 dürfen bis zu 

35-mal im Kalenderjahr über-
schritten werden

gültig ab 01.01.2005 

gültig ab 01.01.2005

gültig ab 01.01.2010 

gültig ab 01.01.2010 
 

NO2

Partikel (PM 10)

Luftschadstoff Immissionswert statistische Definition einzuhalten ab
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2 .5 .2 Immissionsseitige Wir-
kungen der Maßnahmen
In der 39.BImSchV sind u. a. für PM10 und NO2 Grenzwerte 
enthalten, die seit dem 01.01.2005 bzw. 01.01.2010 einzuhal-
ten sind (vgl. Tabelle 23). 

Zur Abschätzung der immissionsseitigen Wirkungen der Teil-
maßnahmen im Masterplan Aachen werden die Immissionen 
für die Maßnahmenfälle an den betrachteten Streckenab-
schnitten mit einem Screening-Modell (IMMISLuft) über die 
emissionsseitigen Wirkungen, die bereits zuvor berechnet 
wurden, ermittelt. Die Immissionsgesamtbelastung für die 
Berechnungsfälle ergibt sich aus der Hintergrundbelastung 
sowie der Zusatzbelastung für den jeweils betrachteten 
Streckenabschnitt, wobei die Immissionszusatzbelastung 
wird im Wesentlichen durch den Verkehr im betrachteten 
Straßenabschnitt verursacht wird.

Für die im Rahmen der Untersuchungen des Masterplans 
Aachen betrachteten Belastungsschwerpunkte liegen 
Ergebnisse von Immissionsmessungen des LANUV und der 
Stadt Aachen u. a. für NO2 vor. Diese Ergebnisse konnten zur 
Abschätzung der immissionsseitigen Wirkung der betrachte-

Tabelle 24:  
Trendentwicklung der 
Immissionsbelastung aus-
gehend vom Analysejahr 
2015

ten Maßnahmen sowie für die Trendentwicklung der Immis-
sionsbelastung an den Belastungsschwerpunkten, die in der 
folgenden Tabelle aufgeführt wird, herangezogen werden.

In den Tabellen, abgebildet in den Kapiteln „Maßnahmen-
wirkung“ in den Beschreibungen der einzelnen Handlungs-
felder/Maßnahmen, sind die möglichen Wirkungen einzelner 
Maßnahmen bzw. Maßnahmenpakete angegeben. Zu 
beachten ist dabei, dass die Wirkungen von Einzelmaßnah-
men bzw. Maßnahmenpaketen nicht einfach mit anderen 
Maßnahmen addiert werden dürfen, um die Wirkung einer 
Maßnahmenkombination zu ermitteln, da unterschiedliche 
Maßnahmen auch z. T. auf das gleiche Minderungspotenzial 
abzielen können.

 
2020

  
2025

Adalbertsteinweg

Monheimsallee

Peterstraße

Römerstraße

Wilhelmstraße

-20 %

-18 %

-25 %

-21 %

-18 %

-35 %

-35 %

-40 %

-37 %

-33 %
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Im Rahmen des Masterplanes werden Maßnahmenbün-
del aufgezeigt, die geeignet sind, die verkehrsbedingten 
Luftschadstoffe zu reduzieren. Mit Blick auf Tabelle 25 
wurden bei den Maßnahmen im Verkehrsmanagement (u. a. 
Untersuchungen zu LSA-Optimierung, Qualitätsmanagement 
der Busbevorrechtigung), im effizienten Mobilitätsmanage-
ment inklusive Mobility Broker, im Radverkehr (intelligente 
Radverkehrsnetze, Ausbau des Pedelec-Verleihsystems), 
im Ausbau der Ladeinfrastruktur sowie bei der Umrüstung 
von Dieselbussen (u. a. SCRT-Filtersysteme für Busse der 
Emissionsklassen III und EEV) die höchsten NOx-Emissions-
reduktionspotenziale nachgewiesen. Bekräftigt wurde diese 
Aussage zum Potenzial mit Blick auf die ebenfalls im Rah-
men des Masterplanes berechneten Immissionswerte an den 
im Vorfeld als NO2-Belastungsschwerpunkte ausgewiesenen 
Hotspots (Adalbertsteinweg, Monheimsallee, Peterstraße, 
Römerstraße, Wilhelmstraße). 

Unter Berücksichtigung der Kosten wird die Effizienz einer 
Maßnahme deutlich. Bei der abschließenden Bewertung 
der Sinnhaftigkeit sind jedoch neben den hier betrachteten 

Indikatoren ggf. auch noch weitere Gesichtspunkte relevant, 
die für eine abschließende Wertung einzubeziehen wären. 
Die Auflistung in Tabelle 25 erfolgt daher wertungsfrei  
und orientiert sich dabei an der Gliederung dieses Berichts. 
Zentrales Entscheidungskriterium für den städtischen 
Aufgabenträger sind die Emissionsreduktionspotenziale 
für die Innerortsstraßen innerhalb des Stadtgebietes. Die 
Maßnahmen im Rahmen des Verkehrsmanagements weisen 
ein Minderungspotenzial von rund 2,4 % (sowohl in 2020 
als auch 2025) auf und verursachen nach ersten Schätzun-
gen Planungskosten in Höhe von 620.000 €. Dem schließen 
sich bisher nicht ermittelte Kosten für die Aufrüstung der 
Verkehrsinfrastruktur an. Bei Maßnahmen des Mobilitäts-
managements sowie der Weiterentwicklung des Mobility 
Brokers handelt es sich im Maßnahmen, die ihr größtes 
Potenzial mittelfristig entwickeln; bei Kosten von ca. 
6.000.000  € sind NOx-Reduktionspotenziale von 0,7% (2020) 
und rund 2,0 % in 2025 erwartbar. Die Maßnahmen für den 
Radverkehr zeigen ein hohes Reduktionspotenzial. Aufgrund 
zwingend erforderlicher Infrastrukturmaßnahmen wurde 
eine Investitionssumme von rund 32.000.000 € abgeschätzt. 

3. Zusammenfassung 
und Ausblick

Tabelle 25:  
Zusammenfassung der 
Maßnahmen mit Angabe 
zu NOx-Reduktionspoten-
zialen und Investitions-
kosten 

2020
 

2020
 

2020

Summe Gesamtkosten

 
2025

 
2025

 
2025

Maßnahme … für das Gesamtgebiet
 

… für Innerortsstraßen 
innerhalb des Stadtgebietes

 
… für Gebiet innerhalb

Alleenring (einschl. Ring)

 
Kosten

Investitionskosten

Autonomer e-City-Bus

Verkehrsmanagement

Mobility Broker + Effizientes  
Verkehrsmanagement

Verkehrssystemverknüpfung

Intelligente Radverkehrsnetze  
+ Ausbau Pedelec-Verleihsystem

Beschaffung von E-Bussen

Umrüstung von Dieselbussen

Ausbau Ladeinfrastruktur

Urbane Logistik

-0,07 %

-0,87 %

-0,37 %

-0,3 %

-2,41 %

-0,06 %

-2,25 %

-0,04 %

-0,02 %

-0,07 %

-0,88 %

-1,13 %

-0,31 %

-2,51 %

-0,36 %

-1,63 %

-2,61 %

-0,01 %

-0,12 %

-2,37 %

-0,65 %

-0,53 %

-4,23 %

-0,14 %

-6,13 %

-0,12 %

-0,03 %

-0,12 %

-2,36 %

-1,97 %

-0,54 %

-4,36 %

-0,89 %

-4,37 %

-3,03 %

-0,02 %

-0,11 %

-4,05 %

-0,61 %

-0,49 %

-3,92 %

-0,22 %

-9,08 %

-0,10 %

-0,12 %

-0,11 %

-4,03 %

-1,83 %

-0,51 %

-4,04 %

-1,37 %

-6,50 %

-2,79 %

-0,09 %

4.090.000,00 €

620.000,00 €

5.914.000,00 €

3.280.000,00 €

31.500.000,00 €

5.400.000,00 €

8.170.720,00 €

8.712.095,00 €

1.000.000,00 €

68 .686 .815,00 €

NOx-Reduktionspotenziale …
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Die Umsetzung der Maßnahmen verspricht einer Minderung 
in den NOx-Schadstoffwerten von 4,2 % in 2020 und 4,4 % in 
2025. Eine kurzfristig effektive Maßnahme ist die Moderni-
sierung der Dieselbusse bestehender Flotten. 

Mit einem Investitionsvolumen in Höhe von rund 
8.200.000  € erhält man das höchste ermittelte Reduktions-
potenzial aller Maßnahmen im Masterplan mit einer Min-
derung von über 6 % in 2020. Ebenfalls als erst mittelfristig 
äußerst effizient stellen sich die Maßnahmen zum Ausbau 
der Ladeinfrastruktur heraus. Ein NOx-Reduktionspotenzial 
von 0,03 % in 2020 und 3,0 % in 2025 steht Investitionskos-
ten von 8.000.000  € gegenüber. 

Die Reduktionspotenziale im Vergleich zur Trendprognose 
bei den NO2-Immisionen, die an mindestens einem der fünf 
vordefinierten innerstädtisches Hotspots jenseits der 1 µg/

m³-Marke liegen, können lediglich durch die Maßnahmen 
im Verkehrsmanagement und durch die Modernisierung der 
Dieselbusse erreicht werden. Spitzenwerte des Verkehrsma-
nagements liegen in der Monheimsallee (1,6 µg/m³ in 2020 
und 1,0 µg/m³ in 2025) und der Römerstraße (2,2 µg/m³ und 
1,5 µg/m³). 

Die im Masterplan dargestellten Maßnahmen(bündel) 
können also nachweislich einen spürbaren Beitrag dazu 
leisten, dass die Stadt Aachen an den 20 hoch belasteten 
Straßenabschnitten kurz- und mittelfristig die geltenden 
EU-Grenzwerte für Stickstoffdioxid (NO2) einhalten wird. Der 
Masterplan liefert eine fundierte Bewertungsgrundlage und 
bereitet der Stadt Aachen eine Entscheidungsgrundlage in-
klusive Investitions- und laufende Kosten für die Umsetzung 
sowie Reduktionspotenziale für Emissionen und Immissionen 
im laufenden Betrieb (Prognosejahre 2020 und 2025) vor. 
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