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In ländlichen Räumen bestehen große sowie wachsende Herausforderungen bei der Versorgung mit öffentli-
chen Verkehrsangeboten. Zugleich besitzt ländliche Mobilität große Potenziale in allen drei Nachhaltigkeitsdi-
mensionen. Im Projekt „Smarte Mobilitätsketten im ländlichen Raum“ entwickelt ein interdisziplinäres Team 
aus Wissenschafts- und Praxispartnern bis Ende 2021 komplementäre Lösungen für den ÖPNV im Erzgebirge 
auf Basis vernetzter, multimodaler Angebote. Die Betrachtung reicht über neue Service-, Wege- und Wertschöp-
fungsketten bis hin zur Bewertung der Umsetzbarkeit und Vorteilhaftigkeit. Im Beitrag werden das Projektde-
sign, der angewendete Methodenmix und die Schnittstellen zwischen Gesellschaft/Nutzern, Technologie, Markt 
sowie Recht aufgezeigt und erste Zwischenergebnisse zu identifizierten Innovationsbarrieren, Verbesserungs-
möglichkeiten sowie zu neuen Denkansätzen und Modulbausteinen für ländliche Mobilität präsentiert.  
 

Rural areas are facing growing challenges in the provision of public transport services. At the same time, rural 
mobility has great potential in all three dimensions of sustainability. In the project "Smart Mobility Chains in 
Rural Areas", an interdisciplinary team of scientific and practical partners is developing complementary solu-
tions for public transport in the Ore Mountains on the basis of interconnected, multimodal mobility offers. The 
analysis ranges from new service chains, trip chains and supply chains to the evaluation of their feasibility and 
benefits. In the paper the project design, the mix of applied methods and the interfaces between society/users, 
technology, market and law are pointed out. In addition, interim results on identified innovation barriers, as 
well as on optimization measures and new approaches and modules for rural mobility are presented. 

1. Projekthintergrund 

Das Projekt „Smarte Mobilitätsketten im ländlichen 
Raum“ ordnet sich in das BMBF-geförderte WIR!-Vorha-
ben „Smart Rail Connectivity Campus“ (SRCC), ein Bünd-
nis unter Federführung der TU Chemnitz, der Stadt An-
naberg-Buchholz und der DB RegioNetz, ein. Der SRCC 
versteht sich strategisch als – für die Region Erzgebirge-
Chemnitz völlig neuartige – institutionelle und infra-
strukturelle Plattform für den regionalen Wandel. Seine 
Forschungs- und Erprobungsinfrastruktur sowie seine 
institutionelle Neutralität und Offenheit bilden ideale 
Voraussetzungen für kooperative Innovationsaktivitä-
ten. Der SRCC soll als ein dauerhaftes, agiles Innovati-
onsnetzwerk etabliert werden und damit die Region ins-
gesamt zum Treiber des Technologiefortschritts im weit 
gefassten Feld Smart Rail entwickeln. 

Zu diesem Feld gehören auch ganzheitliche Mobilitäts-
konzepte unter Einbeziehung des Schienenpersonen-
nahverkehrs. Im ländlichen Raum ist Mobilität heute 
weitgehend mit motorisiertem Individualverkehr (MIV) 
gleichzusetzen, was mit negativen Klima- und Umwelt-
wirkungen und einer geringen Standortattraktivität für 
mobilitätseingeschränkte Personen einhergeht. Attrak-
tive Angebote des öffentlichen Personennahverkehrs 
(ÖPNV) sind in der räumlichen Peripherie derzeit kaum 
wirtschaftlich darstellbar. Gleichzeitig eröffnen sich im 
Zuge der Digitalisierung neue Möglichkeiten, beste-
hende und alternative Mobilitätsangebote miteinander 
zu koordinieren und einfacher zugänglich zu machen, 
um so Nachhaltigkeitspotenziale zu erschließen.  

Darauf abzielende Ansätze versuchen smarte Mobilitäts-
ketten in ländlichen Räumen zu konzipieren und zu er-
möglichen. Solche umfassen – bezogen auf den Perso-
nenverkehr – grundsätzlich technische Systeme und Ge-
schäftsmodelle, die es außerhalb der Städte reisenden 
Verkehrsteilnehmern ermöglichen, ihre Zieldestinatio-
nen unter Inanspruchnahme unterschiedlicher Ver-
kehrsmittel (multimodal) und IT-gestützter Mobilitäts-
dienste zu erreichen. Zu den Systembestandteilen inte-
grierter Mobilitätsketten gehören verschiedene Kern- 
und Ergänzungsleistungen, wie die (zeitweise) Bereitstel-
lung von Fahrzeugen, das Erbringen von Personenbeför-
derungsleistungen, Informations-, Integrations- und Ver-
mittlungsleistungen für vorgenannte, die Bereitstellung 
benötigter Kommunikations- und Verkehrsinfrastruktu-
ren und von Mobilitätsdaten sowie im Hintergrund ab-
laufende Basis-IT-Dienste. 

2. Projektdesign und Methodenmix 

Im Rahmen des Projektes soll ein smartes, multimodales 
und vernetztes Mobilitätskonzept für einen ausgewähl-
ten Mobilitätsraum innerhalb der Region Chemnitz-Erz-
gebirge entwickelt werden. Das Konzept soll den ÖPNV 
in der genannten Region stärken, dabei lokal vorhan-
dene Infrastrukturen bestmöglich nutzen und, wo nötig, 
sinnvoll ergänzen sowie durch den umfassenderen 
Rückgriff auf öffentliche und kollaborative Mobilitätsleis-
tungen gleichzeitig die ökologische Nachhaltigkeit des 
dortigen Verkehrs verbessern. Bei der Entwicklung von 
Lösungen sollen gezielt Barrieren berücksichtigt wer-
den, welche einer Abkehr von etablierten, MIV-dominier-
ten Verhaltensweisen entgegenstehen. Darüber hinaus



Abbildung 1: Projektdesign und Methoden 

besteht der Anspruch, auch aus ökonomischer Sicht ein 
für ländliche Räume dauerhaft tragfähiges Gesamtkon-
zept zu entwickeln. In diesem Zusammenhang wird an-
gestrebt, dass die für den Referenzraum zu entwickeln-
den Konzeptbausteine auch skalierbar und auf andere 
ländliche Räume übertragbar sind. 

Das Projekt verfolgt einen interdisziplinären Ansatz. So 
werden die Kompetenzen von Juristen, Wirtschaftswis-
senschaftlern, Psychologen und Informatikern gekop-
pelt und ergänzt um die praktischen Erfahrungen regio-
naler ÖPNV-Anbieter und -Besteller sowie Unterneh-
men, die mit ihrem Geschäftsfeld an der Schnittstelle 
zum Nachfrager öffentlicher Mobilitätsleistungen aktiv 
sind. Die interdisziplinäre Ausrichtung des Vorhabens 
spiegelt sich einerseits in der Methodenwahl, anderer-
seits in dem organisatorischen Projektaufbau wider (vgl. 
dazu Abb. 1). So werden umfassende empirische Unter-
suchungen verknüpft mit theoretisch-konzeptionellen 
Forschungsansätzen. Diese gegenläufige Ausrichtung 
der Forschungsarbeit bildet das Fundament zur Gene-
rierung valider Ergebnisse.  

Das Projekt ist in sieben Arbeitspakete gegliedert (in 
Abb. 1 schwarz hervorgehoben), die sich in einen grund-
legenden, einen flankierenden und einen konzeptionel-
len Teil differenzieren lassen. Im grundlegenden Teil 
werden zunächst Barrieren und Lücken im öffentlichen 
Mobilitätssystem der Region aus der Perspektive der 
Nachfrager, der Angebote und der eingesetzten Techno-
logien identifiziert. Im flankierenden Teil erfolgt einer-
seits eine rechtliche Analyse, andererseits eine Nachhal-
tigkeitsbetrachtung aus ökonomischer und ökologischer 
Perspektive. Auch hier sollen insbesondere Barrieren, 
die aus rechtlicher und aus nachhaltigkeitsbezogener 
Perspektive bestehen, identifiziert und analysiert wer-
den. Im Gegensatz zum grundlegenden Teil des Projekts, 
in dem lediglich der Ausgangszustand des Mobilitätssys-
tems der Region untersucht wird, umfassen die im flan-
kierenden Teil angestellten Analysen jedoch auch die im 
konzeptionellen Teil des Projekts entstehenden Ideen 
und Ansätze smarter Mobilitätsketten in der Region. 

Der Arbeit im konzeptionellen Teil des Projekts (in Abb. 1 
rot umrahmt) liegt ein spezifisches Verständnis von Mo-
bilitätsketten zu Grunde, das als Rahmen und Orientie-
rung dient und in dessen Strukturen auch die Projekter-
gebnisse ausgearbeitet und dargestellt werden sollen. 
Demnach lassen sich bezogen auf Mobilitätsketten drei 
Ebenen differenzieren: Die naheliegende erste Ebene 
bildet die Wegekette, die die eigentliche Mobilitätsleis-
tung und damit das Überwinden räumlicher Distanzen 
von einem Ausgang- zu einem Zielpunkt unter Rückgriff 
auf verschiedene Verkehrsmittel umfasst. Diese wird 
flankiert von einer Servicekette, auf der u. a. das Infor-
mieren und Buchen zu sowie das Bezahlen von Mobili-
tätsleistungen erfolgen. Die dritte Ebene bildet schließ-
lich die der Wertschöpfungskette, auf der die für die Er-
bringung von Service- und Wegeleistungen notwendigen 
Wertschöpfungsschritte abgebildet werden, um auch 
die Frage zu beantworten, wer – also welcher Akteur – 
entsprechende Wege- und Serviceleistungen anbieten 
kann. 

Für die Überlegungen im konzeptionellen Teil wird die 
Expertise von Partnern aus dem Mobilitätssektor einge-
bunden. Darüber hinaus stehen die Projektverantwortli-
chen in Austausch mit sehr ähnlich ausgerichteten inno-
vativen Mobilitätsvorhaben im Umkreis (in Zwönitz, 
Stollberg und Mittweida), um Synergien zu nutzen und 
abgestimmte Vorschläge zur Verbesserung ländlicher 
Mobilität zu unterbreiten. 

3. Spannungsfeld der Mobilitätssicherung in 
ländlichen Räumen 

Das verfolgte interdisziplinäre Projektdesign spiegelt 
letztlich auch das Spannungsfeld wider, in welchem sich 
das Bestreben nach einer nachhaltig(er)en Mobilitätssi-
cherung bewegt. Wirksame Veränderungen des Status 
Quo, die helfen, ökonomischen, ökologischen und sozi-
alen Ansprüchen besser gerecht zu werden als das etab-
lierte Verkehrssystem, können nur dann gelingen, wenn 
alle relevanten Einflussbereiche – vom Nutzer über die 
Gesellschaft, den Markt und die Technik bis zum Recht – 



mit ihren Faktoren und Schnittstellen adäquat berück-
sichtigt werden, und zwar beginnend bei der Konzeptio-
nierung bis hin zur Umsetzung. Dies gilt insbesondere 
für ländliche Räume, welche mit Bezug auf die Mobilität 
strukturelle Besonderheiten und Herausforderungen, 
wie sinkende Bevölkerungsdichten, einen Anstieg des 
Durchschnittsalters, längere Mobilitätswege sowie zu-
nehmend ausgedünnte und dennoch defizitäre ÖPNV-
Angebote unter limitierenden rechtlich-organisatori-
schen Randbedingungen, aufweisen (vgl. [1], S. 13 ff.). 

Abb. 2 stellt ohne Anspruch auf Vollständigkeit einige 
der zentralen Faktoren des Spannungsfeldes in den fünf 
genannten Einflussbereichen und die Schnittstellen zwi-
schen diesen dar. Die geometrischen Figuren deuten die 
Vielzahl und Vielgestalt der Ausprägungen und Varian-
ten einzelner Elemente an. 

 
Abbildung 2: Spannungsfeld der Mobilitätssicherung 

Im Mittelpunkt stehen die Nutzer, deren Bedürfnisse 
und Verhaltensweisen in Abhängigkeit von ihrer Grup-
penzugehörigkeit vielfältige Erscheinungsformen an-
nehmen können. Nachfolgend sind beispielhaft Schnitt-
stellen der Nutzer zu den anderen vier Bereichen be-
nannt: 

 Zur Gesellschaft: der Einfluss soziokulturel-
ler, -ökonomischer und -demographischer Trends 

 Zum Recht: die Vorschriften fahrerlaubnis-, 
steuer- und verkehrsstrafrechtlicher Regelungen 

 Zur Technik: Technologieakzeptanz und -adoption 

 Zum Markt: Kundenbeziehungen zu den unter-
schiedlichen Mobilitätsanbietern. 

 
Im Markt agieren verschiedenste Dienstleister (z. B. Taxi, 
Bike-Sharing, Pannenhilfe), Hersteller (z. B. Pkw), Infra-
strukturbetreiber (z. B. Ladesäule) und Intermediäre 
(welche Angebote vermitteln oder gebündelt vermark-

ten) mit den Nutzern sowie untereinander; zudem pla-
nen und bestellen öffentliche Aufgabenträger Verkehrs-
leistungen (vgl. [2]). Relevante Schnittstellen sind hier 
unter anderem: 

 Zur Gesellschaft: ehrenamtlich erbrachte Fahr-
dienste 

 Zum Recht: Organisation des ÖPNV, Beihilferecht, 
Ausschreibung/Direktvergabe von Verkehrsverträ-
gen, Genehmigung der Personenbeförderung 

 Zur Technik: Plattformtechnologien für die Reali-
sierung multi- und intermodaler Mobilitätsoptio-
nen. 

Im Bereich Technik stechen an der Schnittstelle zur Ge-
sellschaft bei der Mobilität (wie auch in anderen Anwen-
dungsdomänen) die Trends der Digitalisierung und der 
sozial-ökologischen Transformation hervor, welche v. a. 
mit der Suche nach alternativen Fahrzeug- und Antriebs-
technologien sowie fortschrittlichen Vernetzungs- und 
Automatisierungstechnologien (inklusive Künstliche In-
telligenz) adressiert werden. Schnittstellen zum Recht 
bestehen hier beispielsweise in der Zulassung und Sub-
ventionierung technischer Innovationen. 

Der Bereich Mobilitätsrecht selbst zerfällt in eine große 
Zahl an öffentlich- und privatrechtlichen Teilbereichen in 
der Normenhierarchie (Völker-, EU-, Bundes-, Landes-, 
Kommunalrecht), darunter viele verkehrtsträgerspezifi-
sche Vorschriften (z. B. Straßen- und Schienenverkehrs-
recht). Neben den schon genannten und in Abb. 2 dar-
gestellten Bereichen gehören hierzu u. a. auch das Ver-
kehrswege-, Bau- und Planungsrecht. Die zentrale 
Schnittstelle des Rechts zur Gesellschaft stellt die Politik 
dar, über die eine gemeinschaftliche Willensbildung 
(z. B. zu den Erfordernissen eines stärkeren Schutzes 
personenbezogener Daten sowie einer Mobilitätswende 
weg vom klassischen MIV) und die Transformation in gül-
tiges Recht erfolgen. Im Bereich Gesellschaft spielt für 
den Mobilitätssektor neben der bereits erwähnten 
Nachhaltigkeitsorientierung und den Facetten sozialen 
Wandels die Bedeutungszunahme des sog. Dritten Sek-
tors durch zivilgesellschaftliche Initiativen eine Rolle (vgl. 
[2]).  

Die Bezeichnung Spannungsfeld macht deutlich, dass in 
und zwischen den fünf Bereichen auch gegensätzliche 
Kräfte aufeinander einwirken und Konflikte hervorrufen. 
Letztere gilt es, frühzeitig zu erkennen und bei der Suche 
nach intelligenten Mobilitätslösungen zu bedenken. 

4. Barrieren für Alternativen zum MIV 

Im Rahmen der grundlegenden Arbeitspakete wurde 
der Status Quo des öffentlichen Mobilitätssystems in der 
Region aus der Perspektive der Nutzer, des Angebots 
und der Technologien analysiert. Darauf aufbauend 
wurden Barrieren identifiziert und systematisiert, wel-
che sowohl in den Wege- und Serviceketten als auch auf 
einer übergeordneten Ebene zu finden sind (vgl. dazu 
Abb. 3). 



Um im konzeptionellen Teil des Projektes gezielte Maß-
nahmen und Ansätze zur Überwindung der identifizier-
ten Barrieren definieren zu können, ist eine tieferge-
hende ursachenbezogene Systematisierung der Barrie-
ren notwendig (vgl. [3], S. 65 ff.). Hierfür wurde auf eine 
Systematisierung von Innovationsbarrieren in Anleh-
nung an [3] zurückgegriffen. Es erfolgten Anpassungen 
an den Sachverhalt des ÖPNV sowie die relevanten Ak-
teure, wie z. B. Kommunen, Verkehrsunternehmen, 
Zweckverbände und andere Träger öffentlicher Belange.  

Die erfassten Barrieren wurden in die jeweiligen Katego-
rien eingeordnet. Mit Blick auf die zugrundeliegende 
Systematisierung ist festzuhalten, dass nicht für jede Un-
terkategorie Barrieren im Rahmen des Projektes vorzu-
finden waren und solche deshalb in Abb. 3 ausgespart 
wurden (z. B. globale, ökonomische oder prozessbezo-
gene, zeitliche Barrieren). 

Eine durchweg überschneidungsfreie Abgrenzung der 
Barrieren ist nicht möglich; zum Teil sind sie voneinan-
der abhängig. Letztlich lassen sich die meisten Barrieren 
auf die folgenden Hauptursachen aggregieren: 

 die begrenzte, finanzielle Ausstattung und damit 
eng verbundene erfolgswirtschaftliche Ursachen, 

 technologische Voraussetzungen, insbesondere 
die Aktualität der eingesetzten Technologien und 

 die Wettbewerbssituation bzw. die unzureichen-
den Kooperationsbeziehungen der Anbieter. 

Diese Barrieren, deren Überwindung notwendig ist für 
eine wesentliche Verbesserung im öffentlichen Mobili-

tätssystem und somit das Anbieten einer attraktiven Al-
ternative zum klassischen MIV, sind prinzipiell als über-
windbar einzustufen. Ihre Bewältigung ist Grundvoraus-
setzung für eine Veränderung der gesellschaftlichen Ein-
stellung und des Verhaltens bezüglich der eigenen Mo-
bilität. Ansätze hierzu werden in einem weiteren Projekt 
untersucht. 

5. Voraussetzungen und Bausteine Smarter 
Mobilitätsketten auf dem Land 

Im Projekt werden zukunftsweisende Mobilitätssysteme 
für den ländlichen Raum als modulare Rekombinationen 
einzelner Bausteine, basierend auf einigen grundlegen-
den Voraussetzungen, verstanden. Die Bausteine die-
nen der Überwindung einzelner oder mehrerer der in 
Abb. 3 aufgeführten Barrieren und können sowohl die 
Wege- und Serviceketten als auch die Wertschöpfungs-
ketten betreffen. 

Für die Gestaltung smarter Mobilitätsketten im ländli-
chen Raum  stehen auf unterschiedlichen Evolutionsstu-
fen insbesondere die nachfolgend beispielhaft aufge-
führten Bausteine zur Verfügung:  

 E-Car-, E-Scooter-Sharing, 

 Steuerung des Parkraumangebots, 

 Ausbau von Echtzeit-Informationen, 

 funktional und modal umfassende (geographisch 
weitreichende) Mobilitätsplattform, 

 On-Demand-Ridepooling, 

 Letzte-Meile-Shuttles (autonom und nicht-auto-
nom), 

 
Abbildung 3: Auszug der identifizierten Barrieren 
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 virtuelle Haltestellen, 

 nutzerorientiert-dynamisierter Fahrplan. 

Insbesondere die Bausteine zur Erweiterung des Mobili-
tätsangebots scheitern im ländlichen Raum an finanziel-
len Barrieren (Finanzierung des ÖPNV, Wirtschaftlichkeit 
von Mobilitätsleistungen). Vor diesem Hintergrund wer-
den - als weiterer flankierender Baustein - zivilgesell-
schaftliche oder selbstorganisierende Gemeinschafts-
verkehre in den Mittelpunkt rücken müssen. 

Alle genannten Bausteine erfordern die Erfüllung von 
Voraussetzungen. Als eine der wichtigsten ist die flä-
chendeckende Konnektivität zu nennen, ohne die Echt-
zeit-Informationen, Plattformansätze und On-Demand-
Services nicht realisierbar sind. Geographisch weitrei-
chende Mobilitätsplattformen erfordern einen anbieter-
übergreifenden Austausch von Daten über offene stan-
dardisierte Schnittstellen bzw. Systemarchitekturen. Um 
die Erschließungsdefizite des eingeschränkten ÖPNV-
Angebotes und des historisch gewachsenen Liniennet-
zes, welches sich kaum an veränderte Verkehrsströme 
und Bedarfskenngrößen im Ergebnis sozialen und raum-
strukturellen Wandels angepasst hat, zu überwinden, 
muss eine Abstimmung auf die Nutzerbedürfnisse erfol-
gen. Somit ist die Erfassung der Nutzerdaten eine zwin-
gende Voraussetzung für bestmöglich platzierte virtuelle 
Haltestellen und einen nutzerorientierten Fahrplan.  

Im Fortgang des Projektes wird an einer weiteren 
Operationalisierung und Analyse dieser Voraussetzun-
gen in den verschiedenen Einflussbereichen des Span-
nungsfeldes sowie an einer zielorientierten Synthese der 
identifizierten Bausteine zu funktionsfähigen Wert-
schöpfungsketten und nachhaltigen Geschäftsmodellen 
gearbeitet. 
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