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Ausgabe 11/2020 
 

Bielefeld in Bewegung: Kfz-Statistik  
 

Diese Ausgabe von Statistik kompakt informiert über die Kraftfahrzeug-Statistik von Bielefeld. Es wird der Bestand an 
zugelassenen Kraftfahrzeugen und deren Entwicklung über die Jahre berichtet und erläutert, welche Arten von Kraft-
fahrzeugen es gibt und welche Energiequellen die in Bielefeld zugelassenen Kraftfahrzeuge haben. Im Anschluss da-
ran wird die Fahrzeugdichte der Personenkraftwagen im Stadtgebiet genauer betrachtet.   
 
Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) definiert Kraftfahrzeuge (Kfz) als maschinell angetriebene Straßenfahrzeuge. Dabei 
wird zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen unterschieden. Zu den Kfz zählen neben den Personenkraftwagen (Pkw) 
auch Nutzfahrzeuge wie Lastkraftwagen (Lkw) und Kraftomnibusse sowie Krafträder (z. B. Motorräder). Ergänzend 
dazu werden auch Kfz-Anhänger in der Statistik erfasst, welche als nicht selbstfahrende Straßenfahrzeuge jedoch 
nicht zu den Kfz gehören.  
 
Wie Tabelle 1 zu entnehmen ist, sind laut dem KBA am 01.01.2020 insgesamt 197.434 Kfz in Bielefeld zugelassen. Den 
größten Anteil davon machen die 172.363 Pkws mit 87,3 Prozent an allen Kfz aus. In den letzten Jahren ist ein stetiger 
Anstieg des Kfz-Bestandes in Bielefeld zu verzeichnen. So hat sich im Zehnjahresvergleich von 2010 zu 2020 der Kfz-
Bestand um 17,4 Prozent erhöht. Den stärksten Anstieg mit rund einem Viertel verzeichnen die Nutzfahrzeuge. Der 
Kfz-Bestand ist zudem im Vergleich zur Bevölkerungszahl in der letzten Dekade überproportional angewachsen. Die 
Bevölkerungszahl ist im selben Zeitraum um rund 4,5 Prozent gestiegen. Folglich spiegelt sich dieser Anstieg in der 
Kfz-Dichte wider. Da Kinder und Jugendliche kein Auto fahren dürfen und grundsätzlich nur selten eines halten, wird 
sich hierbei nur auf die Einwohner*innen ab 18 Jahren bezogen. 2020 kommen etwa 700 Kfz auf 1.000 Erwachsene, 
2010 waren es noch rund 75 weniger.  

 
Tab. 1.: Entwicklung des Kfz-Bestandes in den Jahren 2010, 2015 und 2020 in Bielefeld 

Stichtag Pkw Nutzfahrzeuge Krafträder 
Kfz  

insgesamt 
Kfz je 1.000  

ab 18-Jährige 
01.01.2020 172.363 13.228 11.843 197.434 699,6 
01.01.2015 154.586 11.469 10.903 178.958 652,4 

01.01.2010 147.271 10.587 10.466 168.324 624,3 
Quelle: KBA zum 01.01. der Jahre und Melderegister der Stadt Bielefeld; erstellt vom Presseamt/Statistikstelle der Stadt Bielefeld 
 
Rund zwei Drittel der Pkw und Nutzfahrzeuge werden Anfang 2020 mit Benzin betrieben, 36,1 Prozent sind Dieselfahr-
zeuge. Andere Energiequellen machen nur einen sehr geringen Teil aus. Nur 1.122 bzw. 0,6 Prozent der zugelassenen 
Pkw und Nutzfahrzeuge sind rein elektrisch betrieben, Hybridwagen (inkl. Plug-In-Hybrid) und sonstige Antriebsarten 
(z. B. Vielstoff-antriebe, Erdgas oder Brennstoffzellen) nehmen jeweils 1,1 Prozent ein. Neuste Informationen der Kfz-
Zulassungsstelle in Bielefeld zeigen, dass sich bis Ende 2020 die Zahl der Elektroautos verdoppeln könnte. 
 
Auch die Kfz-Branche ist von der COVID-19-Pandemie betroffen. Dies zeigt sich insbesondere an den Kfz-Neuzulas-
sungen. Abbildung 1 zeigt die monatlichen Schwankungen bei den Neuzulassungen seit 2018 auf. Auffallend sind die 
unterdurchschnittlichen Werte an in der Zulassungsstelle Bielefeld verzeichneten Kfz-Neuzulassungen in den Monaten 
März bis Juni 2020, also rund um die Zeit der erhöhten COVID-19-Fallzahlen und den damit verbundenen Kontaktbe-
schränkungen. Dem entgegen ist die Zahl der Neuzulassungen in den Monaten Juli bis Oktober wieder auf das Vorjah-
resniveau angestiegen. Da die Anzahl der Neuzulassungen bis Ende November 2020 bisher jedoch nur circa 74 
Prozent der Jahressumme 2019 beträgt, wird der Wert für 2020 voraussichtlich unter denen der Vorjahre bleiben. 
 
Abb. 1: Entwicklung der Kfz-Neuzulassungen von Januar 2018 bis November 2020 in Bielefeld  

 
Quelle: Kfz-Zulassungsstelle Bielefeld; bearbeitet vom Presseamt/Statistikstelle der Stadt Bielefeld 
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Abb. 2: Bevölkerungsdichte und Pkw-Dichte in Bielefeld 

Neben der Entwicklung des Bestandes an zugelasse-
nen Kfz ist zudem deren Verteilung im Stadtgebiet 
bzw. auf die Einwohner*innen interessant. Dazu wird in 
Abbildung 2 die Bevölkerungsdichte, also die Anzahl 
der Personen je Quadratkilometer auf kleinräumiger 
Ebene mit der Anzahl der Pkw pro 1.000 Einwohner*in-
nen verglichen und mit Hilfe einer Boston-Grid-Matrix 
farblich dargestellt. Für die Berechnung der Bevölke-
rungsdichte werden nur Einwohner*innen ab 18 Jahren 
einbezogen. Hierdurch soll sich ein verlässlicheres Bild 
der tatsächlichen Pkw-Dichte ergeben, da ansonsten 
insbesondere kinderreiche Stadtteile den Indikator ver-
zerren.  
 
Die Einfärbung der Flächen erfolgt anhand folgender 
Systematik: blau für eine überdurchschnittliche Bevöl-
kerungsdichte, rot für eine unterdurchschnittliche  
Bevölkerungsdichte. Im Mittel leben in Bielefeld pro 
Quadratkilometer 1.091 Personen, wobei die Spann-
weite hier sehr groß ist. So ist der Statistische Bezirk 

Landgericht mit einer Fläche von 0,34 
Quadratkilometern relativ klein. Dort le-
ben jedoch knapp über 3.000 Perso-
nen, wodurch sich rechnerisch eine 
Bevölkerungsdichte von 9.082 Perso-
nen pro Quadratkilometer ergibt. Die 
Helligkeit der Farbe drückt aus, wie 
viele Pkw auf 1.000 über 18-Jährige in 
den einzelnen Bezirken kommen. Auch 

hier wird der Mittelwert für die Einteilung der Katego-
rien genommen, welcher für Bielefeld bei 610,8 Pkw 

pro 1.000 Einwohner*innen liegt. Eine helle Färbung deutet auf unterdurchschnittliche, eine dunkle Färbung auf über-
durchschnittliche Werte hin. Da der Statistische Bezirk Landgericht eine überdurchschnittliche Bevölkerungsdichte 
aufweist, dort aber weniger Pkw auf 1.000 über 18-Jährige als im Durchschnitt kommen, ist er hellblau gefärbt.  
 
Aus Abbildung 2 geht hervor, dass die Statistischen Bezirke im Stadtkern eine hohe, die äußeren Statistischen Bezirke 
tendenziell eine geringe Bevölkerungsdichte aufweisen. Entgegen der hohen Bevölkerungsdichte im Innenstadtbe-
reich ist die Pkw-Dichte dort jedoch eher unterdurchschnittlich, wohingegen in den äußeren Bezirken mehr Pkw auf 
1.000 Einwohner*innen kommen. Die einzige Ausnahme bildet hier der Statistische Bezirk Sennestadt (inklusive Sen-
nestadt-Industriegebiet und Wrachtruper Lohde), welcher neben einer geringen Bevölkerungsdichte auch eine ge-
ringe Pkw-Dichte aufweist. Damit zeigt sich in Bielefeld der Trend einer an der Einwohnerzahl gemessenen geringen 
Pkw-Dichte im Innenstadtbereich, welche sich ebenfalls in anderen Großstädten wie Düsseldorf oder Berlin beobach-
ten lässt. Gründe hierfür können unter anderem in der unterschiedlich ausgeprägten Anbindung an den öffentlichen 
Personennahverkehr sowie den Gegebenheiten der lokalen Infrastruktur liegen (z. B. Umfang von Einkaufsmöglichkei-
ten). Auch die unterschiedlichen Haushaltsstrukturen, eine jüngere Bevölkerung sowie unterschiedliche Einkommens-
verhältnisse, können als Gründe für die unterschiedlich hohe Pkw-Dichte angenommen werden. 
 
Die vorliegende Ausgabe von Statistik kompakt zeigt auf, dass der Bestand der in Bielefeld zugelassenen Kfz in den 
letzten zehn Jahren um 17,3 Prozent zugenommen hat. Grund für die Zunahme kann unter anderem neben dem An-
stieg der berufsbedingt pendelnden Personen in Bielefeld und der Einstellung der Menschen zur Notwendigkeit eines 
eigenen Pkw auch die Zunahme an gewerblich zugelassenen Kfz aufgrund des Anstiegs an Arbeitsplätzen in Bielefeld 
sein. Auswirkungen sind für die Stadtentwicklung und den Verkehr bereits sichtbar und münden in unterschiedlichen 
Verkehrskonzepten und den Ausbau an alternativen Mobilitätsformen, wie im Radverkehrskonzept der Stadt Biele-
feld.  
 
Hinweise: In der Anlage der PDF-Datei sind Daten dieser Ausgabe für Bielefeld, die Stadtbezirke und Statistischen Bezirke 
sowie im Zeitverlauf dargestellt aufgeführt. Im Adobe-Reader wird die Datei z. B. unter „Anzeige >> Anlage“ aufgeführt. 
 
Weitere Hinweise:   

 Weitere Informationen zu den Statistischen Bezirken und deren Lage im Stadtgebiet: https://anwendungen.biele-
feld.de/BielefeldInteraktiv/JSP/main.jsp?mode=Detailansicht&area=StatistischerBezirk&id=A&detailView=false 

 Statistiken des Kraftfahrbundesamtes (KBA) unter https://www.kba.de/  
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Kfz-Bestand Zeitreihe

				Stadt Bielefeld

				Statistik Kompakt: Kfz-Statistik 

				Entwicklung des Bestandes an Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern in Bielefeld insgesamt

				Stichtag: 01.01. des jeweiligen Jahres



				Jahr		Krafträder		Pkw insgesamt1		Nutzfahrzeuge insgesamt2		Kfz insgesamt3		Kraftfahr-
zeug-
anhänger





				2020		11,843		172,363		13,228		197,434		16,451

				2019		11,673		169,108		12,949		193,730		16,154

				2018		11,445		165,841		12,541		189,827		15,778

				2017		11,213		162,784		12,179		186,176		15,381

				2016		10,922		159,023		11,763		181,708		14,987

				2015		10,903		156,586		11,469		178,958		14,859

				2014		10,940		155,182		11,314		177,436		14,514

				2013		10,869		153,465		11,238		175,572		14,287

				2012		10,650		151,141		11,231		173,022		13,970

				2011		10,505		149,066		10,846		170,417		13,655

				2010		10,466		147,271		10,587		168,324		13,375



				Hinweise

				1) Personenkraftwagen umfassen sowohl private als auch gewerblich zugelassene Fahrzeuge

				2) Summe von Kraftomnibussen, Lastkraftwagen, Zugmaschinen und Sonstige Kfz

				3) Summe von Krafträdern, Pkws und Nutzfahrzeugen



				Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt zum 01.01. des jeweiligen Jahres; erstellt vom Presseamt/Statistikstelle der Stadt Bielefeld





Kfz-Bestand Stadtbezirke



				Stadt Bielefeld

				Statistik Kompakt: Kfz-Statistik 

				Bestand an Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern nach Stadtbezirken und Bielefeld insgesamt

				Stichtag: 01.01. des jeweiligen Jahres

								Jahr 2020										Jahr 2019										Jahr 2018

				Nummer des Stadtbezirks		Name des Stadtbezirks		Krafträder		Pkw insgesamt1		Nutzfahrzeuge insgesamt2		Kfz insgesamt3		Kraftfahr-
zeug-
anhänger		Krafträder		Pkw insgesamt2		Nutzfahrzeuge insgesamt3		Kfz insgesamt4		Kraftfahr-
zeug-
anhänger		Krafträder		Pkw insgesamt3		Nutzfahrzeuge insgesamt4		Kfz insgesamt5		Kraftfahr-
zeug-
anhänger



				0		Mitte		2,224		35,754		3,502		41,480		2,515		2,210		35,234		3,502		40,946		2,506		2,194		34,819		3,406		40,419		2,442

				1		Schildesche		1,303		18,178		826		20,307		1,332		1,279		17,909		795		19,983		1,348		1,275		17,699		749		19,723		1,325

				2		Gadderbaum		336		5,280		415		6,031		446		327		5,264		397		5,988		451		317		5,211		406		5,934		458

				3		Brackwede		1,483		23,023		1,808		26,314		2,052		1,431		22,142		1,785		25,358		1,983		1,377		21,246		1,682		24,305		1,926

				4		Dornberg		817		10,603		622		12,042		1,054		807		10,474		611		11,892		1,031		776		10,283		615		11,674		1,013

				5		Jöllenbeck		978		12,985		981		14,944		1,478		979		12,727		971		14,677		1,427		947		12,480		950		14,377		1,385

				6		Heepen		1,764		25,348		2,007		29,119		2,894		1,758		25,060		1,958		28,776		2,834		1,751		24,516		1,965		28,232		2,786

				7		Stieghorst		1,201		17,814		1,177		20,192		1,770		1,196		17,475		1,118		19,789		1,784		1,164		17,206		1,062		19,432		1,747

				8		Sennestadt		723		11,303		1,086		13,112		1,437		699		10,957		1,045		12,701		1,400		686		10,601		991		12,278		1,343

				9		Senne 		1,009		12,054		803		13,866		1,469		986		11,865		767		13,618		1,388		946		11,603		707		13,256		1,330

						keine Zuordnung		5		21		1		27		4		1		1		0		2		2		12		60		8		80		23

						Bielefeld insgesamt		11,843		172,363		13,228		197,434		16,451		11,673		169,108		12,949		193,730		16,154		11,445		165,724		12,541		189,710		15,778



				Hinweise:

				1) Personenkraftwagen umfassen sowohl private als auch gewerblich zugelassene Fahrzeuge

				2) Summe von Kraftomnibussen, Lastkraftwagen, Zugmaschinen und Sonstige Kfz

				3) Summe von Krafträdern, Pkws und Nutzfahrzeugen



				Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt zum 01.01. des jeweiligen Jahres; erstellt vom Presseamt/Statistikstelle der Stadt Bielefeld







Kfz-Bestand Stat. Bezirke



				Stadt Bielefeld

				Statistik Kompakt: Kfz-Statistik 

				Bestand an Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern nach Statistischen Bezirken in Bielefeld

				Stichtag: 01.01. des jeweiligen Jahres



				Nummer1				Name des Statistischen Bezirks		Jahr 2020										Jahr 2019										Jahr 2018

										Krafträder		Pkw insgesamt2		Nutzfahrzeuge insgesamt3		Kfz insgesamt4		Kraftfahr-
zeug-
anhänger		Krafträder		Pkw insgesamt3		Nutzfahrzeuge insgesamt4		Kfz insgesamt5		Kraftfahr-
zeug-
anhänger		Krafträder		Pkw insgesamt4		Nutzfahrzeuge insgesamt5		Kfz insgesamt6		Kraftfahr-
zeug-
anhänger



				STB		stb

				0		1		Alt- und Neustadt		98		1,688		84		1,870		69		99		1,721		81		1,901		68		98		1,698		79		1,875		66

				0		2		Kesselbrink		61		1,454		117		1,632		55		71		1,470		116		1,657		54		67		1,465		104		1,636		60

				0		3		Pauluskirche		71		1,557		149		1,777		103		62		1,536		147		1,745		100		68		1,608		138		1,814		93

				0		4		Dürkopp		64		1,219		41		1,324		48		66		1,163		40		1,269		46		66		1,153		47		1,266		46

				0		5		Landgericht		99		1,356		59		1,514		98		99		1,378		62		1,539		99		102		1,370		68		1,540		99

				0		6		Siegfriedplatz (inkl. Upmannstift)		407		4,877		231		5,515		319		395		4,849		238		5,482		314		389		4,849		236		5,474		309

				0		7		Nordpark		124		1,432		72		1,628		76		120		1,410		72		1,602		70		111		1,403		68		1,582		68

				0		8		Stadtwerke		63		1,228		443		1,734		190		58		1,257		493		1,808		213		61		1,226		477		1,764		192

				0		9		Güterbahnhof-Ost		59		1,998		572		2,629		191		57		1,862		568		2,487		185		60		1,743		572		2,375		176

				0		10		Hammer-Mühle		308		4,543		174		5,025		273		320		4,531		175		5,026		267		316		4,504		178		4,998		263

				0		11		Königsbrügge (i.Betriebs. Sieker)		203		3,477		205		3,885		139		202		3,459		201		3,862		133		197		3,385		183		3,765		136

				0		12		Brands Busch		99		1,542		96		1,737		86		95		1,516		97		1,708		85		97		1,487		93		1,677		87

				0		13		Stauteiche (inkl. Großmarkt)		161		2,168		241		2,570		181		159		2,160		223		2,542		181		166		2,132		179		2,477		175

				0		14		Heeper Fichten		284		4,036		120		4,440		230		278		3,954		124		4,356		233		270		3,838		114		4,222		223

				0		15		Fuhrpark (inkl. Kammerratsheide)		102		2,524		834		3,460		408		103		2,324		799		3,226		414		103		2,299		811		3,213		411

				0		16		Bauerschaft Schildesche		21		655		64		740		49		26		644		66		736		44		23		659		59		741		38

				1		17		Vorwerk Schildesche		171		3,044		125		3,340		208		171		2,988		108		3,267		204		169		2,983		102		3,254		206

				1		18		Schildesche		87		1,143		69		1,299		93		79		1,091		58		1,228		95		77		1,069		52		1,198		93

				1		19		Johannesstift		108		1,871		99		2,078		150		113		1,827		97		2,037		161		120		1,786		96		2,002		167

				1		20		Sudbrack		315		3,877		138		4,330		239		291		3,841		137		4,269		238		284		3,772		131		4,187		228

				1		21		Untertheesen		208		2,607		139		2,954		198		192		2,590		131		2,913		204		187		2,575		115		2,877		196

				1		22		Bültmannskrug		63		723		18		804		56		70		703		21		794		66		71		699		20		790		64

				1		23		Gellershagen		207		2,569		88		2,864		178		214		2,539		102		2,855		187		213		2,512		94		2,819		184

				1		24		Bültmannshof		97		1,774		112		1,983		157		98		1,755		102		1,955		142		104		1,733		101		1,938		139

				1		25		Universität (inkl. Sieben Hügel)		47		570		38		655		53		51		575		39		665		51		50		570		38		658		48

				2		26		Johannistal		109		1,420		39		1,568		107		108		1,396		43		1,547		104		103		1,420		37		1,560		102

				2		27		Bethel		47		1,062		237		1,346		142		47		1,024		218		1,289		142		47		961		225		1,233		146

				2		28		Eggeweg (inkl. Osningpaß)		180		2,798		139		3,117		197		172		2,844		136		3,152		205		167		2,830		144		3,141		210

				3		29		Rosenhöhe		66		1,296		36		1,398		70		63		1,230		28		1,321		70		61		1,213		26		1,300		67

				3		30		Kammerich		154		2,860		200		3,214		200		141		2,798		178		3,117		195		143		2,716		175		3,034		186

				3		31		Frerks Hof		98		1,378		70		1,546		89		99		1,346		74		1,519		87		83		1,321		68		1,472		87

				3		32		Brackwede-Mitte		76		1,201		30		1,307		68		65		1,176		31		1,272		66		62		1,205		29		1,296		63

				3		33		Bahnhof-Brackwede		84		1,425		93		1,602		82		81		1,427		95		1,603		80		79		1,385		92		1,556		77

				3		34		Kupferhammer		58		769		69		896		65		56		756		68		880		68		48		731		55		834		59

				3		35		Brock (inkl. Südwestfeld)		201		2,904		276		3,381		326		205		2,841		275		3,321		317		204		2,799		262		3,265		305

				3		36		Ummeln (inkl. Holtkamp)		306		6,178		732		7,216		626		290		5,689		703		6,682		604		281		5,048		658		5,987		593

				3		37		Kupferheide		181		1,495		143		1,819		197		176		1,500		163		1,839		189		164		1,477		137		1,778		189

				3		38		Quelle		259		3,517		159		3,935		329		255		3,379		170		3,804		307		252		3,351		180		3,783		300

				4		39		Hoberge-Uerentrup (i. Wolfskuhle)		177		2,336		73		2,586		183		174		2,331		77		2,582		183		162		2,274		74		2,510		169

				4		40		Pappelkrug (inkl. Wellensiek)		135		2,178		62		2,375		137		135		2,179		72		2,386		147		135		2,170		74		2,379		149

				4		41		Großdornberg (inkl. Kirchdornberg)		140		1,732		200		2,072		218		139		1,724		186		2,049		201		131		1,721		184		2,036		200

				4		42		Babenhausen-Ost		36		924		11		971		34		39		918		9		966		34		39		894		9		942		42

				4		43		Babenhausen		161		1,765		139		2,065		198		153		1,724		138		2,015		192		146		1,666		139		1,951		192

				4		44		Niederdornberg-Schröttinghausen		168		1,668		137		1,973		284		167		1,598		129		1,894		274		163		1,558		135		1,856		261

				5		45		Jöllenbeck-West		284		3,441		355		4,080		450		281		3,388		346		4,015		437		277		3,329		351		3,957		430

				5		46		Jöllenbeck-Ost		323		4,639		287		5,249		526		325		4,542		297		5,164		501		305		4,458		291		5,054		492

				5		47		Theesen		193		2,505		125		2,823		210		189		2,466		120		2,775		203		188		2,450		109		2,747		191

				5		48		Vilsendorf		178		2,400		214		2,792		292		184		2,331		208		2,723		286		177		2,243		199		2,619		272

				6		49		Grafenheide		207		2,788		291		3,286		375		216		2,754		281		3,251		374		218		2,675		273		3,166		362

				6		50		Lämmkenstatt		131		1,754		79		1,964		186		132		1,759		77		1,968		180		132		1,726		85		1,943		180

				6		51		Welscher (inkl. Jerrendorf)		80		984		106		1,170		158		78		960		96		1,134		150		74		948		93		1,115		149

				6		52		Baumheide (inkl. Halhof)		147		2,591		88		2,826		157		145		2,565		94		2,804		145		140		2,529		104		2,773		142

				6		53		Milse		227		3,130		137		3,494		339		217		3,152		148		3,517		331		218		3,128		145		3,491		321

				6		54		Altenhagen		260		3,030		347		3,637		453		259		3,037		361		3,657		449		247		2,962		362		3,571		441

				6		55		Windwehe (inkl. Brönninghausen)		248		3,062		233		3,543		434		247		3,048		233		3,528		427		250		3,011		236		3,497		416

				6		56		Tieplatz		113		1,221		149		1,483		113		110		1,176		116		1,402		107		105		1,148		105		1,358		105

				6		57		Heeper Holz		220		3,321		94		3,635		261		223		3,259		87		3,569		262		235		3,224		117		3,576		274

				6		58		Oldentrup-West (i. Oldentrup-Ost)		131		3,467		483		4,081		418		131		3,350		465		3,946		409		132		3,165		445		3,742		396

				7		59		Dingerdissen		218		2,291		119		2,628		286		212		2,209		120		2,541		280		219		2,221		113		2,553		281

				7		60		Ubbedissen (inkl. Lämershagen)		165		1,923		112		2,200		282		171		1,917		106		2,194		286		159		1,854		111		2,124		274

				7		61		Hillegossen		271		3,447		269		3,987		380		269		3,432		267		3,968		380		257		3,377		245		3,879		388

				7		62		Stieghorst stb		251		5,347		258		5,856		361		247		5,176		231		5,654		364		250		5,054		223		5,527		350

				7		63		Sieker		99		2,436		228		2,763		199		95		2,383		228		2,706		209		95		2,380		205		2,680		203

				7		64		Rütli (inkl. Lonnerbach)		197		2,370		191		2,758		262		202		2,358		166		2,726		265		184		2,320		165		2,669		251

				8		65		Dalbke		117		1,781		180		2,078		303		112		1,653		176		1,941		281		100		1,545		164		1,809		256

				8		66		Eckardtsheim		191		2,062		493		2,746		554		173		2,048		484		2,705		547		180		2,038		467		2,685		543

				8		67		Südstadt		106		1,966		86		2,158		126		101		1,883		85		2,069		125		95		1,820		93		2,008		120

				8		68		Sennestadt (Sennest.-I.,Wrachtr.L.)		309		5,494		327		6,130		454		313		5,373		300		5,986		447		311		5,198		267		5,776		424

				9		69		Schillingshof		187		1,786		69		2,042		245		190		1,803		63		2,056		232		177		1,761		47		1,985		210

				9		70		Buschkamp (inkl. Togdrang)		335		3,948		137		4,420		389		322		3,898		126		4,346		364		307		3,799		117		4,223		359

				9		71		Windelsbleiche		303		3,931		454		4,688		534		289		3,830		433		4,552		503		280		3,733		400		4,413		482

				9		72		Windflöte		184		2,389		143		2,716		301		185		2,334		145		2,664		289		182		2,310		143		2,635		279

								keine Zuordnung		5		21		1		27		4		1		1		0		2		2		12		60		8		80		23

								Bielefeld insgesamt		11,843		172,363		13,228		197,434		16,451		11,673		169,108		12,949		193,730		16,154		11,445		165,724		12,541		189,710		15,778



				Hinweise:

				1) STB = Stadtbezirk; stb = Statistischer Bezirk

				2) Personenkraftwagen umfassen sowohl private und gewerblich zugelassene Fahrzeuge

				3) ergibt sich aus der Summe von Kraftomnibussen, Lastkraftwagen, Zugmaschinen und Sonstige Kfz

				4) ergibt sich aus der Summe von Krafträdern, Pkws und Nutzfahrzeugen



				Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt zum 01.01. des jeweiligen Jahres; erstellt vom Presseamt/Statistikstelle der Stadt Bielefeld





Kfz-Bestand Energiequellen

				Stadt Bielefeld

				Statistik Kompakt: Kfz-Statistik 

				Fahrzeugbestand nach Kraftstoff-/Energiequellen (nur Pkw und Nutzfahrzeuge) in Bielefeld

				Stichtag: 01.01.2020

				Nummer1				Name des Statistischen Bezirks		Benzin		Diesel		Elektro		Hybrid2		Sonstige3



				STB		stb

				0		1		Alt- und Neustadt		1,008		710		13		33		8

				0		2		Kesselbrink		901		626		10		30		4

				0		3		Pauluskirche		975		673		10		21		27

				0		4		Dürkopp		786		440		4		14		16

				0		5		Landgericht		948		429		2		15		21

				0		6		Siegfriedplatz (inkl. Upmannstift)		3,478		1,479		27		49		75

				0		7		Nordpark		988		481		2		8		25

				0		8		Stadtwerke		646		925		29		20		51

				0		9		Güterbahnhof-Ost		946		1,430		23		157		14

				0		10		Hammer-Mühle		3,183		1,423		3		46		62

				0		11		Königsbrügge (i.Betriebs. Sieker)		2,532		1,018		7		78		47

				0		12		Brands Busch		1,037		556		7		25		13

				0		13		Stauteiche (inkl. Großmarkt)		1,541		817		6		26		19

				0		14		Heeper Fichten		2,895		1,176		0		32		53

				0		15		Fuhrpark (inkl. Kammerratsheide)		1,356		1,908		17		38		39

				0		16		Bauerschaft Schildesche		384		317		2		6		10

				1		17		Vorwerk Schildesche		2,149		936		4		32		48

				1		18		Schildesche		797		384		4		14		13

				1		19		Johannesstift		1,285		634		6		25		20

				1		20		Sudbrack		2,806		1,123		8		36		42

				1		21		Untertheesen		1,883		792		6		34		31

				1		22		Bültmannskrug		536		190		1		9		5

				1		23		Gellershagen		1,845		744		4		22		42

				1		24		Bültmannshof		1,272		565		4		21		24

				1		25		Universität (inkl. Sieben Hügel)		393		192		5		10		8

				2		26		Johannistal		1,037		385		1		15		21

				2		27		Bethel		692		583		3		6		15

				2		28		Eggeweg (inkl. Osningpaß)		1,663		1,198		11		28		37

				3		29		Rosenhöhe		879		418		4		15		16

				3		30		Kammerich		1,961		1,035		5		16		43

				3		31		Frerks Hof		949		475		1		8		15

				3		32		Brackwede-Mitte		854		340		1		23		13

				3		33		Bahnhof-Brackwede		873		606		0		18		21

				3		34		Kupferhammer		476		332		17		5		8

				3		35		Brock (inkl. Südwestfeld)		1,754		1,342		7		31		46

				3		36		Ummeln (inkl. Holtkamp)		2,736		3,489		596		46		43

				3		37		Kupferheide		995		593		6		16		28

				3		38		Quelle		2,458		1,144		3		36		35

				4		39		Hoberge-Uerentrup (i. Wolfskuhle)		1,604		735		18		33		19

				4		40		Pappelkrug (inkl. Wellensiek)		1,550		629		3		30		28

				4		41		Großdornberg (inkl. Kirchdornberg)		1,216		669		7		17		23

				4		42		Babenhausen-Ost		695		222		3		9		6

				4		43		Babenhausen		1,256		601		4		12		31

				4		44		Niederdornberg-Schröttinghausen		1,116		654		5		10		20

				5		45		Jöllenbeck-West		2,435		1,286		12		31		32

				5		46		Jöllenbeck-Ost		3,239		1,583		5		53		46

				5		47		Theesen		1,800		776		9		21		24

				5		48		Vilsendorf		1,616		929		10		26		33

				6		49		Grafenheide		1,766		1,256		6		25		26

				6		50		Lämmkenstatt		1,255		545		2		11		20

				6		51		Welscher (inkl. Jerrendorf)		674		394		3		10		9

				6		52		Baumheide (inkl. Halhof)		1,672		944		1		22		40

				6		53		Milse		2,004		1,192		6		25		40

				6		54		Altenhagen		1,883		1,432		10		32		20

				6		55		Windwehe (inkl. Brönninghausen)		2,055		1,160		3		27		50

				6		56		Tieplatz		852		486		5		17		10

				6		57		Heeper Holz		2,499		838		8		44		26

				6		58		Oldentrup-West (i. Oldentrup-Ost)		1,953		1,901		19		57		20

				7		59		Dingerdissen		1,596		767		5		8		34

				7		60		Ubbedissen (inkl. Lämershagen)		1,306		697		4		14		14

				7		61		Hillegossen		2,279		1,353		5		48		31

				7		62		Stieghorst stb		3,055		2,408		8		79		55

				7		63		Sieker		1,453		1,128		9		52		22

				7		64		Rütli (inkl. Lonnerbach)		1,700		803		8		20		30

				8		65		Dalbke		823		1,077		9		37		15

				8		66		Eckardtsheim		1,212		1,263		10		34		36

				8		67		Südstadt		1,261		730		7		29		25

				8		68		Sennestadt (Sennest.-I.,Wrachtr.L.)		3,584		2,100		12		53		72

				9		69		Schillingshof		1,209		596		10		13		27

				9		70		Buschkamp (inkl. Togdrang)		2,753		1,242		13		32		45

				9		71		Windelsbleiche		2,497		1,803		13		35		37

				9		72		Windflöte		1,613		870		10		16		23

								keine Zuordnung		17		4		1		0		0

								Bielefeld insgesamt		113,395		66,981		1,122		2,046		2,047



				Hinweise:

				1) STB = Stadtbezirk; stb = Statistischer Bezirk

				2) Hybrid- und Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge

				3) Unter ‚Sonstige‘ fasst das KBA im Wesentlichen folgende Antriebsenergiearten zusammen:

				Vielstoffantriebe, Flüssig-, Erdgas, Methan inkl. Mischbetrieb mit Benzin, Brennstoffzellen/Wasserstoff, Ethanol, Unbekannte/Andere



				Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt zum 01.01. des jeweiligen Jahres; erstellt vom Presseamt/Statistikstelle der Stadt Bielefeld





Kfz-Neuzulassungen 

				Stadt Bielefeld

				Statistik Kompakt: Kfz-Statistik 

				Kfz-Neuzulassungen nach Monaten im Zeitraum 2018 bis 2020 in Bielefeld

				Jahr		Anzahl Kfz-Neuzulassungen 



						Januar		Februar 		März		April		Mai		Juni		Juli		August		September		Oktober		November		Dezember		Summe

				2020		1,176		889		788		578		737		769		1,256		1,083		1,141		1,324		1,158		-		9,743

				2019		1,276		1,170		1,322		1,253		1,276		1,375		1,188		1,270		1,195		1,225		1,125		1,098		14,773

				2018		1,257		1,084		1,509		1,213		1,189		1,362		1,243		1,287		847		1,090		1,225		1,050		14,356



				Hinweise

				Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung liegen die Daten zum Dezember 2020 noch nicht vor und sind deshalb ohne Angabe.



				Quelle: Kfz-Zulassungsstelle Bielefeld zum 01.01. des jeweiligen Monats; erstellt vom Presseamt/Statistikstelle der Stadt Bielefeld





Daten_zur_Karte_Boston-Grid_Abb

				Stadt Bielefeld

				Statistik Kompakt: Kfz-Statistik 

				Vergleich von Bevölkerungsdichte und Anzahl der Pkw je 1.000 Einwohner*innen nach Statistischen Bezirken in Bielefeld

				Stichtag: 01.01.2020



				Nummer1				Name des Statistischen Bezirks		Fläche des Stat. Bezirks in km2		Anzahl der Einwohner*innen ab 18 Jahren		Bevölkerungsdichte2		Pkw insgesamt3		Pkw pro 1.000 Einwohner*innen ab 18 Jahren



				STB		stb

				0		1		Alt- und Neustadt		0.51		2,636		5,120.44		1,688		640.36

				0		2		Kesselbrink		0.52		2,713		5,266.94		1,454		535.94

				0		3		Pauluskirche		0.55		4,050		7,347.61		1,557		384.44

				0		4		Dürkopp		0.42		2,579		6,144.87		1,219		472.66

				0		5		Landgericht		0.34		3,077		9,082.05		1,356		440.69

				0		6		Siegfriedplatz (inkl. Upmannstift)		1.89		10,037		5,313.11		4,877		485.90

				0		7		Nordpark		0.55		3,593		6,590.24		1,432		398.55

				0		8		Stadtwerke		1.23		2,505		2,038.91		1,228		490.22

				0		9		Güterbahnhof-Ost		1.14		2,188		1,922.00		1,998		913.16

				0		10		Hammer-Mühle		1.84		9,609		5,214.63		4,543		472.79

				0		11		Königsbrügge (i.Betriebs. Sieker)		1.28		7,346		5,744.90		3,477		473.32

				0		12		Brands Busch		1.23		2,553		2,071.40		1,542		604.00

				0		13		Stauteiche (inkl. Großmarkt)		1.72		3,869		2,255.58		2,168		560.35

				0		14		Heeper Fichten		1.98		8,898		4,492.12		4,036		453.59

				0		15		Fuhrpark (inkl. Kammerratsheide)		1.71		2,639		1,542.37		2,524		956.42

				0		16		Bauerschaft Schildesche		1.68		1,386		823.73		655		472.58

				1		17		Vorwerk Schildesche		1.79		5,667		3,163.98		3,044		537.14

				1		18		Schildesche		0.71		2,022		2,831.14		1,143		565.28

				1		19		Johannesstift		0.85		3,372		3,987.23		1,871		554.86

				1		20		Sudbrack		1.60		7,472		4,666.50		3,877		518.87

				1		21		Untertheesen		1.62		4,799		2,962.16		2,607		543.24

				1		22		Bültmannskrug		0.40		1,557		3,888.61		723		464.35

				1		23		Gellershagen		1.35		5,622		4,153.06		2,569		456.95

				1		24		Bültmannshof		1.10		3,745		3,410.13		1,774		473.70

				1		25		Universität (inkl. Sieben Hügel)		1.56		1,818		1,167.48		570		313.53

				2		26		Johannistal		3.51		2,273		647.38		1,420		624.73

				2		27		Bethel		2.06		2,381		1,156.84		1,062		446.03

				2		28		Eggeweg (inkl. Osningpaß)		3.13		4,208		1,345.66		2,798		664.92

				3		29		Rosenhöhe		1.26		2,359		1,871.78		1,296		549.39

				3		30		Kammerich		1.49		5,701		3,823.61		2,860		501.67

				3		31		Frerks Hof		0.56		2,535		4,496.28		1,378		543.59

				3		32		Brackwede-Mitte		0.82		2,075		2,533.89		1,201		578.80

				3		33		Bahnhof-Brackwede		1.10		2,650		2,403.85		1,425		537.74

				3		34		Kupferhammer		1.16		1,017		878.54		769		756.15

				3		35		Brock (inkl. Südwestfeld)		5.63		3,794		674.35		2,904		765.42

				3		36		Ummeln (inkl. Holtkamp)		17.70		6,032		340.82		6,178		1,024.20

				3		37		Kupferheide		3.01		2,009		668.20		1,495		744.15

				3		38		Quelle		5.52		5,429		983.96		3,517		647.82

				4		39		Hoberge-Uerentrup (i. Wolfskuhle)		7.03		3,035		431.97		2,336		769.69

				4		40		Pappelkrug (inkl. Wellensiek)		2.61		4,397		1,683.06		2,178		495.34

				4		41		Großdornberg (inkl. Kirchdornberg)		5.75		2,527		439.46		1,732		685.40

				4		42		Babenhausen-Ost		0.52		1,580		3,056.09		924		584.81

				4		43		Babenhausen		3.52		2,752		780.75		1,765		641.35

				4		44		Niederdornberg-Schröttinghausen		9.73		2,257		231.97		1,668		739.03

				5		45		Jöllenbeck-West		8.31		4,466		537.14		3,441		770.49

				5		46		Jöllenbeck-Ost		10.61		7,059		665.28		4,639		657.18

				5		47		Theesen		4.86		3,443		708.87		2,505		727.56

				5		48		Vilsendorf		6.00		3,456		576.36		2,400		694.44

				6		49		Grafenheide		3.48		3,638		1,045.94		2,788		766.36

				6		50		Lämmkenstatt		2.30		2,561		1,115.81		1,754		684.89

				6		51		Welscher (inkl. Jerrendorf)		2.48		1,387		558.67		984		709.44

				6		52		Baumheide (inkl. Halhof)		3.35		6,066		1,811.88		2,591		427.13

				6		53		Milse		3.39		4,895		1,443.83		3,130		639.43

				6		54		Altenhagen		5.66		3,957		699.40		3,030		765.73

				6		55		Windwehe (inkl. Brönninghausen)		8.96		4,594		512.45		3,062		666.52

				6		56		Tieplatz		1.49		1,923		1,294.60		1,221		634.95

				6		57		Heeper Holz		1.98		5,261		2,658.55		3,321		631.25

				6		58		Oldentrup-West (i. Oldentrup-Ost)		5.07		3,728		734.78		3,467		929.99

				7		59		Dingerdissen		4.41		3,023		685.11		2,291		757.86

				7		60		Ubbedissen (inkl. Lämershagen)		11.26		2,715		241.11		1,923		708.29

				7		61		Hillegossen		2.86		4,583		1,603.74		3,447		752.13

				7		62		Stieghorst stb		3.31		7,983		2,412.37		5,347		669.80

				7		63		Sieker		1.83		4,199		2,292.91		2,436		580.14

				7		64		Rütli (inkl. Lonnerbach)		4.29		3,601		839.96		2,370		658.15

				8		65		Dalbke		5.13		1,805		352.03		1,781		986.70

				8		66		Eckardtsheim		8.06		3,059		379.47		2,062		674.08

				8		67		Südstadt		1.19		3,337		2,800.67		1,966		589.15

				8		68		Sennestadt (Sennest.-I.,Wrachtr.L.)		10.39		9,515		915.72		5,494		577.40

				9		69		Schillingshof		3.49		2,543		728.28		1,786		702.32

				9		70		Buschkamp (inkl. Togdrang)		9.75		5,395		553.32		3,948		731.79

				9		71		Windelsbleiche		7.77		5,495		707.26		3,931		715.38

				9		72		Windflöte		11.29		3,764		333.33		2,389		634.70

								keine Zuordnung		0		0		0		21		0

								Bielefeld insgesamt		258.63		282,214		1,091.18		172,363		610.75

				Hinweise:

				1) STB = Stadtbezirk; stb = Statistischer Bezirk

				2) Die Bevölkerungsdichte berechnet sich dem Quotienten von Bevölkerung und Fläche des Statistischen Bezirks.

				3) Personenkraftwagen umfassen sowohl private als auch gewerblich zugelassene Fahrzeuge.



				Quelle: Einwohnermelderegister der Stadt Bielefeld zum 31.12.2019 und Kraftfahrt-Bundesamt zum 01.01.2020; erstellt vom Presseamt/Statistikstelle der Stadt Bielefeld







